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Susanna Großmann-Vendrey 

Im Schoß der 
mater dolorosa 
Gedanken zu Gustav Mahlers 
Kindertotenlieder 

Die ersten Schritte in Richtung einer feministischen Musikforschung sind schon getan: 
Bes tandsaufnahmen über Komponist innen aus 500 Jahren1 und über die Verdrängung der 
Frau aus Musikpädagogik, -Wissenschaft und Musikausübung in Deutschland2 liegen vor 
und machen uns das Bild sexistischer Unterdrückung auch auf dem Gebiet der „holden 
Kunst" schmerzhaft bewußt . Allmählich machen wir uns auch Gedanken darüber , wie 
eine die Belange und Interessen der Frauen berücksichtigende Musikwissenschaft auszu-
sehen hätte1 ; und jene , die von einer feministischen Wissenschaft einen alternativen Neu-
beginn erwarten möchten, stehen verblüfft vor dem Traditionalismus ihrer theoretischen 
Fundierung. In dem Entwurf einer feministischen Musikforschung stehen die alten Kon-
trahenten des traditionellen Wissenschaftsbegriffs: Biographik und Hermeneut ik sich ge-
genüber , die Methode bleibt neutral und macht auf uns den Eindruck, als könnten wir 
sie unverändert übernehmen. Demnach kann von einem feministischen Aspekt in der Mu-
sikwissenschaft bis jetzt lediglich in Bezug auf den Anlaß und das Ziel der Handhabung 
traditioneller Methoden gesprochen werden: das Erkenntnisinteresse, das deutlich Partei 
für die Frauen ergreift und die Forschung von diesem Standpunkt aus betreibt , wäre das 
Neue an der feministischen Musikwissenschaft. 

Dabei sollten wir uns hüten, die Fehler der Wissenschaftsgeschichte zu wiederholen. 
A m Anfang der traditionellen wie der feministischen Musikwissenschaft stand und steht 
die dominierende Biographik und droht die anderen Forschungsgebiete zu überwuchern, 
denen es weniger um die biographischen Fakten der Musikgeschichte, als um die Unter-
suchung des musikalischen Materials geht. Gewiß will ich mit dieser Aussage nicht die 
Bedeutung der Pionierarbeit auf dem Gebiet der feministischen Biographik unterschät-
zen: 500 Jahre Musikgeschichte sind hier aufzuarbei ten, um die verschütteten Spuren 
weiblicher Musikausübung - mühsam genug! - auszugraben. Was ich aber in einer femi-
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nistischen Musikforschung zugleich aufgehoben wissen möchte, sind die Hermeneutik, 
die Deutung musikalischer Fakten, die Untersuchung des klingenden Materials auf seine 
latenten Inhalte hin in einem feministischen Kontext. In ferner Zukunft käme dann viel-
leicht auch die Musikologie zum (deduktiven?) Entwurf einer weiblichen Ästhetik (auf 
ihren Gebieten haben dies Kunsthistorikerinnen und Cineastinnen bereits mit Erfolg ver-
sucht). 

Daß Musik imstande sei, außermusikalische Inhalte zu transportieren, ist eine Binsen-
wahrheit: die unterste Ebene der musikalischen „Aussage", die Tonmalerei, ist jedem 
Musikverständigen (z.B. aus Beethovens Pastoral-Sinfonie) geläufig. Komplizierter wird 
das Verstehen von Musik auf der Abstraktionsebene der musikalischen Symbolik, wo es 
nicht mehr um das kunstvolle Nachzeichnen akustischer Naturphänomene (wie Gewitter, 
Kuckucksruf etc.), sondern um den Ausdruck konkreter, emotioneller und begrifflicher 
Inhalte mit musikalischen Mitteln (wie Themensymbole und Satztechniken) geht. (Auf 
diesem Gebiet hat z.B. Albert Schweitzer Bedeutendes geleistet, als er den Symbolgehalt 
von Bachs Musik entzifferte.) Um das Aufspüren einer Aussage der Musik geht es aber 
auch dann, wenn man „auf dem Wege der Einstimmung, der Konnotation, der affektiven 
Erweiterung des Bedeutungsfeldes der musikalischen Zeichenwelt" (G. Knepler) etwas 
aufspürt, was dem Komponisten u.U. gar nicht bewußt war und somit eine latente (männ-
liche?) Ideologie in der musikalischen Sprache verrät. Daß die Deutung solcher „unbe-
wußten Motiv- und Sinnzusammenhänge mit Zuhilfenahme psychoanalytischer Untersu-
chungsmethoden"4 auch die Gefahren von Fehlinterpretation und Projektion in sich birgt, 
ist mir bewußt. Trotzdem möchte ich sie im Folgenden an Mahlers Kindertotenlieder ver-
suchen. 

