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DONNERSTAG, DEN 10.0KT., 19.30 UHR Orchesterkonzertim Gewandhaus 

(Abendroth, Fischer) 

FREITAG, DEN Il.OKTOBER, 20 UHR Chorkonzertin derThomaskin:he 

(Ludwig, Riedelverein) 

SONNABEND,DEN 12.0KTOBBR, 14 URR Motette in der Universitlitskitche 

(David, Kantorci) 

20 UHR Otchesterkonzertim Gewandhaus 

(Wcisbach) 

SONNTAG, DEN 13.0KTOBER, 11 URR Morgcnfeier im Kooservatorium 

(Strubquartctt, Schwebsch) 

19.30 U H R Orchesterkoazert im Gewandhaut; 

(Bohm, SachsischeStaatskapdlc) 

ZitteiterG 

1Leip3iger 3Srumnerfeft 

VO M 10 . B IS 1 3. OKTOB ER 1 94 0 

1!Teranftllltct bon ber 

1Leip}iger lSru(kner~®emeinfd)aft 

in 1rJetbinbunl1 mit 

tier ~~.~~emeinfdJaft ,,11lraft tlurdJ ffreutle" 

tlem ~et1lantl~aug' }u 1Leip}ig 
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H ERAU SGEBER: LEIPZIGE R BRUCKN ER-GEME I NSCHAFT E.V. 



.anton 3Swcl\ncr 
Eine der lctztcn ;\ufnabmcn 

Foto Ilubc.'r \,\(icn 

~m zweiten Male heiBen wir die Verehrer der Kunst Anton Bruck
ners bei einem Leipziger Bruckner-Fest herzlich willkommen und wun

schen damit auszudrucken, daB unsere Stadt nicht nur die Reichsmesse
stadt ist, sondern auch einer der Brennpunkte des musikalischen Lebens 

GroB-Deutschlands, insonderheit der Bruckner-Bewegung. Von hier 

aus nahm Bruckners Ruhm im Jahre 1884 nach der Urauffiihrung der 
VII. Symphonie unter Nikischs Leitung seineu Ausgang, hier wurde 

im Winter 1919/z0 ein Zyklus seiner Symphonien, ebenfalls unter 
Nikisch, im Gewandhaus veranstaltet, von hier aus gehen die in den 

letzten Jahren beruhmt gewordenen Originalfassungen der Symphonien 
hinaus in die \X'elt und haben der jetzigen gewaltigen Bruckner-Bewegung 

ihren Auftrieb gegeben. 
Wir halten es fur unsere hohe Pflicht, ungeachtet der Kriegszeit, 

nein, urn so starker gerade in dieser Zeit weltbewegender Geschehnisse, 
unser und unserer Freunde Bekenntnis zu diesem Genius vor der musi

kalischen \X!elt abzulegen, dessen Schaffen nicht nur einen Hohepunkt 
symphonischen Gestaltens uberhaupt darstellt, sondern der \Vie kein Zwei
ter berufen ist, die GroBe und Tiefe der deutschen Seele zu verkunden. 

Mag es sonst auch heiBen: Lipsia vult exspectari: in der Bruckner

Bewegung will Leipzig keine abwartende Haltung einnehmen, sondern 
die in der Leipziger Bruckner-Gemeinschaft vereinigten Freunde des 
Meisters wollen zu ihrem Teil auch heute wieder bahnbrechend zum 

Endsieg der Originalfassungen der Werke des Meisters beitragen. 

Dieses begluckende, verheiBungsvolle Bekenntnis sei Auftakt zum 

ZWEITEN LEIPZIGER BRUCKNERFEST! 
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DONNERSTAG, DEN 10.0KTOBER, '19.30UHR 
KONZERT 1M GEWAN DHAUS, r.Anrechtskonzcrt 

1o~. ~eb. 3Sad) 	 BRANDENBURGISCHES KONZERT NR. 3 

IN G-DUR 

l£uninigban3Seet~oben KONZERT FDR KLAVIER MIT ORCHESTER 

C-MOLL op. H 
Allegro con brio - Largo - Rondo: Allegro 

PAUSE 

V. SYMPHONIE IN B-DUR (Origil1alfassul1g).anton 3Srudmer 
Introduction: Aclagio; Allegro - Adagio: Sehr langsam 
Scherzo: Molto vivace (Schnell) - Finale: Adagio; Allegro 

moderato 

Dirigent: Prof. Hermann ABENDROTH 
Klavier: Prof. Dr. Edwin FISCHER,Berlin 
Das Stadt- und Gewandhausorchester 

Bach, Brandenbllrgisches Konzert. Von den 6 groflen Konzerren, die J. S. Bach 
im Jahre 1121 fUr den musikliebenden Markgrafen von Brandenburg schrieb, ist das dritte 
wohl am bekanntesten. Der konzertante "Wettstreit" ist hier nicht Soloinstrument und 
Tutti, sondern den je dreifach aufgeteilten Choren der Geigen, Bratschen und Violoncelli 
anvertraut, wobei besonders der festliche Eroffnungssatz kunstvollste Arbeit zeigt. Der sonst 
ubliche langsame .Mittelsatz ist nur durch zwei markante Akkorde venreten, naeh denen 
der SchluGsatz in einem \2-AUegro die barocke Lebcnskraft von Bachs weltlicher Mus ik 

voll entfesselt. 

Bee thoven, KlavierkollZert. Wieclasd1'itte Werk fastjederdervonBeetho\,engepfiegten 
musikalischen Gattungen zeigt auch das C-Moll-Konzert den Meister auf neuen Wegen: 
Eine Absage an die kunstlerische Gesellschaftskultur, deren vornehmster Trager in der 
j\fozartzeit das Instrumentalkonzert war, ist es ein GruG an das neue Jahrhundert, an eine 
neue, von Beethoven vorerst nur gedachte Horerschaft. Sogleich das Hauptthema des ersten 
Satzes laGt keine Zweifel daruber, daG es dem Komponisten hier nicht urn eine gewahlte 
ktinstlerische Unterhaltllng mit ,' irtuosen \1(Tirkungen, sondern urn die Offenbarung tiefsten 
seelischen Erlebens ging. Aus dieser Haltung heraus erfahrt clas konzertierende Prinzi p 
cine neue Sinndcutung: das rokokohafte Wechselspiel zwischen Tutti und Solo wird clurch 
die ccht sinfol1ische Auswertung des thematischen Materials ersetzt. 

nrllfl::.llcr, T/. .1:)111/ph()nic. nil' B-Dur-Symphonic, nnch ihrem Ausklang h,iulig "ell, .nd
'.v IIII'I","i •. " ~"""'"ll1l, i',1 in .1,'11 .1"hn:l1 IX7~ 1877 ("111S11111<1<"II. Ih1' Schicb:11 :;k' ~" . ' I. IIIII: I ' . 

ohne dafl ihr Schopfer sic jemals gehort hatte, erst 1894 in Graz zur Urauffiihrung und war 
bis 1935 der Musikwelt nur in einer stark verstummelten und einschneidend veranderten 
Bearbeitung von fremder Hand zuganglieh - bestatigt ebenso die Ausnahmestellung dieses 
Riesenwerkes wie es seine Haupteigenschaften: die strenge Herbheit der kontrapunktischen 
Gesinnung, die groflartige Architektur und die Feierlichkeit und Pracht des Klanges, tun. Ais 
einziger unter den Anfangssatzen Bruckners beginnt der erste Satz mit einer Adagio-Ein
leitung. Einem glockenartig einschwingenden Pizzicato der Streicherbasse, uber dem zogernd 
Geigen und Bratschen ein zartes Gewebe ausbreiten, folgt stark gegensatzlich ein machtig 
anspringendes U nisonothema und, im reinen Blechblaserklang, ein feierlicher Choralgedanke. 
Aile drei Themensind durch Generalpausen voneinander abgetrennt, die in ihrcr gespannten 
Stille den Strom der Musik fUr das Gefuhl weitcrtragen. An der Nahtstelle zwischen In
troduktion und Allegro schlagt nach strahlendem A-Dur-Gipfel ein zitternd gehaltener 
Geigenton die Brucke zum schon gesehwungencn Hauptthema; im festlichen Glanze des 
gesamtcn Orchesters wieder aufgenommen, verdammert cs auf einem Orgelpunkt der Pauke 
im ppp. Das zwcite Thema beginnt als trauermarschahnliches Streicherpizzicaro in schlich
ten Dreiklangsfolgen, darein wird eine ausdrucksvolle Geigenmelodie gefiochten. Zane 
Holzblaserranken uber weiehen H ornerakkorden bilden clen Mittelteil cles Bogens, dann 
schlieGt cler Trauermarsch diese Gruppe abo Auch das drittc Thema ist ein Doppelgebilde 
und setzt zugleich den Iv[arschcharakter fort. Der Rhythmus seines BaGmotivs verdrangt 
bald die Holzblasermelodie und beherrscht zunachst als glanzende Fanfare, dann als herab
stUrzcndes Unisono und schliel3lieh als roman tisch schaner Hornruf Uber verklingenden 
Streicherharmonien die Entwicklung bis zum Beginn der DurchfUhrung. 

Diese beginnt, wic der Satzanfang, im Adagio: Zweimal breitet sich die Einleitungsmusik 
aus, das zweite Mal zu eincm hohen Geigengesang von inbrunstiger Schonheit entfaltet. 
Dann beherrscht das Hauptthcma im anhaltenden Fortissimo die Allcgro-DurchfUhrung. 
Aile Energie der Steigerung erhitzt sich an den immer neuen Verfiechtungen des Haupt
themas mit dem Einleitungsthema, dessen zuekende ZweiunddreiGigstel nach erbittenem 
Ringen allein noch Ubrigbleiben. Aus dem Tosen cles Orchesters taucht choralartig und 
trostend das zweite Thema im feierlich gebaltcnen Klang der Horner und Posaunen auf; diese 
Stimmung wird von dem Choralthcma cler Introduktion aufgenommen und fuhrt die Wie
derkehr der clrei Hauptgruppen herbei, die sich in wcsentlich strafferer Form abwickelt. 
Die Kocla beginnt mit einem "Ostinato": siebenmal wird gleichformig der Anfang des 
Hauptthemas wiederholt, wobei orgelregisterartig allmahlich das ganze Orehester in clas 
Crescendo eingreift. Aber erst, nachdem noeh zweimal, gleichsam als Rtickschau auf den 
Durchfuhrungskampf, Hauptthema unci Einleitungsthema zusammengefuhrt worclen sind, 
mundet der Satz ins reine Dur. 

Das Adagio weist Zuge einer abgrundigen, unstillbaren Traucr auf. Es bcginnt ebcnfalls 
in schcuen Pizzicatoschritten, tiber denen eine einsame Oboe in herben Septschritten ihre 
"traurige Weise" singt, sie wird gesteigert von den Streichern aufgenommen und versickert 
wie fallende Tropfen wieder im Pizzicato. Unendlich warm, feierlich unci innig zugleich, 
wirkt dagegen clas zweite Thema in dem satten Klang cler tiefen Streicher. Es gehort zu den 
edelsten Zeugen von Bruckners melodischer Kraft. Steigerungcn, wie die anschlieGende, 
mit dem Aufbluhen aller Stimmen Uber farbigen Hatmonien und mit der Gipfelung im 
leuchtenden Trompetenklang, hat auch er nicht oft geschrieben. Die Abfolge der zwei 
Themengruppen wiederholt sich in Freier Form. Wie beim zweiten Erscheinen von Achtel
iiguren,sowirdclasHauptthema, als es zum dritten Male auftaucht, von fiutenden Sechzehntel
sextolen der Geigen umspielt. Es wandelt sein Gesicht; einmal wachsen aus ibm feierliche 
Choralgange, die bis zum Aufieuchten seiner Dur-Gestalt fuhren, dann aber werden seine Sept
sprunge zu Akzenten des Schmerzes, schneidenden Dissonanzcn. Auch der SatzschluG bringt 
keine Losung; wie Tropfen fallen clie Septimen tiber dem dumpfen Paukenwirbel, traurig, 
unerbittlich, und die letzten Dur-Akkorde werfen nur einen schwachen Schimmer von Licht. 

So oimmt c1as Scherzo mit demsclben Thema auch dieselbe kahle Stimmung, nur durch clas 
IwschlclInigte Zeitl11afl ins Spukhafte gcwanddt, wieder auf. \,(/ic cia, Adagio, so ,deht auch 
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das Scherzo seine Kdfte aus einem Kontrast. Das fiuchtig dahinlaufende Doppelthema wird 
abgcJost von einem l'vlusterbeispiel der von Bruckner so geliebten heimatlichen Landler
melodik, das aber dann wieder in die jagende Hast des Anfangs einmundet (Septimen
sprunge I). Eine Art Durchfuhrung wirbelt die Themen in kunstvoJlster \X/eise durcheinander, 
bald mit robuster Gewalt, bald in spielerischer Echowirkung. Mit dem Wiedereintritt det 
Landlerweisen aber hebt ein beruckendes Wiegen und Singen an, wobei die SuJ3e der Mclodik 
und die Durchsichtigkeit des Klanges vergesscn machen, mit welch unerhorter Kunstfcrtig
keit die Stimmen hier ineinander verwoben sind. Naeh diesem musikamischen Hohcpunkt 
rundet die Wiederkehr des Anfangsteiles Bruckners kunstvollstes Scherzo abo 

Demgegenuber bedwtet das Trio reine Entspannung. Das "ergnugt schaukelnde Thema 
sowohl wie seine hubsche spiegelbildliche Fo rtspinnung rufen den Eindruck einer bieder
meierlichen Gemutlichkeit hervor. W' enn die imime Stimmung, wie im Schlullteil, einmal 
durch ein rauhes ff der Blechblaser gestort wird, so ist gleich eine entzuckend altmodische 
Kadenz da, urn beschwichtigend abzuschliellen. 

Der Anfang des Finale emhuJlt den grandiosen Formplan, der der Symphonic zugrunde
liegt. Die beiden Innensatze, Adagio und Scherzo, "om gleiehen Hauptthema zehrend, von 
gkicher Tonart und gleichem Beginn, werden umklammert von den beiden Ecksatzen, 
die ihrerseits aufeinander bezogen sind. Denn der vierte Satz beginnt genau wie der erste, 
nur derOktavsprung der Klarinette im dritten Takt berejtet das Neue vor. Es erscheint, immer 
von bedeutungsvoJlen Pauscn und von Vorankundigungcn des Finalthemas untcrbrochcn, das 
Hauptthema des ersten Satzcs; es lebt die Adagiostimmung wieder auf, bis schliel3lich markige 
Streicherbassc das vollstandige Hauptthema mit seinen pragnantcn Oktavsprungcn aufstellen. 

