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VO R W O R T   
                        

                                                                                            Du sollst am Worte hangen,  
aber nict am Worte kleben. 

                                                                                                                                   ( Martin Luther )                                         
 
Seit nunmehr über 80 Jahren liegen die Sinfonien von Anton B r u ck n e r  in den so-
genannten ‘Originalfassungen’ vor. Die, bis dahin gebräuchlichen Erstdrucke, sind heute 
in der Musikpraxis, von verschwindend geringen Ausnahmen abgesehen, völlig ver-
schwunden. 
 
Die Herausgabe der Alten Bruckner Gesamtausgabe (ABGA), durch Robert H a a s  und 
Alfred  O r e l   erfolgte ab etwa 1929 sehr zügig; 1939  lagen ausser der VII. und der III. 
Sinfonie, alle Sinfonien vor. Während des Krieges erschienen noch, trotz grosser Schwie-
rigkeiten, die VII. Sinfonie sowie die e-moll- und die f-moll-Messe. 
 
Dass die Herausgabe der III. Sinfonie so lange hinausgeschoben wurde, hatte viele 
Gründe: Ein Hauptgrund war, dass Bruckner’s Manuskripte in alle Welt verstreut waren. 
Alma Maria M a h l e r - W e r f e l  hatte eine Handschrift mit in die Emigration genommen 
(1938);  Franz  Schalk’s  Witwe, Lilly  S c h a l k  , verweigerte bis 1939 die Einsichtnahme 
in die Stichvorlage der Endfassung; erst dann kam diese wichtige Partitur an die 
Nationalbibliothek.  So sollte zunächst die 1. Fassung, nach der gegen 1938 wieder 
aufgetauchten Bayreuther Widmungspartitur gestochen werden. In den Kriegswirren 
überlebten aber nur einige Korrekturabzüge; allerdings wurde diese Fassung 1946 unter 
Joseph  K e i l b e r t h  in Dresden uraufgeführt.  Unter den schwierigen Umständen der 
Nachkriegszeit, erschien 1950 dann als ‘Vorläufiges Studienmaterial’ die von Fritz 
O e s e r  besorgte, sorgfältige Neuausgabe des Erstdrucks der 2. Fassung; so wurde diese 
wichtige Fassung weiten Kreisen wieder zugänglich, auch wenn  Oeser  1950   die Manu-
skripte nicht zur Verfügung standen. Deshalb fehlt im Scherzo die 1879 ausgelassene 
Coda. 1958 erschien dann in der Neuen Bruckner Gesamtausgabe (NBGA) die 3. Fas-
sung, herausgegeben von Leopold N o w a k .  Die 1. Fassung und die 2. Fassung folgten 
1977 resp. 1980, nebst Varianten des Adagios. Diese Ausgabe der 2. Fassung enthielt 
zum ersten Male die wieder aufgetauchte Coda des Scherzos. Allerdings hatte Bruckner 
den Druck der Coda nicht gewünscht und diese Coda ist musikalisch eher blass. 
 
Erwähnenswert ist die Neuausgabe des Erstdruckes der 3. Fassung, herausgegeben und 
mit einem schönen Vorwort versehen von Hans Ferdinand  R e d l i c h , erschienen 1962 
in der Edition Eulenburg) 
 
Alle aufgeführten Ausgaben sind von hoher Qualität. Die Unterschiede zwischen den 
Ausgaben der 2. Fassung (Oeser 1950 und Nowak 1980 )  sind  recht  gering, allerdings 
hat Nowak nicht berücksichtigt, dass die Änderungen, die Bruckner für die Drucklegung 
1878/79 vornahm, als authentische Fassung ‘letzter Hand’ anzusehen sind; und somit 
von der Gesamtausgabe übernommen werden sollten. Es zeigt sich auch, dass sogar die 
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Abweichungen des Erstdruckes der 3. Fassung, von Bruckner’s Stichvorlage (ed. Nowak, 
1958), verglichen mit anderen Erstdrucken, verhältnismässig gering sind. Ja, es ist nicht 
ausgeschlossen, dass die Abänderungen von Bruckner doch letztendlich gutgeheissen 
wurden, da sie dem Werk nützen.  
 
Bald nach dem Erscheinen der Originalfassungen der übrigen Werke Bruckner’s, wurde 
die III. Sinfonie mit Skepsis aufgenommen; die bekannte Fassung von 1889/1890 
überzeugte auf einmal nicht so recht. Besonders im Finale stammt Vieles nicht von 
Bruckner’s Hand. Trotzdem geben aber viele Dirigenten eben dieser Fassung den 
Vorzug. Sie erscheint ihnen, ungeachtet aller Einwände, als die schwungvollere Version. 
 
Die 2. Fassung, von Kennern geschätzt, überzeugt puncto Form und vielen Details, kann 
aber die spannungslose Langatmigkeit des Finales und auch des Adagios nicht überspielen. 
Die Nähe zur II. Sinfonie bleibt spürbar, deren Schwachpunkt schon immer die 
überreichlichen Generalpausen waren. 
 
Hans Ferdinand  R e d l i c h   hatte 1962 im Vorwort seiner Ausgabe der Endfassung von 
einer “7. Endgiltigen Fassung” gesprochen, «…die vielleicht  eines Tages die 
allgemein anerkannte Aufführungsform der Zukunft bilden wird; und alle Ergebnisse und 
Charakterzüge ihrer Vorgängerinnen vereinen werde.»  Diese Idee wird hiemit in die Tat 
umgesetzt. 
 
Kritische Gesamtausgaben können solche Partituren, von Ausnahmen abgesehen, nicht 
vorlegen, da diese unparteiisch die Autographe und andere authentische Quellen 
veröffentlichen sollen. In der Praxis, besonders der Oper sind aber Mischfassungen oft 
anzutreffen, als Beispiele führe ich auf: M. Mussorgskij’s – “Boris Godunov”, (Ausgabe 
von Pavel  Lamm); R. Wagner’s  “Tannhäuser” (Einrichtung  von Clemens  Krauss)  und 
W. A. Mozart’s  “Don Giovanni” (Prager und Wiener Fassung  gemischt; * sowie als 
Musterbeispiel für eine ertrotzte, nur unwillig vorgenommene Neufassung: “Don Carlos” 
von Guiseppe Verdi). Diese Fassungen verwerten sinnvolle Erfahrungen der Praxis und 
haben so ihre Berechtigung, weil sie Änderungen der Komponisten, die oft unter 
massivem, äusseren Druck abgetrotzt wurden, wieder rückgängig machen und so den 
‘wahren Kern’ freilegen. 
 
Für meine Arbeit standen alle inzwischen veröffentlichen Partituren zur Verfügung. Der 
glücklicherweise 1997 erschienene Revisionsbericht von Thomas R ö d e r , war zu der 
Zeit als diese hier vorgelegte Partitur geschrieben wurde, mir noch nicht bekannt. Es 
zeigte sich aber, dass, wie vermutet, auch Bruckner’s eigene Handschrift nicht frei von 
‘Einflüsterungen’ ist. Für die eigentliche Arbeit war er ohne grössere Bedeutung, da es 
sich um eine praktische Konzertfassung handelt, die in einem Grenzbereich zwischen 
Theorie und Praxis liegt. 
   
Aus praktischen Gründen heraus, wählte ich die Endfassung von 1889/1890 als 
Arbeitsgrundlage. Im Einzelnen ging es mir in meiner Arbeit um Folgendes: 
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1. Wiederherstellung der Form 
 
Obwohl viele Raffungen Bruckner’s (die zum Teil von Fr.  Schalk vorgeschlagen wurden) 
gut geraten sind; dass aber in der Endfassung im Finale der Reprise nun das Hauptthema   
und 3. Thema fehlen, ist ein grosser Mangel. Hier wurde nach Möglichkeit die komplette 
2. Fassung gewählt, die in manchem Detail an die Endfassung angepasst ist. Ab Buchstabe 
Bb wurde eine besondere Lösung gefunden, die mir als die einzig sinnvolle Möglichkeit 
erschien, da die Endfassung hier viel zu kurz geriet und die 2. Fassung langatmig blieb.  
* (Selbst der grosse Mahler’sche Sprung im Klavierauszug der 2. Fassung ist zur Not vertretbar, da 
er die Reprise des Hauptthemas beibehielt und nur gegen Ende rafft. Die lange ‘Schlussgruppe’ 
dieser Fassung schafft einen gewissen Ausgleich zu der Kürzung.) 
 
 2. Beseitigung von Retouchen 
  
Die klanglichen Änderungen Franz S c h a l k ’ s  sind zum Teil nicht zu überhören. Neben 
handwerklich gelungenen Stellen (z.B. Uu ff. Holzbläser), finden sich viele ‘Ver-
wässerungen(Oeser), angefangen von dynamischen Aufweichungen (mf, poco forte, etc.) 
bis hin zu massiven Uminstrumentierungen. Anstelle von rhythmisch gegliederten 
Akkorden, finden sich oft flächige Klänge. Der Einfluss der Bearbeiter war, wie bekannt, 
so erdrückend, dass nicht einmal seine Handschrift von ‘Einflüsterungen’ frei ist. Alle 
diese ‘Ausdünnungen’ wurden rückgängig gemacht, Artikulationsbezeichungen nach 
Bruckner’s Art angebracht, so dass ein originalnahes Partiturbild nun wieder vorliegt.   
  
Bruckner’s frühe Werke (‘Nullte’ Sinfonie u. a.)  sind übervoll mit Synkopenketten ver-
sehen. Heutige, gute Orchester kommen zwar mit den rhythmischen Problemen zurecht, 
aber der klangliche Effekt ist nach wie vor sehr unbefriedigend, besonders wenn es sich 
um “nachschlagende Bässe” handelt. Was im Klaviersatz, der hier als Vorbild diente, sehr 
eindrucksvoll klingt, wirkt im Orchester, besonders bei den sehr präzise erklingenden 
Bläsern, fast störend. Die Posaunensynkopen des Finales sind ein schönes Beispiel dafür. 
Gar mancher Konzertbesucher hat sich schon gefragt, ob die Posaunen am Ende falsch 
blasen.  
 
Der reife Bruckner hat, ab der IV. Sinfonie, das für ihn so typische Streichertremolo, an 
Stelle dieser Synkopen, mit grossem Erfolg angewandt. Auch Einschübe der Endfassung 
von 1889/90 weisen in der III. Sinfonie dieses Tremolo auf. (Finale ab W) Im Interesse 
einer stilistischen Geschlossenheit wurde hier angeglichen. Nach reiflicher Überlegung 
und Abwägung, habe ich mich ausserdem entschlossen, im Finale bei den 
Studierbuchstaben K, L, M, Z, in Anlehnung an die 2. Fassung abzuändern. (3. Thema). 
Die Blechbläser erhielten den thematischen Kern zurück und die Streicher spielen ihr 
Unisono jetzt tremolo. In der Reprise hatte Bruckner leider schon im Erstdruck von 
1878/79 den thematischen Kern weggelassen, in vorliegender Partitur wurde er von mir 
‘ex analogiam’ ergänzt. (Da mir aber klar war, dass es sicher Dirigenten geben wird, die diese 
kleine Veränderung als unzulässigen Eingriff in das Werk ansehen werden, liegen dem Orchester-
material jedoch Einlagestimmen bei, die es ermöglichen, im Finale die originalen Synkopenketten 
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beizubehalten. Ab Buchstabe W finden sich aber in der Endfassung nur Achtelketten. Diese 
Inkonsequenz der bisherigen Endfassung wird allerdings oft klaglos akzeptiert. Jedoch sollten die 
Achtelketten meiner Konzertfassung in den Bässen nicht mit äusserster rhythmischer Präzision ge-
spielt werden, dann kommt man leicht dem intendierten Effekt der ‘nachschlagenden Bässe’ nahe.) 
 
3. Kompilierungen zwischen 2. und 3. Fassung 
  
Schon im Zweitdruck von 1890 (vgl. hiezu G.A. III/3.) haben die Herausgeber einzelne 
Stellen, entgegen der Stichvorlage, wieder nach der 2. Fassung eingefügt, verwunderlich, 
wenn man bedenkt, dass zuerst Bruckner zu weitgehenden Änderungen gedrängt wurde, 
obwohl Vieles in der ‘alten Partitur’ gut war. Musikalisch gesehen waren aber diese 
Rückgriffe sinnvoll, denn diese Takte wirken so überzeugend. In Analogie wurden daher 
in der vorliegenden Partitur beide Fassungen gemischt, wo dies sinnvoll erschien. 
Bruckner hat neben gelungenen Stellen, oft in der Endfassung die geradlinige Stimm-
führung der 2. Fassung ‘empfindlich verbogen’ (Oeser) und diese Mängel wurden hier 
wieder richtiggestellt.  (Sogar den Brüdern Schalk war Bruckner’s skrupulöse ‘Fehler-
suche’ ein Gräuel. [s. Rev. Bericht von Th. Röder, pag. 407/408 u. ff.] Trotzdem gelang 
es ihnen nicht, Bruckner davon abzuhalten.) 
 
Gerade diese Rückgriffe auf frühere, unbeeinflusste Fassungen wahren den ‘echten Sinn 
und Klang’; auch wenn diese Vorgehensweise dem Pionier der Gesamtausgabe, Robert   
Haas nach 1945 als ‘unwissenschaftlich’ vorgehalten wurde. Diese Partituren wirken 
überzeugend und viele Dirigenten halten den Ausgaben von Haas die Treue.  
 
Eine ‘endgiltige’ Fassung der III. S y m f o n i e  war aber nur möglich, weil er in diesem 
Werk, unter grossen Schmerzen, seine musikalische Sprache endlich gefunden hatte. Die 
musikalisch, thematische Substanz hat eine Kraft, die dann doch eine dritte Überar-
beitung in den Jahren 1888 bis 1890 vertrug. Mit Ausnahme des Finales – und zum Teil 
auch des Scherzos – sind viele Änderungen und Kürzungen der übrigen Sätze recht gut 
gelungen, sonst hätte diese Fassung ihre Popularität nicht behalten. Am Orche-
stermaterial kann dies nicht liegen, alle Fassungen sind inzwischen leicht zugänglich. Dass 
aber Überarbeitungen nicht immer gelingen, zeigt deutlich die I. Sinfonie. Die erste – die 
sogenannte ‘Linzer Fassung’ – hat die lange alleine gebräuchliche ‘Wiener Fassung’ fast 
völlig verdrängt. * Und obwohl jetzt sogar die einstige Urform der I. Sinfonie aus den 
Stimmen rekonstruiert wurde, kann sich diese mit der von Bruckner in Wien für eine  – 
leider nicht erfolgte – Aufführung durchgesehen Erstfassung – nicht messen. 
 
Formal entsprechen somit in vorliegender ‘Konzertfassung’ die ersten drei Sätze der 
Endfassung, das Scherzo erhielt die kraftvolle Instrumentation – unter Verwendung 
einzelner kluger Retouchen der Endfassung –  der 2. Fassung zurück, da dies Bruckner’s 
Eigenarten besser entspricht. Für das Finale musste ein anderer Weg gefunden werden; 
die massiven Kürzungen von etwa 150 (!) Takten wurden beseitigt und sehr viele instru-
mentatorische Änderungen im Sinne Bruckner’s, wie oben beschrieben, rückgängig 
gemacht. 
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Widmen möchte ich diese Partitur R o b e r t  H a a s , dem verdienstvollen Pionier der 
Bruckner Gesamtausgabe. Bedingt durch widrige Umstände der Zeit, konnte er die III. 
Sinfonie nicht mehr, wie geplant, in allen Fassungen vorlegen. Die bereits gestochene 
Partitur der 1. Fassung, ging durch die Kriegswirren, bis auf einige Korrekturabzüge, 
verloren.  
 
Somit blieb das Lebenswerk von Haas ein Torso, denn nach dem II. Weltkrieg wurde ihm 
leider auf unschöne Art die Vollendung der Gesamtausgabe verwehrt. * Er war wohl eine 
Art ‘Bauernopfer’ geworden. So konnte man von den vielfältigen Verstrickungen der ein-
stigen ‘Ostmärker’ mit der neuen Staatsmacht nach 1938 gut ablenken. (Gerechterweise 
muss man aber anmerken, dass Leopold N o w a k  und Robert H a a s  sich zeitlebens fach-
lich und menschlich sehr schätzten und der Assistent von Nowak – Herbert V o g g  – wie 
er mir mehrfach berichtete, nie ein böses Wort über Haas von Nowak gehört habe; auch 
nicht über dessen politische Einstellung.)  
 
Ihm, der das feine Gespür für Bruckner’s ‘echten Sinn und Klang’ hatte, sei diese 
Partitur, posthum gewidmet. Ich bin überzeugt, dass er, neben der sorgfältigen Her-
ausgabe aller Quellen; auch eine ‘Endgiltige Konzertfassung’ für die musikalische Praxis 
der Konzertsäle vorgelegt hätte. 
 
Persönlich bin ich zwei Männern zu besonderem Dank verpflichtet: Meinem verehrten 
Lehrer Wolfgang Edward  R e b n e r , der mich lehrte, auch bei geliebten Menschen und 
Werken Fehler zu erkennen; und sie trotzdem weiter zu lieben; und Peter Jona  K o r n , 
der stets der Überzeugung war, man solle ‘…Bruckner in der Fassung spielen, die die 
Beste für ihn sei’. 
 
Diese Partitur wäre aber nie möglich gewesen, hätten nicht Fritz  O e s e r  und  Leopold 
N o w a k  alle Partituren im Laufe der Jahre, unter grossen Mühen der Öffentlichkeit vor-
gelegt. Den umfangreichen Revisionsbericht konnte Nowak leider nicht mehr vollenden; 
Thomas R ö d e r  hat diese Sisyphusarbeit 1997 abgeschlossen. Ihm gebührt höchstes Lob 
dafür, die unzähligen, verstreuten Dokumente in akribischer Kleinarbeit in ‘lesbare’ 
Form gebracht zu haben. Ausserdem waren für mich Publikationen von Fritz Oeser 
wichtig, die Grundlegendes über das Schaffen Bruckner’s enthalten.   
 
Mut zu diesem Projekt   machte mir jedoch Hans Ferdinand R e d l i c h , mit seiner Idee 
einer “ 7. Endgi l t igen  Fassung  ”.  Redlich hat viel für das Schaffen Bruckner’s in den 
englischsprachigen Ländern getan, seine Publikationen und Partiturausgaben sind allesamt 
höchst lesenswert.  
             
Wiesbaden, im Winter 2021.                                     Joseph   K a n z        
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·	Vorlagenbericht ·	
NB : Dieser – 2021 – korrigierte Vorlagenbericht weist kaum Unterschiede zur früheren Fassung 
auf. Lediglich das Layout, Rechtschreibfehler und einige Angaben wurden verbessert, da inzwischen 
neue Quellen erschlossen werden konnten. Signifikante Unterschiede wurden aber mit * markiert.  

Folgende Partituren dienten als Vorlage für diese Konzertfassung: 
 
A.  Endfassung von 1889/90 in den zwei Varianten: 
 
          1.  Zweitdruck (ZDr.)    von  1890 
          2.  Stichvorlage (StV.)    von  1889 
 
Der Zweitdruck von 1890, lag in der Ausgabe der Edition Peters / Leipzig (o.J. ca. 
1963) und der Edition Eulenburg (1961 ed. H.F. Redlich) vor.  
 
Die Stichvorlage erschien als Band III/3 der Neuen Bruckner Gesamtausgabe (NBGA) 
(ed. Leopold Nowak 1958). Sie zeigt, dass Manches im Druck nicht Bruckner’s Willen 
entspricht, andererseits auch, dass im Grunde beide Varianten eine Fassung darstellen. 
Daher wird immer, wenn beide Varianten nur unerheblich oder garnicht von einander 
abweichen, von der Endfassung gesprochen. Der Druck ist letztendlich nur eine recht 
gut geratene Einrichtung der Partitur für die Praxis der damaligen Durchschnittsorchester   
 
Diese Endfassung wird gerne als 3. Version  bezeichnet. 
 
B.  Erstdruck (EDr.) von 1877/78 in den Varianten: 
 

1. Druckausgabe,  (hier nach der Neuausgabe von Fritz Oeser , 1950    
                                             Brucknerverlag, Wiesbaden)     
                                        

2. Stichvorlage, (gedruckt als Band III/2. der NBGA, 1980 ed. Leopold 
Nowak) Musikwissenschaftlicher Verlag Wien (MWV)  

 
Der Druck von 1878 ist kaum mehr zugänglich, daher ist diese Neuauflage von F. Oeser 
die einzig erhältliche Ausgabe; die glücklicherweise von manchem Fehler gereinigt ist. 
Die Stichvorlage (G.A. III/2.) weicht naturgemäss in einigen Details vom Druck ab; das 
Scherzo hat hier eine Coda, die bisher nicht gedruckt war. Bei allem Respekt vor dieser 
Ausgabe, die Herausgeber haben übersehen, dass Bruckner für die Drucklegung einige, 
wenige aber kluge Änderungen vornahm. Daher ist eher der Druck von 1878 in 
manchem Detail, doch als autorisierte Fassung ‘Letzter Hand’ anzusehen. Diese Fassung 
wird gerne als 2. Version bezeichnet.    
 
C. Urfassung von 1873, in den zwei Ausgaben: 
          1. Gesamtausgabe (alt) (ABGA)  III/1.  ed. Robert Haas (1944) MWV Leipzig 
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Diese Ausgabe ist leider durch die Kriegsereignisse, bis auf wenige Probedrucke, die nach 
der ‘Wende’ in Leipzig wieder entdeckt wurden, verloren gegangen. Es muss aber – wie 
Zeitzeugen berichteten – für die Uraufführung in Dresden (1946 unter Joseph Keilberth) 
das Orchestermaterial schon im Druck vorgelegen haben. (s. Revisionsbericht von 
Thomas Röder) Zur Zeit ist diese Ausgabe, an der neben R. Haas auch Fr. Oeser bei der 
Drucklegung mitgewirkt hat, nicht mehr zugänglich, dem Urteil von Th. Röder folgend, 
muss sie trotz der schwierigen Umstände während des II. Weltkrieges, sehr gut geraten 
sein.  
 

          2.    III / 1., NBGA  ed. L. Nowak (1977 )  MWV  Wien die zur Zeit einzig     
                                            zugängliche Ausgabe.       

 
Beide Ausgaben basieren auf Widmungsabschriften; das, diesen Partituren zu Grunde 
liegende Manuskript, hat Bruckner so radikal überarbeitet, dass nur diese Kopien einen 
ungefähren Einblick in seine Schaffensprozesse erlauben. Im Grunde sind beide Ausgaben 
daher gut geratene, editorische Rekonstruktionen.   
 
In der Konzertpraxis ist die auch als 1. Version bezeichnete Urfassung wegen der gros-
sen Längen und Schwächen verständlicherweise kaum anzutreffen. Die Zuneigung, die 
einzelne Musikwissenschaftler für diese Frühfassungen hegen wird vom Publikum nicht 
geteilt. Das gilt auch für das zweite Adagio (zu NBGA III/1., ed. L. Nowak 1980 (MWV) 
Wien), das als Supplement erschien. Das Eine oder Andere dieser Frühfassung ist aber 
sehr schön geraten und konnte in die ‘Konzertfassung’ übernommen werden. 
 
Die Klavierauszüge von G. Mahler/R.Kryszanowski,  J. Schalk / F. Löwe,  K. Grunsky, 
A. Stradal und O. Singer waren für die zeitgenössische Rezeption sehr lehrreich. In weni-
gen Fällen wurde auf die Abweichungen hingewiesen. Die Tempoangaben die Stradal 
vorschlägt sind bei den einzelnen Sätzen der ‘Konzertfassung’ aufgeführt. Diese Angaben, 
die wohl doch – teilweise – auf Bruckner zurückgehen, sind hilfreich für die Praxis. 1 * 
 
Für die nun vorgelegte Konzertfassung waren vor Allem die Versionen A,1 und B,1 von 
Bedeutung. Da diese neue Partitur der Praxis dienen soll, wurde ausserdem den 
Abänderungen der Praktiker der Vorzug gegeben, sofern diese nicht Bruckner’s 
Wesensart widersprechen. Das gilt im Besonderen bei den klugen dynamischen Angaben 
der Blechbläser, die zum Teil als Fussnote aufscheinen. 
 
Um das Notenbild der Partitur nicht unnötig zu belasten, sind Details der Textlegung in 
diesem Revisionsbericht einzusehen. Ausserdem sind eine Reihe von empfehlenswerten 
Retouchen aufgeführt, die im Orchestermaterial eingetragen sind. A l l e  Unterschiede zu 
                                                             
1 Jedoch hatte der Geigenlehrer von Paul Hindemith, Adolf Rebner bei eine der ersten Aufführungen 
der Endfassung in Wien – noch als sehr junges Wunderkind – mitgespielt, und Hindemith wohl über das 
sehr flüssige Tempo dieser Aufführungen informiert. Daher ist Hindemith’s Aufnahme eine der zügig-
sten von allen ! [Persönlicher Bericht von Wolfgang Rebner an den Autor.] 
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den bisher bekannten Ausgaben sind aber nicht aufgeführt, für weitergehende Vergleiche 
verweise ich auf diese gut zugänglichen Partituren und den hervorragenden Revisions-
bericht von Thomas R ö d e r (ed. 1997, MWV / Wien).     
 
Für die Abwägung, welcher Fassung der Vorzug zu geben sei, waren, wie schon im 
Vorwort der Partitur dieses «Versuchs einer “Endgiltigen Konzertfassung”» erwähnt, 
ausschliesslich musikalische Gründe ausschlaggebend. 
                                         

E D I T I O N S R I C H T L I N I E N  
 
Als einziger, bedeutender deutscher Komponist des späten 19. Jahrhunderts, verwendet 
Bruckner konsequent die klassische, italienische Nomenklatur für die Instrumentenbe-
zeichnung. Allerdings war er vor einem Fehler, wie viele seiner Zeitgenossen, nicht ge-
feit: der Plural von Tromba heisst Trombe, nicht Trombi. Die Vortragsbezeichnungen 
sind hingegen oft auf Deutsch, wie: lang gezogen immer, hervor, Langsam, etc. 
 
In fast allen Ausgaben, auch in der Gesamtausgabe, hat man durchgängig deutsche 
Bezeichnungen verwandt. Nur die Ausgaben der Philharmonia Taschenpartituren haben, 
wohl mit Rücksicht auf den internationalen Markt, italienische Übersetzungen beigefügt. 
In vorliegender Partitur wurden daher Bruckner’s italienische Instrumentennamen ver-
wendet. Auch alle übrigen Bezeichnungen entsprechen, so weit als möglich, dem 
Original; wobei auch archaische Formulierungen und zeitgebundenene, orthographische 
Eigentümlichkeiten gewahrt blieben; sofern diese nicht offenkundig fehlerhaft sind. 
 
Zur oft belächelten Schreibweise ‘S y m f o n i e’ – die sich auf dem Widmungsblatt 
mehrfach findet – muss ich zum besseren Verständnis Folgendes anmerken:  
 
Schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde eine sinnvolle Vereinfachung der deut-
schen ‘Ortografie’, besonders in Österreich und den Süddeutschen Staaten diskutiert. In 
einem Vielvölkerstaat, wie Österreich-Ungarn, hatte man immer Kontakt zu den 
slawischen Sprachen; und es war nicht verborgen geblieben, dass die Reformen von Vuk 
Stepanović K a r a đ i ć  – der, wie viele seiner serbischen Landsleute, in Wien studiert 
hatte und ausserdem mit einer Wienerin verheiratet war – diese Sprachen von viel Ballast 
befreiten; ohne ihnen irgendwie Gewalt anzutun. Viele Schriftsteller und Dichter (u.A.  
Adalbert S t i f t e r ) praktizierten bereits die neuen Vorschläge, die damals übliche 
Toleranz in diesen Dingen machte dies möglich. 
 
Besonders die Schreibweise der Fremdwörter sollte vereinfacht werden und die 
inkonsequente Handhabung von tz und z (Reiz, hetzen) wollte man vermeiden. Neben 
dem rh und ph, sah man besonders das in Anlehnung an das Griechische üblich 
gewordenen th (Thüre, That, theuer) als entbehrlich an und schon in den 70er Jahren 
wurde es an vielen Bayerischen Schulen nicht mehr gelehrt. Nach der Reichsgründung 
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von 1871, unter der Führung Preussens, hat aber Otto Fürst von B i s m a r ck alle Re-
formideen immer stärker blockiert, ja den Beamten untersagt, diese Orthografie zu ver-
wenden. Erst 1902 gab es dann eine Reform, wenngleich es auch in diesem Falle nur 
durch einen schwachen Kompromiss zu einer Einigung kam; der selbst den pragmatischen 
Konrad  D u d e n nicht wirklich zufriedenstellte. 
 
Auf kaiserliche Intervention hin, blieb es bei dem th im Worte Thron und auch viele 
andere Verbesserungen waren somit hinfällig, wenngleich einzelne deutsche Staaten Son-
derregeln behielten, die aber inzwischen ausser Gebrauch sind. Erst 1999 wurde dann die 
Rechtschreibung erneut vorsichtig vereinfacht, zum Teil nahm man sinnvolle Regeln des 
19. Jahrhunderts wieder auf, aber die unerfreulichen Diskussionen vor Inkrafttreten der 
Reform, erinnern irgendwie an die Vorgänge vor über hundert Jahren. 
 
Der gerne als rückständig bezeichnete Bruckner hat also im Grunde die modernsten Ideen 
seiner Zeit aufgegriffen. Nach dem Scheitern der Reformvorschläge, findet sich diese 
Schreibweise bei ihm nicht mehr, er schreibt dann meist ‘Sinfonie’. Übrigens, noch 
Gustav Mahler bezeichnet seine 7. Sinfonie 1907 im Manuskript als ‘Symfonie’. 

