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programm
19.15 Uhr konzerteinführung im foyer
20.00 Uhr beginn 5. symphoniekonzert

Jac van Steen Dirigent 
emmanUel tJeknavorian Violine

claUDe DeBUSSY 1862–1918
aus den Préludes für klavier 
in der orchesterfassung von colin matthews
Le vent dans la plaine | La Puerta del Vino (Habanera) | Les collines d‘Anacapri

Jean SiBeliUS 1865–1957
konzert für Violine und orchester d-moll op. 47
Allegro moderato | Adagio di molto | Allegro ma non tanto

Pause

Jean SiBeliUS
„die okeaniden“. Tondichtung op. 73

claUDe DeBUSSY
„la mer“. Trois esquisses symphoniques pour orchestre l. 109
De l‘aube à midi sur la mer | Jeux de vagues | Dialogue du vent et de la mer

ZUm Werk
oZeane

1841 erhielt der amerikaner John Goffe rand ein Patent, das 
den Verlauf der kunstgeschichte wesentlich beeinflussen soll-
te. mit der erfindung der Tube gab es für die maler einen un-
kompliziertes behältnis, ihre Ölfarben zu transportieren, und 
so zogen sie scharenweise ins freie, um das natürliche licht 
der landschaften, das flirren der luft und das Glitzern der 
sonne auf dem Wasser auf die leinwand zu bannen. claude 
monets bild impression – soleil levant gab ihnen den – zunächst 
verächtlich gemeinten – namen: die impressionisten wollten 
nicht abbilden, sondern momentaufnahmen einer stimmung 
darstellen.

auch andere kunstgattungen begannen den neuen stil aufzu-
greifen. Claude Debussy gilt als einer der wichtigsten Vertreter 
des musikalischen impressionismus, obwohl er selbst sich hef-
tig dagegen verwahrte, in eine bestimmte schublade gesteckt 
zu werden.

Trotzdem – Ähnlichkeiten zwischen debussys musik und im-
pressionistischer malerei gibt es durchaus: wo in den bildern 
farbtupfer an farbtupfer gesetzt werden und sich beim Zu-
rücktreten diffus formen aus scheinbar vibrierender licht-
stimmung abzuzeichnen beginnen, setzt debussy klänge anei-
nander. seine musik hebt das komplizierte spannungssystem 
der traditionellen harmonielehre auf, das von dem bezug auf 
einen Grundton lebt. akkorde und exotische Tonleiterformen, 
abgeleitet von asiatischer und europäischer Volksmusik, wer-
den nebeneinander gesetzt und ergeben irisierende klangflä-
chen, und auch rhythmisch wird der eindruck des Vagen, inei-
nander fließenden durch überspielen sonst betonter Taktteile 



unterstützt. daneben berief er sich aber immer wieder auch 
auf komponisten des barock, auf couperin oder bach, deren 
Werke er während seines klavierstudiums eingehend kennen 
gelernt hatte. denn debussys entscheidung, komponist zu 
werden, fiel erst, nachdem sich abzeichnete, dass es – trotz 
anfänglicher erfolge – mit einer karriere als Pianist wohl nichts 
werden würde. 

dass er aber mit den möglichkeiten des klaviers eng vertraut 
war, davon zeugen die zwei je zwölfteiligen Zyklen der Préludes 
sehr deutlich. in den Jahren 1910 bzw. 1910-13 entstanden, ste-
hen sie wohl am ehesten in der Tradition der französischen 
cembalomeister des barock. Ähnlich wie sie beansprucht de-
bussy viel spielraum für formale freiheit und fantasie, und 
erweist sich darin, trotz Verzicht auf die farben eines or-
chesters, als meister des spiels mit klängen. Jedes der kleinen 
stücke hat dabei seinen eigenen musikalischen charakter, oft 
sind es naturszenen, inspiriert von kunstwerken oder litera-
rischen Quellen. Le vent dans la plaine (Der Wind in der Ebene) 
geht zurück auf einen liedanfang aus dem singspiel ninette à 
la cour von charles-simon favart. Von diesem stück existiert 
übrigens eine aufnahme mit debussy selbst, aufgenommen 
1913 mit einem Welte-mignon-apparat. La Puerta del Vino (Die 
Weinpforte) ist ein maurisches Tor der alhambra in Granada, 
das eine Postkarte zierte, die manuel de falla 1910 an debussy 
geschickt hatte. in Les collines de Anacapri portraitiert debus-
sy das kleine dorf auf der insel capri – wer für dieses stück 
Pate stand, ist unbekannt.

