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Mahlers achte Symphonie.
Zur bevorstehenden Erstaufführung in Wien. von
Dr. Elsa Bienenfeld.
Mahler hat auch seine achte Symphonie in zwei Monaten komponiert. Sie entstand 1906, in
dem Sommer, der dem letzten Winter der Wiener Direktionszeit voranging. Wenn er zehn Monate
des Jahres der aufreibenden dreifachen Arbeit als Direktor, Dirigent und Regisseur eines großen
Theaters gewidmet hatte, ging er in der kurzen Pause, die jeder andere zur Erholung benötigt und
benutzt hätte, daran, sein eigentliches Lebenswerk aufzubauen, und bezeichnend ist, wie in dieser
Zeit erst recht sein ganzes Wollen und Wesen in einer unerhörten Intensität aufflammte. „Ich kann
nichts als arbeiten,“ schrieb er an Bruno Walter zwei Jahre nach Vollendung der Achten, in jener
trüben Zeit, da das Herzleiden, dem er erliegen sollte, ihn körperlich und seelisch niederzwang; „ich
kann nichts als arbeiten; alles andere habe ich im Laufe der Jahre verlernt. Mir ist wie einem
Morphinisten oder Potator, dem man mit einem Schlage sein Laster verbietet.“ Aber vorher, in
demselben Brief*), ist eine Stelle, die ganz wunderbar die prachtvolle Glückseligkeit beschreibt, die in
solchen Wochen und Monaten des eigenen Schaffens ihn erfüllte: „Ich hatte mich seit vielen Jahren
an stete und kräftige Bewegung gewöhnt, auf Bergen und in Wäldern herumzuschweifen und in einer
Art kecken Raubes meine Entwürfe davonzutragen. An den Schreibtisch trat ich nur, wie ein Bauer in
die Scheune: um meine Skizzen in Form zu bringen.“ In einer solchen beglückten Zeit des heißen
Arbeitens ist die Achte Symphonie entstanden; in der beglücktesten vielleicht, von der Mahler je
erfüllt war. Keine von jenen verzweiflungsvollen, dämonischen Stimmungen, die fast in einer jeden der
vorhergegangenen Symphonien mit enthalten ist, auch nicht die schmerzvolle Resignation des
späteren Liedes von der Erde hat in diesem Werk in ihm um Ausdruck gerungen. Ein Hinaufstreben
nach höheren Seligkeiten, nach einem lichten, strahlenden, ruhevollen Sein muß sein ganzes Wesen
bewegt haben, daß in so ungebrochenem Schwung überirdischer Ekstase eine durch innere Einheit
ganz verbundene Schöpfung entstehen konnte. „Als ob es mir diktiert worden wäre“, sagte er einmal
zu Arnold Schönburg, um die Schnelligkeit und halbe Unbewußtheit, mit der er seine achte
Symphonie schuf, zu kennzeichnen. So Bitteres Mahler in seinem Leben erdulden mußte, um die
Schöpferseligkeit jener Stunden, in denen er die Idee dieses Werkes konzipierte, darf die ganze
Menschheit ihn beneiden.
Diese achte Symphonie besteht aus zwei Teilen und ist aus Doppelchor, Orchester und
Sologesangstimmen gebildet. „Daß ich sie Symphonie nenne,“ sagte Mahler nach Vollendung der
„zweiten“ in einem von einer Freundin aufgezeichneten Gespräch, „ist ganz uneigentlich; denn in
nichts hält sie sich an die herkömmliche Form derselben. Aber mir heißt eben Symphonie: mit allen
Mitteln der vorhandenen Technik mir eine Welt aufbauen. Der immer neue und wachsende Inhalt
bestimmt seine Form von selbst. In diesem Sinne muß ich stets wieder lernen, mir meine
Ausdrucksmittel neu zu erschaffen.“ Jede von den Symphonien Mahlers ist in bezug auf Zahl, Form,
Klangmittel der Sätze anders und individuell: Instrumentalsätze in ungeheurer oder knapper Anlage
und Orchestrierung, Chorstücke, Lieder erscheinen darin. Ein Pantheismus von Formen und Ideen, in
Tonbildern gezeigt, die in sich abgeschlossen, selbständig jedes, aber durch das ideale Band des
gemeinsamen Gedankens als Teile eines Ganzen aneinander geknüpft. Das Inbeziehungsein der Teile
untereinander und zum Problem gibt allen Symphonien Mahlers ihren eigentümlichen Charakter.
