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Klaviersonate Nr. 2 op. 59 (1928)
[01] Allegretto* 07:04
[02] Alla marcia, energico – Trio 05:17
[03] Allegro giocoso 03:45
Little Suite op. 13a (1922)
[04] Allemande. Moderato 00:48
[05] Sarabande. Andante molto 00:34
[06] Gavotte. Allegretto 00:24
[07] Waltz 00:51
[08] Fugue. Adagio (molto espressivo)
01:13
[09] Fox Trot 01:17
Fünf Klavierstücke op. 39 (1925)
[10] I. Allegro ma non troppo 01:56
[11] II. Andante quasi adagio 03:57
[12] III. Vivace 01:10
[13] IV. Moderato affettuoso 01:29
[14] V. Tempo giusto 01:28

Klaviersonate Nr. 3 op. 92/4 (1943)
[15] I. Allegretto piacevole, animato
e flessibile 06:19
[16] I I. Theme, Canons and Variations 06:05
[17] I II. Scherzo. Vivace ma non troppo 01:55
[18] IV. Adagio 06:16
Echoes from Austria op. 166 (1958)
[19] 1. Molto moderato 01:05
[20] 2. Allegro 00:58
[21] 3. Allegretto 01:43
[22] 4. Allegro moderato 00:53
[23] 5. Moderato 01:35
[24] 6. Allegretto animato 01:05
[25] 7. Larghetto 02:24
[26]

Klaviersonate Nr. 7 op. 240 (1988) 11:23

total 74:16
Stanislav Khristenko, piano

*Allegretto – Moderato, comodo –
Allegro con fuoco – Allegro molto –
Largamente – Allegro assai –
Allegro moderato – Tempo I



Ernst Kreneks Klavierwerke

Das Thema Klaviersonate hat Ernst
Krenek zeit seines Lebens begleitet:
Mit 19 Jahren komponierte er, damals
Kompositionsschüler von Franz Schreker, seine erste, mit 88 schrieb er seine
letzte, die siebente. Wie seine 1919
entstandene erste Klaviersonate umfasst auch die 1929 von Ella Pancera im
Berliner Grotrian-Steinweg-Saal ur
aufgeführte Zweite Klaviersonate drei
Sätze. In seinen Erinnerungen spricht
er sie als »eine ziemlich verwirrende
Mischung aus Schubert, Tschaikowsky
… und Schumann« an, zieht Parallelen
zu einem »surrealistischen Montageverfahren Strawinskys«. Vor allem
aus dem zweiten Satz – einem von
Schuberts Militärmarsch inspirierten
dreiteiligen Marsch mit Trio – spricht
Kreneks damalige Begeisterung für
Schubert. Generell zählte er diese Sonate »zu den Produkten« seiner »rückwärtsgewandten, romantischen Haltung«. Hinter ihren eingeblendeten
Jazzelementen glaubten zeitgenössi

sche Kommentatoren Anklänge an
Gershwins Rhapsody in Blue zu erkennen. Weniger fiel auf, dass wie in der
ersten Sonate der Schlusssatz ein Rondo mit einem Fugato kombiniert.
Bei der Little Suite opus 13a handelt
es sich um ein Geburtstagsgeschenk
für Irene Erdmann, die Gattin des mit
Krenek befreundeten bedeutenden
Pianisten Eduard Erdmann. Wie der
Komponist in seinen Memoiren »Im
Atem der Zeit« berichtet, schrieb er das
sechsteilige Werk in nur einer Nacht.
»Die Suite sollte witzig sein«, nannte
Krenek den eigenen Anspruch. Also
begann er sie mit einer Allemande im
Stile Bachs, gefolgt von »Sarabande
und Gavotte von eher romantischem
Charakter, dann ein schwungvoller Walzer nach Art des Rosenkavalier und eine
Fuge, die als Parodie auf den atonalen
Stil beabsichtigt war« (Krenek), sich
aber als »ein recht gutes modernes
Stück« entpuppte. Ein Foxtrott, damals,
1922, Inbegriff der populärsten Form
des Jazz, bildet den Abschluss.

