
www.tsoi.at 



herausgeber 

Tiroler landesTheaTer & orchesTer Gmbh innsbruck Rennweg 2, 6020 Innsbruck

Telefon +43.512.52074 | tiroler@landestheater.at | www.landestheater.at TiTelseiTe CDS Schrott

künsTlerfoTos Iliya Kononov (Portrait Shokhakimov), Irene Zandel (Portrait Korobeinikov),

Martin Gamper (Foto Wiltener Sängerknaben) Grafik www.bit-pool.com druck Alpina Druck 

GmbH – www.alpinadruck.com

programm
19.15 Uhr konzerteinführung im foyer
20.00 Uhr beginn 1. symphoniekonzert

aziz Shokhakimov Dirigent 
andrei korobeinikov Klavier
Wiltener Sängerknaben Chor & Solisten
einstudierung Johannes stecher

Johann SebaStian baCh 1685–1750
kantate „nach dir, herr, verlanget mich“ für sopran, 
vierstimmigen chor, fagott, streicher und basso continuo 
bWV 150
Sinfonia | Coro | Aria (Sopran) | Coro | Aria (Terzetto) | Coro | Coro

bÉla bartÓk 1881–1945
konzert für klavier und orchester nr. 3 e-dur sz. 119
Allegretto | Adagio religioso | Allegro vivace

pause

JohanneS brahmS 1833–1897
symphonie nr. 4 e-moll op. 98
Allegro non troppo | Andante moderato | Allegro giocoso | 

Allegro energico e passionato

zU den Werken
religioSo

„Nach dir, Herr, verlanget mich …“ – Johann sebastian bachs kan-
taten stehen exemplarisch für die lange Geschichte der Verknüp-
fung von religion und musik, die, nach allem, was wir wissen, 
schon Jahrtausende alt ist. auch die klassische musik, die heute 
die konzertsäle beherrscht, hat ihre Wurzeln zu einem wesentli-
chen Teil in der geistlichen musik und blieb immer mit ihr verbun-
den, was mitunter aber erst bei genauerem hinhören auffällt.

offensichtlich ist diese Verbindung natürlich in den kantaten 
Johann sebastian bachs, die zum allergrößten Teil für die auf-
führung im Gottesdienst geschrieben worden sind. obwohl die 
form der kantate, also einer mehrsätzigen komposition für Ge-
sang mit instrumentalbegleitung, im barockzeitalter sehr ver-
breitet war, gilt bachs kantatenschaffen derart als essenz dieser 
Gattung, dass der begriff „bachkantate“ inzwischen ein eigen-
ständiges Wort ist.
die kantate bWV 150 ist wahrscheinlich eine der frühesten er-
haltenen. da nur eine abschrift existiert, ist über Zeit und ort 
ihrer entstehung nur wenig Genaues bekannt, wahrscheinlich 
entstand sie 1706 in arnstadt. der Text zitiert Verse aus der 
luther-übersetzung des psalms 25, die mit freien Textpassagen 
eines ebenfalls unbekannten dichters abwechseln.
das siebensätzige Werk ist nur klein besetzt, mit einem sop-
ransolo und chor, kleiner instrumentalbesetzung und obligatem 
fagott, das im im fünften satz, dem Terzett Zedern müssen von 
den Winden, abwechselnd mit dem cello in sechzehntel-figuren 
den stürmischen Wind nachahmt. eine anekdote am rande: der 
junge bach war, so wird vielfach berichtet, durchaus tempera-
mentvoll und eckte gelegentlich heftig an. eine tätliche ausei-
nandersetzung mit einem fagottisten namens Geyersbach soll, 



so vermutet man, ihren anlass in genau dieser passage haben.
aber zurück zur musik – schon in diesem frühem Werk finden 
sich typische kennzeichen bachscher handschrift, von souverä-
ner handwerklicher meisterschaft und gleichzeitig vor einfalls-
reichtum strotzender expressivität. auffallend ist, dass bach 
sich offenbar von orgelliteratur inspirieren ließ, so können die 
ersten beiden sätze als Präludium und Fuge verstanden werden, 
während der letzte, eine „Ciacona“, also eine Variationenform 
über einer sich wiederholenden bassfigur, von buxtehude inspi-
riert sein könnte, den bach gerade auf seiner berühmten fußrei-
se nach lübeck besucht hatte.
als die kantate erstmals fast 180 Jahre später, 1884, veröffentlicht 
wurde, war es genau diese chaconne, die die aufmerksamkeit 
von Johannes brahms auf sich zog. sie wurde zur basis des letz-
ten satzes seiner Vierten symphonie – doch davon später mehr.

