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programm
19.15 Uhr konzerteinführung im foyer
20.00 Uhr beginn 7. symphoniekonzert

mihkel kütson Dirigent 
linUs roth Violine

Joseph haYDn 1732–1809
symphonie a-dur hob. i:59 „feuersymphonie“
Presto | Andante o piú tosto allegretto | Minuetto | Allegro Assai

mieCZYslaW WeinBerg 1919–1996
Violinkonzert g-moll op. 67
Allegro molto | Allegretto | Adagio | Allegro risoluto

pause

FranZ lisZt 1811–1886
„prometheus“. symphonische dichtung nr. 5 s. 99

igor straWinski 1882–1971
„der feuervogel“. suite 1945
Introduktion. Molto moderato | Vorspiel und Tanz des Feuervogels | 

Der Feuervogel und Iwan Zarewitsch. Pas de deux | Tanz der Prinzessinnen. 

Scherzo | Chorowod (Reigen). Rondo | Höllentanz Kaschtscheis. Vivo – 

Andante | Wiegenlied (Der Feuervogel). Andante | Schlusshymne. Lento 

maestoso – Allegro non troppo – Maestoso

ZU Den Werken
FeUer

märchen, mythen und metaphern ranken sich um das feuer. 
Zwei seiten hat es, eine zerstörende und eine helfende; mit 
seiner Zähmung machte der mensch einstmals den ersten 
schritt zur Zivilisation. so ist es nicht verwunderlich, dass das 
feuer fast überall auf der Welt in einen göttlichen kontext ge-
stellt wird und auch in der kunst eine zentrale rolle spielt. Vier 
ganz verschiedene kompositionen sind in diesem symphonie-
konzert unter dieses Thema gestellt. 

ein kleiner handschriftlicher Vermerk war es, der in der fach-
welt eine lange währende debatte auslöste. Wer nun in der 
stimme der 1. Violine in einer Wiener abschrift von haydns 
59. Symphonie das Wort „feuer“ an den rand schrieb, ist bis 
heute unbekannt. einige forscher vermuten jedoch hier den 
ursprung für den beinamen, den sie bis heute trägt: „feuer-
symphonie“. haydn selbst gab seinen symphonien selten na-
men, dem publikum jedoch war es sehr recht, wenn griffige Ti-
tel halfen, sich im umfangreichen Gesamtwerk des produktiven 
meisters zurecht zu finden. ihrem namen, wie auch immer sie 
dazu kam, wird diese symphonie allerdings sehr gerecht. Voll 
kontrastreicher expressivität, gewagter motivischer arbeit 
und intervallsprünge ist sie allerdings von „feurigem“ cha-
rakter und wird auch von ihrer vermutlichen entstehungszeit 
um 1768 her einer schaffensphase haydns zugerechnet, die 
manchmal mit „sturm und drang“ bezeichnet wird – auch das 
etwas irreführend, denn mit der gleichnamigen literarischen 
strömung hatte haydn wohl keinen kontakt. fakt ist jedoch, 
dass sich um 1766 herum haydns stil grundlegend ändert und 
symphonien hervorbringt, die dramatik, expressivität und Zer-
rissenheit ausstrahlen. die Theatralik dieser a-dur-symphonie 



war es, die zusammen mit jener rätselhaften bemerkung in der 
Violinstimme zu der These führte, haydn habe sie, ähnlich wie 
die symphonie nr. 60, als bühnenmusik geschrieben, und zwar 
zum marionetten-singspiel Die Feuersbrunst. letzteres ent-
stand jedoch mit sicherheit später, nämlich in den 1770er Jah-
ren. undenkbar ist es aber nicht, dass haydn vorhandenes Ton-
material recycelte. bei allen unsicherheiten diese symphonie 
betreffend kann man eines aber mit sicherheit sagen: haydn 
schuf mit ihr spannende musik, die durchaus öfter einen platz 
in den konzertprogrammen verdient hätte.

