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Of all Mahler’s symphonies, none had such a protracted and mul-
tifaceted genesis as his Second Symphony. He completed his First 
Symphony in March 1888, when he announced that “all at once the 
floodgates have opened inside me”, and it was only shortly after-
wards that, still in Leipzig, he started to sketch the opening move-
ment of its successor in C minor. Work on the movement proceeded 
apace, and on 10 September 1888 Mahler was able to complete the 
full score in Prague, where he was conducting several performanc-
es of his arrangement of Weber’s Die drei Pintos. If we may believe 
the reminiscences of the viola player Natalie Bauer-Lechner, who 
was friendly with Mahler for a time, this early stage in the genesis 
of the Second Symphony must also have included sketches for what 
was later to become its second movement.
 At the end of September 1888 Mahler took up his post as di-
rector of the Royal Hungarian Opera in Budapest, where his count-
less commitments as a conductor and as an administrator prevent-
ed him from devoting himself to his work as a composer in any sus-
tained or substantial way. In short, he was unable to make any fur-
ther progress on his new symphony. Not until three years later, by 
which time he was principal conductor at the Hamburg Opera and 
embarking on a new field of activity and influence, did the incom-
plete C minor Symphony acquire a new topicality. In the middle of 
October 1891 he offered the complete score of the first movement, 
together with a number of other works, to the publishing house of 
Schott. What is surprising about this move is that Mahler no longer 

described this movement as a symphonic movement but as a “sym-
phonic poem”. In other words, he no longer regarded it as part 
of a multi-movement symphony but as an autonomous, “program-
matical” composition. His new understanding of the work is also 
documented on the title page of the full score. In 1888 it had been 
headed “Symphony in C minor / First Movement”, but the words 
“Symphony in C minor” have now been struck out and a new head-
ing added: “Todtenfeier” (Obsequies), a heading that alludes to the 
eponymous epic by the Polish poet Adam Mickiewicz that Mahler 
had got to know in a German translation by his friend Siegfried Li-
piner. Both of these sources – the letter to Schott and the revised 
title page – indicate that Mahler must have abandoned the idea of 
adding any further movements to the completed opening movement 
and that he had therefore moved away from his initial plan to write a 
symphony. It is no longer possible to say with any certainty exactly 
when this decision was taken or when the title page was altered, al-
though it is conceivable that it coincided with a bruising encounter 
with Hans von Bülow.
 A world-famous conductor and pianist, Bülow was the ar-
tistic director of the new Hamburg subscription concerts as well 
as the legendary concerts of the Berlin Philharmonic. An influen-
tial figure in the musical life of the period, he had been living in 
Hamburg since 1887. Several years earlier Mahler had come to his 
attention as a young and ambitious Kapellmeister whose gifts as a 
conductor Bülow had quickly come to value. In turn Mahler hoped 

“I shall die in order to live!”
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that Bülow might conduct one of his works in Hamburg, and so he 
played through a piano reduction of the opening movement of his C 
minor Symphony in order for the older conductor to appreciate its 
merits. The exact date is unknown, but it must have been either late 
September or early October 1891.
 Since Bülow would hardly have included an incomplete work 
in one of his concert programmes, Mahler presumably trailed it as 
an independent symphonic poem titled “Todtenfeier”. Mahler later 
told several individuals about Bülow’s behaviour and his shocked 
reaction to his performance.
 To Richard Strauss, for example, he wrote: “A week ago 
Bülow almost gave up the ghost while I was playing from [my score] 
to him.” A few weeks later he told his friend Friedrich Löhr: “When 
I played my ‘Todtenfeier’ to him, he became quite hysterical with 
horror, declaring that compared with my piece Tristan was a Haydn 
symphony, and went on like a madman.” But it was the Prague com-
poser Josef Bohuslav Foerster, who, like Mahler, was then living in 
Hamburg and in close personal contact with his colleague, who was 
given arguably the most detailed account of these events: “I sat 
down at the piano and played. After a while it occurred to me to look 
at Bülow, and I saw that he was covering both ears with his hands. 
I stopped playing. Bülow, who was standing at the window, noticed 
this at once and told me to continue. I played. After a few bars I 
looked up at Bülow again. He was sitting at the table again, with his 
hands pressed over his ears. [...] When I had finished I remained 
silent, as you will understand, and waited to hear what Bülow would 
say. But my sole auditor remained mute for a long time; then he 
made a vigorous movement and, turning to me with a gesture of re-
jection, said: ‘Well, if that’s music, I know nothing about music!’ We 
parted in a friendly manner, but I had the feeling that, while Bülow 
regarded me as a capable conductor, he nevertheless considered 
me a bad composer.”
 Bülow’s annihilating judgement must have affected Mahler 
very badly. In his aforementioned letter to Strauss, he adds: “You 
have not gone through anything like that and cannot understand 
that one begins to lose faith. Good heavens, world history will go on 