Stark gegensatzlich Zll seiner cnergischcn Halrung entfaltct die breit ausgcflihrte Gesangs
gruppe schonsten mclodischcn Zaubcr. Sie ist zweigcglicdert; cinem zarten dreistimmigen 
Liniengefiecht in Dcs-Dur folgt cine uppig dahinstromcnde E-Dur-Episode. Beide werden, 
bereichert und zuletzt sanft abklingend, wiederholt. Ein hart angesetztes drittes Thema 
bereitet in tosendem Sturm das innerlichste Ereignis, glcichsam das zcmrale Mysterium des 
Satzcs vor: In atemberaubende Stille hinein tont der Choral in der feierlichen Pracht samt
licher Blechblaser. Echoartig bringcn die Streicher im zartesten ppp dieses "ierte Thema 
und damit die Exposition zu Ende. 

Die lange Stille, die dem F-Dur-Aushall folgt, ist Vorbotin groller Ereignisse: Es beginm 
die uber 130 Takte sich erstreckende Doppe/fuge, die in pausenlosem Flull, grandios aufgebaut 
und gesteigert, die Durchfuhrung vertritt. Sie hebt an als Fuge liber das Choralthema und 
bezieht dann in macht"ollem Aufbau das Hauptthema ein. Von da an haufen sich die Kuhn
heitcn der Satztechnik; die Spannung wird durch unheimliche Pianissimoepisoden noch 
erhoht, bis aus einem Orgclpunkt der schauerlich klopfenden Pauke der fff-Hohepunkt 
erwachst. In nackter Zweistimmigkeit werden beide Fugenthemen in ein schneidendes Uni
sono und damit in die Reprise hineingezwungen. Die voJlstiindige Wiederaufnahme der 
gesangvollen zweiten Gruppe bildet dann einen wohltllenden Ruhepunkt vor der Wieder
kehr des dritten Themas. Denn Bruckner, unersattlich auf neue Kontrapunkte bedacht, 
begnugt sich nicht mit eincr schlichten Wiederholung, sondern fugt in die unbehauenen 
Quadern dieses Themas nun das Hauptthema des ersten Satzes ein. Und nichr zufrieden
gestcllt damit, dafi sich die ruhig ausschwingende Linie des Choralthemas mit der starren 
Gespannthei t des Finalethemas zusammengefunden hatte, zwingter jetzt auch die Hauptthemen 
der Ecksatze ineinander. 

Die grandiose Dusternis dieser Entwicklung suggeriert, besonders wenn nun das verg-ro
llerte Finalethema geradezu damonisch aus der Tiefe nach oben greift, den Eindruck eines alles 
uberschattcnden Weltunterganges. Aber was folgt, ist Aufgang oder Herabkunft einer neucn, 
jcnseitigen \X/elt, symbolisicrt durch den Neueintritt des Chorals. In sprengender Ekstase - nie 
zuvor und nic danach haben sich die Kraft der Innerlichkeit und die Pracht der Klangwir
kung so in cins gefundcn wic hier - flihrt e\" alles Lcid zur Glorie, so dafi auch das Hallpl'llwll1a 
d.., .. ,·sl .. n Salz ..s, dcsst:n ahschli<:fiendc \X/icderkchr noch cinmal dit.: groll;uligc Vcr!.I""I·. 
IIIl ' rllll l~ der S,it~.· IlIllnslr.. ichl, seinn MnlJW'· l1dllll.l~ enlkleid..1 zlIr jlllwllldclI hllll.".- \I lid . 

F REI TAG, DEN 11. 0 K T 0 B E R, 20 U H R 

CHORKONZERT IN DER THOIvIASKIRCHE 

anton 3Sruclmer GROSSE ]'.{ESSE IN F-J\fOLL 

fur Soli, gcmischten Chor und Ol'chester 

150. PSALM 

fur Sopransolo, gemisehren Chor lind Orchester 

Dirigent: Professor Max LUDWIG 

Soli: Anna Maria Augenstein (Sopran) 

Dorothea Schroder (Alt) 

Paul Reinecke (Tenor) 

Philipp Go pel t (BaB) 

Chor: Der Leipziger Riedel-V erein 

Orchester: Das verstarkte Leipziger Kammer
orchester 

Bruckner, F-Moll-Messe. Dieses grofite Brucknersche Chorwerk stammt aus der 
traurigsten Zeir seines Lebcns, als nach vollstandiger Nervenerschopfung scin Geist zu
sammenzubrechen drohte. Abcr schon wahrend der Kaltwasserkur in Kreuzen drangten ihn 
die Gedanken des \X/erkes zur Aufzeichnung, und es tat ihm, wie er sagte, "das Arbeiten 
besser als das Faulenzen". Bruckner hatte nach der AlIffiihrung seiner d-11esse in Wien 
den Auftrag erhalten, eine neue Messe fur die Hofkapelle zu schreiben. Es ist aber be
zeichncnd fur seine innere Sicherheit und Dberzeugung, dafi er dieses \X/erk nicht wie 
die fruheren Messen ausschliel3lich flir den Gotresdienst, sondern schon im Hinblick auf 
Konzertauffuhrungen in grollem Stil anlegte und die sonst dem Priester uberJassenen An
fangsworre des Gloria und Credo in die genannten Satze aufnahm. In diesem Werk hat 
Bruckner das Hochste gegeben, was ihm bei der Bindung an Text und Liturgie im Rahmen 
des Gesamtkunstwerkes der katholischen Messe moglich war, ehe er in den weiteren Sym
phonien die Musik, befreit von allen intellektuellen Hemmungcn, zum Selbstzweck erhob 
und ausstromen liell. 

Das game Werk ist einem gewaltigen Gebirgsmassiv "ergleichbar, das im Credo, dem 
Glaubensbekcnntrus, gipfelt. Das Kyrie liifit uns sozusagen die Erlosung des verdiisterten 
Geistes, das Ringen aus der Finsternis zum Lichte in gewaltigem Kampfe erJeben, urn dann 
in den yollen Glanz des Gloria mit der herrlichen Schlullfuge liberzugehen. Die Quadern 
des "Credo" umschliellen das visionare'"Et incarnarus est", die Eingebung einer \X/eihnachts
nacht, der an Lieblichkeir und Geflihlswarme das wundervolle "Benedietus" gleichkommt. 
Das "Dona nobis pacem" des "Agnus Dei" aber vereinigt aile wichtigen Themen der Messe 
in kungtvo)]cr Wfe ise, \Vie die spiiteren Finale der Symphonien. 

() 



'(lI;e):t lJer jf~;Mol[,:~etre 

Herr, erbarme Dich unser! 

Christe eleison! 
Kyrie eleison I 

Christus, erbarme Dieh unser! 

Kyrie eleison! Herr, erbarme Dich unser! 

Ehre sei Gott in der Hohe und Friede den 

Mcnschen auf Erden, die guten Willens 
Gloria in excels is Deo, et in terra pax homi

nibus bonae voluntatis. 
sind! 

Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, Wir loben Dich, wir preisen Dich, wir beten 

glorificamus te. Dich an, wir verherrlichen Dich. 

Gratias agimus tibi propter magnam glo Dank sagen wir Dir wegen Deiner groBen 

riam tuam, Domine Deus, rex coelestis, Herrlichkeit, Herr Gott, himmlischer Konig, 

Deus pateromnipotens, Dominefili unigenite allmachtiger Vater, Herr, eingeborener 

Jesu Christe. Sohn, Jesus Christus. 

Domine Deus, agnus Dei, filius patris, qui Herr Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, 

tollis peccata mundi, miserere nobis! der Du hinwegnimmst die Sunden der \'Velt, 

erbarme Dich unser! 

Qui toll is pcccata mundi, suscipe depreca Der Du hinwegnimmst die Sunden der \l(felt, 

tionem nostram. llimm auf unser Flehenl 

Qui sedes ad dexteram patris, m!serere Dcr Du sitzest zur Rechten des Vaters, er

nobis! barme Dieh unserl 

Quoniam tu sol us sanetus, tu solu s Dominus, Denn Du allcin bist heilig, Du allein bist 

tu solus altissimus, Jesu Christe! der Herr, Du allein bist der Hochste, Jesus 

Christus. 

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei patris. Mit dem H eiligen Geiste in der Herrlichkeit 

Amen. Gotrvaters, Amen. 

Credo in unum Deum, patrem omnipoten Ich glaube an einen Gott, den allmachrigen 

tern, factorem coeli et terrae, visibilium Vater, Schopfer des Himmels und der Erde, 

omnium et invisibilium. alles Sichtbaren und Unsichtbaren. 

Et in unum Dominum Jesum Christum, Und an einen Herrn Jesum Christum, den 

filium Dei unigenirum, et ex parre natum ante eingeborenen Sohn Gottes und Yom Vater 

omnia saecula. Deum de Deo, lumen de abstammend vor allen Zeiten. Gott vom 

lumine, D eum verum de Deo vero; genitum, Gott, Licht yom Licht, wahrer Gott yom 

non factum, consubsranrialem patri, per wahren Gott; gezeugt, nichr erschaffen, glei

quem omnia facta sunt. chen \'Vesens mit dem Vater, durch den alles 

ersehaffen ist. 

Qui propter nos homines et propter nos tram Der wegen uns NIenschen und urn unseres 

salutem descend it de cod is. Heils willen herniederstieg vom Himmel. 

Et inearnatus est de Spirito Sancto ex Maria Und empfangen wurde vom Heiligcn 

virgine, et homo factus cst. 	 Geiste, geboren von der Jungfrau :Maria 

und Mensch ward. 

Crucinxus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, Und gekreuzigt wurde £lir uns unter Pontius 

passlls er sepultus est. PilatLls, litt und begrabcn ward. 

Et resurrcxit terria die, secundum scripturas. Und wieder aufeJ'standen ist am uriltcn T'l!{C 

nach del' Schrift. 

I , ~ , 

Et aseendit in coelum, sedet ad dexteram Und aufstieg in den Himmel, sitzet zur Rech

patris, et iterum \'enturus cst cum gloria ten des Vaters und wiedcrkommen wird in 
iudicare vivos et mOrtuos, euius regni non Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und 

erit finis. die Toten, dessen Reich ohn ' Ende sein wird. 
Et in Spiritum Sanctum Dominum et yiv! Und an den Heiligen Geist, der Herr ist und 

ficanrem, qui ex patre filioque procedit, qui Leben gibt, der aus dem Vater und dem 

cum patre ct filio simul adoratur et conglori  Sohne h:rvorgeht, der mit dem Vater und 

ficatur, qui locutus est per Prophetas. dem Sohne zuglcich angebetet und ver
herrlicht wird , der geredet hat dureh die 
Propheten. 

Et in unam sanetam catholicam et apostoli  Und an cine hcilige katholisehe und aposto
cam ecclesiam. lische Kirche. 
Confiteor unum baptism a in rcmissionem Ieh bekennc cine Taufe zur Vergebung der 

peccatorum et exspecto resurrectionem mor Sunden und erwarte die Auferstehung der 
tUOl'um et vitam venturi saeculi. Amen. Toten und ein ewiges Leben. Amen. 

Sanctus, sanctLIs, sanctus Dominus Deus Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott 


Sabaoth. Sabaorh. 


Plcni sunt codi et terra gloria tlIa , hosanna Voll sind Himmel und Erde von Dcinem 


in excelsis! Ruhme, Hosianna in der Hohe! 


Benedictus qui vcnit in nomine Domini, Gelobt sci, der da kommt im Namen des 


Hosanna in cxcclsis! Berrn, Hosianna in der Hi)he! 


Agnus Dei , qui tollis peccara mundi, Lamm Cortes, das Du tragst die Sunden 


miscrcre nobis! der Welt, crbarme Dich unser! 


Agnus Dei, qui wLlis p~ccata mundi, mise Lamm Gottes, das Du tragst die Sunden der 


rere nobis! \'Vclt, erbarme Dich unser! 


Agnus Dei, qui rolli s pcccata mundi , dona Lamm Go[[es, das Du tragS! die Sunden def 


nobis pacem! Welt, gib uns Friedcn! 


BrtlCkllcr, IJo.Psaltll. Bruckncr nannte das Werk seine "allerb~ste Festkantate". Er 

schrieb dicses letzte g r03~ Chorwerk 1892 fur das gepianre Tonkunstlerfest in \'Vien. In der 

Form gleicht die Komposition einer gewaltigenlntroduktion und Fuge, einem Abbild seincr 

grandiosen Orgelimprovisationen. An Kuhnheit der Harmonik, Kontrapunktik und Chor

rechnik ub"rtrifft der Psalm aile sonstigen geistlichen Chorwerkc des i\!cisters. Das \l(lerk 

ist ein d ithyrambisch: r H ymnus auf die Herrlichkeit des Herrn. 


m;ert lJC1) 150. "fahu1) 

H a II cI u j a! Lob~ t den Herrn i In seinem H eiligtum! ! Lob2t ihn in ckr Feste seiner Macht! 

I Lob"t ihn in seinen Taten. i Lob~t ihn in se iner groB~n Herrlichkeit. ! Lob~t ihn mit 

Posaunen. ! Lobe t ihn mit Psaltcr und Harfen . ! L obet ihn mit Pauken und Reigen. I Lobet 

ihn mir Saitcn und Pfeifen. i Lober ihn mit hellen Cymbcln. I Lob~ t ihn mit \\·ohlklingenden 

Cylllb~ln! i Alles lo be den Herrn, I Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! I Hallclllja! 

IT 



SON NAB END, DEN 12. 0 K TO B E R, 14 U H R SON NAB END, DEN 12. 0 K TO B E R, 20 U H R 

MOTETTE IN DER UNIVERSlTATSKIRCHE 
(am Augustusplatz) 

PRALUDIUl\-1 UND FUGE IN C-MOLL peRanton 1J3rudmer 
ORGEL (erg. und bearb. von Franz Philipp) 

4 GRADUALIEN FUR GEMISCHTEN CHOR 

INTROITUS, CHORAL UND FUGE uber ein Thema~o~. ~ep. iDa\.lill 
von Anton Bruckner fur Orgel und 9 Blasinstrumente 

Dirigent: Joh. Nep. DAVID 
Orgel: Dr. Heinrich FLEI SCHER 
Chor: Die Kantorei des Landeskonservatoriums 
Blaser: Lehrer- und Studierende des Landeskonser

vatoriums 

Locus is[e a Di.:.O factus cst in acstimabilc sacramentum, 

irrcptehcnsibilis cst. Locus istc a Dco factus CSt. 