den verdienten platz in den konzertsälen bekommt derzeit 
endlich die musik von Mieczysław Weinberg, seit seine oper 
Die Passagierin 2010 bei den bregenzer festspielen uraufge-
führt wurde. die Verwandtschaft von Weinbergs musik mit der 
seines engen freundes dmitri schostakowitsch ist unüber-
hörbar, dennoch ist sie keine schostakowitsch-kopie, son-
dern hat ihre ganz eigene handschrift, deutlich weniger von 
rhythmus dominiert, dafür von weit schwingender melodik, 
die ihre Wurzeln in romantik und klassizismus nicht verleug-
net. die Qualität dieser musik aber wurde lange übersehen, 
im Westen interessierte man sich nicht für einen vermeintlich 
rückwärts gewandten schostakowitsch-epigonen, in der sow-
jetunion hingegen blieb der pole Weinberg ein ausländer, sei-
ne von jüdischen Wurzeln gefärbte musik suspekt. dazu war 
er ein äußerst bescheidener mensch, sich selbst anzupreisen, 
war ihm fremd, lieber konzentrierte er sich aufs komponieren. 
Geschätzt wurde seine musik aber von den großen russischen 
musikern wie oistrach, rostropowitsch oder Gilels. sie wuss-
ten um ihre Qualität und spielten Weinbergs kompositionen 
regelmäßig in konzerten oder auf aufnahmen. als Zwanzigjäh-
riger floh mieczysław Weinberg 1939 aus Warschau über minsk 
ins usbekische Taschkent und ließ sich schließlich, nachdem 
ihn schostakowitsch eingeladen hatte, in moskau nieder, wo 
er bis zu seinem Tod 1996 blieb. die erfahrungen des krieges 

und der Verfolgung durch die nazis, die seine gesamte familie 
umgebracht hatten, sollten sein leben und sein Werk prägen, 
oft thematisiert seine musik leid und Trauer und zitiert die 
sprache der polnisch-jüdischen Volksmusik. dass unter seinem 
umfangreichen Œuvre (er schrieb unter anderem 22 sympho-
nien, 17 streichquartette, diverse sonaten und konzerte für 
solo-instrumente, klavier- und filmmusik) auch ein Violinkon-
zert ist, lag nahe, war doch die russische Geigenschule mit 
oistrach an der spitze international tonangebend. das 1960 
geschriebene Werk widmete er leonid kogan, der es 1961 un-
ter roschdestwenski erstmals aufführte. die weit gespannte 
komposition erinnert mit ihren vier sätzen an eine symphonie. 
fast keine pause bleibt der solo-Violine, die vom atemlosen 
beginn bis zum elegisch ausgesungenen schluss einen farben-
reichen dialog mit dem orchester ausspinnt – eine musikali-
sche entdeckungsreise voller überraschungen.

Zwei in vielen kulturen auftauchende archetypen des feuer-
Themas stehen im mittelpunkt der zweiten konzerthälfte: das 
des superhelden, der das feuer von den Göttern zu den men-
schen bringt, und das des Vogels mit den magischen kräften, 
der aus dem feuer entspringt.
in der griechischen mythologie entwendet der Titan prome-
theus den Göttern das feuer und bringt es den menschen, 
die damit nicht mehr der natur und den Göttern ausgeliefert 
sind, sondern selbst über ihr schicksal entscheiden können. 
Zur strafe lässt Göttervater Zeus prometheus an einen felsen 
schmieden und einen adler von seiner leber fressen. erst ein 
anderer held, herakles, erlöst ihn von dieser Qual, indem er 
den adler erlegt, und schließlich wird prometheus von Zeus 
begnadigt. 
der held Prometheus, der sich gegen die obrigkeit auflehnt, 
war ein willkommenes sujet für Johann Gottfried herder, ei-
nen Vertreter der literarischen Sturm und Drang-strömung, 
und seine dichtung Der entfesselte Prometheus wurde wieder-



