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programm
19.15 Uhr konzerteinführung im foyer
20.00 Uhr beginn 2. symphoniekonzert

alexandre bloch Dirigent 

gUstav mahler (1860–1911)
symphonie nr. 7 e-moll

I.  Langsam. Allegro risoluto, ma non troppo

II.  Nachtmusik. Allegro moderato

III.  Scherzo. Schattenhaft 

IV.  Nachtmusik. Andante amoroso

V.  Rondo-Finale. Allegro ordinario

keine pause

ZUm Werk
lied der nacht

„Mein Bedürfnis, mich musikalisch auszusprechen, beginnt erst 
da, wo die dunklen Empfindungen walten, an der Pforte, die in 
die andere Welt hineinführt; die Welt, in der die Dinge nicht mehr 
durch Zeit und Ort auseinanderfallen.“

dieses zitat gustav Mahlers scheint im ersten moment gera-
dewegs zum zentralen thema der Siebten Symphonie hinzu-
führen. als allzu düster hat der komponist seine siebte aller-
dings offenbar nicht empfunden, hatte er doch in einem brief 
an den damaligen leiter des peters-Verlages mit dem „vorwie-
gend heiteren, humoristischen“ Charakter für das Werk gewor-
ben. der durchaus geläufige untertitel der symphonie Lied der 
Nacht stammt nicht von mahler selbst, jedoch soll er die ers-
te der zwei in der symphonie enthaltenen nachtmusiken mit 
der stimmung in rembrandts „nachtwache“ verglichen haben. 
alma mahler zufolge schwebten dem komponisten dabei „ei-
chendorffsche Visionen vor, plätschernde brunnen, deutsche 
romantik“. Wie bereits in anderen Werken experimentierte 
mahler in dieser symphonie mit orchestereffekten in form von 
komponierten naturlauten. neben Vogelgezwitscher ertönen 
hornrufe und herdenglocken. so verwundert es nicht, dass ihn 
die einfälle zur siebten inmitten der natur, bei einem ruder-
schlag auf dem Wasser überkamen.  

als mahler in den sommerferien 1904 an jenem Werk arbei-
tete, war er längst ein erfolgreicher dirigent. doch auch als 
komponist genoss der damalige direktor der Wiener hofoper 
immer mehr internationale beachtung. aufgrund seines amtes 
hatte er jedoch nur wenig zeit zum komponieren. um ausgie-
big an seinen Werken arbeiten zu können, blieben ihm Jahr für 



Jahr nur die theaterferien im sommer, wobei er laut den be-
richten seiner frau alma auch jede freie minute während des 
laufenden theaterbetriebs genutzt haben soll, um jene zu ver-
vollkommnen.

„Er hatte es sich’s so einrichten müssen, dass er immer in zwei 
Sommermonaten ein Werk schuf, das Particell [den Kompositi-
onsentwurf] skizzierte, und in den nächstjährigen zwei Sommer-
monaten die Partitur und die Instrumentierung vollendete. Das 
ganze Jahr aber saß er jeden Morgen ab sechs Uhr früh an seinem 
Schreibtisch zu Hause und feilte, feilte, bis er ins ‚Amt’, das heißt 
die Oper musste.“

die sommerferien verbrachte mahler viele Jahre komponieren-
derweise in maiernigg am Wörther see. dort fand er in einem 
extra zu diesem zwecke errichteten komponierhäuschen et-
was abseits seiner Villa genügend ruhe. ohne unterbrechung 
arbeitete er meist sieben bis acht stunden täglich. an diesem 
ort entstanden nicht zuletzt alle drei rein instrumentalen sym-
phonien (5–7). in den sommermonaten 1904 und 1905 schrieb 
er die sätze der siebten symphonie „wie in einem furor“ nie-
der. allerdings hatte der komponist im sommer 1905 zunächst 
schwierigkeiten, die arbeit fortzusetzen. er reiste deshalb in 
der hoffnung auf kreative inspiration in die dolomiten, kehrte 
jedoch bald erfolglos in sein gewohntes feriendomizil zurück. 
später berichtete er über diese zeit: 

„[Im Sommer 1905] hatte ich vor, die 7., deren beide Andantes 
dalagen, fertig zu machen. Zwei Wochen quälte ich mich bis zum 
Trübsinn, wie Du Dich noch erinnern musst — bis ich ausriss in die 
Dolomiten! Dort derselbe Tanz und endlich gab ich es auf und fuhr 
nach Haus mit der Überzeugung, dass der Sommer verloren sein 
wird. In Krumpendorf erwartetest Du mich nicht, weil ich meine 
Ankunft nicht angezeigt hatte. Ich stieg in das Boot, um mich hin-
überfahren zu lassen. Beim ersten Ruderschlag fiel mir das Thema 

