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Boris Papandopulo (1906–1991)

  Small Concerto for Piccolo & String Orchestra 14'33

1  Predigra 4'14

2  Romanca 6'00

3  Igra 4'19

  Concerto for Harpsichord & String Orchestra 21'53

4  Toccata 6'30

5  Aria 8'52

6  Rondeau 6'31

  Five Orchestral Songs for Baritone, 24'09 

  String Orchestra & Harp

7  Totensonntag 1920 5'06

8  Rock‘n Roll 4'16

9  Judenliedchen 7'01

10  Lied der Granaten 1'25

11  Sing in den Wind 6'21

 T.T.: 60'50 
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Boris Papandopulo 

Boris Papandopulo, zweifellos einer der bedeutend- 
sten kroatischen und südslawischen Musiker und 
Komponisten des 20. Jahrhunderts, war ein Sohn des 
aus Stawropol gebürtigen russischen Aristokraten 
griechischer Herkunft Konstantin Papandopulo und der 
berühmten kroatischen Opernsängerin Maja Strozzi, 
die von Thomas Mann in seinem Doktor Faustus 
mit Bewunderung als „heute vielleicht die schönste 
Sopranstimme beider Hemisphären“ (Die Entstehung des 
Doktor Faustus, Fischer Verlag, 1974, S. 534) erwähnt 
wird. Er wurde am 25. Februar 1906 in Honnef am Rhein 
(ab 1960 Bad Honnef) geboren, kam aber nach dem 
Tod seines Vaters (1908) bereits als dreijähriges Kind 
nach Zagreb, in die Geburtstadt seiner Mutter. So wuchs 
er in einer Familie auf, die immer schon mit Musik und 
Theater eng verbunden war (seine Großmutter Marija 
Ružička-Strozzi war als namhafte Tragödin eine Kultfigur 
des kroatischen Theaters); sein Onkel Tito Strozzi 
war einer der bedeutendsten kroatischen Regisseure 
und Schauspieler seiner Zeit; im Salon seiner Mutter 
versammelte sich die intellektuelle und künstlerische Elite 
des damaligen Zagreb). Schon sehr früh wendet er sich 
der Musik zu; zuerst nimmt er privaten Klavierunterricht 
und studiert dann Dirigieren und Komposition an 
der Musikakademie in Zagreb. (1929 Diplom in 
Komposition bei Blagoje Bersa, einem bedeutenden 
kroatischen Komponisten, der ebenfalls einer der ersten 
kroatischen Musikpädagogen europäischer Provenienz 
in Kroatien war). Da Igor Strawinski mit Maja Strozzi 
(später verheiratete Pečić) befreundet war (sie lernten 
sich 1919 in der Schweiz kennen), förderte er den 
jungen Papandopulo und ermöglichte ihm mittels eines 
Empfehlungsschreibens das Studium bei dem damals 
bekannten niederländischen Professor und Dirigenten 

Dirck Fock in Wien und spielte auch eine wichtige Rolle 
in der intellektuellen und musikalischen Entfaltung des 
angehenden Komponisten. Seinen ersten großen Erfolg 
erlebte Boris Papandopulo als Komponist anläßlich einer 
Aufführung seiner Kantate Slavoslovije [= Laudamus] 
für Soli, Chor und Orchester im Wiener Musikverein 
(1928), die die damalige Kritik mit jubelndem Beifall 
würdigte. Der damals junge (professionelle Dirigent) 
Papandopulo verstand dies als Ansporn zum Schaffen 
neuer Werke. Nach der Rückkehr vom zweijährigen 
Studienaufenthalt in Wien beendet Papandopulo 
sein Studium in Zagreb und leitet seine langjährige 
Tätigkeit als Chorleiter und Dirigent mehrerer Ensembles 
ein. 1928 – 1934 und 1938 – 1946 Dirigent des 
Kroatischen Gesangsvereins „Kolo“, von 1931 bis 
1934 Dirigent des Vereinsorchesters des Kroatischen 
Musikvereins sowie Chorleiter des Lehrergesangsvereins 
„Ivan Filipović“, dessen Gründer er 1933 war. Von 
1935 bis 1938 ist er an der Staatlichen Musikschule in 
Split lehrtätig und wirkt als Dirigent des „Musikalischen 
Vereins „Zvonimir“. In der Zeit von 1940 bis 1945 
ist er Dirigent bei der Zagreber Oper (1943 – 1945 
Operndirektor); gleichzeit dirigiert er das Orchester des 
Zagreber Rundfunks (1942 – 1945).

Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Papandopulo 
im neugeschaffenen Staat Jugoslawien wegen der 
angeblichen „Kollaboration mit den Besatzungsmächten“ 
vorläufig aus dem musikalischen Leben ausgeschlossen 
(eine kurze, bizzare Strafe absolviert er als Fahrer 
eines alten Fordson-LKWs der UNRA (= Nothilfe- und 
Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen) 
durch ganz Kroatien, wird aber nach kurzer Zeit zum 
Operndirektor in Rijeka (1946 – 1948 und 1953 – 
1959) ernannt. 1948 kommt er nach Sarajevo, wo er 
bis 1953 als Operndirektor und Hochschulprofessor 
tätig war. Danach setzt er wieder seine Laufbahn als 
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Operndirigent in Zagreb (1959 – 1968) und in Split 
(1968 – 1974) fort. Als ständiger Gast dirigierte 
er auch im Zagreber Komödientheater und leitete 
das Symphonieorchester in Kairo. Papandopulo 
war ebenfalls als Musikschriftsteller und Publizist, 
Musikkritiker, Pianist und Korrepetitor tätig.

Papandopulos musikalisches Oeuvre ist imposant: 
in seinem mehr als 450 Kompositionen umfassenden 
Werkverzeichnis befinden sich instrumentale Werke 
(Orchesterkompositionen, konzertante Werke, 
Solostücke, Kammermusik) und vokal-instrumentale 
Werke (Solostücke und Chorwerke), Bühnenmusik und 
Filmmusik. In all diesen Gattungen und Genres hinterließ 
er eine ganze Reihe musikalisch überaus wertvoller 
Kompositionen.

Kennzeichnend für Papandopulos Frühwerk ist 
das Zurückgreifen auf die Merkmale des sogenannten 
„Nationalstils“, programmatisch angelehnt an uraltes 
(heidnisches) Brauchtum, Aufgreifen von Mustern 
aus der Folkloremusik (direkte Zitate, aber auch die 
Folkloremusik selbst als ungeschliffener Baustoff mit 
modalen Tonleiter- und Harmoniestrukturen archaischen 
Beiklangs, mit homophonen Formalblöcken, mit 
reihenartig repetitiven melodisch-rhythmischen Zellen) 
– eines Eigenstils, der unter dem Einfluß Strawinskis 
und Janáčeks erarbeitet wurde. Parallel dazu sind auch 
„kosmopolitische“ Einflüsse feststellbar – nach seinen 
eigenen Worten jene der russischen „Fünf“, aber auch 
der französischen „Groupe de Six“; hinzu kommt die 
Anwendung kompositionstechnischer Verfahren (und 
Elemente) des Neoklassizismus und des Neobarock – 
polyphone Fakturen, barocke Motorik und rhythmische 
Lebhaftigkeit mit „Berührungen“ von Elementen des 
impressionistischen und expressionistischen Idioms. 
Nebst virtuoser, spieltechnisch anspruchsvoller 
Behandlung der Instrumente lassen sich der Optimismus 

und die Heiterkeit feststellen, von denen diese 
Musik nahezu nahtlos durchdrungen wird. Profunde 
Kenner seiner Werke aus der früheren (jugendlichen) 
Schaffensperiode heben als die gelungensten 
Kompositionen die bereits erwähnte Kantate Laudamus, 
die Sinfonietta für Streichorchester (verlegt bei Breitkopf 
und Härtel), Zlato (= Gold), Balettpantomime mit 
Gesang und Orchester, das brillante und bravouröse 
Concerto da camera für Sopran, Violine, Klavier und 
sieben Bläser (Universal Edition, Wien) und die wohl 
bedeutendsten kroatischen Sakralwerke gegen Ende 
dieser Schaffensperiode – Oratorium für Soli und 
gemischten Chor a cappella, Die Passion unseres 
Herrn Jesu Christi sowie Kroatische Messe für Soli und 
gemischten Chor a cappella hervor.

In seiner „reifen“ Schaffensperiode behält 
Papandopulo Elemente des Folkloreidioms bei, läßt 
jedoch musikalische Errungenschaften der europäischen 
Moderne keineswegs außer Acht; so übernimmt 
er gelegentlich Kompositionsmuster und manche 
typischen Charakteristiken der vom sozialistischen 
Realismus geprägten Musik, „ohne sich dabei von 
traditionellen Formanten musikalischer Zellen, von 
der üblichen motivisch-fakturellen Entfaltung oder von 
den festgefahrenen Bewegungsgesetzen der Melodik 
loszutrennen“ (D. Detoni). Diese Periode, durch die die 
zeitliche Achse des endenden Zweiten Weltkriegs (1945) 
verläuft, dauert ungefähr bis 1956 an. In dieser Zeit 
entstehen mehrere sehr gelungene Kompositionen, die 
durch die rezente Zeitgeschichte gekennzeichnet sind: 
Gründung eines neuen Staatsgebildes, der Föderativen 
Volksrepublik Jugoslawien und das Geschehen rund um 
den sogenannten Volksbefreiungskampf (Symphonie Nr. 
2, Das Neretva-Poem, Stojanka majka Knežopoljka, 
ein musikalisches Poem für Sopran, Chor und großes 
Orchester, Obnova [= Wiederaufbau], symphonisches 
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Bild für großes Orchester usw.).
Mit der Zeit wird die Musik Papandopulos zunehmend 

dissonanter, harmonisch und melodisch herber. Mitte 
der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts integriert 
er in sein kompositionstechnisches Arsenal Elemente 
der Zwölftontechnik, des Jazz (intensiver gegen 
Ende der fünfziger und Anfang der sechziger Jahre; 
Konzert für Klavier und Orchester nr. 3, Mosaik für 
klassisches Streichquartett und Jazzquartett, Capriccio 
für Solo-Violine und Jazzquartett, Ein Orchestermosaik 
usw.), später auch der Popmusik und anderer 
kompositionstechnischer Trends der zeitgenössischen 
musikalischen Avantgarde, wenngleich er im Hinblick 
auf manche dieser Strömungen kritische Distanz 
beibehält und zuweilen dazu neigt, sie zu ironisieren 
oder sogar zu parodieren.

Die Entstehung der Kompositionen aus den 
sechziger und siebziger Jahren hängt mit Gastauftritten 
Papandopulos im damals geteilten Deutschland 
zusammen, wo er sowohl in der Bundesrepublik als 
auch in der ehemaligen DDR oft Gelegenheit hatte, 
außergewöhnlichen künstlerischen Persönlichkeiten zu 
begegnen und das rezente europäische Musikleben 
kennenzulernen. Besonders zu erwähnen sind in diesem 
Zusammenhang die Ensembles Camerata musica Berlin, 
das Rostocker Nonett, der in Gelsenkirchen tätige 
Dirigent Ljubomir Romansky, der Schriftsteller Kurt 
Barthel oder der Maler Paul Struck.

Ideologische und ästhetische Anschauungen 
haben Papandopulo niemals daran gehindert, 
außermusikalische Sujets für seine eigenen Werke 
ausfindig zu machen. Überall konnte er immer wieder 
universelle Ideen und zutiefst menschliche Werte 
entdecken. Bereits am Anfang seines Schaffens stößt 
er auf außermusikalische Anregungen in Themen, die 
mit älteren Schichten der Folkloretradition verbunden 

sind: „In Legenden, Riten und Mythen“ (Svatovske 
[= Hochzeitlieder], Dodolice, Zlato, Utva Zlatokrila 
[=Goldflügelfee] usw.). Nach 1950 schöpft er 
seine Inspiration kurioserweise aus anscheinend 
diametral entgegengesetzten Weltanschauungen: 
religiös anmutende Kompositionen mit spezifischen 
Elementen der kroatisch-katholischen Liturgie, die auf 
glagolitischen Gesängen basiert (Osorski rekvijem [= 
Requiem von Osor], Poljička pučka misa [= Volksmesse 
von Poljice], die Kantate Jubilate, eine Reihe kleinerer 
Sakralwerke) entstehen gleichzeitig mit monumentalen 
Werken des sozialistischen Realismus (inspiriert durch 
Ideologie und Poetik des Volksbefreiungskampfes 
und der Nachkriegsrevolution) wie beispielsweise 
die musikalisch-poetische Komposition Pasija po srcu 
[= Die Herzenspassion], die poetisch-musikalische 
Vision Credo, 1943, (ein Liederzyklus nach Versen 
des kroatischen Dichters I. G. Kovačić), aber auch 
Kompositionen, die mit der kroatischen Zeitgeschichte 
inspiriert sind (die Kantaten Libertas, Pohvala 
Dubrovniku [= Lob an Dubrovnik], Non bene pro toto 
libertas venditur auro, Mila Gojslavića, Triptychon 
für gemischten Chor und großes Symphonieorchester 
Istarske freske [= Die Fresken aus Istrien] usw.).

