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2. Philharmonisches Konzert
Mittwoch, 22. September 2010, 20.00 Uhr

Donnerstag, 23. September 2010, 20.00 Uhr
Philharmonie Mercatorhalle Duisburg

Christoph Prégardien Tenor
– Artist in Residence –

Duisburger Philharmoniker
Jonathan Darlington

Leitung

Programm

Gustav Mahler (1860-1911)
Fünf Lieder aus  

„Des Knaben Wunderhorn“ (1892-99)
I. Urlicht

II. Rheinlegendchen
III. Lob des hohen Verstandes

IV. Wo die schönen Trompeten blasen
V. Revelge

Pause

Gustav Mahler
Sinfonie Nr. 5 cis-Moll (1901-1903)

Erste Abteilung
I. Trauermarsch. In gemessenem Schritt.  

Streng. Wie ein Kondukt
II. Stürmisch bewegt, mit größter Vehemenz

Zweite Abteilung
III. Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell

Dritte Abteilung
IV. Adagietto. Sehr langsam

V. Rondo-Finale. Allegro

Das Projekt „Artist in Residence“ wird gefördert von
„Konzertführer live“ mit Astrid Kordak um 19.15 Uhr

im Kleinen Saal der Mercatorhalle

Das Konzert endet um ca. 22.15 Uhr.
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Vorwort des Dirigenten  
Jonathan Darlington

„O könnt ich meine Symphonien 50 Jahre nach meinem Tode ur-
aufführen!”, schrieb Mahler nach der ersten Probe seiner fünften 
Sinfonie am 13. Oktober 1904. Angesichts der Kritik, die oft sehr 
feindselig war, und angesichts des Unverständnisses auf Seiten 
von Musikern und Publikum ist es nicht verwunderlich, dass er 
solche Gedanken hegte. Heute erscheint das unglaublich. Er blieb 
für mehrere Jahrzehnte aus der Mode – wie so viele andere auch –, 
doch heute ist er etabliert und in der Welt der Klassik-Liebhaber 
fast so beliebt wie Beethoven und Mozart. Er war paradoxerweise 
ein Intellektueller, dessen Ideale von Seiten der Avantgardisten 
als passé betrachtet wurden, und zugleich ein Komponist, der 
an der Spitze musikalischer Innovation und Aufführungspraxis 
stand. In dieser Hinsicht ist es geradezu eine Schicksalsfügung, 
dass unsere heutige multimediale Welt den Mahler-Kanon derart 
weit verbreitet hat. Nicht zuletzt wohl auch, weil sich seine Musik 
so gut für die visuellen Künste wie Film, Tanz usw. eignet. Diese 
Ironie wäre ihm wohl nicht entgangen.

Mahlers Sicht einer idealen Welt war in vielerlei Hinsicht der seiner 
Zeitgenossen völlig entgegengesetzt. Er zog es vor, rückwärts zu 
blicken und zu versuchen, Antworten auf das ultimative mensch-
liche Dilemma zu finden. „Was ist dieses Leben – und was ist 
der Tod?“, so schrieb er an seine Frau Alma. Nicht etwa die zeit-
genössischen Schriften von Hofmannsthal und Dehmel, sondern 
Rückert, Goethe, Klopstock bevorzugte er … und natürlich „Des 
Knaben Wunderhorn“. Die Märchenwelt des „Wunderhorn“-Sze-
narios, das er in allen seinen früheren Sinfonien einführt, zeigt 
seine Besessenheit mit der Natur – Tiere und Vögel, die gleich-
zeitig schön und grotesk sind. Und durch die Natur versuchte er 
Antworten auf seine ‚große Frage‘ zu finden. „Dieses Mal sind es 
die Wunder und Schrecken des Waldes, die mir die Musik diktie-
ren …“, sagte er über die fünfte Sinfonie. Die Antwort auf seine 
Frage in der fünfte Sinfonie scheint mir ein Triumph des Lebens 
über den Tod zu sein, des Lichts über das Dunkel – etwas, das wir 
alle ersehnen, zu allen Zeiten und unter allen Umständen.

Die Programmhefte der Philharmonischen Konzerte
finden Sie bereits fünf Tage vor dem Konzert unter

www.duisburger-philharmoniker.de im Internet
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Gustav Mahler
Lied und Sinfonie

Zu den berühmtesten Sinfoniesätzen Gustav Mahlers gehört das 
Adagietto aus der fünften Sinfonie. Bekanntheit erlangte dieses 
hochgradig emotionale und dabei doch sehr private Tongemäl-
de nicht zuletzt durch die Verwendung in Luchino Viscontis Ver-
filmung von Thomas Manns Novelle „Tod in Venedig“. (Thomas 
Mann hatte die Novelle geschrieben, als er vom Tode Gustav 
Mahlers erfuhr, und bereits Gustav Aschenbach besitzt als Haupt-
person der Novelle die Physiognomie des Komponisten.) Das 
Adagietto der fünften Sinfonie ist zwiespältig beurteilt worden, 
es blieb ästhetisch nicht unumstritten. Gerne wird es als ein Lied 
ohne Worte angesehen, und tatsächlich weist es eine Verwandt-
schaft mit Mahlers Lied „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ 
aus den „Rückert-Liedern“ auf.

Es ist nicht das erste Mal, dass bei Gustav Mahler liedhafte For-
men in die Sinfonie aufgenommen werden. Bereits in der ersten 
Sinfonie (in Duisburg zuletzt gespielt am 1. und 2. September 
2010) ist das Hauptthema des ersten Satzes den „Liedern eines 
fahrenden Gesellen“ nachgebildet. In der zweiten Sinfonie meldet 
sich mit dem „Urlicht“ die Stimme des naiven Glaubens zu Ge-
hör, nachdem bereits die „Des Antonius zu Padua Fischpredigt“ 
in instrumentaler Variante Scherzofunktion eingenommen hatte. 
Liedhafte Eingebungen und der Einsatz der menschlichen Stim-
me kommen auch in der dritten und vierten Sinfonie vor, und das 
nicht nur in kantatenhafter Überhöhung, sondern so schlicht, wie 
es in der Gattung Sinfonie zuvor kaum möglich war.

