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Gustav Mahler
Symphonie Nr. 3

1.   Kräftig, entschieden.

2.   Tempo di Menuetto. Sehr mäßig.

3.   Comodo. Scherzando. Ohne Hast.

4.   Sehr langsam. Misterioso. Durchaus ppp.

5.   Lustig im Tempo und keck im Ausdruck. 

6.   Langsam. Ruhevoll. Empfunden.

Uraufführung am 9. Juni 1902 in Krefeld unter Leitung von Gustav Mahler

4. Satz (Sehr langsam. Misterioso. Durchaus ppp.)

Alt-Solo
Oh Mensch! Gib Acht!
Was spricht die tiefe Mitternacht?
„Ich schlief, ich schlief!
Aus tiefem Traum bin ich erwacht:
Die Welt ist tief,
Und tiefer als der Tag gedacht.
Tief ist ihr Weh – 
Lust – tiefer noch als Herzeleid!
Weh spricht: Vergeh!
Doch alle Lust will Ewigkeit,
will tiefe, tiefe Ewigkeit!“

(Friedrich Nietzsche, aus: „Also sprach Zarathustra“)

5. Satz (Lustig im Tempo und keck im Ausdruck.)

Kinderchor:
Bimm, bamm – Bimm, bamm

Frauenchor:
Es sungen drei Engel einen süßen Gesang,
mit Freuden es selig im Himmel klang;
sie jauchzten fröhlich auch dabei,
dass Petrus sei von Sünden frei,
er sei von Sünden frei.

Und als der Herr Jesus zu Tische saß,
mit seinen zwölf Jüngern das Abendmahl aß:
Da sprach der Herr Jesus: Was stehst du denn hier?
Wenn ich dich anseh‘, so weinest du mir,
so weinest du mir.

Alt-Solo  (mit Frauenchor):
Und sollt‘ ich nicht weinen, du gütiger Gott!
(Du sollst ja nicht weinen! Sollst ja nicht weinen!)
Ich hab übertreten die zehn Gebot;
Ich gehe und weine ja bitterlich.
(Du sollst ja nicht weinen! Sollst ja nicht weinen!)
Ach komm und erbarme dich über mich!

Frauenchor / Kinderchor:
Hast du denn übertreten die zehen Gebot,
so fall auf die Knie und bete zu Gott!
Liebe nur Gott in alle Zeit,
So wirst du erlangen die himmlische Freud‘.
Die himmlische Freud‘ ist eine selige Stadt.
Die himmlische Freud‘, die kein Ende mehr hat!
Die himmlische Freude war Petro bereit‘t,
Durch Jesum und Allen zur Seligkeit.

„Armer Kinder Bettlerlied“ (aus: Des Knaben Wunderhorn)



nie, beim Wuppertaler Sinfonieorchester
mit Liedern aus „Des Knaben Wunder-
horn“ von Gustav Mahler, beim West
Australian Symphony Orchestra mit
einem Operetten-Abend, außerdem
beim L'Orfeo Barockorchester mit Bachs
Matthäuspassion. Höhepunkt war die
Partie der Wellgunde im „Rheingold“
von Wagner unter dem Dirigat von
Simon Rattle, mit dem Symphonieor-
chester des Bayrischen Rundfunks im
Herkulessaal in München.
www.stefanieiranyi.de

Die Wiltener Sängerknaben aus
Innsbruck mit ihren ca. 130 Knaben-
und 55 Männerstimmen zählen zu den
traditionsreichsten und renommiertesten
Knabenchören Europas und zu den bes-
ten ihrer Art weltweit.
An vielen Theatern, zuletzt an der Mai-
länder Scala, sowie den Salzburger, Bre-
genzer und Tiroler Festspielen waren sie
in den letzten 20 Jahren in mehr als 

