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die Zwischenspiele zu Durchführungen aus, in denen Wesentliches passiert. 
Das thematische Geschehen erfolgt im Orchester, in dessen Stimmgeflecht 
auch die Sänger einbezogen sind. Damit scheint in den Ecksätzen deutlich 
die Sonatenhauptsatzform durch den Strophenbau, hier finden eindeutig 
symphonische Prozesse statt. Die inhaltlich korrespondierenden Sätze, Der 
Einsame im Herbst und Der Trunkene im Frühling, vertreten den langsamen 
Satz und das sarkastische Scherzo. Dazwischen, mittig eingerahmt, zwei 
Genrebilder, die mit Visionen irdischen Glücks ein Kontrastfeld schaffen. Ein 
stringenter, der Satzfolge einer Symphonie folgender Bogen spannt sich also 
über das ganze Werk. Er gipfelt nach dem Prinzip der Steigerung in einem 
riesigen, so lange wie die übrigen Sätze dauernden Schlusssatz: Der Abschied. 
Die Aufhellung des c-Moll zu C-Dur erinnert sogar an die üblichen Apotheosen. 
Aber der Weg führt keineswegs „per aspera ad astra“, sondern bleibt auf der 
Erde. Auch in dieser Symphonie wollte Mahler „eine Welt aufbauen“, aber im 
Gegensatz zur Achten, in der das ganze Universum widerhallen sollte, ist es 
diesmal eine rein irdische Welt, in die sich der Mensch geworfen findet. 
 Was diese Welt im Innersten zusammenhält, sind drei einfache Töne: a-g-e, 
fallend in den Violinen zu Beginn des 1. Satzes. Im 2. Satz entwickelt sich 
die Melodie der Oboe aus dieser Tonfolge. Man kann diese pentatonische 
Grundgestalt als chinesisches Exotikum hören, aber derart elementare Motive 
versteht Mahler auch als Naturlaut, als klanglichen Urstoff. Zudem beruhen 
die meisten Themen auf Drehfiguren, zum Beispiel die grelle Anfangsfanfare, 
die kreisläufigen Violin-Skalen im 2., die dudelnde Chinoiserie im 3. Satz. 
Das wichtigste Motiv ist der sogenannte Doppelschlag, die einmal umkreiste 
Einzelnote, ein bedeutsames Symbol von Mahlers Tonsprache. Es meint 
innigen Gesang an sich, subjektive Empfindung, Schönheit. Zuerst erklingt 
der Doppelschlag im zweiten Vers des Trinklieds unauffällig, aber bezeichnend 
auf das Wörtchen „sing’“. Das Singen steht der von harscher Harmonik 
gezeichneten Realität als scheinbares Glücksmoment gegenüber. Umso 
schlimmer, wenn am grausigen Höhepunkt des Satzes das „Heulen“ des Affen 
eine höhnische Parodie des Gesanges liefert! 
 Geradezu vom Doppelschlag durchtränkt ist Der Abschied. Das Motiv 
erhält hier aber eine noch tiefgründigere Dimension. Denn die von der Oboe 
sforzato angestoßene Figur, einsamer Ruf einer Hirtenschalmei, klingt eher 
nach Naturlaut als nach menschlich artikulierter Empfindung. Der kreisende 
Doppelschlag fasst beide Sphären geheimnisvoll in eins. „Einfachste 
Wendungen“, meint Theodor W. Adorno, „sind im Lied von der Erde so gesättigt 
mit Gehalt, wie die alltäglichen Worte eines erfahren Alternden.“ Der Abschied 
ist unmissverständlich mit „Tod“ konnotiert: So wie dem grellen A-Dur-Schluss 

ABSCHIED UND EWIGKEIT

Ging heut’ morgen übers Feld: Wie ein Signal zum Aufbruch steht die Melodie 
von Mahlers gleichnamigem Lied am Beginn seiner Ersten Symphonie, und 
nicht zuletzt die Durchdringung der Symphonik mit liedhaften Tönen und 
Formen verleiht seinem Schaffen die Besonderheit. Ab der Fünften ist der 
Einfluss des Liedes allenfalls noch subkutan zu spüren, Mahler entwickelte 
sich weiter, doch nach der gewaltigen Achten schien ihn die Krise des Jahres 
1907 völlig zurückzuwerfen. Neben dem furchtbaren Tod seiner älteren 
Tochter musste er die Diagnose einer Herzkrankheit hinnehmen, die ihn noch 
nachhaltiger erschütterte. Dabei fürchtete er keineswegs den Tod. Schlimmer 
traf ihn das Verbot jeder körperlichen Anstrengung. Denn ein Leben ohne 
seine geliebten Wanderungen und Gewaltmärsche war für Mahler kaum 
vorstellbar. Richtig kreativ konnte er nur draußen in der Natur sein, in ständiger 
Bewegung, unterwegs in den Bergen und Wäldern seiner Urlaubsorte: „An 
den Schreibtisch trat ich nur wie ein Bauer in die Scheune.“ Der Diagnose-
Schock erschütterte, so erklärte er Bruno Walter, seine existenzielle Basis: 
„Ich will Ihnen nur sagen, daß ich einfach mit einem Schlage alles an Klarheit 
und Beruhigung verloren habe, was ich mir je errungen; und daß ich vis-à-vis 
de rien stand und nun am Ende eines Lebens als Anfänger wieder gehen und 
stehen lernen muß.“
 Unter dem Titel Die chinesische Flöte erschien 1907 eine Gedicht- 
sammlung, die Mahler nun intensiv beschäftigte. In den uralten, von Hans 
Bethge in die elegante, wohltönende Sprache des Jugendstils über-tragenen 
Texten fand er den lyrischen Rohstoff für einen schöpferischen Neuanfang. 
Dass diesen zwischen blühendem Leben und desolatem Todesbewusstsein 
aufgespannten Gedichten jede transzendente Perspek-tive fehlt, hat ihn dabei 
besonders inspiriert. Zudem reicherte er diesen „Rohstoff“ auch mit eigenen 
Versen an, etwa „Die müden Menschen geh’n heimwärts, um im Schlaf 
vergess’nes Glück neu zu lernen.“ Auch der Komponist scheint zu seinen 
Wurzeln zurückzukehren, zur Gattung des Liedes, und von dort aus eine neue 
symphonische Konzeption zu entwickeln. Nach Auskunft seiner Frau Alma 
habe Mahler im selben Jahr mit losen Skizzen begonnen, die dann erst im 
Sommerurlaub 1908, in Toblach in Südtirol, Gestalt annahmen: „Er verband die 
einzelnen Texte, machte Zwischenspiele, und die erweiterten Formen zogen 
ihn immer mehr zu seiner Urform – zur Symphonie.“ 
 Was hebt Das Lied von der Erde über einen bloßen Liederzyklus hinaus? 
Symphonische Gestaltungsweisen durchwirken vor allem das erste und letzte 
Lied. Im Trinklied vom Jammer der Erde und erst recht im Abschied weiten sich 



