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Website
besuchen sie unsere Website: ob am Desktop, 
Handy oder Tablet, wir freuen uns auf sie. 
www.meisterkammerkonzerte.at

newsletter
immer auf dem Laufenden mit dem newsletter 
der Meister&kammerkonzerte. anmeldung auf 
www.meisterkammerkonzerte.at

Gefällt mir!
news, Wissenswertes und aktuelles finden 
sie auf unserer Facebook-seite: 
www.facebook.com/meisterkammerkonzerte

beethovens  biographie, weil es das erste sym-
phonische konzert war, bei dem nur orchester- 
und chorwerke beethovens auf dem Programm  
standen. Dadurch war sie, mehr noch als die erste 
akademie des 2. april 1800, beethovens offizielle 
Darstellung als komponist repräsentativer Musik. 
aber noch wichtiger ist die Tatsache, dass in die-
sem konzert nur groß angelegte Werke gespielt 
wurden, die beethoven  während und unmittel-
bar nach der sogenannten ,Heiligenstädter krise‘ 
komponierte – einer monatelangen dunklen Pe-
riode seines Lebens, nachdem er mit seiner nicht 
heilbaren gehörkrankheit konfrontiert wurde.
 Diese existentielle krise führte zu einer 
Wende in der karriere beethovens, der sich ent-
schied, künftig nicht mehr primär als Pianist in 
Erscheinung zu treten, sondern das komponie-
ren neuer Werke zu seiner Lebensaufgabe zu 
machen. Diese Entscheidung hatte unmittelbare 
konsequenzen für seine Musik, die auf allen Ebe-
nen grenzüberschreitend wurde, was sich in der 
akademie des 5. april 1803 hörbar manifestierte.
 Man kann die drei stücke – die 2. sympho-
nie, das 3. klavierkonzert und das oratorium 
,christus am Ölberge‘ – als schlüsselwerke be-
trachten, weil beethoven sich hier entschlossen 
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BEETHovEn aM ÖLBERGE

beethoven ist sein Leben. Jan 
caeyers, gebürtiger Flame –
auch beethovens vorfahren 
waren Flamen – widmet sich 
als Dirigent, Wissenschaftler 
und Publizist vorrangig dem 
klassischen Meister. caeyers 

und sein Ensemble Le concert  
olympique erzählen mit der 

Musik beethovens immer 
aus dessen Leben. auch zum 
auftakt  der Meisterkonzerte. 

in innsbruck führt Le concert olympique drei 
Werke aus drei verschiedenen genres auf, die 
in unmittelbarer nachbarschaft zueinander 
entstanden und mit denen beethoven nach 
einem schweren persönlichen zusammenbruch 
wie Phönix aus der asche hervorging: die sym-
phonie nr. 2, das klavierkonzert nr. 3 und das 
oratorium  „christus am Ölberge“. 
 Jan caeyers überlässt nichts dem zufall 
und belässt nichts im ungefähren. Er dirigiert 
ausschließlich Werke, über deren Entstehung, 
ihr biographisches und soziales umfeld und 
ihre stilistische Einordnung er alles akribisch 
erforscht. im Falle von beethoven und seiner 
Musik  kommt caeyers zugute, dass er viele 
Jahre  lang beethovens Lebensmittelpunkt Wien 
auch zu seinem machte: Er studierte Dirigie-
ren an der damaligen  Musikhochschule, war 
in der stadt jahrelang als assistent von claudio 
abbado  beim gustav -Mahler-Jugendorchester 
tätig, arbeitete in dieser Funktion auch mit 
weiteren bedeutenden Dirigenten wie Pierre 
boulez und bernard  Haitink zusammen und 
forschte darüber  hinaus vor ort über die reiche 
Wiener Musik geschichte und insbesondere über 
beethoven . 

aUS DER KRISE zUR WEnDE
so erläutert caeyers auch detailreich den Hin-
tergrund seines konzertprojekts mit bezug auf 
beethovens akademie 1803, das nun mehr 
als zwei Jahrhunderte später im rahmen einer 
Tournee auch in den innsbrucker Meisterkon-
zerten verwirklicht wird:
 „Die akademie des 5. april 1803 im Theater  
an der Wien hat eine große bedeutung in 
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LE ConCERT oLyMPIqUE
aRnoLD SCHoEnBERG CHoR

Jan CaEyERS DirigEnT
MaRLIS PETERSEn soPran

STEvE DavISLIM TEnor
DIETRICH HEnSCHEL bass

KRISTIan BEzUIDEnHoUT kLaviEr

LUDWIG van BEETHovEn
symphonie nr. 2 D-Dur op. 36

konzert für klavier und orchester nr. 3 
c-Moll op. 37

„christus am Ölberge“. oratorium op. 85

BEETHovEn HaT 
IMMER SaISon

2020 wird ein vierteljahrtausend beethoven gefeiert.  
Dann ist es 250 Jahre her, dass der komponist in 

bonn zur Welt kam, zwei Jahrzehnte nach bachs Tod 
und zwei Jahrzehnte vor Mozarts Tod – damit sind die 

Eckdaten der drei wohl prägendsten komponisten 
der abendländischen Musik genannt. 2020 wird 

beethoven  bach und Mozart in den schatten stellen. 
nicht nur die symphonie mit der ode an die Freude 
als schlusschor (die in der Eu zur „Europa -Hymne“ 
wurde) wird rund um den globus unüberhörbar oft 
ertönen, auch viele seiner anderen Werke von der 

„Mondscheinsonate“ bis zur „Eroica“ und „Pastorale“  
werden noch öfter als sonst aufgeführt werden.

aber Beethoven hat immer Saison. Es braucht 
kein gedenkjahr, um seine den geist erfüllende und 

zu Herzen gehende Musik aufzuführen und zu hören.  
bei den innsbrucker Meister&kammerkonzerten 

2017/18 ist beethoven der dominierende komponist.  
sieben Werke des Meisters erwarten uns.

Der Start ist überhaupt beethoven total. Das orchester  
Le concert olympique, das die besten Musiker aus 

Weltklasseorchestern zu besonderen Projekten vereint, 
und der arnold schoenberg chor aus Wien erinnern 
an die legendäre akademie des Jahres 1803, in der 

beethoven  mit einem großen Programm ausschließlich 
aus eigenen Werken den Durchbruch zum wichtigsten 

komponisten seiner zeit feierte. Die 2. symphonie, 
das 3. klavierkonzert und das oratorium „christus 
am Ölberge“ erklangen damals im Theater an der 

Wien und werden nun im innsbrucker congress von 
dem beethoven-spezialisten Jan caeyers dirigiert.

In den Meisterkonzerten wird sich auch die 
starpianistin  Hélène grimaud beethoven (dem   

4. klavierkonzert) widmen . in den letzten beiden  
Meisterkonzerten erklingen schließlich die „Leonoren- 

ouvertüre“ nr. 2 bzw. das „Tripelkonzert“.  Dazu 
kommt in einem kammerkonzert mit dem deutschen 
Henschel-Quartett das an sätzen (7) umfangreichste  

streichquartett beethovens (op. 131). 

In den Kammerkonzerten dominiert ein 
anderer  klassiker: Fünf Werke Mozarts werden 
zu hören sein (drei Quartette mit dem Leipziger 
streichquartett , dem Quartetto  di cremona und 

dem Quatuor voce sowie die Fantasie und sonate  
c-Moll für klavier mit Piotr anderszewski).

und bach? in konzertzyklen, die nicht auf alte Musik 
spezialisiert sind? selbst da kommt seine Musik 2017/18 

vor, zwei Mal, wenn auch in Transkriptionen von einem 
choralvorspiel und von der violin-chaconne. Mit deren 

klavierbearbeitung von brahms wird der neue stern 
am Pianistenhimmel, igor Levit, sein recital eröffnen.

