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GUSTAV MAHLER

BIOGRAPHIE

- geboren am 7. Juli 1860 in Kalischt / Böhmen

Gustav Mahler kommt am 7. Juli 1860 als zweites von vierzehn

- gestorben am 18. Mai 1911 in Wien

Kindern in dem kleinen böhmischen Dorf Kalischt auf die Welt.

- berühmter Dirigent

Kurz nach seiner Geburt zieht die Familie nach Iglau, wo Gustav

- als Komponist einer der größten Symphoniker an der Wende

bereits mit vier Jahren Klavierunterricht erhält, die Grundschule

des 19. zum 20. Jahrhundert

und das Gymnasium besucht. Als 10-Jähriger gibt er sein erstes

- wichtige Werke: neun Symphonien, »Das Lied von der Erde«,

Konzert als Pianist. Da der Vater seinen begabten Sohn fördern

»Kindertotenlieder«, »Des Knaben Wunderhorn«

möchte, fährt er mit ihm nach Wien, um ihn an der Aufnahmeprüfung am Konservatorium teilnehmen zu lassen, die
Gustav auch besteht. Als 15-Jähriger beginnt er ein Klavier- und

»Und da stand er nun in der Theaterkanzlei […]: bleich, mager,

Kompositionsstudium und bereitet sich selbstständig auf die

klein von Gestalt, längliches Gesicht, die steile Stirn von

Abiturprüfungen vor. Einige Semester studiert er auch Archäo-

tiefschwarzem Haar umrahmt, bedeutende Augen hinter

logie, Geschichte und Musikgeschichte.

Brillengläsern, Furchen des Leides und des Humors im Antlitz,
das, während er mit einem anderen sprach, den erstaunlichsten

Mit seiner ersten Komposition, »Das klagende Lied«, hat Mahler

Wechsel des Ausdrucks zeigte […]. Mahler erschien mir in

keinen Erfolg und beschließt daraufhin, sich auf eine Dirigen-

Antlitz und Gebaren als Genie und Dämon.«

tenlaufbahn zu konzentrieren. In den nächsten Jahren ist er als

(Bruno Walter über seine erste Begegnung mit Gustav Mahler)

Dirigent in vielen verschiedenen Städten angestellt: Ljubljana,
Olmütz, Kassel, Prag, Leipzig und Budapest. Als Orchesterleiter

»Im Eilschritt aber, in dem sich die weiten Spaziergänge

ist er streng, fordert genaues und konzentriertes Proben und

vollzogen, trug er den Oberkörper leicht vorgeneigt, das Kinn

stellt hohe Ansprüche an die Musiker. Mit seiner Arbeitsweise

vorgestreckt und trat fest, fast stampfend, auf. Diese Gangart

hat er Erfolg, und sein Ansehen als Dirigent steigt stetig.

hatte etwas Stürmisches, etwas ausgesprochen Triumphales. Zu
schlendern vermochte Mahler überhaupt nicht. Sein Körper

Von 1891 bis 1897 ist Mahler erster Kapellmeister am Stadt-

hatte immer Haltung, wenn auch nicht immer die kon-

Theater in Hamburg. Dort leitet er 1892 u. a. die deutsche Erst-

ventionelle. Bergan stieg er viel zu rasch. Ich vermochte ihm

aufführung von Tschaikowskys Oper »Eugen Onegin« und zwar

kaum zu folgen. Sein Bad begann gewöhnlich mit einem

»im Beisein des höchst zufriedenen Komponisten«. Auch als

mächtigen Kopfsprung. Dann schwamm er lange unter dem

Gastdirigent ist er gefragt und bereist die europäischen

Wasser und weit draußen im See kam er erst wieder zum

Musikzentren von St. Petersburg bis London. Doch als

Vorschein, sich behaglich im Wasser wälzend wie eine Robbe.«

Komponist muss Mahler weiterhin auf Anerkennung warten. Die

(Alfred Roller, Bühnenbildner an der Hofoper in Wien)

