
ANTON BRUCKNER 

(Mehr als) neun Symphonien 

Eine chronologische Übersicht (Fassungen) 

Symphonie Nr. 1 c-Moll  (1866/1891) 

Die Erste ist erstaunlicherweise die einzige der 
Brucknerschen Symphonien, bei der sich im 
Konzertgebraucht die (leicht revidierte) ursprüngliche 
Fassung durchgesetzt hat. Eugen Jochum, der große 
Bruckner-Apostel, hat sie zweimal im Studio 
aufgenommen, 1965 mit den Berliner Philharmonikern 
(DG), 1978 mit der Staatskapelle Dresden, wobei er 
seinen Tempi beinah unverändert treu blieb.  

Die späte Wiener Fassung von 1891 hat Günter Wand 
mit dem Kölner Rundfunkorchester eingespielt. (RCA) 

„Nullte Symphonie“  d-Moll. (1869) 

Die von Bruckner als „Nullte“ bezeichnete, aber nach 
der Ersten komponierte d-Moll-Symphonien wird von 
geeichten Bruckner-Dirigenten entweder gemieden (so 
von Jochum!), von anderen aber „wie eine Große“ 
behandelt: bei Lorin Maazel (SOBR) dauert sie beinah 
50 Minuten, bei Daniel Barenboim immerhin 46 und 
bei Zubin Mehta knapp 42 Minuten (Sony).   

Symphonie Nr. 2  c-Moll (1872/1877) 

Ein Glücksfall für die Diskographie stellt der Mitschnitt 
einer Aufführung der Zweiten durch die Wiener 
Symphoniker unter Carlo Maria Giuliani dar, der das 

selten gespielte Werk in seiner 
kurzen Amtszeit als Chefdirigent 
des Orchesters sogfältig einstudiert 
und gediegen zum Klingen 
brachte. Es gibt keine 
gleichwertige Aufnahme dieses 
Werks im Katalog. 

Symphonie Nr. 3 d-Moll  (1873/1878/1889) 

Mit der Dritten beginnt der Leidensweg Bruckners 
durch die Mühlen der seinerzeitigen Aufführungspraxis, 
die für die oft ruppigen, von vielen Brüchen 
gekennzeichneten Partituren seiner Symphonien kein 
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Verständnis aufbrachte. Zur Uraufführung nahmen die 
Wiener Philharmoniker die Richard Wagners 
gewidmete d-Moll-Symphonie erst nach kräftigen 
Umarbeitungen an, denen vor allem wichtige Teile des 
herrlichen - und in „Lohengrin“-Zitaten gipfelnden - 
Adagios zum Opfer fielen. Was Bruckner ursprünglich 
wollte, entnimmt man den mittlerweile zahlreichen 
Aufnahmen der Urfassung, die künstlerisch freilich alle 
nicht wirklich befriedigen können.  

Den widerborstigen Stil dieser 
Symphonie gibt vielleicht der 
Originalklang-Versuch Roger 
Norringtons mit seinen London 
Classical Players - trotz aller 
klanglichen Unpäßlichkeiten - am 
besten wieder. 

Die „mittlere“ Version der Symphonie bescherte 
Bruckner 1877 im Wiener Musikverein das größte 
Desaster seiner Lebens. Von den wenigen Besuchern, 
die am Ende dieser katastrophalen Premiere noch im 
Saal waren fanden sich immerhin zwei junge Studenten 
nach dem Konzert beim Komponisten ein und 
versicherten ihn ihrer Loyalität. Einer davon machte 

sich erbötig, den Klavierauszug der 
Symphonie anzufertigen: Es war 
der 17-jährige Gustav Mahler. Eine 
Aufnahme dieser dann tatsächlich 
hergestellten Klavierfassung kam 
2017 in den Handel.  

Die interpretatorisch besten Versionen 
gibt es von der letzten Fassung dieser Symphonie, 
deren Erstaufführung dem Komponisten im Dezember 
1890 endlich den ersehnten Erfolg bescherte. Eine 
makellose und brillant musizierte Aufführung 
erarbeitete Georg Shell mit seinem Cleveland Orchestra 
(Sony). Die Wiener Spieltradition spiegelt sich am 
schönsten und der philharmonischen Aufnahme unter 
Karl Böhm (Decca) und erreichte live auch später noch 
manchen Gipfel - etwa unter Lorin Maazel (1985 und 
1996).  

Symphonie Nr. 4 Es-Dur „Romantische“ (1874/80/88) 

Unter Karl Böhms Leitung haben die Wiener 
Philharmoniker auch die Vierte (in der gängigen dritten 
Fassung) aufgenommen, eine idealtypisch-wienerische 
Bruckner-Wiedergabe.  Von dieser „Romantischen“ 
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muß der Musikfreund allerdings die Erstfassung gehört 
haben, wenn er mitreden möchte. Sie unterscheidet sich 
krasser als die verschiedenen Versionen der Dritten von 
dem, was seit der triumphalen Uraufführung der Dritten 
Fassung von 1988 bekannt wurde und erfolgreich 
geblieben ist. Die erste Fassung war ungleich spröder, 
besaß vor allem einen ganz anderen Scherzt-Satz, der 
mit dem später so populär gewordenen „Jagdscherzo“ 
überhaupt nichts zu tun hatte, aber motivisch-
motivisch-thematisch viel enger mit den 
vorangehenden Sätzen verbunden war - und somit die 
Symphonie einheitlicher wirken läßt. Wie bei der 

Dritten gibt es auch im Falle der 
Vierten von dieser ursprünglichen 
Gestalt der Symphonie keine 
wirklich befriedigende Aufnahme im 
Handel. Am ehesten empfehlenswert 
ist Michael Gielens Einspielung mit 
dem SWR Orchester. 

