
Die 3. Symphonie op. 90 in F-dur komponierte Brahms während seines
Sommeraufenthaltes in Wiesbaden (20. Mai bis 2. Oktober 1883) und fer-
tigte die autographe Partitur bis Mitte Oktober in Wien an. Franz Wüllner
besuchte Brahms am 28./29. August und machte Bekanntschaft mit der
Symphonie.1 Etwa in dieser Zeit gab Brahms auch seinem Verleger Fritz
Simrock eine erste verschleierte Anspielung auf das neue Werk: „Gott
soll’s Ihnen lohnen, und wenn ich etwa noch einmal Notenblätter aus
meiner Jugendzeit finde, so will ich sie Ihnen auch schicken. […] Aus Inlie-
gendem können Sie sehen, wie ich meine Zeit hinbringen – soll!“ Der
Hinweis bezog sich auf den Inhalt einer mitgeschickten Zeitungsnotiz, die
berichtete, Brahms arbeite an einer neuen Symphonie.2 Daraus ist zu
schließen, dass Brahms das Werk bis gegen Ende August zumindest im
Kopf und/oder im Particell relativ vollständig fixiert haben dürfte, jedoch
noch weiter daran zu arbeiten hatte. Aus Brahms’ Brief an Rudolf von
Beckerath vom 27. November 1883 geht klar hervor, dass er die kom-
positorische Hauptarbeitsphase in Wiesbaden beendet hatte, denn er
nannte das Werk „die Wiesbadener Symphonie“ und bestätigte, dass er
diese bereits während seines Wiesbadener Aufenthalts auf dem Klavier
hätte vorspielen können.3

Noch in Wiesbaden begann Brahms, die Uraufführung und weitere
Erstaufführungen zu planen. Am 9. Oktober oder kurz danach übergab er
die nunmehr vollständige Partitur dem Wiener Kopisten Franz Hlavaczek
und schickte am 2./3. November dessen Abschriften der aus dem Partitur-
autograph abgenommenen Streicherstimmen als Stichvorlagen für den
Druck der Stimmen-Vorabzüge an Simrock. Somit muss die Hauptphase
der Arbeit an der Orchesterfassung der Symphonie spätestens Mitte
Oktober beendet gewesen sein.
Während der letzten Oktoberwochen und möglicherweise bis Anfang
November arrangierte Brahms die 3. Symphonie für zwei Klaviere zu vier
Händen und spielte das Arrangement zusammen mit Ignaz Brüll am 
9., 22. (zweimal) und 30. November im engeren Freundeskreis vor. Hans
Richter war am 22. November anwesend und nannte das Werk Brahms’
„Eroica“; dieser Spitzname fand in der Folge weitere Verbreitung und
Kommentierung.
Gerade die 3. Symphonie op. 90 rief in der Brahms-Literatur besonders
reichhaltige Spekulationen zur Vorgeschichte des Werkes hervor. Einer-
seits wurden Ähnlichkeiten zwischen Brahms’ Hauptthema des ersten
Satzes und zwei motivisch prägnanten Überleitungsphrasen aus Robert
Schumanns Symphonien Nr. 3 op. 97 und Nr. 1 op. 38, andererseits auch
thematische Verwandtschaften zwischen dem ersten bzw. zweiten Satz
mit Richard Wagners Tannhäuser bzw. Götterdämmerung konstatiert.
Außerdem gab es Spekulationen zur Entstehungsfolge der Sätze, zu werk-
genetischen Zusammenhängen der Symphonie mit einer von Brahms
geplanten Schauspielmusik zu Goethes Faust und zur Verwendung der
angeblich semantisch besetzten mottohaften Tonfolge F–A–F; auch wurde
vermutet, die Entstehung der Symphonie sei eng mit der Errichtung der
Rüdesheimer „Germania“ (Niederwald-Denkmal) verknüpft und könne
daher als Dokument von Brahms’ Patriotismus gelten. All diesen Spekula-
tionen ist gemeinsam, dass sie entstehungsgeschichtlich und philologisch
durch keinerlei Belege gestützt sind und wissenschaftlich daher teilweise
stark angegriffen wurden.4

Brahms muss jedoch gegenüber seinen Meininger Freunden eine ganz
andere Herkunft suggeriert haben, wie Walter Blume mitteilte, der sich
gegen jegliche heroische Interpretation des Hauptthemas aus dem ersten
Satz aussprach: „Mit dem Thema wird man sich vergeblich abmühen, es
heroisch zu gestalten. Denn es ist, nach Aussage von Brahms selbst, dem
Berchtesgadener Jodler wörtlich abgelauscht.“5 Auffällige Ähnlichkeiten
zu diesem Thema weisen allerdings keine bekannten Jodler, sondern zwei
Juchzer oder Juizer aus der Berchtesgadener Gegend auf. Es bleibt offen,
ob Brahms mit einer dieser Weisen vertraut war, als er die Symphonie
komponierte, oder ob er erst nachher die von ihm erwähnte Ähnlichkeit
entdeckte.
Die 3. Symphonie wurde am Sonntag, den 2. Dezember 1883, im Rah-
men des 2. Abonnementkonzertes der Philharmonischen Konzerte im
großen Saal der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien uraufgeführt,

wobei Hans Richter Mitglieder des k. k. Hofopern-Orchesters dirigierte.
Brahms erwähnte nähere Details der voraussichtlichen Orchestergröße,
als er Joseph Joachim am 12. November 1883 schrieb: „Hier haben wir neun
erste, neun zweite, sechs Violen, fünf Violoncelle, fünf Bässe (Pulte).“6

