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Arvo Pärt (*1935)
Cantus in Memoriam Benjamin Britten (1977)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Konzert für Cembalo f-Moll BWV 1056 (1742)
I  Allegro moderato
II  Largo
III Presto

Igor Strawinsky (1882-1971)
Konzert in Es-Dur – Dumbarton Oaks – (1938)
I Tempo giusto
II Allegretto
III Con moto

Richard Wagner (1813-1883)
Siegfried-Idyll WWV 103 (1870)

Cembalo: Uroš Ugarković
Leitung: Joseph Trafton
Philharmonisches Orchester Hagen

Dieses Konzert wird durch den Westdeutschen Rundfunk 
aufgezeichnet.



Musikalische Andacht und klangliches Abbild der Ewigkeit

Der estnische Komponist Arvo Pärt hatte die Musik Benjamin 
Brittens erst in den letzten Lebensjahren des englischen Kollegen zu 
schätzen gelernt. Umso schwerer traf ihn die Nachricht von dessen 
Tod im Dezember 1976. In dem Vorwort zu der Partitur des wenig 
später entstandenen Cantus in Memoriam Benjamin Britten 
bemerkt Pärt:

„In den zurückliegenden Jahren haben wir sehr viele Verluste für die 
Musik zu beklagen gehabt. Warum hat das Datum von Benjamin 
Brittens Tod – 4. Dezember 1976 – gerade eine Saite in mir berührt? 
Offenbar bin ich in dieser Zeit reif dafür geworden, die Größe eines 
solchen Verlustes zu erkennen. Unerklärbare Gefühle der Schuld, ja 
mehr als das, entstanden in mir. Ich hatte Britten gerade für mich 
entdeckt. Kurz vor seinem Tod bekam ich einen Eindruck von der 
seltenen Reinheit seiner Musik – einer Reinheit, die dem Eindruck 
vergleichbar ist, den ich von Balladen Guillaume de Machauts 
erhalten hatte. Außerdem hatte ich lange schon den Wunsch gehabt, 
Britten persönlich kennen zu lernen. Es kam nicht mehr dazu.“

Diesen Empfindungen entsprechend offenbart dieses Werk einen so 
zarten wie andächtigen Charakter, dessen schwebender Klang an 
himmlisches Kolorit erinnern mag. Die Idee von Reinheit und 
Unschuld, wie sie eine Vielzahl der Opernprotagonisten Brittens 
beseelt, überträgt Pärt auf der musikalischen Ebene in die kanonische 
Struktur seines Cantus, dessen zugrunde liegendes a-Moll den 
Eindruck von Milde und Melancholie noch bestärken mag. Der tief 
religiöse Komponist lässt in seinem Werk jedoch nicht die Trauer um 
den Verstorbenen obsiegen: Die Glockenschläge, die den Cantus 
begleiten, haben in der Musik seit jeher als das Klangsymbol der 
Ewigkeit gedient. Pärts Komposition ist demnach nicht allein eine 
Wehklage um einen Musiker, den er als vorbildlich empfand, sondern 
auch Ausdruck der christlichen Hoffnung auf das Paradies.



Komponieren als Sinn des Lebens

In einer Werkreihe von acht Solokonzerten beschäftigte sich Johann 
Sebastian Bach mit dem Cembalo, dass er in verschiedenen En-
semblekonstellationen besetzte. Das fünfte Konzert dieser Sammlung 
gehört gewiss zu den rätselhaftesten Kompositionen des barocken 
Meisters. Nicht nur ist dieses Konzert ausgesprochen kurz, es vereint 
auch einander scheinbar wiedersprechende Charaktere. So ist der 
Kopfsatz durchaus bewegt, doch steht er in f-Moll, einer Tonart, die 
zu der Zeit Bachs als düster und melancholisch galt. Zu dieser 
Stimmung passt der zweite Satz, der wiederum aus einer Kantate mit 
dem Titel Ich steh mit einem Fuß im Grabe (BWV 156) entlehnt ist. 

Man mag hier an ein geheimes Programm denken, dessen Inhalt 
durch das Zitat eines Vokalwerkes verdeutlicht wird; doch wie passt 
dazu das äußerst rasche Finale? Man mag sich hier vielleicht einmal 
außermusikalischer Bilder bedienen: Der langsame Satz mit seiner 
Selbstreferenz kann womöglich als Vergegenwärtigung der Endlichkeit 
begriffen werden, ein Moment der Reflexion und des Innehaltens, der 
in dem beschließenden C-Dur in einer lichten Erkenntnis und neuem 
Lebensmut mündet. Dieser wird durch das Presto des Schlusssatzes 
dargestellt: Das Komponieren selbst wird hier zum Movens des 
Lebens. 



Klassizistische Paradiesvorstellungen

Igor Strawinsky gilt als wesentlicher Vertreter eines musikalischen 
Neoklassizismus. Hinter diesem schillernden Begriff verbirgt sich eine 
Strömung, die in der Nachkriegszeit des Ersten Weltkrieges von 
einigen der bekanntesten zeitgenössischen Komponisten aufgenom-
men wurde. Besondere Eigenschaft dieses Stils war dessen Absage an 
die vorangegangene Epoche der Spätromantik, deren Ästhetik nach 
den Erfahrungen mit den Gräueln des Krieges nicht mehr zeitgemäß 
erschien. Vielfach wandte man sich nun der Musik vorbürgerlicher 
Zeitalter zu und übernahm dessen Modelle, um diese mit neuen 
Klängen zu füllen. Strawinsky, der die spätromantische Ausdrucksidee 
ablehnte, schuf mit seinem 1920 entstandenen Ballett Pulcinella ein 
beispielhaftes Werk der Rückbesinnung auf die Vergangenheit: Die 
barocken Vorlagen des neapolitanischen Komponisten Giovanni 
Battista Pergolesi konfrontiert er mit den eigenen Kompositionstech-
niken.

