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programm
19.15 Uhr konzerteinführung im foyer
20.00 Uhr beginn 8. symphoniekonzert

andris poga Dirigent 
alexander Kniazev Violoncello

WolFgang amadeUs mozarT 1756–1791
adagio und fuge c-moll kV 546

dmiTri sChosTaKoWiTsCh 1906–1975
konzert für Violoncello und orchester nr. 1 es-dur op. 107
Allegretto

Moderato

Cadenza

Allegro con moto

pause

pJoTr ilJiTsCh TsChaiKoWsKi 1840–1893
symphonie nr. 4 f-moll op. 36
Andante sostenuto – Moderato con anima, in movimento di valse

Andantino in modo di canzona

Scherzo. Pizzicato ostinato. Allegro

Finale. Allegro con fuoco

zU den WerKen
sChiCKsale

Was wird wohl von der heutigen kultur für die forscher kom-
mender Generationen bleiben? – fragt man sich manchmal 
angesichts des faktums, dass der brief als wichtige Quelle 
heute vom aussterben bedroht ist. das war vor erfindung von 
e-mail und messenger-apps ganz anders. die korrespondenz 
von peter Tschaikowski mit seiner Gönnerin nadeschda von 
meck umfasst über 1200 briefe  in rund 14 Jahren – fast zwei 
pro Woche also! und vermutlich würde seine musik ohne diese 
Zeugnisse weniger verstanden, obwohl gerade Tschaikowskis 
musik als leicht zugänglich gilt. 

auch Wolfgang amadeus Mozart war ein fleißiger briefe-
schreiber. in vertrautem Ton und vor skurrilen einfällen sprü-
hend sind seine briefe an die familie, anders die späteren brie-
fe, in denen er dem Vater über sein Tun berichtet oder freunde 
und Gönner für seine arbeit gewinnen wollte. „Ich gehe alle 
Sonntage um 12 uhr zum Baron van Suiten – und da wird nichts 
gespiellt als Händl und Bach“, berichtet er in einem dieser brie-
fe im april 1782. der diplomat und kunstmäzen Gottfried van 
swieten war sieben Jahre lang Gesandter am hof des preu-
ßenkönigs friedrichs ii gewesen und hatte von dort eine be-
geisterung für die „alten meister“ (zur erinnerung: der Tod J.s. 
bachs war gerade rund 30 Jahre her) mit nach Wien gebracht. 
er veranstaltete sonntägliche hauskonzerte und versuchte, 
auch in Wien der barockmusik wieder mehr aufmerksamkeit 
zu verschaffen. unter den Gästen war ab 1782 auch mozart 
und seine frau konstanze, die er im august 1782 heiratete. 
auch sie war begeistert vom „strengen stil“ und war sicher mit 
dafür verantwortlich, dass sich ihr mann mit oratorien hän-
dels und fugen bachs beschäftigte, sie teils für den „moder-



nen Geschmack“ bearbeitete – wie händels Messias, der noch 
heute in der mozart-fassung gespielt wird – und sich selbst in 
der kunst der fugenkomposition übte. dass sich mozart in die-
sem musikalischen neuland keineswegs auf anhieb wohl fühl-
te, davon zeugt ein Vielzahl von entwürfen und unvollendeten 
fugen-Versuchen, die in der schublade endeten.
anders war es mit einer Fuge in c-Moll für zwei klaviere, die 
er 1783 schrieb. offenbar schätzte er sie so sehr, dass er sie 
fünf Jahre später wieder herausholte und noch einmal überar-
beitete. heraus kam eine fassung für streicher, und zusätzlich 
stellte er dem stück noch eine art präludium vorweg, ein ge-
wichtiges, würdevolles adagio in der art einer französischen 
barock-ouvertüre. die fuge ist dann in der Tat ein besonderes 
musikstück. in der tragischen schicksals-Tonart c-moll gehal-
ten, führt mozart die musik durch ein dickicht von komposi-
torischen kunstgriffen, durch umkehrungen des Themas und 
engführungen, in denen das Thema teilweise nur im abstand 
eines halben Taktes imitiert wird, und gibt dem Ganzen dabei 
einen dramatisch-expressiven spannungsbogen.

