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1899 
 Seit Herbst 1896 studiert FB am Kölner Konservatorium. Seine Lehrer: Max van 
 de Sandt (Klavier), Franz Wüllner (Komposition) und Arno Kleffel (Partitur und 
 Komposition). Volkmar Andreae als Wüllners Schüler am gleichen Institut von 
 seit 1832 und bis 1902. In diesem Jahr vollendet FB sein 1898 begonnenes, 
 Erstes Streichquartett in Es-Dur. 

 
1900 
 Sigmund Freuds  „Die Traumdeutung“ erscheint in Leizig und Wien . Première 
 von Puccinis „Tosca“ in Rom (14. Januar), von Pfitzners „Die Rose vom Liebes-
 garten“ in Eberfeld (21. November), von Skrjabins Erster Symphonie (11. No-
 vember). Rachmaninow vollendet sein Zweites Klavierkonzert, Max Reger seine 
 beiden Romanzen für Violine und Orchester, Dvořák seine neunte Oper 
 „Rusalka“, Franz Schreker seine Jugendoper „Flammen“.  Hans Hubers Zweite 
 Symphonie („Böcklin-Symphonie“) wird am 2. Juni in Zürich uraufgeführt. 
 

Juli „Zeugnis: Herr F.B. aus Luzern hat das hiesige Conservatorium 4 Jahre besucht 
 und sich zu einem trefflichen Musiker entwickelt. Er ist ein vorzüglicher Klavier-
 spieler, hat mehrere vielversprechende Compositionen geschrieben und bei 
 den Aufführungen des Conservatoriums verschiedene Proben ausgezeichneter 
 Direktionsbegabung abgelegt. Da er auch ein liebenswürdiger Charakter und 
 eine allseitig gebildete Persönlichkeit ist, so darf er aufs wärmste empfohlen 
 werden. [Signiert:] Dr. [Franz] Wüllner [Königlicher Kapellmeister, artistischer 
 Direktor und Professor für Komposition des Conservatoriums der Musik in 
 Cöln“].  
 

26. Oktober (aus Köln) „Die Symphonie gedeiht langsam, aber stet, und es wird sicher was 
 rechtes. Allerdings nicht Musik für alle Leute, aber sie ist mein Sinnen,  Denken, 
 Lieben und Fühlen“. 
 

1. November „Die Durchführung des 1. Satzes der Symphonie bekommt Farben und  Leben. Es 
 wird etwas ganz kurioses, das ich anfänglich gar nicht wollte, aber es wird gut, 
 die ganze Geschichte interessiert mich immer mehr. Es ist typisch: wenn ich 
 meinen Freunden das Zeug vorspiele, schütteln sie erst die Köpfe, und wenn 
 ich’s ihnen 2 oder 3 mal vorspiele, hört das Kopfschütteln auf und schließlich 
 sind sie Feuer und Flamme dafür.“ 
 

10. November „Heut Abend habe ich nach 14tägiger Arbeit die Durchführung des 1. Satzes 
 fertig skizziert, das heißt nur im Kopfe(.…) Die Durchführung bis zur Wiederkehr 
 des 1. Themas im ersten Satz ist immer der schwierigste Haken und der Prüf-
 stein für das Talent eines Componisten, denn aus dem vorhandenen Themen
 material neue und doch selbständige Ideen zu entwickeln, gehört ein sehr gro-
 ßes Combinationsvermögen; man soll die Themen zergliedern, rhythmisch ver-
 ändern, kontrapunktisch vermengen etc., mit einem Wort, zu  einer Durchfüh-
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 rung gehört sowohl Gedankenreichtum als auch kontrapunktische Schreib-
 tischarbeit.“ 
 

24. November „Das Instrumentieren der Symphonie hat schon begonnen. Meine Collegen 
 trauten mir alle nicht recht zu, dass ich als eingefleischtester ‚Brahmsianer‘ 
 eigentlich instrumentieren könnte, ich habe sie aber eines besseren belehrt. 
 (…) Ich habe… von all den Herren (Brahms, Bach, Beethoven, Schumann) 
 das Beste gewählt, scheue mich nicht, Wagnersche Instrumentation anzuwen-
 den, ohne dabei in seinen Schuhen zu gehen. Die Durchführung hat Wüllner 
 offenbar sehr imponiert, er gab es zwar nicht zu merken, ich sah es ihm aber 
 an. Natürlich hat er auch korrigiert, ich bin ihm aber zum ersten Mal ungehor-
 sam und werde die Correktur nicht befolgen.“ 
  