des vorigen Liedes nun das c-Moll folgt – nicht laut, aber unvergleichlich 
instrumentiert –, hat man noch keinen Satzwechsel vernommen. Dieser Klang 
greift mit eisiger Hand aus einem unnennbaren Dunkel. Schemenhaft deutet 
sich ein Trauermarsch an. Dieser Beginn liefert sozusagen den thematischen 
Hintergrund für all die Naturbilder und Empfindungen, die noch vorüberziehen, 
bevor die „trunk’ne Welt“ sich auflöst, zerfasert in Tongruppen, die wie aus der 
Zukunft der Neuen Musik herbeiwehen. Ebenso modern ist die changierende 
Rhythmik, die den Gesang quasi über dem getakteten Zeitmaß schweben 
lässt. Mit dem „Freund“ erscheint auch wieder das Dreitonmotiv, nun aber 
gespiegelt, nach oben gerichtet. In der instrumentalen „Durchführung“ wälzt 
sich bedrohlich der Trauermarsch heran: Jetzt wird es wirklich Zeit für den 
Abschied. Formal deutet er eine „Reprise“ an. So entfaltet sich der Inhalt 
des Liedes tatsächlich als symphonischer Prozess, der sich folgerichtig aus 
wenigen Motiven entwickelt. Aber dem üblichen Ziel geht er aus dem Weg. Das 
„Wohin ich geh’?“ findet keine Antwort. Die lang gezogenen Wiederholungen 
des „ewig“ erreichen nicht einmal mehr den Grundton. Noch der letzte Akkord, 
ein Vierklang, verweigert einen harmonisch ordentlichen Schluss. Er trägt die 
Töne a-g-e in sich, die naturhafte Keimzelle vom Anfang des Werkes. Der Kreis 
schließt und öffnet sich zugleich... 
 Die Musik scheint jede zeitliche Logik aufzuheben: Aufhören und 
Fortdauer fallen zusammen, Werden und Vergehen sind nicht mehr zu 
trennen. „Was also drängt sich unwiderstehlicher auf als der Gedanke, daß 
jenes Entstehen und Vergehen nicht das eigentliche Wesen der Dinge treffe? 
Dieses also unvergänglich sei? Daher denn Alles und Jedes, was dasein will, 
wirklich fortwährend und ohne Ende da ist.“ So erklärt Arthur Schopenhauer 
sein Konzept der Unsterblichkeit. Der Tod zerstört nur unsere Erscheinung 
und löst die Zeitbegriffe auf. Nicht aber unser Wesen, den ewigen Drang 
des Lebens zu sich selbst, den wir mit der Natur teilen. Das Sterben sei 
demgemäß, so Schopenhauer, nur ein „Zurückfallen in den Schoß der Natur“. 
Dass Mahler beim Komponieren wirklich an diese Philosophie dachte (die er 
sicher kannte), kann natürlich nicht behauptet werden. Aber die erstaunlichen 
Parallelen könnten zumindest erklären, warum dieser Schluss bei allem 
Abschiedsschmerz und Mangel an religiöser Überhöhung so transzendent 
erscheint und so tröstlich klingt. 

