DONATAS PRUSEVICIUS
KOMPONIERTE BILDER oder MOZAIK DES KLANGES
Der Komponist Donatas Prusevicius ist in der Musikwelt kein unbekannter Name. Der aus
Litauen stammende Künstler beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Farbe und Struktur des
Klanges. In Vilnius und Köln studierte der Musiker, welcher nun auf eine breite Palette seiner
Werke (Orchester, Kammermusik, Klavier, usw.) zurückgreifen kann. Seine Kompositionen
wurden in mehreren Ländern erfolgreich aufgeführt und mit Preisen ausgezeichnet. Er arbeitet
seit langer Zeit auch als Musikpädagoge.
Als Maler hat sich Donatas Prusevicius erst später entdeckt, obwohl dieser Traum, wie er
selber zugibt, seit vielen Jahren mit ihm lebte. Vor einiger Zeit zog der litauische Künstler nach
Berlin, wo er angefangen hat, seinen Traum zu verwirklichen.
„Ich male so, wie ich komponiere“, so Donatas. Seine Bilder sind „Mosaik des Klanges“ impulsiv, aber durchdacht, emotionell aber auch sachlich, sehr laut, sogar schrill, aber auch still
und zart. Wie auch seine musikalischen Werke eben - sehr kontrastreich. Sie laden ein, die
kleinen Freuden des Lebens zu genießen und zu schätzen – trotzt der Umstände, die draußen
herrschen mögen. „JOIE DE VIVRE“ passt als Begriff sehr gut dazu.
„Wenn ich seine Bilder sehe, höre ich die Musik“ (eine Kunst und Musik Liebhaberin). Diese
Aussage trifft es ganz genau. Viel Spaß beim zuhören mit den Augen!
_____________________________________________________________________________________________________________

DONATAS PRUSEVICIUS
COMPOSED PICTURES or SOUNDS MOSAIC
The composer Donatas Prusevicius is not unknown in the music world. The lithuanian
artist has been dealing with the color and structure of the sound for many years. In Vilnius
and Cologne studied as a musician, he now has access to a wide range of his works
(orchestra, chamber music, piano, etc.). His compositions have been successfully performed
and awarded in several countries. He has been working as a music educator for a long time.
As a painter, Donatas Prusevicius discovered himself later, although this dream, as he
admits, lived with him for many years. Some time ago the Lithuanian artist moved to Berlin,
where he started to realize his dream. "I paint the way I compose," says Donatas. His
pictures are "mosaic of sound" - impulsive, but thoughtful, emotional but also factual, very
loud, even shrill, but also quiet and tender. Just like his musical works - very rich in
contrasts. They invite you to enjoy and cherish the little joys of life - defying the
circumstances that may reign outside. "JOIE DE VIVRE" fits very well as a term. "When I see
his pictures, I hear the music" (some art and music lover). This statement is accurate. Enjoy
listening with your eyes!

