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programm
19.15 Uhr konzerteinführung im foyer
20.00 Uhr beginn 6. symphoniekonzert

ainārs rUbiķis Dirigent 
Yang Jiang Klavier

moDEsT mUssorgsKi 1839–1881
eine nacht auf dem kahlen berge

FrÉDÉriC Chopin 1810–1849
klavierkonzert nr. 1 e-moll op. 11
Allegro maestoso

Romance. Larghetto

Rondo. Vivace

pause

anTonÍn DVoŘÁK 1841–1904
symphonie nr. 9 e-moll op. 95 „aus der neuen Welt“
Adagio – Allegro molto

Largo

Scherzo. Molto vivace

Finale. Allegro con fuoco

ZUm WErK
Von alTEn, nEUEn UnD DEr sChönsTEn allEr WElTEn

Wie klingt eine nation? das war eine frage, die besonders im 
19. Jahrhundert vielfach thematisiert wurde. musikalische na-
tionalstile hatte es zwar auch vorher schon gegeben. neben 
italien mit seiner jahrhundertelangen kulturtradition und der 
Grande Nation frankreich war der deutschsprachige raum hei-
mat eines eigenen musikstils, und sein musikalisches Zentrum 
war spätestens seit mitte des 18. Jahrhunderts unumstritten 
Wien. hierhin zog es früher oder später fast alle musiker aus 
dem habsburgerreich und nicht wenige aus deutschland.

doch im 19. Jahrhundert rumorte es im Vielvölkerstaat, beson-
ders in böhmen wuchs die sehnsucht nach eigenständigkeit. 
und nicht nur dort, in ganz europa meinte man, den fährnis-
sen einer heraufziehenden neuen Zeit am besten im schutze 
einer eigenen nation begegnen zu können, die natürlich auch 
eine eigene musik brauchte. fast überall besann man sich 
auf die Volksmusik und suchte eine synthese daraus mit der 
bisherigen kunstmusik italienischer, französischer oder Wie-
ner prägung herzustellen. friedrich smetanas Die Moldau ist 
heute ein dauerbrenner der programm-musik, damals war sie 
unmissverständlich ein bekenntnis zur eigenständigkeit des 
tschechischen Volkes – und politisch nicht unheikel. in seine 
fußstapfen trat bald ein junger, musikalisch hoch begabter 
metzgerssohn, sein name: antonín dvořák.

auch in anderen ländern begannen junge komponisten, volks-
musikalische klänge in ihre musik zu integrieren. in polen hatte 
schon vor dvořáks Geburt ein pianist mit halb polnischen, halb 
französischen Wurzeln polonaisen, mazurkas und andere polni-
sche Tänze für klavier komponiert – fryderyk franciszek chopin.



in russland gab es das Mächtige Häuflein, eine clique von begü-
terten jungen männern, die in der nachfolge von Glinka einen 
nationalen musikstil formen wollten. nur ein einziger davon, 
rimski-korsakow, übte die musik als beruf aus, die anderen 
blieben amateure, was ihr selbstbewusstsein nicht schmäler-
te. Modest Petrowitsch Mussorgski, wie die anderen vier der 
russischen oberschicht entstammend, hatte das klavierspiel 
von der mutter und einer deutschen erzieherin erlernt, spä-
ter bildete er sich teils autodidaktisch fort, teils unter anlei-
tung von mili balakirew, einem anderen mitglied des Mächtigen 
Häufleins. seinen brotberuf übte mussorgski in der Verwaltung 
verschiedener ministerien in st. petersburg aus, starb aber mit 
erst 42 Jahren an alkoholismus und ließ viele seiner komposi-
tionen unvollendet zurück.

