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8. Sinfoniekonzert

Sonntag, 17. Juni 2018, 11.00 Uhr
Montag, 18. Juni 2018, 20.00 Uhr 
Staatstheater Darmstadt, Großes Haus

Gustav Mahler (1860–1911)
Lieder eines fahrenden Gesellen (1883–85)
1. Wenn mein Schatz Hochzeit macht 
2. Ging heut’ morgen über’s Feld  
3. Ich hab’ ein glühend Messer
4. Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

Pause

Sinfonie nr. 7 e-Moll „Lied der nacht“ (1904–05) 
1. Langsam. Allegro risoluto ma non troppo 
2. Nachtmusik: Allegro moderato 
3. Scherzo: Schattenhaft, fließend, aber nicht schnell
4. Nachtmusik: Andante amoroso 
5. Rondo-Finale: Allegro ordinario

Das Staatsorchester Darmstadt
Bariton Miljenko turk
Dirigent Will Humburg 

Ton und Bildaufnahmen sind aus rechtlichen Gründen nicht gestattet. Gönnen Sie 
sich den Luxus der Unerreichbarkeit und schalten Ihre Mobiltelefone aus.
Dauer des Konzertes: ca. 2 Stunden 

„Das Beste in der Musik steht 
nicht in den Noten.“

Gustav Mahler
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Wenn mein Schatz 
Hochzeit macht,
Fröhliche Hochzeit macht,
Hab’ ich meinen traurigen Tag!
Geh’ ich in mein Kämmerlein,
Dunkles Kämmerlein,
Weine, wein’ um meinen Schatz,
Um meinen lieben Schatz!

Blümlein blau! 
Verdorre nicht!
Vöglein süß!
Du singst auf grüner Heide.
Ach, wie ist die Welt so schön!
Ziküth! Ziküth!

Singet nicht! 
Blühet nicht!
Lenz ist ja vorbei!

Alles Singen ist nun aus!
Des Abends, wenn ich schlafen geh’,
Denk’ ich an mein Leide!
An mein Leide!

Ging heut’ Morgen über’s Feld,
Tau noch auf den Gräsern hing;
Sprach zu mir der lust’ge Fink:
„Ei du! Gelt? Guten Morgen! 
Ei gelt?
Du! Wird’s nicht eine schöne Welt?
Zink! Zink! Schön und flink!
Wie mir doch die Welt gefällt!“

Auch die Glockenblum’ am Feld
Hat mir lustig, guter Ding’,
Mit den Glöckchen, klinge, kling,
Ihren Morgengruß geschellt:
„Wird’s nicht eine schöne Welt?
Kling, kling! Schönes Ding!
Wie mir doch die Welt gefällt! Heia!“

Und da fing im Sonnenschein
Gleich die Welt zu funkeln an;
Alles Ton und Farbe gewann
Im Sonnenschein!
Blum’ und Vogel, groß und Klein!
„Guten Tag, ist’s nicht eine schöne 
Welt?
Ei du, gelt? Schöne Welt!“

Nun fängt auch mein Glück 
wohl an?
Nein, nein, das ich mein’,
Mir nimmer blühen kann!

Ich hab’ ein glühend Messer,
Ein Messer in meiner Brust,
O weh! Das schneid’t so tief
in jede Freud’ und jede Lust.
Ach, was ist das für ein böser Gast!
Nimmer hält er Ruh’,
nimmer hält er Rast,
Nicht bei Tag, noch bei Nacht,
wenn ich schlief !’
O weh!

Wenn ich den Himmel seh’,
Seh’ ich zwei blaue Augen stehn!
O weh! 
Wenn ich im gelben Felde geh’,
Seh’ ich von fern das blonde Haar
Im Winde weh’n!
O weh!

Wenn ich aus dem Traum auffahr’
Und höre klingen ihr silbern Lachen,
O weh!
Ich wollt’, ich läg auf der
Schwarzen Bahr’,
Könnt’ nimmer die Augen 
aufmachen!

Die zwei blauen Augen von 
meinem Schatz,
Die haben mich in die weite 
Welt geschickt.
Da musst ich Abschied nehmen 
vom allerliebsten Platz!

O Augen blau, 
warum habt ihr mich angeblickt?
Nun hab’ ich ewig Leid und 
Grämen!