The piano sonata was a form that
Ernst Krenek pursued throughout his
life. He composed his first one as a
nineteen-year-old composition student of Franz Schreker; his last one –
the seventh – at the age of 88. Like
the first piano sonata from 1919, the
Piano Sonata No. 2, premiered in 1929
by Ella Pancera in Berlin’s GrotrianSteinweg Hall, also has three movements. In his memoirs, Krenek recalls
it as being a “rather confusing mixture
of Schubert, Tchaikovsky … and Schumann” and draws parallels between it
and one of “Stravinsky’s surrealistic
montage procedures”. Above all, it is
the second movement – a three-part
March with Trio inspired by Schubert’s
Military March – that demonstrates
Krenek’s enthusiasm for Schubert at
the time. Generally, he listed this
sonata “among the products” of his
“backwards-looking, romantic outlook”. Behind its superimposed jazz
elements, contemporary reviewers
thought they recognized suggestions
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of Gershwin’s Rhapsody in Blue. But
what attracted little attention was that
– just as the Piano Sonata No. 1 – the
final movement of this work combined
a Rondo with a Fugato.
The Little Suite opus 13a was a
birthday present for Irene Erdmann,
wife of the outstanding pianist Eduard
Erdmann, who was one of Krenek’s
friends. As the composer says in his
memoirs, “Im Atem der Zeit”, he wrote
this six-part work in only one night.
“The Suite is meant to be funny,” said
Krenek about his own intentions. He
thus began with an Allemande in the
style of Bach, followed by a “Sarabande and Gavotte of rather romantic
character, a vivacious Waltz in Rosenkavalier-style and then a Fugue, which
was intended to be a parody of the
atonal style” (Krenek), but which
turned out to be “a rather good modern piece”. The final movement of the
work was a Foxtrot, which was the
most popular form of jazz in 1922.


»Sehr primitiv. Wahrscheinlich Karikaturen, denn anders könnte man die
banale Harmonik … kaum verstehen«,
urteilte die zeitgenössische Kritik über
die Fünf Klavierstücke op. 39, und lag
damit daneben. Krenek war Assistent
des Intendanten Paul Bekker am Kasseler Theater; Entstehungsanlass für die
Fünf Klavierstücke war der Wunsch der
Gattin des zweiten Regisseurs, Behrend,
bei einer von ihr organisierten Veranstaltung »für irgendeine Arbeiterorganisation« (Krenek) aufzutreten. Krenek
wollte nicht Werke anderer Komponisten aufführen. Er hielt es »für anstän
diger, etwas von mir selbst zu spielen.«
Seine früheren Klavierwerke erschienen
ihm für diesen Anlass zu kompliziert,
deswegen komponierte er eine bewusst
eingängige Gebrauchsmusik, die er
auch nach ihrer Uraufführung – am 18.
Oktober 1925 in Kassel – gerne präsentierte. Sehr zum Ärger jener, die ihn als
Vertreter der musikalischen Avantgarde
sahen. Aber Krenek hasste stets, sich in
Klischees pressen zu lassen.


Als Glenn Gould am 10. April 1964
in Los Angeles seinen letzten öffent
lichen Klavierabend bestritt, hatte er
neben vier Kontrapunkten aus Johann
Sebastian Bachs Kunst der Fuge, dessen
D-Dur-Partita BWV 828 und Beethovens
A-Dur-Sonate opus 110 auch Ernst
Kreneks Dritte Klaviersonate auf seinem
Programm. Vierzehn Jahre später beschäftigt er sich im Rahmen seines
Essays »Klaviermusik von Berg, Schönberg und Krenek« erneut mit diesem
Werk, das der Komponist selbst für
eines seiner gelungensten hielt. »Die
Sonate besteht aus vier Sätzen, wovon
der erste ein meisterliches Sonatenallegro ist, der zweite – wie sein Titel andeutet – ein idyllisches Thema, gefolgt
von einer Sequenz luziden Kanons und
neugieriger Variationen, der dritte ein
frenetisches Scherzo und das Finale ein
elegisches und etwas überzogenes
Adagio. Insgesamt eine der stolzesten
Behauptungen des zeitgenössischen
Klavierrepertoires«, stellt Gould dieses
Stück, das Krenek am 1. Dezember

“Very primitive. Probably caricatures; the banal harmonies can hardly
be understood another way.” This is
a sample of contemporary criticism of
the Five Pieces for Piano op. 39, which
couldn’t have been farther from the
truth. Krenek wrote this work after being requested by the wife of Behrend,
the second director at the Kassel
Theater (where Krenek was the assistant to artistic director Paul Bekker) to
appear at an event she was organizing
“for some workers’ organization”
(Krenek). Krenek did not want to perform works by other composers, however, but considered it “proper to play
something he himself had composed.”
His earlier piano works seemed too
complicated for this occasion, and he
thus deliberately composed music
with catchy tunes specifically for this
purpose. He liked to perform it even
after its premiere in Kassel on October
18, 1925, however, much to the annoyance of those who saw him as a representative of the musical avant-garde.

