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programm
19.15 Uhr konzerteinführung im foyer
20.00 Uhr beginn 2. symphoniekonzert

Kerem hasan Dirigent 
saleem ashKar Klavier

gIUseppe VerDI 1813-1901
ouvertüre zur oper „macht des schicksals“

WolFgang amaDeUs moZarT 1756-1791
konzert für klavier und orchester d-moll kV 466
Allegro

Romanze

Allegro assai

pause

pJoTr IlJITsCh TsChaIKoWsKI 1840-1893
symphonie nr. 5 e-moll op. 64
Andante – Allegro con anima

Andante cantabile, con alcuna licenza

Valse. Allegro moderato

Finale. Andante maestoso – Allegro vivace

ZU Den WerKen
erlebTe UnD FIKTIVe TragöDIen

Warum – mag manch psychologisch interessierter fragen – er-
freuen sich krimis einer so großen beliebtheit? Wieso begeis-
tern sich so viele menschen dafür, in film, buch oder auch The-
ater einer handlung zu folgen, in der anderen menschen übel 
mitgespielt wird? Vermutlich, weil sich jeder – und führe er ein 
noch so friedliches, erfülltes und ruhiges leben – in seinem in-
nersten gespiegelt sieht: sich in seinen Ängsten nicht mehr al-
lein fühlt oder sich vielleicht auch wieder des Glückes bewusst 
wird, dass es das schicksal oder Gott besser mit einem meint 
als mit manch anderem.

besonders zuspitzen, was schicksalsschläge angeht, darf und 
muss das Theater, das all das, was menschen bewegt und was 
ihnen widerfährt, auf die wenigen Quadratmeter der bühne 
und die kurze Zeit einer aufführung komprimiert. und noch 
mehr dramatisieren darf (und oft: soll) nur sie: die musik, die 
wie kaum etwas anderes dazu gemacht scheint, große emotio-
nen zu transportieren.
es liegt also nahe, dass alle drei komponisten des heutigen 
konzertprogramms nicht nur symphonisches schrieben, son-
dern auch in der oper zeitlose Welterfolge schufen.

Ganz besonders gilt das natürlich für Giuseppe Verdi, bei dem 
man das „auch“ getrost weglassen kann: zweifellos ist Verdi 
vor allem opernkomponist. einer, der selbst eine handlung, 
die, gelinde gesagt, etwas zu viele Zufälle beinhaltet, zu einem 
bühnen-bestseller machen konnte.
in seiner oper La forza del destino (Macht des Schicksals) löst 
sich zufällig ein schuss aus einer pistole, dieser trifft zufällig 
den Vater der hauptprotagonistin tödlich, zufällig rettet ihr 



Geliebter (der besitzer der pistole) ihrem bruder (der rache 
will) das leben (ohne dass beide sich erkennen), zufällig fällt 
ihr bild aus einem versiegelten päckchen, das der eine dem an-
deren gibt, und zufällig kommt es genau vor der Tür ihrer klau-
se (ob der tragischen ereignisse ist sie einsiedlerin geworden) 
zum tödlichen showdown. Ganz einfach, oder?
knapp fünfzig Jahre alt war Verdi zu dieser Zeit und längst 
eine nationale institution. als engagierter Vertreter der ita-
lienischen einigungsbewegung, des Risorgimento, war er 1861 
abgeordneter des neuen parlaments geworden. bald war der 
Quereinsteiger aber des politikerlebens überdrüssig und nur 
zu gerne nahm er den auftrag an, eine oper für das mariinski
Theater in sankt petersburg zu schreiben, wo sie 1862 auch 
uraufgeführt wurde. Ganz reibungslos begann der erfolgslauf 
dieser oper aber nicht: Wohl nicht nur besetzungsprobleme 
bei der uraufführung, sondern auch die komplizierte handlung 
veranlassten Verdi, die oper für die erstaufführung an der mai-
länder scala 1869 zu überarbeiten. Zu den Änderungen gehör-
te unter anderem ein etwas weniger tragisches ende (es gibt 
„nur“ noch drei statt vier Tote); und vor allem komponierte er 
eine ausladende ouvertüre fast im stil einer symphonischen 
dichtung. beginnend mit drei drohenden moll-akkorden, ähn-
lich mozarts Don-Giovanni-ouvertüre, hat Verdi hier das ge-
samte drama musikalisch vorweggenommen und dabei einige 
der schönsten melodien aus der oper mit eingeflochten. an-
ders als die oper selbst, endet die ouvertüre optimistisch in 
strahlendem e-dur und ist inzwischen auch längst als eigen-
ständige komposition in den konzertsälen zu finden.

