
 

 

DER FALL GUSTAV MAHLER

von HANS MAYER

Am Ende seiner IV. Symphonie, an welcher Mahler um
die Jahrhundertwende 1899/1900 arbeitete, also bereits als
Kaiserlicher Hofoperndirektor zu Wien, fiihrt die musika-
lische Konstruktion und Konzeption zu einem gerade bei
Mahler sehr ungewohnten Finale. Die im gesamten 19.
Jahrhundert nahezu unbestritten gültige Konzeption der
Beethoven-Symphonik, zumeist angelegt nach dem Prinzip
“Durch Kampf zum Sieg”, ist preisgegeben.

Man hat Gustav Mahler bis in die neuere Zeit hinein
seine lärmenden Schlußsätze strafend vorgehalten, die
bereits in Mahlers I. Symphonie ein Vorbild fanden. Mit
jähem Länn wird das romantische Nachtbild abgelöst durch
eine Musik des Kampfgetümmels.

Hier jedoch, im Aufbau der IV. Symphonie in G-Dur,
scheint am Schluß alle Lebensqual und schneidende
Verzweiflung plötzlich abgetan. In einer großen und jähen,
durchaus theatralisch gemeinten Himmelfahrt entfernt man
sich vom Erdengetümmel. Musikalisch wird gleichsam eine
barocke Himmelfahrt angedeutet, bis schließlich ein leichter
und heller Sopran das Finale ìntoniert: ein Lied aus Des
Knaben Wunderhorn. << Wir genießen die himmlischen Freu-
den, / Drum tun wir das Irdische meiden ». Ein Stro-
phengedicht, das der Tonsetzer bewußt nicht symphonisch
abwandelte, sondern, nach dem musikalischen Vorbild des
18. Jahrhunderts, als Strophenlied mit Refrain stehenh'eß.
Es endet gleichsam als leise Anbetung der Heiligen Cäcilia,
der Patronin der Musiker und der Musik. Engelskonzert,
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das sich nicht mit irgendeiner irdischen Musik vergleichen
lasse. Dann ist die IV. Symphonie von Mahler zu Ende. Leise
und in der Transzendenz.

Wie wohl an keiner anderen Stelle des musikalischen
Schaffens von Mahler hat man hier alle Grundelemente
nicht bloß seiner Kunst, sondern auch seiner Lebenssub—
stanz beieinander. Die Zerrissenheit und die Verzweiflung
am Dasein und an den Leiden des Erdenlebens; die Sehn—
sucht nach einer neuen Unschuld und Naivität; die

Verklärung der Musik in Form eines Religionsersatzes.
Damit wurde ein Grund-Tatbestand erwähnt, der für alle
Interpretation des Menschen und Musikers entscheidend
war: sein objektives, durchaus nicht immer subjektiv bewuß-
tes Suchen nach einem Religionsersatz in einer glaubens—
losen bürgerlichen Gesellschaft. Durch seine Lebensdaten
(1860-1911) wurde Gustav Mahler hineingestellt in eine
bürgerliche Welt des materialistischen Philosophierens, libe—
raler Skepsis und einer nahezu unerschütterten Bemühung
um die Ersetzung einstiger Riten und Religionen durch die
Ersatzreligion der Kunst und der Künstler. Franz Kaflca aus
Prag, auch ein Jude, der 23 Jahre nach Mahler ‚zur Welt
kam und in aller Bewußtheit das Phänomen Mahler zur
Kenntnis nehmen konnte, sprach von der eigenen Position,
als einer, die das katholische Sakrament nicht kannte, und
die dem Entschweben des jüdischen Gebetsmantels nach—
schauen mußte.

Im Gegensatz jedoch zur Lebensgeschichte Franz
Kafkas, oder Sigmund Freuds, oder auch Arnold Zweigs,
der 1887 als Sohn eines Sattlermeisters im schlesischen
Glogau zur Welt kam, hat es in der Familie Gustav Mahlers
keinen Konflikt gegeben zwischen einem jüdisch—
orthodoxen Vater und einem das eigene Judentum immer
schärfer negierenden Aufklärungsdenken des Sohnes.
Kafkas Brief an den Vater, worin berichtet werden muß,
warum er nicht zur Synagoge geht, wäre undenkbax gewesen  
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zwischen dem Sohn Gustav und dem Vater Bernhard
Mahler. Bei Sigmund Freud ist die Auseinandersetzung
zwischen Jakob und Sigmund Freud ganz offenkundig
entscheidend gewesen für alle wissenschaftlichen
Entdeckungen des großen Psychologen. Bernhard Mahler
jedoch gehörte zu der um die Mitte des 19. Jahrhunderts
recht zahlreichen Schicht der zunehmend verbürgerlichten,
also der Synagoge, den Riten und Speisegmetzen des Juden-
tums entfremdeten Juden: ganz im Gegensatz zu den immer
noch in offenen Gettos lebenden Juden im Ostbereich des
riesigen Kaiserreichs Österreich-Ungam: in Galizien etwa
oder in der Bukowina.

