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Konzerttermine sa. 16.06.18 19:30 uhr theater zittau
Di. 19.06.18 19:30 uhr theater GÖrLitz
mi. 20.06.18 19:30 uhr LausitzhaLLe hoYersWerDa
Do. 21.06.18 19:30 uhr theater BautzeN
Fr. 22.06.18 19:30 uhr theater GÖrLitz

Konzerteinführung 45 Minuten (in Bautzen 30 Minuten)
vor Beginn mit Dramaturg Ivo Zöllner

Das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau wird gefördert
im Programm »Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland«.
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Abschied

Gustav mahler (1860 – 1911)
sinfonie Nr. 5

Erste Abteilung 
1. Satz – Trauermarsch: In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt
2. Satz – Stürmisch bewegt. Mit größter Vehemenz

Zweite Abteilung
3. Satz – Scherzo: Kräftig, nicht zu schnell

Dritte Abteilung
4. Satz – Adagietto: Sehr langsam
5. Satz – Rondo-Finale: Allegro

GMD Andrea Sanguineti, Dirigent
Neue Lausitzer Philharmonie

7. Philharmonisches Konzert
Dauer ca. 1 Stunde 20 Minuten (ohne Pause)



Gustav mahler war einer der herausragenden Komponisten um 1900 und revolutionierte 
die musikgattung sinfonie wie nur wenige andere. allerdings wurde sein Genie von den 
meisten zeitgenossen verkannt, seine Kompositionen wurden sogar als »Kapellmeister-
musik« abqualifiziert. tatsächlich musste sich mahler seinen Lebensunterhalt an thea-
tern verdienen. Nachdem er von 1891 bis 1897 als erster Kapellmeister am stadt-theater 
in hamburg gewirkt hatte, wurde er im Frühjahr 1897 zum neuen Wiener hofoperndirek-
tor berufen und blieb dies für zehn Jahre. Der Dirigent, regisseur und Direktor Gustav 
mahler musste seine gewaltigen sinfonien also stets in den sommerlichen theaterferien 
schreiben, weil er während der theaterspielzeit zu wenig zeit dafür hatte. seine sinfonie 
Nr. 5 komponierte er in den sommern 1901 und 1902, in den sommern 1903 und 1904 
instrumentierte er sie. Die uraufführung fand am 18. oktober 1904 in Köln statt.
Nach seinen sogenannten »Wunderhorn«-sinfonien, in denen der Komponist  melodien 
seiner Wunderhorn-Lieder einfließen ließ, stieß er am Beginn des neuen Jahrhunderts 
mit seiner sinfonie Nr. 5 (ohne Grundtonartbezeichnung) das tor zu einer neuen,  reiferen 
schaffensperiode auf. im Gegensatz zu seinen drei vorangegangenen sinfonien, die 
 Vokalanteile enthielten, schuf er nun wieder eine rein instrumentale sinfonie, die in 
 ihrer Fünfsätzigkeit allerdings bewusst die klassische Viersätzigkeit umgeht und in den 
 letzten beiden sätzen doch wieder bewusst Liedmelodien aufgreift. 
Die für die sinfonie häufig angegebene Grund-tonart cis-moll gilt ausschließlich für den 
ersten satz, einen ausgedehnten trauermarsch, mit dem mahler an die eröffnungssät-
ze seiner zweiten und dritten sinfonie anknüpft. Dieser erste satz bildet mit dem fol-
genden zweiten satz, wo die eigentliche Verarbeitung des materials des ersten statt-
findet, eine untrennbare einheit: die »erste abteilung«. Die trompeten-Fanfare, welche 
die sinfonie eröffnet, kehrt im Laufe des 1. satzes mehrfach signalhaft wieder. zu den 

