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Robin Ticciati musste seine Mitwirkung an den Konzerten krankheitsbedingt bedauerlicherweise  
absagen. Das DSO dankt Cornelius Meister sehr herzlich für die Übernahme des Programms.

 —–

toshio Hosokawa (*1955)
›Meditation‹ (2012)  
– to the Victims of Tsunami 3.11 –   

Beat of Earth – Calligraphy – Meditation – Elegy – Fear – Pray   

Gustav Mahler (1860–1911) 
Symphonie Nr. 3 d-Moll für großes Orchester, Alt-Solo, Knabenchor 
und Frauenchor nach Worten von Friedrich Nietzsche und aus ›Des 
Knaben Wunderhorn‹ (1895|96)

Erste Abteilung
  I. Kräftig. Entschieden

Zweite Abteilung 
  II. Tempo di Menuetto. Sehr mäßig 
  III. Comodo. Scherzando. Ohne Hast 
  IV. Sehr langsam. Misterioso. Durchaus ppp (»O Mensch! 
   Gib Acht!«, Alt-Solo) – 
  V. Lustig im Tempo und keck im Ausdruck (»Es sungen drei Engel!«,  
   Alt-Solo, Frauenchor und Knabenchor) – 
  VI. Langsam. Ruhevoll. Empfunden 

KONZERT OHNE PAuSE

uraufführung am 23. März 2012 im 
 Tongyeong Arts Center durch das 

 Tongyeong Festival Orchestra unter 
der Leitung von Alexander Liebreich.  

uraufführung des gesamten Werkes 
am 9. Juni 1902 durch die Städtische 

Kapelle Krefeld und das Gürzenich- 
Orchester Köln im Rahmen des 

38.  Tonkünstlerfestes in Krefeld unter 
der Leitung des Komponisten. 

Das Konzert am 24. November wird von Deutschlandfunk Kultur ab 20.03 uhr live übertragen. 
uKW 92,4 | Kabel 95,35

Weltgefühl 

einen mühevollen Weg legte gustav Mahler zurück, ehe seine Dritte 
Symphonie ihre endgültige gestalt gewann. er arbeitete das große Werk in 
den Sommern 1895 und 1896 aus; die Verpflichtungen als hamburgischer 
generalmusikdirektor ließen ein Komponieren außerhalb der ferienzeit 
nicht zu. Im laufe des entstehungsprozesses schrieb er fast zwanzig  unter-
schiedliche überlegungen auf, wie die Sätze nacheinander folgen und 
welche titel sie tragen sollten. Diese hatte er allesamt programmatisch for-
muliert und auf das Naturerleben bezogen: Im Kopfsatz ließ er den »Sommer 
einmarschieren«, alle anderen überschriften baute er nach dem Schema auf: 
»Was mir die« – Blumen, tiere im Walde, die Nacht, die engel etc. – »erzäh-
len«. er wurde dafür als sträflich naiv gescholten. In Zeiten, da allenthalben 
Narrative gesucht werden, sieht man dies wohl entspannter. Dennoch bleibt 
die Vorstellung von einem, der die Natur, die blühende, düstere, animalische 
und engelhafte, zu sich sprechen hört, etwas befremdlich. Dazu ist eigent-
lich nur ein Kind oder ein Prophet in der lage, und es gibt wohl auch nur 
eine menschliche Spezies, die beides zusammenbringt: Künstler. Das 
Subjekt in Mahlers Dritter gehört zu dieser Art, und wie ein Prophet 
empfängt es Botschaften nicht nur der Schönheit und Kühnheit, sondern 
auch des Dunkels und der Qualen, und wie ein Kind kann es sich über alles 
erheben. für die Drucklegung strich Mahler die poetischen Satztitel. 

Der Symphonie geht ein Werk von toshio hosokawa voran. Der in hiroshima 
geborene und aufgewachsene Komponist studierte in tokio, danach in Berlin 
und freiburg. Seine europäischen erfahrungen lenkten seine gedanken auf 
die fundamente der japanischen Kultur, die von hohem Respekt gegenüber 
der Natur durchdrungen war. hosokawas ›Meditation‹ wurde durch die 
tsunami-Katastrophe 2011 ausgelöst, die zeigte: Die Natur besitzt nicht  
nur nährende und bergende, sondern auch zerstörerische Kraft. lebenslust 
und todesgewalt entspringen derselben Quelle. Aber war die eigentliche 
 Katastrophe nicht eher der Mensch, der die Achtung vor der Natur vergaß? 
Meditation ist immer auch Selbstbesinnung.  

IntroduktionProgramm



54

gRöSSe DeR NAtuR 
von Habakuk Traber

Bild oben: ›Villa am Meer‹, Gemälde von 
Arnold Böcklin, 1871-74

—––
toshio Hosokawa 
›Meditation‹

Besetzung 
2 Flöten (1. auch Piccolo, 
2. auch Altflöte), 2 Oboen 
(2. auch Englischhorn), Klarinette, 
Bassklarinette, 2 Fagotte, 
2 Hörner, 2 Trompeten, Posaune, 
Bassposaune, Pauken, Schlagwerk 
(Große Trommel, Tamtam, 
4 Bongos, Antike Zimbeln, 
4 Holzblöcke), Streicher   

»Am 11. März 2011 erlebte Japan eine gewaltige Katastrophe: ein tsu-
nami erfasste die nordöstliche Küste, nachdem ein erdbeben das gebiet 
erschüttert hatte. tausende Menschen starben, das Alltagsleben zahl-
loser Japaner wurde zerstört, kurz darauf explodierten die fukushima-
Atomanlagen und gefährdeten das leben der Menschen in dieser Region. 
Bis heute leiden viele unter den folgen der radioaktiven Strahlung. 
Mein Werk ist den Opfern des tohoku-erdbebens gewidmet.« Mit die-
sen knappen Sätzen führt toshio hosokawa in seine ›Meditation‹ ein. 
Das Orchesterstück, ein Kompositionsauftrag des südkoreanischen 
tong yeong festivals, besteht aus sechs teilen, die unmittelbar anein-
ander anschließen. Der erste ist denkbar kurz; er umfasst sechs takte 
und drei leise, dumpfe Schläge. ›Beat of earth‹, so die überschrift, kann 
man wohl als »herzschlag der erde« oder als »erdstoß« übersetzen. Seine 
knappe Substanz durchzieht das ganze Werk im Schlagzeug und in den 
tiefen Instrumenten, untergründige Bedrohung und lebens zeichen in 
einem. gäbe es diese dunklen Pulse nicht, wäre die erde tot – samt 
allem, was sie bewächst, bevölkert und umfliegt. 