Gustav Mahler wurde am 7. Juli 1860 in dem Dorf
Kalischt an der böhmisch-mährischen Grenze geboren. Der
Vater hatte dort ein Fuhrgeschäft und eine Dorfschenke
betrieben. Kalischt aber war wohl nicht zu vergleichen mit
der gesellschaftlichen Struktur des jüdisch dominierten
“Schtetl”, wie es Manès Sperber in seinen ]ugenderinne—
rungen beschrieben hat. Der Vater Bernhard Mahler muß
große Energien aufgewandt haben, um sich emporzuarbei-
ten zum bürgerlichen Kaufmannsstand. Das kämpferische
Emporstreben scheint er seinem Sohn vererbt zu haben.
Gustav Mahler hatte noch eine ältere Schwester, Justine, die
ihm lange Zeit, auch noch in Wien bis zu seiner Heirat mit
Alma Schindler imjahre 1902, den Haushalt führte. Gustav
Mahlers heute noch lebende zweite Tochter, die Bildhaue—
rin, trägt die Vornamen Anna Justine.

Noch im Geburtsjahr 1860 verläßt die Familie das Dorf
Kalischt und zieht in die Industriestadt Iglau (Jihlava). Die
Familie Bernhard Mahlers ist nun so weit, daß der Sohn
dort das Gymnasium besuchen kann. Mit sechs Jahren war
seine musikalische Begabung bereits offenkundig geworden.
Er bekam Klavierunterricht, zwei Jahre später erhielt der
Achtjährige auch einen allgemeinen Musikunterricht: bereits
Harmonielehre beim Städtischen Musikdirektor Heinrich
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Fischer. Im Oktober 1870 tritt er als Zehnjähriger öffentlich
auf als Pianist.

Bereits in der frühesten Jugend wird eine für Mahlers
späteres Leben immer wieder charakteristische Doppeltä-
tigkeit konstatiert: er hat gleichzeitig Gymnasiast zu sein
und künftiger Berufsmusiker. Das muß schon bei dem
Zehnjährigen den Konflikt bedeutet haben. Später wird
daraus der immer wieder schmerzhaft empfundene Dualis—
mus zwischen dem weltberühmten Dirigenten Gustav
Mahler und dem angefochtenen und mißverstandenen,
bisweilen verachteten Komponisten diöes Namens.

Es scheint nicht, daß der Vater gebieterisch und
lastend die Laufbahn des Sohnes gehemmt hätte; allein die
Doppelgleisigkeit hat er vom Sohn offensichtlich nach Wie
vor verlangt. Das Gymnasium in Iglau hat Mahler bis 1875
besucht, Dann wurde er im gleichen Jahr in das berühmte
Kaiserliche Konservatorium zu Wien aufgenommen. Der
angesehenste Klavierlehrer der damaligen Kaiserstadt, der
jüdische Pianist Julius Epstein, ein vertrauter Freund von
Johannes Brahms, wurde sein Klavierlehrer. Kompositions—
lehre bei Fritz Krenn. In Wien wurden Hugo Wolf und der
spätere Musikwissenschaftler Guido Adler seine Freunde.
Mit 18 Jahren (1878) verläßt Mahler mit glänzenden Zeug-
nissen das Wiener Konservatorium. Dann aber muß er
zurück nach Iglau, um dort das Abitur nachzuholen.

Über sein Verhältnis zur Familie hat sich Mahler,
soweit man sieht, weitgehend ausgeschwiegen. Die Briefe
aus der Jugendzeit haben durchaus nicht den Charakter
jugendlicher Emotionen und Konfessionen. Auch Mahlers
spätere Briefe, das hat er oft Adressaten seiner Schreiben
ausdrücklich mitgeteilt, sind kaum vertraulich und persön—
lich gehalten. Sie haben Information zu liefern und zu
transportieren. Die große Ausnahme bilden natürlich die
verzückten Liebesbriefe an seine ebenso junge wie schöne
Frau Alma, die Mutter seiner beiden Töchter.
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Gustav Mahlers Lehrjahre, die seit dem Ende der
Lehrzeit am Konservatorium in Wanderjahre eines gleich—
sam “ambulanten” Kapellmeisters übergingen, müssen
schwer gewesen sein. Die Nähe Mahlers zur ]ugendent-
wicklung Sigmund Freuds ist immer wieder verblüffend.
Der junge Musiker kam nicht aus wohlhabendem Hause Wie
sein mährischer Landsmann Karl Kraus. Er konnte auch
nicht in finanzieller Abhängigkeit bleiben, fast ein Leben
lang, vom wohlhabenden Vater Wie Franz Kafka oder
später, im 20. Jahrhundert, wie der 1892 geborene Walter
Benjamin.

Es scheint eine Wüste bohemehafte Wiener Jugend
gegeben zu haben: wahllose Liebschaften. Die Wirklichkeit
ist offenbar ganz anders gewesen, als es die spätere Mahler-
Legende vom Asketen wahrhaben wollte. Es war keines—
wegs ein Asket bis zur Heirat mit Alma Schindler, einer
Stieftochter des bekannten Malers Carl Moll von der
Wiener Secession. In seiner Hamburger Zeit als Leitender
Kapellmeister des Hamburger Stadttheaters gab es ein
Liebesverhältnis mit Mahlers großartiger Interpretin, seiner
späteren Leonore und Isolde, mit Anna von Mildenburg.
Sie heiratete dann den Schriftsteller und Dramatiker
Hermann Bahr und gehört, unter dem Namen Anna Bahr—
Mildenburg, zur Operngeschichte in unserem Jahrhundert.

