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IN C MINOR

  1 .       I. ALLEGRO MODERATO 1 5 : 42
2.      II. SCHERZO. Allegro moderato – Trio. Langsam 1 5 : 35
 3. III.  ADAGIO. Feierlich langsam; doch nicht schleppend 26 : 26
4. IV. FINALE. Feierlich, nicht schnell 23 : 45

WIENER PHILHARMONIKER

CHRISTIAN THIELEMANN
conductor
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mieten sich für die von ihnen veranstalteten zehn Abonnementkonzerte 
(jedes wird zweimal gespielt) den Großen Musikvereinssaal und laden Diri-
genten ihrer Wahl ein. Für das zweite Abonnementkonzert in der Saison 
2019/2020 am 5. und am 13. Oktober luden sie Christian Thielemann ein, um 
Bruckners Achte mit ihnen zu musizieren. Die Konzerte sind komplett aus-
abonniert; ein Abonnement kann man lebenslang behalten, aber nicht ver-
erben. Die Wartezeit auf frei werdende Abonnements beträgt etwa zehn bis 
maximal vierzehn Jahre. Ein Abonnent, der zu einem Konzerttermin verhin-
dert ist, kann seine Karte zum kommissionsweisen Verkauf in das Kartenbüro 
der Wiener Philharmoniker geben. Solche Karten bieten für Nichtabonnen-
ten die einzige Möglichkeit, ein Philharmonisches Abonnementkonzert zu 
besuchen – was in jeder Hinsicht ein besonderes Ereignis ist.

Die Konzerte am 5. und 13. Oktober 2019 waren vielleicht noch mehr 
Ereignis. Die Wiener Philharmoniker haben eine spezielle Beziehung 
und eine unvergleichliche Tradition zu und für Bruckner. Christian Thie-
lemann kommt aus einer anderen Bruckner-Tradition und hat eine sehr 
persönliche Nähe zum Komponisten. Wie würde diese Kombination  
auf- oder ausgehen, noch dazu bei der Achten? Das war schon vor dem Kon-
zertbesuch ein Thema. Die Achte ist ja nicht nur die längste und komple-
xeste unter Bruckners Symphonien, sondern ein Werk, das zum Offenba-
rungseid zwingt: Wie hältst du es mit Bruckner? Und dann kam die Auffüh-
rung. Für mich nahm sie kein Ende, aber im ganz positiven Sinne, denn ich 
war so gefangen, dass ich kein Ende haben wollte. Die Tempi wirkten lang-
sam, waren es aber nicht; es gibt Dirigenten, die für diese Symphonie län-
ger brauchen. Aber die Ruhe war es, mit der die Interpretation angegangen 
wurde, die großen Bögen, der lange Atem. Damit wurde Spannung aufgebaut, 
in Phrasen, in Abschnitten und in einem ganzen Satz. Und man war atemlos, 
bis die Spannung ihr Ziel erreicht hatte, atmete durch und war von der nächs-
ten gefangen, scheinbar endlos. Der von unaussprechlicher Ruhe ausgehende 
lange Atem für eine Spannung, der sich niemand entziehen kann – da trafen 
Orchester und Dirigent kongenial zusammen.  Und mit ihnen die Akustik des 
Großen Musikvereinssaals, die eine solche Herangehensweise unterstützt 
und alle vordergründigen Effekte demaskiert. Das so entstandene Musiker-
lebnis wird mit dieser Aufnahme auch all jenen zugänglich, die nicht Besu-
cher der Abonnementkonzerte der Wiener Philharmoniker sind.   

Im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien befinden sich etli-
che Blätter aus Partitur-Niederschriften bzw. -Reinschriften, die Bruckner 
aus der Partitur entfernt hat, oft mit Korrekturen übersäht. Auf manchen 
sieht man auch Selbstkontrollen als Zeugnisse eines erschütternden Bemü-
hens, ja keine satztechnischen Fehler zu machen. Sie dokumentieren die 
lange und mit Umarbeitungen markierte Entstehungsgeschichte des Wer-

kes, das Bruckner in zwei Fassungen hinterlassen hat: Von Anfang Juli 1884 
bis zum 10. August 1887 arbeitete er an der ersten Fassung, die zweite Fas-
sung beschäftigte ihn mit Unterbrechungen von Mitte Oktober 1887 bis zum 
10. März 1890. Die erste Fassung ließ Bruckner unaufgeführt; sie erklang erst-
mals vollständig am 2. September 1973 unter der Leitung von Hans-Hubert 
Schönzeler in London. Die zweite Fassung erlebte ihre Uraufführung am 
18. Dezember 1892 durch Hans Richter und die Wiener Philharmoniker. 
Christian Thielemann hat für das hier aufgenommene Konzert eine Misch-
fassung zwischen erster und zweiter Fassung gewählt, die Robert Haas pub-
liziert hat.