Zu den WerkenDer gesungene text

Vierter Satz 

O 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!« 

aus: Friedrich Nietzsche, 
›Also sprach Zarathustra‹  

Fünfter Satz (›Glockenchor‹) 

Bimm bamm, bimm bamm ... 
es sungen drei engel einen süßen gesang, 
Mit freuden es selig in dem himmel klang. 
Sie jauchzten fröhlich auch dabei: 
Dass Petrus 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!« 

»und sollt’ ich nicht weinen, du gütiger gott?« 
»Du sollst ja nicht weinen!« 
»Ich hab’ übertreten die zehn gebot’. 
Ich gehe und weine ja bitterlich! 
Ach komm’ und erbarme dich über mich!« 

»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. 

aus: ›Des Knaben Wunderhorn‹ 
(Mahler nahm an dem Text einige Veränderungen vor.)  

—–
GuStaV Mahler
Symphonie Nr. 3 
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zunächst als finale der Dritten vorgesehen. Die Vierte, die er eine humo-
reske nannte, kommentiert ihre gänzlich andere Vorgängerin. Die aber 
ist die größte in der gruppe. Nach Mahlers Willen sollte sie den im-
mensen Weg der Zweiten von der ›totenfeier‹ des Anfangsstücks zum 
Auferstehungschor des finales überbieten. um dies zu erreichen, 
musste er mehr als eine grenze hinter sich lassen. er selbst äußerte: 
»Dass ich sie Symphonie nenne, ist eigentlich unzutreffend, denn in 
nichts hält sie sich an die herkömmliche form. Aber Symphonie heißt 
mir eben: mit allen Mitteln einer vorhandenen technik eine Welt auf-
bauen. Der immer neue und wechselnde Inhalt bestimmt sich seine 
form von selbst. In diesem Sinne muss ich stets erst wieder lernen, mir 
meine Ausdrucksmittel zu erschaffen.« 

lange war sich Mahler über die endgültige form des Werkes im unkla-
ren. Dennoch besitzt die lösung, für die er sich entschied, eine innere 
folgerichtigkeit, wenn man bedenkt, dass zur symphonischen logik und 
Konsequenz auch deutliche Brüche und bewusste umwege gehören. 
ein intendiertes Ziel muss ein Komponist weder geradlinig noch direkt 
ansteuern; er kann den Weg auch jederzeit unterbrechen, um ihn spä-
ter eventuell wieder aufzunehmen. Das völlige umschalten, das Zurück-
treten gegenüber den Ansprüchen des Anfangssatzes hatte Mahler 
schon bei seiner Zweiten praktiziert. Damals schien ihm der Bruch zwi-
schen dem eingangsstück und dem biedermeierlich-netten ländler-
Menuett, das diesem (nach deutlicher Pause) folgt, noch problematisch; 
in der Dritten setzte er eine ähnliche Diskrepanz mit voller Absicht ein. 
Bei der Zweiten wurde der Kopfsatz als erster geschaffen, der Kompo-
nist erwog sogar eine Zeit lang, ihn als Symphonische Dichtung für sich 
stehen zu lassen. erst dann konzipierte er die anderen vier Sätze, ohne 
von vornherein zu wissen, wie genau sie angeordnet werden und wo-
mit das mehrteilige Werk denn enden sollte. Bei der Dritten verfuhr er 
umgekehrt: Die Mittelsätze waren fertig, ehe er sich an die Ausarbei-
tung des ersten begab; dieser wurde, wie in der Regel die Ouvertüre zu 
einer Oper, zuletzt komponiert. Mahler entwarf ihn auf diesen Bruch hin.

Nach Vollendung des historisch beispiellosen eingangsstücks entschied 
er über die Anordnung der nachfolgenden Sätze und entschloss sich, 
das geplante finale mit dem lied vom ›himmlischen leben‹ auszuglie-
dern und zur grundlage einer anderen Symphonie zu machen. So ent-
stand aus bereits vorhandenen Stücken eine zweite Abteilung, in der 
sich zunächst je zwei Sätze zu einem komplementären Paar ergänzen, 
ehe sich das finale auch als Antwort auf den ersten wieder in größere 
Zeitdimensionen dehnt. unter den vier Mittelsätzen sehen zwei – der 
vierte und der fünfte – hohe Stimmen vor: eine Alt-Solistin, einen frauen- 
und einen Kinderchor. Die texte, die sie singen, stammen aus Nietz-
sches Schrift ›Also sprach Zarathustra‹ und aus der gedicht- und lied-
sammlung ›Des Knaben Wunderhorn‹, aus der sich Mahler damals seit 

Hosokawa wurde 1955 geboren. Sein 
 Lebensweg verläuft parallel zur Moderni-
sierung, Verwestlichung und Industrialisie-
rung seiner Heimat. Während die japani-
sche Eigenart in Japan selbst von Beton 
und technischem Fortschritt zunehmend 
verdeckt werde, so Hoskawa, entdeckte  
er von Europa aus das Erbe seiner Heimat 
und seine eigenen, meist unbewusst 
 gebliebenen Prägungen. Dass so viele 
Gesichter in seiner Geburtsstadt Hiroshima 
von Brandnarben gezeichnet waren, sei 
ihm erst rückblickend bewusst geworden. 
Die Begegnung mit traditioneller japani-
scher Musik habe zwar zu seinen Kind-
heitseindrücken gehört; mit offenen Ohren 
wahrgenommen aber habe er sie erstmals 
1978 beim Berliner Metamusik Festival.