Die Tatsache, daß Gustav Mahler seine Kindertotenlieder (nach Gedichten von Friedrich 
Rückert) zum größten Teil in den ersten „glücklichen" Jahren seiner Ehe mit Alma 
Schindler schrieb, bringt die Biographik in Verlegenheit: die zeitliche Koinzidenz von äu-
ßerem Glück und tiefer, innerer Trauer scheint unbegreiflich bei einem Komponisten, 
der zeitlebens in seiner Musik mit größter Beredsamkeit über die „letzten Dinge" sprach. 
Mangels einer besseren Erklärung für die Entstehung der Kindertotenlieder müssen in der 
Mahler-Literatur meistens mehrere Jahre zurückliegende Ereignisse herhalten: der frühe 
Tod von sechs Geschwistern Mahlers und der Selbstmord seines Bruders Otto; warum 
allerdings Mahler ausgerechnet in den Jahren 1901 bis 1904 um sie besonders intensiv 
getrauert haben soll, bleibt unbeantwortet. Aufrichtiger in diesem Punkt ist Alma Mahler, 
die in ihren Erinnerungen unumwunden zugibt, daß sie bestürzt darüber war, daß ein 
Vater Kintertotenlieder komponieren könne, während seine eigenen kleinen Töchter im 
Garten spielen. (Alma Mahler sah übrigens im frühen Tod der älteren Tochter Maria Anna 
den magischen Vollzug eines vom Vater heraufbeschworenen Unglücks.) 

Der Widerspruch zwischen (äußerem) Glück und (innerer) Trauer bei der Entstehung 
der Kindertotenlieder ist jedoch auflösbar. Psychoanalytisch gesehen entbehrt es nicht der 
inneren Logik, daß Mahler in einem Lebensabschnitt, da er selbst Vater wird, sich unbe-
wußt der eigenen Kindheit erinnert. Und daß die intensive Beziehung zu einem weiblichen 
Liebesobjekt (Alma) die emotionellen Inhalte und Bilder seiner Kindheit, das Bild der 
Frau in Mahlers Bewußtsein, besonders reaktivieren, ist auch nicht verwunderlich. In 
Wahrheit geht es Mahler bei der Kompositon der Kindertotenlieder nicht um den Tod von 
irgendwelchen (fremden oder eigenen) Kindern, sondern um den Abschied von seiner 
eigenen Kindheit: deren bewußte Inhalte und Bilder werden z.T. auskomponiert und bre-
chen auf dem Weg der musikalischen Assoziation durch die Oberfläche der dichterischen 
Vorlage. Hinter dem Klagelied des Dichters Rückert - dem vordergründigen Anlaß der 
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Komposition - wird die „unbewältigte Vergangenheit" des Komponisten Mahler sicht-
bar. Es bedurfte unserer Erfahrung mit Neuer Musik, unserer Kenntnis der Auflösung 
traditioneller Formkategorien und der damit einhergehenden Verlagerung des Interesses 
auf die inhaltlichen Momente der Musik, um (endlich heute) in dem Faktum, daß Mahlers 
Musik keinen absolut-musikalischen Formgesetzen (wie Sonatenhauptsatzform etc.), son-
dern der freien Assoziation im Sinne Freuds gehorcht, kein Unvermögen des Komponi-
sten mehr zu sehen, sonden die eigentliche Modernität, ja die Schönheit seiner Musik zu 
entdecken. Es ist kein Zufall, daß gerade Dieter Schnebel, in der Neuen Musik wie in 
der Psychoanalyse erfahren. Mahlers Musik unter diesen Kategorien beschrieb: 

