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Andrea Lorenzo Scartazzini (*1971) 
"Einklang" für Orchester (2021, italienische Erstaufführung / 

prima esecuzione italiana) 
 
 

Gustav Mahler (1860-1911) 
Symphonie Nr. 5 cis-Moll / Sinfonia n. 5 in do diesis minore 

 
 

ERSTE ABTEILUNG | PARTE I 
Trauermarsch. In gemessenem Schritt. 

Streng. Wie ein Kondukt 
Stürmisch bewegt, mit größter Vehemenz  

 
ZWEITE ABTEILUNG | PARTE II 

Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell 
 

DRITTE ABTEILUNG | PARTE III  
Adagietto. Sehr langsam 

Rondo-Finale. Allegro-Allegro giocoso. 
Frisch 

 
 
 
 
 

Mit der freundlichen Unterstützung / con il gentile sostegno 
 
 
 
 

Die 42. Gustav-Mahler-Musikwochen stehen unter der Schirmherrschaft 
 des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella 

La 42esima edizione delle Settimane Musicali Gustav Mahler è sotto l'Alto Patronato  
del Presidente della Repubblica 
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Zum Programm 
 
Erhabene Musik der Ruhe und des Trostes 

Der aus Basel stammende Andrea Lorenzo Scartazzini (*1971) studierte 
Germanistik und Italianistik an der Universität Basel sowie Komposition bei 
Rudolf Kelterborn in Basel und Wolfgang Rihm in Karlsruhe. Schon während des 
Studiums wurden Scartazzinis Werke mit Preisen geehrt: 1998 erhielt er die 
Jakob-Burckhardt-Auszeichnung der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Stiftung 
Basel, 1999 den Studienpreis der Kiefer-Hablitzel-Stiftung Bern, 2000 folgte der 
Förderpreis der Alexander-Clavel-Stiftung Riehen sowie der Studienpreis der 
Ernst-von-Siemens-Stiftung München. Durch ein Stipendium der Zuger 
Kulturstiftung Landis & Gyr wurde ihm 1999/2000 ein Studiensemester an der 
Royal Academy of Music London ermöglicht. 2004 war er Composer in residence 
an der Uni Witten Herdecke, 2011 und 2018 Gast im Swatch Art Peace Hotel in 
Shanghai und 2012/2013 Stipendiat am Internationalen Künstlerhaus Villa 
Concordia in Bamberg. Scartazzinis Stücke wurden bei bedeutenden Festivals 
(Salzburger Osterfestspiele, Lucerne Festival, Internationale Ferienkurse für 
Neue Musik Darmstadt, Prager Premieren u. a.) durch zahlreiche Ensembles und 
Orchester gespielt (Quatuor Diotima, Collegium Novum Zürich, Ensemble 
Contrechamps, Ensemble Intercontemporain, Ensemble Modern, Ensemble 
Phoenix, Kammerorchester Basel, basel sinfonietta, Berner Symphonieorchester, 
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz u. a.). 2006 komponierte Scartazzini für das 
Theater Erfurt seine erste Oper mit dem Titel „WUT“, die auf viel positive 
Resonanz stieß. „Der Sandmann“ (Theater Basel 2012, Oper Frankfurt 2016) 
sowie „Edward II“ (Deutsche Oper Berlin 2017) sind weitere Musiktheaterwerke. 
Von seiner Musik geht ein deutliches dramatisches Potential aus: „In seinen 
minutiös notierten Partituren zeigt sich eine rasch wechselnde Energiekurve mit 
starken, nicht selten überraschenden Ausschlägen in Richtung Spannung und 
Entspannung.“ (Michael Töpel)  

Seit Herbst 2018 begleitet Scartazzini die Jenaer Philharmonie als Composer in 
residence. Er arbeitet an einem mehrteiligen Werk mit Bezug zum Gustav-Mahler-
Zyklus, den Simon Gaudenz und die Jenaer Philharmonie bis 2024/2025 
aufführen. Zu jeder Sinfonie Mahlers entsteht ein kurzer sinfonischer Satz, und 
mit jeder Aufführung Mahlers wachsen diese sinfonischen Sätze Scartazzinis zu 
einem groß angelegten Orchesterstück zusammen. 