Welche Stars, Entdeckungen, Erstaufführungen  
und zauberwerke im Herbst in den 

Meister&kammerkonzerten zu erleben sind, 
lesen  sie auf den folgenden seiten. Eine saison- 
gesamtübersicht finden sie auf der letzten seite.

bEETHovEn aM ÖLbErgE . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Jan CaEyERS & LE ConCERT oLyMPIqUE 

LiEDEr oHnE WorTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
aLExanDER HüLSHoff & anDREaS fRÖLICH 

bEWEgEnDE sYMPHoniE . . . . . . . . . . . . . . . . 6
THoMaS LaRCHER & SEMyon ByCHKov

voM anFangEn MiT Musik . . . . . . . . . . . . 8 
LEIPzIGER STREICHqUaRTETT

kL ÄngE aus DEM gEigEnHiMMEL . . . 9 
qUaRTETTo DI CREMona

ursPrÜngLicHE krÄFTE . . . . . . . . . . . . . . 10 
HÉLÈnE GRIMaUD
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Einzelkarten sind nach verfügbarkeit für jedes konzert 
erhältlich: 

www.meisterkammerkonzerte.at

Tiroler Landestheater, Rennweg 2, 6020 Innsbruck
Mo–Fr 10.00–19.00 uhr und sa 10.00–18.30 uhr
T +43 512 52074-4, kassa@landestheater.at

Innsbruck Information, Burggraben 3, 6020 Innsbruck
Mo–Fr 09.00–18.00 uhr, sa 09.00–12.30 uhr
T +43 512 5356-0, ticket@innsbruck.info
bei der innsbruck information fallen zusätzliche 
vorverkaufsgebühren an.

u n s E r  P a r T n E r  b E i M  T H E M a  H Ö r E n



4 5

1. MEisTErkonzErT / Di 26. sEPT 2017 / congrEss innsbruck, saaL TiroL / bEginn 20.00 uHr, EinFÜHrung 19.00 uHr

von der klassischen Tradition absetzte und in 
ihnen seinen typischen stil und klang gefunden 
hat. ihr verständnis ist also eine grundbedin-
gung für einen besseren begriff der später ent-
standenen, ,heroischen‘ Meisterwerke wie der 
3. symphonie, dem 4. und 5. klavierkonzert und 
den beiden Fassungen der oper ,Leonore‘.
 in diesem sinne ist das akademie-Projekt 
von Le concert olympique nicht nur eine re-
konstruktion eines wichtigen historischen kon-
zerts, sondern vor allem eine gute Möglichkeit, 
zu einem besseren verständnis von beethovens 
radikalität  und Modernität zu finden.“

GETHSEManE UnD HEILIGEnSTaDT
Das sujet des oratoriums „christus  am Ölberge“ 
wirkt, im zusammenhang mit beethovens  un-
mittelbar davor niedergeschriebenem „Heiligen-
städter Testament“, geradezu wie eine spiege-
lung der eigenen Lebenssituation. beethovens  
rückzug in die abgeschiedenheit von Heiligen-
stadt erscheint wie Jesu rückzug in den garten  
gethsemane. beide erkennen in der verlassen-
heit die Erschütterung der seele, stellen sich 
aber der leidvollen situation und finden im 
unerschütterlichen glauben an gott Trost und 
schließlich sogar zuversicht. Die verzweiflung 
über das Leid wandelt sich in tapfere Duldung . 
beethoven eilt dem Tod sogar „mit Freu-
den“ entgegen, wie er im letzten absatz des 
„Heiligen städter Testaments“ schreibt.

 Das oratorium „christus am Ölberge“ war 
aber auch beethovens musikalischer Ölberg . 
Die opernhaft dramatische vertonung des 
ziemlich platten und drastischen Librettos von 
Franz Xaver  Huber brachte beethoven wenig 
Erfolg und sehr viel kritik und ablehnung. Für 
Jan caeyers liegt der Misserfolg aber nicht in der 
mangelnden Qualität der Textvorlage, vielmehr 
in einem Mangel an vorbildern  für ein solches 
dramatisches oratorium sowie im allzu freien 
umgang mit dem Evangelienbericht, wovon das 
zeitgenössische Publikum beethovens offenbar 
irritiert gewesen sei, genauso wie von opern-
haften Elementen der komposition, die caeyers 
aber gerade als überaus reizvoll empfindet. Für 
die Entwicklung beethovens  als komponist von 
musikdramatischen und kantatenhaften Wer-
ken nimmt „christus am Ölberge“ ohnehin eine 
ganz wichtige vorreiterrolle ein. sowohl in den 
arien als auch in den chören des oratoriums  

ist schon vieles der oper „Fidelio“ und des 
Finalsatzes  der 9. symphonie mit der „ode an 
die Freude“ im keim enthalten oder sogar ver-
anlagt. in innsbruck wird übrigens der arnold 
schoenberg  chor den gewaltigen vokalkollek-
tiven Part des oratoriums singen.
 in Hinblick auf beethovens Ertaubung 
meint caeyers, die krankheit sei – aus heutiger 
sicht – eher ein segen als ein Fluch. beethoven  
hätte seine vielversprechende Laufbahn als 
konzertpianist  aufgeben müssen. Das gehör-
leiden machte es ihm unmöglich, als ausü-
bender instrumentalvirtuose  öffentlich aufzu-
treten. Dadurch hätte sich beethoven  aber ganz 
dem komponieren zuwenden und widmen kön-
nen. Einen weiteren „vorteil“ des gehörleidens 
beethovens sieht caeyers darin, dass beethoven 
kaum noch oder gar nicht mehr Musik anderer 
komponisten hören hätte können und damit 
unbeeinflusst von etwaigen Moden, stilistischen 
zwängen und konventionellen normen kompo-
nierte. Er „hörte“ nur mehr auf sich selbst und in 
sein inneres .

HELDEn UnD BRüDER
in der 2. symphonie hätte beethoven, so 
caeyers, „seinen typischen orchesterklang“ ge - 
funden, den er hier und fürderhin vor allem 
auch „als wesentliches  Element seines sympho-
nischen  stils“ einsetzte. Die symphonie ist die 
endgültige  abnabelung des jungen beethoven  
vom altmeister Haydn. Wie am oratorium , 
bewundert  caeyers auch an der symphonie eine 
bis dahin „beispiellose dramatische intensität“. 
 Mit dem klavierkonzert nr. 3 in c-Moll 
(das in innsbruck  ein Wiederhören mit dem 
historisch  informierten starpianisten kristian 
bezuidenhout  bringt) bereitete beethoven wie-
derum nicht nur den heroischen stil und Ton-
fall folgender symphonischer  Werke – beson-
ders der „Eroica“ und der 5. symphonie – vor, 
vielmehr manifestierte  er ihn schon in diesem 
klavier konzert, in dem zudem der Part des solo-
instruments auf eine neue bedeutungsebene 
gehoben wird. Dies nicht nur in Hinblick auf die 
virtuose spieltechnik, sondern auf die stellung  
des solisten als einem starken kämpfer inmitten  
der Welt (des orchesters). spätestens im Finale 
schlägt der solist den Weg der kommunikation 
mit dem kollektiv ein, bis hin zur verbrüderung 
in der Thematik, wenn das klavier mit seinem 
Motiv  das orchester an der Hand nimmt und 
dann umgekehrt auf die Fanfaren  des klang-
kollektivs mit zustimmender gestik reagiert. 
Die utopie von allen Menschen als brüdern, wie 
sie schließlich in der 9. symphonie zum großen 
ausdruck kommen sollte, leuchtet  hier schon 
auf.
 im orchester Le concert olympique, das 
nach der klassischen Pariser konzertreihe im 
18. Jahrhundert benannt ist, verbrüdert caeyers 
für mehrere Projekte im Jahr Musiker aus den 
besten orchestern Europas wie dem concert-
gebouworkest amsterdam oder dem sinfonie-
orchester des bayerischen rundfunks.

