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einleitung

Der vorliegende Band versammelt 237 Briefe, Briefkarten, Tele-
gramme und offizielle Schriftstücke, die Gustav Mahler von 

seinem 20 . Lebensjahr an (1880) bis kurz vor seinem Tod 1911 in 
beruflichen Angelegenheiten oder aus »geschäftlichem« Anlaß ge-
schrieben oder diktiert hat . Die hier erstmals zusammengefaßte 
beruflich veranlaßte Korrespondenz Mahlers stellt eine Auswahl 
aus mehreren tausend über die halbe Welt verstreuten Schriftstük-
ken dar, die Mahlers Unterschrift tragen . Von ihrem Umfang her 
steht Mahlers Schreibleistung nahezu einzigartig in der Musik-
geschichte der Neuzeit da, allein Hans von Bülow übertrifft mit 
rund 30 000 Briefen Mahler noch bei weitem . Unter den schöpfe-
rischen Musikern des 19 . und 20 . Jahrhunderts jedoch, die sich 
aus öffentlichen Ämtern heraus über ihr Tun und ihr Werk in Brie-
fen geäußert haben, nimmt Mahler eine Sonderstellung ein . 
Richard Wagner als Gründer und Leiter der Bayreuther Festspiele, 
Robert Schumann als rheinischer Musikdirektor und Herausge- 
ber einer Musikzeitschrift, Johannes Brahms als Konzertdirektor 
der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde, Richard Strauss als 
Münchner und Berliner Hofkapellmeister: Für sie alle ist ihr kom-
po sitorisches Werk überwiegender Anlaß und zentraler Inhalt der 
Korrespondenz, die sie mit ihren Zeitgenossen führen . In Mahlers 
Briefen dagegen spiegelt sich die Dreiteilung, die seine gesamte 
Musikerexistenz kennzeichnet: Komponist, Interpret und Mana-
ger .

Die in diesem Band zusammengetragenen Briefe erstrecken sich 
über einen Zeitraum von dreißig Jahren, der weltgeschichtlich 
etwa von der Gründung des Deutschen Reiches bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs reicht und biographisch gleichbedeutend ist 
mit Mahlers dreifachem Wirken als Kapellmeister und – später 
berühmter – Dirigent, als Leiter musikalischer »Großbetriebe« 
(Erster Kapellmeister in Hamburg, Operndirektor in Budapest 
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und Wien, Chefdirigent in New York) und als Komponist . Parallel 
zu Mahlers eigenem Weg durch die Theaterprovinz bis in die Spit-
zenpositionen läßt sich darin der seines Werks von der wenig er-
folgreichen Uraufführung der Ersten bis zur triumphalen Urauf-
führung der Achten Symphonie verfolgen . Mit seiner beruflichen 
Korrespondenz hat Mahler ein Netz über die Musik- und Theater-
landschaft ganz Mitteleuropas gespannt, mit der k . u . k . Doppel-
monarchie und dem Deutschen Reich als Mittelpunkt, aber auch 
ausgreifend nach England, Frankreich, Holland, Italien und Ruß-
land . Beeindruckend die Vielfalt der Kontakte, die er zu knüpfen 
und, wo in beruflicher Hinsicht nützlich, zu pflegen wußte, schier 
unüberschaubar die Zahl der Briefpartner, mit denen er kollegial 
verkehrte und die er darum gern mit »Verehrter Herr College!« 
anredete . Deshalb trägt auch die vorliegende Briefauswahl diesen 
Titel .