Im heutigen Konzert ist Scartazzinis Werk „Einklang“ zu hören, bevor Mahlers 
5. Sinfonie erklingt. Der Titel des Werks spielt auf das Gefühl an, „im Einklang zu 
sein“, zum Beispiel mit sich und der Welt. Denkt man an Mahlers Biographie, 
ergibt sich sogleich die Assoziation des In-Einklang-Seins mit der Natur, denn 
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Mahler schöpfte die nötige Energie und Inspiration für seine Kompositionen aus 
der naturnahen Zurückgezogenheit in seinem Toblacher Komponierhäuschen. 
Genauso ergibt sich eine weitere Bedeutungsebene: Einklang kann auch 
harmonisch verstanden werden, als Reduktion auf wenige wesentliche Klänge. 
Auch die Rhythmik ist in dem Werk auf das Elementarste beschränkt. Dadurch 
entsteht eine gewisse Statik als Ausdruck von Zeitlosigkeit, ähnlich wie jene, die 
man z. B. beim Beobachten von Naturerscheinungen empfindet. „Einklang“ ist in 
dieser Hinsicht als Gegenpol zu Mahlers turbulenten Ausbrüchen in der 5. 
Sinfonie gedacht. Es erklingen sich langsam bewegende Streicherflächen über 
mehrere Oktaven. Grundklang dieses Klangteppichs ist ein C-Dur-Akkord, 
allerdings bis zu seinem 15. Oberton und inklusive (gespiegelter) Untertonreihe, 
sodass sich der Klang mitunter dissonant entwickelt. Wichtig für „Einklang“ war 
Scartazzini außerdem die Raumwirkung der Musik: Erste und zweite Violinen 
sitzen sich gegenüber, sodass ein besseres Wandern des Klangs von einer 
Raumseite zur anderen möglich ist. Auf diesen Streicherflächen erklingt dann ein 
dreimalig in kleinen Tonstufen aufsteigendes Motiv in den Blechbläsern. Ruhe 
und Erhabenheit klingen in diesen Legato-Passagen durch. Den Mittelpunkt des 
Stücks bildet eine trostspendende Kantilene in den Holzbläsern, die dieses Motiv 
der Blechbläser weiterspinnt. Bei der Wiederholung dieser Kantilene kommen die 
Streicher hinzu. Für einen kurzen Moment überlappen „Einklang“ und der erste 
Satz der 5. Sinfonie Mahlers, der mit einer Trompetenfanfare beginnt. Dieses 
spannende musikalische Experiment verwebt beide Werke miteinander und 
bringt sie somit auf besondere Art und Weise in „Einklang“. 

 

 
Mahlers sinfonischer Kosmos:  
Von „Streng – Wie ein Kondukt“ bis „Spielerisch – Frisch“ 
 

Für Thomas Mann war Gustav Mahler „der ernsteste und heiligste künstlerische 
Wille unserer Zeit“ und Luciano Berio bezeichnet sein Werk gar als „das Gewicht 
der ganzen Musikgeschichte in sich“. Mahler nimmt in der Musikgeschichte 
zweifellos eine besondere Stellung ein. Er hat die Sinfonie erweitert, nicht nur in 
der formalen Ausdehnung und der orchestralen Besetzung, sondern auch durch 
die systematische Integration des Liedes in Anknüpfung an Beethovens 
9. Sinfonie. Außerdem hat Mahler der Sinfonie deutsch-österreichischer Tradition 
mit dem Gefühl von Trauer und Weltschmerz einen neuen Ausdrucksbereich 
erschlossen. Doch anfangs war die Mahler-Rezeption gespalten in Apologie und 
Polemik – mit einer Heftigkeit, die das bei anderen Komponisten übliche Maß 
überstieg. Bekannt ist noch heute jene Mahler-Karikatur, die auf die 
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ungewöhnlichen Perkussionsinstrumente aufmerksam macht, die Verwendung in 
Mahlers Sinfonien finden (Hammer, Kuhglocken etc.). Vielleicht sind diese 
ungewöhnlichen Perkussionsklänge eine Gemeinsamkeit mit dem sonst klanglich 
völlig mit Mahlers Ton im Kontrast stehenden Werk Scartazzinis. 