without my compositions.” And to Friedrich Löhr he wrote: “So you 
see I am myself beginning to believe: Either my stuff is abstruse 
nonsense – or – well! You can work it out and decide for yourself! I 
am getting tired of it!” It is easy to understand that Mahler’s self-
doubts, triggered by Bülow’s dismissive verdict, persuaded him to 
abandon work on his symphony.
 Barely two years later Mahler returned to a project that he 
had deliberately set aside in 1891. He spent the months of July 
and August 1893 at Steinbach am Attersee, enjoying his summer 
vacation in an atmosphere free from the onerous and repugnant 
burdens of his daily grind at the Vienna Court Opera. Here he had 
sufficient time and leisure to devote himself to his work. His first 
task in hand was the song Des Antonius von Padua Fischpredigt, 
which marked the composer’s continuing interest in setting poems 
from the famous collection of folksongs, Des Knaben Wunderhorn, 
an interest that had been fired the previous year or thereabouts. He 
completed the piano version of this song on 8 July 1893, describing 
it in conversation with Natalie Bauer-Lechner as his “satire on hu-
mankind”. By 16 July he had completed a purely orchestral version 
of the song, adding the note “2nd movement”. And only a few days 
after that – on 30 July 1893 – he finished a draft version of an An-
dante based on sketches that date back to his days in Leipzig. And 
it is possible that even while he was still in Steinbach he had already 
hit on the idea of including the song Urlicht in his current plans to 
complete his C minor Symphony. This particular song was complet-
ed on 19 July 1893.
 Hans von Bülow returned to haunt Mahler during the final 
phase of his work on his Second Symphony, but on this occasion 
it was Bülow’s death in Cairo on 12 February 1894 that proved the 
decisive factor. The news of the conductor’s death was greeted with 
great sadness in the world of music, and the memorial service in 
Hamburg on 29 March 1894 was suitably impressive. One of the 
mourners was Josef Bohuslav Foerster, who left a detailed account 
of the occasion: “The programme of the funeral service was as 
follows: Organ Prelude by J. S. Bach, followed by Bach’s Chorale 
from the St Matthew Passion, ‘When I depart’, then readings from 
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Holy Scripture and singing by the St Michael’s Church boys’ choir 
(Chorale from Klopstock’s Messias: ‘Arise, arise, my dust, after your 
brief repose’). Then Senior Pastor Behrmann spoke the memorial 
oration, and the church service concluded with Bach’s Chorale from 
the St John Passion, ‘Rest well, ye precious remains’. Mahler and I 
were present at this moving valediction. But the church was packed 
to capacity, and my seat was a long way away from Mahler’s, so we 
could not see one another. The funeral procession set off. At the 
Stadttheater, where the masterful conductor had so often thrilled 
the jaded people of Hamburg, he was greeted by the Funeral March 
from Wagner’s Götterdämmerung. I didn’t see Mahler outside the 
theatre either; but by the afternoon I could no longer contain my 
disquiet, and as if impelled by some hidden ‘command’, I hurried to 
his apartment. I open the door and see him sitting at his desk, head 
bowed, pen in hand poised over a sheet of music manuscript paper. 
I remain standing in the doorway. Mahler turns to me and says: ‘My 
dear friend, I’ve got it!’ I understood. As if inspired by a mysterious 
force, I answer: ‘Rise up again, yea, you will rise up after a brief 
sleep’! Mahler stares at me with an expression of utter surprise. I 
had divined his secret, which he had confided in no one else: Klop-
stock’s poem, which we had heard that morning on children’s lips, 
would be the basis of his Second Symphony’s final movement.”
 Mahler retrospectively confirmed the truth of Foerster’s 
account and admitted that inspiration for the final movement of 
his C minor Symphony came from the words of Klopstock’s ode as 
performed at Bülow’s memorial service: “Rise up again, yea, rise up 
again!” He wrote to a friend: “I had long contemplated bringing in 
the choir in the last movement, and only the fear that it would be 
taken as a formal imitation of Beethoven made me hesitate again 
and again. Then Bülow died, and I went to the memorial service. – 
The mood in which I sat and pondered on the departed was utterly 
in the spirit of what I was working on at the time. – Then the choir, 
up in the organ-loft, intoned Klopstock’s Resurrection chorale. – It 
flashed on me like lightning, and everything became plain and clear 
in my mind! It was the flash that all creative artists wait for – ‘con-
ceiving by the Holy Ghost’!” What Mahler had heard was Carl Hein-

