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  Vasilije Mokranjac (1923–1984) 

  Selected Piano Works 
1  Menuetto 5‘10 

 
  Fragments 9‘39 

2  Allegro 1‘27

3  Andante ma non troppo 1‘04

4  Presto, molto ritmico e articolato 1‘06

5  Lento, cantato  1‘51

6  Prestissimo possibile 1‘10

7  Grave. Allegro robusto. Tempo primo 3‘01

  Six Dances 8‘58 

8  Moderato 1‘23

9  Presto 0‘52

10  Moderato 1‘46

11  Allegro  1‘45

12  Allegro giusto e molto ritmico 1‘43

13  Prestissimo 1‘29
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  Studies II, III & IV 5‘31 

14  Study II 2‘08

15  Study III 1‘43

16  Study IV 1‘40

  Intimate voices. Suite for Piano 10‘51 

17  Largo 1‘42

18   Andante  1‘09

19  Moderato 0‘49

20  Calmo (quasi cantato) 1‘28

21  più mosso 1‘54

22  Lento 1‘57

23  Allegro 0‘28

24  Adagio 1‘24

  Five Preludes 5‘17 

25  Moderato 0‘44

26  Lento 1‘26

27  No tempo mark 0‘40
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28  Lento 0‘56

29  Moderato 1‘31

30  Prelude 2‘11 

  Echoes. Suite Poem 12‘11 

31  Lento, quasi improvisato 2‘01

32  Allegro 2‘17

33  Largo 0‘40

34  Andante 0‘53

35  Allegro 0‘23

36  Presto 0‘26

37  Andante maestoso 0‘26

38  Adagio 1‘12

39  Moderato 0‘40

40  Adagio 1‘30

41  Lento 1‘43 
 T.T.: 60‘12 

  Vladimir Gligorić, Piano 
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Klaviermusik von Vasilije Mokranjac

Vasilije Mokranjac, einer der wichtigsten serbischen 
Komponisten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 
entstammte einer Familie, die in der Musikgeschichte ihres 
Landes tiefe Spuren hinterlassen hat. Sein Großonkel Stevan 
Stojanović Mokranjac (1856–1914) war einer der Begründer 
des heimischen Nationalstils und eine Zentralfigur der serbi-
schen Romantik, und sein Vater, der ausgezeichnete Cellist 
Jovan Mokranjac (1888–1956), machte sich zwischen den 
Weltkriegen einen Namen.

Vasilije Mokranjac wurde am 11. September 1923 in 
Belgrad geboren. Er studierte an der Musikhochschule 
seiner Heimatstadt bei dem Klavierpädagogen Emil Hajek 
und wurde zudem von dem prominenten serbischen Kompo- 
nisten Stanojlo Rajičič unterrichtet. In vier schaffensreichen 
Jahrzehnten entstand ein umfangreiches Œuvre, das dem 
renommierten Komponisten zahlreiche nationale Preise und 
Auszeichnungen einbrachte. Überdies war er von 1956 bis 
zu seinem tragischen Tod im Jahre 1984 als Lehrer an seiner 
einstigen Ausbildungsstätte tätig, die ihm 1972 eine Kompo-
sitionsprofessur übertrug. 1976 wurde Vasilije Mokranjac als 
Vollmitglied in die Serbische Akademie der Wissenschaften 
und Künste aufgenommen.

In seinen ersten Werken orientierte sich Mokranjac deut-
lich an der Spätromantik und dem Impressionismus, die er 
jedoch mit folkloristischen Elementen anreicherte. Allmäh-
lich kam es zu einer stilistischen Entwicklung, die zu einem 
gemäßigt modernen Ausdruck führte. Nachdem der Kompo-
nist mehrfach zwischen verschiedenen, zumeist neo-impres-
sionistischen und neo-expressionistischen Idiomen hin- und 
hergewechselt hatte, wagte er sich sporadisch unter anderem 
auf die Gebiete des Jazz und der avantgardistischen Techni-
ken vor. Gleichwohl resultierte sein musikalischer Ausdruck 
nicht aus dem beharrlichen Festhalten an einer spezifischen 
Stilistik oder Kompositionsmethode, sondern vielmehr aus 

einer originellen Synthese. Das geglückte Zusammenwirken 
moderner und traditioneller Elemente sowie die einzigarti-
ge Verknüpfung mit Komponenten der Volksmusik trugen 
wesentlich zur Anziehungskraft und großen Anerkennung 
seiner Musik bei, weshalb er denn auch unter den nationalen 
Komponisten des späteren 20. Jahrhunderts einen der promi-
nentesten Plätze erobert hat.