Weniger umstritten als seine Kompositionen waren Mahlers Verdienste als 
Operndirigent. Auf den vielen Stationen seiner musikalischen Laufbahn, die in 
einem bescheidenen, aber dennoch die Talente des jungen Mahlers fördernden 
Elternhaus begann, arbeitete der Dirigent Mahler vor allem als Kapellmeister 
(Laibach, Prag, Leipzig, Hamburg), Chor- (Kassel), Orchester- (an der 
Metropolitan Opera in New York) und Operndirektor (Wien, Budapest). Nicht 
zuletzt waren wohl sein Charisma, seine große Willenskraft und seine 
Durchsetzungsfähigkeit in diesen Funktionen Grund dafür, weshalb seine 
Orchestermusiker trotz antisemitischer Anfeindungen zu ihm standen, die 
Wiener Philharmoniker sich sogar bei einem Konzert 1899 weigerten, unter 
einem anderen als den von ihnen gewählten Dirigenten zu spielen, den der 
Bürgermeister wegen seiner jüdischen Abstammung vom Konzert ausschließen 
wollte. Mahler indessen hatte sich nicht zur Wehr gesetzt. 

Für Mahler waren seine Dirigiertätigkeiten, zu denen er für den „Broterwerb“ 
gezwungen war, lästig. Sie ließen ihm wenig Zeit zum Komponieren, woran sein 
eigentliches Herzblut hing. Die Erfahrungen, die er mit dem Orchester und den 
Sängern sammelte, prägten und bereicherten allerdings zweifellos in großem 
Umfang seine Kompositionen und ermöglichten die Aufführungen eigener Werke, 
die er neben Kompositionen seiner Zeitgenossen auf das Programm setzte. Durch 
Mahler, dem Dirigenten, wurde somit auch Mahler, der Komponist, bekannt. 
Interessant ist, dass Mahler als Dirigent insbesondere Opern aufführte, während 
er sich in seinen Kompositionen hauptsächlich auf die Gattungen Sinfonie und 
Lied beschränkte. Besonders bekannt sind seine Liedzyklen „Lieder eines 
fahrenden Gesellen“, „Des Knaben Wunderhorn“ sowie die „Kindertotenlieder“. 
Fünf seiner Sinfonien wiederum verband er kunstvoll mit Vokalmusik (die 
Sinfonien 2 bis 4, 8 und das „Lied von der Erde“). Mit wachsender Berühmtheit 
entwickelte sich Mahler vom komponierenden Dirigenten zum dirigierenden 
Komponisten. Vor allem in seinen letzten fünf Lebensjahren, in dem er mit seiner 
Frau Alma nach New York übersiedelte, hatte er als Dirigent nur noch wenige 
Auftritte mit dem New York Philharmonic Orchestra, verdiente allerdings so viel, 
dass er acht Monate im Jahr Zeit zum Komponieren hatte, die er vor allem in 
Europa und vorzugsweise in seinem Komponierhäuschen in Toblach verbrachte. 
Trotz seiner aktiven Lebensweise und äußerlich gesunden körperlichen 
Verfassung erkrankte Mahler mit gerade einmal 51 Jahren an einer 
Streptokokken-Infektion des Herzens – einer Krankheit, an der er nur wenig 
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später starb. Wenngleich Mahlers Musik bei seinen Zeitgenossen häufig auf 
Ablehnung stieß, wurde doch bald deutlich, dass er einer der größten 
Komponisten seiner Zeit war und großen Einfluss auf andere Komponisten seiner 
Generation und auf seine Nachfolger ausübte. 

