MAHLER Symphony No. 6 ADAM FISCHER

GUSTAV MAHLER

(1860-1911)

		 Symphony No. 6 a-Moll / in A Minor
1
2
3
4

I.
II.
III.
IV.

Allegro energico, ma non troppo
Andante moderato
Scherzo. Wuchtig
Finale. Allegro moderato

		 Total Time

23:03
14:39
10:50
30:04
80:32

		 DÜSSELDORFER SYMPHONIKER 			
		 ADAM FISCHER conductor

Mahler
Edition
Vol. X

Based on live recordings (27 February to 2 March 2020) | Recording Location: Tonhalle Düsseldorf / Germany
Executive Producer: Jochen Hubmacher (DLF) | Recording Producer: Holger Urbach | Recording Engineer &
Mixing : Michael Morawietz (DLF) | Editing & Mastering : HOLGER URBACH MUSIKPRODUKTION,
RATINGEN www.humusic.de | Publisher: Kalmus | www.tonhalle.de | www.dradio.de | www.avi-music.de
© 2020 Deutschlandradio / Avi-Service for music P 2021 Avi-Service for music, Cologne/Germany
LC 15080 | All rights reserved | STEREO | DDD | GEMA | Made in Germany | 42 6008553588 0
Design: www.BABELgum.de | Translations: Stanley Hanks | Fotos: © Susanne Diesner (Adam Fischer)

Eine Co-Produktion mit

Adam Fischer zu Mahlers 6. Symphonie

Vorahnung einer Katastrophe

mich ist erst mit dem dritten Hammerschlag das Stück vollkommen.

Wir haben Mahlers 6. Symphonie in drei Konzerten Ende Februar/Anfang März 2020 in der Tonhalle

Auch technisch sind die Hammerschläge immer eine Herausforderung. Bei einer meiner früheren Auf-

Düsseldorf gespielt und für diese CD aufgenommen. Es war ein besonderes Datum, denn wenige

führungen der Sechsten haben wir bei den Proben die Schläge nicht ein einziges Mal zusammen hinbe-

Tage später kam der erste Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie. Es war das letzte Mal, dass

kommen – erst im Konzert hat es dann geklappt. Die genaue Koordination ist hier wirklich schwierig.

das Orchester vor der langen Pause in voller Besetzung und vor vollem Haus gespielt hat. Es lag eine

Es gibt vorher eine Verzögerung, ein Ritenuto, und dann kommt auf der „Eins“ der Schlag. Aber

bedrohliche Stimmung in der Luft, jeder hat gewusst, dass irgendwas kommt, und am nächsten Tag

dadurch, dass der Spieler groß ausholen muss, geht der Schlag für ihn eigentlich schon vorher los.

war dann beschlossen, dass alles abgesagt werden musste. Das alles ist sehr mit dieser Sechsten ver-

Er muss genau spüren, wie lange das Ritenuto sein wird und die Bewegung schon früher starten.

bunden. Mit der Vorahnung einer Katastrophe, die vielen Kolleg*innen der Branche die Existenz

Wenn er aber einmal die Bewegung mit diesem schweren Hammer gestartet hat, kann er nicht

gekostet und uns allen einen Lebensabschnitt geraubt hat.

mehr bremsen. Wenn er aber ein bisschen bremsen muss, wird der Schlag nicht gut …

Die Sechste ist jedes Mal ein Großereignis, für das Orchester und für das Publikum. Man kommt

Zu den schönsten, aber auch schwierigsten Stellen dieser Symphonie zählen für mich einige Momente

aus dem Konzert ermattet und erschöpft und man braucht Zeit, um zu sich selbst zurückzufinden.

im Scherzo. Da schreibt Mahler altväterlich vor. Ich habe lange darüber nachgedacht, was man darunter

Die Symphonie erfordert ein riesiges Orchester. Wieder einmal reizt Mahler die Möglichkeiten

versteht. Es gibt hier viele kleine Rubatos, die nicht leicht zu verwirklichen sind. Wenn man diese

dessen, was damals überhaupt möglich war, bis an die Grenzen aus, und zwar nicht um des bloßen

Passagen aus Angst vor Unkontrolliertheit zu mechanisch spielt, verliert die Musik ihren Charakter.

Effekts willen, sondern weil er dieses Instrumentarium schlichtweg brauchte, um seine Gefühle

Wenn man sie aber so spielt, als ob man etwas labil und schwach auf den Beinen ist, erfordert es ein sehr

auszudrücken. Es ist eine fast unerträgliche Emotionalität, der wir hier begegnen und mit der wir

genaues kammermusikalisches Zusammenspiel zwischen den Gruppen, das direkt nach den riesigen

umgehen müssen. Ein gutes Beispiel dafür ist der umstrittene dritte Hammerschlag: Dass Mahler ihn

Tutti-Klängen Probleme bereiten kann. Wenn das aber gelingt und die Oboen, das Fagott und die

nach einer Probe weggestrichen hat, war ganz eindeutig eine Gefühlsaufwallung. Er hatte Angst davor,

Geigen diese Rubatos zusammen hinkriegen und zusammen atmen, ist das ganz wunderbar.

selber zu sterben, wenn er ihn hört. Er dachte und fühlte, dass die Symphonie ihm den Tod bringt.

Nun ist die Sechste für mich für ewige Zeiten mit der Pandemie und mit diesem letzten Konzert

Zu der Frage, wie viele Hammerschläge „richtig“ sind, habe ich keine eindeutige Meinung. Ich neige

verbunden. Sie endet mit einer Musik, nach der eigentlich nichts mehr kommen kann. Es werden

dazu, dass drei richtiger sind, er hat sie ja von Anfang an geplant. Der dritte ist eine Erfüllung von

Wunden aufgerissen, Krankheiten, Vernichtung. Da gibt es gar nichts mehr. Der Mensch ist den

den beiden vorherigen, und es ist interessant, dass er bei ihm nur forte schreibt und bei den anderen

Mächten ausgeliefert, die ihn hin und her werfen, er kann überhaupt nichts machen. Ich spüre da eine

fortissimo. Den dritten erwartet man schon, die Musik bereitet ihn vor. Es war dann eine spontane,

Parallele zu Mahlers Zeit. Man sagt ja, dass Mahlers Musik die Musik einer Welt ist, die durch den

emotionale Entscheidung, ihn aus Todesangst zu streichen. Das Unerträgliche ist aber ein Teil

I. Weltkrieg für immer verschwunden war, und dass die Katastrophenerwartung, die seiner Musik

dieser Symphonie. Und ich habe für mich gesagt: Ich darf keine Angst haben, dass ich sterbe. Für

innewohnt, sich dann mit dem Krieg erfüllt hat. Ohne die Pandemie mit einem Weltkrieg vergleichen
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Adam Fischer on Mahler’s Sixth Symphony

zu wollen: Wie dieses Ereignis die Welt und unsere Gesellschaft verändert hat, da gibt es Parallelen.

