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programm
19.15 Uhr konzerteinführung im foyer
19.30 Uhr vorkonzert mit der Jugendphilharmonie 
der musikschule innsbruck (einstudierung: Walter enko)
PJoTr ilJiTsch TschaikoWski streicherserenade c-dur 1. satz

adam Pescoller „bliss“ e-moll

20.00 Uhr beginn 3. symphoniekonzert

pablo gonzález Dirigent 
martin YavrYan Violine
Dragan trajkovski Kontrabass

WolFgang amaDeUs mozart 1756–1791
symphonie a-dur kV 201
Allegro moderato | Andante | Menuetto | Allegro con spirito

giovanni bottesini 1821–1889
„Gran duo concertante“ für Violine, kontrabass & streichorchester
Adagio – Allegro

Pause

giUseppe verDi 1813–1901
Vorspiel zur oper „aida“

robert schUmann 1810–1856
symphonie nr. 4 d-moll op. 120
Ziemlich langsam – Lebhaft | Ziemlich langsam | 

Lebhaft – Trio | Langsam – Lebhaft – Presto

zU Den Werken
leiDenschaFten

Passio lautet das lateinische Wort, für das der barockdichter 
Philipp von Zesen im 17. Jahrhundert die deutsche entspre-
chung Leidenschaft erfand. heute meinen wir damit meist gro-
ße emotionale hingabe, sei es an eine Tätigkeit oder an einen 
menschen. und dass in beiden Wörtern so deutlich auch lei-
den mitschwingt, ist uns nur selten bewusst. Zur ausübung 
von kunst gehört sie zweifellos dazu, die leidenschaft, und 
natürlich ist sie gleichzeitig ihr vermutlich häufigstes sujet.

leiden hört man in der frühen Symphonie KV 201 nicht her-
aus, wohl aber leidenschaft und begeisterung. Voll mit ein-
drücken war Wolfgang Amadeus Mozart von seinen letzten 
reisen nach italien und Wien zurückgekommen. in den insge-
samt neun symphonien, die der knapp achtzehnjährige zwi-
schen märz 1773 und november 1774 komponierte, verarbei-
tete er vor allem das, was er in Wien gesehen und gehört hat-
te. haydns um 1770 komponierte symphonien (die manchmal 
unter dem etikett „sturm und drang“ zusammengefasst wer-
den) hatte er kennen gelernt und dieser neue, persönlichere 
und emotionalere stil haydns hinterließ seine Wirkung bei 
dem jungen musiker aus salzburg. besonders ohrenfällig wird 
das in den drei symphonien kV 183 (der „kleinen“ g-moll-
symphonie), kV 200 und der a-dur-symphonie kV 201.
Waren mozarts bisherige symphonien orientiert an der drei-
sätzigen italienischen sinfonia, kommt nun nach Wiener 
Vorbild noch ein eingefügtes menuett dazu. im ersten satz 
werden in einem weit dimensionierten durchführungsteil 
gewagte harmonische und kontrapunktische umwege einge-
schlagen und ein gefühlvoll singender langsamer satz wird 
mutig kontrastiert mit der rhythmischen Verve des finales.



mozart selbst muss diese symphonie sehr hoch geschätzt 
haben, denn er nahm sie bei seiner übersiedlung mit nach 
Wien und setzte sie dort vermutlich 1783 noch einmal aufs 
Programm, ganz entgegen den damaligen Gepflogenheiten, 
stets nur die neuesten Werke im konzert zu spielen. bis heu-
te ist sie zusammen mit kV 183 eine der bekanntesten von 
mozarts frühen symphonien, und sie wird nach wie vor sehr 
geschätzt – nicht nur für den ansteckenden enthusiasmus, 
sondern vor allem auch für die kompositionstechnische meis-
terschaft, die in ihr steckt.