Die 5. Sinfonie entstand im Sommer 1902 kurz nach seiner Heirat mit Alma 
Schindler, der künstlerisch hochbegabten Tochter des Landschaftsmalers Anton 
Schindler. Mahler kehrt nach seiner von ihm so bezeichneten Sinfonie-Tetralogie 
mit drei Vokal-Sinfonien (Sinfonien 2 bis 4) zu einer rein instrumentalen Sinfonie 
zurück. Seine Fünfte ist in drei Abteilungen untergliedert. Die erste Abteilung, die 
den ersten und zweiten Satz umfasst, beginnt mit einem Trauermarsch in cis-Moll. 
Eine militärisch anmutende, melancholische Trompetenfanfare mündet in eine 
schwermütig-verträumte Melodie in den ersten Violinen und den Violoncelli, 
anschließend in den Holzbläsern. Diese düstere Melodie wird durch eine 
leidenschaftliche Aufwallung der Trompetenfanfare unterbrochen, die jedoch die 
Rückkehr des schwermütigen Themas ankündigt. Dieser bereits umfangreiche 
erste Satz mit dem Trauermarsch im Zentrum, der auf dem Lied „Der 
Tambourg‘sell“ aus „Des Knaben Wunderhorn“ basiert, dient als Einleitung zum 
turbulenten, „stürmisch bewegten“ zweiten Satz. Hier kehren Elemente des 
Trauermarsches wieder und es erklingt ein Choral in Bruckner-Manier, bevor der 
Satz im Nichts verklingt. Die zweite Abteilung schließt sich an: Ein Scherzo als 
gewichtiges Mittelstück der Sinfonie. Die Tonart dieses Scherzos offenbart, dass 
die Sinfonie von Mahler nicht etwa in cis-Moll, sondern in a-Moll gedacht war, der 
erste Satz also lediglich als Introduktion zum zweiten (Sonatenhaupt-)Satz zu 
verstehen ist. Das Scherzo steht nämlich in D-Dur, der Subdominate zu a-Moll, wie 
es bei zweiten Sinfonie-Sätzen in dieser Zeit häufig der Fall ist. Mahler selbst 
äußerte sich zu diesem Tonartenverhältnis folgendermaßen: „Es ist nach 
Disposition der Sätze (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.“ Das 
Scherzo ist ein heiter-optimistisches Gegenstück zum bisher Gehörten. Es beginnt 
mit einem Ländler als Scherzo-Thema, auf den ein ruhiger Walzer der Streicher 
als erstes Trio folgt. Nach der Wiederkehr des Scherzos und einer Fugato-Passage 
erklingt ein zweites Trio, das mit einem überraschenden, geheimnisvollen 
Pizzicato der Streicher beginnt. Anschließend werden beide Trio-Themen 
miteinander verbunden, das Scherzo wiederholt sich erneut und der Satz endet in 
einer dynamisch sich steigernden Coda. Die dritte und letzte Abteilung besteht 
aus den letzten zwei Sätzen: einem sehr langsamen Adagietto und einem 
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verspielt-flotten Rondo. Das Adagietto ist ausschließlich für Streicher und Harfe 
gesetzt und von einer expressiven und zugleich rührenden Sanftheit. Zitate von 
zwei Rückert-Vertonungen Mahlers sind zu vernehmen. Die Ruhe dieses Satzes 
wird durch das Solo-Horn unterbrochen, das den letzten Satz einleitet. Man hört 
das Fagott Mahlers Wunderhorn-Lied „Lob des hohen Verstandes“ zitieren. Nach 
dieser Einleitung erklingt das Rondo-Thema und anschließend mehrere 
fugenähnliche Passagen. Anklänge an das Adagietto sind hier deutlich zu 
vernehmen. Den Schluss bildet ein gewaltiger Blechbläser-Choral, der Mahlers 
Fünfte in einem glanzvollen und triumphalen Höhepunkt zu Ende bringt. 

Text: Vanessa Zuber 

 



10 
 

Zu den Interpreten 
 
Jenaer Philharmonie  

Im Kulturleben der Stadt Jena und des Freistaats Thüringen spielt die Jenaer 
Philharmonie eine bedeutende und unverzichtbare Rolle. Sie entwickelt neben 
ihrer regionalen Qualität als größtes rein philharmonisches Orchester Thüringens 
zunehmend die Wirkung eines nationalen und internationalen Aushängeschilds 
und ist selbstverständliche Adresse für Solisten und Gastdirigenten von höchstem 
internationalem Niveau. 

Vor allem der auch überregional enthusiastisch wahrgenommene Mahler-
Scartazzini-Zyklus und die philharmonischen Thementage unter dem Titel DER 
KLANG VON JENA, bei denen mit unterschiedlichen Konzertformaten gearbeitet 
wird und die in der Stadt großen Anklang finden, zeigen ein junges, extrem 
engagiertes Orchester in ständiger Bewegung. Mit Konzerten an 
unterschiedlichsten Orten wie im Volksbad, im Kassablanca und im TRAFO, in 
verschiedenen Locations der Universität, aber auch mit der jährlich 
stattfindenden ArenaOuvertüre auf dem Festplatz Lobeda-West befindet sich die 
Jenaer Philharmonie im ständigen Dialog mit der Stadt und widmet sich mit 
großer Kreativität und Hingabe der Musikvermittlung und der Aufgabe, neue 
Zielgruppen zu erreichen. 

