
 
 
 
 
      GUSTAVMAHLER 
 
 
       Sinfonie Nr. 1  
        in vier Sätzen für großes Orchester 
        nach der Kritischen Gesamtausgabe der Werke Gustav Mahlers 
 
  1    Langsam schleppend. Im Anfang sehr gemächlich. Wie ein Naturlaut      17 : 00 
 
  2    Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell                                                           8 : 13 
 
  3    Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen                                              11 : 43 
 
  4    Stürmisch bewegt                                                                                        21 : 19 
        
       Mitschnitt des 2. Festkonzerts in der Stadthalle Kassel vom 8. Juli 1989 
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Gustav Mahler Fest : : Kassel  
 
Kassel, die Stadt im Herzen Deutschlands, international bekannt als Stadt der alle fünf 
Jahre stattfindenden Weltkunstausstellung „documenta“, fand auch auf dem Gebiet der 
Musik internationale Beachtung, als der damalige Generalmusikdirektor Ádám Fischer 
im Jahr 1989 das „Gustav Mahler Fest Kassel“ ins Leben rief. 
 
Kassel ist die erste der drei deutschen Städte, in denen Gustav Mahler (1860-1911) tätig 
war – Kassel, Leipzig, Hamburg. In Kassel wirkte Mahler von 1883 bis 1885 als „Musik- und 
Chordirektor“ am Theater. Hier komponierte er die „Lieder eines fahrenden Gesellen“ 
und konzipierte die erste Sinfonie. Hier dirigierte er das „Große Musikfest“ im Juni 1885. 
Kassel bedeutete im Leben Mahlers ein kurze, aber wichtige und folgenreiche Phase 
des Aufbruchs: Jahre der Entscheidung für den jungen Komponisten und Dirigenten. In 
Kassel erhielt er Impulse, die seine weitere Laufbahn, auch als künstlerisch verantwortli-
cher Organisator, entscheidend prägen sollten. 
 
Der Gedanke lag nahe, Mahlers Schaffen in den Mittelpunkt wiederkehrender Feste zu 
stellen. Kassel war neben Toblach in Südtirol die erste Stadt, die dem Schaffen dieses 
weltberühmten Komponisten mit den „Gustav Mahler Festen“ eine besondere Heimat 
geben sollte, und die erste, die sich exklusiv Mahlers Schaffen widmete. 
 
„Von Zeit zu Zeit verkündet die Glocke, dass die Menschen zueinander gehören“, schrieb 
Mahler im April 1885 aus Kassel. Auch dieser Gedanke war eine Leitidee für das erste 
„Gustav Mahler Fest“ 1989, das einen bewusst grenzüberschreitenden Aspekt haben sollte. 
Kassel, damals noch nahe der Grenze zur DDR, wurde im Zeichen der Musik Gustav 
Mahlers ein Ort der Begegnung zwischen Ost und West. Unter dieser Leitidee stand die  

 
 
gemeinsame Arbeit der Mitwirkenden. Denn es war die Idee des Initiators und Gründers 
des „Gustav Mahler Festes“, dass vor allem Musiker aus Ländern und Städten, in denen 
Mahler wirkte, sich zu einem FESTSPIELORCHESTER zusammenfinden sollten. Auch dank 
der internationalen Kontakte Ádám Fischers wurde es möglich, ein mehr als 120-köpfiges 
Festspielorchester mit Musikern aus der Bundesrepublik Deutschland, der damaligen 
DDR, aus Österreich, Ungarn, der damaligen CSSR und den Niederlanden zusammen-
zustellen. Die Atmosphäre dieser Begegnung wurde von den Mitwirkenden – Festspielor-
chester, auch Chöre und Solisten, sowie von den Dirigenten Ádám Fischer und Manfred 
Honeck – als einzigartig und beglückend empfunden. 
 
