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Eine Co-Produktion mit

  Symphony No. 2 c-Moll / in C Minor
  Auferstehungssymphonie / Resurrection 

 1 I.  Allegro maestoso. Mit durchaus ernstem und 
   feierlichem Ausdruck  20:37 
 2 II.  Andante comodo. Sehr gemächlich. Nie eilen. 09:38
 3 III.  In ruhig fließender Bewegung 10:50
 4 IV.  „Urlicht“ – Sehr feierlich, aber schlicht. Nicht schleppen 05:21
 5 V.  a) Im Tempo des Scherzos  20:23
 6 V.  b) Langsam. Misterioso 14:08

  Total Time 81:01
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  (Chorus Director Marieddy Rossetto)
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Adam Fischer zu Mahlers 2. Symphonie

Die zweite Symphonie ist ein Stück, an dem Mahler sehr lange gearbeitet hat. Erste Entwürfe zum 

ersten Satz, der damals noch Todtenfeier hieß, entstanden schon vor der Komposition der ersten 

Symphonie, den letzten schrieb er erst sieben Jahre später. Die einzelnen Sätze zu einer Einheit zu 

bringen ist eine ganz andere Aufgabe als bei der ersten Symphonie. Mir hilft es, mir die Symphonie 

als einen Prozess vorzustellen, den man durchmachen muss. Von der Totenfeier mit ihrer Trauer-

stimmung bis zur Hoffnung und Erlösung. Es sind Stationen eines Weges. Wir fangen auf der Erde 

an und finden uns auf einem Begräbnis wieder. Dort fangen wir an, nachzudenken, uns zu erinnern, 

vielleicht auch Visionen über das Jenseits zu entwickeln. Im Grunde ist die Zweite wie eine emotionale 

Oper, die nicht mit einer konkreten Geschichte beschrieben werden kann, sondern mit den Ge-

danken eines Menschen bei und nach einem Begräbnis. In diesem Sinne bin ich darauf gekommen, 

dass die Sätze der Symphonie viel mehr zusammengehören als man zunächst denkt, und vielleicht 

auch mehr, als Mahler selbst gedacht hat. Es gibt dabei eine deutliche Zäsur: Ab dem vierten Satz, dem 

Urlicht, begibt sich die Musik auf eine ganz andere, neue Ebene. Ich empfinde diesen Augenblick 

ganz ähnlich wie das einleitende „O Freunde“ im Finale von Beethovens Neunter. Auf einmal fängt 

jemand an zu singen! Das ist ein Sprung in eine neue Dimension. Dieses Gefühl habe ich beim 

Dirigieren dieser Symphonie immer. 

Ob Mahler selbst an die Auferstehung geglaubt hat, ob er das Gefühl der Erlösung wirklich empfunden 

hat oder es sich aus einer Verzweiflung heraus einreden und sich selbst überzeugen wollte – ich 

weiß es nicht. Die Zweite ist auf jeden Fall das Werk eines Suchenden und Zweifelnden. Mahler hat 

sich bekanntlich sein ganzes Leben lang vor dem Tod gefürchtet. In der Gesamtwirkung ist es ein 

verzweifelter Aufruf, dass man glauben soll, denn wenn man nicht glaubt, an was auch immer, dann 

ist man verloren. Das ist die entschlossene Aussage eines zutiefst Unentschlossenen.

Über diese inhaltlichen Gedanken hinaus hat die Zweite für mich ganz persönlich in ganz ver-

schiedener Hinsicht eine besondere Bedeutung. 

Da ist zuerst meine eigene Biographie: Mahler hat den ersten Satz in Budapest vollendet, als er 

dort Operndirektor war. Als ich selbst Generalmusikdirektor der Budapester Oper war, hab‘ ich 

mir immer wieder vorgestellt, dass er im gleichen Zimmer gesessen und sich über die gleichen 

Dinge geärgert hat wie ich. Und dass er neben der aufreibenden Arbeit für die Oper zu gar nichts 

anderem gekommen ist. Das kann ich nur bestätigen. 

Ein zweiter Gedanke führt zu Haydn. Es gibt das berühmte Zitat Hans von Bülows, der angesichts 

des ersten Satzes der 2. Symphonie gesagt haben soll, im Vergleich dazu sei Wagners Tristan eine 

Haydn-Symphonie. Wenn ich das höre, denke ich vor allem, dass Bülow diese direkte Verbindung 

zwischen Haydn und Mahler, die ich spüre, noch nicht gespürt hat. Für mich gehört Mahler genauso 

zur Wiener Klassik wie Haydn.

Die dritte persönliche Geschichte schließlich betrifft den 3. Satz, der auf das Lied Des Antonius zu 

Padua Fischpredigt zurückgeht. Seit 30 Jahren arbeite ich für verschiedene Menschenrechts- und 

Bürgerrechtsorganisationen. Ich kenne kein Stück, das das Dilemma dieser Organisationen und 

Bewegungen besser beschreibt, als dieses Lied. Ich empfinde – und wahrscheinlich bin ich damit 

nicht allein – bei meiner Arbeit genau das, was das Lied sagt: Man predigt, es wird geklatscht und 

gejubelt – und dann macht man genauso weiter wie vorher. Das Lied symbolisiert unseren Einsatz 

für die Bürgerrechtsbewegung. Ich bin furchtbar enttäuscht über die Ergebnislosigkeit des ganzen 

Tuns. Aber es gibt etwas, das mich immerhin ein bisschen tröstet. Das ist das Lied, über das ich 

mich jedes Mal wieder freuen darf: „Die Predigt hat g’fallen“, wie es am Schluss heißt.

© 2020 Adam Fischer
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Adam Fischer on Mahler’s Second Symphony

Mahler worked a long time on the Second Symphony. He wrote first drafts of the first movement, 

still called Todtenfeier (Funeral Rite), before he composed the First Symphony, and did not finish 

the last movement until seven years later. For the conductor, to create a unity out of the individual 

movements is an entirely different task than in the First Symphony. What helps me is to imagine 

this symphony as a process we have to undergo, from the sorrowful funeral rite to hope and 

redemption: these are stages in a journey. We begin on Earth at a funeral, where we begin to reflect, 

to remember; perhaps we have visions of the afterlife. The Second Symphony basically resembles 

an emotional opera that cannot be described with a concrete plot, but with the thoughts someone 

has at a funeral and thereafter. Thanks to this, I have come to find that the movements have much 

more to do with one another as one would initially suppose – perhaps more than Mahler realized. 

There is one clear caesura: starting with the fourth movement, Urlicht (Primeval Light), the music 

rises to a new level. I find that moment similar to the “O Freunde” that introduces the finale of 

Beethoven’s Ninth. All of a sudden someone starts to sing! It is a leap into a new dimension. I have 

the same feeling whenever I conduct this symphony. 

