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1.  meisterkonzert /  Beginn:  20.00  Uhr
congress  innsBrUck,  sa al  t irol
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Unser Pa r t ner B eim t hem a h ö ren

einführungsgespräch:
19.00 Uhr im saal Brüssel

Pro gr a mm

KHATIA BUNIATISHVILI 
klavier

MARKUS POSCHNER 
Dirigent 

ORCHESTRA DELLA 
SVIZZERA ITALIANA

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Ouvertüre f-Moll aus der Musik zu Goethes 
Trauerspiel „Egmont“ op. 84 (1809)

 sostenuto ma non troppo – allegro

ROBERT SCHUMANN (1810–1856)
Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 54 
(1841; 1845)

 i allegro affettuoso – andante espressivo – 
  allegro tempo primo – cadenza – allegro molto
 ii intermezzo. andantino grazioso –
 iii allegro vivace

— PaUse —

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 „Eroica“ (1803/04)

 i allegro con brio
 ii marcia funebre. adagio assai
 iii scherzo. allegro vivace – trio
 iii Finale. allegro molto – Poco andante – Presto

Das orchestra della svizzera italiana wird unterstützt von:



54

m e i s t e r & k a m m e r ko n z e r t e  I N N S B R U C kn ot izen

FÜR DIE FREIHEIT

Ludwig van Beethoven nahm 1809 „bloß aus liebe zu sei-
nen Dichtungen, die mich glücklich machen“, einen auftrag 
des Wiener Burgtheaters zu einer Bühnenmusik für Johann 
Wolfgang von goethes trauerspiel „Egmont “ an. Fasziniert  
vom „republikanischen“ stoff über den Freiheitskampf  der 
niederlande gegen die spanischen Unterdrücker  schuf der 
komponist eine ouvertüre sowie zwei lieder für klärchen , 
vier instrumentale zwischenaktsmusiken, ein larghetto  
(„klärchens tod“), ein melodram („egmonts  tod“) und eine 
siegessymphonie. Die siegesfanfare  nahm er schon als 
koda der ouvertüre vorweg. „Jeder ton, den der Dichter 
anschlug, klang in seinem [Beethovens] gemüte  wie auf 
gleichgestimmter, mit vibrierender saite wider“, schrieb 
der Dichter und musiker e. t. a. hoffmann anlässlich  einer 
„egmont“-aufführung mit Beethovens musik .

Die Ouvertüre versucht ein charakterbild des helden 
darzustellen. sein schier aussichtsloser kampf gegen die 
spanischen Unterdrücker wird in der langsamen einleitung  
durch ein erschütterndes thema angezeigt, das an eine 
sarabande  erinnert (im spanien von könig Philipp  ii. war die 
sarabande als angeblich wilder, exotischer tanz zeitweise   
verboten). im allegro kehrt diese thematik wieder , aber nun-
mehr eingebunden in eine aufopferungsvolle symphonische 
auseinandersetzung, bis die musik plötzlich innehält. „Der 
tod egmonts könnte durch eine Pause angedeutet  werden“, 
schrieb Beethoven in den skizzen  zum Werk. Dann setzt die 
posthume siegessymphonie für den Freiheitshelden ein. 

zwei Jahre nach der „egmont“-aufführung im Burgthea-
ter kam es 1812 zu einer persönlichen Begegnung zwischen  
Beethoven und goethe im kurort teplitz. sie endete mit 
einer enttäuschung – vor allem für den komponisten , der 
wohl im direkten Umgang mit dem verehrten Dichter nicht 
das fand, was er aus den Dichtungen herauslesen konnte.

FÜR CHIARA

Robert Schumann schrieb im Jänner 1839 an die junge 
Pianistin  clara Wieck: „ich kann kein konzert schreiben für 
den virtuosen; ich muss auf etwas andres sinnen.“ im august  
1841 notierte clara, inzwischen die ehefrau des komponisten  
und im neunten monat schwanger, im ehetagebuch   nach 
einer  Probe mit dem gewandhausorchester  in leipzig : „Die 
Fantasie in a moll spielte ich auch; und fand sie herrlich! 
Das clavier ist auf das feinste mit dem or chester ver-
webt ...“ Das war es also, worauf robert  schumann  sann: 
klavier  und orchester zu einer musikalischen  und  kla n g      lich-
en  einheit  zu verschmelzen . 
orchesterinstrumente  wer-
den kammermusikalisch  ein     -
ge  bund  en. Die streicher  neh-
men in weichen  akkordfel-
dern die klavierbewegungen  
auf, wodurch auch das tasten-
instrument  gesanglich klingt.