Partituranordnung: 
Die Anordnung wurde heutigen Gepflogenheiten angepasst, die Pauken stehen jetzt 
unterhalb der Posaunen. Flöten und Clarinetten erhielten zwei Systeme zugewiesen; so 
sind die Stimmen wegen der vielen Hilfslinien leichter zu lesen. (Viele Abschriften und 
die ABGA haben ebenso verfahren) Die Hörner notiert Bruckner wie folgt: 1./2. Horn 
in F, 3./4. in B basso. So vermeidet er den bei Hornisten recht unbeliebten Bass-
Schlüssel. Im Finale der Endfassung hat Fr. Schalk in seiner Abschrift, nach ‘aecht 
Wagner’scher Unsitte’, ständig die Horn- und Trompetenstimmungen gewechselt. Im 
jugendlichen Leichtsinn scheute er sogar vor Trompeten in Des (sic!) nicht zurück. 
Bruckner hatte in der 1. und 2. Fassung die Trompeten konsequent in D notiert. Die 
Einfügungen der Endfassung schrieb er jedoch in F, obwohl die ersten Partiturentwürfe 
noch D-Trompeten zeigen. Die Setzung der Vorzeichen ist eigenartig; im langsamen Satz, 
der in Es - Dur steht, notiert er Des-Dur für die Trompeten, in den übrigen Sätzen setzt 
er die Vorzeichen von Fall zu Fall. (sog. ‘weisse Notation’) Die Gesamtausgabe hat dann 
in Band III/3. die Trompeten konsequent in F notiert, liess aber die Hornstimmungen 
unverändert. Bruckner hatte im Laufe seiner Überarbeitung der Schalk’schen Abschrift, 
begonnen die Hörner nach F umzuschreiben; dann aber resignierend ab Buchstabe B 
dieses mühselige Vorhaben aufgegeben. (Revisionsbericht, pag. 271)  
 
Bruckner wechselt bis zur VIII. Sinfonie, nie die Horn- und Trompetenstimmungen, ja er 
gibt bei diesen Instrumenten in der Regel die korrekten Vorzeichen zu Beginn einer jeden 
Zeile an. Dieses damals, vor Allem in der Militär- und Unterhaltungsmusik praktizierte 
Verfahren, wurde von den Vertretern der ‘Hohen Kunst’ gerne belächelt.  (Und wird im-
mer noch oft in Neuausgaben weggelassen. Auch die neuesten Partituren der ‘Neuen 
Bruckner Gesamtausgabe’ verfahren jetzt so.) Heute ist dies gängige Praxis geworden, 
denn es macht den Hornisten nichts aus, F-Stimmen mit Linienvorzeichen zu lesen; und 
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die Trompeter kommen ohnehin meist von der Blas- und Militärmusik. Viele angel-
sächsische Komponisten verfahren seit Langem so. Nur wenn andere Transpositionen – 
ausser der gängigen Es-Stimmung – mit Tonarten versehen sind, kann es manchmal Irri-
tationen geben. (Darum liess schon Haas in Einzelfällen in den Stimmen diese Tonartvorzeich-
nungen weg! ) In vorliegender Partitur sind jetzt die Trompeten stets in F notiert, mit den 
bei Bruckner üblichen Linienvorzeichen, ebenso die Hörner in Satz 1. mit 3. in F und B 
basso. Im Finale (4.Satz) aber stehen alle vier Hörner oft in F, weil auch der Umfang des 
zweiten Hornpaares doch mehr in die Höhe verlagert wurde und eine B basso-Notation 
unpraktisch wäre. Die Orchesterstimmen sind aber aus pragmatischen Gründen auch 
beim zweiten Hornpaar einheitlich in F notiert.  
 
Die Posaunen sind jetzt konsequent im Tenor- und Bass-Schlüssel notiert; von Fall zu Fall 
muss die Tenorposaune im unteren System aufscheinen, um die Lesbarkeit zu erleichtern. 
In den Stimmen sind alle Stimmen – wie in vielen Manuskripten dieser Zeit – nur im 
Bass-Schlüssel notiert, die 1. Posaune jedoch im Anhang auch als Alt-Posaune. Das Glei-
che gilt sinngemäss für die Trompeten, die sowohl in F, als auch im Anhang in der gäng-
igen B-Notation erscheinen. (In allen Fassungen sind die Vorlagen erschreckend unein-
heitlich, erst die Gesamtausgabe unter Haas und Nowak hatte hier für Ordnung gesorgt.) 
 
Für die hohen Lagen der Violoncelli (und auch der Bässe) verwendete Bruckner bevor-
zugt den Violinschlüssel, den man sich 8va bassa klingend vorstellen muss. Die Klassiker 
(Beethoven u. A.) haben oft so verfahren, auch bei D v o ř á k  und M a h l e r  (Kinder-
todtenlieder) kann man diese Notation noch finden. Cellisten lieben diese, immer wieder 
irreführende Schreibweise nicht sonderlich, da der im Quintverhältnis zum Bass-Schüssel 
stehende Tenorschlüssel, auf einem in Quinten gestimmten Instrument sinnvoller ist; und 
ausserdem inzwischen die Übung fehlt. Aber viele alten Ausgaben, auch die Ausgaben 
von Haas und Nowak, haben diese Notation noch beibehalten und sie muss –  nolens volens 
– nach wie vor beherrscht werden. Der Violinschlüssel bleibt besser für Spitzentöne auf-
gespart. Der Druck von 1890 ist auch hier sehr inkonsequent, beide Notationen stehen 
nebeneinander; ganz im Gegensatz zum Druck von 1878, der nur den Violinschlüssel 
kennt. In der ‘Konzertfassung’ wurde der Violinschlüssel in der Partitur beibehalten, die 
Stimmen sind aber mit Rücksicht auf die Praxis durchgängig im Bass-Schlüssel notiert. 
Der Violinschlüssel erklingt – wenn überhaupt verwendet – loco. 
 
Die Setzung der Akzidenzien nimmt Bruckner nach  f r a n z ö s i s c h e m  B r a u c h  vor: 
geht der Bindebogen  ü b e r  einen Taktstrich, wird auch dann ein Vorzeichen gesetzt, im 
weiteren Verlaufe des Taktes dann aber natürlich nicht mehr. Bis auf die Gesamtausgabe 
– solange sie von Haas und Nowak geleitet wurde – haben alle anderen Ausgaben diese, 
bei chromatischer Musik sehr sinnvolle Notation, leider nicht übernommen. Die Kon-
zertfassung folgt natürlich der originalen Schreibweise. Sicherheitsvorzeichen wurden von 
Fall zu Fall angebracht; Bruckner’s oft skrupulöse Notation mit ihren unendlich vielen, 
meist unnötigen Vorzeichen, kann in der IX. Sinfonie eingesehen werden. (G.A./IX) An 
einigen, wenigen Stellen wurde enharmonisch der Notentext erleichtert oder richtig-
gestellt, diese Stellen sind eigens aufgeführt. 
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In allen zu Lebzeiten Bruckner’s erschienen Drucken haben die Herausgeber nur staccato-
Punkte verwendet, bei Bruckner finden sich aber in den Manuskripten oft staccato-Keile. 
Da aber eine genaue Unterscheidung, wann Keil oder Punkt zu drucken ist, im Grunde 
kaum möglich, Bruckner wahrscheinlich der Schreibtradition seiner Jugend folgte und das 
verwendete Schreibgerät viel Einfluss in diesem Fall hat, ob ein Punkt als Keil gedeutet 
werden kann, wurde diese Vereinheitlichung beibehalten. Auch Oeser hat so 1950 bei 
seiner verdienstvollen Ausgabe verfahren. Es bleibt dem Dirigenten anheimgestellt wann 
ein Punkt eher als kräftiger Keil gespielt werden soll oder als leichter Punkt. Die Gesamt-
ausgabe hat eine Unterscheidung versucht, konnte aber nicht alle Fragen zur allgemeinen 
Zufriedenheit klären. 
 
Die Notation der Paukenstimmen ist an die heutige Praxis angenähert worden, d.h. das 
Ÿ-Zeichen, das in der Regel in älteren Manuskripten zu finden ist, wurde überwiegend 
durch das eindeutige, typographisch ansprechende tremolo-Zeichen ersetzt. Nur dort wo 
das Ÿ-Zeichen eindeutiger ist, besonders wenn ein Wirbel mit ‘Abschlag’ zu spielen ist, 
wurde es noch verwendet. 
 
In einigen, wenigen Fällen war es nicht zu vermeiden, Alternativfassungen anzuführen, 
das betrifft zum Teil Bindebögen und Artikulationszeichen aber auch Ergänzungen im 
Notentext. Manche Bemerkung erscheint bewusst nur in der Partitur, um die Musiker 
nicht zu irritieren, das gilt besonders für kleinere Tempomodifikationen. Schlüsselwech-
sel, Doppelstriche und Ähnliches stammen meist vom Herausgeber; sind aber nicht be-
sonders vermerkt. Die Studierbuchstaben sind von Bruckner. In allen Fassungen hat er sie 
an den korrespondierenden Stellen belassen, was Vergleiche erleichtert. Nur im Finale 
weichen diese Buchstaben wegen der starken Kürzungen der Endfassung zum Teil ab. 
Diese Buchstaben sind als Kleinbuchstaben (x) in Klammer oberhalb des Systems der 
I. Violine eingefügt. Taktzahlen haben sich für Proben mit dem Orchester als hilfreich 
erwiesen, sie wurden am Beginn einer jeden Zeile und an einigen für die Probenarbeit 
wichtigen Stellen beigefügt. (* In der Neuauflage der Partitur stehen jetzt die Taktzahlen auch 
zusätzlich über dem System der 1. Violine; jeweils zu Beginne einer Seite.) 
 
Diese Konzertfassung soll der Praxis dienen, ein ‘Brucknerisches’ Äusseres bewahren 
aber von unnötigem Ballast gereinigt sein. Desgleichen finden sich in den Stimmen eine 
Reihe von Retouchen, ich mir erlaubt habe vorzuschlagen und die im Einzelfalle sinnvoll 
sein können. Dieser Bericht gibt genau Auskunft darüber. Alle diese Vereinheitlichungen 
waren notwendig, denn die der Konzertfassung zu Grunde liegenden Vorlagen, waren 
leider voller Inkonsequenzen. Somit liegt jetzt ein Notentext vor, der sich an den 
Editionsrichtlinien der Alten Bruckner Gesamtausgabe orientiert und professionellen 
Ansprüchen genügt. 
 
Im Anhang dieses Revisionsberichtes sind einige Aufführungsvorschläge zu finden, die 
zwar in einer kritischen Ausgabe nicht immer üblich sind, den Praktikern doch 
willkommen sein werden.  
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1. SATZ. 
 
Anmerkung: Die Taktzählung folgt, wenn nicht anders vermerkt der Endfassung ( III /3.) 
Da die Taktzahlen in den verschiedenen Fassungen doch sehr abweichen, werden zur 
Orientierung gerne die Studierbuchstaben verwendet, die Vergleiche erleichtern. 
 
Häufige Abkürzungen:   

KF.    = Konzertfassung (vorliegende Partitur) 
ZDr.  = Zweitdruck von 1890 (auch Endfassung genannt) 
EDr.  = Erstdruck von 1878 (hier nach der Ausgabe Oeser) 
UF.    = Urfassung von 1873 G.A. III / 2.  G.A. III /3 ect.   

   (Bände der Gesamtausgabe MWV)  
Auch als Stichvorlage (STV.) oder Manuskript (Mss.) bezeichnet.   

 
Die Bezeichnung 2. oder 3. Version stehen auch für die beiden zu Lebzeiten Bruckner’s 
erschienenen Drucke, sofern diese von den Stichvorlagen und Manuskripten nicht, oder 
nur unwesentlich, abweichen. 

Tempobezeichnung:  
Manuskript Endfassung: Mehr bewegt, Misterioso (auch in der Konzertfassung (KF.)  

Druck der Endfassung:   Mässig bewegt  M.M. (h    = 66) 

Der Klavierauszug von August Stradal gibt ebenfalls M.M. (h     = 66) an. Weiters bemerkt 
Stradal: “Selbstverständlich muss das Andante etwas bewegter als das Adagio, das Trio 
nicht so schnell wie das Scherzo genommen werden. Auch im letzten Satz muss das 
Zeitmass der Stimmung der der einzelnen Episoden angepasst werden.” 
 
Der Druck von 1878 hat hingegen: Gemässigt, mehr bewegt, misterioso 
 
Die Konzertfassung folgt bis Buchstabe A der Endfassung, die harmonisch reizvoller ist, 
die Haltenoten ab Takt 15 in Ob./Clar. sind aus der 2. Version übernommen worden. 
Die Viola stets 2. Version. Dynamik ebenfalls 2. Vers. Die Vortragsbezeichnungen des 
Zweitdruckes sind in Klammern gesetzt und mit fetter, gerader Schrift kenntlich ge-
macht. Zusammen mit der staccato-Bezeichnung sind diese Ergänzungen sehr hilfreich, 
allerdings darf das Staccato nicht übertrieben werden. 
 
Im handschriftlichen Orchestermaterial der Uraufführung findet sich in der 1. Trompete 
folgende, von Bruckner eigenhändig in deutscher Currentschrift geschriebene Anweisung 
(bedeutend hervortretend) Die Dynamik lautete ursprünglich ‘mf ’ (mfo), wurde dann von 
Bruckner in ‘forte’ abgeändert und ausserdem ist die Bezeichnung ‘Solo’ angebracht. Im 
Druck von 1878 hat die Angabe ‘p’ und ‘Solo’. Das ‘gehalten’ des Zweitdrucks ist 
durchaus sinnvoll. (Warum keiner der Partiturdrucke diese Spielanweisung Bruckner’s 
enthält, ist heute nicht mehr in Erfahrung zu bringen. (siehe Th. Röder pag. 210) 
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Die ‘Konzertfassung’ berücksichtigt Bruckner’s nachgetragene Anweisung, die sich schon 
in den gedruckten Stimmen des EDr. findet, und die ihrerseits auf die handschrift-
lichen Stimmen der Uraufführung zurückgehen. 
 
T. 33 / T. 42  Die diminuendo-Gabel des ZDr. in den Blechbläsern wurde übernommen, 
da diese praktisch ist und überdies viel Zeit in den Proben spart. Das gilt auch für alle 
Parallelstellen. 
 
A bis T 51, 2. Version, die mit der Endfassung bis auf die Takte 39 / 41 identisch ist. 
T. 48 / 51 Teilung der Vlc. analog T. 42 / 45, es gibt keinen logischen Grund, warum 
diese Takte anders sein sollten. 
 
T. 52 / 54 Horn I. wie 1. Version. 
(Bruckner war bezüglich des Umfangs der Hörner in der Höhe übervorsichtig, darum hat 
er schon 1877/78 hier die sehr logische Stimmführung abgeändert. Der geänderte 
Notentext ist daher in der 2. Oboe im Kleinstich beibehalten worden.  
 
T. 58 das crescendo der Ob./Cl./Fag. ist aus dem ZDr. übernommen worden. Es soll 
eigentlich nur die natürliche Ermüdung der Bläser ausgleichen. (Auch einer der klugen 
Ergänzungen der Praktiker, den zwischen dem crescendo einiger Holzbläser und dem 
darauf ziemlich unvermittelt einsetzenden Orchestertutti besteht doch ein gewaltiger 
dynamischer Unterschied, der etwas Ausgleich erfordert.) 
 
T. 59 bis  B  2. Version mit folgender Ausnahmen: 
Trompeten nach der Endfassung, 2. Violine bis T. 64 1. Note col 1. Violine. (In An-
lehnung an die 2. Version; die Endfassung führt die 2. Vl. konsequent ab T. 59 col 1.Vl. 
8va bassa.) 
 
B  -  D  2. Version. 
Anmerkung:  Bei B waren ursprünglich zwei Takte mehr vorhanden (siehe G.A. III/2.) 
für die Drucklegung hat Bruckner diese Takte entfernt und die Endfassung hat diesen 
Sprung natürlich beibehalten. Auch hier haben wir es mit einer klugen Raffung zu tun, 
die dem Werk dient. Oeser hat hier den Text des Erstdruckes unverändert beibehalten. 
Warum die Gesamtausgabe Bruckner’s Willen nicht respektiert, ist nicht mehr in 
Erfahrung zu bringen. [Dafür hat Bruckner dann den Paukenwirbel bei X verlängert. Eigentlich 
müsste in Nowak’s Ausgabe hier gekürzt werden, da Bruckner’s metrische Zählung dies fordert.] 
 
Die Fassung von 1877/78 hat in den Takten 77 mit 80 mehr Ruhe, das Thema kann sich 
in den Bläsern besser entwickeln weil sich die Notenwerte nach und nach verkürzen. In 
der Endfassung ist hier eine der typischen ‘Verschlimmbesserungen’ zu finden. Gleiches 
gilt für die Violen, die allerdings im Orchestertutti kaum herauszuhören sind. 
 
T. 90 / 94  Teilung der Vcl. um das Bassfundament zu stärken. (siehe auch T. 48/51) 
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T. 93 / 94   Bindebögen der Endfassung ad lib. 
 
T.100 Crescendogabel der Holzbläser und Hörner aus dem ZDr. (1890) ad lib. 
übernommen. In der Urfassung (1873) löst Bruckner den Akkord der Bläser sehr schön 
auf und schafft so einen guten Übergang zum 2. Thema. Daher im Kleinstich wieder ein-
gefügt. (siehe auch Vorwort von H.F. Redlich, Edition Eulenburg 1961) 
 
D  bis T. 122    2. Version 
ausser: Horn I, das in der Endfassung ausdruckvoller klingt. Die gestrichelten Bindebögen 
finden sich auch im ZDr., während die Stichvorlage (G.A. III/3.) keine Bögen hat. Die 
obere Oktave der Bässe (bis T.118) ist eine der typischen Änderungen, die auf Routiniers 
wie die Brüder Schalk zurückgeht. Dieser Orchestrationskniff entspricht eigentlich nicht 
Bruckner’s Eigenarten, schon gar nicht als früher Symphoniker, aber diese kleine 
Ergänzung unterstützt bei Bedarf und fällt weiter nicht auf. (Bruckner’s Klangvorstellung 
kommt von der Orgel; dort ist es nicht ungewöhnlich den Orgelpunkt im 16‘- Register 
alleine zu spielen, ohne Unterstützung der oberen Oktave.) Bei guten akustischen 
Voraussetzungen sollte daher diese Teilung vermieden werden. Sind die äusseren 
Gegebenheiten nicht ideal, mache man also ruhig von dieser Retouche Gebrauch und 
achte bei der Teilung der Bässe, dass die Unteroktave stärker besetzt ist.  
 
T. 123 das  mezzoforte der Blechbläser nach dem ZDr.(1890) ; eine sehr sinnvolle Ergän-
zung, die Zeit in den Proben spart. (Vgl. hiezu T. 503 / 504) 
 
T. 125  bis E  (T.139)  2. Version, mit Ergänzungen aus dem ZDr. 
 
(Vortragsbezeichnungen und Flöten T. 125 mit 129) Die Flöten unterstützen unauffällig 
die hoch liegenden Streicher. 
 
Anmerkung: Das eigentliche, klangliche Problem dieser Takte ist der kritisch schwache 
Bass, der nur im VI. Horn erklingt. Daher habe ich mir erlaubt, diese Noten in den 
Posaunen zu verstärken. Wenn ein weiteres Horn zur Unterstützung des 1. Bläsers be-
setzt ist, sollte dieses an dieser Stelle den Bass verstärken. Ideal wäre an dieser Stelle das 
von den Posaunisten (als Nebeninstrument) geblasene Eufonium (Bariton), das sich mit 
den Hörnern sehr gut mischt, aber die nötige Kraft besitzt als Fundament zu wirken.   
Aus diesem Grunde sollen alle drei Posaunen diese Noten blasen, nur so bekommen diese 
Töne im piano die nötige Kraft. (Dass die Herausgeber 1890 dies übersehen haben, ist 
bezeichnend.) 
 
T. 139 ( E ) bis 158   2. Version  
Die Bezeichnung des I. Horns und der Hbl. stammt aus der Urfassung (1873) 
Auch hier kann die Teilung der Bässe und die Verstärkung durch das 2. Fagott sinnvoll 
sein ( T. 139 mit 152 ) Vgl. hiezu die Takte ab D.  
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Anmerkung:  Die Takte 157 / 158 sind vom Herausgeber leicht retouchiert worden; die 
Clar. und Ob. verstärken unis. in der Oktave die Violen und das 1. Hornpaar. Diese 
wichtige Mittelstimme wird in der Endfassung zwar durch die I. Posaune klangvoll ge-
spielt, dafür verliert der Blechsatz Einiges an Ursprünglichkeit. * [Auch hier kann entweder 
die 4. Trompete oder das Eufonium diese Stimme gut unterstützen.] 
 
T. 158 mit 162 nach der Endfassung, 
aber: die 2. Flöte wurde wieder der 1. Oboe zugeteilt. Zu Bruckner’s Lebzeiten war 
diese Erleichterung oft sinnvoll, heute jedoch meist entbehrlich. (Die 2. Flöte hat diese 
Noten im Kleinstich, für alle Fälle behalten.) 
 
T. 163 mit 187   2. Version 
Die kleinen Noten im Vcl. können bei Bedarf zur Verstärkung der Violen hilfreich sein. 
 
T. 187 mit T. 192  2. Version 
aber: T. 192 nach der klug gerafften Endfassung; allerdings ist die Clarinettenstimme 
logischer Weise in die Trompeten gelegt. Im ZDr. sind die Trompeten in den Takten 
193 bis 198 geschickt erleichtert, damit der Choralhöhepunkt die nötige, ausgeruhte 
Kraft besitzt. Daher sollten in der KF. sinngemäss Trpt. 2./3.  den Takte 192 blasen. Bei 
Bedarf können diese Bläser in den Takten 193 mit 198 die Noten der 1.  und 2.Trpt. 
übernehmen. 
 
G (T. 193) mit T. 208   2. Version mit folgender kleinen Abweichung: T. 202  I. Pos. 
wie Endfassung, die Tempoangaben in T. 199 und T. 209  nach dem ZDr. Auch die dim.-
Gabel und das (p) wurden übernommen. Die in kleinen Noten hinzugefügten Töne im 
2. Horn, der 2./3. Posaune stammen vom Herausgeber und sind als Retouche ver-
tretbar. Das thematisch wichtige Material kann im vollen Streichertutti mit seinem klang-
starken Tremolo allzu leicht untergehen.  
 
Anmerkung: Die Takte 209 mit 216 ( H ) sind in allen Fassungen , ausser dem ZDr., sehr 
problematisch, weil Bruckner hier nach klassischer Art, alle Instrumente ff bezeichnet. 
Die 2. Version ist etwas vorteilhafter, weil die Trompeten und das 2. Hornpaar keine 
Akkorde aushalten, sondern kleine Gliederungen erlauben. Die KF. folgt der 2. Version 
mit Ausnahme der Triolen in T. 212 (Trpt./Pos.) die der Endfassung entlehnt wurden. 
Die Akkorde der Trpt. hat Bruckner dort bis T. 217 verlängert; sie sind im Kleinstich 
aufgeführt. Die Pauke (E-tief ist als ad lib.-Ergänzung gedacht, sie kann das Bassfun-
dament verstärken. Grundsätzlich muss aber angemerkt werden, dass das Thema im 1. 
Hornpaar nur schwer in der nötigen Deutlichkeit zu Gehör gebracht werden kann. Auch 
wenn drei Hörner mit leicht angehobenem Schalltrichter blasen; erst ab Takt. 212 ist es 
wirklich zu hören. Für den Fall, dass ab T. 209 der Bass durch eine Pauke oder eine Tuba 
verstärkt wird, schlage ich Folgendes vor:  Alt – Posaune col Hn. I./II.  (Tenor- und Bass- 
Posaune col originale Pos. 2./3. (Tuba col orig. Bass-Pos.) *[Auch hier kann das Eufonium 
eine grosse Hilfe sein, da es sich mit den Hörnern besonders gut mischt.] 
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T. 219  mit  254   (  H  -   J  )  2. Version ( mit  Endfassung fast identisch ) 
 
Das 2. Hornpaar in T. 235/238 enharmonisch korrekt notiert. Diese Rücksichtnahme auf 
Schwächen damaliger Hornisten ist heute unnötig. (Siehe hiezu auch Tschaikowsky’s  
‘Symphonie Pathetique’) Bei Bedarf können Fagotte den Hornbass schon ab T. 239 
unterstützen, wobei das 1. Fagott in der Schlussquint den unteren Ton spielt. (siehe 
Kleinstich)  
 
Hinweis: Die Streicher sind in T. 238. ff. von denen der Endfassung vorteilhaft ver-
schieden, da sie mehr Ruhe in den Übergang bringen. 
Das I. Horn hier wie im ZDr. ‘pp’  statt ‘ppp’. 
 
T. 255  mit  319  ( J – N,4)   2. Version und Endfassung fast gleich. 
 
Das ‘sehr ruhig’ im I. Horn wurde wie einige kleinere dynamische Angaben dem ZDr. 
entnommen, die allesamt sehr sinnvoll sind. (Durch fette, gerade Schrift und Klammern 
kenntlich gemacht) Die Anmerkung ‘Auf da+ leiseste ohne alle Anscwellung’ steht in 
Bruckner’s Handexemplar als Interpretationshinweis. (G.A.III/2.) Das IV. Horn pausiert 
in T. 315/316 der Endfassung.  Die gestrichelten Bindebögen (nach der Endfassung und 
G.A. III/3., dort in Klammern, können bei schwacher Besetzung der Streicher helfen. 
Die Angabe «lang gezogen» ist ein Vorschlag des Herausgebers nach Bruckner’s Art.  
 
T. 321 bis 340 ( O ) Endfassung, das  (poco rall.) und das (a tempo) sind eine der 
klugen Ergänzungen des ZDr. 
 
Während alle Unterschiede zwischen dem Erstdruck und der Endfassung (1889/90) bis 
T. 320 mehr ‘kosmetischer’ Art sind, folgen jetzt 20 Takte, die Bruckner grundlegend 
umgestaltet hat. Dass Bruckner die musikalische Sprache der späteren Sinfonien 
übernimmt, stört weniger, obwohl Oeser entschieden anderer Meinung ist. (In der Ur-
fassung sind einzelne Stellen, die direkt an die IX. Sinfonie erinnern, obwohl diese Takte 
schon gegen 1873 geschrieben wurden, daher sollte man diese stilistischen Unterschiede 
nicht überbewerten.) Der dramatische Schwung der Endfassung ist doch zwingender, 
während der Erstdruck viel Ruhe verströmt; allerdings geht der Endfassung einiges an 
vielschichtiger, thematischer Arbeit verloren, selbst wenn einige Details retouchiert 
werden, die sonst unhörbar blieben: 
 
Ab T. 328 spielen die Vcl. col Ob. 1./2. (8va bassa).  Überliesse man die Antwort auf die 
klangstarken Violinen, nur den Oboen, so wären diese Noten im Laufe des crescendos bald 
nicht mehr zu vernehmen. Ausserdem sollte bei Bedarf an T. 321 der Bass durch das 
Hornpedal (IV. Hn.) und ab T. 329 durch die Bassposaune gekräftigt werden. Auch eine 
Teilung der Vcl. ab T. 329 (2. Hälfte col Basso, 8va) kann sinnvoll sein. Ebenso können 
die tiefen Hörner (T. 335 / 336) durch die Ten.-Pos. gekräftigt werden.  
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Daher kann man den Takten 321 mit 339 in der Fassung von 1878 ihre schlichte 
Schönheit nicht absprechen, das thematische Gewebe ist auch ohne Retouchen gut 
hörbar, die Steigerung ist ruhiger im Ausdruck, und so passen diese Takte naturgemäss 
gut in diese Stelle. Eine Festlegung, welche Version besser ist, ist hier – wie so oft bei 
Bruckner – nicht möglich darum wurde diese Fassung als Alternative aufgeführt.  
 
(Seiten 44* mit 47* vorliegender Partitur) 
 
T. 341 mit T. 372  Mischung aller Fassungen: 
 
( A. Stradal gibt hier als Bezeichnung an: ‘Breit und gewaltig’ ) 
 
T. 341 -  348    2. Version 
T. 349 -  351    Endfassung 
T. 352 -  372    2. Version mit folgenden Änderungen: 
                          Basspos. wie Endfassung (8va bassa), ebenso Fag. in Oktaven 
                          2.Clar. wie 2. Version, 1.Clar col Oboi  (Herausgeber) 
 
Die Hörner in den Takten 363/364; 366/367, und 370/371 erste Hälfte in Anlehnung 
an die Urfassung (1. Vers.), die hier sehr überzeugend wirkt, eingefügt. Eine Verstärkung 
der Violen durch die 2. Violinen und die Hälfte der Violoncelli in Takt 360 ist sinnvoll 
(siehe Stichnoten). Dieser Takt wirkt gerne eigenartig schwach. Die Pauken in T. 
371/372, sind ein Vorschlag des Herausgebers. 
 
T. 373 mit  404  nach der Endfassung. 
Auch diese Takte wirken in der Endfassung schwungvoller, auch wenn sie an den späten 
Bruckner erinnern. Die 2. Version bleibt langatmig. Hätte Bruckner nicht gespürt, dass 
es hier etwas zu verbessern gab, so hätte er nicht insgesamt vier Fassungen dieser Stei-
gerung geschrieben.  

Abänderungen:  T. 378 / 384  1. Hälfte  Clar. a 2 
                      T. 382 / 384  1. Hälfte  Ob.  a 2 

Sollen die Flöten/Oboen mit ihrem komplementären Rhythmus hörbar sein, müssen die 
Takte 385 mit 392, wie in der Konzertfassung angemerkt, von den Flöten 8va alta ge-
blasen werden. (Obwohl Bruckner zeitlebens eine starke Abneigung gegen das Piccolo hatte, wäre 
es hier vertretbar die Takte 393 ff. auf der kleinen Flöte zu spielen. Anschliessend spielt die 1. Flöte 
– ausser dem e3 – alle Noten 8va alta. Gustav Mahler hätte wohl in der gesamten Sinfonie die Es-
Clarinette zur Unterstützung der Flöten verwendet.) 
 