Die Uraufführung der zweiten Fassung im Großen Musikvereinssaal 
brachte Bruckner einen großen Erfolg. Im Publikum saß auch Hugo Wolf, 
der danach an einen Freund berichtete: »Diese Symphonie ist die Schöp-
fung eines Giganten und überragt an geistiger Dimension, an Fruchtbarkeit 
und Größe alle anderen Symphonien des Meisters. Der Erfolg war trotz der 
unheilvollsten Kassandrarufe, selbst vonseiten Eingeweihter, ein fast bei-
spielloser. Es war ein vollständiger Sieg des Lichts über die Finsternis, und 
wie mit elementarer Gewalt brach der Sturm der Begeisterung aus, als die 
einzelnen Sätze verklungen waren. Kurz, es war ein Triumph, wie ihn ein 
römischer Imperator nicht schöner wünschen konnte.« Dieser war für Bruck-
ner aber auch eine große Genugtuung für Enttäuschungen, die er an diesem 
Ort ebenfalls erlebt hatte.

Dass Eduard Hanslick, Bruckners gefürchteter »Gegner«, der heute aller-
dings nicht schlichtweg als solcher, sondern differenzierter gesehen wird, das 
Konzert gar nicht besucht, diese Uraufführung also ignoriert und nicht wort-
gewaltig über sie referiert hat, bewahrte Bruckner möglicherweise vor einer 
Relativierung dieses Erfolges, der für ihn so wichtig war.

Die 1891 erschienene Erstausgabe dieser Symphonie konnte eine Wid-
mung an Kaiser Franz Joseph I. tragen. Was Bruckner damit erreichte – 
schließlich musste eine solche Widmung ja zuvor vom Obersthofmeisteramt 
bewilligt werden –, hatte für ihn mehr als symbolischen Charakter, war für 
ihn auch wichtiger als die damit verbundene Bestreitung der Druckkosten. 
Er, der zeitlebens Zeichen der Anerkennung suchte, fand sich damit von der 
höchsten Instanz des Landes als Komponist bestätigt. Dies ist auch innerhalb 
eines Widmungsprogramms von Bruckner zu sehen: Die Siebte Symphonie 
hat er einem König gewidmet, Ludwig II. von Bayern, und die Achte Sympho-
nie einem Kaiser, Franz Joseph I. Kaiser von Österreich. Höher ging es nun 
nicht mehr. Oder doch? Denn die unvollendet gebliebene Neunte Symphonie 
hätte der Überlieferung nach »Dem lieben Gott« gewidmet werden sollen.

Die Achte ist Bruckners letzte Symphonie. Formal auffällig ist die 
Umstellung der Mittelsätze: Das Scherzo ist als zweiter Satz vorge sehen, 
genau wie auch in seiner Neunten (und zuvor schon in der Beethovens). Sie 
enthält viel absolut Neues, wie zum Beispiel in der Reprise des ersten Satzes 
die Wiederkehr des Hauptthemas im neuen Gewand einer tiefgreifend ver-
änderten Instrumentation oder die Verselbstständigung des Rhythmus die-
ses Hauptthemas in der Koda des ersten Satzes. Absolut ungewöhnlich ist in 



der Koda des Finalsatzes die kontrapunktische Symbiose der Hauptthemen 
aller vier Sätze. Ein weiteres Beispiel: In diesem Finalsatz, der ein Eigenle-
ben führt, aber auch die Conclusio der ganzen Symphonie darstellt, greift 
Bruckner auch noch am Ende der Exposition auf Gedanken aus dem Adagio 
zurück. Wie der damals schon 68-jährige Komponist mit großer Experimen-
tierfreude hier in die alte symphonische Form viel Neues einbrachte, begeis-
terte die damals junge Generation von Komponisten, Musikern und Zuhörern. 
Manch Älterer schüttelte den Kopf, aber fast jeder erkannte und respektierte 
die Größe und Bedeutung dieser Neuerungen.

