
■ Als sich im Jahr 2005 

sechs russische Komponisten als die Künst-

lergruppe «Structural Resistance» (StRes) 

zusammenschlossen, schrieben Kritiker -

:innen von der ausdrucksstärksten ästheti-

schen Manifestation seit dem Zusammen-

bruch der Sowjetunion.
2
 Die Gruppe sagte 

sich vom «eschatologischen Konservatis-

mus» und von der «sowjetischen Musik» 

los – Traditionen, die die russische Musik-

landschaft immer noch beherrschten – 

und versuchte, die zerbrochene Beziehung 

zur Avantgarde wieder aufzubauen. Einige 

von ihnen, wie Dmitri Kourliandski (geb. 

1976) oder Boris Filanovsky (geb. 1968), 

griffen das Erbe des Futurismus, des Kon-

struktivismus oder des Suprematismus auf 

und komponierten Musik für Sirenen, 

Bohrer oder Betonmischer. Es entstanden 

Werke, die Kasimir Malewitsch, Wladimir 

Tatlin oder Arseni Awraamow gewidmet 

waren.
3
 Andere, wie Sergej Newski (geb. 

1972) oder Vladimir Rannev, konzentrie-

ren sich eher auf die Entwicklung des 

Klangmaterials und begeben sich auf die 

Suche nach neuen Ausdrucksmitteln, die 

im Einklang mit der europäischen Mo-

derne stehen. 

Für Vladimir Rannev, geboren 1970 in 

Moskau, Absolvent des St. Petersburger 

Rimsky-Korsakov-Staatskonservatoriums 

(Boris Tishchenko) und der Musikhoch-

schule in Köln (Hans Ulrich Humpert), der 

sich 2010 der StRes anschloss, stellt die 

russische Avantgarde keinen starken krea-

tiven Impuls dar. Mehr Anreiz bekommt er 

aus der Literatur, der zeitgenössischen bil-

denden Kunst oder dem Theater. Er selbst 

weist darauf hin: «Meine Kompositions-

technik wurde durch die klassische Musik-

ausbildung und das jahrelange Spielen in 

einer Rockband beeinflusst. Jetzt sehe ich 

keinen Widerspruch zwischen diesen Schu-

len. Im Gegenteil: Die Crossover-Erfahrung 

hat mich von deren alleiniger Herrschaft 

befreit – Rock’n’Roll hat mir geholfen, re-

aktiver auf das Leben zu reagieren, und die 

akademische Ausbildung, Kreativität in 

Form und Tonsuche zu entwickeln.»
4 

 
VERSCHWOMMENE FRESKEN  

UND TANZENDE ENGEL 

Eine wichtige Referenz scheint für Rannev 

aber auch die Alte Musik zu sein. Viele sei-

ner Werke sind musikalische Palimpseste, 

die vorhandene Musik der alten Meister 

«überschreiben». Ein solches Palimpsest 

ist zum Beispiel P est na. issa O ex glo æ 

(2009) für Klavier, Flöte und Bass  klarinette. 

Der Titel enthält Bruchstücke aus «Palestrina: 

Missa O Rex gloriæ» und spiegelt die Struktur 

des Stücks wider, das vollständig auf einer 

fragmentarisierten Pales trina-Messe basiert. 

Es stellt einen Versuch dar, die Zerbrechlich-

keit eines alten Meis terwerks in Klängen zu 

erfassen – die Musik bricht in jedem Mo-
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Ob unausgesprochener oder ausgesprochener Text – ob als Instrumentalstück oder als Oper:  

Text spielt in den Werken des russischen Komponisten Vladimir Rannev (geb. 1970) eine zentrale 

Rolle. Mit seiner Musik sucht er nach zusätzlichen Bedeutungen und inneren Sinnquellen von Texten.

ZWISCHEN REFLEXION  

UND  BESESSENHEIT 

VLADIMIR RANNEV UND SEINE MUSIK  

von Monika Pasiecznik
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ment und scheint, wie antike Fresken, mehr 
und mehr zu verschwinden.  

Die Musik der Renaissance inspirierte 
auch das Stück Dies Irae (2017) für Kam-
merchor, geschrieben als fehlender Teil des 
Requiem in memoriam Josquin Desprez (1532) 
des französisch-flämischen Komponisten 
Jean Richafort. Rannev war einer der fünf 
Komponisten, die die fünf fehlenden Teile 
des Requiems schreiben sollten.5 Die Prä-
misse dieses Projekts war die stilistische 
Heterogenität des Richafort-Werks, das in 
Erinnerung an Josquin geschrieben wurde 
und Zitate aus seiner Musik enthält.  