Intensiv und schwungvoll komponierte Papandopulo 
65 Jahre lang, sozusagen bis zu seinem Todestag. In 
allen Werken bewährt er sich immer wieder als Meister 
in seinem Metier – ein geistreicher Musiker mit schier 
unerschöpflicher und stets frischer Inspiration, ein 
tadelloser Kenner kompositionstechnischer Verfahren, 
musikalischer Gattungen und nicht zuletzt auch 
spieltechnischer Möglichkeiten der Instrumente und der 
Vokaltechnik.

Ungeachtet der Entstehungszeit und der 
stilbezogenen Ausdruckskraft verschafft sich die Musik 
Papandopulos sehr leicht und überaus spontan einen 
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unmittelbaren Weg sowohl zum Publikum als auch zu 
ihren Interpreten, von denen sie nach wie vor gern 
gespielt wird.

Neben einer Vielzahl von Konzerten und solistischen 
Werken für verschiedene Besetzungen hinterließ 
Papandopulo einen bedeutungsvollen Beitrag zur 
Ballett- und Opernproduktion seiner Zeit: seine sechs 
Opern (Amfitrion, Rona, Sunčanica, Madame Buffault, 
Kentervilski duh [= Das Gespenst von Canterville)], 
Požar u operi [= Der Brand in der Oper] und 15 Balette 
(Žetva [= Die Ernte], Tri kavalira gospođice Melanjie [= 
Drei Kavaliere von Fräulein Melanie], Teuta, Horoskop 
(Balettsuite für zwei Klaviere), Veze [= Beziehungen] 
(Balettskizzen für das Kammermusikensemble), Zlato [= 
Gold] Balettpantomime mit Gesang und Orchester, Kći 
dalmatinskih planina [= Die Tochter des dalmatinischen 
Gebirges], Intermezzo, Beatrice Cenci, Gitanella, Dr. 
Atom, Kraljevo [= Königlicher Jahrmarkt], Prsten [= Der 
Ring], Menschen im Hotel, Der Königsreiher) beweisen 
deren anthologischen Wert durch zahlreiche abermalige 
Aufführungen auf den Bühnen in Kroatien und in der 
ganzen Welt. Papandopulo schrieb szenische Musik für 
mehrere Theaterstücke und Filme; manche seiner Werke 
widmete er Kindern und Jugendlichen (Puppenspiele, 
Instrumentalstücke und Konzerte).

Mehrere Werke des Komponisten kennzeichnet 
ein origineller, für Papandopulo charakteristischer, 
ansteckender Humor (in einer großen Spannweite von 
heiterem Tonspiel bis hin zur Persiflage, zur herben 
musikalischen Groteske), wobei auch Themen anderer 
Komponisten zitiert werden (Groteske für Tuba, 
Klavier und Schlagzeug, Pop-Konzert für zwei Klaviere 
und Orchester, Die Zauberflöte, Papandopuliade, 
Divertimento alla pasticcio usw.).

Eine zusammenfassende, aussagekräftige und 
umfassende Einschätzung des von Papandopulo 

geschaffenen Gesamtwerks ist aus der heutigen 
Perspektive infolge des immer noch eingeschränkten 
Zugangs zum ganzen Notennachlaß ist derzeit immer 
noch unmöglich. Der zeitgenössische kroatische 
Komponist Dubravko Detoni versuchte dies jedoch 
folgendermaßen zu formulieren: „Sollte diesbezüglich 
doch eine Definition ausgesprochen werden, müßte 
man die Zusammenfassung des von Papandopulo 
geschaffenen Opus in einer Art Synthese aller 
wichtigeren, neuen weltmusikalischen Einflüsse mit 
rhythmisch-melodisch-harmonischen Charakteristiken 
des kroatischen volkstümlichen Melos suchen.“

Wegen seines heiteren Naturells, des Charmes und 
insbesondere wegen des unwiderstehlichen Humors 
und der Zugänglichkeit unter seinen Musikerkollegen 
und Freunden beliebt, wurde Papandopulo bereits 
zu Lebenszeiten zu einer Kultfigur und zu einem der 
hervorragendsten Tonkünstlern im ganzen ehemaligen 
Jugoslawien. Heutzutage gilt er zweifellos als einer der 
bekanntesten kroatischen Komponisten.

Boris Papandopulo spielte ebenfalls eine große 
Rolle als Bearbeiter volkstümlicher Gesänge und 
Lieder aus der umliegenden Region (Südosteuropa und 
Balkan) sowie als Popularisator und Bearbeiter von 
Werken anderer Komponisten, was sich insbesondere 
auf anthologische Kompositionen der kroatischen 
Konzert- und Opernmusik bezieht, wodurch er einige 
Kompositionen revitalisiert und in eigener Bearbeitung 
inszeniert hatte (z. B. Werke von Vatroslav Lisinski, Ivan 
Zajc und Franjo Krežma).

Papandopulo starb am 16. Oktober 1991 in 
Zagreb. 
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Die intensiven Kontakte, die Boris Papandopulo zur 
deutsch-österreichischen Tradition und Kultur sowie zur 
Musik und den Musikern des deutschsprachigen Raumes 
unterhielt, nahmen ihren eigentlichen Ausgang während 
seiner dreijährigen Wiener Studienzeit (1925–1928). 
Dabei sollte nicht vergessen werden, daß auch seine 
Kindheit und Jugend in Zagreb stark von der deutschen 
Kultur geprägt war, weil die Stadt vor 1914 zur österrei-
chisch-ungarischen Monarchie gehörte und auch noch 
zwischen den beiden Weltkriegen unverkennbar von 
deutschen Einflüssen geprägt war, wie sich vor allem an 
der Zahl der deutschsprachigen Zeitungen und Journale 
ablesen läßt. Tatsächlich sprach Papandopulo nicht nur 
seine kroatische Muttersprache, sondern auch das Deut-
sche fließend, wie viele seiner Briefe verraten. Zwischen 
den Kriegen und während des Zweiten Weltkrieges kam 
er häufig als Korrepetitor und Dirigent nach Österreich 
und Deutschland; außerdem erschienen seine Werke in 
deutschen und österreichischen Verlagen (Spahn-Verlag, 
Universal Edition und Breitkopf & Härtel).

In den politischen und künstlerischen Kreisen des 
neuen Staates nahm Papandopulo schon bald eine 
privilegierte Stellung und eine prominente Position ein, 
dank derer er – nachdem Jugoslawien in den fünfziger 
Jahren seine Grenzen wieder geöffnet hatte – ungehin-
dert ins Ausland reisen konnte, so oft er nur wollte. Damit 
war es ihm möglich, seine Kontakte zu Deutschland zu 
vertiefen. Wichtige Stationen waren vor allem Gelsen-
kirchen, Rostock und Ost-Berlin. Durch seine zweite Ehe-
frau Jana Puleva lernte er deren alten Schulfreund, den 
bulgarischen Dirigenten Ljubomir Romansky, kennen, 
der bald schon zum Gelsenkirchener Generalmusikdi-
rektor ernannt wurde. Mit ihm realisierte Papandopulo 
einige seiner erfolgreichsten Projekte, und ihm verdankte 
er auch die Aufträge zu mehreren seiner bedeutendsten 
Werke. In Rostock begegnete er Hans Anselm Perten, 

dem Direktor und Geschäftsführer des dortigen Theaters, 
sowie dem langjährigen Chefdramaturgen des Hauses, 
dem hochinteressanten Dichter, Schriftsteller, Dramaturg 
und Bühnenautor Kurt Barthel. Und in Ost-Berlin traf 
Papandopulo den brillanten deutschen Cembalisten, 
Musikwissenschaftler und Organisator Hans Pischner, 
der überdies von 1956 bis 1963 als Stellvertretender 
Kulturminister der DDR amtierte. Die Fünf Orchesterlie-
der für tiefe Singstimme, Streichorchester und Harfe und 
das Konzert für Cembalo und Streichorchester resultier-
ten aus der Zusammenarbeit mit Barthel und Pischner.

***

Der unter seinem Pseudonym KuBa bekannte Kurt 
Barthel (1914–1967) war ohne Frage einer der führen-
den Intellektuellen, Dichter und Bühnenautoren der DDR. 
Seit seiner Jugend war er dem sozialistischen Gedanken-
gut ergeben (1931 hatte er in seinem Dorf die Ortsgrup-
pen der Sozialistischen Arbeiterjugend und der Roten 
Falken gegründet) und demzufolge politisch außerge-
wöhnlich engagiert. Nach der Machtergreifung der Na-
tionalsozialisten ging er zunächst nach Prag, bevor er 
1939 nach Großbritannien floh. Hier war er zeitweilig 
als »enemy alien« (»feindlicher Ausländer«) interniert. 
Nach 1945 kehrte er in die Ostzone zurück, wo er 
sich mit großem Enthusiasmus den sozialistischen Ideen 
seines Landes widmete. Er war Funktionär zahlreicher 
Organisationen, Sekretär beim Schriftstellerverband der 
DDR, Mitglied im Zentralkomitee der SED und ordent-
liches Mitglied der Akademie der Künste. Er arbeitete 
als freiberuflicher Künstler und später als Chefdramaturg 
am Rostocker Theater. Sein dichterisches Œuvre spricht 
unverkennbar von der Begeisterung für das sozialistisch-
kommunistische Gedankengut und von einer besseren, 
menschlicheren Gesellschaft, die durch den Sozialismus 
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entstehen sollte. Kritiker werfen ihm indessen vor, daß 
er von den Grundsätzen des Systems vollständig indokt-
riniert war und die Autoritäten ebenso vorbehaltlos wie 
unkritisch unterstützte (er schrieb beispielsweise eine 
Kantate auf Josef Stalin). Unbestritten ist dennoch der 
künstlerische Wert seines Werkes, das nach den Worten 
Erhard Scherners von reformistischen, pazifistischen und 
anarchistischen Anschauungen, Weltbildern und Ideen 
durchsetzt ist. – Wann sich Barthel und Papandopulo 
kennenlernten, ist zwar nicht genau zu ermitteln; der 
Kontakt dürfte wohl in den frühen fünfziger Jahren zu-
stande gekommen sein. Barthel hatte sich 1934 eine 
Weile in Zagreb aufgehalten und den dortigen Kommu-
nisten angeschlossen; diese Erfahrung bildete eine gute 
Grundlage für die Freundschaft mit Papandopulo, dem 
Mann aus Zagreb (vgl. E. Scherners Vorwort zu KuBa: 
Brot und Wein, Leipzig 1975).

Seine Fünf Orchesterlieder für tiefe Singstimme, 
Streichorchester und Harfe vollendete Papandopulo 
am 30. September 1961 in dem adriatischen Küstenort 
Opatija, und schon am 30. Januar 1962 wurde das 
Werk am Volkstheater von Rostock uraufgeführt. Den So-
lopart sang die Altistin Gertrud Stilo, und das Philharmo-
nische Orchester spielte unter der musikalischen Leitung 
von Željko Straka, einem Freunde des Komponisten. 
Die Gedichte, die Papandopulo als textliche Grundlage 
seiner Lieder ausgewählt hat, stammen fast durchweg 
aus KuBas früher Schaffensperiode: Totensonntag 1920 
(oder: Die Mutter spricht) und das Lied der Granaten ent-
standen 1935, das Judenliedchen datiert aus dem Jahre 
1934, und Sing in den Wind schrieb der Dichter 1940 
während seiner britischen Internierung. Das Gedicht des 
zweiten Liedes – Rock ‘n’ Roll (Der Kreisel) – hat Kurt 
Barthel erst 1959 geschrieben. Im Unterschied zu den 
anderen Texten des Zyklus fehlt hier der entschiedene 
Antikriegs-Ton, mit dem der Dichter auf ebenso subtile 

wie bewegende Weise seine universellen, profunden 
Botschaften vom Leiden und den Verlusten des Menschen 
in die Welt sandte.