Charakteristisch für den achtzehnjährigen Gustav
Mahler war einmal die unbeirrbare Fixierung an die Beru-
fung des Tonsetzers. Damals in Wien hatte er vertrauten
Umgang nicht allein mit Hugo Wolf, sondern auch mit
Anton Bruckner. Der Achtzehnjährige verfertigte den
Klavierauszug zu Bruckners III. Symphonie in e-Moll, die
der Komponist, nach einem Besuch in Bayreuth, dem
Meister Richard Wagner gewidmet hatte. Mahlers Klavier-
auszug erschien 1880.

Gleichzeitig jedoch besuchte Gustav Mahler philoso—
phische Vorlesungen an der Wiener Universität, aber gleich-
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zeitig entsteht auch der Plan einer großen Liedkantate, zu

welcher er sich, ermutigt gleich vielen seiner damals jugend-

lichen Zeitgenossen, durch das Beispiel Richard Wagners,

auch selbst den Text entwirft: Das klagende Lied.

Hier bereits wird ein kennzeichnendes Element des

Mahlerschen Künstlertums deutlich: sein durchaus willkür-

liches, den Primat der Musik betonendes Verhältnis zu Text

und Dichtung. Der Musiker in ihm mußte in sich auch den

Poeten hervorlocken. Genau so hielten es, woran erinnert

werden darf, später der junge Richard Strauss mit seinem

Guntram; der Musiker Hans Pfitzner mit seiner Rose vom

Lz’ebexgarten, die Gustav Mahler ìn Wien uraufgeführt hat;

später der Musikdramatiker Franz Schreker oder Paul

Hindemith mit seinem Mathis der Maler. Natürlich auch

Arnold Schönberg, den Mahler, unter allen musikalischen

Zeitgenossen, am stärksten bewundert und gefördert hat.

Eine groteske Laufbahn: zuerst als ein Kur-Kapell-

meister, nicht zu vergleichen der strahlenden Dirigenten-

karriere des um vier Jahre jüngeren Richard Strauss.

Allerdings, der war kein Jude, sondern Sohn eines König—

lich-Bayerischen Hofmusikers und einer Mutter aus sehr

wohlhabender Münchener Patrizierfamilie. Mit 21 Jahren ist

Mahler Kapellmeister am Landschaftlichen Theater zu

Laibach in Slowenien. Immer wieder kündigt er schroff

seine Stellung und sucht etwas anderes. Kapellmeister in

Olmütz ist er nur drei Monate lang in Jahre 1883. Im April
dieses Jahres, ‚bald nach dem Tode Richard Wagners,
dirigiert Mahler zum erstenmal am Carl—Theater zu Wien.
Im Sommer besucht er die Bayreuther Festspiele, die nun
von Cosima geleitet werden. Der Parsifal wird für ihn zum
unauslöschlichen Erlebnis. Von dort her stammt seine nie
aufgegebene Überzeugung, daß alle Musik, wie er sie in sich
fühlt, gemessen werden müsse am Werk von Beethoven und

von Richard Wagner.
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Natürlich kannte er auch Johannes Brahms, der ihm,
Wie die Briefe von Brahms bezeugen, durchaus wohlgesinnt
war. Dem Kapellmeister Mahler natürlich. Zum Kompo-
nisten Gustav Mahler hatte Brahms kein inneres Verhältnis.
Als Mahler einer Wiener Jury die Partitur seiner Kantate
Dax klagerzde Lied einreicht, Wird sie abgelehnt. Mitglieder
der Jury waren der Geiger und Komponist Joseph Hell-
mesberger, der damals bekannte Komponist Karl Gold—
mark, übrigens ein Jude, und Johannes Brahms. Auch später
hat Brahms, immer wieder mit einem Unterton des Bedau-

erns, denn die ]udenfeindschaft war ihm von Grund auf
zuwider, feststellen müssen, daß es sinnlos sei, Mahler
ständig auch für die Konzerte des Wiener Philharmonischen
Orchesters zu gewinnen. Schließlich fiel die Opemdirektion
Gustav Mahlers in Wien im Jahrzehnt zwischen 1897 und
1907 mit einer stets wachsenden deutschtümelnden und
nationalistischen Bewegung, mit stark judenfeindlicher
Tendenz, zusammen. Ihr Sprecher Karl Lueger wurde
Bürgermeister von Wien. Seine Bewegung sollte Folgen
haben, Wie bekannt, bis heute. Sie hat vermutlich auch
mitgeholfen, das Leben Gustav Mahlers zu verkürzen. Der
Herztod mit fünfzig Jahren war — historisch und sozio-
logisch — gleichsam programmiert.

