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programm
19.15 Uhr konzerteinführung im foyer
20.00 Uhr beginn 4. symphoniekonzert

Francesco angelico Dirigent 
evgeniya sotnikova Sopran
anja schlosser Mezzosopran
paUl mcnamara Tenor
krešimir stražanac Bassbariton

chor + extrachor des tiroler landestheaters, 
collegium vocale innsbruck, vokalensemble vocappella, 
kammerchor innsbruck, jugendchor stimmpfeffer, 
juko-jugendchor innsbruck, chor des musikgymnasiums 
innsbruck Chöre
Gesamtchoreinstudierung: michel roberge, bernhard sieberer

lUdwig van Beethoven 1770-1827
symphonie nr. 9 d-moll op. 125

Allegro ma non troppo, un poco maestoso

Molto vivace

Adagio molto e cantabile – Andante moderato

Finale: Presto – Allegro assai

ZUm werk
an die FreUde

„Freude, schöner Götterfunken…“ – in konzertsälen wie in fußball-
stadien, als handy-klingelton oder als schlager, in Parlamenten 
und auf Volksfesten erklingt sie; gesungen, gepfiffen, gespielt 
– kaum eine hymne hat es zu solch einer bekanntheit gebracht 
wie beethovens Vertonung der dichtung friedrich schillers.
seit 1985 ist die Ode an die Freude die offizielle hymne der eu-
ropäischen union, im allerdings textlosen arrangement herbert 
von karajans. man wolle keine sprache bevorzugen und setze 
stattdessen auf die universelle sprache der musik, so die be-
gründung.
in ihrem original, in Ludwig van beethovens Neunter Symphonie 
also, war dies genau umgekehrt. erstmals in der musikgeschich-
te ist das Wort als gesungener Text bestandteil einer sympho-
nie. und wahrlich nicht irgendeiner symphonie, sondern eines 
Werkes, das die epoche der Wiener klassik krönte und gleichzei-
tig ihren endpunkt setzte. einmal mehr zeigt sich beethoven in 
dieser symphonie als bahnbrechender neuerer, der den Genera-
tionen nach ihm gleichzeitig neue Wege aufzeigte und ihnen mit 
dieser symphonie einen maßstab vorgab, der nur mit höchstem 
anspruch wieder zu erreichen war.
Zunächst war es aber beethoven selbst, der sich an der selbst 
gestellten aufgabe mühte. Ganze zwölf Jahre dauerte es von der 
fertigstellung seiner vorletzten, der achten, bis zur neunten 
symphonie - ein ebenso langer Zeitraum, wie er vorher für alle 
acht symphonien zusammen benötigt hatte. 
„Beethoven beschäftigt sich“ meldete 1821 die allgemeine musi-
kalische Zeitung, „wie einst Haydn mit Motiven schottischer Lie-
der; für größere Arbeiten scheint er gänzlich abgestumpft zu sein.“ 
Zweifellos war beethoven stark gealtert; gesundheitliche Prob-
leme, allen voran der inzwischen fast völlige Verlust des Gehörs, 