Ein solches Werk der Rückbesinnung ist auch das 1938 komponierte 
Kammerkonzert mit dem Titel Dumbarton Oaks, dessen Titel auf das 
Anwesen des Auftraggebers zurückzuführen ist. Dieses an klassizisti-
schen Idealen ausgerichtete Landhaus mit seiner ausgeprägten 
Gartenarchitektur mochte auch zu des Komponisten Orientierung an 
den Vorbildern der Vergangenheit passen. Robert Woods Bliss, ein 
amerikanischer Diplomat, wünschte diese Komposition anlässlich 
seines Hochzeitstages und dachte an ein Werk in der Nähe zu den 
Brandenburgischen Konzerten Johann Sebastian Bachs. Strawinsky, 
der schon zuvor Referenzen an Bach in sein Schaffen hatte einfließen 
lassen, nahm diese Anregung auf und gab ihr Raum. So erinnert 
Dumbarton Oaks hinsichtlich der Satzfolge (schnell-langsam-schnell) 
an das Vorbild des barocken Meisters. Der Wechsel zwischen 
solistischen Partien und Tutti-Klängen mag gleichsam auf das 
Verhältnis zwischen Solisten-Gruppe und Ensemble in der Konzert-



reihe Bachs verweisen. Die stark ausgeprägte Polyphonie erreicht 
Strawinsky wiederum durch den Rückgriff auf kontrapunktische 
Techniken, die er mit der ihm eigenen Technik rhythmischer 
Verzerrung zusammenführt. Trotz dieser Brechungen versiegt der 
Fluss der Musik zu keinem Zeitpunkt und man mag sich bei verschie-
dener Gelegenheit an das Idiom des Jazz erinnert fühlen. Dessen 
Auftreten ist gewiss kein Zufall, wurde Dumbarton Oaks doch von 
einigen Autoren als des Komponisten musikalische Hinwendung zu 
seiner neuen Heimat begriffen. 1940 wurde er schließlich endgültig in 
Amerika ansässig. 



Ein imaginiertes Idyll

Wie kaum bei einem anderen Komponisten ist der Name Richard 
Wagners mit der Idee des Musiktheaters und der Gattung Oper 
verbunden. Dennoch hat er sich bei verschiedener Gelegenheit auch 
mit sinfonischen Werken beschäftigt, darunter auch das vorliegende 
Werk für Kammerorchester, das als Siegfried-Idyll bekannt wurde. 
Den unmittelbaren Anlass der Entstehung bildet der Geburtstag 
seiner Frau Cosima, der er diese Komposition zunächst als 
 Tribschener Idyll mit Fidi-Vogelgesang und Orange-Sonnenaufgang 
dedizierte. Im weiteren nannte er es einen symphonischen Geburts-
tagsgruß und man mag die eher private Ebene dieses Stückes erahnen, 
wenn man bedenkt, dass Wagner hier den Kosenamen des kurz zuvor 
geborenen Sohnes Siegfried (Fidi) verwandte. Bei seiner Erstauffüh-
rung wurde das Siegfried-Idyll tatsächlich im Familienkreis aufgeführt 
und von nur dreizehn Musikern dargeboten. Heute wird die Streicher-
besetzung erheblich vergrößert und diese kammermusikalische 
Fassung lediglich als den Umständen geschuldet angesehen. Neben 
den Wesendonck-Liedern bildet dieses Stück das einzige konzertante 
Werk Wagners, welches sich regelmäßiger Aufführung erfreut. 

Es ist zumal deshalb auch musikologisch interessant, weil sich Wagner 
hier einer Gattung widmete, die sein Schwiegervater Franz Liszt in 
mehreren seiner Hauptwerke bediente. Gemeint ist die Konzeption 
der Symphonischen Dichtung, durch die Liszt den Versuch unter-
nahm, die großen Werke der Philosophie und der Literatur und deren 
Stimmungen in die Musik zu übertragen. Auch Wagner bekannte 
freimütig, dass es sich bei dem Siegfried-Idyll um ein Beispiel für die 
Programmmusik handelt und dass hier ein ausführlicher Inhalt 
vorliegt, dessen Entschlüsselung durch die Exegese der zugrunde 
liegenden Zitate aus der gleichnamigen Oper gelingt. 



Uroš Ugarković (Cembalo)

Uroš Ugarković wurde in Belgrad (Serbien) geboren. Mit vierzehn 
Jahren erhielt er seinen ersten Musikunterricht, dem bald darauf 
Studien an der Musikfakultät der Universität seiner Heimatstadt 
folgten. Weitere Studien unternahm er an der Jacobs School of Music 
in Bloomington, Indiana und der Franz Liszt Akademie in Budapest. 
Er besuchte die Kurse von Božena Grüner und Jokut Kadirova 
(Klavier) und studierte auch im Fach Cembalo unter Bart van Oort. 
Weiterhin besuchte er die Dirigierkurse unter der Anweisung von 
Csaba Kutnyánszky. Uroš Ugarković ist Preisträger verschiedener 
Wettbewerbe und wurde vielfach für sein Klavierspiel ausgezeichnet, 
so zum Beispiel anlässlich der Jeunesses Musicales Belgrade sowie des 
AFC Wettbewerb Roma. Als Solist wirkte er in vielen Städten des 
Balkan und Osteuropas, darunter Ljubljana und Zagreb sowie 
Bukarest und Sofia. Seit der Saison 2019/20 ist er als Ballett- und Solo-
repetitor am Theater Hagen beschäftigt. 