But Krenek always hated being straitjacketed into common clichés.
When Glenn Gould appeared in his
last public recital in Los Angeles on
April 10, 1964, he included Ernst
Krenek’s Piano Sonata No. 3 on his
program in addition to four Contrapuncti from Johann Sebastian Bach’s
Art of the Fugue and Partita in D Major
BWV 828 as well as Beethoven’s Sonata in A Major opus 110. Fourteen years
later, Gould occupied himself once
again with this work in his essay “Piano Music of Berg, Schoenberg and
Krenek”, which the composer himself
found one of his best. “The Sonata
consists of four movements, of which
the first is a masterly sonata-form allegro, the second – as its title implies –
an idyllic theme followed by a series
of lucid canons and inquisitive variations, the third a frenetic scherzo and
the finale an elegiac and somewhat
overextended adagio. Altogether one
of the most impressive assertions in
the contemporary piano repertoire,”


1943 in der Bridgeman Hall der Ham
line University uraufführte, seinen
Lesern vor.
1988, dreißig Jahre nach seinem
siebenteiligen Zyklus Echoes from Austria opus 166 – von nostalgischer Stimmung geprägte Klavierminiaturen, die
von österreichischen Volksweisen in
spiriert sind, im Falle der dritten Pièce
von einem Thema von Krenek, bei der
sich die Melodien mit quasi inneren
Stimmen zuweilen rätselhaft verbinden
– entstand in Palm Strings Kreneks
letzte, nur 154 Takte umfassende Siebente Klaviersonate. Nach einer atmosphärischen Einleitung stellt die linke
Hand ein Zwölfton-Motiv vor, das später als Zitat wiederkehrt. Die folgende
kurze Durchführung mündet über
einen scharf rhythmisierten Gedanken
(Krenek) in einen langsamen Teil.
Scherzoartige Entwicklungen führen
zum Eingangsgedanken zurück. Eine
fallende Terz leitet in den die Musik
fast zum Stocken bringenden langsamsten Abschnitt des Werks über.


Eine Reprise baut die Brücke in das
Finale; ein ätherisches Saitenglissando,
durch Pedal lange festgehalten, bildet
den Abschluss.
Walter Dobner

said Gould of this piece, which Krenek
himself premiered on December 1,
1943 in the Bridgemen Hall of Hamline University.
In 1988, thirty years after completing his seven-part cycle Echoes from
Austria opus 166 – nostalgic piano
miniatures inspired by Austrian folk
tunes (although the third piece contains a theme by Krenek in which the
melodies are at times cryptically combined with quasi inner voices) –, the
composer wrote his last piano sonata
in Palm Springs: the brief, 154-bar
Piano Sonata No. 7. After an atmospheric introduction, the left hand presents a twelve-tone motif that later returns as a quote. The following short
development flows into a slow section
via a sharply rhythmical idea (Krenek).
Scherzo-like developments return to
the introductory material. A descending third leads to the slowest section
of the work in which the music nearly
comes to a standstill. The recapitulation bridges over into the Finale; the

work concludes with an ethereal
string glissando, drawn out with the
aid of the sustain pedal.
Walter Dobner
Translation: Elizabeth Gahbler



Ernst Krenek – ein Suchender nach
Neuem und nach einer Heimat
»(Darum) hoffe ich sehnsüchtig und
fest, daß meine Musik mein physisches
Leben überdauern wird, daß sie von
kommenden Generationen gespielt
wird, verstanden und geschätzt wird,
was immer das qualitativ und quantitativ bedeuten mag.«
Aus: Ernst Krenek, »Atem der Zeit«

Ernst Krenek, Komponist, Pianist, Dirigent und Schriftsteller, zählte in den
Zwischenkriegsjahren zu den prominentesten Künstlern des deutschsprachigen Raums. Als Mitglied der intellektuellen Elite bewegte er sich zwischen den großen Theaterhäusern und
Festivals, mit seinen gesellschaftspo
litischen und musikwissenschaftlichen
Artikeln in den Feuilletons und Fachzeitschriften bediente er eine große
Leserschaft.
Krenek feierte – noch keine dreißig
Jahre alt – mit Jonny spielt auf, verkürzt
als Jazzoper tituliert, Ende der 1920er


Jahre immense Erfolge auf den Bühnen
Europas. Er sah sich bald »politisch«
motivierten Protesten gegenüber und
wurde auch von Musiker- und Komponistenkollegen mit harschen Vorwürfen konfrontiert: »Von manchen gepriesen als der Begründer eines neuen
Opernstils, wurde ich von anderen verurteilt als hartgesottener Zyniker, der
die Sensationslust der Masse ausbeuten wollte, um geschwind reich zu werden.«
Seine davor entstandenen Kompo
sitionen waren einerseits geprägt von
spätromantischen und andererseits
von expressionistische Einflüssen. Kreneks Erstes Streichquartett, zum Beispiel, verursachte im Juni 1921 bei der
Aufführung in Nürnberg einen regelrechten Skandal! Immerhin zog das
Werk die Aufmerksamkeit der eben gegründeten Donaueschinger Musiktage
auf sich, wo Kreneks Werke neben
jenen von Richard Strauss, Paul Hindemith und Alois Hába zur Aufführung
kamen.