The foreboding of a catastrophe

Die Welt wird nie mehr so sein, wie vorher, so wie damals die Welt nie mehr so sein würde, wie vor

In the Düsseldorf Tonhalle in late February and early March 2020, we gave Mahler’s Sixth Symphony in

dem I. Weltkrieg. Diese Zeit ist mit Mahler untergegangen. Die Sechste war die Letzte, die wir

three live concert performances which we recorded for this CD. This date in the calendar had special signi-

aufgenommen haben, und seit dieser Aufnahme ist die Welt nicht mehr so wie sie war.

ficance: the first lockdown period due to the Corona pandemic set in immediately thereafter. The orchestra

© 2021 Adam Fischer

was playing in full line-up in front of a full house for the last time for a long while. The mood was ominous:
we all felt something was amiss, and the next day everything had to be cancelled. We strongly associate those
circumstances with our work on the Sixth, and with the foreboding we felt of a catastrophe that has since
ruined the livelihoods of many musician colleagues and deprived us all of a meaningful period in our lives.
Mahler’s Sixth is always a major event for the orchestra and for the audience. One leaves the concert
hall weary and exhausted; time is required to regain one’s composure. This symphony requires a
gigantic orchestra: here, once more, Mahler was attempting to stretch the boundaries of what was
possible in his day. Not to achieve a mere effect, but simply because he needed such a gigantic
instrumental apparatus to express his feelings. The sheer amount of emotions we deal with in this
symphony is almost unbearable. The controversial third hammer blow provides a good example:
Mahler most certainly crossed it out after a rehearsal, overcome by emotion, afraid of dying. In his
very bones he thought and felt that this symphony would prompt his demise.
As to how many hammer blows are “correct”, I have no clear-cut opinion. I tend to find that three
are better, as Mahler planned them from the onset. The third one fulfils the two previous ones; it is
interesting to note that he only wrote forte under the third one, and fortissimo under the other two.
You expect the third hammer blow: the music leads up to it. Mahler’s decision to cross it out was
spontaneous and emotional, caused by his fear of death. But this symphony has the unbearable as
its subject. I said to myself: I should not feel afraid to die. In my opinion, the piece does not achieve
true perfection without that third strike of the hammer.
What is more, those hammer blows always present a technical challenge. In performances I gave elsewhere
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Mahlers 6. Symphonie

of the Sixth, we never got them right in rehearsal, only in concert. Precise coordination is truly difficult

Märsche

to achieve: the blow is preceded by a ritenuto delay, and then it has to arrive on the downbeat. Since the

„Alles mit roher Kraft“ lautet die Vortragsbezeichnung einer Steigerungspassage im Finale von

player needs to gather vertical momentum before striking, he needs to start dealing the blow much

Mahlers 6. Symphonie. Dort allerdings, wo man als deren Ergebnis das Erreichen eines Höhe-

earlier than written. He needs to feel exactly how long the ritenuto is going to last, and thus commence

punktes erwartet, fällt ein Schlag ins Leere, mündet die Bewegung für einen Moment im Nichts.

his attack accordingly. But once he has engaged in the heavy hammer’s downward swoop, nothing

Was folgt, ist ein tumultuös losbrechender Marsch mit wirbelnden Figuren und geschmetterten

should slow it down. If he tries to cushion the hammer’s fall, the blow will not sound right.

Fanfaren, vorangepeitscht von den Schlägen der Rute.

In my view, some of this symphony’s most beautiful, yet also most difficult moments are found in the

Märsche entstammen der vom Reich der „hohen“ Kunst eigentlich streng geschiedenen Sphäre der

Scherzo. Mahler wrote the instruction altväterlich (old-fashioned). I have given much thought to what

Gebrauchsmusik und haben den Zweck, die unabhängigen Bewegungen der Einzelnen zum ein-

he might have meant by that. Here we have a great number of slight rubatos that are not easy to carry out

heitlichen, zielgerichteten Gleichschritt einer Masse zu bündeln, die Individuen also gleichsam in der

in practice. If you are too afraid of losing control and you play these passages too mechanically, the music

Uniformität verschwinden zu lassen. Eingebunden sind sie in die Prozeduren der Machtausübung

loses its character. On the other hand, it should not sound unstable, as if you were weak in the knees. These

(als Repräsentationsmusik), der Zeremonien (etwa als Trauermarsch) und des Krieges.

passages require precise chamber-music-making among the orchestra groups. In the immediate wake of

In Mahlers Symphonien und Liedern finden sich allenthalben Marschcharaktere – angefangen

massive tuttis, this becomes a delicate matter. If you succeed in getting it right – if the oboes, the bassoon,

vom parodistischen „Todtenmarsch in Callot‘s Manier“ der 1. Symphonie über den Marsch, der in

and the violins manage to play those rubatos together and breathe together – the result can be fantastic.

der endzeitlichen Vision des Finales der Zweiten die Toten zum „großen Appell“ versammelt, den

From now on I will unavoidably associate Mahler’s Sixth with the pandemic and our last concert. The

pantheistischen Einmarsch des Sommers in der Dritten, bis hin zum eröffnenden Kondukt der 5.

symphony ends with music after which one can imagine nothing else. It opens wounds, evoking sickness

Symphonie.

and destruction, after which only emptiness remains. Man is abandoned to the powers that be, powerlessly

Diese Märsche klingen oft wie zitiert, wie geborgt, sind nicht „gereinigt“ von den Spuren ihrer

flung to and fro. I find parallels with Mahler’s day. It is said that his music portrays a world that entirely

Herkunft. So werden sie zu „mitsprechendem Material, das immer dort erscheint, wo die Hoch-

disappeared after the First World War, and that its foreboding of catastrophe was fulfilled with the advent

sprache des Symphonischen aus dem Innersten ihrer selbst heraus in Panik versetzt wird und ihrer

of that war. Without intending to compare the current pandemic with a world war situation, I find that

selbst nicht mehr mächtig ist angesichts eines Schreckens, von dem in souveräner Rede nicht mehr

there are indeed parallels in the way these events have modified our world and our society. The world will

zu sprechen wäre.“ (Hans Wollschläger)

never be like before, just as the world after the First World War was never to be the same again either. Along

Die Märsche in Mahlers Symphonien erwecken kaum je den Eindruck einer „herrscherlichen“ Musik.

with Mahler, that era vanished. The Sixth is the last of his symphonies which we recorded together, and

Oft hingegen werden sie gleichsam aus der Perspektive derer vernommen, die von ihnen verschleppt

now we realize that ever since that recording the world is no longer what it was.

werden. In den soldatischen Wunderhorn-Liedern sind diese – zumeist todgeweihten – Opfer
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personifiziert: der Soldat zu Straßburg auf der Schanz, der zum Galgen geführte Tamboursg‘sell, der

Satz in Gang, beherrscht das erste Thema und sekundiert dem zwischen Haupt- und Seitensatz in-

tödlich Verwundete in der Revelge, der in nächtlicher Einsamkeit verlorene Soldat in Der Schildwache

terpolierten Choral. Auch das ganz auf Kontrast hin angelegte, emphatisch aufrauschende zweite

Nachtlied.