So wie sich Komponist, Dirigent und Theaterleiter in Mah- 
lers Persönlichkeit zu einem einzigartigen »Gesamtkünstler« ver-
schränken, so umfassen die nicht-privaten Briefe Mahlers das 
ganze Spektrum von beruflichen Kontakten aus der Musik-, Thea-
ter- und Opernwelt . Die Auswahl konzentriert sich auf Briefe an 
Komponisten, Dirigenten, Intendanten, Agenten und – soweit sie 
selbst schöpferische oder ausübende Musiker waren – Kritiker . 
Adres saten sind Komponisten wie Anton Bruckner, Antonín 
Dvořák, Richard Strauss, Leoš Janáček und Arnold Schönberg, 
Dirigenten wie Hans von Bülow, Hans Richter, Felix Mottl, Franz 
Schalk, Felix Weingartner und Bruno Walter, Zelebritäten wie  
Cosima Wagner und Ferenc Erkel, so gut wie alle bedeutenden 
Opernintendanten der Zeit von Angelo Neumann bis Bernhard 
Pollini, von Max Staegemann bis Andreas Dippel, und nicht zu-
letzt die wichtigsten Theateragenten des beginnenden 20 . Jahr-
hunderts . Großen Wert hat der Herausgeber darauf gelegt, auch 
unbekannte oder heute vergessene Persönlichkeiten des damaligen 
Musiklebens einzubeziehen, mit denen Mahler – manchmal auch 
nur kurzzeitig – in Verbindung stand: Komponisten wie Alfred 
Bruneau und Wilhelm Kienzl, Dirigenten wie Oscar Fried, Sylvain 
Dupuis, Kálmán Feld und Alfred Hertz . Dabei sei nicht verschwie-
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gen, daß auch manch interessanter Brief, etwa an Ferdinand  
Löwe, Gerhard Schjelderup oder Max von Schillings, der un um-
gäng lichen Beschränkung des Umfangs geopfert werden mußte .

Mit der Beschränkung auf Komponisten, Dirigenten, Theater-
leiter und Agenten verzichtet die Briefauswahl – ebenso vor sätzlich 
wie notgedrungen – auf Mahlers Korrespondenz mit den Brief-
partnern aus den vielen anderen einschlägigen »Metiers« eines 
Theatermannes und Komponisten, also mit Sängern und Sänge-
rinnen, mit Instrumentalisten, mit seinen Verlegern, mit den Mu-
sikkritikern, die sich intensiv mit seinem Werk beschäftigten oder 
gleich als dessen Propagandisten in Erscheinung traten . Gerade 
die Musikkritiker der Mahler-Zeit waren vielfach selbst komposi-
torisch tätig (August Beer, Max Marschalk, Otto Lessmann, Ri-
chard Heuberger), sodaß sich Mahler auch hier oft an den »Kolle-
gen« wenden konnte und nur nebenbei den Kritiker in Anspruch 
nehmen mußte . Eine strikte Trennung in berufliche und private 
Korrespondenz läßt sich freilich im Falle Mahlers überhaupt nicht 
bewerkstelligen: Vielfach fließen in seine Berufspost persönliche 
Empfindungen, Bekundungen der Freundschaft und oft private- 
ste Bekenntnisse ein, und die privaten Briefe wiederum sind kaum 
jemals frei von beruflichen Nachrichten, Reflexen aus seinen öf-
fentlichen Positionen und, vor allem, Äußerungen zum komposi-
torischen Werk . Diese Besonderheit auch bei der vorliegenden 
Briefauswahl zu respektieren und die Briefinhalte unverändert und 
ungekürzt zu präsentieren, war eine Selbstverständlichkeit .

Die Zahl der von Gustav Mahler in seinem Leben geschriebe-
nen Briefe kann nur geschätzt werden, da viele durch Krieg, Ver-
treibung und Emigration der Briefempfänger in Privatbesitz ge-
raten, in Bibliotheken, Archiven und Nachlässen über die ganze 
Welt verstreut oder gar verloren gegangen sind . Insgesamt dürften 
es zwischen vier- und fünftausend Briefe sein, von denen heute 
gerade einmal rund die Hälfte erschlossen und publiziert ist . Da-
von entfällt wohl ein gutes Drittel auf die private Korrespondenz: 
mit den Familienangehörigen, mit den Freunden und Freundinnen 
der Studienjahre (später sind nur wenige hinzugekommen), und 
den Frauen »vor Alma« wie Natalie Bauer-Lechner, Anna von 
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Mildenburg und Selma Kurz, und schließlich mit seiner Braut und 
späteren Frau Alma Maria Schindler . Der große Rest umfaßt die 
geschäftliche Korrespondenz, die sich in ihrer zahlenmäßigen wie 
thematischen Fülle jedem Ordnungsprinzip zu entziehen scheint . 
Erschwerend kommt hinzu, daß die Antwortbriefe der Briefpart-
ner Mahlers nur in Einzelfällen und auch da nur zum Teil erhalten 
geblieben sind – so bei Cosima Wagner und Richard Strauss, bei 
den Schriftstücken, die das Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
verwahrt . Um die Einheitlichkeit der Briefpublikation zu gewähr-
leisten, wurde auf den Abdruck von Antwortbriefen generell ver-
zichtet, sie wurden jedoch, sofern sie zur Erhellung einer beruf-
lichen Situation, eines Geschäftsvorgangs oder einer persönlichen 
Beziehung beitragen konnten, in die erläuternden Zwischentexte 
oder in die Anmerkungen eingearbeitet .