runde 170 Jahre liegen zwischen diesem meisterwerk mozarts 
und dem in der paralleltonart es-dur geschriebenen ersten Cel-
lokonzert von Dmitri schostakowitsch. 
schostakowitschs musik wird oft ausschließlich über die ext-
rem schwierigen lebensumstände erklärt, in denen er in russ-
land besonders während der stalin-Zeit leben musste. das ist 
zweifellos ein wichtiger aspekt, einen anderen vergisst man 
darüber aber allzu leicht: es war ihm schlicht ein bedürfnis, 
musik zu machen, bzw. zu schreiben; und diese musik ist für 
sich allein so stark, dass sie auch ohne Wissen um den histo-
rischen kontext bestehen könnte. schon mit neunzehn Jahren 
durch seine erste symphonie berühmt geworden, stürzte sich 
schostakowitsch ins komponieren und schrieb ein Werk nach 
dem anderen. dabei setzte er sich intensiv mit den musika-
lischen strömungen seiner Zeit – futurismus, atonalität und 

symbolismus – auseinander und ließ sich durch die musik sei-
ner Vorbilder strawinski, prokofjew und später mahler inspi-
rieren. all das hinterließ einflüsse in schostakowitschs musik, 
die dennoch nirgends kopiert ist, sondern eine sehr persönli-
che, immer unverkennbare handschrift hat, eine mischung aus 
traditionellen wie vorwärts weisenden elementen.
dass aber so bedrohliche lebensumstände, wie sie schosta-
kowitsch erleben musste, darüber hinaus natürlich ihren nie-
derschlag in seiner musikalischen sprache finden mussten, ist 
kein Wunder. schostakowitsch musste unter stalin jahrelang 
buchstäblich um sein leben fürchten, eine erfahrung, die ihn 
und seine musik lebenslang prägten. erst nach stalins Tod 1953 
setzte eine politische Tauwetterperiode ein, in der schostako-
witsch zutiefst aufgeatmet haben muss und in der er energie 
für neue projekte fand. so nahm er endlich das cellokonzert in 
angriff, das er plante, seit er das 1952 geschriebene sympho-
nische konzert für cello und orchester von prokofjew kennen 
gelernt hatte. Widmungsträger war, wie bei prokofjew, mstis-
law rostropowitsch. „Schostakowitsch gab mir die Solostimme 
…, und in vier Tagen hatte ich sie auswendig gelernt und spielte 
sie ihm vor, während er mich am Klavier begleitete. Wir waren 
so glücklich, dass wir ein kleines Glas Wodka zusammen tranken. 
Dann spielten wir es noch einmal, nicht so perfekt, und tranken 
mehr Wodka. Das dritte Mal, glaube ich, spielte ich das Konzert 
von Saint-Saëns, während er sein eigenes Werk begleitete. Wir 
waren beide sehr glücklich.“ der vordergründig heitere Ton des 
konzerts entpuppt sich aber als immer sarkastischer und gro-
tesker, und dass schostakowitsch sich mit dieser musik sel-
ber meinte, macht er gleich am anfang deutlich, denn die vier 
Töne, mit denen das konzert beginnt, sind nichts anderes als 
eine leicht abgewandelte Variante von schostakowitschs mu-
sikalischer „unterschrift“ d-es-c-h. meisterhaft wird über die 
vier sätze, von denen der dritte eine ausgedehnte solokadenz 
ist, der spannungsbogen gehalten. das solistische horn spielt 
die rolle eines kommentators und duopartners, und auch das 



restliche orchester ist gefordert, die schnellen stimmungs-
schwankungen aufzufangen, bis hin zum zwanghaft motori-
schen finale, in dem gut versteckt eine persiflage auf stalins 
lieblingslied „Sulika“ eingebaut ist.

