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Gusr.i1• .\1,,1,/,r (lob,11111c., Stlbustbtwd,r) ,rt hurt g,trrJffin i,m dcr Affe,r srt11tr Ffl/11.
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Vor 150 Jahren wurde
Gustav Mahler geboren,
vor roo Jahren legte er
sich bei Si gm und Freud
auf die Couch - und
jetzt hat Percy AdJon
einen so hinreif3enden
Filn1 dariiber gemacht,
<lass kein Mensch mehr
einen Konzertfiihrer
braucht, um sich i n
Mahlers Musik
zurech tzufinden

Uber die Liebe in Leiden

M

rilm

Der
spiclt in Gusmv Mahlcrs lccz.• Bevor die So.cl,e los&10hL hlendcn P<rcy nuama Moll (Eva 1'-1.ute>) gh.K"kswrloren
anclmul. an 1hren nmzlicbcn Rin
dcm, ist die Mu.ik cben doch wn lebensi:ihr. Aile Fol<tcn snmmc.o ,-er und scln Ko-Rc[lissctir, Sohn Felix ,\dlon. mil, uncl dr.aullcn ouf dem Sec drthcn die
11icht die chronisch
:tiler mutlu:h bis aufs l<omtruL Zu eincm Teil das Mouo cm: ..Doss cs geschah, isl ,-er Segdhootc bel. die Ltutc biuschcn: £Inc
schoncn Kllnne. Wie gua: Filanmusil< funk ,ind die Dilllogt direkr 2u. llri�Ucn und burgt. Wie cs �iehcn i;'t, haben wir er hcile \Veit. Dies 1st die emzige Stelle des
Films. in Jctd,t Eilmmusik nichtvon Mah
tioniat, dia wurdc <Chon langc wr dtr Er "fagcl,uchnodwi n:rs:unmcng=m. manch fundcn.""
Und c,, konnlC gc11;1u w gewcsen semi ler tlllmmt.
findung tics Films geld!irt, er,., von v½g mal w1enden sloh die NeucnroUcmlarsicllcr
Der emc Filmem•cher, der cincn Mah
ncr, dann ,-on Puccini und 3ucb in den auc.h aus dem F'r.lm hcraus dln:ktan den 2u Sr.ax auf eincn luxuriiiscn Dlwllll ,;oil skh
Sym phnmcn Gusmv t.bhlers, wobci sich sch3ucr, sic spr�chcn tbre Komnicnmre wic M:ih.ltr, ob er will oder nicbt, auf ein 0ecki• lcrfilm (fust) mar mil Originalmuslk ,·Qn
die i\fahlcsfor.iChcr wobl am langstcn ge Zeitzeugen ,n wicr Ookumcnmaon. Denn g,,s altes Fcldlxn le�n. das ,-on ,len cangc• M,,hlcr ausgestaltl:l lune, w,u; ,,,, s,,clis
Ran schuchlCI1cn Zammermadcllcn de:$ Horels unddtc16lg J:ihren. wie gesagt, dcr \'crriick
g,:n du:,;c: llliisichr gest;r:iub1 lubcn. Abc, dlcsc Cleschicha: vum G:nte, das
"1llhlcr war j� iilx,rnaupl erst �oil Ende de da Abgrunds auf den Knie11 liegt und herelngea.n,gcn wird. Er will nlcht, er muss. te Ken Russdl gewcscn. Adlon arbcm:r ,-er
dc:r sechziguJahre g:mz allrn.iiblich lll/' Vor in den ·1cppich bci6a:, wcil ,der � cs .Oder konnen S,c mir do:, Kl•vierspiden gl�ich!.wchc pcdmuscb, er hat seine Wcrk
dertiir in die Konuu,,;:ilc hm:ingcbsscn nu1 mir t,um:" (so ncbt es geschricbcn in Im SlChen beibringen ?", fngt Freud. tcu!I" immcr gut sorticrt, fur ..Mahler •uf
der Pnrurur rur Zchmen), wcil die jungt, ,venn er sich erlcundigt: "Wic SlChl e:s mit <kr Couch" wurdc olso dcr crstldasmgc
"·ordcn.