Ilja Stephan

7 Zu den Werken

—––
Gustav Mahler 
Symphonie Nr. 3 

Besetzung 
Alt-Solo 
Knabenchor 
Frauenchor 
4 Flöten (auch Piccolo), 4 Oboen 
(4. auch Englischhorn), 3 Klari-
netten (3. auch Bassklarinette), 
2 Kleine Klarinetten (2. auch 
Große Klarinette), 4 Fagotte 
(4. auch Kontrafagott), Post-
horn, 8 Hörner, 4 Trompeten, 
4 Posaunen, 2 Harfen, Schlagwerk 
(6 Pauken, 2 Glockenspiele, Tam-
burin, Tamtam, Triangel, Becken, 
Kleine Trommeln, Große Trommel, 
Rute – In der Höhe: 4 bis 
6 Glocken), Streicher 

Joachim Pliquett Posthorn
András Fejér Solo-Posaune
Wei lu Solo-Violine 

über diesem untergrund erhebt sich, sparsam erst, dann immer dichter, 
der Abschnitt ›Kalligraphie‹. er erinnert daran, dass die japanische Kunst 
des Zeichnens nicht nur aus dem besteht, was auf dem Papier erscheint, 
sondern immer auch die Bewegung umgreift, welche die linien und 
flächen hervorbringt und sie danach gleichsam ausklingen lässt. Diese 
Ästhetik bestimmt auch hosokawas musikalisches Denken. entschei-
dend sind an einer Komposition nicht allein ton, Klang und linie, son-
dern auch das, was sie hervorbringt und worin sie nachwirken, die 
Stille, die geste der hand oder des gedankens. Dem Puls der erde, dem 
elementarzeichen der Natur, folgt also in hosokawas Werk das erin-
nern an die Kunst, die in Japan ganz wesentlich aus dem Dialog mit der 
Natur, dem horchen und Schauen auf sie, lebte. Der Komponist lässt 
diesem zweiten Abschnitt viel Zeit zur entfaltung. Aus seiner explosi-
on ins fortissimo und deren Nachhall erhebt sich, ganz leise zunächst, 
die ›Meditation‹ als dritter teil, ein Solo der Altflöte, das auf andere 
holzblasinstrumente – Oboe, fagott, vor allem aber die Klarinette – 
übergeht. Der untergrund und die umgebung dieses Melos verdichten 
sich im lauf der Zeit, ihre innere Bewegung nimmt zu – eine weitere 
große Welle, die sich fortissimo auftürmt und zusammenstürzt. Dieser 
Abschnitt ist ähnlich lang wie die ›Kalligraphie‹, zusammen umspan-
nen sie deutlich mehr als die hälfte des Werkes. 

Demgegenüber bleibt die ›elegie‹ vergleichsweise kurz; hosokawa kom-
ponierte sie aus dem elementarmotiv der Klage, dem fallenden halb-
ton. Das große leid verschlägt denen, die es trifft, die (ton-)Sprache. 
Im Abschnitt fünf (›furcht‹) geraten mit dem gesamten Orchestersatz 
auch die instrumentale gestik und der untergrund der erdstöße in zu-
nehmende erregung, wie rasch nacheinander anschlagende Wellen. 
Die kantablen linien im Schlussteil (›Beten‹) tragen erinnerungen an 
die vorhergehenden Abschnitte in sich. Sie verfliegen am ende sinn-
bildlich im Wind. Zurück bleibt eine verlassene, gesanglose Stätte. Die-
sem teil ist die Demut eingeschrieben, die dem fortschrittsglauben 
allzu lang abhanden kam, aber in der japanischen tradition die hal-
tung zur Natur bestimmte. Zugleich erinnert der titel an die konzent-
rierte expressivität, die Beethovens »Prighiera«-(gebets-)Sätze in sei-
ner Instrumentalmusik auszeichnete.  

Mahlers Dritte 
»Sie seien dem Inhalt und Aufbau nach eine durchaus geschlossene 
tetralogie«, meinte gustav Mahler über seine ersten vier Symphonien. 
tatsächlich baut eine auf der anderen auf. Von der Zweiten sagte der 
Komponist, es sei der held der ersten, der in ihrem Kopfsatz zu grabe 
getragen werde; das finale lässt dann nach dramatischen Rückblicken 
und kräftigen Auseinandersetzungen wie aus der ferne einen Aufer-
stehungschoral erscheinen. Das lied ›Das himmlische leben‹, das die 
ecksätze der Vierten durchsetzt und deren Abschluss bildet, hatte er 

Toshio Hosokawa

1. Satz. Einleitung: Pan erwacht 
folgt  sogleich:   
Nro. I Der Sommer marschiert ein  
(›Bacchuszug‹)   
2. Satz. ›Was mir die Blumen auf der Wiese 
erzählen‹    
3. Satz. ›Was mir die Tiere im Walde 
 erzählen‹    
4. Satz. ›Was mir der Mensch erzählt‹  
5. Satz. ›Was mir die Engel erzählen‹ 
6. Satz. ›Was mir die Liebe erzählt‹  

Satzüberschriften in Mahlers Partitur-
reinschrift. Sie wurden für die Drucklegung 
der Symphonie gestrichen. 