Wir wollen mit der 
rekonstruktion  der akademie 
zu einem besseren verständ-

nis von beethovens radikalität  
und Modernität finden.“

— Dirigent Jan Caeyers —

DER EInSaME REvoLUTIonäR

Die große Liebe von Jan caeyers für 
beethovens Musik kommt auch in 
seiner  sympathie gegenüber der 

Person  beethoven zum ausdruck. sei-
ne biographie ist von großer mensch-
licher Wärme und von verständnis für 

beethovens oft schroffes Tempera-
ment erfüllt. Dabei bleibt caeyers aber 
stets bei den gesammelten Fakten und 

scheut sich auch nicht, Mythen auf-
zulösen – etwa in zusammenhang mit 
dem „geheimnis“ der „Eroica“ – oder 
unangenehme Wahrheiten anzuspre-
chen, etwa das alkoholproblem , das 

nicht nur beethovens vater, son-
dern auch beethoven selber hatte.

caeyers ist Musiker und Musik-
wissenschaftler. Dadurch widmet 

er sich ausgewogen aus praktischer 
und theoretischer sicht den kompo-
sitionen. Dass beethoven zu einem 
zeitpunkt, als er schon der musika-

lische Herrscher von Wien war, opern-
stunden bei seinem älteren kollegen 
salieri nahm, wirft ein schönes Licht 
auf ein neugieriges, nicht im eigenen 
Wissen gefangenes künstlerwesen.
Der Titel der biographie fasst zwei 
wesentliche Faktoren zusammen: 

beethovens Einsamkeit, in die er vor 
allem aufgrund seines gehörleidens 

zunehmend geriet und aus der heraus  
er seine inwendigsten gedanken 

und Empfindungen zu notenpapier 
brachte; und seine nie ermüdende 

Fortschrittlichkeit, sein steter Mut zur 
veränderung. Ein revolutionär in der 
Tat, der aber immer auch ein brauch-

bares verhältnis zur obrigkeit – vor 
allem zum adel – aufrecht erhielt, 

die den musikalischen revolutionär  
förderten und finanzierten.

all das schildert caeyers objektiv, aber 
immer auch in spannendem Erzählstil. 

Der einsame revolutionär – Jan caeyers

carl Hanser verlag, München, 2016
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LIEDER oHnE WoRTE
Mit einem „Liederabend“ beginnt die kammerkonzertsaison.  
Fünf schubert-Lieder und ein bach-choralvorspiel stehen im 

Mittelpunkt  des Programms. sie werden allerdings ohne Worte 
von alexander Hülshoff auf dem violoncello gesungen.

aLExanDER HüLSHoff
vioLoncELLo

anDREaS fRÖLICH 
kLaviEr

fRanz SCHUBERT
sonate für arpeggione 

und klavier a-Moll D 821 

JoHann SEBaSTIan BaCH
choralvorspiel „ach, was ist doch 

unser Leben“ bWv 743 

fRanz SCHUBERT
„an die Musik“ D 547

„Der neugierige“ aus „Die schöne 
Müllerin“ D 795

„nacht und Träume“ D 827
„Der Wanderer“ D 489

„Die Forelle“ D 550

EDvaRD GRIEG
sonate für violoncello und klavier 

a-Moll op. 36

seit Franz Liszt haben schuberts Lieder instru-
mentalisten angezogen. Mit unzähligen bear-
beitungen werden die Poesie und die Melodien 
des Wiener komponisten mit den stimmen 
von klavieren, streichinstrumenten oder Holz-
bläsern weitergetragen. Für den deutschen 
cellisten  alexander Hülshoff ist das violoncello 
am besten als sänger geeignet: „Der cello-klang 
kommt nun mal der menschlichen stimme am 
nächsten. Dazu ermöglicht es dieser warme 
samtige klang auch, damit klar zu sprechen.“ 
 gemeinsam mit seinem klavierpartner  
andreas  Frölich hat Hülshoff bearbeitungen von 
einigen schubert- Liedern geschaffen. zehn von 
ihnen haben die beiden Musiker bereits auf cD 
aufgenommen. Fünf Lieder werden Hülshoff  
und Frölich nun auch in innsbruck vortragen. 
Der bogen reicht vom bekenntnis „an die 
Musik “ bis zu zwei der berühmtesten schubert-
Lieder, „Der Wanderer“ und „Die Forelle“. 
 schubert hat keine einzige komposition für 
violoncello und klavier hinterlassen. Dennoch 
sind die cellisten selig, nicht nur bearbeitete 
Lieder von ihm spielen zu können, sondern auch 

eine ganze sonate: schubert hat für ein mehr-
stimmig spielbares instrument von dem Wiener 
geigenbauer Johann georg stauffer ein Modell-
stück komponiert, das die besonderheiten des 
zwitters aus violoncello und gitarre hervorhebt –  
die sonate für arpeggione und klavier.
 Das arpeggione  hat sich nicht durchge-
setzt, die Musik schuberts schon. Da es heu-
te kaum noch arpeggiones und noch weniger 
spieler dieses  instruments gibt, lebt schuberts 
komposition auf streichinstrumenten weiter, 
die der Lage der arpeggione-stimme entspre-
chen können, bevorzugt natürlich das violon-
cello. alexander Hülshoff und andreas Frölich 
werden mit dieser wunderschönen sonate ihr 
konzert in innsbruck eröffnen.
 bevor sie sich dann den schubert-Liedern  
ohne Worte zuwenden, werden sie noch ein 
anderes auf eine vokalmusik zurückgehendes 
Werk aufführen. Über den in der protestan-
tischen kirche gesungenen choral „ach, was ist 
doch unser Leben“ hat schon Johann sebastian  
bach eines seiner choralvorspiele für orgel 
komponiert. Der ungarische komponist zoltán 
kodály machte daraus wiederum eine version  
für violoncello  und klavier, hob also den 
cantus  firmus mit dem violoncello  heraus. Den 
klavierpart  gestaltete kodály zum Teil monu-
mental-virtuos und betonte damit die Wirkung 
der einsamen choralstimme im violoncello, die 
aus den Lebenswirren  heraustritt. 

 im letzten stück ihres Programms keh-
ren Hülshoff und Frölich  zur Haupttonart von 
schuberts  arpeg gione-sonate zurück, a-Moll, 
die auch der norwegische Edvard grieg für 
seine sonate für violoncello  und klavier wähl-
te. neben  seiner „Peer gynt“-Musik und dem 
klavierkonzert wurden von grieg vor allem sei-
ne „Lyrischen stücke“ für klavier populär. Dies 
sind Lieder ohne Worte, inspiriert besonders 
von volksliedern und Tänzen seiner Heimat. 
auch in seiner sonate  für die „gesangstimme“ 
des violoncellos mit klavierbegleitung dachte 
grieg zum Teil vokal und schuf klang poesie. so 
wird sich wohl auch diese Musik  passend in den 
„Lieder abend“ von Hülshoff und Frölich ein-
fügen.

CD-Hinweis: alexander Hülshoff (violoncello), 

andreas  Frölich (klavier); schubert: arpeggione-

sonate, bearbeitungen der Lieder „an die Musik“, 

„nacht und Träume“, „Heidenröslein“, „Der Wande-

rer“, „Die Forelle“, „am Meer“, „Lied der Mignon“, 

„Der neugierige“, „Du bist die ruh“, „ständchen“; 

Transkription von introduktion, Thema und variatio-

nen op. 82 nr. 2. Label oehms classics
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BEWEGEnDE SyMPHonIE

Mit hohen beschleunigungen stößt Thomas 
Larcher in neue symphonische gefilde vor. 
Die 2015 und 2016 komponierte symphonie 
nr. 2  wurde für den in innsbruck geborenen 
komponisten  zu einer „empathischen reaktion“ 
auf das tragische schicksal Tausender Mitmen-
schen und gleichzeitig zu einer aktuellen aus-
einandersetzung mit der in drei Jahrhunderten 
gewachsenen Form der symphonie. „grundl age 
jeder arbeit an einer größeren Form ist die tonale 
komponente“, geht es für Larcher auch heute 
noch – und wieder – „um eine Entwicklung mit 
tonalen verläufen, mit denen spannungsbögen 
erzeugt und auflösungen erreicht werden. Das 
spielt für mich eine riesige rolle.“ Der sympho-
nie liegen tonale, kadenzierende strukturen zu-
grunde, die Ton- und Harmoniefolgen schreiten 
immer wieder einem abschluss entgegen, der 
gleichzeitig zum startschuss neuer Prozesse 
wird. Larcher arbeitet „mit vielen Tonalitäts-
farben in freien und variablen Wechseln “.