35 Opernproduktionen und chorsym-
phonischen Werken zu hören. 
Tourneen haben den Chor nach China,
Japan, Israel, Rumänien, Dänemark,
Frankreich, Italien, Belgien, Deutsch-
land, in die Schweiz und die Nieder-
lande sowie durch ganz Österreich ge-
führt.
Gemeinsam mit dem von Johannes Ste-
cher geleiteten Barockorchester Acade-
mia Jacobus Stainer pflegen die Wiltener
Sängerknaben vor allem Musik der Ba-
rockzeit, insbesondere von J. S. Bach.
2016 präsentierten sie die gesamte Mat-
thäuspassion ausschließlich mit eigenen
Sängern. Auch sämtliche Soli wurden
ähnlich wie zu Bachs Zeiten mit Knaben
und eigenen Männersolisten besetzt.
Über 25 Einspielungen und Mitschnitte
– u.a. von Bachs Weihnachtsoratorium
(zuletzt auf der Longlist des Preises 
der Deutschen Schallplattenkritik) – zei-
gen die Vielfalt des Chores. Die Auf-
nahme von Werken Arvo Pärts im Auf-
trag des Komponisten und des Labels

Die Mezzosopranistin Stefanie Irányi
wuchs im bayerischen Chiemgau auf
und studierte an der Musikhochschule
in München. Sie war Preisträgerin meh-
rerer Wettbewerbe, u.a. Gewinnerin
beim Internationalen Robert-Schumann-
Wettbewerb in Zwickau und beim Bun-
deswettbewerb Gesang in Berlin.
2006 debütierte sie noch während ihres
Studiums erfolgreich am Opernhaus von
Turin in einer Neuinszenierung von 
Giancarlo Menottis „The Consul“. Es
folgten eine Reihe von Engagements an
den Opernhäusern in Palermo, Turin,
Florenz, Neapel, Parma und Venedig,
wo sie mit Partien in Opern von Vivaldi,
Mozart, Verdi und Wagner zu hören
war.
Mit ihrem breitgefächerten Repertoire
vom Barock bis in die Spätromantik ist
sie ein gern gesehener Gast auf interna-
tionalen Konzertpodien wie dem Wie-

ner Konzerthaus und Musikverein, Her-
kulessaal und Philharmonie in Mün-
chen, Suntory Hall Tokio, Paris Théâtre
des Champs-Elysées.
Sie arbeitete zusammen mit Dirigenten
wie Hansjörg Albrecht, Bruno Bartolotti,
Fabio Biondi, Asher Fisch, Raphael Früh-
beck de Burgos, Michael Güttler, Zubin
Mehta, Peter Schreier und Jeffrey Tate.
Eine besondere Liebe verbindet Irányi
mit dem Liedgesang. Meist begleitet von
Helmut Deutsch, sang sie Liederabende
bei verschiedenen Festivals in Öster-
reich und Deutschland, bei den „Schu-
bertiaden“ in Barcelona und Vilabertran
und nicht zuletzt in Israel eine der eher
seltenen Aufführungen von Wagners
„Wesendonck-Liedern“.
CD-Erscheinungen dokumentieren das
künstlerische Schaffen von Stefanie Irá-
nyi, so z. B. eine Duett-CD mit Michael
Volle, erschienen bei Brillant Classics,
Aufnahmen von Simon Mayrs Opern,
u.a. „Ginevra di Scozia“, aufgenommen
mit dem BR 2013, ebenfalls im Jahr
2013 die veröffentlichte DVD von Verdis
„Rigoletto“, eine Produktion des Festival
Verdi Parma mit Leo Nucci, sowie eine
Solo-CD mit Arien aus Opern von
Hasse, Haydn und Händel, die sie ge-
meinsam mit der „Hofkapelle Mün-
chen“ unter dem Titel „Lamenti“ aufge-
nommen hat.
In der jüngeren Vergangenheit war sie
u.a. zu Gast bei den Nürnberger Sym-
phonikern mit dem Verdi-Requiem, mit
demselben Werk ebenso in Moskau mit
dem Russian State Symphony Orchestra,
beim Münchner Bach Chor mit dem
Weihnachtsoratorium, beim Orchester
Verdi Milano mit Beethovens 9. Sinfo-
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u.a. nach Deutschland, Spanien, Italien
und Frankreich. 
Seit 2011 gastierte das Orchester unter
Leitung von Johannes Skudlik bereits
mehrmals in Paris und Landsberg, hier
v.a. bei Konzerten in der Stadtpfarrkir-
che Mariä Himmelfahrt, bei RATIONAL
„Klassik in Werk 3“ und bei der Auffüh-
rung von Orffs „Carmina burana“ im
Rahmen des Ruethenfests 2015.

