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ANTON BRUCKNER (1824-1896)

Sinfonie d-Moll (WAB 100, „Die Nullte”)
Symphony in D minor (‘Die Nullte’)

(ed. L. Nowak)

1 Allegro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13:55
2 Andante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11:48
3 Scherzo. Presto, Trio: Langsamer und ruhiger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8:10
4 Finale. Moderato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10:36
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Sinfonie in D Moll (WAB 100, “Die Nullte”)

Als Bruckner 1895 vor seinem Umzug in die 
vom Kaiser auf den Gründen des Schloss 
Belvedere zur Verfügung gestellte ebenerdige 
„Kustodenstöckl“-Wohnung stand, sortierte er 
seine Manuskripte um zu sehen, welche er 
aufheben, vernichten oder gegebenenfalls 
abgeben wollte. Im Zuge dessen stieß er 
auch auf die Partitur einer Sinfonie in d-Moll 
die er, soweit wir wissen, mehr als 20 Jahre 
vernachlässigt hatte. Obwohl das Werk nicht 
zu dem Kanon seiner neun nummerierten 
Sinfonien gehörte, die der Komponist der 
Hofbibliothek vermachte, hat er sie nicht 
zerstört. Vielleicht war es die Hoffnung, dass 
zukünftige Generationen diese Sinfonie 
im, seiner Meinung nach richtigen, Licht 
sehen würden, die ihn dazu bewog, sie an 
verschiedenen Stellen „ungiltig“, „ganz 
nichtig“ und „annulirt“ zu bezeichnen. Dabei 
benutzte er auch das im Bibliothekswesen 
übliche Tilgungszeichen „Ø“, welches zu 
der irreführenden und etwas unglücklichen 
Bezeichnung führte.

Diese Bezeichnung mit der Nummer 
„0“ wurde in der Brucknerrezeption des 20. 
Jahrhunderts dahingehend interpretiert, dass 
das Werk in der ansonsten wenig produktiven 
Zeit zwischen 1863 und 1864 komponiert 
sein musste und demzufolge seine (von der 
f-Moll Studiensinfonie abgesehen) erste 
Sinfonie war. Erst 1983 konnte anhand der 
durch die Partitur verteilten eingetragenen 
Jahreszahlen bewiesen werden, dass es sich 

um ein späteres, zwischen dem 24. Januar 
und 12. September 1868 geschriebenes 
– und nicht erst dann revidiertes, Werk 
handelt. Es war also die erste Komposition die 
Bruckner nach seinem Umzug von Linz nach 
Wien schrieb, was auch ihre ursprüngliche 
Bezeichnung als „Sinfonie Nr. 2“ erklärt: 
Entstanden nach dem heute als „Erste 
Sinfonie“ bekannten, zwischen 1865 und 1866 
geschrieben Werk.

Wann und warum genau Bruckner diese 
Sinfonie verwarf, bleibt Spekulation. Das 
Aussortieren muss in dem Zeitraum von 
fünfzehn Monaten zwischen Oktober 1872 und 
dem 31. Dezember 1873, also der Fertigstellung 
der Zweiten und dem Beginn der Arbeiten 
an der ersten Version seiner Dritten Sinfonie, 
stattgefunden haben. Partitur und Stimmen 
der Zweiten Sinfonie waren ursprünglich noch 
mit „Sinfonie Nr. 3“ betitelt, was darauf deutet, 
dass der Komponist noch im Herbst 1872 die 
Nullte als gültigen, nummerierten Bestandteil 
seines sinfonischen Schaffens ansah. Die 
Dritte Sinfonie hingegen war nie als etwas 
anderes als „Nr. 3“ bezeichnet. Vermutlich 
auch in dieses Fenster von 15 Monaten fällt 
wohl der einzige Versuch Bruckners, die Nullte 
der Öffentlichkeit zugängig zu machen. 
An einem noch zu identifizierenden Datum 
zeigte er die Partitur dem Hofkapellmeister 
Otto Dessoff, höchstwahrscheinlich in 
der Hoffnung, dass der Dirigent das Werk 
aufführen, oder wenigstens in die neu 
eingeführten Musiklesungen der Wiener 
Philharmoniker einbringen würde. Der frühe 
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Biograf August Göllerich berichtete, dass sich 
die Hoffnungen Bruckners zerschlugen, als 
Dessoff abschätzend bemerkt haben soll „Ja, 
wo ist denn das Thema?“

So getroffen Bruckner auch von Dessoffs 
Kommentar gewesen sein mochte, so ist es 
doch schwer vorstellbar, dass die Kritik eines 
Mannes ihn gleich dazu bewog, ein Werk 
welches ihn neun Monate gekostet hatte, 
gänzlich zu verwerfen. Erst recht ein so 
wunderschönes Werk wie die Nullte Sinfonie. 
Eine solche Entscheidung muss auch etwas 
mit der Musik an sich zu tun gehabt haben. 
Besonders vielsagend sind hier die Parallelen 
zwischen dem ersten Satz der Nullten und 
dem in der gleichen Tonart gehaltenen der 
Dritten Sinfonie. Die ersten Takte, zum Beispiel, 
ähneln sich frappierend; die Ostinato-Figuren 
der zwei Codas sind fast identisch. Hat 
Bruckner die Sinfonie verworfen, weil er sich 
aus ihr in einer anderen, größeren Sinfonie 
bedienen wollte? Wir werden es wohl nie 
genau wissen. Es ist zumindest möglich, dass 
die thematischen Verbindungen der zwei 
Sinfonien ihn dazu bewogen haben, das 
frühere Werk erst einmal im Regal zu belassen, 
als er die Dritte geschrieben hatte. Ebenso ist 
es möglich, dass Bruckner in eine andere, 
als die von der Nullten eingeschlagenen 
Richtung gehen wollte: Alle folgenden 
Sinfonien waren schließlich von der Anlage 
her um einiges größer und mächtiger.