Vasilije Mokranjac war ein Mensch von äußerster Fein-
sinnigkeit und ausgeprägter Selbstprüfung. Sein musikali-
scher Ausdruck fußte auf einer weitgehend pessimistischen 
Weltanschauung, und diese hat er in seinen zutiefst emotio-
nalen Reflexionen mitgeteilt. Als vollendeter Symphoniker 
und Klavierkomponist hat er die verschiedenen Schichten 
seines komplexen Gefühlslebens durch eben diese Medien 
projiziert und das Orchester als eine Möglichkeit genutzt, 
seine apokalyptischen Visionen und seinen tiefsitzenden 
inneren Konflikt mit der Wirklichkeit zu offenbaren. Das 
Klavier diente ihm dazu, seine intimeren, zumeist tragisch 
getönten Gedanken zu vermitteln. Gelegentlich sind hier 
jedoch auch lyrische Empfindungen und jene kontemplati-
ve Gemütsverfassung zu finden, die ihn gegen Ende seiner 
schöpferischen Reise kennzeichneten.

Vasilije Mokranjac’ kreative Begabung äußerte sich fast 
ausschließlich auf den instrumentalen Gebieten der Sympho-
nik sowie der Bühnen-, Konzert- und Klaviermusik. Die Ver-
bindung der kompositorischen und pianistischen Ambitionen 
markierte in den fünfziger Jahren die erste, folkloristisch 
beeinflußte Schaffensperiode, in der vornehmlich Klavier-
werke entstanden. Nach dieser außerordentlich fruchtbaren 
Phase, deren zyklische Miniaturensammlungen die Entste-
hung einer eigenen musikalischen Sprache und des persön-
lichen Kompositionsstils belegen, wandte sich Mokranjac 
der Symphonik und der Schauspielmusik zu, womit er sich 
während der sechziger Jahre beschäftigte. Er entwickelte in 
dieser Zeit sein Idiom weiter, indem er dodekaphonische 
Verfahren, Messiaens Modi und andere modernere Mittel in 
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seine Arbeit übernahm, die folkloristische Orientierung aber 
völlig aufgab. Die expressionistische Überladung, die die 
Musik der zweiten Schaffensphase kennzeichnete, schlug in 
den siebziger Jahren ins Gegenteil um: Diese letzte Periode 
der vollen schöpferischen Reife sah Mokranjac’ Rückkehr 
zum Klavier und mündete in einige der kompliziertesten 
Werke, die je für das Instrument geschrieben wurden. Die 
folkloristischen Elemente, die für die frühen Kompositionen 
typisch waren, fehlen in diesen Klavierstücken ebenso wie 
die expressionistischen Spannungen der zweiten Schaffens-
phase. Statt dessen herrscht jetzt der lyrische Ausdruck. Es 
sah ganz so aus, als hätten diese mystischen, äußerst medi-
tativen und immer klangvolleren Stücke der letzten Zeit die 
Versöhnung ihres Schöpfers mit der Welt andeuten wollen, 
als dieser aus einem tief verborgenen Gefühl immer größe-
rer Existenzangst seinem Leben am 27. Mai 1984 selbst ein 
Ende setzte.

***

In dem frühen Menuett aus dem Jahre 1944, das zu 
Mokranjac’ ersten und gelungenen Kompositionsversuchen 
gehört, sind nur wenige Hinweise auf den späteren, weiter 
entwickelten Stil zu finden. Dessen ungeachtet nimmt das 
Stück den Hörer durch seinen sehr impressionistischen, auf 
Claude Debussy und Maurice Ravel fußenden Stil gefangen: 
Hier kündigt sich bereits genau die musikalische Dimension 
an, die als allgegenwärtiges Element in fast allen reifen, ori-
ginellen Werken des Komponisten vorkommt.

Die 1956 entstandenen Fragmenti nehmen unter den 
Werken der ersten Schaffensperiode einen wichtigen Platz 
ein und sind darüber für Mokranjac’ stilistische Entwicklung 
ganz generell von großer Bedeutung. Der sechsteilige Minia- 
turenzyklus knüpft an die zirka fünf Jahre älteren Etüden an 
und unterstreicht die Vorliebe des Komponisten zu den Klän-
gen des Impressionismus und zum Idiom der Volksmusik, 

