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Unser Pa r t ner B eim t hem a h ö ren

Pro gr a mm

MARTIN GRUBINGER
PerkUssion

JUANJO MENA 
Dirigent 

BBC PHILHARMONIC

TAN DUN (*1957)
„The Tears of Nature“
Konzert für Schlagzeug und Orchester (2012)

 i misterioso (threat of nature)
 ii misterioso (tears of nature)
 iii misterioso (Dance of nature) 

PETER EöTvöS (*1944)
„Speaking Drums“ 
vier Gedichte für Solo-Schlagzeug und 
Orchester (2012–13)
(texte von sándor Weöres und Jayadeva)

 i tanzlied
 ii nonsense songs
 iii Passacaglia: intrada – saltarello – Bourée – 
  Passepied – gigue – allemande – Finale

— PaUse —

EDwARD ELGAR (1857–1934)
Symphonie Nr. 2 Es-Dur op. 63 (1904/06; 1909–11)

 i allegro vivace e nobilmente – Poco meno mosso – 
  Più lento – a tempo 
 ii larghetto – nobilmente e semplice – a tempo
 iii rondo. Presto
 iV moderato e maestoso – Più tranquillo – 
  Più lento – molto lento

einführungsgespräch:
19.00 Uhr im kristallfoyer (1. obergeschoß)
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NATURGEwALT

Tan Dun wuchs in der chinesischen Provinz hunan mit 
Volksmusik und in der tradition der Beijing-oper auf, lernte  
aber mit der Violine auch ein instrument der westlichen 
musik. im kompositionsstudium am zentralkonservatorium  
Beijing  zählten die gastprofessoren hans Werner henze , 
isang Yun und toru takemitsu zu seinen lehrern. Da er 
in seiner  musik  elemente chinesischer traditionen mit 
techniken der westlichen avantgarde verband, geriet tan 
Dun ins kreuzfeuer der kommunistischen Partei. seine 
Werke wurden  mit aufführungsverbot belegt. tan Dun 
übersiedelte  in die Usa, wo er an der columbia University  
in new York sein studium abschloss. Der chinese lebt 
seither  in new York. 

tan Dun verwirklicht die Verbindung von taoistischen 
ritualklängen, chinesischen Bergliedern und sprechgesän-
gen sowie von spezifika der Beijing-oper mit harmonischen 
und melodischen charakteristika der abendländischen  
musik  sowie eigenschaften der minimal music und des Pop 
in orchesterwerken, kammermusik, Vokalmusik, Bühnen-
werken und Filmmusik. Für seine komposition zu dem Film 
„crouching tiger, hidden Dragon“ wurde tan Dun 2000 
mit einem oscar ausgezeichnet. 

in tan Duns Werke fließen auch rituale verschiede-
ner (musik-)kulturen ein. inhaltliche hintergründe bilden 
philosophische, gesellschaftspolitische, spirituelle oder 
natur hafte aspekte. Das Schlagzeugkonzert „The Tears 
of Nature“ widmet  sich in jedem seiner drei sätze einer 
naturkata strophe der jüngeren Vergangenheit. im Wasser 
des regens , der ozeane  und der Flüsse erkennt tan Dun 
die tränen der natur . sie seien das zeichen der reue für die 
gewaltigen  und oft leben zerstörenden naturausbrüche.

am Beginn des schlagzeugkonzerts wandert der solist , 
steine aufeinanderschlagend, durch das orchester zu den 

Pauken, die er im ersten satz nicht nur mit schlägeln, son-
dern auch mit Drum-Besen und mit den bloßen händen 
spielt. eine Donnermusik, bei der den solisten mehrere  
schlagzeuger im orchester auf Pauken und trommeln 
unterstützen. mit dem ersten Satz „threat of nature“ 
erinnert  tan Dun an das erdbeben in der chinesischen 
Provinz  sichuan  im Jahr 2008, das innerhalb eines augen-
blicks tausenden menschen das leben kostete.

