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  Milan Mihajlovic (* 1945) 

  Orchestral Works

  Bageteles for violin, strings and harpsichord 18'34 
 
1  Bagatele I. Preludio 5'11 

 
2  Bagatele II. Ostinato 2'05 

 
3  Bagatele III. Aria 4'48 

 
4  Bagatele IV. Finale 6'30 

 
5  Melancholy for oboe, strings, and piano 11'08

6  Fa-mi(ly) for strings and piano 8'08

7  Elegy for strings 8'47

8  Memento for Orchestra 16'10 
 T.T.: 63'06 
  Jan Mráček, Violin 
  Yoriko Ikeya, Harpsichord 
  Juliana Koch, Oboe 
  Robert Starke, Piano 
  Soloists from the orchestra: 
  Thomas Georgi, Violoncello; Klaudina Schulze-Broniewska, Violin 
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Milan Mihajlović

Milan Mihajlović wurde am 3. Juli 1945 in der serbi-
schen Hauptstadt Belgrad geboren. Seit 1960 besuchte 
er das Erste Belgrader Gymnasium, und 1961 kam er 
an die Musikschule Slavenski, wo er Klavier und Mu-
siktheorie lernte. Als Komponist und Dirigent graduierte 
er 1970 an der Belgrader Musikakademie, und acht 
Jahre später erwarb er seinen Magister in Komposition. 
Er hat Sommerkurse in Köln und Salzburg besucht. Seit 
1975 unterrichtete er an der Musikalischen Fakultät der 
Universität Belgrad im Fachbereich Musiktheorie, wo 
er alle Positionen vom Assistenten bis zum ordentlichen 
Professor (1994) durchlief. Seit 1998 lehrte er auch im 
Fachbereich Komposition; in derselben Eigenschaft war 
er an der Kunstakademie von Novi Sad tätig. 2010 trat 
er in den Ruhestand. Von 1984 bis 1998 leitete er den 
Fachbereich Musiktheorie. Von 2002 bis 2009 war er 
Dekan der Musikalischen Fakultät, von 1989 bis 2002 
Präsident des Serbischen Komponistenverbandes. Er 
gehörte zu den Gründern des Ensembles für zeitgenös-
sische Musik (1992) und rief im selben Jahr das Festival 
Međunarodna tribina kompozitora (»Internationale Tri-
büne der Komponisten«) ins Leben, dem er bis 2002 als 
Direktor vorstand.

Seine theoretische Arbeit resultierte in der Studie Der 
Skrjabin-Modus (Messiaens zweiter Modus) sowie in 
den Lehrbüchern Grundlegendes Musikstudium (1983) 
und Musikalische Formen (1988). Mihajlović wurde mit 
zahlreichen Auszeichnungen bedacht. Unter anderem 
erhielt er 1970 den Stevan Hristić Preis für die beste 
Diplom-Komposition – die Fantasieouvertüre. Es folgten: 
der Preis des Belgrader Musikfestivals für Preludio, Aria 
e Finale für Orchester (1972), der Oktober-Preis der 
Stadt Belgrad für die Notturni (1984), die Ersten Preise 
der »Internationalen Tribüne« für Eine kleine Trauermusik 

(1992) und für Silenzio (1996) sowie der Stevan Mo-
kranjac Preis für Memento (1994) und der Preis der 
Stadt Belgrad für Povratak (»Rückkehr«) (2003).

Mihajlovićs Werke werden oft in internationalen 
Konzertsälen wie der Tonhalle Zürich, der New Yorker 
Carnegie Hall, der Berliner Philharmonie, der Londoner 
Steinway Hall, der Conservatory Hall in Sydney und 
dem Auditorium der Oper von Dijon gespielt; einige sei-
ner Kompositionen erschienen bei den Verlagen Peters 
in Leipzig und Brandstätter in Köln.

Seine Präludien, Bagatellen und Elegie waren Pflicht-
stücke bei den Belgrader Wettbewerben der Jeunesses 
Musicales, deren Jury Mihajlović angehörte. Er war 
»Composer-in-residence« bei den Kammermusikfestivals 
von Kempten (2014) und Dijon (2016). Als Dirigent hat 
er mit den Philharmonischen Orchestern von Belgrad 
und Subotica, den St. George Strings und anderen 
Kammermusik-Ensembles zusammengearbeitet und 
dabei zumeist eigene Kompositionen aufgeführt (unter 
anderem eröffneten die Belgrader Philharmoniker unter 
seiner Leitung mit Memento die Mokranjac-Tage 1994, 
und mit dem Ensemble 76 stellte er 1985 in der Zürcher 
Tonhalle seine Notturni vor).

Milan Mihajlovićs Werke wurden von den Philhar-
monischen Orchestern von Belgrad, Zagreb, Slowenien, 
Jena und Brüssel, vom Symphonieorchester des Serbi-
schen Rundfunks und Fernsehens, vom Brandenburgi-
schen Staatsorchester, der Camerata serbica, den St. 
George Strings, den Belgrader Streichern, dem Londo-
ner Ensemble Lontano, dem Zürcher Ensemble 76, dem 
Pariser Ensemble Alternance, dem australischen Lunaire 
Collective, dem Serbischen Streichquartett, dem Belgra-
der Bläserquintett, dem Belgrader Harfenquartett, dem 
Trio Movement, dem Construction Site Contemporary 
Music Ensemble, dem Akademischen Frauenchor und 
dem Collegium Musicum aufgeführt.
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Ein sehr erfolgreicher innermusikalischer Dialog zwi-
schen dem Diskurs der »polnischen Schule« und dem 
klassizistischen Stil entstand 1983 mit den Notturni für 
Streichquartett und Bläserquintett, worin beziehungs-
reiche nächtliche Klangbilder auf kühne Weise mit ver- 
steckten Zitaten kombiniert wurden. All das erreichte 
Milan Mihajlović durch den praktischen Gebrauch avant-
gardistischer und klassischer Kompositionstechniken, die 
in den vertikalen Strukturen des Skrjabin’schen Modus 
wurzeln. Dieses musikalische Konzept, aus einer persön-
lichen Ausdruckswelt die formale Vollkommenheit einer 
klaren Linienführung und gekonnte Instrumentation ab-
zuleiten, kennzeichnet sämtliche Werke, die Mihajlović 
seit der Mitte der achtziger Jahre geschrieben hat: die 
Bagatellen für Violine, Streicher und Cembalo (1986), 
die Elegie für Streicher (1989). Skrjabins Modus ist nach 
wie vor eine feste expressive Größe des Komponisten 
und die Basis einfallsreicher vertikaler Klanggebilde, 
die seiner Musik und seinen Themen eine spezifische 
Färbung verleihen. Die Thematik ist oft auf kleine Kerne 
reduziert, aus denen – vielfach über ostinaten Schich-
ten und Orgelpunkten – die Motive und die Linien der 
musikalischen Welt entstehen. Der Komponist überprüft 
seine meisterliche Satztechnik, indem er die »themati-
sche Prozedur thematisiert«, mit andern Worten: indem 
er seine grundlegenden Materialien aus einer kleinen 
Anzahl von Intervallen erzeugt. Diese Kerne, die er auf 
mannigfache, immer originelle Weise nutzt, sind im Fluß 
seiner Musik allgegenwärtig. So liegt ein starker Akzent 
auf der inneren Kohärenz der Kompositionen, wobei auf 
einer zusätzlichen Ebene außermusikalische Bedeutun-
gen kommuniziert werden, die in den achtziger Jahren 
um die Beziehung zur Natur sowie um die Geschichte 
der Kunst und der Menschheit kreisten.