Gustav Mahler (1860 – 1911)
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drei  themengruppen des ersten satzes gehören neben diesem signalmotiv eine elegische trauermelodie und ein drama-
tisch-leidenschaftlicher ausbruch. Der eng daran angelehnte zweite satz verarbeitet alle drei themengruppen. Lediglich ein 
 choralartiges Bläserthema erklingt in diesem satz zum ersten mal.
Die »zweite abteilung« bildet ausschließlich der mittelsatz, das scherzo. es knüpft auch an haydns menuette an, hat aller-
dings eine Durchführung wie ein sonatensatz und verwendet volkstümliche österreichische musik wie Ländler und Walzer. 
selten komponierte mahler so heiter und unbeschwert wie hier. Der musikwissenschaftler und mahler-zeitgenosse Paul 
Bekker interpretierte dieses scherzo als »Loblied der Daseinsfreude – lebensvolle, stampfende Lust am sinnlichen Gesche-
hen«. Bei ihren Wiederholungen erscheinen die themen stets anders instrumentiert, also in neuen Farben. 
in denkbar größtem Kontrast zum scherzo steht der die »Dritte abteilung« eröffnende vierte und zugleich berühmteste satz 
der sinfonie: Das nur von streichern und harfe bestrittene adagietto wurde durch die Verwendung von Luchino Visconti in 
seinem Film »tod im Venedig« (1971) ungemein populär. mit diesem »Lied ohne Worte« hat mahler doch noch einen Lied-
satz in seine rein instrumentale sinfonie eingeschmuggelt, denn der satz ist thematisch eng an sein rückert-Lied »ich bin 
der Welt abhanden gekommen« angelehnt. Die tonart ist identisch, die melodie sehr ähnlich, die harfenbegleitung und die 
ruhigen Basstonschritte sind unverkennbar. es ist ein abgeklärter Blick auf eine Welt, zu der man nicht mehr gehört, wobei 
diese Distanz zur Welt zu größter seelenruhe und harmonie mit sich selbst führt. 
es ist umso bemerkenswerter, was diesem vorletzten satz für ein heiterer, lebenslustiger schluss-satz folgt. in diesen für 
mahler so ungewöhnlich optimistischen Kehraus schleust der Komponist doch wieder ein Wunderhorn-Lied ein, indem er die 
melodie seines Liedes »Lob des hohen Verstandes«, das sich um das fröhlich-groteske Wettsingen zwischen dem Kuckuck und 
dem esel dreht, zitiert. 

Dieser Finalsatz ist ein förmlich übersprudelndes heiteres rondo, das von einem strengen und doch zugleich ausgelassenen 
pathetischen choral beschlossen wird. ist das abschied? mahlers 5. sinfonie ist ganz sicher kein tragischer abschied, wie 
er ihn in seinen drei ersten sinfonien von den helden der Vergangenheit genommen hatte. es ist ein optimistischer, lebens-
bejahender abschied, der zugleich Neues ankündigt – also abschied und aufbruch in einem.
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GMD Andrea Sanguineti – Dirigent
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sein Debüt gab der junge italiener im Jahre 2008 am Pult des Niedersächsischen staats-
orchesters hannover. seitdem hat er an verschiedenen europäischen opernhäusern 
 etliche Neuproduktionen und Wiederaufnahmen geleitet. als Gastdirigent hat er u. a. 
an der staatsoper hannover, an der oper in Lissabon, am Nationaltheater mannheim, 
am staatstheater Braunschweig sowie das rso radio symphonie orchester Wien, das 
 Bejing  music Festival in china und das orchestra del carlo Felice in Genua dirigiert. 
in der  aktuellen spielzeit standen Produktionen und Konzerte an der oper Leipzig, am 
teatro massimo Bellini in catania, an der opéra de rouen-haute Normandie und an der 
oper Graz in seinem auftritts-Kalender. 
andrea sanguinetis weit gefächertes opernrepertoire reicht von operetten über zahl-
reiche rossini-, Verdi-, Donizetti- und Puccini-opern bis hin zum deutschen musikdra-
ma wie beispielsweise Wagners »tristan und isolde« oder Korngolds »Die tote stadt«. 
 hierbei hat er bereits mit international renommierten Künstlern wie annette Dasch, Lucio 
Gallo, Franco Farina, stefania Bonfadelli, christiane  Bösinger, albert Pesendorfer, silvia 
tro santafé oder simone alaimo zusammengearbeitet. 
studiert hat andrea sanguineti Klavier und Komposition am Konservatorium in Genua 
und anschließend Dirigieren an der universität für musik und darstellende Kunst in Wien 
wie auch am mailänder Konservatorium »Giuseppe Verdi«. Dort machte er als einer der 
jüngsten Nachwuchstalente im alter von nur 23 Jahren im Fachbereich orchesterdiri-
gieren sein Diplom. im anschluss an sein engagement in hannover wurde er 2011 zum 
ersten Kapellmeister und stellvertretenden GmD ans Pult des mainfranken theaters in 
Würzburg berufen. Nach seiner fünfjährigen tätigkeit als GmD des Ght und der Neuen 
Lausitzer Philharmonie wird andrea sanguineti nun freischaffend tätig sein. Die kom-
mende spielzeit wird ihn u. a. nach innsbruck, Graz, essen und Lissabon führen.  



musiktheater-Premieren: aDès Powder her Face | DoNizetti Der Liebestrank | humPerDiNcK hänsel und Gretel | 
JaNáčeK Jenůfa | KorNGoLD Die tote stadt | meNotti Der Konsul | PucciNi manon Lescaut | rota Nacht der Ängste | 
strauẞ Wiener Blut | WaGNer tannhäuser | WeBer Der Freischütz | WoLF-Ferrari susannens Geheimnis

