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prOgramm
19.15 Uhr konzerteinführung im foyer
20.00 Uhr beginn 1. symphoniekonzert

theOdOr gUschlbaUer Dirigent 
craig hansfOrd Posaune

rObert ZOrn *1958
intrada.125
Auftragswerk des TSOI

felix mendelssOhn barthOldy 1809–1847
konzertouvertüre „das märchen von der schönen melusine“ op. 32

ferdinand david 1810–1873
Concertino für posaune und orchester es-dur op. 4
I. Allegro maestoso

II. Andante 

III. Allegro maestoso

pause

franZ schUbert 1797–1828
symphonie nr. 8 C-dur d 944 „große C-dur“
I. Andante – Allegro, ma non troppo – Più moto 

II. Andante con moto 

III. Scherzo. Allegro vivace – Trio 

IV. Allegro vivace

ZU den Werken
jUbiläUmskOnZert 125 jahre

in dieser saison kann das tiroler symphonieorchester bereits 
auf 125 Jahre bewegte geschichte und vielschichtiges reper-
toire zurückblicken. zu diesem anlass hat das tsoi ein Werk 
in auftrag gegeben, das von einem kenner und langjährigen 
mitglied des orchesters komponiert wurde. robert Zorn, seit 
1989 solopauker im orchester, lässt in seiner ca. 15-minütigen 
Intrada.125 feierlich ein Vierteljahrhundert voll musikalischer 
höhepunkte revue passieren und liefert so die festliche ein-
leitung zu diesem besonderen abend. das tsoi teilt sich zu-
dem heuer ein großes Jubiläum mit dem gewandhausorchester 
leipzig, das exakt 150 Jahre vor dem tiroler symphonieorches-
ter gegründet wurde. um den klangkörper zu ehren, der in der 
europäischen orchestergeschichte wie auch für das tsoi ein 
großes Vorbild ist, kommen drei Werke zur aufführung, die mit 
dem gewandhausorchester in Verbindung stehen. 

nachdem Felix Mendelssohn bartholdy 1833 musikdirektor in 
düsseldorf wurde, folgte er zwei Jahre später dem ruf als ge-
wandhauskapellmeister nach leipzig. Wie kaum ein anderer vor 
und nach ihm vermochte er den klangkörper zu prägen. als einer 
der ersten dirigenten führte er eine systematische probenar-
beit ein und dirigierte ausschließlich mit taktstock. etliche be-
deutende Werke der musikgeschichte wurden unter seiner lei-
tung im gewandhaus zu leipzig uraufgeführt, wie zum beispiel 
seine 3. symphonie (Schottische) und sein populäres Violinkon-
zert in e-moll, beethovens 5. klavierkonzert oder das berühmt 
gewordene d-dur-Violinkonzert op. 77 von Johannes brahms. 
die programmatische linie, die mendelssohn bartholdy seiner-
zeit im gewandhaus etablierte und die sich durch die mischung 
alter und neuer Werke auszeichnete, ist aktueller denn je. unter 



dem einfluss mendelssohn bartholdys, der mitbegründer des 
ersten konservatoriums für musik in deutschland war, entwi-
ckelte sich leipzig zu einem musikalischen zentrum europas.

mit seinen eigenständigen ouvertüren-kompositionen, die 
nicht mehr eine ausschließlich einleitende funktion zu be-
ginn einer oper hatten, sondern eigenständige konzertwerke 
darstellten, markierte er den ausgangspunkt jener gattung. 
gleichzeitig gab er damit die richtung hin zur großen roman-
tischen instrumentalmusik vor. angeregt wurde er zu seiner 
konzertouvertüre nr. 4, die den titel Das Märchen von der 
schönen Melusine trägt, durch einen besuch der oper Melu-
sina von Conradin kreutzer. das libretto stammte von franz 
grillparzer, der titel und die handlung beziehen sich auf einen 
alten märchenstoff, den ludwig tieck kurz zuvor neu aufbe-
reitet hatte. die oper, die damals eigens für das königsstädti-
sche theater in berlin komponiert worden war, wurde im früh-
jahr 1833 jedoch nach äußerst mäßigem erfolg nach ein paar 
Vorstellungen abgesetzt. mendelssohn bartholdy äußerte sich 
ein gutes Jahr später in einem brief an seine schwester fanny 
hensel über den theaterbesuch: „die ouvertüre … missfiel mir 
ganz apart; nachher auch die ganze oper …“, jedoch berichtete 
er ebenfalls, dass ihn jenes ereignis dazu motiviert habe, „auch 
eine ouvertüre zu machen, die die leute nicht da Capo riefen 
…“. mendelssohn bartholdy bediente sich der teile des mär-
chenhaften sujets, die ihm gefielen und stellte noch 1833 so-
wohl eine partitur als auch ein arrangement für klavier zu vier 
händen fertig. das Werk hatte er als eines von drei auftrags-
werken für die londoner philharmonic society angefertigt. die 
erste fassung wurde am 7. april 1834 in london uraufgeführt 
und stellte weder das publikum noch den komponisten zufrie-
den. daraufhin unterzog mendelssohn die overtüre zu einem 
späteren zeitpunkt mehreren revisionen. die endfassung kam 
schließlich am 23. november 1835, sechs tage nach abschluss 
der letzten Version, erstmals in leipzig zur aufführung. Wäh-

