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„Non placet!“

Anmerkungen zu Gustav Mahlers
VI. Sinfonie

M

it Mahlers VI. Sinfonie gelangt man
in mehrerlei Hinsicht in das Zentrum
von Mahlers Schaffen. Wenn Adorno postulierte, dass das Finale der Sinfonie „das Zentrum von Mahlers gesamtem Oeuvre“ sei, so
lässt sich dies unschwer auch auf die gesamte
Sinfonie ausdehnen. Über viele Jahre eine
der am seltensten aufgeführten Mahler-Sinfonien (so stammt die erste Einspielung auf
Tonträger aus dem Jahr 1952; hingegen wird
etwa die II. Sinfonie bereits 1924 aufgenommen!), entwickelte sich die VI. in den letzten
Jahren zu einem der Hauptbestandteile des
sinfonischen Repertoires überhaupt. Zwischen 2000 und 2012 verzeichnet eine neuere
Diskographie allein 42 Aufnahmen, genauso
viele wie sämtliche Aufnahmen zusammen
bis 1982.
Einmal mehr sollte sich eine prophetische
Aussage Mahlers für sein eigenes Werk erfüllen: „… meine Sechste wird Rätsel aufgeben,
an die sich nur eine Generation heranwagen
darf, die meine ersten fünf in sich aufgenom-

men und verdaut hat“, schreibt Mahler im
Herbst 1904 an Richard Specht. Mahler war
sich wohl nicht nur bewusst, wer er war, sondern auch, dass er der Musikentwicklung bereits weit voraus war. Er mochte zudem auch
gespürt haben, wie begrenzt die Zeit war, die
ihm auf Erden zugemessen war, und so raste er ohne Unterlass durch seine sinfonische
Welt- und Selbsterforschung.
Woher der heute noch fallweise verwendete Untertitel „Tragische“ tatsächlich stammt,
lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Zumindest hat Mahler ihn kurze Zeit zumindest
geduldet, wenn nicht sogar mit verschuldet,
bevor er ihn später – ebenso wie alle anderen
deskriptiven Elemente – aus den Programmen tilgen ließ. Tragisch oder nicht tragisch
– die gewaltigen Ecksätze des Werkes bestimmen den Charakter so nachhaltig, der fast
durchgehende Marschcharakter dominiert
so unerbittlich, dass der Eindruck des Düsteren und letztlich Katastrophalen sich unvermeidbar aufdrängt und kaum eine ernstzunehmende Deutung in andere Richtung
zielt. Dabei stammt die Sinfonie aus Mahlers
glücklichster Lebenszeit. Nach heutigem
Wissen entstanden im Sommer 1903 die Mit-
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telsätze; ein Jahr später, im Herbst 1904, war
die Komposition im Wesentlichen beendet,
die Instrumentation – zumindest fürs Erste!
– im Frühjahr 1905. Vom Komponisten selbst
gibt es zu dieser Sinfonie kaum Äußerungen,
was umso mehr zu bedauern ist, als durch die
nach Abschluss der Komposition unmittelbar
vorgenommenen Weiter- und Umarbeitungen zahlreiche Fragen offen blieben, die die
Interpreten bis zum heutigen Tage beschäftigen. Mahler arbeitete an dem Manuskript bereits weiter, kaum dass er die erste Reinschrift
an den Verlag zur Drucklegung gesandt hatte.
Er korrigierte und veränderte während der
Proben zur Uraufführung und danach so
tiefgreifend, dass sich der Verlag gezwungen
sah, innerhalb eines halben Jahres nach der
Erstveröffentlichung (im Frühjahr 1906) eine
neue Dirigierpartitur herauszugeben. Aber
auch noch während des Zeitraums der nächsten zwei Aufführungen, die Mahler nach der
Uraufführung am 27. Mai 1906 in Essen bis
Anfang 1907 (München und Wien) selbst leitete, unternahm der Komponist weitere mehr
oder weniger wesentliche Eingriffe. Wir werden später noch auf die Folgen zu sprechen
kommen.
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Das Werk erscheint von seiner äußeren
Form geradezu klassisch. Eine viersätzige Anlage, im ersten und letzten Satz auf der Basis
der guten alten Sonatenform, in der Mitte
Andante und Scherzo, und dazu noch im
ersten Satz gar eine geforderte Wiederholung
der Exposition.
Doch die äußere Form täuscht – sehr!
Wir müssen hier auf eine eingehende Analyse verzichten; deren sind auch gerade in den
letzten Jahren sorgfältige und kenntnisreiche
erschienen (die im Anschluss dieses Beitrags
notiert sind), aber auf einige Besonderheiten
sollte man vielleicht doch hinweisen.
Mahlers Komponieren – das ist von Anfang an eine Erforschung auch des eigenen
Selbst in Welt und Universum. Kann man
die ersten vier Sinfonien, die der Komponist
als „einen durchaus in sich geschlossenen Zyklus“ bezeichnete, im weitesten Sinne als eine
Auseinandersetzung mit Welt und Glauben,
Leben und Wiedergeburt, Diesseits und Jenseits sehen, so bringt die Trias der „reinen“
Instrumentalsinfonien V – VII doch noch
eine Ebene dazu, die wir heute wohl tiefenpsychologisch nennen können. Otto Klemperer, bis heute einer der prägendsten Mah-

lerinterpreten, antwortete am Ende seines
Lebens auf die Frage, warum er die VI. nie
dirigiert habe: Er sehe das Werk im Ganzen
durchaus als „großartige“ Schöpfung; Mahler
habe die Sinfonie aber „wohl ganz für sich
geschrieben.“ Auch andere Musiker aus dem
direkten Umfeld Mahlers wagten sich gerade
an die VI. selten und zögernd. Dieses Gefühl
Klemperers mag uns selbst heute noch nachvollziehbar sein, aber die Sicht auf das Werk
hat wohl vor allem der Umstand verändert,
dass wir mit den Erfahrungen, die seit der
Uraufführung bis heute über die Welt hereinbrachen, die Botschaft und die düstere
Grundstimmung des Werkes notwendigerweise anders verstehen, als die Zeugen der
Uraufführung und das Publikum in den Jahren unmittelbar nach Mahlers Tod.
Wie nahezu jeder große Sinfoniker in
der Nachfolge Beethovens ist natürlich auch
Mahler in seiner VI. ganz auf das Finale hin
konzentriert. Mit einem gewichtigen Unterschied: galt es als „ausgemacht“, dass das
Wesen der Sinfonie dem „Prinzip Hoffnung“
verpflichtet war, führt es nun keineswegs „per
aspera ad astra“, sondern eher „per aspera
ad inferna“. Bruno Walter bezeichnete die