Papandopulo hat bei seiner Gedichtauswahl sorgfäl-
tig darauf geachtet, nur solche Texte zu verwenden, die 
in einer historischen Perspektive die tragischen Ereignis-
se der Vergangenheit mit dem Geschehen der Gegen-
wart verbinden. So vermochte er dem gesamten Zyklus 
eine zeitlose, universelle Dimension zu verleihen. Das 
erste Stück, der ergreifende Totensonntag 1920, ist 
autobiographischer Natur, denn Kurt Barthels Vater, ein 
Eisenbahner, wurde zu Beginn des Ersten Weltkrieges 
noch vor der Geburt seines Sohnes von einem Offizier 
erschossen. Papandopulo dürfte darin ein Stück seiner ei-
genen Lebensgeschichte wiedergefunden haben, womit 
er sich identifizieren konnte: Sein Vater war einer schwe-
ren Krankheit erlegen, als er selbst noch ein kleines Kind 
war. Das Gedicht Rock ‘n’ Roll (Der Kreisel) hat 
Barthel zum Festprogramm der Ostseewoche 1959 ge-
schrieben, wo es als Tanz präsentiert wurde. Es ist – nicht 
ohne ironischen Unterton – »den Enthusiasten des Rock 
n Roll« gewidmet, wie das KuBa-Archiv der Akademie 
der Künste auf seiner Webseite verrät. Das Gedicht wird 
in dem Archiv interessanterweise unter den Einzelma-
nuskripten der Satiren 1935–1967 aufbewahrt. In dem 
Judenliedchen wird ein melancholischer, ja elegi-
scher Ton von beinahe religiösem Charakter angeschla-
gen. Barthel spricht hier mit passionierter Glut von der 
Leidensgeschichte Christi und verbindet damit zugleich 
auf subtile Weise die tragischen Ereignisse der alten Zeit 
mit der Gegenwart, in der das Gedicht entstand: Die 
Judenverfolgung in Deutschland hatte 1933 eben erst 
begonnen (»Es gab schon lange vor uns Kreuze, Beile, 
Galgen«). Die tragische Stimmung erreicht Papandopulo 
nicht nur durch den Totenmarsch, dessen Rhythmus die 
äußeren Teile des Liedes charakterisiert, sondern auch 
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durch die dramatischen Akzente und die verfeinerte, 
emotionsgeladene, gewissermaßen neoromantische 
Sprache des Mittelteils. Bei dem Lied der Granaten 
handelt es sich um eine kurze, groteske, leicht bizarre 
Satire, worin Barthel die vermenschlichten Sprengkörper 
in der Ich-Form von ihrem furchtbaren Zweck und ihren 
schrecklichen Wirkungen sprechen läßt. Papandopulo 
kleidet den Text in den Rhythmus eines Militärmarsches, 
eine groteske, scherzo-artige Stimmung und dissonante 
Klangkombinationen. Der erste Teil des Gedichts Sing 
in den Wind spiegelt zweifellos autobiographische 
Elemente des Dichters (die bereits erwähnte Internierung 
zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, die Sehnsucht der 
Gefangenen nach der Freiheit), während im Anschluß 
eine metaphorische Vision von »Sturm«, »gehetzten Völ-
kern« und »zerfetzten Städten« entsteht. Papandopulo 
interpretiert auch diese Verse durch eine musikalische 
Reflexion der Atmosphäre und verzichtet auf jegliche 
Tonmalerei oder Leitmotivik.

In all den kleinen Genrebildern, aus denen dieser 
Liederzyklus besteht, konzentriert sich Papandopulos 
Musik so weit wie möglich auf den Text, was sich in 
einer durchweg rezitativischen Behandlung der Worte 
sowie in einer neo-impressionistischen Kompositions-
technik niederschlägt. Diese Tonfärbung zeigt sich nicht 
nur durch die subtilen Akkorde der Harfe, sondern auch 
in der häufigen Verwendung bitonaler Klangschichtun-
gen. Der Inhalt der Gedichte wird kaum einmal durch 
direkte musikalische Prozeduren oder Interventionen 
kommentiert. Die Interpretation der Verse geschieht vor 
allem durch die Atmosphäre, die Papandopulo zumeist 
durch eine vielfache, hartnäckige Wiederholung kleiner, 
in sich kreisender Motive erzeugt, derweil das Klangbild 
insgesamt sehr statisch ist. Eine scheinbare musikalische 
Entwicklung findet nur dadurch statt, daß die musikali-
schen Aktivitäten auf eine neue Ebene emporgehoben, 

daß neue formale (mit den Wandlungen innerhalb der 
Gedichte durchweg korrespondierende) Abschnitte er-
reicht werden und der zeitliche Verlauf durch raschere 
oder veränderte rhythmische Werte scheinbar intensi-
viert erscheint. Papandopulos harmonische Sprache be-
wegt sich am Rande der Tonalität, ist chromatisch getönt 
und hat eine expressive Kraft.

Der Autograph der Komposition ist verschollen. Es 
existiert jedoch eine verblichene Kopie, die im KuBa-
Archiv der Berliner Akademie der Künste liegt und als 
Vorlage des Aufführungsmaterials diente.

***

Seiner Anmerkung am Ende der Partitur zufolge 
hat Papandopulo das Konzert für Cembalo und 
Streichorchester am 5. August 1962 vollendet. Es 
entstand, wie bereits erwähnt, auf Wunsch des her-
vorragenden deutschen Cembalisten und Musikwissen-
schaftlers Hans Pischner. Dieser hob das Werk am 21. 
Februar 1966 in Zagreb aus der Taufe, wobei er vom 
Kammerorchester des Zagreber Rundfunks und Fernse-
hens unter Pavle Dešpalj begleitet wurde.

Wie in vielen seiner Konzerte für Soloinstrumente 
und Orchester, so greift Papandopulo auch hier auf 
neoklassizistische, sprich barocke Vorlagen zurück. 
Die drei charakteristischen Sätze folgen einander nach 
dem Muster schnell-langsam-schnell. In der einleitenden 
Toccata hat der Komponist auf äußerst individuelle und 
originelle Art dodekaphonische Merkmale in die musika-
lische Struktur eingebracht, um sie dann mit kompositi-
onstechnischen Elementen des Barock zu verschmelzen. 
Zu Beginn des Satzes spielt das Cembalo eine Zwölf-
tonfolge in Viertelnoten, aus der er im weiteren Ver-
lauf das Hauptthema gestalten und durch vornehmlich 
neobarocke Kompositionstechniken verändern wird. Die 
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formale Anlage ließe sich als eine frei aufgefaßte So-
natenform definieren, deren abschließende Solokadenz 
der konzertanten Form und Gepflogenheit des Barock 
entspricht.

Die Zwölftonfolge (das erste Thema) alterniert und 
verbindet sich im Verlaufe des Satzes mit kurzen, repe-
titiven Motiven, die in den Texturen der Solopartie und 
der Streicher wiederholt und entwickelt werden. In Takt 
61 führen die ersten Violinen eine Melodie ein, die man 
als zweites Thema bezeichnen könnte, obwohl sie in 
der Durchführung nicht in Erscheinung tritt. Dieser Teil ist 
vielmehr toccatenartigen Ornamenten und kurzen rhyth-
mischen und melodischen Figuren vorbehalten, die das 
Cembalo mit energischen Achtel- und Triolenimpulsen in 
einer für (neo)barocke Konzerte charakteristischen Art 
und Weise entwickelt.

An typisch barocken Prozeduren sollte man ferner 
erwähnen: das Prinzip des stretto (Engführung), dem 
das erste Thema im Wechsel von Solo und Tutti ausge-
setzt wird, sowie der Austausch motivischen Materials 
zwischen den Streicherstimmen und dem Solisten. In der 
abschließenden Kadenz des Solisten verbindet Papan-
dopulo beide Themen zu einem virtuosen Fluß, wobei 
er die besonders wichtigen Figuren des Motivs mit viel 
Fantasie variiert, so daß auf den Tasten und Saiten des 
Cembalos klingende Arabesken von ursprünglicher 
Schönheit und ekstatischer Energie entstehen. Wie in 
dem gesamten Werk, so gestaltet Papandopulo auch in 
der Toccata den Cembalopart mit dem Geschick und 
der Kunstfertigkeit eines hervorragenden Klavierspielers 
– er beherrschte die Materie eben aus dem Handgelenk.

Der Grundgedanke der nachfolgenden Aria basiert 
auf dem sehr ausdrucksvollen Volkslied Vu toj nemškoj 
zemlici (»In diesem deutschen Ländchen«) aus der nord-
kroatischen Gespanschaft Međimurje. Die Streicher 
exponieren diese elegische, melancholische Weise, die 

Papandopulo schon 1942 oder 1943 unter dem Titel 
Međimurska für Singstimme und Klavier arrangiert hatte 
und in sein Opus 101 aufnahm. Dort lautete die erste 
Strophe: »In diesem deutschen Ländchen ist der Boden 
übersät mit Fabriken, sind die hohen Berge mit Schnee 
bedeckt«. Daß sich Papandopulo ausgerechnet für die-
ses Lied entschied, lag an dem Kontext des Cembalo-
konzertes: Er schrieb das Werk für Hans Pischner, einen 
Meister aus Deutschland, wo auch seine zukünftige 
Ehefrau Zdenka, mit der er seinerzeit bereits liiert war, 
arbeitete. Das Cembalo bringt anfangs eine für Papan-
dopulo typische, expressiv stark aufgeladene Melodie, 
die wie eine große Arabeske eine Reihe raffinierter Or-
namente enthält, die für das Clavier-Spiel des Barock 
sehr charakteristisch waren (im ersten Teil des Satzes 
bringt der Komponist das Thema sogar im Unisono bei-
der Hände). Seinem Namen nach und auch auf Grund 
seines ausgeprägt emotionalen Charakters weist dieser 
Satz Ähnlichkeiten mit den Arien derselben historischen 
Epoche auf. Im weiteren Verlauf der Entwicklung bildet 
der erste thematische Gedanke den Ausgangspunkt für 
fantasievolle melodische Variationen, der von einfachen 
Streicherakkorden begleitet wird und ab und zu vom 
Cembalo auch wieder in seiner Originalform gespielt 
wird. In bester Barockmanier verteilt der Komponist das 
kanonisch geführte Thema auf zwei Manuale, indessen 
er auf die Streicher ein ähnliches neoklassizistisches Ver-
fahren anwendet. Ein Gegengewicht zu dem Hauptthe-
ma ergibt sich in der Mitte des Satzes (erste Violine, Takt 
79) durch einen auffallend kurzen, gleichwohl prägnan-
ten melodischen Nebengedanken. Unter formalen Ge-
sichtspunkten wird jeder improvisatorische Teil des Sat-
zes – worin das Cembalo natürlich die Hauptrolle spielt 
– durch Abschnitte begrenzt, in denen zunächst das 
originale Hauptthema intoniert wird. Dieses erscheint in 
seiner vollständigen Gestalt insgesamt viermal, wodurch 
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der Satz die Form eines Rondos erhält.
Der dritte Satz ist nun expressis verbis als Rondeau 

komponiert. Er fußt auf verschiedenen repetitiven, in 
sich kreisenden Motiven, die unablässig und originell 
wiederholt werden – als hätte eine Langspielplatte 
einen Sprung. Sie sind zwar unverkennbar folkloristi-
schen Ursprungs, stellen aber (anders als das Thema 
des Mittelsatzes) keine wörtlichen Zitate dar: Sie bewe-
gen sich auf einer assoziativen Ebene wie imaginäre 
Melodien oder Tanzrhythmen im heimatlichen Idiom. 
Und auch das Rondeau läßt die typischen Merkmale 
der neobarocken Schreibweise erkennen: Abgesehen 
von den pulsierenden Rhythmen, der gleichmäßigen, 
ununterbrochen raschen Bewegung eines perpetuum 
mobile und den charakteristischen Solo-Tutti-Wechseln 
greift das Cembalo den toccatenartigen Duktus auf, der 
den Kopfsatz beherrschte. Eine gewisse Entwicklung ent-
steht, indem Papandopulo die Zahl der Stimmen nach 
und nach erweitert (vom ersten Violinsolo an treten mit 
jeder neuen Wiederholung weitere Streicher hinzu, die 
sogar divisi spielen). Auf diese Weise werden jedes 
neue Auftreten und alle Wiederholungen desselben Mo-
tivs klanglich verstärkt. In der Regel bringen entweder 
die Ritornelle oder eine neue melodische Linie einen 
frischen formalen Aspekt, oder das Cembalo liefert uns 
rhythmisch-melodische Neuheiten oder Veränderungen. 
Am Ende des Satzes variiert der Komponist in der virtuo-
sen Solokadenz sämtliche Motive, und er verarbeitet auf 
brillante Weise das motivische Material, das er im Laufe 
des Satzes exponiert hatte.