 [Aus einem früheren Brief von 1897, nach Anhörung von Bruckners Vierten 
 Symphonie:] „Ob sie mir gefällt. In einer Hinsicht ganz riesig, in der anderen gar 
 nicht. Was mir daran gefällt, ist eine ganz brillante Instrumentation, (…) ferner 
 hats darin wirklich kontrapunktische Stellen und Akkordcombinationen, die 
 sehr genial sind, und eine enorme Wirkung haben. Aber es fehlt am Kerne der 
 Symphonie: an ästhetischer Kunstform und an Themendurchführung. Bruckner 
 ließ sich dabei von seiner Phantasie hinreißen; Gedanken sind auf Gedanken 
 getürmt, oft von grässlicher Weitschweifigkeit; Modulationen hats, dass die 
 Tonarten nur so dahinrasen. Contrapunktische Arbeit ist viel vertreten, aber 
 anstatt die Themen selber kontrapunktisch zu verweben, wie’s Beethoven tat, 
 sind hier die nackten Themen von Contrapunktik umspielt. Es ist alles sehr 
 schön, und dennoch behagts mir nicht. Für allzuvieles Tremolo in den Geigen 
 kann ich mich auch nicht begeistern. Es bleibt einmal so(,) Symphonie muss 
 Form haben und all die modernen Herren Componisten mit ihrer „symphoni-
 schen Dichtung“ sind mir verhasst. Da ist Brahms noch nüchtern, der hat noch 
 Form. Bruckner war riesiger Wagnerianer, und seine Werke sind davon sehr 
 beeinflusst, so riecht das Scherzo der Symphonie bedeutend nach dem 2. Akte 
 des Tristan. Wie wohl wird einem, wenn man wieder bei der Beethoven Sym-
 phonie ausruhen kann! Da ist alles so ächt und rein, riesengenial und typisch 
 klassisch, dass es einem im Herzen wohl wird. Bach Contrapunktiker, Mozart 
 und Wagner Opern und Beethoven im Sonatensatz, das sind meine Ideale“. 
 

1901  
 

 Ravel:„Jeux d‘eau“ ; Massenet: „Grisélidis“; D’Indy: “L’Étranger”; Émile Jaques-
 Dalcroze: Concerto No.1 pour violon et orchestre; Schoenberg: „Brettl-Lieder“; 
 Berg: erste Jugendlieder; Gernsheim: Viertes Streichquartett; Richard Strauss: 
 “Feuersnot (UA 21.11); Elgar: „Cockaigne“ , „Pomp and Circumstance“  (Mar-
 ches No. 1 & 2); Frederick Delius: „A Village Romeo and Juliet“; Respighi: “Suite 
 in mi maggiore (Sinfonia); Ives: Symphony No.3 („The Camp Meeting“ – First 
 version); Skrjabin: Zweite Symphonie. Am 13. Juli wird Hans Hubers Dritte 
 Symphonie „Heroische“ in Basel uraufgeführt. 
  
22. Januar (aus Köln) „Heute trag ich meinen 1.Satz zu Wüllner in die Stunde, ich bin ge-
 spannt auf das Urteil. Aber ändern tu ich nichts mehr dran, und wenn es tau-
 send Wüllner wollen. 
 

25. Januar „Das einzig Wichtige war die Compositionsstunde bei Wüllner, der sich eine 
 volle Stunde mit meinem Satz abgab. Ich habe Wüllner nie so liebenswürdig 
 gesehen“…. Von meiner Symphonie war er angenehmlich sehr erbaut, meinte 
 es wär ein stattliches gediegenes Werk etc., er gab sich sehr eingehend damit 
 ab und machte einige wertvolle Bemerkungen. Nur den Schluss soll ich ändern, 
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 ob ich’s aber tu, weiß ich noch nicht, denn die Correktur leuchtet mir nicht ein. 
 Der zweite Satz ist schon im Gange und wird des ersten sehr würdig“. 
  

 [Nach Anhören von Hans Hubers (2?).Symphonie:]  „Die Symphonie (…) ent-
 hält doch trotz vieler Schwächen viel  Schönheiten, die ich dem Mann gar nicht 
 zugetraut hätte. Freilich furchtbar viel äußerliches, und oft große Gedankenar-
 mut, aber viele Stellen, die wunderschön klingen.“ 
 NB: Brun hatte sein Kölner Stipendium durch Empfehlungen von Hans Huber 
 und Friedrich Hegar bekommen. Aus der Kölner Studienzeit stammt übrigens 
 auch Bruns Freundschaft mit Volkmar Andreae. Willem Mengelberg, welcher  
 FB in Luzern gefördert hatte, war auch ein „Kölner“ Dirigier- und Kompositi-
 onsschüler Franz Wüllners gewesen. 
 

8. Februar „Der 2. Satz der Symphonie gedeiht ordentlich, ich bin zur Überzeugung ge-
 kommen, dass es am allerschwersten ist, ein schönes, schlichtes, wohlklingen-
 des Adagio zu komponieren; es soll was einfaches, leicht verständliches, aber 
 doch gehaltvolles sein. Und wie schwer ist es, wie unglaublich schwer, eine 
 einfache schöne Melodie zu erfinden! In den Beethoven’schen Sonaten und 
 Symphonien ist das alles so schön und selbstverständlich, wie wenn man’s gar 
 nicht anders machen könnte, aber wenn man’s selber probiert, merkt man den 
 Casus. Item, mein 2. Satz soll des 1. würdig werden.“ 
 

1. März „Ich hab diese Woche wieder schwer gearbeitet, umso mehr, weil mir  Wüllner 
 am 2. Satz 3 Seiten Skizze[n] gestrichen hat, infolgedessen die  ganze Woche 
 Arbeit umsonst war. Umsonst kann man zwar nicht sagen, weil man gerade an 
 den Correkturen am meisten lernt, aber ich hab dabei  wieder gesehen, welch 
 hohe Anforderungen Wüllner an mich stellt. Jedem andern hätte er die Stelle  
 gelassen, aber er fand, wenn ich solch ein schönes 1. Thema hätte, solch einen 
 schönen Anfang, da müsse auch das 2.Thema  und dessen Gefolge dem 1. an 
 Schönheit entsprechend sein. Er sagte nicht, ich sollte streichen, aber ich kann’s 
 nun nicht vor mir selber verantworten und desshalb weg damit! Bitter! Ich 
 krieg‘s aber noch heraus! Es soll was werden, wo ich selber stolz drauf sein 
 kann und das mein allerstrengstes künstlerisches Gewissen befriedigt.“ 
 