auch Pjotr Iljitsch Tschaikowskis musik ist von autobiografi-
schen erfahrungen stark geprägt. immer wieder geriet Tschai-
kowski in seelische krisen, die ihn schwer erschütterten – nicht 
nur aus einer wohl grundsätzlichen disposition zu stimmungs-
schwankungen heraus, die im Zeitalter der romantik durchaus 
trefflich zum bild des sensiblen künstlers passten. mit zuneh-
mender berühmtheit kam Tschaikowski immer mehr in innere 
konflikte mit seiner homosexualität, war doch ein „outing“ 
zu seiner Zeit schlicht undenkbar. 1877 schließlich heiratet er 
überstürzt und offenbar recht wahllos eine seiner Verehrerin-
nen, antonina miljukowa, eine ehe, die schon nach elf Wochen 
im desaster endet, obwohl sie nie offiziell geschieden wurde. 
im selben Jahr aber entspinnt sich auch eine beziehung zu ei-
ner anderen frau, die bis heute anlass zu spekulationen bie-
tet. nadeschda von meck, Witwe eines reichen Geschäftsman-
nes, war begeistert von Tschaikowskis musik und unterstützte 
ihn zunächst mit kompositionsaufträgen, später mit einer so 
großzügigen Jahresrente, dass dieser seine lehrtätigkeit auf-
geben konnte. obwohl der briefwechsel in einem sehr vertrau-
ten und persönlichen Ton gehalten war, haben sich die beiden 
so gut wie nie wirklich gesehen – ja, es gab sogar eine abma-
chung, nach der ein Treffen bewusst vermieden wurde. 
„Ehe ich meinen Wunsch äußere, möchte ich eine Frage an Sie 
richten: Halten Sie mich für Ihren Freund? […] Falls Sie diese Frage 
mit einem Ja beantworten können, so würde ich mich sehr freu-
en, wenn die Widmung der Sinfonie ohne Namensnennung ein-
fach lauten könnte: ‚Meinem Freunde gewidmet‘ “, schlug Tschai-
kowski seiner brieffreundin vor, die namentlich nicht genannt 
werden wollte. Worum sie ihn aber bat, war, ihr den inhalt der 
Symphonie zu erklären und so ist für die vierte ein so ausführli-

ches programm erhalten wie für keine andere symphonie, und 
Tschaikowski lässt in dieser beschreibung keinen Zweifel dar-
an, dass mit dieser musik sich selbst meint. „Die Introduktion 
liefert den Hauptgedanken der ganzen Sinfonie, die schicksalhaf-
te Gewalt des Fatums, das unser Leben beherrscht und so oft 
unser Glück verhindert“, beschreibt er die markante anfangs-
fanfare, den zweiten satz hingegen „Abendgefühle nach einem 
arbeitsreichen Tag: es ist traurig und süß zugleich, sich an die 
glückhaften und schmerzlichen Augenblicke des vergangenen Ta-
ges zu erinnern.“, zum skurrilen pizzicato-satz: „eine Kette von 
launischen Fantasiebildern. es entwickeln sich sonderbare Szenen 
und Visionen“. schließlich zum turbulenten schlusssatz: „die 
Darstellung eines Volksfestes: Wenn man traurig ist, soll man mit 
anderen lustig sein. auch wenn das unerbittliche Fatum wieder 
erscheint, freue dich an den Freuden anderer, und du wirst wei-
terleben können“.

kersTin siepmann



alexander kniazev, der als legi-
timer nachfolger von mstislav 
rostrpowitsch gilt, debütierte 1978 
in russland, england, frankreich, 
deutschland, italien, spanien, bel-
gien, Österreich, usa, Japan, korea, 
südamerika und südafrika.
er trat als solist weltweit auf, unter 
anderem mit den Top-orchestern 
in russland, den Wiener sympho-
nikern, dem royal philharmonic 
orchestra, dem sinfonieorchester 
des bayerischen rundfunks, dem 
helsinki philharmonic orchestra, 
oder dem nhk symphony orches-
tra Tokio, unter dem dirigat von 
z.b. evgeny swetlanow, kurt masur, 
mstislav rostropowitsch, Vladimir 
fedoseyev, neeme und paavo Järvi 
oder maxim schostakowitsch.