eine Verbindung zu don Giovanni gibt es auch in Mozarts 
Klavierkonzert KV 466: es ist die Tonart d-moll, die mozart 
eigentlich nur benutzte, wenn er etwas außergewöhnlich dra-
matisches, emotionales zu sagen hatte; vermutlich fällt einem, 
außer den beiden genannten Werken, auch sofort mozarts rät-
selhaft-berührendes requiem ein.

diese Tonart in einem klavierkonzert zu verwenden – über-
haupt moll! – das war gewagt und fürs publikum ungewohnt. 
aber mozart konnte es sich leisten: ein regelrechter mozart-
hype grassierte in Wien; bei musikalischen „akademien“ (kon-
zerte, würde man heute sagen), die er auf eigene rechnung 
veranstaltete, riss sich die Wiener Gesellschaft um die besten 
plätze. 1781, vier Jahre zuvor, hatte er den ungeliebten dienst 
beim salzburger fürsterzbischof gekündigt und war als einer 
der ersten freischaffenden komponisten in eine höchst unge-
wisse Zukunft gestartet. aber schnell fasste er fuß in Wien: als 
klaviervirtuose und hoch bezahlter lehrer war er bald ebenso 
gefragt wie als komponist. 1785, am Gipfel des erfolgs, folgten 
im frühjahr gar sechs freitags-akademien dicht aufeinander. 
Gleich in der ersten wurde das d-moll-klavierkonzert uraufge-
führt, und wie so oft war es in höchster eile niedergeschrieben 
worden. Vater leopold berichtete an mozarts schwester: 
„… dann war ein neues vortreffliches Clavierkonzert vom Wolf-
gang, wo der Copist, da wir ankamen, noch daran abschrieb, und 
Dein Bruder das Rondo noch nicht einmal durchzuspielen Zeit 
hatte, weil er die Copiatur durchsehen musste.“ 
beim publikum kam das neue konzert gut an, trotz oder vielleicht 
auch wegen der zahlreichen neuerungen, die mozart hier wagte. 
statt gediegen und unverbindlich galant-virtuoses laufwerk zu 
präsentieren, kreierte mozart ein regelrechtes drama, das reich-
lich spannung bietet. die baut sich schon mit den unruhig pul-
sierenden synkopen der eingangstakte auf (eine figur, die mo-
zart schon früher in seiner „kleinen“ g-moll-symphonie verwen-
dete), die lange mehr unruhiges Grollen und beben als melodie 
bleiben, und sich schließlich zu einem impulsiven forte aufbäu-
men. umso überraschender ist die schlichtheit, mit der das kla-
vier schließlich einsetzt. überhaupt: im ganzen konzert haben 
solo-instrument und orchester niemals wirklich gleiche figuren 
– man weiß nicht so recht, ob es sich hier um den dialog zweier 
verschiedener persönlichkeiten handelt oder beide eigentlich 
doch aneinander vorbei „reden“ und nicht zueinander finden.



souverän jongliert mozart im ganzen stück mit spannung, 
gaukelt im langsamen satz ein harmloses idyll vor, in das jäh 
wieder eine unruhig getriebene g-moll-passage hereinbricht, 
und nimmt dann im rondo die dramatische stimmung des ers-
ten satzes wieder auf, bevor das ganze konzert in d-dur ein 
happy end findet: ein solokonzert als veritable kleine dramati-
sche oper ohne Worte.