rend sein londoner freund Carl klingemann zu der „kleinen 
stillen gemeinde“ des uraufführungspublikums gehörte, die 
schon von der frühfassung der Melusine restlos begeistert war 
und von einem „himmlisch, süß und leidenschaftlich“ klingen-
den Werk berichtete, konnte im dezember 1835 nun auch der 
schöpfer der ouvertüre zufrieden konstatieren: „… sie [die 
ouvertüre] ist nun aber ohne Vergleich besser geworden, wie 
sie sonst war, und klingt wohl am besten von allen meinen stü-
cken ...“

im darauffolgenden Jahr, 1936, holte mendelssohn bartholdy 
Ferdinand David als konzertmeister ans leipziger gewand-
haus. der gebürtige hamburger war ein schüler des berühmten 
geigenvirtuosen und -pädagogen louis spohr und wurde 1926 
mit 16 Jahren Violinist am königsstädtischen theater in berlin. 
ab 1843 unterrichtete er außerdem am leipziger konservato-
rium, wo unter anderem der junge max brode und für kurze 
zeit brahms’ freund und Vertrauter Joseph Joachim zu seinen 
schülern zählten. david war für felix mendelssohn bartholdy, 
nachdem er von dessen familie in berlin aufgenommen wor-
den war, nicht nur ein zuverlässiger konzertmeister, sondern 
auch ein guter freund. ihm widmete mendelssohn bartholdy 
sein berühmtes e-moll-Violinkonzert, dessen solopart da-
vid bei der uraufführung selbst übernahm. für karl traugott 
Queisser, der nicht nur ein begabter bratschist war und mit 
david im gewandhaus-Quartett musizierte, sondern als solo-
posaunist des gewandhausorchesters oftmals als solist zum 
einsatz kam, sollte er ein posaunenkonzert schreiben. da felix 
mendelssohn bartholdy in jenen zeiten ein viel beschäftigter 
und äußerst gefragter musiker war, konnte er den kompositi-
onsauftrag nicht persönlich erfüllen. letztlich übernahm da-
vid die komposition für seinen kapellmeister und ließ seinem 
streichquartett-kollegen damit eine art musikalische danksa-
gung zukommen. das Concertino wurde im gewandhaus mit 
Queisser als solist unter der leitung von felix mendelssohn 



bartholdy uraufgeführt. in seiner klangsprache ist das Werk 
an die charakteristischen merkmale der deutschen romantiker 
angelehnt, indem es wagnerisch-anmutende rhythmische mo-
tive mit mendelssohnscher lyrik kombiniert. die heroisch-dra-
matischen ecksätze und der in der mitte stehende bewegende 
trauermarsch verlangen dem solisten ein breites spektrum an 
romantischen stilen und ein hohes maß an expressivität ab.  

ein Werk, das ebenfalls unter felix mendelssohn bartholdy 
im leipziger gewandhaus seine uraufführung erlebte – wenn 
auch erst gute 10 Jahre nach dem tod des komponisten – war 
schuberts Große C-Dur Symphonie. die partitur der achten 
symphonie, deren eingang 1826 ins archiv der gesellschaft 
der musikfreunde in Wien dokumentiert wurde, allerdings mit 
märz 1828 datiert ist, gab musikwissenschaftlern bis ende des 
20. Jahrhunderts anlass zu ratlosigkeit und verschiedensten 
mutmaßungen. lange wurde angenommen, dass es sich bei der 
symphonie, zu der schubert nach eigenen berichten bei einem 
aufenthalt in gmund und gastein im sommer 1825 angeregt 
worden sein soll, um eine andere handle. so wundert es nicht, 
dass diese über einen langen zeitraum als verschollen galt. 
das wiederum hatte zur folge, dass sie von diesem zeitpunkt 
an zusätzlich mit in die symphonienzählung aufgenommen 
wurde. um dem zahlenchaos, in dem die symphonie zwischen 
nr. 7, nr. 8 und nr. 9 changierte, und der daraus resultieren-
den Verwirrung zu entgehen, wird sie heute oft nur noch als 
Große C-Dur-Symphonie bezeichnet. obwohl bis zum heutigen 
tage nur spekulation bleiben konnte, weshalb und von wem 
die symphonie auf drei Jahre später umdatiert wurde, steht 
nach aufwendigen papieruntersuchungen seit ende der 1970er 
Jahre fest: es handelt sich bei der Großen C-Dur-Symphonie 
definitiv um die verloren geglaubte phantomsymphonie, die 
sogenannte Gmunden-Gasteiner Symphonie. dass diese 1839 
im gewandhaus zur aufführung kam, ist ebenso wenig selbst-
verständlich wie ihre korrekte nummerierung. Jedenfalls ist es 