rich Graun’s setting of all five verses of Klopstock’s poem, a setting 
very popular in Hamburg at that time. But Mahler took over only the 
first two verses, into which he introduced a few minor variants of 
his own. The first verse of Klopstock’s original contains the word-
ing “der dich schuf” (he who created you), which Mahler initially 
altered to “der dich liebt” (he who loves you), before changing it in 
his final version to “der dich rief” (he who called you). And in the 
second verse, Klopstock’s “Wieder aufzublühn, werd ich gesät” (To 
blossom anew I am sowed) became “Wieder aufzublühn, wirst du 
gesät” (To blossom anew you are sowed). All the remaining lines 
were added by Mahler himself and closely modelled on Klopstock’s 
original in terms of their style and underlying characteristics. In 
April 1894 Mahler revised the opening movement and on 18 De-
cember he completed the autograph score of the final movement 
of his C minor Symphony, thereby putting the finishing touches to 
a process that had dragged on for six and a half years, a delay that 
left its mark on Mahler’s work in general, as he explained to Richard 
Strauss: “My new work is in fact related to the one with which you 
are familiar [i.e., the First Symphony] like a man to a babe in arms. 
After all, seven years lie between them – and that means something 
at our age.” The novelty of the Second Symphony lies in part in its 
larger dimensions and length when compared to its predecessor – 
it is almost twice as long – and in part in its inclusion of two vocal 
soloists and a chorus in addition to a larger array of orchestral 
forces. In turn this meant that Mahler was able to take a step fur-
ther down the road to his musical and philosophical ideal: “For me 
a ‘symphony’ means building a ‘world’ using all of the resources of 
an existing technique!” These novel features were already sensed 
by music critics at the first performance of the first three – purely 
instrumental – movements that Mahler conducted in Berlin on 4 
March 1895 at a concert organized by Strauss: “If we may judge the 
inner necessity and merit of a new work by whether its creator has 
something new to say and whether what he has to say is significant, 
then I believe that Mahler’s symphony, at least to the extent that it 
was possible to get to know it yesterday, is both necessary and of 
outstanding merit. But since it is genuinely new – and new in kind, 
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in its portrayal and in the world of emotion that it inhabits – it is 
initially bound to encounter more dissent than praise, just as has 
been the case with works of art of this kind in every age.”
 In order to counter the sort of misunderstandings that were 
voiced by critics reviewing the first complete performance of the 
Second Symphony in Berlin on 13 December 1895, Mahler issued a 
series of belated explanations of the work. In describing the open-
ing movement, he spoke repeatedly of a hero wrestling with fate 
and of death and the question “Why have you lived and suffered?” 
Mahler felt that the second movement depicted “a moment of bliss” 
filled with sunlight and love, whereas the third movement, which, 
as noted, is a setting of the Wunderhorn song Des Antonius von 
Padua Fischpredigt, is instinct with “a sense of disbelief”. Accord-
ing to Mahler, it is like a restless spirit and ultimately ends with a 
cry of despair. The touching voice of naïve faith and its questions 
about God and the afterlife are said to find expression in the fourth 
movement, while the answers to these questions come in the fifth 
movement, in which we hear a “lone voice calling in the wilderness”, 
ushering in the Last Judgement and leading to the “last trump”. But 
what follows is neither damnation nor redemption, neither punish-
ment nor reward, but “a feeling of overwhelming love that fills us 
with blissful knowledge and illuminates our existence”.
 Mahler was fully aware of the problems associated with 
such verbal explanations, but on the whole they express certain 
basic attitudes that can for the most part be traced in the music. 
In the opening movement, for example, we can hear the constant 
contrast between a note of aggression and one that is far more 
“beautiful”, summing up the “struggle for existence”. Equally, we 
can hear the Dies irae quotation in this movement (“apocalyptic 
mood and death”) and may be reminded by the corresponding mu-
sical symbols of a chorale, of fanfares, of nature and of a melody 
played on a shawm. By the same token, the carefree music of the 
ländler-like second movement will remind us of feelings of stolidity 
and warm-hearted sentimentality. And for all of its attempts to in-
gratiate itself, the third movement will strike a note of musical irony 
and bitter sarcasm, while the fourth, with its chorale-like textures 

and organ-like accompaniment, will evoke “religious” associations. 
The last movement, finally, contains further quotations of the Dies 
irae and thematic links to the opening movement, in that way cre-
ating a cyclical bridge to the beginning of the symphony and allow-
ing listeners to trace the music’s dramatic course per aspera ad 
astra (through difficulties to the stars), a course that is illustrated 
by onomatopoeic underscorings. Although Mahler’s “Resurrection” 
Symphony may initially have been rejected, it has come to be held 
in increasingly high esteem, a state of affairs that it owes to its 
ability to persuade us to think about the meaning and purpose of 
existence and about life and death, to say nothing of the explicitly 
linguistic character of its music and its use of instantly intelligible 
idioms, gestures, vocables and quotations. It is because of this that 
Adorno was convinced that this is the work “by which most people 
have learnt to love Mahler”.

KLAUS DÖGE 
Translation: Stewart Spencer
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Im symphonischen Schaffen Gustav Mahlers gibt es kein anderes 
Werk, das eine ähnlich lange und facettenreiche Entstehungs-
geschichte aufzuweisen hätte wie die Zweite Symphonie. Nur kurze 
Zeit nach dem Kompositionsabschluss seiner Ersten Symphonie 
im März 1888, den der Komponist mit den Worten beschrieb, dass 
jetzt »wie mit einem Schlag alle Schleußen in mir geöffnet« seien, 
begann Mahler noch in Leipzig mit der Skizzierung des 1. Satzes 
seiner c-Moll-Symphonie. Die Ausarbeitung des Satzes schritt zügig 
voran, und schon am 10. September 1888 konnte Mahler in Prag, 
wo er mehrere Aufführungen seiner Bearbeitung der Drei Pintos von 
Carl Maria von Weber zu dirigieren hatte, die Partitur abschließen. 
Folgt man den Erinnerungen der mit Mahler befreundeten Brat-
scherin Natalie Bauer-Lechner, so müssen in dieser Anfangsphase 
der Arbeit an der Zweiten Symphonie auch bereits Entwürfe zum 
späteren 2. Satz niedergeschrieben worden sein.
 Ende September 1888 trat Mahler seine Stelle als Kapell-
meister an der Budapester Operan. Der Theaterbetrieb mit seinen 
zahlreichen Dirigierverpflichtungen und organisatorischen Aufga-
ben verhinderte indessen jegliche größere kompositorische Arbeit 
und damit auch die Weiterführung des neuen symphonischen Werks. 
Erst drei Jahre später in Hamburg, in jener Stadt, die nach Buda-
pest vom Frühjahr 1891 an zum neuen Wirkungsfeld Mahlers ge-
worden war, wurde für ihn die unvollendet gebliebene Symphonie in 
c-Moll wieder aktuell. Mitte Oktober 1891 bot er die fertige Partitur 
des 1. Satzes zusammen mit mehreren anderen Kompositionen dem 

