
Hans Peter Reutter – Werkanalyse WS 2006/07 – Anton Bruckner: Symphonie Nr.5 B-Dur www.satzlehre.de/bruckner.html 

1 

Österreichische Symphonik des 19. Jahrhunderts 
Anton Bruckner – Symphonie Nr.5 B-Dur 
 

1. Einleitung: 

Zur Entstehung und historischen Stellung der V. Symphonie 

 

Die Entstehung der V. Symphonie Anton Bruckners (1824-96) fällt in eine Zeit der finan-

ziellen Unsicherheit im Leben des Komponisten. Seine Versuche, eine feste Anstellung an der 

Wiener Universität mit Gehalt und Pensionsanspruch zu erlangen, waren gescheitert. Im All-

gemeinen führt man dies immer auf die Feindschaft des einflussreichen Musikkritikers Eduard 

Hanslick, der einen Lehrstuhl für Musikästhetik und Musikgeschichte an eben dieser Universi-

tät inne hatte und die immer wiederkehrenden Gesuche Bruckners zurückwies. Der Artikel 

von Renate Ulm über „Bruckner und Hanslick – zwei Antipoden“1 jedoch klärt in erfrischend 

objektiver Weise, dass Bruckners Ansinnen zunächst abgelehnt werden musste, hätte doch 

die Stelle erst eingerichtet werden müssen. Zudem hatte sich Bruckner, wie so oft, ziemlich 

ungeschickt ausgedrückt, als er am 18.April 1874 an das Ministerium für Cultus und Unter-

richt schrieb: „Die Zeit des Schaffens für ihn (den Unterzeichneten) ist daher eine sehr kostbare. 

Um (…) Zeit u Muse (!) zur musikalischen Composition gewinnen (…) zu können…“
2 solle man ihm 

eine Stelle „creiren“. Hanslicks Meinung gab den Ausschlag, aber repräsentierte sicherlich 

das Kollegium, als er das Gesuch, auf die egoistische Begründung hinweisend, ablehnte. Dies 

war durchaus sachlich, seine Haltung schlug dann aber 1877 nach der Uraufführung der III. 

Symphonie, der „Wagner“-Symphonie, in offene Antipathie um. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte Bruckner allerdings schon das unbesoldete Amt eines Lektors 

für Harmonie und Kontrapunkt an der Universität erlangt (dagegen hatte auch Hanslick 

nichts einzuwenden), nämlich 1875, während der Arbeit an der V. 

Bruckner nahm auch diese unbezahlte Arbeit ernst und so sollte seine neue Symphonie 

seine kontrapunktische und formale Meisterschaft präsentieren. Ohnehin stecke er mit jeder 

Symphonie das Ziel höher, aber diesmal klagte er „Nicht um 1000 Gulden möchte ich das noch-

mals schreiben.“
3 Andererseits nannte er seine entstehende Symphonie stolz die „Phantasti-

sche“ oder „Kontrapunktische“. 

In der Tat zeigt die Anlage der Symphonie große Ambitionen: Konsequenter als zuvor 

verknüpft Bruckner die vier Sätze thematisch, die Setzweise trachtet nach Vereinigung des 

kantabel-melodiösen harmonischen Stils der orchestralen Romantik mit der kontrapunkti-

schen Strenge des geistlichen Stils. Am deutlichsten wird dies natürlich im Finale, das sich 

mit der an Beethovens 9. Symphonie geschulten Reminiszenztechnik und mit der Kombinati-

on Sonatenform–Doppelfuge selbstbewusst den verehrten großen Meistern nähert. Neben 

Beethoven stellt sich diese Symphonie in eine Reihe mit Mozart (dessen Finali des Streich-

quartettes G-Dur KV 381 und der Jupitersymphonie die Verbindung von Fuge und Sonate 

erstmals vollgültig lösten), Schubert und Wagner; aus dem Bereich der Kontrapunktik wird 

der Einfluss Bachs deutlich. 

Da Bruckner die Komposition mit dem langsamen Satz begann4, wollen auch wir unsere 

Betrachtung damit starten. Für diese Vorgehensweise besteht zwar keine unmittelbare analy-

tische Notwendigkeit (normalerweise kann man natürlich wie beim Hören mit dem Eingangs-

satz starten), aber vielleicht eröffnet dieser Weg andere Einsichten und erspart uns den Tun-

                                                 
1
 Ulm, Renate (Hrsg.), Die Symphonien Anton Bruckners, München, Kassel, 1998, S.184ff 

2
 Ulm, S.189 

3
 zitiert nach Gülke, Peter in: Ulm, Renate (Hrsg.), S.135 

4
 „Entstehungszeit: 14. Februar 1875 – 16. Mai 1876 (Adagio begonnen Anfang Februar 1875, 1. Satz am 3. 

März 1875, Scherzo am 10. April 1875, Finale am 10. Mai 1875. Erste Partiturniederschrift beendet am 16. Mai 

1876)“ Gülke, S.135 
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nelblick („vor uns das Dunkel“) einer vom Sonatensatz ausgehenden Analyse. Bruckner 

selbst konzipierte ja auf das Finale hin, damit eine Entwicklung verfolgend, die vielleicht bei 

Mozart begann, aber bei Beethoven maßgeblich wurde: die Verlagerung des Schwerpunktes 

des Sonatenzyklus’ weg vom Eröffnungssatz hin zum Finale – Stichwort: „per aspera ad ast-

ra“ (durch das Raue zu den Sternen). Der zentrale Konflikt wird nicht im Sonatensatz ausget-

ragen und gelöst, sondern erst am Ende der Großform. 

 

2. Zweiter Satz: Adagio (Sehr langsam), d-Moll, Allabreve (!) 
 

2.1 Formübersicht und erste Überlegungen zur Formgestaltung  

bei Bruckner 
 

Die Großform des Satzes stellt sich, wie oft bei Bruckner, als recht übersichtlich dar: Wich-

tige Einschnitte sind durch Generalpausen deutlich markiert, neue Formteile beginnen unver-

hüllt mit bereits vorgestelltem thematischen Material. Zwei Themenblöcke reichen Bruckner  

zur Gestaltung in diesem je nach Tempo 15 - 24-minütigen Satz1 (auch die extremen Prob-

leme der Tempowahl werden eine eigene Betrachtung wert sein): das elegische Thema A in 

d-Moll (nebst allen seinen Fortspinnungen) und das gesanglich-hymnische Thema B in C-

Dur. Das Thema A erklingt dreimal in seiner Originaltonart, von der Begleitung her jeweils 

variativ gestaltet, dazwischen erscheint zweimal Thema B, das erste Mal wie erwähnt in C-

Dur, das zweite Mal in D-Dur (über den Tonartenplan wird an anderer Stelle zu reden sein). 

Damit ergibt sich ein einfacher strophenartiger Aufbau A-B-A’-B’-A’’. Von Rondo zu 

sprechen2 scheue ich mich schon aus dem einfachen Grund, dass die „Couplets“ dasselbe 

Thema verwenden. Als noch problematischer allerdings erscheint – und damit gelangen wir 

schon zum Herz der Brucknerschen Formkonzeption – dass auch die Refrains denkbar unter-

schiedlich geraten: A’ bedeutet hier nicht eine einfache Variation. Vielmehr wird die Original-

gestalt bereits nach 4 Takten verlassen und entwickelt sich harmonisch und motivisch in eine 

ganz andere Richtung. Die Teile werden auch mit jedem Mal länger, womit dem Ende ganz 

offensichtlich eine zusammenfassende Funktion zukommt, dadurch den Höhepunkt des Sat-

zes bildend. 

