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  —
   Gustav Mahler (1860 – 1911)
   Vierte Symphonie
   für Sopran und Ensemble 
   arr. Klaus Simon  
  1 Bedächtig, nicht eilen 17 : 03
  2 In gemächlicher Bewegung, ohne Hast  10 : 05
  3 Ruhevoll 21 : 08
  4  Sehr behaglich  

Aus: Des Knaben Wunderhorn, Das himmlische Leben  10 : 51

 — 
   Artur Schnabel (1882 – 1951)
   Lieder aus op. 11  &  14
   für Sopran und Ensemble
   arr. Graziella Contratto
  5 Dann op. 11 Nr. 2, Richard Dehmel  2 : 58
  6 Marienlied op. 11 Nr. 4, Novalis 1 : 55
  7 Sieh mein Kind, ich gehe op. 11 Nr. 7, Stefan George  1 : 34
  8 Abendlandschaft op. 14 Nr. 14, Joseph v. Eichendorff  2 : 05
  9  Heisst es viel Dich bitten? op. 14 Nr. 16, Stefan George  1 : 49

   Gesamtspielzeit  69 : 34
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Der fünfjährige Gustav Mahler in Iglau,  
sensibel, musikalisch frühbegabt und geprägt 
durch frühen Verlust und väterliche Härte.  
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Das doppelte Als-ob 
Mahler im Ensembleformat
—

Seit dem Gedenkkonzert für Artur Schnabel, das 2009 in 
Schwyz stattfand, tritt das MythenEnsembleOrchestral regelmässig 
mit Kammerfassungen von Mahlers Sinfonien auf und hat sich vorge-
nommen, davon Studioaufnahmen zu produzieren. Zusammengesetzt 
aus freischaffenden Kammermusikern und Solist*innen verschiedener 
Schweizer Sinfonieorchester verhält sich das Ensemble wie eine klei-
ne Kunstrepublik mit starkem Mitspracherecht. Historisch gesehen 
fühlen wir uns dabei ganz der Tradition des 1918 im Umfeld von Arnold 
Schönbergs Komponistenklasse gegründeten Vereins für musikalische 
Privataufführungen verpflichtet: aufgrund der damaligen inflationä-
ren Wirtschaftslage konnte sich der musikbegeisterte Wiener Kreis 
keine Sinfoniebesetzungen leisten und setzte auf eigens angefertigte, 
billigere Kammerfassungen im meist privaten Raum. Auch in der 2007 
erschienenen kongenialen Kammer-Version der Vierten Mahler von 
Klaus Simon beschränkt sich die Besetzung auf gerademal 14 Instru-
mente mit Solosopran: Dabei gelingt es dem Bearbeiter mit einfach 
besetztem Holz, einem Horn, Streichquintett, Klavier, Akkordeon  
und zwei Schlagzeugern die ganze Farbenpracht der Mahlerschen 
Orchestration abzubilden. Unseren Interpret*innen stellte sich die 
schöne Aufgabe, motivische Umverteilungen und unerwartete Klang-
schichtungen in der neu eingerichteten Partitur sensibel auszu-
horchen und zu gestalten — ein immenses Vergnügen für alle 15 
Solistinnen und Solisten! 

Graziella Contratto

Hinweis des künstlerischen Aufnahmeleiters
Warum ein Remastering?
—

Als Musiker und Interpret war es mir 
immer schon ein Anliegen, mich nach einem  
erfolgreichen Konzert von Neuem in Frage zu 
stellen, mich weiter zu entwickeln. Ein gutes  
Resultat, und dies ist mit tler weile meine Philo-
sophie, sollte immer den Ausgangspunkt für  
weitere Entfaltung bilden.

Bei der vorliegenden Aufnahme bin  
ich als künstlerischer Aufnahmeleiter ebenso  
verfahren: obwohl ich die 2017 erschienene  
Auf nahme immer noch schätze, hat sich meine  
Klang vision seither weiter entwickelt und  
ich habe mich entschieden, die Produktion von 
damals zu re-mastern, basierend auf den  
ex zellenten Takes und des Editings von 2017.  
Ich bin überzeugt, dass das Klang er lebnis  
damit noch berührender geworden ist.

Frédéric Angleraux, 
ADCSound
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Gerade im Wimmelbild des Schlusssatzes (Das himmlische 
Leben) mit seinen emsigen, sich um Transzendenz foutierenden 
Himmelswesen, die wild herumtanzen, Schlachtgänge beklatschen 
und sich den Magen vollschlagen, wird das Spiel des Ensembles 
sprichwörtlich-figürlich und liefert uns handverlesene Deutungen des 
rätselhaften Himmelsgeschehens. 

Im Puppenstand
—

Das Zusammenrücken des Ensembles zeigt aber noch eine 
andere Wirkung: Der komplexe Humorbegriff, den Mahler in der 
Vierten verwirklicht sehen mochte, erfährt im Ensemble eine organi-
sche Umsetzung. Jean Pauls Vorschule zur Ästhetik aus dem Jahre 
1831 hatte Mahler voller Begeisterung den Gedanken entnommen, 
der Humorist messe mit der kleinen Welt die unendliche aus. 
Tatsächlich: Die kinderleichten, nachpfeifbaren Themen des ersten 
Satzes, sind sie nicht mit Papphüten, Kindertrompeten und Blech-
trommeln behauptete Angebereien? Die Schellen, die fast schon janit-
scharenhaft die Strophenübergänge im Schlusslied durchpeitschen, 
sind sie vielleicht die verzogenen Verwandten des allerersten unschul-
digen Klingelings zu Beginn der Sinfonie? Wenn die Sologeige im bösen 
Scherzo mit der verstimmten Fiedel zum Totentanz aufspielt, so ver-
zahnt sich darin das Karikaturhafte des Kinderschrecks mit der für 
Kinderaugen unendlichen Welt , das Schein-Falsche verführt zum 
Mitstampfen, dann wieder zum verträumten Mitsummen, umschwirrt 