Ich bin ausgegangen in stiller 
Nacht
wohl über die dunkle Heide.
Hat mir niemand Ade gesagt
Ade!
Mein Gesell’ war Lieb und Leide!

Auf der Straße steht ein 
Lindenbaum,
Da hab’ ich zum ersten Mal 
im Schlaf geruht!
Unter dem Lindenbaum,
Der hat seine Blüten über mich 
geschneit,
Da wusst’ ich nicht, 
wie das Leben tut,
War alles, alles wieder gut!
Alles! Alles, Lieb und Leid
Und Welt und Traum!

Lieder eines fahrenden Gesellen
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Die Welt im Lied

„Bücher fresse ich immer mehr und mehr! Sie sind ja doch die einzigen 
Freunde, die ich mit mir führe! Und was für Freunde! Gott, wenn ich 
die nicht hätte! Alles vergesse ich um mich herum. Sie werden mir immer 
vertrauter und tröstender, meine wahren Brüder und Väter und Geliebten.“ 
So schreibt Mahler an Friedrich Löhr um die Jahreswende 1894/95 aus 
Hamburg. Seine Leidenschaft für Lektüre übersteigt das Maß dessen, was 
für einen Komponisten oder Dirigenten des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts üblich war. (Jens Malte Fischer). Alle, die ihn gut kannten, 
bezeugen, wie leidenschaftlich er las. Mahlers Leselust war umfassend und 
reicht vom Grundstock der Weltliteratur bis zum Schwerpunkt auf 
der deutschen Klassik und Romantik, über Cervantes, Laurence Sterne, 
Jean Paul, Charles Dickens, Dostojewski bis hin zu einer schmalen 
Auswahl neuerer Literatur. Im Unterschied zu seinen Kollegen aber hat 
sich Mahler außerhalb seiner Briefe nicht literarisch oder werk-erklärend 
geäußert. 

Eine Ausnahme sind die „Lieder eines fahrenden Gesellen“ auf eigene Texte. 
Sie entstanden von 1883–85 und erschienen 1897 im Druck. Man weiß 
nicht, ob Mahler sie gleich als Orchesterlieder konzipierte, denn autographe 
Klavierfassungen wurden nicht gefunden. „Ich habe einen Zyklus Lieder 
geschrieben, vorderhand sechs. Das Schlußlied will ich mitschicken, 
obwohl die dürftigen Worte nicht einmal einen kleinen Teil geben können. 
Die Lieder sind so zusammengedacht, als ob ein fahrender Gesell, der 
ein Schicksal gehabt, nun in die Welt hinauszieht und so vor sich hin 
wandert“, notierte Mahler 1885. Die unsichere Datierung der Entstehung 
der „Lieder eines fahrenden Gesellen „führte dazu, dass man einige 
Zeit annahm, Mahler habe die Texte dazu noch vor der Begegnung mit der 
Sammlung „Des Knaben Wunderhorn“ geschrieben. Die Ent deckung, 
dass das erste der vier Lieder eine ziemlich wörtliche Übernahme zweier 
„Wunderhorn“-Texte dar stellt, ließ aber nicht lange auf sich warten. 

In einer Gruppe von Tanzreimen finden sich in Arnims und Brentanos 
Sammlung hintereinander, aber nicht zusammengehörend die zwei 
Strophen: „Wann mein Schatz Hochzeit macht, hab ich einen traurigen Tag: 
Geh ich in mein Kämmerlein, Wein um meinen Schatz“ und die Zeilen 
„Blümlein blau, verdorre nicht, du stehst auf grüner Heide; des Abends, 
wenn ich schlafen geh, so denk ich an das Lieben.“

Mahler verfährt mit seiner Textvorlage in einer für alle späteren Vertonungen 
typischen Weise. Er hat die Fähigkeit, einen zunächst fremden Ton 
der eigenen Tönung zu anzupassen. Mit den Texten geht er freizügig um, 
was von minimalen Umstellungen und Eingriffen bis hin zu freien 
Um- und Weiterdichtungen reichen kann. Die Änderungen, die Mahler 
an diesem und den später vertonten Wunderhorn-Texten vorgenommen 
hat, dienen einem einzigen Ziel: der Intensivierung der Empfindungs- 
und Gefühlskomponente. (Fischer) Der „traurige Tag“ wird zur persönlichen 
Angelegenheit des Verlassenen, das Kämmerlein wird in der Wieder-
holung „dunkel“, aus „das Lieben“ wird „mein Leide“. Die Wiederholungen, 
die primär kompositorische Funktionen erfüllen, geben dem Text eine 
neue Dimension, ebenso wie die zahlreichen Ausrufezeichen, die Mahler 
freigiebig verstreut. Die Ausrufezeichen werden nicht auskomponiert, 
sondern Mahler schreibt der Gesangsstimme vor: „leise und traurig bis zum 
Schluss“.