Tabellarisch stellen sich die Großform und der grobe Tonartenplan wie folgt dar: 

A 1-30 B 31-70 A’ 71-106 B’ 107-162 A’’ 163-202 Codetta 203-211 

d  F (als T, t 

und Orgelpunkt 

von b) 

C  Es 

modulatorische 

Sequenz  

d   (Des)  

modulatorisch 

D  Orgelpunkt A d  E  

Des  mod 

d: sN 

D 

 

Der Schweizer Theoretiker Ernst Kurth (1886-1946) wird in seinem über 1300 Seiten star-

ken Werk über Anton Bruckner nicht müde darauf hinzuweisen, dass die äußere Form allein 

(der „Grundplan“ 3) für die Bewertung unerheblich ist. Sie stellt sich als simpel und von klas-

sischen Vorbildern abhängig heraus. Entscheidend sind die Kräfte des Formens, die Formge-

staltung des Grundrisses. Zitat: „Der We r t , die künstlerische Vollendung einer einmal geschaffe-

nen Form, beruht dann in der Frage, ob Kraft und Umriß, innerer Formtrieb und äußere Formab-

zeichnung einander entsprechen, ob die inneren Formvorgänge das ihnen gemäße auslaufen in den 

äußeren Umrandungen und Aufbauplänen finden;…“ 4 

Das ist sicherlich nicht erst bei Bruckner so und Kurth will das auch allgemein verstanden 

                                                 
1
 Nikolaus Harnoncourt: 14’57’’, Christian Thielemann 20’06’’, Sergiu Celibidache 24’14’’, die meisten anderen 

Interpretationen dauern zwischen 15 und 20 Minuten. 
2
 Einige Bruckner-Veröffentlichungen bezeichnen die Form des Satzes als variatives Rondo oder rondohaft, so 

u.a. Kurth, Floros 
3
 Kurth, Ernst, Bruckner, Berlin 1925, Reprint Hildesheim, New York 1971, S.233 

4
 Kurth, S.234 
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wissen. Der entscheidende Unterschied zu den Klassikern des 18. Jahrhunderts ist allerdings, 

dass dort Symmetriedenken und klare äußere Formgebung das Kräftespiel deutlich über-

zeichnen, also gliedern. Dies ist typisch klassisches, auf Ausgleich bedachtes Denken, eine 

„…eben durch den klassischen Zeitstil bedingte Erscheinung; daß nämlich der Klassizismus sehr stark 

aus den ganzen Formerscheinungen die Umrißlinien heraushob, ein ganz ungewöhnliches Schwerge-

wicht auf sie legte und sie im Zusammenhang damit (…) fast einer Augenübersichtlichkeit näherte.“ 1  

Kurth kritisiert die „schulmeisterliche“ Formenlehre des 19.Jhds.: „Nicht bei den formalisti-

schen, sondern bei den innendynamischen Elementen einzusetzen, wäre Forderung der Formenlehre 

überhaupt gewesen. Denn Formen und Formtypen sind auch bei den Klassikern nicht Urruhe, sondern 

a u s g e we l l t e  G e s t a l t u n g s b e we g u n g .“ 
2  

Wenn dies nun schon bei Klassikern so sei, umso wichtiger sei bei Bruckner das Kräfte-

spiel der Steigerungs- und Entspannungszüge das Entscheidende. Das Dynamische sei ein 

Grundzug bei ihm: „Bruckner hat nicht die Form sondern das Formen erneut.“ 
3
 Misst man seine 

Formen an den Klassikern oder an ihren Nachfolgern wie Brahms, muss man sie als geschei-

tert ansehen. Dies war auch die allgemein immer wieder geäußerte Kritik an seinen Sympho-

nien (neben der unübersichtlichen Länge): Er könne keine Zusammenhänge produzieren, 

keine Übergänge gestalten, er komponiere, wie’s ihm gerade so einfalle… Wiens Kritiker-

papst Eduard Hanslick war nach anfänglicher Sympathie immer schlechter auf Bruckner zu 

sprechen, teils wegen der insistierenden, naiven Art, wie Bruckner seine Universitätsstelle 

erlangen wollte, hauptsächlich aber wegen Hanslicks genereller Ablehnung Richard Wagners 

und allem was mit ihm zu tun hatte. Immerhin gestand er zähneknirschend nach der Urauf-

führung der 8. Symphonie: "Es ist nicht unmöglich, dass diesem traumverwirrten Katzenjammerstil 

die Zukunft gehört".
4 Aber selbst wohlgesinnte Kritiker schrieben damals (anlässlich der Urauf-

führung zweier Sätze der 6.Symphonie) Urteile wie: „…überraschende geniale Gedanken und 

glänzende Instrumentationen neben Mangel an logischer Verarbeitung und übertriebenem Ausspin-

nen; bei Anhören dieser Musik fühlt man sich wie von schwerem Traum umfangen, vergebens su-

chend, den Knäuel von leuchtenden Bildern zu entwirren." 
5 

Einige Jahrzehnte nach Ernst Kurth findet Hermann Erpf in seiner Formenlehre für dieses 

andere Formverständnis den Begriff En t f a l t ungs fo rm : „An sich ist das Prinzip der Entfal-

tung in der Musik sehr alt;… Aber erst in der neueren Musik erstrecken sich die Beziehungen der Ent-

faltung auf größere Formteile und schließlich auf ganze Sätze. … Wo die Entfaltung überwiegt (im 

Gegensatz zu den von ihm so genannten „Reihungsformen“ wie z.B. Rondo und „Gleichge-

wichtsformen“ wie die klassische Sonate), tritt eine Zielrichtung des Zeitablaufs ein, die die 

Gleichgewichtsform nicht kannte. Die Glieder streben dem Ganzen zu, die Form erfüllt sich in einer 

Kette von Kulminationen. Das Verhältnis zur Zeit ist nicht mehr das der linearen Abschnittsfolge der 

Reihenform, noch das der Rückgriffe zur Herbeiführung der Schluß-Erwartung der Gleichgewichts-

form, sondern in den Teilen wie im Ganzen Zielgerichtetheit.“ 
6  

Erpf bezieht sich hierbei vornehmlich auf Musik des frühen 20. Jahrhunderts, insbesonde-

re der Zweiten Wiener Schule. Die Entwicklung zu diesem Formdenken fand aber natürlich 

schon im 19. Jahrhundert statt und wurde hauptsächlich von den Neudeutschen um Richard 

Wagner und Franz Liszt betrieben. In formaler Hinsicht darf man Bruckner also auf jeden Fall 

dazuzählen. 

                                                 
1
 Kurth, S.236 

2
 Kurth, S.238 

3
 Kurth, S.241 

4
 zitiert nach Schmid, Wieland, Kalenderblatt 18.12.2000, http://www.br-online.de/wissen-

bildung/kalenderblatt/2000/12/kb20001218.html 
5
 Signale für die musikalische Welt, Zeitschrift, Februar 1883, zitiert nach Lempfrid, Wolfgang, 

http://www.koelnklavier.de/texte/komponisten/bruckner-sinf6.html 
6
 Erpf, Hermann, Form und Struktur in der Musik, Mainz 1967, S.147 
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2.2 Motivische und formale Analyse der Teile A und B 

  

Der Satz beginnt mit einer Unisono-Linie im tiefen Register, pp vorgetragen von sämtli-

chen Streichern im Pizzicato.  

 

 

 

 

 
(Notenbeispiel 1: II, T.1-4, Vl.1) 

 
Diese über drei Oktaven erklingenden 4 Takte sind kein Thema, dazu ist das musikalische 

Material viel zu anonym mit seiner einfachen, deutlich konstruierten Wellenbewegung und 

seiner einheitlichen Rhythmik im Dreiermetrum (nur der Leser kann wissen, dass es sich um 

Vierteltriolen in einem langsamen Allebreve-Takt handelt). Diese Linie entpuppt sich aber ab 

T.5 zu einer Begleitfigur des Themas mit einer eigenartigen Zwitterfunktion: Zunächst ist das 

Thema Note für Note in der Linie enthalten und wird in konfliktreichem 3 gegen 2 hetero-

phon umspielt, ab T.7 bildet die Linie einen harmonisch ergänzenden Kontrapunkt. 

Zunächst zur Begleitfigur: Die einstimmige Linie besitzt eine inhärente Zweistimmigkeit, 

nicht unähnlich zu vielen barocken Linien (schon das also ein Hinweis auf ihre eher beglei-

tende, kontrapunktische Funktion). T.1+2 spaltet sich auf zwischen der aufsteigenden Linie 

(identisch mit dem später hinzutretenden Thema) und dem Orgelpunkt a, der T.3+4 in eine 

eigenständige absteigende Linie b – a – g übergeht.  Am Ende von T.4 treffen quasi die bei-

den Linien zusammen und bilden einen melodisch-harmonischen Halbschluss. 