um zur Vorlage für franz liszt, der 1850 zur einweihung eines 
herder-denkmals in Weimar eine achteilige chorkantate  mit 
ouvertüre darüber schrieb. Joachim raff, der assistent liszts, 
übernahm zunächst die instrumentierung, in den Jahren nach 
der uraufführung der kantate nahm sich liszt die ouvertüre 
daraus jedoch nochmals vor und arbeitete sie um. 1855 diri-
gierte liszt die Symphonische Dichtung, wie er sie jetzt nannte, 
in der neuen form in braunschweig – und erntete nicht nur 
Wohlwollen. die dissonanzen, die liszt ohne Vorbereitung an 
den anfang des stücks stellte, um die Qualen des gefesselten 
Titanen zu illustrieren, schreckten das publikum ab, und der 
mächtige kritiker hanslick befand, dies sei „unmusik“. begeis-
tert zeigte sich hingegen der dirigent hans von bülow, dirigier-
te das Werk oft und gerne und machte es so populär.

der figur des Phönix ist der Feuervogel verwandt, der in ver-
schiedenen slawischen märchen auftaucht und sowohl Glück 
wie unheil bringen kann. 
in Igor strawinskis ballett werden drei russische märchen mit-
einander verknüpft, das des feuervogels selbst, das um den 
prinzen iwan, der sich in die verzauberte prinzessin Zarewna 
verliebt, die wiederum im ballett zur Gefangenen des bösen 
Zauberers koschtschei wird. mit hilfe des feuervogels gelingt 
es iwan, den Zauberer zum einschlafen zu bringen und schließ-
lich zu töten, und prinz und prinzessin fallen sich glücklich in 
die arme. 
es war ein Glück für den jungen unbekannten komponisten 
igor strawinski, dass anatoli ljadow, den sergei diagilew, der 
impresario der Ballets Russes in paris, mit einem neuen ballet 
für seine Truppe beauftragen wollte, zögerte. so bekam stra-
winski den auftrag, der gerade mit einem dreiminütigen stück 
namens Feuerwerk eine Talentprobe abgelegt hatte, und ein 
freund aus der st. petersburger ballettschule, michail fokin, 
übernahm die choreographie. im Juni 1910 wurde der Feuer-
vogel  in paris uraufgeführt – und von jetzt auf gleich waren 

beide, strawinski und fokin, Weltstars. die „in allen Klangfar-
ben schillernde Musik“, wie es in der kritik hieß, schlug das pu-
blikum genau so in den bann wie das fantasiereiche spektakel 
auf der bühne. bildhaft werden in der musik die drei märchen-
haften ebenen dargestellt: prinz und prinzessin durch einfache, 
volksmusikalische melodien, der feuervogel durch flirrende 
streicherklänge und kleine Tonschritte und der böse Zauberer 
durch grelle holzbläser und verminderte akkorde.
die berühmtheit seines ersten balletts wurde strawinski bald 
lästig als er sich rasch weiter entwickelte und in Petruschka 
und dem revolutionären skandalstück Le Sacre du Printemps 
eine neue musikalische sprache fand. die Tantiemen konnte er 
jedoch gut gebrauchen, und so fasste er gleich dreimal, 1911, 
1919 und 1945, die ballettmusik zu konzert-suiten zusammen, 
wovon die letzte, die von 1945, die mit abstand populärste 
geblieben ist.

kersTin siepmann



linus roth hat sich nicht nur mit 
standardrepertoire, sondern auch 
mit den Werken von Mieczysław 
Weinberg einen namen gemacht. 
seine zwei Weinberg-cds wur-
den vom Gramophone magazine 
ausgezeichnet, er ist Gründer der 
Weinberg society. 2019 wird er 
zwei Weinberg-Tage in der londo-
ner Wigmore hall kuratieren und 
selbst künstlerisch gestalten. als 
solist trat linus roth u.a. mit den 
kammerorchestern köln, münchen 
und heilbronn, den radiosinfonie-
orchestern des sWr und berlin, in 
florenz, stuttgart, liverpool, nea-
pel, bern und mit dem bruckneror-
chester linz auf, u. a. mit Gerd al-
brecht, blomstedt, boreyko, russell 
davies, honeck, Gaffigan, mihkel 