In Rannevs Dies Irae singen engelhafte 
Mezzosoprane – hoch, leicht, lebhaft und 
tänzerisch. Die unregelmäßige Rhythmik 
und ständige Variationen verwischen die 
Charakteristika der apokalyptisch düsteren 
Melodie. Die anderen Stimmen färben sie 
nur mit einzelnen Klängen oder mit kurzen 
Motiven aus der Sequenz-Skala. Die engel-
hafte Musik der Mezzosoprane friert von 
Zeit zu Zeit in eindrucksvollen Fermaten 
zusammen mit Tenören, Baritonen und 
Bässen ein.  

Den tanzenden Engeln begegnet man 
auch in Rannevs neuestem Stück für sechs 
Schlagzeuger, Branle of Angels (2020), in 
dem sich der Komponist auf französische 
Renaissance-Tänze bezieht: Die Musik ba-
siert auf rhythmischen und metrischen 
Mustern aus Abhandlung Terpsichore (1612) 
von Praetorius. Das ganze Instrumentarium 
besteht aus Angelruten, und die einzigen 
Klänge sind die Vibrationen, die durch das 
Zerschneiden der Luft entstehen – sie er-
innern den Komponisten an Engelsflügel. 
Nicht zuletzt spielt Rannev mit der Dop-
pelbedeutung des englisch-deutschen 
Worts «Angel».  

 
FLÜSTERN, MURMELN, BUCHSTABIEREN 

Die vokale Polyphonie der Renaissance 
inspiriert Rannev, mit der Struktur der 
Musik, aber auch mit der Stimme und mit 
dem Text zu arbeiten. Der Komponist ver-
wendet gerne literarische Texte, die für ihn 
ein wichtiger kreativer Anreiz und Kompo-
sitionsmaterial darstellen. Dies können so-
wohl die Texte avantgardistischer russischer 
Schriftsteller wie des Surrealisten Daniil 
Kharms, des Konzeptualisten Dmitri Prigow 
(1940–2007), des metaphysischen Realisten 

Jurij Mamleev (1931–2015) oder des zeit-
genössischen Dramaturgen und Regisseurs 
Boris Yukhananov (geb. 1957) sein, aber auch 
Texte von Klassikern wie Anton Tschechow 
oder Charles Baudelaire. Es ist bezeichnend, 
dass ein Verweis auf Texte auch in Rannevs 
Instrumentalmusik vorkommt, wie in dem 
Stück Buchstabieren (2015) für Ensemble, in 
dem der Kom ponist nach einem gemeinsa-
men Nenner für Musik und Sprache sucht. 
Rannev gibt zu, dass Text für ihn von großer 
Bedeutung ist, er sollte aber nie alleine ste-
hen: «Es ist sehr wichtig, dass die Musik 
nach zusätzlichen Bedeutungen und inne-
ren Sinnquellen des Textes sucht, die wir 
einfach nicht finden, wenn wir ihn nur 
lesen oder sprechen.»6 

Das Spektrum dieser Beschäftigung mit 
Text ist breit und umfasst unter anderem 
das Zerlegen des Texts in Laute und Silben, 
das Verteilen eines Texts in verschiedene 
Stimmen oder das Überlagern mehrerer 
Texte in verschiedenen Arten von Präsen-
tation (z. B. dem simultanen Hören und 
Lesen). Der Text kann aber auch einfach 
kohärent bleiben, sprechgesungen oder auf 
einem einzigen Ton in fast monotonem 
Gebetsstil zitiert werden.  

Manchmal ist es lediglich ein Murmeln, 
wie in dem Stück Not applicable (2009) für 
Stimme und 14 Instrumente zu einem Text 
von Daniil Kharms aus The Blue Notebook 

No. 10 (1937). Die männliche Stimme arti-
kuliert die Wörter kaum, als würde jemand 
eine Hand über den Mund der/des Inter-

pretin/en halten und sie/ihn nicht sprechen 
lassen. Der Text erzählt von einem Mann, 
der keine Augen, keine Ohren, keine Nase, 
keinen Mund hat und nicht sprechen kann. 
Die aggressive Instrumentalmusik beschreibt 
den Kampf des Mannes gegen sein Aus-
drucksunvermögen, welches einem Nicht-
existieren gleichkommt.  