***

Mit der Entstehung des Kleinen Konzertes für 
Piccolo und Streicher verbindet sich eine kleine Anek- 
dote. Bei einer ihrer gemeinsamen Reisen hörte die 

junge, virtuose Flötistin Tinka Muradori, wie Boris Pa-
pandopulo mit »offensichtlicher Freude« davon sprach, 
daß es kein Instrument gäbe, für das er kein konzertan-
tes Stück geschrieben habe. Sie nahm ihren ganzen Mut 
zusammen und wagte es, dem bedeutenden Komponis-
ten ins Gesicht zu sagen, daß es sehr wohl ein solches 
Instrument gäbe: Er habe noch kein Piccolo-Konzert kom-
poniert! Der wohlwollende und humorvolle Papandopu-
lo war fassungslos, doch schon nach wenigen Monaten, 
Ende Oktober 1977, lud er die junge Flötistin ein, mit 
ihm das schon vollendete Kleine Konzert für Piccolo und 
Streicher zu spielen!

Papandopulo hat die Piccoloflöte in seinen Werken 
vielfach eingesetzt: Normalerweise diente sie ihm dazu, 
mit musikalischen Mitteln die Natur zu beschwören – 
das ländliche Idyll, den Klang der Hirtenflöten und Vo-
gelstimmen, den stilisierten Volkstanz.

Solche eine sonnige, idyllische, arkadische At-
mosphäre durchschimmert das Präludium mit seinem 
stilisierten Vogelgesang, der den Auftakt des Kleinen 
Konzertes bildet. In diesem Satz alternieren die freie 
Melodie der Solostimme, die mit langem Atem über dem 
Orgelpunkt der Streicher zu improvisieren scheint, und 
kurze Formteile, die wie ein stilisierter Volkstanz klingen 
und in einem prägnanten, neobarocken Rhythmus pulsie-
ren. Der letzte Teil des Satzes von Takt 84 bis zum Schluß 
hat Papandopulo aus dem dritten Satz (Nadsviravan-
je = musikalischer Wettbewerb bzw. sich gegenseitig 
übertrumpfen) seiner 1925 geschriebenen Jugendkom-
position Auf dem Lande übernommen – einem Stück 
für acht Bläser mit dem Untertitel »Impressionen des 
Landlebens«. Auch hier herrscht der fröhliche, lebhafte 
Rhythmus einer einfachen, effektvollen poskočica, einer 
folkloristischen »Jig«.

Die nachfolgende Romanze ist ein in jeder Hin-
sicht originaler Satz. Er gründet sich auf das herrlich 
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expressive Thema, das gleich zu Beginn vorgestellt 
wird. Da sich die Quelle dieser Melodie nicht nachwei-
sen läßt, ist auch nicht zu ermitteln, ob es sich dabei 
um ein wörtlich zitiertes Volkslied oder um eine Nach-
ahmung handelt; dessen ungeachtet korrespondieren 
die melancholisch-nostalgische Stimmung und die 
melodisch-rhythmischen Charakteristika des Gedankens 
mit den Melodieformen, die man im nordkroatischen 
Međimurje antrifft. Das Thema selbst tritt im Verlaufe des 
Satzes immer wieder in Erscheinung und ist – in den ein-
zelnen Stimmen geschmackvoll variiert und imitiert – in 
ein interessantes harmonisches Gewand gekleidet. Der 
Auftritt des Themas verbindet sich mit kurzen, virtuosen, 
zugleich aber ausdrucksvoll inspirierten Verzierungen 
der Piccoloflöte, die wie »aufgeschriebene Improvisatio-
nen« anmuten und von einer dezenten, fein geflochtenen 
Textur der Streicher begleitet werden. Die elegische, nos-
talgische Stimmung – die Papandopulo in den Mittelsät-
zen vieler Konzerte erzeugt hat – verrät auch hier das 
romantische, hypersensitive Wesen des Komponisten: 
Er versteht sich meisterhaft auf die Beschwörung atmo-
sphärischer Zustände, aus deren dumpfer, schmerzlicher 
Trauer plötzlich, beinahe wie echte Affekte, gewaltige 
Leuchtzeichen intensiver Emotionen hervorbrechen kön-
nen. Wie der erste Satz, so bewegt sich auch diese 
Romanze in sehr zugänglichen Harmonien und einer 
musikalischen Sprache, die deutlich neoklassizistische 
Züge trägt.

Das Hauptthema des dritten Satzes hat Papandopu-
lo dem Tanz der Sklavinnen eines damals sieben Jahre 
alten Werkes entnommen – der zweiteiligen musikali-
schen Chronik Marulova pisan (»Marulićs Lied«), die so 
etwas wie eine Oper darstellt. Für das Kleine Konzert 
hat Papandopulo das Thema nur leicht abgewandelt. 
Die Sklavinnen, die in dem Bühnenwerk auftreten, sind 
die Gefangenen des assyrischen Generals Holofernes, 

der mit seiner Armee Bethulien belagert. Ihr Tanz ist als 
Kontrast zu den dalmatinischen Volksliedern aus Split in 
Kroatien gedacht. Formal besteht der Satz ganz einfach 
aus alternierenden Blöcken, worin das Thema melodisch 
leicht variiert immer wiederkehrt, indessen die beglei-
tenden Orchesterfiguren sich ständig und regelmäßig 
abwechseln. Dazwischen stehen kurze Abschnitte, in 
denen die Piccoloflöte ihr Figurenwerk spielt. Erst gegen 
Ende des Satzes erscheint dann in der Art einer aus-
gedehnten Coda eine neue thematische Schicht: der 
rhythmische Fluß und das Design werden fragmentiert, 
das Tempo zieht an, und der Satz endet mit virtuosen Pic-
colopassagen, die von einem effektvollen, beschwingten 
Tanz der Streicher begleitet werden. Obwohl Papando-
pulo in seinem Kleinen Konzert einige Themen älterer 
Eigenkompositionen wiederverwandt hat, entstand hier 
eine gelungene Synthese all dieser Elemente und eine 
wirkliche Hommage an eines der liebenswürdigsten Mu-
sikinstrumente überhaupt.

 
 Davor Merkaš

 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen
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Michael Martin Kofler wurde 1966 in Villach 
geboren und absolvierte sein Flötenstudium mit Aus-
zeichnung an der Wiener Musikhochschule bei Werner 
Tripp und Wolfgang Schulz sowie bei Peter-Lukas Graf 
an der Musikakademie in Basel.

Bereits während des Studiums wurde er Soloflötist im 
Gustav-Mahler-Jugend-Orchester unter Claudio Abbado, 
1987 berief ihn Sergiu Celibidache in gleicher Position 
zu den Münchner Philharmonikern.

Dem Preisträger bei mehreren internationalen Wett-
bewerben (ARD, Brüssel, Prag, Bari, etc.) wurden auch 
die Kulturförderungspreise der Münchner Konzertgesell-
schaft und des Landes Kärnten sowie der Würdigungs-
preis des Österreichischen Wissenschaftsministeriums 
und der Kulturpreis seiner Heimatstadt Villach verliehen.

Seit 1983 gibt Michael Martin Kofler weltweit Solo-
konzerte, Recitals und Kammermusikabende und wirkt 
als Solist und Kammermusiker bei DVD, CD-, Rundfunk- 
und Fernsehaufzeichnungen mit. Er ist ein gern gese-
hener Gast-Solist bei über 90 namhaften Orchestern 
wie z.B. der Academy of St. Martin in the Fields, dem 
Australian Chamber Orchestra, dem Amadeus Chamber 
Orchestra, der Budapest Strings, der Zagreb Soloists, 
dem Wiener und Münchner Kammerorchester, der Ams-
terdam Sinfonietta, den Philharmonischen und Sympho-
nischen Orchestern von München, Prag, Moskau, Tokyo, 
Osaka, Kyoto, Seoul, Calgary, Tel Aviv, Haifa, Mexiko, 
Warschau, Zagreb, Belgrad etc.

Unter den Dirigenten mit denen der Flötist als So-
list gearbeitet hat, seien Namen wie James Levine, 
Lorin Maazel, Sir Neville Marriner, Fabio Luisi, Herbert 
Blomstedt, Frans Brüggen, Marco Letonja, Ralph Wei-
kert, Milan Horvath, Pavel Kogan, Dimitrij Kitajenko, 
Ton Koopman, Jonathan Nott und Hans Graf genannt.

Zu seinen Kammermusikpartnern zählen u.a. die Pia- 
nisten Paul Badura-Skoda, Irwin Gage, Stefan Vladar, 

Stephan Kiefer, Oliver Triendl und Ikuyo Nakamichi, die 
Gitarristen Konrad Ragossnig, Martin Maria Krüger, die 
Blockflötistin Dorothee Oberlinger, die Harfenisten Han-
An Liu, Sarah O’Brian, Xavier de Maistre und seine Ehe-
frau Regine Kofler, der Klarinettist Martin Spangenberg, 
die Streicher Benjamin Schmid, Clemens und Veronika 
Hagen sowie das Mandelring- und das Mozart-Quartett 
Salzburg.

Michael Martin Kofler betreut seit 1989 als Professor 
eine Konzertfachklasse mit größtem Erfolg an der Uni-
versität ‘Mozarteum’ Salzburg und wird als Jurymitglied 
zu bedeutenden Wettbewerben, u. a. nach Cremona, 
Prag, Krakau und zum ARD-Wettbewerb München, 
sowie als Dozent zu Meisterklassen in Europa, nach 
Korea, Japan und Amerika eingeladen.

Jörg Halubek studierte Kirchenmusik, Orgel und 
Cembalo in Stuttgart und Freiburg bei Jon Laukvik und 
Robert Hill. An der Schola Cantorum Basiliensis spezia-
lisierte er sich auf die historische Aufführungspraxis bei 
Jesper Christensen und Andrea Marcon.

2004 gewann er als Organist den Ersten Preis des 
XIV. Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbe-
werbs in Leipzig. Es folgten Einladungen zu Konzerten 
bei internationalen Festivals wie den Bachfesten in Leip-
zig, Salzburg, Ansbach und Ekaterinburg. Er musizierte 
als Orgel- und Cembalo-Solist mit dem Venice Baroque 
Orchestra, dem Philharmonischen Orchester St. Peters-
burg und mit dem Staatsorchester Stuttgart.

Im Jahr 2008 gründete Jörg Halubek das Stuttgarter 
Barockorchester »il Gusto Barocco«. Als Dirigent führten 
ihn regelmäßige Engagements an die Opernhäuser in 
Kassel, Wuppertal, Oldenburg, Mannheim (Monteverdi-
Zyklus 2017–2021) und zu den Innsbrucker Festwochen 
der Alten Musik. In diesem Jahr leitet er mit Händels 
„Berenice“ die Eröffnungspremiere der Händelfestspiele 
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in Halle. Zu den Projekten der kommenden Saison zäh-
len ein szenischer Bach-Kantaten-Abend am Opernhaus 
Kassel, die Fortsetzung des Monteverdis-Zyklus in Mann-
heim sowei ein Engagement an der Komischen Oper 
Berlin. Bei der Bachwoche Ansbach 2019 wird er das 
Festivalbarockorchester leiten.

Zahlreiche CD-Einspielungen sind in den letzten 
Jahren entstanden, u. a. mit dem Counter-Tenor Franco 
Fagioli und der Barockgeigerin Leila Schayegh, die mit 
Preisen wie dem »Diapason d’Or de l´Année« (2016) 
und »Editor’s Choice« ausgezeichnet wurden. In diesem 
Jahr erscheint die Ersteinspielung der Barockoper Flavio 
von Heinichen mit il Gusto Barocco bei cpo.

Nach Lehraufträgen und zwei Professuren an den 
Hochschulen in Stuttgart, Karlsruhe, Trossingen und Linz 
übernahm Halubek 2016 die Professur für Orgel und 
Historische Tasteninstrumente an der Staatlichen Hoch-
schule für Musik Stuttgart

Neben den Aktivitäten in der Opernwelt arbeitet 
er derzeit an einer Gesamteinspielung der Orgelwerke 
Bachs an Originalinstrumenten.

In Kroatien geboren und aufgewachsen, wurde 
Miljenko Turks Leidenschaft für Musik und Gesang 
schon früh erkannt und gefördert. So spielte er bereits 
als kleines Kind am heimischen Klavier.

Es folgten der Besuch der Grundschule für Musik und 
Kunst in seiner Heimatstadt Čakovec und des Musikgym-
nasiums in Varaždin, das er als einer der Besten seiner 
Klasse abschloss.

Einer seiner dortigen Lehrerinnen ist es zu verdan-
ken, dass Miljenko Turk sich nach dem Gymnasium an 
der Universität für Musik und darstellenden Kunst in 
Graz einschrieb. Diese Lehrerin riet ihm nämlich, Kro-
atien zu verlassen und eine musikalische Hochschulaus-
bildung im Ausland abzuschließen. Der exzellente Ruf 

der Musikhochschule Graz wie auch die Nähe zu seiner 
geliebten Heimat machten ihm die Entscheidung leicht, 
sich in Graz einzuschreiben.