Thema wird nach wenigen Takten dem Diktat der Marschrhythmen unterworfen. Nicht aus der

Zwar prägen vergleichbare Marschintonationen, wie sie in den Liedern (insbesondere in der Revelge)

dialektischen Spannung der Sonate gewinnt die symphonische Entwicklung ihre Dynamik, sondern

anklingen, weite Teile der beiden Außensätze der 6. Symphonie, und noch die zertrümmerten Tänze

die Gestalten werden – drastisch formuliert – an die Kandare genommen von der übergeordneten

des Scherzos sind infiziert vom Gestus des brutal Stampfenden. Freilich ist in der Symphonie die

Kraft des Marsches.

Stimme des Einzelnen aufgehoben in der objektivierenden Klangrede des Orchesters. Hier erfasst

Dessen Zugriff kann die Musik im ersten Satz nur entkommen durch einen Akt irrealer Entrückung:

die destruktive Gewalt des Marsches nicht zuerst etwas außerhalb der Musik Liegendes, sondern

Urplötzlich setzt mitten in der Durchführung die bis dahin ungebrochene Marschbewegung aus

sie ergreift die Strukturen der Musik selbst. Ihr widerfährt Gewalt, und der Hörer, den sie umfängt,

und ändert sich das Klangbild radikal. Über einem Klangteppich aus Orgelpunkten, Streichertremoli,

wird zum leibhaftigen Zeugen ihres Untergangs.

Celesta-Akkorden und von fern erklingenden Herdenglocken begegnen wie in einer Traumvision in

Klangliche Chiffre der Katastrophe ist der abrupte Wechsel von Dur nach Moll, gepaart mit einem

zartester Klanglichkeit Varianten der Themen und wähnen wir uns in einem Reich der Entronnenen.

prägnanten Marschrhythmus der Pauken.

Eben in jenem Moment, in dem aus der Verheißung Wirklichkeit zu werden scheint, bricht der

Diese Gestalt wird demonstrativ herausgestellt im ersten Teil des Kopfsatzes, nachdem das erste

Marsch als steuernde Instanz des Satzes erneut hervor, als ob er durch die Traum-Episode nicht un-

Thema erklungen ist. Wie ein Siegel durchzieht der Dur-Moll-Wechsel die Sätze der Symphonie

terbrochen, sondern „nur in den Hintergrund gerückt wäre und dort sein stummes Schattenspiel

und markiert schließlich – nunmehr reduziert auf den Molldreiklang – deren Ende.

getrieben hätte.“ (Mathias Hansen)
Als ließe das „Vorwärts!“ des Marsches kaum Raum für das rekapitulierende Wesen der Reprise,

1. Satz

werden deren Maße wie von Schockwellen getroffen komprimiert und bleibt selbst dem apotheo-

Mahler war ein Komponist, der durch die Tradition sanktionierte Modelle des Komponierens nie

tischen Schluss etwas Überhastetes, Überstürztes eingeschrieben.

unreflektiert übernahm. Oft genug fand er zu fern aller Konvention liegenden Lösungen. Darum könnte
es zunächst verwundern, dass der Kopfsatz der Sechsten als ein ganz regelgerechter Sonatensatz

2. Satz

geformt ist mit tongetreu wiederholter Vorstellung von kontrastierenden Themen am Beginn,

So wie die entrückte Episode im Zentrum des ersten Satzes nimmt sich das Andante im Symphonie-Ganzen

zentralem Durchführungsabschnitt, verkürzter Reprise und Coda. Freilich wird dadurch, dass die

aus, eine Enklave sowohl tonartlich (mit dem vom in den drei anderen Sätzen dominierenden a-Moll

Konturen des Sonatensatzes hier so deutlich erkennbar sind, umso stärker erfahrbar, wie deren

weit entfernten Es-Dur) als auch in dem wiegenden, ruhig fließenden Duktus der beiden alternie-

Elemente überformt werden von der usurpatorischen Gewalt des Marsches. Dessen Puls bringt den

renden Themen und dem kammermusikalisch zurückgenommenen, abgedunkelten Orchesterklang,
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der solistischen Farben Raum gibt. Freilich bleiben die Spuren jenes Verhängnisses, dem die Musik

nurmehr die Trümmer der thematischen Gestalten, die wie desorientiert ins Bodenlose torkeln:

entgegentreibt, der musikalischen Textur eingeschrieben. Der charakteristische Dur-Moll-Wechsel

eine im kompositorischen Verfahren beispiellos verdichtete Essenz von Mahlers Botschaft über-

– im ersten Satz demonstrativ ausgestelltes Emblem – färbt nunmehr untergründig die Melodien,

haupt.“ (Hans Wollschläger)

die seltsam unentschieden zwischen den Tongeschlechtern changieren. So drängt sich streckenweise
der Eindruck auf, die Musik, die wir vernehmen, sei nur der Abglanz einer längst vergangenen, für

Finale

immer verlorenen, deren eigentliche Gestalt nicht mehr genau erinnert werden kann.

Die ersten drei Sätze haben gemein, dass die Spannungen, die jeweils kurz vor ihrem Ende aufge-

Wenn in der Mitte des Satzes der instrumentale Gesang des Beginns wie eine Liedstrophe wieder-

baut werden, nicht wirklich aufgelöst werden und ihre Schlüsse deshalb wie vorläufig scheinen. Auf

kehrt, wird ihm eine schwebende Gegenmelodie überlagert und „hebt“ die Musik gleichsam „ab“ in

diese Weise wird die Aufmerksamkeit auf das Finale fokussiert, dem Zielpunkt der symphonischen

einer überaus zarten, „Misterioso“ überschriebenen Episode. Deren choralartige Harmoniefolgen

Entwicklung. Seine Dimensionen sind gewaltig, es beansprucht mehr als ein Drittel der Zeitdauer

erinnern an jene Passagen in Mahlers früheren Symphonien, in denen machtvolle Apotheosen Rettung

der gesamten Symphonie. Einerseits ist das Finale durch eine Vielzahl motivischer Bezüge mit den

verhießen. Hier aber ist der Klang gleichsam entmaterialisiert, wie die Vision von etwas unerreichbar

vorausgehenden Sätzen (insbesondere mit dem Kopfsatz und dem Scherzo) verbunden, anderer-

ernem, die schließlich „wie ein Hauch“ und „ersterbend“ (so die Vortragsbezeichnungen) in einem

seits vermittelt es den Eindruck eines überaus geschlossenen musikalischen Gebildes, ist es „eine

Flageolettklang der Violinen zergeht. Ihr antwortet eine heftig ausbrechende Passage, ein Versuch

ganze Symphonie für sich“. (Hans Wollschläger)

anzukommen, der nach großer dynamischer Anspannung gleich einer brandenden Welle in Ermü-

Der Finalsatz ist angelegt als Steigerung und Negation dessen, was sich vor ihm zutrug. Mit dem

dung und Auflösung mündet.

ersten Satz korrespondiert er als ein von Marschcharakteren überformter Sonatensatz, dessen Dimensionen jetzt allerdings ins Riesige geweitet sind.