Zu den festivals, bei denen er Gast 
war, gehören festivals in moskau, 
st. petersburg, salzburg lugano, 
Tanglewood und in frankreich.
Zu seinen kammermusikpartnern 
zählen zahlreiche musiker aus der 
ersten reihe wie elisabeth leons-
kaja, Vadim repin oder boris bere-
zowski, mit denen er in den großen 
sälen der Welt konzertierte. als 
prominenter befürworter zeitge-
nössischer musik ist er Widmungs-
träger zahlreicher kompositionen, 
u.a. von benjamin Jussupow oder 
alexej rybnikow. alexander knia-
zew ist professor am moskauer 
konservatorium, sein musikalisches 
schaffen ist natürlich auch auf zahl-
reichen Tonträgern vertreten.

andris poga ist seit 2013.14 musik-
direktor des lettischen national-
orchesters riga. in seiner heimat 
lettland und später in Wien stu-
dierte er dirigieren und außerdem 
philosophie. seiji ozawa und leif 
segerstam verdankt er wertvolle 
impulse. 2010 gewann er den be-
rühmten dirigierwettbewerb „Jew-
geni swetlanow“ in montpellier und 
wurde darauf hin assistant con-
ductor zunächst beim orchestre de 
paris, 2012 beim boston symphony 
orchestra. seitdem debütierte er 
u. a. beim Tonhalle-orchester Zü-
rich, dem Gewandhausorchester 
leipzig, dem sinfonieorchestern 
des ndr, hr und sWr, den bamber-
ger symphonikern, beim deutschen 
symphonie-orchester berlin, beim 

orchestra dell’accademia nazionale 
di santa cecilia in rom, new Japan 
philharmonic und sydney symphony.
bei den münchner philharmonikern 
sprang er für lorin maazel und 
Valery Gergiev ein und wurde sofort 
wieder eingeladen. einladungen für 
die kommenden spielzeiten erhielt 
er unter anderem von der dresdner 
philharmonie, den Wiener sympho-
nikern, zum Wdr köln, nach Tou-
louse und shanghai, dazu kommen 
zahlreiche Wiedereinladungen.
in seinem jetzt schon sehr breiten 
repertoire gilt seine besondere 
liebe den Werken von strauss, 
schnittke, schostakowitsch und 
dem schaffen seines landsmannes 
peteris Vasks.

andris poga
Dirigent

alexander Kniazev
Violoncellist



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
ein gespräChsKonzerT miT viel mUsiK aUs allen riChTUngen
Dienstag, 19. Juni 2018 | 15 Uhr | Probebühne 2 | Eintritt 6 . 4 € | JTsoi
gUTe reise!
martin Yavryan Violine
dieses konzertformat ist mobil für schulen buchbar!
anfragen für Termine bitte an martina natter: m.natter@landestheater.at

open air KonzerT
Montag, 2. Juli 2018 | 19.30 Uhr | Innenhof der Hofburg Innsbruck | 
Eintritt frei(willige Spenden!)
Tiroler symphonieorChesTer innsbrUCK
eröffnungskonzert der 24. innsbrucker promenadenkonzerte

derzeiT mUsiKTheaTer am Tiroler landesTheaTer
gold musiktheater für junges publikum von leonard evers . ab 6 Jahren | JTsoi
rienzi Große tragische oper von richard Wagner

der sTein der Weisen oder die zaUberinsel singspiel mit musik 
von mozart, henneberg, schack, Gerl und schikaneder . Text von emanuel schikaneder

marTha oder der marKT zU riChmond romantisch-komische oper 
von friedrich von flotow . Text von Wilhelm friedrich

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

8 symphonieKonzerTe
im abonnemenT ab 192 €
öFFnUngszeiTen abo-serviCe Werktags mo–fr 10–19 uhr | sa 10–18.30 uhr  
Telefon +43.512.52074.134 | abo@landestheater.at | www.tsoi.at

Weitere Infos & Tickets: www.landestheater.at

rienzi
Große tragische oper von richard Wagner 
eine koproduktion mit dem pfalztheater kaiserslautern

Tiroler Landestheater . Großes Haus
Sichern Sie sich Karten für die letzten 
Vorstellungen: 17., 23. Juni | 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


