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Auferstehung

Gregor Meyer, Klavier und Choreinstudierung
Walter Zoller, Klavier
Annika Steinbach, Sopran
Henriette Gödde, Alt
Emanuel Mütze, Trompete
GewandhausChor unter der Leitung von Frank-Steffen Elster



Gustav Mahler (1860–1911)
Sinfonie Nr. 2 c-Moll für Sopran- und Alt-Solo, Chor und Orchester
nach der Bearbeitung für Klav ier zu v ier Händen von Bruno Walter (1894)

 01 Todtenfeier. Allegro maestoso. 
  Mit durchaus ernstem und feierlichem Ausdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (19'52)
 02 Andante moderato. Sehr gemächlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (10'27)
 03 In ruhig fliessender Bewegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10'15)
 04 „Urlicht“. Sehr feierlich, aber schlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (05'12)
 05  Finale. Wild herausfahrend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (33'40)

Total Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (79'29)



Textanfang flexibel, 
wenn möglich ab 6. Zeile —>
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Gustav Mahlers Zweite Sinfonie
 

Der Parallelismus zwischen Leben und Musik 
geht vielleicht tiefer und weiter, 
als man jetzt noch zu verfolgen imstande ist.
Gustav Mahler mit Blick auf seine 2. Sinfonie

D
er Kopfsatz der Sinfonie Nr. 2 verdankt sich Mahlers überbordender Kre-
ativität und Produktivität der ersten Monate des Jahres 1888 in Leipzig. 
Dann vereitelte seine steile Dirigentenkarriere die Fortführung der Arbeit. 
Um sich gleichwohl auch als Komponist einen Namen zu machen, ent-

schied Mahler 1891, die liegengebliebene Partitur als Tondichtung zu veröffentlichen, 
strich „Symphonie in C-moll“ durch und schrieb „Todtenfeier“ auf das Deckblatt des 
Manuskripts, inspiriert von der gleichnamigen Mickiewicz-Studie des befreundeten 
Dichters und Philosophen Siegfried Lipiner. 1893 bis 1894 wurde die Musik doch noch 
zum Fundament einer gewaltigen Sinfonie, die trotz ihrer gestückelten Entstehung 
in zwingender Dramaturgie von der „Todtenfeier“ zum Auferstehungsjubel des sechs 
Jahre später komponierten Schlusses führt. 
 Als Joseph Weinberger und die Universal-Edition Mahlers in Leipzig erschienene 
2. Sinfonie in ihr Programm übernahmen, boten sie zudem eine vierhändige Version 
des späteren Gewandhauskapellmeisters Bruno Walter an, der als Uraufführungsdi-
rigent des Lieds von der Erde und der 9. Sinfonie in die Mahler-Rezeptionsgeschichte 
eingehen sollte. Er hatte Mahler zur Vollendungszeit der 2. Sinfonie in Hamburg als 
Chordirektor zur Seite gestanden. Im Manuskript von Walters Klavierfassung zeugen 
Anmerkungen und Korrekturen aus Mahlers Feder von dessen Anteilnahme. 
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 In Bruno Walters Klavierversion treten Einzelton und musikalische Substanz, rhyth-
mische Mehrdimensionalität und harmonische Wunderlichkeiten in gesteigerter Inten-
sität hervor. Zugleich lassen suggestive Idiomatik und Interpretationskunst der Pianisten 
die Stimmen des Orchesters aus der Klavierbearbeitung sprechen. Unsere Fassung bleibt 
Walters Klaviersatz bis zum 3. Satz verpflichtet. Dann bringt die hinzutretende Singstimme 
die Worte, die Walter in die Klavierparts notiert, real zum Klingen. Im Finale  schließ-
lich expandiert die klangliche Dimension mit Hinzutreten des Chores und des Fern-
orchesters – vertreten durch Trompete und Flügelhorn – im Zeichen der gewaltigen Vision.

Episodischer Wechsel zwischen düsterem, unerbittlich vorantreibendem Marsch und 
inselhaft aus seinem Duktus herausgehobenen Gegenwelten bestimmt den 1. Satz. Im 
Sog der Marsch-Elemente steuert die Musik einem gewaltigen Höhepunkt entgegen: Ein 
Fortissimo-Akkord brandet auf und infernalisches Tosen von zwei Tamtams, vier Pauken 
und Großer Trommel entlädt sich, dem Bruno Walter donnernde Oktavtremoli tiefster 
Klavierlage mit aufgehobener Dämpfung entgegensetzt. Ein ums andere Mal formiert 
sich der Trauermarsch und zieht weiter. Neue Themen mischen sich unter die alten; 
eines zitiert Mahlers Gesellen-Lied „Ich hab ein glühend Messer“, ein anderes verweist 
auf Wagners Walküre, ein drittes ist der Sequenz der Totenmesse Dies irae entnommen. 
Am heftigsten Ausbruch mit unerbittlich repetierten, schmerzpulsierend dissonanten 
Akkorden, aus deren Trümmern sich schließlich die Reprise hervorkämpft, soll Richard 
Strauss bei der ersten Berliner Aufführung seinen gequält und ungläubig dreinschauen-
den Sitznachbarn begeistert zugeraunt haben: „Glauben Sie mir, es gibt keine Grenzen 
des musikalischen Ausdrucks!“

