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Igor Stravinsky (1882-1971) 
Trois Mouvements de Pétrouchka
1. Danse Russe 2:53

Edvard Grieg (1843-1907) 
Lyriske Stykker
2. Bekken 1:47 
3. Melodi 3:36 
4. Trolltog 3:00

Anonymous / Danish String Quartet 
Traditional Scandinavian
5. Drømte mig en drøm 3:25 
6. Polska from Dorotea 3:09

Duo Aliada / Vlastimir Pavlovic (1895-1965)
Traditional Balkan
7. Improvisation 4:28 
8. Žikino kolo 1:23

Tomasz Skweres (1984-)
Coffin Ship 
9. Doloroso 4:13

Aaron Copland (1900-1990) 
Three Moods
10. Embittered 1:08
11. Wistful 1:53 
12. Jazzy 1:27

George Gershwin (1898-1937) 
Three Preludes
13. Allegro ben ritmato e deciso 1:50 
14. Andante con moto 3:51 
15. Allegro ben ritmato e deciso 1:12
 
Songbook
16. Clap Yo’ Hands 0:46 
17. Fascinating Rhythm 1:03 
18. The Man I Love 1:51 
19. I Got Rhythm 1:20

Chick Corea (1941-)
Children’s Songs
20. No. 6 2:16 
21. No. 4 2:23
22. No. 11 0:47 
23. No. 7 2:46

Darius Milhaud (1892-1974)
Scaramouche 
24. Brazileira 2:32

Michał Knot soprano saxophone 
Bogdan Laketic accordion 
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EN

Duo Aliada is known for their creative approach 
to adapting classical repertoire for their own 
instruments. Polish saxophonist Michał Knot 
and Serbian accordionist Bogdan Laketić 
formed the duo in 2013 in Vienna, a city whose 
rich musical tradition reflects its history as 
a crossroads between Eastern and Western 
Europe. The following years brought Michał 
and Bogdan to performances around the world, 
and into contact with various cultures and 
musical traditions. This wide range of experi-
ences, beginning all the way back with their 
childhoods in Eastern Europe, is a major source 
of inspiration for their music making and for 
this album.

ast West explores musical landscapes 
from the European and American parts of 
the globe, resulting in a kind of travel journal  
that begins in Eastern Europe and then trav-
els westward. At the center of the album is  
Coffin Ship, a new composition dedicated to all 
of the migrants who payed the ultimate price in 
search of a better life.

DE

Duo Aliada ist für seine kreativen Adaptionen 
des klassischen Repertoires für seine Instru-
mente bekannt. Der polnische Saxophonist 
Michał Knot und der serbische Akkordeonist 
Bogdan Laketić gründeten das Duo 2013 in 
Wien, jener Stadt, deren reiche musikalische 
Tradition ihre Rolle als Kreuzungspunkt zwisch-
en Ost- und Westeuropa spiegelt. Seitdem 
sind Michał und Bogdan weltweit aufgetreten 
und mit vielerlei Kulturen und musikalischen 
Ausdrucksweisen in Kontakt gekommen. Diese 
weitgespannten Erfahrungen sind ebenso eine 
Inspirationsquelle für ihre Musik und dieses 
Album wie ihre Kindheit in Osteuropa.

ast West erforscht musikalische Land-
schaften Europas und Amerikas. Das Album 
ist eine Art Reisetagebuch, das in Osteuropa 
beginnt und sich dann westwärts bewegt.
Sein Angelpunkt ist Coffin Ship, eine für Duo 
Aliada geschaffene Komposition, gewidmet all 
den Migranten, die für die Suche nach einem 
besseren Leben den extremsten Preis zahlen 
mussten.