3. Satz

Ein weit ausgreifendes eröffnendes Thema hebt gleichsam den Vorhang über einer noch im Dunkeln

Das Scherzo ist dem ersten Satz motivisch, tonartlich und auch im Gestus engstens verwandt:

liegenden Szenerie und mündet in den massiv dreinfahrenden Dur-Moll-Wechsel. Signalmotive,

„Der marschierende Grundrhythmus packt die Tanzfiguren und unterwirft sie; die Schwere ihres

Marschfragmente, ein düsterer Choral, kreischend auffahrende Melodiefetzen blitzen auf, so wie

Untertextes hängt ihnen wie bleiernes Gewicht an den Füßen. Der Satz wirkt vom ersten Moment

Wetterleuchten die Nacht erhellen mag. Allmählich verdichtet sich das chaotisch anmutende,

an wie der Versuch, etwas zum Tanzen zu bringen, was keinem Tanz mehr gefügig ist; nur eine

amorphe Klangfeld und bereitet in nach und nach gesteigertem Tempo die eigentliche Exposition

hauchdünne Schicht trennt das Verhängnis noch von seiner verhüllenden Erscheinung. Im letzten

vor. Wie im Kopfsatz ist deren erster Themenkomplex ein energischer Marsch, dessen Motivik auch

Hauptteil bricht es schließlich tobend herauf und durch, hörbar nicht selbst, sondern nur in dem

dem folgenden, aus dem „schwarzen“ Choral des eröffnenden Abschnitts gewonnenen überleitenden

unbeschreiblichen Wehelaut, mit dem die Form darunter zusammenstürzt. Was übrig bleibt, sind

Thema kontrapunktiert. Den zweiten Themenkomplex charakterisierte Theodor W. Adorno als
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„wohl das romanähnlichste Gebilde von Mahler überhaupt, wie ein gefährdetes Boot tanzend auf

was je komponiert ward“ (Eberhard Klemm) – zurück in jenes Dunkel, aus dem sie anhob und

unregelmäßigen Wellen. Ohne im Nachsatz seiner simplen Sequenzen sich zu schämen, ist dies

markiert der an den Marschrhythmus gekoppelte Molldreiklang ein absolutes Ende.

asymmetrische, von durchlaufender Bewegung gereinigte Thema unergründlich durch seinen Ausdruck. Er changiert zwischen leichtsinnigem Glück und hochbrandendem Rausch.“

Die Fassungen

Der gesamte Satz bewegt sich zwischen der amorphen Klangwelt des Beginns und den fester gefügten

Mahler komponierte die 6. Symphonie in den Sommermonaten der Jahre 1903 und 1904, die

Strukturen, wie sie in der Exposition erstmals begegneten. Deren thematische Substanz wird in den

Instrumentation wurde – vorläufig – am 1. Mai 1905 abgeschlossen. Uraufgeführt wurde das Werk

folgenden Durchführungspartien gleichsam „aufgerieben“. Jenes Prinzip, das die Musik am Beginn

am 27. Mai 1906 in Essen unter Leitung des Komponisten im Rahmen des 42. Tonkünstlerfestes des

in Gang setzte, treibt sie nun in den Untergang: Immer dann, wenn aus dem emphatischen Nachsatz

Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Kurz zuvor war bei C. F. Kahnt in Leipzig eine Druckausgabe

des zweiten Themenkomplexes Partien gewonnen werden, die sich vom Diktat des Marsches eman-

der Symphonie erschienen, sowohl als Dirigier- als auch als Studienpartitur. Freilich unterschied sich

zipieren und in gewaltigen Aufschwüngen Durchbrüchen zuzustreben scheinen, münden sie im

die in Essen aufgeführte Version der Symphonie von der gedruckten Partitur, denn Mahler hatte während

Zusammenbruch. Zweimal werden solche Momente in der Durchführung durch Hammerschläge

einer Leseprobe mit seinem Wiener Orchester und während der Proben zur Uraufführung die Instru-

markiert („Kurzer, mächtig aber dumpf hallender Schlag von nicht metallischem Charakter. Wie

mentation retuschiert und als einschneidende Änderung die ursprüngliche Reihenfolge der beiden

ein Axthieb.“ – so die Partituranweisung ). Theodor W. Adorno: „Vergeblich wäre es, trotz der

inneren Sätze getauscht, das Andante also vor das Scherzo gesetzt. Diese letztgenannte Änderung ist

Hammerschläge, in diesem Finale auf den zu lauern, der da angeblich vom Schicksal gefällt wird.

in einer ebenfalls noch 1906 erschienenen Neuausgabe der Studienpartitur berücksichtigt. Damit

Die Hingabe der Musik an ihren eigenen ungezügelten Affekt ist ihre Bahn zum Tod, ungeminderte

aber nicht genug: Ebenfalls noch 1906 erschien auch eine Neuausgabe der Dirigierpartitur. Die Rei-

Rache des Weltlaufs an der Utopie. Offen verzweifelte Partien treten zurück hinter solchen des

henfolge Andante – Scherzo ist beibehalten, nun aber der dritte Hammerschlag, der am Beginn der

dumpf Brütenden, des Überschäumens, des Heranbrausenden. [...] Die Katastrophen koinzidieren

Coda erfolgen sollte, gestrichen. (In früheren Entwürfen hatte Mahler insgesamt an fünf Stellen

mit den Höhepunkten. Manchmal klingt es, als ob im Augenblicke des endlichen Feuers die

Hammerschläge vorgesehen.) Die Instrumentation ist in dieser Fassung in vielen Details überar-

Menschheit noch einmal aufglühte, die Toten noch einmal lebendig würden. Glück flammt hoch

beitet und zielt auf eine größere Durchsichtigkeit und Deutlichkeit des Klangbildes. Des Weiteren

am Rande des Grauens.“

existiert ein Bürstenabzug der Erstausgabe der Dirigierpartitur, in den Mahler eine Vielzahl von

Mit dem ersten Hammerschlag wird offenkundig, dass die Musik wie zwanghaft auf eine endgültige

instrumentalen Retuschen eingetragen hat und der möglicherweise als Vorlage für die revidierte

Katastrophe zutreibt, „dass in diesem Satz, und zwar von Anbeginn an, keine ‚positive‘ Alternative

Dirigierpartitur gedient hat. Allerdings sind nicht alle Retuschen in die neue Druckausgabe ein-

denkbar ist, und dass auch alle Ansätze zu ihr in den vorangegangenen Sätzen nun endgültig demon-

gegangen. Auf diesem Bürstenabzug findet sich auch ein Hinweis darauf, dass die Reihenfolge der

tiert werden.“ (Mathias Hansen) So sinkt die Musik mit Einsatz der Coda – „dem Hoffnungslosesten,

Binnensätze nun doch wieder der ursprünglichen Fassung entsprechen soll: erst das Scherzo, dann
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das Andante. Freilich hat Mahler bei den von ihm dirigierten Folgeaufführungen am 8. November

„... die einzige Sechste, außer der Pastorale“

1906 in München und am 4. Januar 1907 in Wien an der Reihenfolge Andante – Scherzo festgehalten.