Trotzdem: Auch die Nullte Sinfonie 
beinhaltet viele der bekannten Merkmale der 
späteren Werke; die typische Handhabung 

der Blechbläser, zum Beispiel, und die 
allgegenwärtigen Choräle. Diese Choräle, 
sowie Anleihen aus den e-Moll (1866) und 
f-Moll (1868) Messen (Gloria, “Qui tollis 
peccata mundi” im Andante, Takte 68f. und 
Credo: “Et resurrexit” im ersten Satz, Takte 
175f. respektive) veranlassten Leopold Nowak 
dazu, Bruckner als den Komponisten von 
„sakralen Sinfonien“ zu bezeichnen. Doch hat 
die Nullte auch ihre Alleinstellungsmerkmale. 
Zwar ist der erste Satz in der bei Bruckner 
üblichen dreiteiligen Sonatenform gehalten, 
die Exposition und Reprise sind jedoch für 
Brucknersche Verhältnisse ungewöhnlich 
knapp und zurückhaltend gehalten. Wie 
üblich ist wartet im zweiten Thema in A-Dur 
eine gesangliche Melodie auf den Hörer. 
Auffallend ist bei diesem hier die ausgeprägte 
Anwendung von Synkopen – etwas, was auch 
im Andante wieder zutage tritt. Ebenfalls 
ungewöhnlich für Bruckner ist die Eröffnung 
der dritten Themengruppe: Es steht zwar, wie 
zu erwarten, in F-Dur, benutzt aber vom ersten 
Thema nahezu identisches Material. Nun sind 
die dritten Themata bei Bruckner meist an 
das jeweils erste angelehnt, nirgendwo sonst 
aber so offensichtlich. Das Schlussthema 
schließlich hat einiges mit dem der Ersten 
Sinfonie gemein: Zum Ende der Exposition 
hin verlangsamt sich das Tempo zu einem 
majestätischen Choral. Dieser liefert das 
thematische Material für das Gros der ersten 
Hälfte der Durchführung – das Herzstück des 
Satzes und bei weitem der längste Abschnitt. 
Wie sonst auch in seinen Sinfonien endet der 
Satz mit einer ausführlichen Coda.

Das hübsche, melodische Andante zeigt 
den Komponisten von seiner lyrischsten, 
an Schubert erinnernden Seite. Die 
Synkopation des zweiten Themas aus dem 
ersten Satz spielt dabei durchgehend eine 
wichtige Rolle. Die Instrumentierung setzt 
dabei in erster Linie auf Holzbläser und 
Streichergruppen mit gelegentlichen aber 
wichtigen Horntupfern. Der erreichte Klang 
ähnelt dabei manchem dem des Tannhäuser, 
welchen Bruckners Lehrer, Otto Kitzler, im 
Februar 1862 in Linz dirigierte und für den 
Bruckner den Theaterchor einstudierte. Es war 
dies Bruckners erste Begegnung mit der Musik 
Wagners und der Beginn einer lebenslangen 
Bewunderung für den Komponisten den 
er als „Meister aller Meister“ bezeichnete. 
In heutiger Terminologie würde man den 
Satz als einen zwei-themigen Sonatensatz 
bezeichnen; Bruckner hätte ihn wohl als 
Variante des Andante in dreiteiliger Liedform 
mit unregelmäßigen und erweiterten 
Perioden bezeichnet haben, so wie er es 
unter Kitzler 1862 gelernt hatte. Im Kontrast zu 
der vier- und achttaktigen Periodik die seine 
spätere Musik kennzeichnet, ist dieser Satz auf 
andere und – für Bruckner ungewöhnlich – 
verschieden lange Phrasenblöcken gebaut. 
Das erste Thema in H-Dur beginnt mit Phrasen 
von vier und acht Takten die darauf variiert 
und von vier bis auf zehn Takte ausgedehnt 
werden. Die Durchführung steckt voller 
kontrapunktischen Details, geradezu so als 
wolle der Komponist sein bei Simon Sechter 
neuerworbenes Können darstellen. Eine 
verkürzte und variierte Reprise führt zur Coda 

die, via Trugschluss, in g-Moll beginnt. Der 
Satz endet mit einer Rückkehr zu dem vier 
Takte langen Streicherchor des Beginns.

Der in d-Moll stehende dritte Satz weist 
alle Merkmale der späteren Sinfonien auf: 
ein chromatisches Scherzo mit treibendem 
Rhythmus, kontrastiert mit einem lyrischen 
Trio. Dies ist das erste derer Bruckner-Scherzi 
in A-B-A-Form, bei dem die B-Sektion aus der 
A-Sektion hervorgeht. Auf die Wiederholung 
des Scherzo nach dem Trio folgt eine kurze 
Coda in D-Dur. Das äußerst kontrapunktische 
Finale steht wieder in einer prägnanten 
dreiteiligen Sonatenform. Das Hauptthema 
ist nicht zu übersehen: ein kühnes triadisches 
Thema – wie in so vielen seiner folgenden 
Sinfonien. Wie schon im ersten Satz kehrt 
es als drittes Thema in F-Dur zurück. Der 
Satz beginnt mit einer langsamen, in 12/8 
gehaltenen Einführung die zu Beginn der 
Durchführung wieder auftaucht. Die 
dreigliedrige Unterteilung des Taktschlages 
findet sich im zweiten Thema wieder, jetzt 
als Triolen geschrieben. Im letzten Teil der 
Zusammenfassung werden die Triolen mit dem 
Hauptthema kombiniert, um den Satz durch 
die Coda zu ihrem triumphalen Abschluss in 
D-Dur zu treiben.

Eine Abhandlung über die Nullte sollte 
nicht versäumen zu erwähnen, wie viel diese 
Sinfonie Beethovens in der gleichen Tonart 
geschriebener Neunter schuldet. Das ist 
schon von Anfang an offensichtlich, wenn die 
Geigen mit einer leeren Quint beginnen. Wie 
Beethoven, wechselt auch Bruckner immer 
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wieder zwischen kleinen und großen Terzen – 
oftmals überraschend – um schlussendlich in 
Dur zu schließen. Das chromatische Ostinato in 
der Coda des ersten Satzes erinnert ebenfalls 
an die entsprechende Passage in Beethovens 
Neunter. Vielleicht hatten auch diese 
Ähnlichkeiten etwas damit zu tun, warum 
Bruckner die Sinfonie beiseite legte. Nach 
Bruckners Tod gab sein Nachlassverwalter 
Theodor Reisch das Autograph der 
d-Moll Sinfonie der Oberösterreichischen 
Landesbibliothek in Linz. Dort blieb das Stück 
in den Regalen liegen bis Franz Moißl am 17. 
Mai 1924 erstmals das Scherzo und Finale mit 
der Philharmonie Klosterneuburg aufführte. 
Am 12. Oktober des gleichen Jahres führte 
dann Moißl mit demselben Orchester auch 
die ganze Sinfonie auf. Die Rezeption der 
Sinfonie kam allerdings nur sehr langsam in 
Schwung. Erst seit einigen Jahren erfreut sich 
die „Nullte”  des Zuspruches von Dirigenten, 
Orchestern, und Publikum, den sie ganz zu 
Recht verdient.