kütson und antoni Wit. als kam-
mermusiker arbeitete er u. a. mit 
nicolas altstaedt, Gautier capuçon,
kim kashkashian, albrecht mayer,
nils mönkemeyer, andreas otten-
samer, oder itamar Golan zusam-
men, dazu regelmäßig mit dem 
argentinischen pianisten José 
Gallardo. der stipendiat der anne-
sophie mutter stiftung studierte 
bei nicolas und ana chumachenco, 
sowie bei Zakhar bron. 2012 wurde 
er Violin-professor an der universi-
tät augsburg und ist künstlerischer 
leiter des leopold mozart-Wettbe-
werbs, außerdem Gründer und lei-
ter des festivals ibiza concerts.
er spielt die stradivari „dancla“ von 
1703 – eine leihgabe der l-bank 
baden-Württemberg.

mihkel kütson studierte in seiner 
heimatstadt Tallinn und in hamburg 
und war stipendiat des daad und 
des dirigentenforums des deut-
schen musikrates. 2006 gewann er 
den deutschen dirigentenpreis.
1998 wurde er 1. Gastdirigent, 
1999-2004 Generalmusikdirektor 
des Theaters „Vanemuine“ und des 
Vanemuine sümfooniaorkester in 
Tartu, estland. an der staatsoper 
hannover war er 2001 Gastdirigent 
und 2002-06 erster kapellmeister, 
Gastverträge führten ihn u. a. an 
die estnische nationaloper, die 
deutsche oper am rhein, an die 
staatstheater kassel, darmstadt, 
oldenburg und nach innsbruck.
2010 debütierte er an der sem-
peroper dresden, 2011 an der 

komischen oper berlin und wurde 
seitdem mehrfach wieder an diese 
häuser eingeladen. als konzertdi-
rigent gastierte er bei zahlreichen 
orchestern, so den rundfunkor-
chestern stuttgart, berlin, ham-
berg, hannover und köln, dem dso 
berlin, der staatskapelle dresden, 
den düsseldorfer symphonikern, 
den nürnberger und stuttgarter 
philharmonikern, der deutschen 
kammerphilharmonie bremen, dem 
niederösterreichischen Tonkünst-
lerorchester, orchestern in athen 
und Thessaloniki, in Taiwan, irland, 
polen und estland. 2007-2012 war 
mihkel kütson Generalmusikdirek-
tor am landestheater schleswig-
holstein, seit 2012 ist er Gmd am 
Theater krefeld/mönchengladbach.

mihkel kütson
Dirigent

linUs roth
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
i-chieh 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
michael schönfelder

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
klassik loUnge
Dienstag, 29. Mai 2018 | 20 Uhr | 
Die Bäckerei-Kulturbackstube | Eintritt frei | Jtsoi
komm lieBer mai UnD maChe 
elizabeth Gormley Violine | philip nolte Bratsche | erich niederdorfer Cello

8. sYmphoniekonZert
Donnerstag, 14. + Freitag, 15. Juni 2018 | 20 Uhr | 
Congress Innsbruck – Saal Tirol | 19.15 Uhr Konzerteinführung im Foyer
tiroler sYmphonieorChester innsBrUCk
andris poga Dirigent | alexander kniazev Violoncello
WolfGanG amadeus moZarT adagio und fuge c-moll kV 546
dmiTri schosTakoWiTsch konzert für Violoncello und orchester nr. 1 es-dur op. 107
pJoTr ilJiTsch TschaikoWski symphonie nr. 4 f-moll op. 36

DerZeit mUsiktheater am tiroler lanDestheater
golD musiktheater für junges publikum von leonard evers . ab 6 Jahren | Jtsoi
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

Der stein Der Weisen oDer Die ZaUBerinsel singspiel mit musik 
von Wolfgang amadeus mozart u. a. | Premiere 9. Juni 2018

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

Tiroler Landestheater . 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