preface
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east

anse Russe by Igor Stravinsky is a move-
ment from his famous ballet Petrushka, which he 
adapted for piano in a work, Trois mouvements 
de Pétrouchka, dedicated to Arthur Rubinstein. 
Duo Aliada’s version captures the techni-
cally demanding nature of Stravinsky’s piano 
arrangement, but also looks back to the original 
orchestral version for its rich changes in color 
and instrumentation. To accomplish this Michał 
and Bogdan take full advantage of their instru-
ments’ abilities to affect sudden color changes 
and to quickly jump between registers. While 
they do have the advantage of using all four of 
their hands, the short arrangement is all the 
more exciting and virtuosic.
As with many of the composers on this album, 
Igor Stravinsky was a traveler-composer, whose 
works were influenced by his movements 
around the globe. He was born in Russia, and 
then migrated westward over the course of 
his career, moving to France in 1920 and then 
onward to the United States in 1939.

dvard Grieg’s Lyric Pieces are considered 
to be some of his most characteristic works. 
While many are based on Norwegian folk songs, 

anse Russe von Igor Strawinsky stammt 
aus seiner berühmten Ballettmusik Petruschka, 
und zwar aus der dreisätzigen, Arthur Rubin-
stein gewidmeten Bearbeitung für Klavier, 
Trois mouvements de Pétrouchka. Die Version 
von Duo Aliada nimmt die hohen technischen 
Anforderungen von Strawinskys Klavier-
Arrangement auf, zusätzlich aber auch die 
vielfarbig changierende Instrumentierung 
der originalen Orchesterversion. Meisterhaft 
nutzen Michał und Bogdan die ganze Band- 
breite an raschen Farbwechseln und Regis-
tersprüngen, die ihre Instrumente bieten. Das 
kurze Arrangement wird umso aufregender 
und virtuoser, als sie vier Hände zur Verfügung 
haben, nicht nur zwei...
Wie andere Komponisten dieses Albums war 
auch Igor Strawinsky ein reisender Künstler, 
dessen Entwicklung und Werke von seinen 
Bewegungen über den Globus geprägt wurden. 
Geboren in Russland, zog er 1920 nach Frank-
reich, 1939 in die Vereinigten Staaten.

dvard Griegs Lyrische Stücke werden zu 
seinen charakteristischsten Werken gezählt. 
Viele von ihnen basieren auf norwegischen
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others are entirely original compositions, and
Grieg often uses descriptive and illustrative 
titles that convey his musical intentions leaving 
no room for doubt. Bekken (Brooklet) draws 
on sounds from nature, evoking various Nordic 
landscapes. The second piece, Melodi, presents 
a melancholic and nostalgic theme, while the 
final piece, Trolltog (March of the Dwarves), 
concludes with a playful, humoresque character.

efore leaving the region, the following two 
pieces dig deeper into the history of Scandina-
vian folk music. The Danish String Quartet’s 
2017 album Last Leaf, features entirely original 
arrangements of Nordic folk melodies, many of 
which are taken from the region’s ancient past. 
Michał and Bogdan chose two of them to adapt 
for saxophone and accordion: 
 
Drømte mig en drøm is the oldest known secular 
song in the Nordic countries, which can be traced 
back to the 14th century. The song’s text and 
melody can be found at the end of a 202-page 
legal document called the Codex Runicus.  The title 
translates to “I dreamt a dream last night” and 
although there is debate about the translation of 
the final line of the lyric, one possible translation is, 

 “I dreamt a dream last night of equality and honest 
measure.” If this is the correct translation, it would 
make this song one of the earliest examples of art 
reflecting on injustice in society.

Volksliedern, andere sind freie Kompositionen. 
Häufig verwendete Grieg beschreibende Titel, 
die seine musikalischen Intentionen program-
matisch verdeutlichen. Bekken (Bächlein) 
verwendet Naturgeräusche und evoziert 
nordische Landschaften. Melodi bringt ein mel-
ancholisch-nostalgisches Thema, während das 
dritte hier gewählte Stück, Trolltog (Zug der 
Zwerge), als verspielte Humoreske abschließt.

evor das Album diese Region verlässt, drin-
gen zwei Stücke noch tiefer in die Geschichte 
der skandinavischen Volksmusik vor. Das Album 
des Danish String Quartet von 2017, Last Leaf, 
bringt vollkommen neue Arrangements von teils 
archaischen nordischen Volksmelodien. Michał 
und Bogdan haben zwei davon für Saxophon 
und Akkordeon arrangiert:
 