Johannes Skudlik wirkt seit 1979 als
Kantor an die Stadtpfarrkirche Mariä
Himmelfahrt in Landsberg. In zahlrei-
chen Konzerten und Festgottesdiensten
wurden bisher fast alle bedeutenden
Oratorien und Messvertonungen vom
Barock bis zum frühen 20. Jahrhundert
unter seiner Leitung dargeboten. Mit
den von ihm gegründeten Vokal- und In-
strumentalensembles (Landsberger Ora-
torienchor, Capella Cantabile Lands-
berg, Con-brio-Kammerorchester und

Europa antiqua Consort für Alte Musik)
war Johannes Skudlik bei Festivals in
Frankreich, Italien, Spanien, Portugal
und Griechenland zu Gast.
Als Orchesterdirigent ist Skudlik mit
symphonischen Werken von Mozart,
Beethoven, Schubert, Schumann, Men-
delssohn, Brahms, Bruckner, Berlioz,
Tschaikowsky, Mahler, Strauss u.a. auf-
getreten, häufig aber auch als Interpret
von Uraufführungen. Musikalische Part-
ner waren dabei Mitglieder des Sym-
phonieorchesters des Bayerischen Rund-
funks bzw. das Münchner Rundfunkor-
chester, die Münchner Symphoniker,
das „Orchestra of the Age of Enlighten-
ment“, die rumänische Staatsphilharmo-
nie Bacau und wiederholt das Orchester
„Symphony Prague“.
Als Organist, Cembalist und Kammer-
musiker konzertierte Johannes Skudlik
in fast allen Ländern Europas, in den
USA und in Fernost. Mittlerweile liegen
rund 30 CD-Einspielungen mit Orgel-,
Cembalo- und Kammermusik sowie

„col legno“ mit dem Titel „Babel“ wurde
ebenfalls für den Deutschen Schallplat-
tenpreis nominiert und von der interna-
tionalen Kritik begeistert aufgenommen.
Der Musikpädagoge, Sänger, Dirigent,
Organist und Komponist Johannes Ste-
cher leitet den Chor seit 25 Jahren.
www.saengerknaben.com

Der Landsberger Kinderchor wird
von Marianne Lösch seit seiner Grün-
dung im Jahr 2009 geleitet. Er gestaltet
regelmäßig Gottesdienste in der Stadt-
pfarrkirche Maria Himmelfahrt sowie ei-
gene Konzerte mit ausgefallenen Wer-
ken für Kinderchor. Darüber hinaus hat
der Chor bei anderen Projekten mitge-
wirkt hat, etwa bei den Aufführungen
von Orffs „Carmina burana“ während
der Landsberger Ruethenfeste 2011 und
2015, bei John Rutters „Mass of the chil-
dren“ mit dem Landsberger Kammer-
chor 2012 sowie am Karfreitag 2016 bei
der Aufführung von Bachs „Matthäus-

passion“ mit dem Münchner Motetten-
chor in der Kirche St. Matthäus in Mün-
chen.

Der Landsberger Frauenchor ist
ein neu gegründeter Projektchor, der
sich aus Sopran- und Altstimmen ver-
schiedenster Chöre aus Landsberg und
Umgebung zusammensetzt.

Im Orchester „Symphony Prague“
spielen ausschließlich Musiker der gro-
ßen Prager Klangkörper (Tschechische
Philharmonie, Prager Symphoniker, Sin-
fonieorchester des Tschechischen Rund-
funks, Orchesters der Oper des Natio-
naltheaters Prag). Das Orchester zeich-
net sich durch eine klare Plastizität des
Klangs und außergewöhnliche musika-
lische Qualität aus. Bekannt ist es vor
allem für seine Interpretationen tsche-
chischer Sinfonik. Gastspiele führten