PHänoMEnEn naCHSPüREn
Die kompositionstechnischen vorgänge kom-
men bei ihm „immer aus einem ausdrucks-
willen. Es sind intuitive impulse, den klangraum 
emotional abzudecken. ich bin gar nicht fähig, 
etwas systematisch aufzustellen. Mich fasziniert 
Direktheit in der umsetzung.“ Larcher  erwähnt 
in diesem zusammenhang eine arbeitsmethode  
der unlängst jung verstorbenen, genialen 
Mathematikerin  Maryam Mirzakhani  aus dem 

iran: „sie hat immer am boden gearbeitet und 
darauf riesige zeichnungen gemacht, um die 
Phänomene spielerisch zu entdecken und 
ihnen  auf diese spontane Weise nachzuspü-
ren.“ so kann man sich auch Larcher vorstel-
len, wie er in seinem kompositionsraum alles 
ausbreitet, um dem nachzuspüren, wo er hin 
will. „ich schaffe es nie, von allem anfang an 

einen Masterplan  einzuhalten. vielmehr ist 
das komponieren eine reaktion darauf, was in 
einem stück bisher geschah.“ Dabei sei es „ab-
solut wichtig, dass man so lange dranbleibt, 
bis auch die Form der komposition  passt“. in 
der symphonie  nr. 2 ergab  sich ein durchaus 
traditioneller , viersätziger  aufbau: „Ein erster 
satz in sonatenform , ein langsamer satz in drei-
teiliger Liedform, ein scherzo mit Trioteil und 
ein rondo-Finale.“ 

IM GESPRäCH

„Die symphonie wird von 
klagemotiven geprägt . sie 

entstand, als die Flüchtlings-
tragödie losbrach. ich konn-
te nicht nur zuschauen. Die 
Musik ist eine empathische 
reaktion auf die Ereignisse.“

— Thomas Larcher —

 Diese seit Haydn, Mozart und beethoven 
gültige, symphonische Form birgt für Larcher 
immer noch genügend Potential, um neue Ent-
wicklungen voranzutreiben. Die betreffen vor 
allem den klangkörper des orchesters. in der 
orchestralen kultur erkennt Larcher bis heute  
enorme  steigerungen, sowohl in der spiel-
technik als auch in der klanggestaltung. Das 
ermöglichte es ihm, das orchester besonders 
in der rhythmik  und im Tempo zu fordern: 
„Es soll permanent in bewegung sein, auch 
rasend  schnell, wie etwa im scherzo. Da gibt 
es irrsinnig  schnelle  rhythmische zellen, die 
sich auch rapide  verändern , aufgefächert und 
verwoben werden.“ Diese bewegungen sind zu 
schnell, um allein vom Dirigenten  in die rich-
tigen bahnen  gelenkt werden  zu können, viel-
mehr „muss das ganze orchester selber aktiv 
sein, sich jeder Einzelne  den rhythmus einver-
leiben. Die Musiker  müssen eigenverantwortlich 
wissen, wohin der zug fährt und welche kurve 
gleich kommt.“ 
 Die selbständigkeit jedes Musikers, wie 
man sie von der kammermusik kennt, wird von 
Larcher auf das große Format der orchester-
musik übertragen. „Dadurch kann man in einer 
symphonie viel differenzierter und komplexer 
komponieren und die Möglichkeiten der in-
strumente ausreizen. ich weigere mich, das 
orchester als klangmasse, als bloßen apparat 
zu behandeln. Ein orchesterklang setzt sich aus 
vielen einzelnen bewegungen zusammen.“
 Diese Differenzierung tut zumal in einer  
zeit not, in der neue Musik sehr oft nicht mehr 

Mit einem Knalleffekt beginnt  
Thomas  Larchers Symphonie Nr. 2 
„Kenotaph“. Ein Klangschlag setzt 
eine mitreißende Orchesterfahrt 
in Gang, auf die sich nach den 

Wiener  Philharmonikern und dem 
BBC Symphony  Orchestra nun die 
Münchner  Philharmoniker unter 

der Leitung des Dirigenten Semyon 
Bychkov begeben und dabei auch 

Innsbruck erreichen. 
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MünCHnER PHILHaRMonIKER
SEMyon ByCHKov DirigEnT

THoMaS LaRCHER
symphonie nr. 2 „kenotaph“

(Tiroler Erstaufführung)

RICHaRD STRaUSS
Eine alpensymphonie op. 64

durchhörbar ist. Da erscheint es Larcher wich-
tig, die „Musik wieder zu erden und zu erkenn-
baren Motiven  zurückzuführen“. Es erklingen 
dann sogar manchmal Ländler-Melodien. 
„komponieren  ist auch Erinnern“ für Larcher. 
„im grunde  bin ich ein komponist, der mehr 
seine vergangenheit rekurriert als in die zukunft 
blickt. Die ersten zwei Jahrzehnte des Lebens, die 
am stärks ten prägen, habe ich mit klassischer 
Musik verbracht. Daher kommt meine substanz. 
ich finde zwar ständig neues, aber ich kehre 
auch zu den Mustern der vergangenheit zurück 
und begreife, dass ich daraus etwas weiter-
entwickeln kann.“ so erscheint das Ländler-
Thema an anderen stellen der symphonie auch 
in keineswegs volksmusikalischer vertrautheit , 
sondern stark verändert in Dynamik , klang und 
Harmonik.

HInTER DER MUSIK vERSCHWInDEn
Die besinnung auf grundbestandteile der Musik 
führt in der symphonie nr. 2 dazu, dass sogar 
einzelne Töne thematische bedeutung bekom-
men, wie Larchers „Lieblingston“ dis, mit dem 
das Werk eröffnet wird. Dann setzt sofort eine 

motorische bewegung von kleinen Tonschritten 
ein. Einzelne intervalle erhalten im ganzen Werk 
durch ihr spannungsreiches oder entspanntes 
verhältnis wieder eine besondere bedeutung. 
Der Halbton wird überhaupt zu einer art Leit-
motiv. in der abendländischen Musik stellt der 
fallende Halbton seit vielen Jahrhunderten ein 
klagemotiv dar. 
 aus dieser musikalischen symbolik lässt 
sich auch der beiname der symphonie ableiten: 
„kenotaph“, leeres grabmal. Für ihn als kompo-
nist gehe es, so Larcher, „um die Fähigkeit, im 
Leben zuzuhören und die Wahrnehmungen von 
der Welt in einer Erlebnisdramaturgie musika-
lisch umzusetzen“. als er die symphonie kom-
ponierte, erreichte die Migrationswelle in vollem 
ausmaß Europa. Larcher nimmt mit dem, was 
er gelernt hat – Musik zu komponieren – bewegt 
anteil am schicksal von Mitmenschen und ge-
denkt mit der symphonie den Ertrunkenen, die 
im Mittelmeer ihr grab fanden und finden. 
 „Die symphonie muss sein wie die Welt“, 
hat schon der österreichische symphoniker 
gustav Mahler in einem gespräch mit dem 
finnischen symphoniker Jean sibelius fest-
gestellt. auch die akustische Wahrnehmung 
der Welt ist Thomas Larcher wichtig. „Wenn 
man eine symphonie komponiert, ist man ein 
Transformator , der aus dem, was in der Welt zu 
hören ist, musikalisch etwas macht.“ geräusche 
werden in Musik  verwandelt. so klingt etwa im 
Finale  die Musik an einigen stellen nur mehr wie 
strömende  Luft, erzeugt durch einen speziellen 
Einsatz der blasinstrumente. Die streicher wer-
den manchmal als „weißes rauschen“ hörbar. 
besonders aber durch die Entwicklungen des 
schlagwerkinstrumentariums in den letzten 
Jahrzehnten seien die klangmöglichkeiten des 
orchesters noch gewachsen, so Larcher, der 
vielfältige Perkussionsinstrumente einsetzt.
 Der komponist müsse alle diese Entwick-
lungen berücksichtigen, zu „einem umspann-
werk“ werden und die voraussetzungen schaf-
fen, dass die Musiker ihre vielfältigen klanglichen 
Möglichkeiten in der Musik ausschöpfen kön-
nen. Der komponist solle dann „eigentlich  
verschwinden  und auf die Fähigkeiten  der 
Musiker  bauen“, so Larcher. „Denn gehört wird 
ja nicht der komponist, sondern die Musik. Der 
komponist soll ihr nicht im Weg stehen und sich 
auf keinen Fall selbst manifestieren wollen.“ 