Drømte mig en drøm datiert vom Anfang des 
14. Jahrhunderts und ist damit das älteste 
bekannte weltliche Lied der nordischen Länder. 
Worte und Noten befinden sich am Ende 
des 202 Seiten umfassenden Gesetzestextes  
Codex Runicus. Der Anfang des Liedtextes 
lautet „Träumt ich einen Traum heut Nacht“; die 
Bedeutung der folgenden Worte ist umstritten, 
lässt sich aber als „... von Gleichheit und ehrli-
chem Maß“ lesen. So gesehen wäre dieses Lied 
eines der frühesten Beispiele von künstlerischer 
Reflexion über soziale Ungerechtigkeit.
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Polska from Dorotea is a virtuosic dance 
that originates from the small Swedish town, 
Dorotea, located in the South-Lappland. The 
polska is a common dance form in Sweden, and 
variants of the style are also found in Denmark, 
Norway and Finland. The likely influence of 
17th century Polish court music reminds us 
that cultural mixing in music has existed for 
centuries.

uo Aliada next turns their attention  
to an entirely different style of folk music, 
from Bogdan’s home in the Balkans. The 
music from this part of eastern Europe mir-
rors the stories of the many peoples who 
have passed through during the region’s long 
history. The Balkans are home to many styles 
of folk music that do not always correspond 
directly to individual countries. In fact, Bogdan 
considers his musical heritage to be Balkan 
as much as it is Serbian.

Improvisation is based in a style of music where 
one singer holds a single drone pitch,  and a 
second improvises a fluid line above it. The 
accordion is particularly adept at this type of 
playing, able to produce both lines, while adding 
a touch of instrumental virtuosity. During the 
second part of the improvisation, Michał joins 
in with two overdubbed saxophone lines, turn-
ing the dialogue into a full group conversation. 

Der mitreißende Tanz Polska from Dorotea 
stammt aus der kleinen Stadt Dorotea im 
schwedischen Süd-Lappland. Die Polska ist in 
Schweden eine verbreitete Tanzform, Varianten 
finden sich auch in Dänemark, Norwegen und 
Finnland. Der Einfluss höfischer Musik aus 
Polen im 17. Jahrhundert so weit im Norden 
erinnert daran, dass kultureller Austausch in 
der Musik seit vielen Jahrhunderten besteht.

anach wendet sich Duo Aliada einem 
gänzlich anderen Stil zu. Die osteuropäische 
Volksmusik von Bogdans Heimat auf dem 
Balkan spiegelt die Geschichte der vielen 
Völker wieder, die diese Region im Laufe der 
Zeiten bewohnt haben. Dabei lässt sich die 
große Vielfalt an Volksmusik auf dem Balkan 
stilistisch nicht immer bestimmten Ländern 
zuordnen. So sieht Bogdan seine musikalische 
Herkunft ganz allgemein auf dem Balkan 
ebenso sehr wie spezieller in Serbien.

Improvisation folgt einer traditionellen Musi-
zierweise, bei der ein Sänger von zweien einen 
liegenden Bordunton hält, der andere eine bewe-
gliche Linie darüber improvisiert. Das Akkordeon 
kann dank seiner instrumentalen Virtuosität 
beide Linien zugleich hervorbringen. Im zweiten 
Teil schließt sich Michał mit zwei übereinander 
geschnittenen Saxophonstimmen an und 
erweitert den Dialog so zu einer Gesprächsrunde.

Žikino kolo ist ein schneller traditioneller 
Tanz im 7/8-Takt, typisch für Südserbien und 
Mazedonien. Dieses Stück begleitete den elf-
jährigen Bogdan als eines der ersten auf seiner 
musikalischen Reise. 

er Komponist Tomasz Skweres, in Polen 
geboren und heute in Österreich lebend, hat 
sein Werk  Coffin Ship („Sargschiff”) Duo 
Aliada gewidmet. 
 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts fand eine 
Massenemigration aus Irland in die Ver-
einigten Staaten statt, um Hungersnot und 
Krankheiten zu entgehen. Viele Emigranten 
mussten die Reise über den Atlantik auf 
schlecht instand gehaltenen Schiffen bestehen, 
die als „Coffin Ships“ bekannt wurden.

