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Die Ernte des Professors

Musiziert stets mit geschlossenen Augen und ohne jegliche Noten: Goran 
Kovacevic am Freitagabend im «Kulturpunkt». (Bild: Michael Hug)

Der Akkordeonist Goran Kovacevic lebte im letzten Jahr vier 
Monate in der Kulturwohnung des Kantons St. Gallen in 
Rom. Im neuen Soloprogramm «Arrivederci Roma» erntet er 
die Früchte seiner Arbeit; am Freitag war in Flawil Premiere.
MICHAEL HUG

Artikel weiterempfehlen
  

FLAWIL. Der schlanke, bescheidene Mann mit der Handorgel gibt 
beileibe nicht das Bild einer veritablen Koryphäe der Akkordeonmusik 
ab. Doch: Schon im zarten Alter von sechs Jahren erhielt Bub Goran 
von seiner Mutter Unterricht auf dem Akkordeon. Ziemlich gerade 
führte der Weg später ans Konservatorium in Winterthur und an die 
Hochschule für Musik in Trossingen (D). Es folgten Meisterkurse in 
Salzburg, Florenz, Moskau, Weimar und Toronto. Ebenso folgerichtig 
kamen dann die internationalen Auszeichnungen und Plazierungen an 
Wettbewerben. Schliesslich begann eine Karriere, die den heute 
43jährigen Goran Kovacevic um die halbe Welt geführt hat.



Bis zu 15 Projekte gleichzeitig
Doch er war nicht immer als Solist unterwegs. «Ich wollte immer von 
der Musik leben, deshalb habe ich mich nie auf einen einzigen Bereich 
beschränkt», sagt Kovacevic. Zeitweise habe er bis zu 15 Projekte 
gleichzeitig am Laufen gehabt. Das bekannteste darunter: The Dusa 
Orchestra. Die Folge all dieser Engagements war logisch: Der 
Musiker war ständig unterwegs.

Zwei Umstände holten ihn allerdings immer wieder auf den Boden – 
und an seinen Wohnort Engelburg – zurück: Die Professur für 
Akkordeon und Kammermusik am Landeskonservatorium in 
Feldkirch und seine Familie.

Vier Monate in Rom
Doch im Juli letzten Jahres war mit (fast) allem Schluss, auch mit dem 
sehr erfolgreichen Dusa Orchestra. Goran Kovacevic bewarb sich um 
einen Aufenthalt in der Kulturwohnung des Kantons St. Gallen und 
erhielt den Zuschlag. Im Sommer letzten Jahres zog er für vier Monate 
in Italiens Hauptstadt. «So lange war ich noch nie am gleichen Ort», 
sagt Kovacevic. Doch er war nicht nach Rom gegangen, um dort 
Konzerte zu geben: «Nach einer Weile des Dolcefarniente begann ich, 
mich mit den grossen italienischen Komponisten der Klassik zu 
beschäftigen.» Ohne Ziel und ohne Termin, das sei schon sehr 
ungewöhnlich gewesen.

Bei der Abreise inspiriert
Herausgekommen ist ein Soloprogramm, zu dessen Titel er wohl erst 
bei der Abreise inspiriert wurde. Es heisst nämlich «Arrivederci 
Roma». In diesem Programm gibt es eine ganze Reihe von 
ungewöhnlich interpretierten Fragmenten aus den Werken Rossinis, 
Verdis, Vivaldis oder Monteverdis. Zudem hat Kovacevic eigene, 
ältere Kompositionen und auch solche, zu denen er in Rom inspiriert 
wurde, mit ins Programm gepackt.

Alsdann begann er mit dem «Czardas» von Vittorio Monti (1868–



1922), einem Stück, das ursprünglich für Klavier und Violine 
geschrieben wurde. Dabei überging der Interpret auch nicht die Stelle, 
wo die Geige sanft gezupft werden muss. Auf dem Akkordeon tönte 
das recht schräg – aber auch originell, und es liess den versteckten 
Humor des Musikers aufblitzen.

Eigenwillige Interpretation
Mit dieser eigenwilligen Interpretation gab er gleich vor, wohin der 
Abend steuern sollte. Sein virtuoses Spiel wechselte mit äusserst 
melancholischen Momenten, dann widmete er sich anmutig und 
ebenso rassig einem Tango, dann einer Tarantella von Gioachino 
Rossini (1792–1868), von dem er ein absoluter Fan sei. Schliesslich 
gab's das Präludium zum ersten Akt der Oper «La Traviata» von 
Giuseppe Verdi (1813–1901). Dann aber, schon vor der Pause, einen 
Leckerbissen der besonderen Art: Der Komponist für sakrale Musik 
und Organist der Basilika von Loreto Adamo Volpi (1911–1980) habe 
sein «Preludio op. 31» bewusst für Akkordeon geschrieben, erzählte 
der Engelburger mit Wurzeln im Balkan. Er habe versucht, viel von 
der Wucht und Dynamik einer Kirchenorgel in diese Komposition zu 
bringen. In der Tat verstand es auch Kovacevic, seiner Interpretation 
des Preludio ein Stück von der mächtigen Fülle mitzugeben. Auf jeden 
Fall waren Auftritt und Premiere des neuen Soloprogramms des 
Professors ein mitreissendes Erlebnis in der ganz speziellen, intimen 
Atmosphäre des Kulturpunkt.