Jörg Handstein

FAREWELL AND ETERNITY 

Ging heut’ morgen übers Feld (“I walked across the fields this morning”): The 
melody of Mahler’s eponymous song stands at the beginning of his First 
Symphony like a signal for departure, and the way in which his symphonic 
music is permeated by song-like tones and forms is one of the very special 
aspects of his œuvre. From the Fifth onwards, the influence of the song can 
still at least be felt subcutaneously – Mahler was continuing to develop – but 
after the mighty Eighth, the crisis of 1907 seemed to derail him completely. In 
addition to the terrible death of his elder daughter, he also had to face up to 
a diagnosis of heart disease – something that shook him even more. He was 
by no means afraid of death, however – what really frightened him was not 
being allowed to make any more physical effort. A life without his beloved 
walks and extensive, arduous hikes was hard to imagine for Mahler. He could 
only be truly creative in the outdoors, in constant motion, walking through the 
mountains and forests of his holiday regions: “I only stepped up to my writing-
desk as a farmer would enter a barn.” Mahler confided to Bruno Walter that the 
shocking diagnosis had shaken him to the core: “All I want to tell you is that, 
at one fell swoop, I’ve just lost all the clarity and reassurance I ever managed 
to achieve; I was standing vis-à-vis de rien and now, at the end of my life, I am 
having to learn to walk and stand all over again.” 
  Mahler was devoting much of his attention during this period to a 
collection of poems entitled The Chinese Flute, published in 1907. In the ancient 
texts, transferred by Hans Bethge into the elegant, sonorous language of Art 
Nouveau, he found the lyrical raw material for a creative new beginning. He 
was especially inspired by the act that these poems, dealing with flourishing 
life on the one hand and a desolate awareness of death on the other, lacked 
any transcendental perspective. He also enriched this “raw material” with a 
few verses of his own, such as “Die müden Menschen geh’n heimwärts, um 
im Schlaf vergess’nes Glück neu zu lernen” (Weary men traipse homeward to 
sleep; forgotten happiness and youth to rediscover). The composer also seems 
to be returning here to his roots – the song as a genre – and from there, to 
be developing a new symphonic conception. According to information from 
his wife Alma, Mahler began some rough sketches in the same year that only 
began to take proper shape during their summer holiday in Dobbiaco, South 
Tyrol in 1908: “He combined the individual texts, added interludes, and the 
extended forms drew him more and more towards his original form – the 
symphony.” 
  What makes Das Lied von der Erde far more than a mere song cycle? 
The first and last songs, above all, are permeated by symphonic modes of 



composition. In Das Trinklied vom Jammer der Erde (The Drinking Song of 
Earthly Woe) and especially in Der Abschied (The Farewell), the interludes 
broaden out into development sections with important content. The thematic 
events take place in the orchestra, the instrumental texture of which also 
includes the singers. In the outer movements, one clearly hears sonata 
form shining through the stanza structures, and symphonic processes are 
obviously taking place. The two movements with corresponding content 
Der Einsame im Herbst (The Solitary One in Autumn) and Der Trunkene im 
Frühling (The Drunkard in Spring) take the place of the slow movement and 
the sarcastic scherzo. In between, framed in the middle, there are two genre 
pictures that create a contrasting image of earthly happiness. The entire work 
is therefore spanned by a taut arc, following the sequence of movements of a 
symphony. In accordance with the principle of intensification, it culminates in 
a huge final movement lasting as long as all the others together: Der Abschied 
(The Farewell). The brightening of C minor to C major even recalls the usual 
apotheoses. But the road does not lead “per aspera ad astra” at all; instead it 
remains earthbound. In this symphony, too, Mahler wanted to “create a world” 
– but unlike the Eighth, in which he wanted the whole universe to resound, 
this time we are plunged into a purely earthly world.
  A world that is held together, essentially, by three simple notes: a-g-e, a 
descending melody on the violins at the beginning of the first movement. In 
the second movement, the melody on the oboe develops from this sequence. 
This pentatonic basic form can be interpreted as something Chinese and 
exotic, but Mahler also understands such elementary motifs as sounds of 
nature, and as tonal primordial material. In addition, most of the themes 
are based on ornaments and embellishments, such as the blaring fanfare 
at the beginning, the cyclical violin scales in the second movement, and the 
droning Chinoiserie in the third. The most important motif is the so-called 
turn – a short figure consisting of the note above the one indicated, the note 
itself, the note below the one indicated, and the note itself again. It is an 
important symbol in Mahler‘s musical language, and refers to inward singing, 
subjective feeling, and beauty. At first, the turn occurs almost unnoticed 
during the second verse of the Trinklied, but is significant on the little word 
“sing”. Singing is contrasted with reality (depicted by harsh harmonics) as a 
moment of seeming happiness. All the worse when, at the horrible climax of 
the movement, the “howling” of the monkey provides a mocking parody of the 
song! 
  The Farewell is absolutely saturated with turns – but here the motif is given 
an even more profound dimension, because the figure initiated by the oboe’s 
sforzato, the lonely call of a shepherd’s pipe, is more reminiscent of a sound 

of nature than any sensation articulated by a human being. The circling turn 
mysteriously combines both spheres into one. “In Das Lied von der Erde, the 
simplest of turns,” says Theodor W. Adorno, “are as saturated with content as 
the everyday words of an experienced, aging man.” Der Abschied is connected 
unmistakably with “death”. The way in which the bright A major conclusion of 
the previous song is now followed by the C minor (not loudly, but incomparably 
orchestrated) is quite unprecedented. The sound is like an icy hand suddenly 
grabbing one from some nameless darkness. A funeral march begins to take 
shape. This opening provides the thematic background, as it were, for all nature 
images and sensations that have yet to pass by before the “drunken world” 
dissolves, shredded into groups of sounds that seem to blow in from the very 
future of new music. Equally modern is the constantly changing rhythm, which 
seems to make the vocals float above the timed measure. The three-note motif 
appears again with the “Freund” (“friend“), but is now mirrored and directed 
upwards. In the instrumental „development section“ the funeral march rolls 
up threateningly: now it really is time for farewell. Formally, it suggests a 
“reprise”. The content of the song thus actually unfolds as a symphonic process 
that develops, logically, from a few motifs. It avoids the usual goal, however: 
the question “Wohin ich geh?” (“Where do I go?”) receives no answer. The long 
drawn-out repetitions of “ewig” (forever) do not even reach the keynote. Even 
the last chord, a four-note one, denies us any kind of harmonically neat ending. 
It contains the notes a-g-e, the natural nucleus from the beginning of the work. 
The circle closes and opens simultaneously... 
 The music seems to deny any temporal logic. Cessation and continuity 
coincide, and arising and passing away can no longer be separated. “What 
then presses itself more irresistibly upon us than the thought that that arising 
and passing away does not concern the real nature of things, but this remains 
untouched by it, thus is imperishable, and therefore all and each that wills 
to exist actually exists continuously and without end.” That was how Arthur 
Schopenhauer declared his concept of immortality. Death only destroys our 
appearance, and dissolves the concepts of time – but not our essence, the 
eternal urge of life to itself, which we share with nature. Dying, therefore, 
according to Schopenhauer, is only a „return into the womb of nature“. One 
cannot assert that Mahler really had this philosophy in mind when composing 
(though he certainly knew it) – but the astonishing parallels could at least 
explain why this ending - in spite of its pain of farewell and its lack of religious 
exaltation – still seems so transcendent, and sounds so comforting. 