Die Popularität der „Lieder eines fahrenden Gesellen“ beruht wohl darauf, 
dass sie in der Tradition der deutschen Liedzyklen stehen. Wie auch 
in Schuberts „Winterreise“ ist der „fahrende Geselle“ ein Wanderer“. Die 
Lieder erzählen die Geschichte in einer Weise, dass die Zeitebenen 
immer wechseln und ineinander geschoben sind. Grundlegend dabei sind 
schroff kontrastierende Charaktere in der Musik, wie an Form, Thematik, 
Rhythmik, Tempo, Dynamik und Klangbild hörbar ist. Die Wechsel-
haftigkeit der Gefühle spiegelt sich im einzelnen Lied und auch im ganzen 
Zyklus, wo subjektives Leiden („Ich hab ein glühend Messer“) neben 
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Desillusionierung („Die zwei blauen Augen von meinem Schatz“) stehen. 
Über den Text hinaus schafft Mahler musikalische Bindungen: es ist der 
meist gemessene Schritt eines Wanderers in einer gleichmäßig pul sie renden 
Bewegung. Im letzten Stück des Zyklus’ wird das Wandern zum Trauer-
marsch. Was Mahler in diesen Liedern so unvermittelt anspricht, ist die 
Gleichzeitigkeit der der Gefühle. Bei einem Volksfest in der Nähe des 
Wörthersees in den Sommerferien 1900 geriet er außer sich vor Begeisterung 
über die Gleichzeitigkeit des Lärms und der Klänge von Schießbuden 
und Kasperltheater, Militärmusik und Männergesangverein: „Hört ihr’s! 
Das ist Polyphonie und da hab’ ich sie her! Schon in der ersten Kindheit 
im Iglauer Wald hat mich das so eigen bewegt und sich mir eingeprägt. Denn 
es ist gleich viel, ob es in solchem Lärm oder im tausendfaltigen Vogel sang, 
im Heulen des Sturms, im Plätschern der Wellen oder im Knistern des 
Feuers ertönt. Gerade so, von ganz verschiedenen Seiten her, müssen die 
Themen kommen und so völlig unterschieden sein in Rhythmik und 
Melodik (alles andere ist bloß verkappte Homophonie): nur dass sie der 
Künstler zu einem zusammenstimmenden und – klingenden Canzon 
ordnet und vereint.“
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Rund 20 Jahre später ist Gustav Mahler als Direktor der Wiener Hofoper 
einer der wichtigsten Künstler seiner Zeit. Als Dirigent hat er sich 
über die sprichwörtliche Ochsentour, angefangen bei Sommerkonzerten 
mit Kurkapellen, hochgedient. Und auch als Komponist hat er Erfolg, 
wenngleich er von der Wiener Presse verrissen und in seinem Direktorenamt 
an der Wiener Hofoper mit unverhohlenem Antisemitismus angefeindet 
wird. Zum Komponieren kommt er bei all seinen Pflichten nur in der 
Sommerfrische, zunächst am Attersee, dann am Wörthersee, später in 
Toblach in den Sextener Dolomiten. Mahler ist Mitte vierzig, als er die „Siebte 
Sinfonie“ komponiert. Während der Sommerurlaube der Jahre 1904 
und 1905 in Maiernigg in den Tiroler Alpen nimmt das Werk Gestalt an. 
In einem Brief führt Mahler aus, dass die beiden „Nachtmusiken“ (der 

zweite und der vierte Satz) zuerst komponiert wurden und unmittelbar 
der Fertigstellung der „Sechsten Sinfonie“ im Jahre 1904 folgen. Nach einem 
langsamen und frustrierenden Beginn fällt ihm, wie er schrieb, während 
er über den Wörthersee gerudert wird, der Rhythmus für die Einleitung 
zum ersten Satz ein. Er komponiert den ersten, dritten und fünften 
Satz, und zwar alle während der letzten vier Wochen seiner Urlaubszeit. 
Im Winter 1905/06 mit der legt er letzte Hand an die Orchestration.