Musikverlag Schott zur Veröffentlichung an. Überraschend dabei ist, 
dass Mahler diesen Satz jetzt nicht mehr als Symphonie-Satz, son-
dern als »Symphonische Dichtung« bezeichnete – dass er diesen 
Satz also nicht mehr als Teil eines mehrsätzigen symphonischen 
Werks, sondern als eigenständige, »programmatische« Komposition 
verstand. Dokumentiert ist dieses neue Werkverständnis auch auf 
dem Titelblatt der Partitur: Hieß es dort 1888 ursprünglich noch 
»Symphonie in C-moll / I. Satz.«, so ist jetzt die Angabe »Sympho-
nie in C-moll« gestrichen und die Überschrift »Todtenfeier« hin-
zugefügt – eine Überschrift, die Bezug nimmt auf das gleichnamige 
Epos des polnischen Dichters Adam Mickiewicz, das Mahler in der 
deutschen Übersetzung seines Freundes Siegfried Lipiner kennen 
gelernt hatte. Beide Quellen – der Brief an den Schott-Verlag eben-
so wie das überarbeitete Titelblatt – deuten an, dass Mahler den 
Gedanken, weitere Sätze zu dem bereits vollendeten 1. Satz hin-
zuzukomponieren und so die anfängliche Werkidee einer Sympho-
nie weiterzuführen, fallengelassen haben muss. Wann genau diese 
Entscheidung erfolgt ist und zu welchem Zeitpunkt die Änderung 
auf dem Titelblatt vorgenommen wurde, lässt sich nicht exakt fest-
stellen. Denkbar aber ist ein zeitlicher Zusammenhang mit Mahlers 
Bülow-Erlebnis.
 Hans von Bülow, weltberühmter Dirigent und künstlerischer 
Leiter der neuen Hamburger Abonnementskonzerte sowie der leg-
endären Philharmonischen Konzerte in Berlin und bekannt als ein-
flussreiche Größe des damaligen Musiklebens, lebte seit 1887 in 

»Sterben werd’ ich, um zu leben !«
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Hamburg. Schon Anfang der 1880er Jahre war er auf den jungen 
und aufstrebenden Kapellmeister Gustav Mahler aufmerksam ge-
worden, den er als Dirigenten rasch zu schätzen begann. In der 
Hoffnung, von Bülow werde in Hamburg eines seiner Werke auf-
geführen, spielte Mahler Ende September oder Anfang Oktober 1891 
dem berühmten Dirigenten seinen 1888 komponierten 1. Satz der 
c-Moll-Symphonie vor, den er Bülow gegenüber, der wohl kaum eine 
unvollständige Komposition in seine Konzertprogramme aufgenom-
men hätte, vermutlich als eigenständige Symphonische Dichtung 
mit dem Titel »Todtenfeier« ausgegeben hat. Das Verhalten und die 
schockierte Reaktion Bülows bei diesem Vorspiel hat Mahler mehr-
eren Personen geschildert.
 An Richard Strauss schrieb er beispielsweise: »Vor 8 Ta-
gen hat Bülow beinahe seinen Geist aufgegeben, während ich 
ihm daraus vorspielte.« Seinem Freund Friedrich Löhr berichtete 
er wenige Wochen danach: »Als ich ihm meine ›Todtenfeier‹ vor-
spielte, geriet er in nervöses Entsetzen und erklärte, dass Tristan 
gegen mein Stück eine Haydn’sche Symphonie ist, und gebärdete 
sich wie ein Verrückter.« Der Prager Komponist Josef Bohuslav 
Foerster schließlich, der wie Mahler damals in Hamburg lebte und 
in engem persönlichen Kontakt zu ihm stand, erhielt die wohl de-
taillierteste Schilderung der Ereignisse: »Ich spielte. Es fiel mir ein, 
Bülow anzusehen, und da sehe ich, wie er sich mit beiden Händen 
die Ohren zuhält. Ich halte im Spiel inne. Der am Fenster stehende 
Bülow bemerkt es sofort und fordert mich auf, fortzufahren. Ich 
spiele. Nach einiger Zeit wende ich mich wieder um. Bülow sitzt 
mit zugestopften Ohren am Tisch [...]. Als ich zu Ende war, wartete 
ich schweigend das Urteil ab. Aber mein einziger Zuhörer verharrte                                
an seinem Tisch lange und regungslos. Plötzlich deutete er eine en-
ergische Ablehnung an und sagte: ›Wenn das noch Musik ist, dann 
verstehe ich überhaupt nichts von Musik.‹ Wir schieden dann in 
voller Freundschaft voneinander, ich freilich mit der Überzeugung, 
dass Bülow mich für einen fähigen Dirigenten, aber für einen hoff-
nungslosen Komponisten hält.« Bülows vernichtendes Urteil muss 
Mahler tief getroffen haben. Im bereits zitierten Brief an Strauss 
heißt es dazu: »Sie haben so was nicht durchgemacht und können 