Did Mahler believe in resurrection? Did he truly have a sense of redemption, or did he simply try 

to convince himself out of desperation? I do not know. At any rate, the Second Symphony is the 

work of someone who is searching, someone who doubts. We know that Mahler was afraid of death 

throughout his entire life. In its ultimate effect, the call to believe is a desperate one, for if you don’t 

believe – at least in something – then you are lost. Thus the exhortation to believe is the resolute 

utterance of someone who is fundamentally undecided. 

Apart from these considerations in terms of content, Mahler’s Second Symphony has special signi-

ficance for me – for entirely different reasons. 

The first reason is biographical. Mahler finished writing the first movement in Budapest where he 

was musical director at the opera. When I was likewise general music director at Budapest Opera, 

I imagined that Mahler had sat in the same room and gotten angry over the same things as I did. 

Work at the opera must have been so nerve-wracking that he found no time for anything else. I can 

only confirm that. 

A second thought leads me to Haydn. We know that famous quote from Hans von Bülow, who is 

reported to have exclaimed that Wagner’s Tristan, compared with the first movement of Mahler’s 

Second Symphony, was as tame as a Haydn symphony. This mainly leads me to think that von Bülow 

was probably not yet aware of the direct connection that leads from Haydn to Mahler, which I sense. 

As far as I am concerned, Mahler is just as much a part of Vienna Classicism as Haydn. 

The third personal story has to do with the third movement, which is based on Mahler’s song Saint 

Anthony of Padua’s Sermon to the Fishes. For the past thirty years I have been working in favor of 

a series of human and citizens’ rights organizations. I find that no other piece better describes 

the dilemma experienced by these organizations and movements than Mahler’s song. I am most 

probably not the only one to feel that it exactly describes what we experience in our work: we 

preach, we are applauded and praised, and then everyone goes on doing things as before. The song 

symbolizes our engagement with the citizens’ rights movement, and after all we have endeavored 

to set in motion I am terribly disappointed with the lack of results. Yet something in the song still 

comforts me: I am always glad to hear that the fishes at least “liked the sermon”, as it says in the end. 

© 2020 Adam Fischer
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Mahlers 2. Symphonie

„... im Himmel sein“ 

„O Röschen roth. Der Mensch liegt in größter Noth! Der Mensch liegt in größter Pein! Je lieber möcht‘ 

ich im Himmel sein!“ Diese Zeilen aus dem Wunderhorn-Lied Urlicht, das Gustav Mahler als vierten Satz 

in die Zweite Symphonie integrierte, sprechen in naiver Sprache aus, was seine Musik vor allem beseelt: 

Die Spannung zwischen einer als leidvoll und schlecht erlebten Realität und einer utopisch ersehnten 

Erlösung prägt ihre Gestalt von der großformalen Anlage bis in die kleinsten Zellen. Schon in seiner 

frühen Kantate Das klagende Lied klagt Musik ein Unrecht ein, einen Brudermord, artikuliert sie die 

ungesühnte Schuld, tritt sie an die Stelle des sprachlosen Opfers. Im Finale der Ersten Symphonie musiziert 

Mahler sodann mit der Frische des „zum ersten Mal“ den Durchbruch in eine utopisch versöhnte Welt, 

will seine Musik Erlösung nicht länger vorenthalten, sondern unmittelbar imaginieren. 

Eine so geartete Musik war – bewusst und unbewusst – auch Reaktion auf gesellschaftliche Entwicklungen, 

mithin auf die immer deutlicher zu spürenden Krisensymptome einer sich dem Ende zuneigenden 

Epoche. Das ausgehende 19. Jahrhundert war eine Zeit rasanter wissenschaftlich technischer Revolution 

und wirtschaftlicher Prosperität im Zeichen mittlerweile weitgehend ausgeprägter kapitalistischer 

Produktionsverhältnisse. In einem Brief an Max Marschalk vom 26. März 1896, in dem Mahler über die 

Zweite Symphonie schreibt, klingt etwas von solcher Gestimmtheit an. Es ginge in diesem Werk um die 

„große Frage: Warum hast Du gelebt? Warum hast Du gelitten? Ist das alles nur ein großer, furchtbarer 

Spaß?“ An anderer Stelle findet Mahler ein sprachliches Bild, das nichts anderes umschreibt als 

Entfremdung. Mit Blick auf den zweiten und dritten Satz der Symphonie meinte er: „Wenn Sie dann aus 

diesem wehmütigen Traum aufwachen, und in das wirre Leben zurückmüssen, so kann es Ihnen leicht 

geschehen, dass ihnen dieses unaufhörlich bewegte, nie ruhende, nie verständliche Getriebe des Lebens 

grauenhaft wird, wie das Gewoge tanzender Gestalten in einem hell erleuchteten Ballsaal, in den Sie aus 

dunkler Nacht hineinblicken – aus so weiter Entfernung, dass sie die Musik hierzu nicht mehr hören! Sinnlos 

wird ihnen da das Leben, und ein grauenhafter Spuk, aus dem sie vielleicht mit einem Schrei des Ekels auffahren.“

Heterogenität und Einheit

In der Zweiten Symphonie gibt es Momente, wie sie so in keiner Symphonie zuvor je zu hören 

waren: Der spanische Komponist Cristóbal Halffter hat 1977 ein Werk mit dem Titel Variaciones 

sobre la resonancia de un grito (Variationen über das Echo eines Schreis) geschrieben, in welchem 

er von der Vorstellung ausging, dass die Schreie aller leidenden Geschöpfe in ihrer Summe einen 

ungeheuren Klang ergeben müssten, der gleich einer Sphäre die Erde umgibt. Solcher Natur ist 

jenes Ereignis im dritten Satz der Zweiten Symphonie, in welchem der musikalische Korpus in 

einem Schreckenslaut explodiert. Derartige orchestrale Aufschreie markieren die entscheidenden 

Wendepunkte des Werkes. Ein solcher Ausbruch löscht sodann das Hoffnungsbild des Urlichts aus 

und katapultiert uns in die endzeitliche Klanglandschaft des Finales. Abermals erscheint er am 

Ende von dessen apokalyptischer Vision, bevor der Auferstehungs-Chor einsetzt. Erfahrbar wird 

in solchen Momenten am drastischsten, wie die eingangs beschriebene Intention die musikalische 

Tektonik überformt. Dieses Ausdrucksbedürfnis bewirkt insgesamt eine Neubestimmung der sym-

phonischen Gattung. Vor allem wird die Hermetik des symphonischen Komponierens aufgegeben. 