VI. als Mahlers „non placet zu dieser Welt“.
Wir sprachen davon, dass die äußere Form
täuscht. Allein von der Dimension der Ecksätze her konterkariert Mahler das konservative Formschema. Das Finale sprengt dann
schließlich auch mit seinem Umfang jedes
Formgefühl der klassischen Sinfonie und ist
bekanntlich mit über 30 Minuten einer der
längsten Sinfoniesätze Mahlers überhaupt.
Bereits in der Exposition des ersten Satzes Allegro energico, ma non troppo arbeitet
Mahler nicht nur mit drei (statt der klassischen zwei) Themen, er bezieht den durchgehend bestimmenden Marschrhythmus auch
prägend ins Thematische ein. Das zweite
Thema, nach Überlieferung Alma Mahlers
ein musikalisches Porträt der jungen Frau des
Komponisten, kontrastiert zwar vom Gestus, nicht aber wirklich in der Verarbeitung.
(Klemperer übrigens bezeichnete das Thema
in oben zitiertem Gespräch als zumindest
„fragwürdig“ …). So löst das „Alma-Thema“ nach einem überleitenden Choral den
Marsch vorerst ab, erscheint dann merkwürdigerweise nicht in der Reprise, dominiert
aber in geradezu aufdringlicher Weise die
gesamte Coda. Auch wenn der Schluss des
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Satzes vornehmlich durch die Unerbittlichkeit des Marsches geprägt ist, gibt es daneben
noch am Beginn der Durchführung Inseln
der Ruhe, vor allem dann, wenn neben der
Celesta die vielbelästerten und -besprochenen Herdenglocken erklingen. Michael Gielen weist darauf hin, dass Mahler sich in der
Natur, in den Alpen „Gott näher gefühlt“
hat. Mahlers Naturverbundenheit war tief,
und Bezüge zu ihr finden sich praktisch quer
durch sein gesamtes Schaffen. Der Kontrast, den die abrupte Wiederaufnahme des
Marsches gegen diese „Inseln“ bildet, schafft
aber einen noch niederschmetternderen, deprimierenderen Eindruck. Beginnt der erste
Satz aggressiv und düster in a-Moll, endet er
in einem – allerdings trügerischen, sehr unglaubwürdigen – A-Dur.
In der Vorliegenden Aufnahme schließt
nun das Andante moderato an. Wenn wir
von scheinbaren Inseln der Ruhe und Reflexion im ersten Satz gesprochen haben, so
würde man im zweiten Satz die reflektierende Insel der gesamten Sinfonie vermuten.
Allerdings trügt der erste Eindruck. Mahlers
Unsicherheit bezüglich der Satzstellung der
Innensätze (wir werden später noch darauf zu
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sprechen kommen) mag auch daher rühren,
dass jeder der beiden Sätze einen klaren Bezug zu den Ecksätzen hat, jedoch zwischen
den Binnensätzen praktisch kein Zusammenhang besteht. Das Andante, formal von der
Liedform ausgehend, nimmt die Atmosphäre der Herdenglocken-Idylle des ersten Satzes wieder auf; merkwürdigerweise aber hier
fast aggressiv. Die Herdenglocken sind nicht
mehr von der Ferne, also hinter der Bühne
zu hören, sondern fast penetrant demons
trativ auf dem Podium platziert. Ebenso wie
im ersten Satz wird die äußere Form sowohl
durch Verarbeitung als auch durch den Inhalt
förmlich konterkariert. Hier weniger durch
den bloßen Umfang; aber wo einzelne Formteile enden oder beginnen, bleibt manchmal
ebenso unklar, wie auch die Verwendung des
Formschemas inhaltlich oft ins Gegenteil des
Gewohnten gezogen wird. Auch über die lyrische Gesanglichkeit dieses Andante will man
im Ganzen – wie schon beim Schluss des ersten Satzes – nicht wirklich glücklich werden.
So irritiert z.B. schon die Grundtonart dieses
Satzes: das dem a-Moll weit entfernte EsDur. Man hat den Eindruck, wie bereits bei
den „Inseln“ des ersten Satzes, wo man der

hämmernden Unerbittlichkeit zu entfliehen
sucht, dass man nun der stets angespannten
(oder auch überspannten?) Leidenschaft entkommen will, aber dann doch immer wieder
gnadenlos von der Realität eingeholt wird.
Die Gegensätzlichkeit zwischen Form
und Inhalt treibt nun das Scherzo. Wuchtig
– Trio. Altväterisch, grazioso auf die Spitze.
Ein Tanzsatz als Marsch! Mahler hat ja immer
schon der Leichtigkeit und Fröhlichkeit der
Scherzo-Sätze misstraut, und spätestens ab
der II. Sinfonie herrscht ein Element des Sarkastischen, ja Zynischen vor. In der VI. hat
nun das Scherzo auch die Funktion, zum
Bindeglied zwischen erstem und letztem Satz
werden. Nicht dass der Komponist auf das
„ländlerische“ und österreichische Element
in diesem Satz verzichtet – die zweite Tempobezeichnung „altväterisch“ unterstreicht es
sogar über Gebühr; nur wird die Musik als
etwas wie „es sollte so sein, aber darf nicht
mehr“ eingesetzt. Ständig wechselnde Taktarten, Skurriles und Bizarres neben scheinbar
Volksmusikhaftem; ein Vexierbild vor dem
Abgrund.
Dieser tut sich dann mit dem Finale.
Allegro moderato ohne weitere Umschweife