In den neunziger Jahren gestaltete Mihajlović 
seine musikalische Narration aus Zitaten, Mustern und 

Modellen. In der zum 200. Todestag von Mozart ent-
standenen Mala žalobna muzika (»Eine kleine Trauer-
musik«) verwendet der Komponist 1990 ein Zitat aus 
dem zweiten Satz des A-dur-Klavierkonzertes KV 488. 
Das Memento für Symphonieorchester (1993) ist eine 
musikalische Erinnerung an den Komponisten Vasilije 
Mokranjac, und in Silenzio für Frauenchor und Kam-
merorchester (1996) auf Verse von Torquato Tasso zitiert 
Mihajlović einen Ausschnitt aus Monteverdis Madrigal 
Chiome d’oro.

Während dieser schöpferischen Phase ist die Welt 
des Komponisten von ethischen und philosophischen 
Prinzipien beherrscht, die sowohl seine Arbeit mit Zita-
ten als auch die Wahl seiner stilistischen und expressiven 
Modelle bestimmen. Einer »Regel« des Komponisten zu-
folge erreicht der wellenförmige dramatische Fluß fast 
all seiner Werke im letzten Viertel eine Apotheose, die 
durch das Zusammenwirken der thematischen, dynami-
schen und strukturellen Kräfte entsteht, und just an die-
sem Punkt verrät die Musik in ihrer ureigensten Sprache 
konzis und prägnant ihre Botschaft, gewissermaßen ihr 
»poetisches Motto«. Es ist dies der spannungsvollste Mo-
ment der jeweiligen Komposition, der der aufmerksamen 
Hörerschaft die musikalischen und außermusikalischen 
Inhalte offenbart und sie so in die Lage versetzt, ihr ver-
stecktes Palimpsest zu lesen.

Nachdem Milan Mihajlović den Kreis seiner künst-
lerischen und ethischen Modelle ausgeschritten hatte, 
wandte er sich in den ersten zwei Jahrzehnten des 
neuen Jahrtausends der Kommunikation mit seinen ei-
genen älteren Werken zu. Das können wir in seinem 
Povratak (»Rückkehr«) für Violoncello und Symphonie-
orchester aus dem Jahre 2002 sehen, in dem er den 
Effekt und die Tragweite seines eigenen Stils in Zitaten 
zusammenfaßte und untersuchte. Darauf folgten 2009 
die Zeleni talasi (»Grüne Wellen«) für vier Harfen, 2011 
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die Senke snova i mora (»Schatten der Träume und der 
See«) für Frauenchor und Orchester und 2013 die Kom-
position Fa–Mi (Ly) für Streichorchester und Klavier, die 
2017 auch für Bratsche eingerichtet wurde. Aus dem 
Jahre 2014 stammt die Melanholija (»Melancholie« 
für Oboe, Violine, Bratsche und Klavier, die Mihajlović 
drei Jahre später für Oboe (Flöte), Klavier und Streich-
orchester bearbeitete. 2015 folgte Revolt für Horn und 
Klavierquartett, der sich 2017 Les adieux für Violine und 
Klavier sowie Image für Sopran und Kammerensemble 
anschlossen.

Aus verschiedenen Blickwinkeln und emotionalen 
Zuständen zeigen all diese Werke den reifen Stil des 
Komponisten, der sich in dieser Phase durch ein ge-
konntes Spiel mit verschiedenen Kompositionstechniken 
definiert. Der Inhalt ist immer unaufdringlich und bezieht 
sich durch Selbstzitate und andere, rein musikalische 
Paraphrasen, auf die Innenwelt des Komponisten: Die 
Kenntnis dieses Inhaltes ist nie entscheidend, um die 
Musik verfolgen und verstehen zu können, da sie – 
grundsätzlich bei Mihajlović – autonom, kraftvoll und 
völlig authentisch wirkt.

***

Was Kollegen und Kritiker über Milan Mihajlović
schreiben:

»In Memento spricht Mihajlović von der Tragödie 
des Genies in barbarischen Zeiten. Auf seine ganz ei-
gene und besondere Weise spricht er mit den schön- 
sten Versen seiner musikalischen Phantasie – und es ist 
eine tödliche Schönheit, die da vom Entsetzen spricht. 
Mihajlovićs Apotheose ist keine Freude. Sie ist der tief- 
ste Schmerz eines Dichters, der mit seinem allzu reichen 
Geist vom Tod des Geistes und vom Ende des Edelmutes 

spricht, enttäuscht als menschliches Wesen, zugleich 
aber schöpferisch inspiriert und mit ironischem Abstand.