 [Nach einer Anhörung von „Ein Heldenleben:  „Wenn mir die Strauss’sche 
 Richtung noch so unsympathisch ist, so muss ich doch zugeben, dass der 
 Mann ein ganz fabelhaft genialer Mensch ist, der so was erfinden kann. (…) 
 Es ist fast unglaublich, in was für Stimmungen einem Strauss versetzen kann 
 mit dieser merkwürdigen Musik. Schön ist sie allerdings nicht immer!!“] 
 

8. März  „Montag (4.) und gestern (7.) habe ich im Conservatorium meinen ersten 
 Satz geprobt. Die ganze Geschichte war ein Triumph für mich, denn nach 
 dem Schlussakkord brach das ganze Orchester und etwa 40 Zuhörer in 
 Beifall aus, sogar Wüllner kam zu mir und gratulierte mir, mit dem ganzen 
 Gesichte strahlend. Es ging wider alles Erwarten gut, die Leute spielten 
 famos vom Blatt und mit Feuer. Alle Instrumentationsfeinheiten, die ich mir 
 in den Weihnachtsferien im Kopf combiniert hatte, fielen genau so aus, wie 
 ich’s erwartet hatte, und wenn auch die Klangabstufungen beim ersten 
 Spielen noch sehr verwischt waren, klang doch alles mächtig und pompös, 
 dass der ganze Saal zitterte. War das eine Wonne, da oben zu stehen, zu 
 dirigieren, umflutet von krachender Polyphonie! Und was mich selber am 
 meisten befriedigt, ist, dass ich gestern zur festen Überzeugung gekommen 
 bin, das ich dirigieren kann, und dass ich (…) überzeugt bin, es zu einem Diri-
 genten ersten Ranges zu bringen.“ 
 

5. April „Gestern ist der zweite Satz meiner Symphonie fertig geworden und das ist 
 ein wichtiger Kilometerstein auf meiner Künstlerstraße. (…) Und jetzt, wo die 
 Skizze fertig vor mir liegt mit den endlosen Correkturen, da fühl ich eine große 
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 Befriedigung in mir aufsteigen, und ich habe das deutliche Gefühl, es ist genau 
 nach meinem Wollen und Wünschen ausgefallen, sogar noch  schöner, als ich’s 
 mir je vorgestellt hätte: das heißt, es ist grösser angelegt und aus sich heraus
 gewachsen, als ich’s eigentlich beabsichtigte. (…) Nächste Woche wird instru-
 mentiert, meine obligate Ferienarbeit (…). Das Adagio ist von  großem weihe
 vollem Charakter, viele Bergabende vor der Clubhütte steigen mir in der Erinne-
 rung auf, wenn ich’s durchspiele. Ein sich versenken in die herbe Pracht der 
 Bergnatur, Abende an der Matterhornclubhütte, und an der Concordia, strah-
 lende kalte Bergfrische auf dem Gipfel der Monterosa  –  kann man da banales 
 schreiben, wenn man an solche Momente denkt?! Und dann ist in letzter Zeit 
 ein seltsamer Drang in mir, eine furchtbare Sehnsucht nach einem großen 
 Glück, aber was das Glück eigentlich sein soll, weiß ich nicht. … doch rumort’s 
 oft in meinem Schädel und hab ich das Gefühl, als müsst ich alles um mich her-
 um in Stücke schlagen, oder der ganzen Welt um den Hals fallen. (…) Gut, dass 
 ich mich in der Symphonie austoben kann, meine Symphonie, mein Tagebuch, 
 meine Geheimschrift. Gerade liebenswürdig ist sie nicht!!“ 
 

20. April „Symphonie IV Satz im Gange. Viel Arbeit.“ 
 

2. Mai FB dirigiert in einem Konzert des Schülerorchesters eine Symphonie von 
  J. C. Bach. 
 

4. Mai „Der vierte Satz meiner Symphonie macht Fortschritte, ich werde ihn voraus-
 sichtlich bis etwas über Pfingsten fertig haben. Den 3. Satz mach ich im Som-
 mer… Das [Schützen]Fest [Luzern] fällt gerade in die Zeit [30. Juni-11.Juli], wo 
 hier die Orchesterproben für meine Symphonie losgehen. Es fuxt mich kolossal. 
 Wir werden noch sehen.“ 
 

11. Mai „Soeben war Freund Draber bei mir. [… ]Er war nach Dessau zum Musikfest 
 als Rezensent für die Kölnische Zeitung eingeladen, hatte meine Symphonie 
 mitgenommen, um sie dem Leiter der Konzerte, Dr [August] Klughard[t] ge-
 zeigt, der so davon begeistert war, dass er sie brühwarm für ein großes her-
 zogliches Abonnementskonzert für nächsten Winter bestellte. Ich freu  mich 
 darüber, denn es ist ein feines Orchester da, und die musikalischen Kreise sind 
 sehr maßgebend. Wenn die Symphonie häufig aufgeführt wird, hab ich auch 
 umso bessere Aussicht, dass ein guter Verleger sie mir abkauft. […] In d. Köln. 
 Volkszeitung, die im Hotel „Helvetia“ aufliegt, ist in einer der letzten Nummern 
 eine Kritik von dem Conservatoriumskonzert, in dem ich die Symphonie von 
 Bach dirigiert habe.“ [Klughardt stirbt am 3. August 1902] 
 