Christus factus est pro nobis obcdicns usque ;]d mor
tem, mortem <lutero crucis, propter quod ct DL:uS cxaltavi[ 
ilium ct dedit illi nomen, quod cst super omne nomen. 

Virga Jesse floruit - Virga Dcum ct hominem gcnuit, 
pacem Deus redid it jnse reconcilians imo summis. Allclujal 

Os jusci mcditabitur sapientiam, et lingua cjus loquetur 
judicium. Lex Dei ejus in corde ips ius ct non supplanta
buntur gn.:ssus ejus. AUdujaJ 

David, Introittts, Choral und Fuge. 

Dicse Stiittc ist von Gott gcschaffcn zu unschatzban::r 
\Xicihc, kcin Tadcl rcicht an sic. 


Christus ist flir uns gchorsam gcwordcn bis zum Tode, ja 

bi~ zum Todt: am Krcuz. Darum aucb hat Gott ibn crhoht 

und ibm cincn Namt:n gegebcn, der cia ist iiber aile Namen. 


Jesses Heis war neu t:rbliihet, cia die Jungfrau gebar den 

Gottessobn. Frieden gab uns Gatt zuriick, da er in sich 

das Niedrigste mit dem H6chs[cn yerrnahlte. Alleluja! 


De! Fromme n.:det allezeit nur, was weise ist, und Klug

heit geht hervor auS dem .Munde des Gerecbten. In sei

nem Herzen wohnt Ganes Gcsetz, und seine Schrittc 

wanken nicht. Allelujal 


Das C-Moll-Thema, das dem Orgelwerk 
J. N. Davids zugrunde liegt, ist als einziges Zeugnis von einer Kremsmunsterer Orgel
improvisation Bruckners im August 1884 uberliefert worden, seine fruchtbaren Moglieh
keiten enthullen sich fur uns nun erst in der Ausdeutung cines heutigen Nachfahren Bruck
ners aus dersclben Heimat Oberosterreich. Dreigcglieclert \Vie das ganze Werk ist der Eill
gangssatz der Orgel, der, uber einen machtigen Orgelpunkt beginnend, das Thema zunaehs[ 
aus seinem Spiegelbild vorahnen und entstchen \aBt und seine Lebenskraft mit stiirmischen 
Passagen entfaltet, darnach in einem stillen, innerlichen Mittelsatz die reinen Konturen 
seiner Umkehrung zeichnet und im dissonanten Aufruhr des abrundenden SchluBteiles 
vorankundigend, das Thema mit spaterem Motivmaterial zusammenzwingt. Von dem tosen
den Orgeltutti lost sich im feierlichen Klang der Horner, Trompeten und Posaunen der 
Choral als der zentrale Kern des Werkes los  zentral auch insofern, als sich zu dem ehorali 

ij 

schen Intonationsspruch der Horner ein oktaviges Trompetenthema gesellt, aus dem ver
nehmlich der Geist des spaten Bruckner (Hauptthema der IX. Symphonie) spricht. - Dar
nach heb[ die mit unvorstellbarer kontrapunktischer Kunst durchgefuhrte Quadrupelfuge 
(Fuge mit 4 Themen) an, deren strenge Geistigkeit ein stark aktives Mi[gehen des Horers ~ 

erfordert. Sie beginnt in der Orgel mit demBrucknerschen C-Moll-Thema, bezieht neben der 
Variante aus dem stillen Mittelsatz des Introitus das Chorahhema ein, fuhrt mit cinem neuen, 
stolzen Trompetenthema eine Wendung der Ausdruckhaltung herbei und kront clie innigc 
Versehlingung aller Themen und ihrer Spiegelbilder mit Bruckners Oktavthema in einem 
strahlenden C-Dur, dessen reine Leuchtkraft ein Zeugnis clavon ablcgt, wie hier Bruckner
scher Gcisr ohne Naehahmung, ohnc Stilkopie wirksam gcworclen ist. 

I ~" 

KONZERT 1M GEWANDHAUS 

anton 3Sruckner FINALEFRAGl\IENT DER IX. SYlvIPHONIE 

StNdientllajlige []Y'aujjiihl'ung 

Erlauternde Worte von Generalmusikdirektor Hans Weisbach 

IX. SYMPHONIE IN D-l\IOLL (Ol'i/!,inaljassttl1g) 

Feierlich, AIisterioso - Scherzo: Bewegt, iebhaft - AdaglO: 

Langsam, feierlich 

Dirigent: 

Generalmusikdirektor Hans WEISBACH, Wien 


Das GroBe Orchester des Reichssenders Leipzig 

Zttr Stttdienattffiihrttng des Finalefragmentes de,. IX. Symphonie. Noch 
zwei Jahre nach dem AbschlllB des Adagios hat Bruckner, immer von Krankheit behin
dert, urn einen FinaleabschluB der IX. Symphonie gerungen, der in seinem Gehalt dem 
erdmckenden Katastrophen-Ausklang des 1. Satzes nich[ nur die \'Vaage halten, sondern ihn 
nach cler Seite der Verherrlichllng und der Dllr-Glorie weit uberstrahlen soUte. Ein solches 
Ende war fUr Bruckner iiber die rein musikalischen Erfordernisse hinaus seibstverstandlich, 
besonders in einem \X'erke, das bcwuBt als AbschluB eines muhevollen und gesegneten 
Schaffens erkannt und in ebenso kuhner wie demiitiger Gcbarcle "dem lieben Got[" ge
widmet war. Als er spuren muBte, daB ihm die Vollendung des Satzes nicht vergonnt sein 
wurde, aul3erte er daher die Absicht, die Symphonic mit dem Lob- und Dankgesang des 
Tedeu!?u, seines groBen "Reehtfertigungs"-Werkes, abzuschlieBen - ein Gcdanke, der hochst 
sinnvoll dem Grundgehalt des Werkes cntsprach, wenn auch unter dem Gesichtspunkt der 
reinen :Musik und ihrer Stilgrenzen cine Allsfuhrung fragwurdig war und von Bruckner 
schliel3lich fallen geiassen wurde. 

Angesichts dieser Absieht ist nun die Frage vordringlich, was eigentlich vom Finale schon 
niedergesehricben war und erhalten blieb. Es ist dies vie! mehr, als man nach der alteren 
Uberlieferung vermuten konntc: Aus dem reichhaltigen Material, das im IJ(. Band deY' 
Kritischell Gesal1ltatlsgabe veroffentlicht ist, geht hervor, daB bis auf die SchluBkoda bereits 
der ganze Satz skizzenhaft konzipiert war. Daruber hinaus war aber die gesamte Themen
exposidon im Umfang von 218 Takten in Partitur ausgefuhrt, mehrmals durehgefeilt und 
niedergeschrieben. Obwohl zu bedenken ist, daB aueh Bruckners Notiz "giltig", die sich 
auf den Partiturbogen Endet, keine wirklieh endgliltige Ausgestaltung beweist, kann man 
dieses Stiick mit einigem Recht doch als "fertig" bezeichnen. Aus diesem Grunde kann es 
auch verantwortet werden, in einer Ausnahmedarbie/ung, wic sie innerhalb eines Bruckner
festes mbglich ist, dieses auch formal in sich ziemlieh abgeschlossene Bruchstiick zum Er
klingen zu bringen. :Mit Nachdruek sei aber betont, daB es sich dabei nicht darum handeln 
kann, den Konzertprogrammen eine "interessante Neuheit" einzuverleiben, sondern einzig 
und allein darum, unser \'Vissen urn Bruckners WIesen und Schicksal zu bereichcrn und zu 
vertiefen und Ehrfurcht vor dem schmerzlichen Ringen zu erwecken, dem die letzte Er
fUliung versagt blieb. 

Der mit Bruckners Arbeitsweise Vertraute wird sich damber im klaren sein, daB der 
Notcntcxt dieses Finaicfragmentes nieht ohne wei teres auffiihrungsfertig war. Urn die Be
furchtung zu entkraften, daB es sich bei der notwencligen Eillrichtungfiir die Praxi.r urn eine 
der sattsam bckanntcn "Bearbcitllngen" handeln konnte, die sich wombglich noch erkuhnte, 
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Unvollendetes und nicht zu Vollcndendcs doeh noeh zu bccnclen , sei hier ausgefiihrr, in
wieweit sich eine " Einrich tung" als no twcndig en vies: Die R eihe!1folge der einzclnen Panirur oint . 

bogen war d urch den Herausgebcr (A . Orel) des IX. Bandcs del' Gesam rausgabe festgelegt , 
sie wird sich innerhalb des Bruchstiickes wohl aueh dann kaum veriindern , wenn noch 
!\hnuskriptbi>gen irgend wo auftauchen soli ten . Hinzugefiigt werden mullteo zunachs t alle 
Vortragsbe-::;:eichllll/lget/, d ie sich aber au s der Art der orchestralen Anlage von sclbst e rgab~n . 
Heiklcr war die A ufgabe, die Lllck.l!ll , dic die Folge der Par tirurbi>gen an e inzelncn Stellen 
aufwies, an Hand der Skizzen zum orchcs tralen Klangbild zu vervollstandigen. Doch handelt 
es sich nur urn wenige T akte, deren Instrumentation Bruckner zudem scho n angedeure t und 
sogar bcgonnen harte , oder um leicht zu rekonstruierende Unisonopartien wie die des Haupt
themas. 1m Gesangsthema, d~ssen Anfang zwa r anscheinend wirklich Jie ungewo hnliche 
Einsrimmig keit aufweisen soll te, das aber doch am mcistcn Liicken im Satzgefiige enrhalt, 
wUl den einige IVebelwillllllCil eingcfiigt , die sich in den E ntwiirfen fanden , in die Parrirur
anlage aber (noch) nicht aufgcno mmcn waren. Schliefllieh g laubte der unterzeichnete Urhebcr 
det Einrichtung auf dem nu r skizzenhaft angedeuteten H i>hepunkt der Gesangsperiode eine 
kurze Eillbeziehlfllg de,' Bluhblii.ier verantworren zu ki>nnen, deren Pa rt abel' cbenfalls dem 
Skizzenmaterial entnommen oder angegliehen wurde -, so dall die E inrich tu ng sich i111 
g anzen \"o n \'(fillkiir und AI~111a flung frcihalten konme. 

Tritt au ch (wie in der Auffi.ihru ngseinrichtuog der T rio-Entwiirfe zu dicscr Sympho nic) 
hei dem Finalfragmcnr del' farbige Orchesterklang vor dem "zeichne rischen" E lement des 
reincn Streicbcrklangcs ctwa~ zuriick . so wird dcnnoch die AlI ffiihrung die Bedeutung und 
E igenarr des Br uchstiickcs dartlln k'innc l1 . Ei gcn:lnig im wirklichen \Xlorrsinn ist scho n der 
Beginn iiber dem diistc rc l1 O rgdpul1kt del' Pauke, mit J cll1 gezacktcn Gcigenmotiv iiber scl t 
,;am schillernden H armo nicn , die die gcbrochencn Fa rbcn des Adagiocndes wieder au f
nehmen. A us ciner machtigc l1 Stcigef lll1g mir wci tausgrcife ndcn Baflschrittcn und dro hnen
d en TubenkIangcn (s ie clem en auf das Kommende) springt das Hall ptthcma herall s - in 
seinem kahlen Unisono und in seiner zugespi tztcn Rh )' thmik schlagr es dic Briickc zum 
Hallptthema des J. Satzes zu riiek. A ueh hier fo lg t ein Verebben und ein Aushallcn im feie r
lichen Posaunenk lang, - dann tritt das Gesangsthcma ein. Merkwiirdigenveise (und einmalig 
b~ i Bruc kner) fiih rr cs die Konturen des l-I auptthemas fas t "wi>rtlich" fo rt . E instimmig und 
g leich einer verlo renen K lage beginnend, wei tet es sich zu m vollen Strcicherk lang und nimmt 
in seiner Milte ein "Fis-Dur-T rio" \'on bliihendem K lang auf, o hne aber von dem pun ktiertcn 
Rhythmus zu lassen. Das g leiche i\·[o ti,·, das die Ei nleitllng erbffnetc, bcherrscht auch d ie 
zweite g ro fle Ste igerung des Fragmcnres, d ie hier anhebr: N un ist es abcr nach ob ~n gewen
det und fiihn so symbolisch den E inbru ch der Ubcn vclt herbei, die sich in de l' feie rlichen 
Dreiklangsp racht cines g randiosen Cborals offenban . Dieser Choral g ibt cinen Begriff da"on, 
wie das Ende der Symphonie, der allumfassende Lo bgesang, gewo rden ware, \Venn Bruckne r 
ihn hatte ausfiih ren ki>nnen; in se incn g liihcnden Fatbcn einer Vision Griinewalds g lcichend , 
hat er auch unter den Cho ralen Bruekl1ers kaum seinesglcichen. 