Der Komponist beschreibt das Stück folgen-
dermaßen:

Žikino kolo is a traditional fast dance in 7/8 
meter which is characteristic in southern Serbia 
and Macedonia. It was one of the first pieces 
that Bogdan learned, as he began his own musi-
cal journey at the young age of 11.

offin Ship is an original composition 
dedicated to Duo Aliada by Polish composer 
Tomasz Skweres, who was born in Poland and 
later moved to Austria.
 
The mid-19th century saw a mass emigra-
tion from Ireland, in an attempt to escape 
famine and disease. Many of these people 
found themselves on a dangerous trans-
atlantic journey to the USA on ships that 
eventually became known as ‘Coffin Ships’.  

The composer describes the piece as follows:
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Fast zweihundert Jahre nach der Massenemigration aus Irland 
besteht das Phänomen der Coffin Ships auch heute noch. Dafür 
will mein Stück das Bewusstsein schärfen. Es wird von einer sich 
konstant entwickelnden, unausweichlichen inneren Spannung 
geprägt. Am Anfang stehen sanfte, verzweifelte Gesten, die sich 
mit der Zeit ausweiten und in einer massiven Eruption kulminieren; 
diese bleibt unaufgelöst und stellt so die Frage nach der Zukunft 
der Menschheit insgesamt.

Tomasz Skweres

Nearly two hundred years after the mass migration from Ireland, 
the phenomenon of Coffin Ships continues to this day. I wrote 
this piece to increase awareness about this issue. From the 
beginning to the end, the work develops from a sense of constant, 
unavoidable inner tension. The piece begins with soft, despairing 
gestures that expand over time, culminating in a massive eruption 
which remains unresolved, bringing into question the future of 
humanity itself.

Tomasz Skweres
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west

aron Copland and George Gershwin are two 
of the most influential American composers 
of the 20th century. Born to Jewish families 
in Brooklyn, New York, just two years apart, 
they shared a similar background, as well as a 
fascination with European music and French 
music in particular. Both Copland and Gershwin 
are iconic American composers, but their music 
represents two entirely different approaches. 
In 1921, the same year that Igor Stravinsky 
wrote Trois mouvements de Pétrouchka, the 
young Aaron Copland traveled to Paris to 
continue his studies. However, before leaving 
on his eastward journey, he wrote the short 
piece for solo piano, Three Moods,  in which 
he unapologetically draws on jazz music for 
the final movement.  His intention was to write 
music that anyone could recognize as American. 
As he put it in an interview:

“If the French can be so very French in their music, 
why can’t we, who have invented Jazz, also do 
that in the field of serious music.”

The Three Moods: Embittered, Wistful and 
Jazzy are brief snapshots that capture various 
states of mind. As Grieg had done before him,

aron Copland und George Gershwin, zwei 
der einflussreichsten US-amerikanischen Kom-
ponisten des 20. Jahrhunderts, wurden beide 
im Abstand von nur zwei Jahren in jüdischen 
Familien in Brooklyn, New York geboren. Sie 
teilten nicht nur diesen Hintergrund, sondern 
auch eine Faszination für europäische, zumal 
französische Musik. Andererseits sind sie 
zwar beide ikonische Komponisten ihres 
Landes, verfolgen aber in ihren Komposi-
tionen vollkommen verschiedene Wege. 1921, 
in dem Jahr, da Igor Strawinsky seine Trois 
mouvements de Pétrouchka schrieb, reiste der 
20jährige Aaron Copland nach Paris, um seine 
Studien bei Nadia Boulanger fortzuführen. 
Bevor er aber ostwärts aufbrach, schrieb er 
Three Moods, ein kurzes Stück für Klavier solo, 
für dessen dritten und letzten Abschnitt er 
sich selbstbewusst bei der Jazzmusik bedi-
ente. Seine Intention: Musik zu schreiben, die 
jedermann sofort als typisch us-amerikanisch 
erkennt. Oder, wie er in einem Interview sagte: 