“(Therefore) I longingly hope that my
music will endure after the end of my
physical being, that it will be played,
understood and appreciated by coming
generations, whatever this may mean,
qualitatively and quantitatively.”
From: Ernst Krenek, “Atem der Zeit”

I

n the years between the two World
Wars, composer, pianist, conductor
and writer Ernst Krenek was considered one of the most prominent artists in the German-speaking countries.
A member of the intellectual elite, the
circles in which he moved included
the major theaters and festivals; his
socio-political and musicological articles in newspaper arts sections and
journals were widely read.
In the late 1920s, Krenek – not yet
thirty years old – celebrated immense
success on European stages with his
work Jonny spielt auf, also dubbed
a “jazz opera”. Soon, however, he was
faced with politically motivated protests and confronted with harsh alle-

Ernst Krenek: Searching for the new,
and for a new home
gations, even by musician and composer colleagues: “Praised by some as
the founder of a new operatic style,
I was condemned by others as a hardened cynic who only wanted to get
rich quick by exploiting the mass craving for sensationalism.”
Krenek’s previous compositions
had been characterized on the one
hand by late-romantic influences; on
the other by expressionism. His String
Quartet No. 1, for example, caused a
proper scandal at its performance in
Nuremberg in June 1921. But at least
the work caught the attention of
the newly founded Donaueschingen
Festival, where Krenek’s works were
performed alongside those of Richard
Strauss, Paul Hindemith and Alois
Hába.
Krenek, a Vienna native, had followed his teacher Franz Schreker to
Berlin in 1920. He remained there for
three years; after subsequent stays in


Der Wiener Krenek war seinem Lehrer Franz Schreker im Jahr 1920 nach
Berlin gefolgt, wo er drei Jahre blieb
und sich dann nach Aufenthalten in
der Schweiz und an deutschen Theatern entschloss, 1928 nach Wien zurückzukehren: »Anlässlich eines Besuches in meiner Heimatstadt Wien fiel
es mir wie Schuppen von den Augen,
dass dies der Platz war, an dem ich
mich niederlassen sollte. Meine weltweisen Freunde waren überzeugt, dass
dies ungefähr die verrückteste Entschließung war, die ich treffen konnte.
Wien bot dem Musiker keine von den
geschäftlichen Möglichkeiten, über
die solche Marktplätze wie Berlin oder
Paris verfügten.«
Krenek suchte den Kreis um Karl
Kraus, dessen Wortgewandtheit er bewunderte, und der ihn auch seinerseits
schätzen lernte und ihm Texte zur Vertonung überließ. Als Kraus starb, hielt
Krenek bei der Trauerfeier im Wiener
Konzerthaus am 30. November 1936
eine Rede.


Schon zu dieser Zeit ließ sich der
Komponist Krenek keiner eindeutigen
Stilrichtung zuordnen. Er bewegte sich
flexibel zwischen Neuem und Altem,
Theorie und Praxis, Komponieren und
Schreiben – so verfasste er den Großteil seiner 25 Opernlibretti selbst, publizierte in deutschen und österreichischen Zeitungen Essays und Literaturkritiken.
Seine weltanschauliche Haltung war
geprägt von einer großen Abscheu vor
den Nationalsozialisten, die ihn dazu
bewog, in der Zeit des Ständestaates
wieder in die römisch-katholische
Kirche einzutreten. Was auf den ersten
Blick wankelmütig wirken könnte,
scheint doch eher Ergebnis eines ständigen Hinterfragens, ja einer Selbst
reflexion zu sein. Ein Verabschieden
von Gewohnheiten, von Techniken, die
nicht mehr funktionieren – sei es aus
seiner Sicht oder der seiner Zuhörer,
genauer gesagt: des Markts.
In diesem Sinne radikal war auch
Kreneks Hinwendung zur Zwölfton-

Switzerland and at various German
theaters, however, he decided to return to Vienna in 1928. “Upon visiting
my home city of Vienna, it suddenly
became obvious to me that I wanted
to remain here. My worldly friends
were convinced that this was practically the craziest decision I had ever
made. Vienna did not offer musicians
any of the commercial opportunities
that such marketplaces as Berlin or
Paris had to offer.”
Krenek sought out the circle around
Karl Kraus, whose eloquence he admired, and who in turn learned to appreciate Krenek, giving him texts to
set to music. When Kraus died, Krenek
held a speech at the ceremony in the
Vienna Konzerthaus on November 30,
1936.
Even at this time, Krenek’s works
could not be assigned to one parti
cular stylistic direction or the other.
He moved flexibly between the old
and the new, theory and practice, and
composing and writing. He wrote

most of his 25 opera librettos himself
and published essays and literature
reviews in German and Austrian newspapers.
Ideologically, Krenek had such an
aversion to the Nazis that he decided
to rejoin the Roman Catholic Church,
even in this era of the “Corporative
State”. What at first glance might