verrät darüber hinaus aber auch schon einige vollendete 
Verfahrensweisen – so etwa die repetitive Entwicklung eines 
musikalischen Flusses aus einem einzigen Anfangsmotiv, 
die Organisation des Materials in unregelmäßigen Metren, 
bitonale Harmoniebildungen und die Verwendung unkon-
ventioneller Skalen, die Mokranjac besonders entgegenka-
men. Die Fragmenti sind ihrem gegensätzlichen Charakter 
entsprechend so angelegt, daß sie einander ergänzen und sich 
zyklisch in einen geschlossenen dramaturgischen Rahmen 
fügen. Dementsprechend nimmt die wirbelnde Phantasma-
gorie des ersten Stückes in ihren beruhigten Schlußtakten 
bereits die schwerelose Atmosphäre des zweiten Fragmentes 
vorweg, wohingegen das rhythmisch verspielte dritte Stück 
mit seinen jazzigen Elementen am Ende den ruhigen Ton 
anschlägt, der auf die nachfolgende, musikalisch einfache 
Miniatur hinweist: Während Mokranjac sich hier einerseits 
deutlich um eine Beschwörung der Volksmusik bemüht, ist 
bereits etwas von dem Interesse an der klanglichen Vielfalt 
zu spüren, die er in seinen reifen Werken gründlicher erfor-
schen wird. In seinen letzten zwei Teilen erreicht der Zyklus 
der Fragmenti einen einzigartigen dramatischen Höhepunkt. 
Mit den toccatenartigen Rückungen des vitalen fünften 
Stückes ändert sich schlagartig die Melancholie des vorigen 
Satzes, der in einer der neuen, aus einem Wechsel von Halb- 
und Ganztonschritten bestehenden Skalen voranschreitet, die 
Mokranjac entwickelt hat. Seine Klimax findet der Zyklus 
in dem resignierenden letzten Stück, das im tiefen Abgrund 
einer Kontra-Oktave endet – ein typisches Zeichen für die 
musikalischen Eigenheiten des Komponisten.

Ein Jahr nach den Fragmenten schrieb Mokranjac die 
letzten seiner Tänze, mit denen die frühe Phase der Klavier-
musik zu Ende geht. Die sechs kurzen Stücke bilden ein 
weniger kohärentes Ganzes als der voraufgegangene Zyklus, 
was vermutlich an dem längeren Zeitraum ihrer Entstehung 
liegt. Aus der Dominanz folkloristischer Klänge und der 
Bedeutung der Melodik für den Verlauf der musikalischen 
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Bewegung ist zu schließen, daß die drei ersten Tänze zu 
Beginn der fünfziger Jahre geschrieben wurden und somit 
zu den frühesten Werken des Komponisten gehören. Demge-
genüber läßt der wesentlich schärfere Tonfall der drei nach-
folgenden Stücke vermuten, daß die Sammlung mit ihnen 
tatsächlich erst 1957 abgeschlossen wurde. Der meditative 
erste Tanz erinnert an Erik Satie und dient dem gesamten 
Zyklus als Präludium. Ihm schließt sich ein schnelles me-
lodisches Medley an, das sich in einem für die Volksmusik 
typischen Fünfachteltakt bewegt und auf einer Ostinatofigur 
basiert – einem Mittel also, das Mokranjac häufig verwand-
te, wenn er seiner Musik eine dynamische oder statische 
Dramaturgie verleihen wollte. Letzteres geschieht sowohl 
im ersten als auch im dritten Tanz. Das vierte Stück zeigt 
dann mit aller Deutlichkeit, wie weit sich die musikalische 
Sprache des Komponisten mittlerweile entwickelt hatte: 
Durch den großzügigeren Umgang mit den verschiedenen 
Registern des Instruments, durch grellere Dissonanzen und 
fragmentierte Melodien ergibt sich ein expressionistischer 
Klang, der bereits erkennen läßt, was Mokranjac in den 
nächsten Jahrzehnten vorhat und durch die schöpferische 
Tat zum Leben erwecken wird. Der fünfte Satz setzt den 
folkloristisch-expressionistischen Geist des voraufgegange-
nen Stückes erweiternd fort, und der letzte Satz verschärft 
die Ausdrucksdichte noch einmal – jetzt allerdings durch 
stampfende Klänge, die sich dem Jazz annähern und die 
Aufgeschlossenheit des Komponisten gegenüber den unter-
schiedlichsten Techniken zeigen: Sie gestatten ihm nicht nur, 
das Idiom der Volksmusik durch verschiedenste stilistische 
Ansätze darzustellen, sondern dabei auch die Möglichkeiten 
des Klaviers auf ganz einzigartige Weise zu vermehren.

Von allen Klavierstücken, die Vasilije Mokranjac am An-
fang seiner Laufbahn geschrieben hat, dürften die Etüden aus 
den Jahren 1951/52 wohl die beliebtesten sein. Sie enthalten 
die Essenz seines frühen Stils, der sich als die untrennbare 
Synthese impressionistischer Klängen und folkloristischer 

Elemente darstellt. Diese überaus geglückte Verbindung 
scheint fantastische Szenen aus Volkssagen zu beschwören, 
ohne daß Mokranjac dieselben beschriebe: Sie erscheinen 
vielmehr in eine abstrakte, teilweise assoziative Musikspra-
che übertragen, ohne je konkrete Bedeutungen auszudrü-
cken. Die Etüden verdanken ihren Titel der Entwicklung der 
vielfältigen technischen Aufgaben, die jedes der Stücke in 
unterschiedlichen Stufen der Komplexität enthält. So basiert 
die zweite Etüde auf unablässigen, triolischen Oktavgängen; 
die dritte bringt in der rechten Hand Terzgriffe und ande-
re Intervalle, die folkloristisch akzentuiert werden; und die 
populäre vierte Etüde entwickelt in repetierten Triolen eine 
verführerische Melodie mit der markanten übermäßigen Se-
kunde, die aus der Volksmusik bekannt ist. Die melodische 
Idee dieses Stückes fand der Komponist in dem beliebten 
Volkslied »Mein Liebling schickt sich an zur Reise«, das 
schon Stevan Stojanović Mokranjac in seiner Fünften Gir-
lande (1892–1893) benutzt hatte.

