
Matthias Pintscher occupies a unique place in the musical world, as a multi-talented composer, 
conductor, curator, and music director. We are thrilled to welcome back Matthias in his new role as our 
Creative Partner, conducting this heartbreaking and overwhelmingly beautiful synthesis of a symphony 
and a song cycle, Das Lied von der Erde. 

—Louis Langrée, CSO Music Director 
 
 

INSIGHTS 
from Matthias Pintscher, Guest Conductor and 
CSO Creative Partner 
 
“Das Lied von der Erde” ist ein Werk des 
Übergangs. 
 
Ungewollt. 
  
Denn es vermeidet gerade diesen Übergang vom 
Leben in den Tod, die andere Seite unserer 
Lebenswirklichkeit. Gustav Mahler komponierte 
diese Sinfonie des Übergangs in den dunkelsten 
Stunden und Monaten seines jungen Lebens, in 
den Jahren 1908/09. Gerade hatte er sine geliebte 
älteste Tochter Maria an einem schweren Fiber 
verloren. Antisemitische Intrigen und Kräfte 
drängten Mahler aus seiner Anstellung als Direktor 
der Wiener Staatsoper. Und gerade wurde er 
zudem mit einer schweren und unheilbaren 
Herzkrankheit diagnostiziert, geplagt von der 
Angst, ja Paranoia, eine “schicksalsschwere” 
neunte Sinfonie zu komponieren die für so viele 
Komponisten der Vergangenheit einen Endpunkt 
ihres Lebens markierte. Anstelle einer neunten 
Sinfonie komponiert Mahler in einer kleinen 
Holzhütte (das “Komponierhauschen”) in 
Tobbiaco (Toblach) in den Nord-italienischen 
Dolomiten das Lied von der Erde. Ich selbst hatte 
das grosse Glück dieses Komponierhauschen vor 
einigen Jahren zu besuchen und den Geist der 
menschlichen Erschütterung zu spüren der Gustav 
Mahler in diesen Monaten umgab. 
  
Mit der Ausnahme des sechsten Satzes dieser 
Symphonie, der “Abschied”, strebt Mahler’s Musik 
nach Helle und Leichtigkeit, versuchend den Kopf 
aus der Schlinge des Schicksals zu ziehen. Diese 
Musik zeichnet eine scheinbare Helligkeit die den 
Abgrund nur umso mehr spürbar macht. 
  
Man fühlt und hört diesen Abgrund, die Fallhöhe, 
das unabwendbare Schicksal des 
Unaussprechlichen und der Endlichkeit…selbst im 
“hellsten” G-Dur des vierten Satzes, wenn im 
gesungenen Text von jungen Mädchen 
gesprochen wird die am Rande eines Ufers 
Lotosblumen pflücken. 
 
Dieser Sub-Text des Tragischen in den scheinbar 
lichtesten Momenten hat eine Tradition in der 

Das Lied von der Erde is a transitional work. 
  
Unintentionally—because it avoids precisely that 
transition from life to death, the other side of our 
living reality. Gustav Mahler composed this 
transitional symphony in the darkest hours and 
months of his young life, in the years 1908/1909. 
He had just lost his beloved eldest daughter, 
Maria, to a serious fever. Anti-Semitic intrigues 
and machinations had forced Mahler out of his 
position as director of the Vienna State Opera. 
He had just been diagnosed with a serious 
incurable heart disease, and was plagued by 
fears, paranoia even, of composing a “fateful” 
ninth symphony that marked the demise of so 
many composers of the past. Instead of a ninth 
symphony, Mahler composed Das Lied von der 
Erde—“the song of the earth”—in a small wooden 
hut (dubbed the “composer’s cottage”) in 
Toblach, in the northern Italian Dolomites. I 
myself had the good fortune to visit this 
“composer’s cottage” a few years ago and to 
feel the sense of horror that surrounded Gustav 
Mahler during these months. 
  
With the exception of the sixth movement of 
this symphony, the “Farewell,” Mahler’s music 
strives for lightness and transparency, as if one 
were trying to withdraw one’s head from the 
vicious circle of fate. This music paints a 
discernable brightness that makes the abyss all 
the more evident. 
  
One feels and hears that abyss, the height of the 
fall, the inevitable fate of that which is 
inexpressible and finite...even in the “brightest” 
key of G major in the fourth movement, where 
the sung text refers to young girls picking lotus 
flowers at the edge of a bank. 
 
This subtext of the tragic in the apparently 
brightest moments has a tradition in Austrian 
music from before Mahler’s time. It can also be 
found in the music of Franz Schubert. Whenever 
Schubert modulates to C major in one of his 
later works, the music is enveloped in a sadness 
never to be found in other music before his time. 
  
The music of Gustav Mahler created during this 
time is like the lotus flower sung about in the 
fourth movement: it floats beautifully, 
expressively, gently and elegantly floating on the 



österreichischen Musik vor Mahlers Zeit. Sie findet 
sich auch ins der Musik von Franz Schubert. 
Immer wenn Schubert in einem seiner späteren 
Werk nach C-Dur moduliert ist die Musik von einer 
Traurigkeit umgeben die es in keiner anderen 
Musik vor seiner Zeit je gegeben hat. 
  
Die Musik Gustav Mahlers die in dieser Zeit 
entsteht scheint wie eine Lotusblume die im 
vierten Satz besungen wird: sie schwebt schön, 
ausdrucksvoll, leicht und elegant schwingend auf 
der Oberfläche des Wassers, wächst aber aus 
dem Schlamm heraus und ist gebunden an die 
schicksalshafte Dunkelheit das Abgrunds. 
  
Dies ist die Musk Gustav Mahlers im Lied sonder 
Erde für mich. Die Hoffnung kollabiert im letzten 
langen Satz des Werkes und erzählt uns vom 
Loslassen, vom Abstieg. 
 
Es ist eine Musik des Durchgangs, des 
Übergangs….Metrik und Puls der Musik lösen sich 
ganz am Ende des Werkes auf. Die Musik schwebt 
hinüber auf die “andere Seite” und endet in 
Stille…. 

surface of the water; although it grows out of 
the mud and is bound to the fateful darkness of 
the abyss. 
  
This is what the music of Gustav Mahler in Das 
Lied von der Erde represents to me. Hope 
collapses in the lengthy final movement of the 
work and tells us about release, about decline. 
It is a music of passage, of transition.... The 
meter and pulse of the music dissolve at the 
very end of the work. The music drifts over to 
the “beyond” and ends in silence…. 
 

—English translation by  
François López-Ferrer and Dr. Scot Buzza 

 
 