Aus der geschilderten Materialfülle eine Auswahl zu treffen, die 
der Reichhaltigkeit der Ereignisse gerecht wird und dennoch In-
teresse und Aufnahmefähigkeit des Lesers nicht überfordert, war 
kein leichtes Unterfangen . Ohne sich in – höchst reizvolle – Details 
zu verlieren, sollte sie dennoch einen Eindruck nicht nur von der 
Vielfalt der Themen vermitteln, die den Theatermann wie den 
Komponisten Mahler zeitlebens beschäftigten und zu persönlichen 
Stellungnahmen veranlaßten, sondern auch von der Direktheit 
und intellektuellen Schärfe, mit der er große und kleine Probleme 
behandelte, von der souveränen Verfügungsgewalt über alle 
Sprachmittel zwischen manchmal geradezu devoter »Diplomatie« 
auf der einen Seite, bald lakonischer Knappheit, bald überborden-
der Detailfreudigkeit auf der anderen, und nicht zuletzt von dem 
strategischen Geschick, mit dem er das Netzwerk zu allen (ihm) 
wichtigen Persönlichkeiten des Musiklebens spannte . Richtschnur 
für diese Auswahl mußte die Relevanz der Inhalte des Geschrie-
benen sein: ihre Bedeutung für Mahlers Berufsweg am Theater wie 
für das Schicksal seines kompositorischen Werkes .

Ein solches Auswahlverfahren konnte, angesichts der Überzahl 
des zu vernachlässigenden Materials, nicht ohne subjektive, an-
fechtbare oder möglicherweise ungerechte Entscheidungen abge-
hen . So mag der Mahler-Experte den einen oder anderen wichti-



11

gen, jedoch schon oft veröffentlichten Brief vermissen, während 
der Mahler-Neuling sich vielleicht über manche unbedeutenden 
Schriftstücke zu Detailfragen wundert, die aber unser Gesamtbild 
vom Theatergenie Mahlers bereichern, in der bisherigen Mahler-
Forschung jedoch eher unbeachtet geblieben sind . Im Zweifelsfall 
fiel daher die Entscheidung zugunsten »neuer«, in der Mahler- 
Literatur noch nicht hinlänglich bekannter Vorgänge und Angele-
genheiten, auch wenn sie nur eine erhellende Ergänzung zu Mah-
lers Biographie zu liefern imstande sind . Viele der amtlichen 
Schriftstücke vor allem aus der Wiener Hofopernzeit sind – wie-
wohl durch die großen Mahler-Monographien Henry-Louis de La 
Granges (1973 bis 2008) und Kurt Blaukopfs (1976) auszugsweise 
bekannt – noch nie im vollen Wortlaut veröffentlicht worden; so-
fern sich auch in der überblickbaren Fachliteratur keine vollstän-
dige Veröffentlichung nachweisen ließ, wurden diese Briefdoku-
mente mit »vermutlich Erstveröffentlichung« bezeichnet – Irrtum 
nicht ausgeschlossen . Der Herausgeber bekennt sich ausdrücklich 
zu dieser insgesamt subjektiven Auswahl, die alle bisher erschie-
nenen, auch fremdsprachigen Briefpublikationen berücksichtigt, 
im wesentlichen aber erst durch die Einsichtnahme in die Brief-
bestände zahlreicher Archive, Bibliotheken, Sammlungen und aus 
dem Besitz von Einzelpersonen möglich gemacht wurde . Ihnen 
wird am Ende des Nachworts für ihre verständnisvolle und bereit-
willige Unterstützung gedankt .