Die reichen orchestralen Texturen des Komponisten; 
sein Verständnis und seine Fähigkeit, die dramatische 
Struktur des Ganzen in der Abfolge der Teile zu ent-
werfen und zu gestalten; seine schon hier charakteristi-
sche Art, immer neue und reichere Schattierungen und 
Nuancen seiner eigenen philosophischen und poeti-
schen Welt mitzuteilen: All das spricht von einem über-
legenen Geist, der sich in der Manier der alten Meister 
bestätigt – in einem erkennbaren Stil, in der perfekten 
und logischen Führung des Klangs durch die Zeit, durch 
eine zweckmäßige und doch einfallsreiche Orchestrie-
rung. Die musikalische Magie war am stärksten in dem 
aufsteigenden Teil der höchsten emotionalen Woge 
(gegen Ende des Stückes): Dem quodlibet-Abschnitt (des 
dreigeteilten Orchesters) folgt eine diatonische Kadenz, 
die eine großartige Katharsis verheißt – doch die kommt 
nicht. Statt dessen erklingt ein Toncluster ... Die Tore der 
Unendlichkeit öffnen sich mit dem abschließenden Strei-
cherchoral, der eine Loslösung von dieser Zeit und einen 
Wegweiser in die Ewigkeit symbolisiert. Es sind dies die 
Pforten zu Dantes Inferno, in dem genug Platz ist für all 
jene Philosophen, Künstler und geistesverwandten Perso-
nen, die Dantes Vision der Höllenqualen erfahren wer-
den – verglichen mit dem, was zurückgelassen ward, die 
Tore des Paradieses.«

 Zorica Premate

»Mit diesem hinreißend musikalischen und inspirier-
ten, hinsichtlich seiner formalen Beziehungen und der 
dramatischen Gesamtstruktur überzeugenden Werk hat 
Mihajlović im Fahrwasser seines früheren Œuvres eine 
weitere erstklassige Komposition geschaffen, deren Di-
mensionen zwar moderat, dabei aber durchweg höchst 
ästhetisiert und bis ins kleines Detail ausgearbeitet sind. 
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Fa-Mi (Ly) »konfrontiert« einen solistischen Kontrabaß 
mit Klavier und Streichern und läßt eine Reihe situations-
bedingter, metaphorischer »Klangscheiben« entstehen 
(aus dem Leben einer FA-MI-lie?). Diese Scheiben sind 
so arrangiert, daß sie sich in das größere Bild eines 
wogenden, spannenden musikalischen Flusses fügen ... 
Der Klang von Fa-Mi (Ly) gründet sich wortwörtlich auf 
diese Phoneme: Aus den Tönen FA und MI entsteht das 
gesamte Gebäude dieses Werkes«.

 Zorica Premate

»Melanholija und Revolt bilden ein spezifisches 
Diptychon, ein emotionales Paar – gewissermaßen ein 
Musterbeispiel der Postmoderne, das zugleich den rei-
fen Stil des Komponisten veranschaulicht. Beide Werke 
verbinden sich überdies dadurch, daß in Revolt ein Zitat 
aus Melanholija verwendet wird. Die Theoretiker und 
Philosophen der Postmoderne definieren ›Melancholie‹ 
als die grundlegende Befindlichkeit dieser Richtung: 
als Enttäuschung über alle Existenz, als Klage über die 
aktuelle Zivilisation, als Sehnsucht nach der Ethik und 
Ästhetik der Vergangenheit, als die skeptischen Fragen 
über das Schicksal der Welt; als ein allgemeines Gefühl 
der Resignation und Sinnlosigkeit ... Mihajlović wählte 
daher als Keim seiner Komposition die absteigende 
kleine Terz B-G, deren »molliger« Klang die »Leit-Farbe« 
seines Werkes liefert. Sie wird als Orgelpunkt benutzt, 
liefert das erste melodische Motiv eines singenden 
Instruments (der Oboe) sowie das nervös »pickende« 
Sechzehntelmotiv im tiefen Klavierregister (die Arbeit 
des Unbewußten); sie ist ferner ein Teil der vornehm-
lich aus Septakkorden bestehenden Akkordstruktur und 
sogar ein Schritt, der zwischen diesen als Bindeglied 
fungiert ...

In Melanholija können wir sehen, was auch 
sonst für Mihajlovićs Schaffen charakteristisch ist: gut 

ausbalancierte Entwicklungsebenen mit Höhepunkten, 
die sowohl bei den einzelnen Abschnitten wie in der 
gesamten Anlage dem Goldenen Schnitt entsprechend 
erscheinen.«

 Ivana Vuksanović
 Gesamttext: Zorica Premate

Werke von Milan Mihajlović sind veröffentlicht beim 
Musikverlag Brandstätter: www.bry-music.de
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Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt ist 
eines der führenden Orchester Ostdeutschlands. Das 
Orchester geht in seinen Wurzeln auf das Jahr 1842 zu-
rück; seine überregionale und internationale Reputation 
begann jedoch seit der deutschen Wiedervereinigung. 
Die Chefdirigenten Nikos Athinäos, Heribert Beissel und 
Howard Griffiths prägten das heutige Profil des BSOF. 
Unter GMD Howard Griffiths (2007 – 2018) wurden 
die großen Education-Projekte für deutsche und polni-
sche Schüler eingeführt. Das Orchester erweiterte seinen 
Aufgabenbereich: Neben den großen Philharmonischen 
Konzertreihen in Frankfurt (Oder) und Potsdam fanden 
zunehmend auch kleinere Konzerte im Land Branden-
burg für neue Publikumsschichten statt.

Das BSOF tritt regelmäßig in der Berliner Philhar-
monie und im Berliner Konzerthaus auf. Es unternahm 
Tourneen nach Japan, Israel, Russland, Polen, Italien, 
Spanien, die Schweiz u.a. Es gastiert regelmäßig beim 
Choriner Musiksommer und beim Rheinsberger Opern-
sommer. Seit 2010 ist es Gastorchester in Bayreuth bei 
»Wagner für Kinder«. Seit 1993 hat das Orchester zahl-
reiche CDs eingespielt, darunter viele Ersteinspielungen 
vergessener oder selten gespielter Werke des 19. und 
20. Jahrhunderts, etliche davon preisgekrönt. Außerdem 
ist das BSOF Mitglied der Europäischen Filmphilharmo-
nie.

Während der letzten zwanzig Jahre hat das Orches-
ter mit bedeutenden Solisten wie Shlomo Mintz, Victor 
Tretjakov, Sabine Meyer, Fazil Say, Maurice Steger, 
Daniel Hope, Natalja Gutman, Mischa Maisky oder 
Mstislav Rostropovitch zusammengearbeitet. Es hat 
vielen jungen Künstlern wie Nareh Arghamanyan, 
David Garrett, Veronika Eberle, Ewa Kupiec, Alexand-
ra Soumm, Sharon Kam, Daniel Müller-Schott, Bruno 

Weinmeister am Beginn ihrer Karriere eine Plattform 
geboten.