Der Jude Gustav Mahler, ziemlich klein, wohl unschön
nach den ästhetischen Vorstellungen damaliger Konvention,
mit den brennenden Augen und den ekstatisch anfeuernden
Bewegungen des Kapellmeisters, die von den Karikaturisten
so gem nachgezeichnet wurden, mußte sich nicht minder
energisch und rücksichtslos emporarbeiten als einstmals der
Vater Bernhard, der Kneipenwirt und Fuhruntemehmer in
seinem mährischen Dorf. Aber mit 26 Jahren ist der junge
Österreicher bereits Zweiter Kapellmeister am Stadttheater
zu Leipzig, einem der großen mitteleuropäischen Musik-
zentren. Ihm vorgesetzt ist der Gewandhauskapellmeister
und Erste Opemkapellmeister Arthur Nikisch. Mahler hat
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sich, aus dem Gefühl eines Genies, das sich zurückgesetzt
fühlt hinter einem großen musikalischen Talent des repro-
duzierenden, nicht produzierenden Musikers, oft unfreund-
lich über Nikisch geäußert. Trotzdem hat Nikisch immer
wieder Werke von Gustav Mahler uraufgeführt oder auf das
Programm der Gewandhauskonzerre gesetzt. Es sei nicht
vergessen, daß Arthur Nikisch die Musik Anton Bruckners
recht eigentlich durchgesetzt hat: gegen alle Widerstände.
Die Leipziger Urauffiihnmg der VII. Symphonie in E—Dur
von Bruckner unter Nikisch im Gewandhaus hat wohl zum
erstenmal einer breiteren Öffentlichkeit das Verständnis für
die Größe dieser Musik vermittelt.

In einer gutbürgerlichen Seitenstraße Leipzigs, unweit
der Stelle, wo einstmals das im Zweiten Weltkrieg zerstörte
alte Operntheater stand, in dessen Nähe Richard Wagner
zur Welt kam, findet sich eine Tafel an einem Bürgerhaus,
die mitteilt, hier habe Gustav Mahler im Jahre 1885/86 an
seiner I. Symphonie gearbeitet: seinem ersten Meisterwerk
und überhaupt einer seiner geschlossensten und bemer—
kenswertesten Partituren, wie man heute betonen darf.

Seit der Leipziger Zeit ist der Weg des bedeutenden
Kapellmeisters geebnet. Als Mahler in Leipzig seine Stelle
hinschmeißt und kündigt, wird er schon zwei Jahre später
zum Direktor der Königlich-Ungarischen Oper in Budapest
ernannt. Hier hält er es drei Jahre lang aus, immerhin. Auch
hier ist der Konflikt bereits programmiert. Was Gustav
Mahler bei den Ungarn einerseits enthusiastisch gedankt
wird, verwandelt sich bald in einen Anlaß zur Vertreibung.
In Budapest, wo die Ungarische Nationaloper, als ein
Ergebnis des ‚politischen Kompromisses von 1867, der ein
“Kaiserreich Osterreich—Ungarn” entstehen machte, erst vor
kurzem eröffnet worden war, verlangt der Operndirektor
Mahler, ein Österreicher und ein Jude, daß alle Opern in
ungarischer Sprache aufgeführt werden müßten. Er selbst
aber kann gar nicht Ungarisch, war auch durchaus nicht
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bemüht, es zu lemm. Zuerst große Begeisterung des unga-
rischen Nationalbewußtseins.

Allein auch in Budapest sind mit der Bewegung eines
neuen Nationalismus nicht bloß antideutsche Strömungen
herangerollt, sondem auch antijüdische. Gustav Mahler, der
Hofopemdirektor, ist nun beides: Deutscher und Jude.
Zudem verärgert er seine Sänger und schließlich auch sein
Publikum. Die Sänger wollen ihre Rollen ungern ìn unga-
rischer Sprache erlernen: dadurch sind ihnen alle Gastspiele
im Ausland versperrt. Auch die Praxis dieses nationalen
Musiktheaters stimmt nicht überein mit der wunderschönen
Theorie. Immerhin hat Mahler damals in Budapest nicht
bloß bei der Entstehung nationaler Opern in ungarischer
Sprache Pate gestanden: böonders bei dem Komponisten
Ferenz Erkel. Er hat auch bis heute sein Prinzip durch-
gesetzt. Die Meistersinger werden immer noch in Budapest
auf ungarisch gesungen.

Die nächste Station ist Hamburg, Hier hält es Mahler
immerhin aus von 1891 bis 1897. Dies ist der Durchbruch
des von nun an berühmten und in aller Welt begehrten
Kapellmeisters und, mehr noch, des radikalen Erneurers des
gesamtem Musiktheaters. Was Richard Wagner als Vision
vorgeschwebt hatte: die Preisgabe des konventionellen
Opemschlendrians, formuliert als Dualismus von “Oper”
und “Drama”, gipfelnd bei Wagner in der Gründung der
Bayreuther Festspiele, das versucht Gustav Mahler nun im
Bereich und mit den Mitteln der vorhandenen Opemtheater
zu verwirklichen. Abermals größte Widerstände. Die
Hamburgische Opemgeschichte ist nun einmal gleichsam
tragisch gewesen. Man hat weder Händel halten können,
noch den Bewerber Johann Sebastian Bach akzeptiert, noch
den gebürtigen Hamburger Felix Mendelssohn-Bartholdy
zurückgeholt, noch den gebünigen Hamburger Johannes
Brahms als Musikdirektor haben wollen. Man hat wohl auch
in der hanseatischen Kaufmannsstadt nicht recht begriffen,
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daß eine so radikale Erneuerung der Musikdramatik,
gipfelnd in Mahlers Aufführungen des Tristan und der
Ring-Tetralogie, der großen Mozart—Opem und des Fidelio,
finanziell nicht eben billig zu haben sei. Aber bereits im
zweiten Jahr seiner Hamburger Direktion kann er sein
Ensemble als Gastspiel im Londoner Covent Garden—
Opernhaus präsentieren. Tristan und Fidelio und alle vier
Abende der Tetralogie. Es gibt Ovationen für das Ensemble
und insbesondere für seinen Operndirektor Gustav Mahler.