Mit dem Festspielorchester entstand ein Klangkörper von ganz eigener Qualität und 
Charakteristik. Neben dem Konzertmeister Rainer Hocke von den Wiener Philharmo-
nikern wurden vor allem die Oboen- und die Klarinettengruppe aus den Wiener Philhar-
monikern und den Wiener Symphonikern gebildet, deren Instrumente besondere 
Merkmale und damit einen spezifischen Klang aufweisen. Gleiches gilt für die Hörner, 
die bei Mahler eine wichtige Rolle spielen. Der besondere Streicherklang von Musikern 
etwa der Staatskapelle Dresden, der Tschechischen Philharmonie Prag, dem Orchester 
der Ungarischen Staatsoper sowie die Blechbläser, vor allem Trompeten, aus deutschen 
Orchestern, ergänzt durch Musiker aus Brünn, vom Concertgebouw-Orchester Amster-
dam sowie aus Frankfurt, Hannover, Köln und Düsseldorf ergaben einen Mahlers Musik 
in besonderer Weise adäquates Klangbild. Selbstverständlich hatte das Staatsorchester 
Kassel mit insgesamt 20 Musikern, die im Wechsel eingesetzt wurden, maßgeblichen 
Anteil am Festspielorchester. 
 

ˇ
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Kassel, in the heart of Germany, is internationally known as the city that hosts the docu-
menta art exhibition every five years. In 1989, Kassel also drew the attention of the musi-
cal world when Ádám Fischer, the city’s General Music Director at the time, founded the 
Gustav Mahler Fest Kassel. 
 
Kassel was the first of three German cities (in addition to Leipzig and Hamburg) where 
Gustav Mahler worked as a conductor. Between 1883 and 1885, Mahler worked as 
“Musical and Choral Director” at the Royal Theatre. It was here that he created his 
Lieder eines fahrenden Gesellen, and wrote sketches of his first symphony. In June 1885, 
he conducted Kassel’s Großes Musikfest. The city was a brief but important station in 
Mahler’s early career during which the young composer and conductor was faced with 
many decisions. Mahler received a variety of impulses in Kassel that were of decisive 
importance for his future career, including as an artistic director. 
 
It seemed quite logical, then, to put Mahler’s œuvre at the centre of a recurring music 
festival. Besides Toblach in South Tyrol, Kassel was the first city to give Gustav Mahler’s 
music a special home and the first to dedicate itself exclusively to Mahler’s works. 
 
„From time to time, the bell proclaims that humanity belongs together”, Mahler wrote in 
a letter from Kassel in April 1885, and this thought became one of the guiding principles 
of the first Gustav Mahler Fest in 1989, which explicitly focused on the theme of trans- 
cending borders. The festivals central idea was that the city of Kassel, which at the time 
was still located close to the border with the German Democratic Republic, would be 
transformed into a place of encounter between East and West through the music of 
Gustav Mahler. The initiator and founder of the Gustav Mahler Fest wanted to bring 
together musicians from the cities and countries where Mahler lived and worked to form 
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Sollten die „Mahler Feste Kassel“ ursprünglich auf Dauer angelegt sein, so blieb es 
schließlich bei drei Ausgaben in den Jahren 1989, 1991 und 1995. Im Jahr 1993 wurde – 
wegen der Renovierung der Kasseler Stadthalle – lediglich ein Konzert in der Martinskirche 
veranstaltet. 
 
Das Programm des „Gustav Mahler Fest“ 1989 bestand aus drei Konzerten, in denen die 
erste, dritte und vierte Sinfonie samt der „Totenfeier“ aus der zweiten Sinfonie sowie die 
„Lieder eines fahrenden Gesellen“ mit Thomas Quasthoff und acht „Wunderhorn“-Lieder 
mit Iris Vermillion und Thomas Hampson aufgeführt wurden. Beim „Gustav Mahler Fest“ 
1991 standen die 2. Sinfonie – mit dem Rundfunkchor Berlin und der prominenten Solis-
tinnenbesetzung Marilyn Horne (Alt) sowie Ibolya Verebics (Sopran) – sowie die fünfte 
und sechste Sinfonie und die Kindertotenlieder mit Brigitte Fassbaender als Solistin auf 
dem Programm. Das verkürzte Programm des Jahres 1995 bestand aus der siebten 
Sinfonie, dem Adagio aus der unvollendeten Zehnten und dem „Lied von der Erde“ mit den 
Solisten Julia Juon (Alt) und Helmut Wildhaber (Tenor). Während das Staatsorchester mit 
dem seit 1992 in Kassel amtierenden Generalmusikdirektor Georg Schmöhe 1995 auch 
Mahlers Achte aufführte, bleiben die neunte Sinfonie und „Das klagende Lied“ im Rahmen 
der „Gustav Mahler Feste“ uraufgeführt. 
 