Mit Beginn der Saison 2018/19 ist Jörg-Peter Weig-
le neuer Generalmusikdirektor und künstlerischer Leiter, 
Roland Ott Intendant des Brandenburgischen Staatsor-
chesters Frankfurt.

 Für mehr Informationen: www.bsof.de

Howard Griffiths

Einen Dirigenten könne man als jemanden definie-
ren, so schrieb der legendäre Musikkritiker Joachim 
Kaiser einmal, der Energie zu übertragen fähig sei. Die 
Energie, sollte man hinzufügen, muss dabei in die ver-
schiedensten Richtungen fließen: An seiner Befähigung 
nämlich, sowohl die Musiker zu Höchstleistungen zu in-
spirieren als auch das Publikum zu verführen, misst sich 
seine Güte. Weniger an der Technik also entscheidet 
sich, ob einer ein großer oder nur ein solider Dirigent 
ist. Nicht getreue Interpretation des Notierten, sondern 
eine charismatische und emotionale Gabe gehören zur 
Grundausstattung. Howard Griffiths darf man durch-
aus Charisma – und damit Größe zusprechen (die er 
vielleicht aus Bescheidenheit zurückweisen würde). Bei 
Griffiths kommt aber noch etwas Weiteres hinzu, das 
sich seinem Talent zur Begeisterung verdankt. Er versteht 
es, gerade auch junge Musiker mit seinem Feuer anzu-
stecken. Und es gelingt ihm zudem, den Zuhörern musi-
kalische Werke näher zu bringen, von denen sie nicht 
geahnt hatten, dass sie ihnen fehlen würden.

Lebensstationen

Aber der Reihe nach. Ein Dirigent fällt bekanntlich 
nicht vom Himmel. Im Falle des 1950 im englischen 
Hastings geborenen Griffiths, der seine Karriere als 
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Bratschist begann, führte der Weg über ein Studium am 
Royal College of Music in London zum Zürcher Kammer-
orchester, das er zehn Jahre lang leitete, und schließ-
lich zum Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt 
(BSOF), dem er seit 2007 bis 2018 als Chefdirigent 
vorstand. Griffiths Überzeugung, Stücke im Geist des 
Komponisten einzustudieren, hat das Brandenburgische 
Staatsorchester in den letzten Jahren auf ein neues 
Niveau gehoben. Von Anfang an lobte die Presse die 
»Leichtigkeit, Lockerheit und Transparenz« seines An-
satzes, der noch die feinsten Nuancen eines Werks und 
ungehörte Klangbilder herauszuarbeiten versteht.

Gemeinsam mit dem Staatsorchester erschloss 
Howard Griffiths ein um neue und zeitgenössische 
Komponisten erweitertes Repertoire und regte die Zu-
sammenarbeit mit außereuropäischen Künstlern an: 
Einladungen an türkische Künstler wie Burhan Öcal und 
sein Ensemble, gemeinsame Education-Projekte mit dem 
Perkussionisten Murat Coşkun und Aufführungen von 
Fazil Say gehen auf sein Engagement zurück. Griffiths 
brachte Musik der Sinti und Roma (Roby Laktos & Ensem-
ble), der Aborigines (William Barton, Didgeridoo) und 
chinesische Musik (Tan Dun, Zheng Concerto) ebenso 
erfolgreich auf die Bühne wie englische und amerika-
nische Komponisten (Williams, Elgar, Arnold, Mortin 
Gould, Copland, Gershwin, Holst, Britten, Barber u. 
a.). Fragt man Howard Griffiths nach seinem zentralen 
musikalischen Ansatz, ist ihm eines besonders wichtig: 
»Auf der künstlerischen Seite ging es mir um eine sti-
listische Entwicklung und komponistengerechte Auffüh-
rungspraxis; wir haben zum Beispiel Naturtrompeten 
angeschafft, und ich habe intensiv mit den Streichern 
gearbeitet, um verschiedene Artikulationen zu probie-
ren.« Wichtig waren ihm darüber hinaus Tonaufzeich-
nungen, die er als Möglichkeit der Selbstbespiegelung 
betrachtet. Neben den Brahms-Sinfonien wurden dabei 

auch Projekte abseits des Kanons dokumentiert, etwa 
Ersteinspielungen von Griffiths Landgenossen Joseph 
Holbrooke.

Der exzellente Ruf des BSOF hat freilich auch mit der 
Umtriebigkeit seines Dirigenten zu tun, der weltweit mit 
renommierten Solisten aufgetreten ist und als Gast mit 
vielen führenden Orchestern auf der Bühne stand und 
steht – ob es sich um das Royal Philharmonic Orchestra 
London, das London Philharmonic Orchestra, das Or-
chestre National de France, das Tschaikowsky Sinfonie-
orchester des Moskauer Rundfunks oder verschiedene 
Rundfunkorchester in Deutschland handelt. Griffiths sieht 
seine Aufgabe als Dirigent nicht in der Verwaltung eines 
klassischen Repertoires – eher im Gegenteil. Er beschäf-
tigt sich intensiv mit zeitgenössischer Musik, wovon auch 
seine enge Zusammenarbeit etwa mit Sofia Gubaidu-
lina, George Crumb, Arvo Pärt oder Mauricio Kagel 
Zeugnis ablegt. Mit dem Collegium Novum Zürich leitete 
er die schweizerische Erstaufführung von Hans Werner 
Henzes Requiem im Beisein des Komponisten.

