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

Dmitri JUrowski Dirigent 
anneDore oberborbeck Violine

pJotr ilJitsch tschaikowski 
(1840–1893)

elegie aus der suite für orchester nr. 3 g-dur op. 55
Andantino molto cantabile 

konzert für Violine und orchester d-dur op. 35
I.  Allegro moderato

II.  Canzonetta. Andante

III.  Finale. Allegro vivacissimo

pause

symphonie nr. 2 c-moll op. 17 („kleinrussische“)
I.  Andante sostenuto – Allegro vivo

II.  Andantino marziale, quasi moderato

III.  Scherzo. Allegro molto vivace

IV.  Finale. Moderato assai

zU Den werken
grosse emotionen

in russland gilt Pjotr Iljitsch Tschaikowski heute nahezu unum-
stritten als der nationale komponist des 19. Jahrhunderts. zu ei-
nem nationalkomponisten machte ihn jedoch weniger die bloße 
tatsache, dass er Volkslieder in seine kompositionen eingewo-
ben oder sie wie etliche andere russische komponisten gesam-
melt und bearbeitet hat, sondern vielmehr, dass er es vermoch-
te, jenes material in seine eigene, unverwechselbare tonsprache 
einzubetten. so wurde er zum nationalhelden, zu „peter dem 
großen“ der russischen musik. der als privatmann eher scheue 
und zurückhaltende mensch, den seine aus gesellschaftlichen 
gründen unterdrückte homosexualität zusätzlich zu einem an 
sich selbst zweifelnden außenseiter machte, öffnete sich hinge-
gen in seiner musik. 

auch im ersten satz (elegie) der Suite für Orchester Nr. 3 G-Dur 
op. 55 scheint sich die gefühlswelt des komponisten widerzu-
spiegeln. zunächst hatte tschaikowski einen groß angelegten 
ersten satz sowie drei kürzere folgesätze (elegie, Valse mélan-
cholique, scherzo) und ein finale (tema con variazioni) ange-
dacht; doch je länger er an dem eröffnungssatz arbeitete, dem 
er den titel „Contrastes“ gab, desto unpassender erschien ihm 
dieser. letztendlich fand jener satz in der parallel dazu entstan-
denen Konzertfantasie g-dur op. 56 für klavier und orchester 
Verwendung. die suite nr. 3 ließ tschaikowski indessen mit dem 
elegischen satz beginnen, der mit lyrischen und leidenschaft-
lichen tönen auf poetische Weise ein dialogisches spiel herauf-
beschwört. in den orchestersuiten nr. 2 op. 53 und 3 op. 55 
zeichnete der komponist eine nahezu beispiellose bilderfolge 
russischen lebens und lebensgefühls. allerdings war das Werk 
zunächst anders konzipiert: „eigentlich wollte ich eine sympho-



nie schreiben, aber der titel ist unwichtig“, konstatierte tschai-
kowski 1884 und entschied sich daher, seine neuen musikali-
schen ideen in einer weiteren suite zu verarbeiten. mit einem 
derartigen publikumserfolg hatte der komponist nicht gerech-
net. „die Wirklichkeit hat meine erwartungen weit übertroffen. 
ich habe niemals zuvor einen solchen triumph erlebt“, schrieb 
er seiner mäzenin nadeschda von meck 1885 einige tage nach 
der uraufführung. die bewegten zuschauermassen zu sehen, 
erfüllte ihn mit zufriedenheit und tiefster dankbarkeit. gefüh-
le, die eher selten gewesen sein dürften in tschaikowskis leben 
und seiner zumeist von düsteren gedanken, selbstzweifeln und 
melancholie beherrschten seelenwelt. tschaikowskis bruder 
modest bezeichnete diesen erfolg sogar als bis dato größten 
öffentlichen triumph eines russischen symphonischen Werkes. 
tschaikowskis freund hermann laroche kategorisierte dessen 
musik als „die wahre musik der zukunft“. 

eine ungewohnt freudige und ausgelassene zeit erlebte der 
komponist nach der gescheiterten zweckehe mit antonina mil-
jukowa, die nicht länger als drei monate hielt. nach dieser schwe-
ren phase, in der tschaikowski in eine tiefe depression verfiel 
und sich fragte, „ob das pulver für etwas neues“ reichen werde, 
gelangte er während einer erholungsreise an den genfer see im 
frühjahr 1878 zu neuem lebensmut und neuer schaffenskraft. 
nicht zuletzt verhalfen ihm die gesellschaft und der moralische 
beistand seines ehemaligen kompositionsschülers und spä-
ter engen freundes iosif i. kotek zur mentalen genesung. der 
geiger war tschaikowski, der sich bereits seit februar 1878 im 
schweizer kurort Clarens befand, im märz dorthin nachgereist. 
die ruhige umgebung am genfer see und das musizieren mit 
kotek, den er bereits 1870 kennen gelernt hatte, lösten „pure 
lebensfreude“ in ihm aus und inspirierten ihn zu seinem ein-
zigen Violinkonzert, das er in nur 25 tagen im märz und april 
1878 wie in einem rausch niederschrieb. nadeschda von meck 
berichtete er: „in solchem gemütszustand verliert das schaffen 