8



11

Nach der 2. Symphonie (der sog.
„Auferstehungssymphonie“) und der
berühmten 5. Symphonie erklingt mit
der Dritten nach 2011 und 2014 nun-
mehr ein weiteres großes Werk von
Gustav Mahler im Rahmen der „Lands-
berger Konzerte“.
Wer war dieser Mann, der als „der
letzte Groß-Symphoniker“ bezeichnet
wurde, als „Vollender der Symphonie“,
oder auch einfach nur als „Genie“? Liest
man Biografien oder die Erinnerungen
der Zeitgenossen, so schält sich das Bild
einer vielschichtigen Persönlichkeit he-
raus: privat ein verletzlicher, feinsinni-
ger, aber auch komplizierter Mensch,
der es seiner Umgebung sicher nicht
leicht machte.
Objektiv gesehen bewältigte er ein
schier unvorstellbares Arbeitspensum,
denn Mahler war ja nicht „nur“ Kompo-
nist, sondern hauptsächlich ein weltbe-
rühmter Dirigent und ein reformfreudi-
ger Operndirektor (zuletzt in Wien), der
quasi die moderne Opernregie begrün-
dete. Getrieben von Ehrgeiz genauso
wie von seinem kompromisslosen
künstlerischen Ethos, war er ein schil-
lernder Protagonist in einer der interes-
santesten kulturellen Epochen Europas.

Er starb 1911 im Alter von nur 50 Jahren
und hinterließ ein grandioses komposi-
torisches Œuvre, das zehn monumen-
tale Symphonien (die zehnte allerdings
unvollendet), und wunderbare Klavier-
bzw. Orchesterlieder umfasst. Ein wei-
teres spätes Werk, der Zyklus „Lied von
der Erde“, wird häufig wie eine von
Mahlers Symphonien angesehen. Der
Dirigent Eliahu Inbal interpretierte das

Werk Mahlers als „eine Einheit, eine gi-
gantische Sinfonie mit elf Sätzen, besser
noch ein einziger großer Roman mit elf
Kapiteln.“
Kammermusik blieb in Mahlers Werk
marginal, mehrere jugendliche Opern-
versuche wurden von ihrem Schöpfer
vernichtet. Die Symphonie war und
blieb seine ureigenste musikalische
Gattung, ebenso wie das Lied. Beides
ist voneinander auch nicht zu trennen,
denn häufig sind die Lieder von großem
symphonischem Orchester begleitet
oder Mahler baut Lieder bzw. Partien
für Solostimme oder Chor in seine Sym-
phonien ein.
Nicht zuletzt dadurch kombinierte er in
all seinen Werken das riesenhaft Gran-
diose und das unbeirrt Kleine, das
schwelgerisch Monumentale und das
kammermusikalisch-intime Element.

Gustav Mahler 1907
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Chor- und oratorischen Werken und
zahlreiche Rundfunkaufnahmen vor.
Johannes Skudlik ist künstlerischer Leiter
der „Landsberger Konzerte“ und hat in
dieser Eigenschaft das musikalische
Leben der Stadt um zahlreiche Innova-
tionen bereichert, nicht zuletzt durch
viele thematische „Klassik-Nächte“.
Neben großen Konzerten mit Chor und
Orchester ist es ihm dabei ein besonde-
res Anliegen, die „Orgelstadt Lands-
berg“ durch einen bisher zweimal
durchgeführten Wettbewerb gleichen
Namens sowie durch die „Internationa-
len Landsberger Orgelkonzerte“ und
den „Landsberger Orgelsommer“ be-
kannt zu machen. Weit über 300 nam-
hafte Organistinnen und Organisten, da-
runter die bekanntesten der Welt, waren
in den vergangenen Jahrzehnten in
Landsberg mit ausgesuchten Program-
men zu Gast.