T. 393  Lebhaft aus dem ZDr. übernommen. 
 
2.Posaune und IV. Horn wurden in den Takten 393 mit 400 ausgetauscht. So ist das 
Thema deutlicher zu hören «hervor». 
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In den Takten 379 mit 400 wurde die Note ‘fisis’ in den Violinen, wie in den 
Holzbläsern, als ‘g’ enharmonisch erleichtert; was in dieser chromatischen Musik ebenso 
logisch und ausserdem gut zu lesen ist. 
 
Die Dynamik der Takte 379 mit 401 folgt im Blech dem ZDr. (1890). Die Stichnoten der 
1. Clar. sind zu empfehlen, damit die Holzbläser-Einwürfe deutlicher werden. Die Pau-
ken sollten ihr diminuendo schon in Takt 402 vorbereiten. 
 
T. 405 ( R ) mit  430  2. Version allerdings: 
Die Dynamik ist an die Endfassung angeglichen, die allemal praktikabler ist und einen 
geschmeidigen Übergang zur Reprise ermöglicht. Die vielen ‘ppp’, besonders in den 
Bläsern, sind schwer zum Klingen zu bringen. Man beachte, dass Bruckner die Violoncelli 
in den Takten 418 und 422 ohne Bindebogen notiert. Erst 1890 kamen Bögen hinzu. 
Ohne diese Bögen bekommt die Basslinie mehr Klarheit. 
 
T. 423 ff.  Vlc./Bassi nach der Endfassung; eine sichere Lösung. Die 2. Version, in der 
die Fagotte (a 2) mit den Contrabässen gehen, ohne Beteiligung der Violoncelli; ist klang-
lich reizvoll, aber ebenso heikel. Diese, für den frühen Bruckner so typische Instrumen-
tation, ist aber im Kleinstich aufgeführt und eine Fussnote weisst auf den Unterschied 
hin. (Urs Schneider liess hier zusätzlich alle Violoncelli und ein Fagott spielen.) 
 
Im ZDr. (1890) folgen die Hn. und Pos. ziemlich dem Erstdruck von 1878. Im 
Manuskript weichen diese Takte ab. (siehe G.A. III / 3.) 
 
Die Agogik folgt dem ZDr. 
 
T. 430  mit  460  ( S – T )  Reprise, mit der Exposition identisch, allerdings sind von 
Bruckner der Paukenwirbel und die Hörner hinzugefügt ( T. 436 / 440 ) Die 
Konzertfassung hat hier eine Änderung aus einer frühen Abschrift übernommen die 
besonders schön ist. [ Vgl. Rev.Ber. pag. 106 ] Der Text des Erst- und Zweitdruckes 
wurde 'ossia' oberhalb des 1. Hornpaares angezeigt. 
 

  
Die klugen Ergänzungen des Zweitdruckes wurden von den Herausgebern wohl 
versehentlich nicht in die Reprise übernommen. Auch die Bezeichnungen der 1. Trom-
pete (f bedeutend hervortretend) und ‘sehr gehalten’ aus der Exposition; wurde in der 
Konzertfassung analog ergänzt.  
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T. 461 mit 463 ( T ) 2. Version; ausser der Pauke, die hier nach der Endfassung und ana-
log der Exposition  ergänzt wurde. 
 
Streicher: T. 470 / 473 Teilung der Vcl. analog T. 464 / 467. 
Die Bogensetzung der Oboen in T. 468 / 469 und 473 /474 folgt dem EDr. (ed.Oeser) 
in Analogie der Exposition. 
 
T. 482 mit 518  ( U – V )  2. Version, mit Ausnahme der Takte 490 / 492 in der I. 
Violine, die ähnlich dem I. Horn an der Parallelstelle der Exposition, besser geraten ist. 
Die Dynamik der Blechbläser ( T. 503 /504 ) nach dem ZDr. und die Unterstützung des 
Hornbasses ( T. 507 / 517 )  folgen analog der Exposition der KF. Die 1. Clar. die sich in 
T. 505 / 506 des  ZDr. findet, kann u. U. hilfreich sein, daher im Kleinstich eingefügt. 
 
T. 519 mit 548 ( V – W ) Überwiegend 2. Version. 
 
Die Takte 521/523 wurden an die Exposition der KF. angeglichen, die andererseits die 
Bezeichnung ‘etwas hervortretend’ der Urfassung übernimmt. Daher wurden die Oboen 
und die Flöten ‘a 2’ geführt und die 2. Clarinette als Unterstützung der Oboen ver-
wendet.  
 
Die Anmerkung in der Partitur ‘Cello Hauptstimme’ stammt aus Bruckner’s Handexemplar. 
 
T. 521 / 522 die Trpt. hier enharmonisch korrekt mit ‘b’ notiert. 
 
T. 527 ff. Die Unterstützung des liegenden Tones im Bass durch das 2. Fagott wie dies in 
der Endfassung geschieht, ist hier überflüssig, da im Gegensatz zur Exposition die Pauke 
und die Bassposaune die Töne ausreichend verstärken. 
 
T. 533 mit 536  Hr. III. / IV. wie in der Endfassung sinnvollerweise nur die Ober-
stimme, die Bass-Stimme benötigt in diesen Takten keine Unterstützung.   
 
T. 529 / 532  Trpt. an die 3. Version angeglichen, dort aber pausieren die Trpt. in den 
Takten  531 / 532. 
 
T. 541 / 542  und 545  Ergänzungen des Herausgebers nach Bruckner’s  Art. « hervor» 
 
T. 549 ( W ) mit 558    2. Version 
 
Sogar im Zweitdruck haben die Herausgeber die Posaunen in T. 555 / 558 beibehalten. 
(Dort allerdings nur die 1. und die 3.) 
 
T. 558 mit 578 Endfassung, mit folgender Abänderung: 
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Haltenoten in den Holzbläsern (Fl./Ob.; dann Clar. [T. 563]) in Anlehnung an die au-
thentische 2. Version, um die harmonischen Verhältnisse zu klären, denn der Ton ‘e’ in 
den Hörnern alleine wirkte bisher gerne indifferent. 
 
Die Ablehnung Oeser’s gegen diesen nachkomponierten Übergang, ist schwer verständ-
lich. Die 2. Version entspricht zwar eher Bruckner’s Eigenarten als früher Symphoniker, 
aber Eigenarten können auch Unarten sein. Alleine die Endfassung hat hier den nötigen 
Fluss um die Coda vorzubereiten. 
 
Anmerkung:  In der Endfassung ist auf dem Taktstrich zwischen den Takten 578 / 579 ei-
ne Fermate angebracht. Dass diese Fermate genau im Takt ausgehalten werden muss, ist 
klar. Daher ist in der KF. eine Generalpause (G.P.) eingefügt, die für unmiss-
verständliche rhythmische Verhältnisse sorgt. Um die Taktzählung und damit Vergleiche 
nicht zu irritieren, erhielt diese G.P. die Taktzahl ‘578a’. 
 
Die Takte 579 mit 587 entsprechen formal der Endfassung, sind aber in vielen Details der 
2. Version angenähert. 
 
Holzbläser:   nach der 2. Version 
Posaunen:    Rhythmisch gegliedert an die 2. Version angepasst, denn gehaltene Akkorde    

         sind untypisch für Bruckner.  
 
Die Bezeichnungen ‘Etwas langsamer’ und ‘breit’ aus dem ZDr. wurden beibehalten, die 
Hörner in den Takten 583 / 584 natürlich nicht, da sie wohl nicht von Bruckner 
stammen, seiner Art widersprechen und ausserdem überflüssig sind. Auch der Pauken-
wirbel, der in der Endfassung effektvoll, unvermittelt in T. 587 einsetzt; steht hier in der 
Konzertfassung wieder an seinem richtigen Platz, Takt 583.  
 
Anmerkung: Der Paukenwirbel (T. 558 / 590 war in der 2. Version ursprünglich zwei 
Takte kürzer. Für den Druck 1878 hat Bruckner zwei Takte hinzugefügt; was seine 
metrischen Zahlen erhält. (Diese Takte sind in der Partitur der KF.; nicht aber in den 
Stimmen, mit ‘vi – de’ bezeichnet.) Ob diese Kürzung übernommen werden sollte, sei 
den Dirigenten überlassen. 
 
T. 590  ( X ) bis Ende des 1. Satzes folgen der 2. Version mit ihren klaren Harmonien. 
Die Bezeichnung des 3. Version lautet hier ( G.A. III / 3. ) ‘Alles sehr zart und leise’. 
 
T. 597 / 599 sind in den verschiedenen Ausgaben widersprüchlich:  
 
 2.Version (ed. Oeser):           2. Posaune;   
 G.A. III / 2.(ed Nowak):       1. (Alt)- Posaune. 
 
(Der Druck von 1878 hat in der Partitur keine genauen Angaben, daher musste Oeser 
eine Entscheidung treffen. Vgl. hiezu Rev. Ber. Th. Röder pag. 259) 
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Endfassung: 2. Posaune. (ZDr. und G.A.) 

Die Konzertfassung lässt hier die 1. und 2. Posaune unis spielen, da diese Lesart der 
EDr.-Partitur ebenso logisch ist und die klangliche Balance besser gewahrt bleibt, denn 
die Trompeten der 2. Version spielen ab T.595 ebenfalls a2. Auch Bruckner’s ‘chor-
ischen Gestaltungsprinzipien’ (Oeser) entspricht dies eher, als die Praxis des ZDr., der 
nur jeweils eine Trompete resp. Posaune spielen lässt, obwohl dies eine konsequente 
Entscheidung der Herausgeber war. 

In der Urfassung spielen alle drei Trompeten und Posaunen zu Beginn der Coda, eine 
sehr ‘brucknerische’ Lösung, allerdings ist die Fortführung anders. Die Themenumkehr 
fehlt noch, die Trompeten und Posaunen spielen nur im Kanon [vgl. hiezu pag. 88 /89 
von G.A. III/1 (T. 677 mit ca. 690)] Daher ist es zu vertreten, in der Konzertfassung 
zumindest in den Takten 595 mit 601 die Trompeten und Posaunen a3 blasen zu lassen. 

Änderung:  2. Flöte ab T. 611 col 1. Flöte, da diese Töne in der notierten tiefen, 
originalen Lage unwirksam bleiben. 

T. 662; Bezeichnung nach dem ZDr. Die kleinen Noten in der 2. Oboe (col 2. Clar.) 
können sehr hilfreich sein um den Holzbläser-Bass zu kräftigen, der hier unglücklicher-
weise im schwächsten Clarinettenregister liegt. 

Die abgestufte Dynamik (erst  nur ff , dann  ab T. 645  das Thema  fff,) wurde dem ZDr. 
entnommen. 

T. 629 / 640 der Kanon im II. Horn ist von grosser Wichtigkeit; daher sollte er durch 
das III. Horn verstärkt werden; ja das empfehlenswerte V. Horn (Tutti-Verstärkung des 
Solo-Horns) muss hinzugezogen werden. (Auch hier kann das Eufonium gute Dienste leisten.) 
 

Der Schlusston (T. 651) sollte kurz, aber nicht abgerissen kurz, gespielt werden. Die 
heute oft üblichen ‘überbreiten’ Schlussviertel, sind nicht authentisch.   

 

2. SATZ. 
 
Die Erstellung des 2. Satzes in der ‘Konzertfassung’ bereitete keine grösseren Probleme. 
Die Form der Endfassung überzeugt, die spannungslosen Längen des Erstdruckes sind 
hier vermieden. So war es nur notwendig die Stellen, die in der Endfassung nicht über-
zeugen; sei es instrumentatorisch oder stimmführungsmässig; durch die entsprechenden 
Takte des Erstdruckes zu ersetzen. Glücklicherweise stimmt ein Grossteil der Endfassung 
mit dem Erstdruck überein. 
 
Der Zweitdruck ist hier im Grunde eine der typischen ‘Einrichtungen für den 
Konzertgebrauch’; letztendlich recht geschickt geraten. Eine Reihe von Änderungen ist 
daher übernommen worden, oder als Fussnote alternativ zur Diskussion gestellt. Gerade 
die Dynamik der Blechbläser ist auch heute in der Praxis noch hilfreich.  
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Tempobezeichnung: ZDr.  Adagio (etwas bewegt) quasi Andante 
                                      STV.  Adagio, etwas bewegt quasi Andante (s. G.A. III/3.) 
                                      EDr.    Adagio, Bewegt, Quasi Andante 

Klavierauszug Stradal:  M.M. (q     = 56)  

Im ZDr. fehlen eigenartiger Weise die Metronomangaben für diesen Satz, daher wurden 
die Angaben Stradal’s übernommen. Die Konzertfassung hat die Angaben der 3. Version 
übernommen (Mss.) 
 
(Die Taktzählung folgt der Endfassung, die hier mit der Konzertfassung überein-
stimmt.) 
 
T. 1 – A     EDr. (mit Endfassung identisch) 
Die zahlreichen Bindebögen sind heute entbehrlich, das ‘lang gezogen’ erzeugt einen 
legato-ähnlichen Effekt. Nur in den Bässen sind diese Bögen gestrichelt von T.4 mit T. 8 
als Alternative aufgeführt; diese können die Basstöne klangvoller gestalten. 
 
T. 9 (A)  - 26   2. Version 
 
Die Unterschiede des ZDr.  sind kaum zu hören, obwohl die Instrumentation doch etwas 
abweicht. Die Dynamik des ZDr. ist in den Takten 17 ff.  und 23 ff. als Fussnote 
angegeben. Als klanglicher Hauptunterschied fällt auf, dass der Hornsatz ‘aufgelockert’ 
wurde, um die Oberstimme hervortreten zu lassen; daher kann diese Stimme verdoppelt 
werden. Die Contrabässe sollten ebenfalls ihren Orgelpunkt ab T. 29 nicht zu leise 
beginnen. 
 
Retouche:  T. 35/36 um den schwachen Bass der Holzbläser zu stärken, sollte bei Bedarf 
das IV. Horn mitwirken. Eine Verdoppelung des 2. Fagotts wäre ideal. 

T 41 (B) bis 56 
Tempoangabe in allen Fassungen:  Andante, quasi  Allegretto 
 
3.Version mit 2. Version identisch, allerdings sind die Noten ab T. 49 in der Endfassung 
enharmonisch mit ‘b’ notiert (Ges-Dur anstelle von Fis-Dur), was leichter zu lesen ist. 
 
 
T. T. 57 bis 72 (C)  
 
Endfassung, die hier viel Ruhe besitzt. Die 1.Violinen (div.) haben hier eine schöne 
Überstimme, die von der 2.Version vorteilhaft verschieden ist. Gleiches gilt von den 
Clarinetten, die kanonisch den Bässen antworten.  
 
73 (C) mit 82 2.Version 
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Ausser:  T. 96 / 97 Hörner, hier Mischung aus 2. und 3. Version (T. 96, 2. Vers.; T. 97, 
3. Vers.) 
 
und:  T. 103  Hn.  3. Version; bei Bedarf die Bindebögen des ZDr., die die Ausführung 
sehr erleichtern.  
 
T.  82 mit 86   Holzbläser: 
 
Das ‘legato’ als Spielanweisung müsste eigentlich genügen. Trotzdem wurden die Bögen 
der Flöte, allerdings gestrichelt, beibehalten. Das «Solo» der 1. Clar. ist analog ergänzt. 
 
Die Teilungen der Bässe und Violoncelli (T. 86 ff. und 100/101) sollen die Klang-
balance stärken. 
 
T.  106 mit T. 111         3. Version 
 
Ein rundweg gelungener Übergang. Die Fortsetzung der Fagotte, die die Violen 
unterstützen, stammt vom Herausgeber. 
 
T. 112 (E) mit 135   Mischung aus 2. und 3. Version: 
 
T. 112 mit T. 121   2. Vers. 
T. 122 mit T. 135   3. Vers.  
Anmerkung:  T. 128 mit T. 132   Pos. an EDr. angeglichen 
                         (2. Pos  ad lib.   col   3. Pos.) 
 
T. 132  ff.     Hörner aus der 2. Version 
 
Anmerkung:  Diese Horntakte hatte Bruckner in der 3. Version gestrichen. Er erzielt 
ohne Hörner einen sehr sphärischen, aber überaus heiklen Klang. Die Herausgeber haben 
dies 1890 schnell erkannt und zur Sicherheit die Hörner wieder eingefügt; bezeichnender 
Weise nur als gehaltener, klangfüllender Akkord. Die letzten drei Noten vor F sind im 
ZDr. in der 1. Violine weiter 8va alta; eine der typischen, technischen Erleichterungen 
der Praktiker um Schalk.  
 
Schon für den Druck von 1878 resp. die Uraufführung hatte Bruckner einen Sprung von 
F – K (entspricht F – H) alternativ eingetragen. Auch im langsamen Satz de IV. Sinfonie 
hat er an ähnlicher Stelle eine grosse, aber kluge ad lib. Kürzung gestattet, * die Gustav 
Mahler in seiner Einrichtung übernahm. [siehe Rev. Ber. von R. Haas] 
 
T.  136  (F)  bis  T. 154  (H)   3. Version 
 
Auch diese Takte sind ein recht gelungen nachkomponierter Übergang, der Längen der 
2.Version vermeidet. (Ob aber der o.a. Sprung nicht besser wäre, sei dahingestellt.) 
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Das 2. Thema in den Hörnern I./II. (T. 136/141) kann eventuell durch das 2. Hornpaar 
oder gar Violoncelli verstärkt werden. Die unteren, kleinen Noten der Violoncelli  
(T. 148/152) sollen die Balance ausgleichen und den Basscharakter der Töne betonen. 
(Vorschläge des Herausgebers) 
 
T. 154 (H)  mit  T. 161  (J)      3. Version 
T. 162  (J)  mit   T. 169 (K)     3. Version 
 
jedoch sind die Holzbläser instrumentatorisch an die 2. Version angeglichen worden, die 
zwei Flauti jetzt wieder col Clarinetto (sempre a2). 
 
Die Stichnoten der Violen können bei Bedarf die sehr wichtige Stimme der 2. Violinen 
verstärken, die Bruckner klugerweise stets eine Stufe stärker dynamisiert hat. (‘mf’ an 
Stelle von ‘p’ des übrigen Orchesters)    
 
T.  170  (K) mit  T. 187.       2. Version   
 
Der gesamte Orchestersatz ist in der 2. Version vielgestaltiger als in der Endfassung, die 
doch immer etwas zu glatt wirkt. 
 
T.  178    3. Posaune bei Bedarf durch die 2. Posaune verstärken. 
 
Vom oft in der Bruckner-Literatur erwähnten Wagner-Zitat “Gesegnet sollst Du schrei-
ten” (Lohengrin); sind nur noch zwei Takte übrig geblieben. So ist es leider kaum mehr 
zu erkennen. 
 
Die Holzbläser sind ab (L) an die klanglich ausgeglichene 3.Version angenähert worden. 
Die Fagotte behalten ihr tiefes ‘Es’ in T. 185. Hier hat der ZDr. die Trpt. und Pos.  des 
EDr. klugerweise behalten, die Streicher entsprechen allerdings dort der 3. Version 
(Mss.) Ein bezeichnender, sehr auffälliger Rückgriff der Herausgeber von 1890 auf den 
EDr. Dass die Chromatik in den Bässen eine Unterstützung durch die Tuba vertragen 
könnte, sei wenigstens erwähnt. 
 
T.  188 mit 197   Endfassung   
ausser:  Hörner und Posaunen nach der 2. Version  
 
Diese Auffüllung des Adagio-Höhepunktes ist, wie schon Oeser erkannte, nicht restlos 
gelungen. Andererseits ist diese Lösung der Endfassung allemal besser als die 2. Version, 
die hier sehr leer wirkt. Es gäbe sicher andere, gute Möglichkeiten für diese Takte, aber 
es wäre müssig, ja gefährlich hier musikalische Spekulationen anzustellen. 
 
T.  198  mit  T.  209  2.Version ausser:  T. 205 / 206 Vlc./ Bassi / Fag.  in Oktaven wie 
3.Version (Die Bassposaune kann ev. den Bassgang verstärken; und die kleinen Noten der 
Vlc. können in T. 200/201 die Vla. unterstützen.)  
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T.  218 – 222    2. Version  
T. 210 (N) mit T.  210 Streicher 2. Version, dann bis T.  217 3. Version  
(schöne Stimmführung der Violinen) 
 
T. 218 – 222 2. Version 
ausser:  Horn IV. das   8va bassa wie in der 3. Version bleibt.  
Die gesamte Dynamik wurde vorsichtig an die authentisch wirkende 2. Version 
angeglichen. Mit Rücksicht auf die Praxis wurde der Hornsatz aber ab T. 214 wie folgt 
dynamisiert:  II. bis IV. Hn.  pp, I. Hn. das melodisch führt, ‘piano’; ab T. 216 alle Hn.  
pp an Stelle des ppp des  EDr. Extrem leise Dynymik in den Hörnern verängstigt oft die 
Spieler; das Resultat ist dann ein unsicherer, schlechter Klang, besonders bei langen 
Akkorden. Ein klingendes ‘pianissimo’ ist daher allemal sinnvoller und hat die gleiche 
Wirkung.   
 
Der Hornbass kann in T. 221 / 222 durch Fagotte vorsichtig gestützt werden. Ohnehin 
angeraten, den Bass ab T. 213 bis zum Schluss durch das empfehlenswerte V. Horn zu 
verstärken. Die Angaben «Solo» und «hervor» sind praktische Ergänzungen des 
Herausgebers. Die ad lib. Unteroktave der Contrabässe (ES) kann sehr schön klingen, 
allerdings waren 1878 diese Töne auf den Bässen noch nicht üblich. 
 
 
 

                                3. SATZ   ( Scherzo ) 
 
Tempobezeichnung:   In   a l l e n   Fassungen:    Ziemlich schnell 
 

Klavierauszug von A. Stradal:  M.M.  (h. = 84) 

Das Trio hat in der Konzertfassung, wie im Erstdruck. (ed. Oeser) und in der Gesamt-
ausgabe, eine eigene Taktzählung. Die Edition Eulenburg zählt die Takte des Trios durch. 
 
Das Scherzo ist derjenige Satz der beim oberflächlichen Zuhören, die geringsten Unter-
schiede aufweist, was allerdings ein Trugschluss ist. Die vielen kleinen ‘Verschlimmbes-
serungen’ die Bruckner glaubte anbringen zu müssen, verfälschen doch letztendlich. Das 
Scherzo in der authentischen Fassung von 1877/78 weist eine Geschlossenheit auf, die 
die Endfassung nicht hat. Nur einige, wenige Stellen sind in der Endfassung gut geraten 
und daher als mögliche Alternative aufgeführt:  
 
T. 24, letzte zwei Achtelnoten und die erste Viertelnote in T. 25, betonen um den 
Abschluss der Phrase zu verdeutlichen. Gleiches gilt für die Takte 118/119.  Deshalb 
wurden Akzente hinzugefügt.   
 
T. 32 das ‘b’ im 3. Horn wurde hier und an der korrespondierenden Stelle T. 126 in das 
korrekte ‘ais’ umgewandelt.  
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T. 34 Bassi/Fagotti/Viole, die Fassung von 1878 ist zwar authentisch, aber die Schwie-
rigkeiten die den o.a. Instrumenten an dieser und der Parallelstelle in T. 128 bereitet 
werden, stehen in keinem Verhältnis zum erzielten Effekt. Daher sollte geschickten Ver-
sion von 1989/90 hier der Vorzug gegeben werden. 
 
T. 65 sind in den I. Violinen und Violen Akzente hinzugefügt worden, um das oft sehr 
beiläufige Spiel zu vermeiden. 
 
TRIO:  * Hier sollte das Tempo etwas ruhiger, etwa als Walzer genommen werden, was 
aber nicht mit allen Orchestern – wie Urs Schneider erlebte –  so einfach ist, denn es ist 
kein wirklich neues Tempo; es sollte nur etwas ruhiger werden – eine Art ‘sich zurück-
lehnen’. h.   = 63 wäre zu empfehlen. Die 3. Version mit ihren synkopierten Flöteneinwür-
fen ist sehr reizvoll, dann müsste aber die Oboe in T. 27 pausieren. Gleiches gilt für die 
Analogstelle in T. 109. 
 
In T. 109 spielt in der 2. Version nur die 1. Clarinette im ‘p cresc.’. Die Verdoppelung 
der Endfassung ‘mf cresc.’ ist sehr sinnvoll (T. 112) In Anlehnung an diese Takte sollte 
an der sehr ähnlichen Stelle im ersten Teil des Trios (T. 31 ff.) die Flöte im Laufe des 
crescendos verdoppelt werden.  Auch hier haben die Herausgeber von 1890 im Trio ab 
dem Buchstaben D auf den Erstdruck zurückgegriffen.  
 
Alle diese Abänderungen sind in der Konzertfassung berücksichtigt, sei es als Fussnote 
oder Stichnote im Notentext. 
 

4. SATZ  (Finale) 
 
 
Während die Änderungen der übrigen Sätze irgendwie noch verständlich waren, auch in 
vielen Einzelheiten gut sind und Bruckner’s Spätstil entsprechen, hatten die Abwei-
chungen des 4. Satzes ein Ausmass angenommen, das sogar weniger geübten Hörern oft 
schon auffiel. Der ‘Bruckner-Klang’, den wir nun seit etwa 1932 im Ohr haben, fehlt. 
Die Ähnlichkeit mit den Erstdrucken der IV. und V. Sinfonie ist auffällig. Dazu kommen 
Kürzungen, die an den Lebensnerv des Werkes gehen. Nach einer Reprise, die kaum als 
solche wahrgenommen werden kann, folgt sehr unvermittelt die Coda. Hört man die 
Sinfonie im Zusammenhang aller Sätze, stört dies etwas weniger; der 4. Satz für sich 
alleine gehört, bleibt aber ein armes Fragment. 
 
Allerdings ist es nur sehr schwer möglich in diesem Satz die Handschrift Bruckner’s von 
der Abschrift Franz Schalk’s zu trennen. Bruckner hatte die Abschrift als Arbeitspartitur 
akzeptiert und Vieles unverändert gelassen, obwohl es seiner Art überhaupt nicht 
entspricht. Die gute Absicht seines Schülers, dem Werk zu zahlreichen Aufführungen zu 
verhelfen, hat er klar erkannt. Viele der Änderungen, die er einzeichnete sind gut, aber 
die starken Kürzungen waren wohl nur als ‘Notbehelf ’ für die damalige Praxis gedacht. 



 -  28  - 

Die Erstdruckpartitur der IV. Sinfonie hatte er auch in der Stichvorlage durchgesehen, 
teilweise durchgearbeitet (!) aber bezeichnenderweise nicht unterschrieben oder wenig-
stens paraphiert. * Man versucht zwar jetzt diese Fassung von 1888 als von Bruckner aus-
drücklich gewollt hinzustellen – die Leitung der Bruckner Gesamtausgabe hat hier einen 
180°–Schwenk vorgenommen – aber die Argumente sind sehr fragwürdig. Allzugross 
sind beide Druckfassungen in den Details oft nicht; die III. Symfonie wurde aber von 
Bruckner zum Druck freigegeben obwohl es Gustav Mahler beinahe gelungen wäre 
diesen Druck zu vereiteln. Und so müssen wir diese Entscheidung annehmen, obwohl sie 
in der Sache falsch ist.  
 
Eine selten verzwickte Quellenlage, die auch beherzte Herausgeber wie Robert Haas und 
Fritz Oeser vor grosse Probleme stellte. Leopold Nowak muss man in diesem Falle gegen 
alle sonst oft berechtigte Kritik verteidigen, er konnte in diesem Falle nicht anders ver-
fahren und hat die Aufgabe anständig gelöst. Allerdings sind die eigentlichen Mängel da-
durch nicht beseitigt worden und vielen Musikern stets gegenwärtig.  
 
Daher entstand der Wunsch, zuerst das Finale ‘originalnah’ zu rekonstruieren; was dann 
schlussendlich zur Herausgabe der kompletten Symfonie in einer Konzertfassung führte. 
Interessehalber seien nun die Kürzungen der Bearbeiter aufgeführt, oder anders gesagt 
die Kürzungen, zu denen man Bruckner gedrängt hat. 
 
                     2. Version (1877 / 87)    2. Version (1889 / 90)       ‘Konzertfassung’ 
                          (Erstdruck)                    (sog. Endfassung)         
 
Exposition              250  Takte                      246  Takte                         246  Takte 
Durchführung        128  Takte                      114  Takte                         114   Takte 
Reprise  
mit Coda 

        260  Takte                     135  Takte (!)                     244  Takte (225) 
Summe:                 638  Takte                     495  Takte                          604  Takte 
 
Diese Aufstellung zeigt, dass vorliegende Partitur – gerade auch mit der kleinen ad. 
libitum Kürzung in der Reprise – ordentliche Proportionen aufweist und gleichzeitig Län-
gen des Erstdrucks von 1878 vermeidet. Das Finale der Urfassung von 1873 ist mit 764 
Takten noch um Vieles länger und wie nicht nur Oeser 1950 feststellte, für die Praxis 
völlig ungeeignet. 
 
 
Tempoangabe:  In allen Fassungen    Allegro 
 
Klavierauszug von A. Stradal:  M.M.  (h     = 80) * Dieses Tempo wirkt heute viel zu 
langsam und daher hört man in der Regel (h     = 120 – 130) 



 -  29  - 

N.B.:  Wegen der grossen Unterschiede in der Taktzählung der einzelnen Fassungen, 
werden jetzt bevorzugt die Studierbuchstaben verwendet. Die Taktzahlen gelten, 
wenn nicht gesondert vermerkt, für die Konzertfassung (KF.) 
 