Mahler bezieht Klänge ein, die durch ihre Herkunft und ihre soziale Funktion geschichtlich konta-

miniert sind. Dazu zählen die Marschintonationen, die weite Partien des ersten und letzten Satzes 

als Chiffren kollektiver Bewegungen prägen. Auf den zu Mahlers Zeit schon versunkenen Typus 

des Ländlers, wie man ihn von Schubert oder Lanner kennt, wird rekurriert, um im zweiten Satz 

das Bild eines längst vergangenen Glücks zu beschwören. Choralweisen klingen wiederholt an. Der 

Beginn des mittelalterlichen Dies Irae-Hymnus, der das Jüngste Gericht beschreibt und Eingang 

in die katholische Totenmesse fand, wird zitiert. Das Urlicht beginnt wie ein Kirchenchoral und 

imitiert dann Tonfälle, wie wir sie aus Kinderliedern kennen. Im Finale begegnen Fanfaren, Signale 

und perkussive Geräuschkulissen, die der Militärmusik entlehnt sind. In diesem Satz werden aber 

auch stilisierte Naturlaute (Vogelrufe) vernehmbar.
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Das Werk changiert zwischen den Gattungen: Der erste Satz mutiert zeitweise zur eigenständigen 

Symphonischen Dichtung mit dem Titel Todtenfeier. Auch der dritte Satz hat gleichsam eine Doppel-

existenz. Er geht zurück auf das klavierbegleitete Wunderhorn-Lied Des Antonius zu Padua Fischpredigt 

(fertiggestellt am 8. Juli 1893). Den Tonsatz dieses Liedes bearbeitete Mahler für Orchester, erweiterte ihn 

und integrierte ihn als Scherzo in die Symphonie. Die erste Partiturniederschrift dieses Satzes datiert 

vom 16. Juli 1893. Erst anschließend instrumentierte er das Lied. Das Urlicht war ursprünglich ebenfalls 

Bestandteil der Lieder aus des Knaben Wunderhorn, wurde aber aus dieser Liedersammlung wieder 

entfernt, als seine Verwendung als vierter Satz der Zweiten Symphonie feststand. Mit der Integration 

des Liedsatzes und dem Einsatz von Soli und Chor im letzten Teil des Finales wird die Symphonie um 

Elemente der Kantate erweitert. Im Finale komponiert Mahler aber auch Raummusik. Fanfaren sollen 

aus unterschiedlichen Richtungen und verschiedenen Entfernungen erklingen. Die Hornrufe des „Rufers 

in der Wüste“ am Beginn des Finales erklingen aus größter Distanz. Und die schauerliche Marschmusik 

des „Grossen Appells“, wie Mahler eine Passage des Schlusssatzes nannte, wird von einem Fernorchester 

intoniert. Zumal diese räumlichen Komponenten verleihen der Musik etwas latent Szenisches.

Auch die verwendeten Texte sind unterschiedlicher Provenienz: Im Urlicht wird ein von Achim 

von Arnim und Clemens Brentano überlieferter Volksliedtext vertont, die ersten zwei Strophen 

des Auferstehungschores sind einem geistlichen Gedicht Friedrich Klopstocks entlehnt (mit einigen 

Änderungen), den weitaus größten Teil dieses Textes hat Mahler aber selbst gedichtet.

Totenfeier, Apokalypse und Auferstehung

„Ich habe den ersten Satz ‚Totenfeier’ genannt“, schrieb Mahler im oben erwähnten Brief an Max

Marschalk, „und wenn Sie es wissen wollen, so ist es der Held meiner D-dur symph [der Ersten Symphonie], 

den ich da zu Grabe trage, und dessen Leben ich, von einer höhern Warte aus, in einem reinen Spiegel 

auffange.“ Der erste Satz folgt – wenigstens in den Umrissen – der Sonatensatzform. Er wird von einem 

wild auffahrenden Monolog der tiefen Streicher eröffnet. Aus einem Motivvorat entwickelt sich 

allmählich ein erster Themenkomplex. Der zweite große Abschnitt kehrt die Verhältnisse um: 

Nunmehr dominiert die Motivik des Seitensatzes Anfang und Ende, wird aber in den zentralen 

Partien von den Trauermarschintonationen suspendiert. 

Wenn trotz der blockartigen formalen Anlage der Eindruck kontinuierlicher Entwicklung entsteht, 

so deshalb, weil nichts wörtlich wiederholt wird, sondern alles Material stets variiert erscheint und die 

Themen und Motive eine Geschichte zu haben scheinen wie die Protagonisten eines Romans. So ist die 

Musik von Anfang an von Durchführungscharakteren durchsetzt und ein Prozess im Gange, den die 

eigentliche Durchführung nur noch fortzusetzen braucht. Ihr Einsatz ist spektakulär: Die Streichermotive 

des Beginns werden von massiven Tamtam-Schlägen und Haltetönen der tiefen Bläser beantwortet: 

Chiffren des Schreckens und der Bedrohung. Wenn in der Folge der Trauermarsch erneut anhebt, 

integriert Mahler zwei neue Themengestalten, die für den Fortgang des Werkes wichtig sein werden: 

zunächst eine choralartige Weise in den Hörnern, deren Beginn an die Sequenz „Dies Irae, dies Illa“ 

gemahnt, und wenig später ein den Quintraum durchmessendes, sehr markantes Motiv der Hörner 

und Trompeten, das seine eigentliche Bedeutung im Finale enthüllen wird und jetzt gleich einem 

Moment der Verheißung aufleuchtet. Noch jedoch ist es in eine Entwicklung eingebettet, die in ge-

steigertem Tempo und zunehmender klanglicher Dichte zu einer Klimax führt, die in ihrer klanglichen

Massivität und dissonanten Sprengkraft den symphonischen Körper zu zertrümmern droht. Umso 

eindringlicher und anrührender gerät in der folgenden Reprise jene Episode, in welcher der lyrische Seiten-

satz nochmals aufscheint wie eine ferne Erinnerung, zerbrechlich schön, mit von Glissandi empfindungs-

voll angefärbter Melodik und zartesten instrumentalen Farben. 

An dieser Stelle schreibt Mahler eine Pause von mindestens fünf Minuten vor, als vermöchte nach 

dieser Todesmusik zunächst kein Klang zum Leben zu erwachen.
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Einem Traum zurück gleicht der zweite Satz. Er beginnt als ein Ländler, wie er im Wien des Bieder-

meier geklungen haben könnte. Doch das Idyll erfährt Trübungen. Anfangs in zurückgenommener 

Dynamik erklingt eine Kontrastpartie in Moll. Während in den folgenden Reprisen der Ländler 

gleichsam „entmaterialisiert“ wird, indem die Streicher zunächst mit Dämpfern spielen und dann 

nur noch Pizzicati ertönen, erhält die Moll-Episode zunehmend klangliches Gewicht.