In der achten Symphonie ist dieses selbständige Nebeneinander nicht bloß durch den
außerhalb der Musik liegenden Gedanken vereinigt; bis zur letzten Möglichkeit gesteigert,
vereinfacht ist hier das, was von dem Komponisten intellektuell gewollt und empfunden ist, und so in
Musik aufgelöst, daß die ganze Form mit ihren in riesenhaften Verhältnissen aufgebauten Teilen,
ihrer inneren, visionären Symmetrie der Thematik, der geheimnisvollen Mystik korrespondierender
Stimmungen ein Urganzes ist, worin alles, Wort, Klang, Form, Stimmung, aus einem einzigen,
allumfassenden, inbrünstigen Gefühl von Ersehnung und Erfüllung gezeugt zu sein scheint.
Dieses Grundelement der Komposition der achten Symphonie zeigt vor allem und zunächst
die Wahl der Dichtungen, die so disparat sind, wie die weit auseinander liegenden Jahrhunderte, in
*) Eine Reihe von Briefen Gustav Mahlers und Bruchstücke eines Tagebuches über ihn sind in
dem eben erschienenen Heft des “Merker” veröffentlicht.

denen sie gedichtet worden sind und so durch den Komponisten in Beziehung gesetzt, daß sie, wie
Frage und Antwort verbunden, einen Blick von ungemessener Perspektive eröffnen. Daß der
Komponist diese Dichtungen fand und so verband, zeigt, wohin er strebte. Den lateinischen Hymnus
„Veni creator spiritus“ von Hrabanus Maurus, nach anderen Überlieferungen von Karl dem Großen
gedichtet, nahm er als den ersten Teil, die Schlußszene des zweiten Faustteiles als den zweiten der
Symphonie. Der eine: Die Anrufung des schöpferischen Geistes, die Bitte um inneren und äußeren
Frieden, erschütternd, sehnsuchtsbang aus leidenschaftlicher Menschenbrust — incende lumen
sensibus, infunde amorem cordibus; der andere: Ein beseligender Traum der überirdischen
Befreiung, jenes vielgedeutete mystische Hinaufschweben des Goetheschen Faust aus den
Naturstimmungen der Anachoretenszenen durch die immer heller beleuchteten Regionen der Engel
als Büßerinnen, in ein strahlendes Licht, das wie im Gleichnis jene Welt ahnen läßt, in der das
angstvolle menschliche Streben und Leben in ein beseligtes Sein sich auflöst. Mahler hat jedem
dieser beiden Gedichte eine Deutung von erschöpfender und hinreißendster Bildhaftigkeit gegeben;
und aus beiden durch die unaussprechlich geheimnisvolle Kraft der Musik ein noch Höheres
geschaffen — — —
Man hat über die Mittel und die Technik, in welcher diese Symphonie komponiert ist, viel
diskutiert. Einmal, ob es notwendig sei, eine solche Masse und Fülle von Klängen aufzuwenden, dann
aber auch, ob die (handwerksmäßige) Technik dieser Musik nicht unmodern und ausdrucksarm sei.