von allerhand Nachtgeziefer. So zu tun, als ob man gross und stark 
wäre, so zu spielen, als ob man ein Sinfonieorchester wäre — die 
Freude an der Verkleidung ist durchaus vergleichbar. Wir verstehen 
nun, warum Mahler die Sinfonie zu Beginn der Arbeiten 1899 mit 
Humoreske  betiteln wollte und wie Theodor Wiesengrund-Adorno 
wohl dazu kam, die Sinfonie als ein « Als-ob von der ersten zur letzten 
Note » zu bezeichnen. Dass jenes Humorvolle bei Mahler immer ein-
hergeht mit handwerklicher Brillanz, mit atemberaubender Kontra-
punktik, formaler Kohärenz und unvergleichlicher Melodienfülle, muss 
hier nicht noch speziell unterstrichen werden. 

Traum und Wachen
—

Wie verhält es sich aber mit dem langsamen Satz (Ruhevoll ), 
von dem Richard Strauss bewundernd meinte, so etwas könne er  
nicht zustande bringen? Formal eine strenge Doppelvariation nach 
Beethovenschem Vorbild, oszilliert diese Adagio-schöne Musik zwi-
schen Himmel und Erde, zwischen Traum und Wachen. Exemplarisch 
für die ganze Sinfonie inspirierte das Dispositiv des Adagios den 
künstlerischen Aufnahmeleiter und Tonmeister Frédéric Angleraux, 
ein vielschichtiges, obertonreiches und transparentes Klangbild an-
zustreben, das gleichzeitig kammermusikalische Nähe und sinfoni-
sche Weite bietet. Das Wechselspiel zwischen Transparenz und 
Transzendenz durchzieht auf diese Weise nicht nur die klangliche 
Ebene der Aufnahme, sondern führt zurück zur Kernfrage der Sinfonie 



Mahler
Vierte Symphonie

Schnabel
Lieder aus op. 11 & 14

Kammerfassungen
—
MythenEnsembleOrchestral
Rachel Harnisch
Graziella Contratto

10 11

nach dem Übergang zwischen Leben und Tod. Die Schlüsselstelle 
dazu erklingt gegen Ende des Ruhevoll-Satzes: völlig überraschend 
brechen kurz vor Schluss die Geigen mit einem Sext-Auftakt in unge-
stümes Jauchzen aus, es folgen Klavierkaskaden, Streicherarpeggien, 
triumphale Hornstösse und prägnante Bassformeln, bis schliesslich 
alles in eine Sphäre des Unwirklichen (gänzlich ersterbend) mit einem 
pppp-Bläserakkord in Extremlage mündet. Die Zeit steht still. «Ist 
dies der Tod?» heisst es im rund 50 Jahre später komponierten letz-
ten Lied von Richard Strauss. Mahler stellt die Frage anders und be-
ruft sich dabei auf den von ihm hochgeschätzten Philosophen Gustav 
Theodor Fechner: In dessen 1836 erschienenen Büchlein vom Leben 
nach dem Tode steht nachzulesen: «Der Mensch lebt auf der Erde nicht  
einmal, sondern dreimal. Seine erste Lebensstufe (vor der Geburt)  
ist ein steter Schlaf, die zweite (das Leben) eine Abwechselung zwi-
schen Schlaf und Wachen, die dritte (nach dem Tod) ein ewiges 
Wachen.» Mahlers Frage lautet: Bist du nun für immer wach? Wenn 
die Sopranistin das Ende der Sinfonie mit den Worten « dass alles für 
Freuden erwacht » überstrahlt, versinkt unter ihrem Gesang die Musik 
in einen Zustand des Uneigentlichen, wird schwere- und absichtslos. 
In einem Brief an Natalie Bauer-Lechner schrieb Mahler, das Kind sei 
im abschliessenden Finale im Himmel angekommen und erkläre aus 
dem Puppenstand, wie alles gemeint sei. Ob die ganze Sinfonie tat-
sächlich Leben und Sterben aus der Kinderperspektive zeigt, können 
wir nicht abschliessend beantworten. Aber wir laden die Hörerinnen 
und Hörer ein, mit unserer leichter bepackten Fassung die Sinfonie 
gleichsam mit neuen Koordinaten zu bereisen. 

Artur Schnabels Liedkompositionen
Liebeslieder für Therese Behr-Schnabel
—

Der weltberühmte Pianist, Pädagoge und Komponist Artur 
Schnabel war 1951 unweit meines Heimatortes Schwyz verstorben 
und fand seine letzte Ruhestätte im Friedhof unterhalb der beiden 
Mythen (nun wird auch die Namensgebung für unser Ensemble ge-
klärt sein). Im Herbst 2009 fand ein Gedenkkonzert zu seinen Ehren 
im Schwyzer MythenForum statt: Auf dem Programm standen nebst 
Mahlers Vierter in der erwähnten Kammerfassung auch einige Lieder 
aus dem frühen kompositorischen Schaffen des Pianisten, die er um 
1900 für seine spätere Frau Therese Behr geschrieben und mit ihr ge-
meinsam in zahlreichen Liedrezitals aufgeführt hatte. Der 1882 im 
schlesischen Teil Österreichs geborene Pianist war nie zur Schule ge-
gangen und dafür bereits mit nur neun Jahren in die Klaviermeister-
klasse von Theodor Leschetizky in Wien eingetreten. Zu Beginn seiner 
Berliner Zeit ab 1898 begegnete er während einer Tournee in Ost-
preus sen der Altistin Therese Behr. Ab da begann eine lebenslange 
musikalische Partnerschaft rund um das Liedschaffen von Schubert, 
Beethoven, Brahms oder Schumann und die Liedbegleitung nahm 
innerhalb der Pianistenkarriere von Artur Schnabel eine gewichtige 
Rolle ein. Aus der Verehrung für die um sechs Jahre ältere erfolgreiche 
Lied- und Konzertsängerin wurde schliesslich Liebe und die beiden 
heirateten 1905. Die für die vorliegende Aufnahme für Gesang und 
Ensemble arrangierten Lieder stammen aus den Sammlungen von 
op. 11 und op. 14, bei deren Erscheinen in der Dresdner Zeitschrift  
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Der Kunstwart zu lesen war: «Im ganzen gehören die Lieder zu den 
besten modernen, die ich kenne. Sie sind echt, musikalisch frei und 
doch fein gearbeitet, nicht lüderlich (sic!) wie so manche angeblich 
moderne Musik. » 

