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programm
19.15 Uhr  konzerteinführung im foyer
20.00 Uhr beginn 6. symphoniekonzert

heinz holliger Dirigent 
Sarah maria SUn Sopran

robert SchUmann (1810–1856)
ouvertüre zur oper „genoveva“ op. 81

heinz holliger (*1939)
„dämmerlicht (hakumei)“ 
fünf haiku für sopran und großes orchester 
nach gedichten von heinz holliger

pause

gUStav mahler (1860–1911)
symphonie nr. 4 g-dur für sopransolo und orchester
I.  Bedächtig. Nicht eilen

II.  In gemächlicher Bewegung ohne Hast

III.  Satz: Ruhevoll

IV.  Satz: Sehr behaglich

zU den Werken
himmliSche FreUden

nachdem der dichter-komponist robert schumann seit seiner 
Jugend auf der suche nach einem geeigneten operntext war, 
war er anfang april 1847 „von der außerordentlichen schön-
heit“ von friedrich hebbels Genoveva derart ergriffen, dass er 
umgehend mit der kompositorischen umsetzung der ouvertü-
re begann. erst in den darauf folgenden Wochen und monaten 
machte sich schumann an die ausarbeitung des librettos. in 
dieser zeit musste er den Verlust mehrerer ihm nahestehender 
menschen verkraften. im mai stirbt fanny mendelssohn, im Juni 
sein viertes kind emil, im november 1847 schließlich felix men-
delssohn bartholdy. im dezember 1847 widmete sich schumann 
schließlich wieder der Genoveva und schloss die instrumentie-
rung der ouvertüre ab. im folgejahr gelang es ihm, die oper zu 
vollenden. bis jedoch eine aufführung zustande kam, vergin-
gen weitere drei Jahre. im Juni 1850 wurde schumanns oper 
schließlich in leipzig uraufgeführt, nachdem der komponist die 
ouvertüre bereits zweimal im konzert dirigiert hatte. Während 
das bühnenwerk schnell in der Versenkung verschwand, blieb die 
ouvertüre von anfang an in guter erinnerung. Wilhelm Josef von 
Wasielewski, ein schüler schumanns und später konzertmeis-
ter in düsseldorf, beschrieb sie als „charaktervolles, herrliches 
musikstück“ und folgerte, „sie bringt auf meisterhafte Weise 
den geistigen gehalt des poetischen stoffes in einfach großen 
zügen zum ausdruck, obwohl nicht in theatralisch dekorativer 
manier, sondern vielmehr in echt musikalischem sinne; weshalb 
sie denn auch ohne frage im konzertsaal weit mehr zur geltung 
gelangt, wie vor den lampen des proszeniums.“ 
Wie einst robert schumann ist auch heinz holliger ein lite-
rarisch versierter musiker, komponist und dirigent. am letz-
ten abend des Jahres 1991 schrieb holliger auf einer konzert-



reise mit dem english Chamber orchestra inmitten der stille 
der kaiserlichen gärten in tokio fünf haiku-gedichte auf. „die 
17-silbigen gedichte sind von der Vorahnung des todes meines 
lieben lehrers sándor Veress, der am 4. märz 1992 verstarb, 
überschattet“, so der komponist. die traditionelle japanische 
gedichtform zeichnet sich unter anderem durch eine kontras-
tierung von geräuschen und stille aus, was sich auch in holli-
gers komposition widerspiegelt. die fünf kurzen haiku-gedichte 
dehnte der komponist in Dämmerlicht auf insgesamt knapp über 
20 minuten aus. „die musik ist fähig, das zeitbewusstsein völlig 
aufzuheben. […] das ganze stück ist wie der ewige strom des 
buddhismus, der nie aufhört“, resümiert er. schon als Jugendli-
cher hatte sich holliger für die japanische kultur und Ästhetik 
interessiert. der komponist tōru takemitsu hatte ihn schließ-
lich mit den ritualisierten theater-, musik- und tanzformen des 
landes vertraut gemacht. seit holliger takemitsu 1970 ken-
nengelernt hatte, besuchte er ihn nahezu jedes Jahr in Japan. 
eine weitere entdeckung dieser aufenthalte schlägt sich in der 
Verwendung japanischer tempelglocken nieder. gemeinsam mit 
takemitsu hatte er diese auf seinen reisen ausgesucht. mittler-
weile besitzt er eine große sammlung und verwendet sie immer 
wieder in seinen kompositionen. Was er an den glocken schätzt, 
ist, „dass der klang fast ewig stehen bleibt. es gibt eine sehr 
lange resonanz ohne jede schwingung und abweichung. dies 
ist im buddhismus ein abbild der ewigkeit“, so holliger. den gro-
ßen orchesterapparat setzte er äußerst transparent ein, sodass 
jedes instrument „atmen“ kann. „die komposition, die von mai 
bis Juli 2015 entstand, wurde am 27. august 2015 mit der sop-
ranistin sarah maria sun und dem tokyo symphony orchestra 
unter der leitung des komponisten in der suntory hall in to-
kio uraufgeführt. holliger widmete das Werk seinem im febru-
ar 1996 verstorbenen komponistenkollegen und guten freund 
takemitsu. 
im zwielicht bewegt sich auch gustav Mahlers Vierte Sympho-
nie. Wie beethoven in seiner neunten lässt mahler im letzten 