Die Suite für Klavier Intime Stimmen entstand 1973. Mit 
ihr wandte sich Mokranjac wieder dem Klavier zu, nachdem 
er sich ein Jahrzehnt der Komposition symphonischer und 
zweckgebundener Werke gewidmet hatte. In den Orches-
terwerken der sechziger Jahre hatte er einen radikaleren 
musikalischen Stil entwickelt und sich um immer konzen-
triertere Formen des Ausdrucks bemüht: Zum einen hatte er 
die äußersten Grenzen seiner expressionistischen Möglich-
keiten erreicht, als er in seiner vierten Symphonie mit den 
Mitteln der Dodekaphonie arbeitete, zum andern war ihm in 
formaler Hinsicht mit einer monothematischen Dichtung für 
Orchester die höchste Prägnanz der Aussage gelungen. Die 
Erschöpfung der Ausdrucksmöglichkeiten und die aus seinen 
Bemühungen resultierende kreative Übersättigung hatten ihn 
zu Beginn der siebziger Jahre wieder ans Klavier gebracht 
und seine musikalische Sprache insofern beträchtlich ge-
wandelt, als er sich jetzt wieder dem weitaus »weicheren«, 
impressionistischen Klang seiner frühen Stücke zuwandte, 
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der lange vergessen schien. Dieser Wandel war freilich nur 
möglich durch die Erfahrungen, die der Meister gesammelt 
hatte: Eine deutlich andere Harmonik liefert jetzt die Far-
ben, und es fehlen die folkloristischen Merkmale der frü-
hen Werke. Die Intimen Stimmen unterstreichen somit die 
grundlegende Veränderung des Ausdrucks, wobei es Mo-
kranjac durch seine neugewonnene Sensibilität gelingt, die 
geliebten Impressionismen von einst zu sublimieren, indem 
er auf vollendete Weise die farblichen Dimensionen des In-
strumentalklangs einfängt und eine eigentümlich meditative 
Musik schreibt, die seine Selbstbetrachtung betont, während 
sie zugleich die Effekte und die Bedeutung des Klavier-
klangs an sich emanzipiert. Der Gebrauch vollkommener 
(»leerer«) Quart- und Quintkonsonanzen und dissonanter 
Intervalle dient zur Erzeugung eben dieser Expressivität, in-
dessen modale und diatonische Harmonien sowie ein schär-
ferer Rhythmus deutlicher an den Blues und vor allem an 
den Jazz erinnern, dessen markanter, gefühlsbedingter Stil 
besonders geeignet war, um Mokranjac’ Beklommenheit zu 
artikulieren.

In den Intimen Stimmen hat Mokranjac sein Streben nach 
konzentriertem Ausdruck dadurch erreicht, daß er die Sätze 
attacca aufeinander folgen läßt. Auf diese Weise vermochte 
er die Gattungen der Suite und des musikalischen Gedichts 
miteinander zu vermählen. Das dramaturgische Rahmen-
werk der acht kurzen Sätze bildet drei Bögen von verschie-
dener Größe, die durch den Wechsel lyrisch meditativer und 
dramatisch aufgeladener Sätze definiert sind. Dabei weicht 
die anfangs lyrische Stimmung immer mehr den kataklys-
tischen Empfindungen, von denen das Werk beschlossen 
wird. Ungewöhnlich sind die kurzen Ausschnitte aus dem 
beliebten, folkloristischen Chorwerk Wasserquellen von 
Josip Slavenski (1896–1955), die Mokranjac im ersten Satz 
seiner Intimen Stimmen zitiert: Es ist dies wohl eines der ers-
ten Beispiele der postmodernen Klaviermusik überhaupt, das 
gleichzeitig erkennen läßt, daß die Volksmusik für den reifen 

Mokranjac kein integraler Bestandteil des kompositorischen 
Denkens mehr, sondern nur noch eine »externe« Referenz 
war, auf die man zugreifen konnte.

Die Echos, eine weitere Dichtung in Suitenform, neh-
men nicht nur in Mokranjac’ Œuvre, sondern darüber hinaus 
in der gesamten serbischen Klaviermusik, die in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben wurde, einen 
besonderen Platz ein. Der gewichtige musikalische Gehalt 
und die durchweg individuelle Sprache des Werkes zeigen 
den spirituellen Weg des Komponisten, sein Interesse an der 
philosophischen Betrachtung des Lebenszwecks, die Ausein-
andersetzung mit der Religion und der Lehre der Theosophen 
(wie man sie in der Musik von Alexander Skrjabin findet).