eigentlich versteht es sich, dass auch das dritte stück dieses 
abends in moll steht – schließlich geht es um Tragödien. die 
fünfte Symphonie von Pjotr Iljitsch Tschaikowski nimmt das 
e-moll aus Verdis ouvertüre wieder auf. auch Tschaikowski war 
1888, zum Zeitpunkt, als diese komposition entstand, längst 
berühmt und höchst erfolgreich. Gerade war er zurückgekom-
men von einer ausgedehnten europa-Tournee, auf der er eige-
ne Werke dirigiert und viele europäische komponisten-kolle-
gen getroffen hatte, die ihm respekt zollten. 
Trotzdem aber – oder gerade deshalb – plagte er sich mit der 
komposition der fünften. die erwartungen des publikums und 
auch seine eigenen lasteten auf ihm nach dem erfolg der zehn 
Jahre zuvor entstandenen Vierten, er fühlte sich altern und 
zweifelte an seiner schaffenskraft. „Ich fange jetzt langsam und 
mit Mühe an, eine Symphonie aus meinem abgestumpften Gehirn 
herauszuquetschen“, schrieb er seinem bruder modest, um sie 
dann doch in nur drei monaten fertig zu stellen. 
Zwiespältig aber blieb sein Verhältnis zu dieser symphonie: 
Während er seiner brieffreundin nadeshda von meck noch 
vor der uraufführung schrieb, er finde sie „nicht schlechter als 
die früheren“, bewertet er sie nach der verhaltenen aufnahme 
bei kritik und publikum wieder als misslungen, attestiert ihr 
„Geschraubtheit, und dazu Unaufrichtigkeit, Künstlichkeit“  – um 
dann, als die deutsche erstaufführung ein erfolg wurde, wieder 
umzuschwenken: „ich habe sie wieder lieb gewonnen.“
Wie auch in der Vierten und der sechsten gibt es auch zur fünf-
ten kommentierende bemerkungen Tschaikowskis, die ein pro-

gramm umreißen, allerdings fasst er sich hier deutlich kürzer. 
„Introduktion. Völlige Ergebung in das Schicksal oder, was dassel-
be ist, in den unergründlichen Ratschluß der Vorsehung“, schreibt 
er über die einleitung, die gleich mit dem von den klarinetten 
gespielten leitmotiv beginnt, das, wie die Idée fixe in berlioz’ 
Symphonie fantastique, die ganze symphonie durchziehen wird. 
„Murren, Zweifel, Klagen, Vorwürfe“ thematisiert er im schnellen 
Teil des ersten satzes und fragt dann im zweiten: „Soll ich mich 
dem Glauben in die Arme werfen?“, um dann eine horn-melodie 
anzustimmen, die selbst unter Tschaikowskis zahlreichen wun-
derbaren kantilenen noch einmal heraussticht und unstrittig 
als eine seiner schönsten gilt. ein „Lichtstrahl“, wie Tschaikow-
ski selbst anmerkte. im eleganten Walzer – Tschaikowski liebte 
den Wiener Walzer – taucht das schicksalsmotiv nur kurz auf, 
kehrt aber dann, verwandelt nach dur, voller energie im letz-
ten satz wieder. ob es sich aber, wie in beethovens fünfter, 
dem Vorbild aller „durch nacht zum licht“-symphonien, um 
die vollständige überwindung alles dunklen handelt, oder ob 
der überschwang des finales etwas zu plakativ scheint, um 
glaubwürdig zu sein, sei interpreten und Zuhörern überlassen.