Anfang  bis  B       3. Version 
 
Abweichung:     Dynamik nach der 2. Version 
                           Akzente der Streicher nach der 2. Version; jeden halben Takt 
                           Holzbläser nach Bruckner’s Art bezeichnet 
                                A   Pauke nach  der 2. Version (auch T. 53  ex analogiam  ergänzt) 
                            8, A   Bläser folgen der 2. Version   
 
Anmerkung:    Lässt man den Übergang der Endfassung weg, so entfallen natürlich die, in 
Anlehnung an Franz S c h a l k  hinzugefügten Hörner. Dieser Übergang ist von Franz 
Schalk komponiert worden. Ebenso müsste dann die Tempomodifikation ‘Allmählig 
etwas langsamer’ (so original bei Bruckner) unberücksichtigt bleiben. Die Abweichungen 
der Endfassung sind daher durch Kleinstich und Klammern kenntlich gemacht. Der kleine 
Übergang von Schalk ist gut geraten und sollte daher, wie die zwei hinzugefügten 
Hörner, beibehalten werden. 
 
Der Beginn der Exposition ist durch die Einwürfe der Blechbläser sehr effektvoll 
geworden; die eher an eine Orgelimprovisation erinnernde 2. Version, bleibt dagegen 
hier schwach. Ein weiterer Grund für die Popularität der Endfassung. Hingegen ist das 2. 
Thema in der 2. Version gut geraten. Die Stimmführung ist sauber und ruhig, ohne die 
‘Verschlimmbesserungen’ von 1889. 
 
Daher:   B    bis   G   nach der 2. Version 
Abweichung:  Die 2. (Tenor)- Posaune folgt ad lib. der Endfassung. Diese Mittelstimme 
erhält so mehr Schwung und Ausdruck. 
 
Häufig wird übersehen, dass die Streicher eine Polka spielen. Typisch für die Stilistik der 
Polka sind die kleinen, feinen Rubati. (accel. zum 2. Takt der 4-taktigen Phrase und am 
Ende des 4. Taktes ein deutliches ritardando)   

Notenbeispiel 1.: 

  
Die Nachschläge der Violoncelli müssen s e h r  deutlich gespielt werden. Hiezu passt es 
besonders gut, dass die 2. Posaune ihre Nebenmelodie ähnlich wie ein Bassflügelhorn 
(Tenorhorn) bläst. 



 -  30  - 

Ab Buchstabe  C tritt ein klangliches Problem deutlich zu  Tage: die Violen als alleiniger 
Bass sind häufig zu schwach und kaum hörbar. Bruckner hat in seiner Dirigierpartitur 
angemerkt: ‘Viola herau+’aber auch heute, in gut besetzten Orchestern sind die Spieler oft 
damit überfordert, diese Töne mit der nötigen Prägnanz zu bringen. Daher ist es 
vertretbar, die Violen durch einige Violoncelli zu verstärken; die entsprechenden Noten 
sind im Kleinstich hinzugefügt. Allerdings müssen es nicht unbedingt die ersten Pulte 
sein, die übrigen Spieler können dies genauso gut tun. * Auch genügt es, wenn die Vio-
loncelli die eins und die drei des Taktes betonen und die Violen quasi den ‘Nachschlag’ 
übernehmen- 
 
In Takt 90 (KF.) kann der letzte Ton der Viola auch als ‘b’ gespielt werden. Schalk hatte 
das ursprüngliche ‘h’ so in seiner Abschrift geändert und Bruckner hat es beibehalten. 
 
In den Takten 108 ff. und 116 (E) (KF.) sollten die Fagotte a2 spielen, so erhält die 
Basslinie mehr Deutlichkeit. Die logische Fortsetzung der Fagottstimme bis zum ces, 
erschien Bruckner zu seiner Zeit wohl als zu gewagt. Heute bereitet dies den Spielern 
keine Schwierigkeiten mehr. 
 
Anmerkung:  Das «poco rit.» und das «a tempo» bei  F sind Vorschläge des Herausgebers, 
die im Grunde nur die Aufführungstradition grosser Dirigenten dokumentieren. Alle 
diese Rubati müssen mit äusserster Diskretion gespielt werden, im Grunde ist es schon 
gefährlich diese in den Notentext aufzunehmen. Deshalb steht dieser Hinweis nur in der 
Partitur.       
 
G   bis  K    2. und 3. Version gemischt, die Dynamik folgt stets der 2. Version 
 
Holzbläser:          2. Version  bis  J, dann tacet 
Horn:                   I. Horn (wie die Holzbläser 2. Vers.) 
                             Die Phrasierung folgt  2, H   und   2,  J   der 2. Version 
Blechbläser:         2. Version 
 
Hornquartett:      J, 3 und folgende Takte, Phrasierung der 2. Version. Durch die 
wenigen Bindebögen erzielt Bruckner mehr Klarheit. Es ist vertretbar, in T. 245/256 
und T. 247 (KF.) das IV. Horn durch die beiden Fagotte zu verstärken.  Bruckner hat 
dies im Gegensatz zu Wagner selten getan, aber dieser Instrumentationskniff war ihm 
sehr wohl bekannt (T. 245, 1. Satz III. Symfonie) Im vollen Orchestertutti ist daher nicht 
Auffälliges an dieser Verstärkung des Bassfundaments zu bemerken, auch wenn diese 
Instrumentation nicht direkt Bruckner’s Art entspricht. In den folgenden Takten sollte 
stets darauf geachtet werden, dass das IV. Horn als Bass-Stimme gut gehört wird.  
 
Streicher:          2, H        3. Version  
                              H        3. Version   
                              H, 1    2. Version 
                           2, J         3. Version 
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                           1, J         2. Version 
                    2 u. 1 K         2. Version 
 
K  bis  L    folgen überwiegend der 2. Version. 
 
Wie schon im Vorwort der Partitur angegeben, sind an dieser und a l l e n  Parallelstellen, 
die Synkopen der Bässe zugunsten des Tremolos in den Streichern aufgegeben worden. 
Um etwas vom Synkopencharakter zu bewahren, empfiehlt es sich das zweite Achtel mit 
Akzent zu spielen. Die Fagotte gehen jetzt ‘col Basso’ aber stets legato. 
 
K   -    K, 12         2. Violine nach der 3. Version 
 
Holzbläser: folgen hier der 2. Version. In der Endfassung ist an dieser Stelle eine der ty-
pischen ‘Ausdünnungen’ vorgenommen worden. 
 
Streicher:  ab     5, L bis  L,    3. Version. Das poco rall. der Endfassung, ist in Klammer 
gesetzt, übernommen worden. 
 
L  (a tempo)         1. bis 4. Takt  2. Version 
                           5. bis 8. Takt  3. Version 
 
(Diese kleine Kürzung von nur vier Takten ist typisch für die Endfassung. Dadurch erhält 
das Werk mehr Schwung, und das könnte ein weiterer Grund für die ungebrochene 
Popularität dieser Endfassung sein.)  
 
Abänderungen:    Fagott  col  Basso 
Holzbläser:          3. Version 
Blechbläser:         L,  1- 4   2. Version  ab 
                            K,  5   analog   ergänzt ( Siehe Anmerkungen zur Reprise bei   Aa  ) 
Abänderung:       Hörner:        L, 7/8;  nur obere Oktave 
                            Holzbläser:   die Note   ‘c’ (2. Fl., 2. Ob.,2. Clar.) jetzt rhythmisch 

                        gegliedert und den Trompeten 1./2. gegeben. 

Retouche:              sollten die Hörner zu schwach sein, kann die Alt-Posaune diese Töne  
unterstützen (Kleine Noten in der Partitur)  
* Auch hier ist ein Eufonium hilfreich. 

 
L,  8   bis  M       Mischung aus 2. und 3. Version 
 
Holzbläser:          3. Version, aber Fagott  2. Version 
Hörner:               L , 9  - L, 16;  3. Vers.   dann 2. Vers. bis  M 
Trompeten 
und Posaunen:     L, 9 – 8, M;  3. Vers. dann 2. Vers.    
                             a b e r : 4,  M – M;  1. Trpt. nach der 3. Vers. 
Pauke:                  wie 3. Version 
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Streicher:             3. Version bis  4, M ; dann folgen die Streicher der Urfassung von 
                             1873, die an dieser Stelle die schönste Stimmführung von allen  
                             Fassungen hat. 
                  A b e r :  Teilung der 2. Violinen (nach Fr. Schalk)   

                         bis  5,  M ( Diese Teilung ist oft entbehrlich geworden)  

Retouche:              Pauke  ( C ) col Fagotti «hier wäre eine Tuba sehr zu empfehlen» 
 
Dank des Revisionsberichtes von Th. Röder, weiss man jetzt, dass Bruckner die 
gehaltenen Akkorde (T. 209 ff.) der Trompeten u n d  Posaunen in der Endfassung, nur 
sehr widerwillig akzeptierte. Die hier gefundene ossia–Lösung ist für den späteren 
Bruckner vertretbar. 
 
Der Übergang in der Pauke stammt von Franz Schalk und ist sehr gut gelungen. Auch die 
Fermate in Takt 213 (KF.) ist zusammen mit dem ritardando, bei geschmackvoller Aus-
führung sehr zu empfehlen. Die vielen, kleinen Generalpausen der frühen Fassungen von 
Bruckner’s Sinfonien sind oft störend, weil sie den ‘Fluss’ zu o f t  unterbrechen.   
 
M  -  O                 2. Version 
 
Retouche:             Das 4. Horn kann in den Takten 215 bis 228 (KF.) eine Unterstützung    
                           durch die Bassposaune vertragen, da die Harmonik durch das schwache  
                           Fundament gern unrein wirkt und die Töne wie in der ‘Luft’ hängen. 
 
O  -  P                   3. und 2. Version gemischt, Dynamik 2. Vers. Artikulation der  
                              Streicher 
                              nach der 2. Vers. 
O    -    O, 14        3. Version  
O, 15-  O, 32        2. Version 
Abweichung:         Trompeten, Posaunen nach der Endfassung 
                               Holzbläser nach Bruckner’s Art bezeichnet  
O, 30-   O,33        Trpt. /Pos. nach der 2. Version 
 
Anmerkung: In der Erstdruckfassung folgen jetzt 13 Takte, die die musikalische 
Entwicklung lähmen. Fr. Schalk hat hier gekürzt, diese Raffung ist gut und wird daher 
beibehalten. Den Argumenten Fr. Oeser’s fehlt die letzte Überzeugungskraft: Sicher 
gehören diese immer wieder neu beginnenden Steigerungswellen zu Bruckner’s frühen 
Stileigentümlichkeiten, aber gerade diese Steigerungen o h n e  Ziel, machen vielen Musik-
freunden den Zugang zu Bruckner sehr schwer. Nachdem Bruckner in seinen späten 
Werken diese unglückliche Eigenart der Frühwerke fast immer vermeidet, gibt es keinen 
triftigen Grund, diese Schwachstelle beizubehalten. 
 
p   -  q          (Zählung der Endfassung, daher Kleinbuchstaben )                  
(T.279-291)            3. Version 
Abweichung:         1. / 2. Violine Artikulation nach der 2. Version  /  Viola     2. Version 
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q  -  r ( Q )            Mischung aus 2. und 3. Version 
 
Holzbläser:            2. Version, aber 2. Flt. q, 7 / 8 col 2. Vl. wie  Endfassung 
Hörner:                 2. Version 
Trompeten und 
Posaunen:              2. Version 
 
1. / 2. Vl.              bis   q, 8  2. Version, dann 3. Version 
 
Viola:                     q, 4 (erste Hälfte) 2. Version, dann zwei Takte nach Bruckner’s               
                              Art an die Endfassung angeglichen 
Violoncello:          ähnlich der Viola angeglichen ab q, 4  
 
Anmerkung: Die Unterstützung der Streicher durch Clarinetten und Fagotte, (durch 
Fr. Schalk) war durchaus sinnvoll; auch die extrem hohe Lage der Violen in der 2. Ver-
sion ist noch heute noch sehr problematisch. Die Lösung von Schalk, die Stimmen der 
Viola und der 2.Violine auszutauschen, sowie den übrigen Streichersatz eine Oktave 
tiefer zu legen, wurde beibehalten. Die von Schalk hinzugefügten Violoncelli machen das 
Bassfundament besser hörbar. Es ist zu vertreten, die Fagotte (a 2) mit der unteren Hälfte 
der Violoncelli gehen zu lassen; wie überhaupt bei der Teilung der Violoncelli darauf 
geachtet werden muss, die u n t e r e  Stimme stark zu besetzen. Ansonsten ist es heute 
nicht mehr nötig, die Streicher durch Holzbläser zu ‘stützen’. 
 
4, Q  bis  Q        Ganzes Orchester 2. Version 
    
    Q   bis  T        Mischung aus 2. und 3. Version 
 
Dynamik:          An die 2. Version angenähert, aber 4, R ‘forte  marcato’ an Stelle von 
                          ‘ff sempre’ der 2. Version und  ‘mf  sehr weich’ der Endfassung. 
2. Violine:         nach Bruckner’s Art bezeichnet 
Violen:              stets 2. Version (in Takt 317 (KF.) ist alternativ auch die Lesart 
                          von Oeser aufgeführt, die mit der Endfassung konform geht. (Auch dort 
                          in Klammern gesetzt.) 
 
Notentext:        Holzbläser:      Q  - 2, R        2. Version 
                          Blechbläser:     Q  -     R        2. Version 
                          Pauke:               bis       S          3. Version  
 
R  -  S                    3. Version 
 
Fagotte:               2. Version 
Hörner:               3. Version 
Trompeten:        2. Version 
Posaunen:           2. Version   
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Streicher:           2. Version bis   T 
 
Der Bläsersatz der nach  S  folgenden Takte musste sehr stark retouchiert werden, sonst 
wäre die vielschichtige, polyphone Struktur kaum hörbar: 
 
Holzbläser:                        THEMA  analog der 2. Version. Flöten wie dort 8va alta 
Oboen und  
Clarinetten:                       4, T wie  2. Version, aber: 
                                             Noten  ‘d’  und ‘e’ wie in der Endfassung 
Blechbläser:                      Hörner:  Hornpaare vertauscht 
                                             Trompeten: 3. Version die durch die Sopranlage 
                                            klangvoller und daher als Höhepunkt besser wirkt 
                                             2. Posaune: col 3. Trompete (THEMA) 
                                             3. Posaune: col I. / II. Horn (THEMA), ad lib.                                                                                                    
S,    4 / 5                             2. Posaune:  col  1. / 2. Trompete, 8  va bassa                              
S,    5                                   1. Posaune:  col  I. / II. Horn, wie 2. Version 
 
Pauke:                               Durchgehender Wirbel ( G ) bis 2, T wie in der Endfassung 
 
                                            Agogik der oben aufgeführten Takte wie 2. Version 
 
* Hinweis in der 2. Auflage: Das ‘Etwas beruhigend’ des Zweitdrucks ist zu empfehlen. 
 
Anmerkung:   In Gustav Mahler’s Klavierauszug bleiben die Takte 329 - 231  (KF.) 
                        stets  fortissimo. (Dieser Hinweis steht auch in der Partitur) Das sehr  
                        plötzliche  pianissimo ist nicht einfach zu realisieren, somit ist Mahler’s  
                        Idee gut gemeint und auch wirkungsvoll. 
 
T  -  U            Stets  2. Version mit folgender  
Abänderung:   I. Horn col Violoncello [ad lib.], wie in der Endfassung, ausser in den   

Takten, in denen die Hörner auch in der 2. Version spielen. Die 
Stimmkreuzungen der Endfassung wurden natürlich nicht übernommen, 
da diese nicht überzeugen und ausserdem überflüssig sind. 

 
Streicher:        4, U  nach der 3. Version mit folgender Änderung: 
                        Viola col 2. Violine; Violoncello col Basso (non d i v i s i )   
 
Die in der Endfassung später hinzugefügten Basstöne sind eine gelungene Änderung; al-
lerdings hat Bruckner, wie schon mehrfach erwähnt, nur sehr selten die Contrabässe 
geteilt. Hier ist wieder das Vorbild Wagner’s zu spüren, dem Schalk nachgeeifert hat. 
 
Die Reprise des H a u p t h e m a s  fehlte bisher in der Endfassung. Schon bei der 
Uraufführung hat Bruckner wohl eine Kürzung an dieser Stelle hinnehmen müssen. Er hat 
lange darum gekämpft, den gedruckten Notentext vollständig zu erhalten, erst 1888 hat 
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er diesen Sprung widerwillig akzeptiert. [Dass Bruckner den Dirigenten im Einzelfall oft starke 
Kürzungen gestattete, sollte nach seinem oft geäusserten Willen niemals dazu führen, die Partitur in 
verstümmelter Form zu stechen; ein leider vergeblicher Wunsch.] Durch diesen Sprung hatte man 
bisher im Finale der Endfassung den Eindruck gehabt, eine ständige Durchführung zu 
hören, die mit einer Coda effektvoll, aber abrupt endet. Es entspricht nicht den Form-
prinzipien Bruckner’s, der sich hier streng an klassische Vorbilder hält, Grundpfeiler der 
Form aufzugeben, daher wurde die Reprise wieder, wie im Erstdruck von 1878, vervoll-
ständigt. E i n e  grundlegende Änderung war aber unumgänglich: der Notentext der Kon-
zertfassung entspricht natürlich den Takten 9 - 49 der Exposition, so wie sie jetzt vor-
liegen. Da Reprisen immer ein wenig anders als die Exposition sein sollten, wurden die 
Hörner nach der 2. Version abgeändert. (U, 2 - 5; und V, 9 - 13) Auch die Hörner, die 
von Schalk zur Unterstützung der langen Akkorde bei den Holzbläsern hinzugefügt 
wurden, sind ebenfalls wie in der Exposition der Konzertfassung, im Kleinstich gedruckt. 
                         
Die Takte 14, W ff. sind an die Reprise der 2. Version angeglichen worden. Der Über-
gang in der Flöte ist ‘ex analogiam’ ergänzt worden, um zwischen Exposition und der 
Reprise keine allzu grossen stilistischen Unterschiede zu bekommen. Diese Augmentation 
der Streicherfiguren ist die sicherste und die unauffälligste Lösung. Andererseits könnte 
auch der Übergang von Fr. Schalk abgeändert und transponiert übernommen werden: 
(Für diesen Übergang spricht, dass Bruckner ihn akzeptiert hat und er somit eine gewisse 
Authentizität besitzt.) 
 
Die Anzahl, der nicht immer unproblematischen Generalpausen ist in der Endfassung 
glücklicherweise auf das Notwendigste begrenzt worden. Entschliesst man sich daher die 
nachkomponierten Übergänge zu akzeptieren, sollte die Reprise angepasst werden. 
 
Dass die Reprise des Hauptthemas ein wenig zu ausführlich geraten ist, kann beim 
Vergleich mit den Reprisen des 2. und 3. Themas leicht festgestellt werden. Der Kürz-
ungsvorschlag seiner Zeitgenossen ist irgendwie verständlich, aber zu radikal gewesen. Es 
hat sich als sinnvoll erweisen – Urs Schneider tat dies bei der Erstaufführung – die Takte 
373 mit 392 (KF.) zu streichen, so erhält man eine knapp gehaltene Reprise des Haupt-
themas. Dass keiner seiner Berater auf diese Idee kam ist wie so oft sehr bezeichnend. 
Anstelle dessen hat sowohl das Hauptthema und sogar das 3. Thema  g a n z  entfernt. 
(Interessanterweise hatte Gustav Mahler in seinem Klavierauszug die Reprise komplett erhalten. Der 
grosse Sprung bei 2/Y auf Bb (KF.) den er dann vornahm, rechnete mit der langen ‘Schluss-
gruppe’ der 2. Fassung –  mit ihren Reminiszenzen an den ersten Satz; und kann deswegen auch 
eher akzeptiert werden, da die Coda nicht so abrupt eintritt.) 
 
W  -  Z          2. Version  mit der nach der Endfassung angepassten 2. Posaune 
                       (siehe Exposition der KF.) 
 
Auch die wichtige Reprise des 3. Themas fehlte bisher in der Endfassung, die Konzert-
fassung hat diesen ‘Brückenpfeiler’ natürlich wieder eingefügt. Allerdings war eine 
Änderung nicht zu umgehen: Bruckner hatte bereits im Erstdruck (1878) den Motivkern 
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in den Blechbläsern entfernt und dafür die sehr problematischen Synkopen gewählt, die 
oft wirkungslos sind. Der einfachste Weg schien zunächst, die Urfassung von 1873 an 
dieser Stelle wiedereinzusetzen, was aber nicht möglich war, denn die Unterschiede sind 
zu gross. Die kompositorische Weiterführung passt nicht richtig in die Fassung von 1878. 
So wurde folgender Kunstgriff gewählt:  
 
Die Blechbläser wurden analog der Exposition, eine kleine Terz tiefer transponiert, 
eingefügt; was in den Takten 461 mit 467 glücklicherweise möglich war. In den folgen-
den Takten mussten allerdings Ergänzungen ‘nach Bruckner’s Art’ vorgenommen wer-
den. Das sind jedoch die e i n z i g e n  kompositorischen Änderungen und Zusätze der 
Konzertfassung.  
 
Die Streicher spielen natürlich wie an der Parallelstelle, an Stelle der Synkopen, ebenfalls 
tremolo; die Fagotte gehen col Basso. 
 
Aa    hier wären die Synkopen der Trompeten gut zu hören und könnten ad lib. wieder     
eingefügt werden. Das Orchestermaterial muss dazu aber eingerichtet werden. * 
 
 
 Die Takte  Aa, 1 -  Bb (x)  waren der Umarbeitung zur Endfassung zum Opfer gefallen. 
Sie sind hier wieder eingefügt worden. Auch die folgenden Takte der Schlussgruppe 
fehlten bisher in der Endfassung. Mahler machte (s.o.) in seinem Klavierauszug im Finale 
zwar einen grossen Sprung, hat aber bezeichnenderweise die Schlussgruppe erhalten. 
 
Bb  -  (y)   (x-y)  Sogenannte   Schlussgruppe   
 
Diese Stelle bereitete bei der Erstellung der Konzertfassung grosse Probleme. Die Fas-
sung des Erstdrucks überzeugt nicht völlig: die langen Sequenzenketten, die zu häufigen 
Generalpausen, lassen die Musik nicht richtig fliessen. So schien es lange so, als wäre die 
Endfassung das ‘kleinere Übel’; obwohl diese, die für Bruckner so typische Kombination 
von 1. und 3. Thema  u n d  der R e p r i s e  des Trompetenthemas aus dem 1. Satz, nicht 
mehr enthält. Der glücklicherweise für die Konzertfassung gefundene Weg, den Beginn 
der Schlussgruppe (12 Takte) mit der Kürzungseinrichtung der Endfassung zu 
kombinieren, dürfte die beste Lösung sein, die an dieser Stelle möglich ist. 
 
 Die eigenartigen dynamischen Angaben des Zweitdrucks, die die Takte ab (w) bestim-
men (und auch in der Stichvorlage zu finden sind, wie wir heute wissen) sind Fritz Oeser 
schon 1939 sehr suspekt gewesen. In seiner leider schon lange vergriffenen Dissertation 
‘Die Klangstruktur der Bruckner Sinfonie’ – die inzwischen glücklicherweise im Internet 
(abruckner.com) als Download zugänglich – weist er darauf hin, konnte aber sein Miss-
trauen nicht begründen, da er – und leider auch Robert Haas – wie schon weiter oben 
erwähnt, damals keinen Zugang zu den Handschriften hatte. (Lilly Schalk, die Witwe von 
Franz Schalk, verweigerte – trotz einer entsprechenden Übereinkunft – lange die Einsicht in diese 
Stichvorlage.)  
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Als einzig mögliche Erklärung scheint Folgendes glaubhaft: das fortissimo des Orchesters 
soll nicht mit voller Kraft durchgehalten werden, die natürliche ‘Ermüdung’ ist hier quasi 
‘notiert’. Diese höchst fragwürdigen Angaben stehen deshalb n u r  in der Partitur in 
Klammern und sind mit fetter, gerader Schrift kenntlich gemacht. 
 
Bb, 14   kein diminuendo, alle Streicher tremolo bis  Bb 
 
Dd (x)  ff sempre, kein diminuendo 
 
Clarinetten:    tacet  Cc  ff. 
 
Retouche:   Dd, 12  3. Posaune col I./ II. Horn (nach  E u g e n  J o c h u m ), der einzig  
                    sinnvolle Weg diese Imitation hörbar zu machen. 
                    Fagotte col Basso 
                    Dd, 12 Violoncelli divisi (col 8va alta) col Viola, um das schwache Register 
                    der Violen zu stärken 
 
Clarinetten:  tacet  Dd, 14 
 
Hörner und 
Holzbläser:   wiederholen  Dd, 13 im  ff  
Streicher:       tremolo  pp (subito)  Dd, 15 
 
Die Anklänge an den ersten Satz der IV. Sinfonie stören nicht im Geringsten. Eher 
handelt es sich um ‘Vorwegnahmen’ des Kommenden. Die hinzugefügten Holzbläser (ad 
lib.) in Anlehnung an diese Parallelstelle, sind von guter Wirkung. 
 
Die Angabe (Breit und feierlich) sollte erst ab T. 556 KF. berücksichtigt werden. Ein 
ritardando in den Takten zuvor, nimmt viel von der Wirkung dieser Trompetenfanfaren. 
 

CODA 
 
Die Coda in der Fassung des Druckes von 1878 ist in vorliegenden Form fast unspielbar. 
Wenngleich die Streicherfiguren nie ganz genau erklingen, so stört das nicht so sehr, da 
der Effekt, den Bruckner erzielen will, durchaus gewahrt bleibt. Das Problem sind und 
bleiben, die sehr schnellen Triolen der Hörner, die sich ohne Atempausen nicht lange 
durchhalten lassen. Schalk hat im Grunde dem Werk einen grossen Gefallen getan, indem 
er einige Vereinfachungen vornahm. So erhält diese Coda mehr Ruhe und schwingt 
besser aus. Andererseits ist die Dynamik, die er vorschlug und der gesamte Orche-
stersatz, wie so oft ‘flächig’. Ohne die rhythmisch gegliederten Akkorde, die den 
‘Brucknerklang’ füllig und klar zugleich machen, bleibt Vieles sehr zwiespältig. In 
vorliegender Konzertfassung wurde versucht, das Gute der Retouchen von Schalk, mit 
den Ideen des unbeeinflussten Bruckner zu vereinen um so einen gut spielbaren, am 
Original orientierten, Orchestersatz zu erhalten. 
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10,  Ee        2. Version, das  ‚ritenuto‘ und ‚Sehr breit und feierlich‘ der Endfassung  

         sollte übernommen werden (2, Ee) 
 

Retouche:   3. Trompete mit 2. Posaune verstärken 
 
Der Hinweis «Viertaktig» ist von solcher Wichtigkeit, dass er in die Konzertfassung 
aufgenommen wurde. 
 
Streicher:        3. Version 
                          2. Violine non divisi, nur Viertelnoten 
                           Viola div. analog der 2. Version 
Ee, 20                Violoncelli, Contrabässe ‘ex analogiam’ 2. Version, Quintbewegung  
                           aber stets in Viertelnoten bis zum Schluss 
                           Viola div., wie 2. Version bis zum Schluss. Das ‘e’ der Endfassung  
                           wurde nicht übernommen.  
Bläser:               Flöten:   3.Version bis Ee, 15; dann col 1.Violine,  

ab Ee, 25 ff.  3.Version. * (Dass hier die Flöte bis zum h3 geführt wird, ist   
nicht Bruckner’s  Art. Er hat zeitlebens fast immer diese – auf den Alten Flöten, 
bis hin zur Schwedler’schen Reformflöte, sehr unsicheren – Töne vermieden.) 

                           Oboen:           2. Version bis zum Schluss 
                           Clarinetten:    2. Version, ab Ee, 25 ff.  3. Version 
 
Hörner: Die Verdoppelung der Notenwerte in den Horntriolen durch Fr. Schalk hat viel 
Ruhe in die Coda gebracht und den Orchestersatz erst gut spielbar gemacht. Trotzdem 
wirken diese langsamen Triolen eigenartig auf unser heutiges, am Original geschulten 
Ohr. Um den Klang in Anlehnung an Bruckner aufzulockern, wurden die Akkorde in 
Dreiklänge zerlegt, die in  g e g e n l ä u f i g e r  Stimmführung erklingen. 
 
Trompeten:     2. Version bis zum Ende der Sinfonie. ‘Sempre marcato et fff ’      
Posaunen:        Hier findet sich eine Mischung aus 2. und 3.Version. Die hinzugefügte  

Stimme der 1. und 2. Posaune ab Takt 578 (KF.) ist der Endfassung ent-                           
nommen, eine der sehr gut geratenen Änderungen Bruckner’s.  

                           Ansonsten entsprechen die Posaunenstimmen – mit ihrem konsequent  
                           durchgehaltenen Rhythmus – der Erstdruckfassung bis zum Ende.  
 
Der Periodenbau des Druckes von 1878 (2.Version) ist in den letzten Takten der Sinfonie 
eigenartig unruhig weil, wie schon Oeser 1950 richtig anmerkte, zwei Takte fehlen. In 
der Endfassung stimmen die die Perioden genau. Schalk hat diesen Mangel schon in seiner 
Abschrift korrigiert und Bruckner hat diese Korrektur beibehalten; es dürfte ihm dann 
doch aufgefallen sein, dass er ein Opfer seiner eigenen, oft überflüssigen Periodenzählung 
wurde, die er in überaus peinlicher Genauigkeit in alle seine Partituren eintrug. 
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In vorliegender Konzertfassung folgen die Trompeten und Posaunen wieder der Fassung 
von 1878. Auch die Pauken erhielten den durchgehenden Wirbel zurück. Die nervösen 
Triolen in der Pauke und später gegen Ende in den Trompeten; sowie die punktierten 
Noten in den Posaunen, wurden aufgegeben. Bruckner hatte diese Änderung in der 
Abschrift von Schalk vorgenommen, die in Vielem der 2. Version folgte. Die letzten 
Takte mit ihrem machtvollen Unisono entsprechen der 2. Version, wenngleich nicht zu 
überhören ist, dass diese Takte in der Endfassung recht effektvoll sind. Obwohl Bruckner 
eigenhändig der 1. Trompete in T. 606 / 607 (KF.) die obere Note gegeben hat, 
verfälscht gerade diese kleine Änderung doch sehr.  
 