l feure haben wir dreJ Mogllchkciu,n. schone, dralle Frau 2n semcr Seill: all,;u dcm cheliclaen Vcrkcbr?", sagr .Mahler i\fahlerdirigenl Esa-Pckb Saloncn eng:i
MAhlcr zu boren: Emwcder als Vcrliebtc, gem aucb mit •nderen, 1ilngeren Gemes grimmig: .Sic WJedcrbolen sich.� Und g,cn. Der nahm skh den Kop�t:t �us
bedingunir,;los wrmllen ,ill den ,-erg,ftctcn ins Bro sli� tmd b:tld auch stcigt, dicse dann steigcn s1e guncmsam t;acf lununcer in Mnhlers lcmer. lln\'Ollcndct gebliebcner
SchonhcitEn dicser MUSlk. Oder als Opfer
.. Gcschicbtc rull sid! gt,ll2U \0 crcignc:t: mit den Scclcnsclucht, zu den ,\lut:11:T11 und Zehnu:r Symphonic ,-or, er zerlcgte aim m
dcr Mori,-cn grau1, sind sie bei Snmmgruppe11. die er mil dcm Schwcdl
g,iug, im Sinne einer thernpeut!schcn Akti lhrcr 1rn)!ik, ihrcn Llichcrlichkeitcn und :Marien,
Riirscln.
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dariibcr, cinaricluig ru schen Rundfunk,,)'IllJ'homc-Orchcstcr wic
on, dcnn diese Mum: grcih uns an, l'ic
bcn dcr rnassige grauc Char:ikrcrkopf a.uf einer grundllchcn, crstcn Proue spitlt:
machluns nen'OS und a�v in ihrer pit• gen.
Frcuds nul cler windschicfcn Nase 1md der cine qua,,i ausmusit1crte Analyse, dlc S3mtil
uiresktn Rulnenhaftiglreit. Oder ahc:r ,'On Ehellche Verkehrserziehung
,pit,
,, schwan.c nm-ose Adlcdropi t\lahlcrs cbe Bausreine fiir den Soundtrack liefcn.
bcidcm etw.is, komm her und gch weg, nls
abgeseJ1en von 1• cincm Zimt aus dem Ad:>
ein Stofl..M,ch-Zich-Dich. Nur lusrig fin.. & isc one ·rats.chc, dass dcr junge � ncbcndrumder ouf dcr Couch.
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,vi<lm,'11'.n .Ruh""111"-Sar:z OU$ dcr Vicrtcn.
Percy Adlon hat JCtzt einen Film ubcr tekt Walter Gropius, eillell seiner scilrmi menschcnlecr, C> ist immer friihmorgc:m,
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Es isl, ab � dlesc C:nisono-Br-JISchen
im An.<chluss diltl1n zu tincr J\usspr.ache Zll 1·ics. der ltcincsw1:IJ'l auss.ieht wic Freud,
ist. be, Mahler rulc-,cit hciUgcmst m hlei
drirr und w jcnem clmnalige n zulrunfo,wei  •l>cr <loch ,-on Kopf bi< Full dlc profcssom mclodic ci1,-cns crfunden word(:11, wn dlc
bcn, erst mar Sp:u:rundung. SpiitcslCns sc.ndcn Zusamn1cncreffcn zu,:ier iisterreJ .. lc Auronru Freuds ,-erlci5
ncb�gtn Briicl,:;m urn! lccrcn Str:allen in
rpen, so wcit �us
dann, wenn Gust:av Mllhlcr slch umdrcht duschcr
s,cb bcr,usgcha:, doss er Mahler dos .l-1 d Leiden zu illuntinicren, Jwcli die Gust:av