Zu Beginn seines Studiums sprach Miljenko Turk 
sehr wenig deutsch und überstand das Vorsingen nur 
aufgrund seiner gesanglichen und musikalischen Leis-
tungen sowie dem Versprechen, deutsch zu lernen. 
Dank seiner ausgeprägten autodidaktischen Fähigkeiten 
konnte er die deutsche Sprache jedoch schnell und wei-
testgehend selbständig erlernen. Heute spricht Miljenko 
Turk deutsch ebenso souverän wie seine Muttersprache 
kroatisch. Überdies spricht er noch englisch, italienisch, 
russisch und japanisch.

Nach dem Abschluss seines Gesangsstudiums in 
Graz vervollständigte Miljenko Turk seine Studien bei 
Hans Sotin an der Hochschule für Musik und Tanz in 
Köln.

Köln ist seine zweite Heimat geworden, sowie beruf-
lich als auch privat. Denn noch während des Studiums in 
Köln war er Mitglied des Kölner Opernstudios und von 
2001 bis 2010 Mitglied des Ensembles der Oper Köln, 
dem er nach einer sehr ausgefüllten Zeit als freischaffen-
der Künstler seit 2015 wieder angehört.

In zahlreichen Partien feierte Miljenko Turk große 
Erfolge, u.a. in Köln, wo ihm in Würdigung seiner sän-
gerischen und darstellerischen Leistungen 2006 der 
Offenbach-Preis verliehen wurde.

2004 debütierte er an der Dresdner Semperoper 
und bei den Bayreuther Festspielen.

Es folgten Engagements bei den Salzburger und 
Bayreuther Festspielen, den Ludwigsburger Schlossfest-
spielen, beim Styriarte Festival in Graz, beim Festival 
Maggio Musicale in Florenz, beim Garsington Opern-
festival in Buckinghamshire, am Théâtre des Champs-
Elysées Paris, an der Opéra Bastille Paris, an der 
Opéra National du Rhin Strasbourg, am Kroatischen 
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Nationaltheater in Zagreb, an der Volksoper Wien, an 
den Staatsopern Berlin und Stuttgart, an der Staatsope-
rette Dresden, den Opern in Leipzig und Rostock sowie 
am E.T.A. Hoffmann Theater in Bamberg.

Auch gastierte Miljenko Turk mit großem Erfolg im 
Rahmen des Oman-Gastspiels der Oper Köln im Royal 
Opera House Muscat. Weitere Gastspiele führten ihn 
mit der Oper Köln zum Festival Berlioz in La Côte-Saint-
André und mit der Volksoper Wien an das Tōkyō Bunka 
Kaikan.

Außerdem sang Miljenko Turk an der Staatsoper in 
Frankfurt, für die Tongyeong International Music Foun-
dation in Südkorea, im Theater Freiburg und beim Jen-
nersdorf Festivalsommer (jOpera) im Burgenland.

Miljenko Turk verfügt auch über ein breit gefächer-
tes Konzertrepertoire. So war er mehrmals in der Kölner 
Philharmonie, im Münchner Gasteig und in der Düssel-
dorfer Tonhalle zu erleben. Er gastierte mit dem Radio 
Filharmonisch Orkest am Concertgebouw Amsterdam 
und im Tivoli Vredenburg in Utrecht und wirkte bei der 
Uraufführung von Torsten Raschs »Orchesterlied« nach 
einem Text von Thomas Brasch in der Fruchthalle in 
Kaiserslautern mit. Gemeinsam mit dem NDR Sinfonie-
orchester war er zu Gast in der Laeiszhalle in Hamburg.

Seine Liebe gilt auch dem Lied (u.a. war er Meister-
schüler von Fischer-Dieskau) und Chancon.

Als engagiertes Mitglied im renommierten Musikver-
mittlungsprojekt Rhapsody in School setzt sich Miljenko 
Turk sehr für die Verbreitung von Musik durch direkten 
Kontakt zu Schülerinnen und Schülern ein und freut sich 
über junges Publikum.

Südwestdeutsches Kammerorchester 
Pforzheim

Ein frischer und packender musikalischer Zugriff und 
stilistische Vielfalt von der Alten bis zur Neuen Musik 
sind die Erkennungszeichen des Südwestdeutschen 
Kammerorchesters Pforzheim. Das in der Basis mit 
vierzehn Musikern aus sieben Nationen besetzte 
Ensemble ist eines der ganz wenigen „Full-time“-
Kammerorchester: So wird eine außergewöhnliche 
Homogenität und Flexibilität des Klangbildes möglich, 
die auch in größerer Besetzung mit Bläsern und weiteren 
Streichern aus einem festen Musikerstamm erhalten 
bleibt.

Gegründet wurde das Südwestdeutsche Kammer- 
orchester im Jahr 1950 von dem Hindemith-Schüler 
Friedrich Tilegant. Rasch fand das Ensemble 
internationale Anerkennung: Man sprach vom „Tilegant-
Sound“, der bei den Festspielen in Salzburg, Luzern und 
Leipzig und auf weltweiten Konzertreisen zu hören war. 
Maurice Andre, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen 
und Yehudi Menuhin waren nur einige der musikalischen 
Größen, mit denen das „Südwestdeutsche“ zusammen- 
arbeitete. Nach der Tilegant-Ära wurde das Orchester 
vor allem durch Paul Angerer, Vladislav Czarnecki 
und Sebastian Tewinkel geprägt. Mit Beginn der 
Konzertsaison 2013/14 übernahm Timo Handschuh 
die Position des Künstlerischen Leiters und entwickelt 
seitdem Klang, Stilistik und Programmatik dieses ebenso 
traditionsreichen wie innovativen Ensembles weiter.

Auf seinem Erfolgsweg hat das Südwestdeutsche 
Kammerorchester neben etlichen Rundfunkaufnahmen 
mehr als 250 Schallplatten und CDs eingespielt, von 
denen eine ganze Reihe mit internationalen Preisen 
ausgezeichnet wurden. Zahlreiche Uraufführungen 
(Jean Francaix, Harald Genzmer, Enjott Schneider, 
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Mike Svoboda) belegen seine Kompetenz auch für die 
zeitgenössische Musik.

Auch in jüngerer Zeit musizierte das Kammerorchester 
mit international bekannten Solisten wie Nigel Kennedy, 
Mischa Maisky, Cyprien Katsaris, Christian Tetzlaff 
oder Lars Vogt und war in ganz Europa (Festival Prager 
Frühling, Schleswig-Holstein-Musikfestival, Schwetzinger 
Festspiele, Festival Euro Mediterraneo Rom, OsterKlang 
Wien, Sala Verdi Mailand, Auditorio Nacional Madrid, 
Berliner Philharmonie), in den USA und in Japan zu 
Gast. Daneben erweiterte es seine Bandbreite durch 
neue Programmideen und Projekte in den Bereichen 
Weltmusik (Giora Feidman), Jazz (Nigel Kennedy, 
Sebastian Studnitzky), Crossover (Fools Garden), Musik 
und Literatur (Iris Berben, Senta Berger, Hannelore 
Hoger), Kabarett (Lars Reichow), Oper (Manfred 
Honeck), Tanz (Nina Corti, Bettina Castano) und 
Figurentheater.

Timo Handschuh

Timo Handschuh wurde 1975 in Lahr im Schwarz-
wald geboren und gründete bereits als 17-jähriger in 
seiner Heimatstadt ein eigenes Orchester. Er absolvierte 
zunächst ein Kirchenmusikstudium an der Musikhoch-
schule Stuttgart (A-Examen), anschließend ein Kapell-
meisterstudium, das er 2004 an der Musikhochschule 
Freiburg mit Auszeichnung abschloss. Seine prägenden 
Lehrer waren Prof. Ludger Lohmann (Orgel) und Prof. 
Scott Sandmeier (Dirigieren). Noch während des Studi-
ums wurde Timo Handschuh 2002 an die Staatsoper 
Stuttgart engagiert, wo er als musikalischer Assistent 
von Generalmusikdirektor Manfred Honeck, als Kapell-
meister und Gastdirigent u.a. Madama Butterfly, Idome-
neo, Così fan tutte, Il Trovatore, Le Nozze di Figaro, 
Die Fledermaus, Aida, Der fliegende Holländer und Der 

Freischütz dirigierte. 2011 wurde er als Generalmusik-
direktor nach Ulm berufen.

Neben der Opernarbeit hat Timo Handschuh nie 
seine Konzertaktivitäten vernachlässigt, sondern sich 
parallel dazu am Pult renommierter Orchester ein weit 
gespanntes Repertoire in den Bereichen Sinfonik und 
Kammerorchester erarbeitet, das von der Barockmusik 
in historisch informierter Aufführungspraxis über die 
Meisterwerke der Klassik und Romantik bis zur Moderne 
reicht. Er selbst sagt dazu: „Die Arbeit in beiden Be-
reichen erweitert den Horizont ungemein: Oper und 
Konzert, Sänger und Instrumentalsolisten – beide Be-
reiche geben immer wieder neue Impulse und befruchten 
sich gegenseitig.“ 

Mit Beginn der Konzertsaison 2013/14 wurde 
Timo Handschuh zum Künstlerischen Leiter und Chefdiri-
genten des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforz-
heim berufen, um Klang, Stilistik und Programmatik des 
Ensembles zu prägen und weiterzuentwickeln.
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Boris Papandopulo 

Boris Papandopulo is unquestionably one of the 
major Croatian and southern Slavic composers of the 
twentieth century. His father, Konstantin Papandopulo, 
was a Russian aristocrat of Greek ancestry born in 
Stavropol, his mother the famous Croatian opera singer 
Maja Strozzi, whom Thomas Mann, in his novel Doktor 
Faustus, immortalized as „perhaps the most beautiful 
soprano voice of our time in either hemisphere“ (Die 
Entstehung des Doktor Faustus, Frankfurt: Fischer, 1974, 
p. 534). Papandopulo was born in Honnef am Rhein 
(renamed Bad Honnef in 1960) on 25 February 1906, 
but following the death of his father in 1908 he moved 
to his mother’s native Zagreb at the tender age of three. 
He thus grew up in a family that had always been closely 
associated with music and the theater: his grandmother, 
Marija Ružička-Strozzi, was a leading actress and cult 
figure on the Croatian stage, his uncle Tito Strozzi one 
of the foremost Croatian actors and theater directors of 
his generation. Zagreb’s intellectual and artistic élite 
assembled in his mother’s salon. At a very early age 
Boris turned to music, first taking private piano lessons 
and then studying conducting and composition at the 
Zagreb Academy of Music, where he graduated in 
1929. There his composition teacher was Blagoje Bersa, 
an important Croatian composer and likewise one of 
the first music educators of European stature in Croatia. 
Maja Strozzi (she later adopted the married name of 
Pečić) was friends with Igor Stravinsky, whom she had 
met in Switzerland in 1919, and who took an active 
interest in the young Papandopulo. Stravinsky wrote a 
letter of recommendation that enabled him to study in 
Vienna with Dirck Fock, a well-known Dutch professor 
and conductor of his day; he also played an important 
role in the budding composer’s intellectual and musical 

development. Papandopulo witnessed his first major 
success in 1928 at a performance of his cantata 
Slavoslovije („Laudamus“), for solo voices, choir, and 
orchestra, at the Vienna Musikverein. The reviews were 
ecstatic, and Papandopulo, at that time still a young 
professional conductor, took this as an incentive to 
create new works. After returning from his two years 
of study in Vienna, he completed his degree in Zagreb 
and began a lifelong career as a choir director and 
a conductor of various ensembles. Besides heading the 
Croatian Choral Society „Kolo“ (1928–34 and 1938–
46), the orchestra of the Croatian Musical Institute 
(1931–34), and the Ivan Filipović Teachers’ Choral 
Society, which he founded in 1933, he also taught at the 
State School of Music in Split (1935–38) and conducted 
the Zvonomir Musical Association. Later he conducted 
the Zagreb Opera (1940–45, director from 1943–45) 
and the Zagreb Radio Orchestra (1942–45). 

After the Second World War, Papandopulo was 
temporarily blacklisted from musical life in the newly 
formed state of Yugoslavia owing to his alleged 
“collaboration with the occupying powers.” As a 
brief, bizarre punishment, he drove an antiquated 
Fordson truck throughout the whole of Croatia for the 
United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
(UNRA). Before long he was appointed head of the 
Rijeka Opera (1946–48 and 1953–59). In 1948 he 
moved to Sarajevo, where he worked as an opera 
director and college professor until 1953. He then 
resumed his career as an opera conductor in Zagreb 
(1959–68) and Split (1968–74). He was also a regular 
guest conductor at the Zagreb Comedy Theater and 
headed the symphony orchestra in Cairo. As if that were 
not enough, he wrote about music, dabbled in music 
criticism, and worked as a pianist and vocal coach.
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Papandopulo produced an impressive body of 
music encompassing more than 450 works, among 
which we find instrumental compositions (orchestral 
pieces, concertos, solo works, chamber music), vocal-
instrumental works (solo pieces and choral music), 
theater music, and film music. In each of these genres 
he left behind a large number of highly valuable 
compositions.

