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Die großen Erfolge der Musikkultur des 20.
Jahrhunderts sind untrennbar mit den Namen
von Sergey Rachmaninov (1873-1943) , Georgy
Sviridov (1915-1998) und Sergej Prokofjew
(1891-1953) verbunden.

Georgy Sviridov wurde 1915 in einer kleinen Stadt
Fatezh Region Kursk geboren. Im Jahr 1941
absolvierte er die Leningrader Konservatorium, wo
er in Komposition von Peotr Ryazanov und Dmitri
Schostakowitsch unterrichtet wurde.

Sviridov Erbe umfasst die Werke in verschiedenen
Genres: Musik-Komödie, Klavierstücken und
Kammerinstrumentalensembles. Allerdings ist das
Mittelstück seines Schaffens von den Gesangs- und
Chorwerken wie Kantaten, Lieder und Romanzen
beherrscht. Mit tief greifenden Ideen diese Arbeiten
beinhalten sowohl die innovative Leistung und
20.Jahrhundert als auch die jahrhundertealten
Traditionen der russischen Gesang-Schule gefüllt.

Sviridov komponierte auch Musik sowohl für die
Spiele in dem Drama Theater (Arkady Raikin Dramen
„Don Sezar de Bazan“) und für die Filme („Sonntag“,
„Golden Calf „). Er wurde der Gründer einer neuen
Musikrichtung, die er als „musikalische Illustration“
bezeichnete. In erster Linie ist es der Zyklus Alexander
Puschkins Erzählung „Schneesturm“, im Jahr 1974
geschrieben, gewidmet. Der Komponist schafft es,
die Handlung der Geschichte mit den Mitteln der
Musik zu vermitteln.

Tchaikovsky Symphony Orchestra unter Vladimir
Fedoseyev führt traditionell Georgy Sviridov Musik
auf, und es versteht sich von selbst, dass Maestro
Fedoseyev und die Musiker des Orchesters zu Recht
als die besten Interpreten der Musik dieses
herausragenden Komponisten genannt werden.

Der „Walzer“ ist der zweite Part der musikalischen
Puschkins Erzählung „Schneesturm“, läuft in einem
sehr schnellen Tempo 200 und erinnert sehr stark an
den „2nd Wals“ von Schostakowitsch - was nicht
weiter verwundert, denn Sviridov war sein Schüler!
Neben der klassischen Orchester-Partitur wird dieses
Werk in russischer Tradition sehr oft von den diversen
Akkorden-Gruppen und Akkordeon-Solisten
dargeboten. Die hier niedergeschriebene Walzer-
Version entstammt der Bearbeitung des
herausragenden russischen Konzert-Akkordeonisten
Igor Zavadsky:

Er spielt ein „Bajan“, ein russisches Knopfakkordeon
- und ihm ist dadurch „die Tonart egal“, also macht er
es in der Original-Tonart „CIS-Moll“ - meine
Bearbeitung ist dagegen in C-Moll als Vers.2 und in
A-Moll als Vers.1. Ich glaube, alle werden mir dafür
dankbar sein. Wer es jedoch tatsächlich in CIS-Moll
versuchen möchte, soll mir mailen - ich transponiere
es dann dahin....(ohne Gewähr)....