in einer „Phantasie für 
Pianoforte  und orchester “ 
verband schumann ein er-
öffnen des  allegro, einen 
lang s amen teil mit lyrischen 
elementen , eine kadenz und 
rondoartige  elemente zu einem konzertsatz. Die verlage 
hatten  aber an dieser ungewöhnlichen Werkgestalt kein 
interesse . erst Breitkopf & härtel  sagte eine Drucklegung 
unter der Bedingung zu, dass schumann die „Phantasie“ um 
zwei weitere sätze zu einem Klavierkonzert  erweitere . so 
komponierte  er 1845 ein intermezzo  und einen schlusssatz  
dazu und vernetzte  die drei sätze thematisch, indem  er 
den hauptthemenkopf des ersten satzes in die themen  
des zweiten und dritten satzes jeweils als motivische 
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Umkehrung  einband. Dieser hauptthemenkopf besteht in 
einer expressiven abwärtsbewegung  aus den tönen c-h-a-a . 
Der adressat der komposition ist damit festgeschrieben: es 
sind die in noten übertragbaren Buchstaben des namens 
Ch-i-a-r-a, die italienische Form des namens clara. Die in 
der sehnsuchtsvollen melodie verewigte  verhalf als solistin 
dem konzert in seiner  endgültigen gestalt zu einer erfolg-
reichen Uraufführung in Dresden. mit seinen schwärmeri-
schen, seligen und leidenschaftlichen  stimmungen ist das 
konzert ein Werk der liebe. clara schumann  hat es noch 
mehr als 100 mal in europäischen konzertstätten  gespielt. 

schumann gewinnt aus dem „chiara-motiv“, das 
nach den akkordkaskaden  des konzertanfangs in den 
holzbläsern  ertönt und liebevoll  vom klavier aufgegrif-
fen wird, alle weiteren  entwicklungen des ersten Satzes, 
sogar das seitenthema . im langsamen teil entschweben 
das klavier , die holzbläser und streicher mit dem „chiara 
-motiv “ in ätherische regionen. Dann setzt wieder der 
allegro -teil ein, in dem die thematik in einer großen 
steigerung  ausgebreitet wird. nach einer kadenz , die ein 
eigenes charakterstück darstellt, findet der satz in einem 
straffen marsch seinen flotten ausklang. 

Da er einen „langsamen satz“ bereits in das Phantasie-
stück integriert hatte, gestaltete schumann den folgenden 
zweiten Satz als eine heiter-bewegte musik. klavier und 
streicher tanzen mit grazilen schritten. im mittelteil stim-
men die violoncelli als die wahren sänger des orchesters 
eine kantilene an, mit der sie das klavier umarmen. 

aus dem intermezzo erhebt sich der hauptthemen-
kopf des ersten satzes und weist direkt auf das verwandte 
thema des Finales hin, das im drängenden Dreiviertel-
takt einsetzt. „robert hat mir einen letzten schönen satz 
gemacht. ich freue mich sehr darüber, denn es fehlte mir 
immer an einem größeren Bravourstück von ihm“, notierte  
clara in ihr tagebuch.

FÜR EINEN 
GROSSEN MENSCHEN

Ludwig van Beethoven vermerkte auf der kopisten-
abschrift  seiner Symphonie Nr. 3 Es-Dur: „geschrieben 
auf Bonaparte“. in einem Brief an den verlag Breitkopf & 
härtel  erklärte der komponist: „Die symphonie ist eigentlich  
betitelt Bonaparte.“ letztendlich befand sich dann aber 
folgender Passus auf der titelseite: „sinfonia eroica, 
composta  per festeggiare  il sovvenire di un grand’ Uomo“ – 
„symphonie, komponiert , um das andenken eines  großen  
menschen  zu feiern“. Der name napoleons  hingegen  
wurde  so fest durchgestri-
chen, dass dadurch ein loch 
in der seite  entstand. an-
geblich tilgte Beethoven den 
namen, als er erfuhr, dass 
sich napoleon  zum kaiser 
gekrönt hat. Beethoven ver-
ehrte auch andere Feldherrn, 
darunter gegner napoleons. 
so etwa lord nelson und 
den 1801 in der schlacht von 
alexandria  im kampf gegen 
die Franzosen  gefallenen 
general abercrombie. 