Immer wieder überschreitet er beherzt die Grenzen 
des Klassikbetriebs, tut sich zusammen mit Künstlern 
anderer Genres, verbindet verschiedene Stile – etwa 
bei Projekten mit dem Klezmer-Musiker Giora Feidman 
oder dem Jazzpianisten Abdullah Ibrahim. Auch dem 
Kino gegenüber zeigt er sich aufgeschlossen, wenn er 
beispielsweise mit dem Zürcher Kammerorchester die 
Original-Kompositionen zu Filmen von Charles Chaplin 
darbietet. »Das Publikum ist oft sehr konservativ und 
hört gern immer wieder dasselbe. Da muss man das 
Unbekannte irgendwo unterbringen, neben berühmte-
ren Werken«, hat er einmal freimütig in einem Interview 
erzählt.
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Werke »aus der Versenkung holen«

Man darf Howard Griffiths zudem auch als Archäolo-
gen charakterisieren: Immer wieder gräbt er vergessene 
Komponisten vor allem des 18. und 19. Jahrhunderts 
aus, holt Stücke aus der Versenkung, die nicht zuletzt 
aufgrund einer einseitigen Konzentration auf die Höhen-
kamm-Komponisten Beethoven und Mozart verschollen 
sind. So erschien 2017 die zweite CD (cpo) des Orche-
sters della Svizzera italiana unter Leitung von Howard 
Griffiths mit Sinfonien des heute fast vergessenen Franz 
Krommer (1759 – 1831), der das Wiener Musikleben 
um 1800 mitgeprägt hat und kaiserlicher Hofkomponist 
sowie Kammer-Kapellmeister war. Im Januar 2018 wid-
mete Griffiths sich dem Frühromantiker Franz Danzi, und 
auf dieser CD-Einspielung bereitete er den beiden jun-
gen Solisten Nareh Arghamanyan und Aurélien Pascal 
eine Bühne. Zuletzt erschienen sind mit den »Beethoven 
Rarities« drei selten aufgenommene Werke aus drei 
verschiedenen Schaffensphasen von Ludwig van Beetho-
ven: Das Klavierkonzert D-Dur, op. 61a, gefolgt von der 
»Musik zu einem Ritterballett« WoO 1 und »Wellingtons 
Sieg oder die Schlacht bei Vittoria«, op. 91. Unter den 
mehr als 100 CD-Aufnahmen von Howard Griffiths bei 
verschiedenen Labels (Warner, Universal, Sony, cpo, 
Koch, u.a.) finden sich eine ganze Reihe Wiederent- 
deckungen und Ersteinspielungen.

Spürnase für Nachwuchstalente

Hier offenbart sich noch eine weitere Facette im rei-
chen Schaffen des Dirigenten: Griffiths engagiert sich 
seit 2001 als künstlerischer Leiter bei der Orpheum Stif-
tung für die Unterstützung vielversprechender Talente. 
Die Stiftung gibt jungen Musikerinnen und Musikern, die 
sich auf dem Sprung zu einer herausragenden Karriere 
befinden, wichtige Impulse im Zusammenspiel mit aus-
gezeichneten Orchestern und Dirigenten – und das seit 
über einem halben Jahrhundert.

Förderung aber beginnt freilich noch früher. »Wir 
Musiker müssen den ersten musikalischen Keim setzen«, 
sagte Griffiths einmal. »Das heißt nicht, dass die Kinder 
unbedingt Musiker werden sollen, aber sie sollen die 
Möglichkeit haben, ein Musikliebhaber zu sein. Diese 
Aufgabe wird in Zeiten des Sparens gern abgescho-
ben.« Die erste »schriftliche Dokumentation« seiner Ver-
mittlungs- und Education-Bemühungen findet sich in der 
preisgekrönten und pädagogisch erfolgreich eingesetz-
ten Musikbuch-Trilogie, erschienen im Hug-Verlag (nomi-
niert für den JUNGE OHREN PREIS, auf der Auswahlliste 
für den Nachwuchspreis der Deutschen Akademie für 
Kinder- und Jugendliteratur, Gewinner des Medienpreis 
LEOPOLD). Im Herbst 2017 erschien der Abschluss der 
Trilogie mit dem Titel »Das fliegende Orchester«. Wie 
man all diese Aktivitäten unter einen Hut bringen kann, 
fragt man sich da etwas neidisch. Die Antwort scheint 
ganz simpel: »Ich bin einfach sehr enthusiastisch in 
allem, was ich mache.«

Zukunftspläne

Nach seinem Abschied vom BSOF freut Griffiths sich 
auf »ein bisschen mehr künstlerische Freiheit!« Ab 2018 
wird er viele Gastdirigate mit verschiedenen Orchestern 
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übernehmen und startet mit neuen Einspielungen, die 
ihm persönlich wichtig sind – beispielsweise mit dem 
BBC National Orchestra of Wales oder dem ORF Sin-
fonieorchester. In der Funktion als künstlerischer Leiter 
der Orpheum Stiftung bleibt diese eine feste Instanz in 
Zürich, ebenso wie die Camerata Schweiz. Griffiths 
wird mit Orchestern wie dem Orchestra della Svizzera 
italiana, dem Belgrade Philharmonic Orchestra, dem 
WDR Sinfonieorchester konzertieren und außerdem 
neue Education-Projekte in Zürich umsetzen – diese ste-
hen noch in der Planung...

Milan Mihajlović

Milan Mihajlović was born in Belgrade (Serbia), July 
3, 1945. He enrolled at the First Belgrade Grammar 
School in 1960, and at the Music School “Slavenski” in 
1961, studying piano and music theory. He graduated 
in Composition and Conducting at the Music Academy 
(later Faculty of Music) in Belgrade (1970) and acquired 
his master’s degree in composition (1978). He has at-
tended summer courses in Cologne and Salzburg. From 
1975 he taught at the Faculty of Music, Department of 
Music Theory, where he advanced through all positions 
from assistant to full professor (1994). In 1998 he joined 
the Composition Department at the same Faculty. He 
also taught composition at the Academy of Arts in Novi 
Sad. He retired in 2010.

He was Head of Music Theory Department (1984–
88), and Dean of the Faculty of Music (2002–2009). 
He was President of the Composers Association’ of 
Serbia (1989–2002). He was also one of the found-
ers of the new Music Ensemble (1992), as well as the 
founder (1992) and director of the International Review 
of Composers (1992–2002). His engagement in theo-
retical work resulted in the study The Scriabin’s Mode 
(Messiaen’s second mode), and two textbooks, The 
Basic Study of Music (1983), and Music Forms (1988).

He is the recipient of numerous awards, including 
Stevan Hristić Award for the best graduation composi-
tion (Overture Fantasy, 1970); Award of the Belgrade 
Music Festival for the composition Preludio, Aria e Finale 
(1972); October Award of the City of Belgrade for the 
composition Notturni (1984); First Prize at the Interna-
tional Review of Composers for Eine kleine Trauermusik 
(1992); First Prize at the International Review of Com-
posers for Silenzio (1996) Stevan Mokranjac Award 
for Memento (1994); Award of the City of Belgrade for 
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Return (2003).
Mihajlović’s works are often performed abroad, in 

concert halls such as Tonhalle in Zürich, Carnegie Hall 
in New York City, Hall of the Berlin Philharmonic, Stein-
way Hall in London, Sydney Conservatory Hall, Audito-
rium of the Dijon Opera; some of his works have been 
published by major publishers Peters from Leipzig and 
Brandstätter from Cologne.