Es zeigt sich, dass die Bereiche Lied und Sinfonie für Gustav Mah-
ler keineswegs unvereinbar blieben. Liedhafte Elemente finden 
sich in den Sinfonien, während Lieder gelegentlich sinfonische 
Züge besitzen. Dieses zeigt sich wiederum in den dreizehn „Ge-
sängen aus Des Knaben Wunderhorn“, die sowohl mit Klavierbe-
gleitung als auch im Orchesterarrangement zu hören sind. Lied 
und Sinfonie sind für Gustav Mahler dazu geeignet, seine Wahr-
nehmung der Welt zu vermitteln. Und Mahlers Wahrnehmung ist 
allumfassend, sie ist manchmal klein und schlicht oder humorvoll, 
aber auch grandios oder gespenstisch, drohend und unheilvoll. 
Auch ironische Brechungen spielen hinein: In einzigartige Weise 
erfasst Gustav Mahlers Musik den Geist des Fin de Siècle mit 
seiner verfeinerten Kultur einerseits, in seiner unheilvollen Erwar-
tungshaltung andererseits.
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Gustav Mahler
Fünf Lieder aus „Des Knaben Wunderhorn“

Achim von Arnims und Cle-
mens Brentanos Liedsamm-
lung „Des Knaben Wunder-
horn“ hatte den Komponisten 
Gustav Mahler seit jeher fas-
ziniert. Vor ihm hatten bereits 
Robert Schumann und Johan-
nes Brahms einzelne Texte 
aus der umfangreichen, im Ori-
ginal drei Bände umfassenden 
Sammlung zur Vertonung aus-
gewählt, aber Mahler kompo-
nierte insgesamt vierundzwan-
zig „Wunderhorn“-Gesänge. 
Unter den vierzehn „Liedern 
und Gesängen aus der Ju-
gendzeit“, zwischen 1887 und 

1891 geschrieben, finden sich bereits neun „Wunderhorn“-Lieder; 
In den Jahren 1892 bis 1898 komponierte Mahler dann die drei-
zehn „Gesänge aus Des Knaben Wunderhorn“, als Nachzügler 
folgten „Revelge“ (1899) und „Der Tambourg’sell“ (1901).
Natürlich darf man fragen, was Gustav Mahler an der Liedsamm-
lung von Arnims und Brentanos faszinierte. Da ist wohl auf den 

Volksliedton hinzuweisen, der 
einen spannungsvollen Kon-
trast zur kunstliedhaften Ver-
arbeitung bildet. Da ist ferner 
die naturhaft-ungekünstelte 
Stimmungsmalerei, und nicht 
zuletzt ist auf das außer-
ordentliche Spektrum der 
Ausdrucksnuancen hinzuwei-
sen: Heitere und übermütige 
Gesänge stehen neben der 
Beschreibung tiefernster und 
auswegloser Situationen.
Achim von Arnim (1781-1831) 
und Clemens Brentano (1778-
1842) hatten die Liedsamm-
lung in den Jahren 1805 bis 
1808 herausgegeben. Ihren 
Titel erhielt die Sammlung 

Gustav Mahler, 1892

Achim von Arnim und Clemens Brontano: 
„Des Knaben Wunderhorn“, Titelkupfer 
des zweiten Bandes, 1808
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nach dem Eröffnungsgedicht „Das Wunderhorn“: „Ein Knab auf 
schnellen Ross / Sprengt auf der Kaisrin Schloss“. Ging es zu-
nächst um die Sammlung altdeutscher Lieder, Romanzen, Sagen 
und Märchen, so wurden auch selbst adaptierte Rekonstruktio-
nen sowie Neuschöpfungen aufgenommen. Gewidmet wurde die 
Liedsammlung dem Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe, 
der schon am 21. Januar 1806 in der „Jenaischen Allgemeinen 
Zeitung“ forderte: „Von Rechts wegen sollte dieses Büchlein in 
jedem Hause, wo frische Menschen wohnen, am Fenster, unterm 
Spiegel, oder wo sonst Gesang- und Kochbücher zu liegen pfle-
gen, zu finden sein, um aufgeschlagen zu werden in jedem Au-
genblick der Stimmung oder Unstimmung, wo man denn immer 
etwas Gleichtönendes oder Anregendes fände, wenn man auch 
allenfalls das Blatt ein paar Mal umschlagen müßte.“
Die vier Lieder „Urlicht“, „Rheinlegendchen“, „Lob des hohen Ver-
standes“ und „Wo die schönen Trompeten blasen“ stammen aus 
der großen Sammlung der dreizehn „Gesänge aus Des Knaben 
Wunderhorn“. Gustav Mahler schrieb sie in den Jahren 1892 bis 
1898, größtenteils während seiner Zeit als Erster Kapellmeister 
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am Stadttheater in Hamburg (1891-97). „Revelge“ ist das erste 
Nachzüglerlied von 1899.
Bereits im Oktober 1893 hatte Gustav Mahler auf ein Konzert 
hingewiesen, in dem sechs „Humoresken“ vorgetragen werden 
sollten. In der Konzertankündigung war dann von „Balladen und 
Humoresken“ die Rede. Zwar ist die Frage, welche Bedeutung 
Mahlers Angaben genau beizumessen ist, doch beginnt sich zu-
mindest der inhaltliche Reichtum der „Wunderhorn“-Gesänge 
abzuzeichnen. Charakteristisch für Mahlers Umgang mit den 
Textvorlagen aus Achim von Arnims und Clemens Brentanos 
Sammlung ist übrigens, dass er einige Titel änderte, manche 
Verse fortließ, wieder anderes änderte und manche Texte selb-
ständig fortführte.
Das Lied „Urlicht“ wurde 1892 komponiert. Es weist eine choral-
artige Färbung auf und wurde als Stimme des naiven Glaubens in 
die zweite Sinfonie aufgenommen. Die Komposition der zweiten 
Sinfonie wurde 1888 begonnen und 1894 abgeschlossen. Damit 
zeigt sich, dass das „Urlicht“ nicht von Anfang an in der Sinfonie 
vorgesehen war. Es ist nicht die einzige „Wunderhorn“-Anleihe der 
zweiten Sinfonie, denn als Scherzo erklingt die instrumentale Vari-
ante des Liedes „Des Antonius zu Padua Fischpredigt“.
Das „Rheinlegendchen“ stammt aus dem Jahr 1893 und wirkt 
volksliedhaft und tänzerisch. Verblüffend ist die Konsequenz der 
aufeinander folgenden Szenen. Natalie Bauer-Lechner berichtet, 
Mahler habe Thema und Rhythmus dieses Liedes bereits „im 
Sinne“ gehabt, und erst anschließend habe er in der Sammlung 
„Des Knaben Wunderhorn“ die passenden Verse gesucht. Er fand 
sie bei jenem Text, der im Original den Titel „Rheinischer Bun-
desring“ trug. (Bemerkungen zur nachfolgenden Textierung von 
bereits vorliegendem Material finden sich bei Mahler übrigens 
mehrfach.)
Das Lied „Lob des hohen Verstandes“ entstand im Juni 1896 
und trug in der Vorlage die Überschrift „Wettstreits des Kuckucks 
mit der Nachtigall“. Das lässt darauf schließen, dass Mahler bei 
diesem heiteren Lied nach einem tieferen Sinn suchte und sich 
nicht mit der Schilderung der bekannten Tierfabel begnügen 
wollte. So heißt es, Mahler habe das Lied ursprünglich „Lob der 
Kritik“ nennen wollen, und Natalie Bauer-Lechner erkannte in 
diesem Stück einen köstlichen Hohn auf die Kritiker, die seiner 
ersten und zweiten Sinfonie verständnislos gegenüberstanden. 
Allerdings tritt die Kritikerschelte doch nicht so ganz unvermittelt 
zutage, hatte Mahler den Tierlauten doch besondere Beachtung 
gewidmet und das Lied mit einem wirkungsvollen „Kukuk, kukuk! 
Ija!“ abgeschlossen.
„Wo die schönen Trompeten blasen“ wurde im Sommer 1898 
komponiert und im Januar 1900 uraufgeführt. In seiner eigenen 
Textfassung griff Mahler auf die beiden Gedichte „Unbeschreib-
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liche Freude“ („Wer ist denn 
draußen und wer klopfet an“) 
und „Bildchen“ (hier fand er 
die Verse „Allwo die schönen 
Trompeten blasen; Das ist 
mein Haus von grünem Ra-
sen“) zurück. Das Bildchen, 
das den Bräutigam an die 
Geliebte erinnert, ließ er un-
berücksichtigt. Mahler griff 
einige Strophen aus diesen 
beiden Texten heraus, dichte-
te auch selbst neue Verse und 
schuf damit ein neues Ge-
dicht. Das Lied gehört zu den 
wirklich bewegenden Mahler-
Vertonungen, wurde doch der 