„Wenn die Franzosen in ihrer Musik so franzö-
sisch sein können, warum sollen wir, die wir den 
Jazz erfunden haben, in der ernsten Musik nicht 
auch etwas Vergleichbares schaffen.“

Copland’s titles convey his intentions with 
each movement beyond any shadow of a doubt. 
While he probably did not imagine the piece 
performed on the saxophone, it was published 
at the beginning of the 1920s: the decade  ush-
ered in the saxophone as one of the quintes-
sential jazz instruments. It is only fitting for 
Michał to present the melody of the third mood, 
Jazzy, on the soprano saxophone.

hen we think about the fusion of jazz and 
classical concert music, George Gershwin is the 
composer who jumps to mind. While Aaron 
Copland looked to jazz in order to infuse his 
music with a uniquely American flavor, George 
Gershwin made his career placing jazz music 
in a much more central role. The ragtime and 
dixieland jazz of the 1910s and 1920s was the 
popular music of the time, and was not treated 
as an art form the way it is today. Gershwin’s 
works brought jazz music to the concert stage 
in a glorious way that had not yet been done 
and has not been done since. Like Copland, Ger-
shwin had a fascination with French music, and 
he made a short attempt at moving to France 
to study with Maurice Ravel himself. However, 
by that time, Ravel was already a great fan of 
Gershwin’s works such as Rhapsody in Blue, 
and refused to accept him as a student, with 
the advice: 

Three Moods: Embittered, Wistful und Jazzy  
fangen schnappschussähnlich verschiedene 
Gemütsverfassungen ein. Wie schon Grieg 
vor ihm gibt Copland seine programmatische 
Absicht unmissverständlich mit den Titeln 
an. Wahrscheinlich ahnte er nicht, dass das 
Stück dereinst auch von einem Saxophon 
gespielt werden sollte; veröffentlicht wurde 
es jedenfalls zu Beginn der 1920er Jahre, 
des Jahrzehnts, in dem das Saxophon sich 
als eines der typischsten Jazzinstrumente 
durchsetzte. Wie passend, dass Michał die 
Melodie des dritten Satzes, Jazzy, auf dem 
Sopransaxophon bringt.

ei der Verbindung von Jazz und klas-
sischer Konzertmusik kommt einem sofort 
George Gershwin in den Sinn. Während Aaron 
Copland den Jazz verwendete, um seiner 
Musik ein typisch amerikanisches Gewürz 
zu verleihen, wurde George Gershwin dafür 
berühmt, dass er dem Jazz eine sehr viel 
zentralere Rolle gab. Ragtime und Dixieland 
waren die Popmusik der 1910er und 1920er 
Jahre, keine Kunstmusik, wie man es heute 
sehen würde. Gershwin brachte den Jazz so 
glanzvoll auf die Konzertbühne wie nie jemand 
vor oder nach ihm. Gershwin teilte wie gesagt 
Coplands Faszination für französische Musik 
und machte sogar einen Versuch, in Frank-
reich bei Maurice Ravel höchstpersönlich zu 
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“Why be a second-rate Ravel when you can be a 
first-rate Gershwin?” 

Shortly after his return to New York, Gersh-
win planned to compose 24 preludes for solo 
piano, as Bach and Chopin had done before him. 
However, the number was reduced several times, 
eventually leading to the Three Preludes that 
we know today. With their creative arrange-
ment for saxophone and accordion, Michał and 
Bogdan present these well-loved works in an 
entirely new light. 

ome of the most recognizable American 
melodies can be found in George Gershwin’s 
Songbook, and so Duo Aliada could not resist 
including a few of them during their journey 
westward. Gershwin himself had commented 
on the popularity of his Songbook:

“Playing my songs as frequently as I do at private 
parties, I have naturally been led to compose 
numerous variations upon them, and to indulge 
the desire for complication.”