Die Linie zeigt eine perfekte Balance: Der Beginn umschreibt den Tetrachord unterhalb 

des Grundtons (dabei die 6.Stufe b auslassend), im Sinne einer Symmetrie wird nun der obe-

re Tetrachord erarbeitet. Ist dies erreicht, wird der Tonvorrat nach oben erweitert und sofort 

der fehlende Ton b aufgefüllt. Ab hier (T.3) erfüllt die Linie eine eher harmonische Funktion, 

eine unregelmäßige absteigende Sequenz wird umschrieben. Konsequent im Sinne der Sym-

metrie wird nun auch der Ton g unterhalb des unteren Tetrachords hinzugefügt, der natür-

lich darüber hinaus die Subdominante (s) einer Kadenz bedeutet. 

Nun ist der Boden für das eigentliche Thema bereitet. Für den unvorbereiteten Hörer stellt 

sich mit seinem anfänglichen Verlauf eine Unsicherheit ein, da das 2 gegen 3 im langsamen 

Tempo zu einem kaum fassbaren Schwebezustand führt (erst recht, wenn die Achtel hinzu-

kommen). Nun offenbart die einfache, schon starr zu nennende Rhythmik der Begleitlinie 

ihre wahre Funktion: Nur auf ihrer Grundlage erhält die Melodie ihr unwirkliches Schweben. 

Die Melodie beginnt nicht auf dem Grundton, sondern auf der Quinte – somit wird ein ande-

rer Tonumfang als bei der Begleitlinie erwartet. Und tatsächlich setzt sie gleich in ihrem drit-

ten Takt (also T.7) vom hohen d aus zu einer ausdrucksvollen Sequenz an, die interessan-

terweise wieder das b auslässt. 

Nach dem Halbschluss T.8 hebt das Motiv ein weiteres Mal an, um allerdings diesmal in 

der Fortspinnung T.11f in die Parallele zu modulieren. Sowohl Melodie als auch Begleitung 

befolgen weiterhin den symmetrischem Ausbau des Ambitus: In T.12 bringt die Melodie die 

„fehlende“ Oberquinte zur Symmetrieachse a’, das e’’. Die Begleitebene übertrifft diesen me-

lodischen Höhepunkt durch das g und fügt in T.14 das tiefe e hinzu (instrumententechnisch 

bedingt nur die tiefen Streicher), damit die Symmetrieachse des Themas bestätigend. 

Die kritische 6. Stufe, die bereits zweimal aufgespart wurde (und damit größeres Gewicht 

erhielt), fungiert jetzt als Gelenk: Die Unisono-Takte 13f bringen vermittelst der hohen 6. 

Stufe h eine harmonische Unsicherheit ins Spiel, die Bruckner nutzt, um zur Mollvariante der 

Parallele zu gelangen, f-Moll. Die ersten 18 Takte enden auf einem Halbschluss zu dieser 

Tonart. 
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Noch zwei Beobachtungen zu diesem Beginn, der als eine Art erweiterter Satz gelten 

kann. Beobachtung Nr.1: Bruckner hat immer lange am Periodenbau seiner Sätze geschlif-

fen. Viele seiner zahlreichen Revisionen, die ihn immer wieder zu seinen abgeschlossenen 

Kompositionen zurückgeführt haben, beziehen sich auf den Satzbau. Also lässt sich aus einer 

18-Taktigkeit schließen, dass dieser Satzbau unregelmäßig, d.h. gestaucht oder erweitert ist. 

Und die zwei Takte, die das Gebilde von einem regelmäßigen Bau abheben sind deutlich ge-

kennzeichnet: Es sind die einzigen echten Unisono-Takte zwischen Melodie und Begleitung, 

T.13f. Wie schon tonal begründet, bilden sie ein Gelenk zum f-Moll. Auch die Dynamik, das 

schnelle Zurückfallen ins ppp, deutet darauf hin. Gleichzeitig sind sie eine Parenthese, also 

ein echter Einschub, denn man könnte ohne Probleme T.15 an T.12 anschließen: Die Melodie 

hätte einen Oktavsprung, die Begleitung befolgte den ab jetzt vorherrschenden Sekundgang 

mit den Oktavversetzungen auf das 1. und 3. Viertel. Das macht also die beiden T.13f zu 

einem echten Einschub, über dessen weitere Bedeutung noch nachzudenken sein wird. 

Beobachtung Nr.2: Der gesamte Linienbau bezieht seine Einfachheit aus sequenziellen 

Gesten, kein Sequenzmodell wird jedoch ausgespielt. Als typische Vorgehensweise seien die 

T.15f betrachtet: Die Zweistimmigkeit scheint eine absinkende Sextakkord-Kette mit Sept-

vorhalten zu umschreiben (ein sogenannter Fauxbourdonsatz mit 7 vor 6). Jedoch bereits im 

zweiten T. (also T.16) setzt diese Sequenz auf einer höheren Stufe nochmals an, verknüpft 

über den Sekundgang (mit den erwähnten Oktavversetzungen) der Begleitstimme. Wir sehen 

also eine fruchtbare Konkurrenz zwischen melodischer Umschreibung eines harmonischen 

Sequenzverlaufes und stufenweiser melodischer Denkweise. 

Auch doppeldeutig, wenngleich auf andere Weise, verhält sich T.7, in dem bereits das ers-

te Sequenzglied (also 3.+4.Viertel) anders aussieht als das Modell, auch hier stärker dem 

Sekundgang gehorchend. Wollen wir eine harmonische Deutung versuchen (der Fauxbour-

donsatz wurde oben erwähnt), sähen die T.7f wahrscheinlich so aus: 

 

 

 
 
 
 

 
 

(Notenbeispiel 2: T.7f, Reduktion und harmonisches Modell) 
 

Die folgenden 12 Takte haben eindeutig überleitenden Charakter, auch wenn sie bereits 

ihren eigenen gesanglichen Strom entfalten. Aus dem ganz zuletzt gewonnen rhythmischen 

Element des Sechzehntelnachschlages wird ein neues sequenziertes Motiv fortgesponnen, 

mit dem sich in freier Gestaltung nach und nach alle Streicher kontrapunktisch umschlingen.  

Die Unabhängigkeit der beiden Metren wird hier kurzfristig auf die Spitze getrieben 

(T.19f!), nur um dann in T.23ff in eine scheinbare Konsolidierung des Dreiermetrums, hier 

als Hemiole 3x2, abzuschwächen. Der überleitende Charakter wird durch den beibehaltenen, 

in sich bewegten Orgelpunkt F ab T.21 bestätigt. Die Harmonik scheint sich jetzt eindeutig in 

b-Moll zu bewegen, das jedoch nicht als t erscheint. Die ausgedehnte Sequenz T.23-27 (hier 

ohne Unregelmäßigkeiten oder Versetzungen!) mündet in den D D                
v über Orgelpunkt F und 

verebbt mit der D T.29f in eine typische Brucknersche Generalpause. 

Diese Generalpause trennt die erste Themengruppe von der zweiten, die uns ab T.31 he-

rausführt aus dem Lamentoso-Charakter des Anfangs (Constantin Floros und Nikolaus Har-

noncourt haben auf motivische Verwandtschaft der V. zum Mozart-Requiem hingewiesen. 

Bruckner hat dieses Werk früh gekannt, es als eines seiner Lieblingswerke bezeichnet und 



Hans Peter Reutter – Werkanalyse WS 2006/07 – Anton Bruckner: Symphonie Nr.5 B-Dur www.satzlehre.de/bruckner.html 

6 

immer wieder studiert, so z.B. 18771). „Feierlich“ (eine beliebte Überschrift Bruckners) wäre 

eine Charakterisierung des Folgenden. In strenger Periodizität entfaltet sich die gesangliche 

Themengruppe. Die Tonart C-Dur deutet eine Verbindung zum Dorischen an, der zweite 

Psalmton (also die grundlegende dorische Melodieformel im plagalen Umfang) scheint gera-

dezu den Tonartenplan dieses Satzes vorzugeben. 

 

 

 

 

ten-
beispiel 3: 2. Psalmton)2 

 

Allerdings enden bereits die ersten vier Takte auf einem dominantischen A-Dur, das sub-

dominantisch in g-Moll weitergeführt wird. Der Quasi-Nachsatz (das achttaktige Gebilde er-

scheint als eine freie, romantische Version einer Wiederholungsperiode) endet in Es-Dur. 