Giovanni Bottesinis karriere begann, wie karrieren von spie-
lern eines „mangelinstruments“ nicht selten beginnen: der 
talentierte schüler auf Violine und bratsche sollte aufs kon-
servatorium in mailand geschickt werden. dort aber gab es 
in seinem Jahrgang nur noch Plätze für fagott oder kontra-
bass. bottesini entschied sich kurzerhand für kontrabass und 
lernte binnen Wochen so viel, dass er die aufnahmsprüfung 
bestand. auch das darauf folgende studium absolvierte er 
in rekordzeit, wobei er auch noch klavier, musiktheorie und 
komposition belegte; und bald danach war er als Virtuose 
auf dem kontrabass eine internationale berühmtheit. einen 
großen Teil seines lebens verbrachte bottesini auf reisen, 
die ihn von italien bis skandinavien, und von kuba und mexi-
ko bis nach istanbul oder st. Petersburg führten. 
Wie es in seiner Zeit üblich war, komponierte er die stücke 
für seine solo-auftritte in der regel selbst. auch im Gran Duo 
Concertante war er natürlich selbst solist, ursprünglich zu-
sammen mit luigi negri, einem studienkollegen aus seiner 
kontrabass-klasse. da es sich aber schlicht als unmöglich 
erwies, auf seinen zahlreichen reisen immer einen ebenbür-
tigen Partner auf dem bass zu finden, fertigte camillo sivori, 
ein schüler Paganinis, die heute meist zu hörende fassung 
für Violine und kontrabass an. 
natürlich war bottesini, trotz der vielen länder, die er bereist 

hatte, durch und durch italiener geblieben – und als solcher 
mit ganzem herzen der oper zugetan. und so klingt sein 
Gran duo von aufbau und Gestik her wie eine ausgedehnte 
opernszene, die aber von den beiden instrumentalen haupt-
protagonisten nicht nur gesangliches und dramatisches kön-
nen verlangt, sondern darüber hinaus auch noch voller inst-
rumentaltechnischer höchstschwierigkeiten steckt. 

auch wenn zumindest vielen klassik-kennern bekannt sein 
dürfte, dass bottesini quantitativ wie qualitativ einen ge-
wichtigen beitrag zum kontrabass-repertoire geschrieben 
hat – weit weniger bekannt ist, dass bottesini auch zahlreiche 
opern verfasst hat. und nicht nur das, sondern er dirigierte 
sie auch. so hatte er schon in kuba an der oper dirigiert, 
später zusammen mit berlioz in Paris ein orchester geleitet 
und war schließlich auf Vermittlung Giuseppe Verdis, mit dem 
er seit Jahren eng befreundet war, chefdirigent der oper in 
kairo geworden. und als er im herbst 1871 dort begann, trug 
er gleich die Verantwortung für ein ehrgeiziges Projekt: nach 
mehrfachen absagen hatte Verdi doch der bitte des regieren-
den khediven ismael Pascha entsprochen, der sich eine kom-
position Verdis zur eröffnung des suezkanals und des neuen 
opernhauses gewünscht hatte. die oper um die äthiopische 
Prinzessin Aida und ihre leidenschaftliche, letztlich tödliche 
liebe zum ägyptischen feldherren radames feierte am 24. 
dezember 1871 nach vielen hindernissen endlich ihre Premie-
re und wurde bald zum Welterfolg. dirigent der Premiere war 
natürlich – Giovanni bottesini.

„Ich war ganz glücklich und wünschte nichts, als Du wärest mei-
ne Frau und ich könnte auch solche Symphonien schreiben“, 
beschreibt Robert Schumann 1839 die Prioritäten in seinem 
leben. anlass zu dieser aussage war eine Probe der gro-
ßen c-dur-symphonie von schubert gewesen, die schumann 
selbst in dessen nachlass entdeckt hatte. Wie viele seiner 



Zeitgenossen war schumann gegenüber der Gattung der 
symphonie alles andere als unbefangen, zu gewichtig und 
zu vollkommen wirkte ihnen das, was von ihren Vorgängern 
schon auf diesem Gebiet komponiert worden war. Vor allem 
schumanns schützling brahms hat diese skrupel oft thema-
tisiert und sie in dem bonmot des hinter ihm marschierenden 
riesen beethoven anschaulich ins bild gesetzt.
manchmal aber zahlen sich mühen im leben bekanntlich auch 
aus, und so gelang es schumann 1840 nicht nur, clara endlich 
zu heiraten, sondern auch, 1841 seine symphonien-angst zu 
überwinden – beflügelt offenbar vom happy-end im kampf 
um claras hand.