Auch in den Briefen und Tagebuchaufzeichnungen
Peter Tschaikowskis findet sich ein Widerhall dieser genia-
lischen Opernreform. Tschaikowski war angereist, um einer
Premiere seines Eugen Onegz'n beizuwohnen. Was konnte
man in Hamburg erwarten? Das war ein Stadttheater, keine
Hofoper. Und nun dieser Mann. Daß der Symphoniker
Tschaikowski irgendeine Kenntnis genommen hätte vom
Symphoniker Gustav Mahler, der damals gerade an seiner
Zweiten Symphonie arbeitete, der sogenannten Auferste-
bungs—Sympbonie, ist nicht bekannt. Vermutlich hat auch
Hans von Bülow sein ursprüngliches und erschreckend
negatives Urteil über Mahlers eigene Musik niemals zurück-
genommen. Es muß eine scheußliche Szene gegeben haben,
wohl in Kassel, wo Mahler auch einmal Station gemacht
hatte als Kapellmeister. Bülow reiste an mit seinem Meinin—
ger Orchester. Mahler spielt aus der I, Symphonie vor.

Hans von Bülow, preußischer Junker, wenngleich links—
liberal, mit sozialistischen Sympathien, ist immer noch ein
bißchen Antisemit. Der Umgang mit Richard Wagner wirkt
trotz allem nach. Andererseits war Bülow einer der großen
musikalischen Entdecker seiner Zeit: Wagner und Brahms
und der im Westen ganz unbekannte Tschaikowski, dessen
Klavierkonzert b-Moll dem Pianisten Hans von Bülow
gewidmet wurde, und ganz spät noch der geradezu zärtlich
protegierte junge Richard Strauss. Aber diesen kleinen
Juden am Klavier mit seiner offenbar dilettantischen und
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sentimentalen Musik, den gedachte Hans von Bülow nicht
anzuerkennen. Angewidert schaut er zum Fenster hinaus,
winkt schließlich ab, wie berichtet wird. Allein den Kapell-
meister hat er dann in Hamburg sehr bewundert und
gefördert. Nach Bülows Tod am 12. Februar 1894 über-
nimmt Gustav Mahler die Abonnementskonzerte der
Hamburger Philharmoniker. Im selben Jahr trifft er sich im
Sommer in Bad Ischl mit Johannes Brahms.

Alles weitere ist bekannt, weil es Opemgeschichte
gemacht hat: das Jahrzehnt der Mahlerschen Operndirek-
tion in Wien bis zum Jahre 1907. Man wird sagen dürfen,
daß die oft mißverstandenen Grundkonzepte eines heutigen
Musiktheaters nach Wie vor durch Gustav Mahler in
Hamburg und Wien entwickelt wurden. Ganz so wie die
Grundprinzipien unseres heutigen internationalen Systems
der Symphoniekonzerte in den Dreißiger Jahren des 19.
]ahrunderts durch einen Juden geprägt wurden: durch Felix
Mendelssohn-Bartholdy im Leipziger Gewandhaus.

« Tradition ist Schlamperei. » Dieser Ausspruch
Gustav Mahlers ist weltberiihmt geworden. Immer Wieder
befehdet und mißverstanden. Gustav Mahler war auch hier
ein getreuer Schüler Richard Wagners. Sein umfangreicher
Briefwechsel mit Cosima Wagner in Bayreuth bestätigt es.
Cosima hat sich immer wieder bei dem Juden Gustav
Mahler in schwierigen Fragen einen Rat gesucht. So wie
Richard Wagner keinen Augenblick gezögert hatte, den
Juden Hermann Levy zur Uraufführung des Parsifal nach
Bayreuth zu holen. Allein als Dirigenten in Bayreuth hat sie
Mahler nicht haben wollen, während sie den jungen Richard
Strauss mit der ersten Bayreuther Einstudierung des Tann—
bà'uxer betraute. Auch Gustav Mahlers engster Mitarbeiter,
der große Kapellmeister Bruno Walter, der nach dem Tode
des Meisters die Uraufführung des Lied von der Erde und
der nachgelassenen Neunten Symphonie zu leiten hatte,
wurde niemals nach Bayreuth geholt. Auch nicht Otto
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Klemperer oder Erich Kleiber, nicht Georg Szell und viele
andere “Nichtarier”, die es getrost mit den damaligen
arischen Kapellmeistem Karl Elmendorff oder Franz von
Hösslin hätten aufnehmen können.

Immer wieder wird Mahlers Wirken und Leben über—
schattet von diesem krampfigen Rassengeschwätz. Der
Bayreuther Liebling und ausgezeichnete Dirigent Felix
Mottl scheint, wie Mahlers Briefe bezeugen, als Münchener
Opernchef keine Gelegenheit verabsäumt zu haben, dem
Komponisten Mahler im Wege zu stehen. Auch die Bitter-
keit der späten Briefe, nach der Demission in Wien, macht
ahnen, was sich im einzelnen abgespielt haben könnte.