Gedanke sehnsüchtiger Erwartung ausgelassen und durch todes-
dunkle Gewissheit ersetzt. Sehr schön kommt bei dieser eher 
stillen Schöpfung auch der dialogische Charakter zur Geltung, so 
durch den Wechsel von 2/4- und 3/4-Takt sowie die abwechseln-
de Bevorzugung von Blasinstrumenten und Streichinstrumenten.
„Revelge“, als Einzellied geschrieben, setzt die Schilderung einer 
Szene aus dem Soldatenleben fort. Folgendermaßen charakte-
risiert Alphons Silbermann das Lied: „Mit Hörnern, Trompeten, 
Triangel, Zymbal, Trommeln und Pauke rollt ein unheimlicher, 
recht schneller Marsch ab, der mit seinem Unheil kündenden, 
mehrfach wiederholten Refrain ‚Tralali, Tralaley, Tralalera’ einer 
gespenstischen Verzweiflung Ausdruck verleiht. Der von Anfang 
bis Ende durchgehaltene strenge Marschrhythmus wird durch 
die komplexe Melodik kunstvoll kontrastiert und zugleich in sei-
ner Unerbittlichkeit unterstrichen. Die Gleichförmigkeit der mi-
litärischen Klangwelt mit ihren markierten Trommelwirbeln und 
Marschrhythmen verleiht dem Lied eine grausige, beklemmende 
hartherzig-bittere Atmosphäre.“ Hinzuweisen ist bei diesem 1899 
geschriebenen und 1905 uraufgeführten Lied auf die Vortragsan-
weisung des „Trallali“, das nach der Vorstellung des Komponisten 
„geschrien“ werden muss. 

Natalie Bauer-Lechner
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und Japan einerseits sowie mit zahlreichen CD-Einspielun-
gen, Fernsehkonzerten und Filmmusikaufnahmen anderer-
seits stark eingesetzt hat. Die polnische Musik von klassi-
schen und von zeitgenössischen Komponisten hat größte 
Priorität in Wits Arbeit, sowohl in Archivaufnahmen als auch 
in Sinfoniekonzerten und Oratorienaufführungen. Auf diese 
Weise leitete der Dirigent die Uraufführungen zahlreicher 
Werke von Komponisten wie Krzysztof Penderecki, Witold 
Lutosławski, Wojciech Kilar und anderen.
Der in Krakau geborene Antoni Wit studierte Dirigieren bei 
Henryk Czyz

.
, Komposition bei Krzysztof Penderecki und 

Jura an der Krakauer Jagiellonen-Universität. Seine musi-
kalische Ausbildung schloss er bei Nadia Boulanger in Paris 
ab, im direkten Anschluss an sein Studium  war er bis 1969 
bereits als Assistent von Witold Rowicki an der Warschauer 
Philharmonie tätig.
Mit dem zweiten Preis des Internationalen Herbert-von-
Karajan-Dirigierwettbewerbs in Berlin begann 1971 Antoni 
Wits internationale Karriere. Der Dirigent leitetet führende 
Orchester wie die Berliner Philharmoniker, die Staatska-
pelle Dresden, das Tonhalle Orchester Zürich, das Royal 
Philharmonic Orchestra, das Philharmonia Orchestra, das 
BBC Symphony Orchestra London, das Montreal Symphony 
Orchestra und das NHK Symphony Orchestra Tokyo. Der Di-
rigent gab Konzerte in den großen Musikzentren Europas, in 
den USA und in Südamerika, im Nahen und Fernen Osten. 
Jüngst dirigierte er unter anderem das Orchestre Philharmo-
nique de Strasbourg, das Orchestre de la Suisse Romande, 
die Staatskapelle Weimar und das Japan Philharmonic Or-
chestra Tokyo.
Für viele seiner mehr als einhundert Aufnahmen bei Labels 
wie EMI-HMV, CBS, Naxos, NVS Arts, Pony Canyon, Polskie 
Nagrania erhielt der Dirigent Preise. Seine Interpretation von 
Szymanowskis Stabat Mater (EMI) wurde von englischen 
Kritikern zu einer der besten Einspielungen des Jahres 1985 
gekürt. Antoni Wits gemeinsam mit Kun Woo Paik  vorgelegte 
Einspielung aller Klavierkonzerte von Sergej Prokofjew ge-
wann 1993 den „Diapason d’Or“ und den „Grand Prix du 
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Gustav Mahler
Sinfonie Nr. 5 cis-Moll

Rückkehr zur Orchester-
sinfonie ohne Beteiligung 
von Singstimmen

Mit seiner fünften Sinfonie 
begann Gustav Mahler einen 
Neuanfang. Vorausgegangen 
waren die vier „Wunderhorn-
Sinfonien“. Texte aus Achim 
von Arnims und Clemens 
Brentanos Gedichtsammlung 
„Des Knaben Wunderhorn“ 
werden in der zweiten, dritten 
und vierten Sinfonie gesun-
gen; Die erste Sinfonie ist 
zwar eine reine Instrumen-
talkomposition, doch zitiert 

Mahler hier aus seinen „Liedern eines fahrenden Gesellen“. Den 
Text hierzu hatte der Komponist selbst geschrieben, und er ori-
entierte sich dabei an jenem volksliedhaften Tonfall, wie er auch 
in den „Wundernhorn“-Texten vorzufinden ist. Gustav Mahler war 
sich der Neuartigkeit seiner Kompositionen bewusst, und er hat 
anfangs mit ausführlichen programmatischen Erläuterungen ver-
sucht, das Publikum mit seinen Gedanken vertraut zu machen. 
Später wurden die Erläuterungen immer weiter zurückgenom-
men. In der fünften Sinfonie fehlen nicht nur jegliche inhaltliche 
Beschreibungen, es wird erstmals wieder vollständig auf die Ein-
beziehung der Singstimme verzichtet. Die „Fünfte“ steht deshalb 
am Beginn einer Gruppe von drei reinen Instrumentalsinfonien, 
denn erst mit der achten Sinfonie, der „Sinfonie der Tausend“ 
(in Duisburg aufgeführt am 12. September 2010), und dem „Lied 
von der Erde“ werden – nun unter abermals gewandelten Bedin-
gungen – wieder Stimmen einbezogen.
Gustav Mahlers fünfte Sinfonie gilt als Beispiel „absoluter“ Musik, 
jedenfalls ist für dieses Werk kein außermusikalisches Programm 
überliefert. Jedoch handelt es sich hier wie bei allen bedeuten-
den Werken dieses Komponisten um Bekenntnismusik. Auch hier 
beleuchtet Mahler existenzielle Fragen, weitet sich die Sinfonie 
zu einem umspannenden Kosmos aus, nur bleiben eindeutige Zu-
ordnungen eben unbenannt. Es liegt ein vielschichtiges Werk vor, 
dessen Deutungsmöglichkeiten eben nicht durch irgendwelche 
andeutende Beschreibungen eingeschränkt werden. Dennoch fin-