und Einleitung unmittelbar auf. Wie eingangs erwähnt, ist dieser vierte Satz allein
schon von der Dimension ein Monstrum,
und man merkt sehr schnell, dass alles, was
man bis zu diesem Punkt gehört hat (immerhin 50 Minuten), nur Einleitung, Vorbereitung und Vorwand für das war, was nun
über den Hörer im wahrsten Sinn des Wortes
hereinbricht. Peter Gülke bezeichnet dieses
Finale als „eine, wie immer monumentale,
Studie über die eigene Vergeblichkeit.“
Vom Schema her lässt sich wieder unschwer die Sonatenform als Ausgangspunkt
ausmachen. Allerdings bereitet Mahler jeden
Formteil mit einer eigenen Einleitung vor,
und ursprünglich kennzeichnete er mit fünf
Hammerschlägen, die allerdings keinen metallischen, sondern dumpfen Charakter („wie
ein Axthieb“) haben sollen, die entscheidenden Einschnitte in diesem Riesengebäude.
Drei blieben es schließlich, einer fiel dann
noch den Revisionen nach der Uraufführung
zum Opfer. Das Ringen um die Form, die eigentlich für solche Dimensionen nie gedacht
war, bringt uns wahrscheinlich auch inhaltlich näher zum Verständnis dieses Werkes,
das besonders in diesem letzten Satz tatsäch-
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lich zum Persönlichsten gehört, was Mahler
bis dahin geäußert hat. In ganz anderer Weise
wird er das durch die letzten Sätze des Lied
von der Erde und der IX. noch erweitern.
Zu dieser Aufnahme
Wie bei allen Aufnahmen von Simone Young
und den Philharmonikern Hamburg, handelt
es sich auch hier bei Mahlers VI. Sinfonie um
einen Live-Mitschnitt aus einem Philharmonischen Abonnement-Konzert in der Laeisz
halle in Hamburg. Wie in der Einleitung
bereits angemerkt, gibt es bezüglich der Stellung der Mittelsätze seit Ende der 50er Jahre
eine bis heute heftige Diskussion, die vom
damaligen Herausgeber der neuen GustavMahler-Gesamtausgabe Erwin Ratz losgetreten wurde. Ratz postulierte in der Partitur
der Neuausgabe, dass es Mahlers letzter Wille
gewesen sei, dass an zweiter Stelle das Scherzo und an dritter das Adagio zu erklingen
habe. Tatsächlich machte sich der Komponist (nicht zum ersten Mal in seinem Leben!)
über die Stellung der Mittelsätze Gedanken.
Ein auf Nachfrage von Mahlers getreuem
Interpreten Willem Mengelberg gesandtes
Telegramm von Mahlers Witwe Alma Jahre
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nach dessen Tod lautete: „erst Scherzo, dann
Andante“. Darauf stützte sich Ratz und ließ
sich dies von Alma in den späten 50er Jahren
noch einmal beglaubigen.
Nun sind ja bekannterweise alle Äußerungen von Alma Mahler mit größter Vorsicht zu genießen. Bruno Walter, der wohl
glaubwürdigste und dem Komponisten
nahestehendste von Mahlers Paladinen, hat
sich strikt gegen diese Umgruppierung ausgesprochen, und schließlich erschien 2004
eine Untersuchung der New Yorker KaplanFoundation, die lückenlos nachweist, dass
es nach Abschluss der Komposition und
der endgültigen Anordnung durch Mahler
keinen einzigen Hinweis darauf gibt, dass
der Komponist noch eine Änderung in
dieser Frage beabsichtigte. Er selbst hat die
Sinfonie nie anders als in der Reihenfolge
Andante-Scherzo aufgeführt. Wenn man zudem bedenkt, wie viele Änderungen er später in Partituren und Material eintrug und
insbesondere auch in Mengelbergs Dirigierpartitur (für eine geplante niederländische
Erstaufführung), so kann wohl niemand die
Frage befriedigend beantworten, warum er
eine so wichtige Entscheidung nicht unmiss-

verständlich bekanntgegeben hätte, wie es
ohnehin seiner Persönlichkeit entsprach. Im
Mengelberg-Archiv in Amsterdam sind die
Briefe und Dokumente von Mahler sorgsam
aufbewahrt – man findet keinen weiteren
Hinweis darauf; Almas Telegramm hat keine
ernstzunehmende Grundlage. Inzwischen ist
auch die offizielle Haltung der Gustav-Mahler-Gesellschaft, dass man Mahlers Satzfolge
entsprechen soll, die er selbst aufgeführt hat.
Neben diesen Fakten gibt es eine ganze
Reihe von gescheiten Köpfen, die gute Argumente für das Scherzo an zweiter Stelle aufbringen, darunter keine geringeren als Michael Gielen oder Peter Gülke. Allein – alle
diese Argumente lassen sich genauso zu ihrem Gegenteil verwenden, und diese Diskussion gilt es auch hier nicht weiter zu führen.
Es muss letztlich der Verantwortung des Interpreten überlassen sein, diese Entscheidung
für seine jeweilige Aufführung zu treffen und
in der Tat zu beglaubigen.
Simone Young folgt im hier vorliegenden Mitschnitt der von Mahler selbst praktizierten Satzfolge, wobei anzumerken wäre,
dass sie dieser Überzeugung bereits seit ihrer
ersten Auseinandersetzung mit diesem Werk