der quasi schon am klavier orchestrale klang reizte immer 
wieder komponisten zur instrumentierung. Zuletzt machte 
sich der brite colin matthews daran, der von 2001-2010 haus-
komponist des hallé orchesters in manchester war. 2007 war 
die bearbeitung für großes orchester fertig und stieß sogleich 
auf große begeisterung. matthews nimmt sich durchaus nicht 

zurück, gibt den stücken seine eigene handschrift, stellt die 
reihenfolge um und fügt sogar Töne hinzu, und und trotzdem 
klingen sie, dass auch debussy selbst sie hätte so erfinden 
können. 

Wie debussy begann auch Jean sibelius seine karriere als an-
gehender instrumentalsolist. War es bei debussy das klavier, 
so studierte sibelius die Violine – und musste wie jener zur 
kenntnis nehmen, dass es für eine solistenkarriere wohl nicht 
reichen würde. und auch im kompositorischen schaffen gibt 
es einige Parallelen – vor allem wohl darin, was sie nicht ta-
ten: nämlich atonal oder zwölftönig zu komponieren, wie ihre 
kollegen der Zweiten Wiener schule. beide, debussy wie si-
belius, fanden dagegen einen eigenen Weg, die musik der ro-
mantik weiterzuentwickeln. sibelius bahnte sich seinen Weg 
vor allem über eine so traditionsreiche wie -belastete Gattung 
– die symphonie. simon rattle fand für sibelius’ Technik ein 
eingängiges bild: „Manchmal zeigt einem jemand eine Uhr und 
nimmt sie dann auseinander, um zu demonstrieren, wie sie von 
innen aussieht. Aber Sibelius präsentiert einem erst die Teile und 
fragt dann: Erkennst du den Sinn hinter dem, was ich da tue? Und 
plötzlich, wie durch ein Wunder, setzt er die Teile zusammen, und 
man denkt: Gott, habe ich nicht eben eine Uhr gesehen? – aber da 
ist sie schon wieder verschwunden.“ sibelius dreht also gewis-
sermaßen die traditionelle Vorgehensweise um, in der Themen 
und melodien variiert und langsam in ihre bestandteile zerlegt 
werden, und präsentiert erst kleine, scheinbar sinnlose Ton-
folgen, die sich erst in ihrer Gesamtheit zum Ganzen zusam-
menfügen. dabei gibt es auch bei ihm diese vagen, scheinbar 
verwischten Toneffekte, die zeigen, dass auch er die musik der 
französischen impressionisten-kollegen kannte.

die ersten Pläne zu seinem Violinkonzert stammen aus dem-
selben Jahr wie seine erste symphonie: 1899, aber erst um 
1903 fand er Zeit, sich intensiv damit zu beschäftigen. Willy 



burmester, ein bekannter berliner Geiger, sollte die urauffüh-
rung spielen, aber da sibelius diese aus finanziellen Gründen 
nach helsinki verlegte und burmester fast pausenlos als so-
list unterwegs war, ging der Violinpart für die uraufführung 
1904 an Viktor nováček. das stück fiel komplett durch, wohl 
auch, weil nováček mit dem hochvirtuosen solopart überfor-
dert war. und erst in der gekürzten und überarbeiten fassung, 
die 1905 – wieder ohne burmester – zur uraufführung kam, 
war es erfolgreicher. der wirkliche durchbruch aber kam erst, 
als Jascha heifetz es in den 1930er Jahren in sein repertoire 
aufnahm. in dieser zweiten fassung werden all die Virtuosen-
träume des verhinderten Geigers sibelius mit all der sympho-
nischen Pracht des erfolgreichen komponisten sibelius zu ei-
ner nahtlosen synthese verwoben, die es zum erfolgreichsten 
Violinkonzert des 20. Jahrhunderts gemacht hat.