His compositions Preludes, Bagatelles and Elegy 
were mandatory pieces at the Jeunesses Musicales com-
petitions in Belgrade, where he was also a member of 
the jury.

He was composer-in-residence at the Chamber 
Music Festival in Kempten, Germany (2014) and Cham-
ber Music Festival in Dijon, France (2016).

As a conductor, he appeared with Belgrade and 
Subotica Philharmonics, St. George Strings and other 
chamber ensembles, performing mostly his own compo-
sitions (Memento with the Belgrade Philharmonic at the 
opening of the Days of Mokranjac, 1994; Notturni with 
Ensemble 76 at the Tonhalle in Zürich, 1985...).

The works of Milan Mihajlović have been performed 
by philharmonic orchestras of Belgrade, Zagreb, Slo-
venia, Jena and Brussels, Symphony Orchestra of Ser-
bian Radio Television, Brandenburgisches Staatsorches-
ter, Camerata serbica, St. George Strings, Belgrade 
Strings, ensemble Lontano from London, Ensemble 76 
from Zürich, Alternance from Paris, Lunaire Collective 
from Australia, Serbian String Quartet, Belgrade Wind 
Quintet, Belgrade Harp Quartet, trio Movement, Ensem-
ble for new Music Construction Site, Academic Female 
Choir Collegium musicum.

A highly successful intra-musical dialogue between 
the discourse of the “Polish School” and classicistic 
writing evolved in Notturni for string quartet and wind 
quintet (1983; October Award in 1984), where allusive 

sonic nocturnal images were audaciously combined with 
covert quotations, and all of this rendered by means of 
a functional use of avant-garde and classical compo-
sitional techniques rooted in the vertical structures of 
the Scriabin mode. Such a conception of music, as an 
extrapolation of the personal expressive world in the 
formal perfection of clear strokes and adept instrumenta-
tion characterizes all Mihajlović’s works beginning from 
the mid–1980s: Bagatelle for violin, strings and 
harpsichord (1986), Elegy for strings (1989). 
Scriabin’s mode remains a constant of the composer’s 
expression and the basis for inventive vertical sonori-
ties, lending specific color to his music and his themes. 
Thematicism is often reduced to small nuclei from which 
the motivic and linear world of music evolves, frequent-
ly over ostinato layers and pedal points. The composer 
puts his masterful writing to a test by ”thematicizing the 
thematic procedure”, in other words, by creating his 
basic material out of a small number of intervals; such a 
nucleus is used in diverse inventive ways becoming ubiq-
uitous in the music flow. The inner coherence of Miha-
jlović’s compositions is therefore strongly emphasized, 
with an additional communicational layer bearing ex-
tramusical meaning that during the 1908s centralized 
around the relationships with nature and the history of 
art and human kind.

During the 1990s, Mihajlović shaped his musical 
narration on quotations, patterns and models. Eine 
kleine Trauermusik (1990), dedicated to Mozart’s an-
niversary, uses a quotation from the second movement 
of his Piano Concerto in A major (International Review 
of Composers, First Prize, 1992). Memento for sym-
phony orchestra (1993) was dedicated to the 
memory of the composer Vasilije Mokranjac 
(Stevan Mokranjac Award, 1994), whereas Silen-
zio for female choir and chamber orchestra (1996) was 
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written on the verses by Torquato Tasso, and quotes an 
excerpt of Monteverdi’s madrigal Chiome d’oro (Interna-
tional Review of Composers, First Prize, 1997). During 
that creative phase, the composer’s world is dominated 
by ethical and philosophical principles that direct both 
his work with quotations, and the choice of stylistic and 
expressive models. According to the composer’s “rule”, 
the undulating dramatic flow of almost all of his works 
leads to an apotheosis in the last quarter of the piece 
achieved through a collusion of thematic, dynamic and 
textural forces; it is there that music, in its own proper 
tongue, concisely, succinctly, utters its message, its “poet-
ic motto”, as it were. It is the most exciting moment of the 
composition, revealing to attentive listeners its musical 
and extramusical messages, and enabling them to read 
its hidden palimpsests.

In the first two decades of the new millennium, the 
composer, having closed the circle of his artistic and eth-
ical models, advanced toward communication with his 
own, previously composed music. We can observe this 
in his Return for cello and symphony orchestra (2002) in 
which he sums up and examines the impact and scope 
of his own style in the status of quotations (Award of the 
City of Belgrade, 2003). After that came Green Waves 
for four harps (2009), Shadows of Dreams and of the 
Sea for female choir and orchestra (2011), Fa–Mi–
(Ly) for chamber string orchestra and piano 
(2013, version with viola 2017), Melancholy 
for oboe, violin, viola, and piano (2014, ver-
sion for oboe (flute), piano and string orche-
stra 2017), Revolt for French horn and piano quartet 
(2015), Les adieux for violin and piano and Image for 
soprano and chamber ensemble (2017). All of these 
works recreate and reexamine, from various angles and 
emotional states, the composer’s mature style, defined 
at this stage by expert gamboling with compositional 

technique. The content is always unobtrusive and related 
to the intimate world of the composer (through self-quota-
tions and other, purely musical paraphrases); it is never 
decisive for following and comprehending the music, for 
it – as is always the case with Mihajlović’s works – func-
tions autonomously, powerfully and with full authenticity.

What Colleagues and Critics Wrote
about Milan Mihajlović

“In Memento Mihajlović speaks of the tragedy 
of genius in barbaric times; in his own, peculiar way, 
he speaks with the most beautiful rhymes of his musical 
imagination – and the beauty that speaks of horror is 
deadly. Mihajlović’s apotheosis is not joy, it is the deep-
est sorrow of a poet who speaks with his too rich spirit 
about the death of spirit and the end of nobleness, frus-
trated as a human being, yet at the same time creatively 
inspired and keeping ironic distance.