und in ausnahmslos allen ihren Aufführungen folgte, lange bevor die Untersuchung
von Kaplan erschien und sich die offizielle
Haltung der Gustav-Mahler-Gesellschaft
schließlich änderte.
Ein weiterer interpretatorischer Hinweis,
der hier besprochen werden muss, ist vielleicht etwas heikler. Gleich anderen MahlerInterpreten greift Simone Young auf den
sogenannten dritten Hammerschlag zurück,
den Mahler nun allerdings eindeutig nach
der Uraufführung aus der Partitur eliminiert
hat. Die Gründe dafür bleiben im Dunkeln;
Alma Mahler, und auch das ist selbstverständlich nur mit einiger Vorsicht zu genießen, behauptet, dies sei aus Aberglauben
geschehen mit der Deutung, die nach ihrer
Überlieferung von Mahler selbst stammen
soll, nämlich dass die drei Hammerschläge
die drei Schicksalsschläge darstellten, deren
letzter den Helden, also Mahler selbst, fälle. Analytiker seit Adorno sehen darin eher
ein analytisches Problem. Die ersten beiden
Hammerschläge befinden sich an zwei entscheidenden Momenten der Durchführung,
der (von Mahler später eliminierte) dritte am
Eintritt der Coda. Gülke analysiert: wo es
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nichts mehr zu zertrümmern gibt, bedarf es
keines Hammerschlags mehr. Andere Interpreten sehen hier hingegen ein strukturelles
Problem, da ja Mahler nicht nur den dritten
Hammerschlag entfernt, sondern die gesamte
Instrumentation an dieser Stelle einer gründlichen Revision unterzogen hat. Die Gruppe
dieser Interpreten sieht eher die Gefahr, dass
ohne den dritten Hammerschlag auch die
ersten beiden obsolet würden. Diese Haltung vertritt auch Simone Young; sowohl aus
strukturellen als auch aus inhaltlichen Gründen empfindet sie die Revision Mahlers hier
als unbefriedigend und greift auf die Partitur
der Uraufführung zurück, selbstverständlich
auch mit der ursprünglichen Instrumentation dieser Stelle.
Was für die Satzstellung gilt, bleibt natürlich für die Hammerschläge bestehen: es
fällt letztlich in die Aufgabe der Interpreten,
darüber zu entscheiden. Zumindest solche
„Freiheiten“ hat Mahler seinen zukünftigen
Interpreten nicht nur erlaubt, sondern sie gefordert.
Michael Lewin
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Betrachtung entscheidende Hinweise und Anregungen:
Richard Specht: Gustav Mahler; Berlin 1913. Paul
Bekker: Gustav Mahlers Sinfonien; Berlin 1921.
Bruno Walter: Gustav Mahler; Berlin 1957. Theodor W. Adorno: Mahler – Eine musikalische Physiognomie; Frankfurt 1960. Peter Heyworth: Gespräche mit Klemperer; Frankfurt 1974. Wolf Rosenberg: Zur sechsten Sinfonie; in: Gustav Mahler:
Der unbekannte Bekannte; München 1996. Peter
Gülke: VI. Sinfonie in a-Moll; in: Gustav Mahlers
Sinfonien; München 2001. Michael Gielen/Paul
Fiebig: Mahler im Gespräch; Stuttgart 2002. JensMalte Fischer: Gustav Mahler; Wien 2003. Gilbert
Kaplan: The correct movement order in Mahler´s
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Göttingen 2010. Mathias Hansen: Sechste Sinfonie; in: Gustav Mahler – Interpretationen seiner
Werke Bd. 2; Laaber 2011.

“Non placet!”

Remarks on Gustav Mahler’s Sixth Symphony

W

ith Mahler’s Sixth Symphony, one finds
oneself at the core of Mahler’s production, in several respects. If Adorno postulated
that the Finale of the Symphony was “the
centre of Mahler’s entire œuvre”, this can easily be extended to the entire Sixth. One of the
most rarely played of Mahler’s sinfonies for
many years (for example, the first commercial
recording was only made in 1952, whereas the
Second Symphony had already been recorded
in 1924!), the Sixth has developed during recent years into one of the mainstays of the
entire sinfonic repertoire. Between 2000 and
2012 alone, a recent discography registered 42
recordings – exactly as many as all the recordings together up until 1982.
Once more, Mahler’s prophetic statement
concerning his own work was to be fulfilled:
“… my Sixth will pose puzzles which only
a new generation may tackle – a generation
that has already assimilated and digested the
first five,” he wrote to Richard Specht in the
autumn of 1904. Mahler was well aware of

not only “who he was”, but also that he was
already far ahead of the recognisable development of music. He may also have sensed how
limited the time on earth allotted to him was,
which caused him to race incessantly through
his sinfonic exploration of his world and of
himself.
The actual origin of the subtitle “Tragic”,
still used today in some cases, can no longer
be determined. If he did not help precipitate
it himself, Mahler at least tolerated it for a
short time before later deleting it from concert programmes – as he did all other descriptive elements. Tragic or not tragic – the
massive outer movements of the work determine the character so strongly, the almost
continuous march character dominates so
relentlessly, that the impression of gloom and
ultimately catastrophe intrude inevitably;
hardly any interpretation to be taken seriously aims in the other direction. For all that,
the Symphony was composed during the
happiest period of Mahler’s life. According
to our current knowledge, the middle movements were written in the summer of 1903;
the composition was essentially finished one
year later, in the autumn of 1904 and the in-
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strumentation – at least the first version of
it! – in the spring of 1905. There are hardly
any statements about the Symphony by the
composer himself. This is all the more to be
regretted, since numerous questions remain
unanswered due to the revisions and extensions made immediately following the completion of the composition – questions that
continue to occupy interpreters right up to
the present day. Mahler continued working
on the manuscript even after he sent the first
fair copy to the publishers for printing. During the rehearsals for the premiere, he made
corrections and changes so far-reaching that
the publishers found themselves forced to issue a new conducting score within a half year
after the first issue (in the spring of 1906).
But also during the period of the next two
performances, conducted by Mahler himself
after the premiere on 27 May 1906 in Essen until early 1907 (Munich and Vienna),
the composer made more or less essential
changes. We shall speak of the consequences
of these later.
The work appears to be almost classical in
its external form. A four-movement design,
based on good old sonata form in the first
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and last movements, with an Andante and a
Scherzo in the middle, and then even a required repetition of the exposition in the first
movement.
Be that as it may, this external form is
very deceptive indeed.
We must dispense with a detailed analysis here; careful and knowledgeable analyses
have appeared especially during the past
years (as will be indicated at the end of this
contribution), but we should not neglect to
point out several special characteristics.
Mahler’s composing is, from the very outset, also an investigation into himself in the
world and the universe. If one can view the
first four sinfonies as a confrontation with
world and faith, life and reincarnation, this
life and the beyond in the broadest sense (the
composer called them “a thoroughly self-contained cycle”), the trio of “purely” instrumental Sinfonies 5–7 add yet another level that we
could probably designate today as depth-psychological. Otto Klemperer, still one of the
most influential Mahler interpreters, gave
the following answer at the end of his life to
the question of why he never conducted the
Sixth: he indeed regarded the entire work as a