technik, da er sich bewusst war, dass
er damit keine weiteren Kassenschlager wie Jonny produzieren würde: »In
Bezug auf meine Musik war mir ganz
klar, dass meine Befassung mit der
Zwölftontechnik die Möglichkeiten öffentlicher Anerkennung weiterhin verminderte. Ich hatte nicht nur mit dem
gewöhnlichen und wachsenden Vor
urteil gegen jede Art von neuer Musik
zu rechnen, sondern auch mit dem
speziellen, das sich gegen die Zwölftontechnik richtete.« Trotz dieser Bedenken schrieb er mit Karl V., einem
Auftragswerk der Wiener Staatsoper,
die erste Zwölftonoper der Musikgeschichte, die mitten in der Probenarbeit zur Uraufführung 1934 auf Druck
der österreichischen Nationalsozialisten abgesetzt wurde. Krenek hielt nun
nichts mehr in Österreich; er gab im
Ausland Vorträge und dirigierte in der
Schweiz, den Niederlanden und in
Großbritannien. Karl V. kam schließlich
1938 in Prag zur erfolgreichen Uraufführung.


Im selben Jahr emigrierte Krenek in
die USA – im Dritten Reich wurden
zahlreiche, großteils jüdische Komponisten und der kurzfristig so erfolgreiche Krenek in der hetzerischen Ausstellung »Entartete Musik« 1938 als
unaufführbar gebrandmarkt, wodurch
ihnen jede Lebensgrundlage entzogen
war. Seit 1945 amerikanischer Staatsbürger, brachte sich Krenek in den
ersten Jahren mit Unterrichten an unterschiedlichen Einrichtungen durch.
Wie sehr ihn die Emigration aus
seiner Heimat schmerzte und wie groß
seine Angst war, dass das Europa,
das er so schätzte, unter der Nazi-Herrschaft untergehen würde, zeigt die
enorme Konsequenz, mit der er zwischen 1942 und 1952 seine tausend
seitige Autobiografie »Atem der Zeit«
verfasste. Sie beginnt mit folgenden
Sätzen: »Diese Aufzeichnungen sind
von der Besorgnis diktiert, dass die Erinnerung an bestimmte Dinge für immer verloren sein könnte, wenn ich sie
nicht schriftlich festhalte. Es scheint

seem unstable, shows itself more to
be the result of constant scrutinization, even self-reflection. Or: a parting
with habits, techniques that no longer
worked – whether from his own point
of view or the point of view of his
listeners; more precisely: the market.
In this sense Krenek’s shift to
twelve-tone techniques was also radical because he knew that he would
not be able to produce any more hits
like Jonny using these means. “In regard to my music, it was clear to me
that my occupation with twelve-tone
techniques further reduced the possibility of public recognition. I no longer
had only to deal with the ordinary and
growing prejudices against any type
of new music, but also with the special prejudices against dodecaphony.”
Despite these reservations, he wrote
Karl V – the first twelve-tone opera in
the history of music – upon receiving
a commission from the Vienna State
Opera. The work was dropped in 1934
during rehearsals for the premiere,

however, due to pressure by Austrian
National Socialists. Now that there
was nothing more to keep Krenek in
Austria, he held lectures abroad and
conducted in Switzerland, the Netherlands and Great Britain. Karl V was
finally – and successfully – premiered
in 1938 in Prague.
That same year, Krenek emigrated
to the USA. In the Third Reich, numerous composers, most of whom were
Jewish, but whose numbers also included the previously so successful
Krenek, were branded as unsuitable
for performance in the inflammatory
1938 exhibition “Degenerate Music”,
which effectively robbed them of any
livelihood. An American citizen from
1945 on, Krenek survived in the first
years in that country by teaching at
various institutions.
The extent to which his forced emigration wounded him as well as his
great fear that his beloved Europe
could perish under Nazi rule is illustrated by the enormous persistence


mir vernünftig, das jetzt zu tun, da ich
dem Tod vielleicht näher bin als je zuvor.« Glücklicherweise hatte er mit der
Annahme seines nahenden Todes unrecht – er lebte noch weitere 49 Jahre.
In den USA fanden sich viele europäische Künstler wieder, die sich teils gegenseitig unterstützten, teils mehr als
Konkurrenten wahrnahmen. Krenek
pflegte enge Kontakte mit den Komponisten Darius Milhaud und Arnold
Schönberg, den Geigern Rudolf Kolisch
und Louis Krasner, den Pianisten Artur
Schnabel und Eduard Erdmann sowie
dem Dirigenten Dimitri Mitropoulos.
Diese Musiker spielten Kreneks Werke
bei jeder sich bietenden Gelegenheit,
und auch der Dirigent Otto Klemperer,
der 1926 erstmals Kompositionen von
Krenek in den USA geleitet hatte, war
1930 der Überzeugung, dass Krenek
mit Hindemith und Weill als »bedeutendste Exponenten der neuen, deutschen Musik« galt.
Der Schweizer Mäzen Paul Sacher
finanzierte Krenek 1950 seine erste