(oder mehr der Rhythmus und die Art) der Einleitung zum 1. Satze 
ein — und in 4 Wochen waren 1., 3. und 5. Satz fix und fertig!“ 

die beiden düsteren nachtmusiken entstanden demnach 1904, 
während mahler noch mit der arbeit an seiner sechsten sym-
phonie beschäftigt war; die gigantischen ecksätze und das 
„schattenhafte“ scherzo im sommer darauf. am 15. august 
1905 ließ er alma wissen: 

„Septima mea finita est.“ (meine siebte ist vollendet).  

zu jener zeit war mahler mitte Vierzig und hatte die mächti-
ge position des Wiener hofoperndirektors inne. diese musste 
er 1907 jedoch aufgrund von antisemitischen anfeindungen 
aufgeben und Wien verlassen. er übersiedelte nach amerika 
und nahm für zwei spielzeiten eine stelle als gastdirigent an 
der metropolitan opera in new york an. zur uraufführung der 
siebten symphonie kam es schließlich am 19. september 1908 
im 10. philharmonischen konzert anlässlich der feierlichkeiten
zum 60. thronjubiläum kaiser franz Josephs i. in prag; die 
tschechischen philharmoniker spielten unter der leitung des 
komponisten. 

die probenarbeit, die mit den für mahler üblichen instrumenta-
tionsretuschen verbunden war, erwies sich allerdings als wenig 
erfreulich. am 10. september 1908 schrieb er aus dem hotel 
„blauer stern“ in prag an sein „liebstes almscherl“: 

„Ich [...] muss darüber nachdenken, wie man aus einem Wurstkes-
sel eine Pauke, aus einer rostigen Gießkanne eine Trompete, aus 
einer Heurigenschenke ein Concertlokal machen kann ... [...] Ein 
verzweifelter Trompeter hat gefragt: ‚Jetzt möcht ich nur wissen, 
was da dran schön sein soll, wenn einer die Trompeten fortwäh-
rend in den höchsten Tönen gestopft bis zum hohen Cis hinauf 
blasen soll.‘ Diese Äußerung hat mich sofort auf das Innere des 



Menschen gewiesen, der auch sein eigenes Jammerleben, das sich 
in den höchsten Tönen gestopft herumquälen muss, nicht begrei-
fen kann, [...] und wie dieses Gekreisch in der allgemeinen Welten-
symphonie in den großen Akkord einstimmen soll.“ 

selbst während der intensiven probenphase nahm mahler 
noch korrekturen an der instrumentation vor. otto klemperer, 
der damals zur uraufführung nach prag gereist war, berichtete 
von insgesamt über 20 proben. auch wenn das Werk damals 
aus sicht des komponisten kaum jemand verstand, gab es 
durchaus positive reaktionen auf die uraufführung der mo-
numentalen symphonie. die prager deutschsprachige zeitung 
„bohemia“ konstatierte:

„Mit allen Zeichen einer aufrichtigen, ehrlichen und ungeheu-
chelten Bewunderung hat man gestern Mahler gehuldigt, als der 
letzte Ton seiner Siebenten verklungen war. […] Der Wert und die 
Bedeutung dieser Symphonie liegt im elementar Musikalischen. 
Sie beschreibt nicht, erzählt nicht, illustriert nicht, ist nicht ge-
schrieben um müßiger Klangkombinationen willen, sondern sie 
greift auf die ursprüngliche Bestimmung der Musik zurück, Stim-
mungen, Gefühlen und Empfindungen Ausdruck zu verleihen, für 
welche es keine Worte gibt.“

auch die Wiener zeitungen berichteten von dem ereignis; so 
schrieb richard specht in der „neuen freien presse“: 

„Es ist vielleicht das Persönlichste, was Mahler geschaffen hat; 
was seine Verehrer an ihm lieben und was seine Gegner bekämp-
fen, ist in der ‚Siebenten‘ mit einer Klarheit zum Ertönen gebracht, 
die endgültig genannt werden muss: der Kampf, den das singuläre 
Wesen des Komponisten in jeder seiner Äußerung erregte, wird – 
wenn nicht alles täuscht – durch dieses Werk entschieden werden.“

unter allen mahler-symphonien ist die siebte die am wenigs-
ten gespielte, zugleich jedoch eine der interessantesten und 
außergewöhnlichsten kompositionen, die mahler geschrieben 
hat. der pompöse klang der symphonie, die wie eine riesige 
serenade anmutet, entfaltet sich in fanfaren, Chorälen, mär-
schen und tänzen. Vom trauermarsch über zwei nachtmusi-
ken führt das Werk den hörer zur apotheose: durch die nacht 
zum licht. so überrascht es kaum, dass auch die kritiker dem 
Werk eine gewisse zerrissenheit attestierten. mahler selbst 
bezeichnete die symphonie als sein „bestes Werk“. 