Paul Hawkshaw
Professor Emeritus, Yale School of Music

(Translation: Jens F. Laurson)

Symphony in D minor (WAB 100, ‘Die Nullte’)

In 1895, in preparation for his move to 
the smaller quarters the emperor had 
provided in a wing of the Belvedere Palace 
complex, Anton Bruckner sorted through 
his manuscripts, organizing those he wished 
to preserve and destroying or giving away 
the remainder. In the process, he came 
across the score of a symphony in D minor 
which, to the best of our knowledge, he 
had neglected for more than twenty years. 
Although the work did not belong to the 
corpus of nine numbered symphonies which 
the composer had identified in his will as 
worthy of preservation in the imperial library, 
and for which he is best remembered, 
he did not destroy it. Hoping perhaps, to 
ensure that future generations would assess 
the symphony in what he considered its 
proper perspective, he wrote annotations at 
various places in the manuscript: “invalid” 
[ungiltig] “completely void” [ganz nichtig] 
and “annulled” [annulirt]. As a result of this 
last expression and the autograph symbol 
“Ø” which appears on three pages of the 
manuscript, the symphony has come to be 
known as Die Nullte Symphonie and most 
frequently in English, by the terrible misnomer, 
Symphony No. 0. 

The use of the number 0 was reinforced 
throughout most of the twentieth century 
by Bruckner’s biographers who incorrectly 
asserted that the symphony was composed 
in an otherwise barren period in 1863-64 
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Throughout, the syncopation from the second 
theme of the opening movement plays a 
predominant role. The orchestration relies 
primarily on the woodwind and string choirs 
with occasional but important appearances 
by the French horns. The overall sound is 
reminiscent of parts of Tannhäuser which 
Bruckner’s composition teacher, Otto Kitzler, 
conducted in Linz in February 1862. Bruckner 
prepared the chorus for the production. It was 
his introduction to Wagner’s music and the 
beginning of his life-long reverence for the 
composer he came to describe as the ‘Master 
of all Masters’. In modern terminology, the 
movement is a two-theme sonata form that 
Bruckner would probably have described as 
a variant of the Andante in three-part-song-
form with irregular and expanded periods 
that he studied with Kitzler in 1862. In contrast 
to the four and eight-measure periodicity 
that characterizes much of his later music, 
this movement is built on phrases of differing 
and, for Bruckner, sometimes unusual phrase 
lengths. The first theme in B-flat major begins 
with phrases of four and eight measures that 
are then varied and expanded to four and ten 
bars. The second theme in F major has periods 
of fourteen and ten bars respectively. The 
development is full of contrapuntal flourishes 
as though the composer were showing off 
the skills he learned from another important 
teacher, Simon Sechter. An abbreviated and 
varied recapitulation leads to a coda that 
begins, by virtue of a deceptive cadence, in 
G minor. The movement ends with a return of 
the opening four-bar string chorale.

characteristic brass writing and the ubiquitous 
chorales, for example. These chorales, along 
with citations from the Masses in E (1866, 
Gloria, “Qui tollis peccata mundi” in the 
Andante, bar 68ff.) and F minor (1868, Credo: 
“Et resurrexit” in the first movement, bar 175ff.), 
are among the many passages that led 
Leopold Nowak to describe Bruckner as the 
composer of ‘Sacred Symphonies.’ The Nullte 
also has its unique features. Though the first 
movement is in Bruckner’s usual sonata form 
with three thematic groups, the exposition 
and recapitulation are concise and relatively 
restrained for him. As usual, the second 
thematic group in A major is a lyrical melody. 
This one is striking for its extended reliance 
on syncopation, a feature that returns in the 
Andante. Also unusual for Bruckner is the third 
thematic group that opens, as expected 
in F major, but with material that is almost 
identical to that of the first theme. His third 
themes are often derived from the opening, 
but not as obviously similar as in this one. This 
closing theme, Schlussthema as Bruckner 
would have called it, shares a feature with 
that of the First Symphony: towards the end 
of the exposition, the tempo slows for a 
majestic chorale. Here the chorale provides 
thematic material for much of the first half 
of the development which is the heart of the 
movement and by far the longest section. As 
in the later symphonies, the movement ends 
with an extended coda.

The beautiful Andante demonstrates the 
composer’s life-long gift for writing lyrical 
melodies and reminds one of Schubert. 

by the Vienna Philharmonic. Bruckner’s early 
biographer, August Göllerich, reports that 
the composer’s hopes came to naught when 
Dessoff derisively enquired “Where is the 
principle theme?”.

However adversely affected Bruckner may 
have been by Dessoff’s remark, it is difficult to 
imagine that one man’s criticism could have 
caused him to completely abandon a work 
that had taken him nine months to compose 
– especially one as beautiful as – the Nullte 
Symphony. Such a major decision must have 
had at least something to do with the music 
itself. Most suggestive in this regard are the 
similarities between its first movement and 
that of the Third Symphony in the same key. 
There is a close resemblance, for example, 
between the opening measures of both 
works, and the ostinato figures of the two 
codas are almost identical. Did Bruckner 
reject his symphony because he borrowed 
some of its material for the larger work? We 
may never know. At the very least, it is possible 
that the thematic relationship between 
the two symphonies caused him to leave 
the earlier one on the shelf once the Third 
had been completed. It is also possible that 
Bruckner simply decided he wanted to go in a 
different direction and be seen in a different 
light. All the symphonies that followed are 
considerably larger in scope. 

The Nullte Symphony nevertheless 
demonstrates many of the well-known 
features of his later works – the composer’s 

and therefore before the first symphony. The 
reading in the autograph score, which dates 
from 1869, was believed to have been a 
revision. Only in 1983 was conclusive evidence 
brought forward to the effect that the dates 
sprinkled throughout the score from 24 January 
to 12 September 1869 indicate the time frame 
within which Bruckner composed rather than 
revised the work. It was the first piece after 
his move from Linz to Vienna in September 
1868. The title in the autograph read initially 
‘Symphony No. 2,’ indicating it was written 
after the First Symphony of 1865-66. 