Doch Kassel hatte sich als Mahler-Stadt etabliert – und als Projekt des Staatsorchesters 
fanden in der Ära von Generalmusikdirektor Patrik Ringborg von 1997 bis 2017 regel-
mäßig Gustav-Mahler-Festkonzerte statt. Auch die von Yoel Gamzou rekonstruierte kom-
plette zehnte Sinfonie wurde 2013 unter Gamzous Leitung in Kassel aufgeführt. 
 
 

Hans Joachim Schaefer und Werner Fritsch 
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Lieder eines fahrenden Gesellen performed by Thomas Quasthoff, and eight Lieder from 
Des Knaben Wunderhorn with Iris Vermillion and Thomas Hampson. In 1991, the festival 
programme included the second symphony together with the Berlin Radio Choir and 
prominent soloists Marilyn Horne (alto) and Ibolya Verebics (soprano) as well as the fifth 
and sixth symphonies as well as the Kindertotenlieder with Brigitte Fassbaender. The shor-
tened programme of the 1995 edition consisted of the seventh symphony, the Adagio 
from the unfinished tenth symphony, and Das Lied von der Erde with soloists Julia Juon 
(alto) and Helmut Wildhaber (tenor). While Mahler’s eight symphony was performed in 
1995 by the Kassel State Orchestra under the direction of General Music Director Georg 
Schmöhe, the ninth symphony and Das klagende Lied remain unperformed as part of 
the Gustav Mahler Fest. 
 
Still, Kassel established itself as the city of Mahler, and under the direction of General 
Music Director Patrick Ringborg, regular Mahler concerts took place between 1997 and 
2017. In 2013, a reconstructed version of the tenth symphony by Yoel Gamzou was per-
formed in Kassel under Gamzou’s direction. 
 
 

Hans Joachim Schaefer und Werner Fritsch 
Translation Hannes Rox 
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a festival orchestra. Thanks in part to Ádám Fischer’s wide-ranging international con-
tacts, a 120-strong festival orchestra was established with musicians from the Federal 
Republic of Germany, the German Democratic Republic, Austria, Hungary, the former 
CSSR and the Netherlands. The atmosphere of the encounter was described by its parti-
cipants – the festival orchestra, the choirs and soloists, as well as by the conductors, 
Ádám Fischer and Manfred Honeck – as truly exceptional and joyful. 
 
The orchestra of the Gustav Mahler Fest possesses a set of unique qualities and charac-
teristics. In addition to concertmaster Rainer Hocke, the orchestra’s oboe and clarinet 
sections also hail from the Vienna Philharmonic and from the Vienna Symphony Orchestra; 
their instruments have their own special characteristics, contributing to the orchestra’s 
unique sound. The same applies to the horn section, which is of particular importance in 
Mahler’s music. The sound of the string section, produced by members of the Staats-
kapelle Dresden, the Czech Philharmonic and the Orchestra of the Hungarian State 
Opera, and of the brass, especially the trumpets, consisting of musicians from German 
orchestras as well as from Brno and from the Concertgebouw Orchestra Amsterdam, 
is particularly suitable for Mahler’s music. With their contribution of some 20 musicians on 
rotation, Kassel’s State Orchestra played a significant role in the festival orchestra’s 
formation. 
 
Although the Mahler Fest Kassel was originally intended to be permanent, only three 
editions were held, in 1989, 1991 and 1995. Due to the renovation of Kassel’s main concert 
hall, only a single concert was held at St. Martin’s Church in 1993. 
 
