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

Pro gr a mm

LONDON SYMpHONY
ORCHESTRA 

FRANÇOIS-XAVIER ROTH 
Dirigent

CLAuDE DEbuSSY (1862–1918)
prélude à l’après-midi d’un faune (1892–94)
 très modéré – en animant – 
 Dans le première mouvement

ANTON bRuCkNER (1824–1896)
Symphonie Nr. 4 Es-Dur WAb 104 
„Romantische“ (1874; 1878–80)

 i Bewegt, nicht zu schnell
 ii andante quasi allegretto
 iii scherzo. Bewegt – 
  trio. nicht zu schnell. keinesfalls schleppend –
  scherzo da capo 
 iV Finale. Bewegt, doch nicht zu schnell

keine Pause

einführungsgespräch:
19.00 Uhr im kristallfoyer (1. obergeschoß)
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SINNLICHE NATuR

Claude Debussy lernte bei einer schülerin von chopin 
klavier , wirkte in russland als hauspianist von tschaikowskis  
gönnerin nadeshda von meck, traf nach dem gewinn des 
begehrten rom-Preises der académie des Beaux-arts 
in der italienischen hauptstadt noch mit Verdi und liszt 
zusammen  und verfiel nach dem Besuch der Bayreuther 
Festspiele und der erlebnisse von „tristan und isolde“ und 
„Parsifal “ in ein Wagner-Fieber. Doch als komponist ver-
wischte er dann alle spuren der Vergangenheit, um zu einem  

vollkommen neuartigen, 
einzigartigen stil zu finden . 
so löste die entdeckung  
fernöstlicher musik und 
insbesondere der balinesi-
schen gamelan-orchester  
bei der Pariser  Weltaus-
stellung 1889, aber auch 
die entwicklung der fran-
zösischen malerei  hin zum 
impressionismus  Debussys  
neuorientierung  und Be-
freiung der musik aus der 

Umklammerung  traditioneller  westlicher musiksysteme 
aus. sein „prélude  à l’après-midi d’un faune“ habe 
er „ohne respekt gegenüber der tonart“ komponiert , 
aus „Verachtung  jener gelehrsamkeit, die unsere 
hochmütigsten  geister schwerfällig macht“.

mit dem „Vorspiel zum nachmittag eines Fauns“ ver-
wirrte Debussy bei der Uraufführung 1894 in Paris den 
großteil seiner zeitgenossen. Die komposition ist eine 
bewusste  abkehr von „musik, die von geschickten händen 
geschrieben ist“, so Debussy, der ihr musik entgegensetzte, 
„die in der natur lebt. mir sind einige töne aus der Flöte 
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eines ägyptischen hirtenknaben lieber. er gehört zur land-
schaft und hört harmonien, die die lehrbücher ignorieren.“ 
Das „Prélude“ besteht aus Flöten- und schalmeientönen , 
die sich traumverloren über weichen orchesterklängen 
entfalten. Die klangnatur wird von der harfe, holzbläsern, 
gedämpften hörnern und streichern gewebt. manchmal 
blitzen hohe und helle glocken- und schellentöne hervor. 

Debussy ließ sich von einer ekloge des Dichters 
stéphane  mallarmé nach einem gemälde von François 
Boucher zu dem Werk inspirieren, vermied es aber durch 
die nur andeutende klangsprache, die literarische Vor-
lage in der art einer tondichtung abzubilden. statt einer 
schilderung  des nachmittags eines Fauns – der zwei schla-
fende nymphen  verführen will, sich irgendwann ermüdet 
abwendet und in traumgelüsten erfüllung findet – über-
trägt Debussy in seiner  musik ausschließlich die stimmung 
mit ihren Düften , Farben, regungen und gestalten. 