Die Uraufführung der Sechsten erzielte „einen großen äußeren Erfolg und unzählige Hervorrufe

Willem Mengelberg – einer der wichtigen Mahler-Interpreten der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-

Mahlers, begleitet von Orchesterfanfaren.“ (Heinrich Hammer in Neue Musikalische Presse vom 30.

derts und mit Mahler eng befreundet – dirigierte die Sechste 1916 gleichfalls in dieser Version.

Juni 1906) Die Pressestimmen beurteilten das Werk deutlich skeptischer.

Dass aber schon damals Unsicherheiten betreffend der Reihenfolge der Binnensätze bestanden,

Mahler selbst hat die 6. Symphonie nur selten dirigiert und auch später stand das Werk lange im

geht daraus hervor, dass Mengelberg über diese Thematik im Vorfeld von für 1919 und 1920 ge-

Schatten seiner anderen Symphonien, selbst dann noch, als in den 60er Jahren die Mahler-Renaissance

planten Aufführungen mit Alma Mahler kommunizierte. Ihre telegrafische Antwort lautete: „Erst

einsetzte. So konstatierte Eberhard Klemm 1966, dass die 6. Symphonie zu den „großen unbekannten

scherzo, dann andante – herzlichst alma mahler“. In Mengelbergs Partitur wird daraus der Eintrag :

Werken der neueren Musik“ zähle. Welche Schwierigkeiten das Werk der Rezeption und sicher

„Nach Mahlers Angabe II erst Scherzo dann III Andante“. Auf Mengelberg berief sich wiederum

auch der Reproduktion bereitete, wird auch dadurch dokumentiert, dass ein mit Mahlers Musik so

Erwin Ratz, der 1963 die Partitur für die Mahler-Gesamtausgabe neu herausgab. In den letzten

vertrauter Dirigent wie Hermann Scherchen die Sechste dem Leipziger Publikum 1960 nur in einer

Jahren sind die Diskussionen um die „richtige“ Reihenfolge erneut und nunmehr mit polemischer

arg amputierten Version zuzumuten bereit war.

Schärfe aufgeflammt. Ganz gleich welcher Fassung man zuneigt, wird man konzedieren müssen,

Im Gegensatz zu der zögerlichen Rezeption im Konzertsaal hat die Sechste nachfolgende Kompo-

dass Mahler selbst über die Reihenfolge der Sätze unsicher war. Positiv formuliert: Beide Varianten

nistengenerationen so unmittelbar beeinflusst wie kein anderes Werk Mahlers. Alexander Zemlinsky

sind möglich.

bearbeitete das Werk für Klavier zu vier Händen, eine Ausgabe, die – sicher für Studienzwecke

Bei seiner Revision der Partitur hatte Mahler den dritten Hammerschlag gestrichen. Hans Ferdinand

gedacht – mittlerweile den Weg in die Konzertsäle geschafft hat. Für Anton Webern, der sich auch

Redlich spricht im Vorwort zu seiner 1968 bei Eulenburg erschienenen Partitur – eine korrigierte

als Dirigent für die Symphonie einsetzte, war sie „die einzige Sechste, außer der Pastorale“. Der

Neuausgabe des Erstdrucks von 1906 – davon, dass Mahler möglichweise geplant habe, den dritten

befreundete Alban Berg replizierte: „es gibt doch nur eine VIte, trotz der Pastorale“ und knüpfte

Hammerschlag wieder einzufügen, bleibt aber den Beleg für diese These schuldig. Wie dem auch sei,

mit seinen Drei Orchesterstücken op. 6 (1914) direkt an Mahlers Symphonie an. Auch manche

manche Interpreten sind dazu übergegangen, diesen Hammerschlag wieder einzuführen. Leonard

Passagen der 4. Symphonie von Dmitri Schostakowitsch (1936) sind ohne das Vorbild der Sechsten

Bernstein ging in seiner Interpretation mit den Wiener Philharmonikern sogar soweit, ihn um

Mahlers nicht denkbar.

zehn Takte vorzuverlegen – möglicherweise, weil ihm der erste der beiden kurz aufeinander folgenden
Kulminationspunkte als der geeignetere Moment erschien.

9

© 2020 Jens Schubbe

Mahler‘s Sixth Symphony

Marches

wounded soldier in Revelge, and, in Der Schildwache Nachtlied, the soldier lost in nocturnal solitude.

“Everything with raw power” is the performance instruction after a crescendo passage in the finale

Particularly in its outer movements, the Sixth Symphony features march intonations similar to

of Mahler’s Sixth Symphony. But at the moment where the listener expects a climax, the balloon

those of the Wunderhorn songs (particularly Revelge). The broken dances of the Scherzo are invaded

deflates: for a moment, the upsurge leads nowhere. A tumultuous march bursts in on the scene,

by a brutal stomping gesture. But in this symphony the voice of the individual is engulfed by the

with whirling figures and blaring fanfares, driven forward by the crack of the whip.

orchestra’s objectifying musical language. Instead of attacking something in the outside world, the

Marches are a utilitarian music genre and thus tend to be strictly separated from the realm of high

march unleashes its destructive violence on the fabric of the music itself. Here, the victim of aggression

art. The purpose of the march is to gain a hold on the independent movements of individuals until

is the music. Engulfed by it, the listener is a witness who feels the shockwaves of its destruction

they sync in unified, single-minded lockstep: individuals become part of the uniform masses, lost

reverberating in his own flesh.

in the crowd. Marches thus aid in the exercise of power (as the music of official representation),

The music has a representative symbol for the catastrophe: the abrupt change from major to minor,

they are used in group ceremonies (as funeral marches, for instance), and become an integral part

paired with an incisive march rhythm on the timpani.

of the machinery of war.

This musical figure is first put on show in the first section of the first movement, after the first

Mahler’s symphonies and artsongs are brimming with sections that have a march-like character,

theme. The change from major to minor shall put its stamp on the entire symphony: reduced to a

starting with the “Funeral march in the manner of Callot” in the First Symphony. Then, in the

minor triad, it will also mark its end.

vision of the end of days in the finale of the Second, a march rallies the dead together: the “Great
Summons”. In the Third, summer pantheistically makes its grand entry as a march, and the Fifth

1st movement

opens with a cortège.