Uraufführungen seiner 1. und 2. sind wenig erfolgreich. In

Hamburg freundet er sich mit dem jungen Dirigenten Bruno
Walter an, der sich später sehr für die Kompositionen Mahlers
einsetzt.
Die Wiener Hofoper, damals das bedeutendste Opernhaus der
Welt, ernennt Gustav Mahler 1897 zum ersten Kapellmeister
und Direktor. Da Mahler mit 38 Jahren relativ jung für solch
eine Position ist und außerdem aus einer jüdischen Familie
stammt, begegnet ihm das Wiener Publikum mit Skepsis.
Mahler läutet eine neue Ära an der Wiener Hofoper ein, indem
er sich nicht nur der musikalischen Arbeit widmet, sondern sich
auch in der Regiearbeit und Ausstattung für Reformen und
Neuerungen einsetzt.
In seiner Wiener Zeit lernt Mahler die junge, kunstsinnige und
von

vielen

umschwärmte

Alma

Schindler

kennen.

Als

URAUFFÜHRUNG DER »SYMPHONIE DER TAUSEND«

Liebeserklärung schickt er ihr die Noten des Adagietto aus
seiner 5. Symphonie. Trotz des großen Altersunterschied

Am 12. September 1910 fand in München die Uraufführung der

(Mahler ist 42, Alma 21 Jahre alt) heiraten sie 1903.

8. Symphonie von Gustav Mahler statt – nicht in einem der
Münchner Konzertsäle sondern in einer Ausstellungshalle auf

Drei große Schicksalsschläge prägen Mahlers Krisenjahr 1907:

der Schwanthalerhöhe (heute ist in dieser Halle ein Teil des

Die Ärzte stellen bei ihm eine unheilbare Herzkrankheit fest.

Verkehrszentrums des Deutschen Museums untergebracht).

Nach Intrigen, öffentlichen Hetzkampagnen und Streitigkeiten

Mahlers Riesenbesetzung für diese Symphonie – großes

mit seinen Vorgesetzten bei Hofe fühlt sich Mahler gezwungen,

Orchester, fünf Gesangssolisten, zwei gemischte Chöre und ein

seinen Posten als Direktor der Wiener Hofoper aufzugeben.

Knabenchor – brachte dem Werk den Beinamen »Symphonie

Doch am schlimmsten ist für ihn der Tod seiner fünfjährigen

der Tausend« ein. Aber auch im Publikum saßen Tausende: Mit

Tochter Maria Anna.

3.200 Plätzen fasste die Ausstellungshalle 800 Zuhörer mehr als
heute die Philharmonie im Gasteig. Der Veranstalter bemühte

Mahler verlässt Wien, um in New York zunächst an der

sich um einen reibungslosen Ablauf des Großereignisses und

Metropolitan Opera und dann als Chefdirigent die New Yorker

erreichte

Philharmoniker zu arbeiten. Sein enormes Arbeitspensum und

vorbeiführende Straßenbahn an diesem Tag »langsam und ohne

eine

Glockenzeichen« passieren musste. Für Mahler wurde die

schwere

Ehekrise

führen

1911

zu

einer

rapiden

Verschlechterung seines Gesundheitszustandes. Schwerkrank

sogar,

dass

die

an

der

Nordseite

der

Halle

umjubelte Uraufführung zum größten Triumph als Komponist.

kehrt Mahler nach Wien zurück, wo er am 18. Mai 1911 stirbt.

GUSTAV MAHLER UND DIE MÜNCHNER
PHILHARMONIKER

KOMPONIERHÄUSCHEN

Gustav Mahler war häufig als Dirigent zu Gast bei den

Wenn die Wiener Hofoper in den Sommermonaten keine

Münchner Philharmonikern, die sich damals noch Kaim-

Aufführungen hatte, kehrte Mahler der Stadt für einige Wochen

Orchester und ab 1908 Konzertvereinsorchester nannten. Nach

den Rücken, um die Ferien mit seiner Familie in der

einigen erfolgreichen Konzerten, bei dem er das Orchester

Sommervilla

kennen und schätzen gelernt hatte, plante Mahler, auch seine

entspannen, nutzte er diese Wochen vor allem zum Kompo-

eigenen Werke mit dem Münchner Orchester aufzuführen.