Adagio religioso – nur ein einziges mal benutzte béla bartók, 
der sich selbst eigentlich als atheist bezeichnete, diese satz-
bezeichnung – im langsamen satz seines dritten klavierkonzer-
tes. im Gegensatz zu seinen beiden ersten klavierkonzerten, 
die bartók sich selbst als solist auf den leib geschrieben hatte, 
fehlt diesem letzten jede rhythmisch akzentuierte Wildheit. die 
uraufführung des zweiten klavierkonzerts war 1933 sein letz-
ter auftritt in deutschland gewesen, nun herrschten dort die 
nationalsozialisten. 1940 emigrierte er in die usa, doch der 
neuanfang dort gestaltete sich schwierig, bartók konnte sich fi-
nanziell kaum über Wasser halten. erst als eine fortschreitende 
leukämie-erkrankung diagnostiziert wurde, erinnerte man sich 
seiner. der amerikanische komponistenbund übernahm die be-
handlungskosten und bartók bekam wieder aufträge, darunter 
das sehr erfolgreiche Konzert für Orchester. doch die erkrankung 
verschlimmerte sich und so war das dritte klavierkonzert, das er 
seiner frau ditta pásztory als Geburtstagsgeschenk schreiben 
wollte, wohl auch als eine art Vermächtnis gedacht. die letzten 
Taktstriche waren schon gezogen, das ungarische Wort vége – 

ende – darunter gesetzt, als bartók am 21. september 1945 ins 
krankenhaus eingeliefert wurde, wo er fünf Tage später starb. 
doch noch fehlten die letzten 17 Takte, die sein schüler Tibor 
serly später anhand von skizzen bartóks ergänzte. in dieser 
form wurde es am 8. februar 1946 uraufgeführt – nicht von dit-
ta, sondern von bartóks freund und schüler György sándor.
eine friedliche, naturnahe stimmung durchzieht das ganze 
Werk, die an beethovens sechste symphonie oder dessen vier-
tes klavierkonzert erinnert. Vogelgesang ist einkomponiert und 
und ungarische Volks- und kindermelodien beschwören das 
landleben in der heimat, das bartók in new York so vermiss-
te. einen deutlichen bezug zu beethoven hat auch der zweite 
satz, jenes Adagio religioso, von dem eingangs die rede war. der 
satz ist dreiteilig und beginnt mit einer choral-artigen passage 
in den streichern, die hörbar den dritten satz von beethovens 
streichquartett op. 132 anklingen lässt, den Heiligen Dankgesang 
eines Genesenen an die Gottheit, wie beethoven ihn betitelte. 
mit flirrenden streichern und Vogelstimmen-imitationen in den 
holzbläsern beginnt der mittelteil, eines der schönsten beispie-
le der Nachtmusiken, die bartók schuf. nahtlos geht der satz in 
ein tänzerisch-brillantes finale über, in dem keine sekunde zu 
spüren ist, wie es bei dessen entstehung um den todkranken 
komponisten und die Welt rundherum stand.

natürlich, möchte man fast sagen, sind die spuren von beetho-
vens schaffen auch bei brahms präsent, brahms’ bonmot über 
den hinter ihm marschierenden riesen beethoven ist oft zitiert 
worden. in seiner vierten und letzten symphonie aber scheint 
sich brahms vom großen Vorbild nicht mehr einschüchtern las-
sen zu wollen, sondern er schafft ein Werk, das auf die alles 
überragende neunte des großen Vorbilds zwar offensichtlich 
bezug nimmt, gleichzeitig aber auch eine demonstration von 
brahms’ eigener souveräner kompositionskunst wird. dass er 
auf die Gunst des publikums wenig rücksicht nahm, war ihm be-
wusst. Jedenfalls schien er zu befürchten, dass seine symphonie 