The inaugural Gustav Mahler Fest in 1989 consisted of three concerts with performances 
of the first, third and fourth symphonies, the Totenfeier from the second symphony, 

ˇ
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Gustav Mahler was equally important as a conductor, composer, and orchestral edu-
cator in the modern sense of the word. Hi musical output is dominated by two genres: 
the symphony and the Lied. The nine symphonies in particular – the tenth remained 
unfinished and Mahler didn’t mark ‘Das Lied von der Erde’ as a numbered symphony – 
have become near-synonymous with Mahler, the composer. Mahler’s career unfolded 
on the brink of modernism, flouting conventions and expanding the symphonic genre in 
new directions. Theodor W. Adorno asserted that in its rejection of tradition, Mahler’s 
music represented both a hollowing out and an eternal truth. 
 
Symphony No. 1 in D major  
The Symphony No. 1 in D major, completed in Leipzig in the spring of 1888, incorporates 
a significant amount of material from ‘Lieder eines fahrenden Gesellen’, composed 
during his time as Kapellmeister in Kassel between 1883 and 1885. Even this relatively 
early work offers glimpses into Mahler’s compositional process, marked by constant time 
constraints due to his obligations as a conductor, his doubts regarding the completion 
of the work, and the extent of the revisions to the score. Mahler initially gave the sym-
phony the title ‘Titan’ after the novel by Jean Paul, only to be discarded later along with 
an additional movement, ‘Blumine’, to be played between the first and second move-
ments, and programmatic notes for each movement. Mahler conducted the premiere 
of the “symphonic poem” in Budapest in 1889, but the final version in four movements 
was not published until a decade later, in 1899. 
 
 
 

GUSTAV MAHLER 
 
Gustav Mahler war gleichermaßen bedeutend – als Dirigent und Orchestererzieher in 
einem modernen Sinne und als Komponist. Sein Oeuvre wird von zwei Musikgattungen 
bestimmt, von der Sinfonie und dem Lied. Insbesondere seine neun Sinfonien – die zehnte 
Sinfonie blieb unvollendet und sein Lied von der Erde, de facto eine Sinfonie, erhielt 
diese Gattungsbezeichnung vom Komponisten nicht, scheinen fast ein Synonym seines 
Namens herzustellen. Mahlers Schaffen vollzog sich an der Schwelle zur Moderne, dabei 
Konventionen überwindend und dem sinfonischen Ausdruck neue Wege aufzeigend. 
Theodor W. Adornos Charakterisierung, dass diese Musik im Absterben der Tradition 
zugleich das Ausgehöhlte und das immer Wahre darstelle, bringt dies zum Ausdruck. 
 
1. Sinfonie D-Dur  
Die Konzeption von Mahlers 1. Sinfonie D-Dur reicht ausweislich ihrer engen Beziehungen 
zu den in Kassel entstandenen Lieder eines fahrenden Gesellen in seine dortige Zeit von 
1883-1885 als Kapellmeister zurück; das Werk wurde gleichwohl erst im Frühjahr 1888 in 
Leipzig vollendet. Bereits in dieser Sinfonie zeigen sich Konstanten in Mahlers Schaffen: 
die ständige Zeitknappheit aufgrund seiner dirigentischen Verpflichtungen und die skru-
pulösen Zweifel an der Vollendung, was die immer wiederkehrenden Umarbeitung 
seiner Werke erklärt. Seiner 1. Sinfonie gab Mahler ursprünglich den Titel Der Titan (nach 
dem gleichnamigen Roman von Jean Paul), verwarf diesen aber alsbald wieder, auch 
einen anfänglich enthaltenen Andante-Satz (2. Satz Blumine, dann insgesamt fünf-
sätzig), genauso wie programmatische Angaben zu den einzelnen Sätzen. 1889 wurde 
das Werk unter der Leitung des Komponisten und unter dem Titel „Sinfonische Dichtung“ 
in Budapest uraufgeführt. Erst ein Jahrzehnt später, 1899, erfolgte der Druck mit der 
heute bekannten viersätzigen Form. 
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Ádám Fischer, born 9 September 1949 in Budapest, initially studied composition and con-
ducting in Budapest and later with Hans Swarowsky in Vienna. In 1973 he won first prize 
at the Cantelli Competition in Milan and was subsequently engaged as répétiteur at the 
Opernhaus in Graz. He then served as principal Kapellmeister at the Finnish National 
Opera in Helsinki, at the Karlsruhe State Theatre, and at the Bavarian State Opera in 
Munich. He was appointed as General Music Director in Freiburg from 1981 until 1983, in 
Kassel from 1987 until 1992, and at the National Theatre in Mannheim from 2000 until 
2005. In 2001 he briefly took over the direction of Wagner’s Ring Cycle at the Bayreuth 
Festival, for which he was named Conductor of the Year by Opernwelt Magazine in 
2002. He was named Chief Conductor of the Danish National Chamber Orchestra in 
1998. In 2010, Fischer resigned as General Music Director of the Hungarian State Opera 
in Budapest due to political differences. Since 2015, Fischer is the Principal Conductor of 
the Düsseldorf Symphony Orchestra. 
 
