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Bruckner ist ein Gigant. Seine Musik steht in der Zeit wie ein Findling. Heruntergefallen 
vom Himmel wie ein riesiges Kolumbusei. Wir wissen nicht, woher seine Musik kommt, 
wir wissen auch nicht, wohin sie gegangen ist. Wir wissen aber, dass sich in dieser Musik 
etwas offenbart: der Mensch Anton Bruckner. Der Mensch als Person, als Klang. 
 
Es ist ein Rätsel, aus welchen Quellen sich Bruckners Klangideen speisten. Ebenso 
sonderbar, dass er keine Nachfolger, keine Schüler hatte. Brucknerianer dagegen gibt es 
unzählige. Weltweit vereinigen sie sich in Bünden, Vereinen, Zirkeln und stehen 
staunend vor diesem Universum des Klangs, herausgefallen aus der Welt. 
 
Schon früh wurde versucht, Bruckner mit dem Bild des zu groß geratenen genialen 
Kindes einzufangen, quasi als geistiger, musikalischer Gulliver im Lande Liliput. Völlig zu 
Recht! Wenn Goethe fordert, dass Kinder von ihren Eltern zwei Dinge bekommen sollen, 
nämlich Wurzeln und Flügel, so ist Bruckner ein Paradebeispiel dafür. Tief in die 
Vergangenheit trieb er seine Wurzeln: Das Mythische, Unerklärliche grundiert sein Werk 
wie ein kontinuierliches Tremolo. Und die Flügel trugen seinen Geist weit in die Zukunft. 
Klangfläche, Black, Schnitt, Überblendung, Rückblende – Begriffe, die erst Jahrzehnte 
später den Zugriff von Künstlerinnen und Künstlern auf die Zeit kennzeichnen werden. 
Bruckner formt Zeit. Mit Stauchungen, Streckungen, ja Loopings und Falten – genauso, 
wie die moderne Wissenschaft die Zeit beschreibt. Vorgegaukelt wird nichts – keine 
Übergänge, keine Synthesen und keine Kompromisse. 
 
Es heißt, Bruckner sei naiv gewesen. Welch ein Irrtum! Kann jemand naiv sein, dem der 
Gedanke der Entwicklung zu einer Zeit fremd ist, als noch alle daran glaubten? Als noch 
alle – auch die Kardinäle – glaubten, dass alles sinnhaft sei, dass wir nur lang genug 
entwickeln müssten, bis Sinn erkennbar würde, bis so etwas wie Gottes Plan sich 
offenbarte. Entwicklung könnte somit als Abwicklung eines intelligent designten Knäuels 
begriffen werden, dessen Anfang und Ende wohl in einer Hand lägen, also individuell 
seien. 
 
Nix da! Bruckner zerreißt uns. Er wirft uns auf uns selbst zurück. Er macht uns heutig. Er 
macht uns zu einem Dividuum. Zu Zerrissenen. Zu Menschen, die ununterbrochen 
geteilt werden. Die zerschnitten werden von der Medizin, dividiert von der Psychologie, 
zergliedert von der Marktforschung, zerrieben in Patchwork-Familien. Und sich 
verzweifelt klammern an überkommene Begriffe wie Person und Individuum. 
 
Bruckner ist, was wir sind: ungläubig Gläubige oder gläubig Ungläubige. In diesem Sinne 
ist Anton Bruckner sicherlich schon wieder der Gläubigste: ein Hiob. 
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Auch Linz nähert sich dem Findling: Unvoreingenommen staunend und voller Freude. 
 

Peter Androsch lebt in Linz, ist Komponist und künstlerischer Leiter für den Bereich 

Musik bei Linz09. 
 