Jörg Handstein
Translation: David Ingram 



MAGDALENA KOŽENÁ

Magdalena Kožená wurde in Brno (Brünn) geboren und studierte am dortigen 
Konservatorium sowie bei Eva Bláhová in Bratislava. 1995 gewann sie den 
6. Internationalen Mozart-Wettbewerb in Salzburg. Mit Partien von Mozart 
gastierte sie später auch bei den dortigen Festspielen: 2002 als Zerlina, 
2013 als Idamante. Weitere wichtige Rollen ihres Repertoires sind Cherubino, 
Oktavian, Mélisande, Carmen und Juliette (Martinů), mit denen sie z. B. an der 
New Yorker Metropolitan Opera, an der Berliner Staatsoper und am Royal Opera 
House Covent Garden zu hören war. In Zusammenarbeit mit Marc Minkowski 
und Ensembles wie den English Baroque Soloists, Il Giardino Armonico, 
Les Musiciens du Louvre oder dem Orchestra of the Age of Enlightenment 
profiliert sie sich zudem als Spezialistin für historische Aufführungspraxis. 
Im Konzertfach hat Magdalena Kožená etwa mit den Berliner und den Wiener 
Philharmonikern, dem Cleveland Orchestra, der Tschechischen Philharmonie 
und dem Concertgebouworkest Amsterdam unter Dirigenten wie Claudio 
Abbado, Pierre Boulez, Nikolaus Harnoncourt, John Eliot Gardiner, Bernard 
Haitink, Sir Simon Rattle und Mariss Jansons gearbeitet. Auf CD hat sie 
u. a. Werke von Bach, Vivaldi, Dvořák, Janáček, Martinů sowie zuletzt ein 
Monteverdi-Album veröffentlicht. 2004 wurde sie bei den Gramophone Awards 
als „Künstlerin des Jahres“ ausgezeichnet.

MAGDALENA KOŽENÁ

Magdalena Kožená was born in Brno (Brünn) and studied at the conservatory 
there as well as with Eva Bláhová in Bratislava. In 1995, she won the 6th 
International Mozart Competition in Salzburg, and also made guest appearances 
in Mozart roles at the Festival there: in 2002 as Zerlina, and in 2013 as Idamante. 
Further important roles in her repertoire include Cherubino, Octavian, Mélisande, 
Carmen and Juliette (Martinů), performed at houses such as the Metropolitan 
Opera in New York, the Berlin State Opera and the Royal Opera House Covent 
Garden. In cooperation with Marc Minkowski and ensembles such as the 
English Baroque Soloists, Il Giardino Armonico, Les Musiciens du Louvre or the 
Orchestra of the Age of Enlightenment she has also made a name for herself as 
a specialist for historical performance practice. As a concert singer, Magdalena 
Kožená has worked with the Berlin and Vienna Philharmonic Orchestras, the 
Cleveland Orchestra, the Czech Philharmonic and the Concertgebouworkest 
Amsterdam under conductors such as Claudio Abbado, Pierre Boulez, Nikolaus 
Harnoncourt, John Eliot Gardiner, Bernard Haitink, Sir Simon Rattle and Mariss 
Jansons. Her CDs include works by Bach, Vivaldi, Dvořák, Janáček, Martinů 
and, most recently, a Monteverdi album. In 2004, she was acclaimed “Artist of 
the Year” at the Gramophone Awards. 



STUART SKELTON

Der Australier, der seine Gesangsausbildung in Sydney sowie in den USA 
am Conservatory of Music in Cincinnati erhielt, gilt aufgrund seiner hohen 
Musikalität, seiner Tonschönheit und seiner dramatischen Gestaltungskraft als 
einer der bedeutendsten lyrischen Heldentenöre. Zu seinem Repertoire zählen 
die anspruchsvollsten Rollen der Opernliteratur, vor allem auch die großen 
Wagner-Partien. Gastspiele führten ihn mit den bedeutenden Dirigenten seiner 
Zeit an alle wichtigen Opernhäuser der Welt. An der New Yorker Metropolitan 
Opera eröffnete er die Saison 2016/17 mit der Titelpartie von Wagners 
Tristan und Isolde unter der Leitung von Sir Simon Rattle. Neben seinen 
Opernauftritten ist Stuart Skelton ein begehrter Konzertsänger bei den großen 
internationalen Orchestern. Der Tenor hat inzwischen eine umfangreiche 
Diskographie vorzuweisen und wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt bei 
den International Opera Awards 2014 als „bester Sänger des Jahres“. Beim 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks war Stuart Skelton 2005 im 
Requiem von Antonín Dvořák unter der Leitung von Mariss Jansons zu hören 
und 2017 an der Bayerischen Staatsoper als Laca in Janáčeks Jenůfa.