nieren. Dafür ließ sich Mahler abgelegen im Wald ein kleines

Neben zahlreichen Deutschen Erstaufführungen spielten die

»Komponierhäuschen« bauen, um dort in Ruhe und Abge-

Münchner Philharmoniker u. a. die Uraufführungen seiner 4.

schiedenheit arbeiten zu können. Das spartanische Häuschen

und seiner 8. Symphonie. Ein halbes Jahr nach Mahlers Tod

bestand aus nur einem Raum, in dem Arbeitstisch, Flügel,

leitete Bruno Walter das Orchester bei der Uraufführung von

Bücherregal und ein Ofen untergebracht waren. Ohne Ein-

Mahlers »Das Lied von der Erde«.

ladung durfte ihn niemand in seinem Rückzugsort aufsuchen.

am

Wörthersee

zu

verbringen.

Statt

zu

Klangfläche, die von den Streichern in hoher Lage im Piano
DIE 1. SYMPHONIE D-DUR

gestaltet wird. In diesen »leeren Raum« fallen kurze, kleine
Motive, die aber scheinbar unzusammenhängend eingeworfen

Während seiner Zeit als Kapellmeister in Kassel von 1883–1885

werden: eine fallende Quarte, kurze Fanfaren gespielt von »in

verliebte sich Mahler in die junge Sängerin Johanna Richter.

sehr weiter Entfernung« aufgestellten Trompeten, Kuckucksrufe

Doch seine Liebe blieb unerwidert. Mahler versuchte seine

und schließlich eine romantische Hornmelodie. Aus all diesen

Gefühle zu verarbeiten, indem er vier Gedichte verfasste, die er

Elementen erhebt sich das Thema des 1. Satzes, eine fröhliche,

zu Liedern ausarbeitete, die »Lieder eines fahrenden Gesellen«.

unbeschwerte Melodie, die Mahler aus dem zweiten Lied seiner

Sie schildern die Gedanken eines jungen Mannes, der auf

»Lieder eines fahrenden Gesellen«, »Ging heut morgen übers

Wanderschaft geht und versucht, seine unglückliche Liebe zu

Feld«, entnommen hat. Dort ist diese Melodie mit einem

verarbeiten. Gleichzeitig beginnt Mahler, an seiner ersten

positiven Text unterlegt: »Wie mir doch die Welt gefällt«,
»Wird's nicht eine schöne Welt?«. Diese Melodie weitet sich
aus, wird allerdings von ständig wiederkehrenden Trompetenfanfaren befeuert und in ein hastiges Tempo gesteigert.
Am Ende bricht der Satz abrupt ab.
2. Satz: Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell
An zweiter Stelle folgt ein tänzerisches Scherzo. Über einem
derb stampfenden Rhythmus erklingt eine etwas schwerfällig
anmutende Ländlermelodie. Um den Klang noch direkter und
schriller wirken zu lassen, fordert Mahler die Holzbläser und
Hörner in der Partitur auf, die »Schalltrichter in die Höhe« zu
richten! Im starken Gegensatz dazu erscheint der Mittelteil, das
Trio: Die Instrumentation stellt zarte, sanfte Holz- und
Streicherklänge in der Vordergrund. Ein graziler Walzer scheint
eine Idylle heraufbeschwören zu wollen, die aber durch Motive
der Trompeten und Holzbläser eingetrübt wird. Der Satz endet
mit der Wiederkehr des derben Ländlerthemas.
3. Satz: Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
Nach dem etwas rustikalen, aber eigentlich harmlosen zweiten
Satz stößt uns Mahler im 3. Satz vor den Kopf. Hier zeigt er zum
ersten Mal, was in seinen nachfolgenden Symphonien den
typischen Mahler-Stil ausmachen wird: Das schonungslose