Knowing Gershwin’s own flexible approach to 
the music encouraged Michał and Bogdan to 
undertake the project of adapting it for their 
ensemble, in order to see what new colors they 
could discover. 

großer Bewunderer von Gershwins Musik, 
zumal der Rhapsody in Blue, und lehnte ihn 
als Schüler mit der Bemerkung ab:

„Warum ein zweitklassiger Ravel sein, wo Sie ein 
erstklassiger Gershwin sein können?“

Wieder zurück in New York, plante Gershwin die 
Komposition von 24 Präludien für Klavier, so wie 
Bach und Chopin vor ihm. Dann reduzierte er  
die Anzahl mehrfach, und es entstanden die 
heute bekannten Three Preludes. Mit ihrem 
kreativen Arrangement für Saxophon und 
Akkordeon präsentieren Michał und Bogdan 
diese beliebten Stücke in einem vollkommen 
neuen Licht.

nd natürlich konnten beide Musiker nicht 
der Versuchung widerstehen, ein paar der 
bekanntesten amerikanischen Melodien aus 
Gershwins Songbook in ihre Reise nach 
Westen aufzunehmen. Gershwin kommentierte 
seinerzeit die Beliebtheit seines Songbooks:

“Da ich meine Songs so häufig bei privaten Anläs-
sen spiele, habe ich natürlich zahlreiche Varia-
tionen eingeführt, gemäß dem Wunsch nach 
Komplikationen und Abwechslung, den jeder 
Komponist verspürt, wenn er immer wieder mit 
demselben Material umgeht.”
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s the album nears the end, Duo Aliada 
brings us back to the beginning: childhood as 
interpreted by Chick Corea. In the preface of 
the annotated version of Children’s Songs he 
describes his goal:

“To convey simplicity as beauty, as represented 
in the Spirit of a child”.

The set of 20 short piano compositions were 
likely inspired by Béla Bartók’s famous set 
of children’s pieces, Mikrokosmos. However, 
whereas Bartok’s was a pedagogic resource for 
young piano students, many of the songs in 
Corea’s set are sophisticated, virtuosic explora-
tions that draw on various aspects of childhood 
for inspiration. 

Michał and Bogdan were drawn to this music 
for the way that taps into some part of the 
essential human nature which transcends cul-
ture and geographic location. It may even be fate 
that their decision to add the Children’s Songs 
to their repertoire happened to fall around the 
same time as the birth of Michał’s first child.

he album concludes with a bonus track, 
one of Duo Aliada’s most popular encores 
taken from Darius Milhaud’s Scaramouche.  
Milhaud is another composer who traveled

Gershwins eigene flexible Verfahrensweise 
ermutigte Michał und Bogdan dazu, vier Num-
mern aus dem Songbook zu adaptieren und 
zu erkunden, welche neuen Farben sich ihnen 
dabei entlocken lassen.

egen Ende des Albums bringt uns  
Duo Aliada zurück zu den Anfängen, zur 
Kindheit, hier interpretiert von Chick Corea. 
Im Vorwort zur kommentierten Version seiner 
Children’s Songs benennt der Komponist 
seine Absicht: 

„Einfachheit als Schönheit zeigen, wie sie im Geist 
eines Kindes erscheint.“ 

Die Reihe von zwanzig kurzen Klavierkomposi-
tionen wurde wahrscheinlich von Béla Bartóks 
berühmten Kinderstücken Mikrokosmos 
inspiriert. War allerdings Bartóks Werk mit 
didaktischer Absicht jungen Klavierschülern 
zugedacht, sind viele von Coreas Songs virtuos 
verzwickte Erkundungen, die ihre Inspiration 
aus verschiedenen Aspekten des Kindseins 
beziehen. Diese Musik begeistert Michał und 
Bogdan dadurch, wie sie Allgemeinmenschliches 
aufgreift, über kulturelle wie geographische 
Grenzen hinweg. Wohl nicht ohne Grund 
entschieden sie sich ausgerechnet zu der Zeit 
dafür, die Children’s Songs ins Repertoire zu 
nehmen, als Michałs erstes Kind zur Welt kam.

westward from France to Brazil, and took inspi-
ration from his experience abroad. It is therefore 
no surprise that his Brazileira carries the mark-
ing, Tempo di Samba.