für den allgemeinen Geschmack etwas zu herb ausfallen würde: 
„Die Kirschen hier werden nicht süß“, schrieb er 1885 aus seinem 
sommeraufenthalt in mürzzuschlag, offenbar vorsorglich eine 
begründung suchend, falls die symphonie den Zuhörern nicht 
„schmecke“. diese befürchtung war unbegründet: die erstauf-
führung mit der meininger hofkapelle wurde zu einem großen 
erfolg. und diesen erfolg wiederholt die symphonie bis heute, 
sie ist eine der meist gespielten in den konzertsälen.
„Es fiel ihm wie-dermal nichts ein“ – dichteten allerdings die mu-
siker in Wien auf die ersten Töne, als die symphonie dort zum 
ersten mal erklang. Tatsächlich kommt das eingangsmotiv aus 
fallenden Terzen und steigendender sext, mit dem brahms ohne 
jede vorbereitende einleitung die symphonie eröffnet, recht 
schlicht daher – nicht anders allerdings als beethovens neunte, 
die mit einer folge von fallenden Quinten eröffnet wird. doch 
nur aus diesen wenigen Tönen entwickelt brahms nicht nur das 
singende hauptthema, sondern beinahe jedes detail in diesem 
an musikalischen charakteren und kompositorischen kunst-
griffen immens reichen satz. Zu voller meisterschaft läuft er 
jedoch im letzten satz auf: für ihn greift brahms zur barocken 
form der passacaglia, einer anderen bezeichnung für die cha-
connen-form, beide unterscheiden sich nur in details. und the-
matische basis wird genau jene chaconne aus bachs bWV 150, 
die brahms kurz zuvor aufgefallen war. aus ihr formt brahms 
ein monumentales Gebäude aus 30 Variationen, in denen das 
achttaktige Thema sich in einer schier unerschöpflichen Vielfalt 
immer wieder verwandelt. Zum Geniestreich wird dieser satz 
aber vor allem dadurch, dass die raffinierte konstruktion für die 
Zuhörer verdeckt ist unter der gewaltigen klanglichen und emo-
tionalen reise, auf die brahms sein publikum mitnimmt. Großes 
handwerkliches können wird hier zu großer musik – ein wahr-
haft würdiger abschluss von brahms’ symphonischem schaffen.

kersTin siepmann

1. Sinfonia 

2. Coro 

Nach dir, Herr, verlanget mich. 
Mein Gott, ich hoffe auf dich. 
Lass mich nicht zuschanden werden, 
dass sich meine Feinde nicht freuen 
über mich.

3. aria Sopran 

Doch bin und bleibe ich vergnügt,
Obgleich hier zeitlich toben
Kreuz, Sturm und andre Proben,
Tod, Höll und was sich fügt.
Ob Unfall schlägt den treuen Knecht,
Recht ist und bleibet ewig Recht.

4. Coro 

Leite mich in deiner Wahrheit 
und lehre mich; denn du bist der Gott, 
der mir hilft, täglich harre 
ich dein.

5. aria (terzetto) 
 
Zedern müssen von den Winden
Oft viel Ungemach empfinden,
Oftmals werden sie verkehrt.
Rat und Tat auf Gott gestellet,
Achtet nicht, was widerbellet,
Denn sein Wort ganz anders lehrt.

6. Coro 
 
Meine Augen sehen stets zu dem 
Herrn; denn er wird meinen Fuß aus 
dem Netze ziehen.

7. Coro 
 
Meine Tage in dem Leide
Endet Gott dennoch zur Freude;
Christen auf den Dornenwegen
Führen Himmels Kraft und Segen.
Bleibet Gott mein treuer Schutz,
Achte ich nicht Menschentrutz,
Christus, der uns steht zur Seiten,
Hilft mir täglich sieghaft streiten.

naCh dir, herr, 
verlanget miCh 
Bachkantate BWV 150



seit seinem ersten rezital, das er 
achtjährig gab, ist andrei korobeini-
kov in vielen der berühmtesten kon-
zertsäle aufgetreten, darunter die 
mailänder scala, suntory hall Tokyo, 
Tonhalle Zürich, konzerthaus berlin, 
philharmonie st. petersburg, außer-
dem in moskau, paris, london, Wa-
shington, Johannesburg; und auch 
auf bekannten festspielen, u. a. la 
roque d’anthéron, Gstaad oder To-
kyo.