Der zweite Satz, „tears of nature“, bringt die tragödie 
des tsunamis 2011 in Japan und der atomaren Folgekata-
strophe von Fukushima durch 
ein lamento des schlagzeug-
solisten auf dem marimbaphon 
zum ausdruck. tremoli und auf-
gefächerte tonlinien sollen die 
Verwandlung der naturgewalt 
Wasser in tränen wiedergeben.

Der dritte Satz, „Dance 
of nature“, entstand aus tan 
Duns respekt für die Bevölke-
rung von new York, die auch in 
krisen situationen nie ihre ener-
gie und zuversicht verliere. so 
beeindruckte den komponisten 
das Verhalten der menschen 
anlässlich des hurrikans  „sandy“, der 2012 über die ost-
küste fegte. Die naturgewalt setzte damals für viele haus-
halte in new York den strom lange zeit außer kraft. Der 
schlagzeugsolist saust innerhalb der im kreis aufgestellten 
instrumente hin und her, vom Vibraphon zu den gongs, 
trommeln und zum marimbaphon: ein gemeinsamer tanz 
von natur und mensch. 

zum schlagzeugkonzert ließ sich tan Dun von dem 
ausnahmemusiker  martin grubinger und seinem „hunger  
des schlagenden herzens und der vibrierenden seele“ 
inspirieren .
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SPRACHRHYTHMEN

Peter Eötvös, geboren in transsylvanien, komponierte  
nach seinem musikstudium an der Budapester musik-
akademie zunächst theater- und Filmmusiken. Der ausbil-
dung zum Dirigenten an der musikhochschule köln folgte 
seine mitwirkung im studio für elektronische musik des 
WDr köln und im ensemble stockhausen. Pierre Boulez  hol-
te ihn als Direktor des ensembles intercontemporain  nach 
Paris, wo eötvös mehr als 200 Uraufführungen betreute . 
in seinem kompositorischen schaffen überwiegen  musik-
dramatische und vokal-instrumentale Werke wie die opern 
„Drei schwestern“ nach tschechow und „liebe  und andere 
Dämonen“ nach garcía marquez sowie das sound-theater 
„as i crossed a Bridge of Dreams“ für schauspielerin , drei 
sprecher und orchester.

im schaffen von eötvös spielt sprache nicht nur in ge-
sungener oder gesprochener Form eine rolle, sondern 
auch ihr klanglicher, melodischer und rhythmischer gehalt. 
eötvös stellt Dialoge zwischen sprachlicher und musikali-
scher gestik her. er beobachtete besonders bei Jazzmu-
sikern und indischen musikern, dass sie beim musizieren 
mitsprechen. er stellt daher in dem Schlagzeugkonzert 
„Speaking Drums“ eine sprachliche kommunikation  zwi-
schen dem solisten und seinen instrumenten her. 

Der komponist wählte texte des ungarischen Dichters  
sándor Weöres aus, denen eine starke rhythmisch-melo-
dische Betonung innewohnt. in den sätzen eins und zwei 
rezitiert der schlagzeugsolist drei nonsens-gedichte, im 
dritten satz ein sanskrit-gedicht, in dem es um liebes-
beziehungen geht und das Weöres in eine ungarische  
Phonetik  übertragen hat. 

am Beginn des konzertes lässt der solist die schlägel 
auf eine Feldtrommel und eine kleine trommel fallen. Die 
schlägel springen auf den Fellen der instrumente mehr-

mals auf und ab und verringern dabei ihre lautstärke. Der 
solist lauscht den hüpfenden schlägeln und sagt ihnen sei-
nerseits verschiedene Wörter vor. mit den schlägeln ahmt 
er auf den trommeln die Worte in ihrem rhythmus und 
klang nach. auf diese Weise entsteht im gesamten Verlauf 
des Werkes eine intensive kommunikation zwischen dem 
musiker und den schlagzeuginstrumenten. 

im ersten Satz verbindet der solist wie in einem ritual  
die Wörter und gedichte mit den Pauken, die er nicht 
nur mit schlägeln bespielt, sondern sie auch mit bloßen 
händen  schlägt oder zart über 
sie streicht: musiker, instrument, 
sprache und klang verschmelzen 
zu rhythmischer energie. 