mahlers symphonische Welt zu verstehen, fordert seine rezi-
pienten bis heute heraus; bemühungen, seine musik zu deuten, 
gab es viele. das disparate in seiner musik wurde unter ande-
rem eingeordnet als „Versuch, am ende einer epoche alles Ver-
fügbare an musikalischen formen und modellen zusammenzu-
binden, das längst in divergierende teilkulturen zerbrochene 
musikalische universum des 19. Jahrhunderts noch einmal zur 
tonalität einer symphonischen ‚Welt‘ zu versammeln“. dabei 
wurde ihm nicht nur vorgeworfen zu zitieren, sondern gar zu 
persiflieren. mag man den Worten des komponisten glau-
ben schenken, ging es ihm beim schreiben einer symphonie 
um weit mehr als um reine kompositionstechnik. tatsächlich 
wollte er „mit allen mitteln der vorhandenen technik eine Welt 
aufbauen“. 

die siebte wird häufig als „unbestimmtes Wesen“, als „sym-
phonie in dur-moll“ bezeichnet. ihr collageartiges finale mit 
zitaten aus Wagners Die Meistersinger von Nürnberg wurde in 
der älteren literatur über mahler als „ausbruch enthusiasti-
scher lebensbejahung“, als „offenbarung klanggewordenen 
lebens“ (paul bekker) oder als „kirmesjubel, meistersinger-
frohsinn“ (richard specht) gedeutet. theodor W. adorno kri-
tisierte den „angestrengt fröhlichen ton“. schließlich zog karl 
schumann in betracht, der satz sei „eine riesige persiflage des 



alexandre bloch ist seit der saison 
2016.17 musikdirektor des orchestre
national de lille und seit september 
2015 erster gastdirigent der düssel-
dorfer symphoniker.

1985 in frankreich geboren, studier-
te bloch zunächst Cello, musiktheo-
rie und dirigieren in tours, orléans 
und lille. am Conservatoire nati-
onal supérieur de musique et de 
danse de paris setzte er seine stu-
dien in dirigieren und komposition 
fort und beendete diese 2012 am
royal northern College of music.  

als gewinner der donatella flick 
lso Conducting Competition 2012 
zog der für seinen enthusiasmus be-
kannte dirigent internationale auf-
merksamkeit auf sich und wurde im 
anschluss assistenz-dirigent beim 
london symphony orchestra.

in der saison 2018.19 debütiert er 
u. a. beim gürzenich-orchester köln 
sowie an der oper lyon. zu vergan-
genen höhepunkten zählen konzer-
te mit dem orchestre de la suisse 
romande, dem orchestra of the na-
tional Centre for performing arts in 
peking, der musikalischen akademie 
mannheim sowie dem musikkollegi-
um Winterthur und dem bbC natio-
nal orchestra of Wales.

als gast dirigierte bloch außerdem 
klangkörper wie die deutsche kam-
merphilharmonie bremen, das Con-
certgebouworkest amsterdam, das 
seoul philharmonic orchestra sowie 
das orchestre philharmonique de 
radio france, das orchestre national
de lyon und das orchestre national 
de france.

alexandre bloch
Dirigent 

pomposo-stils der Jahrhundertwende“, der in einem „über-
dur“ (Jens malte fischer) ende. auch satz- und Vortragsbe-
zeichnungen wie etwa „allegro ordinario“, „behaglich“, „ge-
mütlich“, „graziosissimo, beinahe menuett“ scheinen die the-
se der ironischen übersteigerung in mahlers musik zu unter-
mauern. sicher ist, die ambivalenz ist ein grundzug in mahlers 
musik und teil seiner symphonischen Welt; und vielleicht ist 
die unergründbarkeit seiner person, die mahler-dirigent bruno 
Walter einst so eindrücklich schilderte, auch teil seiner musik.  