In diesem Stück hat Mokranjac seine tragische Aus-
drucksweise durch Kontemplation, Meditation und mys-
tische Gedanken ersetzt. Kirchenglocken durchziehen das 
Werk mit vielfältigen Klängen und Erscheinungsformen – 
ein Zeichen der religiösen Begeisterung, die der Komponist 
hier zum ersten Mal so unverhohlen darstellt. Er gewinnt den 
Tönen der Glocken eine kathartische Wirkung ab, die ihn zu 
seinen Wurzeln zurückführt, zugleich aber auch dazu bringt, 
nach dem Ursprung des Ich zu suchen, und ihm eine Tür 
zu einem persönlichen geistigen Sanktuarium öffnet. Indem 
Mokranjac das Instrument einsetzt, um damit die musika-
lischen Elemente eines religiösen Rituals (Choralgesang, 
Rezitation, Gebete usw.) darzustellen, wird aus den elf or-
ganisch miteinander verbundenen Sätzen ein persönlicher, 
durch das Klavier definierter »Gottesdienst«, der seine Ver-
söhnung mit und seine Isolation von der ihn umgebenden 
Welt ausdrückt. Daß Mokranjac die notwendige Erforschung 
des Göttlichen indes nicht auf das Studium heiliger Texte 
und die Komposition geistlicher Musik lenkt, sondern viel-
mehr auf rein instrumentale Evokationen eines orthodoxen 
Rituals und auf den omnipräsenten Klang der Glocken be-
schränkt – diese Tatsache zeigt, daß ihm die »sprachlose 
Sprache« der Musik das einzige Vehikel ist, um sich dem 
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spirituellen Frieden und der ersehnten Ruhe zu nähern. Mu-
sikalisch gesprochen, sublimiert Mokranjac verschiedene 
idiomatische Vorbilder (geistliche, impressionistische und 
expressionistische sowie den späten Skrjabin und manche 
mehr), indem er vermöge einer durchkomponierten Dichtung 
in Suitenform ein völlig individuelles musikalisches Kalei-
doskop aufbaut, dessen originelle Klangerscheinung dem 
Hörer mehr »Mokranjac« offeriert als alle andern Werke.

Die meditativen Fünf Preludes aus dem Jahre 1975 
betonen die lyrischen Tendenzen, die Mokranjac in seiner 
letzten Schaffensperiode an den Tag legte, noch stärker und 
komplettieren seine ansonsten überaus dramatische Klavier-
musik. Der impressionistisch erhellte Klang ist in diesen 
Stücken allgegenwärtig und läßt ein einzigartiges musika-
lisches Aquarell entstehen, worin fünf durchkomponierte 
Miniaturen ineinander fließen, die sich weniger durch ihren 
Charakter als in ihren melodischen und rhythmischen Merk-
malen unterscheiden. Der dynamische Ambitus der Stücke 
geht nicht über ein mezzoforte hinaus, wodurch der Eindruck 
der Serenität und eines Seelenfriedens entsteht, der freilich 
nur ein scheinbarer ist. Mokranjac ergänzte den Zyklus 1984 
durch ein weiteres Prelude, das sein letztes Klavierstück 
wurde. Es zeigt ähnliche stilistische Merkmale wie die vor-
herigen Sätze und geht kaum über die Dynamik derselben 
hinaus. Auch dieses Stück zeichnet sich durch eine sehr lyri-
sche, kontemplative Stimmung aus, die kaum etwas von dem 
tragischen Lebensende erahnen läßt, das sich Mokranjac we-
nige Monate später selbst bereiten sollte.

 Stefan Cvetković
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

Vladimir Gligorić 

Vladimir Gligorić wurde 1979 in der serbischen Haupt-
stadt Belgrad geboren. Nach einem kurzen Studium am 
Genfer Konservatorium promovierte er an der musikalischen 
Fakultät von Belgrad zum Magister und Doktor.

Gligorić gehörte zu den Preisträgern des internationalen 
Klavierwettbewerbs Emil Gilels in memoriam, der 2010 
in Odessa stattfand. Außerdem erreichte er die Endrunden 
der internationalen Wettbewerbe Jeunesse musicales (Bel-
grad 2009) und Bösendorfer & Schimell (Phoenix, Arizona, 
2011), wo er den Sonderpreis für die beste Aufführung eines 
virtuosen Stückes erhielt. Der serbische Musikerverband 
zeichnete ihn 2010 mit seinem Jahrespreis aus.

Vladimir Gligorić hat zahlreiche Recitals in Serbien 
sowie in etlichen europäischen Städten wie Rom, Genf, Paris 
und Barcelona gegeben. Er konzertierte mit dem Sympho-
nieorchester des Serbischen Rundfunks und Fernsehens, dem 
Belgrader Streichorchester Dušan Skovran und der Camera-
ta Serbica sowie mit den Philharmonischen Orchestern von 
Razgrad und von Odessa.