im zweiten Satz liegt ein Be-
cken auf dem Paukenfell. Dadurch 
bekommen die mit dem Pedal 
der Pauke gesteuerten glissandi 
einen  unheimlichen klang – wie 
ein mystischer gesang. 

auch zwei orchesterschlag-
zeuger sind in die instrumenta-
le kommunikation einbezogen, 
spielen mit steinen, auf dem 
glockenspiel oder kleinen gongs. 
sie kommen im dritten Satz sogar mit verschiedenen  all-
tagsgegenständen zum solisten, der darauf  schlag- und 
wortreich improvisiert. auch mit dem trompeter  kommu-
niziert er und fällt der Bläsermelodie mit hi-hat-schlägen  
ins Wort. Über kiangstationen mit kleinen Becken bahnte  
sich der solist den Weg in dieses Finale, das eötvös als 
Passacaglia  aus verschiedenen tänzen anlegte . Darin wird 
der solist zum Derwisch und wirbelt sprechend, rufend  und 
spielend über marimbaphon, trommeln , triangel , tamtam, 
Becken, glocke , Woodblocks … 
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SEELENwANDERUNG

Edward Elgar startet euphorisch in seine zweite Sym-
phonie. einem kräftigen aufschwung folgen im ersten  
Satz weit gespannte und dynamische tonbögen im hell-
strahlenden orchesterklang. elgar fügt dem „allegro  vivace “ 
auch seine liebste satzbezeichnung bei: „nobilmente “. 
edelmut ist tatsächlich in diesem optimistischen sympho-
nischen auftakt dabei. als „careggi-allegro “ bezeichnet der 
komponist eine besonders pracht- und lustvolle Passage  
und spielt damit auf den ort an, wo er diesen einfall 
skizzierte : eine Villa nahe Florenz, wo das britische ehepaar 
elgar im Frühjahr 1909 einige Wochen verbrachte. nach 
glockenähnlichen harfenakkorden taucht aber dann plötz-
lich, wie aus einer fernen Welt, eine unheimliche  themen-
gestalt auf und breitet sich gespenstisch aus, grundiert  von 
leisen trommelschlägen. „eine art unheilvoller einfluss, 
der durch die sommernacht im garten  wandert “, beschrieb 
elgar diese Passage in einem Brief an eine Freundin, alice 
stuart-Wortley. 

Fortan schwingt in der symphonie dieser „unheilvolle “ 
geist mit. mitten im dritten Satz, einem zunächst aus-
gelassenen rondo, nimmt er erschreckende züge an. Das 
Furioso der streicher und das schmettern der Bläser wird 
schließlich von den salven des schlagwerks überrollt. 
„tot, lang tot. Und mein herz ist eine handvoll staub. Und 
die räder rollen über meinen kopf.“ Diese sätze aus dem 
gedicht  „maud“ von alfred lord tennyson brachte elgar 
in einem Brief an den Freund canon gairdner in einen 
direkten  zusammenhang mit dieser Furcht erregenden 
symphonie-Passage.

elgar stellte die zweite symphonie in einen philoso-
phisch-literarischen zusammenhang. in der Partitur ließ er 
die ersten zeilen des gedichts „song“ von dem romanti-
schen britischen Dichter Percy Bysshe shelley abdrucken: 

PETER EöTvöS: SPEAKING DRUMS

1. SATz
Tancdal (Tanzlied)
panyigai panyigai panyigai

ü panyigai ü

panyigai panyigai panyigai

ü panyigai ü

kudora panyigai panyigai

kudora ü

panyigai kudora kudora

panyigai ü

text: sándor Weöres (1913–1989);
nonsens-sprache in ungarischer Phonetik

2. SATz
Arany kes forog 
(Goldenes Messer dreht sich)
[Ausschnitt]

naur glainre iki

vobe gollu va

naur glainre iki

tian plitef keumu tie

text: sándor Weöres;
nonsens-sprache in ungarischer Phonetik

3. SATz
Polyrhythmia
lalitala vangala tápari sílana kómala malaja szamiré

mad hukara níkara karambita kókila kúdzsita kundzsa kutiré

harir iha viharati szaraszava szanté

n ritjati juvatidzsanéna szamam szakhi virahidzsanaszja duranté

sanskrit-gedicht: Jayadeva (indischer Poet, 12./13. Jahrhundert);
Übertragung in ungarische Phonetik von sándor Weöres