gänzlich das gepräge der arbeit“, und weiter, er sei plötzlich 
„von diesem unerklärlichen feuer der inspiration erfasst“. nur 
elf tage später ließ er verlauten, dass er das konzert beendet 
habe und dies nur noch „abzuschreiben, mehrmals durchzuspie-
len (mit kotek, der hier ist) und dann zu instrumentieren […]“ 
habe. am tag nach der fertigstellung begann er bereits mit der 
anfertigung eines klavierauszuges, um das Werk zusammen mit 
kotek spielen zu können. 
auf höchst expressive art treffen in dem konzert tiefer schmerz 
auf neu gewonnene freiheit und lebensfreude, sowohl in lyri-
schen und melancholischen als auch in leidenschaftlichen und 
pulsierenden melodien. seinem bruder anatolij übermittelte 
tschaikowski wenige tage später: „kotek hat es geschafft, den 
klavierpart des konzerts abzuschreiben, und vor dem mittag-
essen haben wir es gespielt. der erfolg für den autor wie für 
den ausführenden war enorm. […] abends spielte er das andan-
te, das um einiges weniger gefiel als der erste satz. ich selbst 
bin auch nicht besonders zufrieden damit.“ zumindest schien 
tschaikowski den satz als mittelsatz dieses konzerts nicht pas-
send empfunden zu haben. er komponierte schließlich einen 
neuen zweiten satz und veröffentlichte das ursprüngliche an-
dante kurze zeit später als nr. 1 der drei stücke für Violine und 
klavier op. 42 mit dem titel Méditation. über die lyrisch-innige 
Canzonetta, die von dem virtuosen kopfsatz und dem tänzeri-
schen finale umrahmt wird und zu der kotek die anregung gab, 
verriet tschaikowski, „wie viel poesie und welche sehnsucht in 
diesen sons voilés, den geheimnisvollen tönen“ liegen. 
dass tschaikowski nicht kotek das konzert widmete, geschah 
durchaus aus kalkül. der komponist wollte das gerede über die 
persönliche Verbindung zu seinem ehemaligen schüler nicht 
noch verstärken. deshalb erreichte die Widmung des erstdruckes
des klavierauszuges den ungarischen geiger leopold auer, den 
tschaikowski „sowohl als künstler als auch als mensch“ sehr 
schätzte. dieser jedoch lehnte das konzert mit der begründung 
ab, es sei unspielbar, und bot an, es zu überarbeiten, wozu es 



jedoch zunächst nicht kam. nach zwei Jahren entschied sich der 
komponist, die Widmung zurückzuziehen und sie dem russi-
schen Violinvirtuosen adolph brodsky zu übertragen, der das 
konzert 1881 in Wien als erster öffentlich in der orchesterfas-
sung aufführte. bei der russischen erstaufführung im august 
1882 war kotek zwar als solist vorgesehen, jedoch übernahm 
er den solopart erst im november 1882 in moskau, ohne an den 
erfolg, den brodsky erzielte, anknüpfen zu können. 
trotz aller häme, die über tschaikowski und sein Violinkonzert 
seitens der kritiker nach der uraufführung hereinbrach, setzte 
das Werk seinen triumphzug fort und gehört heute zu den meist-
gespielten und bekanntesten Violinkonzerten. tschaikowski diri-
gierte es dreimal, das letzte mal im märz 1893, ein halbes Jahr vor 
seinem tod. leopold auer, der ursprüngliche Widmungsträger, 
spielte das konzert im februar 1893 erstmals öffentlich. er war 
es auch, der den solopart bei tschaikowskis beerdigung spielte.   

in etlichen seiner Werke, besonders in der Symphonie Nr. 2 c-Moll
treten jene folkloristischen klänge hervor, die tschaikowski ge-
konnt in seine kompositionen einfließen ließ. begonnen hatte 
er die arbeit an der symphonie in „kleinrussland“, dem einst 
so bezeichneten nördlichen teil der heutigen ukraine. deshalb, 
und weil tschaikowski darin ukrainische Volkslieder verwendete, 
trägt das Werk den beinamen „kleinrussische“. 
als der komponist im sommer 1872 auf dem gut seiner jün-
geren schwester alexandra ilinishna und deren ehemann lev 
dawidow urlaub machte, sog er die melodien der ukrainischen 
Volkslieder förmlich auf, die die bediensteten sangen. das an-
wesen der dawidows befand sich in kamenka bei kiew, wo der 
komponist ein zweites zuhause gefunden hatte. tschaikowski 
fühlte sich wohl bei der familie seiner schwester und beklagte 
die einsamkeit in moskau, allerdings hatte er Verpflichtungen 
am dortigen konservatorium. nach dem aufenthalt in kamenka 
setzte er die arbeit an der zweiten symphonie in kiew fort und 
beendete sie schließlich in moskau. 