Angeblich modern
—

Obwohl fast gleichzeitig entstanden wie Mahlers Vierte, 
zeigen die Schnabelschen Klavierlieder ein urbaneres Ambiente als 
die Wunderhornwelt des Himmlischen Lebens. Aus diesem Grund 
wählte ich für meine Ensemblebearbeitung Instrumente oder Spiel-
techniken aus, die einen Hauch von sozialem Unbehagen in den Satz 
einschmuggeln, dabei aber trotzdem dem Stil der Zeit treu bleiben: 
so zum Beispiel Akkordeon, Tamtam und Glockenspiel für Dehmels 
Uhrgehäuse (Dann, op. 11 Nr. 2), Flatterzunge in der Flötenstimme, col 
legno jeté und tiré, Flageolette, Ponticello in den Streichern für das 
fragile Idyllische im Lied Abendlandschaft op. 4 Nr. 4. Schnabels 
Lieder sind in den grosszügig schwingenden Begleitformeln im Klavier 
zwar der Spätromantik verpflichtet, zeigen sich hingegen fast schon 
etwas naturalistisch in den eher kürzer geschwungenen Phrasen der 
Stimme. Seine Gesangsbehandlung erinnert auch daran, dass Therese 
Behr bei Julius Stockhausen studiert hatte und dass bei ihr Atem, 
Diktion, Klang und Phrasierung eine gestalterische Einheit bildeten. 
In seinen späteren Kompositionen verliess Artur Schnabel die Schutz-
zone der Romantik und wurde zu einem fieberhaften Verteidiger der 

Schönbergschen Dodekaphonie. In diesem Sinne schliesst sich mit 
den auf der Aufnahme erklingenden Liedbearbeitungen der Kreis zum 
eingangs erwähnten Verein im Umfeld des grossen Lehrmeisters.
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Gesangstexte
—
Finalsatz der Vierten Symphonie von Gustav Mahler:  
Das himmlische Leben aus: Des Knaben Wunderhorn 
—
Wir genießen die himmlischen Freuden,  
D’rum tun wir das Irdische meiden.  
Kein weltlich’ Getümmel  
Hört man nicht im Himmel!  
Lebt alles in sanftester Ruh’.  
Wir führen ein englisches Leben,  
Sind dennoch ganz lustig daneben;  
Wir tanzen und springen,  
Wir hüpfen und singen,  
Sanct Peter im Himmel sieht zu.  
 
Johannes das Lämmlein auslasset,  
Der Metzger Herodes d’rauf passet.  
Wir führen ein geduldig’s,  
Unschuldig’s, geduldig’s,  
Ein liebliches Lämmlein zu Tod.  
Sanct Lucas den Ochsen tät schlachten  
Ohn’ einig’s Bedenken und Achten.  
Der Wein kost’ kein Heller  
Im himmlischen Keller;  
Die Englein, die backen das Brot.  
 
Gut’ Kräuter von allerhand Arten,  
Die wachsen im himmlischen Garten,  
Gut’ Spargel, Fisolen 
Und was wir nur wollen.  
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit!  

Gut’ Äpfel, gut’ Birn’ und gut’ Trauben;  
Die Gärtner, die alles erlauben.  
Willst Rehbock, willst Hasen,  
Auf offener Strassen  
Sie laufen herbei!  
 
Sollt’ ein Fasttag etwa kommen,  
Alle Fische gleich mit Freuden 
angeschwommen!  
Dort läuft schon Sanct Peter  
Mit Netz und mit Köder  
Zum himmlischen Weiher hinein.  
Sanct Martha die Köchin muss sein.  
Kein’ Musik ist ja nicht auf Erden,  
Die unsrer verglichen kann werden.  
Elftausend Jungfrauen  
Zu tanzen sich trauen.  
Sanct Ursula selbst dazu lacht.  
Kein’ Musik ist ja nicht auf Erden,  
Die unsrer verglichen kann werden.  
Cäcilia mit ihren Verwandten  
Sind treffliche Hofmusikanten!  
Die englischen Stimmen  
Ermuntern die Sinnen,  
Dass alles in Freuden erwacht.

Vier von den elftausend Jungfrauen, von denen der Wunderhorntext im 
Finale der Vierten berichtet — Mahlers Vertraute Natalie Bauer-Lechner 
ist die zweite Dame von links im Soldat-Roeger Streichquartett.
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Ausgewählte Lieder von Artur Schnabel
—
Dann 
Richard Dehmel, op. 11 Nr. 2
—
Wenn der Regen durch die Gosse tropft,  
bei Nacht, du liegst und horchst hinaus,  
kein Mensch kann ins Haus,  
du liegst allein,  
allein: O käm er doch! Da klopft  
es, klopft, laut — hörst du? leise, schwach  
tönt’s im Uhrgehäuse nach;  
dann tritt Totenstille ein.   

Sieh mein Kind, ich gehe 
Stefan George, op. 11 Nr. 7 
—
Sieh mein kind ich gehe.  
Denn du darfst nicht kennen  
Nicht einmal durch nennen  
Menschen müh und wehe.  
Mir ist um dich bange.  
Sieh mein kind ich gehe  
Dass auf deiner wange  
Nicht der duft verwehe.  
Würde dich belehren  
Müsste dich versehren  
Und das macht mir wehe.