Symphonie zu arbeiten und greift dabei auf die Ideen aus den

Aufeinanderprallen

scheinbar

unvereinbarer

musikalischer

»Liedern eines fahrenden Gesellen« zurück. In zwei der vier

Welten. In so einem extremen Ausmaß hatte noch kein Kom-

Symphoniesätzen verwendet er Themen aus seinem Lieder-

ponist vor Mahler musikalische »Zutaten« verfremdet, verhöhnt

zyklus. 1888 war die Symphonie fertig, in dieser Erstfassung

und parodiert – noch dazu handelte es sich um »Zutaten«, die

hatte sie noch fünf statt vier Sätze, die jeweils programmatische

man in einer Symphonie nicht erwarten würde. Vielleicht liegt

Titel trugen wie »Frühling und kein Ende« oder »Gestrandet!

darin der Grund, warum Mahler zu seinen Lebzeiten mit seinen

Ein Totenmarsch nach Callots Manier«. Außerdem gab er seiner

Kompositionen beim Publikum oft Stirnrunzeln hervorrief und

ersten Symphonie den Beinamen »Titan« und bezog sich damit

der Erfolg als Komponist ausblieb.

auf den gleichnamigen Roman von Jean Paul. Der Roman
schildert das Heranwachsen eines Jugendlichen zu einem reifen

Zunächst

Mann. 1896 erklärte Mahler in einem Brief, dass es in der

Trauermarsches an. Als Melodie zieht Mahler den bekannten

knüpft

der

dritte

Satz

an

die

Tradition

des

Symphonie um einen Helden ginge, der in der 2. Symphonie zu

Kanon »Bruder Jakob« heran – allerdings in einer Moll-Variante.

Grabe getragen würde. Später strich Mahler die Titel und kürzte

Ein einzelner Kontrabass stellt die Melodie vor, wobei sich

die Symphonie um einen Satz. In dieser Form wird sie heute

Mahler hier wünschte, der Kontrabass solle »kratzend« klingen,

gespielt.

wie im Wirtshaus um die Ecke. Langsam türmt sich die dunkle
Melodie zum Kanon auf. Doch plötzlich, wie bei einem harten

1. Satz: Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut – Im

Filmschnitt, tritt eine ganz andere musikalische Sphäre ein:

Anfang sehr gemächlich

grelle Jahrmarktsmusik, banale, oberflächliche Klänge, wozu die

Der erste Satz beginnt mit einer geheimnisvollen Einleitung:

Große Trommel und das Türkische Becken einen simplen

Über 60 Takte hin zieht sich eine bewegungslose, stehende

Rhythmus beisteuern. Was für ein schroffes, grobes Auf-

einandertreffen! Doch noch eine dritte, ganz gegensätzliche
Welt tut sich auf: eine ruhige Traumepisode mit einer zarten
Melodie, die Mahler wiederum aus seinen »Liedern eines
fahrenden Gesellen« entlehnt. Dies bleibt nur eine kurze
Episode, denn unvermittelt kehrt der Trauermarsch zurück, der
mit unheimlich wirkendem Pizzicato der Bässe leise verklingt.
4. Satz: Stürmisch bewegt
Mit einem plötzlichen jähen Aufschrei – »wie der Blitz aus der
dunklen Wolke«, so Mahler – beginnt der vierte Satz. Mahler
hat diesen Satz als Kampf eines Helden beschrieben: »Immer
wieder bekommt er – und das sieghafte Motiv mit ihm – eins
auf den Kopf vom Schicksal«. Langsam beruhigt sich die Musik
und es folgt ein lyrischer Einschub, der versöhnlichere Töne
anstimmt. Doch grob, begleitet von erbarmungslosen Paukenschlägen, fährt das Blech (7 Hörner!) dazwischen. Plötzlich
wendet sich die dunkle Moll-Stimmung zum Dur, in der
Musiktheorie spricht man von einem Durchbruch. Es ist eine
kurze Vorwegnahme des triumphalen Schlusses. Doch die
feierliche Stimmung hält nicht lange an. Stattdessen greift
Maher zurück auf den Anfang des ersten Satzes mit seiner

HÖREN UND VERSTEHEN

geheimnisvollen Einleitung und dem »Ging heut morgen übers
Feld«-Thema. Wenn zum zweiten Mal der Durchbruch von Moll

Aufgabe 1

nach Dur erfolgt, bleibt die triumphale Fanfare bestimmend. Die

Höre dir aus den »Liedern eines fahrenden Gesellen« das

Blechbläser schmettern einen mächtigen Choral und stehen

zweite Lied »Ging heut morgen übers Feld« an. Im ersten Satz

dazu auf, um »die möglichst grösste Schallkraft zu erzielen«

der ersten Symphonie hat Mahler dieses Lied verarbeitet.