Vielleicht liegt hier das Geheimnis dieser drei großen musika-
lischen dramatiker: bei allem bezug ihrer musik auf die eigene 
biographie und persönlichkeit, ihre musik bleibt doch immer 
so allgemeingültig, dass sich die menschen aller Zeiten in ihr 
wiederfinden können.

kersTin siepmann



sein debüt in der carnegie hall gab 
saleem ashkar mit 22, und seitdem 
hat er mit vielen spitzenorchestern 
zusammengearbeitet, darunter mit 
den Wiener philharmonikern, dem 
concertgebouw orkest, dem Ge-
wandhausorchester leipzig oder
dem mariinski orchester st. peters-
burg, mit dirigenten wie Zubin 
mehta, riccardo muti, fabio luisi 
oder ricardo chailly. mit letzterem 
und dem Gewandhausorchester 
absolvierte er eine große Tournee, 
u. a. zu den proms und dem luzern 
festival, und nahm die klavier-
konzerte von mendelssohn für 
decca auf.
sein derzeitiger fokus liegt auf 
einem Zyklus mit allen beethoven-
sonaten, den er im konzerthaus 
berlin aufführte und nun parallel in 
prag, osnabrück und seiner heimat 
israel spielen wird. Zu den konzert-
sälen, in denen er bereits auftrat, 
gehören so bekannte wie der 

Wiener musikverein, das concert-
gebouw, die londoner Wigmore 
hall, oder das kopenhagener Tivoli 
(mit mehta und dem israel philhar-
monic). Zu den festivals, bei denen 
er gastierte, gehörte das klavier-
festival ruhr, das in luzern und das 
traditionsreiche festival in menton.
aktuell sind u.a. auftritte mit den 
bamberger symphonikern geplant, 
mit dem orchestre philharmonique 
de luxembourg und dem spanish 
national orchestra. Vor kurzem 
absolvierte er eine dreiwöchige 
australien-Tournee.
außer den mendelssohn-konzerten 
nahm ashkar klavierkonzerte von 
beethoven mit dem ndr-sympho-
nieorchester hamburg und ivor 
bolton auf.
ashkar ist botschafter des music 
fund (www.musicfund.eu), der 
musiker und musikschulen in kon-
fliktregionen und entwicklungs-
ländern unterstützt.

mit dem Gewinn des nestlé und 
salzburg festival Young conductors 
award legte kerem hasan im au-
gust 2017 den Grundstein für eine 
vielversprechende internationale 
karriere. im kommenden Jahr wird 
er im rahmen der salzburger fest-
spiele ein konzert mit dem orf
radio- sinfonieorchester Wien leiten. 
2016 wurde er finalist beim dona-
tella flick Wettbewerb, bei dem er 
das london symphony orchestra 
dirigierte. kurz darauf wurde ihm 
die position des associate conduc-
tor an der Welsh national opera 
zuerkannt.
2017 wird er erneut mit dem lon-
don symphony orchestra zusam-
menarbeiten, außerdem u. a. mit 
der ndr radiophilharmonie han-
nover, dem orchestra da camera 
di mantova und dem st. petersburg 
symphony orchestra.
bisherige auftritte führten ihn nach 
meiningen, oviedo und zum musik-

kollegium Winterthur. er debütierte 
bei der royal northern sinfonia, 
beim Tonhalle-orchester Zürich, 
dem bbc scottish symphony or-
chestra und den festival strings 
lucerne. meisterkurse absolvierte 
u. a. bei haitink, Zinman, noseda 
und salonen. er assistierte Vladimir 
Jurowski beim london philharmonic 
orchestra und bernard haitink in 
münchen beim symphonieorchester 
des bayerischen rundfunks. 
2016 wurde ihm in aspen der robert
J. harth dirigentenpreis verliehen, 
2017 wird er dort conducting fellow
sein.
kerem hasan, 1992 in london ge-
boren, studierte klavier und dirigie-
ren am royal conservatoire of scot-
land und in Weimar und ist derzeit 
student von Johannes schlaefli in 
Zürich. er ist stipendiat im dirigen-
tenforum des deutschen musikra-
tes, bei der solti foundation, von 
abrsm und help musicians uk.