“Mihajlović’s rich orchestral texture, his insight and 
gift to conjecture and design the dramatic structure of the 
whole in the succession of parts, his already typical way 
of announcing the ever newer and richer shades and 
nuances of his own philosophical and poetical world: 
all these testify to the superiority of the composer’s spirit, 
confirmed in the manner of the old masters: the recog-
nizable style, perfect and logical conducting of sound 
through time, functional yet inventive orchestration. The 
magic of his music was most powerful in the rising seg-
ment of the highest emotional wave (towards the end of 
the piece); the quodlibet section (the orchestra is divided 
in three parts) is followed by a diatonic cadence prom-
ising sublime catharsis that will never come. A tone clus-
ter appears instead… The doors of infinity are opened 
by the concluding chorale in strings, which symbolizes 
the separation from that time and a signpost of eternity. 
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These are the doors of Dante’s Inferno which provides 
enough room for all those philosophers, artists and other 
like-minded persons who will perceive Dante’s vision of 
infernal torments, as compared to what has been left, as 
the gates of Paradise”.

 Zorica Premate

“Enchantingly musical, inspired and confident in his 
formal relations and the dramatic structure of the whole, 
Mihajlović has created yet another superb composition 
in the wake of his previous oeuvre, moderate in size, 
but always highly aestheticized and worked out to the 
minutest detail. Fa-Mi (Ly) ‘confronts’ the solo double 
bass, piano and strings, building a series of situational, 
allusive sonic ‘slices’ (from the life of a family?). These 
slices are arranged to fit into a bigger picture of an 
undulating and exciting music flow… The sound of Fa-
Mi-(Ly) is literally based on this set of phonemes: from 
the notes Fa and Mi originates the entire sonic edifice 
of this work.”

 Zorica Premate

“Melancholy and Revolt… combine to form a spe-
cific diptych, an emotional pair, a model of postmodern-
ism, as it were; a diptych also in the technical composi-
tional sense, exemplifying the composer’s mature style; 
they combine also by virtue of the very fact that Revolt 
uses a quotation from Melancholy. Theorists and phi-
losophers of postmodernism define melancholy as the 
basic state of postmodernism: as disappointment with 
everything in existence, as lamenting over contemporary 
civilization, nostalgia for the ethics and aesthetics of the 
past, skeptical wondering over the fate of the world; 
as the general feeling of resignation and meaning-
lessness… Mihajlović, therefore, chooses for the core 
of his composition the descending third B-flat – G, its 

minor-mode sound as the leit-color of his composition; 
it is positioned as the pedal point, as the initial melodic 
motive in a singing instrument (oboe), but also as a ner-
vous ‘pecking’ semiquaver motive in the low register of 
the piano (the work of the unconscious), then as part of 
the chordal structure (mostly seventh chords), and even 
as a step that serves as a link between them…

We can observe in Melancholy what is otherwise 
characteristic of Mihajlović’s work: well-balanced de-
velopmental plateaux with climaxes around the golden 
section (both on the level of individual sections, and of 
the composition as a whole).

 Ivana Vuksanović

 full text - Zorica Premate

Compositions of Milan Mihajlović are published by 
MVB -Brandstätter: www.bry-music.de
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The Brandenburg State Orchestra of Frankfurt

The Brandenburg State Orchestra of Frankfurt is one 
of eastern Germany’s leading orchestras. The orche-
stra traces its origins back to 1842, but it first began 
developing its nationwide and international reputation 
following the reunification of Germany. Its principal con-
ductors Nikos Athinäos, Heribert Beissel, and Howard 
Griffiths helped to shape the BSOF’s current profile. 
Under General Music Director Howard Griffiths (2007-
18) its major educational projects for German and Po-
lish schoolchildren were introduced, and the orchestra 
expanded its field of operations. Along with major Phil-
harmonic Concert Series in Frankfurt an der Oder and 
Potsdam, smaller-scale concerts also were increasingly 
held in the State of Brandenburg for new segments of 
the populace.

The BSOF regularly performs in Berlin’s Philharmonic 
Hall and Konzerthaus. It has undertaken tours to Japan, 
Israel, Russia, Poland, Italy, Spain, Switzerland, and 
other countries and regularly performs as a guest at 
the Chorin Music Summer and the Rheinsberg Opera 
Summer. Since 2010 it has been the guest orchestra in 
Bayreuth for »Wagner for Children.« Since 1993 the 
orchestra has released numerous CDs, including many 
premiere recordings of forgotten or rarely performed 
works of the nineteenth and twentieth centuries, some 
of which have won prizes. In addition, the BSOF is a 
member of the European Film Philharmonic.

Over the last twenty years the orchestra has worked 
with prominent soloists such as Shlomo Mintz, Viktor Tre-
tyakov, Sabine Meyer, Fazil Say, Maurice Steger, Dani-
el Hope, Natalia Gutman, Mischa Maisky, and Mstislav 
Rostropovich. It has offered a forum for Nareh Argha-
manyan, David Garrett, Veronika Eberle, Ewa Kupiec, 
Alexandra Soumm, Sharon Kam, Daniel Müller-Schott, 

Bruno Weinmeister, and many other young artists at the 
beginning of their careers. Since the beginning of the 
2018/19 season Jörg-Peter Weigle has been the new 
General Music Director and Artistic Director of the Bran-
denburg State Orchestra of Frankfurt and Roland Ott the 
orchestra’s Executive Director.
 More Information: https://www.bsof.de

Howard Griffiths

The legendary music critic Joachim Kaiser once 
wrote that a conductor is someone who is able to com-
municate energy. We should perhaps add that this en-
ergy has to flow in very different directions. You can get 
the measure of a conductor by his ability both to inspire 
his musicians to top-flight performances, and to beguile 
his audience. Whether someone is a good conductor 
or a great one depends less on technique, nor is it just 
about offering a faithful interpretation of what‘s on the 
page. It‘s their ability to convey charisma and emotion 
that is fundamental. Charisma is certainly something Ho-
ward Griffiths possesses – which surely also brings gre-
atness with it (though modesty might make him deny it). 
But Griffiths has something more, which is a result of his 
ability to enthuse others. He knows how to inspire his mu-
sicians – young musicians in particular. And he succeeds 
in bringing his listeners to an understanding of works of 
music that they hadn‘t even been aware existed.

Biography

But let us start at the beginning – after all, a conduc-
tor doesn‘t fall from the heavens, fully formed. Griffiths 
was born in Hastings in England in 1950 and began 
his career as a violist, studying at the Royal College 
of Music. He as the chief conductor of the Zurich 
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Chamber Orchestra for ten years, then moved to the 
Brandenburg State Orchestra in Frankfurt an der Oder 
(BSOF), of which he was Chief Conductor from 2007 
to 2018. Griffiths is convinced that you must interpert a 
work in the spirit of the composer – and this has helped 
him take the Brandenburg Orchestra to a new level in 
recent years. From the very start, the press applauded 
the »lightness, ease and transparency« of his approach, 
praising how he understood the subtlest nuances of a 
work and conjured up unimagined pictures in sound.