so wie in mozarts es-
Dur-symphonie kv 543 steht auch in Beethovens es-Dur-
symphonie der erste Satz im ¾-takt und wird von einem 
Dreiklangthema dominiert , das um den Quartsextakkord 
kreist. Beethovens thema  hat noch einen weiteren mo-
zart-Bezug: in seiner pastoralen  gestalt im Piano gleicht 
es dem Beginn im vorspiel zur schäferoper  „Bastien und 
Bastienne “. Das sind nicht unbedingt  musikalische Bau-
steine, aus denen man heldendenkmäler  baut. allerdings 
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Khatia Buniatishvili wurde 1987 in tiflis geboren und 
gemeinsam mit ihrer älteren schwester gvantsa von ihrer  
mutter an das klavier herangeführt. mit sechs Jahren hatte  
sie in tiflis ihren ersten konzertauftritt. Während des 
studiums  am staatlichen konservatorium tiflis gewann 
sie den spezialpreis des horowitz-Wettbewerbs in kiew. 
ihr studium setzte sie bei oleg maisenberg an der Wiener 
musikhochschule  fort. 2008 gewann sie den Publikums-
preis und dritten Preis beim arthur-rubinstein-Wettbewerb 
und feierte ihr Debüt in der carnegie hall von new York. es 
folgten recitals beim klavierfestival ruhr, in der Wigmore 
hall london, in amsterdam, Berlin, Wien, rom, Prag und 
Warschau sowie konzerte mit dem israel Philharmonic  
orchestra, den sankt Petersburger Philharmonikern, dem 
verbier Festival orchestra, orchestre de Paris, london 
symphony orchestra, kammerorchester Basel , san Fran-
cisco symphony orchestra, los angeles Philharmonic, den 
Wiener symphonikern und der kremerata Baltica. Dabei 
spielte sie unter der leitung von Dirigenten wie Paavo 
Järvi , myung-Whun chung, tugan sokhiev, Jiř í Bělohlávek, 
vladimir  ashkenazy, Daniele gatti und kent nagano. als 
kammermusikerin konzertiert sie mit renaud capuçon, 
truls mørk, sol gabetta, gidon kremer und im klavierduo 
mit ihrer schwester gvantsa. khatia Buniatishvili  spricht 
sechs sprachen und lebt in Paris.

versetzt Beethoven das hauptthema im weiteren ver-
lauf in hochspannung. synkopen bringen Unruhe  in den 
rhythmus  und schüren konflikte. am ende des grandios 
dimensionierten satzes führt Beethoven das hauptthema 
über heiter-verspielter Begleitung zur apotheose . 

Bedenkt man, dass die entstehungsphase der sympho-
nie in die zeit von Beethovens „heiligenstädter testament “ 
und dem ausbruch der gehörkrankheit fiel, so trägt die 
„marcia funebre“ im zweiten Satz auch persönliche züge. 
auf den c-moll-trauerzug folgt ein nach Dur aufgehellter 
trio-teil mit einem  von der oboe angestimmten gesang , 
der sich zum triumphlied  steigert. Dann passiert  etwas  
erschütterndes : nach einer einsamen Passage  der violinen 
mit dem trauer marschthema bricht das ganze orchester in 
voller Wucht aus. Bedrohliche Fanfaren  und Dissonanzen 
mischen sich in den marsch. am ende verliert sich der satz 
in einzeltönen  bis zur Unhörbarkeit.

eine enorme spannung baut Beethoven im dritten 
Satz auf: nicht weniger als 92 takte lang lässt er das 
aus motorischen  motivteilen bestehende themenfeld 
harmonisch  im Unklaren. Dann aber erklingt das scherzo  
in strahlendem es-Dur. auch in diesem satz im ¾-takt 
bürstet  Beethoven  zeitweise den rhythmus gegen den 
strich. Davon  lassen sich freilich die hörner nicht beirren: 
im trio blasen  sie einmütig  zur Jagd.

mit dem zitat eines themas aus seiner Ballettmusik  „Die 
geschöpfe des Prometheus“ hebt Beethoven im Finale  
das Werk von der heroischen auf die humanistische ebene. 
Das freudige, beschwingte thema wirkt befreiend. es geht 
auf einen von Beethoven für den karneval komponierten 
kontratanz zurück, der im mittelteil des symphonie-Finales  
auch noch mit einem forschen thema des ungarischen 
tanzes verbunkos verschmolzen wird. in einer feierlichen 
steigerung stellen schließlich die hörner das „Prometheus-
thema“ glanzvoll über das orchester. 