STUART SKELTON

Because of his high degree of musicality, beauty of tone and dramatic delivery, 
the Australian Stuart Skelton, who received his singing education in Sydney 
as well as in the USA at the Conservatory of Music in Cincinnati, ranks as 
one of the most important lyric Heldentenor voices of our time. His repertoire 
includes the most demanding roles of opera literature, especially the great 
Wagner ones. Guest performances have taken him to the major opera houses 
of the world, with the most important conductors of his time. At the New 
York Metropolitan Opera, he opened the 2016/17 season with the title role 
in Wagner’s Tristan and Isolde, conducted by Sir Simon Rattle. In addition to 
his opera appearances, Stuart Skelton is a much sought after concert singer 
in the major international orchestras. The tenor has meanwhile produced 
an extensive discography and received numerous awards, most recently at 
the 2014 International Opera Awards for “Best Singer of the Year”. With the 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Stuart Skelton was heard 
most recently in 2005 in Antonín Dvořák’s Requiem, conducted by  Mariss 
Jansons, and in 2017 at the Bavarian State Opera as Laca in Janáček’s Jenůfa.



SIR SIMON RATTLE

Bezwingendes Charisma, Experimentierfreude, lustvoller Einsatz für die 
Moderne, soziales und pädagogisches Engagement und uneingeschränkter 
künstlerischer Ernst – all dies macht Sir Simon Rattle zu einer der facetten-
reichsten und faszinierendsten Dirigentenpersönlichkeiten unserer Zeit. Seine 
internationale Reputation erwarb er sich während seiner Zeit als Chefdirigent 
des City of Birmingham Symphony Orchestra (1980–1998). 2002 wurde er 
als Nachfolger von Claudio Abbado Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, 
denen er bis 2018 verbunden blieb. Zahlreiche CD-Einspielungen sowie 
Kompositionsaufträge und Uraufführungen sind aus dieser Zusammenarbeit 
hervorgegangen. Seit der Spielzeit 2017/18 ist Sir Simon Rattle Chefdirigent 
des London Symphony Orchestra. Zudem pflegt er enge Beziehungen zum Los 
Angeles Philharmonic, Boston Symphony und Philadelphia Orchestra und zu 
den Wiener Philharmonikern. Als „Principal Artist“ ist er zudem dem Orchestra 
of the Age of Enlightenment verbunden. Auch an den großen Opernhäusern und 
bei bedeutenden internationalen Musikfestspielen weltweit ist Sir Simon Rattle 
ein begehrter Gast. Für seine Plattenaufnahmen erhielt er höchste Ehrungen. 
Mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat Sir Simon Rattle 
u.a. Schumanns Das Paradies und die Peri, Wagners Das Rheingold (CD BR-
KLASSIK 900133) sowie Haydns Die Jahreszeiten aufgeführt.

SIR SIMON RATTLE 

Compellingly charismatic, keen on experimentation, an eager champion of 
modernity, with social and pedagogical commitment and unrestrained artistic 
seriousness – it all makes Sir Simon Rattle one of the most diverse and 
fascinating conductors of our time. He gained his international reputation 
during his time as principal conductor of the City of Birmingham Symphony 
Orchestra (1980–1998). In 2002 he was appointed to succeed Claudio Abbado 
as chief conductor of the Berlin Philharmonic, with whom he remained until 
2018. Numerous CD recordings, commissions and world premieres all emerged 
from this collaboration. Since the 2017/18 season, Sir Simon Rattle has been 
chief conductor of the London Symphony Orchestra. Sir Simon Rattle also 
maintains close ties with the Los Angeles Philharmonic, Boston Symphony 
and Philadelphia Orchestras, as well as the Vienna Philharmonic. He is also 
connected with the Orchestra of the Age of Enlightenment as “Principal 
Artist”. He is also much in demand as the major opera houses and leading 
international music festivals worldwide, and has received the highest honours 
for his recordings. Together with the Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, Sir Simon Rattle has performed works including Schumann’s 
Paradise and the Peri, Wagner’s Das Rheingold (CD BR-KLASSIK 900133) and 
also Haydn’s The Seasons. 



SYMPHONIEORCHESTER 
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS

Schon bald nach seiner Gründung 1949 entwickelte sich das Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks zu einem international 
renommierten Orchester. Besonders die Pflege der Neuen Musik hat eine 
lange Tradition, so gehören die Auftritte im Rahmen der 1945 von Karl 
Amadeus Hartmann gegründeten musica viva von Beginn an zu den zentralen 
Aufgaben des Orchesters. Auf ausgedehnten Konzertreisen durch nahezu 
alle europäischen Länder, nach Asien sowie nach Nord- und Südamerika 
beweist das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks immer wieder 
seine Position in der ersten Reihe der internationalen Spitzenorchester. Die 
Geschichte des Symphonieorchesters verbindet sich auf das Engste mit den 
Namen der bisherigen Chefdirigenten: Eugen Jochum (1949–1960), Rafael 
Kubelík (1961–1979), Sir Colin Davis (1983– 1992) und Lorin Maazel (1993–
2002). 2003 trat Mariss Jansons sein Amt als Chefdirigent an. Mit zahlreichen 
CD-Veröffentlichungen, u.a. einer Reihe von Live-Mitschnitten der Münchner 
Konzerte, führt Mariss Jansons die umfangreiche Diskographie des Orchesters 
fort. Die Einspielung der 13. Symphonie von Schostakowitsch wurde im 
Februar 2006 mit dem Grammy (Kategorie „Beste Orchesterdarbietung“) 
ausgezeichnet. Im Dezember 2008 wurde das Symphonieorchester bei einer 
Kritiker-Umfrage der britischen Musikzeitschrift Gramophone zu den zehn 
besten Orchestern der Welt gezählt. Der auch auf CD erschienene Zyklus aller 
Beethoven-Symphonien, den das Symphonieorchester unter der Leitung von 
Mariss Jansons im Herbst 2012 in Tokio gespielt hat, wurde vom Music Pen 
Club Japan, der Vereinigung japanischer Musikjournalisten, zu den besten 
Konzerten ausländischer Künstler in Japan im Jahr 2012 gewählt.

