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AND I 
TREMBLE 

WITH FEAR IN 
THE DEPTHS 

OF MY HEART



Even	 in	 our	 wildest	 dreams,	 Debussy	 observed,	 striking	 a	
rhapsodic	note	after	a	performance	of	Strauss’s	Till Eulen-
spiegel	in	Paris,	it	is	hard	to	imagine	all	the	stories	that	music	
can	recount.	His	German	colleague,	Debussy	felt,	thought	in	
colour-drenched	images	and	used	his	orchestra	to	trace	the	
lines	of	his	ideas.

Is	 it	 possible	 for	 us	 to	 imagine	 what	 Bruckner’s	 music	
is	 trying	 to	 tell	 us?	 “In	 the	 opening	movement	 of	 the	Ro-
mantic	 4th	 symphony,	 it	 is	 the	 horn	 on	 top	 of	 the	 town	
hall	 that	 is	 meant	 to	 be	 summoning	 the	 day	 to	 appear!	
Then	life	begins	to	stir;	 in	the	song	period	[Gesangsperiode]	
the	 theme	 is	 the	song	of	 the	great	 tit,	 tsitsibeh.	 2nd	move-
ment:	Song,	prayer,	serenade.	3.	Hunt,	and	during	the	Trio	
a	barrel	organ	strikes	up	during	the	midday	meal	in	the	for-
est.”	These	explanations	–	the	final	movement	 is	not	men-
tioned	at	all	–	are	not	taken	from	some	popular	twentieth-	
century	concert	guide	but	were	penned	by	Bruckner	himself	
in	a	letter	that	he	wrote	to	Paul	Heyse	in	1890.	Heyse,	who	in	
1910	was	to	be	awarded	the	Nobel	Prize	for	Literature,	had	
written	 to	 thank	Bruckner	after	he	had	attended	a	perfor-
mance	of	 the	Fourth	Symphony	 in	Munich	and	had	hailed	
him	as	a	“high	priest	of	music”.	On	another	occasion,	Bruck-
ner	described	the	symphony’s	third	movement	as	a	scherzo	
“that	depicts	the	hunt,	while	the	Trio	is	a	dance	tune	that	is	
played	to	the	huntsmen	while	they	are	eating.”	Bruckner	on	
Bruckner:	these	striking	remarks	are	all	well	documented.

There	 are	 other	 remarks	 that	 have	 been	 attributed	 to	
Bruckner,	 but	 their	 authenticity	 is	 questionable.	 Take	 the	
opening	movement	 of	 the	Fourth,	which	Bruckner	 is	 said	
to	have	described	as	if	it	were	the	storyboard	of	a	cinemat-
ic	 swashbuckler:	 “Medieval	 town	–	dawn	–	 from	the	 tow-
ers	of	 the	 town	sounds	 the	morning	summons	–	 the	gates	
open	–	on	proud	stallions	knights	bound	forth	into	the	open	
countryside,	 the	magic	 of	 nature	 surrounds	 them	–	 forest	
murmurs	–	birdsong	–	and	so	the	romantic	picture	unfolds.”	
Do	listeners	hear	this	work	in	a	different	way	if	they	project	

this	sequence	of	scenes	on	the	music?	Certainly,	a	number	
of	quotations	ascribed	to	Bruckner	are	worthy	only	of	being	
forgotten,	and	it	is	easy	to	understand	the	pained	outburst	
of	 the	musicologist	 Constantin	 Floros:	 “It	 would	 be	 truly	
terrible	 if	Bruckner’s	 alleged	explanation	 that	 ‘In	 the	 sec-
ond	movement	a	lovelorn	youth	plans	to	climb	through	his	
sweetheart’s	bedroom	window	but	is	not	admitted’	were	ac-
tually	true	and	were	meant	to	be	taken	seriously.”