 uropareise nach dem Krieg, die ihn
E
auch nach Wien führte, wo ihm eine
Professur an der Hochschule für Musik angeboten wurde. Krenek lehnte
ab, da er »keine Lust mehr zum Unterrichten« hatte und »die Bezahlung
nicht verlockend schien«. Ab 1950 war
er regelmäßig bei den Darmstädter
Ferienkursen für neue Musik als
Dozent und Komponist zu Gast. Hier
suchte er Austausch mit jüngeren
Kollegen wie Pierre Boulez, Luigi
Nono und Karlheinz Stockhausen.
Das jährliche Sommer-Intermezzo
endete mit einem Eklat: Als 1961
seine bereits 1929 vollendete Oper
Das Leben des Orest aufgeführt wurde,
zettelten Studenten, die das Werk als
nicht zeitgenössisch empfanden, eine
lautstarke Störaktion an. Krenek war
tief getroffen, zumal sich nicht einmal
die von ihm geschätzten Kollegen
Boulez und Theodor W. Adorno hinter
ihn stellten. Europa blieb ein schwieriges Pflaster. »Ich habe öfters gehört,
dass Hindemith nach seiner Rückkehr

with which he wrote his 1000-page
autobiography, “Atem der Zeit”, between 1942 and 1952. It begins with
the following sentences: “These records are dictated as a result of my
concern that the memory of certain
things could be lost forever if I do not
put them down in writing. It seems
best to do this now, at a time when I
may possibly be closer to death than
ever before.” Fortunately, his assumption of pending death was wrong –
he would live another 49 years.
Many European artists ended up in
the USA. Some of them mutually supported each other; some were more
competitors than anything else.
Krenek cultivated close contact with
composers Darius Milhaud and Arnold
Schoenberg, violinists Rudolf Kolisch
and Louis Krasner, pianists Artur
Schnabel and Eduard Erdmann as well
as conductor Dimitri Mitropoulos.
These musicians played Krenek’s
works at every possible opportunity;
conductor Otto Klemperer, who had

first conducted Krenek’s works in the
USA in 1926, was convinced by 1930
that Krenek, Hindemith and Weill
“were the most important representatives of new German music”.
In 1950, Swiss patron Paul Sacher financed Krenek’s first trip to Europe after the war. Krenek visited Vienna on
this occasion, where he was offered
a professorship. Krenek refused, how
ever, saying that he “no longer had
any desire to teach” and that “the pay
was not very attractive”. As of 1950,
however, he was a regular lecturer at
the Darmstadt International Summer
Courses for New Music as well as a
guest composer there. This is where
he sought out contact with younger
colleagues like Pierre Boulez, Luigi
Nono and Karlheinz Stockhausen.
But this annual summer-intermezzo
ended with an éclat. At the 1961
performance of his opera The Life of
Orestes, which he had completed in
1929, students who felt that the work
was not contemporary instigated a


nach Europa verstimmt war, weil die
Jungen nicht so schreiben wollten
wie er und ihn daher ablehnten. Mein
Fall ist umgekehrt. Ich werde von
den Jungen abgelehnt, weil sie glauben, dass ich so schreiben wollte wie
sie.«
In den USA hingegen konnte sich
Krenek ab 1953 nach Abschluss eines
Vertrags mit Broadcast Music Incorporated ganz dem Komponieren widmen,
und er war nicht mehr auf das Unterrichten angewiesen. Er wohnte mittlerweile mit seiner dritten Frau Gladys in
Los Angeles. Auf Einladung von Herbert Eimert arbeitete er 1955/56 am
Kölner Studio für Elektronische Musik
und richtete sich Ende der 1960er Jahre in seinem eigenen, am Rande der
Wüste gelegenen Haus in Palm Springs
selbst ein Studio ein.
Kreneks Entdeckungsfreude und Suche nach neuen Kompositionstechniken war ungebrochen. Ein völlig neues
Genre tat sich mit der Fernsehoper für
ihn auf, in der sich Theatralik, neue


Medien, Experiment und direkter Zugang zum Publikum verbanden: 1961
Ausgerechnet und verspielt für den ORF
und 1967 Der Zauberspiegel für den
Bayerischen Rundfunk.
Im fortgeschrittenen Alter erhielt
Krenek zahlreiche Auszeichnungen der
Stadt Wien, durch die österreichische
Regierung sowie von europäischen
und amerikanischen Universitäten. Das
Salzburger Mozarteum bot ihm 1959
eine Professur und 1964 auf Vorschlag
des Lehrpersonals sogar das Amt des
Präsidenten an. Letzteres war aufgrund
seines Alters rein formal allerdings gar
nicht mehr möglich. Ab seinem 65. Geburtstag fanden weltweit regelmäßig
Krenek-Festivals und -Symposien statt;
Krenek, der zeit seines Lebens mit
herausragenden Persönlichkeiten aus
Kultur und Politik in regem Austausch
stand, stellt mit seinem umfangreichen
kompositorischen und schriftstellerischen Werk bis heute eine Herausforderung an Wissenschaftler und Veranstalter dar.