14. Juni „Die Skizze zu meinem Finale ist heut abend fertig geworden, wie ich’s mir 
 versprochen habe, und ich bin dermaßen zufrieden mit meiner Arbeit, dass 
 ich am liebsten heut abend noch heimreisen möchte. Es ist der beste,  weitaus 
 der beste Satz der ganzen Symphonie geworden wild dramatisch mit riesigen 
 Wutausbrüchen und einem  –  vielleicht für andere Leute — nicht gerade 
 versöhnenden Schluss, aber mich persönlich versöhnt er aufs innigste und ich 
 bin gerade auf die letzten hundert Takte mit der resignierten düstern Stimmung 
 am meisten stolz. Morgen geh ich damit zu Wüllner; was der wohl wieder 
 sagen wird? Aber ändern tu ich nichts mehr daran. Der Satz ist aus einem Guss 
 geschrieben, viel einheitlicher wie die  andern, und gerade desshalb weiß ich 
 bestimmt, dass er trotz allen Correkturen nicht mehr besser werden würde. 
 Nächste Woche geht’s Instrumentieren los, ich werde mal 8 Tage lang um 4 Uhr 
 morgens aufstehn und die Morgenstunden dran arbeiten. Wüllner hat van Gilse 
 und mir die Mitteilung gebracht, dass er höchstens je zwei Sätze von unseren 
 Symphonien aufführen könnte, wegen sonstiger Überbürdung des Orchesters. 
 Das ist nun freilich furchtbar dumm, und ich ärgere mich gehörig darüber. Es ist 
 aber nichts zu wollen.“ 
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5. Juli Je zwei Sätze aus Jan van Gilses und FB‘s 1. Symphonien werden in den Ab-
 schlussprüfungskonzerten des Kölner Konservatoriums geprobt und urauf-
 geführt. 
  

November FB zieht nach Berlin, um eine Stelle als „Klavierspieler“ (Hausmusiker) beim 
 Prinzen Georg von Preußen (einem Onkel Kaiser Wilhelms II) anzutreten. 
 

29. November „Ich habe diese Woche ein Gedicht von Weibel komponiert, das mir ausge-
 zeichnet gelungen ist. Ich hab mir vorgenommen, jetzt viele Lieder zu kom-
 ponieren. Auch die Symphonie macht Fortschritte. Der 3. Satz wird entschie- 
 den der beste.“ 
 

13. Dezember „Ich bin stark am Komponieren, Lieder von K.F. Meyer.“ 
 

 
1902 
  

 Othmar Schoeck komponiert seine ersten Lieder und Kammermusikwerke.  
 Massenet: „Le Jongleur de Notre-Dame“; Skrjabin: Zweite Symphonie; Charles 
 Ives : Symphony No.2 (first version); Émile Jaques-Dalcroze als Pianist in der UA 
 seines Liedzyklus „Chansons d’enfants“ in Berlin. In Krefeld (9. Juni): UA Mah-
 lers 3. Symphonie. In Wien (25. Januar): UA von Franz Schmidts Ersten Sym-
 phonie (Beethoven-Preis der Gesellschaft der Musikfreunde). In Paris (30. Ap-
 ril): UA von Debussys „Pelléas et Mélisande“. In Paris (September) wird Geor-
 ges Méliès‘ „Le Voyage dans la Lune“, der erste Science-Fiction-(Stumm-)Film, 
 uraufgeführt. 
 

Januar Orchestrierung der Ersten Symphonie vollendet (Manuskript-Vermerk). 
 

24. Januar „Die ´Cose interessanti´ in Basel bei Herrn Roos sind nicht wichtiger Art. Dr. 
 [Hans] Huber hatte ihm in beinah überschwänglichen Worten meine Sympho-
 nie gerühmt und die grossen prophetischen Worte geäussert, aus mir würde  
 jedenfalls was sehr tüchtiges.“ 
  

9. Februar In Basel: UA von Hans Hubers  Dritten („Heroischen“) Symphonie. Am gleichen 
 Tag wird Jan van Gilses Erste Symphonie vom Dirigenten J. Martin S. Heucker
 oth und seiner Anhemsche Orkestvereeniging uraufgeführt. Jan van Gilse 
 (1881-1944) ist Bruns Studienkollege bei Wüllner und Freund. 
 

28. Februar „Ich war so in meine Arbeit vertieft, d.h. meine Liedercompositionen dieser 
 Woche nahmen so mein ganzes Interesse in Anspruch, dass ich für nichts 
 anderes zu haben war. […] Also ich bin am Componieren, Tag für Tag, sogar 
 nachts quälen mich die Themen und lassen mir keine Ruh. Dazwischen muss 
 ich meine Symphonie nun endlich ganz fertig instrumentieren, und ich hoffe, 
 in 4 Tagen damit fertig zu sein... Ich hab jetzt eine ganze Seite Liedertexte 
 auf Vorrat, ausgewählt nach langer, langer Suche. Vier davon sind bereits 
 fertig, und zwei davon so ausgezeichnet gelungen, dass ich selber Freude 
 daran hab! Wenn das so weitergeht, kann ich mir gratuliren.“  
 