die zweite ist mehr als alle anderen seiner symphonien vom fol-
kloristischen ton geprägt, sodass selbst das sogenannte mäch-
tige häuflein um balakirew – die „novatoren“, die tschaikowski 
ansonsten wegen „Verwestlichung“ ablehnten – dem Werk bei-
fall zollten. die symphonie beginnt mit einer längeren, getra-
genen einleitung. dem vom horn angestimmten schwermütigen 
gesang liegt das Volkslied „drunten bei mutter Wolga“ zugrun-
de. das dreiteilige andantino marziale trägt eher suitenhaften 
als sinfonischen Charakter. der zu rhythmischer paukengrundie-
rung zunächst von klarinetten und fagotten, dann von den gei-
gen intonierte miniatur-marsch stammt aus der hochzeitsmu-
sik der von tschaikowski geschriebenen, nach ihrer ablehnung 
vernichteten oper Undine. Während das scherzo burleske züge 
trägt, wird im trio von den holzbläsern eine schwerfällige Weise 
angeschlagen, die ukrainischen ursprungs ist. im einleitungsteil 
des finales schimmert ein thema durch, das dem ukrainischen 
tanzlied „der kranich“ entstammt. am ende wird das stets va-
riierende tanzmotiv in triumphaler Vergrößerung dem brillanten 
tuttischluss entgegengeführt.  
zwar war die uraufführung der 2. symphonie 1873 unter der 
leitung von nikolai rubinstein in moskau ein großer erfolg, so-
dass der dirigent das Werk einen monat später erneut im kon-
zert präsentieren wollte, tschaikowski aber war zunehmend un-
zufrieden. 1879 teilte er frau von meck mit, wie dankbar er sei, 
dass es bis dato nicht zum druck des Werkes kam. zu fremd er-
schien ihm das sieben Jahre zuvor zu papier gebrachte Werk. im 
zuge der überarbeitung schrieb er den ersten satz gänzlich neu 
und veränderte das scherzo erheblich, das finale wurde stark 
gekürzt; einzig der zweite satz blieb in der originalform erhal-
ten. das finale der symphonie nr. 2 gehörte jedoch zu tschai-
kowskis favoriten unter seinen eigenen kompositionen.

Johanna musChong



die 1982 in hannover geborene gei-
gerin erhielt ihre ausbildung an der 
hochschule für musik und theater 
in hannover sowie an der „Juilliard 
school of music“ in new york und 
schloss diese 2009 an der hochschu-
le für musik nürnberg mit auszeich-
nung ab. annedore oberborbeck ist 
u. a. preisträgerin der internatio-
nalen Wettbewerbe yfrah neaman 
(mainz), kingsville Competiton (te-
xas), pablo de sarasate (pamplona) 
und erhielt stipendien der ferenc-
fricsay-stiftung des deutschen-
symphonie-orchesters berlin, der 
oscar und Vera ritter stiftung 
hamburg und des richard Wag-
ner Verbandes innsbruck-bozen.

ihre konzerttätigkeit als solistin 
und kammermusikerin führte ober-
borbeck bereits an die Carnegie hall 
new york, die philharmonie ber-

lin, das gewandhaus leipzig sowie 
nach Japan und zu renommierten 
festivals wie dem kissinger som-
mer, den schwetzinger festspielen, 
dem Chopin-festival Warschau und 
der societá del Quartetto milano. 
Von 2011 bis 2013 spielte sie im 
Quartetto lyskamm, das durch die 
european Chamber music academy 
gefördert wurde. zudem ist sie gast 
bei spira mirabilis, dem Chamber 
orchestra of europe und les disso-
nances paris. Von 2009 bis 2014 war 
sie konzertmeisterin des ensemble-
kontraste nürnberg und lehrte 
bis 2012 als dozentin an der hoch-
schule für musik nürnberg.

seit september 2013 ist annedore 
oberborbeck 1. konzertmeisterin des 
tiroler symphonieorchesters inns-
bruck und professorin am landes-
konservatorium für musik innsbruck.

dmitri Jurowski wurde 1979 in mos-
kau geboren. nach abschluss des 
Violoncello-studiums in rostock be-
endete er mit erfolg auch das diri-
gierstudium an der hochschule für 
musik „hanns eisler“ in berlin. lehr-
jahre als operndirigent insbesonde-
re im italienischen und russischen 
repertoire schlossen sich in italien 
an. seit 2005 arbeitet er als diri-
gent sowohl im opern- als auch im 
symphonischen repertoire. 