Der vorliegende Band mit den »Kollegenbriefen« Gustav Mah-
lers will als ein Lesebuch für alle Mahler-Freunde und -Interes-
sierten verstanden werden; er soll einen Einblick in das schier  
unüberschaubare Geflecht der beruflichen Beziehungen und der 
geschäftlichen Tätigkeiten einer der faszinierendsten Persönlich- 
keiten des Musiklebens geben . Gleichzeitig aber kann er der künf-
tigen Mahler-Forschung als Quellenwerk dienen . Angesichts des 
Fehlens jeglicher autobiographischer Äußerungen und grundsätz-
licher kunsttheoretischer oder theaterpraktischer Aussagen Mah-
lers (sieht man von den wenigen Interviews ab, die Andreas Micha-
lek jüngst zusammengestellt und ausgewertet hat) kommt dieser 
Auswahl keine geringe Bedeutung für die wissenschaftliche Be-



12

schäftigung mit Mahler zu . Es war darum unerläßlich, dem eigent-
lichen Briefteil den üblichen wissenschaftlichen Apparat beizuge-
ben . Dies geschieht in den jedem Brief nachgestellten Anmerkungen, 
die jeweils die benutzte Quelle angeben und die für die Erschlie-
ßung des Briefes erforderlichen Hinweise liefern . Über die Einzel-
heiten des wissenschaftlichen Apparats wird, ebenso wie über die 
Prinzipien der Briefedition insgesamt, im folgenden Kapitel aus-
führlich Rechenschaft gegeben .

Das Corpus der ausgewählten Briefe ist in drei Teile gegliedert, 
die von Mahlers Berufsweg nahegelegt werden: Im Mittelpunkt 
stehen auch zahlenmäßig die Briefe aus der zehnjährigen Direk-
tionszeit Mahlers an der Wiener Hofoper von 1897 bis 1907 . Sie 
werden auf der einen Seite flankiert von den Briefen der vorange-
henden sechzehn Jahre, die Mahlers Weg vom ersten Theater-
engagement 1880 in Bad Hall bis zum Ende seiner Tätigkeit am 
Hamburger Stadttheater im Frühjahr 1897 begleiten, auf der an-
deren von den Briefen der letzten Jahre 1908 bis 1911, die Mah- 
ler zwischen New York, Toblach in Südtirol und Wien verbracht 
hat . Innerhalb dieser Dreiteilung sorgt die Gliederung in ein- 
zelne Ka pitel für eine bessere Überschaubarkeit der Korrespon-
denz . Zusätzlich zur Datierung der Briefe, die angesichts ihrer be-
ruflichen oder geschäftlichen Anlässe nicht so schwierig ist wie bei 
den Briefen Mahlers mit privatem Inhalt und an private Empfän-
ger, stellte sich die Aufgabe, diese Briefe in die ihnen zukommen-
den Berufs-, Schaffens- und Lebenszusammenhänge zu stellen . 
Dies geschieht durch Einleitungs- und Zwischentexte, die dem Le-
ser gleichzeitig als gliedernde Orientierungshilfen dienen sollen . 
Das zahlreiche und vielfältige »Personal« dieser Briefe anschaulich 
zu machen, ohne das Buch mit Details zu überfrachten, war im 
di rekten Kontext mit den Briefen nicht zu leisten . Deshalb ist am 
Ende eine Übersicht »Verzeichnis der Adressaten« angefügt, wel-
cher der Leser die nötigen Informationen entnehmen kann . Bio-
graphische Angaben zu den in den Briefen erwähnten Personen 
finden sich im Anmerkungsteil zum jeweiligen Brief, der auch, wo 
es unumgänglich war, nochmals Hinweise auf den Briefempfänger 
enthält .
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Ein letztes Wort soll der Auswahl gelten, die der Herausgeber 
getroffen hat . Während es für die »Wanderjahre« Mahlers galt, 
möglichst viele der nur spärlich überlieferten Briefdokumente zu-
sammenzutragen, mußte für das Jahrzehnt seiner Wiener Tätigkeit 
und die an Ereignissen überreichen New Yorker Jahre der Maß-
stab strengster Auslese angewendet werden, um der Fülle des vor-
handenen Materials einigermaßen Herr zu werden . Die vorsätz-
liche Beschränkung auf »signifikante« briefliche Äußerungen 
Mahlers mußte über den verständlichen Wunsch siegen, die Dar-
stellung der einzelnen »Geschäftsfälle« so vollständig, die Bezie-
hung zu wichtigen Briefpartnern so reichhaltig wie nur möglich  
zu dokumentieren . Verzichtet wurde grundsätzlich auf Briefe mit 
belanglosen Tageserledigungen, auf Schriftstücke zu Routinevor-
gängen oder heute nicht mehr aufklärbaren Sachverhalten und auf 
Briefe ausschließlich fachmusikalischen Inhalts . In wenigen Fäl- 
len – in Briefen an Max Marschalk, Franz Schalk, Ferdinand  
Löwe – hat Mahler nämlich detaillierte Instrumentations- und 
Aufführungsanweisungen für seine Werke der Post anvertraut, de-
ren Kenntnis dem Leser dieses Buches keinen Gewinn bringt, wäh-
rend der Fachmann die Quellen längst kennt .