rainer Lepuschitz

ER WaR KaRaJanS favoRIT:
DIRIGEnT SEMyon ByCHKov

als Herbert von karajan 1986 eine 
Plattenaufnahme des damals 34-jäh-
rigen russischen Dirigenten semyon 
bychkov hörte, war er so begeistert, 

dass er ihn als seinen nachfolger 
als chef der berliner Philharmoniker 

vorschlug. Das  orchester wählte dann 
zwar abbado  zum karajan-nachfolger, 

lud aber bychkov regelmäßig als 
gastdirigenten ein. zum chef wurde 
bychkov u. a. vom  orchestre de Paris 
und von der semperoper in Dresden 

berufen, darüber hinaus dirigiert er an 
großen opernhäusern und Weltklasse-
orchester wie new York Philharmonic, 

concert gebouworkest amsterdam, 
chicago symphony orchestra, Lon-

don Philharmonic orchestra, die 
Philharmoniker seiner Heimatstadt 
st. Petersburg und die Münchner 
Philharmoniker, mit denen er nun 

erstmals nach innsbruck kommt. zur 
Musik von richard strauß, dessen 
„alpensymphonie“ er in der alpen-

hauptstadt dirigieren wird, hat bychkov 
eine besonders innige beziehung.

als er 1975 aus der damaligen sowjet-
union emigrierte, war Wien sein erster 
aufenthaltsort. Ein vierteljahrhundert 
später stand er dort am Dirigenten-

pult der staatsoper mit „Elektra“ und 
„Daphne“  von strauß sowie bald auch 
bei den Wienern Philharmonikern, die 
er seither im Wiener Musikverein, auf 

Tourneen, cD-aufnahmen  
(u. a. sommernachtskonzert 

schönbrunn) und heuer auch im 
schlusskonzert  der salzburger Fest-

spiele leitet. 2016 dirigierte bychkov  
die Wiener Philharmoniker  in der 

uraufführung von Thomas  Larchers 
symphonie nr. 2, die der Tiroler  

dem russen gewidmet hat. 
im november feiert bychkov, der 

mit der Pianistin Marielle   Labè que 
verheiratet  ist, seinen 65. geburtstag.

PRESSESPIEGEL

Thomas Larchers Zweite, „Keno
taph“ genannt, ist ein außeror

dentlicher Wurf. … sie steht in einer 
Reihe mit den großen Symphonien, 

die Wiens Meisterorchester in 
 seinen ersten Dezennien urauf

geführt hat. Wie Brahms‘ Zweite 
oder Mahlers Neunte ...

— Die Presse Wien —

Thomas Larchers „Kenotaph“ 
gibt alten symphonischen Formen 

wieder eine neue Bedeutung ... 
die Musik ist immer instinktiv und 
gefühlvoll ... sie setzt verblüffende  

Schichten von Klangvolumen, 
 Farben und Tönen frei.
 — The Independent —

Eine beeindruckende, gewaltige 
Partitur – zornig und dennoch 
lyrisch, aus der symphonischen 
Hauptströmung kommend und 
an die Grenzen der klassischen 

 Strukturen stoßend. 
— The Guardian —

Larchers Symphonie ist exquisit ... 
ein wichtiges, womöglich 

großes neues Werk!
 — The Times —
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LEIPzIGER STREICHqUaRTETT

JoSEPH HayDn
streichquartett g-Dur op. 1 

nr. 4 Hob. iii:4

anTon WEBERn
streichquartett (1905)

WoLfGanG aMaDEUS MozaRT
streichquartett d-Moll kv 173

DMITRI SCHoSTaKoWITSCH
streichquartett nr. 1 c-Dur op. 49
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voM anfanGEn MIT MUSIK
„Es gibt einen unterschied zwischen einer ansammlung von 

stücken  und einem Programm“, sagt der cellist Matthias  Moosdorf  
vom Leipziger  streichquartett. Die sachsen entscheiden sich 

immer  für ein Programm . ihr innsbrucker konzert gestalten  sie 
unter  dem Motto „Jedem  anfang  wohnt ein zauber inne“.

„Die zuhörer wollen durch einen konzertabend 
geführt werden. sie spüren, wenn es einen 
tieferen sinn und verbindungen zwischen den 
stücken gibt.“ seit 29 Jahren spielt Matthias 
Moosdorf im Leipziger streichquartett und weiß 
um die Wichtigkeit von wirkungsvollen kommu-
nikationsformen mit dem Publikum.
 als Motto über ihr innsbrucker konzert 
stellen die Leipziger eine zeile aus Hermann 
Hesses gedicht „stufen“ von der Magie jedes 
beginnens. Poetisch inspiriert, widmen sich die 
vier Musiker vier streichquartetten, die aus der 
anfangsphase von komponisten in der beschäf-
tigung mit dieser kammermusikalischen Form 
stammen. Dabei haben die Musiker wichtige 
neue Erkenntnisse gewonnen. 
 zum beispiel in der beschäftigung mit 
dem opus 1 vom „vater des streichquartetts“, 
Joseph Haydn: „Wir haben in der vergangenheit 
viele von Haydns Quartetten gespielt und auf-
genommen, aber wir wollten dabei nie weiter 
zurück als zu den Quartetten opus 20 gehen“, 
so Moosdorf , die ihm und seinen kollegen erst 
als wirklich gültige streichquartette erschie-
nen. Doch als dann ein neuer erster geiger zum 
Quartett stieß, conrad Muck, „fragte er uns, 
ob wir opus 1 von Haydn schon mal aufge-
macht hätten. nach unserem verlegenen nein 
haben wir sofort begonnen, uns diesen sechs 
Quartetten  des opus 1 zu nähern, was unsere  
sichtweise völlig verändert hat. Wir fanden 
frische , originelle Musik absolut schon auf der 
Höhe der späteren Quartette vor.“

SPaSSMaCHER HayDn
so treibe Haydn – für den Pianisten alfred 
brendel  der komponist mit dem größten Quan-
tum an Humor – schon in den ersten streich-
quartetten seine späße. zum beispiel, so Moos-
dorf, „mit Echo-Wirkungen im langsamen satz 
des g-Dur-Quartettes. Da versucht die zweite 
geige eine zeit lang immer wieder, die erste gei-
ge nachzumachen. um diesen komischen Effekt 
dem heutigen Publikum noch etwas deutlicher 
zu machen, lassen wir den zweiten geiger kurz-
zeitig verschwinden und aus dem Hintergrund 
spielen.“ 

 von Haydn springen die Leipziger ein-
einhalb Jahrhunderte zu anton Webern. aber 
der sprung vom klassiker zum neutöner ist 
gar nicht so groß, wie man meinen könnte. 
„Für uns bleibt auch Webern immer Wiener  
Musik , wie Haydn oder schubert. Wenn man 
die Melodiebögen  rhetorisch wie Wiener 
Musik  spielt, dann ist Webern eine ganz leben-
dige, emotionale angelegenheit “, schwärmt 
Moosdorf  von dem komponisten, dessen name 
und Musik  noch heute manchen konzertbesu-
cher abschreckt. Moosdorf zitiert seinen vater , 
ebenfalls ein Musiker : Man müsse „bei der 
aufführung von Weberns Musik zeigen, dass 
er keine Tinte, sondern blut in den adern hat-
te“. Für Matthias Moosdorf schrieb Webern „die 
kompakteste Musik überhaupt. Er überlegte bei 
jedem  Ton ganz genau, wie er ihn setzt.“ aber 
das solle man nicht mathematisch umsetzen, 
sondern mit Emotion. Dann klinge Weberns 
erstes streichquartett aus dem Jahr 1905 wie 
schönbergs spätromantische „verklärte  nacht“.