nicht begreifen, dass man anfängt, den Glauben daran zu verlieren. 
Mein Gott! Die Weltgeschichte wird auch ohne meine Compositionen 
weitergehen!« Und an Friedrich Löhr schrieb Mahler: »Du siehst, 
ich beginne es bereits selbst zu glauben: Entweder sind meine Sa-
chen abstruser Unsinn – oder – na! Ergänze Dir’s und wähle selbst. 
Ich bin dessen schon müde!« Dass Mahlers auf Bülows Verdikt zu-
rückgehende Selbstzweifel damals zur Entscheidung führten, die 
Komposition der Symphonie nicht weiter fortzusetzen, ist mehr als 
vorstellbar.
 Erst knapp zwei Jahre später wendet sich Mahler dem be-
wusst liegengelassenen Projekt seiner Symphonie wieder zu, und 
zwar in den Monaten Juli und August 1893 in Steinbach am Atter-
see. Hier verbrachte der Komponist seine Sommerferien, befreit 
von den Lasten des widrigen Theateralltags und ausgestattet mit 
genügend Zeit und Ruhe für seine Arbeit. Sie galt zunächst dem 
Lied Des Antonius von Padua Fischpredigt, mit dem Mahler die Rei-
he seiner um 1892 begonnenen Vertonungen von Texten aus der 
berühmten Lyrik-Anthologie Des Knaben Wunderhorn fortsetzte. Am 
8. Juli 1893 wurde die Klavierfassung dieses Lieds abgeschlossen, 
das der Komponist Natalie Bauer-Lechner gegenüber einmal als 
»Satire auf das Menschenvolk« bezeichnete. Und am 16. Juli been-
dete er eine rein orchestrale Fassung desselben Liedes, die er mit 
dem Vermerk »2. Satz« versah. Nur wenige Tage später – am 30. 
Juli 1893 – schloss er den Partiturentwurf zu einem Andante ab, 
das auf noch in Leipzig notierten Skizzen beruhte. Und möglicher-
weise war damals in Steinbach auch schon die Idee aufgekommen, 
das am 19. Juli 1893 komponierte Lied Urlicht in das wieder aktuell 
gewordene symphonische Projekt in c-Moll mit einzubeziehen.
 Am Anfang der Endphase der Arbeit Mahlers an seiner 
Zweiten Symphonie stand wiederum Hans von Bülow – genauer ges-
agt: sein in der Musikwelt mit großer Trauer aufgenommener Tod 
am 12. Februar 1894 in Kairo. Die Trauerfeierlichkeiten für den ver-
storbenen Dirigenten fanden am 29. März 1894 in Hamburg statt. 
Josef Bohuslav Foerster nahm daran Teil und berichtete darüber 
ausführlich in seinen Erinnerungen: »Die Trauerfeier hatte nach-
stehendes Programm: ein Vorspiel von Johann Sebastian Bach, der 
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Choral ›Wenn ich einmal muss scheiden‹ aus Bachs Matthäus-Pas-
sion, eine Lesung aus der Heiligen Schrift, dann der Choral ›Aufer-
stehen, ja, auferstehen wirst du nach kurzem Schlaf‹. Den Choral 
sang der Knabenchor der Michaeliskirche. Hauptpastor Behrmann 
hielt die Trauerrede; mit Bachs Choral ›Ruhet wohl, ihr teuren Ge-
beine‹ wurde die Trauerfeier beschlossen. Mahler und ich waren bei 
dem ergreifenden Abschied zugegen. Aber die Kirche war überfüllt, 
und mein Platz war von dem Platz Mahlers sehr weit entfernt, so 
dass wir einander nicht sahen. Der Trauerzug setzte sich in Be-
wegung. Am Stadttheater, in dem der Meisterdirigent so oft die 
verwöhnten Hamburger hingerissen hatte, grüßte ihn die ›Trauer-
musik‹ aus Wagners Götterdämmerung. Mahler fand ich auch vor 
dem Theater nicht; doch am Nachmittag konnte ich vor Unrast nicht 
mehr an mich halten – wie von einem ›Befehl‹ angetrieben, eilte ich 
zu ihm. Ich öffne die Türe und sehe ihn am Schreibpult sitzen; das 
Haupt ist gesenkt, die Hand hält die Feder über dem Notenpapier. 
Noch stehe ich in der Tür. Mahler wendet sich um und sagt: ›Lieber 
Freund, ich hab’s!‹ Ich begriff. Wie von einer geheimnisvollen Macht 
erleuchtet antworte ich: ›Auferstehen, ja, auferstehen wirst du 
nach kurzem Schlaf‹! Mahler sieht mich mit dem Ausdruck höchster 
Überraschung an. Ich hatte sein noch keiner einzigen Menschen-
seele anvertrautes Geheimnis erraten: Klopstocks Gedicht, das 
wir am Vormittag aus Kindermündern vernommen haben, wird die 
Grundlage für den Schluss-Satz der 2. Symphonie sein.«
 Den Kern von Foersters Erinnerungen, nämlich dass die An-
regung zum Finalsatz von Mahlers c-Moll-Symphonie von den im 
Trauergottesdienst für Bülow gesungenen Klopstock-Worten »Aufer-
stehen, ja, auferstehen« ausging, hat der Komponist rückwirkend 
bestätigt, als er an einen Freund schrieb: »Ich trug mich damals 
lange Zeit schon mit dem Gedanken, zum letzten Satz den Chor 
herbeizuziehen, und nur die Sorge, man möchte dies als äußerliche 
Nachahmung Beethovens empfinden, ließ mich immer und immer 
wieder zögern! Zu dieser Zeit starb Bülow, und ich wohnte seiner 
Totenfeier bei. Die Stimmung, in der ich da saß und des Heimgegan-
genen gedachte, war so recht im Geiste des Werkes, das ich damals 
mit mir herumtrug. Da intonierte der Chor von der Orgel den Klop-