In den Jahren 1893 und 1894 wuchs das Werk zur 5-sätzigen Sinfonie. Mittlerweile war 
Mahler nach zweieinhalb Jahren in Budapest zum 1. Kapellmeister des Stadttheaters 
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in Hamburg berufen worden. „Nach der 
Pester Stagnation“ entsprangen dem neuen 
„Schaffensquell“ fünf Wunderhorn-Lieder, 
dann – untrennbar damit verbunden – die 
Mittelsätze der 2. Sinfonie. Den 2. und 3. Satz 
beschrieb Mahler nachträglich als „zwei Epi-
soden aus dem Leben des gefallenen Helden“, 
den der 1. Satz zu Grabe getragen hatte. Der 
2. Satz, ein beschaulicher Ländler im 3/8-Takt, 
führt in die Zeit, „da ihm noch die Sonne ge-
lacht“, und entstehungsgeschichtlich nach 
Leipzig zurück, wo der Trauermarsch des 1. Sat-
zes seinen Ausgang genommen hatte: Mahler 
griff musikalische Gedanken auf, die er 1888 
notiert hatte. Der 3. Satz markiert die Mitte 
der Sinfonie. Mahler gestaltet ihn aus musi-
kalischem Material des wenige Tage zuvor 
entstandenen Wunderhorn-Klavierlieds Des 
Antonius von Padua Fischpredigt. Der instru-
mentale Wunderhorn-Satz wird zum Vorboten 
des vokalen 4. Satzes. Aus dem klanglichen Ur-
grund, in dem der 3. Satz versinkt, steigt „sehr 
feierlich, aber schlicht“ und „durchaus zart“ 
die Altstimme empor. „Das Urlicht“, bekannte 
Mahler, „ist das Fragen und Ringen der Seele 
um Gott und ihre eigene ewige Existenz.“ Walter Zoller
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 Von „fürchterlichem Kampf“ kündet „im 
Tempo des Scherzo wild herausfahrend“ das 
Finale, gleich Beethovens „Schreckensfan-
fare“ zu Beginn des Finalsatzes der Neunten 
Vorhergehendes schroff zurückweisend und 
zugleich in neue Klangwelten aufbrechend. 
Mahler bündelt im Rückgriff auf die ersten 
Sätze den gestückelt zustande gekomme-
nen sinfonischen Komplex und stellt innere 
Einheit her. Allerdings hat sich die Haltung 
der Musik während der Urlicht-Momente 
grundlegend gewandelt: „während die 
ersten drei Sätze erzählend sind“, ist laut 
Mahler „im letzten alles ein unmittelbares 
Geschehen. Es beginnt mit dem schmerz-
lichen Todesaufschrei des Scherzos, und 
enthält die Auflösung der furchtbaren 
Lebensfrage, die Erlösung.“ Aus der Stille 
nach dem Ausbranden des schockhaft 
in Gang gesetzten Satzanfangs, aus dem 
Dunkel des Raumes, aus „sehr weiter Ent-
fernung“ tönt ein Bläserruf und stößt eine 
neue Dimension auf – dem Arrangement 
tritt die Trompete (respektive Flügelhorn) 
hinzu: „der Rufer in der Wüste“, kommen-
tierte Mahler. Gregor Meyer
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 Welch unglaubliche Wirkung entfaltet der Chor mit seinem ersten Einsatz in voll-
kommener Reduktion und Konzentration: Welt und Himmel verschmelzen zu einem 
Ton; wie das „o“ des Alts als erster Laut der menschlichen Stimme, so meldet sich – 
vom selben Ton ausgehend – das „Auferstehn“ der ungeheuerlichen Botschaft, die 
über alles Irdische hinausweist. Lange bleiben die Singstimmen diesem leisen Ton des 
höchsten Geheimnisses verbunden. Der „Chor der Heiligen und Himmlischen“ droht 
nicht mit Verdammnis, sondern Versöhnung „durchleuchtet“ alle. 

Die Vision einer Überwindung irdischen Jammers durch göttliche Erlösung übte eine 
unwiderstehliche Faszination auf Mahler aus. Der immense Weltschmerz, der sich – 
beispielsweise im Kopfsatz und zu Beginn des Finale – in der Musik der 2. Sinfonie Luft 
macht, sei nur aushaltbar durch die Aussicht auf Seligkeit. Diesen Wandel vollziehe 
seine Musik. Die Hoffnung auf ein erneuertes, ewiges, wahrhaftiges Leben nach über-
wundenem Tod trieb den Menschen, den Dichter und den Komponisten Mahler an 
– und die Ahnung, dass ihm gegeben sei, schon auf Erden in Tönen davon zu künden.

Ausgerechnet eine Gedenkfeier für Hans von Bülow, dessen vernichtendes Urteil 
zur Todtenfeier Mahler so verletzt hatte, inspirierte ihn zu diesem Schluss: „Da into-
nierte der Chor von der Orgel den Klopstock-Choral „Auferstehn“! – Wie ein Blitz traf 
mich dies und alles stand ganz klar und deutlich vor meiner Seele! Auf diesen Blitz 
wartet der Schaffende, dies ist die „heilige Empfängnis“!“ Mahler griff Klopstocks 1. 
und 2. Strophe leicht abgewandelt auf und ergänzte sechs eigene Strophen. Auch die 
entscheidende, emphatisch hervortretende Zeile stammt von Mahler selbst: „Sterben 
will ich um zu leben!“ Nach anderthalb Stunden ist es soweit. Zu diesen Worten ent-
fesselt Mahler ekstatischen Auferstehungsjubel. Alles, was Odem hat, Sänger und In-
strumentalisten verleihen dem Höhepunkt des Werkes überirdische Strahlkraft. Die 
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Wirkung dieser Sinfonie und ihrer Schlussmomente ist unbeschreiblich. Man verfällt 
ihr – ob man an die Auferstehung glaubt, wie die christliche Kirche sie predigt, oder 
anderen Transzendenz-Erwartungen anhängt. 

Ann-Katrin Zimmermann

Die Künstler:innen
Biografische Anmerkungen

N
achdem die Corona-Pandemie das Chorleben im Gewandhaus schon bei-
nahe ein Jahr stark eingeschränkt und Konzerte so gut wie unmöglich 
gemacht hatte, entwickelten Gregor Meyer (Leiter des GewandhausCho-
res) und sein Kollege Walter Zoller (Pianist und Korrepetitor der Gewand-

hauschöre) 2021 zunächst im ganz privaten Raum die Idee, gemeinsam Bruno Walters 
Fassung von Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 2 für zwei Klaviere pianistisch zu erarbeiten. 
Zunächst als „therapeutisches“ Projekt in für Künstler unfassbar herausfordernden 
Zeiten begonnen, entstand der Wunsch, dem Ganzen ein echtes Ziel zu geben und 
Mahlers großartiges Werk in einer „coronakonformen“ Fassung mit zwei Solistinnen, 
Kammerchor, Trompete und Flügelhorn aufzuführen. Schnell gab es mehrere Auffüh-
rungstermine und der Erfolg beim konzertausgehungerten Publikum blieb nicht aus. 
Die ungewohnte, oft kammermusikalische, intime Sicht, die diese besondere Fassung 
auf Mahlers meisterhafte Komposition gewährt, hat dabei nicht nur das Publikum, 
sondern auch immer wieder die Ausführenden überrascht. In den momentan in so 
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vielerlei Hinsicht herausfordernden Zeiten erscheint der Inhalt des von Mahler gewähl-
ten Textes mehrdeutiger denn je und rührt in besonderer Weise:

Auferstehn, wirst du, mein Staub, nach kurzer Ruh! (…) Wieder aufzublüh’n, wirst 
du gesät! (…) Bereite dich zu leben! (…) Mit Flügeln, die ich mir errungen, werde ich 
entschweben! Sterben werd’ ich, um zu leben!