Die Jenaer Philharmonie gewann in den Jahren 1999 bis 2002 zwei Mal die 
Auszeichnung für das beste Konzertprogramm der Saison, vergeben durch den 
Deutschen Musikverleger-Verband. Von 2017 bis 2020 wurde das Orchester im 
Programm „Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland“ von der 
Bundesregierung gefördert. Seit Herbst 2005 ist die Jenaer Philharmonie Mitglied 
im Europäischen Orchesternetzwerk ONE® („Orchestra Network for Europe“). 

Konzertreisen führten das Orchester bereits in die Alte Oper Frankfurt, in die 
Kölner Philharmonie, ins Konzerthaus Berlin, in die Tonhalle Zürich, zum Pariser 
Radio France im Rahmen von „Printemps Musical“ sowie nach Italien, Polen, 
Slowenien, in die Slowakei und nach Armenien. Im Dezember 2018 und Januar 
2019 absolvierte die Jenaer Philharmonie eine erfolgreiche Chinatournee; in 
jüngster Zeit erfolgten Einladungen in bedeutende Konzertsäle der Schweiz, ins 
Konzerthaus Freiburg im Breisgau und zu den Gustav Mahler Musikwochen 
Toblach. Zahlreiche CD-Einspielungen dokumentieren die Qualität und 
Vielseitigkeit des Orchesters. 

Vor über achtzig Jahren als Städtisches Sinfonieorchester Jena gegründet, erhielt 
die Jenaer Philharmonie ihren heutigen Namen am 21. September 1969. Unter 
dem damaligen Chefdirigenten Günter Blumhagen, der von 1967 bis 1980 in Jena 
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tätig war, konnte zudem eine Aufstockung der Musikerstellen auf die Zahl von 85 
erreicht werden. Blumhagens Nachfolger als Generalmusikdirektoren waren 
Christian Ehwald (1981-1988), Andreas S. Weiser (1990-1998), Andrey Boreyko 
(1998-2004), Nicholas Milton (2004-2011) und Marc Tardue (2011-2017), bevor 
mit der Spielzeit 2018/2019 Simon Gaudenz die Leitung des Orchesters 
übernahm. 

Heimat der Jenaer Philharmonie ist das 1902 bis 1903 erbaute Volkshaus mit 
seinem prächtigen Ernst-Abbe-Saal, in dem pro Saison vierzehn 
Abonnementskonzerte und zahlreiche Sonderkonzerte programmiert werden 
können. Durch die der Jenaer Philharmonie angeschlossenen Chöre, den 
Philharmonischen Chor, den Madrigalkreis und den Knabenchor nimmt die 
Chorsinfonik einen wichtigen Part im Repertoire des Orchesters ein. 

Auch die Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar ist seit mehr als fünfzig 
Jahren wichtiger Kooperationspartner des Orchesters, so bei den jährlich 
stattfindenden internationalen Weimarer Meisterkursen. 

Mit Unterstützung der Philharmonischen Gesellschaft Jena e. V. engagiert sich die 
Jenaer Philharmonie im Netzwerk „MUSIK macht schlau“ in der Stadt Jena und 
den umliegenden Landkreisen, um Kinder und Jugendliche für klassische Musik 
zu begeistern. 

Das Orchester zeichnet sich zudem durch eine Vielzahl kammermusikalischer 
Aktivitäten aus den Reihen der Musiker aus; zahlreiche eigene Kammerensembles 
bereichern die Konzertreihen mit ihren Programmen. 

 

Simon Gaudenz ist Generalmusikdirektor der Jenaer Philharmonie. Er machte 
sich in den letzten Jahren besonders als Interpret des klassischen Repertoires 
einen Namen. Eine frische, unverbrauchte Herangehensweise vor dem 
Hintergrund der historisch informierten Aufführungspraxis charakterisieren 
seine Konzerte und Einspielungen.  

Als international gefragter Gast dirigiert er zahlreiche renommierte Klangkörper 
wie die Staatskapelle Dresden, das Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, das Orchestre National de France, das Tonhalle-Orchester Zürich, die 
Russische Nationalphilharmonie, das Oslo Philharmonic, die Bamberger 
Symphoniker, das WDR Sinfonieorchester, die NDR Radiophilharmonie, das 
Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, das Orchestra Sinfonica Nazionale della 
RAI, die Rundfunkorchester von Berlin, München, Stuttgart und Saarbrücken, die 
Philharmonischen Orchester von Monte Carlo, Lyon und Luxembourg, das 
Bayerische Staatsorchester und weitere.  