robert schumann zu verdanken, dass die symphonie in ver-
antwortungsvolle hände kam. laut seines berichts soll er nach 
einem besuch an schuberts grab dessen bruder ferdinand 
aufgesucht haben, welcher ihm eine reihe von manuskripten 
aus schuberts nachlass gezeigt haben soll. auf eines wurde 
schumann besonders aufmerksam: die Große Symphonie. er 
bat ferdinand schubert, eine kopie anzufertigen und diese zu 
felix mendelssohn bartholdy nach leipzig zu schicken. das tat 
dieser umgehend, wodurch die uraufführung der symphonie 
in greifbare nähe rückte. das monumentale Werk zeugt von 
der Vielfalt der kompositionskunst schuberts. so berichtete 
schumann in der neuen zeitschrift für musik über den ein Jahr 
zuvor entdeckten schatz im hause schubert: „der reichtum, 
der hier aufgehäuft lag, machte mich freudeschaudernd …“ 
nach einem probenbesuch im gewandhaus schrieb er seiner 
späteren ehefrau: „Clara, heut war ich selig. in der probe wur-
de eine sinfonie von franz schubert gespielt. Wärst du da ge-
wesen. die ist nicht zu beschreiben. das sind menschenstim-
men … wie ein roman in vier bänden … ich war ganz glücklich 
und wünschte nichts, als du wärest meine frau und ich könn-
te auch solche sinfonien schreiben.“ die symphonie wurde 
jedoch nicht von allen so überschwänglich aufgenommen: in 
orchestern gab es regelmäßig heftige proteste aufgrund der 
immensen spieltechnischen anforderungen und schwierigkei-
ten, die das Werk verlangt. deshalb und aufgrund ihrer länge 
wurde es von etlichen orchestern zunächst abgelehnt, so z. b. 
in paris und london. erst im Jahre 1851 fand die erste auffüh-
rung in paris statt, nach der hector berlioz der meinung war: 
„die symphonie ist es wert, unter die erhabensten schöpfun-
gen unserer kunst eingereiht zu werden.“

Johanna musChong



der us-amerikaner absolvierte sein 
posaunenstudium in akron / ohio 
(usa) bei prof e. zadrozny, bevor er 
nach europa kam. am mozarteum 
salzburg setzte er sein studium bei 
prof. unterberger fort und erhielt 
kurz darauf sein erstes engagement 
beim philharmonischen orchester 
der stadt heidelberg. seit der spiel-
zeit 2000.01 ist Craig hansford im 
tiroler symphonieorchester inns-
bruck, zunächst als 2. posaunist, 
seit 2010 als solo-posaunist tätig.

als solist konzertierte er in europa 
und amerika. konzertreisen führten 
ihn u. a. von hamburg bis Cleveland /
ohio. in tirol wohnend spielt Craig 
hansford regelmäßig in hier ansässi-
gen ensembles mit. 

des Öfteren trat er hier auch als so-
list auf, mit dem tiroler symphonie-
orchester innsbruck, innstrumenti, 
dem stadtorchester lienz, der Ca-
merata Vierundeinzig und mehreren 
blasorchestern.

2005 gründete er (zusammen mit 
dem kulturamt der stadt innsbruck) 
die musikvermittlungsoffensive „kids
4 music“, die er fünf Jahre lang be-
treute. in regelmäßigen abständen 
konzipiert, leitet und moderiert er 
kinderkonzerte mit dem tsoi und 
bietet Workshops in schulen an. 
seit 2015 leitet Craig hansford eine 
posaunenklasse am tiroler landes-
konservatorium. als dozent ist er im 
in- und ausland gefragt und agiert 
als Jurymitglied bei Wettbewerben.