Marienlied
Novalis, op. 11 Nr. 4 
—
Ich sehe dich in tausend Bildern,  
Maria, lieblich ausgedrückt,  
Doch keins von allen kann dich schildern,  
Wie meine Seele dich erblickt.  
Ich weiß nur, dass der Welt Getümmel  
Seitdem mir wie ein Traum verweht,  
Und ein unnennbar süsser Himmel  
Mir ewig im Gemüte steht.  

Abendlandschaft 
Joseph von Eichendorff,  
op. 14 Nr. 14
—
Der Hirt bläst seine Weise,  
Von fern ein Schuß noch fällt,  
Die Wälder rauschen leise  
Und Ströme tief im Feld.  
Nur hinter jenem Hügel  
Noch spielt der Abendschein —  
O hätt’ ich, hätt’ ich Flügel,  
Zu fliegen da hinein!  

Heisst es viel Dich bitten? 
Stefan George, op. 14 Nr. 16
—
Heisst es viel dich bitten  
Wenn ich einmal still  
Nachdem ich lang gelitten  
Vor dir knieen mag?  
Deine hand ergreifen  
Leise drücken mag  
Und im kusse streifen  
Kurz und fromm und still?  
Nennst du es erhören  
Wenn gestreng und still  
Ohne mich zu stören  
Dein wink mich dulden mag?  
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Artur und Therese Schnabel-Behr, das junge Musiker-  
und Ehepaar um 1910 in Berlin.
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Le double ‹ comme si › 
Mahler au format d’ensemble
—

Le MythenEnsembleOrchestral, composé de solistes  
et chambristes Suisses et internationaux, a été créé en 2009 pour  
un concert-hommage au pianiste et compositeur Artur Schnabel  
à Schwyz, en Suisse centrale. Le fonctionnement artistique du 
MythenEnsembleOrchestral est plus proche d’une formation de 
chambre républicaine que d’un orchestre et il se dédie avec enthou-
siasme aux versions réduites des symphonies de Gustav Mahler.

Historiquement, l’ensemble se positionne dans la tradition 
de la Société d’exécutions musicales privées fondée le 23 novembre 
1918 par Arnold Schönberg et sa classe de composition à Vienne.  
Dû à la situation inflationniste de l’époque, le cercle mélomane vien-
nois ne pouvait pas se permettre des effectifs symphoniques et opta 
pour des arrangements chambristes dans un environnement privé (et 
meilleur marché). Dans la version de chambre congéniale par Klaus 
Simon (2007), la 4e symphonie de Mahler ne dispose que de 14 instru-
ments plus chant : avec cinq vents, un quintette à cordes, un piano, 
un accordéon et deux percussions, l’arrangeur allemand réussit à 
recréer toute la richesse des couleurs Mahlériennes. L’ensemble s’est 
attaché à interpréter avec soin et sensibilité toute la redistribution 
des thèmes et des sonorités inattendues de cette nouvelle partition … 
et ce fut un énorme plaisir pour les 15 solistes.

Dans le mouvement final « La vie céleste », univers peuplé 
d’esprits espiègles qui dansent, applaudissent quand des animaux 

Graziella Contratto

Note du directeur artistique
Pourquoi une re-masterisation?
—

En tant qu’interprète moi-même, je  
n’ai jamais été totalement satisfait de mes pres-
tations et c’est une philosophie. J’ai toujours 
estimé que ce qu’il me semblait être « bon » et 
dont j’étais satisfait devait servir de nouvelle 
base pour progresser musicalement, pour aller 
encore plus loin.

J’agis de même avec cette production. 
Depuis sa première édition, dont je reste fier mais  
qui est à l’image du moment, mon envie sonore  
a progressé. Les prises et le montage étant  
d’excellente qualité j’ai décidé de reprendre ce 
travail pour voir si je pouvais l’emmener plus  
loin. Je suis convaincu que la qualité finale de 
cette production y a gagné.

Frédéric Angleraux, 
ADCSound
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innocents sont abattus, qui font la fête et qui se remplissent leurs 
estomacs, le jeu de l’ensemble devient figuratif et nous livre des in-
terprétations soignées du Ciel Mahlérien.

En chrysalide
—

La version de chambre offre une approche acoustique et 
esthétique qui éclaire sous un nouveau jour la complexité de l’humour 
Mahlérien. Admiré par le jeune Mahler, Jean Paul écrit dans sa 
Vorschule zur Ästhetik de 1831 qu’un humoriste mesure avec son 
petit univers les dimensions de l’éternel. Cette idée a-t-elle servi de 
leitmotiv à la conception de sa quatrième symphonie ? Certains 
thèmes quasi-enfantins du premier mouvement, l’usage embléma-
tique des clochettes alla turca dans le dernier pourraient confirmer 
cette thèse. La scordatura du méchant violon dans le Scherzo semble 
évoquer la caricature d’un dévoreur d’enfants. Agir comme si l’on était 
grand et fort, jouer comme si l’on formait un orchestre symphonique 
— le plaisir du jeu est tout à fait comparable. On peut comprendre 
pourquoi Mahler voulait appeler la symphonie ‹ Humoreske › dans ses 
premiers essais en 1899. Et pourquoi Theodor Wiesengrund-Adorno 
décrivit cette Quatrième tel un « Comme-ci de la première à la  
dernière note ». Evidemment, l’idée humoristique mahlérienne est  
soutenue par la brillance technique, le contrepoint époustouflant, la 
cohérence de la forme et la richesse mélodique qui définissent la 
qualité de sa composition.