Zu den Werken
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gut einem Jahrzehnt vorzugsweise bediente, wenn er »das Wort« in die 
Musik nehmen wollte. ein weiterer Satz, der dritte, beruht auf einem 
Wunderhorn-lied, »Ablösung im Sommer«, zitiert und erweitert dieses 
jedoch rein instrumental. Berühmt und umstritten wurde an diesem 
Scherzo aber nicht die Metamorphose eines Vokalstücks in Musik ohne 
Worte und Stimme, sondern die sogenannte Posthorn-episode. Zwei 
Mal tritt sie wie ein trio in einem stilisierten tanz auf, angekündigt 
durch ein trompetensignal, stellenweise hinterlegt mit einer zweistim-
migen hornweise und einmal beantwortet mit Kuckucksrufen. Damit 
gelangt ein quasi szenischer Realismus in die Musik, denn das Post-
horn soll aus der ferne erklingen, sprich: hinter der Bühne geblasen 
werden. Der Komponist bringt aber auch einen weiteren literarischen 
Bezug ins Spiel. Vieles spricht dafür, dass zumindest eine der Anregun-
gen zu den Posthorn-Soli aus Nikolaus lenaus gedicht ›Der Postillon‹ 
(»lieblich war die Maiennacht, | Silberwölkchen zogen …«) herrührt. 
Diese einst sehr populären Verse, die noch in der letzten Nachkriegszeit 
in Schulbüchern standen, erzählen von einem, der in munter stürmi-
scher fahrt an einem friedhof innehält, um einen dort begrabenen 
Kollegen zu ehren (»Keiner blies das horn so hell | Wie mein Kame-
rade!«). Nicht zuletzt die Mischung aus Signalen und »heidschi-
bumbeidschi«-Andeutungen rückt die musikalische Doppelbödigkeit in 
die Nähe der poetischen. Außerdem spricht der Dichter aus dem Banat 
ein ähnliches thema an wie die Wunderhorn-Verse, die Mahler für die 
liedvorlage zum Scherzo der Dritten heranzog: »Kuckuck hat sich zu 
tode gefallen | An einer grünen Weiden. | Wer soll uns nun den Som-
mer lang | Die Zeit und Weil vertreiben? | ei das soll tun frau Nachti-
gall …« hier wie dort geht es um tod und schönen gesang (Mahlers 
Posthorn-Weise ist größtenteils instrumentaler gesang). War es also 
gemeint mit diesem Mittelsatz der Dritten? liegt hier nicht nur der 
übergang von der rein instrumentalen zur textgebundenen, gesunge-
nen Musik, sondern auch die Verkettung von leben, tod und Kunst?  

Dieser »Schaltstelle« im Symphonieverlauf stellte Mahler ein Menuett 
voran. Die beiden Stücke verhalten sich zueinander wie der zweite Satz 
der Zweiten zum anschließenden »fischpredigt-Scherzo«, das ebenfalls 
liedmaterial ins große Orchesterformat transferiert. Die Menuette bei-
der Symphonien teilen die haltung des Rückblicks. Was in der Zweiten 
noch etwas formell-altväterisch wirken durfte, wird in der Dritten zur 
Beschwörung verlorener Idylle. Die Welt der Schubert-Impromptus 
wird angerufen, aber zierlich, »grazioso« vorgeführt. Aus einer delikat 
instrumentierten tanzstilisierung, die klassische Dimensionen nicht 
überschreitet, lässt der Komponist einen Satz von fast zehn Minuten 
Dauer hervorgehen. Die übliche Dreiteiligkeit Menuett – trio – Menuett 
erweitert er zur fünfteiligkeit mit zwei verwandten trios. Nichts kehrt 
unverändert wieder, das war ohnehin seine Devise. Die größten Wand-
lungen macht das trio durch, eine Art »geister-Scherzo« à la ›Sommer-

nachtstraum‹ mit Abstechern zum irdischen tanztheater und zur tri-
vialmusik. Die Veränderungen geraten so stark, dass sie am ende auch 
das Menuett in den Sog der Auflösung ziehen, bis der ganze Satz sich 
wie ein traumgebilde verflüchtigt. gegenüber der Zweiten Symphonie 
bedeutet dies eine inhaltliche und kompositorische Steigerung und 
eine konzeptionelle Verschärfung. 

Dem Wunder- und Posthorn-Scherzo lässt Mahler dann den ersten ge-
sungenen und wirklich langsamen Satz folgen. Als text wählte er das 
›Nachtwandler-lied‹ aus dem Schlusskapitel von Nietzsches ›Zarathus-
tra‹. Beim Nachdenken über die Verse, in denen alles raunend »tief« ist, 
entstand ein Nachtstück par excellence, ein Vorbote nicht nur der 
Nachtmusiken aus der Siebten, sondern auch der impressionistischen 
Nocturnes eines Debussy oder Bartók. Der gesang bleibt dabei nicht 
auf die Singstimme beschränkt. Ihr folgt, fortspinnend und kommen-
tierend, die Solovioline, bis sich beide am Schluss vereinen. Stilisierte 
Rufe der Mitternachtsvögel wandeln sich zu gedehnten Motiven und 
echos der Altistin. ein konzertantes trio hebt sich vom orchestralen 
Nachtgesicht der ewigkeit ab, das innerlich belebt und mit kurzen Mo-
tivlinien durchzogen ist. – Die »tiefe« Seite des traums springt unver-
sehens um in die kindlich muntere. Den Stoff für den ›glockenchor‹ 
gewann Mahler einmal mehr aus ›Des Knaben Wunderhorn‹, und zwar 
in doppelter Weise: den text aus dem ›Armer Kinder Bettlerlied‹, die 
Melodie aber aus dem lied ›um die Kinder still und artig zu machen‹. 
Beides bearbeitete er, den text für seine Verhältnisse sehr dezent, die 
Musik dagegen so, dass sich die populäre Melodie erst aus der Zusam-
menschau mehrerer Strophen rekonstruieren lässt. Diese Art der »Ver-
schiebung« und überlagerung findet sich sonst bei Mahler nicht. In ihr 
vereinen sich Kunstgriff und Volkstümliches auf spezielle Weise. 

Dass ich bei verschiedenen Partien einen 
realen Vorgang vor mir sich – sozusagen 
dramatisch – abspielen sehe, ist aus dem 
Wesen der Musik leicht zu begreifen. Der 
Parallelismus zwischen Leben und Musik 
geht vielleicht tiefer und weiter, als man 
jetzt noch zu verfolgen imstande ist. – 
Durchaus aber verlange ich nicht, dass mir 
jeder darin folge, sondern gern überlasse 
ich die Auffassung der Details der indivi-
duellen Anschauungskraft des Einzelnen.  

Gustav Mahler, 1895 

›Venus Genitrix‹, Gemälde von 
Arnold Böcklin, 1895 

Gustav Mahler als Hamburgischer Musik-
direktor, um 1894

Besonders das Scherzo, das Tierstück, ist 
das Skurrilste und dazu das Tragischste, 
was je da war – wie ja nur die Musik vom 
einen zum andern in einer einzigen Wen-
dung mystisch uns führen kann. Dieses 
Stück ist wirklich, als ob die ganze Natur 
Fratzen schnitte und die Zunge heraus-
streckte. Aber es steckt so ein schauer-
licher panischer Humor darin, dass einen 
mehr das Entsetzen als das Lachen dabei 
überkommt. 