Barbar Dal 
(Barbarisches Lied)
[Ausschnitt]

ole dzsuro nanni he

ole csilambo ababi he

ole buglo iningi he

va odda dzsarumo he! jaman!

kotta kudora panyigai

kudora kotta ü

kotta panyigai kudora

panyigai kotta ü

haz panyigai kudora

ü kudora kotta haz

kudora haz panyigai

ü panyigai haz kotta
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„selten, selten nahst du dich mir, oh geist der Freude“. 
spiegelt die symphonie nun die seltene anwesenheit des 
geistes der Freude wider, oder drückt sie die sehnsucht 
nach dem geist der Freude aus? Beides. Die musik erzählt 
von den Wonnen des lebens ebenso wie von schmerzlichen  
erfahrungen. 

im zweiten Satz dominiert getragener ernst. in zwei 
großen steigerungsbögen wird eine totenfeier zeleb-
riert. Während elgar die symphonie komponierte, war 
könig  edward Vii. gestorben. Der komponist hatte einst 

für edwards  inthronisation die 
„coronation ode“ geschrieben. 
noch zu lebzeiten edwards 
fasste elgar den entschluss, die 
zweite symphonie dem könig  
zu widmen. nach dessen tod 
lautete der Widmungsspruch: 
„Dem andenken seiner verstor-
benen majestät, könig edward 
Vii.“. zwei mal steigert sich der 
marsch zu einem erschüttern-
den höhepunkt. es ist eine 
große symphonische elegie. 
im zweiten teil erhebt sich die 
oboe mit einem berückenden 

solo in triolenbewegungen über das orchester. eine solche 
art des kantablen kontrapunkts kennt man aus kantaten 
von Johann  sebastian Bach. tatsächlich hat sich elgar in 
der entstehungszeit der symphonie besonders intensiv mit 
Bachs musik  beschäftigt. so bereitete er für eine auffüh-
rung beim „three choirs Festival“ in seiner heimatstadt 
Worcester eine edition der „matthäuspassion“ vor und be-
arbeitete zwei choräle daraus für aufführungen mit Blech-
bläsern vom turm der kathedrale von Worcester.

„Doch alle Betrübnis wird im Schlusssatz geglättet  
und veredelt“, schrieb elgar an seinen Verleger. eine 

warm durchströmte und milde musik hebt an. Danach 
gibt es zwar noch einiges an Problemen abzuarbeiten, 
aber die grundstimmung ist und bleibt positiv. Der „geist 
der Freude “ hat sich durchgesetzt und der symphonie zu 
ihrem  inneren Frieden verholfen. Die einleitungsthematik 
des satzes schwebt am ende durch einen sanft glänzenden 
orchesterklang . Vielleicht hätte das Publikum der Urauffüh-
rung am 24. mai 1911 in der Queen’s hall in london  einen 
triumphaleren abschluss gebraucht – denn die reaktion 
fiel im gegensatz zu den frenetisch gefeierten Vorgänger-
werken der „enigma Variations“, der 1. symphonie  und des 
Violinkonzerts reserviert aus.

als „leidenschaftliche Pilgerfahrt einer seele“ bezeich-
nete elgar die symphonie gegenüber dem Freund canon 
gairdner. Damit rückte er sie in das spirituelle Umfeld seines  
oratorischen meisterwerkes „the Dream of gerontius “. 

rainer lepuschitz

EDwARD ELGAR: SYMPHONIE NR. 2

Song 
I
rarely, rarely, comest thou,

spirit of Delight!