Auch in seinem eigenen Opernensemble zu Wien, mit
seinen Schülerinnen Anna Bahr-Mfldenburg und Marie
Gutheil—Schoder, mit dem Tenor Leo Slezak und dem
Bassisten Richard Mayr, hat es Rivalitäten, Kabalen und

Intrigen gegeben. Det Kapellmeister Franz Schalk, in den
Zwanziger Jahren Leitender Kapellmeister der Wiener
Staatsoper, hat offenbar nicht gerade mit größter Zuver-
lässigkeit mit dem schwierigen, aufbrausenden, stets beses-
senen und oft fast geistesabwesenden Mahler gearbeitet. An
Anekdoten fehlt es nicht. Leo Slezak hat in seinen Erin-
nerungen berichtet, wie er zum erstenmal in Wien vorsang.
Bevor er begann, mit der Arie des Tamino, kam eine scharfe
Stimme aus dem dunklen Zuschauerraum: « Sie, wenn Sie
schleppen, werfe ich Sie sofort hinaus! »

Ein Interview Gustav Mahlers, das er am 5. Juni 1907
dem « Neuen Wiener Tagblatt » gewährte, läßt die Misere
ahnen. Da heißt es:

Es ist also zunächst völlig unwahr, daß mich irgendwelche ‘Affairen' gestürzt
hätten. Ich bin überhaupt nicht gestürzt worden. Ich gehe aus eigenem
Antriebe, weil ich meine völlige Unabhängigkeit erreichen will. Und dann
auch, weil ich zu der Erkenntnis gekommen bin, daß die Opembühne an
sich eine Institution ist, der für die Dauer nicht beizukommen ist […]. Wahr
ist, daß ich vom nächsten Jahre angefangen von der Wiener Hofoper eine
höhere Pension hätte beziehen können, und daß ich auf dieses Recht  
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freiwillig verzichtet habe, weil ich schon jetzt gehen wollte. Sie sehen, daß
ich mich auf meinen materiellen Vorteil nicht besonders gut verstehe.

Gustav Mahler hat damals auf die Pension verhält—
nismäßig leicht verzichten können, obwohl Alma Mahler
anspruchsvoll war und Wert legte auf ein großes Haus und
viel gesellschaftlichen Trubel. Ihre Erinnerungen wirken
unangenehm. Hat sie wirklich begriffen, an wessen Seite sie
leben konnte oder auch mußte? Thomas Mann hat später,
im amerikanischen Exil, eine Frage aufgezeichnet, die Alma
Mahler (die nach der Scheidung vom Architekten Walter
Gropius den Schrifsteller Franz Werfel geheiratet hatte) an
eine andere befreundete Dame mit reger Scheidungstendenz
richtete: « Heiraten Sie auch immer Juden? ». In Alma
Mahlers Erinnerungen gibt es auch ein sonderbares Leit-
motiv. Sie war zweifellos eine nicht unbegabte Komponistin,
scheint aber niemals ganz frei gewesen zu sein von heim-
Iicher Rivalität gegenüber der älteren komponierenden
Mann an ihrer Seite.

Hat Gustav Mahler dies alles gealmt? Seine Briefe an
Alma verraten nichts davon. Seine Wirklichkeit war wohl
immer trotz aller Praxis des Umgangs mit Theaterleuten
und Orchestern, wovon in seinen Briefen am meisten die
Rede ist, ein Traumreich. Realismus und Wirklichkeitssinn
waren nicht seine Stärke. Eines der berühmtesten Mahler-
Lieder, nach einem Text von Friedrich Rückert, macht es
ahnen. Es handelt sich um einen Vorgang, den der Musik—
wissenschaftler Hans Heinrich Eggebrecht in seinem Buch
über Die Musile Gustav Mahler; als «Phänomen einer
A-Historizität» bezeichnet hatte. Was damit gemeint ist,
läßt sich eben am letzten der Rücken-Lieder genau demonv
strieren. Dieses letzte der Rückert—Lieder, Ich bin der Welt
abhanden gekommen, entstanden im August 1901, gehört
sicher zu Mahlers schönsten und kennzeichnenden Lied—
gebilden. Er hat sich emphatisch dazu bekannt, mit den von  
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Natalie Bauer—Lechner überlieferten Worten: «Er selbst
sagte über die ungemein erfüllte und gehaltene Art dieses
Liedes, a sei Empfindung bis in die Lippen hinauf, die sie
aber nicht übertritt! Auch sagte er: das sei er selbst! ».

Vergleicht man jedoch das Rückert’sche Original mit
der von Mahler komponierten Textfassung, die Eggebrecht
genau analysiert hat, so wird abermals ein Verhalten des
Tonsetzers zur lyrischen Vorlage offenbar, das man nicht
anders umschreiben kann als mit dem Wort uxurpatoriscb.
Dies ist weder Bemühung im Sinne der Kunstliedtradition,
sich dem Dichter anzuverwandeln, noch läßt es, im Sinne
der These Arnold Schönbergs, den poetischen Text unge-
schoren und unverändert, weil es ohnehin auf den nicht
ankomme.

Mahler nimmt den Text sehr ernst: so sehr, daß er alles
zu eliminieren sucht, was die Identifikation hemmen könnte.
Freilich herrscht der Primat der Musik. Der dritte Vers bei
Rücken « sie hat so lange von mir nichts genommen » wird
umgeändert in « so lange nichts von mir genommen »: aus
Gründen der musikalischen Akzentuierung. Das « Weltge-
wimmel » bei Rücken wird zum «Weltgetümmel ».