Ab T.39 beginnt ein ausgedehnter modulatorischer Teil von seltsamem Klangreiz: das Piz-

zicato der 2. Violinen und das Staccato der Hörner bildet einen bemerkenswerten Untergrund 

zum imitatorischen Rahmensatz der 1. Violinen und Celli. 

Die Harmonik dieser Stelle erscheint frei schweifend, erst recht im Kontrast zum für 

Brucknersche Verhältnisse harmonisch außerordentlich stabil gestalteten Satzbeginn. Ein 

genauer Blick auf die harmonische Progression zeigt uns eine unregelmäßig gestaltete chro-

matisch-enharmonische Modulationskette. Sie setzt an mit einem Sixte-Ajoutée-Akkord über 

c, der den Beginn als wieder zu g-Moll (2. Ansatz des B-Themas) gehörig markiert. Es soll 

eine funktionale Deutung versucht werden: 

 

s
56

        D D                               3
5>79    D D                

v 

 

 

 
 

(Notenbeispiel 4 Hornsatz T.39-54) 
 

                                                 
1
 Floros, Constantin, Anton Bruckner: Persönlichkeit und Werk, Hamburg, 2004, S.185 

2
 entnommen aus Daniel, Thomas, Kontrapunkt: Eine Satzlehre zur Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts, 

Köln, 1997 

g 
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Typische chromatische Fortschreitungen tauchen zwar auf, Voraussehbarkeit wird aber 

vermieden. Die Takte 49-51 erinnern z.B. an die bekannte Lisztsche Hexentreppe, ein Modu-

lationsmittel, das in ähnlicher Form als „Teufelsmühle“ gerade bei Wiener Musikern bekannt 

war (angeblich hat schon Schubert auf diese Bezug genommen und sie wird u.a. in einer 

Generalbass-Schule des Beethoven-Zeitgenossen Förster beschrieben). Man kann annehmen, 

dass sie zum Standardrepertoire des romantischen Improvisators gehört haben wird. 

(Notenbeispiel 5 Hexentreppe) 
Bruckner:  T.49       50  51         54 

 

Die Taktzahlen bezeichnen die Entsprechungen zum Hornsatz aus dem Adagio-Satz. 

 
Eines der bekanntesten Literaturbeispiele findet sich in Liszts Liebestraum Nr.3 (T.2-4 des 

Notenbeispiels): 

 

(Notenbeispiel 6 Franz Liszt: Liebestraum Nr.3 Übergang C-Dur zu As-Dur) 
 
Über dieser chromatischen Harmonik entfaltet sich ein freies polyphones Spiel der Vl.1 

und der Vla, ab T.43 gesellen sich als dritte imitatorische Stimme die Celli und im weiteren 

Verlauf verdoppelnd die Holzbläser dazu. Die Linien sind frei gestaltet, verwenden neben 

dem Thema B auch ein arpeggiertes Motiv, das aus dem Pizzicato der Vl.2 gewonnen wird. 

So improvisatorisch wie die Takte 39-54 auch wirken, ihr harmonisches Ziel ist wieder 

sehr klar angelegt: über die hervorgehobene Zwischenstation D-Dur bzw. d-Moll führen sie 

wieder nach C-Dur, mit dem ein variierter Ansatz des zweiten Themas anhebt:  
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(Notenbeispiel 7: Reduktion T.55ff) 
 

An dieser Stelle sei auf eine Eigenart der intervallischen Gestalt des Motives hingewiesen: 

Beim ersten Mal in T.31 erklingt die Achtel-Sechzehntel-Gruppe als Quasi-Praller, beim zwei-

ten Mal in T.35 (und von da ab während des gesamten Satzes) als Quasi-Doppelschlag. Of-

fensichtlich war Bruckner hier die satte Instrumentation der Geigen auf der G-Saite wichtiger 

als eine einheitliche Erscheinungsform des Motives! Wir werden die „gummiartige“ Behand-

lung der Motivik noch sehr oft in dieser Symphonie beobachten – in vielen seiner dichten 

kontrapunktischen Stellen reduziert Bruckner Motive auf wenige Töne oder gar nur auf ihren 

Rhythmus. Somit entlarvt sich die Polyphonie als eine Art „Theaterkontrapunktik“, in der eher 

Charaktere als musikalische Figuren gegeneinander gesetzt werden – was die Musik nicht 

herabsetzt, denn sie erscheint in dieser Technik vielschichtig und komplex: Polyphonie ent-

steht vielleicht nicht in einem klassischen Sinne, aber durchaus in einem expressiven. So 

auch hier, T.55ff: Die Figur hat ihre intervallische Identität weitestgehend verloren, Bruckner 

kombiniert freie Umkehrungen, intervallische Stauchungen und Dehnungen und würfelt ei-

gentlich nur Themenköpfe durcheinander, aber die Wirkung ist frappierend dicht. 

Harmonisch entsprechen die T.55-59 ziemlich den T.31-34, nur dass jetzt die Bassstimme 

gänzlich in einer absteigenden Linie verläuft. 

Aus dem letzten Takt dieses Beispiels (59) spinnt Bruckner eine chromatische Sequenz 

fort (der Beginn bemerkenswerterweise über dem Bass B-A-C-H), die vordergründig nur ein 

Ziel hat: die Dominante A-Dur zu erreichen (T.68), damit die Wiederaufnahme des A-Teils in 

d-Moll beginnen kann. 

Hier erscheint erstmals die mediantische Eintrübung der Harmonik, die für die restliche 

Symphonie (und vielleicht für Bruckners und die gesamte neudeutsche Romantik) so kenn-

zeichnend ist: Nach einem strahlenden C-Dur wechselt T.63 nach As-Dur, zwei Takte später 

zurück nach C-Dur mit dem Dominantquartsextakkord. Damit erscheint As-Dur an dieser 

Stelle als typische alterierte Doppeldominante, nur ohne den Strebeton fis. Mit dem fis wäre 

es derselbe übermäßige Quartsextakkord, der seit der Klassik zum Standardrepertoire vor 

allem von Durchführungen gehört. In diesem Satz tauchte er bislang nur in der „Teufelsmüh-

le“ auf (z.B. T.50). 

Über der Harmonik findet wieder ein freies kontrapunktisches Spiel mit Thema B in den 

Blech- und Holzbläsern im ff statt. 

Mit dem A-Dur verklingt der erste Großabschnitt dieses Satzes mit einem subito ppp, man 

kann fast sagen, „wie gewohnt“ trennt eine Generalpause (diesmal allerdings mit einem 

spannenden Paukentremolo auf A) vom neuerlichen Ansatz Thema A. 
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2.3 Aufbrausen und Stille: die Mittelteile A’ und B’ 

  

Zunächst scheint in T.71 nur eine variierte Reprise des A-Teiles anzufangen: In den ers-

ten vier Takten (das alleinige Pizzicato lässt Bruckner weg) ist lediglich die Instrumentation 

des Holzbläserthemas angereichert, ab T.75 tritt neben einigen Uminstrumentierungen die 

umspielende Stimme der Violinen in Achtelsextolen hinzu. 

Eine substanzielle Veränderung tritt aber bereits in T.77 ein: ab hier nimmt der Nachsatz 

einen melodisch-harmonisch gänzlich neuen Verlauf. T.77f sequenziert die letzten beiden 

Takte real eine kleine Terz höher, d.h. in f-Moll – damit wird quasi eine Station des Tonar-

tenplans (das F-Dur) des ursprünglichen A-Teils übersprungen. Das letzte Intervall des Moti-

ves, die fallende kleine Terz, wird zum Modell einer noch kleingliedrigeren Sequenz im Terz-

Quart-Zickzack, die in T.80 die Dominante C-Dur erreicht 

Die folgenden vier Takte 81-84 entsprechen in ihrer Struktur der ausführlichen Sequenz 

von T.23ff, allerdings instrumentatorisch verändert, mit einer Kontrapunktstimme angerei-

chert und nun in duolischer Viertelbewegung. Mittels Vorzeichenaustausch in dieser regel-

mäßigen Sequenz wird zu T.84 c-Moll erreicht (desd, bh). In diesem c-Moll braust plötz-

lich ein ff los, in dem sämtliche Bläser (außer der Tuba, die in diesem Satz schweigt) eine 

stark veränderte Variante des Hauptthemas mit aufsteigender Sequenz über den Sextolen in 

allen Streichern choralartig anstimmen. Die Sequenz berührt in schneller Folge die Tonarten 

Des-Dur (T.86), d-Moll (88), e-Moll (89), E-Dur (90), c-Moll (93f) und f-Moll (95). Dazwi-

schen liegen unbestimmte Felder mit chromatisch ansteigenden Sequenzen, häufig mit Dv-

Akkorden. Die T.97-99 sind dann ausschließlich von Dvs an der aufsteigenden Linie f-g-a-b-
c-d geprägt. 