Exactly when and why Bruckner 
abandoned his symphony remain matters of 
speculation. The rejection must have occurred 
during a fifteen-month period between the 
beginning of October 1872, when Bruckner 
finished what is now the Second Symphony, 
and 31 December 1873, the final date on 
the first version of the Third. The score and 
parts of the Second Symphony were entitled 
initially ‘Symphony No. 3,’ indicating that, in 
the fall of 1872, the composer still included 
the Nullte among his repertoire of numbered 
symphonies. The Third is not known to have 
had any number other than 3. It was probably 
during this same fifteen-month period that 
Bruckner made his only known attempt to 
bring the Nullte Symphony to the attention of 
the public. On a date as yet to be identified, 
he showed the score to Hofkapellmeister Otto 
Dessoff, almost certainly with the hope that 
the conductor would perform it or at least 
include it on one of the new music readings 
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The D minor third movement has all the 
hallmarks of those in his later symphonies 
– a chromatic scherzo with driving rhythm 
contrasted with a lyrical trio. This is the first of 
his scherzi in ABA form where the B section is 
a development of A. The return of the scherzo 
after the trio is followed by a brief coda in D 
major. The extremely contrapuntal finale is 
another concise three-group sonata form. 
Here there is no mistaking the principle subject 
-- a bold triadic theme like those in many of 
his later symphonies. As in the first movement, 
it returns as the third theme in F major. The 
movement has a slow introduction in 12/8 
time that reappears at the beginning of the 
development. The tripartite subdivision of the 
beat is found again, now written as triplets, 
in the second theme. In the last part of the 
recapitulation the triplets are combined with 
the principle theme to propel the movement 
through the coda to its triumphant conclusion 
in D major. 

It would be remiss to conclude any 
discussion of the Nullte without acknowledging 
Bruckner’s indebtedness to Beethoven’s Ninth 
Symphony in the same key. This is evident from 
the outset when the violins begin with an 
open fifth. Like Beethoven, Bruckner changes 

Oberösterreichisches Landesmuseum, MusHS 517, Fol. 2r. Erste Seite der Nullten Sinfonie in d-Moll 
mit Bruckners “annulirt” und der durchgestrichenen Nr. 2.

Upper Austrian State Museum, MusHS 517, fol. 2r. The first page of the ‘Nullte’ Symphony 
in D minor with the original No. 2 crossed out and Bruckner’s pencil “annulled”.

his thirds from minor to major and vice versa, 
often unexpectedly, throughout, ultimately 
concluding in the major mode. The chromatic 
ostinato in the coda of the first movement 
is also highly reminiscent of the one in the 
analogous place in Beethoven’s work. 
Perhaps these similarities also had something 
to do with why he set the symphony aside. 
After Bruckner passed away, his solicitor 
Theodor Reisch gave the autograph score 
of the D-Minor Symphony to what is now the 
Upper Austrian State Library in Linz. The work 
remained on the library shelf until 17 May 1924 
when Franz Moißl conducted the scherzo and 
Finale with the Klosterneuberg Philharmonic. 
On 12 October of the same year, Moißl and the 
orchestra performed the entire symphony for 
the first time. The symphony was slow to catch 
on. Only in relatively recent years has it begun 
to attract the attention it rightly deserves from 
conductors, orchestras and audiences. 

Paul Hawkshaw
Professor Emeritus, Yale School of Music



14 15

ANTON BRUCKNER: SYMPHONIES • THE COMPLETE VERSIONS EDITION

Symphony Edition Year Orchestra

Symphony in F minor Nowak BSW 10 (MWV 1973) Bruckner Orchestra

‘Die Nullte’ Symphony Nowak BSW 11 (MWV 1968) Bruckner Orchestra

I. Symphony
1868
1891

Röder NBG III/1: I/1
Röder NBG III/1: I/2
or Brösche NBG I/2

(MWV 2016)
(MWV i.p.)
(MWV 1980)

Bruckner Orchestra
Bruckner Orchestra

II. Symphony
1872
1877

Carragan BSW 2/1
Hawkshaw NBG III/1: 2/2

(MWV 2005)
(MWV i.p.)

RSO Vienna
Bruckner Orchestra

III. Symphony
1873
1877
1889

Nowak BSW III/1
Nowak BSW III/2
Nowak BSW III/3

(MWV 1993)
(MWV 1994)
(MWV 1997)

RSO Vienna
Bruckner Orchestra
RSO Vienna

IV. Symphony
1876
1878-1880 (“Hunt” Scherzo)
Finale 1878 (Country Fair)
1888

Korstvedt NBG III/1: 4/1
Korstvedt NBG III/1: 4/2
Korstvedt NBG III/1: 4/2
Korstvedt BSW 4/3

(MWV 2021)
(MWV 2019)
(MWV 2019)
(MWV 2004)

RSO Vienna
Bruckner Orchestra
RSO Vienna
RSO Vienna

V. Symphony
1868

Gault NBG III/1: 5
or Nowak BSW 5

(MWV i.p.)
(MWV 1989

RSO Vienna

VI. Symphony Williamson NBG III/1: 6 (MWV i.p.) Bruckner Orchestra

Symphony Edition Year Orchestra

VII. Symphony Hawkshaw NBG III/1: 7
or Nowak BSW 7

(MWV i.p.)
(MWV 1995)

Bruckner Orchestra

VIII. Symphony
1887
1890

Hawkshaw NBG III/1: 8/1
Nowak BSW 8/2

(MWV 2021)
(MWV 1994)

Bruckner Orchestra

IX. Symphony Nowak BSW 9 (MWV 1951) Bruckner Orchestra

MARKUS POSCHNER Dirigent / conductor
Consultant: Paul Hawkshaw, Yale School of Music



16 17

Eine Anmerkung über die Fassungen der 
Bruckner-Sinfonien in dieser Edition

Liebhaber der Musik Anton Bruckners 
mögen überrascht sein, dass sich die Anzahl 
der in diese Sammlung aufgenommenen 
Editionen der Symphonien des Komponisten 
auf achtzehn beschränkt. Seit Mitte des letzten 
Jahrhunderts haben die Musikliteratur und die 
Marketingabteilungen der Aufnahmeindustrie 
den irreführenden Eindruck erweckt, der 
Komponist hätte uns noch viel mehr hinter-  
lassen. Die musikwissen schaftliche Beschäfti- 
gung mit der Identifizierung auch noch jeder 
letzten Veränderung in jedem Bruckner-
Manuskript hat zu einer Vielzahl von Ausgaben 
geführt, die Änderungen beinhalten welche 
Bruckner en route zwischen klar definierten 
Fassungen vorgenommen hat. Solche 
Änderungen gehören in den kritischen 
Bericht, nicht in die Partitur. Des Weiteren hat 
das Bestehen der Plattenproduzenten darauf, 
jede Neuerscheinunge entweder als Ausgabe 
von Robert Haas oder Leopold Nowak zu 
identifizieren, zu dem weit verbreiteten 
Missverständnis geführt, dass diese beiden 
Wissenschaftler je unterschiedliche Partituren 
aller Symphonien mit den Nummern eins 
bis neun publiziert haben. Dabei sind ihre 
Ausgaben, mit Ausnahme der zweiten Edition 
der Achten, tatsächlich sehr ähnlich.