dmitri Jurowski war generalmusikdi-
rektor der flämischen oper antwer-
pen/gent (2011–2016) und ist seit 
2011 Chefdirigent und künstleri-
scher leiter des moskauer sinfonie-
orchesters „russian philharmonic“.
außerdem ist er seit 2015 musik-
direktor an der staatsoper nowosi-
birsk.

im symphonischen bereich arbeitete 
dmitri Jurowski mit führenden inter-
nationalen orchestern wie dem bbC 
philharmonic orchestra in manches-
ter, dem swedish radio symphony 
orchestra stockholm, den hambur-
ger symphonikern, den dresdner 
philharmonikern, den Wiener sym-
phonikern, dem bruckner orchester 
linz, dem tonkünstler-orchester in 
Wien, dem residentie orkest den 
haag, dem orchestra filarmonica 
arturo toscanini in parma, den st. 
petersburger philharmonikern u. a.

zu den herausragenden solisten, 
mit denen er symphonische pro-
gramme gestaltete, zählen lang 
lang, Jean-yves thibaudet, rudolf 
buchbinder, denis matsuev, Vadim 
repin, maxim Vengerov, Janine Jan-
sen, sol gabetta, andreas brantelid 
und Johannes moser.

anneDore oberborbeck
Violinistin 

Dmitri JUrowski
Dirigent 



tiroler
symphonieorchester
innsbrUck
konzertmeister.
innen
annedore oberborbeck
martin yavryan
n.n.

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
gunnar kindel
(Karenzvertretung)
i-Chieh huang
(Karenzvertretung)
po Ching ho
andrej Jablokov
Caroline müller
angelika rétey 

Viola
alexandre Chochlov
philip nolte
Christoph peer
elzbieta barszczewska
bernhard ernst
hans-martin gehmacher
klemens lins
hyein Choi (Zeitvertrag)

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
pantxoa urtizberea
(Karenzvertretung)
alice sabbadin 
(Karenzvertretung)
andrea rainer

oboe
konrad zeller
florian oberhofer
ning-Ching zeller-Chen /
timea megyesi (Zeitvertrag)

klarinette
Christian hopfgartner
(Karenzvertretung)
peter rabl
Werner hangl 

fagott
alexandru Cozma
marcus mann
kerstin siepmann

horn
Juan b. bernat sanchis
michael reifer (Zeitvertrag)
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
Johanna schellenberger
(Zeitvertrag)

alexander rainer
Leiter d. Orchesterbüros

Claudia felicetti
Assistentin

Johanna muschong
Konzertdramaturgin

martina natter
Leiterin „Zugabe“ –
Musikvermittlung des 
TSOI

manuel mayr 
gerhard Wernhart
Orchesterwarte

otto hornek
Orchesterinspizient



VorschaU
klassik loUnge
Dienstag, 19. März 2019 | 20.30 Uhr | Die Bäckerei-Kulturbackstube | Eintritt frei | zugabe
Von 1 bis 4 UnD Viel mehr!
kammermusik im „Wohnzimmer“ mit dem eurasica Quartett

6. symphoniekonzert
Donnerstag, 11. + Freitag, 12. April 2019 | 20 Uhr | Congress Innsbruck – Saal Tirol
himmlische freUDen
tiroler symphonieorchester innsbruck
heinz holliger Dirigent | Sarah Maria Sun Violine
robert sChumann ouvertüre zur oper „genoveva“ op. 81
heinz holliger „dämmerlicht (hakumei)“ 
fünf haiku für sopran und großes orchester nach gedichten von heinz holliger
gustaV mahler symphonie nr. 4 g-dur für sopransolo und orchester

mUsiktheater am tiroler lanDestheater
liliom oper von Johanna doderer | Österreichische Erstaufführung 

simon boccanegra oper von giuseppe Verdi

west siDe story musical von leonard bernstein

hello, Dolly! musical von Jerry herman

mignon oper von ambroise thomas | Premiere 6. April 2019

Der ritter in Der weissen rüstUng erzähl-musiktheater 
über den jungen maximilian . ab 6 Jahren | Jtlt | Uraufführung 29. März 2019

öffnUngszeiten kassa & aboserVice
haus der musik innsbruck | universitätsstraße 1 | 6020 innsbruck
telefon +43.512.52074.4 | kassa@landestheater.at
mo–fr 10–19 uhr | sa 10–18.30 uhr 

facebook.com
/tirolersym

phonieorchester

Konzert-Paket: Wähle mind. 3 Symphonie-
konzerte und erhalte 30% Ermäßigung. 
Jetzt Ticket Gretchen App laden!

App
Wunschkonzert

zum
www.ticketgretchen.com


