
Schritte ins Blaue

Zu allen Sinfonien Gustav Mahlers gibt es erfreulicherweise eine Vielzahl veröffentlichter und

interessanter Äußerungen, Kommentare und Hintergrundinformationen aus der Zeit ihrer

Entstehung sowie der ersten Aufführungen bis zu Mahlers Tod im Mai 1911, aber auch darüber

hinaus. Bedeutende Zeitgenossen und der Schöpfer selbst hinterließen uns in Briefen und priva-

ten Dokumenten faszinierende Einblicke in ihre einfühlsame Beschäftigung mit dieser Musik.

Bei der vierten Sinfonie erscheinen mir zwei dieser historischen Kommentare besonders inter-

essant. Zum einen die Äußerungen Mahlers 1900 gegenüber seiner Freundin Natalie Bauer-

Lechner: „…Was mir hier vorschwebte, war ungemein schwer zu machen. Stell dir das ununter-

schiedene Himmelsblau vor, das schwieriger zu treffen ist als alle wechselnden und kontrastie-

renden Tinten. Dies ist die Grundstimmung des Ganzen. Nur manchmal verfinstert es sich und

wird spukhaft schauerlich: doch nicht der Himmel selbst ist es, der sich trübt, er leuchtet fort in

ewigem Blau. Nur uns wird er plötzlich grauenhaft, wie einen am schönsten Tage im lichtüber-

gossenen Wald oft ein panischer Schreck überfällt. Mystisch, verworren und unheimlich, daß

euch dabei die Haare zu Berge stehen werden, ist das Scherzo. Doch werdet ihr im Adagio dar-

auf, wo alles sich auflöst, gleich sehen, daß es so bös nicht gemeint war.“

(Natalie Bauer-Lechner: Erinnerungen an Gustav Mahler. Leipzig 1923)

Das von Mahler offensichtlich selbst praktizierte und gewollte Verbinden zweier

Sinneswahrnehmungen, in diesem Falle Hören und Sehen, bezeichnen wir im Allgemeinen als

Synästhesie (von altgriechisch synaisthanomai = „zugleich wahrnehmen“). Synästhesie hat

einen nicht zu unterschätzenden Einfluss in der über Jahrhunderte lang so ungemein fruchtbaren

Symbiose zwischen den Künsten. Stellvertretend für diese unsere Fantasie enorm animierenden

Verknüpfungen soll folgendes kurze Gedicht von Clemens Brentano stehen: 



Abendständchen (1802)

Hör, es klagt die Flöte wieder,

Und die kühlen Brunnen rauschen,

Golden weh’n die Töne nieder –

Stille, stille, laß uns lauschen!

Holdes Bitten, mild Verlangen,

Wie es süß zum Herzen spricht!

Durch die Nacht, die mich umfangen,

Blickt zu mir der Töne Licht. 

Ist die Farbe „Gold“ bei Brentanos Lyrik als eine generelle und musikalische

Stimmungskomponente genauso eindeutig festzustellen wie das von Mahler zitierte „Blau“ in

seiner 4. Sinfonie? Meiner Meinung nach ist der Zusammenhang von Musik und Farbe und der

damit assoziierten Atmosphäre durchaus und am unproblematischsten im langsamen 3. Satz

nachzuempfinden. Bis heute definieren Musiker Charakterisierungen musikalischer Verläufe

gerne mit Hilfe von Farben. Welche es auch sein mag, die man beispielsweise beim Hören des

triumphalen Aufschwungs in Takt 318 bis 323 empfindet (siehe Notenbeispiel 1), der gleißende

Schein dieser Stelle ist nicht zu überhören. Mich fasziniert besonders hier der Gedanke an

Mahlers „Himmelsblau“. Das plötzlich einsetzende, uns geradezu überrumpelnde ff des ganzen

Orchesters in E-Dur ist eine strahlende Vision des „himmlischen Lebens“, welches später im

Finale mit dem Einsatz der Gesangsstimme konkretisiert wird (siehe Notenbeispiele 2 & 3).