1939 in Wien geboren, studierte 
theodor guschlbauer zunächst kla-
vier und Violoncello und absolvierte 
später die dirigentenausbildung bei 
hans swarowsky. er vollendete sein 
studium bei lovro von matacic und 
herbert von karajan. erste engage-
ments brachten ihn als 1. kapellmeis-
ter an die Wiener Volksoper und ans
landestheater salzburg. 

1969 wurde guschlbauer als opern-
chef nach lyon, 1975 als generalmu-
sikdirektor nach linz berufen. Von 
1983 bis 1997 war er Chefdirigent 
des orchestre philharmonique de 
strasbourg, von 1997 bis 2001 ge-
neralmusikdirektor der staatsphil-
harmonie rheinland-pfalz in lud-
wigshafen. 

guschlbauer arbeitete mit den be-
deutendsten orchestern europas, 
darunter die Wiener philharmoniker, 
das deutsche symphonieorchester 
berlin, das sinfonieorchester des 
bayerischen rundfunks, die münch-
ner philharmoniker, das gewand-
hausorchester leipzig, das london 
symphony orchestra, das orchestre 
de la suisse romande, sowie die or-
chester der mailänder scala und der 
santa Cecilia rom. 

darüber hinaus ist guschlbauer re-
gelmäßig bei namhaften festspielen 
zu gast, wie etwa in salzburg, aix-en-
provence, orange, Verona, luzern,
montreux, bregenz und oxford; er 
dirigiert an den opernhäusern von 
Wien, hamburg, münchen, köln, pa-
ris, mailand, genf, brüssel, lissabon 
und tokio. 

theOdOr gUschlbaUer
Dirigent

craig hansfOrd
Posaune 



tirOler
symphOnieOrchester
innsbrUck
kOnZertmeister.
innen
annedore oberborbeck
martin yavryan
n.n.

i. viOline 
susanne merth-tomasi
michaela huber-achatz
Walter enko
Clemens gahl
reinhard koll
dusan lazarevic / 
huei Chiang
Walter maurer
toshio oishi
sarah riparbelli
francesca sgobba

ii. viOline 
agnieszka kulowska
nilss silkalns
Cornelia fritzsch
george bogdan butusina
maria Jablokov
(Karenzvertretung)
i-Chieh huang
(Karenzvertretung)
po Ching ho
andrej Jablokov
Caroline müller
angelika rétey 

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

viOlOncellO
michael tomasi
lucia tenan
hsing-yi maurer-Chen
erich niederdorfer
peter polzer
Julian Walkner

kOntrabass
dragan trajkovski
albrecht lippmann
Wolfgang schneider
andreas flemming

flöte
anna klie
sascha rathey
andrea rainer

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

klarinette
Christian hopfgartner
(Karenzvertretung)
peter rabl
Werner hangl 

fagOtt
alexandru Cozma
marcus mann
kerstin siepmann

hOrn
Juan b. bernat sanchis
michael reifer 
(Zeitvertrag)
anthony millner
balthasar dietsche
nikolaus Walch

trOmpete
heinz Weichselberger
markus ettlinger
rupert darnhofer
thomas marksteiner

pOsaUne
Craig hansford
stefan kühne
harald brandt

tUba
reinhard gritsch

schlagWerk
robert zorn
martin köhler
robert gmachl-pammer

harfe
Johanna schellenberger
(Zeitvertrag)

alexander rainer
Leiter des Orchesterbüros

Claudia felicetti
Assistentin

Johanna muschong
Konzertdramaturgin

martina natter
Leiterin „Zugabe“ –
Musikvermittlung des 
TSOI

manuel mayr 
gerhard Wernhart
Orchesterwarte

otto hornek
Orchesterinspizient
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2. symphOniekOnZert
Donnerstag, 15. + Freitag, 16. November 2018 | 20 Uhr | Congress Innsbruck – Saal Tirol
tirOler symphOnieOrchester innsbrUck
lied der nacht
alexandre bloch Dirigent
gustaV mahler symphonie nr. 7 e-moll

mUsiktheater am tirOler landestheater
carmen opéra comique von georges bizet

gOld musiktheater für junges publikum von leonard evers . ab 6 Jahren | Zugabe
West side stOry musical von leonard bernstein

the fall Of the hOUse Of Usher oper von philip glass | Premiere 10. November 2018

neUjahrskOnZert 2019
KaiSerwalZer
Dienstag, 1. Jänner 2019 | 17 Uhr | Congress Innsbruck – Saal Tirol
tirOler symphOnieOrchester innsbrUck 
kerem hasan Dirigent | annedore oberborbeck Violine | Johannes reitmeier Moderation

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