“magnificent” creation, but Mahler probably
wrote the Symphony “entirely for himself ”.
Other musicians from Mahler’s immediate sphere seldom dared to tackle the Sixth
and if so, then with hesitation. Klemperer’s
feeling may well still be comprehensible to
us today, but the view of the work has especially been changed by the fact that we – with
the experiences that have befallen the world
between the world premiere and the present
day – necessarily understand the message and
essentially gloomy mood of the work differently from those who heard the world premiere and from the public during the years
immediately following Mahler’s death.
As with nearly every great sinfonist after
Beethoven, Mahler’s Sixth is naturally concentrated completely on the Finale, with one
enormous difference. If it was considered
“agreed” that the essence of the symphony
was committed to the “principle of hope,” it
by no means leads now “per aspera ad astra”
but rather “per aspera ad inferna”. Bruno
Walter designated Mahler’s Sixth as “non
placet to this world”.
We have stated that the external form is
deceptive. From the dimension of the outer

movements alone, Mahler counteracts the
apparently conservative formal scheme. The
Finale, with its scope, finally breaks through
any feeling of form of the classical symphony
and is well known as one of Mahler’s longest
sinfonic movements, at 30 minutes’ playing
time.
Already the exposition of the first movement Allegro energico, ma non troppo works
not only with three (instead of the classical
two) themes, but also memorably integrates
the continuously dominating march rhythm
into these themes. The second theme, according to Alma Mahler a musical portrait of the
composer’s young wife, provides a contrast in
its gestures, but not really in its development.
(Klemperer, by the way, designated this theme
in the above quoted conversation as at least
“questionable” …). Thus, after a transitional
chorale, the “Alma” theme supplants the
march for the time being, but then, strangely
enough, it does not appear in the reprise but
dominates the entire coda in a downright intrusive manner. Even if one is impressed primarily by the relentlessness of the march at
the end of the movement, there are still other
islands of calm alongside it at the beginning
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of the development, especially when the frequently discussed and mocked cow bells ring
alongside the celesta. Michael Gielen points
out that Mahler “felt closer to God” in nature, in the Alps. Mahler’s relationship to nature was profound and one finds references
to it throughout his entire oeuvre. The contrast that the abrupt resumption of the march
forms to these “islands” creates an even more
shattering, depressing impression. If the first
movement begins aggressively and gloomily
in A minor, it ends in A major – although this
key is deceptive and very hard to believe.
The Andante moderato now follows on
the present recording. If we spoke of apparent “islands” of calm and reflection in the first
movement, one would assume the second
movement to be the reflective island of the
symphony as a whole. This first impression,
however, is deceptive. Mahler’s insecurity as
regards the order of the inner movements (we
shall say more about this later) may be due to
the fact that each of the two movements has
a clear relationship to the outer movements
but that there is practically no relationship
between each of the inner movements to the
other. The Andante, which formally has its
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point of departure in the lied form, takes up
the first movement’s cow-bell atmosphere;
strangely, it is almost aggressive here. The cow
bells are no longer heard from far away, but
are almost obtrusively and demonstratively
placed on the podium. As in the first movement, the external form is literally counteracted both through the development and the
content. Here, less due to the sheer scope,
it remains just as unclear where individual
parts of the form begin or end as how the use
of the formal scheme, in terms of content, is
often drawn into the very opposite of what
is customary. Nor can one be truly happy, as
a whole, over the lyrical cantabile quality of
this Andante – as already at the end of the
first movement. Even the basic tonality of
this movement irritates – it is E-flat major,
far removed from A minor. One has the impression, as during the „islands“ of the first
movement where one tries to flee the hammering relentlessness, that one now wishes
to escape from the constantly tense (or even
overstretched?) passion, but is overtaken by
reality, repeatedly and mercilessly.
The antagonism existing between form
and content is now carried to extremes in

the Scherzo. Wuchtig – Trio. Altväterisch,
grazioso. A dance movement as a march!
Mahler had always been distrustful of the
lightness and cheerfulness of scherzo movements and, starting with the Second Symphony at the latest, there dominates an element
of sarcasm, even cynicism. In the Sixth, the
Scherzo now also functions as a link between
the first and last movements. Not that the
composer dispenses with the “ländlerisch”
Austrian element in this movement – the
second tempo designation “altväterisch”
(old-fashioned) even emphasises it unduly; it
is merely applied in the music in the sense of
“it should be like this, but may no longer be
so”. Constantly changing metres, grotesque
and bizarre elements alongside what appears
to be folk music. A picture puzzle on the
edge of the abyss.
This opens up immediately, then with the
Finale. Allegro moderato without any further reworking or introduction. As already
mentioned at the beginning, this fourth
movement is already a monster in its dimensions alone, and one notices very quickly that
everything heard up to this point (50 minutes
after all) was only an introduction, prepara-

tion and pretence for what is now befalling
the listener, in every sense of the word. Peter
Gülke calls this Finale a “monumental study
of one’s own futility”.
Again, it is not difficult here to perceive
the sonata form as the point of departure. At
any rate, Mahler prepares each formal section
with its own introduction and he originally
designated the decisive incisions in this giant
structure with five hammer blows – intended
to have not a metallic but a muffled character
(“like the blow of an axe”). Ultimately three
of these remained; one of them was cut after
the world premiere (we shall soon refer to
this again). The struggle with a form that was
never actually intended for such dimensions
probably brings us closer to an understanding of this work, also in terms of its content.
This final movement, especially, in fact contains the most personal music that Mahler
had composed up until then. In a completely
different way, he was to expand this further
in the final movements of Das Lied von der
Erde (The Song of the Earth) and the Ninth
Symphony.
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About this Recording
As with all the recordings by Simone Young
and the Hamburg Philharmonic, this recording of Mahler’s Sixth Symphony is a live recording from a Philharmonic subscription
concert at the Laeiszhalle in Hamburg. As
already noted in the introduction, there has
been intense discussion regarding the position of the middle movements since the end
of the 1950s and continuing to the present
day, set off by the then-editor of the new
Gustav Mahler complete edition, Erwin
Ratz. Ratz postulated that it was Mahler’s
last will, in the score of the new edition,
that the Scherzo be played as the second
movement and the Adagio as the third. The
composer did indeed (not for the first time
in his life!) concern himself with the position of the middle movements. A telegram
from Mahler’s widow Alma, sent years after
Mahler’s death by request of Mahler’s faithful
interpreter Willem Mengelberg, reads: “first
Scherzo, then Andante”. Ratz is supported
by this, and had it certified once again by
Alma during the late 1950s.
Now, as is well known, all statements by
Alma Mahler are to be taken with the great-
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est caution. Bruno Walter, probably the most
reliable of Mahler’s paladins and the one
closest to the composer, spoke out strongly
against this change of sequence and finally, in
2004, an investigation of the New York Kap
lan Foundation was published that proves,
without a shadow of a doubt, that there is
not a single indication that Mahler intended
another change in regard to this question,
following his completion of the composition
and definitive arrangement. He himself never
performed the Symphony in any other order
but the sequence Andante-Scherzo. When
one considers, moreover, how many changes
he later made in scores and material, and
especially in Mengelberg’s conducting score
(for a planned Dutch premiere), no one can
satisfactorily answer the question as to why
he would not have made such an important
decision unmistakeably known, as would
have corresponded to his personality in any
case. In the Mengelberg Archive in Amsterdam, the letters and documents of Mahler
are carefully preserved. There is no further
evidence. Alma’s telegram has no basis that
can be taken seriously. Meanwhile, the official attitude of the Gustav Mahler Society