SYMPHONIEORCHESTER 
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS

Not long after it was established in 1949, the Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks (Bavarian Radio Symphony Orchestra) developed into 
an internationally renowned orchestra. The performance of new music enjoys 
an especially long tradition, and right from the beginning, appearances in the 
musica viva series, created by composer Karl Amadeus Hartmann in 1945, 
have ranked among the orchestra’s core activities. On extensive concert tours 
to virtually every country in Europe, to Asia as well as to North and South 
America, the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks continually 
confirms its position in the first rank of top international orchestras. The 
history of the Symphonieorchester is closely linked with the names of its 
previous Chief Conductors: Eugen Jochum (1949–1960), Rafael Kubelík (1961–
1979), Sir Colin Davis (1983–1992) and Lorin Maazel (1993–2002). In 2003, 
Mariss Jansons assumed his post as new Chief Conductor. With a number of 
CD releases, among others a series of live recordings of concerts in Munich, 
Mariss Jansons continues the orchestra’s extensive discography. Maestro 
Jansons, the Chor and Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
were honoured for their recording of the 13th Symphony of Shostakovich when 
they were awarded a Grammy in February of 2006 in the “Best Orchestral 
Performance” category. In December, 2008, a survey conducted by the British 
music magazine Gramophone listed the Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks among the ten best orchestras in the world. The complete 
Beethoven symphonies, performed by the Symphonieorchester under Mariss 
Jansons in Tokyo in the autumn of 2012, were voted by the Music Pen Club 
Japan – the organisation of Japanese music journalists – as the best concerts 
by foreign artists in Japan in 2012.



DAS LIED VON DER ERDE

Hans Bethge (1876–1946)

[1]  Das Trinklied vom Jammer der Erde

Schon winkt der Wein im gold’nen Pokale,

Doch trinkt noch nicht, erst sing’ich euch  

 ein Lied!

Das Lied vom Kummer soll auflachend in  

 die Seele  

Euch klingen. Wenn der Kummer naht, 

Liegen wüst die Gärten der Seele,

Welkt hin und stirbt die Freude, der  

 Gesang.

Dunkel ist das Leben, ist der Tod.

Herr dieses Hauses!

Dein Keller birgt die Fülle des goldenen  

 Weins!

Hier, diese Laute nenn’ ich mein!

Die Laute schlagen und die Gläser leeren,

Das sind die Dinge, die zusammen passen.

Ein voller Becher Weins zur rechten Zeit

Ist mehr wert, als alle Reiche dieser Erde!

Dunkel ist das Leben, ist der Tod.

Das Firmament blaut ewig, und die Erde

Wird lange fest steh’n und aufblüh’n im  

 Lenz.

Du aber, Mensch, wie lang lebst denn du?

Nicht hundert Jahre darfst du dich  

 ergötzen

An all dem morschen Tande dieser Erde!

Seht dort hinab! Im Mondschein auf den  

THE SONG OF THE EARTH

Hans Bethge (1876–1946)

[1] The Drinking Song of the Earth’s  

 Sorrow

Now the wine in the golden goblet calls  

 to me,

But do not drink yet, first I will sing you  

 a song!

The song of sorrow shall sound with  

 laughter in your soul.  

If sorrow comes near,  

The garden of the soul lies waste,

Joy, song, fade and die.

Dark is life, and so too death.

Lord of this house!

Your cellar is full of golden wine!

Here, this lute I call mine!

Playing the lute and emptying glasses

Are things that go together.

A full beaker of wine at the right time

Is worth more than all the riches of the  

 earth!

Dark is life, and so too death.

The sky is ever blue, and the earth

Will long stand fast and blossom in  

 spring.

But you, o man, how long then do you  

 live?

You cannot for a hundred years enjoy

All the tainted trifles of this earth!

See down there! In the moonlight on the  
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 Gräbern

Hockt eine wildgespenstische Gestalt.

Ein Aff’ist’s! Hört ihr, wie sein Heulen

Hinausgellt in den süßen Duft des  

 Lebens!

Jetzt nehmt den Wein! Jetzt ist es Zeit,  

 Genossen!

Leert eure gold’nen Becher zu Grund!

Dunkel ist das Leben, ist der Tod!

[2] Der Einsame im Herbst

Herbstnebel wallen bläulich überm See,

Vom Reif bezogen stehen alle Gräser,

Man meint, ein Künstler habe Staub von  

 Jade

Über die feinen Blüten ausgestreut.

Der süße Duft der Blumen ist verflogen;

Ein kalter Wind beugt ihre Stengel nieder.

Bald werden die verwelkten, gold’nen  

 Blätter

Die Lotosblüten auf dem Wasser zieh’n.

Mein Herz ist müde. Meine kleine Lampe

Erlosch mit Knistern, es gemahnt mich an  

 den Schlaf.