Gustav Mahler, 1907
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den sich Indizien für eine derartige Vielschichtigkeit. Da gibt es To-
poi wie Anlehnungen an Volkslied und Kinderlied, an den Choral 
und den Marsch. Außerdem ist es bezeichnend, dass Mahler hier 
einen ungewöhnlichen Weg einschlägt, denn der lastende Trauer-
marsch steht nun ganz am Beginn der Komposition. Zweifellos ist 
der Trauermarsch ein bevorzugtes Idiom bei Gustav Mahler, denn 
Trauermärsche oder trauermarschähnliche Bildungen finden sich 
auch in der ersten Sinfonie und am Beginn der „Auferstehungs-
Sinfonie“. So durchmisst die fünfte Sinfonie die zahlreichen Sta-
tionen zwischen Tod, Erstarrung und lastender Schwere bis zur 
übermütigen Fröhlichkeit des Rondo-Finalsatzes. Und auch die 
Zusammenfassung der fünf Sätze in drei Abteilungen, die Zusam-
mengehörigkeiten und übergreifenden Züge geben zu denken.

Entstehung

Gustav Mahlers fünfte Sinfonie entstand in den Jahren 1901 bis 
1903. Mahler war seit 1897 Direktor der Wiener Hofoper, Zeit 
zum Komponieren war äußerst knapp bemessen und blieb prak-
tisch auf die Theaterferien der Sommermonate beschränkt – eine 
Situation, die dem Komponisten schon von seinen früheren beruf-
lichen Stationen vertraut war. Allerdings war Mahler nun in der 
Lage, die Ferien in der eigenen Villa in Maiernigg am Südufer des 
Wörthersees in Kärnten verbringen zu können. Muße zum Kom-
ponieren fand er in dem nahe gelegenen und denkbar schlicht 
ausgestatteten „Komponierhäuschen“, das bis 1907 der einzige 
Ort für diese musikalische Betätigung blieb.
Im Sommer des Jahres 1901 begann Gustav Mahler mit der 
Komposition des Liedes „Der Tambourg’sell“, der „Fünf Lieder 
nach Texten von Friedrich Rückert“ und schrieb die ersten der 
„Kindertotenlieder“, ebenfalls auf Texte von Friedrich Rückert. 
Von der kleinen Form wandte er sich anschließend der Sinfonie 
zu. Über den Entstehungsverlauf der fünften Sinfonie sind wir 

Gustav Mahlers Villa in Maiernigg am Wörthersee
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zunächst durch Natalie 
Bauer-Lechner (1858-
1921) informiert. Die 
Geigerin, Bratscherin 
und Pädagogin hielt 
seit 1893 ihre Erinne-
rungen an Gustav Mah-
ler in einem Tagebuch 
fest. Offenbar wurde 
zunächst das Scherzo 
der Sinfonie entworfen, 
von diesem dritten Satz 

aus spannte Mahler wohl das Netz vom Trauermarschbeginn bis 
zum Rondo-Finale. Und noch etwas ist bemerkenswert, denn die 
fünfsätzige „Fünfte“ wurde zunächst viersätzig entworfen. Dies 
wird durch Natalie Bauer-Lechner bezeugt, die den Komponisten 
folgendermaßen zitiert: „Es bedarf nicht des Wortes, alles ist rein 
musikalisch gesagt. Es wird auch eine regelrechte Symphonie in 
vier Sätzen, deren jeder für sich besteht und abgeschlossen ist 
und die nur in der verwandten Stimmung verbunden sind.“
Dann aber fand im November 1901 die folgenreiche Begegnung 
mit Alma Schindler (1879-1964) statt. Mahler verlobte sich mit 
ihr, am 9. März 1902 war die Hochzeit. Der Komponist änder-
te sein Leben nun grundlegend. Der Kontakt mit Natalie Bauer-
Lechner wurde abgebrochen, weitere Freundschaften spielen nun 
keine Rolle mehr und reißen ab. Sogar die im Entstehen begriffe-
ne Sinfonie Nr. 5 blieb von Mahlers Verlobung und Eheschließung 
nicht unbeeinflusst. Ende des Jahres 1901 lagen die drei ersten 
Sätze mehr oder weniger vollständig vor, doch im folgenden Jahr 
wurde die Sinfonie durch die Einfügung des Adagietto-Satzes 
zur Fünfsätzigkeit erweitert. Der niederländische Dirigent Willem 

Mengelberg (1871-1951), einer 
der frühesten Bewunderer der 
Musik Gustav Mahlers, be-
merkt über den zart-filigranen 
Satz für Streicher und Harfe: 
„Dieses Adagietto war Gus-
tav Mahlers Liebeserklärung 
an Alma! Statt eines Briefes 
sandte er ihr dieses im Manu-
skript; weiter kein Wort dazu. 
Sie hat es verstanden und 
schrieb ihm: er solle kom-
men!!!“ Bis 1907 verbrachten 
Gustav Mahler und seine Frau 
Alma die Sommermonate in 
Maiernigg am Wörthersee, 
doch als die ältere Tochter – 

Alma Mahler mit den Kindern Maria Anna 
und Anna Justine

Mahlers Komponierhäuschen
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Maria Anna wurde 1902, Anna Justine wurde 1904 geboren – 
starb, wurde das Feriendomizil niemals mehr betreten.
Nachdem die Komposition der fünften Sinfonie Ende des Jahres 
1902 abgeschlossen war, wurden noch zahlreiche Änderungen 
und Korrekturen vorgenommen. Unter der Leitung des Kompo-
nisten wurde die fünfte Sinfonie schließlich am 18. Oktober 1904 
in Köln uraufgeführt.

Gustav Mahlers fünfte Sinfonie musikalisch betrachtet

„Die Fünfte ist ein verfluchtes Werk. Niemand capirt sie“, klag-
te Gustav Mahler 1905 anlässlich einer Aufführung in Hamburg. 
Tatsächlich lassen eine Vielzahl von Besonderheiten das Werk 
keineswegs leicht zugänglich erscheinen. Da ist zunächst der har-
monische Gang der Komposition, der vom cis-Moll-Trauermarsch 
bis zum Finale in D-Dur führt. Damit wird ein Kreis beschrieben, 
der sich nicht schließen kann und nicht schließen will. Die Sinfo-
nie beginnt nicht einmal mit einem Satz in Sonatenform, denn 
der Trauermarsch hat die Funktion einer riesenhaften Einleitung. 
Erst mit dem zweiten Satz wird der eigentliche Hauptsatz erreicht. 
Gustav Mahler hat auf diesen beispiellosen Bauplan seiner fünf-

Wir wissen,
wer spielt...