Man beachte die Vorwegnahme der Schlusstonart E-Dur sowie den großen Kontrast zwischen

der lautesten Stelle der ganzen Sinfonie (Notenbeispiel 2) und der sphärischen Seligkeit im

Finale!

„Der Himmel […] leuchtet fort in ewigem Blau.“ – Ich muss gestehen, dass ich diese Stellen

nicht mehr dirigieren kann, ohne an die Farbe Blau zu denken.



Zum „himmlischen Leben“ äußert sich etwas konkreter Mahlers langjähriger Freund und

Kollege Bruno Walter. Er gibt hierüber in seinem in der Zeitschrift „Die Musik“ (1901/1902)

veröffentlichten Brief an Ludwig Schiedermair Auskunft und auf dessen Wunsch sogar eine Art

Inhaltsangabe der vierten Sinfonie. Nach einer langen Einleitung über die sogenannte

Programmmusik, die „absolute“ Aussage in der Tonkunst und anderes schreibt er:

„Unter diesem, etwas ausführlich geratenen, Vorbehalt, teile ich Ihnen nun mit, daß die drei

ersten Sätze der IVten Symphonie ein himmlisches Leben schildern könnten: man könnte sich im

ersten Satz den Menschen denken, der es kennen lernt; es waltet darin eine unerhörte Heiterkeit,

eine unirdische Freude, die ebenso oft anzieht wie befremdet, ein erstaunliches Licht und eine

erstaunliche Lust, der freilich auch menschliche und rührende Laute nicht fehlen. – Der zweite

Satz könnte die Bezeichnung finden: ˓Freund Hein spielt zum Tanz auf’; der Tod streicht recht

absonderlich die Fiedel und geigt uns in den Himmel hinauf. [Ich bemerke nochmals, daß dies

nur eine der vielen möglichen Bezeichnungen ist.] ‚Sankt Ursula selbst dazu lacht‘ könnte der

dritte Satz genannt werden, die ernsteste der Heiligen lacht, so heiter ist diese Sphäre, d.h. sie

lächelt nur, und zwar lächelt sie so, erzählte mir Mahler, wie die Monumente der alten Ritter

oder Prälaten, die man beim Durchschreiten alter Kirchen mit über der Brust gefalteten Händen

sieht, und die das kaum bemerkbare, friedenvolle Lächeln des zu ruhiger Seligkeit hinüberge-

schlummerten Menschenkindes haben; feierliche selige Ruhe, ernste, milde Heiterkeit ist der

Charakter dieses Satzes, dem auch tief schmerzliche Kontraste – wenn Sie so wollen, als

Reminiszenzen des Erdenlebens - , sowie eine Steigerung der Heiterkeit ins Lebhafte nicht feh-

len. – Wenn der Mensch nun verwundert fragt, was das alles bedeutet, so antwortet ihm ein Kind

mit dem vierten, letzten Satze: Das ist das ˓Himmlische Leben’ .“

Das von Walter überlieferte „Durchschreiten alter Kirchen“ hat mich persönlich als Gedanke

sofort fasziniert. Der ruhevolle Beginn des Adagios lässt diesen Gedanken bestens in die Partitur

übersetzt finden (siehe Notenbeispiel 4).

Der Hörer hat die Wahl eines unterschiedlichen Tempos, denn es ist durchaus möglich, eine

gedachte Schrittfolge entweder im Puls der Viertel- oder der halben Noten zu vollführen (siehe

Notenbeispiel 5).   



Fallende Quarten und Quinten in diesem, nennen wir es getrost „Schreitmotiv“, finden sich

unzählig in diesem Variationssatz. Kunstvolle Veränderungen in Tempo, Artikulation,

Phrasierung und Instrumentation verhindern eine zu gleichförmige Wiederholung. Als Beispiel

sei hier die klanglich reizvolle Symbiose zwischen der Solovioline und der Harfe aufgezeigt

(siehe Notenbeispiel 6).

Tropfenartig, mit Priorität für die Harfe beginnt diese Phrase, um sich, einer unmerklichen

Metamorphose gleich, in eine schmeichelnde Kantilene zugunsten der Solovioline zu verändern. 