„Daß er frei assoziierend komponierte, führt zum Außerkraftsetzen der inneren Zensur und erschließt 
das Treiben der seelischen Vorgänge — seien sie mehr persönlich individuell oder mehr kollektiv all-
gemein — in musikalischer Formation. Und es bedeutet die Möglichkeit von Erinnerung. Wie in den 
seelischen Vorgängen das Unbewußte empordrängt, und darin sowohl Vergangenes heraufkommt, 
Erinnerung geschieht, als auch - wie immer verschlüsselt — Bilder der Gegenwart und Ahnungen 
von inskünftig Zukommendem erscheinen, so ist auch der Assoziationsstrom von Mahlers Musik voll 
Erinnerungen und Ahnungen. Was einst kritisch als Plagiieren denunziert wurde, heute als Kunst des 
Zitierens bewertet wird, ist schlicht musikalisches Erinnern." 

Erinnerung und Assoziation können in der Musik nur bei annähernd konstanter Begriff-
lichkeit ihrer musikalischen Elemente dingfest gemacht werden, d.h. die thematischen 
und harmonischen Strukturen müssen ihrem semiotischen Gehalt nach wiederholt im glei-
chen Sinne beschreibbar und verständlich sein. In den Kindertotenliedern von Mahler ist 
die inhaltliche Dechiffrierung der Assoziationsketten insofern erleichtert, als Ausgangs-
und Endpunkte der Ketten jeweils textgebunden und dadurch inhaltlich festgelegt sind. 

Aufführungsrecht 
vorbehalten. 

m 2 . 

„Nun seh' ich wohl,warum so dunkle Flammen'.' 
"AH, NOW I KNOW W H Y OPT I CAUGHT YOU GAZING." 

Gedich t von F r i e d r i c h R a t k e r l . 
English words 6// JOHS BKKSHOFF. 

Gesang 
VOICE. 

Tranquillo, ma non strascinando 
Ruhig, nicht schleppend. 

Gustav Mahler. 

Piano. 

Veiliifr von ('. F. K a h n t , L e i p z i g . 

Copyright, 1905, by C. F. Kahnt Nachfolger . 
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war - urn so dunk-le Flam-men ihr 
why oft I caughtyou gaz - ing, pure 

Nun seh' ich ivohl, 
Ah. now / know 

dolef 
J) zart 
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scorrevole rit. 

wo - ben vom ver - blen - den-den Ge - schik - ke, daß sich der 
beam front you, my tear - ful,fond eyes dai - ing. that ye so 

ahnt ' 
knew 

^ — 
ich nicht, 
not then, 

weil Ne - belmich um - schwammen, ge -
dark mists my sight en - veil - ing, one 

Poco più moto. 
E t w a s b e w e g t e r 

•s / 

Strahl bereits zur Heimkehr schi-cke, dort - hin, 
soon yourßight were homeward winging, to realms 

von 
the 
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vom S c h i c k - s a l ab - g e -
du - crees, and tee must 
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an, 
now, 

denn bald sind w i r dir fer - ne! 
for soon from hence we're go - ing! 

« 
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i f f 

rit. 

Was dir nur 
What now are 

rit. 

Au - gen sind in d i e - s e n 
ay«« a« earth, vp - on thee 

Poco più moto 
Etwas bewegter. 

m m: 
Ta - gen: 
gaz - ing 

in kiinft ' 
will then_ 

gen Nach 
be stars 

ten sind es dir nur 
at night in a - zure 
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Das charakteristische, schwermütige Hauptmotiv, mit dem das Orchester dieses zweite 
der Kindertotenlieder („Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen [. . .]") eröffnet 
und welches wie eine fixe Idee an mehreren wichtigen Punkten des musikalischen Verlaufs 
wieder auftaucht , hat eine deutliche motivische wie harmonische Ähnlichkeit mit e inem 
Motiv aus Richard Wagners Parsifal: 

ausdrucksvoll ausdrucksvoll 
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Dieses Motiv wird in der Wagner-Literatur als Klagemotiv beschrieben; es tritt zuerst ex-
tensiv im Vorspiel zum 1. Aufzug des Parsifal auf, dessen „Inhalt" nach Wagners eigenem 
Bekunden als Beklagen eines trostlosen Weltzustandes (in dem das Heilige nicht mehr zu 
wirken vermag) beschrieben werden kann. 