Die von Skudlik initiierten und künstle-
risch betreuten Orgel- und Kirchenmu-
sik-Festivals sind mittlerweile nicht nur
in Bayern, sondern auch im europäi-
schen Kontext erfolgreich, so das seit
2005 durchgeführte „Euro Via Festival“
entlang alter europäischer Pilgerwege,
das wiederholt nach Venedig, Rom, Flo-
renz, Assisi bzw. nach Santiago de Com-
postela führte.
Von der Stadt Landsberg wurde Johan-
nes Skudlik 2005 mit der Dominikus-
Zimmermann-Rocaille in Gold geehrt
sowie 2014 mit dem Großen Kunst- 
und Kulturpreis „Hubert-von-Herkomer-
Preis“. 
www.johannesskudlik.org
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christlicher Religion. Mahler war von
früh an vom christlichen Glauben ange-
zogen, vor allem von dessen Auferste-
hungsverheißung. 1897 (ein Jahr nach
Fertigstellung der 3. Symphonie) kon-
vertierte er sogar vom Judentum zum
Katholizismus. Auch wenn man ihm
dabei sicherlich taktisches Kalkül unter-
stellen kann – Wiener Hofoperndirektor
hätte er als Jude nicht werden können –
so darf man dennoch annehmen, dass
Mahler sich diesen Schritt gut überlegt
hat und er sein lebenslanges Ringen in
Glaubensfragen abbildet.
Bernstein zeigt die Zerrissenheit Mahlers
zwischen seiner jüdischen Herkunft und
der Anziehungskraft des christlichen
Glaubens sehr eindrücklich auf, vor
allem die Spuren, die das in allen Kom-
positionen Mahlers, nicht zuletzt in der
3. Symphonie, hinterlassen hat. „Mahler
verkündet unentwegt sein Christentum,
aber nicht laut genug, um das Judentum
im Inneren zu übertönen.“ *
Genauso wichtig sind aber bestim-
mende emotionale Erlebnisse seiner
Kindheit und Jugend: die Verzweiflung
angesichts des frühen Todes seines jün-
geren Lieblingsbruders Ernst, der 13-
jährig starb; die zärtliche Bindung an
die Mutter, die unter den Gewaltausbrü-
chen ihres Ehemanns zu leiden hatte;
und die herrische Energie des Vaters,
der die musikalische Begabung seines
Sohnes konsequent gefördert und gefor-
dert hatte. 
Schließlich bezog Mahler immer wie-
der Kraft aus einem innigen und inspi-
rierenden Naturempfinden, und in sei-
ner Musik ist, nach Aussage seiner Frau
Alma, „immer und überall Naturlaut“.

Programmatisch kann man dies in der
3. Symphonie hören – und an Mahlers
eigenhändig in die Partitur eingetrage-
nen Überschriften auch ablesen. Zu-
sätzlich zu den „offiziellen“ Satzbe-
zeichnungen, die in den gedruckten
Noten angegeben sind, hatte Mahler
nämlich schon während des Entste-
hungsprozesses immer wieder pro-
grammatische Überschriften in die
Handschrift eingetragen und diese auch
in diversen Briefen bzw. Äußerungen
seinen Freunden und Weggefährten
mitgeteilt.
Er ließ sie für die gedruckte Version
schließlich weg, weil er sich prinzipiell
dagegen aussprach, durch Programm-
überschriften das Hören des Publikums
von vorneherein in eine bestimmte
Richtung zu drängen; aufschlussreich
sind sie trotzdem. Denn aus ihnen kann
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Mahlers Werke oszillieren zwischen
schwebender Leichtigkeit, melodiösem
Feinsinn und dramatischem Gestus.

Mahler bemerkte immer wieder im Ge-
spräch, dass er „unter Schreibzwang“
stehe. Als ob für ihn das Komponieren
nicht Ausdruck einer willentlichen Ent-
scheidung sei, er eher als Werkzeug
diene für das, was niedergeschrieben
werden muss. Was nicht heißt, dass ihm
seine Werke einfach nur aus der Feder
flossen. Es war harte und kräftezeh-
rende Arbeit. Ein eigens errichtetes
„Komponierhäusl“ neben seinem Feri-
endomizil in österreichischen Steinbach
am Attersee bot ihm einige Jahre lang
den notwendigen Rückzugsort und die
Muße, die er sich meist nur in den som-
merlichen Ferien gönnte.
Mahler hatte 1888 seine erste Sympho-
nie nach vier Jahren Arbeit beendet.
Von einem regelrechten Schaffens-
rausch war er erfasst worden und be-
richtete in einem Brief an einen Freund:
„Es ist so übermächtig geworden – wie
es aus mir wie ein Bergstrom hinaus-

