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Mit Anton Bruckners 
Fünfter Symphonie hat 
sich Christian 
Thielemann 2004 als 
Chefdirigent der 
Münchner 

Philharmoniker vorgestellt. Das Konzert 
ist längst via CD-Mitschnitt in die Welt 
gegangen. Zu früh, vielleicht.  
Beim Gastspiel des Orchesters im 
Goldenen Musikvereinssaal, drei Jahre 
nach der Aufnahme, wirkte manches an 
der Interpretation gereifter, organisch 
entwickelt. Wo in der Philharmonie am 
Gasteig noch ein Erdenrest geblieben sein 
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mochte, schienen Bruckners gewaltige 
Dimensionen jetzt voll und ganz erfaßt. 
Mußte der Dirigent damals noch manche 
Nuance seinen Musikanten abtrotzen, 
geriet jetzt jede Steigerungswelle, beinah 
auch jeder Flüsterton wie die natürlichste 
Sache der Welt. 

"Gemacht", bewußt modelliert schienen 
bestenfalls noch die Akzente der 
Introduktion zum ersten Satze, vielleicht 
auch ein paar extreme Pianissimo-
Passagen, die nicht gleich so gehaucht 
erklangen, wie Thielemann sie offenbar zu 
hören wünscht. Im Übrigen aber herrscht 
jetzt Selbstverständlichkeit, selbst dort, wo 
in der Regel auch bedeutende Dirigenten 
ihre Mühe mit Bruckners Bauplan haben. 
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Architektonische Meisterleistung 

Der langsame Satz ist nebst dem 
gigantisch anwachsenden Finale der 
architektonisch heikelste Abschnitt der 
Komposition. Kaum ein Interpret versteht 
es, dem Hörer zu suggerieren, wo die 
Musik ihren Höhepunkt wirklich erreicht, 
wohin der harmonisch-melodische Gang 
der Handlung uns führt. Bei Thielemann 
halten die Musiker jedoch die Spannung 
über alle eigenwillig geschichteten clair-
obscure-Effekte hinweg aufrecht, zeichnen 
die musikalische Linie über Fortissimo-
Berge und Pianissimo-Täler bis zum 
verhauchenden Schlußton. 

7. März 2007 SINKOTHEK

http://www.sinkothek.at


Selten wird so deutlich, daß die 
symphonische Entwicklung noch weiter 
gedacht wird, bis hin zum notwendig in 
strahlender Zuversicht sich entladenden 
Schlußchoral. 

Den absolvieren die Bläser der Münchner 
Philharmoniker mit derselben 
bewundernswerten Leuchtkraft, die dem 
Streicherklang den ganzen Abend lang in 
allen dynamischen Schattierungen eigen 
ist. Der Vergleich mit Herbert von 
Karajans legendärer Wiener Aufführung 
dieser Symphonie während der 
Festwochen 1980 ist vielleicht der einzig 
zulässige. Auch damals regierte eine 
ästhetische Sicht, die alles, was geschieht, 
aus purem Schönklang erwachsen läßt. 
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Der ist die Voraussetzung, nicht das 
Endergebnis der Interpretation - was 
beider Dirigenten Bruckner-Bild von 
jenem etwa von Furtwängler überlieferten 
unterscheidet, das durchaus aus anderen, 
dramatischeren Quellen eines geradezu 
expressionistischen Ausdruckswillens 
gespeist war. 

Die Statik der nur auf Klang bedachten 
Bruckner-Anverwandlungen der Ära 
Sergiu Celibidaches transzendiert 
Thielemanns Spannkraft jedenfalls. Seine 
ideale Synthese aus edler Klangfülle und 
formaler Beherrschung weist wohl weiter 
zurück in die Münchner philharmonische 
Geschichte, zu den Deutungen des großen 
Bruckner-Exegeten Oswald Kabasta. 
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Wiens Publikum quittierte das Gastspiel 
jedenfalls mit Enthusiasmus. 

mehr 

Sinkothek 
Beckmessers Diarium 
Operamania 
Interpreten
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