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Martin schMinke/ roMan brncic/ sarah zabel Violine 

christine hanl/ alexander dressler Viola 

annette rettich/ othello liesMann Violoncello 

theodor Pauss Klavier 

Marko kassl akkordeon 

Miro dobrowolny leiter/dirigent

das nächste konzert:

di., 28. mai 2013
trio aMos
Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben!

Sa., 13. aPril 2013
 19.30 uHr
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art ensemble nrW
Seit gut fünfundzwanzig Jahren musiziert das art ensemble 
nrW nicht nur in nordrhein- Westfalen, sondern immer wieder 
in verschiedenen deutschen Städten und im ausland.  

gegründet und geleitet wurde und wird es von miro dobrowolny, 
der aus einem Pool hochqualifizierter musiker für die 
entsprechenden Formationen der neuen musik das ensemble 
immer wieder neu aufstellt. Verschiedene Konzerte und 
Konzertreihen, wie  „neue musik im museum“ von 1996-1999 
in düsseldorf, duisburg, münster. Bochum, Potsdam, Kassel 
etc., hat das ensemble immer wieder durchgeführt. es hat 
sich aber auch im Kammeropernbereich betätigt. So u.a. mit 
der uraufführungsproduktion „Zauberflöte 2.2“ von Susanne 
Stelzenbach/ ralf  Hoyer im auftrag der städtischen Bühnen 
Krefeld/mönchengladbach (1999, Krefeld, Berlin), mit der 
uraufführung von dobrowolnys Kammeropernsatire „Bachs 
Bieroper“ (2001, Oberhausen) oder mit dem oratorischen           
Szenario „Zilverstad (2009, Zagreb, Krefeld).

das ensemble wurde kontinuierlich vom deutschen 
musikrat, sowie projektweise vom  Kultursekretariat nrW, 
landesmusikrat von Stiftungen, ministerien etc. gefördert. 
Fernseh- bzw. rundfunksendungen erfolgten beim Hessischen 
und Westdeutschen rundfunk.

Oftmals wurde das ensemble zu Festivals eingeladen, wie 
der ensemblia mönchengladbach, den Brandenburgischen 
Konzerten, dem rheinischen musikfest, dem Schönberg 
Festival in duisburg, der Bergischen Biennale, der Zagreber 
Biennale, dem Kelemen Festival in Kroatien und dem encontre 
de compositors  in Palma/ mallorca, sowie dem Weltmusikfest 
der ignm 2005. in diesem Jahr vergab das ensemble zwei 
Kompositionsaufträge an den deutschen Komponisten  Jörg- 
Peter mittmann und den österreichischen Komponisten 
Bruno Strobl. die uraufführungen finden im april in Zagreb 
und Klagenfurt statt. das ensemble hat seinen Sitz in 
düsseldorf- Flingern, wo es in seinem „Klangraum 61“ eigene 
Veranstaltungen durchführt.

mirO dOBrOWOlny
(1959 Zagreb)
 
Studium in duisburg, düsseldorf  
und Köln Violine, Komposition 
(dimitri terzakis), dirigieren, 
Kammermusik (amadeus quartett) 

und musikwissenschaft. 1986 gründete er das art ensemble 
nrW, das unter seiner leitung in Konzert und Kammeroper 
im in- und ausland auftritt. er war gründer und von 1994/95 
künstlerischer leiter der Bergischen Biennale in remscheid 
und Solingen. Seit den neunziger-Jahren begleitete er das 
ensemblia Festival mönchengladbach. Von 2002-2007 
vollendete er hier seine Heptalogie miSSae. Seit 2008 leitet 
er die gladbacher nachtmusiken, ein interdisziplinäres 
musikfest an einem abend. er ist gründungsmitglied der 

„tage neue musik Krefeld 11-13.10. 2013“ wo er u.a. für die 
ausrichtung eines internationalen Kompositionswettbewerbs 
mitverantwortlich ist.

Sein Schaffen umfasst Werke verschiedener gattungen, 
wie Solowerke, Kammermusik, Orchesterwerke, Werke für 
Stimme und szenische Werke. Seine Stücke werden bei der 
edition gravis, Berlin verlegt und wurden von verschiedenen 
rundfunkstationen gesendet.

Komponieren, improvisieren, interpretieren gehören für miro 
dobrowolny zusammen. dieser dreiklang bestimmt auch seine 
Stilistik. archetypen, lineare entwicklungen und Brückenschläge 
zu außermusikalischen themen, wie dem Forschen der Klänge, 
seiner Herkunft, Kontraste wie stellenweise Zentraltonfixierung, 
aufbrechen temperierter Klanglichkeit (Vierteltöne, 
Skordaturen). melodisch, lineare elemente – Verklanglichung. 
Kombinationen von taktbindung und freien modularen 
gruppen sind elemente seines Kompositionsstils.  

im april 2013 erscheint seine Portrait-cd „Skordaturen“ 
beim Berliner label „Kreuzberg records“ u.a. mit dem Stück 

„Bridges“.

www.mirodobrowolny.de