...und mit der Rheinischen Post
wissen Sie es auch.

Ob Oper, Kunstwerk, Straßenmusik,
Drama oder Schulaufführung,
in der Rheinischen Post werden Sie
darüber lesen.

Kostenloses Probeabo unter
0800 32 32 33 3.
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ten Sinfonie selbst hingewiesen: „Es ist nach Disposition der Sät-
ze (von denen der gewöhnliche 1. Satz erst an 2. Stelle kommt) 
schwer möglich, von einer Tonart der ‚ganzen Symphonie’ zu 
sprechen, und bleibt, um Mißverständnissen vorzubeugen, lieber 
eine solche unbezeichnet. (Der Hauptsatz (Nro 2) ist in A-Moll – 
Das Andante (Nro 1) ist in Cis-Moll.) Man nennt eine Symphonie 
nach dem Hauptsatz – aber nur, wenn er an erster Stelle steht, 
was bisher immer der Fall war – mit einziger Ausnahme dieses 
Werkes.“
Ungewöhnlich ist ferner der vom Komponisten eingeschlagene 
Weg, der von einem Trauermarsch-Beginn über temperament-
vollere Sätze zu einem diesseitig-heiteren Finale führt. Hörer, 
die mit Mahlers ersten vier Sinfonien vertraut waren, mussten 
sich über den besonderen Tonfall der „Fünften“ wundern, die 
nach der Reduzierung in der „Vierten“ wieder zur großen Be-
setzung zurückkehrt. Und es sind vor allem das Scherzo und 
das abschließende Rondo, die mit bisher unbekanntem Klang-
bild aufwarten. Hinzuweisen ist auf die filigranen Strukturen, im 
Finale auch auf die Einschaltung zahlreicher Fugato-Abschnitte. 
Und ungewöhnlich ist schließlich die Einschaltung des Adagietto-
Satzes, der den großen sinfonischen Stil hinter sich lässt und 
einen Rückzug ins Private beschreibt. Damit wird ein gewaltiger 
Kontrast zu den übrigen Sätzen der Sinfonie hergestellt.
Der erste Satz der fünften Sinfonie von Gustav Mahler ist ein 
Trauermarsch, der eine Einleitung von gewaltigen Dimensionen 
darstellt. Das Ziel ist erst mit dem Erreichen der Sonatenform 
des zweiten Satzes erreicht. Dies wird durch Mahlers Gliederung 
der Sinfonie in drei Abteilungen betont. Der erste und zweite 
Satz werden zusammengefasst, und auch das Adagietto und das 
Rondo-Finale gehören zusammen; Lediglich das ausgedehnte 
Scherzo steht für sich allein. So ist auch überliefert, dass Mahler 
bei Aufführungen dieser Sinfonie nach dem ersten Satz keine 

Duisburger Philharmoniker
Neckarstr. 1
47051 Duisburg
Tel. 0203 | 3009 - 0
philharmoniker@stadt-duisburg.de
www.duisburger-philharmoniker.de

Abonnements und Einzelkarten
Servicebüro im Theater Duisburg
Neckarstr. 1, 47051 Duisburg
Tel. 0203 | 3009 - 100
Fax 0203 | 3009 - 210
servicebuero@theater-duisburg.de
Mo - Fr. 10:00 - 18:30
Sa 10:00 - 13:00

Karten erhalten Sie auch im Opernshop Duisburg
Düsseldorfer Straße 5 - 7 · 47051 Duisburg
Tel. 0203 - 57 06 - 850 · Fax 0203 - 5706 - 851
shop-duisburg@operamrhein.de
Mo - Fr 10:00 - 19:00 Uhr · Sa 10:00 - 18:00 Uhr
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Pause machte, den zweiten und dritten Satz jedoch durch eine 
auffallend lange Unterbrechung voneinander trennte.
Der Trauermarsch der fünften Sinfonie ist ein Satz ohne Ironie, 
er unterscheidet sich grundlegend vom Trauermarsch der ers-
ten Sinfonie. Die fünfte Sinfonie beginnt mit einem Fanfarenmotiv 
der Solotrompete, die Fanfare kommt in diesem Satz insgesamt 
viermal vor und weist dabei nicht unerhebliche Veränderungen 
auf. In den Hauptteilen weist der Satz eine lastende Schwere auf, 
die Rhythmen sind stockend, die Melodieführung ist insistierend 
und klagend. Allerdings wird dieses enge Korsett wiederholt ver-
lassen und regelrecht durchbrochen. Es werden Ausflüchte un-
ternommen, im ersten Trio lautet die Tempovorschrift „Plötzlich 
schneller. Leidenschaftlich. Wild“.
In Gustav Mahlers fünfter Sinfonie steht ein Sonatensatz erst an 
zweiter Stelle, und diese Position hat Konsequenzen: Das Prinzip 
der Neuartigkeit und des ersten Hörens ist verspielt, und Mahler 
war sich dieses Phänomens unmittelbar bewusst. Er unternimmt 
Rückblicke und Erinnerungen an den Trauermarsch, an anderer 
Stelle blickt er nach vorne. Sehr ungewöhnlich ist die Einschal-
tung einer ausgedehnten klagenden Episode der Violoncelli in 
der Durchführung, überraschend endet die Reprise mit einem 
strahlenden Choral, der sich jedoch nicht bis zum Schluss be-
haupten kann, sondern zuletzt eine Rücknahme und Auflösung 
erfährt.
War der zweite Satz der Sinfonie von dem Ausdruck der Verzweif-
lung geprägt, so schließt sich ein heiteres Scherzo an. Das Horn 
übernimmt in diesem Satz die Rolle des Solisten. Der Hauptsatz 
trägt Ländlercharakter, dem jedoch die Fugato-Fortführung prin-
zipiell zu widersprechen scheint. Das erste Trio führt hinein in 
die Sphäre des Walzers, das zweite Trio ist ein traumverlorenes 
Naturbild. Vor allem aber ist das Scherzo ein Satz mit riesigen 
Dimensionen, es fehlt jede Ironie oder Karikatur, dafür erfolgt 
aber mit einem dichten motivischen Beziehungsnetz eine An-
näherung an die Form eines Sonatensatzes. Gegenüber Natalie 
Bauer-Lechner hat Mahler das Scherzo folgendermaßen charak-
terisiert: „Es ist durchgeknetet, daß auch nicht ein Körnchen 
ungemischt und unverwandelt bleibt. Jede Note ist von der 
vollsten Lebendigkeit und alles dreht sich im Wirbeltanz. (...) Ro-
mantisches und Mystisches kommt nicht vor, nur der Ausdruck 
unerhörter Kraft liegt darin. Es ist der Mensch im vollen Tages-
glanz, auf dem höchsten Punkt seines Lebens. So ist es auch 
instrumentiert: keine Harfe, kein Englisch Horn. Die menschliche 
Stimme würde hier absolut nicht Raum finden. Es bedarf nicht 
des Wortes, alles ist rein musikalisch gesagt.“
Das Adagietto steht als kontrastierendes Bindeglied zwischen 
zwei optimistischen Sätzen. Als Lied ohne Worte lediglich für 
Streicher und Harfe beschreibt es einen Rückzug ins Private, be-
achtenswert ist seine Nähe zum Lied „Ich bin der Welt abhanden 
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gekommen“. Zusammen mit dem Rondo-Finale bildet es die drit-
te Abteilung der Sinfonie.
Mit dem Rondo-Finale ist der größte Kontrast zum Trauermarsch 
des ersten Satzes erreicht. Fröhlichkeit, gar Übermut kennzeich-
nen dieses Finale. Allerdings beginnt dieser Satz nicht sogleich 
mit einem Hauptthema, vielmehr werden zunächst thematische 
Anläufe unternommen. Das Finale selbst besitzt eine große Fülle 
von Themen und Motiven. Es weist eine kunstvolle Verarbeitung 
auf, auffällig ist das wiederholte Vorkommen fugierter Abschnitte. 
Aber es gibt auch Zitate und thematische Anlehnungen. Gleich zu 
Beginn zitiert Mahler aus seinem Lied „Lob des hohen Verstan-
des“, später wird sogar der Bereich des Kinderliedes berührt, und 
wiederholt zitiert Mahler aus dem Finale von Wolfgang Amadeus 
Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“: Man ist ge-
neigt, an den Refrain „Wer so viel Huld vergessen kann, den seh’ 
man mit Verachtung an“ zu denken. Die Reprise wird mit einem 
strahlenden Choral gekrönt, die Koda beschleunigt das Tempo 
bis zuletzt, sodass nicht zu beurteilen ist, ob der Triumph wirklich 
eindeutig ist.
Gustav Mahlers fünfte Sinfonie ist ein vielschichtiges Werk, das 
über das Leben reflektiert, aber kein eindeutiges Programm be-
reithält. Bewundert wird die kunstvolle Ausarbeitung der Sinfonie, 
die in Mahlers Schaffen einen Wendepunkt markiert. Was die Of-
fenheit bezüglich programmatischer Deutungen betrifft, so macht 
diese das Werk nicht weniger reizvoll.