so erging es auch der Nacht auf dem kahlen Berge, mussorgs-
kis erstem wirklichen orchesterwerk und einer der ersten sym-
phonischen dichtungen in russland. die handlung dreht sich 
um ein Treffen der hexen am berg Triglav in der Johannisnacht, 
dem slawischen pendant zur Walpurgisnacht. die kühne musik 
voller schroffheiten gefiel allerdings seinem mentor balakirew 
gar nicht, er verhinderte erfolgreich die aufführung. erst nach 
mussorgskis Tod und einer weitgehenden überarbeitung durch 
rimski-korsakow fand das stück seinen Weg in die konzertsäle. 
besondere bekanntheit erhielt es durch einen umweg über die 
neue Welt: Walt disney nahm es auf in seinen 1940 erschiene-
nen (und immer noch sehenswerten) konzertfilm Fantasia und 
illustrierte es meisterhaft mit einer handlung aus der slawischen 
mythologie rund um das düstere dämonenwesen Tschernobog.

die „schönste aller Welten“ sei paris, schrieb Frédéric Chopin, 
als er im oktober 1831 dort ankam. chopin, der sohn eines 
polnisch assimilierten franzosen und einer polnischen mutter 
erhielt seine klavierausbildung im wesentlichen bei den bei-
den böhmen Vojtěch Živný und Wilhelm Würfel, komposition 

studierte er bei Joseph elsner. 1829 trat chopin erstmals in 
Wien auf,  und dort lobte man „die ausgezeichnete Zartheit 
seines Anschlags, eine unbeschreibliche mechanische Fertigkeit, 
sein vollendetes, der tiefsten Empfindung abgelauschtes Nu-
ançiren, Tragen und Schwellen der Töne …“, wie die Allgemeine 
Musikalische Zeitung schrieb. 1830 reiste chopin erneut nach 
Wien, um dort auch als komponist zu reüssieren. Zudem stand 
polen kurz vor ausbruch des november-aufstands gegen die 
russische herrschaft, und sein Vater drängte ihn, das land zu 
verlassen. chopins komponistenkarriere kam in Wien jedoch 
nicht recht voran, und so brach er sieben monate später aber-
mals auf, diesmal nach paris, wo er einen Großteil der noch 18 
Jahre seines kurzen lebens verbringen sollte.

doch zurück nach polen: kurz vor seiner abreise fand in War-
schau ein konzert statt, bei dem sein frisch komponiertes Kla-
vierkonzert in e-Moll zur uraufführung kam. dass Virtuosen 
für sich selbst solokonzerte schrieben, wurde damals selbst-
verständlich von ihnen erwartet, und so hatte auch der junge 
chopin zwei konzerte für sich geschrieben. dabei ist tatsäch-
lich das in f-moll das früher entstandene der beiden, zur num-
mer 1 wurde das in e-moll nur, weil es als erstes verlegt wurde. 
das konzert lehnt sich an die typische solokonzertform die-
ser Zeit an, wie wir es beispielsweise von hummel oder dus-
sek kennen. dass chopin sich vor allem wohl fühlt, wenn er 
für das solo-klavier schreibt, ist unüberhörbar, ein dialog mit 
dem orchester wie in mozarts oder beethovens klavierkonzer-
ten findet kaum statt. meist bildet das orchester mehr einen 
schmückenden rahmen, wobei aber vor allem im langsamen 
satz, der deutlich auf die späteren nocturnes voraus weist, 
auch für das orchester einige zauberhafte farben reserviert 
sind. der letzte satz ist ein schwungvoller, typisch polnischer 
Tanz, ein krakowiak. obwohl die aufführung am 11. oktober 
1830 begeistert gefeiert wurde, blieben diese beiden frühen 
klavierkonzerte chopins einzige. 



dass chopin in polen gleich zwei böhmische klavierlehrer hat-
te, war kein besonderer Zufall. in böhmen, wo traditionell viel 
musik gemacht wurde, gab es gut ausgebildete musiker in gro-
ßer Zahl, von denen viele auf der suche nach arbeit und besse-
ren lebensbedingungen nach ganz europa auswanderten und 
in vielen städten das musikleben prägten und musikalische 
entwicklungen voran trieben. 

antonín Dvořák blieb. auch weil er in prag karriere machen 
konnte – allerdings nach einer mehr als zehnjährigen durststre-
cke als bratschist im unterhaltungsorchester von karl komzák.
Während der konnte er immerhin seine fertigkeiten als kom-
ponist vervollkommnen. überhaupt war es, so scheint es, nicht 
dvořáks naturell, als revolutionär auf die musikalische büh-
ne zu stürmen. er entwickelte sich stetig, doch bei seiner be-
gabung war der erfolg, spätestens seit Johannes brahms ihn 
förderte, nur eine frage der Zeit. die Veröffentlichung der 
Klänge aus Mähren 1877 wurde der durchbruch; dvořák war 
eine internationale berühmtheit, die man gerne ins ausland, 
beispielsweise nach london oder st. petersburg, einlud.