Wird im zweiten Satz mit der Wiederbelebung des alten Tanzes gleichsam auf einen kollektiven Fundus 

von Musik zurückgegriffen und gerade durch dessen geschichtliche Prägung die Spezifik des Ausdrucks 

erzielt, so verfährt Mahler im dritten Satz mit der Integration eigenen Materials aus dem Wunderhorn-

lied Des Antonius zu Padua Fischpredigt ganz ähnlich. Die textliche Ebene ist eliminiert. Was bleibt, ist 

die ruhelos kreisende Bewegung und sind die zahllosen irritierenden, verstörenden Momente, die dieses 

Scherzo zu einer makabren Groteske werden lassen: die heftig dreinfahrenden Paukenschläge des Be-

ginns etwa oder die „mit Humor“ aufkreischende Es-Klarinette und die streckenweise „col legno“, also 

mit dem Holz des Bogens, zu traktierenden Streichinstrumente. Ein musikalisches Perpetuum Mobile 

als gleichnishaftes Abbild des sinnentleerten Weltlaufs: Dieser hier ausgeprägte Topos findet sich bei 

Mahler immer wieder. Lärmend auftrumpfende Fanfaren tönen in das Getriebe des Satzes hinein. Nach

ihrem zweiten Erklingen gibt es einen Moment der Entrückung, wenn die vier Trompeten, „Schalltrichter 

in die Höhe“ und „sehr ausdrucksvoll gesungen“, eine von bittersüßen Dissonanzen durchtränkte 

Weise anstimmen. Nach dem dritten Ertönen der Fanfare gerät die den Satz treibende Maschinerie 

außer Kontrolle und stürzt der Satz in immer rasenderem Tempo in seine Katastrophe. 

Aus deren Trümmern erhebt sich die Stimme des Einzelnen. Im Urlicht wird eine Bitte um Erlösung 

ausgesprochen. Der scheinbar naive Text hat sein ketzerisches Element: Die Bitte wird nicht etwa 

an Gott gerichtet, sondern in der Zwiesprache mit dem Röschen roth artikuliert, einer poetischen

Chiffre für irdische Liebe und Sehnsucht. Der Himmel hingegen, zu dem hoffend der Blick erhoben 

ist, bleibt verschlossen: „Da kam ein Engelein und wollt’ mich abweisen.“ Ungewiss bleibt, ob der 

Einspruch, „Ach nein! ich ließ mich nicht abweisen! Ich bin von Gott und will wieder zu Gott!“, 

gehört wird. Mahlers Musik jedenfalls schließt „gänzlich ersterbend“. Schon vorher schien sie un-

endlich zart und zerbrechlich, in den mittleren Passagen des Satzes wie von Kinderhand gemacht. 

Fast scheint es, als wolle sie den vorangegangenen Schrecken beikommen, indem sie sich klein 

macht, die Perspektive des Kindes einnimmt, längst Vergangenes erinnert, Kinderlied und Choral.

„Wild herausfahrend“ schließt das Finale unmittelbar an. Wie in einer Art Urknall scheint der sym-

phonische Körper zu detonieren. Gleich einer Vision kehrt das Quintmotiv aus dem ersten Satz wieder. 

Aus weitester Entfernung erklingen Hornrufe, die an das Blasen des jüdischen Schofa-Horns erinnern. 

Vom „Rufer in der Wüste“ hat Mahler mit Blick auf diese Passage gesprochen. Statische Klangfelder mit 

wie leblos niedersinkenden Triller- und Triolenketten und entfernten Fanfarenrufen imaginieren einen 

geweiteten Raum. Wieder wird auf eine Gestalt aus dem ersten Satz zurückgegriffen: den um ein neues 

Teilthema erweiterten Dies Irae-Choral. Schien die musikalische Szenerie bislang merkwürdig entseelt, 

geradezu „kosmisch“, so erhält menschliches Erleben in der folgenden, von Klagemelismen dominierten

Passage beredten Ausdruck. Diese Musik wirkt sehr sprachnah, gleicht einem angsterfüllten Monolog. Die 

machtvolle Wiederkehr von Choral und Fanfaren beschließt diesen ersten großen Abschnitt des Finales. 

In der zentralen Partie des Satzes werden die eingangs statisch gereihten Felder gleichsam dynamisiert 

und in einem entschlossen ausgreifenden Marsch zielgerichteter Bewegung unterworfen. In einem 

Programmentwurf aus dem Dezember 1901 lässt Mahler durchblicken, aus welchen Bilderwelten und 

Vorstellungen diese Musik gespeist ist: „Die Erde bebt, die Gräber springen auf, die Toten erheben sich 

und schreiten in einem endlosen Zug daher.“ Die Energien des Marsches münden in einen erneuten 

Zusammenbruch. In die nun wieder laut werdenden Klageintonationen mischen sich aus der Ferne
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wie „vom Wind vereinzelnd herüber getragene Klänge einer kaum vernehmbaren Musik“ (so Mahlers 

Vortragsbezeichnung) – eine geradezu surreal anmutende Marschmusik. In erneuter Anspannung steu-

ert die Musik auf die dramatische Klimax des Satzes und des Werkes zu. Umso überraschender ist die 

Wende, die Mahler dann – in jener „der große Appell“ genannten Passage –  vollzieht: „Das gleichsam 

Ketzerische an Mahlers Messianismus – der Gegenzug gegen die üblichen Apokalypse-Darstellungen 

(des Barocks, aber auch des ‚Gründerzeit-Stils’) – besteht darin, dass man wunder was erwartet, wenn 

die ‚Trompeten der Apokalypse’ rufen, nichts aber laut wird als nur ferne Vogelrufe – der letzte Nach-

hall des Irdischen – und der im dreifachen Piano ‚misterioso’ einsetzende Chor von der Auferstehung.“ 

(Eberhardt Klemm) Gerade die von Mahler selbst hinzugedichteten Zeilen haben mit christlicher Er-

lösungsmetaphorik kaum etwas zu tun, sondern Mahler predigt Selbsterlösung durch die Kraft einer 

allumfassenden Liebe: „Mit Flügeln, die ich mir errungen, in heißem Liebesstreben werde ich entschwe-

ben! Sterben werd ich, um zu leben!“ Diese Worte ertönen zu jenem Quintmotiv, das im ersten Satz 

als Moment der Verheißung anklang. Am Ende umfängt uns die Musik mit Orgel- und Glockenklang, 

lässt sie uns für Momente „im Himmel sein“, verströmt sie etwas von der beschworenen Liebe. Diesem 

Schluss geht trotz größter orchestraler Klangentfaltung alles herrisch Triumphale ab. Vielmehr scheint 

es, als versuche die Musik, die Zeit aufzuheben in einem sich ins Unendliche dehnenden Klangraum.