Michael Tegethoff
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Die Texte der Lieder

Urlicht

O Röschen rot!
Der Mensch liegt in tiefer Not!
Der Mensch liegt in größter Pein!
Je lieber möcht’ ich im Himmel sein!
Da kam ich auf einen breiten Weg;
Da kam ein Engelein und wollt’ mich abweisen.
Ach nein, ich ließ mich nicht abweisen!
Ich bin von Gott, und will wieder zu Gott!
Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben,
wird leuchten mir bis an das ewig selig’ Leben!

Rheinlegendchen

Bald gras’ ich am Neckar
bald gras’ ich am Rhein;
bald hab’ ich ein Schätzel,
bald bin ich allein!

Was hilft mir das Grasen,
wenn d’Sichel nicht schneid’t,
was hilft mir ein Schätzel,
wenn’s bei mir nicht bleibt!

So soll ich den grasen
am Neckar, am Rhein;
so werf’ ich mein goldenes
Ringlein hinein!

Es fließet im Neckar
und fließet im Rhein,
soll schwimmen hinunter
in’s Meer tief hinein!

Und schwimmt es, das Ringlein,
so frisst es ein Fisch!
Das Fischlein soll kommen
auf’s König’s sein Tisch!
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Der König tät fragen,
wem’s Ringlein sollt’ sein?
Da tät mein Schatz sagen:
„Das Ringlein g’hört mein!“

Mein Schätzlein tät springen
Berg auf und Berg ein,
tät mir wied’rum bringen
das Goldringlein fein!

Kannst grasen am Neckar,
kannst grasen am Rhein!
Wirf du mir nur immer
dein Ringlein hinein!

Lob des hohen Verstandes

Einstmals in einem tiefen Tal
Kukuk und Nachtigall
täten ein’ Wett’ anschlagen:
Zu singen um das Meisterstück,
gewinn’ es Kunst, gewinn’ es Glück:
Dank soll er davon tragen.

Der Kukuk sprach: „So dir’s gefällt,
hab’ ich den Richter wählt.“
Und tät gleich den Esel ernennen.
„Denn weil er hat zwei Ohren groß,
so kann er hören desto bos!
Und, was recht ist, kennen!“

Sie flogen vor den Richter bald.
Wie dem die Sache ward erzählt,
schuf er, sie sollten singen.
Die Nachtigall sang lieblich aus!
Der Esel sprach: „Du machst mir’s kraus!
Ija! Ija!
Ich kann’s in Kopf nicht bringen!“
Der Kukuk drauf fing an geschwind
sein Sang durch Terz und Quart und Quint.
Dm Esel g’fiels, er sprach nur: „Wart!
Dein Urteil will ich sprechen,
ja sprechen.
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Wohl sungen hast du, Nachtigall!
Aber Kukuk, singst gut Choral!
Und hältst den Takt fein innen,
Das sprech’ ich nach mein’ hoh’n Verstand!
Und kost’ es gleich ein ganzes Land,
so lass ich’s dich gewinnen!“
Kukuk, kukuk! Ija!

Wo die schönen Trompeten blasen

Wer ist denn draußen und wer klopfet an,
der mich so leise, so leise wecken kann?
Das ist der Herzallerlieble dein,
steh’ auf und lass mich zu dir ein!
Was soll ich hier nun länger steh’n?
Ich seh’ die Morgenröt’ aufgeh’n,
die Morgenröt’, zwei helle Stern’.
Bei meinem Schatz da wär ich gern’!
Bei meinem Herzallerlieble!

Das Mädchen stand auf und ließ ihn ein,
sie heißt ihn auch willkommen sein.
Willkommen trauter Knabe mein!
So lang hast du gestanden!

Sie reicht’ ihm auch die schneeweiße Hand.
Von ferne sang die Nachtigall,
da fängt sie auch zu weinen an!

Ach weine nicht, du Liebste mein,
Auf’s Jahr sollst du mein Eigen sein.
Mein Eigen sollst du werden gewiss,
wie’s Keine sonst auf Erden ist!
O Lieb auf grüner Erden.

Ich zieh’ in Krieg auf grüne Haid;
Die grüne Haide, die ist so weit!
Allwo dort die schönen Trompeten blasen,
da ist mein Haus,
mein Haus von grünem Rasen!
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Revelge

Des Morgens zwischen drei’n und vieren,
da müssen wir Soldaten marschieren
das Gässlein auf und ab,
trallali, trallaley, trallalera,
mein Schätzel sieht herab!

