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Franz von sUPPé Ouvertüre Leichte Kavallerie
Der schauplatz dieser zweiaktigen komischen oper von Franz von sup-
pé aus dem Jahr 1866 ist eine österreich-ungarische kleinstadt um 1850. 
Während das bühnenwerk nicht „überlebte“, ist die ouvertüre immer noch 
ein vielgespieltes Werk. sie beschreibt einen kavallerieritt durch die unga-
rische steppe und besticht dabei mit abwechslungsreichtum, in dem sich 
militärische klänge mit feurigen ungarischen rhythmen und lyrisch-melan-
cholischen Phrasen abwechseln. 

johann straUss Polka Auf der Jagd op. 373
Die Polka ist zusammengesetzt aus Motiven der operette Cagliostro in 
Wien, deren Handlung um 1765 am Hofe der Habsburger-kaiserin Maria 
Theresia spielt. Mit der schnellpolka, in der sowohl ein Jagdsignal als auch 
ein Pistolenschuss zu hören ist, landete strauss (sohn) bereits bei der ur-
aufführung des Werkes im spätherbst 1875 einen echten Volltreffer. 

jürgen taUber / oliver ostermann 
Konzertouvertüre Die Schattenkaiserin – Uraufführung
In dem Historienmusical Die Schattenkaiserin – in dessen Mittelpunkt das 
berührende schicksal der zweiten gemahlin kaiser Maximilians, bianca 
Maria sforza, steht – verbinden sich musikalisch klassische wie zeitge-
nössische elemente mit spätmittelalterlichen stilzitaten. Die komponisten 
stammen beide aus Wiener neustadt, wo Maximilian I. geboren und bestat-
tet wurde. 

johann straUss Kaiser Franz Joseph I. Rettungs-Jubel-Marsch op. 126
nach dem missglückten attentat auf den Habsburger kaiser Franz Joseph I.
komponierte Johann strauss (sohn) den Kaiser Franz Joseph I. Rettungs-
Jubel-Marsch, in welchem er die österreichische kaiserhymne anklingen ließ. 
aufgrund „revolutionärer umtriebe“ wurde strauss erst 1863 von Franz Jo-
seph I. zum „k.k. Hofball-Musikdirektor“ ernannt. bis 1871 leitete er sämtli-
che Hofbälle und bekam schließlich den Franz-Joseph-orden verliehen.

johann straUss Kaiserwalzer op. 437
Zur eröffnung des berliner „königsbau“ im oktober 1889 steuerte Johann 
strauss (sohn) eine entsprechend festliche komposition bei. Titelgebend 
für den berühmten Kaiserwalzer war wahrscheinlich ein vielbeachtetes Tref-
fen zwischen kaiser Franz Joseph I. und kaiser Wilhelm II. in berlin, 
bei dem das bündnis zwischen Österreich-ungarn und dem 
Deutschen reich feierlich beschworen wurde. 

kerem hasan Dirigent 
annedore oberborbeck Soloviolinistin
Intendant johannes reitmeier Moderation
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kaiserwalzer
Im neujahrskonzert 2019 präsentiert das Tiroler symphonieorchester 
Innsbruck wahrhaft kaiserliche Musik rund um die Habsburger Herrscher-
familie. eine besondere Hommage gilt dabei kaiser Maximilian I., zu dessen 
gedenken im 500. Todesjahr das Maximilianjahr in Tirol ausgerufen wurde. 

heinrich isaac A la Battaglia (Arr.: Michael F.P. Huber)
Heinrich Isaac war als „Componist und Diener“ am Hof von Maximilian I. 
angestellt, nachdem er am 3. april 1497 in Innsbruck sein Dienstgelöbnis 
unterschrieb. Die ursprünglich vierstimmige „kriegsmusik“ A la Battaglia 
schrieb Isaac anlässlich der Festlichkeiten des Florentiner karnevals. Für 
das neujahrskonzert hat der Tiroler komponist Michael F.P. Huber eine ei-
gene Fassung für großes orchester erarbeitet.

christoPh willibald glUck Sinfonia aus L’innocenza giustificata
Im Hause der Habsburger pflegte man eine umfassende, künstlerisch ge-
prägte erziehung. erzherzogin Maria antonia liebte die oper und erhielt u. a.
gesangsunterricht von Christoph Willibald gluck. Dessen „Festa teatrale“ 
L’innocenza giustificata wurde am 8. Dezember 1755 zum 47. geburtstag des 
kaisers Franz stephan von lothringen in Wien uraufgeführt; die dreiteilige 
sinfonia aus der festlichen oper eignet sich hervorragend als konzertwerk. 