Mahlers Redaktion der letzten Strophe aber verändert
die Aussage. Dies ist nicht mehr Friedrich Rücken, doch
im höchstem Maße ist es ein Selbstbekenntnis Gustav
Mahlers.

Bei Rücken:

Ich leb' in mir und meinem Himmel,
in meinem Lieben, in meinem Lied.

Bei Gustav Mahler:

Ich ]eb’ allein in meinem Himmel,
in meinem Lieben, in meinen Lied.

Rückerts Verse gehören zum Zyklus des Liebesfrübling
von 1821. Es ist romantische deutsche Innenwelt: das
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Sehnsuchtsbild des Einsiedlers und seiner stillen Klause
Wird immer noch scheu bewundert. Allein der romantische
Hochton fehlt bereits. Die zweite Strophe, die Mahler
unverändert übernahm, kündet bereits ein mürrisches Dich-
ten in der Umgangssprache an:

Es ist mir auch gar nichts dran gelegm,
ob sie mich für gestorben hält.
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen
denn wirklich bin ich gestorben der Welt.

Der enttäuschte Romantiker Rücken lebt, jenseits des
Weltgewimmels, bloß noch « in mir und meinem Himmel ».
Dies süße Wörtlein « und » jedoch bedeutet ein Bekenntnis
zu etwas, was alle Innenwelt transzendieren muß. Mag es
als Gott oder Ideal oder Kunst verstanden werden: bei
Rückert fließt alles ineinander, allein es bedeutet Bindung
und Ausbruch aus der Klause des Ich.

Gustav Mahler hingegen hatte diese Bindung und
Entgrenzung verweigert in seiner Textfassung « Ich leb'
allein in meinem Himmel [...] ». Das Ich hat sich Zur Welt
gemacht: auch in seinem Lieben und seinem Lied.

Dies usurpatorische Verhalten zum vorgegebenen Text
ist gewollt und vermittelt. Jeder von Mahler komponierte
Text wird von ihm — virtuell —— als ein Text Gustav
Mahlers verstanden und entsprechend behandelt. Von dem
Rückert-Lied « Blicke mir nicht in die Lieder! » habe er
gesagt, Wie überliefert wurde, es sei « so charakteristisch,
als hätte er selbst es gedichtet ».

Immer stärker fühlte sich Gustav Mahler in den letzten
Lebensjahren seit 1907 auch selbst « allein in seinem
Himmel ». Nun wird er nach New York geholt an die
Metropolitan Opera, hoch bezahlt, begeistert gefeiert. Wenn
er nach dem Ende der amerikanischen Season nach Europa
zurückkehrt, wartet man auf ihn in Paris und in Rom. Aber
er fühlt sich einsam. Ein ergreifender Brief an Arnold  
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Schònberg in Wien macht es spürbar. Ein Brief aus New
York vom 10. Januar 1910:

Mein lieber Freund Schönberg! Das wat lieb von Ihnen, mit so ausführlich
zu schreiben. Was Sie mir über Ihre Eindrücke — früher und jetzt — sagen,
verstehe ich sehr gut, und habe es mir im Grunde genommen immer genau
so gedacht. — Sie sind da ganz anders als ich. Ich lasse mich ohne Bedenken
umrennen — ohne Furcht und auf die Gefahr hin, mich an Jemanden zu
verlieren. (Ich weiß nämlich innerlich doch genau, daß ich mich schon
wiederfinden werde.) — Was liegt eigentlich daran, wer die Werke schreibt.
Wenn sie nur zur rechten Zeit da sind. [...]

Ich lebe hier in einer schreckliche! Hetze. Auf Briefschreiben bin ich gar
nicht eingerichtet (Sie sehen, ich habe nicht einmal Briefpapier und benutze
das meiner Frau) und muß jedm Augenblick ausnutzen. Um so lieber freilich
lese ich Briefe und denke oft zu meinen Freunden und unterhalte mich im
Stillen mit ihnen. Ihr Quartett habe ich mit und studiere es zuweilen. Aber
hart wird es mir. Es thut mir so schrecklich leid, Ihnen so schlecht folgen
zu können; und hoffe auf die Zukunft, wo ich mal mehr zu mir (also auch
zu Ihnen) kommen kann. Meine erste Symphonie ist hier ziemlich durch-
gefallen — Sie sehen daraus, daß ich hier ziemlich incognito herumwandle.
Und wie sehr ich mich eigentlich nach der Heimat}: sehne (worunter ich
nämlich die wenigen Menschen meine, von denen ich verstanden werden
möchte und die ich lieb habe). Und dazu zählt Sie in vorderster Reihe Ihr
Freund Gustav Mahler. Grüßen Sie Freund Zemlinsky! Sind Sie wieder
miteinander?

Die Sommerferien verbringt er seit 1908 in Südtirol:
in Toblach. Dort, in nunmehr italienischen Dobbiaco,
finden seit einigen Jahren jeweils im Sommer Musikfest-
spiele statt im Zeichen Gustav Mahlers. Das kleine Kompo—
nierhäuschen ist zu besichtigen, wo Mahler das Lied von
der Erde vollendet hat, die von ihm so gefürchtete Neunte
Symphonie und die Fragmente der unvollendeten Zebnten.