Ich komm’zu dir, traute Ruhestätte!

Ja, gib mir Ruh’, ich hab’ Erquickung not!

Ich weine viel in meinen Einsamkeiten,

Der Herbst in meinem Herzen währt zu  

 lange.

Sonne der Liebe, willst du nie mehr  

 scheinen,

Um meine bittern Tränen mild  

 aufzutrocknen?

 graves

A wild and ghostly figure squats.

It is an ape! Listen how he howls,

Yelling in the sweet fragrance of life!

Now take the wine! Now is the time,  

 friends!

Empty your golden beakers to the bottom!

Dark is life, and so too death.

[2] The Lonely One in Autumn

Autumn mist hangs blue over the lake,

All the grass stands are covered in frost;

You would think an artist had cast  

 jadedust

Over the delicate flowers.

The sweet fragrance of the flowers has  

 gone;

A cold wind bows down their stems.

Soon they will have faded, golden leaves

Of the lotusflower lying on the water.

My heart is tired. My little lamp

Goes out with a crackle, it reminds me

 I should sleep.  

I come to you, trusted state of rest!

Yes, give me rest, I need refreshment!

I weep much in my loneliness.

Autumn lingers too long in my heart.

Sun of love, will you never more shine,

Gently drying my bitter tears?

[3] Von der Jugend

Mitten in dem kleinen Teiche

Steht ein Pavillon aus grünem

Und aus weißem Porzellan.

Wie der Rücken eines Tigers

Wölbt die Brücke sich aus Jade

Zu dem Pavillon hinüber.

In dem Häuschen sitzen Freunde,

Schön gekleidet, trinken, plaudern.

Manche schreiben Verse nieder.

Ihre seidnen Ärmel gleiten

Rückwärts, ihre seidnen Mützen

Hocken lustig tief im Nacken.

Auf des kleinen Teiches stiller

Wasserfläche zeigt sich alles

Wunderlich im Spiegelbilde.

Alles auf dem Kopfe stehend

In dem Pavillon aus grünem

Und aus weißem Porzellan,

Wie ein Halbmond scheint die Brücke,

Umgekehrt der Bogen. Freunde,

Schön gekleidet, trinken, plaudern.

[4] Von der Schönheit

Junge Mädchen pflücken Blumen,

 pflücken Lotosblumen 

An dem Uferrande. Zwischen Büschen 

Und Blättern sitzen sie, sammeln  

Blüten in den Schoß und rufen

Sich einander Neckereien zu.

Gold’ne Sonne webt um die Gestalten,

[3] Of Youth

In the middle of the little pond

Stands a pavilion of green

And white porcelain.

Like the back of a tiger

The bridge of jade arches

Across to the pavilion.

In the little house sit friends,

Finely dressed, drinking, talking.

Many of them are writing verses.

Their silken sleeves move

Backwards, their silken caps

Rest happily back on their necks.

On the little pond’s still

Watersurface everything shows

Wonderfully reflected.

Everything is standing on its head

In the pavilion of green

And white porcelain.

The bridge seems like a halfmoon,

Its arch inverted. Friends,

Finely dressed, drink, talk.

[4] Of Beauty

Young girls are picking flowers

 picking lotusflowers 

By the riverbank. Among bushes 

And leaves they sit, gathering 

Flowers in their laps and calling

To each other playfully.

Golden sunlight weaves about their  

 figures,



Spiegelt sich im blanken Wasser wider.

Sonne spiegelt ihre schlanken Glieder,

Ihre süßen Augen wider,

Und der Zephir hebt mit Schmeichelkosen

 das Gewebe 

Ihrer Ärmel auf, führt den Zauber 

Ihrer Wohlgerüche durch die Luft.

O sieh, was tummeln sich für schöne  

 Knaben

Dort an dem Uferrand auf mut’gen  

 Rossen,

Weithin glänzend wie die Sonnenstrahlen;

Schon zwischen dem Geäst der grünen  

 Weiden

Trabt das jungfrische Volk einher!

Das Ross des einen wiehert fröhlich auf,

Und scheut und saust dahin,

Über Blumen, Gräser wanken hin die  

 Hufe,

Sie zerstampfen jäh im Sturm die  

 hingesunk’nen Blüten.

Hei! Wie flattern im Taumel seine Mähnen,

Dampfen heiß die Nüstern!

Gold’ne Sonne webt um die Gestalten,

Spiegelt sie im blanken Wasser wider.

Und die schönste von den Jungfrau’n  

 sendet

Lange Blicke ihm der Sehnsucht nach.

Ihre stolze Haltung ist nur Verstellung.

In dem Funkeln ihrer großen Augen,

In dem Dunkel ihres heißen Blicks

Schwingt klagend noch die Erregung  

 ihres Herzens nach.

Reflects them in the bright water.

The sun reflects their slender limbs,

Their sweet eyes,

And the Zephyr lifts, caressing,

The cloth of their sleeves, carries the  

 magic 

Of their fragrance through the air.

O see, what handsome boys are busy

There on the riverbank on their brave  

 horses,

Shining far like the rays of the sun;

Between the branches of the green  

 willows

The lively young people trot!

The horse of one of them joyfully neighs,

And shies, and dashes away,

Over flowers and grass his hooves go,

Trampling down suddenly the fallen  

 flowers.

Hei! How his mane flutters out in ecstasy,

His nostrils hot and steaming!

Golden sunlight weaves about their  

 figures,

Reflects them in the bright water.

And the fairest of the girls sends

Long looks of yearning after the boy.