Rêve et Eveil
—

Richard Strauss disait avec admiration qu’il ne serait jamais 
capable d’écrire une musique comme le mouvement lent (Ruhevoll) 
de la Quatrième de son collègue Mahler. Formellement basée sur le 
modèle stricte d’une variation double à la Beethoven, cette musique 
d’une beauté inouïe oscille entre terre et ciel, entre rêve et réveil. Le 
dispositif de l’adagio servit de modèle au directeur artistique de l’en-
registrement, Frédéric Angleraux, pour créer une image sonore mul-
ticouche, transparente et riche en harmoniques qui offre aussi bien 
l’intimité chambriste que l’ampleur symphonique. Le jeu d’interaction 
entre transparence et transcendance ne marque pas seulement la 
qualité du son mais touche aussi à la question essentielle de la sym-
phonie: la transition entre la vie et la mort. Le moment-clef respectif 
se trouve vers la fin du mouvement Ruhevoll: d’une manière totale-
ment inattendue, les violons éclatent en jubilation avec leur levée 
de sixte suivie par des cascades au piano, des arpèges de cordes, 
des coups triomphants dans le cor et des motifs marqués dans les 
basses. Cette séquence débouche sur une sphère de l’irréel (gänzlich  
ersterbend) avec un quadruple pianissimo des bois joué dans un re-
gistre aigu ; le temps s’arrête. « Est-ce la mort ? » pourra-t-on lire 50 
ans plus tard dans l’un des derniers lieder de Richard Strauss. Mahler 
pose la même question différemment en se liant au philosophe 
Gustav Theodor Fechner qu’il apprécia profondément. Celui-ci pro-
posa dans son Petit livre de la vie après la mort (1836) le sui-
vant : « L’Homme ne vit pas qu’une seule mais trois fois. La première 
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étape — avant sa naissance — est un sommeil éternel, la deuxième 
— la vie — un changement permanent entre sommeil et réveil, la 
troisième — après la mort — est un éveil éternel ». La question que 
se pose Mahler est donc : Es-tu réveillé pour toujours ? Quand la 
chanteuse rayonne avec sa dernière phrase « pour que tout se réveille 
dans la joie », la musique plonge dans un état non-intentionnel, sans 
gravité. Dans une lettre à Nathalie Bauer-Lechner, Mahler éclaira 
le dernier mouvement en ajoutant que l’enfant était arrivé au ciel 
pour expliquer le sens de toute la symphonie dans un état de chry-
salide. Nous ne pouvons pas conclure avec certitude si cette sym-
phonie représente littéralement un voyage entre la vie et la mort 
dans la perspective enfantine, mais nous invitons nos auditeurs à 
parcourir la symphonie, pour ainsi dire, avec moins de bagage et 
quelques nouvelles coordonnées. 

Les lieder d’Artur Schnabel
Des chants d’amour pour Therese Behr-Schnabel
—

Artur Schnabel, pédagogue, compositeur et pianiste renom-
mé disparu en 1951, a trouvé sa dernière demeure au cimetière  
de Schwyz. Le cimetière se trouve au pied des deux Mythen,  
montagnes qui surplombent mon village natal et dont s’inspire le  
nom de l’ensemble. En 2009, un concert-hommage eut lieu au 
MythenForum avec la Quatrième symphonie de Mahler ainsi que 
quelques lieder de Schnabel issus de sa première phase en tant que 
compositeur. Ces lieder ont été composés pour sa future femme, le 
contralto Therese Behr que Schnabel rencontra à Berlin en 1900  
et qu’il accompagna au piano dans des récitals de lied en Prusse 
Occidentale. De cette première collaboration découla un partenariat 
artistique à vie autour des lieder de Schubert, Beethoven, Brahms ou 
Schumann. L’accompagnement de lied joua donc un rôle important 
dans son activité pianistique. La vénération musicale pour la chan-
teuse évolua vers une relation amoureuse et les deux artistes se ma-
rièrent en 1905. Les lieder arrangés pour cet enregistrement font par-
tie des cycles op. 11 et op. 14. La presse allemande (le Kunstwart de 
Dresde) offrit une critique très positive: « Les lieder font partie des 
meilleurs compositions modernes que je connaisse. Ils sont authen-
tiques, musicalement libres et élaborés avec soin, tout à fait en 
contraste avec d’autres lieder immoraux soit-disant ‹ modernes ›. » 
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Soit-disant moderne
—

Malgré leur date de création presque synchrone, la sym-
phonie nº4 de Mahler et les lieder de Schnabel dégagent une énergie 
musicale différente: le monde sonore selon Schnabel est plus urbain 
que l’univers magique du Wunderhorn de Mahler. Pour cette raison, 
mon choix de l’orchestration pour les lieder fait allusion à un brin de 
réalisme social en restant fidèle au style de l’époque: accordéon, 
Tamtam et glockenspiel symbolisent le tictac de l’horloge dans le lied 
Dann (op. 11 nº 2, texte de Richard Dehmel), flatterzunge pour la flûte, 
col legno jeté et tiré pour les cordes (Abendlandschaft op. 4 nº4, texte 
d’Eichendorff) esquissent l’idylle fragile du poème. Les lieder font 
référence au Romantisme tardif si l’on analyse les arabesques pia-
nistiques de l’accompagnement, mais les phrases plutôt courtes 
et proches de la récitation au chant pointent vers l’évolution musi-
cale moderne de l’époque. La manière de Schnabel de traiter le 
chant nous rappelle aussi que Therese Behr avait fait des études 
dans la classe du grand pédagogue Julius Stockhausen qui mit l’ac-
cent sur l’ensemble artistique entre respiration, diction, son et phra-
sé. Plus tard Artur Schnabel quittera la zone du Romantisme pour 
défendre ardemment la dodécaphonie de Schönberg, l’émince grise 
de cet enregistrement.

Graziella Contratto
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Textes
—
Finale de la 4e symphonie de Gustav Mahler : La vie céleste 
extrait du Cor merveilleux de l'enfant 
—
Nous goûtons les joies célestes,  
détournés des choses terrestres.  
Du ciel on n’entend guère  
le tumulte du monde!  
Tout vit dans la plus douce paix!  
Nous menons une vie angélique!  
Mais quelle n’est pas notre gaieté!  
Nous dansons et bondissons,  
nous gambadons et chantons!  
Et Saint Pierre, en ces lieux, nous regarde!  
 