Für die Zwecke dieses Zyklus haben die 
Interpreten die Definition von „Fassung“ 

übernommen, die auch von den Heraus- 
gebern der neuen Anton Anton Bruckner 
Gesamt- ausgabe (Wien: Musikschaftlicher 
Verlag) formuliert wurde welche zurzeit unter 
der Schirmherrschaft der Österreichischen 
Nationalbibliothek und der Internationalen 
Brucknergesellschaft vorbereitet wird. 
Wie im Vorwort der Gesamtausgabe 
erwähnt, definiert die NBG eine Fassung 
über den Bezug zu Ereignissen, die einen 
verbindlichen Abschluss von Bruckners Arbeit 
an einem Stück voraussetzen, wie etwa eine 
Aufführung, der Drucklegung oder auch die 
Widmung. Diese Aufzeichnungen enthalten die 
Fassungen, die von den Herausgebern der 
NBG als solche identifiziert wurden, und die 
entsprechenden Begleittexte bieten jeweils 
eine ausführliche Diskussion der Gründe für 
die Identifizierung derjenigen bestimmten 
Fassung. Diese Sammlung enthält dabei keine 
jener Erstausgaben, die ohne Beteiligung 
des Komponisten gedruckt wurden – die 
sogenannten Schalk- oder Löwe-Editionen. 
Die einzigen Erstausgaben von Symphonien, 
die Bruckner bekanntermaßen gebilligt hat, 
sind die für die Dritte, Vierte und Siebte; deren 
Lesart floß in die Partituren der endgültigen 
Fassungen (von der Siebten gibt es freilich 
nur eine) der in dieser Zusammenstellung 
aufgenommenen Werke mit ein. Wann immer 
möglich, basieren die Aufführungen auf den 
Partituren und dem Stimmmaterial, die bereits 
für die neue Ausgabe fertiggestellt wurden.

Paul Hawkshaw,
Prof. Emeritus, Yale School of Music

A Note about the Versions of Bruckner’s 
Symphonies Recorded in this Collection

Devotees of Anton Bruckner’s music might 
be surprised to see the number of versions of 
the composer’s symphonies reduced to the 
eighteen recorded in this collection. Since 
the middle of the last century, the musical 
literature and marketing for the recording 
industry have created the false impression 
that the composer left us many more. A 
musicological preoccupation with identifying 
every layer of change in every Bruckner 
manuscript has resulted in a proliferation 
of editions with alterations that he made 
en route between clearly defined versions. 
Such changes belong in critical reports, not 
the score. Record producers insistence on 
identifying new releases as containing either 
the Robert Haas or Leopold Nowak edition 
has led to the common misconception that 
these two scholars printed distinct scores of all 
the symphonies numbered one through nine. 
With the exception of the second version of 
the Eighth, their editions are in fact very similar. 

For the purposes of this collection, the 
performers have adopted the definition of 
“version” formulated by the editors of the 

New Anton Bruckner Collected Works Edition 
(NBG Musikwissenschaftlicher Verlag Wien) 
now in preparation under the auspices of 
the Austrian Library and the International 
Bruckner Society. As stated in its general 
foreword, the new edition differentiates 
individual versions of Bruckner’s symphonies 
on the basis of historical occurrences “such as 
a performance, printing or dedication or other 
event that denotes closure on a specific phase 
of Bruckner’s work on a composition.” These 
recordings contain the versions identified by 
the editors of the new collected works, and the 
program notes in each case offer a fulsome 
discussion of the reasons for the identification 
of that particular version. The collection does 
not include any of the first editions that were 
printed without the composer’s involvement 
– the so-called Schalk or Löwe versions. The 
only first editions of symphonies that Bruckner 
is known to have approved are those for the 
Third, Fourth and Seventh; their readings have 
been incorporated into the scores of the final 
versions (the Seventh of course has only one) 
of these works recorded in this set. Whenever 
possible the performances are based on the 
scores and parts that have already been 
completed for the NBG edition. 

Paul Hawkshaw,
Prof. Emeritus, Yale School of Music
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Die Füße fest auf dem Boden, 
den Kopf im Himmel
Zu dieser Edition

Es ist ein Reflex der Geschichte, dass  
sich vermeintliche Aufführungstraditionen 
herausbilden und wie selbstverständlich in 
die Partituren einschreiben, je weiter man 
sich zeitlich von ihrem Entstehungsdatum 
entfernt. Warum sollte es Bruckner anders 
ergehen? Viele Klischees und Wahrheiten 
rund um seine Person und sein Schaffen 
sind schon lange in Zweifel zu ziehen. Er war 
gewiss ein frommer Mann, kein Musikant 
Gottes und schon gar kein Konstrukteur 
von ominösen Klangkathedralen, der das 
Orgelspiel auf das Orchester übertrug. In die 
Aufführungsgeschichte seines Werks haben 
sich epische Breiten, viel Weihrauch und 
ein Überwältigungsmodus eingeschrieben, 
ohne in der Partitur wirklich manifest zu sein.

Es gilt in dieser CD-Edition den Text neu zu 
lesen und zu begreifen. Von welchem Grund 
kommt und worauf weist Bruckners Musik 
hin. Die monolithische Eigenständigkeit 
Bruckners steht in Wirklichkeit auf klassischem 
Klangboden und ist ohne die regionale 
Verankerung kaum zu verstehen. Bruckner 
bricht in seiner religiösen Frömmigkeit aus 
dem oberösterreichischen „Hoamatland“ 
aus, will nach Wien und darüber hinaus. 
Seine Musik überschreitet die Grenzen des 
Tradierten. Die Entladung seines Werks 
weist hin zum Ursprünglichen, zum Singen, 
zum Text, zum Landler. Wir wollen diese 
genuine Urwucht freilegen, die sich frei 

von schwülstigem Pathos plötzlich in einen 
exzessiv Tanzenden verwandelt, genauso 
wie in einen Sänger, der von der heimlichen 
Unendlichkeit zu singen vermag. Die Füße 
fest auf dem Boden, den Kopf im Himmel. 
Bruckner drängte mit seiner Musik aus der 
Kathedrale heraus mit dem weltlichsten 
aller Sujets: der Symphonie. Ein Mensch und 
seine Musik, die direkt mit Gott und uns ins 
Gespräch kommen. Der Fromme war eben 
auch ein Ketzer, wie alle Mystiker.