is that one should perform Mahler’s movements in the order in which he himself performed them.
Alongside these facts, there is a sizeable
group of clever people who present good arguments for the Scherzo on the second place,
including none other than Michael Gielen
and Peter Gülke. However, all these arguments can be just as easily used to prove their
opposite and this discussion should not be
carried on here. Ultimately, it must be the interpreter’s responsibility to make the decision
for his/her performance and to authenticate
it in practice.
On the present recording, Simone Young
follows the order of movements as practiced
by Mahler, whereby one must note that she
has followed this decision since her first confrontation with this work and continued to
follow it in all her performances long before
the investigation by Kaplan was published
and the official attitude of the Gustav Mahler
Society finally changed.
Another interpretative note that must
be discussed here is perhaps somewhat more
delicate. Like other Mahler interpreters, Simone Young goes back to the so-called third

hammer blow that Mahler had definitely
eliminated from the score after the world premiere. The reasons for this remain unknown;
Alma Mahler – and this, too, is of course to
be taken with a certain caution – maintains
that this was for superstitious reasons with
the interpretation, originating with Mahler
according to her, that the three hammer
blows represent the three blows of fate, the
last of which cutting down the hero, namely
Mahler himself. Analysts since Adorno see
more of an analytical problem in this. The
first two hammer blows take place at decisive moments of the development, the third
(later eliminated by Mahler) at the beginning
of the coda. Gülke analyses as follows: where
there is nothing more to shatter, no more
hammer blow is needed. Other interpreters,
on the other hand, see more of a structural
problem, since Mahler not only removed the
hammer blow, but also subjected the entire
instrumentation at this spot to a thorough
revision. This group of interpreters sees, in
the deletion of the third hammer blow, the
danger that the first two would also have become obsolete. Simone Young is also of this
opinion; for reasons of both structure and
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content, she finds Mahler’s revision here to
be unsatisfactory and uses here the score of
the world premiere, with the original instrumentation of this spot, of course.
What applies for the order of the movements, discussed above, also applies to the
hammer blows: it is ultimately up to the
interpreter to make a decision. Mahler, at
least, did not only allow his future interpreters such “liberties,” but actually encouraged
them.
Michael Lewin
Translation: David Babcock
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The preceding observation is indebted to the following list of literary sources for decisive information and propositions:
Richard Specht: Gustav Mahler; Berlin 1913. Paul
Bekker: Gustav Mahlers Sinfonien; Berlin 1921.
Bruno Walter: Gustav Mahler; Berlin 1957. Theodor W. Adorno: Mahler – Eine musikalische Physiognomie; Frankfurt 1960. Peter Heyworth: Gespräche
mit Klemperer; Frankfurt 1974. Wolf Rosenberg:
Zur sechsten Sinfonie; in: Gustav Mahler: Der unbekannte Bekannte; München 1996. Peter Gülke:
VI. Sinfonie in a-Moll; in: Gustav Mahlers Sinfonien; München 2001. Michael Gielen/Paul Fiebig:
Mahler im Gespräch; Stuttgart 2002. Jens-Malte
Fischer: Gustav Mahler; Wien 2003. Gilbert Kaplan: The correct movement order in Mahler´s Sixth
Symphony; New York 2004. Siegfried Oechsle:
Sechste Sinfonie; in: Mahler Handbuch; Stuttgart
2010. Hans Wollschläger: Der andere Stoff; Göttingen 2010. Mathias Hansen: Sechste Sinfonie;
in: Gustav Mahler – Interpretationen seiner Werke
Bd. 2; Laaber 2011.