Zu seinen partnern gehören Welt-
klasse-orchester wie die in st. pe-
tersburg, moskau, dresden, paris, 
hamburg, Wien und viele mehr; in 
konzert und kammermusik trat er 
mit bekannten namen wie Wladimir 
fedossejew, ivan fischer, dem boro-
din Quartett oder dem Geiger Vadim 
repin auf.

mit letzterem wird er auch 2017/18 
konzertieren, in aix-en-provence. 
außerdem stehen u. a. auftritte in 
paris, münchen, budapest oder st. 
petersburg auf dem programm.

natürlich ist er auch auf cd-aufnah-
men vertreten, z. b. mit skrjabin, 
schostakowitsch und prokofjew, 
und wurde dafür vielfach ausge-
zeichnet.

das 1986 in russland geborene mul-
titalent wurde nicht nur am moskau-
er konservatorium als „bester musi-
ker des Jahrzehnts“ ausgezeichnet, 
sondern studierte parallel dazu auch 
Jus, komponiert selbst und schreibt 
Gedichte.

aziz shokhakimov wurde 2010 
preisträger im Gustav-mahler-diri-
gentenwettbewerb, 2016 siegte er 
im prestigeträchtigen Young con-
ductors award der salzburger fest-
spiele. 

seitdem debütierte er u. a. bei der 
staatskapelle dresden, der kammer-
philharmonie bremen, den düssel-
dorfer symphonikern, den rundfunk-
orchestern in stuttgart und frank-
furt, dem Tonkünstlerorchester nie-
derösterreich, dem deutschen sin-
fonieorchester berlin, dem london 
philharmonic orchestra, in frank-
reich, italien, polen und den usa.

der 1988 in Taschkent (usbekistan) 
geborene shokhakimov begann 
sechsjährig mit Violine und brat-
sche, später kam eine dirigier-aus-
bildung hinzu. bereits mit dreizehn 
gab er vor dem nationalen sympho-
nieorchester usbekistan (dessen 
chef er 2006 wurde) sein dirigen-
tendebüt, ein Jahr später dirigierte 
er in der usbekischen nationaloper. 
in der oper ist er – neben der kon-
zerttätigkeit – ebenfalls aktiv. so 
leitete er 2014 in bologna eine neu-
produktion von Eugen Onegin sowie 
die Wiederaufnahme Carmen an der 
deutschen oper am rhein, die ihn 
daraufhin als kapellmeister ver-
pflichtete. dort war er bisher u. a.
in Aida, Hoffmanns Erzählungen, Ri-
goletto und Madame Butterfly zu 
erleben.

aziz Shokhakimov
Dirigent

andrei korobeinikov
Pianist 



tiroler
SymphonieorCheSter
innSbrUCk
konzertmeiSter
annedore oberborbeck
martin Yavryan
csilla pogány

i. violine 
susanne merth-Tomasi
elizabeth Gormley
Walter enko
clemens Gahl
reinhard koll
dusan lazarevic / 
huei chiang
Walter maurer
Toshio oishi
sarah riparbelli 
francesca sgobba

ii. violine 
agnieszka kulowska
nilss silkalns
George bogdan butusina
angela lasota de andres 
po ching ho
andrej Jablokov
kristin karpicke
kristiina kostrokina
maria Jablokov
caroline müller
angelika rétey 

viola
alexandre chochlov
philip nolte
christoph peer
elzbieta barszczewska
shinji chihara
bernhard ernst
hans-martin Gehmacher
klemens lins

violonCello
michael Tomasi
lucia Tenan
hsing-Yi maurer-chen
erich niederdorfer
peter polzer
Julian Walkner

kontrabaSS
dragan Trajkovski
albrecht lippmann
Wolfgang schneider
andreas flemming

flöte
anna klie
sascha rathey /
lisa batzer
andrea rainer

oboe
konrad Zeller
florian oberhofer
ning-ching Zeller-chen / 
Timea megyesi

klarinette
christian hopfgartner 
peter rabl
Werner hangl

fagott
kerstin siepmann
marcus mann
daniele muleri / 
filip Vlad bobe

horn
Viktor praxmarer
Tanja schwarz-heinrich 
anthony millner
balthasar dietsche
nikolaus Walch

trompete
heinz Weichselberger
markus ettlinger
rupert darnhofer
Thomas marksteiner