Alle an dieser Aufnahme beteiligten Künstler:innen waren von Beginn an Teil dieses 
Herzensprojektes und haben auch diese Aufnahme mit unglaublichem persönlichem 
Engagement ermöglicht.

Gregor Meyer (Klavier und Choreinstudierung) studierte in Leipzig Chorleitung und 
Kirchenmusik. In diesem Rahmen erhielt er auch Klavierunterricht bei Mathilde 
Erben. Als Leiter des GewandhausChores arbeitet er seit 2007 eng mit den jeweiligen 
Gewandhauskapellmeistern, regelmäßig aber auch mit renommierten Gastdirigen-
ten zusammen. Für einzelne Projekte ist er immer wieder auch bei anderen bekann-
ten Chören zu Gast, zuletzt beim Chor der Oper Leipzig und wiederholt beim RIAS 
Kammerchor. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn außerdem mit dem historisch 
orientierten Orchester camerata lipsiensis. Als Leiter des GewandhausChores ist Gregor 
Meyer für die inhaltliche Gestaltung der Konzertreihe des Ensembles verantwortlich. 
Hierfür konzipiert er regelmäßig innovative Programme, die nicht selten die Grenzen 
des klassischen Konzertrepertoires und Formates überschreiten. Auch als Komponist 
und Arrangeur tritt er in Erscheinung. Großen Erfolg hatte zuletzt seine Fassung von 
Schuberts Winterreise für Bariton, Chor und Klavier beziehungsweise zwei Akkordeons. 
Bereits vor Beginn seiner Tätigkeit am Leipziger Gewandhaus arbeitete Gregor Meyer 
als Chordirigent mit Ensembles unterschiedlicher Größe und Ausrichtung. Von 1999 
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bis 2017 leitete er das von ihm gegründete Vocalconsort Leipzig und rief 2011 die Solis-
tenformation Opella Musica ins Leben, mit der er 2022 ein großes Projekt, die Gesamt-
aufnahme aller erhaltenen Kantaten Johann Kuhnaus, vollendete. Seit 2014 pflegt er 
außerdem mit dem Ensemble 1684 verstärkt das Repertoire von Johann Rosenmüller. 
Viele seiner Konzert- bzw. Aufnahmeprojekte leitet Gregor Meyer von der Continuo-Or-
gel aus, ist also am Dirigentenpult ebenso zu Hause wie am Tasteninstrument.

Walter Zoller (Klavier) wurde 1972 in Basel geboren. Er studierte an der Hochschule 
für Musik Basel Klavier bei Jean-Jacques Dünki und Adrian Oetiker, legte das Kon-
zertdiplom mit Auszeichnung ab und vollendete sein Studium in der Meisterklas-
se bei Bruno Canino an der Hochschule der Künste Bern. Schon als Student erhielt 
er zahlreiche Preise und Stipendien verschiedener Schweizer Kulturstiftungen. Mit 
dem Mondrian Ensemble Basel gewann er den 3. Preis beim Schweizerischen Migros 
Kammermusik-Wettbewerb, erreichte den 2. Platz beim Concours International de 
Musique de Chambre Illzach und erhielt den 10. Swiss Ambassador’s Award. Walter 
Zoller ist gefragter Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter: 1998 gab er sein Debüt 
mit dem Sinfonieorchester Basel im Stadtcasino Basel, 2003 mit dem Mondrian En-
semble in der Tonhalle Zürich, 2005 debütierte er beim Lucerne Festival. Er wurde zu 
zahlreichen weiteren Festivals, z.B. in Weimar, Davos, Zürich, Bantry (Irland), Krakau, 
East Sussex (England) und zu einem Konzert in die Wigmore Hall London eingeladen. 
Eine CD mit Werken von Beethoven und Schubert, eine CD-Produktion für Musikszene 
Schweiz – Grammont Portrait sowie etliche Rundfunkaufnahmen ergänzen seine Tä-
tigkeit. Seit 2004 lebt Walter Zoller in Leipzig, arbeitet als Pianist und Korrepetitor am 
Gewandhaus, musiziert in verschiedenen Kammermusikformationen mit Mitgliedern 
des Gewandhausorchesters und tritt regelmäßig als Solist und Begleiter in Konzerten 
des Gewandhauses auf. Immer wieder arbeitet er auch als Arrangeur und Komponist. 
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So führte der GewandhausKinderchor im April 2019 mit der Kinderoper Aufstand! erst-
mals ein abendfüllendes Werk von ihm auf.

Annika Steinbach (Sopran), geboren in Karlsruhe, entwickelte 
ihre Leidenschaft für den Gesang im international ausgezeichne-
ten Mädchenvokalensemble Villanella und wirkte damals u. a. 
als Knabe in Mozarts Zauberflöte bei Produktionen des Badischen 
Staatstheaters Karlsruhe mit. Nach ihrer Schulzeit am Musikgym-
nasium Karlsruhe studierte sie zunächst Schulmusik an der dorti-