Papandopulo’s early works are marked by a 
recourse to features from the so-called “national style.” 
Here he drew on ancient heathen rites and adopted 
patterns from folk music, whether as direct quotations or 
as rough material, with archaically tinged modal scales 
and harmonies, homophonic blocks of sound, and 
serially reiterated melodic-rhythmic cells. In this way he 
worked out a distinctive style beholden to the influence 
of Stravinsky and Janáček. At the same time we can 
also note “cosmopolitan” influences, including, by his 
own admission, the “Mighty Handful” from Russia and 
“Les Six” from France. To this were added compositional 
devices and elements from Neo-Classicism and the Neo-
Baroque style (contrapuntal textures and a Baroque 
propulsion and rhythmic vitality) with “admixtures” from 
Impressionism and Expressionism. Besides his virtuosic 
and technically demanding treatment of the instruments, 
we also sense an optimism and cheerfulness that almost 
seamlessly pervades his music. The most successful 
pieces from this early youthful period are, in the 
judgment of connoisseurs, the aforementioned cantata 
Laudamus, the Sinfonietta for string orchestra (published 
by Breitkopf & Härtel), Zlato (Gold), a ballet-pantomime 
with voice and orchestra, the brilliant and thrilling 
Concerto da camera for soprano, violin, piano, and 
seven wind instruments (published by Universal Edition 
in Vienna), and, toward the end of this period, perhaps 
Croatia’s most important sacred works: The Passion of 

Our Lord Jesus Christ and The Croatian Mass, both for 
solo voices and mixed a cappella choir.

In his „mature“ period, Papandopulo retained 
elements of the folk idiom while paying heed to 
the musical achievements of European modernism. 
Occasionally he adopted compositional devices and a 
few typical features of Socialist Realism, but „without 
abandoning his traditional hallmarks of musical cells, 
the customary motivic and textural development, or the 
established laws of melodic motion“ (D. Detoni). This 
period, centered on the chronological axis of the waning 
Second World War (1945), extended roughly to 1956. 
Among the successful compositions we find several 
reflecting recent history, namely, the founding of a new 
state (the Federal People’s Republic of Yugoslavia) and 
the events surrounding the so-called National Liberation 
War: Symphony No. 2, The Neretva Poem, Stojanka 
majka Knežopoljka, a musical poem for soprano, chorus, 
and large orchestra, and Obnova (Reconstruction), a 
symphonic picture for large orchestra.

As time marched on, Papandopulo’s music steadily 
became more dissonant and acerbic in its harmony and 
melody. In the mid–1950s his compositional arsenal 
came to include elements of twelve-tone technique, jazz 
(more intensively in the late 1950s and early 1960s, 
e.g. in his Piano Concerto No. 3, Mosaic for classical 
string quartet and jazz quartet, Capriccio for solo violin 
and jazz quartet, and Orchestral Mosaic), and later 
popular music and other compositional trends of the 
contemporary avant-garde. Yet he maintained a critical 
detachment from some of these currents and sometimes 
tended to treat them ironically or even parodistically.

Papandopulo’s music of the 1960s and 1970s arose 
in connection with his guest appearances in Germany, 
both East and West. Here he had an opportunity to meet 
leading artistic figures and to encounter recent European 
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music. Especially worthy of mention are the ensembles 
Camerata Musica Berlin and the Rostock Nonet, the 
conductor Ljubomir Romansky (active in Gelsenkirchen), 
the writer Kurt Barthel, and the painter Paul Struck.

Ideological and aesthetic philosophies never 
prevented Papandopulo from finding extra-musical 
subjects for his own works. He was capable of 
discovering universal ideas and profoundly human 
values everywhere, over and over again. At the very 
outset of his career, he found extra-musical stimuli in 
themes connected with earlier layers of folk tradition, in 
legends, rituals, and myths, as in Svatovske (Wedding 
Songs), Dodolice, Zlato, and Utva Zlatokrila (The 
Golden-Winged Fairy). After 1950 he drew inspiration 
from, curiously, world-views that seem to be diametrically 
opposed. Religious pieces with specific elements from 
Croatia’s Catholic liturgy based on Glagolithic hymns, 
such as Osorski rekvijem (Osor Requiem), Poljička pučka 
misa (People’s Mass of Poljice), the cantata Jubilate, 
and a number of lesser sacred works, rub shoulders 
with monumental edifices of Socialist Realism inspired 
by the ideology and poetics of the National Liberation 
War and the post-war revolution. The latter include the 
musico-poetic composition Pasija po srcu (Passion of the 
Heart), the musico-poetic vision Credo, 1943 (a song 
cycle on verses by the Croatian poet I. G. Kovačić), and 
pieces inspired by recent Croatian history: the cantatas 
Libertas, Pohvala Dubrovniku (Praise to Dubrovnik), Non 
bene pro toto libertas venditur auro, Mila Gojslavića, 
and Istarske freske (The Frescoes of Istria), a triptych for 
mixed chorus and large orchestra.

Papandopulo composed with energy and verve for 
sixty-five years, practically until the day of his death. Each 
work reveals a master of his craft, a brilliant musician 
with inexhaustible and always fresh inspiration, and 
an impeccable connoisseur of compositional devices, 

musical genres, and, not least, the technical potential 
of musical instruments and the human voice. Despite its 
date of origin and its style-related expressivity, his music 
is readily and spontaneously accessible both to listeners 
and to performers, who then as now are delighted to 
play it.

Besides a number of concertos and solo pieces for 
various combinations of instruments, Papandopulo also 
made a significant contribution to the ballet and opera 
of his day. His six operas (Amfitrion, Rona, Sunčanica, 
Madame Buffault, Kentervilski duh [The Canterville 
Ghost], and Požar u operi [The Fire at the Opera]) 
and fifteen ballets (Žetva [The Harvest], Tri kavalira 
gospođice Melanjie [Miss Melanie’s Three Cavaliers], 
Teuta, Horoskop [a ballet suite for two pianos], Veze 
(Relations), a ballet sketch for chamber ensemble, Zlato 
[Gold], a ballet pantomime with voices and orchestra, 
Kći dalmatinskih planina [The Daughter of the Dalmatian 
Mountains], Intermezzo, Beatrice Cenci, Gitanella, Dr. 
Atom, Kraljevo [The Royal Fair], Prsten [The Ring], 
Menschen im Hotel, and Der Königsreiher) can boast 
of many repeat performances in the theaters of Croatia 
and the world at large, bearing witness to their high 
value. He also wrote music for several stage plays and 
films as well as works dedicated to children and young 
people, including marionette plays, instrumental pieces, 
and concertos.

Several of Papandopulo’s works betray an original, 
distinctive, and infectious sense of humor ranging widely 
from cheerful inflection to parody and acerbic musical 
grotesqueries, sometimes with themes quoted from other 
composers. Outstanding examples are Grotesques for 
tuba, piano, and percussion, Pop Concerto for two 
pianos and orchestra, The Magic Flute, Papandopuliade, 
and Divertimento alla pasticcio.

cpo 777 941–2 Booklet.indd   24 03.09.2018   12:16:20



25

Owing to the still limited access to his musical estate, 
a comprehensive, meaningful, and synoptic assessment 
of Papandopulo’s oeuvre remains impossible. 
Nonetheless, the contemporary Croatian composer 
Dubravko Detoni has attempted to sum it up as follows: 
„If a definition were to be advanced on this matter, one 
would have to seek to summarize Papandopulo’s oeuvre 
as a sort of synthesis of all the major influences from the 
world’s new music and the essential rhythmic, melodic, 
and harmonic features of Croatia’s folk music.“

Thanks to his cheerful disposition, his charm, 
and especially his irresistible sense of humor and his 
approachability among his friends and fellow-musicians, 
during his lifetime Papandopulo became a cult figure 
and a towering musician throughout the whole of the 
former state of Yugoslavia. Today he numbers without 
question among the best-known Croatian composers.

Papandopulo also bulked large as an arranger of folk 
songs and ballads from outlying regions (southeastern 
Europe and the Balkans) and as a popularizer and 
arranger of works by other composers, especially 
with regard to established Croatian concert music and 
opera. Several works were revived and staged in his 
arrangements, including pieces by Vatroslav Lisinski, 
Ivan Zajc, and Franjo Krežma.

Boris Papandopulo died in Zagreb on 16 October 
1991.

***
Papandopulo’s long-lasting and very close contacts 

with the tradition and culture, with the music and musi-
cians, of the Germanophone area started while he was 
being educated in Vienna (1925–1928). However, it 
should also be said that in Zagreb, at the time of the 
composer’s childhood and youth, prior to 1914, when 
that city was part of the Austro-Hungarian Empire, as 
also in the period between the two world wars, German 

culture was a powerful presence. It was particularly visi-
ble in the numbers of newspapers and journals that were 
published in German. In fact, as well as in his Croatian 
mother tongue, Papandopulo was fluently at home in 
German, which can be seen from many of his letters. In 
the interwar period, as well as during World War II, he 
not only frequently appeared in Austria and Germany 
as conductor and rehearsal pianist, but his works were 
put into the catalogues of their editions by Austrian and 
German publishers (Spahn Verlag, Universal Edition and 
Breitkopf und Härtel).

A privileged status and a prominent position in the 
political and artistic circles of the new state that came 
into being after the war probably enabled Papandopulo 
relatively quickly, after the borders of Yugoslavia were 
opened in the 1950s, to obtain permission for unhinde-
red and frequent journeys abroad, when the composer 
stepped up his contacts with Germany, particularly with 
Gelsenkirchen, Rostock and (East) Berlin. In Gelsenkir-
chen, Papandopulo’s second wife, Jana Puleva, introdu-
ced the maestro to her friend from school the Bulgarian 
Ljubomir Romansky, the conductor, who very quickly be-
came “Generalmuskdirektor der Stadt Gelsenkirchen”. It 
was with Romansky that Papandopulo was to accomp-
lish some of his most successful projects, receiving from 
him the commissions for some of his important pieces. 
In Rostock, Papandopulo came into contact with the 
director and manager of the city theatre Hans Anselm 
Perten, and with the uncommonly interesting poet, wri-
ter, dramaturge and playwright Kurt Barthel, long-time 
chief dramaturge in the same theatre. And in Berlin, the 
Croatian composer got to know Hans Pischner, the bril-
liant German harpsichordist, musicologist and organiser 
and also, at the beginning of the sixties, Deputy Culture 
Minister of the DDR. It was in collaboration with Pisch-
ner and Barthel that Papandopulo was to produce Five 
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Orchestral Songs and Concerto for Harpsichord and 
String Orchestra.

Kurt Barthel (1914–1967), also known by the pen-
name of KuBa, whose verses Papandopulo set to music 
in Five Orchestral Songs for Deep Voice, String Orches-
tra and Harp, was without doubt one of the leading in-
tellectuals, poets and playwrights of the DDR. Devoted 
to socialist ideas from his youth (in 1931 he founded a 
group in his village called Socialist Labour Youth as well 
as Red Falcons, Barthel was exceptionally politically 
committed. He spent the years before World War II, after 
National Socialism came to power in Germany (1933–
1939), in Prague, and in 1939 fled to Britain, where 
to the end of the war he was interned as an enemy 
alien. After 1945 he returned to (East) Germany, and 
with great enthusiasm devoted himself to the ideas of 
socialism of the country, became an official in numerous 
organisations, secretary of the Writers’ Association of 
the GDR, member of the Central Committee of the Soci-
alist Unity Party (SED) as well as a permanent member 
of the Academy of the Arts. He worked as a freelance 
artist, and later as principal dramaturge of the theatre in 
Rostock. His poetic oeuvre is very much marked by his 
enthusiasm for socialist and communist ideas, and by the 
development of socialism for a better and more humane 
society, although critics accuse him of being completely 
indoctrinated with the tenets of the system and of giving 
unhesitating and uncritical support to the “unquestionab-
le authorities” (he wrote, for example, Kantate auf Josef 
Stalin) but his work was also shot through with “reformis-
tischer, pazifistischer und anarchistischer Anschauungen 
/ reformist, pacifist and anarchist” (Erhard Scherner), 
worldviews and ideas and had incontrovertible artistic 
value. It is not known when precisely Barthel and Papan-
dopulo became acquainted, but it was probably at the 
beginning of the 1950s. Barthel had actually spent some 

time in Zagreb in 1934, and associated much with the 
Zagreb communists, and this notable experience was a 
good grounding for his friendship with Papandopulo, a 
“Zagrebian” (cf. E. Scherner’s foreword to the edition 
KuBa: Brot und Wein, Reclam, 1975)