jUliUs FUčík Konzertouvertüre Miramare op. 247
erzherzog Ferdinand Maximilian, der für kurze Zeit als kaiser Maximilian I.
von Mexiko eingesetzt wurde, ist besonders bekannt für sein „Märchen-
schloss“ Miramare. Mit der gleichnamigen konzertouvertüre schuf der tsche-
chische komponist Julius FuČík eine art Hymne auf das traumhaft gelegene 
schloss an der adria in einer bucht nahe der italienischen Hafenstadt Triest.

josePh lanner Walzer Die Schönbrunner op. 200
schloss schönbrunn war das politische Zentrum des Habsburgerreiches. 
so, wie der prächtige bau bis heute nicht an strahlkraft verloren hat, er-
freut sich auch der Schönbrunner-Walzer von Joseph lanner, dem „Vater des 
Wiener Walzers“, bis heute großer beliebtheit. 1842 in Wien uraufgeführt, 
existiert er mittlerweile in etlichen bearbeitungen und ist ein echter neu-
jahrskonzert-klassiker. 

Pablo de sarasate Carmen-Fantasie op. 25
Durch kluge Heiratspolitik gewann Maximilian I. spanien, böhmen und un-
garn für die Habsburger. ein musikalischer exkurs führt folglich auch auf 
spanischen boden. Der geigenvirtuose Pablo de sarasate schrieb 1883 eine 
konzertfantasie für Violine und orchester über die bereits damals enorm 
erfolgreiche oper von georges bizet. In fünf sätzen reihte sarasate die 
mitreißenden Melodien potpourrihaft aneinander und zauberte auch die 
berühmte Habanera virtuos auf das griffbrett der solovioline.  
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Unsere Specials

Pizzateig, Vollkorn-Sauerteigbrot
Buchweizenschnitten, Vollkorn fein
100 % Vollkornbrot, Vollkorn-Sauerteigbrot
Vollkorn fein
Buchteln, kleine Torten, Vollkorn-Sauerteigbrot
Vollkorn fein

durch die woche

montag 

dienstag 

mittwoch 

donnerstag

freitag 

samstag

Bäckerei & KonditoreiBäckerei & Konditorei

nehcsoM nehcsoM

neUjahrskonzerte des tiroler sYmPhonieorchesters innsbrUck
IN KUFSTEIN am Mittwoch, 2. Jänner 2019 | 19.30 Uhr | Kufstein Arena
IN REUTTE am Donnerstag, 3. Jänner 2019 | 20 Uhr | Metallwerk Plansee

HerAUSgeber TIroler lanDesTHeaTer & orCHesTer gMbH InnsbruCk 

Rennweg 2, 6020 Innsbruck | Telefon +43.512.52074 | tiroler@landestheater.at | 
www.landestheater.at InTenDanT Johannes Reitmeier reDakTIon Johanna 

Muschong TITelseITe Thomas Schrott / himmel gesTalTung bit-pool.com 
DruCk Alpina, Innsbruck

Wir bedanken uns für den Blumenschmuck von Blumen Hajny und
für das Gebäck der Bäckerei Moschen beim Neujahrskaffee.

… kaFFee, 15% Frühbucherrabatt

Für Das neuJahrskonzert

2020 & sie erFahren,

w
er es Dirigiert.

kerem hasan Dirigent 
kerem Hasan übernimmt ab der spielzeit 2019.20 die Position des Chefdirigenten im konzert-
bereich des Tiroler symphonieorchesters Innsbruck. Derzeit ist der gebürtige londoner 
assistent von bernard Haitink beim Chicago symphony orchestra und beim royal Concert-
gebouw orchestra in amsterdam. 

annedore oberborbeck Soloviolinistin
annedore oberborbeck ist seit september 2013 1. konzertmeisterin des Tiroler sympho-
nieorchesters Innsbruck und Professorin am landeskonservatorium für Musik Innsbruck. 
In der aktuellen spielzeit ist sie über das neujahrskonzert hinaus im 5. symphoniekonzert 
als solistin zu erleben. 

Intendant johannes reitmeier Moderation
Johannes reitmeier ist seit 2012 Intendant des Tiroler landestheaters Innsbruck. er insze-
nierte zahlreiche Produktionen des TlT und gastierte als regisseur u. a. am bayerischen 
staatsschauspiel. In dieser spielzeit führt er regie bei den opern The Fall of the House of 
Usher von Philip glass und Liliom von Johanna Doderer. 