stock-Choral ›Auferstehn‹! – Wie ein Blitz traf mich dies, und alles 
stand klar und deutlich vor meiner Seele! Auf diesen Blitz wartet der 
Schaffende, dies ist ›die heilige Empfängnis‹!« Gehört hatte Mahler 
das 5-strophige Gedicht in der gerade in Hamburg sehr beliebten 
Vertonung von Carl Heinrich Graun. Für seine Komposition über-
nahm Mahler allerdings nur die ersten beiden Strophen, und diese 
wiederum mit kleinen Veränderungen: Klopstocks Worte in Strophe 
1 »der dich schuf« lauteten bei Mahler zunächst »der dich liebt«, 
in der Endfassung dann »der dich rief«; und in Strophe 2 wird der 
Klopstock-Vers »Wieder aufzublühn, werd ich gesät« von Mahler 
verwandelt zu »Wieder aufzublühn, wirst du gesät«. Alle übrigen 
Verse seiner Textvorlage hat Mahler, sich in Stil und Duktus an Klop-
stocks Vorbild anlehnend, selbst hinzugedichtet.
 Am 18. Dezember 1894, nachdem er im April des Jahres den 
1. Satz überarbeitet hatte, schloss Gustav Mahler die autographe 
Partitur des Finalsatzes seiner c-Moll-Symphonie ab und beendete 
damit eine kompositorische Arbeit, die sich immerhin über sech-
seinhalb Jahre hingezogen hatte und damit über eine Zeitspanne, 
die auf Mahlers Komponieren nicht ohne Auswirkungen geblieben 
war. Richard Strauss gegenüber hat Mahler dies deutlich zu ver-
stehen gegeben, als er schrieb: »In der That verhält sich mein neu-
es Werk zu dem Ihnen bekannten [die Erste Symphonie] wie ein 
Mann zu einem Säugling. Es liegen ja auch sieben Jahre dazwis-
chen – und das will was heißen in unserem Alter.« Das Neuartige 
an der Zweiten Symphonie, in der Mahler den Werkumfang und die 
zeitliche Ausdehnung gegenüber der Vorgänger-Symphonie nahe-
zu verdoppelte und den orchestralen Rahmen durch Einbezug von 
Solo-Gesang und Chor wesentlich erweiterte, bedeutete aber auch, 
dass der Komponist seinem musikphilosophischen Ideal wieder ein-
en Schritt näher gekommen war: »›Symphonie‹ heißt mir eben: mit 
allen Mitteln der vorhandenen Technik eine ›Welt‹ aufbauen !«
Dieses Neuartige hatte die Musikkritik schon bei der von Richard 
Strauss organisierten und von Gustav Mahler selbst dirigierten 
Uraufführung der rein instrumentalen Sätze 1–3 am 4. März 1895 
in Berlin gespürt: »Wenn man die innere Nothwendigkeit und den 
Werth eines neuen Kunstwerkes danach beurtheilt, ob sein Schöpfer 
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etwas Neues zu sagen und ob dieses Neue auch Bedeutung habe, so 
glaube ich, ist die Mahler’sche Symphonie, soweit man sie gestern 
kennen lernen konnte, nothwendig und von hervorragendem Werth. 
Aber da sie wirklich neu ist, neu in der Art, in der Schilderung, im 
Empfinden, so wird sie, wie die Kunstwerke solcher Gattung zu allen 
Zeiten, zunächst auf viel mehr Widerspruch als Anerkennung stos-
sen.«
 Um Missverständnissen zu begegnen, wie sie denn auch in 
Kritiken zur ersten vollständigen Aufführung der Symphonie am 13. 
Dezember 1895 in Berlin laut wurden, hat Mahler im Nachhinein 
diverse Erklärungen zu seinem Werk abgegeben. In ihnen ist, was 
den 1. Satz betrifft, immer wieder vom Ringen mit dem Schicksal, 
vom Tod und von der Frage »Warum hast du gelebt, gelitten?« die 
Rede. Den 2. Satz sah Mahler als »seligen Augenblick«, erfüllt von 
Sonnenschein und Liebe. Der 3. Satz, dem, wie bereits erwähnt, das 
Wunderhorn-Lied Des Antonius von Padua Fischpredigt mit seinem 
»Geist des Unglaubens« zugrunde liegt, gebärde sich – so Mahler 
– wie ein wirrer Spuk und ende schließlich mit einem Aufschrei der 
Verzweiflung. Die rührende Stimme des naiven Glaubens und sein 
Fragen nach Gott und dem Jenseits kämen im 4. Satz zum Aus-
druck. Die Antworten darauf würden dann im Finale gegeben: Man 
hört die Stimme des »Rufers«, das Jüngste Gericht kündigt sich an, 
es ertönt der »große Appell«. Doch was folgt, ist nicht Verdammnis 
oder Erlösung, nicht Strafe oder Lohn, sondern »allmächtiges Lieb-
esgefühl mit seligem Wissen und Sein«.
 Es sind verbale »Erklärungen«, um deren Problematik Mahl-
er wusste. Aber sie formulieren im Großen und Ganzen bestimmte 
Grundhaltungen, die in der Musik in vielem nachvollziehbar sind. So 
wird man im 1. Satz das ständige Gegenüber von aggressivem und 
»schönem« Ton vernehmen (»Ringen mit dem Dasein«), das Dies 
irae-Zitat hören (»Endzeitstimmung und Tod«) und sich durch die 
entsprechenden musikalischen Signale an Choral, an Fanfaren, an 
Natur und Schalmeiengesang erinnert fühlen; so wird man bei der 
unbeschwerten Musik des ländlerartigen 2. Satzes an Behäbiges 
und Gemütvolles denken; man wird die musikalische Ironie und den 
bitteren Sarkasmus des sich nach außen hin so »gefällig« gebenden 