gen Musikhochschule und absolvierte dann ein Gesangstudium an der Hochschule 
für Musik und Theater Leipzig bei Christina Wartenberg. Weitere Impulse erhielt sie 
bei Margreet Honig, Thomas Heyer und Regina Werner-Dietrich. An der Musikhoch-
schule sang sie die Sophie Scholl in Peter Maxwell Davies Kommilitonen! und war als 
Mimì in Puccinis La Bohème bei szene12 Dresden zu hören. Im Rahmen eines interdis-
ziplinären Musiktheaterprojektes der Hochschule zu Puccinis Turandot übernahm sie 
die Rolle der Liù und präsentierte zeitgenössisches Repertoire. Neben ihrer Konzerttä-
tigkeit sind es vor allem die experimentellen Konzertformate und Projekte, denen sie 
sich in verschiedenen Formationen und Ensembles gerne widmet – im weiten Feld 
des Konzerts, in der Welt der Oper, im spannungsreichen Wechselspiel von zeitgenös-
sischer und Alter Musik sowie im farbenreichen Liedgesang (u. a. Passage to more than 
India im Museum der bildenden Künste Leipzig 2016, The streetsinger is sick Galerie 
Hoch+Partner Leipzig, 2018; Italienisches Liederbuch – Eine szenische Collage Leipzig/
Dresden ab 2018, Clomiri in Händels Imeneo Flügelschlag Werkbühne e.V. ab 2018). 
Konzertreisen mit Programmen des Konzerttheaters für Kinder führten die inter-
national profilierte Künstlerin nach Schweden, Ungarn, Weißrussland und China. 
Annika Steinbach lebt als freischaffende Sängerin in Leipzig.
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Henriette Gödde (Alt) studierte bei Christiane Junghanns an der 
Hochschule für Musik Dresden und examinierte in der Meisterklas-
se Lied und Konzert mit Auszeichnung. Wichtige Impulse im Genre 
Lied erhielt sie vor allem von Olaf Bär. Als Konzertsängerin etablierte 
sich Henriette Gödde auf nationalen und internationalen Podien. So 
konnte man die junge Altistin auf Festivals wie dem Bachfest Dres-

den, den Händel-Festspielen Halle, den Dresdner Musikfestspielen und dem IMPULS 
Festival sowie auf internationalen Podien wie dem Berlioz Festival in La Côte-Saint-
André, dem Auditorium Lyon und dem Megaron Athen erleben. Einladungen renom-
mierter Orchester und Ensembles wie der Akademie für Alte Musik Berlin, der Dresdner 
Philharmonie, dem ensemble frauenkirche dresden (Matthias Grünert), dem Ensemb-
le Modern (Kent Nagano), der Gaechinger Cantorey (Hans-Christoph Rademann), dem 
Gewandhausorchester Leipzig (Ulf Schirmer), dem Orchestre National de Lyon (Leonard 
Slatkin), dem Radio Filharmonisch Orkest der Niederlande (Jaap van Zweeden), dem 
RIAS Kammerchor Berlin (Justin Doyle), dem Staatsorchester Athen (Christoph Poppen), 
Stiftsbarock Stuttgart (Kay Johannsen) und dem Symphonieorchester des Bayrischen 
Rundfunks (Riccardo Muti) bereichern ihr künstlerisches Schaffen.
 Neben ihrer Konzerttätigkeit gastiert Henriette Gödde immer wieder auf verschie-
denen Opernbühnen Europas. Zuletzt war sie bei den Opernfestspielen St. Marga-
rethen zu erleben. Weitere Engagements führten sie an die Oper Leipzig, das Theater 
Magdeburg, die Oper Halle, das Nationaltheater Weimar, die Salzburger Festspiele und 
das Theater Erfurt. Immer mehr CD-Aufnahmen dokumentieren ihre Vielseitigkeit. 
Dem Genre Lied fühlt sich Henriette Gödde sehr verbunden. Sie ist 1. Preisträgerin 
des Robert-Schumann-Wettbewerbes. Weitere Wertschätzung ihrer Arbeit dokumen-
tieren u. a. der 2. Preis des Bundeswettbewerbes Gesang und der 1. Preis des Concorso 
Internazionale Musica Sacra Rom.
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Emanuel Mütze (Trompete) wurde 1984 in Großröhrsdorf (Sachsen) geboren. Mit elf 
Jahren machte er bereits seine ersten Erfahrungen auf der Trompete bei seinem Vater 
Andreas Mütze. Schnell folgte die Aufnahme in das regionale Blechbläserensemble 
und städtische Jugendsinfonieorchester in Cottbus. Die solistischen Auftritte im Kon-
zert Junger Künstler mit dem Staatstheater Cottbus und die erfolgreiche Teilnahme 
an mehreren Bundeswettbewerben begleiteten ihn weiter auf seinem Weg. Nach 
dem Abitur begann er 2006 sein Studium an der Hochschule für Musik und Theater 
in Leipzig, zunächst bei Peter-Michael Krämer und ab 2009 bei Lukas Beno (Solo-Trom-
peter des Gewandhausorchesters Leipzig). Studienbegleitend war er unter anderem 
als Substitut in der Dresdner Philharmonie, der Jenaer Philharmonie und der Staats-
kapelle Weimar tätig. 2013 wurde er für zwei Jahre Meisterklassen-Stipendiat in der 
Mendelssohn-Orchesterakademie im Gewandhaus zu Leipzig. Seit dem Jahr 2017 ist er 
Solo-Trompeter im Sorbischen National-Ensemble in Bautzen. 

