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By Unknown Author

Forgotten Books, 2017. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book ***** Print
on Demand *****. Excerpt from Monographien Moderner Musiker, Vol. 1: Kleine Essays Uber Leben
und Schaffen Zeitgenossischer Tonsetzer, mit Portraits Wie bei Goldoni, dessen Lustspiele ja
durchaus Zustande ihrer Zeit blossstellen wollten, so uberwiegt auch im Libretto Suganas das
allgemein Typische die Charakterzeichnung des Einzelnen und hieran knupft wieder die Musik wolf-
ferraris an, die, abgesehen von mehreren in sich abgeschlossenen Gesangsnummern, durchaus
Episodenschilderung ist. Trugt nicht alles, so ist in wolf-ferrari der langentbehrte Mann ge funden,
der eine Wiederbelebung der arg im Ruck stand befindlichen komischen Oper in die Wege zu leiten
vermag. Er ist vor allem musikalisch durchaus unabhangig und seine Musik von durchweg positiven
Anschauungen beseelt. In leichter, harmloser, naiver Selbstverstandlichkeit geschaffen, sprudelt sie
aus einemschier unerschopflichen Born von Grazie und Anmut, Witz und Geist hervor. Nirgends
findet sich etwas gewaltsam Erreichtes, eine berechnete Finesse, ein Ver such, uber sich selbst
hinauszuwollen, und hieraus er gibt sich der Eindruck voller stilister Sicherheit, die dem Werk bei all
seiner leichten beschwingten Tonsprache gleichzeitig den festen Charakter des Wahrhaften, auf
gewonnenen kunstlerischen Prinzipien Gebauten ver leiht. Neben der Gewandtheit im sprachlich-
musika lischen Ausdruck und im raschen...
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This is basically the best publication i have got read through right up until now. Sure, it really is perform, still an amazing and interesting literature. Your
life span will probably be convert once you full reading this article ebook.
-- Dr . Ir m a  Welch-- Dr . Ir m a  Welch

Very good e book and useful one. it was actually writtern extremely properly and useful. I found out this pdf from my i and dad recommended this
publication to discover.
-- Heloise Wieg a nd-- Heloise Wieg a nd
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