
approaching Mahler  (2005) 
for brass ensemble, timpani and percussion 
 
-Auftragswerk der Mahler Festwochen Toblach- 

 
Besetzung: (ohne Dirigent aufführbar) 
1 Horn in F 
4 Trompeten in C (I, III, IV auch Kuhglocken) 
4 Posaunen 
1 Tuba 
4 Pauken (1 Spieler) 
Schlagzeug (1 Spieler – kleine Trommel, sehr große Trommel – liegend, 
Peitsche, großes Tamtam) 
 
Dauer: ca. 6` 
 
 
Werkeinführung 
 
Die Arbeit an meiner Komposition approaching Mahler habe ich als eine größere 
Herausforderung für mich empfunden und erlebt als die Fertigstellung manch eines längeren 
Werkes für großes Orchester. 
Der Grund liegt im Anlass begründet: Gustav Mahler war und ist für mich einer der 
wichtigsten und zentralen Komponisten in meiner Entwicklung. Während meiner Studienzeit 
in Leipzig bin ich mehrere Jahre jeden Tag von meiner Studentenwohnung zur 
Musikhochschule „Felix Mendelssohn Bartholdy“ an dem damals relativ unscheinbaren Haus 
vorbeigegangen, in dem Mahler in den 1880er Jahren als junger Musiker in Leipzig gelebt 
und an seiner 1. Sinfonie gearbeitet hat. 
Während dieser Jahre habe ich einen wunderbaren Mahler-Zyklus von Kurt Masur und dem 
Gewandhausorchester erlebt und die Sinfonien förmlich „verschlungen“. 
Viele meiner Kommilitonen wurden in dieser Zeit „Mahlerianer“ und sind es bis heute 
geblieben. 
Der Anfang der 6. Sinfonie von Gustav Mahler war für mich bei meiner Auftragskomposition 
für die Mahler Festwochen in Toblach und das Bundesjugendorchester Inspiration und der 
Schlüssel zu meiner eigenen musikalischen Welt, zu meinem kompositorischen Kosmos. 
Inspirierend aber war auch die Vorstellung von Toblach und seiner faszinierenden 
landschaftlichen Umgebung, in welcher Mahler einige seiner Werke geschaffen hat. 
In approaching Mahler habe ich eine antiphone Situation geschaffen, ähnlich der 
Blechbläserchöre eines Gabrieli aus der Renaissance, aber auch ähnlich der geografischen 
Lage von Toblach in Mitten der Naturgewalten: die tiefen Blechbläser, Pauke und Schlagzeug 
sind auf der Bühne positioniert, die vier Trompeten stehen auf der gegenüberliegenden Seite 
auf dem Rang. 
Das Publikum erlebt ein energetisches immer wieder transformiertes Bündeln von zwei 
elementaren Akkorden und einem klopfenden Puls der Pauke und der großen Trommel,  
entnommen dem Beginn der 6. Sinfonie. Dieser Puls wird, ähnlich wie die Akkorde, 
fragmentiert, vergrößert, schier endlos gedehnt und reduziert. 
 
Die beiden der 6. Sinfonie von Mahler entnommenen Akkorde, ein A-Dur- und ein  
a-Moll-Akkord, werden zu Beginn von den Trompeten zitiert, immer wieder durch das tiefe 
Blech in Frage gestellt und durch das Entfernen der für das Dur-Moll-Empfinden so wichtigen 
Terz auf einen „leeren“ Quintklang reduziert und skelettiert. 



Die Trompeten reduzieren weiter: es bleibt ein einziger Ton übrig – das A. 
Die für Mahler so wichtige kleine None  erscheint in den Trompeten – das A führt zum B hin. 
In der Coda zitiere ich das Kernmotiv aus dem Epilog meiner eigenen Komposition Chagall-
Musik für Orchester, dreimal reduziert bis auf das Motiv A-H-C-D, der Moll-Variante des 
Kopfmotivs aus dem 4. Satz der Jupitersinfonie von Mozart... 
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