Philharmonische Konzerte: aDès ouvertüre zu »Powder her Face« | BarBer adagio for strings | BartóK Konzert für 
orchester | BeethoVeN 4. sinfonie, »ah perfido!«, 7. sinfonie, Klavierkonzerte Nr. 1, 2, 3, 4 | BeLLiNi aus »i capuleti e i 
montecchi« und »adelson e salvini« | BerNsteiN Divertimento, sinfonische tänze aus »West side story« | Brahms unga-
rische tänze, Klavierkonzert Nr. 1, akademische Festouvertüre | BritteN Violinkonzert | BroWN module 1 und 2 | caseLLa 
italia | DoNizetti sinfonia in memoria di Bellini, aus »Linda di chamounix« und »La Favorita« | DuN marco Polo | DVořáK 
slawische tänze | De FaLLa Der Dreispitz | GLière russischer matrosentanz | haYDN sinfonie Nr. 100 | hiNDemith Weber-
metamorphosen | KerNis New era Dance | Liszt Festklänge | mahLer Des Knaben Wunderhorn, sinfonie Nr. 5 | marquéz 
Danzón Nr. 2 | martiNů Konzert für streichquartett und orchester, Konzert für zwei Klaviere und orchester | messiaeN 
turangalîla-sinfonie | mozart Konzert für Flöte, harfe und orchester, sinfonie Nr. 25 g-moll,  Klarinettenkonzert, ch’io 
mi scordi di te?, Klavierkonzert Nr. 12 | mussorGsKi (raVeL) Bilder einer ausstellung | PucciNi Preludio a orchestra, 
corazzata sicilia, scossa elettrica, Preludio sinfonico, capriccio sinfonico, aus »manon Lescaut« und »Le Villi« | rimsKi- 
KorsaKoW capriccio espagnole | raVeL rapsodie espagnole | roDriGo concierto serenata | rutter magnificat |  schÄFer 
Bridges | schostaKoWitsch suite für Jazzorchester Nr. 1 und 2, suite für Varieté-orchester, Konzert für Klavier, trompe-
te und streichorchester | schtscheDriN anna Karenina | schuBert ouvertüre im italienischen stil D 590, sinfonie c-Dur 
D 944 | sPerGer Konzert für Kontrabass und orchester | strauss Vier letzte Lieder, Liebesszene aus »Feuersnot«, Don 
quixote, rosenkavalier-suite | straWiNsKi Feuerwerk, Feuervogel-suite | tschaiKoWsKi Violinkonzert, aus »schwanen-
see«, sinfonie Nr. 5 | VerDi requiem | VerDi/Berio 8 romanzen | WaGNer ouvertüren zu »Das Liebesverbot« und »Der 
fliegende holländer«, Vorspiele zum 1. und 3. akt sowie isoldes Liebestod aus »tristan und isolde« | zugaben 

Görlitzer Repertoire von GMD Andrea Sanguineti (2013 – 2018)
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Philharmonische Konzerte | Saison 2018|19

Aufbrüche
1. Philharmonisches Konzert

Ludwig van Beethoven Leonoren-ouvertüre Nr. 3 op. 72b
Karol szymanowski Konzert für Violine Nr. 2 op. 61
Peter tschaikowski sinfonie Nr. 4 f-moll op. 36

Piotr Pławner, Violine
GmD ewa strusińska, Dirigentin
Neue Lausitzer Philharmonie

Termine ab 08. September 2018

Rufe aus Nah und Fern
2. Philharmonisches Konzert

Wolfgang amadeus mozart sinfonie D-Dur nach
der Posthorn-serenade KV 320 (sätze 1, 5 und 7)
Konzert für horn und orchester Nr. 2 es-Dur KV 417
Jean sibelius sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 43

tillmann höfs, horn
ulrich Kern, Dirigent
Neue Lausitzer Philharmonie

Termine ab 18. Oktober 2018

Weihnachtliches zum neuen Jahr
3. Philharmonisches Konzert

stanisław moniuszko Bajka (märchen), Fantasieouvertüre
Nikolai rimski-Korsakow Weihnachts-suite (aus der oper »Die Nacht vor Weihnachten«)
Witold Lutosławski chantefleurs et chantefables für sopran und orchester
Peter tschaikowski suite Nr. 1 aus dem Ballett »Der Nussknacker« op. 71a

agata zubel, sopran | GmD ewa strusińska, Dirigentin | Neue Lausitzer Philharmonie

Termine ab 01. Januar 2019
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Interregio: Klingendes Dreiländereck
4. Philharmonisches Konzert