Mahler arbeitete an der Zweiten Symphonie von 1887 (erste Skizzen) bis 1894. Der erste Satz war 

in einer ersten Version am 10. September 1888 abgeschlossen. Im selben Jahr wurde die Arbeit am 

zweiten Satz begonnen. Die Bezeichnung „Symphonie in c-Moll“, die auf dem Manuskript des ersten 

Satzes stand, strich Mahler – möglicherweise, weil er den Symphonieplan zeitweise nicht weiter-

verfolgte –, ersetzte sie durch den Titel Todtenfeier und bot den Satz als Symphonische Dichtung 

1891 dem Verlag Schott an. Der dritte und vierte Satz datieren aus dem Jahr 1893. In die Voll-

endung des Finales spielt ein biographisches Moment hinein. Hamburg war eine der wichtigsten

Wirkungsstätten Hans von Bülows, einem der größten Dirigenten seiner Zeit. Er schätzte den 

jungen Kapellmeister Mahler hoch, der ihm offenbar in der Hoffnung auf eine Aufführung den 

ersten Satz der Zweiten am Klavier präsentierte. In einem Brief an den befreundeten Friedrich 

Löhr vom 28. November 1891 berichtet Mahler über den Ausgang der Unternehmens: „Als ich 

ihm meine Totenfeier vorspielte, geriet er in nervöses Entsetzen und erklärte, dass Tristan gegen 

mein Stück eine Haydnsche Symphonie ist, und gebärdete sich wie ein Verrückter.“ Als Bülow 1894 

starb, wurde in Hamburg die Trauerfeier ausgerichtet, und hier empfing Mahler den entscheiden-

den Impuls zur Vollendung des Finales. Er berichtete in einem Brief an Arthur Seidl vom 17. Feb-

ruar 1897: „Die Stimmung, in der ich dasaß und des Heimgegangenen gedachte, war so recht in der 

Stimmung des Werkes, das ich damals mit mir herumtrug. – Da intonierte der Chor von der Orgel 

den Klopstock-Choral ‚Auferstehn’! – Wie ein Blitz traf mich dies und alles stand ganz klar und 

deutlich vor meiner Seele!“ Die Uraufführung der ersten drei Sätze des Werkes fand am 4. März 

1895 unter Leitung von Richard Strauss in Berlin statt, das komplette Werk erklang erstmals am 

13. Dezember 1895 ebenfalls in Berlin unter Leitung des Komponisten. Diese erfolgreiche Auffüh-

rung begründete Mahlers Ruf als Komponist. Einer der Dirigenten, die sich früh für das Werk ein-

setzten, war Oskar Fried (1871 – 1941). Seine Berliner Aufführung im Jahr 1905 vermochte selbst 

den Komponisten zu überzeugen. Beide waren fortan befreundet. Fried war der erste, der die Zweite 

für die Schallplatte aufnahm: 1924 mit der Staatskapelle Berlin – die früheste Gesamtaufnahme einer 

Mahler-Symphonie und ein herausragendes Dokument der Interpretationsgeschichte dieses Werkes.

© 2019 Jens Schubbe
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“To be in heaven” 

“Oh, little red rose. Man lies in greatest need! Man lies in greatest pain! How I would rather be in 

heaven!” Featured in the fourth movement of Mahler’s Second Symphony, those verses from the 

Wunderhorn poem Urlicht (“Primeval Light”) express in naïve language the fundamental contrast 

that shapes all of Mahler’s music from large formal structures to the smallest units: the tension 

between painful and sorrowful reality on the one hand, and a longed-for utopia of salvation on the 

other. In Mahler’s early cantata Das klagende Lied (“Song of Lamentation”), the music had already 

bewailed an injustice: the murder of a brother. Taking up the cause of a victim left without a voice, 

the music had spoken out the unpunished crime. Then, in the finale of his First Symphony, Mahler 

achieved the fresh, first-time portrayal of the breakthrough to a utopia of reconciliation. His music 

no longer had to withhold redemption; now it could imagine it concretely. 

Mahler’s music reacted consciously and unconsciously to developments in society, reflecting the 

evident crisis symptoms of an era drawing to a close. The late 19th century was a time of fast-paced 

scientific and technical advances, coupled with economic prosperity under a full-fledged capitalist 

production system that took the world by storm. Some of this can be glimpsed in a letter Mahler 

wrote to Max Marschalk on 26 March 1896 regarding the Second Symphony, which, as he put 

it, dealt with the “great question: Why have you lived? Why have you suffered? Is it all just an 

immense, awful joke?” At another point he used verbal imagery to evoke what we would now call 

alienation. Referring to the second and third movements, he wrote: “When you wake up from that 

wistful dream and have to return to the tumult of life, you might soon find that the constantly 

moving, unceasing, incomprehensible cogwheel of life becomes a horror to you, like the swaying, 

dancing figures in a brightly lit ballroom into which you are looking from outside, from the cold dark 

night – from such a distance that you cannot hear the music! That is when life becomes meaningless 

to you, like a horrific apparition from which you might awaken with a scream of revulsion.” 

Disparity and unity 

The Second Symphony contains moments unlike anything previously attempted in the genre. Spanish 

composer Cristóbal Halffter wrote a work in 1977 called “Variations on the Echo of a Scream”, imagining 

that the cries of all suffering creatures, taken together, would form one immense sound that could envelop 

the earth like a sphere. That is the type of event that emerges in the third movement of Mahler’s 

Second Symphony, where the entire musical apparatus bursts out in a ghastly noise: such orchestral 

“screams” are pivotal signposts throughout the work. Another such explosion crushes the vision of 

hope contained in the “primeval light” (Urlicht) and catapults us into the end-of-days panorama laid 

out in the finale. Once more it appears at the close of an apocalyptic vision – in this case, before the 

Resurrection choir sets in. Such moments drastically illustrate the extent to which Mahler’s overriding 

conceptual dichotomy, described above, ends up terraforming the musical tectonic plates by imposing 

its vision upon them. This need for utmost expression defines the symphonic genre anew. In Mahler, 

symphonic composition is no longer a hermetic art: he introduces sounds and forms which, in terms 

of their origin and social function, are “historically contaminated”. March music, symbolically evoking 

collective motion, leaves an indelible stamp on the first and last movements. The Landler, well-

known from the music of Franz Schubert and Joseph Lanner, was also a genre that had already fallen 

into oblivion in Mahler’s time; he uses it in the second movement to evoke the image of long gone 

happiness. Chorale melodies are repeatedly intoned. The first notes of the medieval Dies Irae chant 

are likewise quoted: the hymn describes the Last Judgment and was used in the Catholic funeral 

mass. The fourth movement, Primeval Light, begins like a church chorale and then seems to imitate 

children’s songs. In the finale we hear brass fanfares, signals, and percussion figures borrowed from 

military music, as well as stylized sounds of nature such as birdsong. 

The work switches to-and-fro among genres. The first movement almost became a self-contained 

symphonic poem with the title Funeral Rite. The third movement also leads a double life, since it is 
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based on Mahler’s artsong with piano accompaniment Saint Anthony of Padua’s Sermon to the Fishes, 

which he finished writing on 8 July 1893. He arranged the song for orchestra, expanded it, and incorpo-

rated it into the symphony as a scherzo. The first manuscript of this movement was dated 16 July 1893: 

Mahler only orchestrated the song afterwards. Urlicht likewise figured among Mahler’s Songs from Des 

Knaben Wunderhorn, but removed it from the collection after deciding to use it here as the fourth 

movement. By using a song and by incorporating soloists and a choir at the end of the finale, Mahler 

expands the symphony genre with cantata elements. In the finale, moreover, he composes “spatial music”. 

Fanfares are supposed to be heard from different directions and at varying distances. The horn calls of “the 

voice crying in the wilderness” at the movement’s beginning are to be played from afar. The terrifying 

march music of the “Great Call”, as Mahler entitled a passage in the finale, is to be played by offstage 

brass and percussion. Such spatial components unavoidably introduce an additional theatrical aspect. 