MozaRTS DUnKLE SEITE
Danach kehren die Leipziger in die klassik zu-
rück, zu einem der frühen streichquartette 
Mozarts. sie haben alle 13 Quartette aus der 
Jugendzeit des salzburger Meisters auf cD auf-
genommen. „Es ist irre, was da in vielen sätzen 
abgeht“, staunt Moosdorf. Für innsbruck haben 
sie das d-Moll-Quartett kv 173 ausgewählt. 
„Der Mozart-biograph Wolfgang Hildesheimer 
hat geschrieben, für Mozart sei d-Moll etwas, 
vor dem er zurückgeschreckt sei.“ nur sel-
ten, so Moosdorf, setzte er wohl deshalb diese 
Tonart ein, die nicht nur sein letztes Werk, das 
„requiem“ , bestimmen sollte, sondern auch 
die oper „Don giovanni“. Dazu gibt es noch 
vier instrumentalwerke  in d-Moll: das düstere 
klavierkonzert  kv 466, die klavierfantasie kv 
397 und die streichquartette kv 421 und eben 
173, das die Leipziger in innsbruck spielen wer-
den. „Darin versuchte er erstmals, sich dieser 
Tonart anzunähern. im Finale setzt er plötzlich 
eine Fuge ein. Mozart besann sich immer wie-
der auf alte Traditionen, wenn er merkte, dass er 
eine komposition, die er vielleicht zu weit auf-
gemacht hatte, wieder zusammenbekommen 
muss. Mit der Fuge schließt er die büchse im 

d-Moll-Quartett wieder“ – mit Folgen von Halb-
tönen, die in der musikalischen rhetorik beson-
ders für klagegesänge eingesetzt werden. 

BoTSCHafTEn In DUR UnD MoLL
am Ende ihres „anfang-Programms“ spielen die 
Leipziger das erste streichquartett vom Dmitri 
schostakowitsch. auch dieser habe von anfang 
an gewusst, „was er zu tun hat“, hebt Moosdorf 
den souveränen umgang des russen mit der 

kammermusikalischen königsdisziplin hervor. 
„besonders  schön an schostakowitsch ist, wie 
er charaktere zu Musik werden lässt und ver-
schiedene Facetten des Lebens darstellt. Das 
gibt dieser  Musik immer auch etwas kontempla-
tives.“ Moosdorf bewundert schostakowitschs  
kunst der sublimierung. „Er weiß, was er den 
vier stimmen zumuten kann und sortiert die 
musikalischen Mittel ganz genau. Er sagt mit 
wenig Mitteln sehr viel aus. nicht nur struktu-
rell, sondern auch emotional. Das ergreift die 
Menschen immer.“

DRoHEnDE KRISE DER KaMMERMUSIK
schostakowitschs art, mit Tönen botschaften 
zu versenden, sei schon im ersten streich-
quartett allein durch die Wahl der Tonart c-
Dur  festzustellen. „Diese strahlende Tonart 
war in der sowjetunion  ein bekenntnis  zum 
optimistischen  kommunistischen Menschen . 
aber schostakowitsch  stellt das mit ironie dar. 
sehr schnell stürzt da mal eine Terz ab, und aus 
strahlendem Dur wird plötzlich dunkles Moll.“ 
 auch den klassischen Musikbetrieb sieht 
Matthias  Moosdorf in dunklere zeiten abstürzen, 
vor allem die kammermusik. Da geht es nicht 
mehr um den zauber von Anfängen, sondern da-
rum, dass viele Menschen heute mit kammer-

musik nicht mehr so viel anfangen können. „Wir 
haben im Laufe unserer beinahe 30-jährigen 
Quartettlaufbahn regelmäßig in 65 Ländern der 
Welt gastiert. aber seit einigen Jahren werden 
wir in einige Länder nicht mehr eingeladen, 
und das sind vor allem europäische Länder mit 
ehemals großer Musiktradition. Es herrscht viel 
weniger  interesse an kammermusik  als noch 
vor 20 Jahren.“
 Woran liegt das? Für Moosdorf ist eine 
mögliche antwort, dass kammermusik von den 
Musikern selbst nicht mehr so ernst genommen 
werde. „Für uns war es ein Lebensentwurf, sich 
für das streichquartettspiel zu entscheiden. 
Heute gibt es zwar zehn Mal so viele professio-
nelle streichquartette wie noch zu unserer 
gründungszeit, aber viele sehen das Quartett 
nur mehr als Durchgangsstation in ihrer mu-
sikalischen Entwicklung. Wenn es nicht mehr 
geht, dann orientieren sie sich woanders hin.“
 Was aber ist zu tun in dieser von ihm skiz-
zierten situation der kammermusik? Matthias  
Moosdorf hat darauf eine entschiedene ant-
wort. Mit dem Leipziger streichquartett „haben  
wir fest vor, bestehen zu bleiben und weiter zu-
machen.“ Dies auch mit sinnfälligen Programm  -
gestaltungen statt beliebiger stücke ansammlung.

rainer Lepuschitz

Es muss das Herz bei 
jedem Lebensrufe / 

bereit zum abschied sein
 und neubeginne / 

... und jedem anfang 
wohnt ein zauber inne / 

der uns beschützt 
und der uns hilft, zu leben.“

— Hermann Hesse, aus dem 
Gedicht „Stufen“ —
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qUaRTETTo DI CREMona

anTon WEBERn
Langsamer satz für streichquartett 

(1905)

WoLfGanG aMaDEUS MozaRT
streichquartett c-Dur kv 465 

„Dissonanzenquartett“

fRanz SCHUBERT
streichquartett nr. 14 d-Moll 

op. post. D 810
„Der Tod und das Mädchen“

Für viele Musiker befindet sich der geigen-
himmel in cremona, der stadt, die im 17. Jahr- 
    hundert zum europäischen zentrum des 
geigen baus wurde. Die berühmt gewordenen 
streichinstrumente und Lauten sind sogar vor 
dem höchsten italienischen kirchturm, dem 
112 Meter aus der Poebene herausragenden 
Torrazzo des Doms, zum Wahrzeichen der stadt 
geworden. Die namen der geigenbauerfamilien 
amati, guarneri und stradivari stellen sogar den 
des bedeutendsten italienischen komponisten 
claudio Monteverdi, der in cremona geboren 
wurde, etwas in den schatten.
 im Quartetto di cremona schwingt der 
klang aus dem geigenhimmel mit. Drei der vier 
Musiker spielen besondere instrumente aus der 
cremoneser geigenbauschule: der erste geiger 
eine violine von giovanni battista guadagnini  
cremonensis, der bratschist eine viola von 
gioachino  Torazzi, einem der ersten geigenbau-
meister in cremona, der cellist ein instrument 
von Dom nicolò Marchioni, der unter seinem 
künstlernamen amati bekannt ist, den er sich 
in anknüpfung an die Tradition des cremo-
neser geigenbauergeschlechts gab. auch der 

zweite  geiger spielt ein kostbares instrument 
aus der norditalienischen  „geigen-Dynastie“, 
wenngleich  von  dem Mailänder geigenbau-
meister Paolo  antonio Testore.
 Das Quartett wurde 2000 in cremona 
gegründet , wo seine Mitglieder studiert haben  
und heute selber an der accademia Walter 
stauffer  unterrichten. stauffer (1887 – 1974) war 
ein in cremona lebender Wirtschafts manager 
mit schweizer Wurzeln, der seine Liebe zur stadt, 
zur Musik und zum geigenbau nicht zuletzt als 
Mäzen einer klassischen geigenbauschule im 
Palazzo raimondi, des Museums stradivari, einer 
akademie für die ausbildung von streichern und 
einer abteilung für Musikgeschichte und Musik-
wissenschaft in cremona zum ausdruck brachte.
 Das Quartetto di cremona trägt den 
„original klang“ aus der geigenstadt in alle be-
deutenden konzertsäle der Welt und erhielt 
auszeichnungen wie den „Echo klassik“ für die 
cD-Einspielung der beethoven-Quartette oder 
den „supersonic award“ der Fachzeitschrift 
„Pizzicato“. im vergangenen Jahr spielte das 
Quartett den kompletten zyklus der Mozart-
streichquartette in neapel und Turin.