Ach Bruder, jetzt bin ich geschossen,
die Kugel hat mich schwere, schwer getroffen,
trag’ mich in mein Quartier,
trallali, trallaley, trallalera,
es ist nicht weit von hier!

Ach Bruder, ich kann dich nicht tragen,
die Feinde haben uns geschlagen,
helf’ dir der liebe Gott!
Trallali, trallaley,
trallali, trallaley, trallalera,
ich muss, ich muss marschieren bis in’ Tod!

Ach Brüder,
ihr geht ja an mir vorüber,
als wär’s mit mir vorbei,
als wär’s mit mir schon vorbei!
Trallali, trallaley,
trallali, trallaley, trallalera,
ihr tretet mir zu nah!

Trallali, trallaley, trallali, trallaley.
Ich muss meine Trommel wohl rühren,
trallali, trallaley, trallali, trallaley,
sonst wird’ ich mich verlieren.
Die Brüder, dick gesät,
sie liegen wie gemäht.

Er schlägt die Trommel auf und nieder,
er wecket seine stillen Brüder,
trallali, trallaley, trallali, trallaley,
sie schlagen und sie schlagen ihren Feind,
trallali, trallaley, trallalerallala,
ein Schrecken schlägt den Feind!

Er schlägt die Trommel auf und nieder,
da sind sie vor dem Nachtquartier schon wieder,
Trallali, trallaley, trallali, trallaley.
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Ins Gässlein hell hinaus!
Sie zieh’n vor Schätzleins Haus,
trallali, trallaley,
trallali, trallaley, trallalera,
sie ziehen vor Schätzeleins Haus,
trallali.

Des Morgens stehen da die Gebeine
in Reih’ und Glied, sie steh’n wie Leichensteine
in Reih, in Reih’ und Glied.
Die Trommel steht voran,
dass sie ihn sehen kann,
trallali, trallaley,
trallali, trallaley, trallalera,
dass sie ihn sehen kann!

Montag, 4. Oktober 2010, 20.00 Uhr
Philharmonie Mercatorhalle Duisburg

Gastkonzert des  
Sinfonieorchesters Kristiansand

Sinfonieorchester Kristiansand
Rolf Gupta Dirigent

Benjamin Schmid Violine

Bjørn Morten Christophersen
„Recitatives“, Auftragswerk des  
Sinfonieorchesters Kristiansand

– deutsche Erstaufführung –

Jean Sibelius
Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 47

Ludwig van Beethoven
Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 „Eroica“
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Der Solist des Konzerts

Christoph Prégardien (Te-
nor) arbeitet als einer der 
herausragenden lyrischen Te-
nöre unserer Zeit mit Dirigen-
ten wie Daniel Barenboim, 
Riccardo Chailly, Sir John 
Eliot Gardiner, Nikolaus Har-
noncourt, Philippe Herreweg-
he, Fabio Luisi, Ingo Metzma-
cher, Kent Nagano, Wolfgang 
Sawallisch und Christian 
Thielemann zusammen. Zu 
seinem Repertoire gehören 

neben den großen Oratorien und Passionen aus Barock, Klassik 
und Romantik auch Werke des 17. Jahrhunderts (Claudio Mon-
teverdi, Henry Purcell und Heinrich Schütz) und der Gegenwart 
(Benjamin Britten, Wilhelm Killmayer, Wolfgang Rihm und Igor 
Strawinsky).

Ganz besonders geschätzt ist sein Wirken als Liedinterpret, 
wobei ihn eine langjährige Zusammenarbeit mit seinen bevor-
zugten Klavierpartnern Michael Gees und Andreas Staier ver-
bindet. Regelmäßige Einladungen zu Liederabenden nach Paris, 
London, Brüssel, Berlin, Köln, Amsterdam, Salzburg, Zürich, 
Wien, Barcelona und Genf und zu Konzertreisen durch Italien, 
Japan und Nordamerika belegen das internationale Renommee 
des Tenors. Auch bei den großen Orchestern ist Christoph Pré-
gardien häufig zu Gast. Beispielsweise trat er häufig mit den 
Berliner Philharmonikern, den Wiener Philharmonikern, dem 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Con-
certgebouworkest Amsterdam, der Staatskapelle Dresden, dem 
Gewandhausorchester Leipzig, dem Philharmonia Orchestra 
London, der Philharmonie de Radio France sowie den Orches-
tern von Montreal, Boston, St. Louis und San Francisco auf.

Auf dem Gebiet der Oper hat Christoph Prégardien Partien wie 
den Tamino in Mozarts „Zauberflöte“, den Grafen Almaviva in 
Rossinis „Barbier von Sevilla“, Fenton in Verdis „Falstaff“, Don 
Ottavio in Mozarts „Don Giovanni“ und die Titelpartie in Mon-
teverdis „Heimkehr des Odysseus“ an großen europäischen 
Häusern gesungen. Die Produktion der Mozart-Oper „La Cle-
menza di Tito“ (2005/06) an der Opéra National de Paris mit 

Foto: Marco Borggreve
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Christoph Prégardien in der Titelrolle und Sylvain Cambreling 
als Dirigenten erschien bei Opus Arte als DVD.

Christoph Prégardien begann seine musikalische Laufbahn als 
Domsingknabe in seiner Geburtsstadt Limburg. Später stu-
dierte er Gesang bei Martin Gründler und Karlheinz Jarius in 
Frankfurt, bei Carla Castellani in Mailand und bei Alois Treml in 
Stuttgart. Liedgesang studierte er bei Hartmut Höll an der Frank-
furter Musikhochschule.

Einen wichtigen Teil seines Repertoires hat der Sänger auf Tonträ-
gern der großen Labels BMG, EMI, DG, Philips, Sony, Erato und 
Teldec dokumentiert. Seine Diskographie umfasst mittlerweile 
mehr als 130 Produktionen, für die er mit zahlreichen internatio-
nalen Preisen ausgezeichnet wurde.

Christoph Prégardiens Aufnahmen des deutschen romantischen 
Liedes werden vom Publikum und Fachpresse umjubelt und er-
hielten Auszeichnungen wie den „Orphée d’Or“ der „Académie 
du Disque Lyrique – Prix Georg Solti“, den „Preis der deutschen 
Schallplattenkritik“, den „Edison Award“, den „Cannes Classical 
Award“ und den „Diapason d’Or“.