Überhaupt scheint in diesem Teil alles nach oben zu streben: die zuvor stets abwärtsstre-

benden Sextolen werden nun durch aufsteigende Skalen unterbrochen (T.86-III, T.90-III), 

die Septfall-Sextanstieg-Sequenz wird in Septfall-Oktavanstieg umgewandelt (auf einen Ok-

tavraum projiziert ergäbe sich also ein aufsteigender Gang – siehe dazu die Reduktion weiter 

unten in den Notenbeispielen 12+13). Das Ausbalancieren auf- und abwärts gerichteter Se-

quenzen ist ein typisches Mittel klassischer Fomgestaltung: Viele Durchführungen bei Mozart 

und Beethoven beginnen mit Anstiegssequenzen (chromatisch und/oder in Quintver-

wandtschaften) und haben als zentrales durchführendes Element eine ausgedehnte Quint-

fallsequenz. Bruckner stellt diesen klassischen Verlauf um, wohl im Hinblick auf den dritten 

A-Teil, in dem die Sequenzen wieder nach unten streben. 

Die relative Voraussehbarkeit der Sequenzen wird „kontrapunktiert“ durch eine expressive 

Dynamik mit vielen subito ff und subito pp –Effekten, was in diesem Teil so gehäuft auftritt, 

dass man es wohl als eine Art „thematischer Dynamik“ bezeichnen kann. Plötzliche schroffe 

Dynamikänderungen finden statt in den Takten 85, 91, 93, 95-I, 95-III, 96-I und 96-III (also 

stets verdichtend!) mit neuerlicher dynamischer Steigerung, die dann 100 von einer General-

pause abgebrochen wird. 

In T.101 ist der Tiefpunkt der Spannungskurve erreicht: nach dem Generalpausen-T.100 

passiert 6 Takte quasi gar nichts: mit dem Motiv der eingeschobenen T.13f, deren Funktion 

uns zu jenem Zeitpunkt verborgen war, werden nun äußerst sparsam instrumentiert halb- 

und ganzverminderte Klänge umschrieben. Der harmonische Verlauf bleibt bis zum Einsatz 

der vier Hörner in T.105 unklar. Erst die Auflösung des Klangs (der dem Hörer als D7 er-

scheint), verdeutlicht die kadenzielle Stellung dieser zwei Takte als verkürzte D D                5>
79. 

Diese sechs Takte (oder sieben inklusive der Generalpause) repräsentieren wohl das 

Nichts, eine mysteriöse (und deswegen durchaus spannungsvolle) Stille, die eben durch das 

anfangs unklare Motiv ausgedrückt wird. Wenn das Bild nicht so hinken würde, könnte man 

sagen: Wir befinden uns im Auge des Sturms. Nur in einem insgesamt ruhigen Satz von 

Sturm zu sprechen erscheint mir nicht ganz passend – noch fehlt ein angemesseneres Bild. 

Aber tatsächlich schwingt sich der Satz jetzt in mehreren Wellen zu seinem Höhepunkt auf, 
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der nächste Übergang T.139 ist zwar wieder ruhig, aber nicht mehr ereignislos (ein Orgel-

punkt auf der Dominante sorgt für Spannung) und der letzte A’’-Teil ist mit ausgiebigem ff 
eine echte Kulmination. 

In T.106 beginnt ein Wiederansatz des B-Teiles in D-Dur. Dieses Mal kann man wirklich 

über eine sehr lange Strecke von Variation sprechen: zunächst ist nur die Kontrapunktstim-

me im Bass hinzugefügt, auch die chromatisch-enharmonische Sequenz wird ab T.115 wie-

der aufgegriffen, aber motivisch und instrumentatorisch stärker verändert. Es treten weitere 

kontrapunktische Linien hinzu. Die Imitation, die zuvor zwischen Vl.1 und Vlc. im Ganztakt-

abstand erfolgte, findet nun zwischen Vl.1 und Fl. im halbtaktigen Abstand statt. Wichtig 

werden im weiteren Verlauf außerdem vor allem die aufsteigenden Arpeggien, die zuerst im 

Horn T.119 auftreten. Sie bilden später das hervorstechende Motiv beim Übergang zum Teil 

A’’. 

(Notenbeispiel 8: T.115-121 & Notenbeispiel 9: T.155-158) 
 
Auch die chromatisch-enharmonische Sequenz verläuft jetzt häufiger halbtaktig. Ihr Ziel 

ist diesmal nicht mehr dieselbe Stufe (so wie in T.55 ein zweites Mal C-Dur erreicht wurde, 

würde man jetzt D-Dur erwarten), sondern ein Ganzton höher: Der Neuansatz des B-Themas 

erfolgt in T.131 in E-Dur – kontrapunktisch wiederum sehr dicht. Diesmal trifft sogar Thema 

(Bässe) und Umkehrung (Kl. - Fg. - Tr.) gleichzeitig aufeinander! 

Obwohl die Harmonik durch häufigere halbtaktige Wechsel an Dichte gewonnen hat, 

dauert die Sequenz wiederum genau 16 T. 

Ab T.131, beim Neuansatz des B-Themas, koppelt es Bruckner konsequent mit seiner ei-

genen Umkehrung, dazu kommen jeweils nach einem halben Takt imitatorische Einsätze – 

man beachte die zweite Imitation in den Hörnern 1+2 und der Vla.: von Thema und Umkeh-

rung bleibt quasi nur der (in der Vla. sogar verbogene) Doppelschlag und die rhythmische 

Gestalt übrig. In T.133 ist die Harmonie a-Moll erreicht, die ab T.139 zu einem Orgelpunkt in 

den Pauken wird und bis zum Eintritt von A’’ in T.163 als dominantisches A-Dur beibehalten 

wird – immerhin 6+23 Takte! 

Diverse Einzelbeobachtungen über diesem Orgelpunkt fügen sich zu einem recht einheitli-

chen Bild: 

a) in T.139f spielen die Posaunen einen Choral im pp, der später vor der Codetta 

T.200ff wieder aufgegriffen wird 

b) wie schon erwähnt spinnt die Fl. frei die aufsteigenden Figuren aus dem Kontra-

punkt des B-Themas (z.B. T.119ff) weiter 

c) Ob. und Vla. im pizzicato sowie die beiden Klarinetten bringen eine freie, ansteigen-

de Version der Sept-Sext-Sequenz 
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d) ab T.147 bilden Fl.1 und Klar.1+2 einen über 7 Takte ausgedehnten Fauxbourdon-

satz, damit womöglich die satztechnische Idee der Sept-Sext-Sequenz verdichtend 

darstellend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Notenbeispiel 10: Reduktion T.139-146 1) 
 

Ruhiger als in diesen 23 Takten kann man den Prozess des allmählichen Auslaufens einer 

Bewegung wohl kaum umsetzen; in den letzten vier T. des B’-Teiles (157-162) wird lediglich 

dieselbe Figur der Fl. und ihre Spiegelung in der Vla. (ab T.159 in der Klar.1) wiederholt, 

viermal in Achteln, dann zweimal in doppelten Notenwerten und zuletzt in zwei Zweiergrup-

pen aufgespalten und durch Pause getrennt. Die nötige Ruhe für den letzten, kulminierenden 

Teil A’’ ist hergestellt. 