1891 kam ein spektakuläres angebot: Jeannette Thurber, die 
Gründerin des national conservatory of music in new York, 
lud dvořák ein, dort direktor zu werden und dieser sagte, an-
gesichts einer Gage, die sein prager einkommen um das 25fa-
che überstieg, schließlich zu. erwartet wurde von ihm nicht 
weniger als einen Weg zu „typisch amerikanischer“ musik zu 
weisen – ein problem, das uns heute angesichts von Jazz und 
pop nicht mehr sehr gegenwärtig ist.

dvořák sah den Weg zur nationalmusik wie zu hause über die 
Volksmusik, und da die weiße bevölkerung mehr oder minder 
aus einem heterogenen Gemisch von einwanderern bestand, 
suchte er sie in der musik der indigenen ureinwohner und der 
farbigen plantagenarbeiter. doch so sehr er sich dafür ein-

setzte, dass deren musik Wurzel einer amerikanischen nati-
onalmusik sein müsse, so deutlich verneinte er, sie in seiner 
symphonie Aus der Neuen Welt wörtlich zitiert zu haben. „Es 
sind meine eigenen Motive, und etwas habe ich schon dorthin mit-
gebracht. Es ist und bleibt aber immer tschechische Musik“. das 
hört man speziell dem rhythmisch akzentuierten scherzo an, 
obwohl das laut dvořák inspiriert ist von longfellows indianer-
epos Hiawatha, genauso wie der langsame satz. hier zitiert 
er – entgegen seiner aussage – tatsächlich wörtlich eine indi-
anermelodie, die er allerdings schon in prag von einer reisen-
den indianertruppe aufgeschnappt hatte. und noch ein Zitat 
scheint wörtlich zu sein: im ersten satz hört man deutlich das 
spiritual Swing low, sweet chariot heraus. dass aber bei allen 
amerikanischen anklängen wie pentatonik oder synkopierten 
rhythmen die symphonie ein typischer dvořák geblieben ist, 
dem kann man zustimmen. und dass es eines seiner besten 
Werke ist, davon zeugt der zeitlose erfolg dieser symphonie.

kersTin siepmann



Yang Jiang stammt aus einer musi-
kerfamilie in peking und wurde be-
reits als neunjährige in eine klavier-
klasse des dortigen Zentralen kon-
servatoriums aufgenommen. später 
setzte sie das klavierstudium an 
der musikuniversität in Wien fort 
und unterrichtet heute als Gastpro-
fessorin an der Zentralen musiku-
niversität in peking, an der Xinghai 
musikuniversität in GuangZhou und 
an der krakau akademie. bereits 
während ihres studiums gewann 
sie mehrere preise und wirkte bei 
diversen hörspielen des orf mit. 
sie konzertierte in europa und 
asien und trat mit zahlreichen or-
chestern auf, wie dem niederöster-
reichischen Tonkünstlerorchester, 
dem bruckner orchester linz, dem 

mozarteum orchester salzburg, der 
Warschauer sinfonia iuventus, dem 
Grazer philharmonischen orchester, 
der Württembergischen philharmo-
nie oder der krakauer philharmonie. 
dabei arbeitete sie mit dirigenten 
wie dennis russell davies, Johannes 
fritzsch, ivor bolton oder ola rud-
ner zusammen.
bekannt für ihr musikalisches ein-
fühlungsvermögen und ihren schö-
nen anschlag pflegt Yang Jiang vor 
allem ein repertoire, das von bach, 
der Wiener klassik und romantik 
bis zu Werken von ravel, Webern 
und schönberg reicht, hinzu kom-
men aufnahmen auf cd und dVd.