Papandopulo finished work on the composition of 
the short cycle Five Orchestral Songs for Deep 
Voice, String Orchestra and Harp in Opatija on 
September 30, 1961, and no later than on January 
30, 1962, the work was first performed in the Volks-
theater (People’s Theatre) in Rostock. The Philharmonic 
Orchestra was conducted by Papandopulo’s friend the 
conductor Željko Straka, and the solo part was sung by 
the contralto Gertrud Stilo. Most of KuBa’s poems that 
were used by Papandopulo as the textual basis for his 
composition derived from the poet’s early creative peri-
od: Totensonntag 1920 or: Die Mutter spricht) and Lied 
der Granaten, which he wrote in 1935, Judenliedchen 
in 1934, and Sing in den Wind in 1940 during his 
internment in Britain. The second title in Papandopulo’s 
cycle, the poem Rock ‘n Roll (Der Kreisel), was written 
only in 1959. Apart from that, all the other poems have 
a marked anti-war tone, and in a subtle and yet mo-
ving manner send out universal and profound messa-
ges about human suffering and loss. Papandopulo at 
the same time attentively picked out just those Barthel 
poems that always in a temporal perspective link up tra-
gic events of the past with those that are happening right 
now, giving the whole cycle thus a timeless and universal 
dimension. In the first of them, the poignant Totensonn-
tag 1920, which has an autobiographical character, 
since Barthel’s father, a railway worker, before his birth, 
at the very beginning of the Great War, was shot by 
an officer, Papandopulo certainly found and identified 
part of his own history and personal life, and could fully 
identify with it, since his father died of a serious illness 
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during the composer’s earliest childhood. Barthel wrote 
the poem Rock ‘n’ Roll (Der Kreisel) in 1959 for the Ost-
see Festival Programme where it was done as a dance 
and was dedicated, not without an undertone of irony, 
to “enthusiasts of Rock ‘n’ Roll”, which, significantly, 
is kept in the part of Barthel’s papers entitled Satires 
1935–1967, individual manuscripts in the Kurt Barthel 
Archives in the Berlin Academy of the Arts. The song Ju-
denliedchen has a melancholic, indeed elegiac tone and 
almost religious character. In it, with an impassioned fer-
vour, Barthel speaks of the Passion of Christ, and at the 
same time subtly links bygone tragic events from ancient 
times with the time in which the poem was written – 
with the persecution of members of the Jewish people in 
Germany that started to gain strength in 1933 (Es gab 
schon lange vor uns Kreuze, Beile, Galgen) Papando-
pulo achieves his tragic mood not only by the rhythm of 
the death march in the framing parts of the song, but by 
dramatic accents and refined, emotion-laden and practi-
cally (neo)Romantic musical language in the central part 
of the song. Lied der Granaten is a short, grotesque 
and somewhat bizarre satire in which Barthel in the 
Ich-form through a kind of anthropomorphic treatment, 
allows the shells to speak of their awful purposes and 
effects. Papandopulo shapes the song musically through 
the rhythm of the military march, a grotesquely scherzo-
ish mood and dissonant harmonic combinations. The 
poem Sing in den Wind in the first part undoubtedly 
reflects autobiographic elements from the author’s life 
(the already mentioned internment of Barthel in England 
during World War II) – the longing of the prisoners for 
freedom, and in the later development a metaphorical 
vision of “storm” and also “harried peoples” and ruined 
cities. Papandopulo’s interpretation of the verses here 
too is manifested in the reflection of the atmosphere in 
music, without any attempt at a specific tone painting or 

treatment by leitmotif.
In all the songs of the cycle, which are in fact little 

genre paintings, Papandopulo’s music is concentrated to 
the maximum on the text, with recitativic treatment and 
neo-Impressionist procedures throughout. Coming out in 
particular is the tone colour, achieved not only with the 
subtle chords of the harp but also with the frequent use of 
bitonal vertical harmonic sets. The semantics of the poe-
tic original is seldom commented on through direct musi-
cal procedures or interventions. The composer interprets 
Barthel’s verses above all through an atmosphere that as 
a rule he creates with frequent and persistent repetitions 
of short “twirling” motifs, while the whole tonal image is 
on the whole very static. A musical pseudo-development 
is achieved only with the elevation of the musical action 
to new levels, new formal sections (which on the whole 
correspond to the alterations in the verse), in which the 
temporal flow speciously intensifies with more rapid or 
different rhythmical values. The harmonic language that 
Papandopulo uses moves on the edge of tonality, is chro-
matically coloured and has an expressive power.

The autograph of the composition has been lost, but 
the piece has been nevertheless preserved and edited 
for performance thanks to a faded copy that is kept in 
the Kurt Barthel Archives in the Berlin Academy of the 
Arts.

According to his own notation at the end of the 
score, Papandopulo finished the Concerto for Harp-
sichord and String Orchestra on August 5, 1962, 
and as has already been mentioned, composed it at the 
urging of the excellent German harpsichordist and mu-
sicologist Hans Pischner, who did the first performance 
on February 21, 1966, in Zagreb, with the Radio-Tele-
vision Zagreb Chamber Orchestra, conducted by Pavle 
Dešpalj.
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As in many other Papandopulo concerti for solo inst-
ruments and orchestra, the Concerto for Harpsichord too 
draws on neo-Classical, i.e., Baroque patterns with the 
three characteristic movements of a formal disposition 
in which a slow is framed by two fast movements. In 
the introductory movement, Toccata, in a highly original 
and individual manner, the composer has implemented 
into the musical structure features of the twelve-tone tech-
nique and merged them with Baroque compositional 
and technical elements. At the very beginning of the mo-
vement in the harpsichord part the composer includes a 
twelve-tone sequence in crotchets that he will feature and 
vary during the movement in the form of the main theme, 
applying to it mainly neo-Baroque compositional and 
technical procedures. The formal organisation of the mo-
vement might be defined as a freely understood sonata 
form with a final cadenza on the solo instrument typical 
of the same kind of Baroque concertante form. The twel-
ve-tone sequence (the first theme) is alternated during 
the movement and interwoven with short recurrent motifs 
that are frequently repeated and developed through the 
texture of the solo and string parts. The melody that is 
introduced by the first violins in Bar 61 might be called 
a kind of second theme, and yet in the central part of 
the movement it is not developed. The development is 
reserved for toccata ornaments and short rhythmical and 
melodic patterns that, indeed, in the harpsichord part 
are developed in energetic semiquaver or triplet pulses, 
characteristic of the (neo-)Baroque concerto.

It is worth pointing out the use of some other typically 
Baroque procedures – the stretto in which the first theme 
is developed by the alternation of solo and tutti formal 
parts and the takeover and transition of motif material 
among the string parts and the soloist. In the final ca-
denza for the soloist, Papandopulo weaves both themes 
into the virtuoso flow of the solo part, and imaginatively 

varies the most important patterns of the motif, plotting 
on the keys and in the strings of the harpsichord acoustic 
arabesques of genuine beauty and ecstatic energy. As 
through the whole of the composition, in this movement 
too Papandopulo shapes the harpsichord part most 
adroitly, with the art of an outstanding interpreter of 
keyboard instruments: he has it at his fingertips indeed.

The basic thought of the second movement (Aria) is 
based on a very expressive Međimurje folksong Vu toj 
nemškoj zemlici (“In this little German country”) that has 
an elegiac and melancholic nature, set out in the strings. 
It should be said that this song, entitled Međimurska, 
many years earlier (1942 or 1943) was arranged for 
voice and piano as part of Papandopulo’s op. 101 (ver-
sion for voice and piano, first stanza: In this German 
land the land is scattered with factories and the high hills 
are covered with snow). It is interesting here to consider 
the choice and name of this folk song in the context of 
the fact that Papandopulo wrote the Harpsichord Con-
certo for Pischner, and that at the time the love of the 
composer’s life and his future wife Zdenka was working 
in Germany. The harpsichord part at the beginning has 
a melody typical of Papandopulo, with a very expres-
sive charge, like a great arabesque that has within it 
a number of sophisticated ornaments, very typical of 
harpsichord practice in the Baroque (in the first part of 
the movement the composer even develops it unisono in 
both hands). In accordance with the title, but in its own 
distinctly emotional character, the movement is similar to 
the arias of the same period. In the further development, 
the initial thought, although it is occasionally given in 
the harpsichord in its original form, is on the whole a 
starting point for imaginative melodic variations, accom-
panied with simple chords in the strings. In the best Ba-
roque manner, the composer features the theme on two 
manuals in a canon, and applies a similar neo-Classicist 
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procedure in the string parts. A counterbalance to the 
basic theme is given by a striking short subsidiary and 
yet pregnant melodic thought that appears in the centre 
of the movement (1st violin, Bar 79). From a formal point 
of view, each improvisational part of the movement (in 
which, of course, the harpsichord plays the main role) is 
bounded by formal parts that start by putting forward the 
main theme in its original shape, which in its full form is, 
then, set out four times in the movement, the movement 
thus taking on the shape of a rondo.

The third movement, Rondeau, just as its name tells 
us, is composed in the form of a rondo and built on 
several repetitive twirling motifs that like a stuck vinyl 
record are always, incessantly, but wittily, repeated; they 
are clearly of folk music origin, although this time they 
do not appear as a literal quotation, like the theme of the 
previous movement, but only at the level of association – 
an imaginary vernacular tune, a dance rhythm. And this 
movement too shows the typical features of neo-Baroque 
musical facture: apart from a pulsing rhythm – with an 
even and unbroken rapid movement (a perpetuum mo-
bile) and characteristic solo-tutti alternations, the harp-
sichord part too returns to the toccata character of the 
initial movement of the Concerto. Papandopulo achieves 
a certain development with the gradual adding of parts 
(from the initial violin solo repetitions extended into all 
the string parts, which are even divided), which each 
new or repeated appearance of the same motif amplifies 
sonically. As a rule either the ritornelli bring refreshment 
in the form of a new melodic line or else the harpsichord 
part gives us new or varied rhythmic and melodic materi-
al. At the end of the movement, in a virtuoso cadenza in 
the harpsichord, the composer varies all the motifs and 
works brilliantly with the motif material set out during 
the movement.

The origin of the Little Concerto for Piccolo and 
String Ensemble has an almost anecdotal character. 
On one of their joint journeys, the then young virtuoso 
flautist Tinka Muradori heard that Papandopulo, “with 
evident joyfulness”, boasted that there was no instrument 
for which he had not composed a concertante work. She 
gathered up her courage and “ventured to say” to the 
eminent maestro that such an instrument did exist, for he 
had never written a piccolo concerto. Good-humoured 
and witty, Papandopulo might have been taken aback, 
but in a few months, at the end of October 1977, he in-
vited the young flautist to play with him the already com-
pleted Little Concerto for Piccolo and String Ensemble.

Papandopulo often used the piccolo in his works: 
mostly in order to conjure up nature in the music – the 
rural idyll, the playing of shepherds’ pipes, bird song or 
stylised folk dance.

It is just such a sunny, idyllic and Arcadian feeling, 
like stylised birdsong, that shines out of the introductory 
part, Prelude, the first movement of the Concerto. In this 
movement, the broad introductory freely set out melody, 
long in breath and improvisatory in character of the pic-
colo on the pedal points of the strings, is alternated with 
short formal sections that are like a stylised folk dance 
and have a pregnant, rhythmical neo-Baroque pulse. 
The last part of the movement (from Bar 84 to the end 
of the movement) is borrowed from the third movement 
Outplaying of his own youthful composition From stay-
ing in the country (composed in 1925) with the subtitle 
Impressions from country life, for eight wind instruments, 
with again a merry and buoyant rhythm of a simple and 
effective folk poskočica (a jig).

The second movement of the Little Concerto, Ro-
mance, is completely authentic and is based on a mar-
vellously expressive introductory theme. Although it is 
not possible to find a source for it, that is, to ascertain 
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whether it is a literal quotation from folk song or just a 
pastiche, its melancholic and nostalgic mood and melo-
dic and rhythmical characteristics totally correspond to 
the melodic patterns of the folk music of Međimurje, a 
region in the north of Croatia. The melody itself always 
appears again during the movement, and, tastefully va-
ried or imitated through the voices, is clad in an interes-
ting harmonic garb. The onsets of the theme are linked 
with short virtuoso but expressive and inspired melodic 
curlicues of the piccolo, which are as it were “improvi-
sations written down” and are accompanied with the 
dignified and finely woven musical facture of the strings. 
The elegiac, nostalgic mood of the movement – typical 
of the central movements of many a Papandopulo con-
certo – here too reveals the romantic, hypersensitive, in 
fact, nature of the composer, his mastery in conjuring up 
moods in which from muffled states of pain and sadness 
powerful flares of intense emotion will suddenly break 
out, almost like true affects. The movement is, just like the 
first, composed with very approachable tonalities in a 
musical language of clear neo-classicist characteristics.