 

2.4 Die Kulmination: A’’ und die abschließende Codetta 

  

Was zunächst ins Auge fällt, ist die ziemlich umständlich formulierte Tempoangabe: Bei-

nahe Melodie im gleichen Rhythmus wie im Allabreve-Takte, jedoch langsamer. Bruckner meint 

mit „im gleichen Rhythmus“ sicherlich hauptsächlich „in gleichem Tempo“, aber das Ent-

scheidende ist wohl, dass die Bewegung (der „Rhythmus“) gleich wirken soll, die Stelle aber 

wohl ein etwas langsameres Tempo dafür erfordert. Wenn wir uns daran erinnern, wie un-

terschiedlich die Interpretationen im Tempo ausfallen, hat man fast den Eindruck, dass 

Bruckner selber nicht so recht wusste, wie schnell denn nun wirklich sein Satz „Adagio. Sehr 

langsam“ im Allabreve-Takt zu nehmen ist. Oder es war ihm bewusst, dass das Tempo der 

A-Teile in den B-Teilen kaum durchzuhalten ist (in der Tat ziehen die meisten Wiedergaben 

jeweils zu B kräftig an). Denkt man daran, dass Bruckner als Improvisator berühmt war, 

könnte man zum Schluss kommen, dass das Tempo ohnehin sehr flexibel gehandhabt wer-

den müsse. 

Ein Blick über die gesamte Symphonie verrät uns, dass die Tempo-Angabe „Adagio“ im Al-

labreve (allerdings ohne den deutschen Zusatz) noch zweimal vorkommt: nämlich in der 

langsamen Einleitung des Kopfsatzes und in deren Zitat zu Beginn des Finales. Also setzt 

Bruckner das Tempo strukturell ein und verklammert damit 1., 2. und 4. Satz. Das Problem 

jedoch, dass aufgrund der Vierteltriolen das Tempo im 2. Satz ganz anders wirkt als in den 

Einleitungen, bleibt bestehen. Es soll hier den Interpreten kein Knüppel in den Weg gelegt 

werden und auch nicht über Aufnahmen gerichtet werden, aber das Adagissimo-Tempo der 

meisten Aufnahmen, in dem keinesfalls mehr in Halben gedacht werden kann, erscheint 

doch fragwürdig. Andererseits geht es auch mir persönlich so, dass ich mich lieber in dem 

langsam fließenden, typischen Bruckner-Sound wälze als in einem schlank und flott musizier-

                                                 
1
 entnommen aus Wickenhauser, Richard, Anton Bruckners Symphonien. Ihr Werden und Wesen, Leipzig 1926. 

Die Instrumentationsangaben entsprechen der Bearbeitung Frank Schalks. 
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ten. Es bleibt wohl bei der alten Einsicht: Im Moment des Spielens muss das Tempo für Mu-

siker und Hörer richtig erscheinen und das ist nach über 100jähriger Rezeptionsgeschichte 

dieser Symphonie wahrscheinlich langsamer als Bruckners eigene Tempovorstellung, sofern 

sie eindeutig festgelegt war… 
 

Nebenbemerkung: Wie oben angedeutet ist Nikolaus Harnoncourts Einspielung mit den Wiener 

Philharmonikern im Vergleich sehr schnell angelegt. Noch übertroffen wird das Tempo je-

doch in einer außergewöhnlichen Aufnahme des London Philharmonic Orchestras unter 

Leon Botstein, die sich um eine Rekonstruktion der Fassung der Uraufführung (1894) des 

Bruckner-Schülers und Dirigenten Franz Schalk bemüht. Selbst in der neuesten Literatur 

wird diese Fassung leichtfertig als „entstellend“ abgetan – ohne dass wahrscheinlich je-

mand die Fassung als Partitur gelesen oder gehört hat1. Es sei zu Bedenken gegeben, 

dass diese Fassung bis 1935 (zur Neuausgabe von Robert Haas) die einzig bekannte war 

und die Symphonie die beliebteste noch vor der 4. war, die heute an der Spitze der „Play-

list“ steht. Die weitaus sperrigere Originalfassung der 5. ist in der Gunst der Orchester 

und des Publikums doch ziemlich abgerutscht. Als bittere Pointe sei hinzugefügt, dass vie-

le der abwertenden Kommentare gegen Schalk nicht so sehr musikalisch als antisemitisch 

begründet waren. 

 

Wie zuvor beginnt der Teil wie eine ornamentierte Variation der originalen Fassung: Die 

Pizzicato-Linie wird in den Bässen durch Achtel und in den Violinen durch Sechzehntel-

Sextolen umspielt. An derselben Stelle wie in A’ entfernt sich A’’ vom Original, diesmal in 

einer vom f’’ aufsteigenden Linie in zwei übermäßigen Tetrachorden, also einer Art F-

lydisch/a-Moll (wir haben es also sozusagen mit einer Variation einer Variation zu tun, denn 

in A’ stieg ab T.77-III eine f-Moll-Skala empor). Harmonisch erscheint die Stelle als eine Art 

Sekund-Quart-Zickzack, real aufsteigend (sprich: nicht in einer Tonart verbleibend, sondern 

Stufe für Stufe hochrückend), jeweils eine Zwischendominante wird von einem Zielakkord 

gefolgt, gipfelnd in E-Dur (zuvor schon einmal angespielt als Ebene in B’, T.131). 

 

(Notenbeispiel 11: Vergleich Aufstiegssequenzen T.78ff und T169ff) 
 
Hier haben wir ein schönes Beispiel, wie unterschiedlich dasselbe Sequenzmodell einge-

setzt werden kann. Im ersten Fall (T.78f) bleibt es diatonisch, entsteht wie zufällig aus der 

Melodie im Bass und ordnet sich ihr komplett unter. Im zweiten Fall jedoch (T.169ff) über-

wältigt die Zugkraft der harmonischen Entwicklung geradezu und führt zur zwingenden Stei-

                                                 
1
 „Insofern läßt sich fast von Glück reden, dass die Umstände der Uraufführung – in einer verschandelten Fas-

sung, welche kaum von einer Aufführung eben dieses Werkes zu sprechen erlaubt, zu einem Zeitpunkt, da der 

kranke Bruckner die Reise nach Graz nicht antreten konnte – ihm alle Einreden gutmeinender Freunde und 

schmerzvolle Rechenschaften erspart haben.“ Gülke, Peter in: Ulm, Renate (Hrsg.), Die Symphonien Anton 

Bruckners, München, Kassel, 1998, S.136 

Derselbe Artikel zitiert weiter unten einen Brief Franz Schalks, der von der „ungeheuren Wirkung“ und „von der 

niederschmetternden Gewalt des Finales“ schwärmt (S.141). In der Tat war die UA der 5. einer der größten Er-

folge Bruckners zu Lebzeiten. Es wäre an der Zeit, Schalks Rolle als Dirigent und Promotor der Brucknerschen 

Werke neu zu bewerten, das „Bearbeiten“ gehörte damals mehr oder minder zum Standardvorgehen vieler Diri-

genten (es sei nur auf Gustav Mahlers zahlreiche Bearbeitungen und Einrichtungen hingewiesen). 



Hans Peter Reutter – Werkanalyse WS 2006/07 – Anton Bruckner: Symphonie Nr.5 B-Dur www.satzlehre.de/bruckner.html 

13 

gerung nicht nur dieser Stelle sondern des gesamten Satzes. Das Sequenzmaterial ist Allge-

meingut, Bruckner wird es als Improvisator wohl verwendet haben, aber als Komponist hat 

er es zielbewusst und originell verarbeitet. 

Mit diesem sequenziellen Aufstieg ins strahlende E-Dur geht ein erster dynamischer Ent-

wicklungszug zum ff (T.171f) einher, der zu T.173 erneut ins p zurückgeht. Es entsteht eine 

zweite Crescendowelle bis T.179 (ff für 4 Takte). In T.183 setzt mit einem subito pp eine 

dritte Welle ein (in Des-Dur – in T.86 bereits einmal Ausgangspunkt für eine Aufstiegswelle), 

die in 189 ein sechstaktiges ff erreicht und als Höhepunkt zu gelten hat. Die letzte Welle pp 
in 195, subito ff in 196-III für dreieinhalb Takte ist schon wieder am Verebben. In T.200 

beginnt ein allmähliches Diminuendo aus dem p bis zum abschließenden ppp. 