Der GewandhausChor ist in seiner Geschichte eng mit dem Gewandhausorchester 
verbunden und kann auf eine Tradition von mehr als 150 Jahren zurückblicken. Be-
rühmte Dirigenten haben mit dem Klangkörper zusammengearbeitet, darunter die 
amtierenden Thomaskantoren und Gewandhauskapellmeister – zuletzt Herbert 
Blomstedt, Riccardo Chailly und Andris Nelsons. Die Leitung des Chores liegt seit der 
Saison 2007/2008 in den Händen von Gregor Meyer.
 Das Repertoire des Ensembles ist vielseitig, erfordert eine flexible Stimme und 
die Bereitschaft, sich immer wieder auf neue programmatische Ansätze einzulas-
sen. Besondere Projekte vergangener Spielzeiten waren u. a. die Zusammenarbeit 
mit dem Starposaunisten Nils Landgren, mit Tausendsassa Herbert Feuerstein, den 
Schauspielerinnen Katharina und Anna Thalbach oder die szenische Aufführung ei-
ner Version von Bachs Markuspassion in barrierefreier Konzeption für Gehörlose. Ein 
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neues, spannendes Experiment wagte der Chor auch in der Zusammenarbeit mit dem 
innovativen Piano-Elektro-Künstler Martin Kohlstedt, dessen Ergebnisse das Album 
Ströme und zahlreiche gemeinsame Konzerte in Deutschland waren.
 Weitere Höhepunkte der Chorarbeit sind Konzertreisen ins Ausland – zuletzt in 
den Vatikan, zum Lucerne Festival, den BBC Proms, in den Wiener Musikverein, nach 
Indien und Vietnam. Auch in außergewöhnlichen Räumen wie dem Museum der bil-
denden Künste Leipzig, dem Völkerschlachtdenkmal, dem Theater am Rand, dem Kre-
matorium auf dem Leipziger Südfriedhof oder der Kölner Kultkneipe Weißer Holunder 
ist der Chor aufgetreten. In Arne Birkenstocks erfolgreichem Dokumentarfilm Sound 
of Heimat waren die Sängerinnen und Sänger sogar auf der Kinoleinwand zu erleben.
 Regelmäßig tritt der GewandhausChor mit weiteren renommierten Chö-
ren, dem Gewandhausorchester und anderen Instrumentalensembles auf. Auf 
dem Gebiet der historisch orientierten Aufführungspraxis verbindet ihn eine 
enge Zusammenarbeit mit der camerata lipsiensis. Immer wieder bringen bei-
de Ensembles große romantische Oratorien zur Wiederaufführung – so Ferdinand 
Hillers Zerstörung Jerusalems, Friedrich Schneiders Weltgericht, Adolph Bernhard 
Marx’ Mose und zuletzt Joachim Raffs Weltende – Gericht – Neue Welt, deren
Live-Mitschnitte veröffentlicht wurden. Verschiedene weitere CD-, DVD-, Fernseh- 
und Radio-Produktionen belegen die vielseitige künstlerische Arbeit des Ensembles, 
u. a. eine CD mit geistlichen Werken Franz Liszts, Aufnahmen sämtlicher Choral-
kantaten Max Regers oder von Mendelssohns Reformations-Sinfonie in einer Fassung 
für Chor, Soli und Orchester sowie eine CD mit L’art de passage, die sich dem Schaffen 
Friedrich Silchers in sehr freien Arrangements nähert.
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Gustav Mahler’s Second Symphony
 

The parallel between life and music
is perhaps deeper and more extensive
than can be drawn at present.
Gustav Mahler on his Second Symphony

T
he first movement of the Symphony No. 2 is indebted to Mahler‘s period of ex-
uberant creativity and productivity during the first months of 1888 in Leipzig. 
However, his rapidly rising career as a conductor subsequently thwarted the 
continuation of the work. In order to make a name for himself as a composer 

nevertheless, Mahler decided in 1891 to publish the score, as it was, as a tone poem, cross-
ing out “Symphony in C minor” and replacing it with “Todtenfeier” (Funeral Rites) on 
the title page of the manuscript – inspired by the Mickiewicz study of the same name 
by Mahler’s friend, the poet and philosopher Siegfried Lipiner. In 1893–94, however, the 
music would serve as the foundation for a monumental symphony which, despite its 
fragmented compositional process, presents a compelling dramaturgy that leads from 
the Todtenfeier to the jubilant resurrection of the conclusion composed six years later. 
 When Joseph Weinberger and Universal Edition decided to include Mahler’s Second 
Symphony, published in Leipzig, in their catalogue, they also offered a four-handed 
version made by the later Gewandhauskapellmeister Bruno Walter, who was to enter 
Mahler’s reception history as the conductor of the world premieres of Das Lied von der 
Erde and the Ninth Symphony. He had assisted Mahler as choir director in Hamburg 
at the time of the completion of the Second Symphony. In the manuscript of Walter’s 
piano arrangement, notes and corrections in Mahler‘s hand testify to his involvement. 
In Walter‘s piano version, the individual notes and musical substance, the rhythmic 
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multidimensionality and harmonic peculiarities emerge with heightened intensity. 
At the same time, the pianists’ suggestive insight into the musical language as well as 
their interpretive art permit the orchestral parts to speak through the piano arrange-
ment. Our version adheres to Walter‘s until the third movement, when the singer en-
ters and gives direct voice to the words written by Walter in the piano parts. Finally, 
in the last movement, the sonic dimension is expanded with the addition of the choir 
and the offstage orchestra – represented by the trumpet and flugelhorn – in keeping 
with Mahler’s monumental vision.

The first movement is characterized by an episodic alternation between a somber, re-
lentlessly advancing march and counterworlds that emerge like islands in a contrasting 
style. In the maelstrom of the march elements, the music drives toward a tremendous 
climax, when a fortissimo chord bursts forth and the enormous roar of two tom-toms, 
four timpani, and a bass drum is unleashed, which Walter sets against thundering oc-
tave tremoli in the piano’s lowest register with the sustain pedal depressed. Time and 
again, the funeral march emerges and then moves on. New themes blend in with the 
old; one of them quotes Ich hab ein glühend Messer from Mahler’s Lieder eines fahrenden 
Gesellen, while another is a reference to Wagner‘s Die Walküre and a third is taken from 
the sequence of the Dies irae mass. During the most violent outburst with its relent-
lessly repetitive, dissonant chords pulsating with agony, and from the debris of which 
the reprise finally wrestles its way out, Richard Strauss is said to have enthusiastically 
whispered to his tormented- and incredulous-looking neighbour at the first Berlin per-
formance: “Believe me, there are no limits to musical expression!” 