Jean laisse s’échapper le petit agneau.  
Hérode, le boucher, se tient aux aguets!  
Nous menons à la mort  
un agnelet docile,  
innocent et doux!  
Saint Luc abat le boeuf  
sans autre forme de procès.  
Le vin ne coûte le moindre sou  
dans les caves célestes.  
Et les anges font le pain.  
 
De bonnes herbes de toutes sortes  
poussent aux jardins du ciel!  
De bonnes asperges, fèves, 
rien ne manque! 

Des jattes entières nous attendent!  
De bonnes pommes, poires et grappes!  
Les jardiniers nous laissent toute liberté!  
Veux-tu du chevreuil, veux-tu du lièvre?  
Les voici qui accourent  
en pleine rue!  
 
Est-ce jour de carême?  
Aussitôt affluent de frétillants poissons!  
Là-bas, Saint Pierre se jette  
avec filet et appât  
dans l’étang céleste.  
Saint Marthe se mettra aux fourneaux!  
Nulle musique sur terre  
n’est comparable à la nôtre.  
Onze mille vierges  
entrent dans la danse!  
Sainte Ursule en rit elle-même!  
Nulle musique sur terre  
n’est comparable à la nôtre.  
Cécile et les siens  
sont de parfaits musiciens!  
Ces voix angéliques  
réchauffent les coeurs!  
Et tout s’éveille à la joie.

Lieder d’Artur Schnabel
—
Puis 
Richard Dehmel, op. 11 nº 2
—
Lorsque dans le caniveau coule la pluie, 
la nuit, tu es étendue et écoute dehors, 
il n’y a pas d’homme à la maison, 
tu es étendue seule, 
seule ; ô s’il pouvait venir !  
alors on frappe, 
frappe, fort — entends-tu ?  
doucement, faiblement 
tinte le boitier de la montre ; 
puis s’installe un silence de mort. 

Hymne à Marie
Novalis, op. 11 nº 4
—
Je te vois dans un millier de portraits, 
Marie chérie, représentée, 
mais aucun d’eux ne peut te peindre 
comme mon âme te voit. 
Je sais seulement que la cohue du monde 
M’a emporté comme un rêve, 
et un doux ciel indicible 
Se tient pour toujours dans mon cœur.  

Regarde, mon enfant, je pars 
Stefan George, op. 11 nº 7
—
Regarde, mon enfant, je pars, 
Car tu ne dois pas connaître, 
Pas même par leur mention, 
La douleur et le malheur des hommes. 
Je suis inquiet pour toi. 
Regarde, mon enfant, je pars 
Pour que sur ta joue 
Le parfum ne s’efface pas. 
Je voudrais t’apprendre, 
Je serais forcé de te faire du mal 
Et cela me fait de la peine, 
Regarde, mon enfant, je pars. 
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Paysage vespéral 
Joseph von Eichendorff,  
op. 14 nº 14
—
Le berger joue à sa guise, 
Au loin on entend un coup de feu, 
Les forêts bruissent doucement, 
Ainsi que la rivière dans le champ. 
Seules derrière cette colline, 
Jouent encore les lueurs du soir — 
Ô que n’ai-je, que n’ai-je des ailes 
Pour voler jusque là-bas ! 

Serait-ce trop demander ?
Stefan George, op. 14 nº 16
—
Serait-ce trop demander 
Si je m’agenouille devant toi, 
Silencieusement, 
Après avoir souffert si longtemps ? 
Si je prends ta main 
En l’effleurant 
Par un baiser pieux et apaisé ?  
Vas-tu m’écouter 
En consentant par un geste 
Calme et sévère 
Sans me repousser ?

Rachel Harnisch
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The double “as if  ”
Mahler in an ensemble format
—

Since the memorial concert for Artur Schnabel that took 
place in my hometown of Schwyz in 2009, which we shall return to lat-
er, the MythenEnsembleOrchestra has been regularly performing 
Mahler’s symphonies in pocket versions. Consisting of freelance 
chamber musicians and soloists from various Swiss symphony or-
chestras, the ensemble functions like a small republic of art in which 
each individual musician has a clear say. From a historical perspec-
tive, we felt indebted to the tradition of the Society for Private Musical 
Performances founded in 1918 in association with Arnold Schönberg’s 
composition classes. Due to the inflationary economic conditions at 
the time, the music enthusiasts of the Vienna Circle could not afford 
full symphonies and had to rely on specially arranged, cheaper cham-
ber renditions in private settings. In the ingenious chamber version of 
Mahler ’s Fourth by Klaus Simon from 2007, the scoring is limited to 
just 14 instruments with a solo soprano. The arranger manages to re-
produce the full colour spectrum of Mahler ’s orchestration with a sim-
ple woodwind section, one horn, a string quintet, piano, accordion and 
two percussionists. As interpreters we were presented with the de-
lightful task of sensitively sounding out and shaping redistributed 
motifs and unexpected sound patterns in the newly formed score — a 
huge pleasure for all 15 soloists!

Especially in the hidden object game of the final movement 
(Das himmlische Leben — The Heavenly Life) with its bustling, 

Graziella Contratto

A note from the artistic director
Why a re-mastering?
—

As a violinist and performer, I have 
never been completely satisfied after a concert. 
Therefore, what seemed successful before  
had to become the starting point of a new de-
velopment, of  improvement. 

At a philosophical level, I have made  
a similar decision refering to the first release  
of this recording in 2017. Although I still respect 
that version, my desire for sound quality has  
increased ever since. Based on the excellent 
quality of the takes and the editing, I have deci-
ded to do a re-mastering. I am convinced that 
the result is even more touching and the album 
has gained richness in sound.