Zu beachten ist aber, dass die letzten vier Takte im Tempo des 1. Satzes zu spielen sind. 
In der Endfassung hat Schalk die Notenwerte so abgeändert, dass im Tempo weiter-
gespielt werden kann; von seinem Standpunkt des reinen Praktikers aus gesehen, sicher 
zweckmässig.      
 
Wiesbaden, im September 2000 / November 2021.     K a n z   Joseph. 
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AUFFÜHRUHGSVORSCHLÄGE 
 
Folgende Hinweise können von Nutzen sein: 
 
Streicherbesetzung: Bruckner wünschte stets eine grosse Besetzung des Streicher-
körpers, wenngleich diesem Wunsche zu Lebzeiten des Meisters kaum entsprochen wur-
de. Mehr als 10  I. Violinen waren schon ungewöhnlich. Allerdings war damals üblich, die 
II.Violinen gleich stark zu besetzen. Auch die Violoncelli waren gerne gut besetzt und das 
Bassfundament war gewichtiger als heute. 5 – 6 Violen galten aber oft schon als Luxus. 
 
Für den Fall, dass die Holzbläser einfach besetzt bleiben schlage ich Folgendes vor: 
                                                                                  (Häufige Praxis im 19. Jhdt.) 

       10 bis  12  I. Violinen             (10 -12) 
      10 bis  12  II. Violinen              (10 -12) 

                                              8  bis  10  Violen                      (6)   
                                              6  bis   8   Violoncelli               (8)  
                                              5  bis   6   Contrabässe             (6) 
 
Die heute, leider sehr häufig anzutreffende Gepflogenheit, die tieferen Streicher jeweils 
um ein Pult schwächer zu besetzen, ist für die Musik Bruckner’s, die von gut klingenden 
Mittelstimmen lebt, nicht vorteilhaft.  
 
Bruckner wird mit Bindebögen der Streicher immer sparsamer, je älter er wird. Mit 
einer grossen Besetzung kann man ohne Bindebögen ein Legato erzielen, das trotzdem die 
klare Artikulation nie verliert. Und genau das wollte Bruckner dadurch erreichen. 
 
Bläserbesetzung: Bruckner hat erst in seiner VIII. und IX. Sinfonie dreifaches Holz 
vorgeschrieben. Für die vergleichsweise kleinen Konzertsäle seiner Zeit war dies aus-
reichend, wie auch mit 10 I. Violinen eine gute Wirkung zu erzielen war. Für grosse 
Konzertsäle wäre neben einer grossen Streicherbesetzung, auch eine Verdoppelung der 
Holzbläser zu empfehlen. (Diese Verdoppelungen waren damals durchaus üblich.) Bruckner’s 
Eigenart, die Holzbläser als eine Art ‘Orgelregister’ zu verwenden: die Bläser chorisch zu 
setzen, wird durch diesen Kunstgriff wirkungsvoll unterstützt. Das kann ebenso für 
Stellen gelten, an denen der ‘Bass’ in den Holzbläsern liegt und dann oft, 
instrumentenbedingt, kritisch schwach ist.  
 
Die Blechbläser allerdings, benötigen in dieser Sinfonie keine Verstärkung, es kann aber 
sinnvoll sein, dem I. Hornisten einen weiteren Spieler an die Seite zu geben, der die doch 
recht kräftezehrenden Tutti-Stellen übernimmt. Sollte man wirklich an eine Verstärkung 
der Trompeten denken, dann nehme man die beigelegte 4. Trompetenstimme, die unter 
anderem die 3. Trpt. verstärkt, die im Gegensatz zur 1. Trpt. kaum Unterstützung 
bekommt. 
 



 -  41  - 

Für den heutigen Hörer ist es kaum vorstellbar, dass Bruckner seine V. Sinfonie 
ursprünglich ohne Basstuba schrieb. Die III. Symfonie ist ein Grenzfall dessen, was man 
der Bassposaune gerade noch abfordern kann. Ich stelle deshalb zur Diskussion, ob man 
das Bassfundament nicht durch eine Basstuba unterstützen sollte; stilistisch vertretbar 
wäre es durchaus. (Urs Schneider war zunächst sehr skeptisch, sah aber dann währen der Proben 
diese Notwendigkeit sehr schnell, und besetzte dann stets die Basstuba, die den Bläserbass gut 
verstärkt. Eine schlanke F-Tuba wäre sinnvoll.) Für Puristen, denen dies zu weit ginge, gibt es 
immer noch die Möglichkeit die Bassposaune zu verdoppeln. (Wer ohne Scheuklappen ist 
wird auch feststellen können, dass eine Unterstützung – namentlich der tiefen Hörner – durch das 
Eufonium sehr sinnvoll sein kann. Es mischt sich absolut unauffällig mit den Hörner, den Posaunen 
und der Basstuba, dessen Oberoktave es gut sein kann. Und schliesslich kann auch eine Es-Clarinette 
die Flöten wirkungsvoll kräftigen.) Alle diese Zusatzinstrumente stehen nicht in der 
gedruckten Partitur und sollten von den Maestri selbst nachgetragen werden.  
 
Zur Orchesteraufstellung:      
    
Bruckner rechnete zu seiner Zeit damit, dass die II Violine stets  r e c h t s  vom Dirigenten 
sass. Das war bis weit in das 20. Jahrhundert hinein, die einzig übliche Aufstellung der 
Streicher. Erst in den letzten 20 Jahren kann man erleben, dass diese bewährte Auf-
stellung immer häufiger wiederkehrt, lange Jahre war man völlig anderer Meinung und 
lehnte diese Aufstellung mit oft fadenscheinigen Argumenten ab. Nicht die Aufstellung 
der II. Violinen ist in der Regel entscheidend, sondern das Engagement mit dem musi-
ziert wird. Dann sind die angeblichen akustischen Nachteile, das angeblich so heikle 
Zusammenspiel, für die rechts sitzenden II. Violinen belanglos. Die Verdrängung nach 
hinten, hinter die Primgeigen hat oft mehr geschadet als es Nutzen bringen kann; so hat 
man die II. Geiger auch sichtbar deklassiert. Natürlich müssen beide Geigengruppen, ge-
rade bei dieser Aufstellung – wie schon oben erwähnt – stets gleich stark besetzt werden.  
Auch wenn für seine Musik die Streicheraufstellung von eher untergeordneter Wichtig-
keit ist, halte ich eine Aufstellung, bei der die Mittelstimmen gut zu hören sind, für vor-
teilhaft; D.h.: entschliesst man sich alle Geigen links zu setzen, sollten die Violen – vom 
Dirigenten aus, gesehen – rechts sitzen. Bei dieser Aufstellung wäre auch ein Platztausch 
der I. und II. Violinen klanglich sehr wirkungsvoll für die die II. Violinen, allerdings ist es 
nicht einfach, die Primgeigen davon zu überzeugen; nicht vorne, an der Rampe zu sitzen.  
 
Irgendwelche besondere Instrumenten zu fordern ist jedoch sinnlos. Sicher, zu Bruck-
ner’s Zeit spielte man bevorzugt Holzflöten, in der Regel noch lange keine Böhmflöten;2 
Müller-Bärmann-Clarinetten und deutsch mensuriertes Blech, aber die Vor- und Nach-
teile der einzelnen ‘Schulen’ heben sich erfahrungsgemäss immer gegenseitig auf.  

                                                             
2 Erst Gustav Mahler ‘befahl’ den Wiener Philharmonikern die Böhm’sche Metallflöte und ein Flötist 
wurde deshalb entlassen, weil er sich weigerte umzulernen. Noch in den 20er Jahren den 20. Jahr-
hunderts konnte man in vielen Wiener Orchesters die Wiener Flöte hören. Ironischerweise war die 
Böhmclarinette in Leipzig um 1900 – vorübergehend – schon sehr beliebt geworden, Prag folgte erst ab 
ca. 1930. 
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Allerdings hat Bruckner eigenartigerweise in a l l e n  zehn Sinfonien, die er schrieb, im-
mer Alt-, Tenor-, und Bassposaune verlangt, obwohl damals die Alt-Posaune schon im 
Verschwinden war. Als Praktiker hat er natürlich Rücksicht darauf genommen, dass die 
1.Posaune auch gut auf einer Tenorposaune gespielt werden kann, der Tonumfang ist 
nicht das eigentliche Problem, aber der Bläserklang erhält durch die Alt-Posaune mehr 
Durchsichtigkeit; und die oft heikle Klangbalance mit den Hörnern wäre leichter zu 
erzielen. Auch die Trompeter sollten sich überlegen, ob nicht die grosse F-Trompete, zu-
mindest für die tiefen Stimmen angebracht wäre. Auch hier überfordert Bruckner niemals 
den Umfang dieser Instrumente. Gleiches gilt sinngemäss für die Hörner, die sich gut auf 
dem klassischen F-Horn blasen lassen, und auch deren Tonumfang Bruckner nie über-
fordert hat.             
           

AD PERSONAM  ROBERT  H A A S . 
 
(3) * Die Musik Bruckner’s, so wie wir sie heute kennen, ist untrennbar mit dem Namen 
Robert H a a s  verbunden. Haas entstammte einer in Teplitz-Schönau ansässigen deutsch-
böhmischen Patrizierfamilie. Der am 15. August 1886 in Prag geborenen R o b e r t  
M a r i a  H a a s , wurde nach der Gymnasialzeit (in Prag) und seinen Studien in Prag, 
Berlin und Wien, der Promotion (1908 in Prag), zunächst einige Jahre Assistent des 
Musikhistorischen Institut’s der Universität Wien.  Sein solides ‘Handwerkszeug’ be-
fähigte ihn ab 1910 als Opernkapellmeister an verschiedenen deutschen Bühnen zu wir-
ken.  (Münster i. W., Konstanz und Dresden, wo er Ernst von S c h u c h  assistierte; einer 
der berühmtesten Dirigenten dieser Zeit). Den I. Weltkrieg erlebte er – als pflicht-
bewusster Österreicher – dann als Leutnant im Schützenregiment 24.   
 
Seit 1918 wirkt er in der Nationalbibliothek zu Wien, deren Direktor der Musik-
sammlung er 1920 wurde. Seine Habilitation als Privatdozent erfolgte 1923 und 1929 
wurde er ausserordentlicher Universitätsprofessor. Zahlreiche lesenswerte Publikationen 
tragen seinen Namen. 
 
Da Anton  B r u c k n e r  seinen gesamten Nachlass der K.K. Hofbibliothek vermacht hat-
te, die dann nach dem Ende der Monarchie, die Nationalbibliothek wurde, war es selbst-
verständlich, dass Robert Haas mit der Herausgabe dieser Werke betraut wurde. Das Un-
behagen gegenüber den bekannten Erstdrucken war im Laufe der Jahre doch sehr gross 
geworden und die Musikwelt wollte die Hintergründe der oft fehlerhaften und in-
konsequent, widersprüchlichen Drucke erforscht wissen.      
  
Bei dieser sehr schwierigen Aufgabe hatte er zunächst Alfred  O r e l  zur Seite, dann spä-
ter Leopold N o w a k  und später Fritz O e s e r . Schon 1929 wurde mit der Herausgabe 
begonnen, denkwürdig war die Uraufführung der originalen IX. Sinfonie im Jahre 1932 
unter Siegmund von  H a u s s e g g e r  in München. (Diese Aufführung sollte übrigens 
                                                             
3 Dieser Artikel wurde für die Zweitauflage revidiert und es wurden neue Informationen eingearbeitet. 
Auch das menschlich und fachlich stets freundschaftliche Verhältnis zwischen Haas und Nowak wäre eine 
Beachtung wert. 
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ursprünglich Franz Schalk dirigieren, der bezeichnenderweise schon 1931 die von ihm 
nur unwesentlich retouchierte Originalfassung der VI. Sinfonie vorgestellt hatte; und im 
Alter, wie Haussegger berichtet hat, eine gänzlich andere Meinung, als er dies als 
jugendlicher und übereifriger Bearbeiter der Erstdrucke getan hatte, vertrat.  Leider ver-
starb Schalk viel zu früh um seine Pläne noch in die Tat umzusetzen.) Spätestens nach die-
sem Konzert es war es vielen Musikern klar geworden, dass Bruckner’s Werk bis dahin, 
grossteils in verfälschter Form gespielt worden war. 
 
Mit viel Elan wurden in rascher Folge die Werke in den ‘Originalfassungen’ veröf-
fentlicht, wobei Haas als sehr erfahrener Praktiker immer auch um einwandfreies 
Orchestermaterial bemüht war. 4 (Bezeichnender Weise war eine seiner bekanntesten Publi-
kationen, ein Buch über Aufführungspraxis) Die Reihenfolge der Herausgabe hing zum Gross-
teil davon ab, wie stark verfälscht die sogenannten ‘Erstdrucke’ gewesen waren. Auf die 
IX. Sinfonie folgte die V., dann die I., IV., VI., II., und die 2. Version der VIII. Sinfonie 
(1939). Das liebenswerte d-moll Requiem der Jugendzeit, auch die wenig bekannte Missa 
Solemnis in b-Moll wurden von Hass sorgfältig editiert. (1930) Die VII. Sinfonie, die im-
mer als eine der heil gebliebenen Partituren galt, erschien sogar noch während der 
schwer drückenden Kriegszeit im Jahre 1944. Auch hier konnte Haas zur Überraschung 
Vieler, eine Menge von lästigen Flüchtigkeitsfehlern finden und die Hintergründe des 
ominösen Beckenschlags aufklären. Dazwischen gab Haas noch 1941 die e-moll Messe 
(zusammen mit L. Nowak) und die f-moll Messe (1944) heraus. (Sogar das 
Orchestermaterial wurde noch erstellt, allerdings folgte der Klavierauszug [Fritz Geissler] zu seiner 
Fassung erst 1959 durch VEB Breitkopf & Härtel zu Leipzig.) Sogar die Urfassung der III. 
Symfonie (1873) war schon – zusammen mit den Orchesterstimmen – gestochen, aber 
nur wenige Probedrucke überlebten den Krieg (1944); trotz der 1946 erfolgten Urauf-
führung – nach einem bereits gedruckten Material – durch Joseph Keilberth. Ein riesiges 
Arbeitspensum, wenn man bedenkt, dass dies im Grunde alles E r s t d r u c k e  waren, al-
lerdings nach den Originalmanuskripten. 
 
Für sein eigenes kompositorisches Œuvre blieb da natürlich wenig Zeit, er komponierte, 
was nur Wenige wissen, Lieder und Kammermusik. 
 
Konnte der Musikwissenschaftliche Verlag Wien, der mit der Publikation betraut worden 
war, bis 1938 noch ziemlich ungestört arbeiten; in Deutschland hatte längst die Politik 
Einfluss auf das gesamte Musikleben genommen; so kam nach dem Anschluss Österreichs 
an das Deutsche Reich (März 1938), auch Haas immer mehr in das Räderwerk der Poli-
tik. Die Begeisterung der grossen Mehrheit der Bevölkerung über den, seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts ersehnten ‘Anschluss’, war echt. Das oft kritisierte Vorwort zu Haas-Aus-
gabe der VIII. Sinfonie spiegelt nur die Stimmung seiner Zeit wieder. Gerade die 

                                                             
4 So vermied Haas in den Orchesterstimmen der Hörner Linienvorzeichen, wenn die Tonarten ungewöhnlich 
wurde, wie in z.B. der 2. Sinfonie. Oder er verwendete manchmal den ‘Alten Aufstrich’ und die ‘Französische 
Notation’ nur in der Partitur. Alle Stimmen –  durchwegs neu geschriebenen – bekamen zuverlässige Stichnoten 
nach langen Pausen und kluge Wendestellen. Ja sogar einzelne kluge Retouchen der Erstdrucke fügte er im 
Kleinstich ein, da ihm als Praktiker deren Sinn sehr wohl bewusst war. 
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Deutsch-Böhmen, wie Haas einer war, hatten unter dem Zerfall der Österreich-
Ungarischen Monarchie sehr gelitten und erhofften sich nach 1938/39 neue, bessere 
Zeiten.  Aber der Preis für die Unterstützung durch die offizielle Musikpolitik des ‘III. 
Reiches’ war hoch. 
 
Zunächst wurde die Arbeit für Haas immer schwieriger: Die dem ‘Anschluss’ folgende 
Emigrationswelle, vornehmlich jüdischer Musiker; der II. Weltkrieg, der 1939 ausbrach; 
all dies behinderte zunehmend die Herausgabe der Partituren. Im Falle der III. Symfonie 
war es besonders tragisch, denn viele Quellen waren jetzt unzugänglich geworden, da 
Bruckner eine Partitur seinem Schüler Gustav M a h l e r  geschenkt hatte, der Jude war 
und dessen Witwe mit dem Manuskript emigriert war. 
 
Auch die Revisionsberichte, die Haas als gewissenhafter Musikwissenschaftler bis 1938 
allen Partituren beigab, konnten nicht mehr erscheinen. Das war gerade bei der VIII. 
Sinfonie –  mit ihrer wahrlich chaotischen Quellenlage – ein grosses Manko. (Die erhal-
tenen Skizzen hiezu sind eigentlich wertlos) Die Partitur-Sonderausgaben, waren das Einzige, 
was Haas für das Werk Bruckner’s noch tun konnte. 
 
Nach Ende des Krieges traf Haas der Umschwung der vormals so begeisterten ‘Mitläufer’ 
besonders hart. * Er wurde das ‘Bauernopfer’, mit dem man von der eigenen Verstrick-
ung gut ablenken konnte. Er verlor sein Amt als Direktor der Musiksammlung der 
Nationalbibliothek; man warf ihm Kollaboration mit den Nazis vor. (Leider hatte Haas 
manche sehr dumme und unbedachte Äusserung getan, wie diese, die auch den Schweizer Bruckner-
Pionier Volkmar Andrae sehr verletzte, als er 1939 in Hamburg – anlässlich der Uraufführung der 
Originalfassung der Achten taktlos fragte, «…wann denn die Schweiz auch an das Reich ange-
schlossen werde.» Und trotz dieser “Hurra-Begeisterung” für die ‘Grossdeutsche Geisteshaltung’ 
musste er dann als fast 60jähriger Luftschutz-Nachtdienste leisten und nur Wilhelm Furtwängler 
versuchte zu intervenieren. …Undank ist der Welt Lohn.) In der aufgeheizten Intrigenatmo-
sphäre des Nachkriegs-Österreich, das diese acht Jahre verdrängt hatte und noch heute 
(2021) gerne tabuisiert, hatte Haas keine fairen Chancen mehr. Trotzdem konnte er noch 
einige Bücher und Artikel veröffentlichen, bis er 1960 am 4. Oktober zu Wien verstarb. 
 
Für das Werk Bruckner’s war es aber besonders tragisch, dass der Gesamtausgabe, so 
kurz vor ihrer Vollendung, – es waren neben der III. Symfonie nur noch einige un-
problematische Werke zu editieren, deren Erstdrucke kaum Abweichungen zum Manu-
skript hatten – der führende Kopf fehlte.  Die Teilung Europas, Deutschlands und die 
Wiedererrichtung eines eigenen Staates Österreich, die damit verbundenen Kompetenz-
streitigkeiten um Verlags- und Vertriebsrechte, taten das Übrige dazu. Haas’ ehemaliger 
Mitarbeitet Fritz O e s e r, versuchte zunächst mit dem Brucknerverlag Wiesbaden, zu 
retten was zu retten war; der in der neu errichteten DDR ansässige (verstaatlichte) 
Verlag Breitkopf & Härtel (VEB) Leipzig übernahm bis 1990 den Vertrieb der schon er-
schienenen Bände der Gesamtausgabe für den Osteuropäischen Raum und schliesslich 
wurde der Musikwissenschaftliche Verlag Wien, wieder in seine alten Rechte eingesetzt. 
Eine wahrlich verwirrende Situation. * 	So blieben aber, welche Ironie des Schicksals, die 
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Haas’schen Ausgaben im gesamten ehemaligen Ostblock die Grundlage für fast alle Auf-
führungen. Der einstige Schwung war aber verflogen, die Gesamtausgabe wurde in im-
mer langsamerem Tempo fortgesetzt.  
 
Besonders bedauerlich ist, dass die Revisionsberichte für viele Jahrzehnte nicht mehr 
erschienen. Sogar so bedeutende Musikwissenschaftler wie Hans Ferdinand R e d l i c h , 
der sehr viel für Bruckner’s Musik in den angelsächsischen Ländern tat, musste noch 1967 
erleben, dass L. Nowak ihm die Einsicht in das Manuskript der f-Moll Messe, ja sogar 
einen Mikrofilm desselben, verweigerte, indem er sich auf die Unfertigkeit seiner 
Ausgabe (1960) (!) berief. Trotzdem erschien bis 2009 kein Revisionsbericht. Alles in 
Allem kein unbedingt ‘musikwissenschaftliches’ Verhalten. Erst 1985 und 1986 wurden 
die Berichte der V. und VI. Sinfonie neu revidiert vorgelegt. Im Bericht der V. Sinfonie 
lobt allerding Nowak die Arbeit von Haas ausdrücklich. (Im Anhang.) Als eigenständige 
Arbeit sind allerdings nur die Berichte zum Finale der IX. Sinfonie sowie der excellente, 
umfassende Bericht von Thomas  R ö d e r zu allen drei Fassungen der III. Symfonie, zu 
werten (1994/1997). * Der zweibändige Bericht zur VIII. Sinfonie erschien erst 2014. 
 
Was Haas sehr enttäuschte, war die Tatsache, dass sein Nachfolger im Amte des 
Direktors der Musiksammlung der Nationalbibliothek, Leopold N o w a k , ein ehemaliger 
Mitarbeiter, Haas’ bisher geleistet Arbeit, durch teilweise gänzlich andere Editionskriter-
ien in falsches Licht setzte. Der Fall der VIII. Sinfonie ist besonders tragisch gewesen.5 
Die Musikwelt, die lange gebraucht hatte, die spröden ‘Originalfassungen’ zu ak-
zeptieren, war dadurch sehr verwirrt, welches “Original” nun “Original” sei. Die 
Editionspraxis von Haas, hatte in Grenzfällen, die bei Bruckner fast die Regel sind, stets 
der musikalisch überzeugenden Version Recht gegeben. Auch manche Partitur ist, 
obwohl sie von Hand des Meisters stammt, oft nur als getrübte Quelle anzusehen. Diese, 
oft unumgänglichen Entscheidungen wurden nun plötzlich als ‘unwissenschaftlich’ ge-
schmäht, obwohl es sich in der Praxis so gut bewährt hatten. Haas war schliesslich ein 
umfassend ausgebildeter Musiker, der komponierte und als assistierender Dirigent bei 
hervorragenden Dirigent seiner Zeit gewirkt hatte; und genau spürte was im Einzelfall 
notwendig war.  
 
Sein russischer Zeitgenosse Pawel  L a m m   hatte schon in den  zwanziger Jahren   bei der 
Herausgabe der Werke von Modest Mussorgskij ähnlich verfahren; denn die damals noch 
junge Musikwissenschaft sah sich als Bindeglied zwischen Theorie und Praxis an, und 
wollte nach den vielen recht zweifelhaften ‘Einrichtungen für den Konzertgebrauch’, die 
im 19. Jahrhundert  so gerne vorgenommen wurden, die Werke der grossen Kom-
ponisten in guten, am Original orientierten Ausgaben veröffentlicht sehen, ohne den stets 
notwendigen Kontakt zum Musikleben zu verlieren. Die Jahre nach 1945 waren dadurch 

                                                             
5 Dies war jedoch der  e i n z i g e  Fall, bei dem Haas und Nowak – wie Nowaks Assistent und Nachfolger Herbert 
Vogg mehrfach dem Autor berichtete –  bei allem menschlichen Respekt stets ‘über Kreuz waren’. Gerechter-
weise gab er später im Falle der 2. Sinfonie selbst zu, dass manchmal eindeutige Entscheidungen kaum zu fällen 
seien. (Die Kritik an Nowak hatte aber nach seiner Ausgabe der VIII. Sinfonie nie aufgehört, aber sie erfolgte mehr von den 
Praktikern als in wissenschaftlichen Kreisen.) 
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gekennzeichnet, dass immer die Musikwissenschaft immer theoretischer wurde. Und die 
Anhänger der ‘Reinen Lehre’ verloren allzu leicht den notwendigen Kontakt zur Praxis, 
die immer viel ‘Bodenhaftung’ benötigt.    
 
Haas, der in Wien keinen leichten Stand mehr hatte, konnte sich nur schwer dagegen 
wehren. Im Grunde war es lange kaum Jemandem möglich zu überprüfen, ob Haas wirk-
lich zu weit gegangen ist, denn das Quellenmaterial war als ein halbes Jahrhundert nach 
der Publikation der Haas’schen Ausgaben, nur sehr Wenigen zugänglich, was wiederum 
zu allerlei Spekulationen Anlass gab. Auch komplette, neuere Faksimile-Ausgaben der 
Manuskripte existieren lange Zeit leider nicht; ein grosser Mangel. Nur die Skizzen der 
unvollendeten IX. Sinfonie erschienen seither. Die Kritik an Nowak ist somit nicht 
verstummt; da aber auch Nowak inzwischen verstarb (1991), er sich nicht mehr wehren 
kann, sollte man hier den nötigen Takt wahren. * Inzwischen sind aber fast alle Auto-
grafen im Internet einsehbar; die Österreichische Nationalbibliothek verfolgt inzwischen 
eine sehr kooperative Politik mit Wissenschaftlern und in den neuesten Bändern der 
Gesamtausgabe las man schon ehrliche Sätze wie: «Haas hat in keinem Fall willkürlich 
gehandelt.» (Einige; nie beweisbare Behauptungen, die brav Jahrzehnte lang nachgebetet und 
immer wieder zitiert wurden, betraf z.B. einen Übergang (8/Pp) im Finale der VIII. Sinfonie. Hier 
behauptete man stets steif und fest, dass Haas diesen Übergang nach Bruckner’schen Skizzen selbst 
komponiert habe; …Bruckner könne ihn garnicht komponiert haben, da dies seinen 
Kompositionsprinzipen widersprochen hätte… und Ähnliches mehr. Und dann 
entdeckte man endlich wieder diese Einlageblatt. Im Revisionsbericht [Vol. II pag. 113] 
jetzt als Faksimile abgedruckt.) 
 
Erst in der jüngeren Vergangenheit, beginnt man immer mehr die Arbeit von Haas sach-
lich zu würdigen. Im Ausland war man immer etwas offener, weil die ‘allzu österreich-
ischen’ Hintergründe weniger bekannt waren und nur die Leistung zählte. Anna Amalie 
A b e r t   schrieb dem bekannten Lexikon ‘The New Groove Dictionary of Music and 
Musicians’ Folgendes: A profilic researcher and editor, he has won much praise for his 
versions of Bruckner’s original texts. His (book) Aufführungspraxis der Musik (1931) reflects 
both his scholarship and his sensitivity as a practising musician. (Ein profilierter Forscher 
und Herausgeber, der für seine Fassungen der Bruckner’schen Originaltexte   viel 
Anerkennung erntete.  Sein (Buch) Aufführungspraxis der Musik (1931) zeigt Beides: seine 
Wissenschaftlichkeit und sein feines Gespür als ausübender Musiker) Auch viele bedeu-
tende Dirigenten blieben besonders im Falle der VIII. Sinfonie der 1., von Haas besorgten 
Auflage treu. Schuld daran waren ironischerweise die Nachdrucke der Haas’schen Aus-
gaben in Leipzig (DDR) und besonders in den USA, in denen ein völlig anderes Urheber-
recht dies ermöglicht hatte. Dort gelten diese Ausgaben inzwischen als ‘Öffentliches 
Eigentum’(Domain publique).  
 
Den jahrzehntelang währenden Streit zwischen den Anhängern von Haas und Nowak 
sollte man jetzt, nachdem Beide schon lange verstorben sind, ruhen lassen. Es wäre wün-
schenswert, wenn die Gesamtausgabe einen Weg fände, Frieden mit Haas zu schliessen 
und seinen Lesarten in den bekannten Streitfällen, zumindest als gleichwertige Alter-
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native zur Diskussion zu stellen. Seine gewissenhaft vorgelegten Ausgaben hätten sich nie 
so lange in der Konzertpraxis gehalten, wenn sie nicht einfach  g u t  wären.   
 
Diese hier nun vorgelegte ‚Konzertfassung‘ der III. Symfonie von Anton Bruckner, soll 
eine Huldigung an diesen liebenswerten Gelehrten sein, dessen Tragik es war, zwischen 
die Mahlsteine der Zeitpolitik zu geraten und so die Herausgabe gerade dieser, für 
Bruckner’s  Schaffen  so bedeutenden  Sinfonie, nicht mehr vollenden zu können. 
 
Wiesbaden, im September 2000 / November 2021.   K a n z   Joseph.              
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Bücher, wissenschaftliche Arbeiten, Dissertationen. 
 

Es ist natürlich nicht möglich alle verwendeten Arbeiten aufzuführen, aber die für die 
Erstellung dieser Konzertfassung bedeutenden Werke sind angegeben. 
 
   
Oeser Fritz Die Klangstruktur der Bruckner-
Sinfonie   

MWV Leipzig, 1939 
[Dissertation] Jetzt wieder als Download bei 
abruckner.com erhältlich. 
 