Simone Young

S

eit August 2005 ist Simone Young Intendantin der Staatsoper Hamburg und
Hamburgische Generalmusikdirektorin der
Philharmoniker Hamburg. Hier dirigiert sie
ein breites musikalisches Spektrum von Premieren und Repertoirevorstellungen von Mozart über Verdi, Puccini, Wagner und Strauss
bis zu Hindemith, Britten und Henze. An
der Staatsoper und bei den Philharmonikern
Hamburg konnte sie mit Uraufführungen
und mehreren deutschen Erstaufführungen
große Erfolge verbuchen. Als Wagner-Dirigentin hat sich Simone Young international
einen Namen gemacht: Sie übernahm die
Musikalische Leitung mehrerer kompletter
Zyklen des Ring des Nibelungen an der Wiener Staatsoper und der Staatsoper Unter den
Linden in Berlin. An der Staatsoper Hamburg hat sie mit großem Erfolg ihren eigenen
Ring geschmiedet und dirigiert auch hier den
kompletten Zyklus. Engagements führten
die in Sydney geborene Dirigentin an alle
führenden Opernhäuser der Welt, unter anderem an die Wiener Staatsoper, die Opéra
National de Paris, das Royal Opera House
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Covent Garden in London, die Bayerische
Staatsoper, die Metropolitan Opera New
York und die Los Angeles Opera. Neben
ihrer umfangreichen Operntätigkeit machte
Simone Young sich auch auf dem Konzertpodium einen Namen. Sie arbeitete mit allen
führenden Orchestern zusammen, darunter
die Wiener Philharmoniker, die Berliner
Philharmoniker und das London Philharmonic Orchestra. Von 1999 bis 2002 leitete
Simone Young als Chefdirigentin das Bergen
Philharmonic Orchestra, von Januar 2001 bis
Dezember 2003 war sie Künstlerische Leiterin und Chefdirigentin der Australian Opera in Sydney und Melbourne. Seit Sommer
2007 ist sie auch „Erste Gastdirigentin“ des
Lissabonner Gulbenkian-Orchesters.
Von Simone Young liegen zahlreiche
CD-Einspielungen vor. Bei OehmsClassics
erschienen neben Aufnahmen aus der Staatsoper Hamburg wie Mathis der Maler, Das
Rheingold, Die Walküre, Siegfried und Götterdämmerung auch mehrere Einspielungen mit
den Philharmonikern Hamburg. Unter anderem wurden bisher fünf Bruckner-Sinfo
nien in der Urfassung veröffentlicht sowie
die Erste und Zweite Sinfonie von Johannes
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Brahms. Geplant ist weiterhin die Einspielung von Bruckners »Nullter«.
Simone Young hat zahlreiche Preise und
Auszeichnungen erhalten. Sie ist Ehrendoktor der Universitäten Sydney und Melbourne, Professorin der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, Trägerin der
Orden „Member of the Order of Australia“
und „Chevalier des Arts et des Lettres“ sowie
der Goethe-Medaille. Für ihre erste Opernsaison in Hamburg wurde sie als „Dirigentin des Jahres“ geehrt; außerdem erhielt sie
den Brahms-Preis Schleswig-Holstein. 2009
machte sie zusammen mit den Philharmonikern Hamburg die Hansestadt zum größten
Konzertsaal der Welt – vom Turm des Michel
aus dirigierte sie 100 Musiker an 50 Standorten in der ganzen Stadt.

S

imone Young has been Artistic Director
of the Hamburg State Opera and Chief
Music Director of the Hamburg Philharmonic since August 2005. She has conducted
here a broad musical spectrum of premieres
and repertoire performances ranging from
Mozart, Verdi, Puccini, Wagner and Strauss
to Hindemith, Britten and Henze. At the

State Opera and with the Hamburg Philharmonic, she has been able to achieve great
successes with world premieres and several
German premieres. Simone Young has made
an international name for herself as a Wagner
conductor: she was music director of several
complete cycles of the Ring of the Nibelung at
the Vienna State Opera and the State Opera
Unter den Linden in Berlin. She forged her
own Ring with great success at the Hamburg
State Opera, conducting the complete cycle
here as well. Engagements led the Sydneyborn conductor to all the leading opera
houses of the world, including the Vienna
State Opera, the Opéra National de Paris,
the Royal Opera House Covent Garden in
London, the Bavarian State Opera, the Metropolitan Opera in New York and the Los
Angeles Opera. Alongside her extensive operatic activities, Simone Young has also made
a name for herself on the concert podium.
She has worked with all the leading orchestras, including the Vienna Philharmonic, the
Berlin Philharmonic and the London Philharmonic Orchestra. Simone Young directed
the Bergen Philharmonic Orchestra as Principal Conductor from 1999 until 2002 and

was Artistic Director and Principal Conductor of the Australian Opera in Sydney and
Melbourne from January 2001 until December 2003. Since the summer of 2007 she has
also been Principal Guest Conductor of the
Lisbon Gulbenkian Orchestra.
Simone Young appears on numerous CD
recordings. For example, alongside recordings
from the Hamburg State Opera such as Mathis der Maler, Das Rheingold, Die Walküre,
Siegfried and Götterdämmerung on Oehms
Classics, there are also several recordings with
the Hamburg Philharmonic. Among others,
five Bruckner sinfonies in their original versions have been issued as well as the First and
Second Symphony of Johannes Brahms. In addition, a recording of Bruckner’s “Symphony
No. 0” is planned.
Simone Young has received numerous
prizes and awards. She is an honorary doctor of the Universities of Sydney and Melbourne, Professor at the Academy of Music
and Theatre in Hamburg, a member of the
Order of Australia and a “Chevalier des
Arts et des Lettres” as well as a recipient of
the Goethe Medal. She was honoured as
“Conductor of the Year” for her first opera
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season in Hamburg, and also received the
Schleswig-Holstein Brahms Prize. In 2009,
together with the Hamburg Philharmonic,
she made the Hanseatic City into the world’s
largest concert hall – from the Michel Tower,
she conducted 100 musicians at 50 locations
throughout the city.
Translation: David Babcock

Die Philharmoniker Hamburg

S

eit über 180 Jahren prägen die Philharmoniker Hamburg den Klang ihrer Stadt.
Gegründet am 9. November 1828, wurde die
„Philharmonische Gesellschaft“ schnell zu
einem Treffpunkt bedeutender Künstler wie
Clara Schumann, Franz Liszt und Johannes
Brahms. Große Dirigenten standen am Pult
des Orchesters: 1905 leitete Gustav Mahler
hier die Hamburger Erstaufführung seiner
Fünften Sinfonie; ihm folgten unter anderem
Sergej Prokofjew, Igor Strawinsky und Otto
Klemperer. Wolfgang Sawallisch, Aldo Ceccato, Gerd Albrecht und Ingo Metzmacher
prägten als Chefdirigenten Programm und
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Klang, Gastdirigenten wie Karl Böhm brillierten am Pult. Seit August 2005 steht die
australische Dirigentin Simone Young als
Hamburgische Generalmusikdirektorin dem
Orchester vor und stellt in ihren erfolgreichen Konzertprogrammen die Musik zeitgenössischer Komponisten neben große Werke
des klassisch-romantischen Repertoires.
Die Philharmoniker Hamburg geben mit
großem Erfolg 30 Konzerte und Kammerkonzerte pro Saison in der Laeiszhalle, aber
auch an anderen Orten wie beispielsweise
in der Hauptkirche St. Michaelis. Die stilistische Bandbreite der 125 fest angestellten
Musiker, die auch fast alle Opern- und Ballettvorstellungen in der Staatsoper spielen,
sucht in Deutschland ihresgleichen. Zahlreiche Einspielungen, darunter eine vielfach
preisgekrönte Reihe mit Bruckner-Sinfonien
in der Urfassung sowie eine Einspielung von
Johannes Brahms’ I. und II. Sinfonie, festigen
den Ruf des Hamburger Orchesters auch im
Ausland. Als Das Orchester der Hansestadt
sind die Philharmoniker und ihre Chefin
Simone Young zudem in Hamburg auch bei
zahlreichen offiziellen Anlässen und Festakten präsent und zeigen damit deutlich ihre

feste Verankerung im gesellschaftlichen und
kulturellen Leben Hamburgs.
Der musikalischen Tradition der Hansestadt fühlen sich die Mitglieder der Philharmoniker ebenso verpflichtet wie der künstlerischen Zukunft ihrer Stadt: Mit einem
breit angelegten Education-Programm, das
Schulbesuche, Musik-Patenschaften, Kindereinführungen und Jugendkonzerte anbietet,
leisten die Philharmoniker mit viel Spaß an
der Sache einen wertvollen Beitrag zur musikalischen Nachwuchsarbeit.