Beethoven

Zyklus



machten ihm zu schaffen, dazu kam noch der langwierige, zer-
mürbende rechtsstreit um die Vormundschaft für seinen neffen 
karl. doch die vermeintliche künstlerische funkstille täuschte: 
die Werke, an denen beethoven arbeitete, waren alles andere 
als marginalien. für klavier schrieb er an den späten sonaten 
op. 109, 110 und 111, an den diabellivariationen op.120, und zu-
dem entstand in dieser Zeit als großes chor-orchester-Werk die 
missa solemnis op. 123 – all dies beileibe keine musikalischen 
kleinigkeiten. Was den anschein der untätigkeit allerdings er-
wecken konnte, war beethovens arbeitsweise. schon immer 
hatte er sich über eine Vielzahl von skizzen akribisch an die end-
fassung einer komposition herangetastet – mit fortschreiten-
dem alter stiegen skrupel und der anspruch an sich selbst noch 
einmal deutlich, so dass jedem Werk ein teilweise jahrelanger 
entstehungsprozess voraus ging. „Seit einiger Zeit bring’ ich mich 
nicht mehr leicht zum Schreiben. ich sitze und sinne und sinne: ich 
hab’s lange, aber es will nicht aufs Papier.“, äußerte er.
die ursprünge der neunten gehen auf das Jahr 1817 zurück, als 
beethoven einen auftrag der london Philharmonic society an-
nahm, zwei neue symphonien zu schreiben. doch obwohl beet-
hoven immer wieder in skizzen überlegungen dazu anstellte 
– so trug er sich schon 1818 mit der idee, singstimmen in die 
komposition zu integrieren, ohne sich allerdings auf einen kon-
kreten Text festzulegen – bekamen andere Werke wie die Missa 
Solemnis Vorrang. erst ab 1822 beschäftigte er sich intensiver 
mit dem symphonie-Projekt, die geplante london-reise war 
längst vertagt und aus den geplanten zwei symphonien inzwi-
schen eine geworden.
Wie stets näherte er sich der neuen komposition über zahllose
entwürfe und Varianten, bezog auch frühere ansätze mit ein 
und war im herbst 1823 mit den drei ersten sätzen im großen 
und ganzen fertig. im Gegensatz zu den Plänen von 1818 plan-
te er zu diesem Zeitpunkt wieder ein „finale instromentale“, um 
dann letztlich doch wieder auf die idee, die menschliche stimme 
mit einzubeziehen, zurück zu kommen. die Wahl für den Text fiel 

nun auf jenes Gedicht schillers, das beethoven seit 1793, seit 
dreißig Jahren also, kannte und vertonen wollte. aber noch nach 
der uraufführung, so erinnerte sich sein schüler und freund carl 
czerny, überlegte beethoven, ob ein rein instrumentales finale 
nicht doch besser gewesen wäre.
die uraufführung fand schließlich im mai 1824 nicht in london, 
sondern in Wien statt, erst im märz 1825 folgte dann die londo-
ner erstaufführung.
ob der riesigen dimensionen des Werkes und den komposito-
rischen neuerungen, zu denen am offensichtlichsten eben der 
einsatz des chores und umstellung der üblichen satzfolge mit 
dem langsamen satz an dritter stelle gehörte, verwundert es 
nicht, dass die rezensenten durchaus nicht alle einer meinung 
waren. Während man in Wien noch zur uraufführung schrieb: 
„Die Symphonie darf sich furchtlos mit ihren acht Geschwistern 
messen, verdunkelt wird sie bestimmt von keiner, nur die Originali-
tät zeugt für den Vater, sonst ist alles neu und nie da gewesen…“, 
fand ein anderer kritiker schlicht: „Auch in der Verirrung groß!“.
bis heute ist diese symphonie vermutlich die meist kommen-
tierte, gewertete, interpretierte und vereinnahmte geblieben. 
Während beethoven wohl meinte, seiner humanistischen idee 
von einer friedlichen und einigen Welt („alle Menschen werden 
Brüder“) durch Verwendung von Text am eindeutigsten aus-
druck gegeben zu haben, zeigt die Geschichte, dass die gegen-
sätzlichsten Weltbilder sich in ihr wiederfanden. in der musik-
geschichte beriefen sich sowohl die anhänger richard Wagners 
(„Sie ist das menschliche Evangelium der Kunst der Zukunft“) als 
auch die heftig bekämpfte Gegenseite um Johannes brahms auf 
die neunte, Philosophen und literaten fanden ihre jeweilige sa-
che darin vertreten, und diktatoren ließen sie genau so auffüh-
ren wie demokraten.
letztlich muss wohl jeder einzelne Zuhörer sich neu und für sich 
selbst auf die riesenhafte Welt einlassen, die beethoven nicht 
nur im letzten satz, sondern im sorgfältig austarierten aufbau 
der gesamten symphonie vor unseren ohren entfaltet.

kersTin siePmann



O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere
anstimmen und freudenvollere.