In An eine, die vorüberging (2009) für 
Frauen stimme und Klavier zu einem Ge-
dicht von Charles Baudelaire (in deutscher 
Sprache) flüstert die Sängerin schnell und 
unverständlich vor sich hin bzw. erzeugt ein-
zelne gedämpfte Klänge, begleitet von einer 
dünnen Klavierstimme. Flüstern, Murmeln, 
Rezitieren statt Virtuosität und Stimm -
aqui libristik – ein gewisser gedämpfter Ton 
ist für Rannevs Vokalwerke charakteristisch. 
Selten hört man bei ihm einen vollen Ge-
sang.  

 

MUSIKALISCHE INSTALLATIONEN  

Ausschließlich auf Vokalmusik basiert auch 
Schlachthof 5 (2020), ein multimediales Spek -
takel an der Schnittstelle von Musik- und 
Tanztheater, in dem acht SängerInnen das 
ganze Spektrum der Stimmmittel von ein-
zelnen Klängen bis hin zu Rezitationen 
und Deklamationen präsentieren. Die Pre-
miere der Oper nach Kurt Vonnegut, in der 
Regie von Maxim Didenko, fand im Sep-
tember 2020 in Dresden statt.7 

Von Text und Stimme ist es nur ein 
Schritt hin zur Theaterbühne, die für Vla-
dimir Rannev ein wichtiger Ort seiner 

PORTRÄT ■ 

«Das Komponieren ist für mich eine absolut  
reflexive Aktivität. Es spiegelt meine persönliche 
Resonanz mit dem sozialen Umfeld wider, der 
Erinnerung an die Kultur, der Erfahrung der 
Selbstbeobachtung.»1 | Vladimir Rannev

Vladimir Rannev: «Two Acts» (Zwei Akte, 2014),  
Bild: Ensemble Mosaik und Enno Poppe (Dirigent)
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kompositorischen Aktivitäten ist. Er arbei-

tete bei vielen Theaterproduktionen mit – 

als Komponist und, in zwei eigenen Opern, 

auch als Regisseur. Laut eigenen Aussagen 

inszeniert er seine Musiktheaterwerke je-

doch nicht aus dem Ehrgeiz heraus, in dieses 

neue kreative Feld einzutreten. Vielmehr 

geschieht dies aus einer klaren szenischen 

Vision seiner eigenen Musik heraus, die 

ausdrucksstarke Bühnenbilder hervorruft 

und oft über die traditionelle Sprache des 

Theaters hinausgeht.  

Was Rannevs Musiktheater verbindet, 

sind postdramatische Mittel, Collagen von 

Texten und die Musik als Hauptsache, die 

die Dramaturgie der Aufführung beherrscht. 

Tatsächlich ist es schwierig, diesem eng 

komponierten Theater etwas hinzuzufügen, 

daher rührt wahrscheinlich die szenische 

Statik und die Wirkung als Installlation, die 

zum Hören und Anschauen anregt.  

Das Werk Prosa (2017) basiert auf den 

Texten von Juri Mamleev und Anton Tsche -

chow – zwei Vertretern des russischen Rea -

lismus, denen das Studium der menschli-

chen Natur und der sozialen Beziehungen 

gemeinsam ist. Der Bräutigam (1980) von 

Mamleev ist eine hyperrealistische und 

gleichzeitig phantasmagorische Studie über 

eine Familie, die bei einem Autounfall ihre 

siebenjährige Tochter verliert. Der Prota-

gonist von Tschechows Steppe (1888), der 

neunjährige Jegoruschka, verlässt dagegen 

sein Familienhaus und fährt in eine Stadt, 

um das «richtige» Leben kennen zu lernen. 

Vladimir Rannev hat die beiden Geschich-

ten zu einer zusammengefasst: Tsche chows 

introspektiven Text interpretieren elf Vokal -

stimmen, während Mamleevs Text parallel 

als surrealer Videocomic stumm projiziert 

wird.  

Das Libretto als Mush-Up finden wir 

auch in der Oper Two acts (2013). Sein 

Autor Dmitri Prigov, einer der wichtigsten 

Vertreter des Moskauer Konzeptualismus, 

hat hier Shakespeares Hamlet und Goethes 

Faust kombiniert. Diese Figuren der euro-

päischen Kulturgeschichte erscheinen hier 

jedoch als Durchschnittsmenschen, soziale 

Außenseiter, die mit ihrem pathetischen 

Denken in der heutigen Welt deplatziert 

wirken. 

 
DIE GEISTER SOWJETRUSSLANDS  

AUF EINEM SCHOKOLADENBRUNNEN 

Reflexivität und die damit verbundene 

Fokussierung auf viel Text und wenig Ak-

tion machen Rannevs Opern zu statischen 

Installationen mit verkümmerter Hand-

lung, die fast ausschließlich auf Musik, Text 

und Bildern basieren. Dies ist der Fall bei 

Schlachthof 5, Prosa, Two acts und Sverliytsy. 