(Mahler). Der Kampf des Helden hat nun ein positives,

Vergleiche

überwältigendes, feierliches Happy End.

kompositorisch verändert, um das Lied in die Symphonie zu

die

beiden

Versionen!

Was

hat

Mahler

integrieren?
Die Uraufführung der 1. Symphonie (noch in ihrer 5-sätzigen
Form) fand am 20. November 1889 unter der Leitung Gustav
Mahlers in Budapest statt – und endete turbulent! Die

Aufgabe 2

Symphonie hatte das Publikum gespalten in »Mahlerfreunde

Ein bestimmtes Intervall spielt in allen Sätzen dieser Symphonie

und Mahlerhasser«, die sich »eine heftige Schlacht« lieferten.

eine wichtige Rolle. Hier siehst du verschiedene Beispiele. Um

Während die Mahler-Gegner zu lachen begannen, versuchten

welches Intervall handelt es sich, und wo findest du es in der

die Mahler-Befürworter sie mit Zischen zur Ruhe zu bringen.

Symphonie noch?

Karl Kraus berichtete: »Im Lärm des Parteikampfes war von den
komischen Orchesterklängen nichts mehr zu hören.« Mahler

1. Satz, ab Takt 45, Klarinette

überarbeitete daraufhin seine Symphonie. In ihrer heutigen
Form erklang sie erstmals am 16. März 1896 in Berlin, aber
auch

dort

stieß

sie

auf

Verwunderung.

Der

berühmte

Musikkritiker Eduard Hanslick etwa meinte, dass die »neue

1. Satz, ab Takt 62, Celli

Symphonie zu jener Gattung Musik gehört, die für mich keine
ist.« Auch Mahlers weitere Symphonien stießen beim Publikum
auf wenig Anerkennung. Erst in den 1960er Jahren wurden
seine Werke neu entdeckt und fanden dann schnell Einzug in

2. Satz, ab Takt 8, Flöte

die Konzertsäle und Tonstudios. Allein von der 1. Symphonie
gibt es heute über 40 verschiedene Einspielungen!
3. Satz, ab Takt 1, Pauke

Aufgabe 3

Literatur:

Im 3. Satz (ab T. 83, ca. 5:00 min) zitiert Mahler einen Teil aus

Wolfgang Schreiber: Gustav Mahler, Reinbek bei Hamburg 1971.

dem Lied »Die zwei blauen Augen von meinem Schatz« aus den

Renate Ulm (Hrsg.): Gustav Mahlers Symphonien – Entstehung,

»Liedern eines fahrenden Gesellen«. Welcher Text liegt dieser

Deutung, Wirkung, Kassel 2001.

Stelle im Lied zugrunde? Überlege, warum Mahler ausgerechnet

Bruno Walter: Gustav Mahler – Ein Porträt, Wilhelmshaven

diesen Ausschnitt für den dritten Satz ausgewählt hat?

1989.

MUSIZIEREN UND VERSTEHEN

Abbildungen:
1 Gustav Mahler 1909; wikimedia commons

Zum

dritten

Satz

findest

du

hier

einen

vierstimmigen

2 Probe zur Uraufführung der 8. Symphonie in München 1910;

Mitspielsatz. Die Besetzung ist beliebig, der Satz kann z.B. mit

Stadtarchiv München

Geige, Flöte, Cello und Metallophon aber auch mit jeglichen

3 Gustav Mahler 1892; wikimedia commons

anderen Instrumenten gespielt werden. Viel Spaß!

4 Gustav Mahler dirigiert seine 1. Symphonie (Karikatur von
Theo Zasche); wikimedia commons
Autorin: Christine Möller
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