Die schwebende harmonik sowie die oft verschleierte  
melodik und rhythmik sind bei Debussy  das ergebnis 
genauester  konzeption und detaillierter struktur. Der betö-
renden und verzückenden Wirkung des „Prélude à l’après-
midi d’un faune“ merkt man aber in keinem ton und keiner 
melodischen Wendung die akribische komposition  an. alles  
entfaltet sich losgelöst von intellektueller Planung und 
verströmt pure sinnlichkeit. Das „Prélude“ sei ein „traum-
rest, der in der Flöte des Fauns verblieben ist“, beschrieb 
Debussy  einem musikkritiker den gehalt des Werkes. 

Der schöpfer des gedichts, stéphane mallarmé, hörte  
die Uraufführung 1894 in der salle d’harcourt in Paris 
und äußerte sich gegenüber dem komponisten beglückt: 
„ein Wunder, ihre illustration vom nachmittag eines 
Fauns, die keine Dissonanz gegenüber meinem text auf-
weist, höchstens  dass sie noch weiter geht, wirklich, in der 
sehnsucht  und im licht, mit Feinheit, Drang und Fülle.“ 
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ROMANTISCHE NATuR

Anton bruckner feierte mit der 4. Symphonie seinen  
ersten  wirklichen erfolg als komponist. Beinahe traumatisch  
hatte sich davor der misserfolg der Uraufführung  der 
3. symphonie 1877 auf sein gemüt gelegt. er war ins 
kreuzfeuer  der gegner der so genannten „neudeutschen 
musik “ geraten, zu der er sich ihrer meinung nach mit der 
Widmung  der 3. symphonie an richard Wagner bekannt 
hätte. ein missverständnis, denn Bruckner hatte schon 
längst seine eigene sprache als komponist gefunden, die 
sich – abgesehen von Äußerlichkeiten wie der orchester-
besetzung und der klanggebung – deutlich von Wagners 
opernmusik unterschied. Die harmonische kühnheit von 
Bruckners musik und die bis in kleinste Fasern  dringende  
kontrapunktik waren  nicht das ergebnis des studiums 
von Wagners  musik, sondern gehen auf seine eigenen, 
komplexen  musikalischen  grundlagen zurück . 

sein symphonisches Denken entsprang der Vision einer  
klangräumlichen Polyphonie, die er auf den Fundamenten  
der abendländischen musik geschichte aufbaute. Die kunst 
der alten meister Palestrina  und Bach lebte  bei Bruckner 
im musikstil und dem musikalischen ausdruck des 19. Jahr-
hunderts und der epoche der romantik  wieder auf. Der 
komponist beschritt mit seiner symphonik den Weg in eine 
neue Dimension.

aber nach den hasserfüllten kritiken in Wien über die 
Uraufführung der 3. symphonie war Bruckner völlig ver-
unsichert. zu dem zeitpunkt hatte er bereits eine weitere 
symphonie geschaffen, die er aber nun grundlegend um-
arbeitete, ja zum teil vollkommen neu komponierte. so 
erhielt  die revidierte Fassung der 4. symphonie ein anderes  
scherzo, das als „Jagdscherzo“ berühmt werden sollte. Das 
Finale arbeitete Bruckner überhaupt noch zwei mal um, 
bis es 1880 die passende gestalt  haben sollte. eineinhalb  

Jahrhunderte später können  wir im rückblick feststellen, 
dass es quasi zwei vierte symphonien  Bruckners  gibt, jede 
auf ihre art meisterhaft und vollendet in ihrer gestalt . im 
heutigen konzert hören wir die revidierte  zweite  Fassung 
und das Finale in seiner nochmals  überarbeiteten  Version.