With	the	exception	of	this	borrowing	from	the	world	of	
the	rural	folk	theatre,	Bruckner’s	more	or	less	authentic	com-
ments	recall	a	kind	of	Romanticism	that	was	already	past	its	
peak	by	the	time	that	he	wrote	his	E-flat	major	Symphony	in	
1874,	a	work	that	he	was	to	rewrite,	revise	and	continue	to	
play	with	over	 the	next	fifteen	years.	This	genre-like	 illus-
trated	broadsheet	from	the	heyday	of	Romanticism	would	be	
better	suited	to	Carl	Maria	von	Weber,	whose	Concert-Stück 
for	piano	and	orchestra	has	likewise	come	down	to	us	with	
a	 literary	programme	attached	 to	 it.	 “Hark!	What	 sound	 is	
that	 in	 the	distance?!	What	 is	gleaming	there	 in	 the	 forest	
sunlight?	What	is	drawing	ever	closer?	Magnificent	knights	
and	their	squires,	all	of	 them	bearing	the	sign	of	 the	Cross	
–	with	pennants	waving	–	and	with	the	sound	of	the	popu-
lace	cheering.”	How	similar	these	images	are!	With	Bruckner	
the	knights	ride	off	into	the	distance,	whereas	with	Weber	
they	are	returning	from	a	Crusade	to	the	sound	of	a	cheering	
crowd.	The	unofficial	title	of	the	symphony’s	final	movement	
was	 “Volksfest”	 (a	 public	 holiday	 or	 funfair),	 although	 this	
heading	was	discarded	in	the	final	version	of	this	movement.	
Musically	speaking,	however,	these	wholly	disparate	exam-
ples	of	mock	medievalism	are	separated	by	half	a	century	and	
by	a	fundamentally	different	understanding	of	orchestral	so-
norities	and	of	the	potential	power	of	those	sonorities,	to	say	
nothing	of	the	differences	in	contemporaries’	understanding	
of	time,	of	nature	and	of	epic	poetry.

So	 what	 is	 “Romantic”	 about	 Bruckner’s	 “Romantic”	
symphony?	First	of	all	 there	 is	 the	horn	that	summons	the	



day	to	appear	and	invites	the	huntsmen	to	ride	out.	A	poem	
by	Joseph	von	Eichendorff	begins	with	the	lines:	“A	wedding	
procession	 passed	 over	 the	mountain.	 /	 I	 heard	 the	 sound	
of	 birdsong,	 /	 Riders	 flashed	 past,	 a	 hunting	 horn	 blared.	
/	What	a	blithesome	hunt	 this	was!”	There	 is	no	other	 in-
strument	 that	 can	 compare	 to	 the	 horn:	 its	 yearning	 tone	
ineluctably	 triggers	 the	 most	 wonderful	 Romantic	 associ-
ations,	 including	 thoughts	 of	 forests,	 hunts,	 knights	 riding	
out	on	their	own	and	moonlit	nights.	Even	in	a	disenchanted	
post-Romantic	age	the	horn	still	conjures	up	a	vague	longing	
for	distant	lands,	a	feeling	of	setting	off	on	a	journey	and	of	
the	joys	associated	with	that	journey:	a	sense	of	distant	ho-
rizons.	Eichendorff’s	poem	ends	with	 the	 lines	“The	sound	
of	the	soughing	forest	emerges	only	from	the	mountains,	/	
And	I	tremble	with	fear	in	the	depths	of	my	heart.”	Even	if	
Bruckner’s	symphony	does	not	inhabit	this	world	of	German	
Romanticism,	it	is	clear	that	his	listeners	did	so	in	their	im-
agination,	with	the	result	 that	 the	work	 inevitably	became	
known	as	the	“Forest	Symphony”	and	the	“Symphony	of	Na-
ture”.	 In	much	the	same	way,	Richard	Strauss,	who	whiled	
away	his	time	drafting	what	he	called	“stylistic	concert	pro-
grammes”,	sought	to	draw	a	comparison	between	Bruckner’s	
Fourth	Symphony	and	the	symphony	Im Walde	(In	the	For-
est)	by	Joachim	Raff,	a	now	largely	forgotten	contemporary	
of	Bruckner.