Mahler was a composer who never adopted any time-approved model of composition without critically

These marches often sound as if they were quoted, borrowed from elsewhere. The traces of their

reflecting upon it. This often led him to find highly unconventional solutions. One might thus

origins have not been erased. They thus become “material that provides a comment, always appearing

be surprised to discover that the first movement of the Sixth Symphony follows sonata form “by

at moments when the ‘elite language’ of symphonic music suddenly becomes afraid of itself and

the book”. Contrasting theme sections are presented in the usual relation of keys, followed by a

loses self-control in the face of a gaping, inexpressible horror” (Hans Wollschläger).

development section in the middle, a curtailed reprise, and a coda. Yet this very plasticity of sonata

Marches in Mahler’s symphonies hardly ever resemble a “music of dominion”. Instead, they are often

form scaffolding makes it all the more clear and intense that its elements are profoundly affected

perceived from the vantage point of those who are dragged away by them. Such victims are personified

and altered by the invasive violence of the march. Its pulse is what sets the first movement in motion;

in certain Wunderhorn lieder that are sung from a soldier’s perspective, and they are often destined to

it holds sway over the first theme, and accompanies the chorale inserted between the first and second

die: the soldier in Strassburg auf der Schanz, the Tamboursg‘sell being led to the gallows, the mortally

theme groups. The second theme, sounding like a contrasting figure, starts by emphatically rearing
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its head until, after just a few bars, it is likewise subjugated by oppressive march rhythms. Thus,

the melodies, which, in puzzling abeyance, shimmer to and fro between the major and minor modes.

this sonata form does not derive its energy from the usual dialectic between opposites; instead, its

During certain portions we have the impression that what we hear is nothing more than the pale

musical figures are crushed, to put it drastically, by the overpowering force of the march.

reflection of long-gone music no one can exactly remember, forever lost.

The music in the first movement can only find refuge in the face of this existential aggression by choosing

In the middle of the movement, the cantabile melody of the onset returns as if it was a song stanza,

evasion instead of reality. In the midst of the development section, the march figures are suddenly inter-

overlayered by a floating countermelody that raises the music into a gentle episode marked “Misterio-

rupted for the first time, and the music adopts a radically different sonority: a dream vision. Over a soft

so”. Its chorale-like harmonies are reminiscent of passages in earlier Mahler symphonies that held the

bed of pedal points and string tremolos, we encounter variants of the themes in the gentlest, most delicate

promise of powerful apotheoses. But here, instead, the timbre sounds like something unreal, like the

hues. Celesta chords portray herd bells sounding from afar. This feels like a realm where escaped survivors

vision of something so distant that it can never be attained. “Like a faint breath”, “dying away” (Mahler’s

can roam free in a forest of delights. But at the very moment when the lovely promise seems about to fulfil

instructions), it vanishes in flageolet tones on the violins. A response is provided by the violent outbreak

itself, the march rears its head once more. It reveals itself as the movement’s true controlling instance, and

of a passage attempting to attain its goal in a great moment of dynamic tension, but only leading to

now it seems as if it had never truly been interrupted by the dream: the march had only “retreated into the

exhaustion and evaporation, like a wave that breaks upon the shore and is pulled back into the ocean.

background, where it never ceased to prolong its muted shadow play“ (Mathias Hansen).
As if the cry of “Forward, march!” allowed no room for restatement in the reprise, the usual thematic

3rd movement

reappearances are abridged, as if shockwaves had pummelled them down to size. Even the concluding

In terms of themes, keys, and mood, the Scherzo is closely related to the first movement. “The subjacent

apotheosis sounds rushed, as if out of necessity.

marching rhythm takes hold of the dance figures and subjugates them: their traditional connotations
weigh them down like lead hanging from their feet. From its onset, this movement sounds like the attempt

2nd movement

to coax a dance out of something hopelessly rebellious. At this point, only a wafer-thin layer separates fate

Similarly to the role played by the reverie episode in the middle of the first movement, the Andante

from its veiled anticipation. In the last main section, fate smashes through the surface: inaudible per se, but

fulfils the function of an enclave within the entire symphony: in terms of keys (E Flat major instead

palpable as a weight under which the work’s form crumbles, uttering a cry of inexpressible anguish. All that

of A minor, which dominates the three other movements), and by dint of the swaying, tranquil

remains are fragments of themes; deprived of orientation, they totter into the abyss. Nowhere in Mahler’s

flow of the two alternating themes. The orchestra adopts a reticent, mellow sound, more akin to

output is the essence of his message as clear and condensed as here” (Hans Wollschläger).

chamber music, allowing more breadth for solo instrumental hues. Admittedly, even here, the traces
of the fate toward which the music is heading are written into its very texture. The change from

Finale

major to minor had been emblematic and characteristic in the first movement: now it discreetly colours

The first three movements all displayed tensions that built up to culminate shortly before their end
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but were not truly unravelled: their respective conclusions sound as if they were only for the time

tremendous upsurges that repeatedly lead to collapse. Twice in the course of the development, such

being. Thus, our attention is focused on the entire symphony’s arrival point: the finale. Its dimen-

moments are marked by blows of the hammer (Mahler’s instructions in the score: “A short blow,

sions are formidable, taking up more than one third of the whole. A multitude of motivic relations

powerful yet muffled, with a non-metallic sound, like an axe”). Theodor W. Adorno commented:

connect it with the preceding movements (particularly with the first movement and the scherzo);

“In spite of the hammer strokes, it would be pointless for us to attempt to elucidate who is being

on the other hand, the finale seems thoroughly coherent and self-contained, akin to “an entire

cut down by destiny in this finale. The music’s own inevitable subjugation under its unbridled

symphony in itself ” (Hans Wollschläger).

emotions is what forges the path that leads it to death: this is the unmitigated revenge of history

The final movement is deliberately laid out as a heightening and a negation of all that went before.

upon utopia. Desperate musical gestures are often impelled into the background by smouldering,

Like the first movement, it has a sonata form reshaped by march characters: the dimensions, however,

effervescent, or onrushing figures. [...] Catastrophes coincide with musical climaxes. Occasionally

are now gigantically extended.

it sounds as if the embers of humanity were smouldering anew, as if the glowing dead were returning

An expansive theme raises the curtain on a scenery still shrouded in darkness, leading to a massively clear

to life. Flames of happiness appear on the edges of horror.”

enunciation of the major-minor change. Signal motifs, march fragments, a sombre chorale. The night sky

With the first hammer blow it becomes clear that the music is compulsively heading toward its

is lit up by screeching melody shreds that rise and flash like bolts of lightning. This chaotic, amorphous

doom “As it turns out, in this movement no ‘positive’ alternative was ever conceivable. This implies

landscape gradually solidifies, preparing for the actual exposition while the tempo accelerates. As in the

that all previous attempts toward emancipation in the other movements are herewith irrevocably

first movement, the exposition’s first theme complex is an energetic march. Its motifs will continue to

destroyed“ (Mathias Hansen). Thus, with the onset of the coda, the music sinks into “the most

resound as a counterpoint to the subsequent transitional theme, derived from the initial section’s ‘dark’

forlorn passage ever composed” (Eberhard Klemm) – back to the darkness from which it had emerged,

chorale. Theodor W. Adorno characterizes the second theme complex as “perhaps Mahler’s most nove-

marked by the minor triad coupled with the march rhythm at the symphony’s absolute end.

listic musical figure, like an endangered boat dancing on irregular waves. Purged by continual motion,
this asymmetrical theme, unashamed of the simple sequences in its tail section, is of an unfathomably

Different versions

profound expression that oscillates between carefree joy and a frenzy that breaks like waves.”