Das hauptthema im ersten Satz der symphonie, vom 
horn eingeführt, legt sogleich mit dem naturintervall der 
Quint den „romantischen“ charakter der symphonie fest. 
im seitenthema verstärken Vogelrufe (klanglich reizvoll 
von den Violinen im spiccato eingeführt) den naturhaften 
charakter. mit einem choral über das hauptthema meldet  
sich der mensch mit seinem glauben an den schöpfer  zu 
Wort. auch im folgenden 
andante  und im Finale 
gehen pastorale motive  
in choral-Passagen über: 
Bruckner  lässt keinen 
zweifel daran , wo für ihn 
der Ursprung der Wunder  
der natur liegt.

trauermarschartige se-
quenzen im zweiten Satz 
werden von Vogelstimmen 
der Flöte und von einem 
punktierten ruf im horn 
und später von mehreren anderen instrumenten  unterbro-
chen. in dem ruf dominiert wieder das intervall der Quint, 
so wie auch das hauptthema  dieses  satzes mit einer Quint 
anhebt. Die wehmütige  grundstimmung des satzes, die 
in einer langen Bratschenmelodie  zum ausdruck kommt, 
hellt sich am ende in einer feierlichen  steigerung auf.

als neuen dritten Satz in der revidierten Fassung kom-
ponierte Bruckner das „Jagdscherzo “, das mit den hörner-
signalen und galoppierenden  Blechbläsern wesentlich 
zur Popularität der „romantischen  symphonie“ beiträgt. 
im ländler-trio erklingt die volkstümliche , so genannte  
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François-Xavier Roth wurde in Paris als sohn des 
organisten  Daniel roth geboren und studierte Flöte am 
konservatorium Paris. neben seiner tätigkeit als Flötist an 
der opéra national de Paris begann er ein Dirigierstudium. 
nachdem er den Donatella-Flick-Dirigierwettbewerb ge-
wonnen hatte, war er assistent conductor beim london 
symphony orchestra und arbeitete dort mit Pierre Boulez  
und colin Davis zusammen. zu Beginn seiner Dirigentenlauf-
bahn leitete roth das ensemble intercontemporain , eines 
der maßstabsetzenden ensembles der neuen musik . 2003 
gründete roth das innovative orchester les siècles , das auf 
neuen wie auf alten instrumenten spielt, je nach Werk und 
oftmals während des gleichen konzertes . François-Xavier 
roth war chefdirigent des sWr sinfonieorchesters  Baden-
Baden und Freiburg und bekleidet dieselbe  Position seit 
2015 beim gürzenich-orchester köln. Der kölner  general-
musikdirektor leitet als gastdirigent führende  orchester 
wie das london symphony orchestra , Boston symphony 
orchestra, concertgebouworkest amsterdam , Bayrische 
staatsorchester, die Bamberger  symphoniker und Wiener 
symphoniker. als operndirigent ist er u. a. an der opéra 
comique in Paris und der Berliner staatsoper tätig . 

B i o gr a Fien

Bordun-Quinte im Bass, wie sie schon in Beethovens 
„Pastorale “ auftaucht. Die stimmung der musik sug ge rie rt 
auch bei Bruckner ein fröhliches Beisammensein der land-
leute in der natur.

Vom ursprünglichen „Volksfest“, wie Bruckner das 
Finale  in der ersten Fassung titulierte, blieb nicht allzu viel 
übrig. Der letzte satz ist in der endgültigen dritten Fassung 
von einer feierlichen und ernsten stimmung getragen. Das 
kolossale, von einer fallenden oktav geprägte hauptthema 
wirkt geradezu bedrohlich. auch hier hat das seitenthema 
einen c-moll-trauerschleier wie der langsame satz.

Bemerkenswert, wie Bruckner in der einleitung des 
Finales  harmonische und rhythmische konventionen 
aufbricht. Da braut sich regelrecht etwas zusammen: 
gegen  das hauptthema kämpfen in anderer metrik noch 
einmal die Jagdfanfaren des scherzos an, und erst nach 
vielen  takten  in der schwebe wird die grundtonart es-Dur 
erreicht . Dann aber setzt Bruckner mit dem strahlenden 
eintritt des hörner-hauptthemas aus dem ersten satz 
einen  überwältigenden höhepunkt. Darauf steuert dieses 
Werk hin: die apotheose des romantischen naturintervalls 
der Quint, mit der sich schließlich die hörner in der koda 
des Finales schmetternd über das orchester erheben.