Her proud bearing is only show.

In the sparkling of her large eyes,

In the darkness of her heated glance,

The stirring of her heart sways lamenting  

 towards him.

[5] Der Trunkene im Frühling

Wenn nur ein Traum das Leben ist,

Warum denn Müh’ und Plag’?

Ich trinke, bis ich nicht mehr kann,

Den ganzen lieben Tag!

Und wenn ich nicht mehr trinken kann,

Weil Kehl’ und Seele voll,

So tauml’ ich bis zu meiner Tür

Und schlafe wundervoll!

Was hör’ ich beim Erwachen? Horch!

Ein Vogel singt im Baum.

Ich frag’ ihn, ob schon Frühling sei,

Mir ist als wie im Traum.

Der Vogel zwitschert: Ja!

Der Lenz ist da, sei kommen über Nacht!

Aus tiefstem Schauen lauscht’ ich auf,

Der Vogel singt und lacht!

Ich fülle mir den Becher neu

Und leer’ ihn bis zum Grund

Und singe, bis der Mond erglänzt

Am schwarzen Firmament!

Und wenn ich nicht mehr singen kann,

So schlaf’ ich wieder ein.

Was geht mich denn der Frühling an?

Lasst mich betrunken sein!

[6] Der Abschied

Die Sonne scheidet hinter dem Gebirge.

In alle Täler steigt der Abend nieder

Mit seinen Schatten, die voll Kühlung  

 sind.

[5] The Drunkard in Spring

If life is only a dream,

Why labour and worry?

I drink until I can drink no more,

The whole blessed day!

And if I can drink no more,

Since throat and soul are full,

I totter to my door

And sleep wonderfully!

What do I hear when I wake? Listen!

A bird is singing in the tree.

I ask him if the spring is coming,

It is like a dream to me.

The bird twitters: yes!

Spring is there, it came overnight!

In deepest wonder I listen,

The bird sings and laughs!

I fill my beaker again

And empty it to the bottom

And sing, until the moon shines

In the black sky!

And when I can sing no more,

I go to sleep again.

What then is spring to me?

Let me be drunk!

[6] The Farewell

The sun sinks behind the mountains.

In all the valleys evening descends

With its shadows, that are so cool.



O sieh! Wie eine Silberbarke schwebt

Der Mond am blauen Himmelssee herauf.

Ich spüre eines feinen Windes Weh’n

Hinter den dunklen Fichten!

Der Bach singt voller Wohllaut durch das  

 Dunkel.

Die Blumen blassen im Dämmerschein.

Die Erde atmet voll von Ruh’ und Schlaf.

Alle Sehnsucht will nun träumen,

Die müden Menschen geh’n heimwärts,

Um im Schlaf vergess’nes Glück

Und Jugend neu zu lernen!

Die Vögel hocken still in ihren Zweigen,

Der Welt schläft ein!

Es wehet kühl im Schatten meiner  

 Fichten.

Ich stehe hier und harre meines  

 Freundes.

Ich harre sein zum letzten Lebewohl.

Ich sehne mich, o Freund, an deiner Seite

Die Schönheit dieses Abends zu  

 genießen.

Wo bleibst du? Du lässt mich lang allein!

Ich wandle auf und nieder mit meiner  

 Laute

Auf Wegen, die von weichem Grase  

 schwellen.

O Schönheit, o ewigen Liebens-, Lebens- 

 trunk’ne Welt!

Er stieg vom Pferd und reichte ihm den  

 Trunk

Des Abschieds dar. Er fragte ihn, wohin 

Er führe und auch warum es müsste sein.

Er sprach, seine Stimme war umflort:

O see! Like a silver barque the moon

Sails through the blue sea of heaven.

I feel a fine breeze blowing

Behind the dark pinetrees.

The brook sings out aloud through the  

 darkness,

The flowers turn pale in the twilight,

The earth breathes full of rest and sleep.

All yearning now is dreaming,

Weary men go homewards

To learn anew

The forgotten joy of sleep and youth!

The birds roost silently on their branches

The world is going to sleep!

It blows cool in the shadow of my pine- 

 trees

I stand there and await my friend.

I wait for his last farewell.

I long, my friend, by your side

To enjoy the beauty of this evening.

Where are you? You leave me so long  

 alone!

I wander up and down with my lute

On the pathway that is covered with soft  

 grass.

O beauty, O world drunk with eternal love  

 and life!

He dismounted from his horse and  

 handed him 

The farewell drink, He asked him where 

He was going and why, too, he must leave.

He spoke, his voice was low.

 Du, mein Freund,

Mir war auf dieser Welt das Glück nicht  

 hold!

Wohin ich geh? Ich geh’, ich wand’re in  

 die Berge.

Ich suche Ruhe für mein einsam Herz!

Ich wandle nach der Heimat, meiner  

 Stätte!

Ich werde niemals in die Fremde  

 schweifen.

Still ist mein Herz und harret seiner  

 Stunde!

Die liebe Erde allüberall Blüht auf im Lenz 

Und grünt aufs neu! Allüberall  

Und ewig blauen licht die Fernen,

Ewig... ewig!

 Ah, my friend,

Fortune was not good to me in this world!

Where am I going? I go, I wander in the  

 mountains.

I seek rest for my lonely heart!

I go to my home, my abode!

I shall never rove into the far distance.

My heart is still and awaits its hour!

The beloved earth everywhere

Is in flower in spring, green again!

Everywhere and for ever it shines blue in  

 the distance

For ever... for ever.

English translations by Keith Anderson
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