satz der Vierten die menschliche stimme erklingen. das Werk 
beschließt die periode der Wunderhorn-symphonien, in denen 
mahler auf texte aus Clemens brentanos und achim von arnims 
sammlung Des Knaben Wunderhorn zurückgriff. „eigentlich woll-
te ich nur eine humoreske schreiben und da ist mir das normale 
maß einer symphonie daraus geworden“, konstatierte der kom-
ponist im august 1900 nach der fertigstellung seiner Vierten. in 
den texten sah er eine reizvolle mischung aus „schelmerei“ und 
„tiefstem mystizismus“. bereits im ersten satz erklingt das mo-
tiv der „schellenkappe“, das zusätzlich durch die Verwendung 
von schellen verdeutlicht wird. „Jeder der drei sätze“, so beton-
te mahler selbst, „hängt aufs innigste und bedeutungsvollste 
mit dem letzten zusammen.“ „das himmlische leben“, das mah-
ler 1892 zunächst als klavierbegleitete humoreske vertonte und 
bei brentano den titel „der himmel hängt voll geigen“ trug, war 
ursprünglich als schlusssatz der dritten symphonie angedacht. 
schließlich bildete es die „sich ganz verjüngende spitze“ der 
Vierten. „es ist die heiterkeit einer höheren, uns fremden Welt 
darin, die für uns etwas schauerlich-grauenvolles hat. im letzten 
satz […] erklärt das kind, welches im puppenstand doch dieser 
höheren Welt schon angehört, wie alles gemeint sei“, erklärte 
mahler im oktober 1901. umklammert von den ecksätzen steht 
zunächst ein scherzo mit anklängen an den Wiener Walzer. laut 
mahler ist es „mystisch, verworren und unheimlich, dass euch 
die haare dabei zu berge stehen. doch werdet ihr im adagio 
[andante] darauf, wo alles sich auflöst, gleich sehen, dass es so 
bös nicht gemeint war.“ der ironisch-kritische unterton mündet 
im finale in einer apotheose der „himmelsmusik“. doch stets 
zwischen „heiterkeit“ und „grauen“ changierend, kategorisierte 
der mahler-biograf Jens malte fischer die symphonie als radi-
kalsten kommentar zum Weltlauf, den mahler je komponiert hat: 
„sie singt nicht aus, sie triumphiert nicht, sie schließt nicht mit 
weisem lächeln, sondern sie verdämmert, erstirbt.“

Johanna musChong



Wir genießen die himmlischen Freuden,
Drum tun wir das Irdische meiden,
Kein weltlich Getümmel
Hört man nicht im Himmel!
Lebt alles in sanftester Ruh’!
Wir führen ein englisches Leben!
Sind dennoch ganz lustig daneben!
Wir tanzen und springen,
Wir hüpfen und singen!
Sankt Peter im Himmel sieht zu!