Together with the BSOF, Howard Griffiths explored 
a repertoire that was expanded to include new, con-
temporary composers. He also initiated collaborations 
with artists from outside Europa – working with Turkish 
artists such as Burhan Öcal and his ensemble, setting up 
education projects with the percussionist Murat Coşkun, 
and organising performances with Fazil Say. Griffiths 
also enjoyed equal success in bringing the music of Sinti 
and Roma into the concert hall (with Roby Laktos & his 
ensemble), along with music by Australian aborigines 
(William Barton, didgeridoo) and Chinese music (Tan 
Dun‘s Zheng Concerto) – not to mention the works of 
English and American composers (Vaughan Williams, 
Elgar, Arnold, Morton Gould, Copland, Gershwin, Host, 
Britten, Barber and others). If you ask Howard Griffiths 
to sum up his fundamental approach to music, you find 
that one thiing is especially important to him: »In artistic 
terms, I‘m concerned with stylistic development and per-
formance practices that do justice to the composer. For 
example, we acquired natural trumpets, and I‘ve worked 
hard with the strings to try out different types of articulati-
on«. It‘s also been important to him to make recordings, 
which he regards as a kind of mirror in which to reflect 
on one‘s work. Besides the Brahms symphonies, he has 
also made recordings beyond the confines of the canon, 
such as world première rercordings of works by his 

fellow Englishman Joseph Holbrooke.
To be sure, the excellent reputation of the BSOF 

is also a result of the tireless activity of its conductor, 
who has performed all over the world with renowned 
soloists, and is invited to give guest concerts with many 
leading orchestras – from the Royal Philharmonic Or-
chestra of London to the London Philharmonic Orche-
stra, the Orchestre National de France, the Tchaikovsky 
Symphony Orchestra of Moscow Radio, and assorted 
radio orchestras across Germany. Griffiths sees his 
task as conductor as about more than just maintaining 
a classical repertoire – quite the contrary, in fact. He 
has engaged intensiveley with contemporary music, as 
is proven by his close collaborations with Sofia Gubai-
dulina, George Crumb, Arvo Pärt and Mauricio Kagel. 
With the Collegium Novum Zürich, he also conducted 
the Swiuss première of Hans Werner Henze‘s Requiem, 
in the presence of the composer.

Time and again, Griffiths has gone beyond the 
boundaries of the classical music world to work with ar-
tists from other genres and to unite different styles – such 
as in projects with the klezmer musician Giora Feidman 
and  the jazz pianist Abdullah Ibrahim. He has alo been 
open to cinematic projects, such as when he performed 
the original scores to films by Charles Chaplin. »The 
audience is often very conservative and likes to hear 
the same things over and again. You have to bring in 
unknown things somewhere, alongside more famous 
work«, he once said openly in an interview.

Wresting music from oblivion

You could also describe Howard Griffiths as a kind 
of archaeologist. Time and again, he has unearthed for-
gotten composers of the 18th and especially the 19th 
centuries, rescuing works from obscurity that had been 
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sidelined not least because of our one-sided focus on 
the masterpieces by Beethoven and Mozart. Thus in 
2017, Griffiths released his second CD with the Orche-
stra della Svizzera italiana (cpo) featuring symphonies 
by Franz Krommer (1759-1831). Krommer is almost 
forgotten today, but played a major role in Viennese 
music life in around 1800, and was both court composer 
and chamber capellmeister to the Emperor. In January 
2018, Griffiths released a CD by the early Romantic 
Franz Danzi, which also provided a platform for the two 
young soloists Nareh Arghamanyan and Aurélien Pas-
cal. His most recent CD features »Beethoven Rarities« – 
three rarely recorded works from three different phases 
of Ludwig van Beethoven‘s creative life: the Piano Con-
certo in D major, op. 61a, followed by the Music for a 
knightly ballet WoO 1, and Wellington‘s Victory or the 
Battle of Vittoria, op. 91. Howard Griffiths‘ tally of over 
100 CDs for different labels (Warner, Sony, cpo, Koch 
and others) includes a whole series of rediscoveries and 
first recordings.

A nose for young talent

Here we have another facet of Griffiths‘ extensive ac-
tivities. Since 2001, he has been the Artistic Director of 
the Orpheum Foundation, which for over half a century 
has been supporting highly promising, talented young 
musicians. To those already on the cusp of a great ca-
reer, it provides a significant platform by offering them 
the opportunity to work with excellent orchestras and 
conductors.

But enrouraging the young naturally has to start 
even sooner. »We musicians have to sow the first musi-
cal seeds«, said Griffiths once. »That doesn‘t mean that 
children necessarily have to become musicians, but they 
should be empowered to become music lovers. This is a 

task that people often prefer to postpone in times when 
money is tight«. The first »written documentation« of his 
educational and communicative efforts is to be found 
in his prize-winning, pedagogically successful trilogy 
of music books, published by Hug Verlag (nominated 
for the YOUNG EARS PRIZE, shortlisted for the Young 
Talent Awards of the German Academy of Literature for 
Children and Young Readers, and winner of the LEO-
POLD Media Prize). In autumn 2017, he completed his 
trilogy with the book The flying orchestra. How on earth 
does he manage to juggle all these different activities, 
one might ask a little enviously? His answer seems per-
fectly straightforward: »I‘m simply very enthusiastic in 
everything I do«.

Future plans

After his farewell to the BSOF, Griffiths is looking 
forward to »a bit more artistic freedom!«. From 2018 
onwards, he‘s taking on many guest engagements with 
different orchestras and is also going to embark on new 
recordings of works that are important to him – such 
as with the BBC National Orchestra of Wales and the 
ORF Symphony Orchestra. He will remain firmly esta-
blished in Zurich in his function as Artistic Director of 
the Orpheum Foundation, and as Artistic Partner of the 
Camerata Schweiz. Griffiths will be giving concerts with 
the Orchestra della Svizzera italiana, the Belgrade Phil-
harmonic Orchestra and the WDR Symphony Orchestra, 
and is setting up new educational projects in Zurich – 
which are now in the planning stage...
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