The sung texts also have diverse origins. Urlicht is the setting of a folk song text anthologized by 

Achim von Arnim and Clemens Brentano. The first two stanzas of the Resurrection Choir are 

taken, with some liberties, from a religious poem by Friedrich Klopstock; the remainder, which is 

the greater portion, is a text by Mahler himself. 

All of these materials, which might seem disparate, are blended into a whole and held together by 

a gravitational force to which everything in this multilayered work ultimately refers: the vision of 

resurrection in the finale. Let us therefore shed some light on the path that leads to it. 

Funeral rite, apocalypse, and resurrection 

“I have called the first movement ‘Funeral Rite’ ”, Mahler wrote in the above-mentioned letter to 

Max Marschalk, “and if you want to know, it is the hero of my First Symphony whom I am bearing 

to the grave, and upon whose life I look down from a higher plane, as if reflecting it in a mirror.” 

The first movement follows sonata form, at least in its outlines. It opens with a violent monologue that 

raises its head in the low strings, like creatures who attempt to rise but are weighed down by a 

crushing force of gravity. The music introduces a series of motifs, gradually forming a first group of 

themes in the guise of a funeral march. Ethereal string melodies and horn sounds suggesting nature 

form a second theme group that remains a mere episode for the time being, and is soon driven away 

by the jagged figures from the beginning. Circumstances are reversed, however, in the second large 

section: the motifs from the second theme group are predominant at its onset and at the end, whereas 

in the central parts they are temporarily displaced by the funeral march intonations. 

Although the music is made up of such block-like formal elements, it gives the impression of continual 

development because nothing is repeated verbatim. Every restatement of material is presented in varied 

form; the individual themes and motifs all seem to have their own story like the figures in a novel. Thus the 

music, from the onset, is like a development section, a process that is gradually unfolding. All the actual 

development section has to do, therefore, is continue along the same lines. It sets in spectacularly: the low 

string motifs from the beginning are answered by massive blows on the tam-tams and long-held notes in 

the low brass, standing for fright and menace. When the funeral march returns, Mahler incorporates two 

new themes that shall prove their importance in the course of the work. A chorale-like tune in the horns, 

with an onset starkly reminiscent of the Medieval sequence Dies irae, dies illa, is shortly followed by an 

incisive motif in the horns and trumpets that encompasses the interval of a fifth and will reveal its true 

meaning in the finale; at this point, it flares up like a brief sign of promise. Here, nevertheless, it is still 

embedded in a progression that gradually increases in terms of tempo and sheer orchestral density to reach 

a climax with a massive timbre and dissonant explosive power almost capable of demolishing the orchestra. 

Thus, when the lyrical second theme group makes its appearance once more in an episode of the reprise, 

it sounds all the more poignant and touching, like a distant, gorgeously fragile memory, with sensitively 

added glissandi and the most delicate instrumental colors. After a dirge-like coda and a striking final switch 

from major to minor, the music crumbles to the ground like a charred corpse. 
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At this point Mahler’s instructions call for a pause of at least five minutes, as if no sound could 

come to life after such music of death.

The second movement is like a dream returning. It starts in the guise of what a Landler must have 

sounded like in mid-1800s Biedermeier Vienna. But the idyll is soon overshadowed with clouds: 

a contrasting, hushed section in minor mode ensues. When the Landler theme in major returns 

thereafter, it is “dematerialized”: the strings start to use mutes, and eventually only play it in pizzi-

cato; meanwhile, the episode in minor acquires greater weight in terms of sound – a procedure that 

cannot be unheard despite the Landler’s final return. 

Thus, in the second movement, Mahler has attained a specific type of historically tinged expression by 

reviving an old dance from a collective stock of musical memory. In the third movement he follows a 

similar procedure by incorporating material from his own stock: the song St Anthony of Padua’s Sermon 

to the Fishes from Des Knaben Wunderhorn. The textual level is omitted. What is left is the song’s restless 

circular motion and a number of irritating, unsettling moments that make this scherzo seem like a macabre, 

grotesque grimace: the harshly pounding attacks on the timpani at the beginning, or the clarinet in E 

Flat that shrieks “with humor”, as well as passages in which the string instruments are maltreated col 

legno with the bowsticks. Boisterous fanfares invade the workings of the movement. After their second 

appearance, a moment of rapture ensues when the four trumpets, “bells in the air”, intone a tune “sung 

with strong expression” and permeated with bittersweet dissonances. Once the fanfare has interfered a 

third time, the movement’s machinery loses control and the music hurtles toward its own catastrophe. 

Out of the rubble of that catastrophe, someone’s voice is heard: Urlicht is a plea for redemption. The pur-

portedly naïve text contains its own grain of heresy: the plea is not directed to God, but apostrophizes 

the “little red rose”, a poetic symbol for earthly love and longing. Heaven, towards which the supplicant’s 

gaze is raised, remains closed. “A little angel came and wanted to turn me away”. We have no way of 

knowing whether the appeal is heard: “Ah no! I would not let myself by turned away! I am from God 

and shall return to God!” At any rate, the music of this movement ends by “dying away completely”. It 

had already seemed so delicate, so infinitely fragile – the middle passages as if drawn by a child’s hand. It 

is almost as if the music was trying to cope with the previous horrors by making itself as tiny as possible, 

adopting the perspective of a child, and harking back to a long-gone children’s song and a chorale. 

“Wildly bursting out”, the finale ensues attacca. The orchestra seems to detonate all at once, as in a 

sort of primeval explosion. Like a vision, the “motif of a fifth” from the first movement now returns. 

Horn calls sound from afar, reminiscent of the Jewish Shofar horn. Mahler referred to this passage as 

“the voice calling in the wilderness”. A wide expanse is evoked in our imagination by quasi-motionless 

fields of sound with distant fanfares, along with chains of trills and triplets that seem to sink lifelessly 

to the ground. Mahler resorts to a further figure from the first movement: the Dies Irae chorale with an 

additional thematic “tail”. If the musical landscape spread out since the movement’s beginning seemed 

to be devoid of human presence – almost cosmic – the following passage provides eloquent expression 

of human suffering in sorrowful melismas. Like a monologue filled with fear, this music is closely akin to 

speech. The first large section of the finale ends with the mighty return of the chorale and the fanfares. 

In the middle section, the “static fields” of the beginning are now filled with dynamism and subjected 

to a march that strides decisively toward its goal. In a programme he sketched out in December 1901, 

Mahler offers a glimpse of the images and ideas that inspired this music: “The earth trembles, the 

tombs burst open, the dead arise and march forth in endless procession.” The march’s accumulated 

energy leads to a new collapse. Laments rise up again and blend with far-off “sounds of an almost in-

audible music carried over by the wind” (Mahler in his instructions): march music that seems almost 
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surreal. Building up tension again, the music heads toward the dramatic climax of the movement 

and of the entire symphony. All the more surprising is the reversal accomplished by Mahler in the 

passage he called “The Great Call”. “There is something almost heretical about Mahler’s messianic 

visions, as opposed to previous depictions of the Apocalypse in the Baroque era and in the mid- to 

late 19th century. When the ‘trumpets of the Apocalypse’ are sounding, we expect a great event, 

but nothing ensues except for distant birdsong – the last echo of earthly life – and the Resurrection 

choir that sets in misterioso, in threefold pianissimo” (Eberhardt Klemm). Particularly the verses 

added by Mahler have hardly anything at all to do with Christian metaphors of salvation; instead, 

Mahler is preaching self-redemption by means of an all-encompassing love. “With wings which I 

have won for myself, in love‘s fierce striving, I shall soar upwards! […] Die shall I in order to live!” 