Norbert Trawöger
Künstlerischer Direktor BOL

Feet on the Ground, Head in the Clouds
About this Edition 

It is with reflexive reoccurrence in music 
history that supposed performance 
traditions burn themselves into a score as if 
they were a given … and the more so, the 
further we get from the work’s creation. Why 
should Bruckner suffer a different fate? So 
many clichés and truths about his person 
and his work are at last being questioned or, 
if they aren’t yet, are overdue some scrutiny. 
Bruckner was certainly a pious man. But he 
was hardly “God’s musician” and certainly 
no creator of these purported cathedrals 
of sound, who simply transferred his organ 
playing onto the symphony orchestra. 
Over the years of Bruckner reception, his 
œuvre has been beset with epic breadth, 

much incense, and plenty of projected 
grand awesomeness, little or none of which 
actually stems from the musical text.

It is an essential aspect of this CD Edition 
to read and understand the text fresh and 
anew. Whence does Bruckner’s music come 
and whereunto does it point? The monolithic 
exceptionality of Bruckner is, in actuality, based 
on the classical tradition, which is difficult to 
grasp without an understanding of his regional 
roots. Bruckner, in all his piety, breaks out of the 
constraints of his Upper Austrian homeland, his 
eyes set on Vienna – and beyond. His music 
transcends the traditional limits. The explosive 
emancipation intrinsic to his work portends his 
roots and origins, to singing, to text, and to the 
ländler. We want to bare this elemental force; 
we want to depict how – freed from years of 
overblown pathos – this force transcends into 
something ecstatically dance-like. Imagine 
a singer finding deep within them the gift to 
sing of inscrutable eternity: feet firmly on the 
ground, the head in the clouds. Bruckner burst 
out of the confines of the cathedral using that 
most secular of musical forms: the symphony. 
Here is a man whose music engages, us and 
God in conversation. Pious old Bruckner, it 
turns out, was also a heretic. As are all mystics.

Norbert Trawöger
Artistic Director, Bruckner Orchestra Linz
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Markus Poschner über Anton Bruckner

Bruckner ist für mich eine Art Absprungpunkt 
in eine andere Welt. Das war schon von 
Anfang an so, als ich als Kind in München 
über meinen Vater mit sämtlichen 
Chorwerken Bruckners in Berührung kam, 
besonders seine Motette „Locus iste“ 
bewegte und irr itierte mich gleichermaßen. 
Dieses Gefühl in Anbetracht seiner Werke 
sollte mir auf eigenartige Weise bis 
zum heutigen Tag bleiben: Faszination, 
Ergriffenheit und dennoch auch 
Unruhe. Seine Kompositionen sind voller 
musikalischer Rätsel, voller Geheimnisse 
und Tiefen. Sein Blick auf die Dinge ist 
dabei allerdings ein ungewöhnlicher, ja ein 
geradezu radikaler: Mir scheint, er blickt 
in seinen Sinfonien direkt nach oben ins 
Unendliche und damit auch ganz nach 
innen. Beethovens Blick ging geradeaus, 
den Mächtigen direkt ins Auge und ins 
Gewissen, Wagners Blick fiel weit nach 
unten in die Untiefen der menschlichen 
Seele und des Unterbewusstseins.

Bruckner blickt ins Grenzenlose, ist 
expansiv und steht dabei dennoch fest 
mit beiden Beinen auf dem Boden der 
oberösterreichischen Tradition, zwischen 
Polka und Choral, Wirtshaus und Kirche. 
Er polarisierte Kontraste, noch weit bevor 
Spezialisten wie Ligeti oder Messiaen 
Mystik und Extase kombinierten. Bruckners 
Schaffen ist bis heute provokativ, unfertig, 
streitbar, unangepasst radikal und damit 
zeitlos modern. 

Aus diesem Blickwinkel ist die hier 
vorliegende Edition und erneute 
Annäherung an Bruckner unter Einbezug 
sämtlicher verfügbaren Quellen ein 
ebenso radikaler wie längst überfälliger 
Schritt. Die unschätzbar wertvollen 
und jahrzehntelangen Erfahrungen des 
Bruckner Orchester Linz und gleichzeitig des 
ORF Radio-Symphonieorchester Wien mit 
„ihrem“ Bruckner waren mir zusätzlich große 
Hilfe und Inspiration und komplettierten 
beziehungsweise bestätigten meine Erkennt- 
nisse auf ideale Art und Weise. Immer 
wieder gerieten wir gemeinsam während 
der Probenprozesse ins Staunen, welch 
ungeheure Sprengkraft, welch leuchtende 
Farben und enorme Kühnheiten in den 
Sinfonien Anton Bruckners zum Vorschein 
kommen, wenn man nur bereit ist, den 
Notentext kritisch genug zu hinterfragen und 
die falschen von den echten Traditionen zu 
unterscheiden. Dennoch: So sehr wir um 
den Willen und die wahren Absichten des 
Komponisten bemüht sind, am Ende zählt 
an der Musik immer ausschließlich das Jetzt. 
Vor allem Bruckners Musik beschäftigt sich 
mit unserem Leben, seine Musik betrifft uns 
direkt und kann niemals nur aus der Distanz 
betrachtet werden. Unser heutiges Leben 
ist auch hier das Maß des Erzählens. Als 
Interpret kann und will ich auch niemals 
vollständig in die Haut des Komponisten 
schlüpfen. Wenn ein Werk gut ist, erlaubt es 
viele Standpunkte. 

Markus Poschner
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Markus Poschner about Anton Bruckner

Bruckner is something of a point of departure 
to another world for me. It’s been like that 
since my father introduced little me to all of 
the choral works of Bruckner. Especially his 
gradual Locus iste moved and irritated me in 
equal measure. This particular, peculiar kind 
of response to Bruckner’s work has stayed 
with me to this day: A blend of fascination, 
emotionality, and also disturbance. His 
compositions are full of musical enigmas, full 
of mysteries and depth. His way of looking 
at things is an unusual, even radical one. 
It appears to me that in his symphonies 
Bruckner looks straight up into eternity and 
in doing so also wholly inward. Beethoven 
looked straight ahead, confronting the 
powerful and looking through their eyes right 
into their conscience. Wagner’s view went 
down into the darkest recesses of the human 
soul and the unconscious.

