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„Mein erster Eindruck datiert zwar aus meiner 
Jugendzeit. Aber ich kam erst spät zur Klassik. Es 
war im College, als ich 18 oder 19 war. Ich hörte 
damals immer Musikkassetten. Dieselben Sachen 
immer wieder, darunter nicht zuletzt Bernsteins 
legendäre Lectures über Komponisten. Als Mahler 
an die Reihe kam, ich glaube, es war die Erste, war 
ich sofort angesprochen. Ich habe dann viel über 
Mahler gelesen. Zu seiner Musik fand ich sofort 
Zugang. Die war auf den ersten Blick, oder besser: 
beim ersten Hören interessant und faszinierend."  

„Den Liedern bin ich begegnet, als ich dann in Santa 
Barbara studierte, auf den Sommerkursen. Das war 
dann auch eher zufällig. Man hat uns die Lieder 
gezeigt, die wir lernen sollten. Ich war in der 
Mahler-Klasse und sang eines 
der ,Kindertotenlieder'. Ich fand's toll, so viel weiß 
ich noch. Aber genau erinnere ich mich, ehrlich 
gesagt, nicht daran."  

„Es war 1986, da fand meine erste Begegnung mit 
den Liedern aus des ,Knaben Wunderhorn' statt. Bis 
dahin hatte ich schon den ,Fahrenden Gesellen' 
gesungen. Da hat mich Henri de la Grange nach 
Toblach eingeladen. Unter dem Motto ,Mahler und 
seine Zeit' gab ich einen Liederabend. Seit damals ist 
es, ich möchte fast sagen, wie ein Rausch. Ein 
Rausch, den ich vielleicht auch erklären kann: Ich 
finde in Mahlers Musik so viel aus seiner Zeit, aus 
seinem Leben, aus seiner Persönlichkeit. Sein Stil 
und seine Kompositionsweise scheinen mir 
unerschöpflich. Ich kann darin immer wieder etwas 
Neues entdecken."  

„Was mich an Mahler so stark fasziniert, ist sein 
Verhältnis zur Sprache, die Wort-Ton-Balance in 



seiner Musik. Ich glaube nicht, dass wir Mahler 
gerecht werden, wenn wir, was sehr oft geschieht, 
seine Kompositionen nach denselben Kriterien zu 
beurteilen versuchen, wie wir sie bei anderen 
Meistern gern anwenden. Er wird da gern 
missverstanden, wie mir scheint, weil man nicht 
beachtet, wie und unter welchen Voraussetzungen er 
mit den Texten umgegangen ist. Mahler hat ja 
beispielsweise oft Texte gekürzt oder sogar 
umgeschrieben, denken wir an Klopstock in der 
Zweiten Symphonie. Wichtig scheint mir da, den 
Sinn des Wortes als Metapher für die Fantasie 
aufzuspüren, die Psychologie, die dahintersteckt. Es 
stört mich sehr, wenn ich oft lesen muss, der Text sei 
ihm nicht so wichtig gewesen, er hätte ihn nur 
seinen musikalischen Vorstellungen angepasst. Das 
halte ich für Unterstellungen."  

„In dieser Hinsicht müssen wir Interpreten, aber 
auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Gustav-
Mahler-Gesellschaft vertiefend wirken. Deshalb will 
ich zum Beispiel meine Gedanken und Erfahrungen 
mit Gustav Mahlers Liedern allen Interessenten 
zugänglich machen. Zumindest im Web. Als 
Mitglied im Führungsgremium der Mahler-
Gesellschaft möchte ich auch darauf dringen, dass 
wir endlich ein vollständiges Verzeichnis haben, eine 
Auflistung mindestens der grundsätzlichen 
Unterschiede von Lesarten in den Partituren, auch in 
den Lesarten, die Mahler uns selbst in verschiedenen 
Stadien seines Lebens hinterlassen hat. Wann hat er 
sich wie geäußert über umstrittene Punkte; nicht nur 
über die Reihenfolge von Sätzen in den 
Symphonien."  

„Das ist bei Mahler besonders spannend, weil es 
nicht damit getan ist festzustellen, was er etwa 
zuletzt geschrieben hat. Das sind ja sehr selten 
Dinge, die gültig sind wie ein Testament. Oft 
kommen gewisse Sachen aus 
aufführungspraktischen Erwägungen zustande, die 
vielleicht nur an einem bestimmten Abend 
Gültigkeit haben. Wir müssen plastisch darstellen, 
wann, wo und warum etwas geschrieben wurde. Ist 



das Mahler der Komponist? Ist es der Dirigent? Ist 
er sein eigener Herausgeber?"  

„Ich bin da natürlich nicht sicher, dass wir das in 
allen Fällen klar feststellen können. Aber auch alles, 
was nicht zu klären ist, was als Frage im Raum 
stehen bleiben muss, festigt wohl unser Bild von 
einer komplexen Persönlichkeit. Vielleicht wollte 
Mahler sich ja auch gar nicht festnageln lassen in 
allen Punkten, offen bleiben. Und letztlich: 
Antworten auf Fragen wie jene, in welcher 
Reihenfolge die Sätze etwa der Sechsten Symphonie 
zu spielen sind, verraten uns ja in Wahrheit noch 
nichts über die Frage: Was will die Musik aussagen? 
Diesen Dialog mit Mahler, den sollten wir 
aufnehmen sozusagen. Wenn uns das gelingt, dann 
hat eine Institution wie die Mahler-Gesellschaft 
ihren Sinn, denke ich."  

„Wien hat in dieser Hinsicht wohl eine gewisse 
Verpflichtung, denn die Stadt liegt Mahlers 
Geisteswelt am nächsten, nicht nur, weil er 
böhmische Wurzeln und hier gearbeitet hat. Wo, 
wenn nicht hier, kann ein Musikfreund den Zugang 
zu Mahlers Gedanken, seiner Seele finden? Es ist 
schade, dass man nicht wie im Falle des Arnold- 
Schönberg-Centers die Chance hat, alle Manuskripte 
und das wichtigste Material über den Komponisten 
an einem Ort zu haben. Schließlich: Es wäre fein, 
wenn die Mahler-Gesellschaft die nötige 
Unterstützung durch die öffentliche Hand fände. 
Man wird ja noch von etwas träumen dürfen."  
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