Drei Jahre liegt dann diese Sinfonie unaufgeführt in der Schublade. 1908 
wendet Mahler sich an Emil Gutmann, einem Impresario, der später 
die Uraufführung „Achten“ organisieren wird, und fragt, ob die „Siebte“ 
nicht etwas für eine Tournee sein könnte. Die Besetzung, so Mahler, 
hielte sich in Grenzen, und das einzig aus dem Rahmen Fallende seien die 
Gitarre und Mandoline für den 4. Satz. Mahler hat die Besetzungs  größe 
geflissentlich untertrieben, denn für die Sinfonie benötigt man 5 Flöten 
davon 2 Piccolo-Flöten, 3 Oboen, Englischhorn, Klarinette in Es, 3 
Klarinetten, Bassklarinette, 3 Fagotte, Kontrafagott, Tenorhorn, 4 Hörner, 
3 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, Pauken und 6 Schlagzeuger, 2 Harfen, 
Mandoline, Gitarre und einen großen Streicherapparat. Aber gemessen an 
seinen anderen Sinfonien (Ausnahme Nr. 1, 4 und 9) sind sie tatsächlich 
kleiner besetzt: Er verzichtet auf einen Chor bzw. Gesangs solisten. Aus der 
Tournee-Idee wurde nichts, aber immerhin fand die Uraufführung fand 
am 19. September 1908 in Prag statt. Mahlers jüngere Anhänger waren 
ver sammelt, darunter Otto Klemperer, Bruno Walter und Arthur Bodanzky. 
Mahler war guter Stimmung und korrigierte noch während der 24 (!) 
Proben stets die Orchesterstimmen. Obwohl er einer der besten Dirigenten 
seiner Zeit war, kam nicht mehr als ein Achtungserfolg dabei heraus. 
„Die Siebte wurde vom Publikum kaum verstanden“ notierte Alma Mahler-
Werfel in ihren Memoiren, und Otto Klemperer, als Dirigent später 
einer der Ersten, die Mahler nach 1945 wieder salon fähig machten, erinnerte 
sich an die Uraufführung: das Werk sei „auch heute noch namentlich 
im ersten und letzten Teil sehr problematisch, aber die drei Mittel sätze 
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wirken hinreißend in ihrer Einfachheit.“ Mahler schienen diese Äußerungen 
von Unverständnis eine Warnung gewesen zu sein, denn obwohl ihm 
etwa ein Jahr später mehrere Aufführungen in Holland einen „Riesenerfolg“ 
brachten, entschied er sich, wie er an Alma schrieb, „in New York nicht 
die VII. sondern vorerst die IV. aufzuführen. Denn für ein Publikum, das 
noch nichts von mir weiß, ist das Werk zu komplizirt“. 

Was meinte Mahler mit dieser „Komplexität?“ Meinte er den formalen 
Aufbau? Die „Siebte“ ist die symmetrischste aller Mahler-Sinfonien. 
Zwischen den zwei „Nachtmusiken“, den Sätzen 2 und 4, steht im Zentrum 
der sinfonischen Anlage ein mit „schattenhaft“ überschriebenes Scherzo. 
Diesem eher kammermusikalisch instrumentierten dreisätzigen Zentrum 
stellt Mahler mit den weiträumig angelegten und monumental orchestrierten 
Außensätzen einen starken Kontrast gegenüber. Die drei Binnensätze 
bilden für sich eine Einheit, eine „Symphonie innerhalb der Symphonie“, 
wie es Mahlers früher Biograph Richard Specht formulierte.