Kerem hasan
Dirigent

saleem ashKar
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
kristiina kostrokina /
maria Jablokov
caroline müller
dorette nolte
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

dirigent Vassilis Christopoulos moderation Intendant Johannes reitmeier

antonín dvořák Konzertouvertüre Karneval a-Dur, op. 92
carl michael ziehrer Faschingskinder, Walzer, op. 382
carl nielsen hahnentanz aus der oper maskerade
aram khachaturian masquerade suite, mazurka
aram khachaturian masquerade suite, nocturne
aram khachaturian masquerade suite, galopp
johann strauss (sohn) maskenball-Quadrille op. 272

johann strauss (vater) Karneval in paris, galopp, op. 100
hector berlioz römischer Karneval, ouvertüre, op. 9
gerónimo giménez la boda de luis alonso
richard heuberger Der opernball, ouvertüre
johann strauss (sohn) Karnevals-botschafter, Walzer, op. 2
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Congress InnsbrUCK       saal TIrol       17.00 Uhr



VorsChaU
KlangsTUnDe
Samstag, 02. Dezember 2017 | 11 & 15 Uhr | Probebühne 2 | JTsoI
DIe KlarIneTTe mitmachkonzert für kinder von 2 bis 4

2. sonnTagsmaTInee
Sonntag, 03. Dezember 2017 | 11 Uhr | Konzertsaal des Tiroler Landeskonservatoriums |
Eintritt frei(willige Spenden)!
F.a.e. 
bohuslaV marTinů drei madrigale für Violine und Viola h. 313
Johannes brahms streichquartett nr. 2 a-moll op. 51,2

sChUlKonZerT Für orChesTer UnD spreCher Von Jörg IWer
Dienstag, 05. Dezember 2017 | 9.30 & 11 Uhr | Congress Innsbruck – Saal Tirol |
Eintritt frei, Zählkarten an der Kassa des TLT | JTsoI
DIe sTeInsUppe 
hansjörg sofka Dirigent | Thomas lackner Sprecher | martina natter & Thomas lackner Konzept
in kooperation mit dem kulturamt der stadt innsbruck

KlassIK loUnge
Dienstag, 19. Dezember 2017 | 20.30 Uhr | Die Bäckerei-Kulturbackstube | Eintritt frei | JTsoI
sChlaFgeWölK andrea rainer Flöte | robert Gmachl-pammer Vibraphon

neUJahrsKonZerT 2018 | masKeraDe
Montag, 01. Jänner 2018 | 17 Uhr | Congress Innsbruck – Saal Tirol
TIroler symphonIeorChesTer InnsbrUCK 
Vassilis christopoulos Dirigent | Johannes reitmeier Moderation

3. symphonIeKonZerT
Donnerstag, 18. + Freitag, 19. Jänner 2018 | 20 Uhr | Congress Innsbruck – Saal Tirol | 
19.30 Uhr Vorkonzert mit der Jugendphilharmonie der Musikschule Innsbruck | 
19.15 Uhr Konzerteinführung im Foyer
TIroler symphonIeorChesTer InnsbrUCK
pablo González Dirigent | martin Yavryan Violine | dragan Trajkovski Kontrabass
WolfGanG amadeus moZarT symphonie a-dur kV 201
GioVanni boTTesini „Gran duo concertante“ für Violine, kontrabass und orchester
Giuseppe Verdi Vorspiel zur oper „aida“
roberT schumann symphonie nr. 4 d-moll op. 120

DerZeIT mUsIKTheaTer Im grossen haUs Des TIroler lanDesTheaTers
hoFFmanns erZÄhlUngen fantastische oper von Jacques offenbach

la gIoConDa oper von amilcare ponchielli | Premiere 25. November 2017

Der VeTTer aUs DIngsDa operette von eduard künneke

WesT sIDe sTory musical von leonard bernstein | Premiere 16. Dezember 2017

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