Es ist nicht auszuschließen, daß auch wichtige Briefe trotz 
sorgfäl tiger Recherche unbekannt oder unberücksichtigt geblie- 
ben sind . Angesichts der Fülle der offensichtlich verlorengegan-
genen (oder von privaten Besitzern, so ist zu fürchten, zurückge-
haltenen) Brieforiginale ist es sogar wahrscheinlich, daß zentrale 
Mahler-Briefe fehlen . Es sei nur daran erinnert, was Franz Werfel 
schon 1921, anläßlich der (erfolglosen) Empfehlung einer ersten 
von Alma Mahler zusammengestellten Briefauswahl, an den Ber-
liner Verleger Kurt Wolff geschrieben hat: »Diese Briefe (u . a . an 
Brahms, Bruckner, Goldmark, Gerhart Hauptmann, Richard 
Strauss, Lipiner, Charpentier, Klimt und viele andere) geben nicht 
nur ein Bild seiner Persönlichkeit, sondern auch ein Bild der Zeit 
vom Ende des vorherigen und vom Anfang dieses Jahrhunderts .« 
Wo sind die Briefe an Brahms, Bruckner, Charpentier, Klimt ge-
blieben? Der Leser dieses Briefbandes sei aber nicht mit dieser – 
wahrscheinlich nicht zu beantwortenden – Frage in die Lektüre 



entlassen, sondern mit dem Wunsch, aus den hier zusammengetra-
genen Briefen nicht nur ein Bild der faszinierenden Persönlichkeit 
Gustav Mahlers, sondern auch ein Bild der ebenso faszinierenden 
Zeit vom Ende des 19 . und Anfang des 20 . Jahrhunderts zu emp-
fangen .
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2
An Unbekannt

Wien, 18 . Oktober 1882

Hochverehrtes Fräulein!
Ich weiß nicht, wie ich meine Bitte an Sie motiviren soll, da ich 
doch in der That nicht mehr weiß, ob Sie sich meiner erinnern .
Doch sind Sie in meiner Erinnerung von einem solchen Strahlen-
kranze der Liebenswürdigkeit umgeben, daß ich es frisch darauf-
hin wage .
Es wurde mir mitgetheilt, daß einer Ihrer Kapellmeister von die-
sem Institut scheidet, und ich habe mich beiläufig vor 2 Wochen 
Ihrem Direktor, dem H[er]rn v . Hillmann, für diese Stelle offerirt . 
Ich bin jedoch bis heute ohne die geringste Antwort geblieben .
Da ich jedoch meine Entschlüsse für die nächste Zeit nach dem 
Schicksal dieser Angelegenheit einrichten muß, so bin ich gezwun-
gen, jedenfalls eine dießbezügliche Entscheidung abzuwarten – 
und meine Bitte geht nun an Sie, verehrtes Fräulein, mir, wenn es 
Ihnen möglich ist, einige Aufklärung in dieser Sache zu verschaf-
fen .
Bitte, nehmen Sie mir meine Kühnheit nicht übel, und sei[e]n Sie 
herzlichst gegrüßt
von Ihrem Sie verehrenden
Gustav Mahler

Meine Adresse: G . M . Mariahilferstrasse Nro . 13
3 . Stock, Th . 15
Bitte, antworten Sie recht bald; es hängt viel davon ab .

