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DER KOMPONIST GUSTAV MAHLER 
 
Der siebte Juli 2010 ist der 150. Jahrestag des österreichischen Komponisten Gustav 
Mahler. Deswegen wird sein Lebenswerk in vielen Veranstaltungen gewürdigt. Mahler 
lebte in Tschechien, Deutschland und Amerika und ist in der ganzen Welt bekannt für sei-
ne Kompositionen. Er komponierte Sinfonien, Lieder und Filmmusik.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Die zweite Sinfonie Gustav Mahlers. Der Österreicher Manfred Honeck dirigiert das Mah-
ler Chamber Orchestra. Musik mit Magie.  
 
MANFRED HONECK (Gastdirigent Mahler Chamber Orchestra): 
"Mahler ist ein Universalkomponist. Er hat die Gabe gehabt, alles, was man so erlebt im 
Leben, in die Musik umzusetzen, und da kannte er keine Grenzen. Ob himmlisch oder 
höllisch – alles ist bei ihm so klar und ehrlich ausgedeutet, so dass man sich der Wirkung 
gar nicht mehr entziehen kann." 
 
SPRECHER: 
Das böhmische Dorf Kalischt. In diesem Haus wurde Gustav Mahler 1860 geboren. 
Schon mit sechs Jahren komponierte er erste Stücke. Nach Studienjahren in Wien sam-
melte er als junger Dirigent in Kassel, Leipzig und Hamburg Erfahrung und wurde Hof-
operndirektor in Wien. Seine Zeit als Dirigent beeinflusste auch Mahlers Kompositionen.  
 
MANFRED HONECK: 
"Für mich als Musiker bin ich unendlich dankbar, dass er viele Anmerkungen in der Parti-
tur gemacht hat, die uns heute helfen, das mehr zu verstehen. Und wir wissen auch ganz 
genau, dass er in ein und demselben Takt verschiedene oft [oft verschiedene] Tempi oder 
Dynamikangaben gemacht haben [hat] – genau aus dem Grund, weil er genau wusste 
aus der Praxis: Hier spielt ein Instrument dauernd zu laut, also muss ich es automatisch 
zurücknehmen." 
 
SPRECHER: 
Gustav Mahlers Musik wird zu seinen Lebzeiten noch nicht voll anerkannt. Erst in den 
60er Jahren des 20. Jahrhunderts beginnt die weltweite Neuentdeckung des Komponisten.  
Heute wird Mahler verehrt: Zum 150. Jubiliäum ist sogar der tschechische Präsident Vac-
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lav Klaus in Kalischt anwesend. Eine neue Rosensorte wird heute hier gepflanzt: die Mah-
ler-Rose. Denn mit “Oh Röschen rot!” beginnt ein Text in Mahlers zweiter Sinfonie. Neben 
Sinfonien komponierte Mahler auch zahlreiche Lieder. Im Konzertsaal seines Geburtshau-
ses singt der berühmte amerikanische Bariton Thomas Hampson das Lied 'Ablösung im 
Sommer'. 
 
THOMAS HAMPSON (US-amerikanischer Sänger):  
"Man muss sich vorstellen, dass der Gustav Mahler in alles [allem], was er gesehen hat, 
alles [allem], was er wahrgenommen hat – hörte [er] einen Ton. Musik kam aus seine[r] 
Darstellung und Vorstellung gleichzeitig von [dem,] was er als Leben, Natur, Ereignisse, 
Benehmungen, Manieren, was noch immer [was auch immer] gefunden hat." 
 
SPRECHER: 
Hampson ist einer der bedeutendsten Interpreten von Mahlers Liedgut – nicht nur in Eu-
ropa, auch in den USA werden Mahlers Werke aufgeführt. Denn hier verbrachte Mahler 
auch die letzten Jahre seines Schaffens: als Dirigent an der New York Metropolitan Ope-
ra. Sein Einfluss reicht über Kontinente und künstlerische Genres. Vor allem der Filmmu-
sik dient sein Werk später als Inspiration. Regisseur Luchino Visconti beispielsweise be-
nutzte für den Film 'Tod in Venedig' Auszüge aus der fünften Sinfonie.  
 