Eine herzliche Zusammenarbeit verbindet ihn mit Solisten wie Gidon Kremer, 
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Anne-Sofie von Otter, Barbara Bonney, Veronika Eberle, Renaud Capuçon, 
Arabella Steinbacher, Benjamin Appl, Sabine Meyer, Lauma Skride, Lise de la Salle, 
Marianna Shirinyan, Julian Steckel, Maximilian Hornung und vielen weiteren.  

Nach ersten Stationen als Chefdirigent das Collegium Musicum Basel, sowie zuvor 
als Gründungsmitglied Künstlerischer Leiter der camerata variabile Basel, wurde 
er 2010 zum Ersten Gastdirigenten des Odense Symphony Orchestra ernannt. 
2012 folgte die Berufung zum Chefdirigenten des traditionsreichen 
Kammerorchesters Hamburger Camerata, mit dem er regelmäßig in der 
Elbphilharmonie Hamburg auftritt und auch weiterhin als Gastdirigent 
verbunden ist.  

Aus seiner Diskographie hervorzuheben sind die hochgelobte Gesamtaufnahme 
von Schumanns Sinfonien sowie die mit dem OPUS KLASSIK 2020 ausgezeichnete 
Einspielung von Sinfonien des Haydn-Zeitgenossen François-Joseph Gossec für 
das Label cpo. Weitere Aufnahmen werden in Kürze mit der NDR 
Radiophilharmonie, dem Odense Symphony Orchestra und der Jenaer 
Philharmonie mit Werken von Spohr, Loewe, Wolf und Mendelssohn erscheinen.  

Simon Gaudenz und die Jenaer Philharmonie begeistern mit zahlreichen neuen 
und innovativen Ideen, darunter der Mahler-Scartazzini-Zyklus, ein Projekt, das 
internationale Aufmerksamkeit erregt und dem Orchester bereits Einladungen zu 
Festivals wie den Gustav Mahler Musikwochen in Toblach einbrachte.  
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Note d'ascolto 
 
"Einklang" (Sintonia) 

Dall'autunno 2018, Scartazzini accompagna la Filarmonica di Jena come 
compositore in residenza. Sta lavorando a un'opera in più parti legata al ciclo di 
Gustav Mahler, che Simon Gaudenz e la Filarmonica di Jena eseguiranno fino al 
2024/2025. Per ogni sinfonia di Mahler viene creato un breve movimento 
sinfonico che, ad ogni esecuzione mahleriana, si trasforma in un'opera orchestrale 
di grandi dimensioni. 

Nel concerto di oggi, l'opera di Scartazzini "Einklang" viene ascoltata prima della 
Quinta Sinfonia di Mahler. Il titolo dell'opera allude alla sensazione di essere "in 
sintonia", ad esempio con sé stessi e con il mondo. Se si pensa alla biografia di 
Mahler, viene subito in mente l'associazione con l'essere in sintonia con la natura, 
poiché Mahler traeva l'energia e l'ispirazione necessarie per le sue composizioni 
rifugiandosi nella sua casetta di composizione a Carbonin vecchia vicino a 
Dobbiaco. Allo stesso modo, esiste un altro livello di significato: la sintonia può 
essere intesa anche armonicamente, come riduzione a pochi suoni essenziali. 
Anche il ritmo è limitato al più elementare dell'opera. Questo crea una certa 
staticità come espressione di atemporalità, simile a quella che si prova, ad 
esempio, osservando i fenomeni naturali. In questo senso, "Einklang" è intesa 
come un contrappunto agli sfoghi turbolenti di Mahler nella Quinta Sinfonia. Per 
Scartazzini è importante anche l'effetto spaziale della musica: il primo e il secondo 
violino siedono l'uno di fronte all'altro, in modo da consentire una migliore 
propagazione del suono da un lato all'altro della stanza. Tranquillità e sublimità 
permeano il brano che nella parte centrale è costituito da una consolante 
cantilena dei fiati, che prosegue con questo motivo negli ottoni. Alla ripresa della 
cantilena si uniscono gli archi. Per un breve momento, "Einklang" si sovrappone 
al primo movimento della Quinta Sinfonia di Mahler, che inizia con una fanfara di 
trombe. Questo emozionante esperimento musicale intreccia entrambe le opere e 
le fa entrare in "Einklang" (sintonia) in modo speciale. 
 