Quelle: Österreichische Nationalbibliothek (künftig: ÖNB), Musik-
sammlung (künftig: MS), Sign .: Mus . Hs . 43 .574 . – Veröff.: vermutlich 
Erstveröffentlichung . – Datierung: original . – Verehrtes Fräulein: nicht 
feststellbar; vermutlich hat sich Mahler an eine Sängerin gewandt, die 
mit ihm in Bad Hall oder Laibach engagiert gewesen war . – Ihrem Direk-
tor, dem Hrn. v. Hillmann: es dürfte sich um Ritter Emil Hillmann han-
deln, der 1882 und 1883 Direktor des Breslauer Stadt-Theaters war .
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Lewy vermittelte Mahler schließlich als Aushilfsdirigent nach Olmütz, 
wo Kapellmeister Emil Kaiser nach einer Kontroverse mit dem Intendan-
ten Emanuel Raoul das »Königlich Städtische Theater« Hals über Kopf 
verlassen hatte . Mahler, telegraphisch aus Wien herbeigerufen, über-
nahm am 10 . Jänner 1883 dessen Aufgaben für den Rest der Saison, die 
schon Mitte März endete . Die knapp zehn Wochen in der mährischen 
Garnisonsstadt, 170 Kilometer von Mahlers Heimatstadt Iglau gelegen, 
zählen zu den künstlerisch unergiebigsten und menschlich deprimierend-
sten Perioden auf Mahlers Berufsweg . »Von dem Moment, da ich die 
Schwelle des Olmützer Theaters übertrat, war mir zu Mute, wie einem, 
den des Himmels Strafgericht erwartet«, schreibt er an seinen Jugend-
freund Fritz Löhr und fährt fort: »Bis jetzt habe ich – Gott sei Dank – 
beinahe ausschließlich Meyerbeer u . Verdi dirigirt . Wagner u . Mozart 
habe ich standhaft aus dem Repertoir hinausintrigirt; – denn das könnte 
ich nicht ertragen, hier etwa den Lohengrin – oder Don Juan – herunter-
zutactiren .« (Beide Werke hatte Mahler damals noch nicht dirigiert .) 
»Nur das Gefühl, daß ich für meine Meister leide, und doch vielleicht 
einmal einen Funken ihres Feuers in die Seele dieser armen Menschen 
werfen kann, stählt meinen Mut .« Freilich vergißt Mahler nicht, auch 
die Erfolge, die er mit ungeliebten Werken erzielt, für seine Karriere 
einzu setzen .

3
An Gustav Lewy

Olmütz, 5 . Februar 1883

Sehr geehrter Herr!
Ich bin so frei, Ihnen ein Referat über die vorgestrige Vorstellung 
der ersten von mir einstudirten Oper »Maskenball« zu über - 
senden; vielleicht darf man denselben [sic] eine um so entschiede-
nere Bedeutung zuschreiben, als dieses Journal gleich von Anfang 
an, noch bevor ich vor dem Publikum erschienen, gegen mich eine 
feindliche Haltung angenommen hatte – offenbar von einem hier 
domicilirenden »im Kraut gedünsteten« Kapellmeister beeinflußt .
Übrigens verschweigt das Journal, ich weiß nicht, aus welchem 
Grunde, daß ich nach dem 3 . Akte vom Publikum stürmisch ge-
rufen wurde .
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Indem ich mich Ihrer Gewogenheit empfehle und Sie bitte, meiner 
zu gedenken, bin ich Ihr
hochachtungsvoller [sic]
ergebener
Gustav Mahler

Quelle: Autograph, Wiener Stadt- und Landesbibliothek, heute: Wien-
Bibliothek (künftig: WienBibl .), Slg . M09H, Sign .: H .I .N . 123 .514 . – 
Veröff.: Gustav Mahler, Briefe, hg . von Herta Blaukopf, zweite, noch-
mals revidierte Auflage, Wien 1996 (künftig: GMB), Nr . 16 . – Datierung: 
original: 6/I/83 . Mahler irrte sich . Der Brief muß vom 5 . Februar 1883 
stammen, da die Premiere von »Maskenball« am 3 . Februar stattfand . 
– »im Kraut gedünsteten« Kapellmeister: Kalauer; soll heißen: im Dienst 
ergraut . Bei dem Kapellmeister handelt es sich zweifellos um Mahlers 
Vorgänger Emil Kaiser .