Ist es die Orchestration? Denn so groß die Orchesterbesetzung auch sein 
mag, dieses Aufgebot wird nur selten im tutti verwendet. Stattdessen 
nutzt Mahler alle Möglichkeiten, die ihm diese Besetzung für subtile 
Kom binationen, verfeinerte Klangfarben, solistische Passagen und äußerste 
Klarheit bot. Vielleicht ist es das, was Mahler mit der „Polyphonie“ 
ansprach. Denn eines der Merkmale des Stils der Sinfonien 5, 6 und 7 ist 
ein ungewöhnlich polyphoner Satztypus – so z.B. in den Ecksätzen der 
„Siebten“. Nicht umsonst steht eine Mahler-Partitur voller detailliertester 
Spielanweisungen für jedes einzelne Instrument und für die Dirigenten. 
Oft wandern die Melodien förmlich durch das Orchester, werden nach 
wenigen Tönen von anderen Instrumenten aufgegriffen. Um für das 
häufig sehr komplexe Stimmengeflecht ein Höchstmaß an Klangtransparenz 
zu erzielen, war Mahler auf die echten Klangeindrücke angewiesen und 
konnte die endgültige Instrumentation eines Werkes im Laufe der Proben 
und ersten Aufführungen abschließen. Nach jeder der vielen Proben 

zur Uraufführung der „Siebten“, nahm er das Orchester material mit ins 
Hotel und verbesserte, feilte, retuschierte. „Er änderte damals unbarm-
herzig“, erläutert seine Frau Alma. „Natürlich nicht in der Komposition, 
sondern nur in der Instrumentation.

Meinte Mahler die Form? Denn trotz seines symmetrischen Aufbaus 
erschließt sich das Werk nicht so eben im Vorbeigehen. Mahler setzt das 
einfache Sonatensatzschema außer Kraft. Es gibt eine Überfülle von 
Themen und Ideen, die sich verschränken und gegenseitig überlagern, 
Charakter- und Stimmungswechsel folgen rasch: es ist, als blicke man 
in ein Kaleidoskop. Kurt Blaukopf, einer der einflussreichen Mahler-Forscher, 
bemerkte, dass man die Form bei Mahler nicht mit Schemen aus dem 
alten Lehrbuch zu erklären sind: „Mahlers Verschiedenstimmigkeit hat 
etwas vom Charakter der Collage in der bildenden Kunst. Die „Siebente 
Sinfonie“ ließe sich auch mit einem Roman vergleichen. Die Personen 
(Themen/Motive) kommen vertraut und bekannt vor, entwickeln sich, treten 
in einen Dialog, agieren und reagieren in ihren verschiedenen Szenen. 

Der erste Satz erinnert an einen Marsch, langsam im Pianissimo des 
großen Orchesters beginnend. Verschiedenste Charaktere greifen in-
einander über, wechseln rasch und auf engstem Raum. Man hört Fetzen 
der Erinnerung, Ruhemomente, abrupte Harmonie-, Instrumentations- 
und Stimmungswechsel. Ein sehr schwelgerischer Abschnitt in der Mitte des 
Satzes ist mit sehr „feierlich“ überschrieben. Es folgen zackige Märsche, 
sogar in der Instrumentation für Militärkapellen mit unisono geführten 
hohen Bläserstimmen. Groteske Klänge stehen neben lyrischer Emphase. 
Wenn hier überhaupt noch etwas an die Sonatensatzform noch erinnert, 
dann ist es der Charakter der permanenten Durchführung, also die 
Arbeit mit dem musikalischen Material. 

Zu der ersten „nachtmusik“ soll Rembrandts „Nachtwache“ Pate 
gestanden haben. Dieser zweite Satz ist thematisch aus dem Material des 
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ersten Satzes entwickelt. Nach dem Auftakt mit einem Hornruf, der von 
Solo-Instrumenten echohaft wiederholt wird, gemahnt vor allem der 
Rhythmus und der Klang an die Wanderbewegung aus den Wunderhorn-
Liedern und den davon inspirierten Sinfonien. Zugleich gibt es ein 
lyrisches Gegengewicht. Man hört Alpenidylle mit Kuhglocken, teils bedroh-
lich im Untergrund schattiert mit Stimmen aus der Ferne, die aber 
ins Orchester integriert sind. Der Satz hat den Untertitel „Nachtmusik“, 
weil Mahler immer wieder Momente der Stille und des Innehaltens einstreut. 
Gegen Ende notiert er für die hohen Holzbläser: „wie Vogelstimmen“. 
Der Satz endet offen und voller Spannung. 

Der dritte Satz ist mit „schattenhaft“ überschrieben, ein spukhaftes 
Scherzo im ¾ Takt, das oft zu einem brachial-derben Walzer mutiert. Es 
ist ein ziemlich groteskes Stück, wie ein rasch vorbeiziehender Traum 
voll verzerrter und seltsamer Gestalten, voller Bruchstücke von Gedanken 
und Erlebnissen. Ein Rhythmus drängt sich auf, wie eine heranrückende 
Armee von Geistern. Auch hier hört man Anklänge an das Motto, das das 
Tenorhorn eingangs des ersten Satzes gespielt hatte.