Mahler gegenüber Natalie Bauer-Lechner, 
Sommer 1899 

Mahlers Scherzi suchen nach einem Aus-
weg, bringen den Werkverlauf an einen 
Punkt, an dem es so nicht mehr weiter-
gehen kann. Sie sind gleichsam der Tief-
punkt eines symphonischen Prozesses, aus 
dem der folgende Satz bzw. die folgenden 
Sätze herauszufinden haben.  

Wolfram Steinbeck 
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und Volkstümliches klingt in dieser Symphonie oft durch, es gehört zu 
ihrem Material, zu ihrem Wesen – Volkston, verbunden mit viel Sym-
phoniegeschichte. Die Dritte beginnt mit einem kräftigen thema der 
hörner, alle acht spielen es mit ganzer Kraft. Als Kombination aus 
 Signal und liedhafter Periodik erinnert es an das Motto aus Schuberts 
Achter, in seiner Melodik dagegen an gesänge, wie sie Anfang des 
19. Jahrhunderts im umfeld der antinapoleonischen »Befreiungs kriege« 
und der Burschenschaftsbewegung entstanden. Oft wird das vaterlän-
dische »Ich hab’ mich ergeben« als Modell für Mahlers thema ange-
führt. Seinerzeit wurde die entsprechende Weise jedoch vor allem zu 
dem Studentenlied »Wir hatten gebauet ein stattliches haus« gesungen 
– es entstand 1819 aus Protest gegen die Auflösung der schwarz-rot-
goldenen Burschenschaft in Jena. Mahler übernimmt die Melodie nicht 
als Zitat, sondern spielt allenfalls, reichlich »angeschrägt«, darauf an 
und entlässt es bald aus der liedartigen geschlossenheit ins symphoni-
sche Motivspiel, das seine Auflösung bedeutet. Klänge ganz anderer 
Art melden sich danach. Sie bleiben rätselhaft, ihr geheimnis lichtet 
sich erst im vierten Satz. 

Als Merkmal dieser groß dimensionierten Symphonieeröffnung schält 
sich heraus, dass Dinge ansetzen, sich entwickeln, steigern, wieder ab-
brechen, um neuen Ansätzen Platz zu machen, denen es dann ähnlich 
ergeht. Dinge – das sind themen, die ausholen wie der Anfang, die sich 
sammeln, wie die späteren hornstellen, oder die bestimmte Charaktere 
aufrufen wie der »Reigen«, den die Oboe anstimmt und an die geigen 
weitergibt. es sind aber auch Signale wie die Dreiklangsfanfare, die 
kurz vor erreichen des grundtons auf dessen Vorhalt stehenbleibt, als 
wüsste sie nicht, wohin sie sich wenden soll; es sind Rufe wie die Ok-
tavsprünge der holzbläser und rhythmische erkennungsgesten wie der 
trauermarsch. Sie kommen und gehen, erscheinen bald da, bald dort, 
aber sie schaffen keinen Zusammenhang und finden keine erfüllung. 
»gegenüber den vorhergehenden Symphonien«, stellte Wolfram Stein-
beck fest, »wird im Kopfsatz der Dritten das Moment des Beginnens zu 
einer Vielfalt verschiedener formen marschähnlichen Aufbruchs oder 
fortwährenden Antreibens erweitert oder verallgemeinert. und anders 
als in den Symphonien zuvor gelangt der Prozess hier zu keinem Ziel. 
überall wird eröffnet, […] stets jedoch auf eigentümliche Weise ergeb-
nislos. […] Die Vielfalt der idiomatischen Mittel des In-gang-Bringens 
ist allerdings so groß, dass der Ablauf geradezu chaotisch erscheinen 
muss, wozu vor allem der ausufernde Mittelteil beiträgt.« In Mahlers 
eigenen Worten: »Zu weit von allem gewesenen entfernt sich dies, das 
kaum mehr Musik zu nennen, sondern nur ein mystischer, ungeheurer 
Naturlaut ist.« eine verwunderliche Äußerung. »Naturlaut« im gängi-
gen Verständnis kommt vor allem im dritten und vierten Satz vor, etwa 
im stilisierten Vogelgesang oder, sublimiert, in den Stimmen der Nacht. 
Doch Natur bedeutet für Mahler nicht nur das freie, in dem man sich 

erholt, oder den Stoff, den man sich zum leben aneignet oder zu Kunst 
verwandelt, nicht allein das Dasein der Pflanzen und tiere, sondern 
auch den Menschen, am ende gar »das All selbst, in dessen unermess-
lichen Abgrund du dich schwingst, dass erde und Menschenschicksal 
wie ein Pünktchen unkenntlich klein zurückbleiben und vergehen«; 
Natur ist das umgreifende, ist materialisierte gottheit. Vor allem in die-
sem Sinne ist die Dritte eine »Natursymphonie«, eine »alle Stufen der 
entwicklung in schrittweiser Steigerung umfassende musikalische 
Dichtung«, die »bei der leblosen Natur beginnt und sich steigert bis zur 
liebe gottes!« (Mahler) Diese bewegte den Komponisten nach eigenem 
Bekunden im finale. 