Über die Uraufführung schrieb Brahms am 3. Januar 1884 an Laura von
Beckerath: „Die Symphonie ist nicht leicht für Orchester – sonst in jeder
Hinsicht! Ich bin sehr geneigt, meine Konzerte abzusagen, weil hier das
gute Publikum zufällig so lustig gestimmt war.“7

Bei Brahms’ Freunden provozierte die 3. Symphonie ausgesprochen 
poetische Deutungen. Joseph Joachim schrieb dem Komponisten am 
27. Januar 1884: „Der letzte Satz Deiner Sinfonie wirkt noch mächtig
nach: ich fand ihn eben so tief wie originell in der Konzeption […]. Und
sonderbar, so wenig ich das Deuteln auf Poesie in der Musik in der Regel
liebe, werde ich doch bei dem Stück […] ein bestimmtes poetisches Bild
nicht los: Hero und Leander! Ungewollt kommt mir, beim Gedanken an
das 2te Thema in Cdur, der kühne, brave Schwimmer, gehoben die Brust
von den Wellen und der mächtigen Leidenschaft vors Auge, rüstig, hel-
denhaft ausholend, zum Ziel, zum Ziel, trotz der Elemente, die immer
wieder anstürmen! Armer Sterblicher – aber wie schön und versöhnend
die Apotheose, die Erlösung im Untergang.“8 Clara Schumann schrieb
Brahms am 11. Februar: „Welch ein Werk, welche Poesie, die harmo-
nischste Stimmung durch das Ganze, alle Sätze wie aus einem Gusse, ein
Herzschlag, jeder Satz ein Juwel! – Wie ist man von Anfang bis zu Ende
umfangen von dem geheimnisvollen Zauber des Waldlebens! Ich könnte
nicht sagen, welcher Satz mir der liebste? Im ersten entzückt mich schon
gleich der Glanz des erwachten Tages, wie die Sonnenstrahlen durch die
Bäume glitzern, alles lebendig wird, alles Heiterkeit atmet, das ist won-
nig! Im zweiten die reine Idylle, belausche ich die Betenden um die kleine
Waldkapelle, das Rinnen der Bächlein, Spielen der Käfer und Mücken –
das ist ein Schwärmen und Flüstern um einen herum, daß man sich ganz
wie eingesponnen fühlt in all die Wonnen der Natur.“9

Eduard Hanslicks Besprechung der Wiener Uraufführung konzentrierte
sich auf die Traditionsgebundenheit, den Ausdruckscharakter und die 
Einschätzung des Werkes insbesondere im Vergleich mit Brahms’ 1. und 
2. Symphonie: „[…] als künstlerisch vollkommenste erscheint mir die Dritte.
Sie ist gedrungener in der Form, durchsichtiger im Detail, plastischer in
den Hauptmotiven. Die Instrumentierung ist reicher an neuen reizenden
Farbenmischungen als die früheren. […] Von klarer unmittelbarer Wir-
kung beim ersten Hören, wird sie beim zweiten, dritten und zehnten 
für jedes musikalische Ohr noch reicheren Genuß aus immer feineren und
tieferen Quellen strömen lassen.“10 Eine aufschlussreiche Besonderheit
der Rezeption in England ist die Bedeutung der 3. Symphonie für den
Komponisten Edward Elgar, der am 8. November 1905 eine seiner ersten
Vorlesungen als Professor für Musik an der Universität Birmingham aus-
schließlich über dieses Werk hielt.11

Die Darstellung Walter Blumes gibt aufschlussreiche Auskünfte darüber,
wie die Meininger Brahms-Aufführungstradition durch den vom Kompo-
nisten hochgeschätzten Dirigenten Fritz Steinbach gewahrt und fortge-
setzt wurde. Blume betonte und exemplifizierte Steinbachs detaillierte
Beachtung von Artikulation (Phrasierung, Nuancierung, Akzentuierung),
Rubato und Tempomodifikationen. Anlässlich der ersten beschriebenen
Tempomodifikation Steinbachs macht Blume eine allgemeine Bemerkung
über solche Schwankungen: „Bei C [= erster Satz, Taktübergang 43/44]
könnte man sich ein ‚a tempo‘ denken, weil hier das Tempo innerlich
bewegter ist. Mit dem ausklingenden pp ist man vielleicht etwas ruhiger
geworden, was ganz richtig ist. Das Thema bei C verlangt aber wieder
flüssiges Tempo. Es ist dies eine von den vielen Selbstverständlichkeiten,
[die,] wenn man sie ausspricht, das Subtile einer kleinen Tempo-Verschie-
bung vergröbern. Man darf bei derartigen Stellen nicht das Gefühl zweier
verschiedener Tempi haben, sondern nur den Eindruck des langsameren
und schnelleren Charakters des Tempos.“ Zudem bringt Blume interes-
sante Informationen über Aufführungsdetails, beispielsweise zum zwei-
ten Satz, T. 564–622: „Das Tempo ist wieder ruhiger. Alle Noten sind mit
tenuto-Zeichen zu denken. Die Töne dürfen aber nicht hinübergebunden
werden, sondern müssen für sich dastehen. Damit der Ausdruck etwas
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