In 1893 and 1894 the work grew into a five-movement symphony. In the meantime, 
Mahler had been appointed First Kapellmeister of the Stadttheater in Hamburg after 
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two and a half years in Budapest. “After the Pest stagnation” the “new creative source” 
gave rise to five Wunderhorn songs, and then – inextricably linked to them – the mid-
dle movements of the Second Symphony. Mahler later described the second and third 
movements as “two episodes from the life of the fallen hero,” whom the first move-
ment had carried to the grave. The second movement, a leisurely ländler in 3/8 time, 
leads us back to the time “when the sun still smiled upon him.” Its origins go back to 
Leipzig, where the first movement’s funeral march was also begun; in it Mahler takes 
up musical thoughts that he had noted down in 1888. The third movement, which 
marks the middle of the symphony, is constructed from musical material found in 
the Wunderhorn song Des Antonius von Padua Fischpredigt, which was written a few 
days earlier. This instrumental Wunderhorn movement proves to be the herald of the 
vocal fourth movement, where the alto voice rises “very solemnly, but simply” and 
“quite delicately” from the primordial ground into which the third movement sinks. 
“The “Urlicht” (primeval light),” as Mahler avowed, “represents the soul’s striving and 
questioning attitude toward God and its own immortality.” 
 The finale proclaims a “terrible struggle,” “in the tempo of a scherzo, wildly driv-
en,” like Beethoven’s “horror fanfare” at the beginning of the final movement of the 
Ninth, harshly rejecting what preceded it while at the same time setting out into 
new sound worlds. Drawing on the first movements, Mahler brings together the el-
ements of the originally fragmented symphonic complex and creates inner unity. 
However, after the Urlicht moments, the outlook of the music has fundamentally 
changed: “while the first three movements are narrative in character, according to 
Mahler, in the last movement everything is inward experience. It begins with the 
death-shriek of the Scherzo. And now the resolution of the terrible problem of life – 
redemption.” Out of the silence after the movement’s intense opening dies down, 
out of the darkness of the space, from “a great distance” a call is heard which thrusts 
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open a new dimension: the trumpet (or flugelhorn) joins the arrangement  – “the 
voice in the wilderness”, as Mahler commented. 
 What an extraordinary effect is unleashed by the choir when it first enters, minimal-
ist and totally focused, as the world and the heavens merge into a single tone. Just as 
the “o” sung by the alto is the first sound of the human voice, we hear the tremendous 
message of the “resurrection,” starting from the same tone, which transcends all earth-
ly things. For a long time the vocal parts remain bound to this quiet tone announcing 
the highest mystery. The “chorus of saints and heavenly hosts” does not threaten dam-
nation, but instead, reconciliation “illuminates” everyone and everything. 

The vision of overcoming earthly misery through divine salvation exerted an irresist-
ible fascination on Mahler. The immense sorrow of the world, which – for example in 
the first movement and in the opening of the finale – finds expression in the music of 
the Second Symphony, can only be endured through the prospect of salvation. This 
transformation, he felt, was accomplished by his music. The hope of a renewed, eter-
nal, true life after the overcoming of death propelled Mahler the man, the poet, and 
the composer – as well as the feeling that it was his mission to announce it, already 
on this earth, in his music. 

Surprisingly, it was a commemoration of Hans von Bülow, whose withering assess-
ment of Mahler’s Todtenfeier had so affected him, that inspired him to compose this 
conclusion: “then the choir in the organ loft intoned the Klopstock chorale “Rise 
again”! – It struck me like a lightning bolt, and everything was revealed to my soul 
clear and plain. The creative artist waits for just this lightning bolt, this is the “holy 
conception”!” Mahler slightly modified Klopstock‘s first and second verses and supple-
mented them with six verses of his own. The crucial, emphatic line was also written 
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by Mahler himself: “I shall die, so as to live!” After an hour and a half, the time has 
come. At these words, Mahler unleashes ecstatic rejoicing. Everything that has breath 
and life, the singers and instrumentalists lend celestial radiance to the work’s climax. 
The effect of this symphony and its closing moments is indescribable. We are captivat-
ed by it, whether we believe in the Resurrection as preached by the Christian Church 
or adhere to other notions of transcendence. 

The Artists
Biographical Notes

A
fter the coronavirus pandemic had severely restricted choral life in the Ge-
wandhaus for nearly a year, making concerts virtually impossible, in 2021 Gre-
gor Meyer (director of the Gewandhaus Choir) and his colleague Walter Zoller 
(pianist and rehearsal assistant of the Gewandhaus Choir) came up with an 

idea: to learn Bruno Walter’s two-piano version of Gustav Mahler’s Symphony No. 2, at 
first in a completely private setting. Initially begun as a “therapeutic” project in what were 
incredibly challenging times for artists, the desire quickly arose to give the whole under-
taking a genuine goal and to perform Mahler’s magnificent work in a “pandemic-com-
pliant” version, with two soloists, chamber choir, trumpet, and flugelhorn. Soon several 
performance dates were set, and the results were a great success with concert-starved 
audiences. The unusual and intimate view, often resembling chamber music, afforded 
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by this special version of Mahler’s masterful composition was a continual surprise not 
only for the audience, but for the performers as well. In these current times which are 
challenging in so many ways, the content of the text Mahler chose strikes us more than 
ever with its multiple meanings and touches us in a special way:

Arise, yes, you will arise from the dead, My dust, after a short rest! (…) To bloom 
again are you sown! (…) Prepare yourself to live! (…) With wings that I won (…), I 
shall mount (…) I shall die, so as to live!

All the artists involved in the album have been a part of this labor of love from the 
very beginning, and through their incredible personal commitment, have made this 
recording possible.

Gregor Meyer (piano and Choral preparation) studied choral conducting and church 
music in Leipzig, where he also received piano lessons with Mathilde Erben. As direc-
tor of the Gewandhaus Choir, he has worked closely with the different Gewandhaus 
conductors since 2007 as well as regularly with renowned guest conductors. For indi-
vidual projects, he is a regular guest with other well-known choirs, most recently the 
Leipzig Opera Choir and the RIAS Chamber Choir. He also collaborates closely with the 
historically-oriented camerata lipsiensis orchestra. As director of the Gewandhaus 
Choir, Meyer is responsible for the programming of the ensemble’s concert series, for 
which he regularly develops innovative programs that often transcend the boundar-
ies of the classical concert repertoire and format. He also appears frequently as a com-
poser and arranger. Recently, his version of Schubert’s Winterreise for baritone, choir, 
and piano or two accordions was a great success. Before he began his engagement 
at the Leipzig Gewandhaus, Meyer worked as a choral conductor with ensembles of 
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different sizes and orientations. From 1999 to 2017 he led the Vocalconsort Leipzig, 
which he founded, and in 2011 he launched the soloist ensemble Opella Musica, with 
which he completed a major project in 2022, the recording of Johann Kuhnau’s com-
plete surviving cantatas. Since 2014, he has also increasingly devoted himself to the 
repertoire of Johann Rosenmüller with the Ensemble 1684. Equally at home on the 
conductor’s podium and at the keyboard instrument, Meyer conducts many of his 
concert and recording projects from the continuo organ.