Johanna musChong

„Und da stand er nun in Person in der Theaterkanzlei, als ich 
von meinem Antrittsbesuch bei Pollini heraustrat: bleich, mager, 
klein von Gestalt, länglichen Gesichts, die steile Stirn von tief-
schwarzem Haar umrahmt, bedeutende Augen hinter Brillenglä-
sern, Furchen des Leides und des Humors im Antlitz, das, wäh-
rend er mit einem anderen sprach, den erstaunlichsten Wechsel 
des Ausdrucks zeigte, eine gerade so interessante, dämonische, 
einschüchternde Inkarnation des Kapellmeisters Kreisler, wie sie 
sich der jugendliche Leser E. T. A. Hoffmann’scher Phantasien nur 
vorstellen konnte; er fragte mich freundlich-gütig nach meinen 
musikalischen Fähigkeiten und Kenntnissen – was ich zu seiner 
sichtlichen Befriedigung mit einer Mischung von Schüchternheit 
und Selbstgefühl erwiderte – und ließ mich in einer Art Betäubung 
und Erschütterung zurück. […] Mahler erschien mir in Antlitz und 
Gebaren als Genie und Dämon […]“. 

bruno Walter 



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

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

programm
heinrich isaac A la Battaglia (arr.: michael f. p. huber)
christoph Willibald gluck sinfonia aus L’innocenza giustificata
Julius Fučík konzertouvertüre Miramare op. 247
Joseph lanner Walzer Die Schönbrunner op. 200
pablo de sarasate Carmen-Fantasie op. 25
pause

Franz von suppé ouvertüre Leichte Kavallerie
Johann strauss polka Auf der Jagd op. 373
Jürgen tauber / oliver osterMann 
konzertouvertüre Die Schattenkaiserin
Johann strauss Kaiser Franz Josef I. 
Rettungs-Jubel-Marsch op. 126
Johann strauss Kaiserwalzer op. 437
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vorschaU
1. sonntagsmatinee
Sonntag, 25. November 2018 | 11 Uhr | Haus der Musik Innsbruck – Großer Saal | 
Eintritt frei(willige Spenden!)
rückblick – neUbeginn
sergeJ prokofJeW Quintett g-moll op. 39
ludWig Van beethoVen streichquartett nr. 11 f-moll op. 95
bÉla bartÓk sonate für zwei klaviere und schlagzeug

klangstUnde
Samstag, 1. Dezember 2018 | 11 & 15 Uhr | Probebühne 2 | Zugabe
das cello mitmachkonzert für kinder von 2 bis 4

schUlkonZert 1 für orchester Und sprecher
Donnerstag, 6. + Freitag, 7. Dezember 2018 | 9 & 10.30 Uhr | Haus der Musik Innsbruck – 
Großer Saal | Eintritt frei, Zählkarten erhältlich an der Kassa | Zugabe
das geheimnis der WeihnachtsWichtel ab 5 Jahren
seokwon hong Dirigent | thomas lackner Sprecher
in kooperation mit dem kulturamt der stadt innsbruck

familienkonZert für orchester Und sprecher
Sonntag, 9. Dezember 2018 | 11 Uhr | Haus der Musik Innsbruck – Großer Saal | Zugabe
das geheimnis der WeihnachtsWichtel ab 5 Jahren 

2. sonntagsmatinee
Sonntag, 16. Dezember 2018 | 11 Uhr | Haus der Musik Innsbruck – Großer Saal | 
Eintritt frei(willige Spenden!)
à2
Carl ditters Von dittersdorf sonate es-dur für Viola und kontrabass „schweriner sonate“
Wolfgang amadeus mozart duo für Violine und Viola g-dur kV 423
heitor Villa-lobos bachianas brasileiras no. 6 W 392

klassik loUnge
Dienstag, 18. Dezember 2018 | 20.30 Uhr | Die Bäckerei-Kulturbackstube | Eintritt frei | Zugabe
a night on broadWay das Jazzquintett des tsoi spielt hits aus musicals.

schUlvorstellUng
Mittwoch, 16. Jänner 2019 | 9.30 Uhr | Congress Innsbruck – Saal Tirol | Eintritt frei, 
Zählkarten erhältlich an der Kassa | Zugabe
probe.hören einblick in die probenarbeit des tsoi | ab 10 Jahren 
alexander shelley Dirigent

3. symphoniekonZert
Donnerstag, 17. + Freitag, 18. Jänner 2019 | 20 Uhr | Congress Innsbruck – Saal Tirol

schelmenWeisen
tiroler symphonieorchester innsbruck

alexander shelley Dirigent | michael tomasi Violoncello
gioaCChino rossini ouvertüre zur oper „il barbiere di siviglia“

friedriCh gulda konzert für Violoncello und blasorchester
Joseph haydn symphonie fis-moll hob. i:45 „abschiedssymphonie“

riChard strauss „till eulenspiegels lustige streiche“ op. 28

… kaFFee, 15% Frühbucherrabatt
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