Wherefore hast thou left me now

many a day and night?

many a weary night and day

‘tis since thou art fled away.

text: Percy Bysshe shelley (aus: last love Poems, 1821)

Diese zeilen hat edward elgar der Partitur seiner symphonie nr. 2 als 

eine art motto vorangestellt.

Lied
I
selten, selten nahst du dich

mir, oh geist der Freude!

Warum überlässt du mich

immer nur dem leide?

ach, wie viele träge stunden

flohen, seit du mir entschwunden.
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Juanjo Mena. Der gebürtige Baske war student von sergiu 
celibidache an der musikhochschule in münchen. seine  
erste chefdirigentenposition führte ihn zum orquesta 
sinfónica  de Bilbao. seit 2011 ist er chefdirigent von BBc 
Philharmonic. als erster gastdirigent fungiert er beim 
Bergen  Filharmoniske orkester und cincinnati may Festival. 
als gastdirigent leitet er bedeutende klangkörper  wie die 
Berliner Philharmoniker, das Philharmonische orchester  
von oslo, das orchestre national  de France, die Filar-
monica della scala milano und alle führenden orchester 
der Vereinigten staaten von los angeles und chicago  bis 
Philadelphia , Boston und new York. er musizierte u. a. mit 
solistinnen wie Frank Peter zimmermann, lang lang, Fazil 
say, Joshua Bell, mischa maisky, till Fellner, Julian rachlin, 
steven isserlis, elisabeth leonskaja, rudolf Buchbinder und 
Viktoria mullova . als operndirigent leitete mena an renom-
mierten häusern unter  anderem Wagners „Der fliegende 
holländer“, r. strauß‘ „salome“, „elektra“ und „ariadne 
auf naxos“, Bartóks  „herzog  Blaubarts Burg“ und schön-
bergs „erwartung“. im november 2016 wurde  er in seinem 
heimatland  spanien  mit dem „nationalen musikpreis “ 
ausgezeichnet . mit BBc Philharmonic hat er eine reihe 
spanischer orchester werke von manuel de Falla , Joaquín  
turina und xavier montsalvatge  auf cD eingespielt. 

Martin Grubinger. Der multipercussionist wurde in 
salzburg geboren und studierte am mozarteum in seiner 
heimatstadt sowie am Bruckner-konservatorium linz. er 
machte bereits als Jugendlicher bei internationalen Wett-
bewerben auf sich aufmerksam. grubinger gewann u.a. den 
„leonard Bernstein award“ des schleswig-holstein musik 
Festivals. mit auftritten in den musikzentren  der Welt hat 
er sich darum verdient gemacht, das schlagwerk als solo-
instrument in den mittelpunkt des klassischen konzert-
betriebs zu stellen. sein repertoire reicht dabei von so-
listischen Werken über kammermusikalische Programme 
(unter anderem mit seinem Percussive Planet ensemble  
oder den Pianistinnen Ferhan und Ferzan önder) bis hin 
zu solokonzerten. eine wichtige rolle im zusammenspiel 
mit renommierten orchestern spielen auftragskompositi-
onen wie das konzert für schlagzeug und orchester von 
Friedrich cerha (mit den Wiener Philharmonikern beim 
cD-label  kairos eingespielt), tan Duns schlagzeugkonzert 
„the tears of nature “ sowie eötvös‘ schlagzeugkonzert 
„speaking  Drums“, das mit dem mahler chamber orchestra  
uraufgeführt wurde. grubinger war u. a. artist in residence 
im gewandhaus leipzig, bei der camerata salzburg, in der 
kölner Philharmonie, der Philharmonie münchen und am 
Wiener konzerthaus. Das salsa-Projekt „caribbean show-
down“ dokumentiert seine Vielseitigkeit.