But	in	addition	to	conjuring	up	associations	of	the	forest	
and	of	the	wild	animals	that	live	within	it,	the	horn	also	im-
plies	an	altogether	distinctive	sound	world	with	its	rounded,	
full-toned,	reverberant	and	flexible	sonorities	that	echo	far	
and	wide,	creating	the	imaginary	space	in	which	this	sym-
phony	 can	 unfold.	More	 than	 once	 Christian	 Thielemann	
has	advised	against	trying	to	define	Bruckner’s	orchestra	in	
terms	of	its	fissures	and	cracks	and	angularities.	Instead	he	
draws	attention	to	what	we	might	call	Bruckner’s	“musical	
socialization”	as	an	organist:	“For	him,	an	orchestra	is	a	large	
organ	with	lots	of	stops.	It	has	the	sound	that	we	hear	in	a	

church:	a	roundness	without	any	blurriness	or	mistiness,	a	
clarity	with	a	gentle	edge	to	it.	It	is	not	at	all	easy	to	achieve	
this.”	 The	 Fourth	 was	 the	 first	 of	 Bruckner’s	 symphonies	
that	Thielemann	conducted.	“I	was	in	my	early	twenties.	On	
that	occasion	I	failed	to	pull	it	off.	I	had	to	admit	that	it	was	
harder	than	I’d	imagined.	If	you	take	it	too	slowly,	the	mu-
sic	becomes	mushy	and	nothing	happens.	With	Bruckner	we	
have	to	think	of	the	architecture	and	of	the	long	line.	Where	
are	the	major	climaxes?	Where	do	we	have	to	hold	back	a	
little?	Where	do	we	need	to	modify	the	tempo?”

Half	 a	 lifetime	 later	 Thielemann	 has	 come	 as	 close	 as	
possible	to	the	ideal	Bruckner	sound	with	the	Vienna	Phil-
harmonic:	 full-toned,	 warm,	 with	 registrations	 that	 are	
full	of	countless	colours,	clear	without	sounding	harsh	and	
well-contoured	without	seeming	angular.	It	is	the	sound,	in	
short,	of	an	orchestral	organ.	Or	take	the	magical	horn	call	
that	launches	this	“Romantic”	work.	A	detail	in	the	Scher-
zo’s	performance	marking	may	give	us	an	idea	–	as pars pro 
toto	–	of	the	sound	picture	that	Bruckner	had	in	mind:	“The	
crotchet	 in	 the	 hunt	 theme	 gradually	 getting	 longer.”	 In	
other	words,	Bruckner	 did	 not	want	 any	military	 fanfares	
or	horn	signals	here,	there	was	to	be	no	reveille.	Rather,	he	
sought	a	rounded,	penetrating	tone	that	flowed	freely	and	
uninhibitedly.	And	the	metaphysical	shuddering	that	it	trig-
gers	“in	the	depths”	of	the	listener’s	“heart”	is	an	accurate	
reflection	of	Bruckner’s	own	notion	of	Romanticism,	which	
he	defined	as	“religious	and	mysterious”	and	identified	with	
Wagner’s	Lohengrin.	It	should,	he	insisted,	remain	“free	from	
all	that	is	impure”.

As	Thielemann	observes,	“The	word	‘Romantic’	is	an	in-
teresting	one,	since	for	many	it	results	in	only	a	single	col-
our.	But	Romanticism	means	a	vast	range	of	emotions,	even	
though	wan	colours	must	also	be	a	part	of	this	mix.”	Bruck-
ner’s	 symphony	does	not	 relate	 specific	events	 in	 the	way	
that	a	Strauss	tone	poem	does,	and	yet	Thielemann	is	by	no	
means	opposed	to	the	suggestion	that	colourful	images	and	



ideas	may	occur	 to	anyone	performing	or	 listening	 to	 this	
music:	“This	too	has	its	advantages.	I	find	that	imagining	a	
particular	image	or	seeing	the	world	of	nature	or	a	specific	
situation	in	your	mind’s	eye	can	help	you	to	understand	it.	
And	we	also	use	these	images	at	orchestral	rehearsals:	 if	a	
particular	passage	fails	to	capture	the	mood	that	you	want,	
then	you	need	to	fall	back	on	imagery.”