Im Stück selber taucht dieses Motiv im zweiten Akt auf, im Zwiegespräch zwischen 
Parsifal und Kundry. Diese Szene ist vom Bild der leidenden Mutter geprägt: die Verfüh-
rerin im Dienste finsterer Mächte, Kundry, erzählt dem „reinen Tor" Parsifal die Ge-
schichte und den Tod seiner (von ihm töricht verlassenen) Mutter Herzeleide. Das Raffi-
nement dieser Verführung besteht darin, daß Wagner - Freuds Theorie vom Ödipuskom-
plex vorwegillustrierend - die erotische Beziehung zwischen Mutter und Sohn zielbewußt 
einkalkuliert: Kundry suggeriert dem schuldbewußten Parsifal, daß nun sie den Platz der 
Mutter einnehmen werde. Der vollständige Text der „Verführungsszene" lautet: 

Parsifal (noch ferne stehend). 
Riefest du mich Namenlosen? 

Kundry. Dich nannt' ich, tör'ger Reiner, 
„Fal parsi", 
Dich, reinen Toren: „Parsifal". 
So rief, als in arab'schem Land er verschied, 
dein Vater Gamuret dem Sohne zu, 
den er, im Mutterschoß verschlossen, 
mit diesem Namen sterbend grüßte. 
Ihn dir zu künden, harrt' ich deiner hier: 
was zog dich her, wenn nicht der Kunde Wunsch? 

Parsifal. Nie sah ich, nie träumte mir, was jetzt 
ich schau und was mit Bangen mich erfüllt. -
Entblühtest du auch diesem Blumenhaine? 

Kundry. Nein, Parsifal, du tör'ger Reiner! 
Fern — fern - ist meine Heimat. 
Daß du mich fändest, verweilte ich nur hier. 
Von weither kam ich, wo ich viel ersah. 
Ich sah das Kind an seiner Mutter Brust, 
sein erstes Lallen lacht mir noch im Ohr; 
das Leid im Herzen, 
wie lachte da auch Herzeleide, 
als ihren Schmerzen 
zujauchzte ihrer Augen Weide! 
Gebettet sanft auf weichen Moosen, 
den hold geschläfert sie mit Kosen 
dem, bang in Sorgen, 
den Schlummer bewacht' der Mutter Sehnen, 
den weckt' am Morgen 
der heiße Tau der Muttertränen. 
Nur Weinen war sie, Schmerzgebaren 
um deines Vaters Lieb' und Tod: 
vor gleicher Not dich zu bewahren, 
galt ihr als höchster Pflicht Gebot. 
Den Waffen fern, der Männer Kampf und Wüten, 
wollte sie still dich bergen und behüten. 
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Nur Sorgen war sie, ach! und Bangen: 
nie sollte Kunde zu dir hergelangen. 
Hörst du nicht noch ihrer Klage Ruf, 
wann spät und fern du geweilt? 
Hei! Was ihr das Lust und Lachen schuf, 
wann sie suchend dann dich ereilt; 
wann dann ihr Arm dich wütend umschlang, 
ward dir es wohl gar beim Küssen bang? 
Doch ihr Wehe du nicht vernahmst, 
nicht ihrer Schmerzen Toben, 
als endlich du nicht wieder kamst 
und deine Spur verstoben! 
Sie harrte Nacht' und Tage, 
bis ihr verstummt' die Klage, 
der Gram ihr zehrte den Schmerz, 
um stillen Tod sie warb: 
ihr brach das Leid das Herz, 
und — Herzeleide — starb. — 

Parsifal (immer ernsthafter, endlich furchtbar betroffen, sinkt, schmerzlich überwältigt, zu Kundrys 
Füßen nieder). 

Wehe! Wehe! Was tat ich? Wo war ich? 
Mutter! Süße, holde Mutter! 
Dein Sohn, dein Sohn mußte dich morden! 
O Tor! Blöder, taumelnder Tor! 
Wo irrtest du hin, ihrer vergessend -
deiner, deiner vergessend? 
Traute, teuerste Mutter! 

Kundry. War dir fremd noch der Schmerz, 
des Trostes Süße 
labte nie auch dein Herz; 
das Wehe, das dich reut, 
die Not nun büße 
im Trost, den Liebe dir beut! 

Parsifal (im Trübsinn immer tiefer sich sinken lassend). 
Die Mutter, die Mutter könnt' ich vergessen! 
Ha! Was alles vergaß ich wohl noch? 
Wes war ich je noch eingedenk? 
Nur dumpfe Torheit lebt in mir! 

