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Gus tav Mahler gilt vor allem mit seinen drei mit tleren Sin fonien und mehr
noch mit seinem Spätwerk als wichtiger Weg bere it er der Neuen Musik. Die
Wiener Schule Arnold Schön bergs ließ sich nicht unwesentlich von Mahler
inspiri eren und hat viel zur Pflege sein er Musik getan. Doch auch das sin -
fonis che Schaf fen von Schostakow itsch, der ästhetisch und musik sprach lich
ganz andere Voraus set zung hat als die Musik des Schön berg-Kreis es, ist ohne
Mahler schw er vorstell bar. Die bei den Mahler-Gedenk jahre 2010 und 2011
beze ich neten damit auch das Jubiläum 100 Jahre Mahler-Rezep tion vor dem
Hin ter grund zeit genös sis ch er Kom po si tion sprax is. Da liegt es gewiss nahe,
aktuelle musik wis senschaftliche Stu di en zu diesem The ma vorzustellen.
Das geschieht in diesem Band, der auf Beiträ gen eines musik wis -
senschaftlichen Sym po siums vom Mai 2010 in der Köl ner Phil har monie
sowie der Musikhochschule aus Anlass der Musik Tri en nale Köln basiert. Der
Titel dort war mit  Ferne Heimatk länge   Gus tav Mahler und die Mod erne 
etwas anders akzen tu iert. Damit geht es in den hier ver sam melten Beiträ gen
auch um die Frage nach Mahlers  Heimat  in der Musikgeschichte.
Der Bericht eines wis senschaftlichen Sym po siums, so wie er hier vor liegt,
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bringt bei der Vielzahl der Autoren, The men und Meth o d en natür lich qual i ta -
tiv und inhaltlich sehr unter schiedliche Beiträge. So find en sich auch hier
höchst auf schlussre iche und lesen werte Texte, aber auch reich lich verquaste.
Sind die ana lytis chen Einzel stu di en dabei nicht sel ten wirk lich nur für musik -
wis senschaftliche Innen zirkel von Inter esse, ver mö gen die biografis chen
Beiträge und diejeni gen zur Rezep tion auch ein bre ites, an Mahler inter -
essiertes Pub likum anzus prechen. Die Texte zur Mahler-Rezep tion Schön -
bergs (Andreas Jacob), Karol Szy manowskis (Regi na Naczin s ki) und
Schostakow itschs (Johannes Schild) sowie der zum Wiener Musik leben der
1920er Jahre (Ste fanie Rauch) sind stets ken nt nis re ich und brin gen neue Ein -
sicht en. Gle ich es gilt für die Texte von Mar i on Ger ards zur Bedeu tung der
Lieder sein er Frau Alma Mahler für Gus tav Mahler, zu Mahlers lit er arischen
Vor lieben (Annette Kreutziger-Herr) und zu seinem Reper to rie als Diri gent
(von Her aus ge ber Arnold Jacob sha gen).
Von den Beiträ gen zur Werk analyse überzeu gen vor allem Wolf gang Stein -
becks Text zu  Nar ra tiv en Struk turen in Mahlers viert er Sin fonie , Elis a beth
Schmier ers Gedanken zu Mahlers zweit er Sin fonie im Kon text der Mod erne
und Nor bert Jers  sehr bedenkenswerte Gedanken zu dem  Vorhalt als Vor be -
halt  in Mahlers Musik. Auch Hart mut Heins Bemerkun gen zu Mahlers Poet ik
des (musikalis chen) Spazier gangs ste hen für eine spezielle Sichtweise auf die
Ästhetik des Kom pon is ten und lohnen der Lek türe nicht nur für Fach leute.
Lei der fehlt am Ende des Ban des eine kurze Vorstel lung der Autoren der
einzel nen Beiträge.
Karl Georg Berg
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