Bruckner	 radically	 rewrote	 his	 Fourth	 Symphony	 be-
tween	 1874	and	 its	first	performance	on	20	February	 1881,	
when	Hans	Richter	conducted	the	Vienna	Philharmonic	at	
a	benefit	concert	of	 the	Academic	Wagner	Society.	 It	had	
struck	the	composer	that	there	was	far	too	much	art	in	what	
was	supposed	to	be	a	“symphony	of	nature”.	He	reproached	
himself	for	including	“unplayable	&	over-difficult	violin	fig-
ures”	and	felt	that	the	instrumentation	was	“too	overladen	
&	 too	 restless	 in	 places”.	 Above	 all,	 he	was	 tormented	 by	
the	thought	that	the	music	was	contrapuntally	overblown:	
“Yesterday	I	took	out	the	score	of	my	4th	symphony	&	saw	
to	my	horror	that	I	had	harmed	the	work	by	including	too	
many	imitative	procedures	&	all	too	often	robbed	the	finest	
passages	of	their	effectiveness.	This	addictive	desire	to	use	
imitative	procedures	is	almost	an	illness,”	he	wrote	self-ac-
cusingly.	But,	despite	all	his	doubts	and	scruples,	Bruckner	
achieved	mastery	by	 ruthlessly	 revising	his	 own	work.	He	
was,	says	Christian	Thielemann,	“a	true	master	who	also	had	
a	firm	grip	on	its	longueurs”:	the	Fourth	Symphony	marks	a	
beginning,	but	it	is	also	a	transitional	piece	that	brings	with	
it	a	sense	of	consummation.

Wolfgang	Stähr



UND MICH 
SCHAUERT 

IM HERZENS-
GRUNDE



Man	 lasse	 sich	kaum	 träumen,	was	die	Musik	 alles	 an	Be-
gebenheiten	zu	erzählen	weiß,	schwärmte	Claude	Debussy,	
nachdem	er	in	Paris	eine	Tondichtung	seines	deutschen	Kol-
legen	 Richard	 Strauss	 gehört	 hatte:	 den	 Till Eulenspiegel.	
Strauss	denke	in	farbigen	Bildern,	er	zeichne	die	Linienzüge	
seiner	Ideen	mit	dem	Orchester	nach.	

Lässt	man	sich	träumen,	was	Anton	Bruckners	Musik	zu	
erzählen	weiß?	»In	der	romantischen	4.	Sinfonie	ist	in	dem	
1.	Satz	das	Horn	gemeint,	das	vom	Rathause	herab	den	Tag	
ausruft!	Dann	entwickelt	sich	das	Leben;	in	der	Gesangsperi-
ode	ist	das	Thema:	der	Gesang	der	Kohlmeise	Zizipe.	2.	Satz:	
Lied,	Gebeth,	Ständchen.	3.	Jagd	und	im	Trio	wie	während	
des	Mittagsmahles	im	Wald	ein	Leierkasten	aufspielt.«	Diese	
Erläuterungen	(bei	denen	das	Finale	undefiniert	bleibt)	stam-
men	nicht	aus	einem	populären	»Konzertführer«	des	vorigen	
Jahrhunderts,	sondern	von	Bruckner	selbst,	aus	einem	Brief,	
den	er	1890	an	den	Schriftsteller	Paul	Heyse	adressierte:	Der	
spätere	 Literaturnobelpreisträger	 hatte	 Bruckner	 für	 eine	
Aufführung	dieser	Symphonie	in	München	gedankt	und	ihn	
als	»Hohepriester	der	Musik«	gefeiert.	Über	den	dritten	Satz	
der	 Vierten	 verriet	 Bruckner	 auch	 an	 anderer	 Stelle,	 dass	
es	ein	Scherzo	sei,	»welches	die	Jagd	vorstellt,	während	das	
Trio	eine	Tanzweise	bildet,	welche	den	Jägern	während	der	
Mahlzeit	aufgespielt	wird«.	Bruckner	über	Bruckner	–	diese	
markanten	Äußerungen	sind	allesamt	gut	dokumentiert.