Die zweite „nachtmusik“ ist mit dem schönen Titel „Andante Amoro-
so“ überschrieben. Es hätten Gustav Mahler „Eichendorffsche Visionen, 
plätschernde Brunnen und deutsche Romantik" geleitet, berichtet Alma 
Mahler. Der Satz erinnert mit seinen schönen Kantilenen der hohen 
Streicher begleitet von Gitarre, Mandoline und Harfe an eine Serenade.

Das rondo-finale ist ein Rausschmeißer, wie er im Buche steht und 
ziemlich untypisch für Mahler. Eine kurze Fanfare kehrt als Rondo immer 
wieder, gliedert den Satz. Hollywood hat später solche Fanfaren genutzt, 
wenn man „Prinz-Eisenherz-Filme drehte. Auch dieser Satz ist in einem 
Marschrhythmus gehalten, der oft genug nach vorn zu stolpern scheint. 
Das Finale stieß auf kontroverse Meinungen. Die Brüche, die Mahler sonst 
auszeichnen, hört man hier kaum: Manche Interpreten meinten gar, 

dass „einige thematische Wendungen unüberhörbar einem zeitgemäßen, 
schäbig-schmissigen Operettenjargon verfallen“. Heute freilich kann 
man den letzten Satz den „Siebenten“ anders hören. Nach vier Sätzen setzt 
Mahler mit dem Rondo-Finale noch ein regelrechtes Energiebündel 
oben drauf. Hört man die „Siebte“ im Verlauf, merkt man, welche unglaub-
liche Dramaturgie dieses Werk hat. Mahler schafft es, in Erweiterung 
der sinfonischen Konvention, über 80 Minuten Zusammenhang zu stiften 
und eine Spanungskurve aufzubauen.

Mahler hat seinen Sinfonien 5, 6, und 7 weder ein außermusikalisches 
Programm zugrunde gelegt, noch später Erläuterungen oder Deutungs-
hilfen gegeben. Vielleicht glaubt man ihm einfach, wenn er, seine 
„Siebte“ bei Veranstaltern und Verlegern mit diesen Worten anpries. Denn 
an Henri Hinrichsen, den Chef des Peters-Verlages, schrieb Mahler: 
„Zur Orientie rung will ich noch bemerken, dass das Werk vorwiegend 
heiteren, humoristi schen Inhalts ist.“ Mahler hatte eben seine besondere 
Vorstellung von dieser Heiterkeit. Sie ist nie ganz geheuer und schließt das 
Abgründige ein. Aber – wie im Falle des Rondo-Finales der „Siebten“– 
eben nicht immer.

Gernot Wojnarowicz
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In Kroatien geboren und aufgewachsen, wurde sein Leidenschaft für 
Musik und Gesang schon früh erkannt und gefördert. Es folgten der Besuch 
der Grundschule für Musik und Kunst in seiner Heimatstadt Čakovec 
und des Musikgymnasiums in Varaždin. Einer seiner dortigen Lehrerinnen 
ist es zu verdanken, dass Miljenko Turk sich an der exzellente Universität 
für Musik und darstellenden Kunst in Graz einschrieb. Zu Beginn seines 
Studiums sprach Miljenko Turk sehr wenig Deutsch und überstand das 
Vorsingen nur aufgrund seiner gesanglichen und musikalischen Leistungen 
sowie dem Versprechen, Deutsch zu lernen. Heute spricht Miljenko 
Turk Deutsch ebenso souverän wie seine Muttersprache Kroatisch. Überdies 
spricht er noch Englisch, Italienisch, Russisch und Japanisch. Nach 
dem Abschluss seines Gesangsstudiums in Graz vervollständigte Miljenko 
Turk seine Studien bei Hans Sotin in Köln. Köln ist seine zweite Heimat 
geworden, beruflich und privat. Noch während des Studiums in Köln war 

er Mitglied des Kölner Opernstudios und von 2001 bis 2010 Mitglied 
des Ensembles der Oper Köln, dem er nach einer sehr erfüllenden Zeit 
als freischaffender Künstler seit 2015 wieder angehört.