Mahler hat mit dem Orchester die Singstimmen als Träger der Worte, zugleich als feinste koloristische
Elemente verwendet. Der Klang der menschlichen Stimmgattungen als Chor, geteilt, solostisch, gehört
mit zur Instrumentation dieses Werkes, und erzeugt Farbentönungen von größter Pracht. Das Zarte,
Schwebende der Klänge ist in vielen Stellen (des zweiten Teiles) unbeschreiblich. Aber der allgemeine
Charakter ist hier nicht der des Kammerstils, sondern der des „großen“ Stils, das Alfresko der
Dimensionen und der Wirkung. Darin ist die Fülle des Klanges in entscheidenden Momenten ein
Wesentliches; die suggestive Gewalt der Waffenpsychologie beruht darauf. In welcher Zeit und Art der
Kunst wurden von Komponisten, Malern, Dichtern Werke solchen Stils nicht mit allen jeweils zur
Verfügung stehenden Mitteln geschaffen? In dem inneren Bau der beiden Sätze hat Mahler das
Prinzip der Zweiteiligkeit (auf Grund der klassischen Formen) zu einer großartigen Primitivität zurückund hinaufgeführt. Nichts Zufälliges stört die Linie. Den kolossalen ersten Satz beantwortet der
zweite, der in einer riesigen, rondoartigen Form Adagio, Scherzo und Finale vereinigt. An motivischer
Gebundenheit übertrifft diese Symphonie alle anderen Mahlers. Keine Exposition, die nicht entwickelt
keine Episode, die nur Beiwerk, kein Thema, das nicht vorbereitet und durchgeführt wäre. Im ersten
Satz, ja im ersten Anruf sind in den Haupt- und Nebenstimmen schon die motivischen Keime
enthalten, aus denen die ganze Komposition gewachsen ist. Die erste heroische Es-dur-Gruppe und
alle Gegenthemen des Satzes, das innige Des-dur des imple superna gratia, das düstere infirma nostri
corporis, werden im zweiten Teil wieder angestimmt, umgedeutet, verklärt. Dabei ein organisches,
voll blühendes Herauswachsen aller Gruppen und eine geniale Eindeutung des Wortes und der
Strophen der Gedichte in die symphonische Form. In der Durchführung ballen die Themen sich
zusammen, zuerst wie brünstig bittend, heischend, fordernd, dann wuchtig, drohend, furchtbar:
Hostem repellas, pacem dona; bis das glänzende Licht des veni creator siegreich darüber fällt und
schließlich eine gigantische Fuge mit dem Ruf: accende lumen infunde amorem auch den Höhepunkt
und das Herz der Dichtung offenbart. Der zweite Satz ist nach dem Bild eines stufenweisen
Aufsteigens gebaut, mit einem Orchestervorspiel in eigentümlich schwirrendem, matt schimmerndem
Kolorit, gleich einer einsamen, schweren Stimmung in Gebirgstälern unter heißer Sonne, (Waldung,
die schwankt heran) bis ein Singen daraus wird und die Motive leidenschaftlich nach oben treiben. Als
letzter von den Anachoreten fleht der pater profundus in einem glühenden Aufschrei, dem einzigen
Stück der Symphonie, worin schneidende Dissonanzen, kühn verzerrte Rhythmen, jähe
Intervallschritte den hieratischen Zug unterbrechen. Dann hebt ein holdseliges Singen an: Melodien,
fromm und klar, wie Madonnenbilder des Cinquecento. Die Motive des ersten Satzes werden aus der
Bitte in die Gnade umgedeutet; immer lichter, immer süßer. Frauenstimmen, Geigen-, Harfenklänge.
Auf ein Höchstes noch ein Höheres, auf ein Weißes noch ein Weißeres. Zu dem Strahlenkranz der
Mater gloriosa schwingt sich die jubelnde Hymne „Blicket Auf“. Die Schlußapotheose nach dem sehr
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zarten, wie aus fernen Welten herüberklingenden Chorus mysticus ist ein brausender Triumph des
ersten Themas.
Die kunstreiche Polyphonie dieses Werkes — welche nicht nur Sache der Technik und des
Verstandes, sondern viel mehr noch die eines genialen Gefühls ist — ist oft als das leichte Ergebnis
der einfachen, diatonischen Thematik und Harmonik erklärt worden, die Mahler besaß und die in
dieser Symphonie besonders auffallend ist. Eben diese Themenerfindung und diese Harmonisierung
haben Mahler immer den Vorwurf eingetragen, seine Erfindung sei banal, seine Technik
unschöpferisch. Sie ist es nicht, schon aus dem Grunde nicht, weil jeder seiner Sätze, jedes seiner
Themen eine persönliche Gestalt hat, unverkennbar „mahlerisch“ ist. Von einer ungeheuren
lebendigen Kraft ist alles, was er schrieb, und auch in dieser herrlichen Symphonie klingt jeder
Akkord, den er hinsetzt, jedes Wort, das er akzentuiert, eigentümlich, stark und bildhaft. Nicht das
Experiment allein, das Unerwartete eines neuen Weges oder das Glänzende des Stils beweist das
Genie eines schaffenden Künstlers. Aber die Wahrhaftigkeit des Wollens, die Größe des Denkens, die
Wärme der Menschlichkeit. Wie will man von Technik, Thematik, vom Kontrapunkt sprechen, wo der
Genius selbst sich offenbart!
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