 Natürlich, möchte man sagen, wurde auch eine Deutung der Sym-
phonie im außermusikalischen Sinn versucht, obwohl sich dafür wenige 
Anhaltspunkte ergeben. Max Auer sah die »innere Folgerichtigkeit, die 
schicksalhafte Entwicklung […], die von Anfang bis Ende das Werk durch-
zieht und den Vergleich mit einem Helden-(Künstler-)Leben hervor-
ruft«, als signifikant an. Das Scherzo-Thema sollte Bruckners Freund Karl  
Almeroth charakterisieren, der ein »grader Michl« war. Bruckner wollte 
diesen typisch österreichischen Ausdruck vielleicht »verdeutschen« oder 
zumindest in die Hochsprache übersetzen, als er über die Symphonie 1891 
an Felix Weingartner schrieb: »Im 1. Satz ist der Trompeten- und Corni-
satz aus dem Rhythmus das Thema: die Todesverkündigung, die immer 
sporadisch stärker, endlich sehr stark auftritt, am Schluss: die Erge-
bung. Scherzo: Hauptthema: Deutscher Michel genannt; in der 2. Abthei-
lung will der Kerl schlafen, und träumerisch findet er sein Liebchen nicht, 
endlich klagend kehrt er selber um.« Zum dritten Satz hat sich Bruck-
ner nicht geäußert. »Finale: Unser Kaiser bekam damals den Besuch des  
Czaren in Olmütz; daher Streicher: Ritt der Kosaken; Blech: Militärmusik; 
Trompeten: Fanfare wie sich die Majestäten begegnen. Schließlich alle The-
men wie beim Thannhäuser im 2. Akt der König kommend so als der deut-
sche Michel von seiner Reise kommt, ist alles schon im Glanze. Im Finale ist 
auch der Totenmarsch und dann (Blech) Verklärung.«

 Diese »Erklärung« Bruckners ist eine nachträgliche Deutung und nicht 
ein Programm, das ihn bei der Komposition geleitet oder das er gar der kom-
positorischen Arbeit zugrunde gelegt hat. Es ist keine authentische Ent-
schlüsselung der Musik. In der Monumentalität dieser Musik ist auch nichts 
verschlüsselt. Sie konzentriert zu verfolgen ist wunderschön. Wer aber wäh-
rend des Zuhörens Bilder braucht, um zur gehörten Musik seine Fantasie zu 
beschäftigen, dem hat Bruckner mit diesen Bemerkungen geholfen.
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hire the Golden Hall of the Musikverein for their ten subscription concerts 
(each is given twice) and invite conductors of their choice to head the per-
formances. For the second subscription concert of the 2019–20 season, on 
5 and 13 October, they invited Christian Thielemann to lead them in a read-
ing of Bruckner’s Eighth. These concerts are completely sold out; a subscrip-
tion can be retained for a lifetime, but not passed on by bequest. The wait-
ing period for available subscriptions is roughly ten to a maximum of 14 years. 
Subscribers prevented from attending a concert may return their tickets to 
the box office for resale on commission. Such return tickets give non-sub-
scribers their only opportunity to attend one of the orchestra’s subscription 
concerts – a special event in every way.

The second subscription concert, given on 5 and 13 October 2019, 
was perhaps even more of an event. The Vienna Philharmonic have a  
special relationship to and a peerless tradition with Anton Bruckner. Chris-
tian Thielemann comes from a different Bruckner tradition and has a highly 
personal rapport with the composer. Would this combination succeed or fail, 
especially with the Eighth? That was the question on everyone’s mind before 
the concert began. The Eighth, after all, is not only the longest and most com-
plex of Bruckner’s symphonies, but a work that demands an oath of disclo-
sure: what is your stance on Bruckner? And then came the performance. To 
me it was never-ending, in the positive sense of the term, for I was so capti-
vated that I didn’t want it to end. The tempos seemed slow, and yet they wer-
en’t; there are conductors who require more time for this symphony. But the 
performance – the grand arcs, the long-breathed phrases – was approached 
with tranquillity. This is what builds tension in phrases, in sections, in an 
entire movement. One was left breathless until the tension reached its goal; 
then one took a deep breath and was held captive by the next arc of tension 
in a seemingly never-ending procession. Orchestra and conductor alike found 
the long breath needed to create a tension that no one is able to escape – a 
breath proceeding from inexpressible tranquillity. They were aided by the 
acoustics of the Golden Hall of the Musik verein, which favour just such an 
approach and unmask every superficial effect. Now, with this recording, the 
resultant musical experience is available to all those who are unable to attend 
the subscription concerts of the Vienna Philharmonic.

The archive of the Gesellschaft der Musikfreunde in Vienna pre-
serves a number of pages from manuscripts or fair copies that Bruck-
ner removed from the full score, often covered with corrections. Sev-
eral of them also reveal instances of self-monitoring, evidence of a har-
rowing effort to avoid compositional mistakes at all costs. They bear wit-
ness to the work’s long gestation and many revisions. In consequence 
the work has come down to us in two versions: version 1, which Bruck-Otto Biba



ner worked on from early July 1884 to 10 August 1887, and version 2, which 
occupied him with interruptions from mid-October 1887 to 10 March 1890.  
Bruckner left version 1 unperformed; its first complete performance took 
place in London on 2 September 1973, conducted by Hans-Hubert Schön-
zeler. version 2 received its première on 18 December 1892, with Hans Richter 
conducting the Vienna Philharmonic. For today’s concert Christian Thiele-
mann has chosen a hybrid of versions 1 and 2, published by Robert Haas.