Fischer is in world-wide demand as a guest conductor. He began his long collaboration 
with the Vienna State Opera in 1973. He also conducted ‘Der Rosenkavalier’ at the Paris 
Opera in 1983 and ‘The Magic Flute’ at Milan’s La Scala in 1986. He was also engaged 
as a guest conductor at the Royal Opera House Covent Garden and at the Metropolitan 
Opera in New York. In 2018 Fischer gave his debut with the Berlin Philharmonic. 
 
In 1987, Fischer founded the Austrian-Hungarian Haydn Philharmonic for the Haydn Festival 
in Eisenstadt. Ádám Fischer is Honorary Conductor of the Kassel State Orchestra and an 
honorary member of Vienna’s State Opera. 

 
Claus-Dieter Hanauer, Translation Hannes Rox 

ÁDÁM FISCHER : : DIRIGENT 
 
Ádám Fischer, am 9. September 1949 in Budapest geboren, studierte Komposition und 
Dirigieren zunächst in Budapest, anschließend in Wien bei Hans Swarowsky. 1973 
gewann er den Ersten Preis des Cantelli-Wettbewerbs in Mailand und bekam daraufhin 
seine erste Stelle als Korrepetitor an der Grazer Oper. Im Anschluss wurde er Erster 
Kapellmeister an der Finnischen Nationaloper in Helsinki, am Staatstheater Karlsruhe und 
an der Bayerischen Staatsoper München. Von 1981 bis 1983 war er Generalmusikdirektor 
am Theater Freiburg in Freiburg im Breisgau, von 1987 bis 1992 in gleicher Funktion am 
Staatstheater Kassel und von 2000 bis 2005 am Nationaltheater Mannheim. 2001 über-
nahm er kurzfristig bei den Bayreuther Festspielen die Leitung von Richard Wagners 
„Ring des Nibelungen“, wofür er von der Zeitschrift Opernwelt zum Dirigenten des Jahres 
2002 gewählt wurde. 1998 wurde er auch Chefdirigent des Danish National Chamber 
Orchestra. Bis 2010 war er Generalmusikdirektor der Ungarischen Staatsoper. Wegen 
politischer Quereln gab er die Position auf. Mit Beginn der Spielzeit 2015/2016 fungiert er 
als Erster Konzertdirigent der Düsseldorfer Symphoniker. 
 
Fischer ist als Gastdirigent weltweit gefragt. 1973 dirigierte er erstmals an der Wiener 
Staatsoper. Er dirigierte an der Pariser Oper den „Rosenkavalier“ (1984), an der Mai-
länder Scala „Die Zauberflöte“ (1986). Auch am Royal Opera House Covent Garden in 
London und an der Metropolitan Opera in New York war er Gastdirigent. 2018 gab er 
einen gefeierten Einstand bei den Berliner Philharmonikern. 
 
1987 gründet er für die Haydn-Festspiele in Eisenstadt die Österreichisch-Ungarische 
Haydn-Philharmonie. Ádám Fischer ist Ehrendirigent des Staatsorchesters Kassel und 
Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper.  
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