An dieser enrscheidenden Stelle rag t dann, nachdem der Cho ral in gehcimnisvo ll raunender 
Sti lle "crhallt ist , d ie Wel t des Tedetlllls mit dessen schwingender Gcigcnfigur (Flote!) herein . 
:vfit cliesem Ausbli ek (im E ntwurf des Satzendes gesdl t sich die Tedeu111-Fig llr dem Cho ral 
selbst zu) schliellt das Fragment. \Xlas folg t , ist weniger als Brllchstiick , nur Skizze und 
liickenhaft, - von def g ro llen F/~p'e, die wie in dem Finale der V . Symphonic die Durch
fiihrung kri>nen solltc, ist nur das Skelett des Anfangs aufgezeichnet. Der Anblick diesel' 
Zeugnissc von Bruekners Ringen bestat igt nur den Eindruck , def von dem ",-o llende ten" 
Bruchstiick ausgeht. Aus der seltsamen E inri> nigkei t se ines Rhythmu s, de l' nicht umsonSt 
schon in der V III. Symphonic die " T o tenuhr" symbolisierrc, sprechen cbenso wie aus den 
fahl leuchtenden H armonieke tten T odcsnahe und del' Hiniibergang in den Bezirk, \vo das 
\Xlerk und se ine Gcl tung vcrsinken . So ist das F inale in seiner Grundstim mung nul' die andere 
Seite des Adag ios, das fii r uns dcn Ausklang der Symphonie bildet und das gc rade angcs ichts 
dcs ll iw o llendeten Finales hemc als Si nnbi ld fiir das F ragmentarische menschl ichcn Daseins 
iiherhaupr d ie I-Icrzcn e rgrcifr. f'ri tz ()e se: r 
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Brtlckner, IX. S),mphollie. Neun Jahre hat Bruckner an seiner letzten Symphonic 
gearbeitet. Mit der unerschopflichen Arbeits- und Erfindungskraft, die dem Spatgereiften 
bis ins hohe Alter treu blieb, war er naeh der Fertigstellung der VIII. Symphonie im Juli 
1887 soglcich an den Entwurf einer neuen Symphonie im duster-feierlichen D-Moll ge
gangen, obwohl er sieh def bangen Ahnung nicht erwehren konnre, daIl, wie fur Beet
hoven, aueh fur ihn die neunte Symphonic die lctzte sein wurde. Seine Ahnung hat ihn 
nicht getauscht. Erst im Fruhjahr 1891 konnte er an die Ausarbeitung der Skizzen gehcn, 
die ihn dann bis zu seinem Tode, 1896, beschaftigte. So ist die neunte Symphonic Summe 
und AbschluB von Bruckners schopferisehem Willen und gestalterischen Kriiften; Alters
reife und Todesnahe haben ihr den geheimnisdunklen Grundklang gegcben, den Bruckner 
selbst mit den \1(iorten "Feierlich, Misterioso" gekennzeiehnet hat, die uber dem Eingang 
des ersten .5"atzes stehcn. 

Aus soJchem gcheimnisreiehen Urklang erwaehst das dunkcl mahnende Einlcitungsthema 
der acht Horner, ein ekstatiseher Aufschwung laBt dann mit seiner Ces-Dur-Gipfclung ein 
erstes Licht aufgluhen. So erscheint nach weitausgrcifendem Crescendo das eigenrliche 
Haupttbema nur als fagendes Ziel cines srufenweisen Aufstieges. 1m fff-Unisono des gan
zen Orchesters wirkt es mit seinen klaffenden rnt~rvaJlen wie aus Stein gehauen, zumal eine 
ehoralarrige Kadenz es vtillig abriegelt und nur (in leiser Paukenwirbel mit Pizzicatoskalcn 
der Streicher zum Seitenthema uberleitet. Dieser Gcsangssatz ist in seinem uberquellenden 
mclodisehcn Reichtum wie in seiner ausgewogenen polyphonen Kunst vielleicht der schonste, 
den Bruckner je geschriebcn hat. Wahrend im Rahmensatz die HauptmcJodie von den Gei
gen gesungen wird, ist der Mittelsatz den Violoncelli anvertraut, die den viclstimmig stro
menden Gesang einem warmen C-Dur-Gipfd zu[uhren. - Anders als fruhcr fuhrt Bruckner 
das dritte Thema ein. Aus flimmcrndem Strcichcnremolo hebt sieh in zarten BJasersoli ein 
Melodiefragment heraus, das sich nun beim Eintritr des ,!ritten Themas als dessen Umkchrung 
erweist. Der beherrsehende Eindruck einer eigcntumJichen Leere weicht dem der Fulle, 
sobald die Geigenmelodie in die HOrnel· wandert und in einem bluhenden Ges-Dur-Satz 
die Geigen ihrerseits damber eine neue, weitausschwingende Melodie legen. So beginnt die 
dritte Themengruppe im Charakter des Hauptthemas und nimmt den des Gesangsthemas 
an; gesangvoll geht sie auch, naeh einem ausladenden Hohepunkt von dusterer Farbcn
pracht, zu Ende. 

Zwci glcichgebaure Perioden beginnen die Durchfuhrung mit dem allcrerstcn Thcma, 
be ide enden in dem strahlenden Durehbrueh (Trompeten!) des Horneraufsehwungcs vom 

Satzbeginn. Als enrspanncnder Gegensatz dient ein Holzblasersolo uber scheuen Pizzieato
schritten, - dann untersrreieht eine schweigende Stille die Bedeutung des kommenden 
Neubeginns. \1(iie am Anfang des Satzes fuhn ein jihes Crescendo das Haupnhema und damit 
auf dem Gipfcl der Durchflihrung mit der Haupttonart D-Moll die Reprise hcrbei. Aber 
gemaB det Formgebung, die Bruckner sonst ausschliel3lich seinen Finales vorbchalt, wird 
sie sofon in eine zweite, trauermarschahnlich bcginncnde DlIrehfuhrung hincingetrieben, 
die dem Hauptthema gilt. Auf halbc Notenwerte verkurzt, stemmen sieh seine Oktaven 
jetzt empor, statt abwarts zu sturzen. Der Oktavsprung drohnt, von schmcttcrnden Triolcn 
eingelcitet, in Posaunen und Bassen, er durehblitzt die luftige Echocpisode der Holzblaser 
und wcitet sieh sehliel3lieh, \Venn eine grelle Modulation den endgi.iltigen Hohepunkt herbei
zwingt, ZUI11 Tiefensmrz uber zwei Oktaven aus. In dem letzterreichten F-Moll-Klang 
erstarrt aile Bewegung; wieder ist es nur ein kise groJlender Paukenwirbel, der den Ober
gang "ermittelt, uber ihm lost sich in zartem Gewebe die triolisehe Fortsetzung des Haupt
themas mild kadenzierend naeh D-Dur, in die \1(iiederholung des Gesangsthemas. Wie 
immer verkurzt Bruckner dessen Bogen urn das dritte Glied, verkurzt auch die Ges-Dur
Episode des dritten Themas und laIlt sic auf einer hartnackig festgehaltenen fff-Dissonanz 
erstarren und uncrlost abbrcehen. Eine Kadenz der Bleehblaser bereitet das Ende vor: 
Wieder erstehen Klange der Leere uber einem dllnkJen Orgelpllnkt, in die, dreifach gestei
gert, in feierlicher Pracht alle Bleehblaser den Choralnaehsatz des Hauptthemas brciten -, 
dann f'ihrt cine wuehtige Unisonokadcnz zum AbschluB. Gellend durchsehneidct cin disso

1(, 

nierendes Es der Trompete die D-Moll-Sallle, findet den erJosenden Sprung ins Dur nieht, 
sondern wird aufgesogen von der absoluten Leere des tcrzlosen Quintklanges, - ein Ab
schluB, so schauerlieb, \Vic ihn Bruckner sonst nicht erdacht hat. 

Wie der erste Satz aile anderen ersten Satze Bruckners uberstcigert, so faBt auch das Scherzo 
aile fruheren Scherzi zusammen. Der wlIehtig stampfende Rhythmus, der das Hauptthcma 
bcgleitet, lege den landlcriseh-dcrben Tanzcharakter fest, und in einem graziosen Oboen
moti\, des Mittelteils brieht die volksliedhafte McJodik durch, die Bruckner an dieser Stelle 
liebt. Aber in dem verbissen festgehaltenen D-Moll der SchluBparrie macht sieh der glciche 
damonische Grundzug \Vic am AbschluB des ersten Satzes bemerkbar, und vollcnds das 
gegensatzliche Einschwingen am Satzbeginn bringt mit dem beruhmten Ratselakkord, mit 
dem in verzernen IntervaJlen herabkletternden glasernen Pizzicato der Violinen cine scltsam 
sehwebende, seltsam fremde Stimmllng, die sieh nie zuvor bei Bruckner findet. Das Trio ist 
ganz \'on ihr crfull t. Die schnell dahinhuschenden Geigenaehtcl auf glcichmiil3ig bebendem Fis
Dur-Grund sind kaum mehr als festumrissenes Thema zu bezeichnen, auch die wehe SuBe des 
Seitenrhemas mit seiner innigcn Geigen- und Cellokantilene und seinen flirrenden FlOten
figuren tragt die Zugc neuen Erlebens, - nUr im halb heiteren, halb bittcren Komodienton 
des lctzten Shakespeare schwingt ahnliche Mlisik ... 

1m Scherzo bindet noch die strenge Form den neuen, spaten Ton, das Adagio maeht 
ihn frei. Das siebcntaktige Hauptthema, kostbare Frueht langer, muhscliger Arbeit ist ein 
Symbol fu.r den ganzen Satz, fur das gesamte Werk, fur Schieksal und Wesen dessen, der es 
sehuf. ;\Iit einex inbrunstigen Klage der Geigen beginnend, schiebt es sieh uber lastcnden 
Tubenakkorden aufwarts, befreit sich in ein feierlieh auflcuchtendes D-Dur und endet nach 
ekstatisehem Anstieg im verkJarten E-Dur. Hauchzarte Klange streben zu einem neuen £f
Ausbrueh hin. Mit seinen aufblitzenden Trompetenstakkati unter fiebrig erhitztem Geigen
tremolo und der saulenhaften Aufturmung des Akkords stellt er eine der starksten Ein
gebungen Bruckners dar, ein "horbares" Zeichen fur den Einbruch neuer Erlebniswelten 
am Ende del" vergiinnten Zeit. Nieht zufallig schlieBt sieh hier die Episode an, die Bruckner 
ahnungsvoll den "Absehied vom Leben" genannt hat: Absinkende Tubenakkordc, dunkel 
klagend und mildergeben zugleich, in del" Hohe von dem fortzitternden Licht der Geigen 
umflossen. Dem Tubenklang entspricht das edle Mclos der tiefen Geigen im Seitenthcma, 
zane Holzblaserzwischenspicle erhellen das Dunkel. Dann stcigen in wiegendem Ges-Dur
Gesang die Geigen ekstatisch empor; aber die abrundende Wiederkehr des Themas crstarrt 
in bangem Sehwcigen: das I-lauptthema beginnt von neuem. 

Entspricht seine Wicderkehr dem Aufbau aller fmheren Bruckner-Adagios, so lost sich 
von hier an der Satz in cine Folge von Einzelgesiebten auf. Ob im folgendcn der Beginn 
des Hauptthemas in den Trompeten zu durchdringcnder Entfaltung gelangt, ob die Basse 
aus ihm eine maehtig gesteigerte Melodie hervorspinnen oder als losendes Gegcnbild der 
wiegende Mittelteil der Gesangsgruppe vomberzieht, - in jedem FalJe sind die Perioden 
nicht mehr streng ineinandergebunden, wobei als kostbarstes Klcinod dieser Abfolge der 
herrliche, orgelartigc A-Dur-Einsatz des Streichorchesters zu erwahnen ist, den Bruckner 
als sein "Requiem" bezeichnet hat. 

Mit dem vergroBerten Gesangsthema hebt in ruhigem FluB die SchluBsteigerung an. 
Ein feierlicher Stufenanstieg der Trompeten fuhrt aber nicht zu strahlender Befreiung, son
dern zu eincm furchtbaren Schmerzensausbruch; in den BaB:nstrumenten reckt sich das 
Hauptthema grausig in die Hohe und er$tarrt im Hf des ganzcn Orchesters auf einer graB
lichen Dissonanz, die samtJiche Tone der Cis-Moll-Tonleiter ubereinanderpreBt. Dann naht 
das Ende; aus ab$olutem Schweigen heraus erklingt die schwebende Musik vom Satz
anfang. Aber jetzt mundet sie in das Gesangsthema, das sich weitausgespannt nun tro
stend abwarts ncigt, in sehweren Tubenakkorden ticfer sinkt, in Hornseufzern wieder auf
wartssrrebt und endlich, wie naeh langen Irrfahrten, sich in den Hauptdreiklang ergieBt. 
ZuletZt steigen die Horner auf lind kronen mit ihrem Gipfclton den endlieh wiedergefun
denen , wie in die Unendlichkeit verhalJenden .E-Dur-Klang. 
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SON N TAG, DEN 13.0 K TO B E R, 11 U H R 

i\lORGENFEIER 1M 	SAAL DES LANDES

KO N S E R VA TO RI U i\[ S (GrassistraGe 8) 

jfran} jldJubert 	 STREICHQUARTETT-SATZ IN C-~IOLL 

Allegro assai 

anton lSrudmer 	 2 TRIOS It\; F- UND FIS -DUR zum Scherzo der 

IX. Symphonic 

Studienmafiige (;ra/{JJtihrIlJl,~ 

Ansprache von Dr. Erich SCHWEBSCH, Dresden 

anton lSruckner 	 STREICHQUINTETT IN F-DUR fur 2 Violinen, 

2 Violen und Violoncello 

GemaGigt - Andante quasi Allegretto - Scherzo: Schnell 

- Finale: Lebhaft bewegt 

ErstauJJubrung der Originaljassllllg 

Das STRUBQUARTETT, Berlin: 
Professor Max S t ru b (Violine I) 
Hermann H u bi (Violine II) 
Hermann Hirschfelder (Viola I) 
Emil Seiler (Viola II) 
Professor Hans Munch-Holland (Violoncello) 

Schubert, Streichquartett-SatZ. Das Quarrettfragmenr in e-Moll ist ein Belcg da
fiir, daG Schubcrrs nichr zu Ende gcfiihrten \'V'erke keineswegs auch dcm Wert nach "Ul1

vollendet" sind. Enrstanden im Krisenjahr 1820, das Schubert allenthalhen auf der Suche 
nach neuen Wegcn zeigt, weist der allein ausgefiihrre Allegro-Satz schon eindrucksvoll auf 
die ein Jahr spater begonnene und ebenfalls nicht yollendc t~ H-l'vIoll-Symphonie hin, mit der 
er auBer bemcrkenswerten Einzelheiren (dem Sechzchntclgeraune des Beginns etwa) Grund
stimmung, meisterhafte Fakrur und den auf knappen Raum ausgcbreiteten mclodisch
thematischen Reichrum gcmeinsam hat. 

Zur Studienauffiihrung der Trios in F- und Fis-Dtlr Ztlr IX. Symphonic. 
Von Bruckner l icgen zwei selbstandige Entwiirfe zum Scherzorrio der IX. Symphonic Yor, 
beide mit Brarschensolo. Das erste in F-Dur bierer in seinen beiden Skizzcn, ciner ersten in 
Bleistift und einer zweitcn in Tinte, einen hervorragendcn Einblick in die Arbeirsweise des 
Meisters. \Vie sich die Linien bei der Ausarbeirung srraffen, immer ausdrucksvoller gcspannt 
werden, wie die harmonische Entfaltung - u rspriinglich oft sk izzenhafr - immer reicher aus
gestaltet wird, wie das zum SchluG so schon und rund dasrehende Ganze aus viclen unvoll 
kommencn Vcrsuchen herauswachst, kann an Hand der Ausgabe der Entwiirfe und Skizzen 
zur IX. Symphonie (erschienen in Band IX der Gesamtausgabe, Musikwissenschaftlicher Ver
lag, Leipzig) im einzelnen verfolgt werden. Die fortgcschrittcnt:rc Skizze ist auf 4 Systel11en 
notiert und enthalt nur sparsame Instrumentationsangabcn: Flote und Oboe werden fiircharak
teristische Themen ausdriicklich benannt, sonsr ist nur einmal "Bolz" yorgeschrieben. Wir 
kiinnen sclbsrverstandlich nicht wisscn, wie die endgiiltig~ Orchesterfassung ausgefallen ware, 
Ja Bruckner davon abstand, sie auszuarheiten. Die von mit vorg~n~mmcn~ Obcrtragung der 

II! 