Nunmehr ist er auch als Komponist anerkannt. In dem
Holländer Willem Mengelberg fand er einen Bewunderer.
Nach dem Ersten Weltkrieg hat Mengelberg mit seinem
Concertgebouw-Orchester Amsterdam zum elstenmal das
gesamte symphonische Werk Gustav Mahlers aufgeführt.
Die VII. Symphonie mit den singulären beiden Nachtstücken
wird 1909 im Haag und in Amsterdam aufgeführt. Am 17.
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April 1910 dirigiert Mahler seine II. Symphonie in Paris. Im
August trifft er, der schwer herzkranke Mann, gequält von
Todaahnungen, im holländischen Leiden zusammen mit
Sigmund Freud. Es ist eine Konsultation. Am 12. September
erlebt Mahler in München den wohl größten Triumph
seines Lebens: die Uraufführung seiner VIII. Symphonie.
Eine gewaltige Propaganda war durch die Impresarios
entfacht worden. Mahler beklagt sich ärgerlich in Briefen
an Bruno Walter, der die Proben zu leiten hat über das
zirkusmäßige Gebaren der Reklameleute.

In der Tat paßt dieser Rummel um eine “Symphonie
der Tausend” wenig, trotz des gewaltigen Auffiìhrungsap-
parats, zu einem Werk, das in zweifacher Weise die sublime
Geistigkeit anspricht. Im ersten Teil mit einer lateinischen
Hymne des Hrabanus Maurus mit den Anfangsworten
« Veni, creator spiritus »; dann im zweiten Teil mit den

Schlußszenen von Fam! H, gipfelnd in einer in der Tat
ergreifenden Vertonung des Charm mysticus: « Alles
Vergängliche ist nur ein Gleichnis ».

Von allen neun Symphonien Gustav Mahlers, das spürt
man heute beim Anhören jeder neuen Aufführung, ist diese
Achte am fragwürdigsten. Auch Theodor Wiesengrund
Adorno verharrt in seinem Mahler-Buch sehr skeptish vor
dieser Partitur. Großanig gearbeitete und immer wieder
auch erfimdene Musik. Allein die angestrebte Spiritualität
wird so stark entäußert, daß sie sich auf weite Strecken hin
kaum mehr überträgt. Eine gewaltige Opernszene weit eher
als ein Werk der sogenannt konzertanten Musik.

Das legt abermals die Frage nahe, warum Gustav
Mahler, dieser Meister des ursprünglichen Musiktheaters,
nicht selbst für die Opembühne geschrieben hat. Versu-
chung gab es in seinen Anfängen. In Leipzig hat er auch
nach einem nachgelassenen Fragment Carl Maria von
Webers eine Oper Die drei Pinto; geschrieben, die Erfolg  
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hatte. Obwohl die Kritiker, ziemlich ungnädig, fragten, was
an der Partitur nun eigentlich noch von Weber und was
bereits von Mahler sei. Hans von Bülow äußerte sich höchst
verachtungsvoll über solche « Weberei und Mahlerei ».

In einem Gespräch hat Pierre Boulez wohl die richtige
Antwort gegeben, wenn er meinte, die überstarke Innenwelt
des Komponisten Gustav Mahler habe sich in den Sympho-
nien so vollkommen entäußert, daß an ein eigentliches

Opernschaffen, welches undenkbar ist ohne die Erschaffung
von Bühnencharakteren, nicht mehr gedacht werden
konnte.

Diese Uraufführung der VIII. Symphonie in München
war aber nicht nur ein Erfolg des Dirigenten und Kompo-
nisten Mahler bei einem durch Sensation angeheizten Publi-
kum. Es gab auch tiefere Wirkung. Einer der Besucher der
Aufführung, ein Schriftsteller, sandte den Meister das

Widmumgsexemplar eines Buches mit einem ehrfurchts—
vollen Brief. Darin heißt es:

Als Gegengabe für das, was ich von Ihnen empfangen, ist es freilich schlecht
geeignet und muß federleicht wiegen in der Hand eines Mannes, in dem
sich, wie ich zu erkennen glaube, der ernsteste und heiligste künstlerische
Wille unserer Zeit verkörpert. Ein epischer Scherz. Vielleicht vermag er Sie
ein paar müßige Stunden lang auf leidlich würdige Weise zu unterhalten.
Ihr ergebener Thomas Mann.

Der “epische Scherz" bestand in einem Exemplar des
Romans Königliche Hoheit. Nach dem Konzert war Thomas
Mann mit Mahler und auch mit Max Reinhard zusammen.
Er war wohl auch bereits in der Hauptprobe gewesen.
Gustav Mahler war befreundet mit Thomas Manus Schwie-
gereltern, den Pringsheims. Katia Manns Zwillingsbruder
Claus Pringsheim hatte in Wien mit dem Operndirektor
Gustav Mahler gearbeitet. Ich selbst habe noch, das sei hier
erwähnt, vor etwa dreißig Jahren im Leipziger Gewandhaus
eine würdige Aufführung von Mahlers IX. Symphonie
erlebt: geleitet eben von Claus Pringsheim.  
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Katia Mann glaubt sich an einen Ausspruch ihres
Mannes nach dem Konzert zu erinnern: « Das war wohl das
erstmal in meinem Leben, daß ich das Gefühl hatte, mit
einem wirklich großen Mann zusammenzukommen ». Der
Tonfall ist echt; der Widmungsbrief an Mahler paßt dazu.

 



 
 