Freude! Freude!

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligthum!
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng getheilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein;
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!

Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.

Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt’gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, überm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such’ ihn überm Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen.

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, überm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Freude, schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium,
Freude, schöner Götterfunken, 
Götterfunken!

an die FreUde
Symphonie Nr. 9 d-Moll op. 125
Schlusschor über Verse aus Schillers Ode „An die Freude“

nach vier Jahren als chef in inns-
bruck ist francesco angelico seit 
der spielzeit 2017.18 Gmd des 
hessischen staatstheaters kassel.
in seinem ersten Jahr in der docu-
menta-stadt leitet er Giordanos 
Andrea Chénier, Janáceks Jenufa, die 
Wiederaufnahme von Puccinis La 
Boheme sowie symphoniekonzerte. 
Während seiner vorerst auf vier 
Jahre ausgelegten amtszeit kommt 
ab 2018.19 Wagners Ring des Nibe-
lungen zur aufführung. mit rossinis 
La Cenerentola kehrt angelico heuer 
an die bayerische staatsoper zu-
rück. in der vergangenen saison 
debütierte er mit dem Barbier von 
Sevilla am new national Theater 
Tokio, folgte einer Wiedereinladung 
zum Gewandhausorchester leipzig

und sprang erfolgreich beim bruck-
ner orchester linz im Wiener mu-
sikverein ein.
der ausgebildete cellist studierte 
2003–2006 dirigieren bei Giorgio 
bernasconi an der musikhoch-
schule lugano. dort war er auch 
im rahmen einer konzertreihe für 
zeitgenössische musik tätig, deren 
Pflege in angelicos symphonischem 
repertoire nach wie vor einen be-
sonderen stellenwert einnimmt.
für seine innsbrucker einstudierung 
von cileas Adriana Lecouvreur er-
hielt er 2016 den Österreichischen 
musiktheaterpreis, 2011 gewann er 
den deutschen dirigentenpreis.
francesco angelico wurde 1977 in 
caltagirone, sizilien, geboren.

Francesco angelico
Dirigent 



evgeniya sotnikova gab ihr bühnen-
debüt 2008 am st. Petersburger 
konservatorium, im selben Jahr kam 
sie an die neue oper moskau. nach 
ihrem erfolg beim internationalen 
opernwettbwerb in dresden kam 
sie 2009 an die bayerische staats-
oper, zunächst im opernstudio, 
dann am Großen haus. 
für ihren auftritt in Idomeneo in 
klagenfurt wurde sie mit dem „Gol-
denen schikaneder ausgezeichnet, 
2014 bekam sie den festspielpreis 
der bayerischen staatsoper für den 
Jemmy in rossinis Wilhelm Tell.
sie gastierte in verschiedenen 
opernhäusern und konzertsälen in 
europa und amerika, darunter beim 
Glyndebourne festival, in der Ton-
halle Zürich, bei der ruhrtriennale, 
in new york, malmö und Tallinn.

der gebürtige ire und Wahlberliner 
Paul mcnamara  studierte Gesang 
in dublin und in london. nach auf-
tritten in england und irland folgten 
engagements an zahlreichen deut-
schen häusern, darunter deutsche 
oper berlin und die staatsopern 
hannover und Weimar. als Wagner- 
und strauss-interpret wurde er als 
„sänger des Jahres“ nominiert und 
trat an zahlreichen international 
bekannten häusern auf, so in rio de 
janeiro, Warschau, dublin, brüssel, 
salzburg, leipzig und Venedig.
seine Vielseitigkeit zeigt er auch 
u. a. in rollen von mozart, Weber, 
Tschaikowski oder britten. interna-
tionale konzertauftritte führten ihn 
nach dublin sowie in die carnegie 
hall, weiters u. a. nach deutschland, 
Österreich und norwegen. bei der 
Produktion am Tiroler landestheater
gastierte er 2016 als Tannhäuser.