Oeser  Fritz  Vorwort zur Neuausgabe der 
2.Fassung der 3.Sinfonie (Druck von 1878) 
 

Bruckner Verlag Wiesbaden, 1950 

Redlich Hans Ferdinand 
Vorworte zu den Neuausgaben der o.a. 
Sinfonien [EE]  
 

div. Erscheinungsjahre 

Röder Thomas 
Revisionsbericht zur III. Symfonie  
(alle Fassungen) 
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Weitere Artikel waren für die Erstellung dieser Konzertfassung nicht relevant; da die 
Arbeit schon 2005/07 abgeschlossen wurde. Empfehlenswert jedoch ist John F. Berky’s 
Website abruckner.com. Dort kann man viele interessante Informationen erhalten, 
auch längst vergriffene Artikel einsehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 -  50  - 

Ein paar persönliche Worte zum Schluss. 
 

In seinem – leider schon lange vergriffenen – Büchlein ‘Die Leiden der jungen Wörter’, 
das Hans Weigel um 1970 schrieb, deckte er nicht nur den allgemein akzeptierten 
Unsinn moderner Neuschöpfungen auf, sondern machte auch einige Vorschläge zu einer 
sinnvolleren Rechtschreibung. Das Eine oder Andere wurde tatsächlich dann sogar ver-
wirklicht, aber die echten Probleme hat man nicht beseitigt. Noch immer schreibt man 
z.B. Herz und Hatz, Geiz und Schatz, obwohl schon Adalbert Stifter hier mit seiner 
viel einfacher privaten Orthografie voranpreschte.  
 
Auch das Problem mit tot und tödlich konnte man nicht lösen. (Dabei war dies in den 
Jahren vor 1902 einfacher: Brahms schrieb noch …selig sind die Todten… und auch …tödtlich 
verletzt… hauchte Mancher auf der Opernbühne sein Opernleben aus.) Und das ‘etwas barocke’ 
ß ist nur in der Schweiz seit den 70er Jahren ‘pensioniert’; wir haben jetzt sogar das 
grosse ß bekommen, das man so schön mit dem B verwechseln kann. 
 
Auf Seite 99 predigte er daher einen …weitergehenden orthographischen Liberalismus, da sich 
jeder seine eigene Rechtschreibung schaffe. Eine orthographische Anarchie lehnte er 
aber dezidiert ab. Als ein Mann, der mit der Sprache zeitlebens arbeitete, hatte er das 
feine Gespür der Praktiker, das unseren ‘Fachleuten’ oft fehlt. 
 
Und so habe ich es auch gehalten. Nachdem ich als Schüler an der deutschen Rechtschrei-
bung regelmässig gescheitert bin und darin sehr schlechte Noten bekommen hatte; weil 
ich versuchte die Orthografie logisch zu verstehen. Das war mein grosser Fehler. 
(Vielleicht lag es auch daran, dass mein Vater gottselig an dem gleichen Institut Mathematik und 
Physik lehrte und für seine Geradlinigkeit bekannt war.) Als kleiner Trost war es für mich, dass 
man meinen Schulaufsatz mit 17 (!) Fehlern dennoch beim Elternabend vorlas; in bester 
Gesellschaft mit Ludwig Thomas’s Lausbubengeschichten. 
 
Und jetzt sind wir beim zweiten Punkt meiner Privatorthografie: Der vielgescholtene 
Apostroph ist nicht so schlecht als sein Ruf. Was man bei Thomas Mann heute – in dessen 
Urtextausgaben – wieder akzeptiert, habe ich mir auch erlaubt. Gerade bei Eigennamen 
ist sinnvoll und er macht vieles klarer verständlich. Und das gesamte 19. Jahrhundert 
kannte ihn. Ein wenig hat man ihn wieder erlaubt, damit man Andrea’s Blumenladen 
von Andreas’ Copy Shop leichter unterscheiden kann. 
 
Auch Bruckner hat die vereinfachte Rechtschreibung für den Titel seiner III. Symfonie 
akzeptiert, und er logischerweise hat den Hörnern und Trompeten fast immer Tonart-
vorzeichnungen gegeben. Er war hier moderner als viele seiner Zeitgenossen. Aber die 
einfache Logik von Vuk Stepanović K a r a đ i ć :  «Schreibe wie du sprichst und sprich wie 
du schreibst» hat sich in vielen Sprachen nicht durchsetzen können. 
 
Wiesbaden, im Jänner 2022.   K a n z  Joseph. 
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About the English Version. 
 

The here offered English Version is from 2007. The difference to the newly revised 
German Version is slight. For me was it more important to offer the Editor’s Notes 
(Critical Comment) soon after the print of the Score, than to make some time-consuming 
revision of my English Version. 
 
Off course there will be some slight mistakes, for I am no native speaker, but what I 
intended with my score will be understood. In nearer future, I hope to make also a 
revised version of the Critical Report. 
 
Wiesbaden, January 2022.       Joseph  K a n z . 
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EDITOR’S NOTES ABOUT THE WORK. 
 

Following scores became used for this Performing Version: 
 
A. The Last  Vers ion 1889/90 (Endfassung) in two varieties:  
 

1. Second Print  (S.Pr.) made 1890 
2. Engraver’s  Copy (E.C.) made 1889 (The ‘Stichvorlage’) 

 
The Second Print Score from 1890, became used in the Editon Peters (Leipzig) issue 

(no year indicated, probl. 1963) and the Edition Eulenburg Pocket Score (1961, ed. H.F. 
Redlich) The Engraver’s Copy became printed by the New Bruckner Complete Edition 
(N.B.C.E.) in 1958 (ed. Nowak). This publication clearly shows that some details of the 
Second Print really not are according to Bruckner’s intentions and free will, but also that 
both varieties show a s ingle Version. Therefore only from the LAST VERSION is be-
coming spoken, if both scores differ in unimportant, small and smallest details.  
The Second Print is a rather good adaptation for ‘practical purpose’; regarding the quality 
of average orchestras in Bruckner’s days.  
 
This END-VERSION often is named 3rd Version. 
 
B.  The First  Print  (F.P.) from 1878/79 in two varieties:   
 

1. Printed Edition, here following the New Edition, made by Fritz Oeser (1950, 
Brucknerverlag, Wiesbaden) 

2. Engraver’s Copy, printed as volume III/2. N.B.C.E., ed. Leopold Nowak, Musik-
wissenschaftlicher Verlag Vienna (MWV) 

 
The Print made 1879, is very rarely found in bookshops; therefore the New Edition 

by Fritz Oeser is the only available edition. He omitted some mistakes. The Engraver’s 
Copy differs in some details from the Print; here the Scherzo has a Coda, hitherto not 
printed. I have great respect to this edition, but the editors didn’t mention that Bruckner 
had have made some good and wise alterations before the score becoming printed. There-
fore the 1879 Print in some details is an Authorized Version ‘last hand’. [The sources 
differ when the First Print was made. Oeser says 1878; Röder 1879; the Engraver’s Copy 
is said to been ready in 1877. But newer researches say that the print became sold first in 
1880]  
 
This version often is named as 2n d Version. 
 
C. The Ur-Vers ion from 1873, in a single accessible Edition: 
 

1.  I I I/1.; N.B.C.E. ed. L. Nowak (1977) MWV Vienna, the only score you can 
get now. All Editions base on the Bayreuth Dedication Copy. The Manuscript Score used 
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for it, Brucker changed so often and strongly that only this copy allows a view in Bruck-
ner’s process of composing. Both editions are well done reconstructions, made by skilful 
Editors. In musical practice this, also 1st Version named scored, very rarely is becom-
ing played. The Ur-Version is claimed to be to long and poring. We have to understand 
public neglecting weak version. The admiration of some musicologists to those ‘Early 
Versions’ isn’t shared by the great majority of conductors and public. Also the Second 
Adagio (Supplementary Volume to III/1.; ed. Nowak 1980 [MWV] Vienna) is not popu-
lar. But some details of this early version are quite nice and could become overtaken in 
the ‘Performing Score’. 
 
It is my duty to say something about the First Edition of that score: 
  

3. Old Bruckner Complete Edition III/1. ed. Robert Haas (1944) MWV Leipzig 
 
This Edition got lost during World War II. Only a few prints survived the Air Raids 
(1945) on Leipzig. After 1990, the ‘Wende’(Change) at Leipzig a few prints became dis-
covered, for many years only the fact was known that a ‘Green Proof Print’ have had sur-
vived at Winterthur/Switzerland in Willy Hess’ library. But for the First Performance in 
1946 under Joseph Keilberth a printed set of parts had have already existed. A cello 
player of the Dresden Staatskapelle remembered later. This score is not available. Tho-
mas Röder reports in his ‘Revisonsbericht’ that Fritz Oeser assisted Robert Haas in 
preparation of engraving. The quality of this Print is very good, in spite of WW II times. 
  

The piano duets, made by G. Mahler and Kryszanowsky, Josef Schalk/Ferdinand 
Löwe, Karl Grunsky, August Stradal and Otto Singer are very instructive about interpre-
tation in Bruckner’s days. In some cases differences became noted. The tempo indications 
by Stradal are mentioned for every single movement of the symphony. Those indications, 
probably directly from Bruckner, are useful for musical practice. 
 For the Performing Version offered here, mostly Version A,1 and B,1 became 
used. This is a practical score; therefore all alteration of the practitioners became pre-
ferred, if they aren’t contradictious to Bruckner’s music. The different dynamics of the 
Brass Instrument are well done and show great craftsmanship. (See the footnotes) All 
other details mostly are found in the ‘Editors Notes’. So I could keep the notes clear. 
Some recommended orchestral retouching became given in the orchestral parts. All dif-
ferences between hitherto known scores are not indicated; for further comparisons use 
the easily available scores and the excellent ‘Revisionsbericht’, edited 1997 by Thomas 
Röder (MWV, Vienna)  
 The decision which version I should take for the ‘Experimental Final Performing 
Version’ was made by musical reasons only, as mentioned in my Foreword to the score. 
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P R I N C I P L E S  O F  E D I T I N G  T H E  S C O R E . 
 
Anton Bruckner was the only important German Composer of the later 19th Century who 
consequently used the Classical Italian Names for the instruments. But like many others, 
he couldn’t avoid a very popular mistake: The plural of Tromba is Trombe, not 
Trombi. But the expression marks are often in German: lang gezogen, immer her-
vor,  Langsam,  ect. In nearly all editions, even in the Complete Edition, thorough 
German names for the instruments became used. Only the Philharmonia Pocket Scores, 
for international reasons, added Italian translations.  
 In the now published score Bruckner’s Italian names became used. Even all other 
indication are close to the original text, conserving some archaic orthography and for its 
time typically versions. Mistakes became of course corrected.  
 Nearly all prints of music don’t show a -ß- (so called ‘sharp -s-’) in Roman type. 
This practice became kept in use, for it is going along with modern ideas. Since about 
1800, when -ſ- (so called long or medieval -s-) disappeared in nearly all languages, this 
letter and many others ‘Ligaturen’ only in Fraktur (Old German Black Letter Type) re-
mained in use. Those special varieties of -s-, quite useful for reading German texts, be-
came more and more obsolete. A German trial to re-introduce during the 20-ies of the 
20th century, -ſ- also in Roman type, was without success. 
  
 About Bruckner’s spelling ‘S y m f  o n i  e’  found several times on dedica-
tion pages, much smile has be done. But you should know about the circumstances, why 
he wrote in that manner: From the fifties of the 19th century a useful simplification of 
German Orthography became discussed. In a multicultural Empire like Austria-Hungary 
and also in the South German States with their close contact to Slavic languages, the wise 
Reformation of Orthography, done by the Serbian Vuk K a r a d ž i ć , was well known. He 
cleaned those languages from much ballast, without doing harm. 
 Many German Poets and authors (for instance A. S t i f t e r ) used the new propos-
als; it was a very tolerant time in orthography. The spelling of foreign words should be-
come simplified and the inconsequently use of -tz- and -z- (hetzen, Reiz) should be 
avoided. Beneath -rh- and -ph-, especially the -th-, (Thüre, Thal, theuer) taken from 
the Greek, seemed to be useless. In the 70-ies of the 19th century many Bavarian Schools 
did no longer teach this spelling. But after 1872, the foundation of the Prussian guided 
German Reich, Otto von B i s m a r c k  blocked all ideas of Reforming and forbade to all 
State Employees to use this simplified spellings. Finally in 1902 an Orthographic Reform 
took place, but in a very moderate form, even not satisfying Conrad D u d e n  whose pro-
posals were full of tolerant compromises. The Emperor intervened, and the -th- re-
mained in the word ‘Thron’ (Throne) and many improvements had to be given up; but 
some German States still had their own spelling regulations, now out of order. In 1996 
the orthography again became simplified very carefully, some useful regulations of the 
19th century are now valid again. But the ugly discussions before the New Spelling be-
came obligatory, remember much to the things, happened 100 years ago. 
 Bruckner usually is acclaimed as ‘old fashioned, backward and odd’; but he used 
the most modern ideas of his time. After the failure of a Simplified Spelling, you cannot 
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find this spelling anymore. He mostly writes ‘Sinfonie’. In 1907 Gustav Mahler still 
writes in his manuscript of the Seventh Symphony ‘Symfonie’. 
 
O R D E R  O F  I N S T R U M E N T S  I N  T H E  S C O R E :  
 
 The order of instruments follows modern rules; the Timpani now are below the 
Trombones. Flutes and Clarinets got two staves for better legibility. Many copies and the 
Old Complete Edition did so. Bruckner gives to the horn following tunes: 1st/2nd Horn in 
F; 3rd/4th Horn in Bb basso. So he avoids the Bass Clef, by horn players not beloved. For 
the last Movement, the Finale Franz S c h a l k  permanently changed in Wagnerian manner 
the keys for horns and trumpets. As a ‘young boy’ he wrote even for Trumpets in Db 
(sic!). Bruckner consequently wrote in the 1st and 2nd Version all Trumpets in D. The 
insertions of the Last Version he wrote in F, but early sketches show Trumpets in D. His 
use of the accidentals is something curious, the slow Movement in Eb Major shows Db 
Major for the trumpets, but in all other movements the flats and sharps are written to 
every single note, so called ‘White Notation’. The Complete Edition (III/3.) changed all 
trumpet parts to F, but the horns remained unchanged. Bruckner, when working with 
Schalk’s copy, changed the horns in the usual tune of F, but beginning with Rehearsal 
Number B he gave up this troublesome work. (Revisionsbericht, pag. 271) 
 Never Bruckner changed until his 8th Symphony the tune of trumpets and horns, 
he gave properly key signatures at the beginning of every note line. In those days only 
used by Military- and Dance-Music, and ‘real’ artists liked to smile about it; now it is in 
general use. Even here Bruckner was more progressive than most his colleagues. In the 
Performing Version’s score all trumpets are written in F, with properly ‘Brucknerian’ 
key signatures; the horns in the 1st, 2nd, and 3rd movement in F and Bb-basso. For the Fi-
nale all horns are written sometimes in F, for the tess itura  of the second pair of horns 
became put higher in generally, and a Bb-basso key would be quite uncomfortable. 
 The trombones now consequently became written in the Tenor- and Bass-Clef; 
sometimes the tenor trombone appears in the lower stave for better reading. The same 
was done with the trumpets. (In all versions the copies are terrible inconsequently, the 
Complete Edition brought some order into them.)  
 For the top notes of ‘Cellos (and even the Basses) Bruckner preferably uses the 
Treble Clef, sounding 8va bassa. Classical composers (Beethoven and many others) often 
did it in that manner; still Antonín D v o ř á k  and Gustav M a h l e r  (Kindertodtenlieder) 
used this notation. Cello players don’t like it much, for irritations often happen. The 
Tenor clef, exactly an fifth higher than the Bass clef, is more comfortable for an instru-
ment, tuned in fifths. The Treble clef better becomes used loco for top notes. The 1890 
Print is very inconsequently, both notations are found beneath; in difference to the First 
Print (1878/80) using only the Treble clef. The ‘Performing Version’ kept the Treble 
clef as typically ‘Brucknerian’ in the Score, but the Parts are written for practical purpose 
in the Tenor clef. Sometimes the treble clef (loco) became used. (In all parts the change 
of clefs is reduced to a minimum, therefore are small differences between score and 
parts.) 
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 ‘Flats and Sharps’ (accidentals) Bruckner writes in an elder French Manner: if a 
tied bow goes over a bar line, also a flat or sharp becomes written; but not for the same 
notes in the new bar. Nearly all editions, except the Complete Edition, did not use that 
useful writing for chromatic music. (Why the Complete Edition has given up this original 
manner of notation in the most recently publications [for instance 2nd Symphony in her 
Ur-Version] is puzzling.) Double-sharps and -flats Bruckner writes in a very modern and 
logically manner. The performing Version mostly follows the original ‘spelling’, some 
‘security’-accidentals are to be found in special cases, and enharmonic changes, correc-
tions and facilitations were made; sometimes mentioned in the Editors Notes. Double 
accidentals are to be said ‘correctly’ but they aren’t in every case; highly chromatic music 
is hard to read without some enharmonic ease.•   
 All prints of the IIIrd Symfonie, published at Bruckner’s lifetime, only show stac-
cato dots, but the manuscripts often show staccato-wedges. An exactly decision, if you 
should print a dot or wedge, hardly can be made. Bruckner followed a tradition of writ-
ing, learned in his youth, and the pen getting used, has a great influence how a dot ap-
pears, as a staccato or as a wedge. The standardization as Oeser did 1950 in his merito-
rious edition, became kept. Only dots became printed. It’s a conductor’s decision when a 
dot has to become played more as strong wedge or as a light ‘dot’. The Complete Edition 
tried to make an exact difference, but could not answer to all questions in fully satis-
facting manner.   
 The Timpani parts are now written in more modern manner; i.e. the tr-sign, 
mostly found in old manuscripts, became replaced by the more correct, typographically 
quite pretty tremolo sign. Only when the tr-sign avoids misunderstandings, especially 
when a roll has to become played with an ‘Abschlag’ (off-beat) we used it. 
 In a few cases I could not avoid to show Alternative Version, sometimes slurs or 
articulations but also emendations in the musical text. The very well done ‘Steigerung’ 
[preparation of an climax] of the 1st movement, beginning bar 321 also in the later Ver-
sion of 1890, as well in the original 1878 form became printed. Once more here clearly 
is shown that you hardly can say which version is the better  one. A typical Brucknerian 
Problem. Some remarks only appear in the score to avoid irritations of the musicians, in 
special small tempo modifications. The changes of clefs, double bar lines (and similar 
things) were made by the editor, without special remark. The Rehearsal Letters are 
Bruckner’s. In all versions he left them on nearly the same place, a fact that makes com-
parisons easier. The Finale, for its strong cuts has different letters. For information pur-
pose only, these are written in minuscule (x) and put in brackets only above the stave of 
the 1st Violin. Greater and good legible Bar Numbers are very helpful for rehearsals. They 
became added to the beginning of every note line and at some places, important for re-
hearsals. 
 This Performing Version has a practical use, keeps some ‘Brucknerian’ outfit and 
is cleaned from some useless ballast. Therefore the Horn parts of the second pair became 
written thoroughly in F and all Trombones got the Bass clef. The 1st Trombone but also is 
written in the Alto clef and even Trumpet parts in Bb became added. Some retouches, I 
                                                
• Bruckner’s scruples are manifested by his mostly useless and irritating ‘security’ accindentials, for example look 
to the IX. Symphony (C.E. IX ed. Orel/Nowak)   
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allowed to propose, are found in the parts (optional). They might be useful in some cases. 
The Editors Notes say when and where. All standardizations were necessary for the 
sources of the Performing Version were full of misunderstandings. A professional score, 
according to the clear principles of the Old Complete Edition now exists. Retouches usu-
ally are not found in critical scores, but practitioners will welcome them.  
 
 

1 S T  M O V E M E N T .  
 

Annotation: The Bar numbers follow the Last Version (End Version) [III/3.] unless 
indicated other ways. In each version bar numbers differ greatly therefore preferably the 
Rehearsal Letters became used for comparisons. 
 
Common abbreviations: 
 

P.V.    =  Performing Version (new written Score) 
S.Pr.  =  2nd Print (1890) also called End Version 
F.Pr.   =  1st Print (1878/79) following Oeser’s edition  
U.V.   =  Ur-Version (1873) 
C.E. III/2.; C.E. III/3. ect.  
Volumes of the Complete Edition MWV. Also called ‘Engraver’s Copy  
[Stichvorlage] (St.V.) or Manuscript (Mss.) 

  
 
The indication 2nd or 3rd Version also became used for the Prints, published at Bruckner’s 
lifetime, for they don’t differ much from the Engraver’s Copy or the Manuscripts. 
 

Tempo indicat ion:  
 
Manuscript Last Version: Mehr bewegt,  Misterioso.  

Print of the Last Version: Mässig bewegt.   M.M. ( = 66) 

Stradal’s Piano Version also indicates M.M. ( = 66). Further he remarks:” Off course 
the Andante has to become taken a little bit more fluently than the Adagio, the Trio not 
so fast as the Scherzo. Also for the last movement the tempo has to become adapted to 
the mood of the episodes.” 
 
The 1879 Print but shows:  Gemäss igt,  mehr bewegt,  mister ioso.  

 
The Performing Version follows until Letter A the Last Version, for their more interest-
ing harmonic, the long notes (b. 15 f. /Ob. & Clar.) became taken from the 2nd Version. 
Viola follows always the 2nd Version. The dynamic marks of the Second Print are set in 
brackets and shows by bold, upright letters. Together with the indication 'staccato '  
these emendations are very helpful, but the staccato must not become exaggerated. 
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In the Handwritten Parts of the First Performance in the 1st Trumpet’s part you find an 
order, written by Bruckner himself. In traditional German Hand (Current) he wrote: 
(bedeutend hervortretend) [‘come out very prominent’] Originally he wrote the dynam-
ics ‘mf’ (mfo) but became altered into ‘forte’ and the additional indication ‘Solo’ became 
written. The 1879 Print shows ‘p’ and ‘Solo’. The ‘gehalten’ of the Second Print is 
quite useful. 

Why not a  s ingle pr int  contains Bruckner’s important play order, originally 
written by him, remains unknown. (See ‘Revisionsbericht’ Röder, page 210) The Per-
forming Version follows Bruckner’s later alteration, already to be found in the printed 
parts  of the First Print, basing on the handwritten parts of the First Performance. 
Bar 22 and bar 41: The Second Print’s diminuendo hair needle became taken for it is very 
useful and saves time in rehearsals. All similar parts became signed in this manner. 
 
Letter A until bar 51, 2nd Version identically to the Last Version except bars 39/41. 
Bar 48/51 divided Vlc. following bar 42/45, there is no logical reason why these bars 
should differ. 
 
Bar 52/54 1st Horn; like 1st Version. 
(Bruckner used the top noted of horns too carefully, therefore he changed already in 
1877/78 the very logically voiceleading. The changed text of the 2nd Oboe remained as a 
cue in small print for emergency cases.) 
The useful doubling of the 2nd Bassoon can strengthen the fundamental bass of the Wind. 
 
Bar 58 the crescendo (Ob./Clar./Bsn.) became taken from 2nd Print. This crescendo 
should balance out the natural fatigue of wind players. (An other good alteration of the 
practitioners, for between some woodwind’s crescendo and a rather surprising orchestral 
Tutti is a great dynamic difference, needing some compensation.) 
 
Bar. 59 until B 2nd Version, but following exceptions: 
 
Trumpets, according to the Last Version, also 2nd Violins. 
 
B -  D 2nd Version  
Annotation: Originally at Letter B two more bars were found. (See C.E. III/3.) But for 
printing Bruckner cut off these bars and the Last Version kept this cut of course. Here 
also we have a wise shortening useful to the composition. Oeser took unaltered the text 
of the First Print. Why the Complete Edition does not accept Bruckner’s decision, or at 
least gives a remark in the score, is still unknown. (See ‘Revisionsbericht’ pag. 204) 
 
The 1877/78 Version has given more calm in the bars 77 until 80, the Theme can de-
velop better in wind instruments, for the value of the notes shortens little by little. The 
Last Version shows one of the typically ‘bad improvements’. The same is to be said for 
the Violas, but you cannot here them really in orchestral tutti. 
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Bar. 90/94 divided Vcl. for strengthening the fundamental bass. (See also bar 48/51) 
 
Bar 93/94 the slurs became taken from the Last Version. (opt.) 
 
Bar 100 the crescendo hair needle taken (opt.) from the 2nd Print (1890). In the Ur-
Version Bruckner gives a very good dissolve of the chord and a smooth bridge to the sec-
ond theme. Therefore added again in small print. (See also H.F. Redlich’s foreword to 
his Edition of the III. Symph., Edition Eulenburg 1961.)   
 
D until bar 122, 2nd Version 
Except: 1st Horn, sounding more expressive in the Last Version. The dotted slurs also are 
found in the Second Print, whilst the Engraver’s Copy (C.E. III/3.) does not show slurs. 
The upper octave of the Basses (until bar 118) is one of the typical changes, going back to 
the brothers Schalk. This orchestration trick is not according to Bruckner’s idiomatic or-
chestration, but this small alteration helps on request and does not become recognized 
much. (Bruckner’s imagination of sound (Klangvorstellung) is coming from the Organ. 
There it is quite usual play a Pedal-point only by a 16' register, without help of an upper 
octave.) When there are good acoustic circumstances avoid the divisi, if not, don’t worry 
about it and use this retouching, but give more players to the lower note. 
 
Bar 123, the mezzoforte of the brass is taken from the S.Pr. (1890), a useful addition, 
avoiding many discussions in rehearsals, and therefore saves time. (Compare also the bars 
503/504) 
 
Bar 125 until E (b.139) 2nd Version with emendations from the S.Pr. (expression marks 
and Flutes bar 125 until 129) 
 
Annotation: The real problem of the sound balance in these bars is the critical weak bass, 
played only by the 4th Horn. Therefore I allowed me to reinforce these notes by Trom-
bones. If there is a further 5th (assistant) horn player, helping the 1st player in tutti-
passages; this player should strengthening in these bars the bass line. But the best solution 
is a Euphonium (Baritone), played by Trombone players. Its sound blends well with 
horns and has real, strong bass quality. Therefore all three trombones should play these 
notes, so they get the necessary power and remain piano. (It’s characteristic that the edi-
tors 1890 did not mention this real problem.)   
 
Bars 139 (E) until 158; 2nd Version. 
The expression mark is from the Ur Version (1873). Even here a divisi of the Basses may 
be useful (b. 139 until 152); look also to the bars after D. 
Bar 148/149, the dotted slurs only at the S.Pr.; the F.P. gives a clear structure to that 
change of harmony. 
Annotation: The bars 157/158 became slightly retouched by the editor, Clar. and Ob. 
strengthen in the lower octave of the Violas and the 1st pair of Horns. This, important 
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inner voice is played in the Last Version very powerful by the 1st Trombone, but the en-
tire orchestration for brass looses some of typical ‘Brucknerian’ originality. 
 
Bar 158 until 162 following the Second Print, beginning with bar 161, First Print. 
The 2nd Flute is now given back to the 1st Oboe. This ease, at Bruckner’s time sometimes 
necessary, can become avoided nowadays. (The 2nd Flute still has the S.Pr. cues for some 
cases.)  
 
Bar 163 until 187, 2nd Version 
The small Vlc.-notes may help and reinforce the violas. 
 
Bar 187 until 192, 2nd Version 
But: bar 192 following the wise shortened Last Version; the Clarinet part is given logi-
cally to the Trumpets.• The S.Pr. helps the trumpet players by a ‘tacet’ of the 1st trumpet 
in bars 193 until 198. So they get more power for the Choral climax. Therefore in the 
Performing Version the 2nd and 3rd trumpet should play alone the bars 192 f. On request 
these players can play the notes of the 1st trumpet in bar 193 until 198. The Last Version 
has no slurs for the trumpets. 
 
G (bar 193) until b. 208 2nd Version with following small difference: b. 202 1st Trom-
bone like Last Version, Tempo indications in bars 205 & 209 taken from the S.Pr. The 
dim. hair-needle and the (p) became taken. The small notes (2nd Horn and Trombones) 
are Editor’s and an acceptable retouching. The thematically important notes easily can 
disappear in a full, rich tutti tremolo of the full Strings. 
 
Annotation: Bars 209 until 216 (H) are very difficult and problematic bars in all versions, 
except the Second Print Score. Bruckner only writes ff  to all instruments in classical 
manner. The 2. Version is some better, for trumpet and the 2nd pair of horns have no 
hold chords but instead allow small articulation. The P.V. follows 2nd Version except the 
triplets in bar 212 (Trpt./Trb.) becoming taken from the Last Version. Here Bruckner 
prolonged the chords until bar 217; indicated by small notes as a cue. The dim. hair-
needle (Trpt./Trb.) are editor’s.  Other ways the answer of the horns in bar 212 hardly 
can become heard. The timpani roll (low E) is an optional emendation; may give power 
to the fundamental bass. 
Retouching: Horns Stürze hoch  (Bells up) 
 
In general I have to remark that the Theme in the 1stpair of horns hardly can be heard 
very clear. Even when three horns play with the bell slightly upwards, only beginning 
from bar 212 you can mention it. For the case that a Tuba or the Timpani beginning from 
bar 209 strengthen the bassline, I make following proposal: Alto Trombone col Hn I/II; 
Tenor and Bass Trombone col original Trombone I/II; Tuba col original Bass Trombone. 
 
                                                
• Even here the original version (1878) is calm and typical. If is desired to hear this great ‘taking breath’, the parts 
easily can adopted after the First Print.   
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Bar 219 until 254 (H-F); 2nd Version (Nearly identically to the Last Version) The 2nd pair 
of horns became written in enharmonic correct manner in bar 235/238. The problems of 
horn players in Bruckner’s days with unusual keys, no longer have to be respected. The 
Bassoons can help the horn bass line already in bar 239. (See cues) 
Annotation: the strings are better in the 2nd Version than in the Last Version. They give 
more calm to this bridge. 
1st Horn; like S.Pr. ‘pp’ instead ‘ppp’. 
 