Skizze fiir Srreichquintett kann lediglich den Zweck verfolgen, die yon Bruckner hinter
lassene Substanz ohne Riicksicht auf die Orchesrerfarben studienhalber zum Klingen zu 
bringen. 1m Gegensatz zum H erausgeher der Entwiirfe halte ich die Skizze im wesentlichen 
fiir vollstandig. Der erstc Tei! endet auf der Dominanre. Die Wiederholung muBte daher 
abweichend davon in die Tonika zuriickfuhren. Bruckner har nur den Tonika-SchluG 
skizziert, nicht aber den Ubergang dazu. E s war deshalb geboten, bei der Wiederholung 
des ersten Teilcs an geeigneter Stelle cine Transposition in die Untcrquinte vorzunehmen. 

Von einem zwei ren Trioentwurf in Fis-Dur mir Solohratsche liegr cine ziemlich ausgearbei
tete Orchesterpartitur vor. Die Dbertragung fiir Strcichquintett verzichtet hier auf die schon 
vorgezeichncten Orchesterfarben, bringt aber die Substanz ebenfalls ziemlich vollstandig 
zum Erklingen, wahrend cine Ausarheitung fiir Orchesrer doch nicht ohne mancherlei 
Zutaten auskommcn konnte. Armin Knab 

Bruckner, Streichqtlintett. Dieses cinzigc Kammermusikwerk Bruckncrs ist auch 
eillzig in seiner Art. Es wurde auf Wunsch dcs beruhmren Quartetti sten JOJ'eJ Flelfmcsberger in 
Wien 1879 geschrieben. Nach der V. Symphonic entsranden, zeigt das Werk mit ihr einige 
Familicnahnlichkeiten, vor allem in der kunsrvo llen K ontrapunkri k. Wenn man es auch 
(infolge seiner g roGen Form) als "verkappte Symphonie" bezeichnct hat, so isr cs in seiner 
Struktur doch von absolut kammcrmusikalischer Art. Eigenartig ist die kiihne Harmonik und 
die Technik der Halbronriickungen in den einzelnen Themen und Satzcn (Tonartwahl). Jeder 
der vier Satze hat sein Geprage, und aile zusammen bilden doch eine Einheit in der Vielheit. 

Der Anfangssatz mit seincm brcir hingelegten romantischen Hauptthema in F-Dur und 
der in helles Fis-Dur entriickten Gesangsgruppe, voll von Hcimatsehnen, ist ein Tonge
webe wie aus Briisseler Spirzen. Die Pc ric des Ganzen isr das herrliche Andante in Ges
Dur, ein Satz Yon fasr uberirdischcr Schonhcit, dessen Hauptthema als "unendliche Melo
die" weite Bogen spannt. Dcmgegeniiber stehr der geheimnisvoll-mysreriose Gesang der 
1. Bratschc, mit den rasch wechselndcn Harmonien der B~gleitstimmen, als Gesangsthema. 
Das kapriziosc Scherzo umschlieBt ein fast altvaterisches Trio von Haydnschem Geprage. 
Der schwierigste und lange Zeit unversrandene Sarz ist das Finale, des sen auf schwankender 
Tonalitat, in wirren Linienziigen gehaltener Hauptteil von ciner lieblich-Iandlerartigen 
Gesangsgruppe abgclost wird. 1m weitcrcn zieht der Satz auch Tei le des Kopfthemas des 
1. Satzcs heran und hat iiberhaupt zahlrciche Beziehungen zu den friiheren Satzen. 

Anton Bruckner, gefolgt von Hanslick, Kalbeck und Heuberger 

K~ribtur von OttO Bohler) 
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SONNTAG, DEN t3.0KTOBER, t9.30UHR 
KONZERT 1M GEWANDHAUS 

W • .a. ;MO?,Rrt SYMPHONIE IN D-DUR, K. V. 385 
Allegro con spirito-Andante-Menuetto - Finale: Presto 

PAUSE 

.anton lSruckntr IV. SYl\IPHON IE IN ES-DUR [RO MANTISCHE) 
(0 riginalfas sling) 

Bcwcgt, nieht zu schnell - Andante quasi Allegretto -
Scherzo: Bewcgt  Finale: Bewegt, doeh nicht zu schnell 

Dirigent: General mu si kdire k tor 
Dr. Karl BOHM, Dresden 

P rofes s a r 

Die Sachsische Staatskapelle, Dresden 

l~A.lvlozart, Symphonic in D-Dur. Mozarts D-Dur-Symphonie, im Werkver
zeichnis des Ritter v. Kochel als Nr. 385 gefuhrt, gehort der Reihe der sechs grofien Sym
phonien Mozarts an, die heute fast aussehlie/3lich in den Programmen unserer Konzene 
erscheinen. Z um Unterschiede von der tonartgleichen spateren Symphonie K.V. 504 ncnnr 
man das v iersatzige Werk auch die D-Dur-Symphonie mit Menuctt, ja ursprunglich enthiclt 
sie nach Serenadenart neben einem Eingangsmarsch sogar zwci 11cnuette. Wahrscheinlich 
hat bei dieser ursptiinglichen Formgebung der Aufuag cine Rolle gcspiclt, der EndeJuli 1782 
von def befreundeten Salzburger Familie Haffner, der Bcstellcrin der beruhmten "Haffncr
Serenade" von 1776, an ihn erging, - "neue Haffner-Symphonie" hat :tvIozart das spatere 
\V'erk nach der Umgestaltung selbst genannt und sich an dem gelungenen W'erk sehr erfreut. 

Unter den erwahnten grofien Symphonien stellt die Haffner-Symphonie die Icbensfrcu
digste dar. Gleich das Hauptthema des I. Satzes, das mit seinem pomphaften Schwung 
den ganzen Satz einschlie/3lich der chromatisch schmachtenden Gesangspartie beherrscht, 
legt diesen Charakter fest, auch gelegentliche Trubungen (wie durch ein kleines Seufzermoti\' 
der Blaser) werden von rauschendem Figurenwerk uberRutet. Das Anriante ist in seinem 
naiv-frohen Thema und seinen zierlichen Geigenfiguren (entzuckend das Geigenstakkato 
des zweiten Themas!) ganz auf problemlose Heiterkeit eingestellt, nnch mchr dcr dritte Satz 
mit dem schwungvollen j\;fenuett und dem ganz volksliedhaften Trio. Die Lebensfreude 
uberstiirzt sich dann in dem Presto-Fillale, das nach Mozarts brieRicher Anweisung "so ge
schwind als moglich" gespielt werden soil. Das Thema erinnert wohl abs ichdich an die 
komische Osmin-Arie "O! wie will ich rriumphieren" aus der kurz vorher entstandenen 
"Entfuhrung". Wie dies Singspiel, gibt auch die Symphonic ungetriibt die heitere Stimmung 
jener Schaffensjahre wieder, die sich spater dann tragisch verdustern sollte, und ist so ein 
meisterhaft gestalte tes Zeugnis fur eine der liebenswertesten Sei ten von Mozarts Genius. 

Bruckner, IV. Symphonic. Von allen Symphonien 13ruckners ist keine v ielleicht so 
kristallen klar und so unmittelbar verstandlich wie die Vicrte Symphonie (komponiert 1874, 
umgearbeitet 1878-1880). D er von Bruckner selbst zugesetzte Beiname: die , ,Romantische", 
h:nnzcichnet ihrcn Gesamtcharakter gegenuber etwa der herben Strenge der Funften oder der 
mystcriiisl'n Fcicrlichkcit der Ncuntcn. Trotz der Einzelausschmiickung, die Bruckners 

'1'1 

naiver Sinn dieser Bezeichnung gelegentlich gegeben hat - im ersten Satz : "Mittelalterliche 
Stadt - l\'forgendammerung - von den Stadttiirmen ertonen Morgenweckrufe" us\\'. -, 
handelt es sich abel" nicht um eine musikalischc Schilderung romantischer Begebnisse oder 
menschlicher Stimmungen der Natur gegeniiber, sondern urn ein Klangwcrden gleichsam 
des Naturhaften selbst. 

Gleich der Anfang des I . Satze;- laBt dies erleben: Uber eincm geheimnisvollen, ruhend
bewcgten Es-Dur-Grund klingt \Vie aus der Ferne ein H ornruf, - einer der beruhmten 
Anfange Bruckners, d ie Musik glcichsam aus dem Nichts heraus entstehen lassen. Gegen
uber dicsem traumhaften Anruf hat das zweite ff-Motiv einen energischen, aus Vierteln und 
Vierteltriolen gebildcten Rhythmus, der auch, ein Lieblingsgebilde Bruckners, die dritte 
Themcngruppe beherrscht. Das zweite Thema dagegen ist ein Doppelthema, wie es Bruck
ner liebt, - eine warm singende Melodie def Bratschen und damber ein hupfendes Moti\' der 
Geigcn, dessen Anfang Bruckner nach seiner Aussage dem "Zizibe"-Ruf der \V'aldmeise 
\'erdankt. Trotz der feingearbeiteten Vielstimmig kcit bleibr der Satz von einer wunderbaren 
Durchsichtigkeit, die sich nach einem energischeren Mittelteil zu einem herrlichen Aufbluhen 
in E-Dur steigert. Nach dem Fortissimo c..lcr SchluBgruppe gl"iten tiber eincm langcn Orgel
punkt der Pauke chromatische Klange abwarts, eine zarte Geigenarabcske verdammert fast 
unhorbar im reinen B-Dur-Dreiklang und bringt so , \Vie es fur Bruckner typisch ist, am Ende 
der Exposition alle Bewegung zum Erloschen. 

E in dreimaligcs Echo mundet in den ruhe\"ollen Ton des Solohorns, das nun unter dem 
Erzi ttern der Geigen wieder erklingt. Mit diesem \V'iedereintritt des Anfangsthemas beginnt 
die Durchfiihrung. Sie baut sich in zwei machtigen, in sich wieder %weigegliederten Ab
schnitten auf, die beide mit dem Hauptthema beginnen. Das erstemal fuhrt cs zu einer ge
waltigen fff-Entiadung, in der das rhythmische Moti\', eng verzahnt, anspringend und 
abstiirzend zugleich, auf cine weite Strecke das Fcld allein behauptet. Das zweitemal weitet 
es sich zum machtigen Choral. In diesem Gipfcl- und Kernpunkt des Satzes, der in del' 
Klangpracht der Trompeten und Posaunen und dem schimmcrnden Glanz der Geigen am 
starksten Brucknel's Eigenart im Sinn lichen und Geistigen erkcnnen laBt, erfullt und voU
endet sich die Durchfuhrung. Nach dreifaehem Ansatz verhallt der Choral, und als ware sie 
von seiner El'schcinung geadclt, erklingt die Bl'atsehenstimme aus dem Gesangsthema in 
Vergl'oBerung und verdammcrt mit eincr zart<;n Flotenstimme wie im Traum. Danach voll
zieht sich die Reprise, nur klanglich ges te igert, wie die Exposition. So verarbe itet die Koda 
abermals das Hauptthema auf dem Untergrund ciner wiegenden Stl'eicherfigur und fuhrt 
es zum strahlenden Es-Dur des gesamten Orchestel's, dureh das die Horner das H aup t
thema schmettern. 

Der langsame Satz dieser Symphonie geh(irt noch ni cht zu den spateren feierlichen Adagios, 
sondern ist ein leieht dahinschreitendes, trauel'marschahnlichcs Anriante quasi Allegretto. 
Untcr zogernden C-Moll-Rhythmen dcr gedampften Streicher singen die ViolQncelle, spater 
die Holzblaser, cine schon geschwungene Melodie. Eine choralartige Episode in den Strei
chern schlieBt sich an, der gesamte crs te Thcmenkomplcx tragt den Grundcharakter einer 
verschleierten \X'ehmut. Das zweite (Gesangs-) Thema, das nach ei ner Generalpausc eben
falls in C-Moll einsetzt, ist wieder eine Art Choral im Pizzicato der Streicher, in das die Brat
schen eine herrliche, uber 40 Takte ausgespannte .Melodie einbetten. Naeh einem echoartigen 
Zwischcnspiel und einer marschartigen Episode wird das Hauptthema erneut wieder auf
ge nommen. 

Drei Gegenstimmen umranken es, von Ces-Dur RieBt der Klangstrom, immer tippiger an
schweUcnd, nach F-Dur und As-Dur, um in der Tide zu vcrsickern . Kadenz in C-Moll: 
D anach werden die beiden Themengruppen bereichert und gesteigert wiederholt. Wenn 
aber dann zum dritten .Male das Anfangsthcma einherschrei tet , so ist cs von RieBenden 
Sechzehntelfigurcn der Gcigen umspielt und crreicht als Kronung ein g lanzvolles C-Dur. 
Nach ciner schmerzvoll zusammenbreehenden Kadenz senken sich iiber dumpfen Quarten
schlagen del' Panke Bruchstucke der groBen Bratschenmelodie herab, und der Satz verhallt 
unta lciscn Pizzicato-Tonen der Streicher in tros tli chem C-Dur. 
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Bruckner hat in unermudlicher Sdbstkritik die Symphonic grundlich umgearbeitet, ehe 
er sie auffuhrungsreif fand. Bei der Umarbeitung hat er das ursprungliche Scherzo durch das 
heutige, das sogenannte "jagdJCberzo", ersetzt. Den Beinamen fuhrt es wegen des ganz 
aus dem Klang des Jagdhorns heraus erfunoenen Thcmas. Auf desscn \Xiioerspiel mit einem 
weicheren Gegenthcma ist der Satz aufgebaut. Die Form ist wie bei allen Scherzosatzen 
Bruckners sehr einfach: Ein Tei! A mit der Themcnaufstcllung, ein Teil B mit einer Art 
Durchfuhrung, dann \'V'iederholung von Tei! A. In dem kurzen Trio, "Tanzweise wahrend 
der Mahlzeit auf der Jagd" genannt, kchrt eine achttaktigc ruhige Landlermclooie, 
die Bruckncrs landsehaftliche Abstammung verrat, nach einem wicgenden Mittclteil 
wieder. 