7. März (aus Berlin) „Meine  Symphonie ist nun – Gott sei‘s gedankt – fix und fertig, 
 und alles, Partitur und Stimmen ist vorgestern in zwei mächtigen Paketen 
 nach London abgegangen, da Draber mir vom 3. Satz noch die Stimmen 
 ausschreiben soll.“ 
 

21. März „Mein zweiter Satz! Mein lieber zweiter Satz! Und im Sommer, wie ich ihn 
 aufführte, haben sie ihn nicht mal verstanden. Sie haben ihn auch nicht gut 
 gespielt. Es wären Phrasen, stand in einer Zeitung. So, jetzt weiss ich’s. Wenn 
 der Mann, der das mit den Phrasen schrieb, gewusst hätte, an was und an wen 
 ich dachte, wie ich das Stück komponirte, dem hätte sicher eingeleuchtet, das 
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 es nie und nimmer Phrasen werden könnte!(…) Ich habe heute die ganze 
 Symphonie wieder durchgesehen und sie mir, da ich sie nächsten Sonntag 
 dirigieren muss, wieder aufgefrischt. Es ist komisch: Ich fühle deutlich, dass ich 
 heute bedeutend höher stehe als Musiker als zur Zeit, wo ich mitten in dem 
 Werk stand; fühle, dass ich mich sehr entwickelt und vor allem, dass ich in der 
 Beherrschung der Form viel sicherer und zugleich auch freier geworden bin. 
 (…) Charfreitag morgen fahr ich nach Arnheim mit van Gilse, denn um 10 Uhr 
 ist die 1. Orchesterprobe, am Ostersonntag [1. April 1902] nachmittags um 3 
 Uhr ist das Conzert. Mein 3. Satz wird natürlich auch gemacht, denn Draber hat 
 die Stimmen ausgeschrieben.“ 
 

27. März FB reist nach Arnhem mit van Gilse (1881-1944), dessen Vater ihm diesen Auf-
 tritt in Holland ermöglicht hat.  
 „Freitag und Samstag vormittags [28. Und 29. März]waren die Proben zur 
 Symphonie, die ich selber leitete. Das Orchester [Arnhemsche Orkest   
 Vereeniging (AOV), gegründet von Jan Albert Kwast (1851-1928), Dirigent und 
 Komponist] ist nicht gerade sehr groß (45 Mann) aber ausgezeichnet  
 eingespielt, spielt sehr temperamentvoll und sauber. Es war für mich ein 
 Genuss, mit Berufsmusikern, die disziplinirt und keine Schüler mehr waren, 
 zu musiziren.(…) Die Symphonie klappte ausgezeichnet, mit einer kleinen 
 Ausnahme im 3. Satz, die aber nicht störte. Ich hatte sehr viel Beifall, trotzdem 
 ich überzeugt bin, dass das große Publikum das Stück nicht verstanden, 
 überhaupt beim erstmaligen Anhören nicht verstehen und würdigen kann. Am 
 meisten applaudirte das Orchester, und alle gratulirten mir in ihrem  
 holländischen Kauderwelsch zu meiner großen Direktionskunst (!). Unter 
 meiner Hand könnte man famos spielen.“ 
 

4. April „Ich erhielt heute die Rezensionen der zwei wichtigsten Arnheimischen 
 Blätter, (…) van Gilse schickte mir auch die Übersetzung. Die 2. Kritik gefällt 
 mir besser, wie die erste (…): 
 [1] ‚Die Symphonie von Fritz Brun (…) ist ein Werk, das entschieden große 
 Beachtung verdient (…). Man darf es extra betonen, wenn ein Werk viel  
 Individuelles hat. Und das ist in dieser Symphonie entschieden der Fall. Sowohl 
 an den Motiven, wie aus der Verarbeitung spricht etwas Selbständiges und eine 
 starke Willenskraft, und wenn auch wahrscheinlich die Ausdrucksfähigkeit (es 
 war manchmal , als ob der Dirigent-Componist mehr herausholen wollte, als 
 tatsächlich vorhanden ist) sich noch steigern wird, und dass vor allen Dingen 
 das Colorit noch reicher werden kann – wir müssen konstatiren, dass es 
 außergewöhnliches ist, was Herr Brun in seiner Symphonie gegeben hat, und 
 dass diese Arbeit jedenfalls viel für die Zukunft verspricht.‘ 
 [2.] (…) ‚Positiv würde man es eine tragische Symphonie nennen können (…) 
 und das Ganze gibt einen starken Eindruck von Pessimismus, der übrigens 
 männlich und absolut nicht krankhaft ist und keine Spur zeigt von Wohlgefallen 
 in eigenem Leid oder Coquettiren mit Schmerz. Freudlosigkeit, am meisten im 
 ersten Satz, den ich – nicht aus diesem Grunde natürlich – am höchsten stelle 
 (ich nicht!!! – Anm. FB) und im Finale. Dass das Werk für mich etwas grau in  
 grau gemalt ist, darf nicht verschwiegen werden. Es fehlen darin sowohl tief 
 dunkle (Widerspruch! – Anm. FB) als scharf beleuchtete Partien und ich zweifle, 
 ob der Autor das Colorit wohl immer so gewollt hat, wie es jetzt ist. Gewiss 
 kennt er das Vermögen der Instrumente, er behandelt sie in vielen Fällen 
 charakteristisch, obwohl nicht immer praktisch, aber die hervorragendste Seite 
 von seinem Talent ist, nach meiner Ansicht nicht seine Instrumentirungskunst 
 (Danke!! – Anm. FB). Er arbeitet besser mit Linien als mit Farben. Auf dem 
 Gebiet der Rhythmik aber hat er entschieden eine ganz hervorragende 
 Denkkraft und Phantasie, und melodisch, harmonisch, contrapunktische und 
 tematische Entwicklung famose Gaben. Dass seine Erfindung schon vollständig 
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 von großen Mustern unabhängig ist, kann ich nicht behaupten. Brahms der 
 jüngere mit seiner Cis moll Sonate (exisitirt gar nicht!! – Anm. FB) sowie der 
 ältere mit seinem Gesang der Parzen (kenn ich nicht! – Anm. FB) hat Einfluss 
 geübt auf die Conception des 1. Satzes und später wird nochmal an Beethoven 
 erinnert. Aber doch spricht etwas kraftvolles und vornehm persönliches aus 
 diesem Werke, das vollkommen frei ist von krankhaftem Suchen nach dem 
 Ungewöhnlichen und sich ehrlich und natürlich über das achtungs ...‘ [Zitat 
 Rezension bricht hier ab] 
 