Aber	es	gibt	auch	andere,	lediglich	kolportierte,	an	deren	
Authentizität	gezweifelt	werden	darf.	Etwa	zum	Kopfsatz	der	
Vierten,	den	Bruckner	wie	das	Storyboard	zu	einem	Man-
tel-und-Degen-Film	geschildert	haben	soll:	»Mittelalterliche	
Stadt	–	Morgendämmerung	–	Von	den	Stadttürmen	ertönen	
Morgenweckrufe	–	die	Tore	öffnen	sich	–	Auf	stolzen	Rossen	
sprengen	die	Ritter	hinaus	ins	Freie,	der	Zauber	der	Natur	
umfängt	sie	–	Waldesrauschen	–	Vogelsang	–	und	so	entwick-
elt	sich	das	romantische	Bild	weiter.«	Hört	man	die	Sympho-
nie	mit	anderen	Ohren,	wenn	man	diese	Szenenfolge	auf	die	
Musik	projiziert?	Manche	der	vermeintlichen	Bruckner-Zi-

tate	 sind	 allerdings	 nur	 zum	Vergessen	 geeignet.	Da	 kann	
man	 den	 schmerzlichen	 Ausruf	 des	Musikwissenschaftlers	
Con	stantin	Floros	gut	verstehen:	»Geradezu	grässlich	wäre	
es,	wenn	Bruckners	angebliche	Erklärung	›Im	zweiten	Satz	
will	 ein	 verliebter	 Bursch	 fensterln	 gehn,	 wird	 aber	 nicht	
eingelassen‹	wirklich	wahr	und	ernstgemeint	wäre.«

Von	dieser	Anleihe	beim	Bauerntheater	abgesehen,	erin-
nern	Bruckners	mehr	oder	weniger	authentische	Kommen-
tare	ohnehin	an	eine	Romantik,	die	damals	bereits	historisch	
entrückt	war,	im	Jahr	1874,	als	Bruckner	seine	Es-Dur-Sym-
phonie	komponierte	(um	sie	freilich	in	den	nächsten	fünfzehn	
Jahren	mehrfach	neu-,	um-	und	fortzuschreiben).	Dieser	gen-
rehafte	romantische	Bilderbogen	passte	eher	zu	Carl	Maria	
von	Weber,	dessen	Konzertstück	für	Klavier	und	Orchester	
ebenfalls	mit	einem	literarischen	Programm	überliefert	ist:	
»Horch!	was	klingt	dort	 in	der	Ferne?!	Was	glänzt	dort	am	
Walde	im	Sonnenschein?	Was	kommt	näher	und	näher?	Die	
stattlichen	 Ritter	 und	 Knappen	 alle	 mit	 dem	 Kreuzesze-
ichen	–	und	wehenden	Fahnen	–	und	Volkesjubel.«	Wie	sich	
die	Bilder	gleichen:	Bei	Bruckner	reiten	die	Ritter	auf	und	
davon,	 bei	Weber	 kehren	 sie	 vom	 Kreuzzug	 zurück	 unter	
»Volkesjubel«	–	»Volksfest«	lautete	der	inoffizielle	Titel	zum	
Finale	der	Vierten	Symphonie	(aber	nicht	mehr	in	der	defin-
itiven	Fassung).	Musikalisch	jedoch	trennt	diese	ungleichen	
Ritterspiele	ein	halbes	Jahrhundert	und	ein	grundlegend	ge-
wandeltes	Verständnis	 von	Klanggewand	und	Klanggewalt	
des	Orchesters,	von	Zeit,	Natur	und	Epik.	

Was	 also	 ist	 romantisch	 an	 Bruckners	 »romantischer«	
Symphonie?	Zunächst	 einmal:	 das	Horn,	 das	 den	Tag	 aus-
ruft	und	zur	Jagd	bläst.	»Es	zog	eine	Hochzeit	den	Berg	en-
tlang«	–	so	beginnt	ein	Gedicht	des	Freiherrn	von	Eichen-
dorff:	»Ich	hörte	die	Vögel	schlagen,	/	Da	blitzten	viel	Reiter,	
das	 Waldhorn	 klang,	 /	 Das	 war	 ein	 lustiges	 Jagen!«	 Kein	
anderes	 Instrument	 kommt	 dem	 Horn	 gleich:	 Sein	 Sehn-
suchtston	weckt	unweigerlich	die	 schönsten	 romantischen	
Assoziationen,	Gedanken	an	Wald,	Jagd,	einsamen	Ritt	und	