rainer lepuschitz
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Orchestra della Svizzera Italiana: Das rundfunkorches-
ter wurde 1935 in lugano gegründet und ist das Funda-
ment des musiklebens in der italienisch-schweizerischen 
region. mit dem orchester wurden die musikwochen von 
ascona, die Festivals lugano und locarno und das Progetto  
martha  argerich ins leben gerufen. Persönlichkeiten wie 
igor strawinski , ernest ansermet , sergiu celibidache , 
leopold  stokowski und hermann scherchen haben den 
klangkörper geformt und geprägt. Das orchester spiel-
te neben dem klassischen repertoire auch immer musik 
des 20. Jahrhunderts und stellte komponisten wie richard  
strauss, artur honegger, Darius milhaud, Frank martin, 
Paul hindemith , luciano Berio, hans Werner henze  und 
krzysztof  Penderecki  in den mittelpunkt. Bedeutende Di-
rigenten wie otmar nussio, marc andreae, alain lombard , 
mikhail Pletnev   und vladimir ashkenazy standen an der 
spitze des orchesters. seit 2015 ist markus Poschner chef-
dirigent. auch international war und ist das orchester mit 
gastkonzerten etwa in Wien, amsterdam, sankt Peters-
burg, Paris, rom, mailand und salzburg präsent. 

B i o gr a Fien

Markus Poschner löst besonders mit seinen interpre-
tationen von Werken der bedeutenden klassiker und 
romantiker  anerkennung aus. „so atemberaubend hat 
man Beethoven  lange nicht mehr gehört“, schwärmte der 
„Berliner  tagesspiegel“. „genialisch“, so „Die Welt“. Der 
gebürtige münchner wirkte nach dem musikstudium in 
seiner heimatstadt als assistent von sir roger norrington  
und sir colin Davis, ehe er als erster kapellmeister an die 
komische  oper Berlin berufen und zum generaldirektor  
der Freien hansestadt Bremen ernannt wurde. 2017 wird 
er als chefdirigent des Bruckner-orchesters und opernchef 
nach linz wechseln. seit 2015 leitet er das orchestra della 
svizzera  italiana  als chef. Beim Deutschen kammerorches-
ter Berlin ist er erster gastdirigent. eine enge zusammen-
arbeit – zyklen  aller symphonien Beethovens und mahlers 
– verbindet ihn auch mit der Dresdner Philharmonie. als 
gast  dirigiert er führende klangkörper wie die staatskapelle 
Dresden , Bamberger symphoniker, münchner Philharmo-
niker, Wiener  symphoniker, das orchestre Philharmonique 
de monte carlo und nhk symphonie-orchester tokyo. als 
gefragter musiktheaterdirigent wirkt er an der staatsoper 
Berlin, der hamburgischen staatsoper und den opern-
häusern von köln, Frankfurt und zürich. Die Universität 
Bremen  ernannte markus Poschner zum honorarprofessor  
am institut für musikwissenschaft.

Impressum: meister&kammerkonzerte, innsbrucker Festwochen der alten musik gmbh, herzog-Fried-
rich-straße 21/1, 6020 innsbruck; e-mail: meisterkammer@altemusik.at; tel.: +43 512 571032;  
Für den inhalt verantwortlich: eva-maria sens; redaktion & texte: rainer lepuschitz; © Fotos: gavin evans 
(s. 1, 9), Bremer Philharmoniker/henning köpke (s. 10), orchestra della svizzera italiana (s. 11); konzeption 
& Design: citYgraFic.at, innsbruck; Druck: alpina, innsbruck; Druck- und satzfehler sowie Besetzungs- 
und Programmänderungen vorbehalten.



VORSCHAU

2. kammerkonzert / mo 14. november 2016, 20 Uhr
MANDELRING QUARTETT
MINETTI QUARTETT
Debussy, Haydn, Schostakowitsch, Mendelssohn
landeskonservatorium / einführungsgespräch 19.00 Uhr

2. meisterkonzert / mi 23. november 2016, 20 Uhr
JULIA FISCHER violine 
DRESDNER PHILHARMONIE 
MICHAEL SANDERLING Dirigent
Khatschaturjan, Schostakowitsch
congress, saal tirol / einführungsgespräch 19.00 Uhr

Tickets: innsbruck information: t +43 512 5356 . ticket@innsbruck.info

www.meisterkammerkonzerte.at . ö-ticket-vorverkaufsstellen

 www.facebook.com/meisterkammerkonzerte

M E I S T E R & K A M M E R KO N Z E R T E  i n n s B r U c k

Ihr Spezialist auf 
dem Gebiet der 
Hörakustik.

 Mag. Oliver Lux 
 Geschäftsführer Hansaton 

Kostenlose 

Terminvereinbarung

 0800 880 888

In unseren Hansaton 
Hörkompetenz-Zentren 
beraten und betreuen 
wir Sie gerne zu allen 
Themen rund ums Hören 
und Verstehen.

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Über 80 x in Österreich, 9 x in Tirol. 
www.hansaton.at