„Wahrhaftig meine nächste Symphonie soll Clara heißen“, 
verkündete er voller überschwang nach dem erfolg seiner 
ersten, der Frühlingssymphonie, die am 31. märz 1841 unter 
mendelssohns leitung uraufgeführt worden war. aber lange 
hielt die euphorie nicht an: die arbeit an einer c-moll-sym-
phonie wurde aufgegeben, stattdessen begann schumann, 
eine symphonie in der düster-dramatischen Tonart d-moll zu 
schreiben. eigentlich ist also die symphonie, die wir heute als 
seine „Vierte“ kennen, schumanns zweite (bzw. dritte). 
mit dieser symphonie lehnte sich schumann weit aus dem 
fenster, denn statt der üblichen vier sätze hat sie auf den 
ersten blick nur einen, ähnlich einer fantasie. formal sollte 
diese symphonie die revolutionärste von allen bleiben. Zwar 
kann man in dem einsätzigen rahmen noch die üblichen sät-
ze der symphonie erkennen – rasche sonatenhauptsätze mit 
einleitung am anfang und am ende, dazwischen eine langsa-
me romanze und ein lebhaftes, fünfteiliges scherzo – aber 
immer wieder durchbricht schumann auch die traditionellen 
formen, lässt Wiederholungen weg oder baut sie zu über-
leitungen um, schlusswendungen werden ausgelassen, die 
musik drängt einfach weiter. das, was auf den ersten blick 
wie freies herumfabulieren ausschaut, wird jedoch bei ge-

nauerem hinschauen getragen von einem ausgeklügelten 
netz von melodisch-thematischen beziehungen, die Quer-
verbindungen und entwicklungen durch die ganze symphonie 
schaffen. 
das Publikum war erst einmal reichlich überfordert und ließ 
sie bei ihrer uraufführung im dezember 1841 durchfallen, wo-
rauf der enttäuschte schumann sie für Jahre in die schubla-
de legte. erst nach dem erfolg der dritten, der Rheinischen 
Symphonie, holte er sie wieder hervor und überarbeitete sie 
gründlich. am 3. märz 1853 erlebte sie ihre erneute urauf-
führung, diesmal als „Vierte“ – und wurde ein großer erfolg.

kersTin siePmann



martin Yavryan begann mit sieben 
Jahren in seiner heimatstadt 
Jerewan (armenien) mit dem Violin-
spiel. sein studium absolvierte er 
zunächst dort und wechselte 2003 
nach deutschland, wo er bei rainer 
kussmaul und christian ostertag 
studierte.
als solist spielte er u. a. mit dem 
Philharmonischen orchester ar-
menien, verschiedenen deutschen 
orchestern, in russland, südkorea 
und in innsbruck.
Vielfach ausgezeichnet erhielt er 
u. a. einen 1. Preis beim internatio-
nalen khachaturian Violinwettbe-
werb, den Preis des armenischen
staatspräsidenten und von 
2007–2010 war er stipendiat der 
friedrich-ebert stiftung. 

er spielte in den festivalorchestern 
Verbier und luzern, im sinfonie-
orchester sWr baden-baden/
freiburg und im kammerorchester 
Pforzheim. seit 2010 ist martin 
Yavryan im Tiroler symphonie-
orchester innsbruck 2. konzert-
meister, darüber hinaus ist der 
begeisterte kammermusiker seit 
2012 Primarius des cedaG-Quar-
tetts.

Pablo González wurde 1975 in 
oviedo geboren, studierte an der 
Guildhall school in london und 
gewann kurz darauf den donatella 
flick- sowie den internationalen 
cadaqués dirigierwettbewerb. 
als Gast arbeitete er seitdem mit 
vielen namhaften orchestern zu-
sammen, darunter das london 
symphony orchestra, das bourne-
mouth symphony orchestra, das 
orchestre Philharmonique de radio 
france, das konzerthausorchester 
berlin, die deutsche kammer-
philharmonie bremen und das 
orquestra sinfónica de madrid. 
beim orquesta ciudad de Grana-
da war er erster Gastdirigent und 
2010–2015 chefdirigent des or-
questra simfònica de barcelona. 

als operndirigent debütierte er 
beim Glyndebourne-festival mit 
donizettis L’elisir d’amore und wur-
de in dieser spielzeit für Don Gio-
vanni verpflichtet. Zu seinen weite-
ren opern-engagements zählen 
die Carmen in san sebastian und 
u. a. Don Giovanni und Madame 
Butterfly in oviedo. auf cd sind u. a.
musik von Granados und Prokof-
jews L’enfant prodigue erschienen. 
seine cd mit den Violinwerken von 
robert schumann mit der radio-
philharmonie saarbrücken kaisers-
lautern und lena neudauer wurde 
für den international classical 
music award nominiert. 