Mondesnacht.	 Selbst	 noch	 in	 einer	 entzauberten,	 nachro-
mantischen	Epoche	beschwört	das	Horn	ein	unbestimmtes	
Fernweh	 herauf,	 ein	Gefühl	 von	 Anbruch,	 Reiseglück	 und	
fernen	Horizonten.	»Nur	von	den	Bergen	noch	rauschet	der	
Wald	 /	 Und	 mich	 schauert	 im	 Herzensgrunde«,	 so	 endet	
Eichendorffs	Gedicht.	 In	dieser	Sphäre	der	deutschen	Ro-
mantik	bewegt	 sich,	wenn	nicht	Bruckners	Symphonie,	 so	
doch	offenbar	die	Phantasie	ihrer	Hörer,	weshalb	das	Werk	
zwangsläufig	als	»Waldsymphonie«	oder	»Natursymphonie«	
populär	wurde.	Auch	Richard	Strauss,	der	sich	die	Zeit	mit	
dem	 Entwerfen	 »stylvoller	 Conzertprogramme«	 vertrieb,	
wollte	Bruckners	Vierte	Symphonie	mit	der	Symphonie	Im 
Walde	des	heute	weithin	vergessenen	Bruckner-Zeitgenos-
sen	Joachim	Raff	koppeln.

Aber	neben	dem	Wald	und	dem	Wild	ruft	das	Horn	vor	
allem	einen	unverwechselbaren	Klang	herauf:	Mit	seinem	
runden,	vollen,	weithin	hallenden,	voluminösen,	biegsamen	
Ton	 schafft	 es	 den	 imaginären	 Raum	 dieser	 Symphonie.	
Christian	 Thielemann	 hat	 mehr	 als	 einmal	 davon	 abger-
aten,	das	Bruckner’sche	Orchester	nur	über	Brüche,	Risse,	
Ecken	 und	 Kanten	 definieren	 zu	 wollen.	 Er	 verweist	 auf	
Bruckners	musikalische	Sozialisation	als	Organist:	»Ein	Or-
chester	 ist	 für	 ihn	eine	große	Orgel	mit	 vielen	Registern.	
Es	hat	eben	jenen	Klang,	der	in	einer	Kirche	entsteht:	eine	
Rundheit	ohne	Verschwommenheit	und	Nebel,	Klarheit	mit	
einer	weichen	Konturierung.	Das	zu	erreichen	ist	gar	nicht	
leicht.«	Die	Vierte	war	die	erste	Bruckner-Symphonie,	die	
Christian	Thielemann	dirigierte:	»Da	war	ich	Anfang	zwan-
zig.	Sie	 ist	mir	damals	nicht	gut	gelungen.	Ich	musste	mir	
eingestehen,	 dass	 es	 doch	 schwieriger	war,	 als	 ich	 es	mir	
vorgestellt	hatte.	Wenn	Sie	zu	langsam	sind,	dann	wird	die	
Musik	breiig	und	ereignislos.	Wir	müssen	bei	Bruckner	an	
die	Architektur	denken	und	an	die	große	Linie.	Wo	sind	die	
großen	Höhepunkte,	 wo	muss	man	 ein	 bisschen	 weniger	
geben,	wo	muss	man	das	Tempo	modifizieren.«