Neben der Musik serbischer Komponisten enthält sein 
Repertoire Werke von Beethoven, Chopin, Liszt, Rachmani-
noff, Prokofiev, Ligeti und anderen.

Seine erste internationale CD-Veröffentlichung ist den 
Werken von Vasilije Mokranjac gewidmet.
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Piano Works by Vasilije Mokranjac (1923–1984)

Vasilije Mokranjac, one of the most important Serbian 
composers of the latter half of the 20th century, was born into 
a family of musicians who left a lasting legacy in the Ser-
bian music history. His famous ancestor Stevan Stojanović 
Mokranjac (1856–1914) was the founder of the national 
musical style and the central figure of Serbian romantic 
music, while his father Jovan was a distinguished cellist 
in the interwar period. Born in 1923 in Belgrade, Vasilije 
Mokranjac studied piano with Emil Hajek at the Belgrade 
Music Academy as well as composition with the prominent 
Serbian composer Stanojlo Rajičić. In the four decades of his 
prolific output, Mokranjac achieved an extensive oeuvre and 
in addition to composing worked as a professor at the Bel-
grade Music Academy, where he taught composition until his 
tragic death in 1984. Appreciated as a composer, he received 
a number of national awards and recognitions in his lifetime, 
and in 1976 he became a full-time member of the Serbian 
Academy of Sciences and Arts.

While his work was shaped by late romanticism and 
impressionism embroidered with folklore elements at the be-
ginning of his creative career, Mokranjac gradually modern-
ized his musical style by becoming a composer with a mod-
erately modern expression. After shifting between different 
stylistic forms – mostly neo-impressionism and neo-expres-
sionism – as a mature composer Mokranjac sporadically 
ventured into some of the more contemporary genres such 
as jazz, and even to avant-garde composing processes. Nev-
ertheless, Mokranjac’s musical expression was not entirely 
based on consistent adherence to either one of these styles or 
composition techniques, but was rather a result of their orig-
inal synthesis. The successful synergy between the modern 
and traditional elements and the unique associative folklore 
component in Mokranjac’s musical language greatly contrib-
uted to the appeal and wide acceptance of his music in the 

national context where he earned one of the most prominent 
places among the second half of the 20th-century composers.

A man of delicate sensibility and strong introspection, 
Vasilije Mokranjac based his musical expression on the artic-
ulation of a personal, largely pessimistic view of the world, 
and in the same vein, on conveying his deep, emotional 
reflections on it. Most accomplished as a symphonic and 
piano composer, Mokranjac projected through these genres 
the various dimensions of his complex inner intelligent and 
emotional being, while using the orchestra as a medium for 
manifesting his apocalyptic visions and a deep inner conflict 
with reality. He approached the piano as a means to express 
more intimate, mainly tragically tinged thoughts. However, 
the piano occasionally served Mokranjac to convey his lyri-
cal feelings, as well as a contemplative state of mind towards 
the end of his creative journey.

Almost entirely focused on instrumental genres, Vasili-
je Mokranjac exhibited his creative talents primarily in the 
domains of symphonic, stage, concert and piano music. By 
combining his pursuits as both a composer and pianist, he 
first emerged as a composer and gained recognition with 
piano opuses which make up his entire early, folklore-em-
broidered creative period in the 1950s. After this extraordi-
narily creative and prolific period in which, through several 
cycles of miniatures, he established his own musical langua-
ge and composition style, Mokranjac turned to symphonic 
and stage music which would capture his interest throughout 
the 1960s. Continuing to elaborate his musical language by 
incorporating, at the time, more modern tools and techniques 
such as dodecaphony and Messiaen’s system of modes, Mo-
kranjac completely discarded the folklore orientation during 
this period. The expressionist overload featured in his work 
during the second creative period, however, had an antic-
limactic twist in Mokranjac’s third and final compositional 
period, which was in the 1970s characterized by full creative 
maturity, return to the piano, and the creation of some of the 
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most complex pieces written for the instrument. Entirely free 
of the folklore elements typical of composer’s early work, as 
well as the expressionist tensions from the second creative 
phase, the piano pieces written in the final period embraced 
the lyrical expression. These mystical, deeply meditative 
final compositions with increasing richness of sound seem 
to have foreshadowed Mokranjac’s reconciliation with the 
world before his life was suddenly interrupted in the midst 
of a deeply-hidden sense of ever-increasing existential anxie-
ties by suicide in 1984.

***

Vasilije Mokranjac’s early Minuet composed in 1944 
contains few indications of the composer’s later, more evol-
ved musical style; however, as one of author’s very success-
ful initial attempts at composition, it still captures the listener 
with a rich impressionist style based on Debussy- and Ravel-
like (Claude Debussy; Maurice Ravel) musical vocabulary. It 
is precisely this impressionist dimension of the piece which 
can be understood as an anticipation of the omnipresent im-
pressionistic element embedded in almost all of Mokranjac’s 
mature and original works.