Mahler composed the Sixth Symphony in the summer months of 1903 and 1904, and provisionally

The entire movement oscillates between the amorphous landscape of the beginning and other,

finished orchestrating it on May 1st, 1905. On 27 May 1906, in Essen, he conducted the première

more solid structures such as those we encounter in the exposition. Their thematic substance is worn

himself on the occasion of the 42nd Festival of the United German Music Society. A printed edition

down in the subsequent development passages. The principle which set the music in motion now impels

of the symphony had just been published by C. F. Kahnt in Leipzig in the form of a conductor’s score

these themes to their doom. The emphatic tail section of the second theme complex gives birth to a

and a study score. But by the time of the Essen première, Mahler had already made changes in the orche-

series of motifs that free themselves from the march’s control and appear to make breakthroughs in

stration in the midst of rehearsals: even more notably, he reversed the order of the two inner movements,
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placing the Andante before the Scherzo. That modification was taken into account in a new edition

for his statement. As it may, certain conductors have reintroduced the third hammer blow; Leonard

of the study score, likewise published in 1906. But the plot thickens: a new 1906 edition of the study

Bernstein, in his version with the Vienna Philharmonic, placed it ten bars earlier, probably because

score featured the movements in their original order, but removed the third hammer blow at the onset

he found that the first of two culminations in short succession was the most appropriate moment.

of the coda (in earlier sketches Mahler had foreseen five hammer blows instead of three). Many details
of orchestration were revised in that study score to achieve a greater degree of transparency and clari-

“… the only Sixth, apart from the Pastoral”

ty. A galley proof of the first edition of the conductor’s score contains a number of touch-ups in the

The world première of Mahler’s Sixth was “a great public success, with countless curtain calls for the

orchestration which possibly served as a draft for the revised conductor’s score – but the new printed

composer, accompanied by fanfares from the orchestra” (Heinrich Hammer in Neue Musikalische

edition did not take all of those revisions into account. The galley proof contains an indication that the

Presse, 30 June 1906). Reviewers, however, were decidedly more sceptical.

inner movements were to be reassigned to their original places: first the Scherzo, then the Andante.

Mahler seldom conducted the Sixth Symphony himself; after his death, it often stood in the

However, when Mahler once more performed the symphony in public in Munich on 8 November 1906

shadow of the other symphonies, even after the advent of the Mahler Renaissance in the 1960s. In

and in Vienna on 4 January 1907, he retained the order Andante – Scherzo. Willem Mengelberg, a close

1966, Eberhard Klemm noted that the Sixth was one of the “great unknown works of new music”.

friend of the composer’s and one of the most prominent Mahler conductors of the early 20th century,

Even a conductor as familiar with Mahler’s output as Hermann Scherchen only dared to confront

conducted the Sixth Symphony in that same version in 1916. Uncertainties nevertheless remained.

the Leipzig audience in 1960 with a substantially abridged version, thereby reflecting the kind of

Preparing for performances in 1919 and 1920, Mengelberg wrote to Alma Mahler, and she promptly te-

difficulties this work has had met and caused in terms of performance and reception.

legraphed in return: “First scherzo, then andante – warmest wishes alma mahler”. Upon which Mengelberg

As opposed to its grudging acceptance in the concert hall, the Sixth exerted an immediate impact

wrote in his score: “According to Mahler’s instructions, II the Scherzo and then III the Andante”. As

on subsequent composer generations: in fact, more than any other of Mahler’s works. Alexander

editor of the new Mahler Complete Edition in 1963, Erwin Ratz invoked that precedent. Discussions

Zemlinsky arranged it for piano four hands, an edition probably intended for study purposes, but

regarding the “correct” order have recently started to flare up again. Whichever version we tend to

which has now found its way into concert halls. Anton Webern made a case for the Sixth in his

prefer, we have to admit that Mahler himself was unsure which order was best. To put it positively: both

role as conductor: for him it was “the only Sixth, apart from the Pastoral”. His friend and colleague

variants are definitely possible. Adám Fischer does justice to this ambiguous situation by performing the

Alban Berg responded: “There is only one Sixth, in spite of the Pastoral”. Berg’s Three Pieces for

order Andante – Scherzo in concert, whereas on this CD we hear the reverse order.

Orchestra, op. 6 (1914) take up its legacy, and certain passages of Shostakovich’s Fourth Symphony

When Mahler was revising the score, he crossed out the third hammer blow. Hans Ferdinand Redlich,

(1936) would likewise be unimaginable without Mahler’s Sixth as role model.

in the foreword to his 1968 Eulenburg edition – a corrected new edition of the first printed edition
from 1906 – mentions that Mahler may have planned to reinstate the third blow, but provides no proof
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Adam Fischer

Adam Fischer

Seit Beginn der Saison 2015/16 ist Adam Fischer Principal Conductor der Düsseldorfer Symphoniker

At the beginning of the 2015/16 season, Adam Fischer was appointed Principal Conductor of the

und Künstlerischer Berater der Tonhalle Düsseldorf. Er ist Ehrendirigent der Österreichisch-

Düsseldorfer Symphoniker and Artistic Consultant of the Düsseldorf Tonhalle. He is also Honorary

Ungarischen Haydn Philharmonie, Gründer der Haydn-Festspiele in Eisenstadt sowie Gründer

Conductor of the Austrian-Hungarian Haydn Orchestra, founder of the Eisenstadt Haydn Festival, and

und Leiter der Budapester Wagner-Tage. Adam Fischer ist ein politisch engagierter Künstler, der

founder and director of the Wagner Festival in Budapest. Well-known for his courageous political commit-

vielfach für die Menschenrechte eintritt. Zusammen mit András Schiff reichte er 2011 bei der EU

ment, Adam Fischer has spoken out often in favor of human rights. Together with András Schiff he initiated

eine Petition gegen Rassismus und Ausgrenzung ein.

and signed a petition against racism and discrimination, which they submitted to the European Union.

1949 in Budapest geboren, studierte Adam Fischer Komposition und Dirigieren in Budapest und

Born in 1949 in Budapest, Adam Fischer studied composition and conducting in the Hungarian

bei Hans Swarowsky in Wien. Nach Stationen als Erster Kapellmeister in Helsinki, Karlsruhe und

capital, and with professor Hans Swarowsky in Vienna.

an der Staatsoper in München war er Generalmusikdirektor in Freiburg, Kassel und Mannheim so-

After appointments as Kapellmeister in Helsinki, in Karlsruhe and at Munich State Opera, Fischer

wie Künstlerischer Leiter der Ungarischen Staatsoper in Budapest. Seit 1999 leitet er das Danish

held the post of General Music Director successively at the opera houses of Freiburg, Kassel and

Chamber Orchestra Kopenhagen.