Eine neue langfristige Zusammenarbeit verbindet Christoph Pré-
gardien mit dem niederländischen Label „Challenge Classics“: Als 
erste Produktion erschien 2008 Franz Schuberts Liederzyklus 
„Die schöne Müllerin“ (Klavier: Michael Gees), im gleichen Jahr 
folgte eine Aufnahme von Schuberts Zyklus „Schwanengesang“ 
(Klavier: Andreas Staier). Die Aufnahme der „Schönen Müllerin“ 
wurde auf der MIDEM, der größten Musikmesse der Welt, mit 
dem „MIDEM ,Record of the Year’ Award 2009“ ausgezeichnet, 
außerdem erhielt das Duo Prégardien/Gees den „MIDEM ,Vocal 
Recitals’ Award 2009“. Bereits im Jahr zuvor wurde die Aufnah-
me mit hervorragenden nationalen und internationalen Rezensi-
onen überhäuft. Im Januar 2009 erschien ein Live-Mitschnitt als 
DVD beim Label EuroArts. Seit kurzem ist bei dem Label Chal-
lenge Prégardiens neue CD „Between Life and Death“ erhältlich. 
Begleitet von Michael Gees enthält diese Aufnahme Lieder von 
Komponisten wie Franz Schubert, Gustav Mahler, Hugo Wolf und 
Carl Loewe. Ganz aktuell ist die Veröffentlichung der Aufnahme 
von Hugo Wolfs „Italienischem Liederbuch“ mit Julia Kleiter und 
Hilko Dumno im September 2010.
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Ein wichtiger Aspekt im musikalischen Wirken von Christoph Pré-
gardien ist die intensive und vielfältige pädagogische Arbeit. Von 
2000 bis 2005 leitete er eine Klasse an der Hochschule für Musik 
und Theater Zürich, seit 2004 ist er Professor an der Musikhoch-
schule Köln. In der Reihe „Schott Master Class“ beantwortet er 
in einer neuartigen Kombination aus DVD und Buch erstmals in 
Wort, Bild und Ton Fragen der Gesangstechnik und der Interpre-
tation. 

In der Saison 2010/2011 ist Christoph Prégardien „Artist in Resi-
dence“ der Duisburger Philharmoniker. Als „Artist in Residence“ 
ist der Sänger in Duisburg in verschieden gearteten Konzerten 
zu erleben. Nach seinem Auftritt im zweiten Philharmonischen 
Konzert ist er am 24. Oktober 2010 in einem Konzert mit dem  
ensembleKONTRASTE zu erleben und wird dort Lieder von Robert 
Schumann und Wilhelm Killmayer singen. Im vorweihnachtlichen 
„Haniel Akademie-Konzert“ stehen dann am 7. Dezember 2010 
Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich 
Händel auf dem Programm. Christoph Prégardien wird hierbei 
vom Barockensemble der Duisburger Philharmoniker begleitet. 
Schließlich ist der Sänger als Solist in zwei Kammerkonzerten zu 
erleben. Am 13. März 2011 gibt es Franz Schuberts „Winterrei-
se“ in der Fassung für Tenor, Akkordeon und Bläserquintett von 
Norman Forget, und bei Liedern von Robert Schumann wird der 
Sänger am 10. April 2011 von Jonathan Darlington am Klavier 
begleitet.

Als international gefragter Solist war Christoph Prégardien in den 
vergangenen Jahren wiederholt zu Gast in Duisburg. Zuletzt war 
er am 1. und 2. April 2009 Tenorsolist in den Aufführungen von 
Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium „Elias“. Davor sang er 
am 20. April 2008 unter dem Titel „Zwischen Leben und Tod“ in 
einem Kammerkonzert Lieder und Arien, und am 22. September 
1999 gestaltete er ein Kammerkonzert anlässlich des 250. Ge-
burtstags von Johann Wolfgang von Goethe.



BALLETT AM RHEIN –
DIE ERSTE PREMIERE:

b.06
__
THE FOUR TEMPERAMENTS
George Balanchine / Paul Hindemith
FORELLENQUINTETT (UA)
Martin Schläpfer / Franz Schubert
ALUMINIUM
Mats Ek / John Adams

George Balanchines neoklassisches 
Meisterwerk „The four Temperaments“ 
ist ein Stück voller Witz und Vituosität. 
Ballettdirektor Martin Schläpfer, soeben 
als „Choreograph des Jahres 2009/10“ 
ausgezeichnet, schafft mit „Forellen-
quintett“ ein neues Stück für die Com-
pagnie des Balletts am Rhein zur Kam-
mermusik von Franz Schubert. Mats Ek, 
einer der bedeutendsten Choreografen 
der Gegenwart, zeigt mit „Aluminium“ 
choreographische Bilder von nordischer 
Kargheit und archaischer Kraft. An-
schließend: Premierenfeier im Foyer.

Theater Duisburg, Do 14. Okt., 19.30 Uhr
Kartenpreise: 18,10–62,80 €
***
Karten erhältlich im Opernshop:
Düsseldorfer Str. 5–7, 47051 Duisburg
Tel. 0203.940 77 77
www.ballettamrhein.de
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Die nächsten Konzerte

Mittwoch, 20. Oktober 2010, 20.00 Uhr
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 20.00 Uhr

Philharmonie Mercatorhalle Duisburg

3. Philharmonisches Konzert
2010/2011

Karen Kamensek Dirigentin

László Fenyö Violoncello

Hans Werner Henze
Das Vokaltuch der Kammersängerin Rosa Silber

Friedrich Gulda
Konzert für Violoncello und Blasorchester

Richard Strauss
Also sprach Zarathustra, Tondichtung nach  
Friedrich Nietzsche für großes Orchester

„Konzertführer live“ mit Astrid Kordak um 19.15 Uhr
im „Tagungsraum 4 + 5“ des Kongresszentrums im CityPalais

Sonntag, 26. September 2010, 19.00 Uhr
Philharmonie Mercatorhalle Duisburg

1. Kammerkonzert 2010/2011

Bechstein-Klavierabend
Alice Sara Ott Klavier

Ludwig van Beethoven
Sonata quasi una fantasia cis-Moll  
op. 27 Nr. 2 „Mondscheinsonate“

Frédéric Chopin
Scherzo Nr. 2 b-Moll op. 31

4 Walzer

Franz Liszt
6 Grandes Études d’après Paganini S. 140

„Konzertführer live“ mit Sebastian Rakow um 18.15 Uhr
im „Tagungsraum 4 + 5“ des Kongresszentrums im CityPalais



City Vinum  „Treff für Weinfreunde“
Eine große Weinauswahl, attraktive Preise und Freude am 
Weingenuss. Das ist unsere Philosophie.

City Vinum steht für den kompetenten aber unkomplizierten 
Umgang mit dem Thema Wein.

Wir führen über 300 Weine aus aller Welt. Davon sind wech-
selnd ca. 50 im Ausschank erhältlich. Ob Italien, Deutschland, 
Frankreich, Spanien oder Übersee: Bei uns findet der Genießer 
und jeder Weinfreund den passenden Tropfen. 

Entdecken Sie Ihre eigene Weinwelt in außergewöhnlicher  
Atmosphäre bei uns oder in aller Ruhe zu Hause.

Ein kleines und feines Angebot an weintypischen Häppchen 
ergänzt die auserlesene Weinauswahl.

Leicht zu erreichen, nicht zu verfehlen: Im CityPalais Duisburg 
direkt am Haupteingang des Casino‘s. Eingang an der Land-
fermannstraße. 

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 12.30 – 22.00 Uhr
Sonn- und Feiertags 16.00 – 21.00 Uhr
Bei Veranstaltungen Open End

Telefon: 0203/39377950 
E-Mail: j.zyta@city-vinum24.de