loud disruption. Krenek was deeply
shaken, particularly because he did
not even receive support from Boulez
or Theodor W. Adorno – two colleagues who he quite esteemed.
Europe remained a big challenge. “I
have often heard that Hindemith was
miffed after his return to Europe because the younger generation didn’t
want to write like he did and therefore
rejected him. My case is just the opposite. I was rejected by the younger
generation because they thought I
wanted to write like them.”
In the USA, on the other hand, due
to the contract he had signed in 1953
with Broadcast Music, Krenek was
able to dedicate himself completely to
composing and no longer had to
teach. He was now living with his third
wife Gladys in Los Angeles. At the in
vitation of Herbert Eimert, he worked
at the Cologne Studio for Electronic
Music in 1955/56. In the 1960s, he set
up a studio in his own house in Palm
Springs, on the edge of the desert.

Krenek always maintained a joy of
discovery and interest in searching for
new compositional techniques. He
then began working in a completely
new genre: television opera, which
combined theater, new media, experiments and direct access to audiences.
In 1961 he wrote Ausgerechnet und
verspielt for the Austrian Radio Broadcasting Corporation and in 1967, Der
Zauberspiegel for the Bavarian Radio
Broadcasting Corporation.
At an advanced age, Krenek received numerous awards from the city
of Vienna, the Austrian government as
well as from European and American
universities. The Salzburg Mozarteum
offered him a professorship in 1959
and in 1964 – at the suggestion of the
teaching staff – even the office of
president. The latter, however, was no
longer possible, for the formal reason
that he was too old. From his 65th
birthday on, many Krenek festivals and
symposia were held around the world
– Krenek, who was in close contact


Es wird viel unternommen, um das
zum Teil völlig unbekannte Schaffen
dieses so wandelbaren Komponisten
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen: Seit 1980 besteht in
der Wiener Stadt- und Landesbibliothek ein Krenek-Archiv, seit 1998 die
Ernst-Krenek-Institut-Privatstiftung und
mit dem 2008 gegründeten Forum ein
eigenes kleines Museum in Krems.
Die Sommermonate seiner letzten
Lebensjahrzehnte verbrachte Krenek
im Schönberghaus in Mödling. Ein Versuch des ständig Reisenden, sich mit
seiner Heimat auszusöhnen; er konnte
seine Verbitterung dennoch nicht ganz
vergessen. Kreneks Liebe zur öster
reichischen Landschaft hatte sich
schon 1929 in seinem Reisebuch aus
den österreichischen Alpen op. 62 manifestiert – es zählt bis heute zu seinen
meistaufgeführten Werken.
Der kanadische Ausnahme-Pianist
Glenn Gould, der vor allem Kreneks
Dritte Sonate außerordentlich schätzte,
sie einspielte und in seinem letzten


 ffentlichen Konzert 1964 aufs Proö
gramm setzte, fand 1974 für Kreneks
Musik eine verbindende Klammer:
»Das gesamte reife Werk Kreneks,
ganz gleich, welches Idiom er verwendet, ist in der Tat aus einem Guss – zusammengehalten durch ein einzigartiges musikalisches Temperament. Seine
Werke tendieren zum Lyrischen, Elegischen, Euphonischen – Qualitäten, die
eine außerordentlich generöse, kontemplative, unaggressive Persönlichkeit widerspiegeln.«
Marie-Therese Rudolph

with outstanding cultural and political
figures throughout his life, still presents a challenge for musicologists
and presenters with his extensive
compositional and literary oeuvre.
Much is being done to introduce
the works of this so changeable composer – some of which are still completely unknown – to a broader public: since 1980, the Vienna City and
State Library has maintained a Krenek
Archive, the Ernst Krenek Institute
Private Foundation came into being in
1998, and a forum founded in 2008
has established a small museum in
Krems.
Krenek spent the summer months
of his last years in the Schoenberg
house in Mödling. This was an attempt of the constant traveler to reconcile with his homeland, although
he could not entirely forget his bitterness. Krenek’s love of the Austrian
countryside had already been manifested in 1929 in his Reisebuch aus den
österreichischen Alpen op. 62 – which

is still one of his most performed
works today.
The exceptional Canadian pianist
Glenn Gould, who highly valued
Krenek’s Piano Sonata No. 3, recorded
it and also performed it in his last
public performance in 1964. In 1974,
Gould succinctly expressed the common element in Krenek’s music: “All of
Krenek’s mature works, no matter
which idiom he uses, are of the same
mold – held together by a unique
musical temperament. His works tend
towards the lyrical, the elegiac, the
euphonious – qualities that reflect an
exceptionally generous, contemplative
and unaggressive personality.”
Marie-Therese Rudolph
Translation: Elizabeth Gahbler