Kundry (immer noch in liegender Stellung, beugt sich über Parsifals Haupt, faßt sanft seine Stirne 
und schlingt traulich ihren Arm um seinen Nacken). 

Bekenntnis 
wird Schuld in Reue enden, 
Erkenntnis 
in Sinn die Torheit wenden. 
Die Liebe lerne kennen, 
die Gamuret umschloß, 
als Herzeleids Entbrennen 
ihn sengend überfloß! 
Die Leib und Leben 
einst dir gegeben. 



89 

der Tod und Torheit weichen muß, 
sie beut 
dir heut -
als Muttersegens letzten Gruß 
der Liebe - ersten Kuß. 
(Sie hat ihr Haupt völlig über das seinige geneigt und heftet nun ihre Lippen zu einem langen Kusse 

auf seinen Mund.) 

Das zitierte Klagemotiv aus dem Vorspiel des Parsifal (vgl. Notenbeispiel 2) tritt in der 
Verführungsszene in dem Moment auf , da Parsifal sich bezichtigt, die Mutter treulos ver-
lassen und damit ihr Leiden und ihren Tod verursacht zu haben („Die Mut ter , die Mut ter 
könnt ' ich vergessen"). D a ß Wagner, der seine leitmotivischen Zusammenhänge aufs ge-
naueste kalkulierte, ausgerechnet an dieser Stelle das Klagemotiv des Vorspiels verwen-
det , zeigt, daß er eine inhaltliche Intensivierung der musikalischen Aussage beabsichtigte: 
die Klage wird mit einem Gegens tand , mit der leidenden Mutter , assoziiert: sie wird zur 
Klage um die leidende Mutter . 

PARSIFAL, (im Trübsinn im -
Pie Mutier, 

Ä V r—r 
vier liefer sieh sinken lassend.) 

dif Mutter«. 

SPI»»- langsam". 

Könnt* ich ver- gesSeii! " 

¿mm' ̂iifcjifi—Ŵf «J 
V nsdrurksroU —- 1 
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noch 0 
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Wess' w a r ich je poch ei n gedenk '! Jüir dumpfeThorheit lebt in mir. 
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Wie wäre nun die Tatsache zu vers tehen, daß Mahler (der Wagners Parsifal als die „größte 
und schmerzlichste" Erfahrung seines Lebens bezeichnet hat) das Wagnersche Motiv im 
zweiten Kindertotenlied besonders häufig anklingen ließ, ja es wörtlich verwendet hat bei 
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der resignativen Textstelle: „Wir möchten nah ' dir bleiben gerne! Doch ist uns das vom 
Schicksal abgeschlagen?" Und die musikalische Aussage wird noch bedeutungsgeladener , 
wenn man eine weitere auffal lende Parallele in diesem Lied zu Wagners Haup twerk , zu 
Tristan und Isolde entdeckt . Das erwähnte (aus dem Parsifal s t ammende) Thema wird in 
Takt 1 2 - 1 3 des Mahler-Liedes nämlich an den Rand der berühmten 7 rma«-Akkorde ge-
führt . 
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Welche Bedeutung hat an dieser Stelle der assoziative Hinweis auf Wagners Tristan? Die-
ses Werk gilt in der Musikgeschichte als das magnum opus Wagners: die musikalische Mo-
derne ist ohne die Er fahrung und Verarbei tung dessen, was Wagner im Tristan an avan-
cierten musikalischen Gestal ten hervorgebracht hat , nicht zu denken . Als paradigmati-
sches Beispiel für die l inear-chromatische Sprache dieses Werkes steht gleich am Anfang 
des Vorspiels der berühmte „Tristan-Akkord", der mit seiner charakteristischen harmoni-
schen Struktur und mit seiner chromatischen Spannung als musikalische Chiffre erotisch-
sexueller Sehnsucht gilt. Undenkba r , daß ein Musiker nach Wagner diesen Akkord ohne 
das Bewußtsein von dessen Bedeutungskontext assoziiert hät te , am allerwenigsten der 
geschichtsbewußte Mahler , der ein genauer Kenner und berühmter Interpret dieses Wer-
kes war. 