Among the pieces which formed Mokranjac’s piano – 
and more generally – composition style during the first, early 
stage of compositional output, an important place belongs 
to 1956 Fragments. This six-miniature cycle draws on the 
composer’s earlier Etudes cycle, affirming the author’s fond-
ness of impressionist sound, folklore idiom, and some of the 
already accomplished composition procedures such as the 
repetitive development of a music flow from a single initial 
motif, irregular metric organization of material, a bitonal har-
mony, and search for the unconventional scale system most 
suited to Mokranjac’s ideas. Arranged according to their 
contrasting characters, Fragments complement each other, 
forming a single dramaturgical framework for the entire 

cycle. In this respect, the phantasmagoric tonal whirlwind 
of the first piece, with its final contrasting measures, alrea-
dy anticipates the light atmosphere of the second, while the 
rhythmically playful third fragment stylistically resemblant 
of jazz sets with its calm finish the tone for the beginning of 
the next, musically simple, miniature in which Mokranjac 
more explicitly tries to invoke folklore, while also anticipa-
ting his interest in the sound diversity more seriously explo-
red in his mature works. Mokranjac’s Fragments achieve the 
unique dramatic culmination in the two final movements of 
the cycle. The energetic fifth piece with its toccata-like shift 
brings a sudden character change compared to the previously 
melancholy atmosphere progressing in the new scale pattern 
Mokranjac forms by alternating sequences of halftones and 
tones. The last, resigned dance movement is the climax of 
the entire cycle which, typically for the composer’s musical 
quirks, ends in a contra octave abyss.

Completed one year after the Fragments, the 1957 Dan-
ces form a cycle which concludes Mokranjac’s early stage 
of piano output. The six short pieces make a less coherent 
whole compared to the previous cycle, the reasons for which 
may be found in a slightly longer time period over which the 
individual Dances were composed. The dominant folklore 
sounds and greater importance given to the melody as the 
backbone of the musical flow position the first three Dances 
among Mokranjac’s earliest work, most likely created in the 
early 1950s, while the considerably more bitter sound of the 
remaining three pieces more clearly suggests the entire cycle 
was completed in the above-referenced year. The Satie-like 
meditative first Dance functions as a prelude to the cycle 
followed by a fast melodic medley in the typical folklore 5/8 
meter, which, in this Dance, is based on an ostinato figure – a 
technique Mokranjac often employed to provide both dyna-
mic and static musical dramaturgy. This is the case in the first 
and the next, third piece in the cycle. The evolution of mu-
sical language Mokranjac achieved in the Dances becomes 
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obvious only in the fourth piece, whose expressionist sound 
achieved by a more liberal use of different piano registers, 
sharper dissonances and melody fragmentation announces 
the author’s intentions, which will fully come to life in the 
oncoming creative decades. The fifth Dance is, by charac-
ter, an extension of the fourth with its folklore expressionist 
spirit, while the sixth introduces an even more radical ex-
pressionist imbuement, but now with a sound close to jazz, 
revealing Mokranjac’s openness to a liberal use of various 
composition techniques which allow him not only to illust-
rate the folklore idiom by taking the most versatile stylistic 
approaches, but and at the same time expand the possibilities 
of piano music in entirely unique ways.

Perhaps the most popular of Vasilije Mokranjac’s early 
piano pieces, Etudes, written between 1951 and 1952, con-
tain the essence of the author’s young composition style 
based on a synthesis of impressionist sound and folklore 
elements inextricably woven into it. This highly successful 
combination seems to evoke fantastic scenes from folk le-
gends Mokranjac does not describe, but rather translates to 
an abstract music language, only partly associative, but free 
of any concrete meaning. The Etudes owe their name to the 
development of multiple technical challenges contained in 
each individual piece in varying degrees of complexity. In 
that sense, the second etude is based on continuous repetition 
of double octaves in triplets; the third on folklore-accented 
double thirds and other intervals played with the right hand; 
while the popular fourth etude develops from recurring tri-
plets a seductive melody with one characteristic, folklore-
infused augmented second. The composer borrowed the 
idea for the piece’s melody from the popular folk song “My 
Darling Is Preparing for a Journey” used in the Fifth Garland 
(1892–1893) by Stevan Stojanović Mokranjac.