Das Finale ist in seinem riesigen AusmaG, seiner zyklopenhaften Thematik und seiner 
auf lange Strecken wirksamen unheiml ichcn Dusternis die Kronung der Symphonic, - frei· 
li ch auch am schwersten zu vcrstchen. Uber eincm unhcimlich tickcnden Orgelpunkt der 
Basse erhcbt sich in B-.Moll der Kopf des Hauptthcmas. In die zunehmende Steigerung 
lassen die Horner das Jagdthema aus dem Seherzu hineinschallen. Dann riehtet sich auf 
oem Gipfelpunkt das Hauptthema des I. Satzes im machtigen Unisono des gesamten Orche
sters auf, - einer jcner riesenhaften Themenbloekc, wie sie nur Bruckner schalfen konnrc. 

Eine zweite Steigerung uberrrifft an Intensitat noeh die erste : ein reiGendes Unisono 
jagt naeh oben, Streicher und Holzbliiser halten vibrierend ein hohes Ges, . .. dann wird unter 
Paukendonner und triumphalem Trompctengeschmetter die Dusternis gesprengt, unci aus 
dem strahlcnd eintretenden Es-Dur leuchtet in den Horncrn der Urgedanke der ganzen 
Symphonie vom Anfang des ersten Satzes hervor, - ein Formgedanke, den Bruckner in allen 
seinen Finales verwirklicht hat und der hier unerhort cinpriigsam ist. - Ruhig schreitend 
setzt die Gruppe der Gesangsthemen ein. Einer im Charakter und der C-Moll-Tonart dem 
Andantethema angenaherten Melodie mit schiin ineinander verschlungenen Linien folgen 
zwei Themen sehr volkstumlicher Pragung. Sie werden in zwei breit aussingenden Hohe
punkten miteinander vereinigt. Scharf setzt sich das If der drittcn Themengruppe mit ihrer 
energischen Posaunenmelodie gegen oas vorherige Ausschwingen ab; dann geht die Exposi
tion ruhevoll zu Ende. 

In der Durchfuhrung ist das Anfangsthcma nach oben gcrcckt und gewinnt einen fast 
schwarmerischen Charakter. Es mundet in das Gesangsth<:ma (Hi.irner und Posaunen), das 
nun seinerseits scinen Ausdruck durch Vergroflerung ins Fcierlich-Erhabene gewandelt hat. 
AnschlieGend wird die erste Gesangsmelodie wieoer cingcsetzt; auch hier folgt auf sch war
merisches Aufbluhen eine Entruckung ins geheimnisvolle ppp der Streicher. Mit um so 
niederschmetternderer Wueht richte t danaeh das Hauptthcma des Satzes, wie gepeitscht von 
dem Figurenwerk der Streicher, sein Antli tz cmpo r, his aueh hier das Thcma sich akkordisch 
weitet und zu strahlenden Choralklangen cmporwachst. - Nach raschcm Zusammcnsinken 
breitet sich c ine unhcilschwangere Stimmung aus; gespenstisehc Trummer oes Hauptthemas 
huschen einher, wie aus der Ferne hcruber klingt das Jagdmotiv ocr Horner, bis aller Spuk 
in dem leise grollenden \'V'irbel ocr Pauke entschwinoer. 

Dann beginnt mit der ehcrnen Stimme des Hauptthemas oie Reprise. Die gesanglichen 
Hohepunkte der Gesangsthemengruppe sind noch bluhender geworden und fuhren zu cinem 
uppig klingenden Gipfel. Die Koda, cine der wundervollsten, die je geschaffen worden 
sind, begiant in einer aremlos gespanntcn Stille. Aus ciner in ewig gleichmafliger Ruhe 
wiederkehrenden Sextolenfigur der Geigen hebt sich dreimal leisc der Beginn des Haupt
themas, nach oben geriehtet, und wird in einem eigentumlich schwcrmutigcn Gesang fort
gesponnen. ("Schwanenlied der Romantik" hat ihn Bruckner genannt). Dann steigr in den 
Posauncn eine feierliche Dreiklangsreihe nach oben , die Trompetcn tragen sic hoher hinan, 
oas ganze Orchcs ter nimmt sie glcich einem Hymnus auf, bis sie sich in dn machtig gluhendes 
Es-Dur ergieflt, aus dem sich untcr schmetternden Hornerfanfaren in den Posaunen der 
Rhythmus des Hauptthemas der gesamten Symphonic maehrig heraushebt, - so daB in einem 
ticf cindr iicklichen Krcislauf die Symphonie in dem Ursymbol ausklingt, mit dem sic bc
gnnOCI1. 

Inner(;s der Kirche in St. Florian mit Blick auf dic Bruckner-Orgel 
(poto Rciffcnstcin, \\?icn) 
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1Leip?ig in ner 36rucknerd6ewegung 
Von Prof. Max Auer, Bad IschI 

Leipzig , die Stadt J. S. Bachs und Richarcl \""agners, hat auch im Leben Anton Bmckners 
und an dem Schicksal seiner Werke einen hervorragenden Anteil gehabt; ja, der Name 
dieser Stadt steht am Anfang und Ende der ganzen Bruekner-Bewegung, denn mit der Ur
auffiihrung der VII. Symphonic, am 30. Dczcmber r884, beginm Bruckners Name als 

\ 

Faksimile aus dem Taschenbueh Bruckners, das er auf 

Auffiihrungs-Norizen zur Generalprobe del' VII. Symphonie umer Niki seh 

Komponist das \'qeltimeresse zu erwecken, und mit dem Sieg der in Leipzig erseheinenden 
originalen Gestalt seiner Werke wurde der Kampf und damit die eigentliche Bewegung urn 
Bruckners Namen und \\\'crk abgeschlossen, 

Die durch Arthur lVikisch im Leipziger Stadttheater in jugencllich kiihnem Wagemut 
durchgefiihrte UraujJlihrtlng der E -Dur-jj'llIphollie war, wie neuere Veroffentlichungen zeigen, 
keineswegs ein grofler Publikumserfolg , wenn sieh auch das auf Wagner und Liszt gestellte 
tibrige Programm an den fortschrittlichcn Teil des musikalischcn Leipzig wandte, So schreibt 
F ranz Schalk einem Freunde: "Als ob die Symphonie den bloflen Mauern vorgespicl t worden 
ware, so war es, und einige Fachleute schnitten hohnische Gesichter dazu. Man konnte da 
nicht von einer bosen In£luenz der Kritik reden. Es war der blo l3e Zeitgeschmack unci die 
vicllcicht allczeit existierende Unfahigkeit der Masse, aufzupassen, die hier so traurig votier
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ten." \"Vci ter buichtet Schalk: "Ich selbst hatte den unsaglichsten Genul3 bei der General
probe. Am Ab~ncl war ieh weniger empfanglieh, und mieh stimmre die iiblc Physiognomie 
des Publikums sehr heru nter. Bruckner war naeh der Auffiihrung desparat. Nikiseh srelltc ihm 
die Geschiehte von der giinsrigsren Seite aus clar." 

Entgegen cliesen pessimis tischen Bemerkungen stellen Bericbte fest , dal3 die anfangliche 
Verbluffung der Horerschaft bald wieh und das Interesse von Satz zu Satz sich s tciger te, 
bis nach dem vierten Satz dem in seiner Heimat bis zu seincm 60. Lebensjahr unterdriickten 
osterreichisehen Tonkiinstler reichc Ovati onen dargebraeht und ihm zwei Lorbeerkranze 

/trldj-v/r 

'OJVI 

seiner Leipziger Reise bei sich hatte (Bcs. Prof. Auer) 
Anschriften, die Bruckner sich no tierte 

iiberreicht wurden. Da diese Kriinze aus Universitatskreisen stammten, isr anzunehmen, 
dal3 die akademisehe Jugend und der fortsehrittlieh gesinnte Bruchteil der Zuhorer dem am 
Schlusse auf dem Podium erscheinenden Meister in seiner riihrenden Erscheinung unci 
Gebarde liingere Zeit zujubelte, Bruckner sclbst berichtetc spater tiber den Abend an Baroll 
v. W olzogen, in Leipzi g sc i "zum Schlul3 cine Viertelstunde lang applaudiert" worden, Wie 
dem auch sei: die mit wenigen Ausnahmcn giinstigen Urteilc cler Kritiker, die Nikisch selbs t 
in <las \'\ferk eingcflihrt hatte, waren aussehlaggebend, Vor aHem waren eS die Urteile von 
Bernhard Vogel, E . U:r. F ritzsch und spate r Paul jl,ifarsop, die den Tag zu dem erklarten, was 
('r war: ZlIm Ge/Jllr/s/(/,g des Bruckllerschm l~;eltrtlh",es , 

AbcI' mit clem glorreichen Tag se tzte auch scho n die Hetzpropaganda ein, die sich an die 
N'"11Cll Iltr:~(~~/'1I/)tI:~, !1rOhJII.f. J oachim usw. kniipftc uncl der es gclang, so manehe Auffiihrung 
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eines Brucknerschen \V'erkes im Reich zu verhindern. Spater aber gingen yon den Lehr
stuhlen eines Herma1Jn Kretzschmar und HI/go Riemallll in Leipzig schiefe und gehassige Ur
teile aus, die Jahrzehnte, besonders in Nachschlagewerken, unheilvoll nachwirkten. Erst 
1903 kam es in Leipzig zu einer weiteren Bruckner-Allffuhrung. Der LisZI- Vereill hatte sieh 
zur Aufgabe gestellt, das durch Karl Reillecke langes Wirkcn allzu konscrvath' eingcstelltc 
Publikum fur die neudeutsche Musik zu gewinnen. So gelangte am 6. Juni dieses Jahrcs 
abcrmals die VII. SympholJie unter A1. Pour zur Auffuhrung. 

Seltsamerwcisc hatte Nikisch, naehdcm er im Janner I885 das Adagio der Symphonic 
vor dem Konig von Sachsen wiederholt hatte, keinen Finger mehr fur Bruckner geruhrt, 
und erst, nachdem er I895 Kapellmeister des GeJllalldhalues geworden war, wiederholte er 
dessen Satz im Oktober 1896 im Gewandhaus als Trauerfeier fur den verbliehenen Meister. 
Erst 1899 erklang eine ganze Symphonic, die Funfte, in dcn Gewandhaus-Konzerten, dann 
aber verdichtetcn sich die Bruckner-Auffuhrungen, so daB Nikisch bis 1922 auf 40 Auffuhrun
gen Brucknerscher Symphonien zuruckblicken konnte. Seine GroBtat aber war die Ver
anstaltung cines Bruc/mer-Z.ykllls im Konzerrwinter 1921/22. Auch Nikischs Nachfolger 
im Gewandhaus, von FurlJr'iillglcr bis f 1belldrolh, fuhrtcn die Tradition ihres Vorgangers fort, 
und in anderen Konzerten setzten sich Schl/richt, Weisbach fur Bruckner mehr und mehr ein. 
Hans Weisbaeh hat auBerdem das Verdienst, 1932/33 den ersten Bmckller-2)klllj' im Leifrziger 
RlIIltljllllk und am 1. Marz 1936 die UrallJJlihrtmg del' On.ginalgeslalt del' IV..\),"'phollie dar
geboren zu haben. 

Fruhzeitig fanden in Leipzig auch Bruckners kirchliche Chorwerke eifrige Pflege. Schon 
1885 brachte Karl Riedel mit dem nach ihm genannten Verein Gloria und Credo der D-MolI
Messe (allcrdings nur mit Orgelbeglcitung) in einem Konzert bei 51. Peler zur uberhaupt 
ersten Auffiihrung im Reich. Der genannte Vcrcin sowie spater der Thomanerchor unter 
Karl Straube pflegten auch weiterhin die geistlichen Chorwerke in gesteigertem MaBe. 

Neben den kunstlerischen Verdienstcn Leipzigs fUr den Meister stehen die auf organisa
10rischcIIJ Gebiete nicht zuruck. So wurden am 9. Oktober 197.7 im Buchgewerbehaus zu 
Leipzig die bis dahin bestehenden Bruckner-Vereinigungen zu einer Spitzenorganisation 
zusammengeschlossen und die "Bmckller-GesellschaJt" gegrundet. 

Am 23. Oktober 193 I fand, anlafllich der Ellthiillllng der von dem Leipziger Arzt Dr. 
Th. Armbruster gestifteten Bruckl1er-Buste, im Gewandhaus eine Feier statt, an der die offiziellen 
Verrreter der "Il1lemat. Bruckller-GesellschaJI" teilnahmen," worauf die lange vernaehlassigte 
Vi. Symphol1ie zur Auffuhrung kam. 

Noch enger wurden die Bezichungen Leipzigs zur Brucknerbewegung, als ab 1933 die 
Gesamtall.rgabc der Werke Bruckners naeh dessen Handschriften letzter Hand beim Musik
wissenschaftlichen Verlag in Leipzig zu erscheincn begannen. 

So hat Leipzig Meister Bruckner nicht nur das Tor in die Welt erschlossen, yon dieser 
Stadt trat auch der "eehte Bruckner", d. h. sein von allen fremden Zutaten befreites Werk, 
den Siegeszug durch alle Konzertsale an. Leipzig und Bruckner blciben fur immer unzcr
trennlich verbunden. 