Motivisch-harmonisch bezieht sich quasi die gesamte Stelle T.173-200 auf die Sept-Sext-

Sequenz mit den üblichen Versetzungen: Im Prinzip stellt sich das Sequenzmodell als Quint-

fall mit abwechselnd Grundstellung und Sextakkord dar. Die kontrapunktisch gearbeiteten 

Mittelstimmen der Violinen in Sextolen legen jedoch eine zusätzliche Vorhaltskette nahe, die 

die Stimmführung wieder an ein Fauxbourdonmodell annähert. Dieses Modell sieht natürlich 

im Kern genauso aus wie die Fauxbourdonstelle T.139ff. 
 
 Nebenbemerkung: eine Fauxbourdonkette mit 7-vor-6-Vorhalten kann durch einen Quintfallbass 

unterlegt werden, ebenfalls eine alte Satztechnik, die sich gut zur Improvisation eignet. 

Verschiedene Barockmeister konnten ganze Seiten mit diesen Sequenzen füllen, darunter 

höchst wirkungsvoll Vivaldi und Händel. Bei Bach hingegen ist eine ähnliche Tendenz wie 

hier zu beobachten: Er modifiziert das Modell ständig, so dass sich kaum längere durch-

gehaltene Sequenz-Passagen ergeben. 

 

Im Prinzip folgen jetzt alle neuerlichen Ansätze der Sept-Sext-Sequenz diesem Modell, je-

weils verzahnt durch den Sekundgang des Basses und Überbindung der (virtuellen) Mittels-

timme bei den Versetzungen. Hier sei eine Reduktion dieses Modells versucht: 

(Notenbeispiel 12: Modell der Abstiegssequenz T.173-177) 
 

Wir sehen: Das Modell als Ganzes ist ein modifiziertes Quintfallmodell (Stufen viertelwei-

se) und auch die Versetzungen folgen einem Quintfallschema – jede Versetzung beginnt eine 

Quinte tiefer als der letzte Takt. Darüber hinaus sorgen die Versetzungen für neue Energie in 

den ansonsten ausschließlich abwärtstreibenden Sequenzen: Die Melodiestimme setzt näm-

lich jeweils eine Quarte höher an. Also führt die harmonische Fortschreitung nach unten, der 

Tonraum hingegen wird nach oben erweitert. 

Eine andere Version des Abstiegsmodells beginnt in T.179 in B-Dur, zweimal taktweise 

nach dem obigen Schema versetzt. Der Unterschied zu T.173ff liegt darin, dass die Ober-

stimme jetzt andere Harmonietöne verwendet: War die Lage zuvor Terz-Grundton, ist sie 

nun Septim-Terz, was natürlich die Spannung erhöht. Eine modellhafte Reduktion des weite-

ren Verlaufs des Teiles A’’ ist anschließend wiedergegeben. Zwischen T.195-199 befindet 

sich die letzte, verebbende Welle, die sich als Einschub in die Schlusskadenz erweist: Die 

harmonischen Stationen sN, D D                
v und D mit Vorhalten entsprechen sich in den T.193-195 und 

200-202. 
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(Notenbeispiel 13: Modell der T.179-202) 
 

Auch der Einschub T.195-199 bringt noch einmal eine interessante Variante der Sept-

Sext-Sequenz. Diesmal trifft die Oberstimme zunächst mit der scharfen Dissonanz der None 

auf den Bass. Die Versetzung erfolgt dann in doppeltem Sinne unregelmäßig, nämlich nach 

1½ Takten und in gänzlich anderen Intervallen: der Bass macht diesmal einen grundtönigen 

Quintfall und die Oberstimme hat ab dann eine neue Dissonanz, die Quarte. Es fällt schwer, 

in dieser Variante der Sequenz noch einen Quintfall zu erkennen. In der Tat scheinen die 

Vorhaltswirkungen den Satz übernommen zu haben, so dass eine harmonische Deutung hin-

fällig ist (d-Moll als Tonart wird nicht mehr verlassen). Diese geänderte Stimmführung sorgt 

für eine gewisse Spannung, aber das unregelmäßige Metrum (die einzige 1½-taktige Periodi-

sierung im ganzen Satz!) macht klar, dass der Höhepunkt überschritten ist und sich das Ada-

gio seinem Ende nähert. 

 

(Notenbeispiel 14: Modell der T.195-199) 
 
Die Codetta fällt mit neun Takten recht bescheiden aus und sie bringt auch keine signal-

hafte Zusammenfassung des harmonischen Verlaufes, was bei Beethoven und Schubert (ein 

Beispiel folgt im Kapitel 2.5) eigentlich schon zum Normalfall gehörte. Bruckners Satzschlüs-

se sind dagegen meist gefestigt und bringen keine Überraschungen mehr wie Trugschlüsse, 

Ausweichungen oder ähnliches. 

Über dem Orgelpunkt d bringen Pizzicati (Brückenschlag zum Anfang) zwei Takte lang ei-

ne letzte rudimentäre Imitation der Sept-Sext-Sequenz. Ab T.205 erklingt lediglich eine aus-

gedehnte plagale Kadenz, über der ein Hornsolo eine in die Unterquint transponierte gewei-
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tete Fassung des Anfangsmotives spielt, die Oboe antwortet T.207 mit einer noch stärker 

variierten Fassung und mit dem subdominantischen Dv wendet sich der Satz für die letzten 

Takte ins Dur. Flöte und Klarinette bringen eine letzte Reminiszenz an das Hauptmotiv, auf 

die notwendigsten Töne beschränkt: lediglich Grundton und Quinte in der Kl., dazu eine II. 

Stufe als Durchgang und die Durterz in der Fl. 

In dem Vorwort zur neuesten Ausgabe der Partitur (Leopold Nowak, 19891) ist das Faksi-

mile der T.209f aus der Kopisten-Abschrift wiedergegeben, in der sich handschriftliche Ver-

besserungen Bruckners befinden. Wenn ich die mehrfachen Ausstreichungen richtig interpre-

tiere, ändert sich eigentlich nur der jeweils letzte Ton der Flöte und der Klarinette: 

(Notenbeispiel 15: Auszug T.209f mit Verbesserung, Schema der Tonumfänge) 
 

Diese kleine, aber feine Änderung deutet drei Dinge an: Erstens Bruckners Bestreben, die 

Instrumente in ihrer typischen Klanglichkeit zu nutzen. Das klingende kleine d ist natürlich 

der tiefste Ton der B-Klarinette und bildet symbolisch und klanglich einen wunderbaren Ab-

schlusston. 

Zweitens werden dadurch die Tonumfänge der drei melodieführenden Instrumente noch 

deutlicher symmetrisch angeordnet (ein weiterer Verweis auf den Satzbeginn, der ja mit 

mehrfachen Tonraum-Symmetrien arbeitet, s.S.4): Das Horn umspielt die Unterquinte, die 

Oboe die in der Mitte liegende Oktave, die Flöte die Oberquinte, während die Klarinette im 

Prinzip den gesamten Tonraum durchmisst. Die Abweichungen zur exakten Symmetrie sind 

einerseits dem Orgelpunkt d geschuldet, andererseits werden Symmetrien in tonaler Musik 

häufig eher angeglichen und verschoben (so ist ja die tonale akustische Teilung der Oktave 

die V. Stufe und nicht etwa der Tritonus). Auch hier erhält der untere Tonraum ein Überge-

wicht gegenüber dem oberen. 

Drittens wird dadurch der Schluss melodisch unvollkommen, statt auf dem Grundton en-

det die Flöte auf der Quinte. Das stellt den Satz als Mittelstück in den Zyklus, denn: Mit dem 

D-Dur der letzten drei Takte (die 8taktige Satzbildung der Codetta wird mit dem Schlusstakt 

auf 9 erweitert) könnte man denken, der Konflikt sei ausgestanden und alles sei in friedliches 

Dur getaucht, aber gleich wird das Scherzo mit exakt derselben Tonfolge (die des Pizzicatos) 

wie das Adagio beginnen… 

 
2.5 Zusammenfassung und Ausblick 

 
Erinnern wir uns noch einmal an den Form- und Tonartenplan vom Anfang (S.2). Auch 

nach der Analyse des gesamten Satzes ist ihm nichts hinzuzufügen. An den großen Formein-

schnitten werden sehr gewöhnliche Tonarten und Stufen erreicht. Dazwischen werden so 

ziemlich alle möglichen Tonarten berührt, wobei eine Konzentrierung auf die chromatischen 

Stufen zwischen c und f auffällt: es gibt relativ viel Des-Dur, Es-Dur, e-Moll und E-Dur (z.B. 