Wenn man nun die musikalisch/gedanklichen Assoziat ionen, welche die Musik des zwei-
ten Kindertotenliedes durchziehen, sich in einer Kette vergegenwärtigt, so stehen Klage 
und/um das Bild der leidenden Mut ter in einem erotisch/sexuell gefärbten Kontext , der 
sich erst gegen Schluß in Resignation auflöst. 

Spätestens an diesem Punkt stellt sich die Frage nach der Genese des Mutter- und Frau-
enbildes in Mahlers Vorstellungswelt. Als der Komponist 1910 — zur Zeit einer massiven 
Ehekrise - Sigmund Freud aufsuchte, um mit ihm ein langes Gespräch zu führen , kamen 
die Wurzeln seiner Vorstellung zutage. Aus den Aufzeichnungen, die Freud über die Be-
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gegnung mit Mahler hinterlassen hat, geht hervor, daß Mahlers seelische Haltung durch 
eine starke Mutterbindung geprägt war. Mahlers Frauenbild hatte zudem die verhärmten 
Züge seiner hinkenden, kränkelnden, vom Vater gekränkten, zwölf Kinder gebärenden 
Mutier angenommen; unbewußt suchte er zeitlebens in allen Frauen dieses „Ideal", des-
halb wünschte er sich seine Frau auch „verlittener", als sie in Wirklichkeit zu sein bereit 
war. Freud notierte Jahre nach diesem Gespräch mit Mahler: 

„Ich habe Mahler [. . .] einen Nachmittag lang in Leiden analysiert, f. . .] Wir haben in höchst inter-

essanten Streifzügen durchsein Leben seine Liebesbedingungen, insbesondere seinen Marienkomplex 

(Mur.erbindung), aufgedeckt. /. . .] Es war wie wenn man einen einzigen tiefen Schacht durch ein 

rätselhaftes Bauwerk graben würde." 

Dieter Schnebel charakterisierte Mahlers Musik als „Gleichzeitigkeit von unverbundenen 
Gestalten", als Nebeneinander von dissoziierten Elementen. In der Tat, was den Hörer 
bei Mahlers Musik immer unsanft am Dösen hindert, ist das plötzliche Hereinbrechen 
von Unvermutetem, Häßlichem, das den ästhetischen Schein des Schönen im Namen ge-
sellschaftlicher Wahrheit wieder brutal zerstört. Aber auch das Umgekehrte kommt vor: 
inmitten rasenden Tobens die plötzliche Erinnerung an etwas Fernes, einmal schön und 
wahr Gewesenes. Die 3. Sinfonie Mahlers (entstanden 1896) bietet hierfür ein besonders 
schönes Beispiel: aus dem fulminanten Tosen des dritten Satzes klingt mit Takt 255 ein 
leises Solo des Posthorns heraus. Der Einsatz ist so exponiert, daß der Hörer das Gefühl 
bekommt, das Posthorn habe schon die ganze Zeit gespielt, das Getöse hätte seine Stimme 
nur überdeckt. 

U.E. 2938. 
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Das Horn (bei Mahler zum spröden Posthorn verfremdet) ist spätestens seit der Klassik 
ein symbolträchtiges Instrument; seine Farbe und seine charakteristische Dreiklangsme-
lodik sind in der Musik mit Begriffen wie heiler Natur, Ferne und Abschied verbunden, 
die Beispiele von Bach, Haydn über Beethoven, C.M. von Weber, Brahms, Wagner bis 
hin zu Richard Strauss sind zu bekannt, um hier aufgezählt werden zu müssen. Eine zusätz-
liche Bedeutungsdimension des Horns und der Musik überhaupt (auf die Adorno hinge-
wiesen hat) sei nicht unerwähnt gelassen: die Möglichkeit, Einspruch zu erheben gegen 
den Vollzug eines fatalen Schicksals und Freiheit zu verheißen. Adorno macht seine Be-
obachtung an Beethovens Fidelio. Dort wird in der großen Szene der Leonore („Abscheu-
licher, wo eilst du hin?") — in der die Protagonistin in einer verzweifelten Situation die 
Hoffnung beschwört, um Kraft für die Rettung ihres Mannes aus Todesgefahr zu gewinnen 
— der Singstimme ein extensives Horn-Solo (konzertierend) hinzugefügt, genau bei der 
Textstelle: „Komm Hoffnung, laß den letzten Stern der Müden nicht erbleichen! O komm, 
erhelle mein Ziel, sei's noch so fem, die Liebe, sie wird's erreichen". 