m Ende gibt es noch einen Bonus-
track: eine der beliebtesten Zugaben von Duo 
Aliada aus Darius Milhauds Scaramouche.
Milhaud ist ein weiterer Komponist, der Inspi-
rationen von einem Aufenthalt auf der anderen 
Seite des Atlantiks bezog. Den größten Teil 
seines Lebens verbrachte er im heimatlichen 
Frankreich, ein paar Jahre aber auch in Brasil-
ien. Kein Wunder also, dass seine Brazileira 
die Tempobezeichnung trägt: Tempo di Samba.
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duo aliada

Called outstandingly talented and creative musicians by Musikverein Vienna, Duo Aliada con-
sists of saxophonist Michał Knot and accordionist Bogdan Laketić. Since their founding in 
2013, the duo has quickly caught the attention of the classical music world, resulting in a busy 
concert schedule with more than 200 performances in over 30 countries, many in illustri-
ous concert venues such as the Carnegie Hall, Tonhalle Zürich, Wiener Musikverein and the  
Hermitage Theatre in Saint Petersburg to name a few. Duo Aliada unanimously won Grand 
Prix at the 12th Fidelio Wettbewerb in Vienna. In 2018, Duo Aliada has won 3rd Prize at the 
M-Prize Chamber Arts Competition, University of Michigan in Ann Arbor (MI). The duo recorded 
their debut studio album New colours of the past (2015, ARS Produktion) and it has been 
received with tremendous critical acclaim. They were also selected for the international program  

“The New Austrian Sound of Music 2016-17”, a prestigious sponsorship platform funded by the 
Austrian Government. Duo Aliada have been featured on popular european radio broadcasts such 
as ORF1, SWR2, BR Klassik, and Radio Klassik and they couldn’t be more excited to continue 
sharing their unique music with audiences all around the world.

duo aliada

Herausragend talentierte und kreative Musiker, so nannte bereits der Wiener Musikverein das 
Duo Aliada, das aus dem Saxophonisten Michał Knot und dem Akkordeonisten Bogdan Laketić 
besteht. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat sich das Duo schnell die Aufmerksamkeit der 
klassischen Musikwelt gesichert. So konnten die Künstler bald ihren Terminkalender mit mehr 
als 200 Konzertterminen in über 30 Ländern füllen, darunter renommierte Auftrittsorte wie 
der Wiener Musikverein, die Carnegie Hall New York, die Tonhalle Zürich, das Hermitage The-
ater St. Petersburg. Die Geschichte des Duos begann mit dem umwerfenden Erfolg beim 12. 
Fidelio Wettbewerb, wo die Jury Duo Aliada einstimmig mit dem 1. Preis gekrönt hat. Das Duo 
hatte seinen letzten Wettbewerbserfolg 2018 in den USA bei einem der Weltweit wichtigsten 
Kammermusikwettbewerbe, M-Prize und gewann den 3. Preis. Duo Aliada nahm sein hochg-
elobtes Debut-Album New colours of the past bei ARS Produktion auf und wurde 2016 zum 
prestigeträchtigen Förderungsprogramm der österreichischen Außenministeriums „The New 
Austrian Sound of Music“ ausgewählt. Duo Aliada ist auch auf populären europäischen Sendern 
wie ORF1, SWR2, BR-Klassik und Radio Klassik regelmäßig zu hören und freut sich sehr, seine 
Musik einer immer größer werdenden Zuhörerschaft rund um den Globus zugänglich zu machen.
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Thanks

Der Österreichische Musikfonds, Wiener Musikverein, Baris Toker, Andreas Vierziger, 
Alexandra Hager, Martin Klebahn, Hinrich Schmidt-Henkel, Joel Diegert

I dedicate this CD to my parents and to my sister who support me
and are always there for me. Also, I would like to thank my mentors:  
Bindjesko Tot Veronika, Nada Vještica, Grzegorz Stopa and Mie Miki.

Bogdan Laketic

Noemi, to dla Ciebie - tata.
Michał Knot
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