anja schlosser absolvierte ihr 
Gesangsstudium am salzburger 
mozarteum. 2006 debütierte sie 
bei den salzburger festspielen und 
war 2008–2011 an der oper Zürich 
engagiert. Gastspiele führten sie 
nach bern, sevilla, leipzig, Paris, 
hamburg und essen, wo sie 2012.13 
fest engagiert war. 2012 war sie 
2. dame in Die Zauberflöte bei den 
salzburger festspielen unter 
nikolaus harnoncourt. 2014.15 
gab sie u. a. ihr hausdebüt an der 
staatsoper berlin, an der sie seit-
dem immer wieder gastiert.
konzerte führten sie u. a. in die 
alte oper frankfurt, das berliner 
konzerthaus, in die Philharmonie 
essen, die stuttgarter liederhalle, 
nach Taipeh sowie zu Tourneen nach
italien, luxemburg, Polen und Taiwan.

krešimir stražanac wurde 1983 in 
osijek (kroatien) geboren. nach 
dem studium, u. a. in stuttgart, 
wurde er ensemblemitglied am 
opernhaus Zürich und debütierte 
2017 an der bayerischen staats-
oper. im konzertbereich debütierte 
er in den letzten Jahren beim bay-
erischen rundfunk, den bamberger 
symphonikern, mit dem collegi-
um Vocale Gent, in köln, Zürich, 
münchen, oslo, leipzig und Tokio. 
Geplant sind u. a. debuts mit der 
staatskapelle dresden und dem 
royal concertgebouw orchestra 
amsterdam. liederabende / 
rezitals sang er u. a. in bayreuth, 
Venedig, in kroatien, slowenien, 
Österreich, frankreich, und meh-
rere male in Japan. der Preisträger 
zahlreicher Wettbewerbe ist auch 
auf cds zu hören, so in einer bbc-
Produktion von Fidelio und in Wer-
ken von J. s. bach.

evgeniya sotnikova
Sopran

paUl mcnamara
Tenor

anja schlosser
Mezzosopran

krešimir stražanac
Bassbariton



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
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2. schUlkonZert
Freitag, 02. März 2018 | 10 & 11.30 Uhr | Großes Haus |
Eintritt frei (Zählkarten erhältlich an der Kassa) | jtsoi
moZart reist nach prag konzert für orchester und schauspiel
seokwon hong Dirigent | lilian Genn Schauspiel | 
lilian Genn und bettina büttner-krammer Konzept

klangstUnde
Samstag, 03. März 2018 | 11 & 15 Uhr | Probebühne 2 | jtsoi
die trompete mitmachkonzert für kinder von 2 bis 4

2. FamilienkonZert
Sonntag, 04. März 2018 | 11.00 Uhr | Großes Haus | jtsoi
moZart reist nach prag konzert für orchester und schauspiel . ab 6 Jahren

4. sonntagsmatinee
Sonntag, 11. März 2018 | 11 Uhr | Konzertsaal des Tiroler Landeskonservatoriums |
Eintritt frei(willige Spenden)!
violine6 6 kompositionen für Violine solo
es sPielen agnieszka kulowska, susanne merth-Tomasi, annedore oberborbeck, 
francesca sgobba, andrej Jablokov und martin yavryan

5. symphoniekonZert
Donnerstag, 15. + Freitag, 16. März 2018 | 20 Uhr | 
Congress Innsbruck – Saal Tirol | 19.15 Uhr Konzerteinführung im Foyer
tiroler symphonieorchester innsBrUck
Jac van steen Dirigent | emmanuel Tjeknavorian Violine
claude debussy drei Préludes aus den „Préludes pour piano“
fassung für orchester von colin matthews
Jean sibelius konzert für Violine und orchester d-moll op. 47
Jean sibelius die okeaniden. Tondichtung op. 73
claude debussy la mer. Trois esquisses symphoniques pour orchestre l. 109

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 Ainārs Rubiķis

do 24.05.2018 7. symPhoniekonZerT  Dirigent Mihkel Kütson

Diese besondere VALENTIN-Paket ist vom 01. 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