Aus den "Lcipziger Ncuesten Nachrichten" vom 8. Oktober I9I9: 

,art~ur 'J,fkifdj untJ anton 3Srudmer 
Geheimraf Nikisch war so liebel1swurdig, gegmuber lI11serem Dr.Sf.-ReJeren/m tiber sein Ver

hiilfnis zu dem grojfen TOlIlJleisfer lIl1ter anderem etwa Jolgendes zu iilljfern: 

Ich war nicht, wie vielfach irrtumlich angenommcn wird, Bruckners Schuler. Als cr von 
Herbeck zur Professur fur Musiktheorie nach Wien berufen wurde, hatte ich die Komposi
tionsklasse bereits absolviert und saB als Geiger im Orchester der Hofoper. Doch gerade 
in dieser Eigenschaft trat ich :zuerst in Beruhrung mit seiner Kunst. Da die Philharmoniker 
unter Hans Richter infolge fortgesetzter Wuhlereien aus dem Kreise urn Brahms - er sdbst 

stand, wie ich von ihm selbst weiB, diesem Treiben ganz ferne - fur Bruckner in keiner 
\X1eise zu habcn waren, bewogen seine Verehrer den Fiirstcn Liechtenstein, die Mittel zu 
einem Sonderkonzert zur Verfugung zu stellen, in dem das Hofopernorchester unter Bruck
ners Leitung dessen Zweite spiclte, die erste sciner Symphonien, die in \V'ien erklang. lch hore 
noch, wie Bruckner, als cr an das Pult trat, Zu uns sagte: "AIsdann, meine Hern;:n, wir konncn 
probieren, so lang' wir wollen; ich hab' an'n, der's zahlt!" Dic Symphonic crweckte bcim 
iYfitspielcn sofort jene Begeisterung in mir, die ieh jetzt, nach 46 Jahren, noch ebcnso fUI 
sic und ihre Schwestern empfinde. 

Ais ich spater in Leipzig an der Oper tatig war, brachte mir Joseph Schalk, der Bruder 
des \V'iener Hofkapellmeistcrs, im Fruhjahr 1884 den vierhandigen Auszug der Siebenten. 
Da auch das Gewandhaus sich damals gegcn Bruckner ablehnend ycrhielt, gewahrte mir 
Direktor Staegemann sein Theater zu cinem Sonderkonzert, das am 30. Dezember statt
fand. Bruckner war damals drei Tage lang hier. Seine Dritte und Vierte waren inzwischen 
in Wien gespielt, doch ohne Verleger zu findcn, auch in Leipzig war trotz des groBen Ein
drucks all mein Bemuhen urn einen solchen crfolglos. Aber wenige Wochen nach mir brachte 
Levi das Werk in Munehen, und nun bessertc sieh die Lage. In Leipzig konnte ich die neun 
Symphonien samdich einfuhren, ganz allmahlich haufiger, zuletzt bis zu vieren in ciner Spiel
zeit; ich bin stolz und glucklich, daB ich das Publikum dahin gcbracht habe, mcine Pionier
catigkeit durch cine zyklische Auffiihrung aller in einelll Konzertwinter gekront zu sehen. 

Bruckners Symphonien sind fur mieh erhabene Wunderwerke, hochste Emanationen des 
Geistes, auch nach der Seite der Form hin. Die Behauptung, ihr Vcrstandnis \Verde dutch 
mangelnde Architektonik erschwert, war mir stets ratselhaft, besondcrs auch, daB durch die 
vielen Generalpausen die Klarheit des Aufbaues leiden sollte. 1m Gegenteil, gerade sic 
erleichtern in Verbindung mit der scharfen Kontrasticrung der Motive diese Ubersicht. 
Nach Hanslicks damaliger schlechter Kritik uber die Zweitc sagte mir Bruckner in bezug 
auf jene Pausen: "Ja, sehen Sic, wenn ich etwas Bedeutungsvolles zu sagen hab', muB ich 
doch vorher Atem schopfen I" Manche kolossalen Stcigerungcn in cinzclnen Satzen versteht 
man am besten, wenn man sich in Bruckners auf dem Boden einer inbrunstigen Frommigkeit 
erbluhende religiose Phantasie versetzt. Er beschrieb mir einmal auf einem Spaziergang in 
lschl- eines der wenigen Male, die ich, von ein paar f1uchtigen Begegnungen im Kaffeehaus 
vor jener Leipziger Au/fuhrung abgesehen, mit ihm zusammen war - die Entstehung einer 
jener Glanzstellen, wie er plotzlich den Himmel sich offnen und den lieben Herrgott, die 
Engelchorc, den heiligen Petrus und den Erzengel Michael im Geist vor sich gesehcn habe. 
Beim Zuriickrufen solcher Visionen aus anderen Welten weitete sich sein Blick wie ins 
Unendliche; ganz in seine Phantasien eingesponnen, blicktc er die Weite des Tals hinab; 
man konnte nicht wagen, ihn zu storen. 

Es geht mir mit diesen Symphonien wie bei den vier groBten von Beethoven, denen von 
Brahms und den Wagner-Opern; das Werk, das ich eben leite, erscheint mir das groBtc, als der 
Gipfel des symphonischen Schaffens. Ais ich zum letzten Male die Achte dirigierte, war ich so 
erschuttert und hingerissen vo n dem gewaltigen Eindruck, daB ich dachtc: das ist das 
grandioseste Werk, das er je geschrieben! Schon die Erste ist vollgliltig echter Bruckner, 
mit allen Lowenklauen, hochstens im Vergleich mit den drei letzten etwas zuruckstehend. 
\X1as mich, neben dem Geist dieser Werke selbst: der Funften, Sechsten, Achten und Neun
tcn, beim Dirigieren so machtig ergrcift, ist der Gedanke, daB Bruckner selbst sie nie
mals gehort hat. Es ist so tief traurig, daB ich zum Beispiel bei dem himmlischen Adagio 
der Scchsten, der in A, froh bin, daB ich sie auswendig kann, denn da verdunkeln meinen 
Blick die aufsteigenden Tranen. DaB Bruckner, der seine Lebcnskraft vor dem Finale der 
Ncunten erloschen fiihlte, das Tedeum zu deren letztem Satz bestimmt haben soli, beruht 
auf cincm MiBversmndnis. Es ist viel alter, paBt nicht :tum Stil; auch bietet das in hohere 
Sphiircn ftihrcndc Adagio einen AbschluB, nach dem nichts anderes mehr a1s ein Herunter
sll:igen, cine Antiklimax moglich ware, ahnlich wie bei Sehuberts H-Moll. Die Neunte ist mit 
ihrl"n dn·i Sal Zen ein dramatisch-symphonisches Tongedicht, kein Torso. rch bringe das Te
.11'11111 'I:",h del" PallSe als zwcitcn Teil, ullahhiingig von dem ganzen Zyklus. 
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Zur <8)efnmtauS'gabe tier Werke anton 3SrucknerS' 
Von Univ.-Prof. Dr. Robert Haas, Wien 

Ein Blick auf den Stand der Gcsamtausgabe im Jahre 1940 ergibt die erfreuliche Tatsache, 
dafl ein nicht unerheblieher Teil ihrer schweren und verantwortungsvollen Aufgabe als 
erfullt, gesiehert und durchgesetzt gemc!det werden kann. Der echte Text der meisten Haupt
werke des Meisters ist von der Gesamtausgabe aus in die Praxis eingedrungen und von ihr 
heute allgemein aufgesogen, die entstellenden Bearbeitungcn verschwinden, und eine der 
gigantischsten deutschen Geisteswelten, die vor ein paar Jahren noch nahezu rettungslos 
verschuttet schien, ist nun dem fast sieheren Untergang entrissen und strahlt bei jeder Auf
fiihrung im tonenden Glanz ihres neu erweckten Lebens. 

Als ich 1926 unter ungiinstigsten Umstanden diese Gesamtausgabe schalfen muBte, da 
war mir fur ihre Gestaltung Bruckners lctztwillige Verfugung wegweisend, durch die er die 
Wiener Hofbibliothek als Stellvertreterin des Kaisers, also der fur Bruckner hochsten 
weltliehen Macht, zur Erbin Yon seinem handschriftlichcn NachlaB bestellt hatte. Der tiefe 
und personlieh bedingte Sinn dieser an sich schon ungcwohnlichen \Xi'illensauBerung muBte 
nur bis in aile Folgerungen verstanden und abgehort werden, dann sprang das Zauberreich 
der Gcsamtausgabc in Auge und Ohr. \Xiar der EntschluB zu einer Sicherstellung aller seiner 
Partituren und wichtiger Vorarbeiten cbenso kuhn und selten wie weise, so zeugt er nicht 
nur yon herbcn Lebenserfahrungen, Kampfen und Yon der Sorge um seine zeitlebens ver
stummelte Geisteswe!t, sondern auch yon jener unverwustlichen glaubigen Zuversieht, 
die Bruckner eigen war und weit uber den Tod hinweggreifen konnte. 

In welchem AusmaB aber dieser Lebensabend in cine kunstlerisehe Tragik ohnegleiehen 
verstrickt war, das lieB sich erst dureh die Wiiederherstellung und durch die Durchsetzung 
der Werktexte beweisen und wird erst allmahlich allen innerlich Betciligten klar werden. 
Wir wissen jedcnfalls, daB Bruckner noch 1895 die Siehtung seiner Handschriften fur die 
Abgabe an den Kaiser mit auBerster Sorgfalt sclbst vorgenommen hat und dabei sogar 
Pakete yersiegeln lieB, wahrend dann die Testamentsvollstreckung seine ursprungliehen, 
sinnvollen Absichten mit grausamer Brutalitat zerstort und die Zersplitterung der Arbeits
yorlagen, die ja eben vermieden werden sollte, in einer Weise bewirkt und angetriebcn hat, 
aus der in der Folgezeit die groteskesten Besitz- und Rechtsverhaltnisse entstehen muBten. 

Aus der vollen Erkenntnis der Verpflichtungen einer so erlesenen Erbsehaft ist die Ge
samtausgabe hervorgewachsen, ihr Plan war aus dem Gegenstand heraus weitraumig, denn 
neben der Erfassung aller Werke war vor allem die Textlegung selbst zu leisten, namlieh die 
Herstellung eehter, beglaubigter Texte auf Grund der letzten erkennbaren \VillensauBerung 
Bruckners und befreit von zeitbedingten GewaltmaBnahmen. Es trat noch hinzu, daB durch 
die organischen stoffiiehen Anforderungen cine Anlagc der Gesamtausgabe Zu finden war, 
die uber alles Gleichartige zuvor weit hinausgehen muBte und von der Quellenbesehreibung 
bis zur Quellenkritik und der Behandlung Yon Umarbeitungen, Entwurfen und Skizzen 
ganz neue Wege einzuschlagen hatte. 

Heute ist trotz ungeheurer Schwierigkeiten ein betrachtlicher Teil des Arbeitsprogramms 
schon erledigt. Von sieben der neun groBen Symphonien liegen neue Texte vor, auBerdem Zu 
zwei 1<Iessen und zum Requiem. Die eehten Texte zur IX., V. und IV. Symphonie haben mit 
elementarer \Xi'ucht gewirkt, fur die II. und VIII. Symphonie waren besondere Methoden 
notwendig, um dem Tatbestand gerecht zu werden, der zuvor ganz unbekannte Text zur 
Linzer Fassung der 1. hat heute viele Freunde, der zur E-1Toll-lvlesse wird sie sich gewinnen, 
der gereinigte Text der VI. Symphonic hat dieses Werk erst zuganglich gemacht. Die Haupt
arbeit drangte sich in die Jahre 1934 bis 1938 zusammen, 1939 folgte mit Kriegsausbruch 
eine Atempause, dann bleibt noch sehr vic! und muhevolles Schalfen zu bcwaltigen. 

Die Gesamtausgabc hat so manehen leitendcn Gedanken zum Allgemeingut werden lassen, 
der zuvor unbekannt war, sie hat viele IrrtUmer und zahlreiche Vorurteilc beseitigen konnen. 
So wird z. B. jetzt niemand mehr die Unaulfuhrbarkeit der Partituren Bruckners bchaupten 
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wollen, wahrend fruher dieses Argument mundlich und schriftlich, in Gutachten und 
Debatten immer wiederkehrte. Aber das noeh bosere Vorurteil von der Sprunghaftigkeit 
des Ivleisters, der nie mit einer Arbeit fertig und von Umarbcitung zu Umarbeitung ge
trieben worden sei, das sitzt noeh fest, - gegen die Gesamtausgabe, die auch da den Wahr
heitsbeweis liefert. Man braueht ihn nur zu horen. 

_tine 3Segegnungen mit anton 3Srumner 
Von Amclie Klose, Karlsruhe 

Es war im Fruhjahr 1887, als ich zum ersten Male studienhalber nach Wien kam. Mein 
Bruder - schon seit mehr als einem Jahr Schuler von Bruckner - erbot sich, mich mit seinem 
l\1:eister bekannt zu machen, und sehlug mir zu diesem Zwecke vor, ihn von seiner Stunde 
bei Bruckner abzuholen. 

So ging ich denn eines Naehmittags in froher Erwartung nach der von meiner damaligen 
Behausung nicht weit entfernten HeBgasse. Unwissentlich hatte ich mit diesem Besuch 
den lvleister in eine kleine Aufregung Yersetzt. Es war ein sehr heiBer Tag, und Bruckner 
hatte es sich mit seiner Toilette etwas leicht gemacht. Als mein Bruder gegen Ende der 
Stunde bemerkte: "lvIeine Schwester wird mich nachhcr abholen", rief Bruckner: "Jessas, 
jessas, das Fraul'n Schwester kommt, das hatten's mir gleich sagen sollen" und eilte in das 
Nebenzimmer, um sich fur den "Damenbesuch" herzurichten, den mein Bruder nicht so 
ernst genommen hatte. Ich wurde darauf sehr liebenswurdig empfangen und nach kurzer 
Besiehtigung des Studier- und Schlafzimmers in den angrenzenden Raum gefuhrt , dessen 
einzige Ausstattung in einer Chaisclongue sowie in einer Buste der "frommen Helene" 
bestand, wclche Bruckner einmal in einer Verlosung im Prater gewonnen hatte. DaB diese 
humorvolle Darstellung impertinentcstcr Weiblichkeit sehr im Widerspruch zu des Meisters 
ganzem Wesen stand, hBt sich denken, viellcicht war sic aus diesem Grunde in dies selten 
benutzte Zimmer verbannt worden, aus welchem sic spater spurlos verschwand. 

Aile Einzclheiten des Gesprachs sind mir nicht mchr gegenwartig. Da ich in den darauf
folgenden Jahren 1888-89 mcinen Bruder noch manches Mal von der Stunde abholte, so 
vermisehen sich in der Erinnerung unSere verschiedentlichen Unterhaltungen. 