Einige Jahre nach der Entstehung der 3. Sinfonie, als er am letzten der Kindertotenlieder 
arbeitete, übernahm Mahler ein langes Zitat aus dem Posthornsolo der 3. Sinfonie in die-
ses letzte Lied („In diesem Wetter, in diesem Braus"). Bezeichnenderweise zitiert er das 
Posthornthema gegen Ende des Liedes, als die Verzweiflung des Vaters über den Tod der 
Kinder in die tröstliche Aussage mündet: „Von keinem Sturm geschrecket, von Gottes 
Hand bedecket, sie ruh'n wie in der Mutter Haus". 

„In diesem Welter, in diesem Braus, 
Nie hätt' ich gesendet die Kinder hinaus! 
Man hat sie hinaus getragen. 
Ich durfte nichts dazu sagen! 
In diesem Wetter, in diesem Saus, 
Nie hätt' ich gelassen die Kinder hinaus. 
Ich fürchtete, sie erkranken; 
Das sind nun eitle Gedanken. 
In diesem Wetter, in diesem Graus 
Hätt' ich gelassen die Kinder hinaus. 
Ich sorgte, sie stürben morgen; 
Das ist nun nicht zu besorgen. 
In diesem Wetter, in diesem Graus, 
Nie hätt' ich gesendet die Kinder hinaus. 
Man hat sie hinaus getragen, 
Ich durfte nichts dazu sagen! 
In diesem Wetter, in diesem Saus, 
In diesem Braus, 
Sie ruh n als wie in der Mutter Haus. 
Von keinem Sturm erschrecket, 
Von Gottes Hand bedecket, 
Sie ruh'n wie in der Mutter Haus". 
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Wenn man sich — eingedenk der Gefühlssymbolik, die dem Hornsolo anhaftet — diesen 
Teil des Liedes nochmals anhört, so wird man einer neuen Dimension in der Musik ge-
wahr: zu der ersehnten Ruhe „in der Mutter Haus" (in ihrem Schoß?) tritt die Vision von 
der fernen, heilen Natur und der humanen Freiheit. Die Musik redet von der Sehnsucht 
nach einer utopischen Geborgenheit und erhebt damit Einspruch gegen die tödliche Kälte 
und Entfremdung der Gegenwart. In einer solchen Welt, wie die Musik sie beschwört, 
wäre man glücklich, wie in Mutters Schoß. 
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Seit dem Jugendwerk Das klagende Lied (1880) ist die Klage Agens des Ausdrucks in 
Mahlers Musik; in dieser (angeblich pessimistischen) Dimension mag einer der G r ü n d e 
zu suchen sein, weshalb Mahlers „rätselhafte Popularität" (C. Dahlhaus) erst dann ein-
setzte, als die Vorstellung von heiler Welt den Menschen restlos sich verlor. Mahlers kla-
gender Ton ist aber niemals ein sentimentales Ge jammer über die Schlechtigkeit der Welt 
und - im Gegensatz zur Ideologie der Männergesellschaft - niemals eine Heroisierung 
des Leidens. Der Dirigent Bruno Walter sprach vom „non placet" dieser Musik gegenüber 
den Weltläuften; und verwandelt nicht das Aussprechen von Leid die Klage in An-Klage? 
Die Beispiele aus den Kindertotenliedern mögen es deutlich gemacht haben: die Musik 
weist mit ihrem „Hintersinn" weit über das hinaus, was in der Realität eingelöst werden 
könnte . Zieht man Mahlers ambivalentes Verhalten zum „anderen Geschlecht" in Be-
tracht - und Almas Erinnerungen sprechen eine deutliche Sprache - , so ist Mahlers Mu-
sik emanzipierter als ihr Komponist , die Belange der Frauen sind in Mahlers Musik besser 
berücksichtigt als in seinem Leben. 

Die Musik Mahlers artikuliert Gebrochenhei t in der Vorstellung der Frau als Zuf lucht . 
Doch dient das gebrochene Frauenbild immer noch als Projektionsfläche für den Erlö-
sungswunsch des Mannes. Die Klage der Mäner um die Frauen — so ehrlich sie auch sein 
mag — ist zugleich die Enteignung der Frauenklage. 
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