fuhr! (…) Wie mit einem Schlag sind
alle Schleusen in mir geöffnet!“
In der zweiten setzte er bereits zum ers-
ten Mal Solostimmen und Chor ein,
ebenso wie in der dritten, wo neben
einer solistischen Alt-Stimme Kinder-
und Frauenchor verwendet werden.
Auch in der 4. Symphonie wird ein Lied
eingefügt, „Das himmlische Leben“, ein
Text, der ursprünglich schon in die
dritte hätte einfließen sollen.
Er stammt aus „Des Knaben Wunder-
horn“, der von Achim von Arnim und
Clemens Brentano herausgegebenen
Textsammlung „alter deutscher Lieder“.
Diese Sammlung schlichter Liebes-,
Soldaten-, Wander- und Kinderlieder
vom Mittelalter bis ins frühe 19. Jahr-
hundert war eine beständige Inspirati-
onsquelle für Mahler, vor allem für
seine eigenen Liedkompositionen und
die frühen Symphonien. Die ersten vier
fasst die Forschung daher auch als die
„Wunderhorn-Symphonien“ zusam-
men.
Mahler verhehlt in seiner Musik darüber
hinaus nie die bestimmenden Einflüsse
seiner Kindheit. Auf musikalischer
Ebene sind dies die volks tümlichen Me-
lodien seiner böhmisch-mährischen
Heimat und die Soldatenmusik der
nahe seinem Elternhaus gelegenen Ka-
serne in Iglau mit ihren Trompetensig-
nalen, schnarrenden Trommeln und
dem harschen Takt marschierender
Kompanien.
Vor allem Leonard Bernstein hat auch
auf die Spuren jüdischer (oder besser:
jiddischer) Musik in Mahlers Werken
hingewiesen, ebenso wie auf dessen
Schwanken zwischen jüdischer und

Mahlers Komponierhäuschen am Attersee

Gustav Mahlers Originalhandschrift
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der Tiere (es bezieht sich wohl implizit
auf das Wunderhorn-Lied „Ablösung im
Sommer“), lustig und fröhlich, aber
auch skurril und überdreht, unterbro-
chen von einer schlichten, volksliedhaf-
ten Melodie des Posthorns (inspiriert
von einem Gedicht, nämlich Lenaus
„Der Postillion“).
Der 4. Satz meditiert mit Nietzsche-
Worten Schicksal und Leid des Men-
schen, in getragenem Ton einer solisti-
schen Alt-Stimme anvertraut. Bruchlos
geht dieser Satz über in den 5. Satz, und
dieser steigt von den Menschen auf zu
den Engeln. Glocken und Kinderstim-
men sorgen für den „lustigen und ke-
cken“ Ausdruck, ein dreistimmiger
Frauenchor intoniert ein Wunderhorn-
Lied, in dem der heilige Petrus seine
Sünden beklagt (von der Alt-Stimme
vorgetragen) und in ein tröstliches
Zwiegespräch mit Jesus tritt. Ein in sei-
ner unbekümmerten Fröhlichkeit anrüh-
rendes Stück voller Zuversicht.
Der 6. Satz – wieder rein instrumental
– ist sehr ungewöhnlich: ein langsames,
weit ausladendes Adagio, das nach zar-
tem Beginn zu einem choralartigen,
großartigen Abschluss findet. Es ist in
Musik gegossene Glaubensgewissheit,
von Gott geliebt zu sein.

So sehr Mahler um die Schwierigkeiten
wusste, dieses unproportionierte Werk
angemessen aufzuführen – er ließ sich
nicht darauf ein, irgendwo Abstriche zu
machen und war nicht glücklich darü-
ber, dass einzelne Sätze vorab isoliert
gespielt wurden. Lieber wartete er sechs
Jahre lang, bis sich im Jahre 1902 nach
Fürsprache durch Richard Strauss die

Gelegenheit ergab, das kolossale Werk
in Krefeld unter seiner eigenen Leitung
zur Uraufführung zu bringen.
Dies wurde für Mahler zu einem seiner
größten Erfolge. Die Presse berichtete
im Anschluss an die Uraufführung über
die Reaktion des Publikums: „Das war
kein bloßes Feiern mehr, das war eine
Huldigung!“ Zwischen 1902 und 1907
dirigierte Mahler seine 3. Symphonie
fünfzehn Mal mit durchschlagender
Wirkung.
Mahler hatte sich selbst einmal als
einen „Zeitgenossen der Zukunft“ be-
zeichnet. In einem Brief aus dem Jahr
1896  prophezeite er: „Meine 3. Sym-
phonie wird etwas sein, was die Welt
noch nicht gehört hat! Die ganze Natur
bekommt darin eine Stimme und er-
zählt so tief Geheimes, das man viel-
leicht im Traume ahnt! Ich sage Dir, mir
ist manchmal selbst unheimlich zumute
bei manchen Stellen, und es kommt mir
vor, als ob ich das gar nicht gemacht
hätte.“