Frédéric Angleraux, 
ADCSound
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transcendence-flouting celestial beings, who dance wildly, applaud 
acts of slaughter and fill their stomachs, the playing of the ensemble 
has become literally figurative and furnishes us with carefully chosen 
interpretations of the bizarre heavenly scenery. 

In a chrysalis state
—

The tightening of the ensemble’s ranks has yet another ef-
fect: the complex notion of humour that Mahler sought to develop in 
the Fourth finds its natural transcription in the ensemble. Informed 
by Jean Paul’s Preschool of Aesthetics from 1831, Mahler enthusias-
tically embraced the idea that the humourist measures out the small 
world against the infinite. Indeed: the simple, whistle-along themes 
of the first movement — are they not merely boastings shining through 
from behind cardboard hats, toy trumpets and tin drums? The sleigh 
bells that ring out in the transitions between verses of the closing 
song almost  Alla Turca style — are they perhaps the distorted rela-
tives of the innocent tinkling heard at the symphony’s outset? 

When the soloviolin strikes up the  Totentanz (Dance of 
Death) with his off-tune fiddle in the wicked scherzo, the caricature 
of the bogeyman gets intertwined with the  infinite world as seen  
through a child’s eyes, the pseudo-false entices us to stamp our feet 
to the music and then to dreamily hum along, surrounded by all man-
ner of nocturnal vermin. Acting big and mighty, playing like a sym-
phony orchestra — it is indeed comparable to the joy of camouflage. 

We begin to understand why Mahler wanted to entitle the symphony  
Humoreske (Humoresque) when he commenced work on it in 1899 
and why Theodor Wiesengrund Adorno came to describe it as an “as 
if” from the first to the last note. The fact that this humour always 
goes hand in hand with meticulously crafted brilliance, breath-taking 
counterpoints, formal coherence and inimitable melodic abundance 
in Mahler ’s oeuvre needs no further emphasis here. 

Dream and waking
—

But how about the slow movement (Ruhevoll — Peacefully) 
of which Richard Strauss admiringly averred that he could not have 
managed such a thing? In formal terms, an austere double variation 
in the manner of Beethoven, this music of adagio beauty oscillates 
between heaven and earth, between dream and waking. In the cur-
rent recording a single cello takes over the main themes that were 
originally performed in a chorus. Exemplifying the symphony as a 
whole, the device of the adagio inspired the artistic recording di-
rector and sound engineer Frédéric Angleraux to cultivate a multi- 
layered, overtone-rich and transparent sound, simultaneously ex-
uding the intimacy of chamber music and the expansiveness of a  
symphony. The interplay between transparency and transcendence 
not only infuses the tonal level of the recording, but also leads us 
back to the central question of the symphony: the transition be-
tween life and death. 
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In my view, the key passage comes towards the end of 
the  Ruhevoll movement. Shortly before the conclusion, the violins 
and flute suddenly break out in boisterous exultation with a sixth up-
beat. Piano cascades, string arpeggios, triumphal horn blarings and 
incisive bass formulas follow until it all culminates in a sphere of the 
unreal ( gänzlich ersterbend — dying completely) with a pppp wind 
chord in an extreme register. Time stands still. “ Is this death? ”, it will 
be asked some 50 years later in the last song composed by Richard 
Strauss. Mahler posed the question differently, referring to the philos-
opher Gustav Theodor Fechner whom he held in such great esteem. 
In the latter ’s 1836 publication The Little Book of Life After Death, it 
can be read: “ Man lives upon the earth not once, but three times. His 
first stage of life is a continuous sleep; the second is an alternation 
between sleeping and waking; the third is an eternal waking. ”

 Mahler ’s query was: are you now forever awake? When the 
soprano singer Rachel Harnisch illuminates the end of the symphony 
with the words “ dass alles für Freuden erwacht ” (so that all awaken 
for joy), the music descends beneath her singing into a state of weight-
less unintentionality. In a letter to Natalie Bauer-Lechner, Mahler 
wrote that in the subsequent finale the child has arrived in heaven 
and explains from a chrysalis state what it all meant. As to whether 
the entire symphony truly shows living and dying from a child’s per-
spective, we cannot provide a conclusive answer. But we invite listen-
ers to explore and discover the symphony with new coordinates, as 
it were, courtesy of our more sparingly packed rendition. 

Artur Schnabel’s song compositions 
Love songs for Therese Behr-Schnabel
—

The world-renowned pianist, teacher and composer Artur 
Schnabel died in 1951 very near to my native Schwyz and was laid 
to rest in the cemetery below the Mythen mountains (which also 
goes to explain the naming of our ensemble). In autumn 2009 a me-
morial concert was held in his honour at Schwyz’s MythenForum. 
Along with above-mentioned chamber version of Mahler ’s Fourth, 
the programme also included a number of songs from the pianist’s 
early compositional work, which he had written around 1900 for his 
future wife Therese Behr and performed together with her in numer-
ous song recitals. Born in 1882 in the Silesian region of Austria, the 
pianist had never been to school and yet at the mere age of nine 
had already entered Theodor Leschetizky’s master class for piano in 
Vienna. After moving to Berlin in 1898, he met the alto Therese Behr 
on a concert tour of Eastern Prussia. Thus began a lifelong musical 
partnership revolving around the songs of Schubert, Beethoven, 
Brahms and Schumann, with song accompaniment assuming an im-
portant role in Artur Schnabel’s career as a pianist. His veneration 
for the successful song interpreter and concert singer six years his 
senior eventually turned into love and the two married in 1905. The 
songs arranged for the present recording for voice and ensemble 
are from the Op. 11 and Op. 14 collections, whose publication was 
noted in the Dresden journal Der Kunstwart: “As a whole, these are 
among the best modern songs that I know. They are genuine and 
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Song texts
—
Finale of Mahler ’s Fourth Symphony: The heavenly life 
From: The Youth’s Magic Horn  
—
We enjoy the heavenly pleasures 
and avoid the earthly things. 
No worldly tumult 
does one hear in Heaven! 
Everything lives in the gentlest peace! 
We lead an angelic life! 
Nevertheless we are very merry: 
we dance and leap, 
hop and sing! 
Meanwhile, Saint Peter in the sky looks on. 
 