poSaUne
craig hansford
stefan kühne
harald brandt

tUba
reinhard Gritsch

SChlagWerk
robert Zorn
martin köhler
robert Gmachl-pammer

harfe
magdalena hoffmann

alexander rainer
Leiter des Orchesterbüros

claudia felicetti
Sekretariat Orchesterbüro

martina natter
Leiterin Junges TSOI

manuel mayr &
Gerhard Wernhart
Orchesterwarte

otto hornek
Orchesterinspizient

die Wiltener sängerknaben mit ih-
ren ca. 130 knaben- und 55 männer-
stimmen zählen zu den traditions-
reichsten knabenchören europas. 
ihre heimat ist das stift Wilten, aus-
gebildet werden die jungen sänger 
in einem eigenen fachbereich des 
Tiroler landeskonservatoriums.

an vielen opernhäusern, zuletzt 
an der mailänder scala, sowie den 
salzburger, bregenzer und Tiroler 
festspielen waren sie in den letz-
ten Jahrzehnten zu hören. Tourneen 
führten den chor in die ganze Welt, 
so 2016 zum dritten mal nach china, 
und jüngst veröffentlichte der orf 
eine dokumentation über den weit 
gereisten chor.

die Wiltener sängerknaben pflegen 
vor allem musik des barock, be-
sonders von J. s. bach. regelmäßig 
wird die matthäuspassion und das 
Weihnachtsoratorium ausschließlich 
mit eigenen sängern aufgeführt. 
über 25 einspielungen – zuletzt mit 
bachs Weihnachtsoratorium auf der 
longlist des preises der deutschen 
schallplattenkritik – zeigen die Viel-
falt des chores. die aufnahme von 
Werken arvo pärts wurde ebenfalls 
für den deutschen schallplatten-
preis nominiert und von der kritik 
einhellig gefeiert.

der chor wird seit über 25 Jahren 
von Johannes stecher geleitet.

Wiltener Sängerknaben
Chor



vorSChaU
Sonderkonzert SängerbUnd
Donnerstag, 26. Oktober 2017 | 18 Uhr | Congress Innsbruck – Saal Tirol | 
Veranstalter Tiroler Sängerbund
tiroler SymphonieorCheSter innSbrUCk 
Johannes brahms ein deutsches requiem op. 45
olivier Tardy Dirigent | susanne langbein Sopran | alec avedissian Bariton | Großchor des tsb 

geSpräChSkonzert fÜr die oberStUfe
Mittwoch, 15. November 2017 | 9.30 – 10.30 Uhr | Congress Innsbruck – Saal Tirol |
Eintritt frei, Zählkarten erhältlich an der Kassa des TLT | JtSoi
tiroler SymphonieorCheSter innSbrUCk 
für schülerinnen ab der 9. schulstufe und ihre lehrerinnen wird der Gastdirigent kerem hasan 
in einer moderierten probe Werke von pjotr iljitsch Tschaikowski vorstellen und somit einen 
spannenden einblick in die probenarbeit des Tsoi gewähren.

2. Symphoniekonzert
Donnerstag, 16. + Freitag, 17. November 2017 | 20 Uhr | Congress Innsbruck – Saal Tirol
tiroler SymphonieorCheSter innSbrUCk
kerem hasan Dirigent | saleem ashkar Klavier
Giuseppe Verdi ouvertüre zur oper „macht des schicksals“
WolfGanG amadeus moZarT konzert für klavier und orchester d-moll kV 466
pJoTr ilJiTsch TschaikoWski symphonie nr. 5 e-moll op. 64

derzeit im groSSen haUS deS tiroler landeStheaterS

hoffmannS erzählUngen fantastische oper von Jacques offenbach

orphÉe et eUridiCe ballettoper von christoph Willibald Gluck

neUJahrSkonzert 2018
maskerade
Montag, 01. Jänner 2018 | 17 Uhr | Congress Innsbruck – Saal Tirol
tiroler SymphonieorCheSter innSbrUCk 
Vassilis christopoulos Dirigent | Johannes reitmeier Moderation

öffnUngSzeiten kaSSa 
mo–fr 10–19 uhr | sa 10–18.30 uhr 
Telefon +43.512.52074.4 | kassa@landestheater.at

VorVerkauf

für alle Vorstellungen

und konzerte

bis saisonende

verkaUfSStart

11.11.2017 | 10 Uhr
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