Travolgente, straordinaria ed un Adagietto famosissimo 

Dopo aver utilizzato nella Quarta Sinfonia la classica struttura a quattro 
movimenti, Mahler cambiò totalmente la costruzione formale dividendo i cinque 
movimenti in tre parti. La prima parte inizia con una marcia funebre così 
struggente che Mahler, seppur frequentemente portato a confrontarsi con la 
morte, non ha mai più composto.  Anche dalla successiva parte “tempestosamente 
mossa“ emerge disperazione e caos. Lo scherzo che forma la seconda parte con le 
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sue 800 battute è tra i movimenti sinfonici più tempestosi di Gustav Mahler. 
L’ultima parte ha inizio con il famoso Adagietto, che già alla sua prima esecuzione 
piacque subito molto e cominciò presto a sviluppare autonomamente una sua vita 
propria, slegata dalla sinfonia. Successivamente assunse notorietà mondiale 
allorché fu utilizzata come musica da film in "Morte a Venezia" di Luchino Visconti. 
Il rondò finale, per lunghi tratti ottimisticamente energico, chiude la possente 
struttura della sinfonia. 

 

 

Gli interpreti  
 
Jenaer Philharmonie  

L'Orchestra Filarmonica di Jena svolge un ruolo importante e indispensabile nella 
vita culturale della città di Jena e della regione della Turingia. La più grande 
orchestra filarmonica della Turingia ha oramai assunto fama nazionale e 
internazionale ed è un indirizzo molto gettonato per solisti e direttori ospiti del 
più alto calibro internazionale. 

Soprattutto il ciclo Mahler-Scartazzini, accolto con entusiasmo anche al di fuori 
della regione, e le giornate filarmoniche a tema sotto il titolo THE SOUND OF JENA, 
che lavorano con diversi formati di concerto e sono molto ben accolte in città, 
danno prova di un'orchestra giovane ed estremamente impegnata in costante 
movimento. L'orchestra svolge intensa attività concertistica in teatri e sedi 
universitarie (Volksbad, Kassablanca, TRAFO, ArenaOverture etc.). L'Orchestra 
Filarmonica di Jena è in costante dialogo con la città e si dedica con grande 
creatività e dedizione all'educazione musicale e al compito di raggiungere nuovi 
gruppi target. 

Dal 1999 al 2002, la Filarmonica di Jena ha vinto due volte il premio per il miglior 
programma di concerti della stagione, assegnato dall'Associazione tedesca degli 
editori musicali. Dal 2017 al 2020, l'orchestra è stata finanziata dal governo 
federale nell'ambito del programma "Excellent Orchestra Landscape Germany". 
Dall'autunno 2005, la Filarmonica di Jena è membro della rete orchestrale 
europea ONE® ("Orchestra Network for Europe"). 

Le tournée concertistiche hanno portato l'orchestra all'Alte Oper di Francoforte, 
alla Philharmonie di Colonia, alla Konzerthaus di Berlino, alla Tonhalle di Zurigo, 
a Radio France a Parigi, nell'ambito di "Printemps Musical", oltre che in Italia, 
Polonia, Slovenia, Slovacchia e Armenia. Nel dicembre 2018 e nel gennaio 2019, 
la Filarmonica di Jena ha portato a termine una tournée di successo in Cina; più 
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recentemente, gli inviti sono stati estesi a importanti sale da concerto in Svizzera, 
la Konzerthaus Freiburg im Breisgau e la Gustav Mahler Musikwochen Toblach. 
Numerose registrazioni CD documentano la qualità e la versatilità dell'orchestra. 

Fondata più di ottant'anni fa come Städtisches Sinfonieorchester Jena, la 
Filarmonica di Jena ha ricevuto il suo nome attuale il 21 settembre 1969. Sotto 
l'allora direttore principale Günter Blumhagen, che ha lavorato a Jena dal 1967 al 
1980. I successori di Blumhagen come direttore musicale generale sono stati 
Christian Ehwald (1981-1988), Andreas S. Weiser (1990-1998), Andrey Boreyko 
(1998-2004), Nicholas Milton (2004-2011) e Marc Tardue (2011-2017), prima 
che Simon Gaudenz assumesse la direzione dell'orchestra con la stagione 
2018/2019. 