Walter Zoller (piano) was born in Basel in 1972. He studied piano with Jean-Jacques 
Dünki and Adrian Oetiker at the Hochschule für Musik Basel, earning his concert di-
ploma with distinction, and completed his studies in the masterclass of Bruno Canino 
at the Hochschule der Künste Bern. While still a student, he received numerous 
prizes and scholarships from various Swiss cultural foundations. With the Mondri-
an Ensemble Basel he won Third Prize at the Migros Chamber Music Competition in 
Switzerland, earned Second Place at the Concours International de Musique de Cham-
bre Illzach, and received the 10th Swiss Ambassador’s Award. Zoller is a sought-after 
soloist, chamber musician, and song accompanist: in 1998 he made his debut with the 
Basel Symphony Orchestra at the Stadtcasino Basel, in 2003 with the Mondrian En-
semble at the Tonhalle Zürich, and in 2005 he gave his debut at the Lucerne Festival. He 
has been invited to numerous other festivals, including those in Weimar, Davos, Zu-
rich, Bantry (Ireland), Kraków, East Sussex (England), and a concert at Wigmore Hall in 
London. A CD album featuring works by Beethoven and Schubert, a CD production for 
Musikszene Schweiz – Grammont Portrait, and numerous radio recordings round out 
his work. Zoller has resided in Leipzig since 2004, is engaged as a pianist and répétiteur 
at the Gewandhaus, performs in a number of chamber ensembles with members of the 
Gewandhaus Orchestra, and regularly appears as a soloist and accompanist in concerts 
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at the Gewandhaus. He frequently also works as an arranger and composer: for exam-
ple, the Gewandhaus Children’s Choir performed his full-length work, the children’s 
opera Aufstand!, in April 2019.

Annika Steinbach (soprano), born in Karlsruhe, developed her pas-
sion for singing in the internationally-acclaimed Villanella girls’ 
vocal ensemble, and at the time sang the role of one of the boys 
in Mozart’s Die Zauberflöte in productions of the Badisches Staats-
theater Karlsruhe. After her schooling at the Musikgymnasium 
Karlsruhe, she first studied music education at the city’s music 

university before completing vocal studies at the Hochschule für Musik und Theater 
Leipzig with Christina Wartenberg. She received further inspiration from Margreet 
Honig, Thomas Heyer, and Regina Werner-Dietrich. At the music university she sang 
the role of Sophie Scholl in Peter Maxwell Davies’ Kommilitonen! and appeared as 
Mimì in Puccini’s La Bohème at szene12 Dresden. As part of the university’s inter-
disciplinary music theater project on Puccini’s Turandot, she sang the role of Liù and 
presented contemporary repertoire. In addition to her concert career, she particularly 
enjoys devoting herself to experimental concert formats and projects in various for-
mations and ensembles – in the broad concert field, in the world of opera, in the excit-
ing interplay of contemporary and early music, and in the colorful lied repertoire (e.g. 
Passage to more than India at the Museum of Fine Arts Leipzig in 2016, The streetsinger 
is sick at the Galerie Hoch+Partner Leipzig in 2018, Italian Songbook – A Staged Collage 
Leipzig/Dresden in 2018, and Clomiri in Handel’s Imeneo at Flügelschlag Werkbühne 
e.V. starting in 2018). Concert tours featuring children’s concert theater programs have 
led the international artist to Sweden, Hungary, Belarus and China. Steinbach resides 
as a freelance singer in Leipzig.
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Henriette Gödde (alto) studied with Christiane Junghanns at the 
Hochschule für Musik Dresden and graduated from the Lied and 
Concert masterclass with distinction. She received particularly sig-
nificant inspiration in the lied genre from Olaf Bär. Gödde has es-
tablished herself as a concert singer on national and international 
stages, and the young alto has been heard at festivals such as the 

Bach Festival Dresden, the Handel Festival Halle, the Dresden Music Festival, and the 
IMPULS Festival as well as on international stages such as the Berlioz Festival in La 
Côte-Saint-André, the Auditorium Lyon, and the Megaron Athens. Invitations from 
renowned orchestras and ensembles including the Akademie für Alte Musik Berlin, 
Dresden Philharmonic, ensemble frauenkirche dresden (Matthias Grünert), Ensem-
ble Modern (Kent Nagano), Gaechinger Cantorey (Hans-Christoph Rademann), Leipzig 
Gewandhaus Orchestra (Ulf Schirmer), Orchestre National de Lyon (Leonard Slatkin), 
Radio Filharmonisch Orkest der Niederlande (Jaap van Zweeden), RIAS Chamber Choir 
Berlin (Justin Doyle), Athens State Orchestra (Christoph Poppen), Stiftsbarock Stutt-
gart (Kay Johannsen), and Bavarian Radio Symphony Orchestra (Riccardo Muti) enrich 
her artistic work.
 In addition to her concert career, Gödde frequently performs on numerous Euro-
pean opera stages. She was most recently seen at the St. Margarethen Opera Festival. 
Further engagements have taken her to the Leipzig Opera, the Magdeburg Theater, the 
Halle Opera, the German National Theater in Weimar, the Salzburg Festival, and the 
Erfurt Theater. A number of CD recordings attest to her versatility. Gödde feels par-
ticularly connected to the lied genre. She is a First Prizewinner of the International 
Robert Schumann Competition. Further appreciation of her work is testified by Sec-
ond Prize at the German National Singing Competition and First Prize at the Concorso 
Internazionale Musica Sacra Rome. 
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Emanuel Mütze (trumpet) was born in 1984 in Großröhrsdorf, Saxony. At the age of 
eleven he experienced the trumpet for the first time with his father Andreas Mütze. 
He was soon accepted into the regional brass ensemble and municipal youth sym-
phony orchestra in Cottbus. Solo performances in the Young Artists’ Concert with the 
Cottbus State Theater and successful participation in several national competitions 
were further stages on his journey. After graduating from high school, he began his 
studies at the Hochschule für Musiker und Theater Leipzig in 2006, first with Peter-Mi-
chael Krämer and from 2009 with Lukas Beno (principal trumpet of the Leipzig Ge-
wandhaus Orchestra). During his studies he worked as a substitute in the Dresden 
Philharmonic, the Jena Philharmonic Orchestra, and the Weimar Staatskapelle. In 
2013 he received a two-year masterclass scholarship at the Mendelssohn Orchestra 
Academy in the Leipzig Gewandhaus. Since 2017 he has been principal trumpet in the 
Sorbian National Ensemble in Bautzen. 