Symphonie Nr. 5 B-Dur  (1878) 

Zu den aufregendsten Bruckner-Aufnahmen überhaupt 
zählt das Tondokument eines Konzertes der Berliner 
Philharmoniker unter Wilhelm Furtwängler 1942: Hier 
weht überhaupt kein Weihrauch, sondern ein 
dramatischer Feueratem, der seinesgleichen in der 
Aufführungsgeschichte nicht wieder gefunden hat. 

Von den jüngeren Aufnahmen ist jene 
von Herbert von Karajan mit den 
Berliner Philharmonikern die am 
schönsten musizierte. Nach 
Furtwängler hat - wenn auch mit 
anderen dramaturgischen Mitteln - 
kein Dirigent mehr den Gipfel des 

triumphalen Schluß-Chorals so siegreich gestürmt. 
Vielleicht kommt ja einmal der Rundfunkmitschnitt des 
legendären Wiener Konzerts in den Handel, bei dem die 
Wiener Philharmoniker Karajans Intentionen aufs 
mitreißendste (mit elf zusätzlichen Blechbläsern auf der 
Orgelempore) umsetzten. 

Symphonie Nr. 6  A-Dur (1881) 

Auch hier noch einmal Furtwängler: Der Livemitschnitt 
einer Aufführung dieser vergleichsweise selten 
gespielten Symphonie durch die Berliner 
Philharmoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten, 
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1943, hat sich nur unvollständig erhalten. Von den 
Tonbändern des Reichsrundfunks fehlt jenes, das den 
ersten Satz der Symphonie enthält. Doch die 
bewegende Wiedergabe des Adagios und die 
dramatische Intensität, die das Orchester in Scherzo 
und Finale erreicht, zählen zu den aufregendsten 
Momenten der Bruckner-Diskographie.   

Symphonie Nr. 7  E-Dur (1885) 

Ab hier hat der Brucknerianer die Qual der Wahl, denn 
die letzten drei Symphonien sind von allen bedeutenden 
Bruckner-Dirigenten unzählige Male aufgeführt worden 
und der Markt ist voll von Studio-Produktionen und 
Live-Mitschnitten. Also nur knappe 
Orientierungshilfen: Herbert von Karajan hat die 
Symphonie mit seinen Berlinern ebenmäßig schön (für 
EMI) eingespielt - und anläßlich seines allerletzten 
Konzertauftritts im April 1989 mit den Wienern auf 
eine bewegend abgeklärte, gar nicht mehr auf 
Klangschönheit bedachte Weise realisiert. Leider ist 
von diesem Konzert nicht der unredigierte 
Livemitschnitt, sondern eine Schnittversion von 

Aufnahmen aus der Probenphase 
veröffentlicht worden, die nicht 
die ganze Gewalt der oft 
verstörenden Realität ahnen läßt. 
Vielleicht kommt ja einmal das 
Rundfunkband unzensuriert zum 
Vorschein . . .  

Symphonie Nr. 8  c-Moll (1887/1890) 

Von der gängigen zweiten Fassung der Achten ist die 
Liveaufnahme unter Wilhelm Furtwänglers Leitung 
unverzichtbar. Auch hier eine Dringlichkeit und 
Dramatik, denen die Nachkriegs-Interpretations-
Geschichte pathetischere Spielarten vorzog.  

Die kantigere, kompromißlose 
Urfassung hat Franz Welser-Möst mit 
seinem Clevelandorchestra in St. 
Florian aufgeführt - schon wegen des 
ungezügelter entwickelten Adagios 
mit seinen für Bruckner einzigartigen 
sechs (!) Beckenschlägen am 
ekstatischen Höhepunkt hörenswert! 
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Symphonie Nr. 9  d-Moll (unvollendet) 

Auch hier eine Empfehlung unter vielen, die möglich 
wären, eine Aufnahme, die sich jeglicher sakralen 
Untertöne enthält, die bei einer „dem lieben Gott“ 
gewidmeten Symphonie immerhin nicht ganz aus der 
Luft gegriffen scheinen. Doch Bruno Walter betont in 
seiner Wiedergabe der drei vollendeten Sätze der 
Partitur mit New York Philharmonic, Februar1957, viel 
eher die Nähe zu Wagners „Tristan“ und dessen 

verzehrenden Harmonien - die 
Bruckner im Adagio auf die Spitze 
eines dissonanten Akkordes treibt, 
von dem aus es kein Zurück mehr 
gibt: Die an dieser Stelle bei jeder 
guten Aufführung eintretende, 
erschütternde Wirkung hat bei 
Walter noch bemerkenswerte 

Untertöne - wo die Musik so konzessionslos realisiert 
wird, fühlt der Hörer die musikalische Moderne quasi 
notwendig heraufdämmern. 

Von der Neunten Symphonie wurden wiederholt Spielfassungen 
unter Einbeziehung der Skizzen für den Finalsatz erarbeitet, die 
auch Vorschläge für eine Aufführungsfassung der aus den Skizzen 
kaum befriedigend rekonstruierbaren Coda des Satzes enthalten. 
Die bisher letzte dieser Fassungen stammt von Benjamin Gunnar 
Cohrs, basierend auf den Arbeiten des Komponisten-Duos 
Mazucca/Samale. Sir Simon Rattle hat auf seiner 
Abschiedstournee mit den Berliner Philharmonikern diese Fassung 
in etlichen Musikzentren weltweit vorgestellt. Die 
Videodokumentation findet sich in der Digital Concert Hall der 
Berliner Philharmoniker. 
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