11. April „Ich hab‘ nun wieder eine neues größeres Werk angefangen, ein Quintett 
 für Klavier, 2 Geigen, eine Bratsche und Cello. Wart‘ nur, ich wird den Leuten 
 den Pessimismus austreiben! Ich Pessimist! Ich armer Pessimist! Wenn einer 
 Freude am Leben hat und gehabt hat, Freude an allem Schönen, was es gibt, 
 dann bin ich es, das darf ich sagen. Ich habe noch nie den Glauben an die 
 Menschheit verloren, und hoffe auch nicht, ihn zu verlieren. Aber ich behaupte, 
 eine gewisse Art von Resignation, die mit den Zähnen knirscht und sich nicht 
 gern imponiren lässt, ist doch lange kein Pessimismus. Eine momentane  
 Resignation, ein ‚Setzgrind‘, der für einen Augenblick den Nacken beugen muss, 
 um aber bald wieder ihn zu erheben – das ist nach meiner Meinung noch lange 
 kein Pessimismus. Ich kann Dir versichern, dass ich gelernt habe, mich objektiv 
 zu betrachten und zu beurteilen. Ich kann Dir auch versichern, dass ich jetzt so 
 stark geworden bin, mich durch keine  unerwiderte Liebe mehr aus dem  
 Gleichgewicht bringen zu lassen. Die Weiber sind das gar nicht wert, das wir 
 den Nacken vor ihnen beugen!!! Mögen sie ihren Nacken vor uns beugen, 
 Himmeldonnerwetter!! Ich betrachte es geradezu als eine Fügung des Himmels, 
 dass mir in den letzten Tagen ein Buch von Niet[z]sche in die Hände gefallen ist. 
 Nämlich sein viel verleumdeter Zarathustra. Das war gerade was auf meine 
 Mühle. 
  

2. Mai „Und grauer Himmel – der Prinz todkrank, die blühende Zukunft, ä, pfui!! 
 Aber ich lass mir von den Tücken des Schicksals nicht imponiren. Das hat mir 
 Niet[z]sche beigebracht. Ich bin bereits so angeseucht von ihm, dass ich 
 nach der Mitteilung Gröbens, der Prinz werde sterben, mir eins pfiff,   
 Leberknödel mit Speck mir schmecken liess und zu Hause famos 4 Stunden 
 komponirte. Wenn das das Schicksal merkt, dass es nichts ausrichtet, ziehts 
 den Schwanz zwischen die Beine und muss sich geniren. Und so musst Du’s 
 auch machen. Etwas in den Tag hinein leben! Das Leben ist so schön! Es ist 
 aber andererseits wieder so nichtssagend, dass es sich nicht die Mühe lohnt, 
 sich über seine Schattenseiten graue Haare wachsen zu lassen. So lange ich 
 was kräftig Schweinernes zu essen hab und komponiren kann, bin ich nicht 
 zu bedauern.“ 
 

Mai FB schreibt Rezensionen fürs“ Luzerner Tagblatt“ und arbeitet mit einem 
 gewissen „Frl. Gut“ als Korrepetitor. 
 

12. Mai  Prinz Georg von Preussen stirbt. FB ist arbeitslos. 
 

29. Mai „Morgen gehe ich mit meiner Symphonie zu Busoni.“ 
 

31. Mai FB reist nach London, wo er bei seinem Freund Wilhelm Draber (1878-
 1942), wohnt, der auch als Komponist, Flötist, Musikwissenschaftler und 
 Literaturübersetzer tätig ist. 
 

4. Juni „Zeugnis: Seine Königliche Hoheit der Prinz Georg von Preussen lernte den 
 vorigen Sommer in der Schweiz Herrn F. B. als Klavierspieler kennen und 
 schätzen. In Folge dessen forderte er ihn auf, nach Berlin zu kommen und 
 dort in ein festes Engagementsverhältniss zu ihm zu treten. Herr Brun ist 
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 diesem Rufe gefolgt und hat seit vorigem Herbst täglich einige Stunden mit 
 seiner Kgl. Hoheit musizirt. Der hohe Herr hat sich wiederholt aufs   
 Anerkennendste über die musikalischen Leistungen und das musikalische 
 Wissen des Herrn Brun geäussert. [Signiert:] Von Groeben, Major und 
 persönlicher Adjudant S. Kgl. Hoheit des Prinzen G. v. P.“ 
 