In zahlreichen Partien feierte Miljenko Turk große Erfolge, u.a. in Köln, 
wo ihm in Würdigung seiner sängerischen und darstellerischen Leistungen 
2006 der Offenbach-Preis verliehen wurde. 2004 debütierte er an der 
Dresdner Semperoper und bei den Bayreuther Festspielen. Es folgten En ga ge -
ments bei den Salzburger und Bayreuther Festspielen, den Ludwigsburger 
Schlossfestspielen, beim Styriarte Festival in Graz, beim Festival Maggio 
Musicale in Florenz, beim Garsington Opernfestival in Buckinghamshire, 
am Théâtre des Champs-Elysées Paris, an der Opéra Bastille Paris, an 
der Opéra National du Rhin Strasbourg, am Kroatischen Nationaltheater in 
Zagreb, an der Volksoper Wien, an den Staatsopern Berlin und Stuttgart, 
an der Staatsoperette Dresden und den Opern in Leipzig und Rostock. 

Miljenko Turk verfügt auch über ein breit gefächertes Konzertrepertoire. 
So war er mehrmals in der Kölner Philharmonie, im Münchner Gasteig 
und in der Düsseldorfer Tonhalle zu erleben. Er gastierte mit dem Radio 
Filharmonisch Orkest am Concertgebouw Amsterdam und im Tivoli 
Vredenburg in Utrecht und wirkte bei der Uraufführung von Torsten Raschs 
„Orchesterlied“ nach einem Text von Thomas Brasch in der Fruchthalle 
in Kaiserslautern mit. Gemeinsam mit dem NDR Sinfonieorchester war 
er zu Gast in der Laeiszhalle in Hamburg. Seine Liebe gilt auch dem 
Lied (u.a. war er Meisterschüler von Fischer-Dieskau) und Chanson. Als 
engagiertes Mitglied im renommierten Musikvermittlungsprojekt „Rhapsody 
in School“ setzt sich Miljenko Turk sehr für die Verbreitung von Musik 
durch direkten Kontakt zu Schülerinnen und Schülern ein und freut sich 
über junges Publikum. Das Motto ist: „It never ends – passion never dies. 
It grows stronger every day.“
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8. Sinfoniekonzert
Das Staatsorchester Darmstadt
Erste Violinen Sarah Müller-feser, Wilken ranck, Sebastian 
Gäßlein, Horst Willand, Jane Sage, Gyula Vadasz, antje reichert, 
Susanne apfel, annette Weidner, Miho Hasegawa, Damaris 
Heide-Jensen, Lucie Leker, tsung Chih Lee, Constanze Hertrampf*   
Zweite Violinen Megan Chapelas, Sorin-Dan Capatina, ethem 
emre tamer, Sylvia Schade, Heri kang, Christiane Dierk, kenneth 
neumann, almut Luick, nikolaus norz, evelyn zeitz, franziska 
fessler, inken renner* Bratschen klaus opitz, tomoko Yamasaki, 
Uta könig, Guillaume Selfa-oliver, Claudia Merkel-Hofmann, 
anja beck, barbara Walz, zeynep tamay, Yunhee kim, ari kanemaki* 
Violoncelli Michael Veit, albrecht fiedler, friederike eisenberg, 
Sabine Schlesier, Chihiro Saito*, angela elsäßer*, konstantin 
Malikin*, Matthias bergmann* Kontrabässe Stefan kammer, balázs 
orbán, nerea rodriguez, Jörg-Peter brell, Johannes knirsch, 
nico karcher* Harfe Marianne bouillot, ivan Gomez Cervantes*   
Gitarre Dieter kociemba* Mandoline Detlef tewes* Flöten iris rath, 
eumin Seong, kornelia Hagel-Höfele, Danielle Schwarz, Yvonne 
anselment* Oboen Michael Schubert, Sebastian röthig, Heidrun 
finke, Young-Guk Lee* Klarinetten Michael Schmidt, Philipp 
bruns, David Wolf, felix Welz, Peter fellhauer* Fagotte Hans Höfele, 
tabea brehm, Jan Schmitz Hörner filipe abreu, Martin Walz, 
Christiane bigalke, ralf rosorius Trompeten Manfred bockschweiger, 
Marina fixle, tobias Winbeck Posaunen Ulrich Conzen, bernhard 
Schlesier, Sebastian Wagemann Tenorhorn Christan künkel Tuba 
eberhard Stockinger Pauken und Schlagzeug frank assmann, 
Matthäus Pircher, Jürgen Jäger, Christian Jank, Marius fink*, 
Marcus Walder*, thomas Welsch* 
Stand der Besetzung: 12. Juni 2018 / * = Gäste
GMD Will Humburg Orchesterdirektion und Konzertdramaturgie 
Gernot Wojnarowicz Orchesterbüro Magnus bastian Referentin 
GMD & Orchesterdirektion franziska Domes Notenbibliothek 
Hie-Jeong byun Orchesterwarte Matthias Häußler, nico Petry, Willi rau