Saint John has let his little lamb go 
to the butcher Herod.  
We lead a patient, 
innocent, patient, 
a dear little lamb to death! 
Saint Luke slaughters oxen 
without giving it thought or attention. 
Wine costs not a penny 
in Heaven’s cellar; 
and angels bake the bread. 
 
Good vegetables of all sorts 
grow in Heaven’s garden! 
Good asparagus, beans 
and whatever we wish! 
Full bowls are ready for us!

Good apples, good pears and good grapes! 
The gardener permits us everything! 
Would you like roebuck, would you like hare? 
In the very streets 
they run by! 
 
Should a fast-day arrive, 
all the fish swim up to us with joy! 
Over there, Saint Peter is running already 
with his net and bait 
to the heavenly pond. 
Saint Martha must be the cook! 
No music on earth 
can be compared to ours. 
Eleven thousand maidens 
dare to dance! 
Even Saint Ursula herself is laughing! 
Cecilia and all her relatives 
are splendid court musicians! 
The angelic voices 
rouse the senses 
so that everything awakens with joy. 

true, musically free and yet finely worked, not at all debauched like 
so much ostensibly modern music. ”

Ostensibly modern
—

Although created at virtually the same time as Mahler ’s 
Fourth, the piano-accompanied songs by Schnabel exhibit a more 
urban ambience than the Wunderhorn (Magic Horn) world of 
the  Himmlisches Leben (Heavenly Life). For this reason, I chose in-
struments and playing techniques for my ensemble adaption that 
inject the works with an air of social unease, while still remaining 
true to the style of the times: for instance, accordion, tam-tam and 
glockenspiel for Dehmel’s clock case ( Dann — Then, Op. 11 No. 2), 
flutter tonguing in the flute part, col legno jeté and tiré, flageolets, 
ponticello in the strings ( Abendlandschaft — Evening Landscape, 
Op. 4 No. 4). While indebted to late Romanticism in the broadly pat-
terned accompaniment of the piano, his songs seem almost some-
what naturalistic in the more succinctly drawn phrases of the vo-
cals. His voice treatment also recalls how Therese Behr had studied 
under Julius Stockhausen and how her breathing, diction, tone and 
phrasing formed an artistic unity. In his later compositions, Artur 
Schnabel left the protective zone of Romanticism and became a 
feverish defender of the Dodecaphony by Schönberg, the grey em-
inence of this recording.

Translation : Gabriela Zehnder
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Would it be too demanding
Stefan George, Op. 14. No. 16
—
Would it be too demanding 
If I bowed my knee in front of you, 
In Silence, 
After having suffered for such a long time? 
If I touched your hand 
Pressing it softly, 
Scarcely streaking it by a devout kiss? 
Would you hear me 
And make an appeasing, severe gesture 
And comfort me without intrusion? 

Evening landscape 
Joseph von Eichendorff,  
Op. 14 No. 14
—
The shepherd pipes his lay, 
In the distance a shot still rings out, 
The forests sough quietly 
And the streams, deep in the fields. 
 
Only behind that hill 
The evening light still plays – 
Oh had I, had I wings 
To fly into there! 

See my Child, I depart 
Stefan George, Op. 11 No. 7
—
See, my child, I depart. 
For you must not know, 
Not even through their mentioning, 
Of human pain and woe. 
I fear for you. 
See, my child, I depart 
So that the scent 
[Upon] your check is not blown away. 
I would teach you, 
Would be forced to injure you, 
And that causes me pain. 
See, my child, I depart. 

 

Songs by Artur Schnabel
—
Then
Richard Dehmel, Op. 11 No. 2
—
When the rain drips through the gutter 
at night, you lie there and listen to what’s going on outside, 
nobody can enter the house, 
you lie alone, 
alone: Oh if he would only come! Then there is a knocking, 
loud knocking — do you hear? Quietly, weakly 
there is a sympathetic vibration in the casing of the clock; 
then a deathly silence falls. 

Hymn to Mary 
Novalis, Op. 11 No. 4
—
In a thousand images I see you, 
Mary, lovingly depicted. 
But none of them can portray you 
Quite like my soul beholds you.  
 
I only know that, ever since that time, 
The turmoils of this world have drifted away like a dream, 
And that a sweet and unnameable heaven 
Remains forever in my thoughts. 
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MythenEnsembleOrchestral
— 
Miriam Terragni  Flöte, Piccolo
Beat Anderwert Oboe, Englischhorn
Bernhard Röthlisberger Klarinetten
Rui Lopes  Fagott
Antonio Lagares  Horn
Teodoro Anzellotti  Akkordeon
Manuel Bärtsch  Klavier
Pascal Viglino  Schlagzeug
Michael Meinen Schlagzeug
Andreas Janke  Geige
Yi-Chen Lin  Geige
Lech Antonio Uszynski  Bratsche
Benjamin Nyffenegger  Cello
Dariusz Mizera  Kontrabass

Rachel Harnisch  Sopran
Graziella Contratto   musikalische Leitung

Angaben zur Aufnahmetechnik / Mikrophonie
—
Room 
2 × Neumann KM183
Main  
2 × Neumann M150
Violinen 
2 × Neumann TLM107
Bratsche 
1 × Oktava MK012
Cello & Kontrabass 
2 × Neumann TLM67
Flöte, Oboe, Fagott und Klarinette
4 × Line audio CM-3

Horn  
1 × Royer R-101 
Akkordeon 
1 × Neumann U87ai
Piano 
2 × Neumann KM184 
Perkussion 
2 × Neumann KM184
Gesang 
2 × Neumann TLM170

adcsound.ch
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