The première of version 2, given in the Golden Hall of the Vienna 
Musikverein on 18 December 1892, brought Bruckner a huge triumph. 
Seated in the audience was Hugo Wolf, who reported afterwards to a 
friend: “This Symphony is the creation of a Titan and surpasses all his  
other symphonies in spiritual vastness, fertility of ideas and gran-
deur. Despite the Cassandra prophecies of abject woe, even from con-
noisseurs, its success was almost unprecedented. It was a complete vic-
tory of light over darkness, and after each movement had ebbed away 
the storm of applause was like an elemental force of nature. In short, 
even a Roman emperor could not have wished for a more superb triumph.”  
For Bruckner, the triumph gave him satisfaction for the disappointments he 
had endured at the very same location.

Eduard Hanslick, Bruckner’s dreaded “adversary” (though today the view 
of him is more fully rounded), did not even attend the concert. By ignoring 
the première rather than subjecting it to his sharp-tongued criticism, he may 
well have saved Bruckner from seeing a triumph of great importance to him 
diminished. 

The first edition, published in 1891, managed to bear a dedication to 
Emperor Franz Joseph I. What Bruckner thereby achieved (any such dedi-
cation first had to be approved by the Office of the Lord Chamberlain) was 
more than symbolic, and certainly more important to him than paying the 
attendant printing costs. Bruckner, a man who sought tokens of recognition 
to the end of his days, found himself acknowledged as a composer by the most 
august authority in the land. The dedication must also be viewed as part of a 
larger strategy: the Seventh Symphony had been dedicated to a king (Ludwig 
II of Bavaria), and the Eighth to an emperor (Franz Joseph I of Austria). There 
was no higher rung to be climbed. Or was there? The unfinished Ninth was, 
it is said, meant to be dedicated to “Dem lieben Gott” – to my beloved God.

The Eighth is Bruckner’s final symphony. Strikingly, the order of the mid-
dle movements is inverted: the Scherzo is placed in the second position, just 
as it is in the Ninth (and before that in Beethoven’s Ninth). The work contains 
much that is wholly new; in the first-movement recapitulation, for exam-
ple, the return of the principal theme occurs in a new guise with heavily 
altered orchestration, and the rhythm of the theme takes on an independ-
ent existence in the coda. Absolutely unusual is the contrapuntal symbiosis 
of the principal themes from all four movements in the coda to the Finale. 
Another example from the Finale, which takes on a life of its own while rep-
resenting the crowning glory of the entire symphony, occurs at the end of 
the exposition, where Bruckner returns to ideas from the slow movement. 

The adventurous manner in which the composer, already 68 years old, intro-
duced so many new things into the old symphonic form fired the imaginations 
of the young generation of composers, musicians and listeners. Some of their 
elders may have shaken their heads, but almost everyone acknowledged and 
respected the grandeur and significance of these innovations. 

As was only to be expected, of course, attempts were made to give 
the symphony an extra-musical interpretation, although there is little  
basis for it. Max Auer found significance in the “internal logic, the fate-
ful evolution … that pervades the work from beginning to end, and 
which invokes comparison with the life of a hero (artist)”. The scherzo 
theme was thought to portray Bruckner’s friend Karl Almeroth, a “plain- 
spoken, forthright guy” (“grader Michl”). Perhaps Bruckner, in a let-
ter of 1891 to Felix Weingartner, wanted to “Germanify” this typically 
Austrian expression, or at least to translate it into elevated language, 
when he wrote: “In the first movement, the trumpet and horn passage is 
based on the rhythm of the Todesverkündigung theme, which gradually 
grows stronger and finally emerges very powerfully. At the end: surren-
der. Scherzo: main theme – named Deutscher Michel. In the second part, 
the fellow wants to sleep, and in his dreams he cannot find his beloved: 
finally, he turns back in lamentation.” Bruckner had nothing to say about 
the third movement. He then continued: “Finale: at the time our emperor 
received the visit from the tsar in Olomouc; thus, strings: the Cossacks; 
brass: military music; trumpets: fanfare, as the majesties meet. In clos-
ing, all the themes, like the arrival of the king in Act II of Tannhäuser. 
Thus Deutscher Michel arrives home from his journey, everything is  
glorious. In the finale there is also the death march and then a (brass) trans-
figuration.”

Bruckner’s “explication” is an ex post facto interpretation, not a pro-
gramme that guided him during the creative process, much less the basis 
of his compositional labours. It is not an authentic decryption of the music. 
Nothing is encrypted in this monumental symphony; it must be followed 
with full concentration, and is exquisitely beautiful. But for those who need 
images to occupy their minds while listening to the music, Bruckner’s com-
ments have proved helpful.

Otto Biba
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