Bar 255 until 319 (J-N,4) 2nd Version and Last Version nearly identically. 
‘Sehr ruhig’ of the 1st horn became together with some small dynamic indications taken 
from the S.Pr. They all together are very useful. (Shown by bold, upright characters and 
brackets) The remark ‘Auf da+ leise#e ohne alle Anscwellung’ is written in Bruckner’s 
own score (Handexemplar) as an indication for intepretation. (C.E. III/3.) The 4th horn 
does not play in the Last Version in bar 315/316. The dotted slurs (Last Version) can 
help small string orchestras. The remark lang gezogen is from the editor, following Bruck-
ner’s manner. 
 
Bars 305 f. the accents became completed in the woodwind ‘per analogiam’. 
 
Bar. 321 until 340 (O) Last Version, (poco ral l .) and (a tempo) are wise additional 
remarks of the S.Pr. 
 
Whilst until bar 230 all differences between First Print (1879) and Last Version 
(1889/90) are more ‘cosmetic’ nature, now follow 20 bars, changed by Bruckner in fun-
damental manner. Bruckner here speaks more the musical language of his later sympho-
nies but this fact doesn’t disturb. Oeser here had a completely different opinion. (The Ur 
Version shows some bars, remembering the 9th Symphony, but already written in 1873; 
therefore the stylistic differences should not become regarded as too important.) The 
dramatic impetus of the 3rd Version is strong and overwhelmingly; the First Print gives 
much calm. But in the Last Version the thematic work in different ‘floors’ is gone lost, 
even when some retouches help to make audible some important details, remaining un-
heard otherwise. 
From bar 328 the Vcl. Play col Oboes 1st/2nd (8va bassa). Without the ‘cellos’, those 
notes do ‘disappear’ soon in the strong crescendo. The bass should become strengthened 
by the Horn pedals and beginning with bar 329 by the Bass Trombone. A divisi of the 
Vcl., beginning bar 329 (2nd half col Basses, 8va) can be useful. Also the lower horns can 
get more power by the tenor trombone. (bars 335/336) 
 
Therefore the bars 321 until 339 in it’s 1879 Version have their simple beauty, the the-
matic web can be heard without retouching, the ‘Steigerung’ [preparation of an climax] 
has an more calm character and therefore they fit well into these bars. You cannot decide 
which version is the better one, typically ‘Brucknerian’, therefore both versions became 
printed. 
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(Pages 44* until 47* of the score) The bar numbers begin again with 1 and end with 18.  
Bar 341 until bar 372, a mixture of all versions: A. Stradal has following indication: [Breit 
und gewaltig’] (for better distinction in Roman Hand.) 
 
Bars 341 - 348;   2nd Version 
Bars 349 - 351;  Last Version 
Bars 352 - 372;  2nd Version with following changes: 
     Bass Trombone like Last Version (8va bassa), even Bsns. in octaves. 
     2nd Clar. Like 2. Version, 1st Clar. col Oboes (editor) 
 
The horns added in bars 363/364 ; 366/367 , and 370/371 first half, in adaptation to the 
Ur-Version (1st Version) here very convincing. Also in bar 334 the timpani notes are 
taken from that Version. A doubling of the mostly weak Violas in bar 360 by the 2nd Vio-
lins and the upper half of the Violoncelli (divisi) can become accepted. (See cues) This bar 
mostly sounds curiously weak. The Timpani in bar 371/372 are an editor’s proposal to-
gether with the note -d- in 370/367 and 363 not unlike the Ur-version. (Here you find a 
timpani trill) 
Bars 373 until 404; after the Last Version. 
Even these bars have more effect in the Last Version, but reminiscences to his later 
works. The 2nd Version remains poring. If Bruckner not had have felt that something 
could become improved, he not had have written four Versions (!) of this ‘Steigerung’. 
 
Changes: bars 378/384 first half Clar. a 2 
     bars 382/384 first half Ob.   a 2  
If you want hear clearly the Flutes/Oboes with their complementary rhythm, the bars 
385 until 392 have to become played by the Flutes 8va alta, like mentioned in the Per-
forming Version. 
 
Bar 393 Lebhaft  taken from the S.Pr. 
 
2nd Trombone and 4th Horn became changed in bars 393 until 400. So you here better the 
Theme. Annotation:  hervor.   
In the bars 379 until 401 the ‘double f sharp’ of the Violins became replaced like wood-
wind by an enharmonic ‘g’. More logically in chromatic music than a double sharp and 
easy to read.  
The dynamic of the bars 379 until 401 of the Brass follows the 2nd Print (1890). The cues 
of the 1st Clarinet are recommended so the woodwind answer becomes more clear. 
But these bars still remain very problematic: The imitation of the woodwind (Flt., Obs., 
Clar.) cannot become heard really, even when woodwind becomes doubled and the op-
tional retouching by the 1st Clarinet is made. Also the play order ‘bells up’ often found in 
Mahler’s scores, has no miraculous effect. The only secure way for more clarté is in 
adding the upper octave of a Piccolo to the Flutes, in bar 393 until 401. [In practice the 
2nd player has to take the piccolo from bar 386 f. and play first ‘loco’ until bar 392, when 
you follow the editor’s proposal.] Bruckner never used the piccolo in his symphonies ex-
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cept some bars in the first Version of his VIII. Symphony. The editors of his music did it 
more often. In fact, the use of a piccolo would be the ‘smaller evil’; the other way of re-
ducing the dynamic of the entire orchestra, takes off completely the verve of this very 
well done new composition of 1888/89.  
 
As in the Second Print, the Timpani should prepare already their diminuendo in bar 402. 
 
Bar 405 (R) until 430 2nd Version but: 
The dynamic is like in the Last Version, more handsome and enables a smooth bridge to 
the Recapitulation. To many ‘ppp’ especially for wind hardly can brought to sound well. 
Please mind that Bruckner gave no slurs to the Violoncello’s in bar 418 and 422. 1890 
slurs became added. Without those slurs the bass line gets more clarity.  
 
Bar 404 (S) Double Basses upper octave, a editor’s proposal. Sometimes useful but 
whenever possible avoid the divisi for it’s more to Bruckner’s intentions. The ‘sehr 
warm’ of the 1st Violin, you find in the Second Print, was not taken; for it is Wagner’s 
language beloved by Bruckner’s pupils.   
 
Bar 423 f. Vcl/Bassi; after the Last Version, a safe way. The 2nd Version, with its Bas-
soons ‘col Basso’ (without Violoncellos) is very interesting and charming but also very 
delicate. This orchestration, typically for the ‘early’ Bruckner, but is shown as a cue in 
small print and a footnote mentions the difference. 
The S.Pr. (1890) nearly follows the by the Horns and Trombones nearly the First Print 
(1879) The manuscript differs (see C.E. III/3.) The agogic marks follow the S.Pr. in bar 
427/428 the Tenor Trombone should omit the slur of the First Print. This change of 
harmony so gets better clarity. The ‘Engraver’s Copy’ does not show a slur.    
 
Bars 430 until 460 (S-T) Recapitulation, identical to the Exposition, but a Timpani roll 
and Horns became added by Bruckner. The Performing Version here has a very nice al-
teration, taken from an early copy. [see ‘Revisionsbericht’ page 106] The 1st and 2nd Print 
Version but is shown above the stave of the 1st Horn. (Manuscript-Copies at Kremsmün-
ster offer another, very interesting version of this ‘Nebenstimme’, here found in the 
Trombones. [Page 138 ‘Revisionsbericht Röder]  
 

 
 
The editors of the Second Print overlooked probably the wise emendations and did not 
take them for the recapitulation. The indication of the 1st Trumpet (f bedeutend hervor-
tretend)and ‘sehr gehalten’ found in the Exposition became substituted for the Perform-
ing Version. 



 13 

Bar 461 until 463 (T); 2nd Version except Timpani, here after the Last Version and ‘per 
analogiam’ added by the editor.  
Strings: bar 770/472 Violoncello’s divisi like bars 464/467. The setting of slurs and ties 
follows First Print (ed. Oeser) ‘per analogiam’ of the exposition.  
 
Bar 482 until 518 (U-V) 2nd Version; except 1st Violins bars 490/492. [(p) like S.Pr.] 
These bars are, like the corresponding bars of the Exposition (1st Horn) are better made 
in the Last Version. Dynamics after the S.Pr. and the reinforcement of the Horn bass line 
follows the exposition of the Performing Version. The 1st Clarinet, added for the S.Pr. 
may be helpful; therefore added as a cue in small print.  
Bars 518 until 548 (V-W); mostly following 2nd Version. 
 
Bars 521/523 became adjusted to the Exposition of the P.V., taking itself the marking 
‘etwas hervortretend’ of the Ur-Version. Therefore the Oboes and Flutes play ‘a2’ and 
the 2nd Clarinet strengthens the Oboes. The annotation in the score ‘Cello Haupt#imme’ 
(Cello main voice) is found in Bruckner’s own score. (Handexemplar) 
 
Bars 521/522 enharmonic corrected into ‘flats’. [A small mistake of the Complete Edi-
tion, caused by transposing D-Trumpet part into F. (C.E. III./3.)] 
 
Bars 527 ff. It is not necessary to help the tenured bass tone by the 2nd Bassoon, as made 
for the Last Version. In contrary to the Exposition those notes became made strong 
enough by the Timpani roll and the Bass Trombone. 
Bars 533 until 536; 3rd/4th Horn like in the Last Version only the upper voice, the bass 
line need no help. 
Bars 529/532 Trumpet arranged like the 3rd Version; but there are no trumpets in bars 
531/532.     
Bars 541/542 and 545; are additional annotations of the editor in Bruckner’s manner. 
(hervor and others) The ’hervor‘ is a marking of the editor to make the crescendo easier. 
Bars 549 (W) until 558 2nd Version. The Second Print, not the Engravers’s Copy kept the 
Trombones (but only 2nd and 3rd). 
 
Bars 558 until 578 Last Version with following changes: 
 
The tied noted of the Woodwind (Flt./Obs.; then Clar. [b.563]); in adjustment to the 
authentic 2nd Version, to clear harmonic relation, for the note ‘e’  in the Horns only, 
sounded mostly a little bit dull.  
Oeser’s neglecting of this later composed bridge, hardly can be understood. The 2nd Ver-
sion is more along Bruckner’s idiom as an early Symphonican; but manners can be bad 
manners. Only the Last Version has the necessary verve to prepare the Coda. 
Annotation: The Last Version shows on the bar line between bars 578/579 a corona 
(fermata). Of course the corona has to be kept exactly in time and rhythm. Therefore the 
Performing Version got a General Rest (G.P.) giving clear rhythmic conditions. For not 
irritating the bar counter, the G.P. got the number ‘578a’.  
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The bars 579 until 587 formally are after the Last Version, but many details became taken 
from the 2. Version.  
 
Woodwind: 2. Version 
Trombones: Rhythmically chords like the 2nd Version; for plain chords are rarely found in 
Bruckner’s music. 
The second print’s ‘Etwas langsamer’ and ‘breit’ became kept, but not the horns in bars 
583/584. These notes are probably not Bruckner’s and quite unnecessary. The timpani 
roll begins as a very strong effect, but rather surprisingly in bar 587, is now on its correct 
place, bar 583. 
Annotation: The timpani-roll (b. 588/590); was two bars shorter originally. For printing 
1878 Bruckner added two bars. (In the score and the Timpani part, but not in the other 
parts, there is an optional cut indicated with ‘vi-de’) It is a conductor’s decision if the cut 
is made or not. 
 
Bar 590 (X) until the ending of the first movement follow 2nd Version with its clear har-
monies. The indication of the 3rd Version (C.E. III/3.) is: ‘Alle+ sehr zart und leise’.  
Bars 597/599 are contradictious in different editions: 
 
First  Print: (ed. Oeser):  2nd (Tenor) Trombone 
C.E. I I I/2.  (ed. Nowak):  1st  (Alto) Trombone 
(The 1879 Print has no clear indication, therefore Oeser had to made a decision. (Look 
Editor’s Notes (Röder) page 259)  
 
Last  Vers ion:  2nd Trombone (S.Pr. and C.E.) 
 
The Performing Vers ion lets play 1st and 2nd Trumpet in unison, for this reading of 
the First Print-Score is logically, as the sound balance better is kept, for the Trumpets of 
the 2nd Version play a2, beginning with bar 595. According to Bruckner’s ‘choral princi-
ples of construction’ (‘chorische Gestaltungsprinzipien’ as Oeser said) this way better 
than the Second Print, where only a single Trumpet and a single Trombone play. A con-
sequently decision of the editors. The Ur-Version gives the beginning of the Coda-bars 
to the three Trumpets and Trombones; a very ‘Brucknerian’ solution. But the continua-
tion is different. There is no thematic reversal; Trumpets and Trombone play only as a 
canon. [See p. 88/89 C.E. III/3.; bars 677 until ca. 690]  
Therefore you can accept in bars 595 unti l  601 the Trumpets and Trom-
bones playing a3. 
 
The additional più fo rte  even here makes the ‘Steigerung’ easier and therefore useful.  
 
Alteration: 2nd Flute beginning with bar 611 col 1st Flute, (8va alta) for notes in that low 
register remain unheard. 
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Indications of bar 662; after the Second Print. The small notes of the 2nd Oboe (col 2nd 
Clt.) may be very helpful strengthening the Woodwind bass, unfortunately in the weak-
est clarinet register. A doubling of the 2nd Clt. Probably would be the best way. Editor’s 
proposal deutlich . 
 
The fine stepped dynamics (first ff, then after bar 645 the Theme fff) became taken from 
the Second Print. This wise alteration saves much time in rehearsals, for the classical 
manner (all instruments fff ), like Bruckner liked it, easily may be misunderstood. 
 
The Canon of the 2nd Horn is of great importance, therefore here should help 3rd and 4th 
Horn, even the highly recommended 5th Horn can be added. (The parts are already ar-
ranged in that manner) The last tone (b. 651) should become played short but not ‘cut 
off’. The nowadays quite common very broad ending quavers are sophisticated and hardly 
authentic.   
 

2 N D  M O V E M E N T.  
 

For the Performing Version the Second Movement made no greater problems. The form 
is convincing, the great length of the First Print, without real tension, became avoided. 
Therefore corresponding bars of the First Print replaced some parts of the Last Version, 
whose instrumentation ore voice leading is not very clear. Fortunately a great part of the 
Second Print is quasi identically with the First Print. Finally the Second Print is here a 
typical ‘adaptation for practical use’, rather well done. A great part of the alterations 
could become overtaken, or is given as a remark in a footnote. The dynamics of the Brass 
is still very helpful in practice today. 

 
Tempo indicat ion:  

 
S.Pr. Adag io (etwas bewegt) quasi  Andante  Stradal’s Piano duet: 

 M.M. (=56) 
 

Engravers’ 
Copy 

Adag io,  etwas bewegt quas i  Andante (C.E. III/3.) 

F.Pr. Adag io,  Bewegt,  Quas i  Andante  
 
 
(The Second Print curiously has no Metronome numbers for the Second Movement; 
therefore Stradal’s indication became taken). The Performing Version took the indica-
tions of the 3rd Version. (Manuscript) The bar numbers follow the Last  Version here 
identically with the Performing Vers ion.   
 
Bar 1 until A First Print (identically to Last Version) 
Many of the slurs as found in the S.Pr. now are dispensable; ‘lang gezogen’ gives a legato-
like effect. Only the Basses (Vcl./Cb.) have alternatively, optional dotted slurs beginning 
bar 4 until bar 8, so the bass tones can get richer sound. 
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Bar 9 (A) –26, 2nd Version; the Violoncelli divisi should improve sound balance between 
Bass and Inner Voice (Vla.) 
The differences of the Second Print hardly can be heard, though instrumentation some-
thing differs. The dynamic of the S. Pr. is given as a footnote in bar 17 f. and 23 f. The 
main difference in sound is the fact that the horns became made ‘lighter’ for better com-
ing out of the upper voice. Therefore this part may be doubled. The Double Basses 
should begin the Pedal-point (b.29) not too piano. 
Retouching: bar 35/36 for strengthening the weak bass of the woodwind, the 4th Horn 
should play along on request. A doubling of the 2nd Bassoon would be the best way. 
 

 
Tempo indicat ion in al l  Vers ion:  

 
Andante,  quasi  a l legretto 
Bar 41 (B) until 56 
 
Last Version, enharmonic written with ‘flats’ (changed into G flat-major instead of F-
sharp-major) for better legibility. It is astonishing that the Last Version has the more calm 
and straighter voice leading. 
Bar 57 until 72 (C) 
Last Version, also here very calm. The 1st violins (div.) here have a fine upper voice, 
something better than the 2. Version. The same is to be said for the Clarinets, answering 
canonic to the Basses. The piano of the Basses and the mf of the Violoncello’s as printed 
in the Second Print, accentuates the more melodic character. 
Bar 73 (C) until 82, 2nd Version 
Except: bars 96/97 Horns, here mixed 2nd and 3rd Version (b.96, 2nd Vers.; b. 97, 3rd  
Vers.) 
and : bar 103 Hn.; 3rd  Version; play on request the slurs of the S.Pr. making perform-
ance much easier. 
Bar 82 until 86 Woodwind 
The ‘legato’ might be sufficient but the slur of the Flute became kept in dotted style. The 
Solo of the 1st Clar.; became added ‘per analogiam’. 
Editor’s proposal: 
The Bassi and Cello’s divisi (b. 86f and 100/101) are made for better sound balance. 
Bars 106 until bar 111 3rd Version 
A well made bridge. The continuation of the Bassoons, (small printed cue) for reinforce-
ment of the Violas; was made by the editor. 
 
Bars 112 (E) until 135 mixed 2nd and 3rd Version 
Bars 112 until b. 121;  2nd Version 
Bars 122 until b. 135;  3rd  Version 
 
Alteration: bars 128 until b. 132; Trombones more like the F.Pr. 
         (2nd Trbn. op. col 3rd Trbn.) 
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Bars 132 f. Horns taken from the 2nd Version. 
Annotation: These bars of the horns Bruckner had have omitted for the 3rd Version. He 
got without Horns a light, but very delicate sound. The editors 1890 recognized quickly 
the problem and added again Horns for greater safety; but only as a ‘filling chord’ giving 
more sound. The last three notes before F became written for the Second Print also 8va 
alta, a typical technical ease of the practitioners, like Schalk.   
 
Even for the Printed Score (1878/79) and also for the First Performance, Bruckner al-
lowed an optional cut from F-K (now corresponding F-H). The slow movement of the 
4th Symphony, got by him at the corresponding place, a similar great but wise optional 
cut. [See ‘Vorlagenbericht’ of the 4th Symph. ed. by R. Haas 1936]  
 
Bars 136 (F) until b. 154 (H); 3rd Version 
These bars are a very good bridge, later composed and avoiding the too great length of 
the 2nd Version. 
The Theme of the Horns 1st & 2nd probably may become strengthened by 2nd pair of 
Horns or even ‘Cello’s. 
The lower, small notes of the ‘Cello’s (b. 148/152) should balance out and enhance the 
Bass character of these tones. (Editor’s proposal) 
 
Bars 154 (H) until b. 161  (J); 3rd Version 
Bars 162 (J)   until b. 169 (K); 3rd Version 
 
But the woodwind became adapted to the more authentic 2nd Version. The two Flutes 
now again col Clarinets (sempre a2). The ‘espressivo’  of the S.Pr.; given to Horns and 
Woodwind in brackets, and mentioned in the score as a footnote. The Viola cues can 
strengthen on request the important part of the 2nd Violins; indicated one grade louder by 
Bruckner than the other voices. (mf instead of p) The crescendo hair needle of the S.Pr. 
here is very important, for other ways the Tutti is too surprising and hard. 
 
Bar 170 (K) until bar 187 2nd Version. 
 
The entire orchestral setting of the 2nd Version is of richer structure than in the Last Ver-
sion, sometimes a little bit to smooth and polished. The long slurs of the Woodwind but 
became kept as shown for the Second Print. 
 
Bar 178;  3rd Trombone strengthening by the 2nd  Trbn. The lower octave sounds always 
some stronger when the classic Trombone Trio [A.T.B.] plays in contrary to two Tenor 
Trombones. Therefore in all bars, until bar 185, first crotchet, the Bass Trombone can 
need help by the Tenor Trombone. 
 
Often is spoken about Bruckner’s Wagner-quotation: “Gesegnet sollst Du schreiten.” But 
here unfortunately only a piece of a scale remained; and hardly can be heard. It is abso-
lutely not possible to take those bars from the Ur Version for Bruckner composed here in 
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a completely different manner and continuing doesn’t fit to the Last Version or the First 
Print. Bruckner kept the harmonic patterns, leading to the climax of the 2nd movement. 
The effusive ornaments, typically for his early works, he already had have given up in 
preparing the First Performance 1877. (This citation of Wagner’s music is crying and 
some banal, not the best one of the composer’s ideas. Therefore this later made cut is no 
harm.)  
 
The sound of the woodwind became adapted to the more balanced 3rd Version. The low  
E  remained in bar 185. Here and in the following bars the Second Print left the Trum-
pets and Trombones nearly unaltered as shown by the First Print. The Strings but follow 
the 3rd Version (Manuscript) A very significant restitution; done by the Editors of the 
1890 print. (Or even Bruckner’s decision, as Bo Marschner argues?) The chromatic bass 
line could get some reinforcement by a Bass Tuba, a suggestion. (The Bassoons may play 
on request their cues col basso) 
 
Bars 188 until 197; Last Version 
except: Horns and Trombones, following 2nd Version 
 
The climax of the Adagio movement, as already Oeser mentioned, is not completely sat-
isfying. But the way found for the Last Version is still much better than the 2nd Version. 
Of course some better solutions could become found, but it is very dangerous to make 
musical experiments and speculations. 
 
Bars 198 until 209; 2nd Version [b. 203 2nd Flute/1st Oboe (upper notes) editor’s pro-
posal.] 
 
except: b. 205/206; 2nd Version ‘Cellos/Basses/Bassoons in octaves as 3rd Version. (The 
Bass Trombone may probably strengthen the bass line and the small notes of the ‘Cellos 
may give in b. 200/201 more power to the Violas.) 
 
Bars 218 – 222; 2nd Version 
Bars 210 (N) until b. 210 Strings 2nd Version, than until bar 217 3rd Version (nice voice 
leading of the Violins). The dynamics of the Brass can become reduced a little bit, as 
made for the S.Pr. (f instead of ff)    
 
Bars 218 until 222; 2nd Version   
 
except: 4th Horn remains 8va bassa like 3rd Version. 
The dynamics became carefully adapted to the authentic 2nd Version.  
 
For practical reasons the Horn quartet got beginning from bar 214 following dynamics: 
2nd until 4th Horn pp, but the melodically leading 1st Horn ‘piano’. Beginning with bar 
216 all Horns pp instead of the First Print’s ppp. The ‘ppp’ is to be found at the Second 
Print. Extremely soft dynamic for horns, especially for long hold chords often frightens 



 19 

the players. Resulting an insecure, bad sound. A rich sounding ‘pianissimo’ gives the 
same effect and is more comfortable. The bass-line of the Horns; (bars 221/222) may 
become stabilized carefully by Bassoons. It is highly recommended to strengthen the bass 
by the optional 5th Horn. The indications Solo and hervor are practical emendation of the 
editor. The optional lower octave of the Double Basses (Eb) can sound quite nice, but 
1878 those tones were not common Bass range. A pizzicato-ending would be very 
charming. 

 
3 R D  M O V E M E N T .  

 
  (Scherzo)   

 
Tempo indication: 

 
Al l  versions:  Ziemlich schnel l  
 
A. Stradal’s piano duet: M.M. (=84)  
 
The Trio has, as the First Print (ed. Oeser) and Complete Edition, own bar numbers. 
The Eulenburg Edition continues the bars for the Trio. 
 
The Scherzo is the movement, when just listening along, seems to have the less differ-
ences to the authentic version. But it is treacherous, for many small ‘bad improvements’, 
Bruckner though to make, falsify. The authentic version of 1878/79 is round and much 
coherent than the Last Version. Only a few bars are better done and became adopted as a 
possible option. It is remarkable that Bruckner in none version wrote repetitions, quite in 
contrary to the Second Symphony. There he first wrote repetitions but under strange 
influence he later gave up. (Hass offered in his edition the original text.) The proposal, 
made from different sides, to make repetitions again, cannot become established. All 
other ‘Scherzi’ of his symphonies don’t have repetitions. Even the Coda became omitted 
for printing. 
 
Bar 24; the last two quavers and first crotchet b. 25 additional accents, to confirm the 
ending of a phrase. The same was don for bars 118/119.    
 
Bar 32, the ‘B flat’ (3rd Horn) became here and corresponding bar 126, changed into an 
enharmonic correctly ‘A sharp’. 
 
Bar 34 Bassi/Fagotti/Viole, the authentic 1878 Version is quite difficult to play and the 
effect here and corresponding bar 128 is in no relation to the trouble made. Therefore 
the versatile 1889/90 Version should preferably become played. (Even the corresponding 
bars of the Ur-Version are easier to play.) 
 
Bar 65 1st Violins and Violas got accents to avoid superficial playing.  
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The handwritten remark, taken from the Coda of the 2. Version (v. C.E. III/2.) ’Die 
ab#eigenden Viertelnoten sind nict abgekürzt, nur markirt.’ (The descending crotchets 
aren’t shorted, only marked) seemed so important, so I took them into the score. Is also 
valid for all similar bars of the Scherzo.  
 
TRIO: The Double Basses divisi are found at the Last Version. Very useful, for in con-
trary to the 1st Movement; there are no rich tenuto-tones, strong enough without upper 
octave reinforcement.  
 
Bar 26, the syncopated Flutes are very charming, but then even the Oboe had to rest in 
bar 27. The same should be done in bar 109 ‘per analogiam’. 
 
Bar 109 (2nd Version) only the 2nd Clarinet plays ‘p cresc’. The doubling of the Last Ver-
sion ‘mf cresc.’ is very useful (b. 111) In concordance to those bars the very similar bars 
of the first part of the Trio (b. 112) should become played by the flutes doubling in fol-
lowing the crescendo. Even here 1890 the Editors took the First Print version beginning 
with letter D. 
 
All these alteration became made for the Performing Version, either as a Footnote or as a 
cue in the staves. 
  

4 T H  M O V E M E N T . (Finale)   
 
All alterations of the first three movements may be understood as typical Brucknerian 
style of his later period, and good in many cases. But even listeners with less experience 
in his music, often were astonished about the 4th movement. There is no ‘Bruckner 
Sound’ we know since about 1932. The likeness to the First Prints of the 4th and 5th Sym-
phony is very strong and evident. And we hear dangerous cuts, taking life’s power of the 
music. After a Recapitulation, you hardly can recognize, suddenly follows the Coda. 
When listening all movements of the Complete Symphony, this fact disturbs less; but the 
last movement heard alone, remains a poor fragment.   

But it is at least very hard or mostly impossible, to separate Bruckner’s handwriting 
from Schalk’s copy. Bruckner himself accepted the copy as a ‘score for work’ (Arbeits-
partitur) and left much unaltered, though not in concordance with his manners. His pu-
pil’s good intention, to help and get more performances of the symphony, Bruckner 
clearly recognized. Many changes and cuts only can become regarded as ‘last resort’ for 
contemporary time and practice.•  

There are often no great differences between both scores, re-scored by the brothers 
Josef and Franz Schalk -the 4th Symphony became revised by Ferdinand Loewe-, but the 
3rd Symphony became given free for printing by Bruckner, though Gustav Mahler nearly 
hindered the printing. The edition of the 4th Symphony he only had has tolerated. We 
                                                
• Even the ‘Engraver’s Copy’ of First Print score of the 4th Symphony Bruckner revised, but refused to sign. The Complete 
Edition now published the 1888 score and you can clearly see that the publishers high-handed added further alterations and 
retouches, though Bruckner himself had accepted many proposals of his pupils.  



 21 

have great doubts, if there is a great difference when a composer, having really lost his 
self-confidence, a l l o w s   or  t o l e r a t e s  the publication. From the 4th Symphony exists 
a good made original last score; unfortunately not for the 3rd Symphony, in her Last Ver-
sion. Therefore we have to accept his decision, wrong but done by himself. As often, tol-
erated cuts, necessary for performances in that time, became ‘fixed’ by omitting those 
bars from the printed scores. Bruckner himself wanted the entire text becoming printed; 
the cuts only should become indicated by vi-de. Even the changes in orchestration are 
great: along with very good alteration in Brass dynamics we find the first three move-
ments, some helpful modest emendations (flutes bars 125/129 1st movement), the entire 
orchestration became ‘watered’. A very queer situation, making great problems, even to 
encouraged editors, as Robert Haas and Fritz Oeser. Leopold Nowak more a timid, and 
philologically correct editor, often became attacked for his decisions, but here he 
couldn’t do it in a different manner and he has done a  v e r y  n o b l e  j o b .  But the real 
lacks of the Last Version, in special the Finale could not become repaired and for many 
they still remain evident. First therefore was an intention to reconstruct the Finale ‘close 
to the original scores’, leading to the publication of the complete Symphony in a ‘Per-
forming Version’. The cuts of the arrangers are shown here by interest, or better said, 
the cuts Bruckner became forced to make.    

   
                       2nd Version (1877/79)      3rd Version (1889/90)     ‘Performing Version’ 
                            (First Print)                  (So-called ‘Endfassung’)         
  
Exposition              250  bars                    246  bars                         246  bars 
Developement       128  bars                    114  bars                         114   bars 
Recapitulation with 
Coda                       260  bars                   135  bars (!)                    244  bars 
Summa:                  638  bars                   495  bars                          604  bars 
 
This schedule shows clearly that present score has proper sizes and also avoids the length 
of the 1878 First Print. The Ur-Version’s Finale with it’s 764 bars is still much longer 
and, as not only Oeser stated in 1950, quite unfit for practical performances in Concerts. 
 