Zum ersten Mal schloss Mahler eine Symphonie mit einem langsamen 
Satz ab. Ohne Vorbild geschah dies nicht. tschaikowsky ließ zwei Jahre, 
bevor Mahler mit der Ausarbeitung seiner Dritten begann, seine ›Pathé-
tique‹ mit einem Adagio enden. Mahler äußerte sich ziemlich abfällig 
über dieses Werk, aber er dirigierte es 1893 in einem gedenkkonzert 
für den russischen Komponisten in hamburg. er kannte es also genau, 
und warum sollte etwas, das ästhetisch nicht gelungen schien, nicht 
dennoch als Anregung dienen können? Immerhin beginnt Mahlers 
Schlusssatz wie derjenige tschaikowskys mit den Streichern, beide ver-
zichteten auf ein finale als Apotheose und komponierten es als Verklä-
rung, die ihren melancholischen untergrund mehr (bei tschaikowsky) 
oder weniger (bei Mahler) durchscheinen lässt. Als zweitlängster Satz 
ist es in der Dritten schon durch die schiere Ausdehnung auf den Kopf-
satz bezogen. Außerdem blieben dessen Ziellosigkeiten bisher unbeant-
wortet. Das Schlussstück sammelt sie; sein eingangsthema lässt sich 
unschwer als Variante der hörnermelodie erkennen, mit der die Sym-
phonie begann. Aber nun strömt dieser urgedanke nicht nur leiser und 
ruhiger, er ist auch kantabler gehalten, detailliert durchgearbeitet wie 
ein Chorsatz. er trägt damit der tatsache Rechnung, dass die vorausge-
gangenen Sätze den gesang und mit ihm auch Sprache verlangt hatten. 
Nun aber bedarf es der Worte nicht mehr, die Musik lässt sie hinter 
sich. Dass dieses thema, das die großen Außenstücke der Symphonie 
miteinander verklammert, auch im zarten Beginn keinen Zweifel an 
seinem hymnischen Charakter nährt, dass alle Stimmen, nicht nur die 
obere, selbständig durchgeformt sind und zum klanglichen Vorder-
grund, zur hauptsache, taugen, nötigt zu einer großen entwicklung. In 
sie klingen Motive aus dem vierten und fünften Satz herein, selbst die 
naiv-vertrackte Idylle des zweiten Satzes wird eingefangen und zur 
utopie verwandelt. An diesem endstück der Dritten könnte der Philo-
soph ernst Bloch seine these gebildet haben: »großes Adagio ist das 
wahre finale der Symphonie, […] dem geist nach ist das Adagio in der 
Symphonie der Choral ihrer Intensität. Die langsamen Wunder der 
Musik sind hinsichtlich ihres gegenstandes auch die tiefsten; sie zie-
hen und zielen über die Zeit, folglich übers Vergehen hinaus.«

Meine Symphonie wird etwas sein, was  
die Welt noch nicht gehört hat! Die ganze 
Natur bekommt darin eine Stimme und 
erzählt 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.

Gustav Mahler an Anna von Mildenburg, 
18. Juli 1896 

Das Adagio-Finale bedeutet »Heimkehr«, 
Ziel alles Rufens, Anrennens und Irrlaufens 
in der Welt (dieser Symphonie), Heimkehr 
ins Reich reiner Musik, die am Schluss gar 
zu sakralen Tönen findet, um abschließend 
in einer Art gloriosem Hymnus für diese 
musikalische Final-Erlösung zu danken, 
eine Erlösung, auf die die vorausgehenden 
Sätze jeweils in charakteristischer Weise 
zuzustreben suchten. 

Wolfram Steinbeck

Meine Eltern passten so wenig zueinander 
wie Feuer und Wasser. Er war der Starr-
sinn, sie die Sanftmut selbst. und ohne 
diese Verbindung, die eine höchst 
 unglückliche war, würde weder ich noch 
meine Dritte existieren – es ist mir immer 
merkwürdig, das zu denken. 

Gustav Mahler zu Natalie Bauer-Lechner, 
9. Juli 1896 

Es ist furchtbar, wie dieser Satz mir über 
alles, was ich je gemacht habe, hinaus-
wächst, dass mir die Zweite als ein Kind 
dagegen scheint. Das ist weit, weit über 
Lebensgröße, und alles Menschliche 
schrumpft wie ein Pygmäenreich dagegen 
zusammen. Wahres Entsetzen fasst mich 
an, wenn ich sehe, wohin das führt, wel-
cher Weg der Musik vorbehalten ist, und 
dass mir das schreckliche Amt geworden, 
Träger dieses Riesenwerkes zu sein. Heute 
ist mir, wie einem manchmal durch eigenes 
Erleben etwas längst Gekanntes aufleuch-
tet und offenbar wird, plötzlich blitzartig 
aufgegangen: Christus auf dem Ölberg, 
der den Leidenskelch bis zur Neige leeren 
musste und – wollte. Wem dieser Kelch 
bestimmt ist, der kann und will ihn nicht 
zurückweisen, doch muss ihn zuzeiten 
eine Todesangst überkommen, wenn er 
denkt, was ihm noch bevorsteht. 

Gustav Mahler zu Natalie Bauer-Lechner, 
4. Juli 1896 

Gustav Mahler als ›Goldener Ritter‹ auf 
dem ›Beethovenfries‹, Wandgemälde von 
Gustav Klimt, 1902
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Die Künstler

Das DeutSche SyMphoNie-orcheSter berliN
hat sich in den über 70 Jahren seines Bestehens durch seine Stilsicherheit, 
sein engagement für gegenwartsmusik sowie seine CD- und Rundfunk-
produktionen einen international exzellenten Ruf erworben. gegründet 
1946 als RIAS-, wurde es 1956 in Radio-Symphonie-Orchester Berlin um-
benannt. Seinen heutigen Namen trägt es seit 1993. ferenc fricsay, lorin 
Maazel, Riccardo Chailly und Vladimir Ashkenazy definierten als Chef-
dirigenten in den ersten Jahrzehnten die Maßstäbe im Repertoire, im 
Klangideal und in der Medienpräsenz. Kent Nagano wurde 2000 zum 
Künstlerischen leiter berufen und ist dem Orchester seit 2006 als ehren-
dirigent verbunden. Von 2007 bis 2010 setzte Ingo Metzmacher Akzente 
im hauptstädtischen Konzertleben, tugan Sokhiev folgte ihm von 2012 
bis 2016 nach. Seit September 2017 ist Robin ticciati Chefdirigent und 
Künstlerischer leiter. Das DSO ist – wie der Rundfunkchor Berlin – ein 
ensemble der Rundfunk Orchester und Chöre gmbh.

singformaten und der Bildungsinitiative SINg! möchte der Chor mög-
lichst viele Menschen zum Singen bewegen. Seit seiner gründung 1925 
wurde er von Dirigenten wie helmut Koch, Dietrich Knothe, Robin 
gritton und Simon halsey geprägt. Seit der Saison 2015|2016 hat gijs 
leenaars die Position des Chefdirigenten inne. benjamin Goodson 
übernahm die einstudierung des heutigen Programms. 2015 wurde er 
zum Musikdirektor der university of Oxford berufen, seit der Saison 
2016|2017 ist er Assistent des Chefdirigenten beim Rundfunkchor Ber-
lin. Zudem wirkt er als Chordirektor beim Dorset Opera festival. In die-
ser Saison leitet er u. a. Mozarts Requiem mit dem Niederländischen 
Rundfunkchor und dirigiert händels ›Messias‹ in tokio und Osaka.