La sede della Filarmonica di Jena è la Volkshaus, costruita tra il 1902 e il 1903, con 
la sua magnifica sala Ernst Abbe, dove ogni stagione possono essere programmati 
quattordici concerti in abbonamento e numerosi concerti speciali. Attraverso i 
cori affiliati alla Filarmonica di Jena, il Coro Filarmonico, il Circolo Madrigale e il 
Coro dei Ragazzi, le sinfonie corali svolgono un ruolo importante nel repertorio 
dell'orchestra. 

Anche la SCUOLA DI MUSICA FRANZ LISZT di Weimar è un importante partner 
dell'orchestra da più di cinquant'anni, ad esempio per le annuali Master Class 
internazionali di Weimar. 

Con il sostegno della Società Filarmonica di Jena e. V., l'Orchestra Filarmonica di 
Jena è coinvolta nella rete "MUSIK macht schlau" (la musica rende intelligenti) 
nella città di Jena e nei distretti circostanti per avvicinare i bambini e i giovani alla 
musica classica. L'orchestra si distingue anche per una varietà di attività di musica 
da camera tra i musicisti. 

 

Simon Gaudenz è direttore musicale generale dell'Orchestra Filarmonica di Jena 
ed è un apprezzato interprete del repertorio classico. I suoi concerti e le sue 
registrazioni sono caratterizzati da un approccio fresco e inedito di una prassi 
esecutiva sullo sfondo storico-culturale.  

Direttore ospite di rinomate orchestre quali la Staatskapelle Dresden, l'Orchestra 
Sinfonica della Radio Bavarese, l'Orchestre National de France, l'Orchestra della 
Tonhalle di Zurigo, la Filarmonica Nazionale Russa, la Filarmonica di Oslo, 
l'Orchestra Sinfonica di Bamberg, la WDR Sinfonieorchester, la NDR 
Radiophilharmonie, la Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, l'Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI, le Orchestre della Radio di Berlino, Monaco, 
Stoccarda e Saarbrücken, le Orchestre Filarmoniche di Monte Carlo, Lione e 
Lussemburgo, l'Orchestra di Stato Bavarese etc.  
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Una cordiale collaborazione lo lega a solisti come Gidon Kremer, Anne-Sofie von 
Otter, Barbara Bonney, Veronika Eberle, Renaud Capuçon, Arabella Steinbacher, 
Benjamin Appl, Sabine Meyer, Lauma Skride, Lise de la Salle, Marianna Shirinyan, 
Julian Steckel, Maximilian Hornung e molti altri.  

Dopo i primi incarichi come direttore principale del Collegium Musicum di Basilea 
e, in precedenza, come direttore artistico fondatore della camerata variabile di 
Basilea, nel 2010 è stato nominato direttore ospite principale dell'Orchestra 
Sinfonica di Odense. Nel 2012 è stato nominato direttore principale della 
rinomata orchestra da camera Hamburger Camerata, con la quale si esibisce 
regolarmente alla Elbphilharmonie di Amburgo e continua ad esserne direttore 
ospite.  

La sua discografia comprende l'acclamata registrazione completa delle sinfonie di 
Schumann e la pluripremiata registrazione OPUS KLASSIK 2020 delle sinfonie di 
François-Joseph Gossec, contemporaneo di Haydn, per l'etichetta cpo. Altre 
registrazioni saranno presto pubblicate con la NDR Radiophilharmonie, 
l'Orchestra Sinfonica di Odense e l'Orchestra Filarmonica di Jena con opere di 
Spohr, Loewe, Wolf e Mendelssohn.  

Simon Gaudenz e l'Orchestra Filarmonica di Jena spiccano con numerose idee 
nuove e innovative, tra cui il ciclo Mahler-Scartazzini, un progetto che sta 
attirando l'attenzione internazionale e che ha già portato all'orchestra inviti a 
festival quali le Settimane Musicali Gustav Mahler di Dobbiaco. 

 

 

 
Nächstes Konzert / prossimo concerto 
Sonntag / Domenica, 10.07., ore 11.00 Uhr, Sala Gustav Mahler Saal 
Tiroler Landesjugendorchester  
Vito Cristofaro, Dirigent / direttore 

 
 
Unterstützer der / Sostenitori delle Settimane Musicali Gustav Mahler Musikwochen: 

 

 
 

 
In Zusammenarbeit mit / In collaborazione con:  

 