Bruckner looks to infinity, is expansive, 
and yet also down to earth, solidly grounded 
in the Upper Austrian tradition, between 
polka and chorales, pub and church. He 
has conjoined extreme contrasts well before 
specialists like Messiaen or Ligety combined 
ecstasy and mysticism. Bruckner’s work 
remains provocative, unfinished, disputatious, 

nonconformist, radical, and therefore 
modern and timeless.

Looked at this way, the edition at hand 
– and this re-convergence on Bruckner that 
makes use of every available source – are 
radical and much overdue steps in the 
Bruckner-reception. The invaluable and 
decade-long experience of the Bruckner 
Orchestra Linz, and that of the Vienna Radio 
Symphony Orchestra with ‘their’ Bruckner, 
were a great help and inspiration and 
ideally complemented and corroborated 
my own findings. Over and over we were 
amazed during the rehearsal process, what 
explosiveness, what bright colors, and what 
tremendous daring could be found in Anton 
Bruckner’s symphonies – if only one was 
sufficiently willing to question the score and 
separate wrong tradition from true tradition.

Still, however much we endeavor to bare 
the true intent and will of the composer, in 
the end, all that matters in music is the Now. 
Bruckner’s music, especially, deals with life, 
our life. His music affects us directly and 
can never just be studied from a distance. 
Our present life is – here as elsewhere – the 
measure of the narrative. As an interpreter, I 
could not nor would I want to completely be 
in the composer’s skin. If a work is good, it 
allows for any number of interpretations.

(Translation: Jens F. Laurson)
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Das Bruckner Orchester Linz, das auf 
eine mehr als 200-jährige Geschichte 
und Tradition zurückblickt und seit 1967 
offiziell diesen Namen trägt, hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten in die Reihe 
der führenden Klangkörper Mitteleuropas 
eingereiht. Mit seinen Musiker*innen ist es 
nicht nur das sinfonische Orchester des 
Landes Oberösterreich, sondern betreut 
auch die musikalischen Produktionen des 
Linzer Landestheaters. Sein Sitz ist das 
2013 eröffnete Musiktheater, das zu den 
modernsten Theaterbauten Europas zählt. 
Zu den Aufgaben des Orchesters gehören 
Konzerte beim Internationalen Brucknerfest 
Linz, Konzertzyklen im Brucknerhaus, die 
„Große Konzertnacht“ des Ars Electronica 
Festivals. Als Botschafter Oberösterreichs 
und seines Namensgebers spielt das BOL 
regelmäßig auf internationalen Bühnen. 
In den vergangenen Jahren gastierte 
das Orchester in den USA, Japan und 
zahlreichen europäischen Ländern. Das 
Orchester wurde in seiner Geschichte von 
Gastdirigenten wie Clemens Krauss, Hans 
Knappertsbusch, Sergiu Celibidache, Kurt 
Eichhorn, Václav Neumann, Christoph 
von Dohnányi sowie später von Zubin 
Mehta, Serge Baudo, Horst Stein, Vladimir 
Fedosejew, Michael Gielen, Bernhard Klee, 
Steven Sloane, Stanislaw Skrowaczewksi, 
Michael Schønwandt und Franz Welser-Möst 
geleitet und von Chefdirigenten wie Theodor 
Guschlbauer, Manfred Mayrhofer, Martin 
Sieghart und Dennis Russell Davies geprägt. 
Seit dem Amtsantritt von Markus Poschner als 

Chefdirigent im Herbst 2017 vollzieht dieser 
Klangkörper einen Öffnungsprozess, der 
viele neue Formate generiert, unerwartete 
Orte aufsucht, in der Vermittlung 
überraschende Wege findet und vor allem 
für künstlerische Ereignisse sorgt, die ob ihrer 
Dringlichkeit und Intensität bei Publikum und 
Presse für große Resonanz sorgen. Markus 
Poschner und das BOL sind einer ureigenen 
Spielart der Musik seines Namensgebers 
auf der Spur und lassen diese in einem 
unverwechselbaren, oberösterreichischen 
Klangdialekt hören, die sich zuletzt in einer 
Referenzaufnahme der Achten manifestiert 
hat. Das Bruckner Orchester Linz hat seit 
2012 einen eigenen Konzertzyklus im Wiener 
Musikverein, ab 2020 erstmals auch einen 
im Brucknerhaus Linz. Das BOL wurde beim 
Musiktheaterpreis 2020 als „Bestes Orchester 
des Jahres“ ausgezeichnet.

The Bruckner Orchestra Linz, which looks 
back upon more than 200 years of history 
and tradition and officially adopted its 
current name in 1967, has developed into one 
of the leading orchestras in Central Europe 
during recent decades. The members of BOL 
constitute not only the symphony orchestra 
of the state of Upper Austria, but also the 
featured orchestra for musical productions 
at the State Theatre in Linz. Its home is the 
Musiktheater building, opened in 2013, one 
of the most modern theatre buildings in 
Europe. The orchestra presents concerts at 
the International Bruckner Festival in Linz, 
concert cycles at the Brucknerhaus, and the 

‘Grand Concert Night’ at the Ars Electronica 
Festival. As an ambassador of Upper Austria 
and of its namesake, the BOL appears 
regularly on international stages. During 
recent years it toured the USA, Japan and 
numerous European countries. During its 
history, the orchestra has been led by guest 
conductors such as Clemens Krauss, Hans 
Knappertsbusch, Sergiu Celibidache, Kurt 
Eichhorn, Václav Neumann and Christoph 
von Dohnányi, and more recently by Zubin 
Mehta, Serge Baudo, Horst Stein, Vladimir 
Fedoseyev, Michael Gielen, Bernhard Klee, 
Steven Sloane, Stanislaw Skrowaczewksi, 
Michael Schønwandt and Franz Welser-
Möst; its style was shaped by chief 
conductors such as Theodor Guschlbauer, 
Manfred Mayrhofer, Martin Sieghart 
and Dennis Russell Davies. Since Markus 
Poschner became its chief conductor in 
the autumn of 2017, this orchestra has been 