12. Juni (aus London) „In Bonn ist vom Verein ‚Beethovenhaus‘ ein Preisausschreiben 
 erschienen, für junge Componisten unter 25 Jahren, und da möchte ich das 
 Werk einsenden. (…) Ich könnte mir also da ganz bequem 400 M. verdienen. 
 Paderewski hat nämlich vor zwei Jahren bei einem Conzert auf das Honorar von 
 5000 Mark verzichtet, mit der Bestimmung, dass das Geld an ,hilfsbedürftige‘ 
 junge Componisten sollte verteilt werden. (…) Es wird wohl eine gewaltige  
 Concurrenz absetzen, aber als Componist darf ich sicher behaupten, es mit  
 verschiedenen jungen Herrn aufnehmen zu dürfen.“ 
 

September Hermann Suter tritt seine Stelle als Kapellmeister der Allg. Musikgesell-
 schaft Basel an 
 

7. September Franz Wüllner stirbt in Braunfels. 
 

Oktober FB in Deutschland zurück, tritt eine Aushilfsstelle als Klavierlehrer am  
 Dortmunder Hüttnerschen Conservatorium an.  
 

23. Oktober Konzert (in Dortmund), mit Brun als Interpret einer Klaviersonate von 
 Busoni und FBs Erstem Streichquartett (1898), das sich als zu schwierig 
 erweist. Es wird im letzten Augenblick gestrichen. Stattdessen spielt FB ein 
 Intermezzo und eine Rhapsodie von Brahms. Später stellt sich heraus, dass 
 Konservatoriumsdirektor Sturm ein Betrüger ist und seine Lehrkräfte nicht 
 mehr auszahlen kann. Die Angelegenheit wird zum Gerichtsfall. 
 

31. Oktober „Wie er [van Gilse] mir sagte, soll meine Symphonie in Arnheim diesen 
 Winter noch mal gemacht werden. Ich würde aber  nicht mehr selber  
 hinfahren.“ 
 

7. November „Heute habe ich Dr. [Hans]Huber nach Basel einen 8seitigen Brief geschrieben, 
 – ich war in verzweifelter Stimmung; ich habe kein Blatt vor den Mund  
 bekommen und ihm alles erzählt. Wenn’s in Basel nichts nützt, schreib ich nach 
 Zürich an [Friedrich]Hegar und Attenhofen; ich tue mein möglichstes. Ich muss 
 mir mein Brot verdienen. Ich muss.(…) Ich bin stellelos wie ein Hund und bin 
 Künstler, bin ein Ausnahmekünstler und ein aussergewöhnlicher Mensch und 
 kann was, das andere nicht können und muss Besuche machen im Gehrock bei 
 Schmeissfliegen, die nicht können was ich, und sie „bedauern“ und ich gehe 
 wieder, wie ein Reisender, oh, pfui, pfui hinaus hinaus hinaus in die Nacht.“ 
 

17. November (aus Dortmund) „Es wäre eine Gemeinheit, wenn ich den Preis nicht kriegen 
 sollte! Ich weiss ganz genau, was meine Symphonie wert ist und wenn’s 
 dort mit rechten Dingen zugeht, muss ich einen Teil der 5000 Mark bekommen. 
 Speriamo l‘ottimo!“ 
 

17. Dezember FBs sowie Van Gilses 1. Symphonien werden vom Verein des Bonner 
 Beethovenhauses mit einem zweijährigen Stipendium - dem „Paderewski-
 Preis“ - ausgezeichnet. Van Gilse wohnt und studiert seit Anfang Monats an 
 der Berliner Akademie der Künste bei  Engelbert Humperdinck, nachdem er 
 infolge eines Streits mit dem Kölner Lehrinstitut Köln verlassen musste. 
 

18. Dezember „Der [Paderewski-]Preis hat hier am Conservatorium sehr gezogen, und 
 viele Herren, die den  ‚Aushülflehrer‘ über die Achsel anguckten, ziehen 
 jetzt den Hut. Ganz merkwürdig. Vom Januar ab wird die Geschichte aber 
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 besser, das glaube ich jetzt bestimmt, denn der Direktor ist seit gestern 
 abend viel höflicher (er kann wieder ausgehen). 

 
1903 
 

 Emile Jaques-Dalcroze: Festival  Vaudois 1803-1903 (pour soli, chœurs et 
 orchestre) ; Arnold Schoenberg vollendet (im Frühjahr) „Pelléas und Méli-
 sande“. 
 

9. Januar (aus Dortmund) „Wie mir Herr Roos in Basel sagte, sprach Huber davon, 
 mich im Frühjahr [an der Basler Musikschule] zu engagiren. Wenn ich nun 
 hier fest angestellt würde, müsste ich mich auch sicher auf mindestens 1 
 Jahr verpflichten, und dann wäre ich gebunden. So stelle ich mich hier ohne 
 event. Nebenverdienst durch Conzerte auf mindestens 140 M. monatlich. 
 Sollte mir Huber auf Frühjahr was sichern, (…) dann würde ich das dem 
 hiesigen Direktor mitteilen, und dann müsste er mir wohl gehörig aufschlagen, 
 damit ich bliebe. Und dass es ihm riesig dran gelegen ist, dass  ich bleibe, das 
 weiss ich nur zu gut, denn (…) hat mein ,Preis‘ in Dortmund gewaltig gezogen, 
 und ihm eine Menge Schüler gebracht. Zudem wäre er ohne mich wegen dem 
 Italienischen eine lakirte Persönlichkeit. (…) Übrigens  wird in nächster Zeit 
 meine Symphonie hier gemacht werden in einem der philharmonischen  
 Freitagskonzerte und ich werde sie selber dirigiren.“ 
 