Einmal, in besondcrs aufgeraumter Stimmung, setzte sich Bruckner ans Klayier und 
spielte uns den zweiten Satz seiner Achten Sinfonie, mit deren Umarbeitung er damals 
beschaftigt war. Sein Spiel war leider durch ein starkes nervoses Zittern seiner Hande be
eintrachtigt; trotzdem gewann ich von dieser Wiedergabe seines Werkes einen lcbhaften 
Eindruck. Er begleitete das bald trotzigc, bald ubermutige Auftreten des charakteristischen 
lIauptthemas oft mit heiterem Lachen und rief dann und wann: "Horen's den Micherl, 
horen's sein Horndl?" Auf mein Befragen wurde mir zur Antwort, daB es sich bci diesem 
"Micherl" um den Urtypus des Deutschen handc!te. Als ich viele Jahre spater endlich 
Gelcgenheit hatte, die herrliche "Achte" vom Orchester zu horen, stand beim Scherzo die 
ganze Szene wieder deutlich vor meiner Erinnerung. Will man seiner genialen Schilderung 
gereeht werden, so darf man, trotz der Bezeichnung "Scherzo", das Tempo dieses Satzes 
nicht uberhasten. Bruckner selbst spielte ihn "maflig bcwegt" (Allegro moderato), eher 
etwas schwergewichtig, als spielerisch; cr sehien sich dabei glcichsam an den kecken Spriin
gen cines ungesehlachten jungen Riesen zu ergotzen. Das ZeitmaB des innigen, vertraumten 
Mittc!satzes ergibt sich von selbst. 

Eines Abends, als wir uns zu einer Aufluhrung des "Streiehquintettes" in den kleinen 
Musikvcrcinssaal begaben, trafen wir Bruckner auf der StraBenbahn. Auf mcine Frage 
nach scinem Befinden ficl statt seiner mein Bruder in argerlieh-Iustigem Ton ein: "Der Herr 
Professor ist standig auf der Oktavcnjagd." Bruckner laehte herzlich uber die ctwas respekt
lose Ik:II11,rkung, mit welcher es folgende Bewandtnis hatte: Bruckner, als gcwissenhafter 
1', >Iv]>h, ,"ik.... , \Voill e niehl dulden, daB eine I3cglcit- oder Fullstimmc irgend einmal, \Venn 
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auch nur vorubergehend, mit einer thematischen Stimme eine Oktavenparallele bilde, und 
verstcifte sich darauf, solchc "Parallclen", der Sauberkeit halber, aus scincn Partituren 
auszumerzen. DaB bei del' Vielstimmigkci t seiner Partituren solchc Obcrgcwisscnhaftigkeit 
die 1nstrumcnte oft zu den kurioscs tcn, unangemessenstcn Sprungen no tig te, lallt sich den ken. 
Bruckner geriet dcnn auch bei dies<:m Unternehmcn oft in gelinde Verzweiflung und lieB 
manchmal durch seine "':irtschafterin, Frau Kathi, meincn Bruder zu Hilfe holen. Lehrer 
und Schuler nahmen am Klavicr Platz, der eine spie!end, der andere nachlesend, ob sich eine 
Oktavcnparallcle in der oben angefuhrten W eise enrdecken lieBe. Auch geschah es, dall durch 
Besei tigung des MiBstandes an eim,' Stelle sich cine Parallele mit einer thematisehen Stimme 
anderswo crgab. Angesichts der Zwecklosigkeit der muhevollen Arbeit llnrerlieB es roein 
Bruder manehmal, Bruckner auf die zu beanstandenden Stellen aufmerksam zu machen. 
Konnrc doch das scharfstc Ohr bei einem Orchester-Tutti keine solche Oktavenparallele 
wahrnehmen. Einmal ertappte Bruckner den Schuler bei solch vermcimlicher Nachlassigkeit 
und sagte argcrlich: "Sie passcn ja gar net auf." Als mein Bruder daraufhin bemerkte, 
dall Wagner im "Lohengrin" in einem T utti Flore und Tuba einc der ubelsten Parallelen 
die einer Mirrelstimme zum Ball - machen lielle, crwidcrtc Bruckner: "Ja, der Wagner 
hat sich das erlauben konnen, der war ein J.1c;.rter, ich abcr bin nur ein Schu/Jlle;sterf" Gliick
licherweise gab Bruckner dicse ciner krankhaften Manie ahnJiche Oktavenjagd bald wieder auf. 

Als ieh im Fruhjahr 1895 zu kurzerem Aufenrhalt nach \'Vien kam, suchte ich naturlich 
den verehrten :Meister wieder auf. Mit einem Blumenstraull bewaffnet, wanderte ieh naeh 
der HeBgasse, wo mich Bruckner mit gewohnter Liebcnswurdigkeit empfing. Eine groBe 
Veranderung war mit ihm vorgegangen. Die kraftige Gestalt war verfallen, das stark ab
gemagerte Gesicht trug einen ergreifenden Ausdruek stiller Resignation. Er zeigte mir 
mit der alten Freude an guten Kritiken einige sehr schone Bespreehungen uber die Auffuh
rung einer seiner Symphonien in Monre Carlo. Dann setzte er sich an se inen alten Fliige! und 
spieJre mir die iiberleitende Musik von dem Adagio seiner Neunten Sinfonie zum "Te 
Deum", welches er damals dies em Satze anglicdern wollte, da er fiirehtete, bei seinem 
leidenden Zustande das begonnene Finale nicht mchr vollenden zu kbnnen. Wie zu andern 
vorher und naehher sagte er auch zu mir: "Diese Symphonic will ich dann Gottwidmen, wenn 
er's annimmr." D em Spielc Bruckners war nieht mehr allzuviel zu entnehmen. Zu dem 
nerv()sen Zirrern der Bandc gcsellte sieh noeh die korperliche Sehwache des Greises. Trotz
dem entsinne ich mich noch gut, dall in diescr Oberleitung die in Quart-Quinten absteigende 
Begleitungsfigur zu .Anfang des " T e Deum" mit andern Themcn verarbeitet war. Bruckner 
kam spater von dem Gedanken ab, die Symphonic mit dem "Te Deum" zu schliellen und arbei
tete bis zu scinem Todesrage an einem Finale, von weJchem nach Jos. Schalks Bericht in 
se inem Nachlassc funfundsicbzig Partiturseitcn gefunden wurden. 

Bei mcinem zweiten Besuchc traf ieh Bruckner, obwohl die Uhr schon 3 Uhr zeigte, noch 
vor Jem gcdcckten Tischc silzc.:nd , sein lvfitragsmahl erwarrend. Gleich darauf rrat seine 
Baushalterin, die wohlbckannte Frau Kathi, mit ciner dampfenden Suppenschusse! herein 
und schopfte dem Meister ein groBes Quanrum IdiJchsuppe heraus. Es war ein sehr heiBer 
Junitag. Bruckner betrachtete das Gebrau etwas milltrauisch, roeh daran und wandte sich 
dann zu mir: "I mein', die Supp'n riecht net gut! " Aber encrg isch fie! Frau Kathi ein: 
" Die Supp'n is gut, Herr D oktor, und die wird gefl'n!", worauf der Herr Doktor gehor
sam nicht nur den einen, sondcrn noch den zweiten Teller Suppe ausloflelte und nachher noch, 
ebenfalls auf hoheren Befehl, eine g roBe Portionivlilchnockerl verzehrte. Unsere Untcrhaltung 
besehaftigte sich zumeist mit Bruckners bevorstehender Obersiedlung nach SchloB Belvedere, 
woselbst ihm Kaiser Franz Joseph auf F urspraehe der Erzherzogin j'vlaria Valerie ein Heim 
fur scinen Lebensabend angeboten hatte. Da mir Frau Kathi schon bei meinem Eintritt 
beJeutet harte, ich mochtc nicht zu lange bleiben, denn urn 4 Uhr bete der Herr D oktor, 
so verabschiedete ich mich bald , mit dem wchmutigen Gefuhl, den Meister nieht roehr 
wiederzusehen, denn Bruckner war ein schwer Leidcnder, dessen Leben sieh rasch dem Ende 
zuneigte. Lange, lange stand mir noeh sein BiJd VOl' Augen mit dem Ausdruek stiller Er
gebcnheit, ruhiger Erwartung der letzten Stunde. 
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~on£ttc an lSrudtncr 

Allegro tJlaeJ"tOJO 

Aufdammern Klange. Chaos will sich lichten . 
Gestaltend, herrsehcnd tritt ein Ton hervor 
Und wachst zur Stimme und bcgi nnt zu richtcn, 
Zw ing t seine Allmacht auf dem dunklen Chor, 

Indes sich schwachre Machte muhvoll streiten, 

Ziellos, beJasrct mit Verworrenheit, 

Urrone, aufgestort aus fern en Zeitcn, 

Gesange, schwer von Liebe, Hall und Leid. 


Und stolz voll Sieger kraft dureh wilde Brandung 

- Er drohnr und sprengt fast unsres Ohres Wandung

Kampft sich der H errsche rto n im Panzerkleid. 


Einbrieht in Chaos zielvoll grolles Walten, 

In Z ucht und Schbnheit mull sich nun gestalten, 

Was vordem \,(/ irrsal war und Dunkelheir. 


Adagio 

Dein Bruder spricht zu dir und will dir singen 

Von seiner Tiefe, drin er sich verlor. 

Du lauschst auf seiner Stimme ernstcs Klingen, 

Voll Demut neigst du willig ihm dein Ohr. 


S~in Leid ist deins. So fugt es Gott euch beiden. 

D och cine Quelle is t eueh aufgezeigt, 

Und ci ne Hirrenhand weist ferne Weiden, 

In seltner Demut ist das Haupt gcneigt 


Und will empfangen ungeahnten Segco, 

Und eure Seelen sehnen sich nach neuen \'(/egen, 

Die keiner yon eueh vorher hat gekannt. 


Es strahlt aus Mensehendunkel Dank zu Stemen, 

Mit einemmal will sich aus eueh entfernen, 

\'(/as euer Herz vorher hat wurdgebrannr. 
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Scherzo 

Die Heiterkeit von waldernahen Quellen, 
Vermahlt mit Sonnenlicht und Himmelsblau, 
Der Tannen Duft und Rausch von Wasserfallen 

Und Bliltenwunder uber gruner Au 

Versammeln sich zum Reigen ohne Ende 
Und spielen seiber sich zum Tanze auf. 
Ein Hornton klammert sich an Fclsenwande 
Und endet, jah zerbrochen, seinen Lauf. 

Von irgendwo klingt leises Landlersingen, 
Hoch oben rauschen Waodervogelsehwingen 
Hinein in Himmclston und Erdenlust. 

Klang stoBt zu Klang, und Wellen wollen munden 
Und mUssen voller Eintracht nun verkunden, 
DaB Gott einbrach in schwache Menschenbrust. 

Allegro, ma non Iroppo 

Noch einmal braust Weltodem grollcnd auf, 
All kreist und ringt in Wehen urn das Pfand, 
Das Gott verspraeh. Und wild entbrennt ein Lauf, 
Ein Ringen urn den Stern, der jah cmschwand 

Ins Chaos, das sich garend neu gcborcn. 
Und fast crlischt der Siegesfackel Glut, 
Ais war' ihr ew'ge Dunkelheit crkoren, 
Beinah crstickt das heiBe Kampferblut, 

Und dumpf Verzichten will sich schon ausbreiten, 
Da tont herab aus fernen Himmelsweiten 
Ein Ruf: Du willst das GroBe, drum sei stark I 

Aus Gottcs Orgel tont es: Auf zum Werke! 
Es schwillt zum Mcere der Choral der Starke, 
Und Kraft zum Lctzten strome in Herz und Mark. 

Max Dehnert, Leipzig 
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~nton titutkntr 

ltritiftbt I$damtau$gabt 

im Auftrage der Gcnemldircktion def Nationalbibliothek und d~r 
Deutschen Bruckner-Gcs.llschnft bctausgeg~ben von 

l\obnt ~na6 

Von den geplatlfen 22 Banden sind bi.rber erubieTlcn: 

Band 1: L Symphonic· Band z: II. Symphorue 

Band 41 I: N. Symphonic. Band 5: V. Symphonic 


Band 6: VI. Symphonie . Band 8/1: VITI. Symphonic 

Band 9: IX. Symphol1ie 


Band 13/1: Messe io E-moll (Fassung von 1882) 

Band 13/2.: Messe in E-Moil (Fassung von 1866) 


Band 15: Requiem in D-moll, Missa S01=i5 in B-moil 

Aus Band II: Sonderdruck: 40rchcsterstuckc 


1o,-[otette: Chrlstusfacms est,Marsch in E5-Durfur Blasmusik 

40rchcstcrsruckc flir Blasmusik 


Von .f1i11,lIuomSYl1lphonim mill Kirtbell11,lI.fikwerhttliegett Shldifl1pnrlitllrtll 
lIor (SYfIJpbol1;en RM. J.lO, Chorwcrh RM. J.oo) 

MAX AUER, AntonBruckner, Sein Leben und Week 
(oeueAufhge in Vorhereitung) ca. 500 Seiten mit tiber 
;oo.NotenheispJelen und viclen Abbildungen RM. 8.00 

FRANZ SCHALK, Briefe undBetracbtungen R.i."l. 3.00 

Jon. HOLLNSTEINER, Das Stift St. Florian und 
Anton Bruckner RM. 2..00 

FRITZ OESER, Die Klangstruktur der Bruckner
symphonic RM. 3.00 

Wlssenschaftlichcllnd kUnstlerische Betrachtungen w 
dell Origioalfassungen RM. 1.00 
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Erha ltl ich in allen auto r isi erten 


Electrola -Verkaufsstel len. 


Eigene Ve r ka ufsstellen: 

LE IPZ I G, Goethestl' asse 1 (Aug Li stuspiatz) 

Berl in W 8, Leipzlger Stra Be 11 0 


Berli n W 15.. Kur fDrstendam m 35 


Frank fu rt a. M., Goethest r al3e 3 


Kal n a, Rh.. Hohe Straf~e 10 3 
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Sinfon ie No, 4 in Es - Our' COI'ig lna ilassung) 

Sachs isehe Staalskapelle Streichq ui ntett in F - Our' 

Leitung Kal' l Bbhl1l Strub-Quartatt 
Beste lln Ulllmel' 0 B 4Ll50 /57 

Bestel in uill m er 0 B 5541/45 

Sinronie Nr. 5 in 8 - OU I' COri gi na l fa ssung) 

Sachs ische S taa tskapcll o MeSse in E - !VI0 II 
Leitung Kar ! Bii hm 

Aachener Domch oi' 
Bcste llnumrner 0 B 4486/94 

mit Blasern del' Staatska pel le 

Leitung Th . B. Re hman n 

8~stell nu ril mel' 0 B 4525/30 

Sinfon ie Nr. 9 in 0 - Moll 
MOn chene r Ph il il al'rl lon ikel ' 

Le i lung Siegmu nd von Hausegger 

Bes te l lnu l11l1'le l' 0 B 4515/21 