3. Satzes spüren und im 4. Satz mit seiner Choralfaktur und sei-
nem orgelartigen Begleitsatz »Religion« assoziieren; und man wird 
schließlich im Finalsatz, der mit seinen neuerlichen Dies irae-Zitat-
en und thematischen Bezügen zum Kopfsatz eine zyk-
lische Brücke zum Werkanfang schlägt, jenen dramatischen, durch 
tonmalerische Unterstreichungen verdeutlichten Weg dieser Sym-
phonie »per aspera ad astra« (durch Nacht zum Licht) nachvollzie-
hen können. Das Nachdenken über Sinn und Zweck des Daseins, 
über Leben und Tod, sowie der explizite Sprachcharakter der Musik, 
ihr Umgang mit unmittelbar verstehbaren Idiomen, Gesten, Vokabeln 
und Zitaten, haben der »Auferstehungssymphonie« Gustav Mahlers 
nach anfänglicher Ablehnung zu immer größerer Wertschätzung 
verholfen und sie zu dem Werk werden lassen, wie Theodor W. Ador-
no überzeugt war, »an dem wohl die meisten Mahler lieben lernten«.

KLAUS DÖGE
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SOLO-ALT
O Röschen rot!
Der Mensch liegt in größter Not!
Der Mensch liegt in größter Pein!
Je lieber möcht’ ich im Himmel sein!
Da kam ich auf einen breiten Weg;
da kam ein Engelein und wollt’ mich abweisen. Ach nein! Ich 
ließ mich nicht abweisen!
Ich bin von Gott und will wieder zu Gott!
Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben, wird leuchten 
mir bis in das ewig selig Leben!

CHOR & SOLO-SOPRAN
Auferstehn, ja auferstehn wirst du, mein Staub, nach kurzer 
Ruh! Unsterblich’ Leben
wird, der dich rief, dir geben! Wieder aufzublühn, wirst du 
gesät! Der Herr der Ernte geht
und sammelt Garben uns ein, die starben!

SOLO-ALT
O glaube, mein Herz, o glaube:
Es geht dir nichts verloren!
Dein ist, ja dein, was du gesehnt,
dein, was du geliebt, was du gestritten!

SOLO-SOPRAN
O glaube: Du wardst nicht umsonst geboren! Hast nicht um-
sonst gelebt, gelitten!

CHOR & SOLO-ALT
Was entstanden ist, das muss vergehen! Was vergangen, 
auferstehen!
Hör auf zu beben!
Bereite dich zu leben!

SOLO-SOPRAN & SOLO-ALT
O Schmerz! Du Alldurchdringer! Dir bin ich entrungen!
O Tod! Du Allbezwinger!
Nun bist du bezwungen!
Mit Flügeln, die ich mir errungen,
in heißem Liebesstreben
werd’ ich entschweben
zum Licht, zu dem kein Aug’ gedrungen !

CHOR
Mit Flügeln, die ich mir errungen, werde ich entschweben!
Sterben werd’ ich, um zu leben! Auferstehn, ja auferstehn
wirst du, mein Herz, in einem Nu! Was du geschlagen,
zu Gott wird es dich tragen!

4

5
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Valery Gergiev has been directing the legendary Mariinsky Theatre 
in St Petersburg for more than two decades, during which time he 
has turned it into one of the most important centres of opera in 
Russia. Since 1995 he has also run the World Orchestra for Peace, a 
body of players summoned into existence by Sir Georg Solti. He reg-
ularly undertakes international tours with both the World Orchestra 
for Peace and the Orchestra of the Mariinsky Theatre. From 2007 
until 2015 he was also principal conductor of the London Sympho-
ny Orchestra with which he made numerous recordings for the or-
chestra’s own label. Valery Gergiev was born in Moscow and studied 
conducting with Ilya Musin at the Leningrad Conservatory. He was 
still a student when he was one of the prize-winners in the Herbert 
von Karajan Conducting Competition in Berlin. In 1978, at the age of 
twenty-four, he became Yuri Temirkanov’s assistant at the Mariin-
sky, where he made his debut conducting Prokofiev’s Tolstoy-based 
opera War and Peace. In 2003 he was the first Russian since Tchai-
kovsky to conduct the season’s opening concert at New York’s Car-
negie Hall. Together with his Mariinsky company, Valery Gergiev has 
toured the world, presenting high points of the Russian operatic 
and ballet repertory as well as Wagner’s Ring and all the sympho-
nies of Shostakovich and Prokofiev. With the London Symphony Or-
chestra he appeared regularly at the Barbican Centre in London, 
the BBC Proms and the Edinburgh Festival. Numerous awards have 
accompanied him through his career as a conductor, including the 
Polar Music Prize and the All-Union Conductors Competition Prize in 
Moscow. Since the start of the 2015/16 season Valery Gergiev has 
been principal conductor of the Munich Philharmonic.