Der StaatS- uND DoMchor berliN
ist der Knabenchor der universität der Künste Berlin. er gilt als die älteste 
musikalische einrichtung Berlins. frühe Zeugnisse verweisen auf das 
Jahr 1465, als der Kurfürst friedrich II. von Brandenburg fünf »Singe-
knaben« für seine »Dhumkerke« einstellte. Zu erstem Ansehen kam er im 
19. Jahrhundert unter der leitung von felix Mendelssohn Bartholdy 
und Otto Nicolai. Mit dem ende der Monarchie verlor der bis dahin Kö-
nigliche hof- und Domchor sein bisheriges fundament und wurde als 
Staats- und Domchor Berlin der Staatlichen hochschule für Musik 
(heute udK Berlin) angegliedert. Nach 1945 spiegelte die Situation des 
Chores die Insellage West-Berlins im Kalten Krieg wider. erst ab 1990 
konnte er erneut im Berliner Dom auftreten. Konzertreisen führten das 
Vokalensemble in länder europas, in die uSA, nach Japan, Russland 
und Israel. Derzeit werden über 300 Knaben- und junge Männerstimmen 
im Staats- und Domchor Berlin ausgebildet. Seit 2002 ist Kai-uwe Jirka 
Direktor des Chors und Professor für Chorleitung. In dem heutigen 
Konzert wirken die Knaben des Konzertchores und des Kapellchors mit, 
die einstudierung hatten Judith rautenberg und Felix hielscher. 

corNeliuS MeiSter 
ist seit 2010 Chefdirigent und Künstlerischer leiter des ORf Radio-
Symphonieorchesters Wien, mit dem er 2016 den International Opera 
Award und 2017 einen eChO Klassik gewann. Seit 2017 ist er zudem 
Principal guest Conductor beim Yomiuri Nippon Symphony Orchestra 
tokyo. 2018 wechselt er als generalmusikdirektor an die Staatsoper 
und zum Staatsorchester Stuttgart. In der Spielzeit 2017|2018  dirigiert 
er Konzerte bei den Salzburger festspielen, an der Mailänder Scala, in 
der Kölner Philharmonie, in Wien, tokio und Shanghai sowie Opern 
beim glyndebourne festival, an der Wiener Staatsoper und später an der 
Met New York. Dabei führt er sowohl das Kernrepertoire auf (Beet-
hoven-, Schumann-, Brahms-, Bruckner-, tschaikowsky-, Mahler- und 
Sibelius-Symphonien) als auch selten gespielte Werke (u. a. sämtliche 
Martinů-Symphonien) und zahlreiche uraufführungen. er studierte 
Klavier und Dirigieren in hannover bei Konrad Meister, Martin Brauß 
und eiji Ōue sowie am Mozarteum Salzburg bei Dennis Russell Davies, 
Jorge Rotter und Karl Kamper. Als Pianist leitete er Konzerte von 
Beethoven, gershwin, grieg, liszt und Mendelssohn vom flügel aus. 

KareN carGill 
begann ihre internationale Karriere 2002 als Preisträgerin des Kathleen-
ferrier-Wettbewerbs. Sie gastiert regelmäßig an den großen Konzert- 
und Opernhäusern. Mit ihrem Repertoire an Oratorien und Chorsym-
phonik wird sie von namhaften Orchestern wie den Philharmonikern 
in Berlin, london, Seoul und Rotterdam, dem Boston und london Sym-
phony Orchestra eingeladen. eine enge Verbindung pflegt sie zum Scot-
tish Chamber Orchestra, das sie zur festen gastkünstlerin kürte. Aus der 
Zusammenarbeit gingen u. a. Aufnahmen von Berlioz’ ›les nuits d’été‹ 
und ›la mort de Cléopâtre‹ unter der leitung von Robin ticciati hervor, 
die im Juni 2013 vom gramophone-Magazin zur ›Aufnahme des Monats‹ 
gewählt wurden. Kürzlich debütierte sie beim Royal Concertgebouw 
Orchestra in Mahlers Zweiter. Das ›lied von der erde‹ sang sie in der 
Carnegie hall, beim Orchestre National de france und der Sächsischen 
Staats kapelle Dresden. Darüber hinaus war sie mit dem london Sym-
phony Orchestra in Berlioz’ ›la damnation de faust‹ unter Sir Simon 
Rattle und in Bruckners ›te Deum‹ unter Bernard haitink zu erleben. 

Der ruNDFuNKchor berliN
zählt mit rund 60 Konzerten jährlich, CD-einspielungen und gastauf-
tritten bei internationalen festivals zu den herausragenden Chören der 
Welt. Drei grammy Awards stehen für die Qualität seiner Aufnahmen. 
er ist Partner bedeutender Orchester und Dirigenten. Internationales 
Aufsehen erregt das ensemble auch mit seinen interdisziplinaren Pro-
jekten, mit denen es Chormusik anders erlebbar macht. Mit seinen Mit-



Das Konzert
 im Radio

bundesweit und werbefrei
DAB+, Kabel, Satellit, Online, App
deutschlandfunkkultur.de

Aus Opernhäusern, 
Philharmonien 
und Konzertsälen.
Jeden Abend.