Act III, Final Act (2015). Letzteres Werk ist 

Teil einer von dem Regisseur, Schriftsteller 

und Direktor des Stanislawsky Elektrothea-

ters Boris Yuchananov initiierten Opern saga, 

an der auch andere russische Kom ponisten 

teilnahmen.
8
 Das Instru men tal  ensem ble 

formt hier auf der Bühne eine kompakte 

Gruppe, wie eine Insel auf dem Meer. 

Ganz oben befinden sich dort drei Vokal-

solistInnen, die als abstrakte Stimmen ohne 

dramatische Rollen auftreten. Abgesehen 

von den Lichtwechseln passiert anderthalb 

Stunden lang praktisch nichts auf der Bühne. 

Das ganze Gewicht des Dramas liegt in der 

Musik, die einen bis zur letzten Note in 

Atem hält.  

Die erst zarte Unruhe der Musik ent-

wickelt sich zu einem intensiven Höhe-

punkt, der die sanfte Musik in einen hefti-

gen Protestklang verwandelt. Der subku-

tane Puls der Musik wird durch die starken 

Schläge von Perkussion und das Heulen von 

Blasinstrumenten und Sirenen ersetzt, be-

gleitet vom Skandieren des Chores durch 

die Megaphone. Die folgende halbe Stunde 

ist ein langsamer Zerfall dieses heftigen 

klanglichen Aufbäumens: Die Schläge wer-

den seltener, obwohl nicht schwächer, die 

Stimmen leiser, und nur der stetige Puls 

bleibt im konstanten, anhaltenden, kaum 

hörbaren Sägen der Bratsche am Rande der 

Hörbarkeit erhalten. 

Das Skandieren, die heulenden Sirenen 

und brutalen Schlagzeugakzente evozieren 

starke Vorstellungen: In die fantastische Welt 

des Landes «Sverlia» drängt die harte Rea-

lität. Die Oper entstand kurz nach der Ag-

gression Russlands gegen die Ukraine und 

der illegalen Annexion der Krim, dem Zer-

fall der Donbass-Region. Obwohl es keine 

direkte politische Aussage war, distanziert 

sich der Komponist von einer solchen Inter-

pretation der Musik nicht. «Wenn meine 

Kollegen oder ich ein Stück schreiben, das 

zwar metaphorisch, allegorisch, fabelartig, 

aber immer noch in der direkten Realität 

verankert ist, im Hier und Jetzt, dann ist 

mir dies wichtig. Anders als viele meiner 

Kollegen, die entweder gleichgültig oder 

ablehnend demgegenüber sind, was in der 

Welt geschieht – sie stehen als Künstler an-

geblich darüber.»
9 
 

Vladimir Rannev zieht jedoch Ironie 

dem reinen Artivismus vor. Er mag surreale 

Absurdität und Humor. Traumhafte Bilder 

liegen sowohl dem Libretto von Sverliytsy. 

Act III, Final Act als auch der Inszenierung 

von Prosa zugrunde. Bei Letzterem hat 

Rannev mit Marina Alexeeva, einer Künst-

lerin, die sich auf optische Täuschungen 

spezialisiert hat, zusammengearbeitet. Auch 
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Vladimir Rannev: «Saxless» für Saxophonquartett (2014), Ausschnitt Partitur S. 4.
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in dieser Kombination entstand eine Multimedia-Installation, In 

Chocolate (2019), in der sie die Gesichter berühmter Persönlich-

keiten aus den sowjetischen Medien auf einem Schokoladen-

brunnen platzierten und ihnen den Text der sowjetischen Natio-

nalhymne mit einer neuen, sarkastischen Musik singen ließen. «Wir 

beschlossen, diese auferstandenen Dinosaurier durch optische 

Täuschung nach Venedig zu bringen, in eine lebendige und äs-

thetische Umgebung, um sie schließlich auf einen Schokoladen-

brunnen zu legen».
10

 

 
ERROR. TRY AGAIN 

Rannev teilt Roland Barthes’ Ansicht, dass Unzufriedenheit der 

stärkste Schaffensantrieb ist.
11

 In Error. Try again (2010) für sechs 

Instrumente hört man eine bestimmte Reproduzierbarkeit des 

musikalischen Materials, eine Art der Besessenheit (die Violine 

klingt wie ein aufdringliches, summendes Insekt). Die Musik von 

Rannev ist voll von unruhigen, neurotischen Ges ten. Seine Un-

zufriedenheit und manchmal sogar seine Wut betreffen die Situa-

tion der Kunst und Politik. Diese Wut führt den Komponisten 

aber nicht zu Anarchismus und Zerstörung, sondern nur zu noch 

intensiverer Arbeit an der Verfeinerung der musikalischen Sprache 

– technisch und ästhetisch eine raffinierte Musik. Rannev betrach-

tet das musikalische Handwerk als Möglichkeit, sich auszudrü cken. 