Mit	den	Wiener	Philharmonikern	ist	Thielemann	ein	hal-

bes	Leben	später	dem	idealen	Bruckner-Klang	so	nah	wie	nur	
möglich	gekommen:	volltönend,	warm,	farbenreich	registri-
ert,	klar	ohne	Härten,	konturiert	ohne	Kanten,	der	Klang	ein-
er	orchestralen	Orgel.	Oder	der	magische	Ruf	des	Horns,	der	
die	Vierte	Symphonie	zum	Tönen	bringt,	die	»romantische«	
Symphonie.	Ein	Detail	der	Vortragsbezeichnung	zum	Scher-
zo	gibt	 im	Kleinen	einen	Begriff	davon,	welches	Klangbild	
Anton	Bruckner	 im	Großen	vorschwebte:	»Die	Viertelnote	
im	 Jagdthema	 immer	 etwas	 länger.«	Mit	 anderen	Worten:	
Er	wünschte	sich	keine	Militärfanfaren,	keine	Hornsignale,	
keine	Reveille,	er	 suchte	auch	hier	nach	dem	strömenden,	
gerundeten,	 eindringlichen	 Ton.	 Und	 der	 metaphysische	
Schauer,	den	er	auslöst	»im	Herzensgrunde«,	entspricht	so	
ganz	Bruckners	eigener	Vorstellung	des	Romantischen,	das	
er	als	»religiös-misteriös«	umschrieb	und	mit	Richard	Wag-
ners	Lohengrin	identifizierte.	Und	das	um	Gottes	willen	frei	
bleiben	sollte	»von	allem	Unreinen«!

»Das	Wort	 ›romantisch‹	 ist	ein	 interessantes	Wort,	weil	
es	 bei	 manchen	 nur	 so	 eine	 einzige	 Farbe	 zum	 Klingen	
bringt«,	 sagt	Christian	Thielemann.	»Das	Romantische	be-
deutet,	dass	es	ein	ganz	großes	Gefühlsspektrum	gibt,	dass	
aber	keinesfalls	die	fahlen	Farben	fehlen.«	Bruckners	Sym-
phonie	erzählt	keine	Begebenheiten	wie	eine	Tondichtung	
von	Richard	Strauss,	aber	dass	sich	beim	Musizieren	und	Zu-
hören	farbige	Bilder	und	Ideen	einstellen,	dagegen	ist	Thiele-
mann	überhaupt	nicht	 eingenommen:	 »Auch	das	hat	 seine	
Vorteile;	ich	finde,	sich	ein	bestimmtes	Bild	dazu	vorzustel-
len,	Natur	 oder	 eine	 bestimmte	Situation,	 kann	 helfen,	 es	
zu	verstehen.	Und	man	benutzt	auch	solche	Bilder	bei	der	
Orchesterprobe,	wenn	eine	Stelle	noch	nicht	so	in	der	Stim-
mung	ist,	dann	müssen	Sie	zu	Bildern	greifen.«

Bis	zur	Uraufführung	der	Vierten	durch	die	Wiener	Phil-
harmoniker	und	Hofkapellmeister	Hans	Richter,	am	20.	Feb-
ruar	1881	in	einem	Benefizkonzert	des	»Akademischen	Wag-
ner-Vereins«,	 hatte	 Bruckner	 seine	 Partitur	 noch	 radikal	
umgearbeitet	–	es	schien	ihm	allzu	viel	Kunst	in	dieser	ver-



meintlichen	»Natursymphonie«.	Er	warf	sich	»zu	schwierige,	
unspielbare	Violinfiguren«	vor,	die	Instrumentation	sei	»hie	
u.	da	zu	überladen	u.	zu	unruhig«.	Vor	allem	aber	quälte	er	
sich	mit	dem	Gedanken,	die	Musik	sei	kontrapunktisch	über-
frachtet:	»Gestern	nahm	ich	die	Partitur	der	4.	Sinfonie	zur	
Hand	u.	 sah	 zu	meinem	Entsetzen,	 daß	 ich	durch	 zu	 viele	
Imitationen	dem	Werk	schadete,	ja	oft	die	besten	Stellen	der	
Wirkung	beraubte.	Diese	Sucht	nach	Imitationen	ist	Krank-
heit	beinahe«,	klagte	er	sich	an.	Doch	trotz	aller	Zweifel	und	
Skrupel	ist	Bruckner	über	diese	schonungslose	Arbeit	am	ei-
genen	Werk	zum	Meister	geworden,	»ein	wirklich	richtiger	
Meister«,	wie	Christian	Thielemann	sagt,	der	auch	»die	Län-
gen	gut	im	Griff«	habe:	die	Vierte	ist	ein	Anfang,	ein	Über-
gang	und	eine	Vollendung.

Wolfgang	Stähr
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