B i o gr a Fien
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BBC Philharmonic. Das orchester ist einer von insgesamt 
sechs klangkörpern der British Broadcasting corporation. 
Die meisten der konzerte des orchesters werden von BBc 
radio 3 übertragen. Das orchester unternimmt interna-
tionale tourneen und tritt jede saison mehrmals beim 
größten britischen musikfestival, den BBc Proms, auf. 
Beheimatet  in salford, bespielt das orchester regelmäßig  
ganz nordengland  und insbesondere die Bridgewater 
hall sowie den mediacityUk-komplex in manchester. Das 
orchester  weist eine große zahl von BBc-Bildungspro-
grammen auf. BBc Philharmonic hat mehr als 250 cD-auf-
nahmen für chandos records produziert (besonders von 
Werken des britischen und zeitgenössischen repertoires) 
und ca. 900.000 cDs verkauft. einen weiteren akzent 
setzt das orchester mit der einführung einer reihe von 
innovativen , technologisierten konzerten, unter anderem  
„the red Brick sessions“, in zusammenarbeit mit BBc 
research  & Development und der Universität von salford.

Impressum: meister&kammerkonzerte, innsbrucker Festwochen der alten musik gmbh, herzog-
Friedrich -straße 21/1, 6020 innsbruck; e-mail: meisterkammer@altemusik.at; tel.: +43 512 571032;  
Für den inhalt verantwortlich: Dr. markus lutz, eva-maria sens; redaktion & texte: rainer lepuschitz; © 
Fotos: Felix Broede  (s. 1, 12), www.tandun.com (s. 5), marco Borggreve (s. 7), charles Frederick grindrod 
(s. 10), michael novak/cami (s. 13), Jon Parker-lee (s. 14), Wikipedia; trotz recherche konnten nicht alle 
rechteinhaber ermittelt werden, wir gelten aber gerne etwaige ansprüche marktüblich ab; konzeption & 
Design: citYgraFic.at, innsbruck ; Druck: alpina, innsbruck; Druck- und satzfehler sowie Besetzungs- und 
Programmänderungen vorbehalten.
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INNSBRUCKER 
FEST
WOCHEN 
DER 
ALTEN MUSIK 

18.07. — 27. 08. 2017

Tickets
+43 512 561 561
www.altemusik.at
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Il ritorno d’Ulisse 
in patria
Oper von Claudio Monteverdi
Alessandro De Marchi (Dirigent)
10.08., 12.08., 14.08.
Eine Produktion von Den Norske Opera & Ballett

Pygmalion
Ballett-Oper von 
Jean-Philippe Rameau
Christophe Rousset (Dirigent)
20.08., 21.08.
Eine Produktion der Musikfestspiele 
Potsdam Sanssouci

Octavia
Singspiel von Reinhard Keiser
Jörg Halubek (Dirigent)
22.08., 25.08., 26.08.
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vORSCHAU

7. KAMMERKONzERT, FR 21. APRIL 2017, 20.00 UHR

SOPHIE KARTHäUSER soPran
EUGENE ASTI klaVier
Schubert, wolf, Schumann, Fauré, Satie, Honegger, Chabrier

6. MEISTERKONzERT, DI 25. APRIL 2017, 20.00 UHR

FRANÇOIS-XAvIER ROTH Dirigent
LONDON SYMPHONY ORCHESTRA 
Debussy, Bruckner

7. MEISTERKONzERT, MI 17. MAI 2017, 20.00 UHR

KAMMERORCHESTER wIEN-BERLIN
DENIS MAzUJEw klaVier
GÁBOR TARKövI tromPete
Mozart, Schostakowitsch, Tschaikowski

8. KAMMERKONzERT, DI 06. JUNI 2017, 20.00 UHR

PIERRE-LAURENT AIMARD klaVier
Schubert, Beethoven

meisterkonzerte finden im congress innsbruck, saal tirol und kammer-

konzerte im konzertsaal des tiroler landeskonservatoriums statt.

einführungsgespräche für beide konzertreihen Beginn jeweils 19.00 Uhr. 

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

www.meisterkammerkonzerte.at . ö-ticket-Vorverkaufsstellen

  Newsletter: www.meisterkammerkonzerte.at/newsletter

  www.facebook.com/meisterkammerkonzerte