Johannes das Lämmlein auslasset,
Der Metzger Herodes drauf passet!
Wir führen ein geduldig’s,
Unschuldig’s, geduldig’s,
Ein liebliches Lämmlein zu Tod!
Sankt Lucas den Ochsen tät schlachten
Ohn’ einig’s Bedenken und Achten,
Der Wein kost’ kein Heller
Im himmlischen Keller,
Die Englein, die backen das Brot.

Gut’ Kräuter von allerhand Arten,
Die wachsen im himmlischen Garten!
Gut’ Spargel, Fisolen
Und was wir nur wollen!
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit!
Gut Äpfel, gut’ Birn’ und gut’ Trauben!
Die Gärtner, die alles erlauben!
Willst Rehbock, willst Hasen,
Auf offener Straßen
Sie laufen herbei!

Sollt’ ein Fasttag etwa kommen,
Alle Fische gleich mit Freuden 
angeschwommen!
Dort läuft schon Sankt Peter
Mit Netz und mit Köder
Zum himmlischen Weiher hinein.
Sankt Martha die Köchin muss sein.

Kein’ Musik ist ja nicht auf Erden,
Die uns’rer verglichen kann werden.
Elftausend Jungfrauen
Zu tanzen sich trauen!
Sankt Ursula selbst dazu lacht!
Cäcilia mit ihren Verwandten
Sind treffliche Hofmusikanten!
Die englischen Stimmen
Ermuntern die Sinnen,
Dass alles für Freuden erwacht.

gUStav mahler 
„daS himmliSche leben“

1. Rabenauge, starr
wirft das Dämmerlicht zurück
lidlos, tränenlos

2. Rose, spät erblüht
Abendtau, der nachts gefriert
„Hüt’ dich schön’s Blümlein!“

3. Sonnenuntergang.
Raben graben – wessen Grab?
Du weist es – morgen

4. Brüchiger Holzsteg
über tiefdunkle Wasser
sag’, was ist jenseits?

5. Einsame Wölkchen
am roten Abendhimmel:
Seelen ziehn heimwärts

fünf haiku, geschrieben von heinz holliger im kaiserlichen park in tokio 
am 31.12.1991 abends.

heinz holliger 
„dämmerlicht (hakUmei)“



sarah maria sun ist eine der füh-
renden interpretinnen zeitgenös-
sischer musik. sie konzertierte mit 
dirigenten wie sir simon rattle, 
kent nagano, thomas hengelbrock, 
susanna mälkki, peter rundel, heinz 
holliger und Christoph spering. da-
bei arbeitete sie mit orchestern wie 
dem leipziger gewandhausorches-
ter oder den berliner philharmonikern, 
den philharmonikern dresden, den 
rundfunkorchestern des Wdr, sWr 
und br zusammen und trat u. a. mit
den ensembles musikfabrik köln, 
ensemble modern, mosaik und in-
tercontemporain auf. 
als solistin sang sie in häusern wie 
der suntory hall tokyo, dem mu-
ziekgebow amsterdam, der tonhalle 
zürich, dem auditorio national ma-
drid, der berliner und kölner philhar-
monie oder dem arnold schönberg 
Center Wien und ist außerdem re-

gelmäßig bei festivals wie der bi-
ennale paris, Venedig und münchen, 
den festspielen in salzburg, Witten, 
donaueschingen und vielen anderen 
zu gast.
ihr repertoire beinhaltet neben 
zahlreichen liedern, opern- und 
oratorienpartien zurzeit etwa sie-
benhundert kompositionen des
20. und 21. Jahrhunderts. im Jahr 
2017 wurde sie für die rolle der elsa 
in sciarrinos monodram Lohengrin 
als sängerin des Jahres nominiert.
sarah maria sun gibt meisterkurse 
für Vokalmusik des 20. und 21. Jahr-
hunderts, u. a. an den universitäten 
und hochschulen von harvard, oslo, 
Chicago, stockholm, zürich, ros-
tock, moskau, dresden, hannover 
und berlin. 