Er hört nicht bei dem auf, was er bereits erworben und ausgear-

beitet hat, und entwickelt seine Musiksprache immer weiter. ■ 

 
1 Vladimir Rannev, vgl. http://www.headlands.org/artist/vladimir-rannev/ (letzter Zugriff stets 
15.11.2020). 
2 vgl. Tatjana N. Schukowa: «Die zeitgenössische Musik – das sind wir», in: Positionen 88 
(2011), S. 21–26. 
3 vgl. z. B. Kourlandskis Contra-relief oder Filanovskys Stücke 0,10, Collectivision und Voicity. 
4 Vladimir Rannev, siehe http://donemus.nl/vladimir-rannev/.  
5 Neben Rannev bekamen Arman Gushchyan, Alexey  Sysoev (Russland), Klaus Lang 
(Österreich) und Franck C. Yeznikian (Frankreich) Aufträge. 
6 Vladimir Rannev im Gespräch mit Igor Pomerantsev, vgl. 
https://www.svoboda.org/a/30816808.html (15.11.2020). 
7 vgl. auch Sergej Newski: «In the presence of artist. … oder auch nicht. Die Rolle von  
Interpreten und Komponisten in Zeiten der Pandemie», in: Neue Zeitschrift für Musik 5/2020, 
S. 20 f. und den Bericht auf S. 62 in diesem Heft. 
8 Boris Yukhananov hat 2015 für sein neues Opernprojekt in fünf Teilen, betitelt Sverliytsy, 
sechs russische Komponisten beauftragt: Dmitri Kourliandski, Boris Filanovsky, Alexey  
Sioumak, Sergej Newski, Alexey Sysoev und Vladimir Rannev. Vgl. Monika Pasiecznik:  
«Travelling through times and spaces. The opera-novel Sverliytsy in the Stanislavsky Elect-
rotheatre in Moscow», in: Dissonance 134 (Juni 2016), S. 8–12; sowie Ilya Kukharenko: 
«Auf der Suche nach der verlorenen Zivilisation. Ein radikaler Opern-Mehrteiler in Moskau», 
in: Neue Zeitschrift für Musik 3/2016, S. 28–31. 
9 Vladimir Rannev im Gespräch mit Igor Pomerantsev, vgl. 
https://www.svoboda.org/a/30816808.html (15.11.2020). 
10 Vladimir Rannev in einer E-Mail an die Autorin. 
11 Vladimir Rannev: «Junge Komponisten II», in: Positionen 88 (2011), S. 30. 
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INFO 
 
Videos  

■ Branle of Angels: https://youtu.be/opbsRjrsx8A 

■ Prosa: https://www.youtube.com/watch?v=MvaBL78rtn0&t=1407s 
 

CD 

■ Vladimir Rannev: Two Acts,  
Ensemble Mosaik, Enno Poppe;  
als Download-Album:  
ww.fancymusic.bandcamp.com 
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Martin Smolka

Februar 2021, 136 Seiten, 

Abb. und Notenbeispiele

€ 26,– 

ISBN 978-3-96707-385-0

Ausgehend von zwei unterschiedlichen Ansät-

zen, dem Serialismus und der Minimal Music, 

gelangte Smolka zunächst zu einer Art konkreter 

Sonoristik, indem er mit Instrumentalklängen 

arbeitete, die an alltägliche Geräusche erinnern. 

Seit 1998 wandelte sich sein Stil von der Sonoris-

tik zur Arbeit mit Tönen und Formen eher tra-

ditioneller Musik, die er durch Mikrotöne und 

-intervalle verändert, überformt und collageartig 

arrangiert.
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Sándor Veress

April 2021, etwa 180 Seiten, 

Abb. und Notenbeispiele

ca. € 34,– 

ISBN 978-3-96707-389-8

Sándor Veress (1907–1992) gilt zweifellos als einer 

der bedeutendsten ungarischen Komponisten der 

Generation nach Béla Bartók und Zoltán Kodály. 

Er hat ein umfangreiches Œuvre hinterlassen, das 

es verdient, weiter entdeckt zu werden.
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