27. Februar „Die beiden Direktoren, die mir beide sehr gewogen sind (sowie auch im 
 höchsten Grade meine Collegen versprachen mir, meine Stellung mir nach 
 Kräften zu verbessern und angenehm zu machen. Ich sollte der Nachfolger 
 Potthoffs werden, wie Du ja auch in der Zeitung gelesen hast, also nominell 
 die 1. Lehrkraft des Conservatoriums. Ich hätte die Ausbildungsklasse zu 
 unterrichten bekommen, die sich zum weitaus grössten Teil aus Damen (im 
 Alter zwischen 28-40) rekrutirt. (…) Diese Damen der Ausbildungsklasse 
 haben mich niedergeworfen, ein(en) Complott geschmiedet und dem  
 Direktorium gedroht, sämtliche (etwa 25 Stück) würden austreten, wenn ich 
 Ostern die Stelle von Potthoff antreten sollte. (…) Ich bin ein Opfer meiner 
 künstlerischen Gewissenhaftigkeit geworden. Hätte ich fleissig gelobt, und 
 der lieben Weiblichkeit Honig ums Maul geschmiert und die Hände unter die 
 Füsse gelegt, dann wäre ich heute der Liebling, heute schon. (…) Ich habe 
 nun an Huber nach Basel geschrieben. Einen Brief von 6 Seiten. Letzten  
 Montag. Antwort habe ich noch keine. Wenn Huber mich engagirt, und wenn 
 es für weniger Geld ist, wie hier, so werde ich’s mit Freude annehmen. (…) 
 Ich sehne mich so furchtbar aus dieser Stadt hinaus, (… ) die mir so wurst ist wie 
 irgend ein Kannibalennest im Inneren Afrikas – und ich fühle’s, jetzt wo ich bald 
 7 Jahre nie so recht in meiner eigentlichen Heimat, in meinem geliebten 
 Schweizerland, gewesen bin, jetzt habe ich einen Heisshunger darnach, auch 
 mal im Winter in einer schweizerischen Stadt zu sein, zu arbeiten, nicht nur 
 immer im Sommer unisono mit den Freunden. (…) Ja, aber wenn Huber wieder 
 abwinkt?“ 
 

8. März „Also Dr Munzinger teilt mir mit, dass Huber ihn auf mich aufmerksam 
 gemacht habe, dass in Bern eine Klavierlehrstelle frei werden würde (in 
 nächster Zeit), und dass er einen sehr tüchtigen Pianisten suche, der zugleich 
 auch viel Kammermusik zu spielen hätte. (…) Das Honorar würde anfangs 
 ungefähr 2000 frs. Jährlich betragen, bei einer wöchentlichen Anzahl von 15 
 Stunden, (…) ausserdem böte sich n och allerlei Nebenverdienst, da ein 
 grosser Mangel an guten Kräften herrsche. (…) Und denke Dir Bern! Das 
 wäre noch schöner wie Basel. Und ich bin überzeugt, das wäre ein Platz, wo 
 ich festen Fuss fassen könnte und mich hinaufarbeiten würde.“ 
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13. März „Huber hat mir eine Karte geschrieben, ich sollte die Stelle in Bern unbedingt 
 annehmen, denn Dr [Karl] Munzinger würde den Taktstock bald niederlegen, 
 und dann wären die Aussichten für mich famos. (…) Das wäre was für mich! 
 Und wenn auch Andreae dran käme, so könnte ich in Zürich Andreae’s 
 Nachfolger werden.“ 
 

Herbst FB tritt seine Stelle als Klavierlehrer in Bern an 

 
1908 
 

1. Juni Tonhalle Zürich – „Die verstärkte Tonhallekapelle“ : Zweite Aufführung der 
 Ersten Symphonie durch FB, anlässlich des Festkonzerts des Schweizerischen 
 Tonkünstlervereins (mit Werken von Othmar Schoeck , Carl Hess, Emmanuel 
 Moór, Friedrich Klose und Joseph Lauber). 

 
1909  
 

Herbst FB wird Nachfolger von Musikdirektor Carl Munzinger, als Leiter der  
 Bernischen Musikgesellschaft und der beiden Chören, Cäcilienverein und 
 Berner Liedertafel. Diese drei Ämter behält er bis zu seinem Rücktritt im 
 Jahre 1941 
 

1942 
 

9. und 10. Februar Bern – „Bernische Musikgesellschaft“: Dritte Aufführung der Ersten Symphonie 
 durch FB.  
  
26. Februar (Tonhalle, St. Gallen) Othmar Schoeck dirigiert Bruns Symphonie mit dem 
 Sinfonieorchester St. Gallen. Im gleichen Programm:  Willy Burkhard, Hymnus, 
 op.57 und Johannes Brahms, Violinkonzert, op.77 (Solist: Georg Kulenkampff) 
 
 
 
 
 
Zürich, 25. Januar 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Konzertprogramme und Rezensionen im Anhang stammen aus folgenden Sammlungen: 
 

Gelders Archief, Arnhem 
Stadtarchiv und Zentralbibliothek, Zürich 
Universitätsbibliothek, Bern 
Archiv Konzertverein, St. Gallen 
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