Fin-de-Siecle-Myi.hcn
im
hollan
w Si gmund Freud, den Hut m der lLmd, dischcn .Leiden gekommen IStl Gust:IV dan:m la mano" 3us .Don Giovllllni" ,-or i\•Wtlcr w1c vun dcr ·1anm1el gcs�ochen 7.u
wittier m•l auf elem Sprung, und m,r
lconsultic:JT Sigmund Freud, Der Er ,ingt, ,o fulsch, dass Mohler es erst rucht er seincm \ruilytikcr cih: als scleu dle .ehn
ponc:m Tremolo in der Stlmmc d=, Vcr Afahlcr
finderdcr modcmen Seclenb1111k a:nffi nuf lceru11- Dattn sing(:11 sic zus:unmen Auch J1r �iichrig aufspringcnden lnlCl'V:llle der F'is•
mulllllg, cs gclx, dn evcnrucll llbidlniise den Erfmdor der modemen Fihnmusil<. ham,es Silbcrschncidcr sidu nichr �� wic Dur-Kantilcnc mlt ,hrcm Rlcsen:unbirus
Probleme t.u bercden, wcit van sich wclst. Noch wenigc J•hre wvor wiire scbon tlle M:ihlcr. doclt er ist Mahler: wirr, hissig, ru nichts ttnclcrem auf der Welt, als immer
do doch bekanmlich er und scinc G.ttrin scr Vorg:ing unvorstellbar gewescn. Man missmauisch, sclbstbcgclso:tt und lmnlcr in wieder in dicscn Kullernugcn >.u ,-ersinkcn,
drc allergliicldichscen Mcnschen seien, em muss slch d,s kbirmacbcn: Noch be, Fonlll• wle, wic eincr, dcr wci6, doss Utm nicht d1cser g1mzcn lebenslusugm, dampfcndcn.
andcr ticmverbnndcn m der MU$1lc. Und oc gingcn Ehcbruchsfilllc anders all$, dn ..,e) Zeit bleibt. Und auch m den Ruckblcn bchcndcn !\Ima-Pracht, d,e ,-011 der
1,�cid! sclien wir ihn aus scincm l<ompo wurdc dlc untreuc Qutin '"rbannt, ihr dcn wenkn Liin..tlithc. ,.citkr.•: R.1ume auf• Mundiner Scluuspielerin Barb-JN Roma
nicrhausl ,tiirr,,n, hinau. in die quictsehgru Llebh•bcr im Duell c.rscl11:=n oder SQIJSt gerissc11, aroa. •llcm histoti5chcn Pliisch. ner ,;o un,'d'Scbfun1 sdbstbewusst ausge
nc, himmdblauc 13ergwclt, in Kuickcrbo wit rninier11 u.nd Jm.11 nahm sich was Nt?U.. Das Komponierhiiu.,I gcht ,war nicht got bn:itctwinl. thss m111 sich crlnn!!rt!Jugcnd
dn:.rn, wit Jlic�ndcr Loclce, er ruft: ,Gc cs. Jetzt nimmt
der .Ehcmann alle Schuld tcrdiimn1cru1JE,>srniRig in Flammen auf. wic und J\nmut sind nw1 111:11 goagcgcbcnc Na
schnfTt! Alma! Die Scch,,-re ist Certig!", und ,m fsich und 1,-eht d11111.1t rum Analytikcr. Es in dcm Jcgcnd:iren Mahlcrfilnl ,-on Ken rurcrc1gnisse. wie Friihlmg, Regen, B<ltgC.
Fr.Ill
Schindlcr..J\lablel'-Gropius-Wcrfel i.,t cbenfulls einc 'll.tsachc, dass M.nhl cr, Russell Aber wcnn Mahler miltcn in . Baume. ts:ebenbc1 rawnt Adlons .ll'Wi ler..