Rondeau der Wellen sollte eine dreisätzige symphonische suite 
heißen, die Jean sibelius im auftrag des amerikanischen kom-
ponisten horatio Parker für das norfolk festival in connecti-
cut schreiben sollte. im frühjahr 1914 jedoch machte sibelius 
aus den drei sätzen einen und arbeitete das Ganze zu einer 
symphonischen dichtung um, die den namen Die Okeaniden 
(finnisch: Aallottaret) erhielt. mit den okeaniden widmet sich 
sibelius ausnahmsweise nicht der finnischen, sondern der grie-
chischen mythologie, nämlich den Töchtern des meeresgottes 
okeanos und seiner Gattin Tethys. das dreiteilige stück, in 
dem unüberhörbar ist, dass sibelius debussys La Mer kannte 
und schätzte, entwickelt sich von der ruhig daliegenden see 
über ein aufziehendes unwetter bis zum stürmischen finale. 

Symphonische Skizzen – näher wagte sich debussy nicht heran 
an die Gattung der symphonie, die für sibelius so zum kern 
seines schaffens wurde. Trotzdem sind die drei sätze von La 
Mer von einer Geschlossenheit, die angesichts der Tatsache, 
dass debussy die entwicklung von Themen im klassischen sinn 

gänzlich vermied, verblüfft. der schlüssel dafür liegt wohl vor 
allem in den rhythmischen keimzellen, die hier die aufgabe 
des kitts übernehmen. um 1903, als La Mer entstand, war es 
ein äußerst populäres sujet, trotzdem unterscheidet sich die 
komposition des „verhinderten Seemanns“, wie debussy von 
sich selbst sagte, wesentlich von der Programmmusik seiner 
kollegen. als typisches Werk des impressionismus geht es de-
bussy vor allem um die Wirkung, die das meer beim betrachter 
hinterlässt. anders als die Pleinair-maler komponierte debus-
sy sein stück allerdings keineswegs am meeresufer, sondern 
mitten auf dem flachen land, bei seinem sommeraufenthalt in 
der bourgogne. 

„Nun werden Sie sagen, dass die Weinberge Burgunds nicht ge-
rade vom Ozean umspült werden! Und dass das Ganze wohl den 
im Atelier gemalten Landschaften gleichen könnte! Aber ich habe 
unzählige Erinnerungen; das ist meiner Meinung nach besser als 
eine Realität, deren Charme im Allgemeinen die Gedanken zu sehr 
belastet“ verwies debussy auf seine zahlreichen kindheitsauf-
enthalte bei seiner Patentante in cannes. La Mer, als Verto-
nung dieser ihn zeitlebens prägenden erinnerungen, nahm bei 
debussy einen besonderen stellenwert ein. noch zwei Jahre 
feilte er immer wieder an dem stück, bevor es 1905 erstmals 
zur aufführung kam. das Publikum reagierte zunächst wenig 
begeistert, wohl auch, weil, ähnlich wie beim Violinkonzert von 
sibelius, die interpreten der sache nicht wirklich gewachsen 
waren. erst als 1908 debussy selbst die leitung einer auffüh-
rung übernahm, bekam das stück jenen Zauber, der ihm bis 
heute einen festen Platz in den konzertsälen sichert.

kersTin siePmann



1995 in Wien geboren, wurde em-
manuel Tjeknavorian beim internati-
onalen Jean-sibelius-Violinwettbe-
werb 2015 für die beste interpreta-
tion des Violinkonzerts von sibelius 
ausgezeichnet. 2017.2018 wurde 
er für den rising stars Zyklus der 
european concert hall organisation 
ausgewählt, zudem wird er beim 
Tonhalle orchester Zürich debütie-
ren und u. a. mit den Wiener sym-
phonikern, dem hr sinfonieorches-
ter oder dem bruckner orchester 
linz auftreten. regelmäßig arbeitet 
er mit der Jeunesse Österreich 
zusammen und ist gern gesehener 
Gast auf festivals, beispielsweise 
beim neu gegründeten festival 
andermatt classics, beim rheingau 
musik-festival, beim menuhin festi-

val Gstaad und bei den festspielen 
mecklenburg-Vorpommern. als 
solist konzertierte er u. a. mit dem 
rso Wien, dem orchestra della 
Toscana, mit dem finnish radio 
symphony orchestra, dem boston 
Pops orchestra, und dem helsinki 
Philharmonic orchestra.
seit 2011 studiert er bei Gerhard 
schulz, ehemals mitglied des 
alban-berg-Quartetts, in Wien und 
gewann zahlreiche Preise, darunter 
auch beim fritz kreisler Wettbe-
werb, dem Johannes brahms Wett-
bewerb und dem eurovision Young 
musicians Wettbewerb. 
emmanuel Tjeknavorian spielt auf 
einer stradivari-Violine von 1698 
der Beare’s International Violin 
Society london.