MANFRED HONECK: 
"Wie so oft werden Komponisten in ihrer eigenen Zeit nicht verstanden. Mahler war einer 
der Komponisten, der weit der Zeit voraus war. Es ist natürlich schon ein erhebendes 
Gefühl, hier diese Luft zu schnappen, die Gustav Mahler vor 150 Jahren wahrscheinlich 
auch eingeatmet hat." 
 
SPRECHER: 
150 Jahre Gustav Mahler – seine Musik bleibt unvergänglich. 
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GLOSSAR 
  
Jahrestag, der – Geburtstag; Jubiläum 
 
Lebenswerk, das – die Arbeit, die ein Künstler im Laufe seines Lebens geleistet hat 
 
etwas würdigen – etwas loben 
 
Komponist/in, der/die – eine Person, die Musikstücke schreibt (Verb: komponieren) 
 
Komposition, die – das Musikstück 
 
Sinfonie, die – ein Konzert für ein Orchester, das aus mehreren Musikstücken besteht 
 
dirigieren – das Orchester leiten (Personenbezeichnung: der/die Dirigent/in) 
 
Magie, die – hier: eine starke Wirkung auf Menschen, die schwer zu erklären ist 
 
Universalkomponist/in, der/die – gemeint ist: ein Komponist, der Kompositionen für viele 
verschiedene Musikrichtungen schreibt 
 
Gabe, die – die besondere Fähigkeit 
 
etwas in Musik umsetzen – etwas in Form von Musik darstellen 
 
"da kannte er keine Grenzen" – gemeint ist: nichts war für ihn unmöglich 
 
etwas ist ehrlich ausgedeutet – gemeint ist: etwas ist klar präsentiert 
 
sich einer Sache nicht entziehen können – von etwas beeinflusst werden 
 
böhmisch – in der tschechischen Region namens Böhmen 
 
Hofoper, die – die 1869 gegründete Wiener Staatsoper 
 
Anmerkung, die – der Kommentar 
 
Partitur, die – das Buch für den Dirigenten, das die Noten einer Komposition für alle In-
strumente enthält 
 
Takt, der – die rhythmische Einheit eines Musikstücks 
 
Tempus, das (Plural: Tempi) – die Geschwindigkeit 
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Dynamik, die – die Geschwindigkeit; der Schwung 
 
Angabe, die – hier: die → Anmerkung, die sagt, wie etwas sein soll 
 
Praxis, die – hier: die tatsächliche Umsetzung  
 
zu seinen Lebzeiten – als er noch lebte 
 
voll anerkannt sein – hier: von der Gesellschaft als besonders gute Musik betrachtet wer-
den 
 
berühmt – sehr bekannt 
 
Bariton, der – der Sänger mit einer mittleren Stimmlage 
 
etwas wahrnehmen – etwas bemerken; etwas fühlen 
 
"Benehmungen" – Hampson meint: die Wahrnehmungen  
 
was noch immer [was auch immer] – und vieles mehr 
 
Interpret/in, der/die – hier: der/die Sänger/in 
 
Liedgut, das – die Lieder 
 
Schaffen, das – das Werk; hier: die Kompositionen 
 
über etwas reichen – sich nicht nur auf eine Sache begrenzen 
 
Genre, das – die Richtung in einem bestimmten Bereich, z. B. Musik, Filme oder Kunst 
 
Inspiration, die – etwas, das andere auf sehr gute neue Ideen bringt 
 
Regisseur/in, der/die – jemand, der Schauspielern sagt, wie sie spielen sollen 
 
weit der Zeit voraus sein – Ideen haben, deren Bedeutung die Gesellschaft erst sehr viel 
später versteht 
 
erhebend – besonders gut 
 
unvergänglich – so, dass es immer seinen besonderen Wert behält und immer bleibt 