kommt 1hm, uar:iirbch hochschwanger und ruu:h dem Gesprach mJr Freud, die KDmpo scliw.11-z.er N•cbt ,larin heromlaiecht. film al,o ,uch auf mlt ,ill den Nuncn- und
sdir P"-'fell. vom Sceufer her cnigegcngc.. sltioncn Almas wicder aus dcr Schublade durch ein ,\leer wllgclttir,Llll!r Notcnblst Freg.,tu:nldischec.. tile diesc Figur unili
roUr, und &1e wmrmen cinandcr. wozu Ka.. bola: und slcb ouch sonst um sic bemii.hte.
tcr: lhnn fot d2s schon cl\\-'25 \'001 Infer gcrn. Alma ist einfu:h cine !dug,; beg:,bte,
mcr:unmn Benedict Ncucnfcls cincn kiinst
Am 26. August 1910 also n:.ist Mahler ltlll no. Nlcht Jcr Sex und f'mu Af111• bringcn tolle, junge Frau. Mm ven;tcht, dJlss jcdo:r
llchcn lleillgi:ru;chcin aus· Gcgenlicht •us dcm Zug \'OD Ki>ln iiber Amsterdam Mcb ihn um. Am Ende vcrzclu, er sich sclhst an sic licbt, am mei.�ten sie sich selbst. Nariir
lich trilga,e uuch kt:111 KDrsea mclv, d.1f:iir
brcitcl um Jk Leiden. unrl die .t.1usik. liigr, Leiden, um sich Jon, oo,-hdcm er bcreits SC111er Musik.
bohemienbaftc Pulswmm.cr und schbbbn•
wns das Zeug hiilt So ctwas llcrrlicl1es!
drclnul um einen Tcnnin bci Freud ange
gc Refonnkleider. l'tgcndwlc wirln slc in1Onenwrtet komisc:h ist dieser klasslsche frag. und ihn jc<ks Alai wieder �bgcs:igt Pracht, Jugend, Bratschen
M.usildllm, Aber auch noch im hmtcrbiil halte, nun, im vi�, Anlauf, Rat 7.U hohln. Z1«:imlll spielen Alm• w1J Mahler don• mer nackl, obglcich sic nie nich1 angc,.Q
bgstcn Kplpon:agezipfol \!iescr Mahler• Die l,ciden esscn rusanuncn :ru Mltbg, sic ncmd vicrhiindig Wagner am Klavter: EJn.. gen ist. Wcr i\-Iahlcrs Musil< eiwas kcnnt,
�t0r,·, ;I(.> "'ie ..\dlon sic crz1iblt, sieckt ein gehca dann vier oder lwtfSrunden mitein n,nl dlc .W111terstiinru:", ein andcrmal die der wird sich g;ar nicht sm guckcn wollen
scliwarzcr Sarofcn Melancholic und ,,cl andcr ,-pauercn. Spatcre Schriften mo Sieglindc:nsunc aus Jcr "Walkiire", die :m diesen Bildern. Und wcr sic nnch mdu
2ufrichtigt" Liebe wm Mluncnschcn drin; Freud, abcr aucb Bcmerlrnngen ,-on MJlh Fcnsn:r �1nd olf(:11, es 1st Sommer. Daw la:.run. den, wird sic oodi dacsem Ftlm
j,, er m.sdn sich i,w,ar blutig lusdg iiber sei lcr selbst ""'sen deutlicb dar:ruf hiu, d:ass singt Arnt:, voll Mildcnbu,g (N1� Bcnen), so vcruaut scin wie d<!r lnhalt �iner l lo
ne Figuren und dcrcn bancbuchene S1nry, sic ausachlich
AWtlers Ehcproblcmc duu truW Puttl, die •l- .t.Wtlcrmcbrer, stnOISChe. Oas L<t doch WltS.
E.LF.ONORE BUNTNG
doch er disunzicn sich d2bei nicht eine Sc• sprnchcn und es zu ciner psyci,osmaJyli.. cmen ciru.uncn Kintlcrringeln:lhcn, d•r.u
schcn Sit1.ung mi, losungsbt.=gung kam. summt ouch die �tlkhc Fmu Schwicgu- AD Oot1oer1ta9 im Ki.no
kundc Im!( \'Olll Ernst dcr Loge.
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