Anstiegssequenz T.85ff), aber z.B. kein As-Dur, a-Moll (das ausgedehnte A-Dur T. 139ff ist 

Dominante!) etc. Selbst das angesteuerte b-Moll vor dem Teil B erklingt nicht als Tonika! g-

Moll spielt noch eine kleine Rolle, wird aber eher als Subdominante gedeutet (B: T.35). 

                                                 
1
 hier Reprint, Edition Eulenburg No.463, London, Mainz etc, 1992 
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Festzuhalten ist vielleicht an dieser Stelle die relative Hervorhebung der neapolitanischen 

Funktionen: zu Beginn der großangelegten Schlusskadenz T.191 steigt Bruckner über den 

(grundtönigen) Neapolitaner Ges des hier erreichten F-Durs in die Kadenz ein und betont 

daraufhin zweimal den Neapolitaner der Haupttonart (Es-Dur in T.193, 200). 

Daneben fällt die relativ häufige Verwendung des Dur-Klanges der tiefen VI. Stufe auf, 

mal als mediantischer Wechselklang (z.B. innerhalb der Schlusskadenz das D-Dur nach Ges-

Dur in T.192), mal als übermäßiger Quintsextakkord (z.B. B7 in der chromatisch-enharmoni-

schen Sequenz T.39ff, beim Übergang zum Teil B’). Abgesehen davon, dass dieser Klang in 

beiden Varianten zum romantischen Harmonievokabular gehört, wird uns diese tiefe VI. Stu-

fe im Laufe der Symphonie noch außerordentlich oft begegnen – und zwar in unterschiedli-

chen Deutungen: neben den beiden erwähnten Versionen zusätzlich noch als Neapolitaner 

der Dominante (also z.B. Ges-Dur in der Haupttonart der Symphonie B-Dur). 

Aber natürlich ist der einfache Tonartenplan nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen 

Seite haben wir schon in diesem Satz Bruckners harmonische Technik bewundern dürfen, auf 

kürzestem Wege von überall nach überall zu gelangen – eigentlich hätte die Harmonik in den 

chromatisch-enharmonischen Sequenzen auch ganz anders abschweifen können, eine Rück-

modulation zur gewünschten Tonart wäre in zwei bis drei Schritten sicher möglich gewesen. 

Anders kann ich Bruckners Modulationen eigentlich auch nicht fassen… 

Was schafft also bei Bruckner Form? Die groben Einschnitte wohl sicherlich nicht, dazwi-

schen kann man sich in den schweifenden Modulationen doch wieder zu sehr verlieren. 

In einem Beethoven-Satz hat der ideale Hörer jederzeit Anhaltspunkte, wo man sich im 

Formplan gerade befindet. Entfernte Tonarten werden als wichtige Vertreter für einfache 

Stufen begriffen und finden motivisch-harmonisch meist mehrfachen Niederschlag: im The-

ma, in harmonischen Details, in einer kadenziellen Zusammenfassung in der Coda etc. 

Hierzu ein Paradebeispiel eines romantischen Tonartenplans aus Franz Schuberts Streich-

quintett D.956: Der zweite Satz Adagio steht in E-Dur und hat einen bewegteren Mittelteil in 

der ungewöhnlichen Tonart f-Moll. Erst die Schlusskadenz (auch eine Art Codetta) bietet eine 

harmonische Einbindung des f-Moll ins E-Dur an: das f-Moll ist quasi alternative Auflösung 

der tiefen VI. Stufe (als Dominante umgedeutet), die zuerst als mediantische Ausweichung 

erscheint, auf dem Rückweg nach E-Dur als übermäßiger Quintsextakkord. Dieser führt re-

gelgerecht in den Dominantquartsextakkord. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

(Noten-
beispiel 

16: Schubert, Quintett D.956, II. Satz T.91-94) 
 
Diese fast schon didaktischen Erklärungen extremer harmonischer Situationen sind für 

Bruckner wohl schon überflüssig: Sein Wechselspiel extremer harmonischer Ruhe (wir erin-

nern uns an den diatonischen Satzanfang oder an die 23 T. dominantischer Orgelpunkt vor 

dem letzten A-Teil!) mit extrem wandelbarer, modulationsreicher chromatischer Harmonik 

erscheint gemessen an Beethoven oder Schubert unausgewogen. 
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Aber die Harmonik gehorcht offensichtlich nur denselben Wellen wie die Form und die 

Dynamik: lange Ruhepunkte und voraussehbare Sequenzen bilden die Wellentäler im Ver-

gleich zu modulierender Enharmonik und unregelmäßigen Sequenzbildungen. Selbst inner-

halb solcher Wellenzüge variiert Bruckner das harmonische Tempo. Wir erinnern uns an die 

zweite chromatisch-enharmonische Sequenz T.115ff: Im Vergleich zur ersten T.39ff be-

schrieb ich sie als im harmonischen Metrum gesteigert aufgrund der häufigeren halbtaktigen 

Harmoniewechsel. Aber das ist nur die halbe Wahrheit: Genau wie beim ersten Mal kommt 

die Sequenz auch diesmal für drei Takte ins Stocken, wenn Bruckner auf dem subdominan-

tisch wirkenden f-Moll-Septakkord verweilt (T.125ff) – da ist halt die Cellolinie grad so 

schön… 

Das freie Stauchen und Dehnen (bei meist strenger, geradezu quadratischer Periodizität!) 

gestaltet die Steigerungs- und Entspannungszüge, die oft zitierten Wellen. Sieht man diese 

als hauptsächliches formbildendes Element, wirft das z.B. auch ein ganz anderes Licht auf 

die oft gedeuteten verschiedenen Fassungen vieler Bruckner-Symphonien (außer dieser…): 

Eigentlich verträgt die Form im Detail so ziemlich jede Änderung, selbst die Kürzungen der 

Großform, die Bruckners Bearbeiter vornahmen (neben Franz Schalk auch Gustav Mahler, 

der gerade den besprochenen Satz empfindlich kürzte1), können gelingen – wenn nur die 

vielgestaltigen Spannungsbögen in angemessener Form erklingen. Ein messbares Kriterium 

ist die regelmäßige, ausgewogene Periodizität. Aber über Top oder Flop entscheidet letztend-

lich das Gefühl. Bruckner selber kann man im Zweifelsfalle trauen, denn er hat lange an sei-

nen Symphonien gefeilt, schon ab dem ersten Kompositionsprozess. Auf den Punkt gebracht: 

Bruckner hat seiner eigenen Musik gut zugehört und gehorchte seinem „Ohr“. 

Schon mehrmals hatte ich über den Improvisator Bruckner spekuliert – damit Improvisati-

on als einfache Komposition auf eine tiefere Stufe stellend und den Kompositionsprozess u.a. 

als mehrfache Filterung der improvisatorischen Elemente interpretierend (Bruckner war als 

Improvisator berühmt, benötigte aber für die Komposition seiner Symphonien jeweils Jahre). 

In den Analysen der weiteren Sätze werde ich immer wieder auf diesen Gedanken zurück-

kommen und auch einmal ein Orgelstück analysieren, das womöglich Bruckners Art zu im-

provisieren festhält. 

Die nächste Analyse wendet sich dem Eröffnungssatz zu, in dem uns viele Elemente aus 

dem langsamen Satz wiederbegegnen werden. Zugleich werden wir aber auch einen zielge-

richteteren Formablauf feststellen bei einem gleichzeitig komplexeren Tonartenplan – beides 

zusammen eine Folge der ausgedehnten (typisch spätromantischen-brucknerschen) Sona-

tenhauptsatzform, aber vielleicht auch des fortgeschrittenen Kompositionsprozesses – der 

langsame Satz also quasi als Einstieg, auch für Bruckner. 

 

                                                 
1
 dazu detaillierte Angaben in einem Artikel von Ernst Hilmar: „Schade,  aber es muß(te) sein“: Zu Gustav 

Mahlers Strichen und Retuschen insbesondere am Beispiel der V. Symphonie Anton Bruckners, aus Wessely, 

Othmar, Bruckner-Studien (Festschrift zum 150. Geburtstag A.B.s), Wien, 1975 