So unbefriedigend und demütigend die Situation in Olmütz auch gewe-
sen sein mag: für Mahlers berufliches Weiterkommen war die Tätigkeit 
am dortigen Theater zweifellos nützlich und folgenreich . Nicht nur 
mußte er sich eine ganze Reihe von Opernpartituren in kürzester Zeit 
erarbeiten – er dirigierte, meist nur in einer einzigen Vorstellung, »Car-
men«, »Rigoletto«, »La Traviata«, Méhuls »Joseph und seine Brüder« 
und drei Opern von Meyerbeer –; er konnte sich in dem desorganisierten 
Olmützer Theaterbetrieb erstmals auch in einer Führungsrolle gegen-
über den Sängern und dem Orchester erproben und die ihm eigenen 
Theatertugenden – aufopferungsvolle Arbeit, unnachgiebige Strenge und 
schrankenloser Idealismus – entwickeln . Gleichwohl beendete er auch 
dieses Engagement, ohne eine klare Vorstellung über seine Zukunft oder 
gar eine neue Position in Aussicht zu haben .
Zurück in Wien, nahm Mahler, um seinen Lebensunterhalt zu bestrei- 
ten, eine Stelle am Carl-Theater als »Chordirektor« einer von Eugenio 
Merelli geleiteten italienischen Stagione für die sechs Wochen vom  
25 . März bis 3 . Mai 1883 an und studierte mit einer zusammengewürfel-
ten Truppe die Chorpartien unter anderem in Bellinis »Sonnambula«, 
Rossinis »Barbiere di Siviglia« und Verdis »La Traviata« und »Il Trova-
tore« ein . Dann wendete sich das Blatt endlich zu seinen Gunsten . Lewy 
hatte in Erfahrung gebracht, daß an den »Königlichen Schauspielen« zu 
Kassel ein Zweiter Kapellmeister gesucht wurde, dem der Titel »Musik- 
und Chordirektor« zustand . Kassel, ehemals Residenzstadt des Kurfür-
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stentums Hessen, war 1864 Hauptstadt der dem preußischen Königreich 
eingegliederten Provinz Hessen-Nassau geworden; das ehemals »Kur-
fürstliche Hoftheater« unterstand daher nunmehr als »Königlich Preußi-
sches Theater« der Generalintendantur im fernen Berlin .
Lewy schlug dem Kasseler Intendanten Adolph Freiherr von und zu 
Gilsa für die zu besetzende Stelle, deren Inhaber auch für die Musik-
einlagen in den Schauspielaufführungen zuständig war, Mahler vor; Carl 
Ueberhorst, Regisseur an der Dresdner Hofoper, der Mahler in Olmütz 
zufällig am Pult erlebt hatte, schrieb zeitgleich eine eindrucksvolle Emp-
fehlung, und so konnte Mahler am 19 . Mai 1883 sein Bewerbungsschrei-
ben abschicken . Am gleichen Tag bat Lewy von Gilsa, Mahler die Reise 
nach Kassel zu ersparen (»die große Reise würde ihn 200 Mark kosten 
und Herr Mahler ist nicht in so glänzenden Verhältnissen, um einen  
solchen Betrag – wenn nicht durchaus nothwendig – ausgeben zu kön-
nen«), doch der gewissenhafte Kasseler Intendant bestand auf der per-
sönlichen Vorstellung .
So trat Mahler am 22 . Mai 1883 in Kassel an und »unterzog sich«, wie 
es in einer Aktennotiz von Gilsas heißt, »innerhalb der Zeit bis einschl: 
30 . Mai verschiedener Probe-Dienstleistungen«, darunter der musika-
lischen Leitung der Generalprobe zu Heinrich Marschners Oper »Hans 
Heiling« (die Mahler noch nie dirigiert hatte) . Doch »die Probeleistun-
gen fielen sämtlich zur Zufriedenheit des Herrn Intendanten aus« . Am 
31 . Mai wurde mit Mahler ein Dreijahresvertrag für die Zeit vom  
1 . Oktober 1883 bis zum 30 . September 1886 abgeschlossen, der ihm die 
erste echte Führungsposition seiner Laufbahn (zugleich seine erste im 
Ausland gelegene Stelle) eröffnen sollte . Die erzwungene Untätigkeit bis 
zum Engagementsantritt nutzte er zu seinem ersten Besuch der Bay-
reuther Festspiele, wo er – ein Jahr nach der Uraufführung – erstmals 
Wagners »Parsifal« erlebte . 

4
An Adolph Freiherr von und zu Gilsa

Wien, 19 . Mai 1883

Euer Hochwolgeboren!
Euer Hochwolgeboren beehre ich mich, sofort nach Erhalt des mir 
von Herrn Lewy zugesandten, von der Intendanz der kgl . [könig-