Grażyna Bacewicz Konzert für streichorchester
clara schumann Konzert für Klavier und orchester a-moll op. 7
Fryderyk chopin Grande polonaise brillante précédée d’un 
andante spianato, G-Dur und es-Dur op. 22

antonín Dvořák sinfonie Nr. 7 d-moll op. 70

ana-marija markovina, Klavier
GmD ewa strusińska, Dirigentin
Neue Lausitzer Philharmonie

Termine ab 08. Februar 2019

All Scottish!
5. Philharmonisches Konzert

Peter maxwell Davies an orkney Wedding, with sunrise
William Walton Violakonzert 
Felix mendelssohn Bartholdy sinfonie Nr. 3 a-moll
op. 56 »schottische« 

Felix schwartz, Viola
Gunther haußknecht, Dudelsack 
GmD ewa strusińska, Dirigentin
Neue Lausitzer Philharmonie

Termine ab 09. März 2019

Alle Konzerttermine, mehr Informationen und weitere Konzertangebote unter
www.g-h-t.de/de/Konzerte
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Impressum

Nachweise Literaturnachweise texte von ivo zöllner auf der Grundlage diverser Konzertführer. (harenberg, csampai/holland, schönewolf)
Bildnachweise mahler: archiv | sanguineti: Paweł sosnowski 

herausgeber Gerhart-hauptmann-theater Görlitz-zittau Gmbh | Demianiplatz 2, 02826 Görlitz | www.g-h-t.de
Geschäftsführung Klaus arauner, caspar sawade | Vorsitzender des aufsichtsrates thomas Gampe 
Konzertsaison 2017|2018 | redaktion ivo zöllner | Layout & satz anke schulz-micklich
Druck Graphische Werkstätten zittau Gmbh | 1. auflage 750 stk.  

K. u. K.: Esterházy – Siebenbürgen – Wien
6. Philharmonisches Konzert

Joseph haydn sinfonie Nr. 96 D-Dur »the miracle« (»Das Wunder«)
György Ligeti concert românesc
Johannes Brahms Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur op. 83

martina Filjak, Klavier
marc Niemann, Dirigent
Neue Lausitzer Philharmonie

Termine ab 11. April 2019

Die Erde tanzt
7. Philharmonisches Konzert

George Gershwin cuban overture
avner Dorman Frozen in time.
Konzert für schlagzeug und orchester
sergei rachmaninow sinfonische tänze

Delia stevens, Percussion
GmD ewa strusińska, Dirigentin
Neue Lausitzer Philharmonie

Termine ab 23. Mai 2019

Philharmonische Konzerte | Saison 2018|19

Alle Konzerttermine, mehr Informationen und weitere Konzertangebote unter
www.g-h-t.de/de/Konzerte



11

Görlitzer Theater- und Musikverein

Blumengalerie am Obermarkt Görlitz

Gärtnerei Hannes Schöbel Zittau

Mit freundlicherUnterstützung

Der Görlitzer theater- und musikverein stellt den solo-Kontrabass, das Kontrafagott
   sowie einen restaurierten Konzertflügel zur Verfügung. herzlichen Dank!
Vorsitzende renate Winkler | www.tmv-goerlitz.de | e-mail: info@tmv-goerlitz.de

Wir bedanken uns für den Blumenschmuck zur Gestaltung der Philharmonischen Konzerte
im theater Görlitz bei der Blumengalerie am obermarkt.
inhaberin andrea michel | steinstraße 6, 02826 Görlitz | telefon: 03581 413514
Öffnungszeiten: mo – Fr: 08:30 uhr – 18:00 uhr | sa: 08:30 uhr – 12:00 uhr

Für das sponsoring der Blumen für die Konzerte der Neuen Lausitzer Philharmonie
im theater zittau bedanken wir uns sehr herzlich bei der Gärtnerei hannes schöbel.
hammerschmiedtstraße 3, 02763 zittau | telefon: 03583 704190

Die Arbeit der Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH wird anteilig
finanziert aus Fördermitteln des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien.

Unterstützer

Die Erde tanzt
7. Philharmonisches Konzert

George Gershwin cuban overture
avner Dorman Frozen in time.
Konzert für schlagzeug und orchester
sergei rachmaninow sinfonische tänze

Delia stevens, Percussion
GmD ewa strusińska, Dirigentin
Neue Lausitzer Philharmonie

Termine ab 23. Mai 2019
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DAS PASSENDE ENSEMBLE  
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WIR FREUEN UNS 
AUF IHREN BESUCH

St
öc

ke
r K

au
fh

au
s G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
 · 

Ja
ko

bs
tr

. 4
3 

· 0
28

26
 G

ör
lit

z