F

or over 180 years, the Hamburg Philharmonic has been shaping the sound
of the city. Founded on November 9, 1828,
the “Philharmonic Society” quickly became a meeting place for leading artists like
Clara Schumann, Franz Liszt and Johannes
Brahms. Great conductors have stood on the
orchestra’s rostrum: in 1905, Gustav Mahler
conducted the Hamburg premiere of his
Fifth Symphony here, and he was followed by
Sergei Prokofiev, Igor Stravinsky and Otto
Klemperer, among others. Wolfgang Sawallisch, Aldo Ceccato, Gerd Albrecht and Ingo
Metzmacher have shaped the program and

the sound of the orchestra as principal conductors, while guest conductors such as Karl
Böhm have demonstrated their brilliance on
the rostrum. Since August 2005, the Australian conductor Simone Young has presided
over the orchestra as the Hamburg Music Director and in her successful concert program
she has placed the music of contemporary
composers alongside the great works of the
Classical-Romantic repertoire.
The Hamburg Philharmonic successfully
stages 30 concerts and chamber concerts a
season in the Laeiszhalle and at other venues,
such as the St. Michaelis Church. The stylistic range of the 125 permanent musicians,
who also perform nearly all of the operas and
ballets at the State Opera House, is without
equal in Germany. Numerous recordings,
including a multi-award winning series of
Bruckner sinfonies in their original version
and a recording of Johannes Brahms’s First
and Second Symphony, are confirming the
reputation of the Hamburg orchestra abroad,
too. As the Orchestra of the Hanseatic City, the
Philharmonic and its director Simone Young
also attend numerous official engagements
and ceremonial events in Hamburg, clearly
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demonstrating how firmly they are anchored
in the social and cultural life of the city.
The members of the Philharmonic feel
as committed to the artistic future of the
Hanseatic city as they are to its musical tradition: with a wide-ranging education program,
which offers school visits, music sponsorships, introductions for children and youth
concerts, the members of the Philharmonic
take great pleasure in making a significant
contribution to the musical development of
the next generation.

Bereits erschienen · also available
Johannes Brahms:
Sinfonie Nr. 1
Philharmoniker Hamburg
Simone Young, conductor
SACD · OC 675

Johannes Brahms:
Sinfonie Nr. 2
Tragische Ouvertüre
Philharmoniker Hamburg
Simone Young, conductor
SACD · OC 676

In Vorbereitung · in preparation
Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 3
Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 4
Philharmoniker Hamburg
Simone Young, conductor
SACD
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Gustav Mahler
Sinfonie Nr. 2
„Auferstehungs-Sinfonie“
Philharmoniker Hamburg
Simone Young, conductor
OC 412

Bereits erschienen · also available
Anton Bruckner:
Sinfonie Nr. 1
(Urfassung 1865/66)
Philharmoniker Hamburg
Simone Young,
conductor
1 SACD · OC 633

Anton Bruckner:
Sinfonie Nr. 2
(Urfassung 1872)
Philharmoniker Hamburg
Simone Young,
conductor
1 SACD · OC 614

Analytischer als ihr Vorbild Daniel Barenboim,
aber auch impulsiver als
der unvergessene Günter
Wand, erweckt Simone
Young den frühen
Bruckner zu orchestralem Leben.
KULTURSPIEGEL

More analytic than
her mentor Daniel
Barenboim, but also
more impulsive than the
unforgettable Günter
Wand, Simone Young
awakens the early Bruckner to orchestral life.
KULTURSPIEGEL

Anton Bruckner:
Sinfonie Nr. 3
(Urfassung 1873)
Philharmoniker Hamburg
Simone Young,
conductor
1 SACD · OC 624

Mit Verve führt Simone
Young die Philharmoniker Hamburg durch
diese radikale Partitur.
Mit heißem Atem geht
sie die Steigerungen an
und entwickelt eine
Dramatik, wie man sie
in diesem Werk nicht
vermutet hätte.
RHEINISCHER MERKUR

Simone Young leads the
Hamburg Philharmonic
through this radical
score with verve. She
hotheadedly approaches
the musical escalation
and develops dramatic
excitement such as one
never would have expected in this work.
RHEINISCHER MERKUR

Anton Bruckner:
Sinfonie Nr. 4
(Urfassung 1874)
Philharmoniker Hamburg
Simone Young,
conductor
1 SACD · OC 629

Diese CD ist zweifellos
ein Meilenstein in der
Dokumentation von
Bruckners radikalem
sinfonischen Konzept.
INTERNATIONAL
RECORD REVIEW

This disc is undoubtedly
a milestone in the appreciation of Bruckner’s
most radical sinfonic
design.
INTERNATIONAL
RECORD REVIEW

Anton Bruckner:
Sinfonie Nr. 8
(Urfassung 1887)
Philharmoniker
Hamburg
Simone Young,
conductor
2 SACD · OC 638

Young führt mit ihrem
Orchester die „geniale
Meisterschaft“ und
Bruckners Radikalität
vor […] Die Hamburger Philharmoniker
legen sich für die ungewohnte Version mächtig
ins Zeug und geben ihr
Bestes. Das Ergebnis: ein
aufregendes Hörerlebnis
und eine Entdeckung!
KLASSIK HEUTE

It has been a banner
year for high-quality recordings of the Bruckner
sinfonies and Simone
Young’s account of the
Eighth towers above
the rest.
CLASSICALMUSICSENTINEL.COM