heinz holliger gehört zu den vielsei-
tigsten und außergewöhnlichsten mu-
sikerpersönlichkeiten unserer zeit.
geboren in langenthal (schweiz), 
studierte er in bern, paris und basel 
oboe, klavier und komposition.
nach ersten preisen bei den inter-
nationalen Wettbewerben von genf 
und münchen beginnt für ihn eine 
unvergleichliche karriere als oboist. 
im ständigen austausch von inter-
pretation und komposition erwei-
tert er die spieltechnischen mög-
lichkeiten des instruments und setzt 
sich mit großem engagement für die 
zeitgenössische musik ein. 
als dirigent arbeitet holliger seit 
vielen Jahren mit weltweit führen-
den orchestern und ensembles zu-
sammen. zahlreiche preise und aus-
zeichnungen wurden ihm verliehen, 
darunter der komponistenpreis des 
schweizerischen tonkünstlervereins,

der kunstpreis der stadt basel, der 
ernst-von-siemens-musikpreis, der 
musikpreis der stadt frankfurt, 
der premio abbiati der biennale di 
Venezia, eine ehrendoktorwürde 
der universität zürich, der zürcher 
festspielpreis, der rheingau-musik-
preis sowie der schumann-preis 
zwickau. 2015 wurde holliger mit 
dem grand prix suisse de musique 
ausgezeichnet. 
2016 wurde er zum ehrenmitglied 
der american academy of arts and 
sciences ernannt.
heinz holliger ist einer der gefrag-
testen komponisten unserer zeit, 
dessen Werke exklusiv vom musik-
verlag schott music verlegt werden.

Sarah maria SUn
Sopran 

heinz holliger
Dirigent



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
gunnar kindel
(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
pantxoa urtizberea
(Karenzvertretung)
alice sabbadin 
(Karenzvertretung)
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 d. Orchesterbüros

Claudia felicetti
Assistentin

Johanna muschong
Konzertdramaturgin

martina natter
Leiterin „Zugabe“ –
Musikvermittlung des 
TSOI

manuel mayr 
gerhard Wernhart
Orchesterwarte

otto hornek
Orchesterinspizient



vorSchaU
konzert Für orcheSter Und poetry Slammer.innen
sChulkonzert 2: Freitag, 26. April 2019 | 10.30 Uhr | Haus der Musik Innsbruck – 
Großer Saal | Eintritt frei (Zählkarten erhältlich an der Kassa) | zugabe
für alle: Freitag, 26. April 2019 | 20 Uhr | Haus der Musik Innsbruck – Großer Saal | 
Eintritt 12 . 10 € | zugabe
orcheSter triFFt poetry Slam 2.0

klangStUnde
Samstag, 27. April 2019 | 11 + 15 Uhr | Probebühne 2 | Eintritt 6 . 4 € | zugabe
die harFe mitmachkonzert für kinder von 2 bis 4

4. SonntagSmatinee
Sonntag, 28. April 2019 | 11 Uhr | Haus der Musik Innsbruck – Großer Saal | 
Eintritt frei(willige Spenden!) . Zählkarten erhältlich an der Kassa
SketcheS
leonard bernstein klaviertrio op. 2
don JaffÉ „ballade über die forelle oder das leben des franz schubert“ für Violine, Cello und harfe
franCis poulenC sextett für klavier und bläserquintett op. 100

SitzkiSSenkonzert bei erWin
Sonntag, 5. Mai 2019 | 11 + 15 Uhr | Probebühne 2 | Eintritt 6 . 4 € | zugabe
daS kleine ich bin ich
musikalische erzählung nach dem gleichnamigen kinderbuch von mira lobe und susi Weigel

7. Symphoniekonzert
Donnerstag, 9. + Freitag, 10. Mai 2019 | 20 Uhr | Congress Innsbruck – Saal Tirol
klaSSik . vollendUng
tiroler symphonieorchester innsbruck
Julian rachlin Dirigent & Violine | sarah mcelravy Viola
ludWig Van beethoVen ouvertüre zum trauerspiel „Coriolan“ c-moll op. 62
Wolfgang amadeus mozart sinfonia concertante für Violine, Viola und orchester es-dur kV 364
Johannes brahms symphonie nr. 1 c-moll op. 68

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 

facebook.com
/tiroler.sym

phonieorchester