undergoing an unprecedented process of 
opening toward the outside, generating 
many new concert formats, seeking out 
unexpected performance places, finding 
surprising pathways in education, and first 
and foremost offering artistic events which 
meet with high resonance from audience 
and press due to their immediacy and 
intensity. Markus Poschner and the BOL 
are exploring their very own version of 
the music of the orchestra’s namesake, 
rendering it in an unmistakable, Upper 
Austrian musical dialect, most recently 
manifested in a benchmark recording of the 
Eighth Symphony. Since 2012 the Bruckner 
Orchestra Linz has had its own concert cycle 
at Vienna’s Musikverein; from 2020, this was 
joined by another cycle at the Brucknerhaus 
in Linz. The BOL was honoured with the “Best 
Orchestra of the Year” award at the 2020 
Austrian Musical Theatre Awards.
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Ein Grenzgänger-Dasein ist Markus Poschner 
völlig fremd, vielmehr ist er einer, der 
Begrenzungen im Musikmachen, im Denken 
oder Vermitteln gar nicht erst akzeptiert. Mit 
der Freiheit eines fulminanten Jazzpianisten 
ausgestattet, der er seit Jugendtagen ist, 
geht Poschner den Dingen leidenschaftlich 
auf den Grund. Abstammend aus einer 
Münchner Musikerfamilie wurde er in seinen 
frühen Jahren besonders geprägt durch 
seine Assistenzen bei Sir Colin Davis und Sir 
Roger Norrington. Im Jahre 2018 wurde seine 
für SONY CLASSICAL in einer völlig neuen 
Lesart entstandene Gesamteinspielung der 
Brahms-Symphonien mit dem Orchestra della 
Svizzera italiana, dessen Chefdirigent er seit 
2015 ist, mit dem renommierten „International 
Classical Music Award“ ausgezeichnet. Seine 
Einspielung von Offenbachs „Maitre Péronilla“ 
mit dem Orchestre National de France wurde 
von der Kritik gefeiert und 2020 mit dem Preis 
der Deutschen Schallplattenkritik bedacht. 
Seit seiner Auszeichnung mit dem „Deutschen 
Dirigentenpreis“ gastiert Markus Poschner bei 
allen international renommierten Orchestern, 
darunter Staatskapelle Dresden, Staatskapelle 
Berlin, Dresdner Philharmoniker, Bamberger 
Symphoniker, Münchner Philharmoniker, 
Wiener Symphoniker, Konzerthausorchester 
Berlin, die Rundfunk Sinfonieorchester in Berlin, 
Wien, Leipzig, Stuttgart und Köln, Orchestre 
National de France, Netherlands Radio 
Philharmonic, NHK Symphony Orchestra und 
Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. 
Darüber hinaus arbeitete er an Opernhäusern 
wie Staatsoper Berlin, Komische Oper Berlin, 

Hamburgische Staatsoper, Stuttgarter 
Staatsoper, Oper Köln oder Oper Frankfurt. Mit 
dem Opernhaus Zürich verbindet ihn seit vielen 
Jahren eine enge künstlerische Partnerschaft, 
ebenso wie mit Regisseuren wie Nicolas 
Stemann, Tobias Kratzer, Christof Loy, Robert 
Carsen, Hans Neuenfels, Peter Konwitschny, 
Andreas Homoki und Sebastian Baumgarten. 
Seit 2017 ist Markus Poschner auch Chefdirigent 
des Bruckner Orchester Linz und Opernchef 
am Musiktheater Linz. Unter seiner Leitung 
erregte das BOL international schnell Aufsehen 
durch das Beschreiten völlig eigener Wege in 
der Interpretation der Werke Anton Bruckners. 
Ein unverwechselbarer, oberösterreichischer 
Klangdialekt lässt das Œvre Bruckners in 
neuem und bisher ungehörtem Licht erstrahlen 
und begeistert Presse wie Publikum. Im 
Jahr 2020 wurde das Bruckner Orchester 
Linz als „Bestes Orchester des Jahres“ mit 
dem Österreichischen Musiktheaterpreis 
ausgezeichnet. Für die Produktion von Richard 
Wagners „Tristan und Isolde“ erhielt Markus 
Poschner 2020 die Auszeichnung für die „Beste 
Musikalische Leitung“.

Describing Markus Poschner as a conductor 
who transcends boundaries is beside the 
point, as he would never accept the concept 
of boundaries in music-making, thinking or 
educating. Endowed with the freedom of a 
brilliant jazz pianist – which he has been since 
his youth – Poschner passionately loves getting 
to the bottom of things. Having been born 
into a dynasty of church musicians in Munich, 
he was influenced early on by assisting  

Sir Colin Davis and Sir Roger Norrington. In 
2018 his recording of the complete Brahms 
symphonies for SONY CLASSICAL with the 
Orchestra della Svizzera italiana, whose 
chief conductor he has been since 2015, 
features a completely new reading of these 
works and promptly won the prestigious 
‘International Classical Music Award’. His 
recording of Offenbach’s Maitre Péronilla 
with the Orchestre National de France was 
celebrated by the press and won the German 
Record Critics’ Award in 2020. Ever since he 
won the German Conductors Award, Markus 
Poschner has made guest appearances with 
all the internationally renowned orchestras, 
including the Staatskapelle Dresden, 
the Staatskapelle Berlin, the Dresden 
Philharmonic, the Bamberg Symphony 
Orchestra, the Munich Philharmonic, the 
Vienna Symphony Orchestra, the Konzerthaus 
Orchestra Berlin, the Radio Symphony 
Orchestras in Berlin, Vienna, Leipzig, Stuttgart 
and Cologne, the Orchestre National de 
France, the Netherlands Radio Philharmonic, 
the NHK Symphony Orchestra and the Tokyo 
Metropolitan Symphony Orchestra. He has 

also worked at opera houses such as the 
Berlin State Opera, the Komische Oper 
in Berlin, the Hamburg State Opera, the 
Stuttgart State Opera, the opera houses in 
Cologne and Frankfurt. For many years he 
has enjoyed a close artistic collaboration 
with the Zurich Opera House, and he works 
regularly with directors such as Nicolas 
Stemann, Tobias Kratzer, Christof Loy, Robert 
Carsen, Hans Neuenfels, Peter Konwitschny, 
Andreas Homoki and Sebastian Baumgarten. 
In 2017 Markus Poschner also took on the 
position of chief conductor of the Bruckner 
Orchestra Linz and at the Linz Opera. Under 
his leadership, the BOL quickly caused a stir 
by exploring its very own variant of the music 
of its namesake. An unmistakably Upper-
Austrian musical dialect makes Bruckner’s 
oeuvre shine in a new and unheard-of light 
and has audience and press on the edges of 
their seats. In 2020 the Bruckner Orchestra Linz 
was named ‘Best Orchestra of the Year’ at 
the Austrian Musical Theatre Awards. For the 
production of Richard Wagner’s Tristan und 
Isolde, Markus Poschner also won the award 
for ‘Best Opera Conductor’ in 2020.
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