Mannheim, and was also Music Director of Hungarian State Opera in Budapest. Since 1999 he has

Regelmäßige Auftritte führen Adam Fischer an die größten Opernhäuser in Europa und in den

been Chief Conductor of the Danish National Chamber Orchestra in Copenhagen.

USA, darunter die Wiener Staatsoper, Mailänder Scala, Bayerische Staatsoper, Covent Garden,

Regular engagements have led Adam Fischer to perform in the great opera houses of Europe and the

Metropolitan Opera und die Bayreuther Festspiele. Als Konzertdirigent arbeitet er mit Orchestern

US, including Vienna, Milan, Munich, Covent Garden, the New York Met and Bayreuth Festival. In

wie den Wiener Philharmonikern, den Wiener Symphonikern, den Münchner Philharmonikern,

orchestra appearances he also conducts the Vienna Philharmonic, the Vienna Symphony, the Munich

dem Orchestre de Paris, dem London Philharmonic, dem Orchestra of the Age of Enlightenment,

Philharmonic, the Orchestre de Paris, the London Philharmonic (LPO), the Orchestra of the Age

dem Chicago und Boston Symphony und dem NHK Symphony Tokio.

of Enlightenment, the Chicago and Boston Symphonies and the NHK Symphony in Tokyo.

Unter seinen preisgekrönten CD-Einspielungen finden sich das gesamte symphonische Werk Haydns

Fischer’s award-winning CD releases include the complete symphonic works of Haydn (distinguished

(ausgezeichnet mit dem Echo Klassik) und Mozarts sowie die Symphonien Beethovens. Außerdem

with the German national prize “Echo Klassik”) and Mozart as well as the symphonies of Beethoven.

erhielt er u. a. den Grand Prix du Disque für Goldmarks Königin von Saba und Bartóks Herzog

He has also been awarded the Grand Prix du Disque twice: for his recordings of Die Königin von

Blaubarts Burg. 2017 wurde Adam Fischer zum Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper ernannt.

Saba (Goldmark) and of Bluebeard’s Castle (Bartók). In 2017, Adam Fischer was named Honorary
Member of Vienna State Opera.
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Düsseldorfer Symphoniker

Düsseldorfer Symphoniker

„Orchester für Düsseldorf “ – das ist eine Aufgabe und ein Anspruch, dem sich die Düsseldorfer

“An orchestra for Düsseldorf ”: that is the objective and the high standard that the Düsseldorfer

Symphoniker 250 mal im Jahr stellen. Das Orchester mit dem ungewöhnlichen Profil – es arbeitet

Symphoniker set for themselves – 250 times a year. This orchestra has an uncommon profile, since it

sowohl in der Tonhalle als auch in der Deutschen Oper am Rhein mit zwei Opernhäusern – trägt

performs not only in the Tonhalle, but also for the Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf and in

darüber hinaus mit seinen Konzertreisen nach Amsterdam, Salzburg, Wien, China und Japan den

Duisburg. On its regular tours to Holland, Austria, China and Japan, the orchestra carries Düsseldorf ’s

Ruf Düsseldorfs als Kulturstadt in die ganze Welt.

reputation as a city of culture out into the world.

Im 18. Jahrhundert arbeiteten international gefeierte Musiker, u.a. Händel und Corelli, mit der

Already in the 1700’s, internationally celebrated artists such as Handel and Corelli collaborated on

„Düsseldorfer Hofkapelle“ bis zur Auflösung des Hofes. 100 Jahre später, 1818, entstand mit der

occasion with the “Düsseldorf Court Orchestra” until the court was dissolved. A century later, in

Gründung des Städtischen Musikvereins erneut eine Orchesterkultur in Düsseldorf, die berühmte

1818, orchestral culture was re-introduced into Düsseldorf when the Municipal Music Society

Musiker und Leiter wie Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann anzog. Wirklich städtisch

(Städtischer Musikverein) was founded, attracting celebrated musicians of the likes of Mendelssohn

wurde das Orchester 1864. Es ist damit nach Aachen der zweitälteste kommunale Klangkörper in

and Schumann to serve as conductors. The orchestra became truly “municipal” in 1864, and after

Deutschland. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte es sich zu einem der führenden und größten

Aachen it is thus the second oldest civic orchestra in Germany. Throughout the following decades it

Orchester Deutschlands, zu deren Leitern nach dem Wiederaufbau 1945 Heinrich Hollreiser und

became one of the leading and largest orchestras in the country. Its conductors in the postwar era have

anschließend namhafte Dirigenten wie Eugen Szenkar, Jean Martinon, Rafael Frühbeck de Burgos,

been Heinrich Hollreiser, Eugen Szenkar, Jean Martinon, Rafael Frühbeck de Burgos, Henryk Czyz,

Henryk Czyz, Willem van Otterloo, Bernhard Klee, David Shallon, Salvador Mas Conde, John

Willem van Otterloo, Bernhard Klee, David Shallon, Salvador Mas Conde, John Fiore and Andrey

Fiore und zuletzt Andrey Boreyko gehörten. Seit Beginn der Saison 2015/16 leitet Adam Fischer

Boreyko. Starting in the 2015 season, Adam Fischer has taken up the post of Principal Conductor.

als Principal Conductor die Düsseldorfer Symphoniker.
The orchestra went on tour to Spain in 2011, guested at the Beethoven Easter Festival in Warsaw in
2011 unternahm das Orchester eine Spanien-Tournee, 2012 gastierte es beim „Beethoven Easter Festival“

2012, and enjoyed resounding success in Moscow that same year. In 2014, the Düsseldorfer Symphoniker

(Polen) und begeisterte bei einem Gastspiel in Moskau. 2014 gaben die Düsseldorfer Symphoniker ihr

gave a superb début performance at the Musikverein in Vienna, and were likewise well-received at

fulminantes Debüt im Wiener Musikverein und gastierten erfolgreich im Amsterdamer Concertgebouw.

the Concertgebouw in Amsterdam. In May 2015 they made nine acclaimed appearances in Tokyo.

Im Mai 2015 wurden sie bei neun Konzerten in Tokio gefeiert. 2017 folgten Gastspiele in Arnheim

In 2017 the orchestra was invited to open the new concert hall in Arnheim, guested in Moscow and

(Einweihung des neuen Konzertsaals), in Moskau und erneut im Concertgebouw Amsterdam.

played again at the Concertgebouw in Amsterdam. 2018/19 the orchestra was guest in Budapest

2018/19 gastierte das Orchester in Budapest und unternahm eine Spanientournee.

and went on tour once more to Spain.
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