The Gewandhaus Choir is closely linked in its history to the Gewandhaus Orchestra 
and can look back on a tradition of more than 150 years. Renowned conductors have 
collaborated with the ensemble, including the current Thomaskantors and Gewand-
hauskapellmeisters, most recently Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly, and Andris 
Nelsons. Gregor Meyer has led the choir since the 2007/2008 season.
 The ensemble’s repertoire is varied and requires a flexible voice and the willingness to 
repeatedly engage with new program approaches. Notable projects of past seasons have 
included collaborations with star trombonist Nils Landgren, multi-talent Herbert Feuer-
stein, actresses Katharina and Anna Thalbach, and the staged performance of a version of 
Bach’s St. Mark’s Passion in a barrier-free production for the deaf. The Choir also ventured a 
new and exciting experiment in collaborating with innovative piano-electro-artist Mar-
tin Kohlstedt, resulting in the album Ströme and numerous joint concerts in Germany.
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 Other highlights of its choral work include concert tours abroad, most recently to 
the Vatican, the Lucerne Festival, the BBC Proms, the Vienna Musikverein, India, and 
Vietnam. The Choir has also performed in unusual venues such as the Museum of 
Fine Arts Leipzig, the Monument to the Battle of the Nations, the Theater am Rand, 
the crematorium at the Leipzig South Cemetery, and the Weißer Holunder cult pub in 
Cologne. In Arne Birkenstock’s successful documentary Sound of Heimat, the singers 
have even been seen in the cinema.
 The Gewandhaus Choir regularly performs with other renowned choirs, the Ge-
wandhaus Orchestra, and other instrumental ensembles. In the field of historical 
performance practice, it has been closely associated with the camerata lipsiensis. The 
two ensembles frequently revive large-scale Romantic oratorios, such as Ferdinand 
Hiller’s The Destruction of Jerusalem, Friedrich Schneider’s The Last Judgement, and 
most recently Adolph Bernhard Marx’s Moses, the live recordings of which were also 
released. Many other CD, DVD, television, and radio productions attest to the versa-
tility of the ensemble’s artistic activities, including a CD of Franz Liszt’s sacred works, 
recordings of Max Reger’s complete choral cantatas and of Mendelssohn’s Reformation 
Symphony in a version for choir, soloists, and orchestra, and a CD with the L’art de pas-
sage quartet featuring works by Friedrich Silcher in very free arrangements.
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Original

 Urlicht 
(Wunderhorn-Lieder)

ALT
O Röschen rot!
Der Mensch liegt in größter Not!
Der Mensch liegt in größter Pein!
Je lieber möcht ich im Himmel sein!
Da kam ich auf einen breiten Weg;
da kam ein Engelein und wollt’ mich abweisen.
Ach nein! Ich ließ mich nicht abweisen!
Ich bin von Gott und will wieder zu Gott!
Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben,
wird leuchten mir bis in das ewig selig Leben!

 

 Auferstehung 
(Friedrich Gottlieb Klopstock/Gustav Mahler)

CHOR UND SOPRAN
[nach Klopstock:] 
Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du,
mein Staub, nach kurzer Ruh!
Unsterblich Leben! Unsterblich Leben
wird, der dich rief, dir geben.
Wieder aufzublüh’n, wirst du gesät!
Der Herr der Ernte geht
und sammelt Garben
uns ein, die starben!

ALT
[Mahler:] O glaube, mein Herz, o glaube:
Es geht dir nichts verloren!
Dein ist, ja dein, was du gesehnt,
Dein, was du geliebt, was du gestritten!

Translation

 Urlight/Primal Light 
(Wunderhorn songs)

ALTO: 
O little red rose!
Man lies in greatest need!
Man lies in greatest suffering!
How much rather would I be in Heaven!
I came upon a broad road.
There came an angel and wanted to block my way.
Ah no! I did not let myself be turned away!
I am of God, and to God I shall return.
Dear God will grant me a small light,
Will light my way to eternal, blissful life!

 
 Resurrection

(Friedrich Gottlieb Klopstock/Gustav Mahler)

CHOIR AND SOPRANO:
[Klopstock:] Arise, yes, you will arise from the dead,
My dust, after a short rest!
Eternal life!
Will be given you by Him who called you.
To bloom again are you sown.
The lord of the harvest goes
And gathers the sheaves,
Us who have died.

ALTO:
[Mahler:] O believe, my heart, oh believe,
Nothing will be lost to you!
Everything is yours that you have desired,
Yours, what you have loved, what you have 
struggled for.
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SOPRAN
O glaube: Du warst nicht umsonst geboren!
Hast nicht umsonst gelebt, gelitten!

CHOR
Was entstanden ist, das muss vergehen!
Was vergangen, auferstehen!

CHOR UND ALT
Hör auf zu beben!
Bereite dich zu leben!

SOPRAN UND ALT
O Schmerz! Du Alldurchdringer!
Dir bin ich entrungen!
O Tod! Du Allbezwinger!
Nun bist du bezwungen!
Mit Flügeln, die ich mir errungen,
in heißem Liebesstreben
werd’ ich entschweben
zum Licht, zu dem kein Aug’ gedrungen!

CHOR
Mit Flügeln, die ich mir errungen,
werde ich entschweben!
Sterben werd’ ich, um zu leben!

CHOR, SOPRAN UND ALT
Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du,
mein Herz, in einem Nu!
Was du geschlagen,
zu Gott wird es dich tragen!

SOPRANO: 
O believe, You were not born in vain,
Have not lived in vain, suffered in vain!

CHOIR:
What was created must perish,
What has perished must rise again.

CHOIR AND ALTO:
Tremble no more!
Prepare yourself to live!

SOPRANO AND ALTO: 
O Sorrow, all-penetrating!
I have been wrested away from you!
O Death, all-conquering!
Now you are conquered!
With wings that I won
In the passionate strivings of love
I shall mount
To the light to which no sight has penetrated.

CHOIR: 
With wings that I won
I shall mount
I shall die, so as to live!

CHOIR, SOPRANO AND ALTO: 
Arise, yes, you will arise from the dead,
My heart, in an instant!
What you have conquered
Will bear you to God.
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