pablo gonzález
Dirigent

martin YavrYan
Violinist 



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
Po ching ho
andrej Jablokov
kristiina kostrokina /
maria Jablokov
angela lasota de andres 
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
nicolai oswald 
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

dragan Trajkovski kommt aus 
skopje (mazedonien) und begann 
seine ausbildung auf dem kontra-
bass dort. 2001 wechselte er an 
die musikhochschule köln, wo er in 
klassischem und Jazz-kontrabass 
ausgebildet wurde und 2010 mit 
dem konzertexamen abschloss. 
er errang mehrere Preise, u. a. 
den ersten Preis beim kölner musik-
wettbewerb und war stipendiat 
von Yehudi menuhins stiftung 
„live music now“.

schon jung begann er in diversen 
orchestern zu spielen, war zwei 
Jahre im philharmonischen orches-
ter von mazedonien und Praktikant 
bei der radiophilharmonie hanno-
ver und bei den essener Philhar-

monikern, die ihn anschließend für 
einen Zeitvertrag als solo-kontra-
bassist verpflichteten. seit 2010 ist 
er solokontrabassist beim Tiroler 
symphonieorchester innsbruck und 
bereichert seit dieser Zeit auch die 
Jazzszene nicht nur in Tirol in zahl-
reichen konzerten und aufnahmen.

Dragan trajkovski
Kontrabassist
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3. sonntagsmatinee
Sonntag, 21. Jänner 2018 | 11 Uhr | Konzertsaal des Tiroler Landeskonservatoriums |
Eintritt frei(willige Spenden)!
toWarD the sea 
maurice raVel chansons madécasses für Gesang, flöte, cello und klavier
Toru TakemiTsu Toward the sea für altflöte und Gitarre
roberT Zorn rühmkorf-lieder für stimme und streichquartett
Jean franÇaiX Trio für flöte, cello und klavier

klassik loUnge
Dienstag, 06. Februar 2018 | 20.00 Uhr | Die Bäckerei-Kulturbackstube | Eintritt frei | jtsoi
memories oF the street dragan Trajkovski (Kontrabass) und ensemble inn

klangstUnDe
Samstag, 10. Februar 2018 | 11 & 15 Uhr | Probebühne 2 | jtsoi
Die bratsche mitmachkonzert für kinder von 2 bis 4

4. sYmphoniekonzert
Donnerstag, 22. + Freitag, 23. Februar 2018 | 20 Uhr | 
Congress Innsbruck – Saal Tirol | 19.15 Uhr Konzerteinführung im Foyer
tiroler sYmphonieorchester innsbrUck
francesco angelico Dirigent 
evgeniya sotnikova Sopran | anja schlosser Alt | Paul mcnamara Tenor | n.n. Bass
chor + extrachor des Tiroler landestheaters, collegium vocale innsbruck, Vokalensemble 
Vocappella, kammerchor innsbruck, Jugendchor stimmpfeffer, Juko-Jugendchor innsbruck, 
chor des musikgymnasiums innsbruck
ludWiG Van beeThoVen symphonie nr. 9 d-moll op. 125
mit schlusschor über Verse aus schillers ode „an die freude“

Derzeit mUsiktheater am tiroler lanDestheater

la gioconDa oper von amilcare Ponchielli

Der vetter aUs DingsDa operette von eduard künneke

West siDe storY musical von leonard bernstein

Der konsUl musikalisches drama von Gian carlo menotti | Premiere 03. Februar 2018

valentin
3x konzertgenUss mit dem Tiroler symphonieorchester innsbruck ab 59 €

Do 15.03.2018 5. sYmPhoniekonZerT  Dirigent Jac van Steen
Do 12.04.2018 6. sYmPhoniekonZerT  Dirigent Ainars Rubikis
Do 24.05.2018 7. sYmPhoniekonZerT  Dirigent Mihkel Kütson
Diese besondere VALENTIN-Paket ist vom 1. Februar bis zum 15. März 2018 
an der Kassa des TLT und online erhältlich.

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