These words are set to the “motif of a fifth” that sounded in the first movement as a moment of 

promise. At the end, the music envelops us with the sound of bells and organ; it lets us spend a few 

moments “to be in heaven”, exuding something of the love it has foretold. This ending, in spite of 

massive orchestral sound, lacks any sort of overbearing triumphalism. Rather, it would seem as if 

the music was attempting to suspend time in a landscape of sound that stretches to infinity.

Mahler worked on the Second Symphony from 1887 (first sketches) to 1894. In 1887 he was still 

employed as Kapellmeister in Leipzig. After a stint from 1888 to 1891 in Budapest, he was called to 

be Director of Music at the Hamburg Stadttheater. By 10 September 1888 he had finished the first 

movement’s first version. That same year he began work on the second movement. Mahler crossed 

out the original indication “Symphony in C Minor” on the manuscript of the first movement (perhaps 

because, for a time, he discarded the plan to make it part of a symphony), replaced it with the title 

Todtenfeier (“Funeral Rite”) and proposed the movement as a self-contained symphonic poem to 

the music publisher Schott in 1891. The third and fourth movements are from 1893. Biographical 

circumstances helped Mahler find the clue to compose the finale: Hamburg was an important 

working location for Hans von Bülow, one of the greatest conductors of his time. Bülow had a 

high opinion of the young Kapellmeister Mahler, who performed the piano reduction of the first 

movement in his presence, apparently in hopes that Bülow might conduct it. In a letter to his friend 

Friedrich Löhr dated 28 November 1891, Mahler reported the outcome: “When I played him 

my Todtenfeier, Bülow went into a frenzy of nervous terror and affirmed that Tristan is a Haydn 

symphony in comparison with my piece; he started gesticulating like a madman.” When Bülow 

died in 1894, the memorial service was held in Hamburg, and that was the moment when Mahler 

stumbled upon the decisive idea that would help him finish composing the finale. In a letter to 

Arthur Seidl dated 17 February 1897, he reported: “The mood in which I was sitting there and 

thinking about the departed one corresponded exactly with the mood of the work I was carrying 

around in my mind. – At that moment, the choir started singing the Klopstock chorale Auferstehn 

(To resurrect) from the organ emporium. I felt as if struck by lightning. Now everything stood 

clear before my mind’s eye!” The first three movements of the Second Symphony were premièred 

on 4 March 1895 in Berlin under the baton of Richard Strauss; the complete symphony was then 

heard on 13 December 1895, once more in Berlin, conducted by Mahler himself. That successful 

performance laid the foundation for Mahler’s reputation as a composer. One of the first conductors 

to have advocated the symphony was Oskar Fried (1871-1941). His Berlin performance in 1905 

even satisfied the composer himself, and they became friends. Fried was the first conductor to 

record the Second Symphony, in 1924 with the Berlin Staatskapelle – it was the earliest complete 

recording of a Mahler symphony, and stands as an outstanding document of the history of this 

work’s interpretation. 

© 2019 Jens Schubbe
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Gesangstexte / Song texts

4th movement: Urlicht
based on texts of 
Des Knaben Wunderhorn

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

5th movement Aufersteh’n
By Friedrich Gottlieb Klopstock 
(stanzes Nos. 1 & 2) 
and Gustav Mahler

Soprano & Alto soli & Choir
Auferstehn, ja, aufersteh‘n wirst du, 
mein Staub, nach kurzer Ruh!  
Unsterblich Leben, 
 Unsterblich Leben       
wird, der dich schuf, dir geben!                  

Wieder aufzublüh‘n 
 werd ich gesät!  
Der Herr der Ernte geht  
Und sammelt Garben, 
Uns ein, uns ein, die starben.    

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

Soprano solo
O glaube: Du wardst nicht 
umsonst geboren!
Hast nicht umsonst gelebt, 
gelitten!

Chor & Alto solo 
Was entstanden ist, das 
muß vergehen!
Was vergangen, auferstehen!
Hör auf zu beben!
Bereite dich zu leben!

Soprano solo & Alt solo 
O Schmerz! Du Alldurchdringer!
Dir bin ich entrungen.
O Tod! Du Allbezwinger!
Nun bist du bezwungen!
Mit Flügeln, die ich mir errungen,
In heißem Liebesstreben
Werd‘ ich entschweben
Zum Licht, zu dem kein 
Aug‘ gedrungen!

Choir
Mit Flügeln, die ich mir errungen,
Werd ich entschweben!
Sterben werd‘ ich, um zu leben!
Aufersteh‘n, ja aufersteh‘n wirst du,
Mein Herz, in einem Nu!
Was du geschlagen,
Zu Gott wird es dich tragen!

13 Tünde Szabóki & Nadine Weissmann     



Tünde SzabókiTünde Szabóki

Die in Budapest geborene Sopranistin Tünde Szabóki studierte zuerst in ihrer Heimatstadt an der 

Franz Liszt-Akademie Klavier, später an der Kunstuniversität Graz Gesang. Als Mitglied des 

Ensemble NOVA gastierte sie bei renommierten Festivals wie den Salzburger Festspielen, den 

Bregenzer Festspielen und der Musikbiennale Berlin.

Als Solistin sang Tünde Szabóki u.a. beim Rheingaufestival, dem Schleswig-Holstein Festival, der 

Styriarte, dem Bernstein Festival Jerusalem, dem Festival du Montpellier und dem Budapester 

Frühlingsfestival.

Später öffnete sich der Weg ins Opernfach, wo sie unter anderem Leonore (Fidelio), die Gräfin 

(Figaros Hochzeit) und später auch die Vitellia (Titus), Donna Elvira (Don Giovanni), Marschallin 

(Rosenkavalier), Ariadne, Elisabeth (Tannhäuser), Elsa (Lohengrin), Sieglinde (Die Walküre), 

Kundry (Parsifal), Judith (Herzog Blaubarts Burg) und zahlreiche Partien in Barock- und zeitge-

nössischen Opern darstellte.

Unter der Leitung von Adam Fischer musizierte Tünde Szabóki mit dem Ungarischen Rundfunk-

chor und -orchester sowie beim Budapester Wagner Festival und an der Staatsoper Budapest. 

Weitere Partner waren Ivan Fischer und das Budapester Festival Orchester, Krysztof Penderecki 

bei der Uraufführung seiner 8. Symphonie in Budapest sowie Stephan Soltesz an der Staatsoper 

Budapest in einer Produktion des Rosenkavalier.