Stanislav Khristenko

Stanislav Khristenko wurde in der
 kraine geboren und ist Absolvent des
U
staatlichen Tschaikowsky-Konservato
riums in Moskau. Im Jahr 2010 erhielt
er das Künstlerdiplom des Cleveland
Institute of Music, wo er bei Sergei
Babayan studierte.
Seine Auftritte fesseln das Publikum
auf vier Kontinenten bereits seit
seinem ersten Solokonzert im Alter
von elf Jahren. Die Washington Post
schrieb: »Es wurde deutlich, dass
Khristenko weiß, wie man eine Geschichte erzählt; seine Tempi waren
reif und ohne Hast, das dynamische
Spektrum groß, und seine Finger
bewiesen Kraft und Sensibilität.« Zu
seinem Soloauftritt in der Weill Hall
der Carnegie Hall bemerkte The New
York Concert Review: »Er besitzt die
Haltung und den Geist eines gereiften
Künstlers.«
Stanislav Khristenko ist als Solokünstler mit vielen bedeutenden
Orchestern aufgetreten; darunter das


Cleveland Orchestra, Phoenix Symphony, Hong Kong Chamber Orchestra,
das Orchester Berliner Musikfreunde,
das Takamatsu Symphony Orchestra,
Arkansas Symphony, Northwest Florida
Symphony und das Orchester des Moskauer Konservatoriums. Zu den Höhepunkten seiner Auftritte gehören Solokonzerte in der Weill Hall der Carnegie
Hall, im Schubertsaal des Konzerthauses in Wien, der Phillips Collection in

Born in Ukraine, Stanislav Khristenko
is a graduate of the Moscow State
Tchaikovsky Conservatory. He received
an Artist Diploma from the Cleveland
Institute of Music in 2010 where he
studied with Sergei Babayan.
Stanislav Khristenko’s performances
have captivated audiences on four
continents since his first solo recital
at the age of eleven. The Washington
Post wrote that “it was clear that
Khristenko knows how to spin a story;
his pacing was mature and unhurried,
the dynamic range wide, and his fingers exhibited power and sensitivity.”
Of his Weill Hall at Carnegie Hall solo
recital The New York Concert Review
said: “He has the poise and intellect of
a seasoned performer.”
Stanislav Khristenko has appeared
as a soloist with the Cleveland Orchestra, Phoenix Symphony, Hong Kong
Chamber Orchestra, Berliner Musik
freunde Orchestra, Takamatsu Symphony Orchestra, Arkansas Symphony,
Northwest Florida Symphony and

Stanislav Khristenko
Moscow Conservatory Orchestra,
among others. His performance highlights include solo recitals in Weill Hall
at Carnegie Hall, Schubertsaal (Konzerthaus) in Vienna, Phillips Collection in
Washington; and performances with
orchestra at the Berlin Philharmonie
Great Hall, Severance Hall in Cleveland,
Moscow Conservatory Great Hall and
Hong Kong City Hall.
The winner of over 25 international
piano competitions, Stanislav Khristenko won top prizes in Italy, Spain, Japan, Korea, Greece, Slovakia, Ukraine,
Kazakhstan, Russia and the USA. There
he won two first prizes at the Virginia
Waring International Piano Compe
tition which takes place every four
years: the first place solo prize and the
special Ernst Krenek Prize.
Stanislav Khristenko was a recipient
of Emil Gilels Award of the Mstislav
Rostropovich Foundation and of the
Russian Performance Art Foundation
Award.


Washington sowie Auftritte mit Orchester im Großen Saal der Berliner
Philharmonie, in der Severance Hall in
Cleveland, im Großen Saal des Moskauer Konservatoriums und in der Hong
Kong City Hall.
Als Preisträger bei über 25 interna
tionalen Klavierwettbewerben erhielt
er Auszeichnungen in Italien, Spanien,
Japan, Korea, Griechenland, in der
Slowakei, der Ukraine, in Kasachstan,
Russland und in den USA. Dort gewann
er beim Virginia Waring Piano Competition, der alle vier Jahre stattfindet,
zwei erste Plätze: den ersten Preis für
Klavier-Solo und den Ernst KrenekPreis.
Stanislav Khristenko wurde mit dem
Emil Gilels-Preis der Mstislav Rostropovich Foundation und mit dem Preis
der Russian Performance Art Founda
tion ausgezeichnet.
Übersetzung: tolingo translations
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und dem Ernst Krenek Institut für
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