 noch Jahre nach der triumphalen Uraufführung der 
„romantischen “ am 20. Februar 1881 in Wien durch die 
Wiener Philharmoniker unter hans richter schwärmte  
Bruckner in einem Brief: „Der erfolg in Wien ist mir 
unvergesslich .“ in einer kritik der zeitung „Vaterland“ stand 
zu lesen: „Bruckner ist der schubert unserer zeit. es ist ein 
solcher strom von empfindungen in seinem Werke, dass 
man den reichtum seines geistes wahrhaft bewundern  
muss.“   

rainer lepuschitz
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Das London Symphony Orchestra (lso) wurde 1904 von 
einer gruppe herausragender londoner musiker gegründet 
und ist bis heute ein selbstverwaltetes musikkollektiv, das 
auf künstlerischer Partnerschaft basiert. noch immer  ge-
hört das orchester seinen mitgliedern und besitzt einen  
ganz eigenen klang, der aus der gemeinschaftlichen 
Begeisterung  und Virtuosität von 95 brillanten musikern 
aus aller Welt erwächst. Das lso ist das hausorchester des 
Barbican centre london und gibt dort jedes Jahr 70 sym-
phoniekonzerte. Weitere 70 konzerte jährlich spielt das 
orchester  auf internationalen tourneen. es ist residenz-
orchester in new York, Paris und tokyo. außerdem bietet 
das lso jährlich  beinahe 1000 Workshops an und spielt 
in verschiedenen Besetzungen rund 150 konzerte im 
rahmen  seiner Bildungsprogramme. Das ensemble vergibt 
regelmäßig  aufträge an führende britische komponisten, 
die wichtige neue Werke für große orchester und ensem-
bles schaffen. Das lso arbeitet mit einer künstlerfamilie 
aus bedeutenden internationalen Dirigenten und solisten 
zusammen . sir simon rattle, designierter chefdirigent 

Bi o gr a Fien
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des orchesters  und nachfolger von Valery gergiev, sagt, 
das lso zu dirigieren  sei, wie einen rennwagen zu fahren, 
der „auf einem stecknadelkopf wenden kann“. millionen  
menschen  erfreuen sich auch an den soundtracks des lso, 
das hunderte von Filmmusiken, darunter zu „star Wars“, 
„harry Potter“ und „indiana Jones“, eingespielt hat. Das 
Bildungsprogramm  „lso Discovery“ wiederum bringt die 
arbeit des lso in alle Bereiche der gesellschaft, und auf 
dem trafalgar square findet jedes Jahr ein kostenloses 
open-air-konzert statt. mit der gründung des eigenen cD-
labels „lso live“ revolutionierte das orchester die live-
aufnahme von orchestermusik.
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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 5356-0
ticket@innsbruck.info . www.meisterkammerkonzerte.at

  Newsletter: www.meisterkammerkonzerte.at/newsletter

  www.facebook.com/meisterkammerkonzerte

7. MEISTERkONzERT, MI 17. MAI 2017, 20.00 uHR

kAMMERORCHESTER WIEN-bERLIN
DENIS MAzuJEW klaVier
GÁbOR bOLDOCzkI tromPete
Mozart, Schostakowitsch, Tschaikowski

8. kAMMERkONzERT, DI 06. JuNI 2017, 20.00 uHR

pIERRE-LAuRENT AIMARD klaVier
Schubert, beethoven

AbONNEMENTS
bestehende Abonnements werden automatisch verlängert.

kostenlose Übertragungen und stornos von bestehenden  

abonnements können bis Mi 24.05.2017 per e-mail , Post oder 

Fax an das abonnementbüro der meister&kammerkonzerte 

geschickt werden.

Abonnementbüro der Meister&kammerkonzerte

silvia kehl · herzog-Friedrich-straße 21/1 · 6020 innsbruck

mo–Fr 09.00–12.30 Uhr · t +43 512 571032-13

F +43 512 563142 · tickets@altemusik.at