2019 erschien die neueste CD-Aufnahme mit Kammermusikwerken von Ferenc Farkas bei Toccata 

Classiks (CH) als Fortführung einer bei Hungaroton erschienenen Einspielung mit Liedern des 

Komponisten.

Vom Ungarischen Staat wurde Tünde Szabóki im Jahre 2011 mit dem Franz-Liszt-Preis geehrt.

Born in Budapest, soprano Tünde Szabóki first studied piano at the Franz Liszt Academy in her 

home town, and went on to study voice at the University of the Music and the Performing Arts in 

Graz. As a member of the NOVA Ensemble she has guested at renowned festivals including Salz-

burg, Bregenz, and the Berlin Musikbiennale. 

As a soloist, Tünde Szabóki has sung at Rheingau Festival, the Schleswig-Holstein Festival, 

Styriarte in Graz, the Bernstein Festival in Jerusalem, Festival de Montpellier, and the Budapest 

Spring Festival. 

Later she was able to embark on the path to the opera stage: Szabóki has covered the roles of 

Leonore (Fidelio), the Countess (The Marriage of Figaro), Vitellia (Titus), Donna Elvira (Don 

Giovanni), Marschallin (Rosenkavalier), Ariadne, Elisabeth (Tannhäuser), Elsa (Lohengrin), 

Sieglinde (Die Walküre), Kundry (Parsifal), Judith (Bluebeard’s Castle) and a multitude of further 

roles in Baroque and contemporary opera. 

Under the baton of Adám Fischer, Tünde Szabóki has sung solo with the Hungarian Radio Choir 

and Orchestra, as well as at the Budapest Wagner Festival and Budapest State Opera. Further 

musical collaborations have taken place with Ivan Fischer and the Budapest Festival Orchestra, 

with Krysztof Penderecki on the occasion of the première of his Eighth Symphony in Budapest, 

and with Stephan Soltesz in a Rosenkavalier production at Budapest State Opera. 

2019 saw the release of her latest CD recording with chamber music works by Ferenc Farkas on the 

Toccata Classiks label (CH), as a continuation of her recording of Farkas’ art songs for Hungaroton. 

In 2011, the Hungarian State awarded Tünde Szabóki the Franz Liszt Prize. 

14



Nadine WeissmannNadine Weissmann

Die Berlinerin Nadine Weissmann studierte an der Royal Academy of Music in London und der 

Indiana University, Bloomington. Ihr erstes Festengagement trat sie 2002 am Theater Osnabrück 

an, später folgte eines am DNT Weimar, wo sie als Carmen große Erfolge feierte und auch ihre 

Debüts im Wagner-Fach gab. Internationale Beachtung fand sie als Erda im Petrenko/Castorf-Ring 

bei den Bayreuther Festspielen 2013-2017.

Sie trat beim Glyndebourne und Edinburgh Festival auf, sowie u.a. auch in Barcelona, Madrid, 

Valencia, Monte-Carlo, Paris, Marseille, München, Berlin, Frankfurt, Dresden, Hamburg, Helsinki 

und Amsterdam.

Ihr Repertoire umfasst Rollen wie Laura (La Gioconda), Baba the Turk (The Rake’s Progress), Leokadja 

Begbick (Mahagonny), Herodias (Salome), Waltraute (Götterdämmerung), Old Lady (Candide) 

u.a.

Als regelmäßiger Gast der Komischen Oper Berlin ist sie dort als Dritte Dame (Die Zauberflöte), 

Gora (Reimanns Medea) und Ježibaba (Rusalka) zu hören. Weitere Auftritte auf Konzert- und 

Opernbühnen führten Sie nach Weimar, Genf, Paris, Bournemouth, Seoul, Australien/Neuseeland 

und Salzburg. 

Nadine Weissmann arbeitete mit Dirigenten wie Michael Boder, Ivor Bolton, Jesús López-Cobos, 

Christoph Eschenbach, Lawrence Foster, Pablo Heras-Casado, Valery Gergiev, Marek Janowski, 

Kirill Karabits, Lothar Koenigs, Fabio Luisi, Antonello Manacorda, Zubin Mehta, Kirill Petrenko, 

Donald Runnicles und Christian Thielemann zusammen.

www.nadineweissmann.com

Born in Berlin, Nadine Weissmann studied voice at the Royal Academy of Music in London and at 

Indiana University in Bloomington. Her first opera house contract was in 2002 with Osnabruck 

Theatre; later on she enjoyed great success as Carmen at the Weimar German National Theatre, 

where she also covered her first Wagnerian roles. Weissmann garnered international recognition as 

Erda in the Petrenko/Castorf Ring cycle in Bayreuth from 2013 to 2017. 

Weissmann has sung at Glyndebourne and at Edinburgh Festival, as well as in Barcelona, Madrid, 

Valencia, Monte Carlo, Paris, Marseille, Munich, Berlin, Frankfurt, Dresden, Hamburg, Helsinki, 

and Amsterdam.

Her repertoire includes such roles as Laura (La Gioconda), Baba the Turk (The Rake’s Progress), 

Leokadja Begbick (Mahagonny), Herodias (Salome), Waltraute (Götterdämmerung), and Old Lady 

(Candide). 

Weissmann is regularly invited to perform at the Komische Oper Berlin, where she has covered 

the roles of Third Lady (Magic Flute), Gora (Reimann‘s Medea), and Ježibaba (Rusalka). Further 

appearances on concert and opera stages have led her to perform in Weimar, Geneva, Paris, 

Bournemouth, Seoul, Australia, New Zealand, and Salzburg. 

Weissmann has collaborated with conductors including Michael Boder, Ivor Bolton, Jesús 

López-Cobos, Christoph Eschenbach, Lawrence Foster, Pablo Heras-Casado, Valery Gergiev, Marek 

Janowski, Kirill Karabits, Lothar Koenigs, Fabio Luisi, Antonello Manacorda, Zubin Mehta, Kirill 

Petrenko, Donald Runnicles, and Christian Thielemann.

www.nadineweissmann.com
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Adam FischerAdam Fischer

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

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

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

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

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

eine Petition gegen Rassismus und Ausgrenzung ein.

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

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

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

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

Chamber Orchestra Kopenhagen.

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

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

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

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

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

dem Chicago und Boston Symphony und dem NHK Symphony Tokio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

capital, and with professor Hans Swarowsky in Vienna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 SymphonikerDüsseldorfer Symphoniker

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

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

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

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

Ruf Düsseldorfs als Kulturstadt in die ganze Welt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

als Principal Conductor die Düsseldorfer Symphoniker. 

2011 unternahm das Orchester eine Spanien-Tournee, 2012 gastierte es beim „Beethoven Easter Festival“ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reputation as a city of culture out into the world. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The orchestra went on tour to Spain in 2011, guested at the Beethoven Easter Festival in Warsaw in 

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

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

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

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

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

and played a tour in Spain.
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