KLänGE aUS DEM GEIGEnHIMMEL

IM GESPRäCH
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URSPRünGLICHE KRäfTE
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sie spielt aber nicht zum ersten Mal in Tirol. Es 
war im Winter 1990, als die damals 20-jährige 
Pianistin gemeinsam mit dem geiger gidon  
kremer  und mit dem cellisten clemens Hagen  
im Haller kurhaus für die galerie st. barbara  
kammermusik von Mozart aufführte. 27 Jahre  
liegen zwischen jenem auftritt und ihrer Wieder-
kehr nach Tirol. Ein vierteljahrhundert, in dem 
grimaud  gefühlte drei Menschen leben führte – 
als weltweit gefeierte Pianistin; als autorin  von 
teilweise biographischen, teilweise  romanhaften  
büchern; als gründerin eines Wolfsgeheges 
sowie  als initiatorin und Leiterin eines zentrums 
für naturschutz und umwelt erziehung in den 
vereinigten staaten; als engagiertes Mitglied  der 
organisation „Musicians  for Human rights“, die 
sich weltweit für Menschen rechte und sozialen 
Wandel einsetzt. sie führt ihre verschiedenen 
Leben zwischen großstädten  wie new York und 
Paris sowie ländlichen refugien in Europa und 
amerika.

GEHEIMnISvoLLER GESanG
ihre außergewöhnliche begabung als Pianistin  
führte sie von der ausbildung in aix-en- 
Provence, Marseille und Paris bei bedeutenden 
klavierpädagogen schon mit 15 auf das konzert-
podium und mit 18 mitten hinein in das inter-
nationale konzertleben, als sie mit einem reci-
tal in Tokyo debütierte und bald darauf mit dem 
orchestre de Paris und Daniel barenboim kon-
zertierte. Während sie in ihrem unermüdlichen 
musikalischen Forschungsdrang die Musik von 
chopin, rachmaninow, brahms oder beethoven 
auch zu ihrer eigenen Welt machte, konnte sie 
hingegen auf der suche nach ihrer ganz persön-
lichen identität lange nicht zu ihrem  innersten 
Wesen finden. 
 Doch dann entstand aus einer zufälligen 
begegnung grimauds mit einer Wölfin und de-
ren Halter eine ihr Leben verändernde bezie-
hung zum „canis lupus“. in ihrem ersten buch 
„Wolfssonate“ schildert sie diese schicksalshafte 
begegnung  in Florida: „Die Wölfin bewegte sich. 
Langsam kam sie auf mich zu. Meine arme hin-
gen herab. sie näherte sich meiner linken Hand 
und beschnupperte sie. ich streckte nur die 
Finger  aus, und von ganz allein schmiegte sie 
ihren kopf und dann ihr schulterblatt an meine  
Handfläche. in diesem augenblick spürte ich 
einen stechenden Funken, eine Entladung im 
ganzen körper, einen einzigartigen kontakt, der 
meinen ganzen arm und meine brust bestrahlte  
und mich mit einem sanften gefühl erfüllte. nur 
mit einem sanften gefühl ? Ja, in seiner ganzen 
unausweichlichkeit, und es ließ einen geheim-
nisvollen gesang in mir aufsteigen, den ruf 
einer  unbekannten und ursprünglichen kraft.“ 

offEnBaRUnGEn aUf DER KLavIaTUR
sie spürte diese kraft und den gesang auch 
beim klavierspiel wieder. „Das klavier ist ein un-
vergleichliches instrument, wenn es von einem 
Musiker gespielt wird, der den Pianisten hinter  
sich gelassen hat. Es ist dann das schönste 
Werkzeug der Musik; der Musiker überträgt ihm 
seinen eigenen gesang. auf der klaviatur offen-
bart sich die gespielte Musik; der musikalische 
Plan bekommt Farbe und Flügel. Es handelt sich 
um eine lebendige Lektüre des geistes, klang-
voll für die sinne, zu Herzen gehend.“
 zwischen der Wölfin in Florida und der 
Menschenfrau entstand eine Freundschaft, 
„gefühls mäßig war alawa eine der wichtigsten 
beziehungen in meinem Leben. in ihrer gesell-
schaft fühlte ich mich glücklich, ganz bei mir, auf 
absurde Weise jung und stark.“ Hélène  grimaud  
begann in den usa verhaltensforschung zu 
studieren , besuchte Wolfsreservate. „Das 
Thema  und der ungeheure raum der Freiheit 
und der unabhängigkeit, den er mir eröffnete, 
faszinierten mich.“ sie gab alle ihre konzert-
honorare aus, um eine stiftung zu gründen und 
ein anwesen zu kaufen, auf dem sie ein rudel 
Wölfe ansiedeln konnte. in der Waldeinsamkeit 
von upper new York entstand das „Wolf center“. 
Das Leben der Pianistin und der Tierschützerin 
ließ sich dort vereinen. „Mein amerikanisches 
refugium hat eine gewisse rauheit, die ich mag, 
den schnee, den sturm. Wenn ich beethovens 
sturm-sonate übe, ahne ich seine stärke auf 
der anderen seite meiner Tür. im Winter spüre 
ich die beißende kälte und höre das Heulen des 
Windes, der verwüstet und neu erschafft, der 
kosmos drängt gegen mein kleines Haus. in die-
sen magischen augenblicken empfinde ich ein 
unvergleichliches glück, wenn ich am klavier ar-
beite. ich werde zur Hexerin , zum Medium. Die 
Musik erfüllt mich in einer wunderbaren Frei-
heit und führt mich in diese räume, die ich mit 
großen schritten betrete und die zugleich in mir 
sind, und mit ihnen die Erinnerung an all jene, 
die ich liebe und bewundere.“

BESUCH von BEETHovEn
Hélène grimaud fand einen neuen zustand beim 
Musizieren. „Wenn ich heute spiele, habe ich 
nicht mehr das gefühl, allein zu sein. ich habe 
das gefühl, besucht zu werden. ...Wenn ich zum 
Flügel gehe, bin ich allein, sobald ich spiele, bin 
ich es nicht mehr. Eine Präsenz beschützt mich. 
ist es die der Musik? Die der komponisten? ... 
Dadurch, dass ich immer wieder brahms und 
beethoven spiele, habe ich das gefühl, sie ganz 
genau zu kennen, als begleiteten sie mich, als 
soufflierten sie mir meinen Text. in der sturm-
sonate gibt es eine sforzando-Passage ; in 
diesem augenblick kann ich einfach nicht an-
ders, als mir vorzustellen, dass beethoven eine 
bewegung  mit dem Ellbogen gemacht hat, dass 
er diese bewegung gemacht haben muss, dass 
er sie bis in alle Ewigkeit machen wird. Für mich 
ist beethoven das bild eines schnaubens, eines 
Pferdes, das den kopf schüttelt.“

 Einen ersten prägenden Eindruck von 
beethoven  und seiner Musik erhielt grimaud, 
damals noch fast ein kind, „als ich die fünfte 
symphonie hörte, dirigiert von karajan. ... ich 
erinnere mich sehr genau an die bewegungen 
dieser symphonie und mein Hin-und-Her-
schaukeln; und das erhabene, vom Meer um-
flutete gefängnis, das brüllen der Wellen in 
der gleichen bewegung wie jene der Musik und 
meines hin und her pendelnden  körpers und 
diese gewalt, die meine seele entzückte, zogen 
mich in diesem Wirbel sturm aus klängen in die 
Tiefen des Meeres.“

BoTE zWISCHEn DEn zEITEn
in innsbruck wird grimaud das vierte klavier-
konzert beethovens spielen. Mit diesem Werk 
verbindet sie eine besonders schmerzliche 
Erinnerung. „ich habe niemals beim spielen 
geweint , außer am abend des 11. september  
2001, während ich unter der Leitung von 
christoph  Eschenbach mit dem orchestre de 
Paris  beethovens  viertes klavierkonzert spielte. 
bei den ersten Takten spürte ich, wie eine 
lauwarme Flüssigkeit meine Hände und die 
klaviatur  nass machte – meine Tränen.“ 
 an das beethoven-konzert fügt Hélène 
grimaud  in innsbruck noch zwei Werke des zeit-
genössischen komponisten valentin silvestrov 
an. vielleicht spielt sie diese kompositionen, 
weil ihr in ihnen  auch bedeutende komponisten 
erscheinen: Mozart, schubert, Wagner. Denn 
silvestrov tritt in seiner  Musik ständig in Dialoge  
mit der Musik  der vergangenheit  und deren 
schöpfern. Er komponiert wie ein bote, der mu-
sikalische botschaften aus einer versunkenen 
zeit in der gegenwart überbringt . 