ainars rubiķis erlangte internatio-
nale bekanntheit, als er 2010 den 
Gustav-mahler-dirigentenwettbe-
werb und 2011 nestlé Young con-
ductors award gewann. 
2012-14 leitete er das staatliche 
akademische opern- und ballett-
Theater nowosibirsk und wurde 
dort mit dem renommierten Gol-
den-mask-award ausgezeichnet. 
2016.17 debütierte er u. a. an der 
lyric opera of chicago, am Theater 
basel und an der finnischen natio-
naloper, 2017 an der Welsh national 
opera und kehrte an die finnische 
nationaloper zurück.
Zu den highlights vergangener 
spielzeiten zählen dirigate am 
bolschoi-Theater, am neuen na-
tionaltheater Tokyo und am Gran 

Teatre del liceu. im konzertbereich 
dirigierte er u. a. das orchestre 
philharmonique de strasbourg, das 
bbc scottish symphony orchestra,
das orquestra Gulbenkian, die 
sinfonieorchester in bournemouth, 
Toronto, melbourne, luzern und die 
bamberger symphoniker.
ainārs rubiķis studierte an der let-
tischen musikakademie chor- und 
orchester-dirigieren. und nahm an 
meisterklassen bei mariss Jansons 
und Zsolt nagy teil. nach wie vor 
arbeitet er mit ensembles in seiner 
lettischen heimat zusammen und 
dirigiert u. a. regelmäßig an der 
lettischen nationaloper.
ab 2018.19 ist er Generalmusikdi-
rektor der komischen oper berlin. 

ainārs rUbiķis
Dirigent

Yang Jiang
Pianistin 



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
i-chian huang
andrej Jablokov
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
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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VorsChaU
gasTKonZErT
Samstag, 14. April 2018 | 19.30 Uhr | Musikverein Wien – Großer Saal | Karten beim Veranstalter
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“

KlangsTUnDE
Samstag, 21. April 2018 | 11 & 15 Uhr | Probebühne 2 | JTsoi
DiE QUErFlöTE 
mitmachkonzert für kinder von 2 bis 4

5. sonnTagsmaTinEE
Sonntag, 22. April 2018 | 11 Uhr | Konzertsaal des Tiroler Landeskonservatoriums |
Eintritt frei(willige Spenden)!
gEhörT–UngEhörT
dora peJačeVić klavierquartett d-moll op. 25
franZ schuberT klavierquintett a-dur „forellenquintett“ d 667
es spielen susanne merth-Tomasi, csilla pogany, lucia Tenan, andreas flemming, 
hans-martin Gehmacher, philip nolte, michael Tomasi und fausto Quintabà

siTZKissEnKonZErT ZU gasT bEi „ErWin“
Sonntag, 29. April 2018 | 11 & 15 Uhr | Probebühne 2 | JTsoi
DiE grossE WörTErFabriK 
für kinder ab 5 Jahren und die ganze familie

7. sYmphoniEKonZErT
Donnerstag, 24. + Freitag, 25. Mai 2018 | 20 Uhr | 
Congress Innsbruck – Saal Tirol | 19.15 Uhr Konzerteinführung im Foyer
TirolEr sYmphoniEorChEsTEr innsbrUCK
mihkel kütson Dirigent | linus roth Violine
Joseph haYdn symphonie a-dur hob. i:59 „feuersymphonie“
miecZYslaW WeinberG Violinkonzert g-moll op. 67
franZ lisZT „prometheus“. symphonische dichtung nr. 5 s. 99
iGor sTraWinski „der feuervogel“. suite 1945

DErZEiT mUsiKThEaTEr am TirolEr lanDEsThEaTEr
marTha oDEr DEr marKT ZU riChmonD romantisch-komische oper 
von friedrich von flotow . Text von Wilhelm friedrich

DEr KonsUl musikalisches drama von Gian carlo menotti

riEnZi Große tragische oper von richard Wagner | Premiere 19. Mai 2018

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