Dr. Sabine Skudlik

* Bernstein in seinem musikalischen Essay „The

Little Drummer Boy“ (DVD)

** Im Folgenden zitiert aus den Biografien: Jens

Malte Fischer: Gustav Mahler. Der fremde Ver-

traute. (2003) bzw. Wolfgang Schreiber: Mahler

(1971).
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man ablesen, dass die 3. Symphonie,
bei aller Disparatheit der einzelnen
Sätze, angelegt ist als – so Mahler –
„eine alle Stufen der Entwicklung in
schrittweiser Steigerung umfassende
musikalische Dichtung. Es beginnt bei
der leblosen Natur und steigert sich bis
zur Liebe Gottes!“
Die abgeschlossenen Entwürfe zur 
3. Symphonie aus dem Jahr 1896 wie-
sen folgendes Programm auf (die römi-
schen Ziffern entsprechen hierbei den
einzelnen Sätzen) **:

„Ein Sommermittagstraum

1. Abteilung.
Einleitung: Pan erwacht.
Nr. I: Der Sommer marschiert ein

2. Abteilung.
Nr. II: Was mir die Blumen auf der 
Wiese erzählen.
Nr. III: Was mir die Tiere im Wald 
erzählen.
Nr. IV: Was mir der Mensch erzählt.
Nr. V: Was mir die Engel erzählen.
Nr. VI: Was mir die Liebe erzählt.“ 

Dazu berichtete Mahler brieflich: 
„Nun aber denke Dir ein so großes
Werk, in welchem sich in der Tat die
ganze Welt spiegelt – man ist, sozusa-
gen, selbst nur ein Instrument, auf dem
das Universum spielt."
Nicht nur wegen dieses Programms
sprengt die 3. Symphonie schon von
ihren äußerlichen Gegebenheiten her,
insbesondere was Besetzung und Dauer
angeht, alles bis dahin „Übliche“. Mit
etwa 100 Minuten Aufführungsdauer ist

sie bis heute das größte symphonische
Werk der Musikgeschichte – das war
keineswegs geplant. Es liegt vor allem
auch am gewaltigen ersten Satz von
etwa 40 Minuten Dauer, den Mahler al-
lerdings erst nach Abschluss der Sätze
2–6 komponierte. Wieder betonte er,
dass er nicht anders könne, dass es nicht
in seiner Macht liege, die Dimensionen
des Werks zu begrenzen: „Es ist furcht-
bar, wie dieser Satz mir über alles, was
ich je gemacht habe, hinauswächst (…).
Das ist weit, weit über Lebensgröße (…).
Wahres Entsetzen fasst mich an, wenn
ich sehe, wohin das führt, welcher Weg
der Musik vorbehalten ist, und dass mir
das schreckliche Amt geworden, Träger
dieses Riesenwerkes zu sein.“
Marschrhythmen beherrschen hier vor
allem das musikalische Geschehen.
Gleich zu Beginn erinnert der Ton an
einen Trauermarsch (Bernstein hat be-
tont, dass praktisch in jeder Symphonie
Mahlers an irgendeiner Stelle ein Trau-
ermarsch erklingt). Fröhliches Klingen
und Tirilieren wechselt unvermittelt mit
wilden Trompeten- und Posaunenfanfa-
ren, die ins Leere zu führen scheinen.
Mahler beschrieb diese Brüche selbst
so: „Da klingt es und singt es… von
allen Seiten sprießt es auf! Und dazwi-
schen wieder so unendlich geheimnis-
voll und schmerzvoll, wie die leblose
Natur, die in dumpfer Regungslosigkeit
kommendem Leben entgegen harrt.“
Im völligen Gegensatz dazu die kurzen
und überwiegend gefälligen mittleren
Sätze. Der 2. Satz, das von Mahler
selbst so genannte „Blumenstück“, ist
ein zartes Menuett von idyllischer
Anmut. Darauf als 3. Satz das Scherzo
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