Konzert
Sonntag bis Freitag, 20.03 Uhr 
Oper
 Samstag, 19.05 Uhr 

Dlf_Kultur_AZ_DSO Berlin_155x215_170918 RZ.indd   1 18.09.17   14:20

14Das Orchester

—––

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

chefdirigent und 
Künstlerischer 
leiter
Robin ticciati

ehemalige 
chefdirigenten
ferenc fricsay † 
lorin Maazel †
Riccardo Chailly 
Vladimir 
Ashkenazy 
Kent Nagano
Ingo Metzmacher
tugan Sokhiev

ehrendirigenten
günter Wand † 
Kent Nagano

1. Violinen

Wei lu
1. Konzertmeister

N. N. 
1. Konzertmeister

Byol Kang 
Konzertmeisterin

hande Küden 
stellv. Konzertmeisterin

Olga Polonsky
Isabel grünkorn
Ioana-Silvia Musat
Mika Bamba
Dagmar Schwalke
Ilja Sekler
Pauliina Quandt-
Marttila
Nari hong
Nikolaus Kneser
Michael Mücke
elsa Brown
Ksenija Zečević
lauriane Vernhes

2. Violinen
Andreas Schumann
Stimmführer

eva-Christina 
Schönweiß
Stimmführerin

Johannes Watzel
stellv. Stimmführer

Clemens linder
Matthias Roither
Stephan Obermann
eero lagerstam
tarla grau
Jan van Schaik
uta fiedler-Reetz
Bertram hartling
Kamila glass
Marija Mücke
elena Rindler

bratschen
Igor Budinstein 
1. Solo

Annemarie 
Moorcroft 
1. Solo

N. N. 
stellv. Solo

Verena Wehling
leo Klepper
Andreas Reincke
lorna Marie hartling
henry Pieper
Birgit Mulch-gahl 
Anna Bortolin
eve Wickert
tha s Coelho
Viktor Bátki

Violoncelli
Mischa Meyer 
1. Solo

N. N. 
1. Solo

Dávid Adorján 
Solo

Adele Bitter
Mathias Donderer
thomas Rößeler
Catherine Blaise
Claudia Benker-
Schreiber
leslie Riva-Ruppert
Sara Minemoto

Kontrabässe
Peter Pühn 
Solo

Ander Perrino 
Cabello
Solo

Christine felsch 
stellv. Solo

gregor Schaetz
gerhardt Müller-
goldboom
Matthias hendel
ulrich Schneider
Rolf Jansen

Flöten
Kornelia 
Brandkamp 
Solo

gergely Bodoky 
Solo

N. N. 
stellv. Solo

frauke leopold
frauke Ross 
Piccolo

oboen
thomas hecker 
Solo

Viola Wilmsen 
Solo

Martin Kögel 
stellv. Solo

Isabel Maertens
Max Werner 
englischhorn

Klarinetten
Stephan Mörth
Solo

thomas holzmann 
Solo

Richard 
Obermayer 
stellv. Solo

Bernhard Nusser
N. N. 
Bassklarinette

Fagotte
Karoline Zurl 
Solo

Jörg Petersen 
Solo

Douglas Bull 
stellv. Solo

hendrik Schütt
Markus Kneisel 
Kontrafagott

hörner
Barnabas Kubina 
Solo

N. N. 
Solo

Ozan Çakar 
stellv. Solo

georg Pohle
Joseph Miron
Antonio Adriani
N. N.

trompeten
Joachim Pliquett 
Solo

falk Maertens 
Solo

heinz 
Radzischewski
stellv. Solo

Raphael Mentzen
Matthias Kühnle

posaunen
András fejér 
Solo

Andreas Klein 
Solo

Susann Ziegler
Rainer Vogt
tomer Maschkowski 
Bassposaune

tuba
Johannes lipp

harfe
elsie Bedleem 
Solo

pauken
erich trog 
Solo

Jens hilse 
Solo

Schlagzeug
Roman lepper 
1. Schlagzeuger

henrik Magnus 
Schmidt
stellv. 1. Schlagzeuger

thomas lutz
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KONzERTEiNFüHRUNGEN
zu allen Symphoniekonzerten in der Philhar-
monie – mit Ausnahme der Casual Concerts – 
findet jeweils 65 Minuten vor Konzertbeginn 
eine Einführung mit Habakuk Traber statt.

KAMMERKONzERTE
Ausführliche Programme und Besetzungen 
unter dso-berlin.de/kammermusik

KARTEN, ABOS UND BERATUNG 
Besucherservice des DSO
Charlottenstraße 56 | 2. OG
10117 Berlin | am Gendarmenmarkt
Öffnungszeiten Mo bis Fr 9 – 18 Uhr
Tel 030. 20 29 87 11 | Fax 030. 20 29 87 29
tickets@dso-berlin.de
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Konzertvorschau
Do 30. Nov | 20 Uhr | Philharmonie
Kodály ›Tänze aus Galánta‹
Grieg Klavierkonzert a-Moll
Dvořák Symphonie Nr. 7 d-Moll
CRISTIAN MĂCELARU
Jan Lisiecki Klavier 

So 3. Dez | 17 Uhr | Villa Elisabeth
Kammerkonzert
Werke von Brahms, Schumann
ENSEMBLE DES DSO

Do 7. Dez | 20 Uhr | Philharmonie
Weinberg Violinkonzert g-Moll
Sibelius ›Lemminkäinen‹-Suite
MIRGA GRAŽINYTĖ-TYLA
Gidon Kremer Violine

So 10. Dez | 10.30 Uhr Open House
12 Uhr Kulturradio-Kinderkonzert
Haus des Rundfunks
Prokofjew Auszüge aus der Ballettmusik ›Cinderella‹
AURÈLIEN BELLO 
Christian Schruff Moderation

So 17. Dez | 20 Uhr | Philharmonie
Berlioz ›L’enfance du Christ‹ – Oratorium 
für Soli, Chor und Orchester (Szenische Einrichtung)
ROBIN TICCIATI
Sasha Cooke Mezzosopran (Maria)
Allan Clayton Tenor (Erzähler)
Jacques Imbrailo Bariton (Joseph)
Christopher Purves Bassbariton (Herodes)
RIAS Kammerchor
Fiona Shaw Regie

So 31. Dez | 15 + 19 Uhr + Mo 1. Jan | 18 Uhr 
Tempodrom Silvester- und Neujahrskonzerte
›Von Barber bis Broadway‹ – Amerikanische Musik
für Bühne, Film und Konzertsaal
JOHN WILSON
Kim Criswell Gesang
Artisten des Circus Roncalli

Mi 10. Jan | 20 Uhr | Philharmonie
Debussy ›Six épigraphes antiques‹ für Orchester 
Fujikura Violoncellokonzert (Uraufführung 
der Fassung für großes Orchester)
Beethoven Symphonie Nr. 7 A-Dur
MANFRED HONECK 
Jan Vogler Violoncello