alle zitate von Hélène grimaud aus ihrem buch 

„Wolfssonate“ (2006, verlag blanvalet, einem un-

ternehmen der verlagsgruppe random House gmbH 

München; abdruck mit freundlicher genehmigung 

des verlags)

KaMMERoRCHESTER DES 
SyMPHonIEoRCHESTERS DES BR

RaDoSLaW SzULC LEiTung
HÉLÈnE GRIMaUD kLaviEr

SaMUEL BaRBER
adagio für streichorchester op. 11

LUDWIG van BEETHovEn
konzert für klavier und orchester 

nr. 4 g-Dur op. 58

vaLEnTIn SILvESTRov
„Der bote“ für streichorchester und klavier

„zwei Dialoge mit nachwort“ für 
streich orchester und klavier

JoSEPH HayDn
symphonie c-Dur Hob i:60 

„il Distratto“

PoESIE In DIREKTER REDE

Mit ihren bisher gut 20 cD-aufnahmen  
spannt Hélène grimaud einen 

repräsentativen  bogen über ihr er-
staunliches repertoire, das von bachs 
mit Hingabe und Perfektion gespielter 

Musik bis zu magisch-mystischen 
Einspielungen der klavierkonzerte 

ihres seelenbruders brahms reicht. 
zwei cDs ragen aus dieser beeindru-
ckenden Diskographie noch heraus.

an einer ist das br-kammerorchester 
unter der Leitung von radoslaw 

szulc maßgeblich beteiligt, mit dem 
grimaud  nun nach innsbruck kommt: 
ein exzeptionelles Mozart-album, in 
denen Pianistin, orchester und die 

sängerin Mojca Erdmann den klassiker 
in direkter klangrede und unverstell-
ter stimme zu uns sprechen lassen. 
Die Mittelsätze der konzerte F-Dur 

(kv 459) und a-Dur (kv 488) spielen  
Pianistin  und orchester mit einer 

reinen schönheit in Tongebung und 
Phrasierung – sensibel, aber nie senti-
mental. Die vielstimmigkeit der Final-
sätze wird mit barocker Lust inklusive 
fundamentaler basslinien ausgespielt. 
in der konzertarie „non temer, amato 
bene“ steht grimaud einfühlsam und 

ebenso stark der innig-intensiven, 
liebesleidenden sängerin bei. 

Mit dem cellisten Jan vogler, der in 
dieser innsbrucker Meisterkonzert-

saison auch zu hören sein wird, 
nahm grimaud ein schumann-album 

auf: mit dem für das streichinstru-
ment transkribierten Liederzyklus 
„Dichter liebe“ im zentrum. beide, 

der herrliche cello-sänger vogler und 
seine wunderbare klavier-Partnerin 
grimaud , bringen allein mit Tönen 
jedes Wort und jede seelenregung 

zum klingen – vollkommene Poesie.
 

grimaud/Erdmann/br-kammerochester/

szulc: Mozart (Deutsche grammophon);

grimaud/vogler: schumann (sony classical)

Pianistin, buchautorin, Tierschützerin, 
 Menschenrechtlerin. Hélène grimaud stellt sich 
mit vielen begabungen und Leidenschaften der 

Weltöffentlichkeit – sucht aber auch immer 
wieder die abgeschiedenheit. Erstmals wird sie 
nun, mit Werken von beethoven und silvestrov , 

in den Meisterkonzerten zu hören sein.
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1. KaMMERKonzERT, Mo 2. oKToBER 2017, 20.00 UHR

aLExanDER HüLSHoff vioLoncELLo
anDREaS fRÖLICH kLaviEr 
Franz schubert, Johann sebastian bach, Edvard grieg

2. KaMMERKonzERT, DI 14. novEMBER 2017, 20.00 UHR

LEIPzIGER STREICHqUaRTETT
Joseph Haydn, anton Webern, Wolfgang amadeus Mozart, 
Dmitri schostakowitsch

3. KaMMERKonzERT, DI 5. DEzEMBER 2017, 20.00 UHR

qUaRTETTo DI CREMona
anton Webern, Wolfgang amadeus Mozart, Franz schubert

4. KaMMERKonzERT, Mo 22. JännER 2018, 20.00 UHR

THIBaULT CaUvIn giTarrE
isaac albéniz, astor Piazzolla, billy strayhorn, Tom Jobim, 
Mathias Duplessy, sébastien vachez, carlo Domeniconi

5. KaMMERKonzERT, fR 16. fEBRUaR 2018, 20.00 UHR

HEnSCHEL qUaRTETT
Erwin schulhoff, Felix Mendelssohn bartholdy, Ludwig van beethoven

6. KaMMERKonzERT, Mo 5. MäRz 2018, 20.00 UHR

EBonIT SaxoPHonE qUaRTET
antonín Dvořák, Tristan keuris, alexander glasunow, Jean rivier

7. KaMMERKonzERT, DI 24. aPRIL 2018, 20.00 UHR

PIoTR anDERSzEWSKI kLaviEr
Wolfgang amadeus Mozart, Leoš Janáček, Frédéric chopin

8. KaMMERKonzERT, Do 3. MaI 2018, 20.00 UHR

qUaTUoR voCE
benjamin britten, Wolfgang amadeus Mozart, Leoš Janáček

KaMMERKonzERTE 2017/18
Tiroler Landeskonservatorium, Einführungsgespräche 19.00 uhr

MEISTERKonzERTE 2017/18
congress innsbruck, saal Tirol, Einführungsgespräche 19.00 uhr

1. MEISTERKonzERT, DI 26. SEPTEMBER 2017, 20.00 UHR

LE ConCERT oLyMPIqUE · aRnoLD SCHoEnBERG CHoR
Jan CaEyERS DirigEnT · MaRLIS PETERSEn soPran
STEvE DavISLIM TEnor · DIETRICH HEnSCHEL bass
KRISTIan BEzUIDEnHoUT kLaviEr
Ludwig van beethoven

2. MEISTERKonzERT, DI 7. novEMBER 2017, 20.00 UHR

MünCHnER PHILHaRMonIKER
SEMyon ByCHKov DirigEnT
Thomas Larcher, richard strauß

3. MEISTERKonzERT, Do 30. novEMBER 2017, 20.00 UHR

KaMMERoRCHESTER DES SyMPHonIEoRCHESTERS DES BR
RaDoSLaW SzULC LEiTung · HÉLÈnE GRIMaUD kLaviEr
samuel barber, Ludwig van beethoven, valentin silvestrov, Joseph Haydn

4. MEISTERKonzERT, MI 24. JännER 2018, 20.00 UHR

oRCHESTRE PHILHaRMonIqUE DU LUxEMBoURG
GUSTavo GIMEno DirigEnT · BaIBa SKRIDE vioLinE
richard Wagner, Felix Mendelssohn bartholdy, claude Debussy

5. MEISTERKonzERT, MI 28. fEBRUaR 2018, 20.00 UHR

IGoR LEvIT kLaviEr
Johann sebastian bach, Dmitri schostakowitsch, 
robert schumann, richard Wagner, Franz Liszt 

6. MEISTERKonzERT, MI 18. aPRIL 2018, 20.00 UHR

BERnER SyMPHonIEoRCHESTER
MaRIo vEnzaGo DirigEnT · SEBaSTIan Manz kLarinETTE
Felix Mendelssohn bartholdy, carl Maria von Weber, 
arthur Honegger, Ludwig van beethoven

7. MEISTERKonzERT, Do 17. MaI 2018, 20.00 UHR

RoyaL SCoTTISH naTIonaL oRCHESTRa
PETER oUnDJIan DirigEnT · MaRTIn STaDTfELD kLaviEr
nICoLa BEnEDETTI vioLinE · Jan voGLER vioLoncELLo
benjamin britten, Ludwig van beethoven, Johannes brahms

voRSCHaU

MEISTER & KaMMERKonzERTE innsbruck