Papandopulo borrowed the main theme of the third 
movement from Dance of the Slave Women from a work 
he created seven years earlier – a musical chronicle in 
two parts – a kind of opera, Marulić’s Song (Marulova 
pisan), and only slightly modified. In Marulić’s Song, 
the slave women are the captives of Holofernes, Assyri-
an general, who besieged Bethulia with his army. Their 
dance is conceived as a contrast to the local, Dalmatian 
folk songs of Split in Croatia. The composer builds the 
form of the movement with simple alternation of blocks in 
which the theme constantly returns (slightly melodically 
varied with a constant and regular change of the accom-
panying orchestral pattern) with short formal sections of 
passage figurations in the piccolo. Only towards the end 
of the movement, in a kind of extended coda, does a 

new thematic layer appear: the rhythmic flow and de-
sign is fragmented, the tempo is stepped up and the 
movement ends with virtuoso piccolo passages accom-
panied with the effective and buoyant dance movement 
of the strings. Papandopulo’s Little Concerto, although 
partially composed of recycled themes from previous 
compositions of his own, is a successful synthesis of all 
these elements and a genuine tribute to one of the most 
likeable of musical instruments.

 Davor Merkaš
 Translated by Graham McMaster 

SOUTHWEST GERMAN CHAMBER ORCHESTRA 
OF PFORZHEIM

A fresh and exciting musical approach and a stylistic 
variety ranging from early music to contemporary 
composers: these are the defining features of the 
Southwest German Chamber Orchestra of Pforzheim. 
With a core membership of 14 musicians from seven 
countries, it is one of the very few ‘full-time’ chamber 
orchestras. This enables it to achieve an extraordinary 
homogeneity and flexibility of sound that remains intact 
even when it expands to include winds and other string 
players from its permanent pool of musicians.

The Southwest German Chamber Orchestra was 
founded in 1950 by the Hindemith pupil Friedrich 
Tilegant. It quickly received international acclaim: soon 
listeners were speaking of the ‘Tilegant sound’ that 
could be heard at the festivals in Salzburg, Lucerne and 
Leipzig and on the ensemble’s worldwide tours. Maurice 
André, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen and 
Yehudi Menuhin were only a few of the stellar musicians 
who worked with the orchestra. After the Tilegant Era 
came to an end, the orchestra was headed mainly 
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by Paul Angerer, Vladislav Czarnecki and Sebastian 
Tewinkel. With the 2013–14 season the position of 
artistic director passed to Timo Handschuh, who has 
continued to develop the sound, style and programmes 
of an ensemble at once innovative and rich in tradition.

On its path to success the Southwest German 
Chamber Orchestra has made a number of broadcast 
recordings and more than 250 LPs and CDs, many of 
which have won international prizes. A large number 
of world premières (e.g. by Jean Françaix, Harald 
Genzmer, Enjott Schneider and Mike Svoboda) bear 
witness to its authority in contemporary music.

Recently the orchestra has performed with such 
internationally renowned artists as Nigel Kennedy, 
Mischa Maisky, Cyprien Katsaris, Christian Tetzlaff 
and Lars Vogt. It has made guest appearances 
throughout Europe, including the Prague Spring, 
Schleswig-Holstein Festival, Schwetzingen Festival, Euro 
Mediterraneo (Rome), OsterKlang (Vienna), Sala Verdi 
(Milan), Auditorio Nacional (Madrid) and the Berlin 
Philharmonie, as well as in Japan and the United States. 
It has also expanded its range with new programming 
ideas and projects in world music (Giora Feidman), 
jazz (Nigel Kennedy, Sebastian Studnitzky), crossover 
(Fools Garden), music and literature (Iris Berben, Senta 
Berger, Hannelore Hoger), cabaret (Lars Reichow), 
opera (Manfred Honeck), dance (Nina Corti, Bettina 
Castano) and puppet theatre.

Timo Handschuh

Timo Handschuh was born in Lahr in the Black Forest 
in 1975 and founded his own orchestra in his home-
town at the young age of seventeen. He studied church 
music at the Stuttgart College of Music (A-Examination) 
prior to earning a degree in conducting at the Freiburg 

College of Music, graduating with distinction in 2004. 
His two most influential teachers were Prof. Ludger Loh-
mann (organ) and Prof. Scott Sandmeier (conducting). 
In 2002, while still a student, Timo Handschuh was 
hired by the Stuttgart State Opera, where he served as 
the musical assistant to general music director Manfred 
Honeck, as a conductor, and as a guest conductor in 
productions of operas such as Madama Butterfly, Idome-
neo, Così fan tutte, Il trovatore, The Marriage of Figaro, 
Die Fledermaus, Aida, The Flying Dutchman, and Der 
Freischütz. In 2011 he was appointed general music 
director in Ulm.

While working in the field of opera Timo Handschuh 
has never neglected his concert activities. Concurrent-
ly, he has led renowned orchestras and developed an 
extensive repertoire in the fields of symphonic music 
and works for chamber orchestra ranging from Baro-
que music in historically informed performance practice 
through masterpieces of the classical and romantic peri-
ods to modern music. He himself has stated, »My work 
in both fields expands my horizon immensely; opera 
and concert, singers and instrumental soloists – both 
fields constantly offer new impulses and are mutually 
enriching.«

At the beginning of the 2013/14 concert season 
Timo Handschuh was appointed artistic director and 
principal conductor of the Southwest German Chamber 
Orchestra of Pforzheim in order to work toward shaping 
and further developing the ensemble’s sound, stylistics, 
and program design.
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[7] Memorial Sunday

In the picture there, that was your father, my child –
we weren’t always alone.
Now he’s where the dead are.
In the picture there, that was your father, my child;
he didn’t need to be dead.

The clock hand moves, time passes by;
you then had just come into the world.
It was when the emperor was turning out grenades.
The clock hand moves, time passes by;
your father left for the battlefield.

At the train station he kissed me in farewell.
We uttered not a word.
The day was sultry, and the sun shone in pale light.
We saw your father for the last time.
Then the train pulled out.

Then a parcel came with a stamp from the army;
your father’s pocket watch was in it.
The world, the world, was suddenly so empty.
A postal parcel came with a stamp from the army.
Then your father was gone.

The clock hand moves, time passes by,
fear of war faded away;
the clock hand again is pointing at genocide,
the clock hand moves, how time passes by;
I fear for your life.

[7] Totensonntag

Auf dem Bilde da, das war dein Vater, mein Kind – 
wir waren nicht immer allein. 
Jetzt ist er, wo die Toten sind. 
Auf dem Bilde da, das war dein Vater, mein Kind
er brauchte nicht tot zu sein. 

Wie der Zeiger rückt, wie die Zeit vergeht, 
du kamst damals gerade zur Welt. 
Da hat der Kaiser Granaten gedreht. 
Wie der Zeiger rückt, wie die Zeit vergeht, 
da zog dein Vater ins Feld. 

Auf dem Bahnhof, da küßt er mich noch einmal. 
Wir brachten kein Wort heraus. 
Der Tag war schwül, und die Sonne schien fahl. 
Wir sahn deinen Vater zum letztenmal. 
Dann fuhr der Zug hinaus. 

Dann kam ein Paket mit dem Stempel von Heer, 
da war Vaters Taschenuhr drin. 
Die Welt, die Welt war auf einmal so leer. 
Ein Postpaket kam mit dem Stempel vom Heer. 
Da war dein Vater hin. 

Wie der Zeiger rückt, wie die Zeit vergeht, 
wie die Furcht vor dem Kriege verblich, 
wie der Zeiger schon wieder auf Völkermord steht, 
wie der Zeiger rückt, wie die Zeit vergeht. 
Ich habe Angst um dich. 
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[8] Rock ‚n‘ Roll

Bin ja nur ein Kreisel, 
weder klug noch dumm – 
Peitsche oder Geißel, 
fragt mich nicht warum –
Irgendeine Allmacht 
hat schon ihren Grund.
Sie zieht mich auf, 
dann geht es mit mir rund.

Dreh ich eine Schleife, 
tu ich einen Sprung –
Liebe Peitsche pfeife, 
halte mich in Schwung. 
Irgendeine Allmacht
will, daß ich mich dreh. 
Ich hab kein Hirn, 
so tut mein Herz nicht weh, 

Habe keinen Willen, 
brauche keinen Kopf – 
Oben ein paar Rillen, 
unten einen Knopf - 
Irgendeine Allmacht
hat mich so gebaut
Ich kann nur lustig sein, 
wenn man mich haut. 

[9] Judenliedchen

Aus hunderttausend Nächten kommen wir. 
Es gab schon lange vor uns Kreuze, Beile, Galgen.
Gesetze wuchsen wirr wie Schlinggewächs und Algen. 
Und Jesus mußt sich mit den Herren balgen

[8] Rock ‘n’ Roll

I’m just a top, nothing more,
neither smart nor dumb –
whip or lash,
don’t ask me why –
some almighty power or other
surely has its reason.
It winds me up,
and then I go on my rounds.

Whether I turn a loop
or take a jump –
dear whip, whistle,
keep me going.
Some almighty power or other
wants me to spin.
I don’t have a brain,
and so my heart doesn’t feel pain;

I don’t have a will,
don’t need a head –
above, a couple of grooves,
below, a button –
some almighty power or other
made me this way.
I only get to have my fun
when somebody hits me good.

[9] Little Jewish Song

We come from a hundred thousand nights.
Already long before us there were crosses, hatchets, 
gallows. Laws grew wildly like creeping vines and 
seaweed. And Jesus had to scuffle with the ruling class
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and was born in a manger like a beast.
Poor people made him their king.
It wasn’t high society whose members swore him their 
loyalty. He shook hands with the plague, leprosy, and 
the whores, and his words worked miraculous cures.
Fashionable folk fear him even today.

Jesus was much too good for this world.
He held out his hands. They bound him,
dragged him out to the gate, tortured him, and maltrea-
ted him. O mob of Jews, O mob of vagabonds.
O poor blood.

[10] Sing into the Wind

Sing into the wind –
how we yearn
outside for those
who are far from us.

People and things,
life and land:
the wire wall keeps us in,
hey, brother, sing!

Sing into the wind!
Brother, sing into the wind!

Behind the watchtower
the stars shine differently;
dark and far, even now the storm is brewing,
and soon it’ll come pouring down!

Humans, people on the run,
cities in rubble, the stone ones shout –

und ward im Stall geboren wie ein Tier. 
Zum König machten ihn die armen Leut. 
Es waren keine Feinen, die ihm Treue schwuren. 
Er gab der Pest die Hand, dem Aussatz und den Huren, 
und seine Worte wirkten Wunderkuren. 
Die feinen Leute fürchten ihn noch heut. 

Für diese Welt war Jesus viel zu gut. 
Er hielt die Hände hin. Sie haben ihn gebunden, 
zum Tor hinausgeschleppt, gemartert und geschunden. 
O Judenheer, o Heer der Vagabunden. 
O armes Blut. 

[10] Sing in den Wind

Sing in den Wind – 
wie wir uns sehnen 
draußen nach denen, 
die fern von uns sind.

Menschen und Dinge, 
Leben und Land: 
uns hält die Drahtwand, 
he Bruder, singe!

Sing in den Wind! 
Bruder, sing in den Wind!

Hinter dem Wachturm
leuchten die Sterne anders
Dunkel und ferne kocht schon der Sturm, 
Bald fährt er drein!

Menschen, gehetzte Völker,
Zerfetzte Städte, die Steinernen schrein – 

cpo 777 941–2 Booklet.indd   34 03.09.2018   12:16:20



35

Ach, wird es stürmen! 
Freude und Graun rüttelt am Drahtzaun, 
reißt an den Türmen! 

Geht und verrint
gestern und heute, 
Wir sind voll Freude, Freude.

[11] Lied der Granaten

Wir haben Dynamit im Bauch, 
wir tragen in uns Todeshauch, 
wir eisernen Granaten. 
Wir haben in uns Dynamit, 
wer immer uns den Weg vertritt, 
dem wird es schlecht geraten. 

Wir warten auf das Wort des Herrn. 
Wir haben Zeit,
wir warten gern, 
wer kann uns nicht entraten?
Wir stehn nicht zum Verrosten hier. 
Der Mensch ist klein, 
die Herrn sind wir, 
wir eisernen Granaten. 

Ah, it will storm!
Joy and horror rattle at the wire fence,
tear at the towers!

Go and be gone
yesterday and today.
We’re full of joy, joy.

[11] Song of the Grenades

We’ve got dynamite in our bellies,
in us we carry death’s breath,
we iron grenades.
In us we’ve got dynamite;
whoever gets in our way
is in for the worst.

We wait for our master’s word.
We’ve got plenty of time,
we’re happy to wait,
who can do without us?
We’re not here to collect rust.
Man is small,
we’re the masters,
we iron grenades.

 Translated by Susan Marie Praeder
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