Valery Gergiev leitet seit mehr als zwei Jahrzehnten das legendäre 
Mariinskij-Theater in St. Petersburg, das in dieser Zeit zu einer der 
wichtigsten Pflegestätten der russischen Opernkultur aufgestiegen 
ist. Darüber hinaus ist er Leiter des 1995 von Sir Georg Solti ins Leb-
en gerufenen »World Orchestra for Peace«, mit dem er ebenso wie 
mit dem Orchester des MariinskijTheaters regelmäßig Welttourn-
een unternimmt. Von 2007 an war Gergiev außerdem Chefdirigent 
des London Symphony Orchestra, mit dem er zahlreiche Aufnahmen 
für das hauseigene Label des Orchesters einspielte. In Moskau ge-
boren, studierte Valery Gergiev zunächst Dirigieren bei Ilya Musin 
am Leningrader Konservatorium. Bereits als Student war er Pre-
isträger des Herbert-von-KarajanDirigentenwettbewerbs in Berlin. 
1978 wurde Valery Gergiev im Alter von 24 Jahren Assistent von 
Yuri Temirkanov am Mariinskij-Theater, wo er mit Prokofjews Tol-
stoi-Vertonung Krieg und Frieden debütierte. 2003 dirigierte Ger-
giev als erster russischer Dirigent seit Tschaikowsky das Konzert 
zur Saisoneröffnung der New Yorker Carnegie Hall. Valery Gergiev 
präsentierte mit seinem Mariinskij-Ensemble weltweit Höhepunkte 
des russischen Ballettund Opernrepertoires, Wagners Ring sow-
ie sämtliche Symphonien von Schostakowitsch und Prokofjew. Mit 
dem London Symphony Orchestra trat er regelmäßig im Barbican 
Center London, bei den Londoner Proms und beim Edinburgh Fes-
tival auf. Zahlreiche Auszeichnungen begleiteten seine Dirigenten-
karriere, so z. B. der Polar Music Prize und der Preis der All-Union 
Conductor’s Competition in Moskau. Seit der Spielzeit 2015/16 ist 
Valery Gergiev Chefdirigent der Münchner Philharmoniker.

Valery Gergiev
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Since its foundation in 1893, the Munich Philharmonic has defined 
the sound and established benchmarks in the performance of music 
by many of the greatest composers, especially of German reper-
toire. The orchestra premiered works by Gustav Mahler, including 
his Symphony No. 8 “Symphony of a Thousand”. It achieved global 
fame under Music Director Sergiu Celibidache, who headed the en-
semble for almost 20 years, leaving his imprint on the unique sound 
of the orchestra: the legendary Bruckner concerts he conducted 
made a major contribution to the orchestra’s international stand-
ing. James Levine became Chief Conductor in 1999, followed by 
Christian Thielemann, Lorin Maazel and in 2015 Valery Gergiev. For 
centuries, Munich has a enjoyed a reputation as a thriving centre 
for classical music, the home of numerous musicians and compos-
ers, as well as offering a busy schedule of concerts across numer-
ous venues. As the city’s own orchestra, the Munich Philharmonic 
is resident at the Gasteig concert hall and tours regularly around 
the world.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1893 haben die Münchner Philharmoni-
ker Maßstäbe gesetzt für den Klang und die Interpretation der Musik 
vieler großer Komponisten, vor allem im deutschen Repertoire. Das 
Orchester hat Werke von Gustav Mahler zur Uraufführung gebracht, 
u.a. seine Achte Symphonie, die »Symphonie der Tausend«. Weltru-
hm erlangte es unter Sergiu Celibidache, der fast 20 Jahre Chefdi-
rigent des Orchesters war und dessen einmaligen Klang nachhaltig 
prägte; seine legendären Bruckner-Konzerte trugen wesentlich zum 
internationalen Renommee des Ensembles bei. 1999 wurde James 
Levine Chefdirigent, gefolgt von Christian Thielemann, Lorin Maazel 
und seit 2015 Valery Gergiev. Seit Jahrhunderten gilt München als 
wichtiges Zentrum der klassischen Musik; viele bedeutende Musik-
er und Komponisten sind hier ansässig, und es gibt einen leben-
digen Konzertbetrieb in zahlreichen Spielstätten. Als städtisches 
Orchester residieren die Münchner Philharmoniker im Konzertsaal 
am Gasteig und unternehmen regelmäßig Tourneen durch die ganze 
Welt.

Münchner Philharmoniker
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Artwork by Graphism
The Munich Philharmonic commissions unique pieces of  

artwork from local artists to accompany each programme in 
its concert season. For further information and to explore  

the full portfolio visit www.mphil.de
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