kehrauskonzert
freitag, 22. Juni 2018, 20.00 Uhr, Großes Haus
Werke von Wolfgang amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, 
Antonin Dvořák, Olivier Messiaen, Peter I. Tschaikowsky, 
richard Strauss, Charles ives und Leonard bernstein
Sopran katharina Persicke, aki Hashimoto und olivia Yang
Bariton David Pichlmaier 
Tenor David Lee
Bass Seokhoon Moon 
Moderation Gernot Wojnarowicz
Dirigent Philipp Pointner

1. kammerkonzert
Donnerstag, 27. September 2018, 20.00 Uhr, kleines Haus 
Werke von Wolfgang amadeus Mozart, franz Schubert, 
Johannes brahms und friedrich Silcher
Tenor Julian und Christoph Prégardien
Klavier Michael Gees

1. Sinfoniekonzert
Sonntag, 30. September 2018, 11.00 Uhr, Großes Haus
Montag, 01. oktober 2018, 20.00 Uhr, Großes Haus 
Wolfgang amadeus Mozart Exsultate, Jubilate KV 165
anton Webern Vier Lieder op. 13
Gustav Mahler Sinfonie Nr. 9 D-Dur 
Sopran anna Lucia richter
Dirigent Simon Gaudenz

b
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freundeskreis Sinfoniekonzerte Darmstadt e.V. 
Liebe Musikfreunde,  
der Freundeskreis leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, den Sinfoniekonzerten 
am Staatstheater Darmstadt eine besondere Attraktivität zu verleihen. 
Er verdankt seine Gründung im Jahre 1989 einer Anregung von Hans Drewanz, dem 
damaligen GMD, und er hat sich seitdem unentbehrlich gemacht. Höhepunkt 
der Spielzeit 2017/2018 war aus unserer Sicht das von uns geförderte Konzert mit dem 
Verdi Requiem. Außerdem ermöglichten wir in letzter Zeit Konzerte mit Sabine 
Meyer und Frank Peter Zimmermann, Lise de la Salle, und Antoine Tamestit. Zeigen 
auch Sie Kunstverstand und Initiative! Werden Sie Mitglied im Freundeskreis 
Sinfoniekonzerte Darmstadt e.V. Wir freuen uns auf Sie!
anfragen und informationen
Geschäftsführerin Karin Exner, Marienhöhe 5, 64297 Darmstadt
Tel. 06151.537165 karinexner@gmx.de Vorsitzender Dr. Karl H. Hamsch
stellvertretende Vorsitzende Jutta Rechel Schatzmeister Helmut Buck

Wir danken dem blumenstudio 
Petra kalbfuss für die blumenspende. 
Bessunger Str. 54, 64285 Darmstadt 
Telefon: 06151.63984

„Seine Zeit ist gekommen. Im Grunde genommen 
handelt natürlich die gesamte Musik Mahlers 
von Mahler – was ganz einfach bedeutet, dass es in 
ihr um Konflikte geht. Bedenken Sie: Mahler 
der Schöpferische gegen den darbietenden Künstler; 
der Jude gegen den Christen; der Gläubige gegen 
den Zweifler; der Naive gegen den Kultivierten. (…) 
Denn zur Doppelsinnigkeit der Musik gehört die 
Doppelnatur des Komponisten. Mahler war sozusagen 
direkt in der Mitte gespalten, mit dem merkwürdigen 
Resultat, dass jede Qualität, die an und in seiner 
Musik wahrnehmbar und definierbar ist, in derselben 
Musik ihr diametral entgegengesetztes Gegenstück 
hat, das genauso wahrnehmbar und definierbar ist.“ 

Leonard Bernstein