Die beeindruckendste Version des Schreitens haben aber zweifelsohne Pauken und Kontrabässe

in der „Visionspassage“ (siehe Notenbeispiel 7).

Versetzen wir uns noch einmal in den imaginären Kirchenbesucher. Während er von Epitaph zu

Epitaph schreitet, vorbei an den Darstellungen der Toten, deren lächelnde Antlitze einen Abglanz

himmlischer Seligkeit zu geben scheinen, fällt das blaue Himmelslicht auf sie durch die Fenster.

Vielleicht sind diese klar, vielleicht bunt bemalt mit biblischen Gestalten. Die mittelalterlichen

Kirchenfenster sind, nach dem französischen Bischof Wilhelm Durand (ca. 1230 – 1296), „die

heiligen Schriften, die den Wind und den Regen abhalten, das bedeutet: alle Dinge, die Schmerz

bereiten, die aber das Licht der wahren Sonne […] in die Herzen […] schicken.“ 

Und so erreichen wir die Kinderwelt des Finales, eine Welt, frei von allen Drangsalen, im rein-

sten Himmelsblau.

Gabriel Feltz



Wir genießen die himmlischen Freuden

(aus: Des Knaben Wunderhorn)

Wir genießen die himmlischen Freuden,

D’rum tun wir das Irdische meiden.

Kein weltlich’ Getümmel

Hört man nicht im Himmel!

Lebt alles in sanftester Ruh’.

Wir führen ein englisches Leben,

Sind dennoch ganz lustig daneben;

Wir tanzen und springen,

Wir hüpfen und singen,

Sankt Peter im Himmel sieht zu.

Johannes das Lämmlein auslasset,

Der Metzger Herodes d’rauf passet.

Wir führen ein geduldig’s,

Unschuldig’s, geduldig’s,

Ein liebliches Lämmlein zu Tod.

Sankt Lucas den Ochsen tät schlachten

Ohn’ einig’s Bedenken und Achten.

Der Wein kost’ kein Heller

Im himmlischen Keller;

Die Englein, die backen das Brot.

Gut’ Kräuter von allerhand Arten,

Die wachsen im himmlischen Garten,

Gut’ Spargel, Fisolen

Und was wir nur wollen.



Ganze Schüsseln voll sind uns bereit!

Gut’ Äpfel, gut’ Birn’ und gut’ Trauben;

Die Gärtner, die alles erlauben.

Willst Rehbock, willst Hasen,

Auf offener Straßen

Sie laufen herbei!

Sollt’ ein Fasttag etwa kommen,

Alle Fische gleich mit Freuden angeschwommen!

Dort läuft schon Sankt Peter

Mit Netz und mit Köder

Zum himmlischen Weiher hinein.

Sankt Martha die Köchin muss sein.

Kein’ Musik ist ja nicht auf Erden,

Die unsrer verglichen kann werden.

Elftausend Jungfrauen

Zu tanzen sich trauen.

Sankt Ursula selbst dazu lacht.

Kein’ Musik ist ja nicht auf Erden,

Die unsrer verglichen kann werden.

Cäcilia mit ihren Verwandten

Sind treffliche Hofmusikanten!

Die englischen Stimmen

Ermuntern die Sinnen,

Dass alles für Freuden erwacht. 



Notenbeispiel 1 |  3. Satz, Takt 318-323 Musical example 1 |  3rd movement, bars 318-323

Notenbeispiel 2 | 3. Satz, Takt 315-317 Musical example 2 | 3rd movement, bars 315-317



Notenbeispiel 3 |  4. Satz, Takt 140-146 Musical example 3 |  4th movement, bars 140-146



Notenbeispiel 4 |  3. Satz, Takt 1-8 Musical example 4 |  3rd movement, bars 1-8

Notenbeispiel 5 |  3. Satz, Takt 1-4 Musical example 5 |  3rd movement, bars 1-4



Notenbeispiel 6 |  3. Satz, Takt 98-104 Musical example 6 |  3rd movement, bars 98-104

Notenbeispiel 7 |  3.Satz, Takt 318-321 Musical example 7 |  3rd movement, bars 318-321