der niederländer Jac van steen 
studierte orchester- und chor-diri-
gieren am brabants conservatorium 
in Tilburg. seitdem dirigiert er die 
besten orchester in den niederlan-
den, Großbritannien, schweiz und 
deutschland und war chefdirigent 
bzw. Generalmusikdirektor am nie-
derländischen nationalballett, bei 
den symphonieorchestern in bo-
chum und nürnberg, der staatska-
pelle Weimar, der oper dortmund 
und beim musikkollegium Winter-
thur. außerdem war er erster Gast-
dirigent beim bbc national orches-
tra of Wales, und ist es aktuell beim 
Prager symphonieorchester und 
beim ulster orchestra in belfast. 
2013 debütierte er an der opera 
north und an der Volksoper Wien. 

2015.16 arbeitete er mit zahlrei-
chen orchestern in Großbritannien 
zusammen, darunter das Philhar-
monia orchestra, das city of bir-
mingham symphony orchestra und 
die opera north, an die er in der 
aktuellen saison zurückkehrt, eben-
so wie zur Volksoper Wien. 2017 
gab er auch sein debüt in Tokio mit 
der new Japan Philharmonic. 
Zahlreiche aufnahmen, cds, rund-
funkaufnahmen und live-übertra-
gungen begleiten seine dirigenten-
tätigkeit.
er hat eine dirigier-Professur am 
kgl. musikkonservatorium in den 
haag inne und unterrichtet auch 
regelmäßig in manchester und 
london. 

Jac van Steen
Dirigent

emmanUel tJeknavorian
Violinist 



tiroler
SYmphonieorcheSter
innSBrUck
konZertmeiSter
annedore oberborbeck
martin Yavryan
csilla Pogány

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

ii. violine 
agnieszka kulowska
nilss silkalns
cornelia fritzsch
George bogdan butusina
Po ching ho
andrej Jablokov
kristiina kostrokina /
maria Jablokov
angela lasota de andres 
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
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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Dienstag, 3. April 2018 | 20 Uhr | 
Die Bäckerei-Kulturbackstube | Eintritt frei | JtSoi
oper – alleS Drama? 
magdalena hoffmann Harfe | anna klie Flöte

6. SYmphoniekonZert
Donnerstag, 12. + Freitag, 13. April 2018 | 20 Uhr | 
Congress Innsbruck – Saal Tirol | 19.15 Uhr Konzerteinführung im Foyer
tiroler SYmphonieorcheSter innSBrUck
ainārs rubiķis Dirigent | Yang Jiang Klavier
modesT mussorGski eine nacht auf dem kahlen berge
frÉdÉric choPin klavierkonzert nr. 1 e-moll op.11
anTonÍn dVoŘÁk symphonie nr. 9 e-moll op. 95 „aus der neuen Welt“

DerZeit mUSiktheater am tiroler lanDeStheater
WeSt SiDe StorY musical von leonard bernstein

martha oDer Der markt ZU richmonD romantisch-komische oper 
von friedrich von flotow . Text von Wilhelm friedrich | Premiere 24. März 2018

Der konSUl musikalisches drama von Gian carlo menotti

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

Weitere Infos & Tickets unter: www.landestheater.at

RIENZI
Große tragische Oper von Richard Wagner 
Eine Koproduktion mit dem Pfalztheater Kaiserslautern

Premiere 19. Mai 2018 . Großes Haus
Vorstellungen 27. Mai 2018
3., 10., 17., 23. Juni 2018 | 1., 7. Juli 2018

Diese Oper ist derzeit europaweit nur am Tiroler Landestheater 
zu erleben.

Musikalische Leitung Lukas Beikircher Regie Johannes Reitmeier 
Bühne Thomas Dörfler Kostüme Antje Adamson

Tiroler Symphonieorchester Innsbruck