Vasilije Mokranjac’s 1973 piano suite Intimate voices 
marked his return to piano music after a decade dedicated to 
symphonic and applied music. By developing a more radical 

musical style and striving for a more and more condensed 
expression in his 1960s orchestral pieces, Mokranjac, on the 
one hand, reached the very limits of expressionist possibil-
ities by employing dodecaphony in the Fourth Symphony, 
while on the other hand – as far as the form is concerned 
– aiming for the conciseness of expression he achieved a 
single-movement single-theme orchestral poem. As a re-
sult of exhausting the expressionist possibilities and due 
to the creative oversaturation with these efforts, Mokranjac 
rediscovered the piano in the early 1970s and transformed 
his musical language considerably by turning to a much 
“softer” long-abandoned impressionist sound present in 
his early pieces. This change, however, was achieved by 
maestro’s experience, considerably different harmonic lan-
guage serving to provide colorfulness, and by the absence of 
folklore attributes from his early works. The Intimate voices 
thus testify to the radical change of expression, Mokranjac’s 
new sensibility allowing him to succeed in sublimating the 
once-enjoyed impressionist traditions through an extraordi-
narily accomplished capturing of the colorful dimension of 
the instrument’s sound, together with the peculiar medita-
tive character of the music itself, within which Mokranjac 
emphasizes introspection and emancipates the effect and 
the meaning of piano sounds as such. The use of “empty” 
consonances of fourths and fifths and dissonant intervals 
serves precisely to achieve expressiveness, while the char-
acter of modal and diatonic harmonies and a sharper rhythm 
are more explicitly manifested as resembling blues and es-
pecially jazz, whose striking, affective style was best suit-
ed to Mokranjac’s articulations of anxious states of mind. 
Mokranjac achieved his tendency for succinctness of expres-
sion in the Intimate voices by attacca-linking the movements 
and in this sense managed to bring together the suite and 
the poem genres. The dramaturgical framework of the eight 
short movements consists of three gradational arches defined 
by alternative lyrically-meditative and dramatically charged 
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movements where the initial lyrical mood increasingly gives 
way to the cataclysmic feelings in which the piece ends. The 
unusual choice to insert short quotes from the popular folk-
lore-sounding choral composition Water Springs by Josip 
Slavenski (1896–1955) in the first movement of Intimate 
voices is probably one of the earliest postmodernist exam-
ples in piano music in general, but also one showing that 
to the mature Mokranjac, folklore is no longer an integral 
part of compositional thinking, but only the “external” ref-
erence taken.

Suite-poem Echoes has a special place in Mokranjac’s 
oeuvre, but also in the entire Serbian piano music of the sec-
ond half of the 20th century. A piece of strong musical con-
tent and altogether individual language, the Echoes represent 
Mokranjac’s turn to spirituality, his interest in philosophical 
contemplations of the meaning of life, the evocation of re-
ligiousness and theosophical teaching (found in Skriabin’s 
music [Alexandar Scriabin]). In this piece, Mokranjac’s trag-
ic musical expression is replaced by contemplation, medita-
tiveness and mysticism. The church-bells motif permeates 
the piece with a variety of sounds and features – an evidence 
of religious enthusiasm Mokranjac for the first time ever 
explicitly expressed in this very piece. He gives a cathartic 
effect to sound of the bells, which brings him back to his 
roots, but also to the search for the origin of self, opening 
a door to finding a personal spiritual sanctuary. Using the 
sound of the piano to support various musical elements of 
a religious ritual – chanting, prayer, choral prayers and oth-
ers – Mokranjac, through 11 organically linked movements, 
creates his own piano-defined “service” that embodies his 
reconciliation with and isolation from the world surrounding 
him. However, the fact that Mokranjac does not channel the 
need to reach the divine through an exploration of sacred 
texts and the writing of spiritual music, but instead satisfies 
it by means of purely instrumental (piano) evocations of the 
Orthodox church ritual and the omnipresent sound of the 

bells, shows that the inexpressible language of music itself 
remains the only vehicle for Mokranjac to move towards the 
spiritual peace and tranquility he desired. Musically speak-
ing, Mokranjac completely sublimates several idiomatic 
templates – from the already mentioned religious, to impres-
sionist, expressionist, late Scriabin’s and numerous others 
– by building, through the thorough-composed suite-poem 
form, a deeply individual musical kaleidoscope whose origi-
nality of the sound experience strikes the listener as extreme-
ly Mokranjac-like more than anything else.

The meditative 1975 Five Preludes further emphasize 
Mokranjac’s lyrical tendencies exhibited in his last creative 
period, which complete his otherwise extremely dramatic 
piano oeuvre. The omnipresent impressionist-illuminated 
sound of these pieces produces a unique musical aquarelle 
in which the five thorough-composed miniatures merge to 
one another, not so much different in character as in their 
melodic and rhythmic features. The dynamic range of any 
one of the Preludes does not go above mezzo-forte, that way 
leaving the impression of serenity and only the seemingly 
found spiritual peace. To these, Mokranjac added another 
Prelude composed in 1984 as his last piano opus with simi-
lar stylistic features and just slightly more diverse dynamics. 
This piece is likewise characterized by a very lyrical mood 
and contemplation which contains hardly anything to fore-
bode the tragic ending of Mokranjac’s life by suicide only 
a few months later.

 Stefan Cvetković
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