Tempo indicat ions:  
 

In al l  Versions:   Al legro 

Stradal’s Piano duet:  M.M. (=84)  

This is a very slow tempo proposal, probably going back to Bruckner himself and seems 
to be to slow; the indications for all other movements seem to be authentic. (But this 
slow tempo indication is according to Oeser’s Ur-Ruhe opinion.) Nowadays you often 
hear (=108) for the last movement; and (=82) for the second Theme. 
N.B.:  The different Versions have great differences in bar numbers. Therefore Re-
hearsal  Numbers become used preferably. The Bar numbers are valid only for the 
Performing Version (P.V.), unless indicated other ways.  
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Beg inning until B;   3rd Version 
 
Divergence:  Strings following the clear voiceleading of the 2nd Version, therefore accents 

every half bar. 
  Dynamics after 2nd Version; Woodwind after Bruckner’s manner 
  A     Timpani, Trpt./Trbn. According to 2nd Version 
  8,A   Wind follow 2nd Version 
  bar 52 (P.V.) Timp. like A for reinforcement of the Double Basses 
 
Annotation: When omitting the Last Version’s bridge, also the Horns, added in Franz 
Schalk’s manner should rest. And also the modification of the Tempo ‘Allmählig etwas 
langsamer’ (Bruckner’s original spelling) is no longer valid. The differences of the Last 
Version are made significant by different small print and brackets. But Schalk’s short 
bridge but is well done and should be kept, like the two added Horns. 
 
Divergence:  The annotation: ‘etwas hervortretend’; was made by the editor,  

Schalk writes: zart. 
 
The beginning of the Exposition became very effective by Brass objections; the 2nd Ver-
sion sounds more like an organ player’s improvisation and remains weak. That’s another 
reason, why the Last Version is still remaining very popular. On the other hand the 2nd 
Theme is perfect in the 2nd Version, without the ‘bad improvements’ of the 1889 Ver-
sion. The voiceleading is clear and calm.   
 
Therefore: B  until  G  after 2. Version  
 
Divergence: The 2nd (Tenor) Trombone should follow the First Print. This inner voice 
got more verve and expression in the Last Version, but Bruckner’s change remains con-
flicting. The Last Version’s text became kept optional in small print. Often becomes 
overseen that the String Orchestra plays a Polka. Typically for polkas are slight, small 
Rubatos. (accel. toward the 2nd bar of a four bared phrase and a distinct ritenuto at the 4th 
bar’s ending)     
 
  
 
 
The ThTTh 
The afterbeats of the Violoncellos have be played very distinct and clear. Therefore fits 
very well a 2nd Trombone playing the countermelody like a Euphonium. (Baritone/ 
Tenorhorn) 
Beginning with letter C, we clearly have a balance problem: the violas as single bass line 
mostly are to weak and can be hardly heard. Bruckner wrote in his Conductor’s Score: 
‚Viola herau+‘ (Viola come out), but today in even first rank orchestras, with enough vio-
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las, the players often are overcharged to play those notes with the necessary terseness. 
Therefore it can be accepted strengthening the violas by some violoncellos; the orchestral 
parts got cues in brackets. These notes, should not played by the first desks, also the 
other players can do it.    
Bar 90 (P.V.) the last note of the viola may be a b flat. Schalk changed in his copy and 
Bruckner left the change. 
Bars 108 f. and 116 (E) the Bassoons can play a 2, so the bass line gets more distinctness. 
The logically continuation until c flat, seemed in Bruckner’s time to encouraged. Now-
adays players manage easily. 
 
Annotation:  poco rit.  and  a tempo  (letter F) are editor’s proposals, proving the tradition 
of great conductors. All those Rubati have to be played with finest caution, it is danger-
ous indeed, to print those remark in the notes. Therefore this annotation is only found in 
the Score. [Bassi divisi is an editor’s proposal] 
 
G until  K  mixed 2nd and 3rd Version, dynamics mostly 2nd Version. 
 
Woodwind:  2nd Version until J , then tacet 
Horn:   1st Horn (like Woodwind 2. Version) 
   Phrasing follows 2,H  and 2,J   2. Version 
Brass:   2nd Version 
Horn Quartet: J ,3 and following bars, phrasing of the 2nd Version. By only a few 
slurs, Bruckner gets more clarity. An addition of Bassoons in bars 245/256 and bar 247 
(P.V.) can be accepted. Bruckner seldom did that, in contrary to Wagner, but he knew 
that orchestration trick (Bars 245, 1st movement IIIrd Symfonie). When the complete or-
chestra is playing, you really cannot mention this reinforcement of the fundamental bass 
line, though this scoring is not Bruckner’s manner. For the following bars the 4th Horn 
should become regarded some accurately, the 4th Horn has to be heard clearly as Bass 
line.  
 
Strings:  2,H 3rd Version 
      H 3rd Version 
      H,1  2nd Version 
    2,J  3rd Version    
    1,J 2nd Version 
         2 & 1,K 2nd Version 
 
K until L  mostly follow 2nd Version. 
 
As already annotated in the foreword of the score, here and at all similar places, the syn-
copated basses became given up for string tremolo.• ‘Afterbeating Basses’ sound very 
effective on pianos, but should be strictly avoided in orchestras. The great size of a string 
                                                
• The original notes became shown informative as a footnote and inserts became written for ‚Bassi’. So the original version 
with the syncopations can become played. 
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orchestra gives always a certain delay of the sound, so you get the rich sound of a string 
orchestra, whilst wind instruments sound more précis and direct. ‘Chains of syncopation’ 
do not get the effect, Bruckner hoped to get, you mostly have the feeling the orchestra 
plays always a little bit ‘off beat’ and without clear intonation. The string orchestra ought 
to be great for his symphonies, unfortunately seldom in Bruckner’s days. The chains of 
syncopations look like a desperate trial, to get more richness of sound. Bruckner’s early 
style is in that manner and the 3rd Symphony is his work finding out his mature style, 
groping insecure. Later Bruckner used his typical tremolo instead those less effective syn-
copations; insert of the Last Version (1890) are scored in that way. Bassoons now: ‘col 
Basso’ but legato.  
 
K-K,12  2nd Violin / 3rd Version 
 
Woodwind: follow 2nd Version. The Last Version here shows one the typical ‘thinning 
out’. 
Strings:   from  5,L to L  3rd Version 
 
The poco rall., should become taken from the Last Version. 
 
L (a tempo)  1st until 4th bar;  2nd Version 
   5th until 8th bar;  3rd Version 
 
(This very short cut of only four bars is typical for the Last Version. So the music gets 
more verve and it might be an other reason why the Last Version still is so unbroken 
popular.) 
 
Alterations:  Fagotti  col Basso 
Woodwind:  3rd Version 
Brass:   L, 1 – 4  2nd Version from 
   L,  5 added ‘per analogiam’ (see remarks of the recapitulation  Aa) 
Alterations: Horns: L, 7/8 only upper octaves. Retouching: if the Horns are to 

weak, the Alto Trombone may play the small notes. 
 Woodwind: the note c (2nd Flt., 2nd Ob., 2nd Clt.) now given 

rhythmically altered to the Trumpets 1st/2nd. 
 
L,8 until  M Mixed 2nd  and 3rd Version 
 
Woodwind: 3rd Version, Bassoons but 2nd Version 
Horns: L, 9 - L, 16;  3rd  Version, then  2nd  Version until M 
Trumpets 
and Trombones: L, 9-8, M; 3rd  Version, then 2nd  Version 
 b u t: 4,M-M; 1st Trumpet after 3rd  Version 
Timpani: like 3rd Version 
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Strings: 3rd Version until 4,M; then strings follow Ur-Version (1873) giving 
the best and finest voiceleading of all version. 

 But: Violins 2nd divided (after Fr. Schalk) until 5,M (this divisi now 
mostly is avoidable, the notorious to weak 2nd Violins can need a re-
inforcement!) 

Retouching: Timpani (C) col Fagotti (Here a Bass Tuba is highly recommended)  
 
Thank to the Editor’s Notes (Th. Röder) we know that Bruckner accepted the tied ac-
cord of the Trumpets and Trombones (b. 209 f.) very unwillingly. The solution found 
here, is acceptable for the later Bruckner. The bridge of the Timpani is by Schalk as is 
done very well. Even the corona (fermata) of bar 213 (P.V.) together with ritardando, 
when played tastefully is highly recommended. (The most of Bruckner’s often found 
‘Generalpausen’, typically for early Versions of his Symphonies, disturb the ‘flood’ of the 
music by interruptions.)   
 
M - O 2nd Version  
Retouching: The 4th Horn may need reinforcement in bars 215 until 228 (P.V.) 

by the Bass trombone. The fundamental Bass is rather weak, there-
fore sound the chords something ‘off coloured’. They seem to hang 
‘in the air’.   

O - P  2nd and 3rd Version mixed, dynamics 2nd version, articulation of the 
strings following 2nd version.  

 
Here you can see once more that Bruckner had a surprisingly good feeling for balance 
problems. The doubling of Clarinets makes in bar 233 the inner voice clearly audible, and 
avoids taking the tone by force in that weak, critical Clarinet register, the ‘brook’. His 
pupils remained in their proposal mostly very conventional and smooth. 
 
O  -    O,14  3rd Version 
O,15 -  O,32  2nd Version 
 
Divergence: Trumpets, Trombones follow End-Version, Woodwind marked in 

Bruckner’s manner. 
 
Annotation: The First Print here now shows 13 bars, hindering the musical development. 
Schalk made a cut and his shortening is good; and therefore became kept. Oeser’s argu-
ments not really can convince: Of course, it is very typically for early Bruckner to begin a 
‘Steigerung’ several times, but even these preparations of a climax, without a really 
mark, make the greatest problems to many friends of his music. Bruckner in his later 
works mostly avoids those clumsiness of his early works, therefore is no reason to keep 
that weak point. 
 
P – q (found only in the score, more informative. Rehearsal number of the 

End-Version, therefore small letter.)     
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(Bars 279-291)  3rd Version (Divergence: 1st/2nd Violin articulation after 2nd Version. 
Viola 2nd Version 

p-r  (Q)   2nd and 3rd version mixed 
 
Woodwind:   2nd version, but 2nd Flt. P 7/8 col 2nd Vl.; like End-version. 
Horns:  2nd version 
Trumpets and 
Trombones:  2nd version 
1st  and 2nd  Vl. until p,8; 2nd version, then 3rd version   
Viola: q,4 (first half) 2nd Version, then two bars, after Bruckner’s manner 

adopted to the last Version 
Violoncello: adopted in similar mode as the Viola following q , 4 
 
Annotation: Schalk’s decision to strengthen the Strings by Clarinets and Bassoons was 
quite useful, even the extremely high tessitura of the Violas still nowadays is very prob-
lematic. So we kept Schalk’s solution to change the parts of Viola and 2nd Violin; and take 
a lower octave for the entire Strings. The ‘Cellos, added by Schalk make the fundamental 
Bass-Line stronger and clearly audible. The Bassoons (a 2) can play together with the 
lower voice of the ‘cellos. In generally should become regarded that the lower line has to 
get more players. But it is no longer necessary to ‘help’ the strings by woodwind. 
 
4,Q until Q  Whole Orchestra 2nd Version 
   Q until T  Mixture of 2nd and 3rd Version  
 
Dynamics: 2nd Version, but a annotation in the score that the Trombones should 

play only ‘forte marcato’. 
2nd Violins: marked in Bruckner’s manner 
Violas: Always 2nd Version (bar 317 [P.V.]) Oeser’s alternatively interpreta-

tion, going along with the Last Version is found in his score also only 
in brackets. 

Text: Woodwind:  Q - 2,R  2nd Version 
 Brass.  Q - R    2nd Version  
 Tympani: until  S      3rd Version  
[Without the Bass Trombone, added by the editor to help the Horn, this imitation re-
mains nearly inaudible]   
 
R -  S    3rd Version 
 
In Thomas Röder’s 'Editor’s Notes' you can see the very long ‘steigerung’ as written 
originally for the first performance, reconstructed from the, unfortunately fragmentary, 
orchestral-parts. Bruckner made a useful great cut, but left the rehearsal numbers on its 
place. Therefore, f o u r  b a r s  o n l y ,  remained between R and S. 
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Bassoons:  2nd Version 
Horns: 3rd Version, but logically ff . The editor added the bars 321/322. 
Trumpets: 2nd Version 
Trombones: 2nd Version 
Strings: 2nd Version until T 
 
The wind-parts of the bars, following S had to become retouched very strong, thus the 
polyphonic structure would have remained nearly inaudible. 
 
Woodwind:  THEME following 2nd Version. Flutes like there: 8va alta 
Oboes and  (The 2nd Violin doesn't need a reinforcement by Oboes.)  
Clarinets  4, T like 2nd Version, but: ‘d’ and ‘e’ as in the Last Version 
Brass:   Horns: the pairs became changed 
Trumpets: 3rd Version, for the Soprano-tessitura gives a richer sound and a bet-

ter peak of the climax 
 3rd Trombone: col 3rd Trumpet (THEME) 
 3rd Trombone: col 1st/2nd Horn (THEME) 
S, 4/5 2nd Trombone: col 1st/2nd Trumpet, 8va bassa 
S, 5 1st Trombone: col 1st/2nd Horn, like 2nd Version  
 
Timpani: Roll (G) until 2, T like last Version 
 Agogic marks of all bars mentioned above like 2nd Version  
 
Annotation: In Gustav Mahler's Piano Duet Version, the bars 329-231 (P.V.) remain 
always fort iss imo. The very suddenly pianiss imo  cannot become played easily; there-
fore Mahler's idea is well thought and also very effective. Whenever the corona of the 
Last Version becomes taken, regard as a short rest; much better as bridge into a new, 
more quiet tempo.   
 
T- U    Always 2nd Version with following alterations: 

1st Horn (opt.) col 'Cello, as found in the Last Version, except in 
those bars where the Horns also play in the 2nd Version. (These opt.-
bars are found as small print cue in the 1st Horn part and marked by 
brackets.) 

 
The solution of the First Print, using the Trombones and Horns as some kind of order, is 
really ‘Brucknerian’. The Horn, of course makes the ‘Cello’s sound richer. The crossed 
voiceleading of the last Version not became overtaken. They are useless and cannot con-
vince. Horn 2nd and 3rd became changed for better reading purpose. The added notes of 
the Bassoons should give a better, secure intonation of the II  6 Np-chord; therefore the 4th 
horn got as a cue the ' f  ' printed in small letters. 
 
Strings: 4, U 3rd Version, with following alteration. Viola col 2nd Violin, 

‘Cello col Basso (non divisi) 
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The later added Bass tones are a very well done alteration, but Bruckner, as already men-
tioned some times, very seldom divided the Double Basses. Here Wagner’s pattern can 
be seen, Franz Schalk so often imitated. 
 
The Recapitulation of the Main Theme until nowadays was not to be found in the Last 
Version. Already for the First Performance, Bruckner here has had to accept a cut. He 
fought a long battle to keep the entire text printed, but 1888 he finally accepted, very 
unwillingly, this cut. It is a fact that Bruckner allowed great cuts to conductors in special 
cases. But it is also well known, by many testimonies, that he never wanted the scores 
becoming printed in ‘crippled’ manner. This was only a wishful thinking.• 
 
By that cut, you got until yet the feeling, to hear an everlasting development, ending very 
suddenly with an effective Coda. Bruckner’s formal principles, basing strictly on classical 
patterns, never gave up the ‘foundation pillars’. Therefore the recapitulation, as found in 
the first print from 1879, became completed. But a very important change had to be 
done: the text oft the Performing Version follows bars 9 - 49, as found in the exposition 
of the new score. Recapitulation always should be a little bit different from the exposi-
tion; therefore the Horns became altered like the 2nd Version (U, 2-5, and V, 9-13). 
Even the horns, added by Schalk for reinforcement of the long chords of the woodwind, 
became printed in small letters as a cue. The exposition got the same cues. 
 
Bars 14,W ff became adapted to the recapitulation of the 2nd Version. The Flute’s bridge 
became added ‘per analogiam’, for avoiding too great stylistic differences between expo-
sition and recapitulation. The augmented string figuration is the simplest and unassuming 
solution. But Bruckner accepted Schalk’s bridge in the exposition, so these added bars got 
some authenticity, and became printed as ‘ossia’ in small letters, adopted for Oboes, 
Clarinets and Bassoons. The very problematic ‘Generalpauses’ became reduced in the 
Last Version to an essential minimum.  If you accept the later composed Bridges, also the 
recapitulation should become fitted. 
 
The recapitulation of the Main Theme is a little bit too long, that can become seen, in 
comparing the recapitulation of the 2nd and 3rd Theme. The proposed cuts of his contem-
poraries may be understood in some way, but they were too radical. It might be useful, 
to cut the bars 373 until 392 (P.V.); so you get a terse, concise recapitulation of the Main 
Theme. It is significant that none of Bruckner’s counsellors had this idea. Instead even 
Main Theme and also 3rd Theme became omitted completely. (This proposal for a cut is 
to be found only in the score, marked by [


]. Conductors have to mark the part them-

selves). 
 
W-Z  2nd Version (2nd Trombone look P.V.’s exposition) 
 

                                                
• Sometimes it may be useful to shorten the recapitulation, also in our days, but it should never become a rule. 
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Note: the 2nd Theme, where a Choral (anthem) is superposed by a Polka, is written for 
the Exposition in F/G  major. The Recapitulation appears in A  major; a whole tone 
higher. The part of the 1st Violin is very exposed and tricky, without help of woodwind. 
Therefore, Schalk as an experienced ‘Capellmeister’ added Flute, Oboe and Clarinet. 
Bruckner’s principles of structure, this small retouching, doesn’t fit, but it is quite assum-
ing and sometimes, even nowadays, very helpful. Therefore, became kept in small let-
ters, as ‘optional’ (ad libitum) cue. The text is 2nd Version, as taken originally by Schalk 
for his arrangement. Bruckner later made the ‘bad improvements’ for his Last Version. 
For the Performing Version, the 2nd Flute takes the part of the 1st Flute, already playing 
the bridge, recommended by the editor. (See above) 
 
Even the important recapitulation of the 3rd Theme hitherto was not found in the Last 
Version, the Performing Version of course restored the ‘Bridge Pile’. But a great change 
had to become made: Bruckner himself omitted the ‘Thematic-motific Nucleus’ for the 
First Print (1878), and choose very problematic Brass-syncopations, being useless and 
ineffective. First seemed the simplest way, to take the Ur-Version (1873) for those bars, 
but the differences in composition technique are to great. The continuation doesn’t fit to 
the 1878/79 Version. 
So following artifice trick became chosen: The Brass became transposed a minor third 
lower, in accordance to the Exposition. This could become made fortunately for bars 461 
until 457. For the following bars needed emendation in ‘Bruckner’s manner’. The only 
musical composition made for the Performing Version. The strings, of course play instead 
of syncopations, tremolo, the Bassoons go col Basso. So the parallel part became adopted. 
 
Proposal: 
 
Aa: Here syncopations might become given, as a single, very specific work out, to the 
trumpets. So you can hear them well. (Mind the problem of the syncopation and see p. 
24 of the Editor’s Notes) 
 
Bar 469/470: Timpani, optional low ‘E’. (Editor’s proposal) 
 
The bars Aa, 1 – Bb (x) became omitted by the last revision, done for the Last Version. 
Even the following bars of the last group (Schlussgruppe) were not to be found in the Last 
Version. These bars became inserted here again. Mahler made for his Piano Duett-
Version a great cut (from bar 446 until bar 496 P.V.); but is significant that he kept the 
entire ‘Schlussgruppe’. 
 
Bb – (y) (x-y) so called ‘Schlussgruppe’ (last group)  
 
These bars made the greatest problem for writing a performing version. The First Print 
Version does not convince completely. The very long chains of sequences, the many 
‘Generalpauses’ and the citation of some bars, taken from the first movement, don’t let 
‘flow’ the music really. So for long time the Last Version seemed the ‘smaller evil’, 
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though this version doesn’t contain the typical Brucknerian combination of 1st and 3rd 
Theme, together with a recapitulation of the Main Trumpet Theme of the first Move-
ment. The way, found for the Performing Version, to combine the beginning of the 
‘Schlussgruppe’ (12 bars) with the shorted Last Version, might be the best one, possible 
at this place. 
The dynamics found in the Second Print [beginning at (w)] already Fritz Oeser in 1939 
seemed to be very suspicious. In his Book ‘Die Klangstruktur der Bruckner-Symphonie’ 
he points at this fact, but he couldn’t proof his suspect, for in 1939 he had no access to 
the manuscripts. The ‘watered’ dynamics are already to be found in the Engraver’s Copy 
(Stichvorlage). The only possible declaration seems to be following hypothesis: The for-
tissimo played by the orchestra should not become kept in the entire time, the natural 
‘weariness’ became written by dynamic signs. These very doubtful indications only be-
came shown in the score, indicated by bold upright letters in brackets. 
 
Bb, 14 no diminuendo all strings tremolo until Bb 
 
Dd  (x) ff sempre,  no diminuendo 
 
Clarinets: tacet until Cc ff. Bassoons col Basso. 
 
Retouching: Bb, 12 3rd Trombone col 1st/2nd Horn, the only useful way to get this imita-
tion audible. Dd,12 Violoncello divisi (col 8va alta) col Viola, for strengthening the weak 
register of the violas. 
 
Horns and Woodwind: repeat Dd, 13 played ff 
Strings. Tremolo pp (subito) Dd, 15 
 
The reminiscence to the First movement of the 4th Symphony are a highly acceptable an-
ticipations of the ‘coming’. The added Woodwind (opt.); in accordance to this parallel 
part, make a good effect. 
 

CODA. 
 

The Coda of the First Print Version (published ca.1880) cannot become played exactly in 
existing form. The string figuration never will sound clear, but this fact doesn’t disturb 
really Bruckner’s intentions. The real problems are and remain the very fast triplets of 
the Horns impossible becoming played for longer time, without rests for breathing. 
Schalk did a great favour to the composition, by making some simplifications. So the 
Coda becomes more calmness and gets a better ‘let it swing’. But the dynamics, he pro-
posed and the entire orchestration became, as often done by him, ‘plane’. Without 
rhythmically structured chords, making ‘Bruckner’s Sound’ rich and clear as well, much 
remains very conflicting. In the Performing Version we tried to combine the good ele-
ments of Schalk’s retouching, with Bruckner’s uninfluenced ideas, to get a good playable 
‘Original-like’ Orchestration. 
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10, Ee 2nd Version, but ‘Sehr breit und feierlich’ and ‘ritenuto’ from the 
Last Version became taken. (2,Ee) 

Retouching:  strengthen 2nd Trumpet by the 2nd Trombone 
 
The indication Viertaktig (ritmo di quattro battute) is very important, thus became taken 
for the Performing Version. (The orchestra parts got this four-bar structure.) 
 
 
Strings:  3rd Version 
   2nd Violin, non divisi, only crochets (quarter notes) 
   Viola div., according to the 2nd Version  
Ee, 20 Violoncellos, Double Basses; ‘ex analogiam’ 2nd Version moving in 

fifths, but always crotchets until end of the symphony. 
 Viola div.; like 2nd Version until ending. The ‘e’ of the Last Version 

not became taken. 
Wind: Flutes: 3rd Version until Ee, then col 1st Violin, from Ee, 25 ff 3rd 

Version 
Oboes: 2nd Version until ending 
Clarinets: 2nd Version, from Ee, 25 ff. 3rd Version 
 
Horns: the augmented value of the Horn-triplets (by Schalk), gave much calmness to the 
Coda and made the orchestration well playable. But for our modern ears, used to hear 
the Original Sound of Bruckner’s scores, these slow triplets sound some strange. For 
slacking the sound in accordance to Bruckner’s intentions, the chords became made to 
triads, sounding in contrary voice leading.  
 
Trumpets: 2nd Version until the end of the symphony. ‘Sempre marcato et fff ’. 

The annotation of the Last Version ‘Sehr breit und gehalten’ is 
found as footnote in the score, and as a musical advice in the parts. 

Trombones: Here 2nd and 3rd Version became mixed. The added parts of the 1st 
and 2nd Trombone (bar 575 P.V.) became taken from the Last Ver-
sion, one of Bruckner’s very well done changes. 

 But the Trombone parts, with their consequently kept rhythm, go 
along the 2nd Version, the First Print. 

 
The musical periods of the First Print (2nd Version) are very nervous in the last few bars, 
for, as already Oeser remarked in 1950, two bars lack. The Last Version has exact peri-
ods. Schalk corrected in his copy this lack and Bruckner accepted the change. He might 
have seen that he had have become victim of his own period-counting, he used to write in 
scrupulous manner in all his scores. 
 
In the Performing Version offered here Trumpets and Trombones follow the 1878 Ver-
sion. Even the timpani got the long, permanent roll. The nervous triplets of the timpani 
and later at the end of the trumpets, as well as the dotted notes of the Trombones became 
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given up; but remained as ‘ossia’ -bars. In Schalk’s copy, following mostly the Second 
Version, Bruckner made these changes. The last bars, with their mighty unisono are like 
the 2nd Version. But it cannot become overheard that these bars of the Last Version are 
very effective. Though Bruckner, by his own hand, gave to the 1st Trumpet in bar 
606/607 (P.V.) the upper octave, this small change fakes much.  
 
Mind: The last four bars have to become played in tempo of the first movement. For the 
Last Version, Schalk changed the value of the notes, so you can play strictly in time. Seen 
from the view of a pure practitioner, a very good solution.  
 
 
 
Wiesbaden, January 2002.     Joseph K a n z . 
 
Revised: March 2003 until December 2005.  
 
Note: the German Version was written first. For the English Translation I could add 
some new information. The second Edition of the German Version will get these 
improvements later.  
 

Joseph Kanz. October 2006. 
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P R O P O S A L S  F O R  P E R F O R M A N C E S .  
 

Following Proposals might be useful: 
 
Strings: Bruckner always wanted a great string orchestra for his music, but very seldom 
his wishes became reality. More than 10 1st Violins were quite uncommon. But in his day 
usually as many 2nd Violins became taken. Even the ‘Cellos used to be numerous and the 
Bass was stronger than nowadays. More than 5 or 6 violas but seemed to be ‘luxury’. The 
strings, still played with gut strings, didn’t sound as loud as nowadays and therefore the 
inner voices became preferred. It has become a bad use to give the lower parts always a 
desk less; for Bruckner’s music, living from well sounding inner voices, this remains a 
disadvantage. 
 
For the case, if the woodwind is not doubled, I propose: 
 
        (Common 19th century practise)  
    

10 until  12  1st  Violins   (10-12) 
   10 until  12  2nd Violins   (10-12) 
   8   until  10  Violas    (6) 
   6   until    8  Violoncellos   (8) 
   5   until    6  Double Basses   (6) 
 
With a great String Orchestra you get without slurs a legato, not loosing clear structure 
and articulation. And that was Bruckner’s intention, therefore he avoided, the elder he 
has became, more and more slurs for string orchestration. 
 
W i n d : For his 8th and 9th Symphony first asks triple woodwind. For the rather small 
concert halls of his time (mostly suited for about 500 until 800 listeners) completely suf-
ficient. Also with 10 Ist Violins you can get a god effect. For great Concert Halls, asides a 
great string orchestra, also doubled woodwind are recommended; often made in Bruck-
ner’s days. Bruckner’s idiom in using the woodwind as some kind of ‘organ register’, to 
orchestrate the wind instruments as a choir, becomes help by that trick. This can help 
even for parts, where the ‘Bass’ in found in the woodwind, and being mostly critically 
weak (caused by instruments). Brass doesn’t need reinforcement in that symphony, 
sometimes a 5th Horn player may be useful, taking Tutti-parts from the 1st Horn, and so 
giving the soloist more power for his solos. If really an additional Trumpet should be-
come regarded as necessary, give her mostly the 3rd trumpet part, for this instrument 
doesn’t get help, quite in contrary to the 1st trumpet. 
 For contemporary listeners it is hard to imagine that Bruckner wrote his 5th Sym-
phony originally without Bass Tuba. The 3rd Symfonie clearly shows the limitation of a 
Bass Trombone. 1 I me allow to begin a discussion about the question if the fundamental 

                                                
1 The First Version of the 2nd Symphony offers a version of the 4th movement’s Coda with an optional 4th Trombone. 
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Bass should get reinforcement by a Tuba. It might be no stylistic problem. For ‘puritans’, 
who cannot go along, still remains the possibility of doubling the Bass Trombone.  
 The Second Print (1890) often, the ‘Heavy Brass’ (Trumpets and Trombones) 
lightened the dynamics. A useful change, for until the 30-ties of the 20th century, very 
often Military Bandsmen became engaged as extra personnel. Herbert von K a r a j a n  and 
Kurt E i c h h o r n  reported that these Bandsmen, used to play outdoors mostly, had a 
very strong tone. Even greatest orchestras only a few brass players engaged, for classical 
music needs only a few players. Nobody wanted to engage extra musicians for rarely 
played works. Some parts of the Performing Version offer these changes as optional or 
even kept these alterations by necessity. It is common knowledge now that brass players 
should play fortissimo with some ‘hold back’ and many dynamic retouching has become 
now superfluous.  
 
O r c h e s t r a l  s e a t i n g : For Bruckner it was normal use to seat the second Violin at the 
right hand of the conductor. Until the 20-ies of the 20th Century, the only usual seating 
plan of the strings. In the very last years this highly recommended seating comes back 
more and more, for many years a completely different opinion was the usual, and this 
seating often was neglected by very thin arguments. Not the seating of the 2nd Violins is 
important, the verve and the engaged playing is more important. Then the eventually 
acoustic disadvantages, the tricky ‘playing together’ becomes less important. The disloca-
tion behind the first violins caused more disadvantages than help. The second violins be-
came declassed as some ‘second choice’.  

Both groups of the violins have to be equally strong, especially for that seating 
plan. But for Bruckner’s music the position of the strings, the seating, not really is impor-
tant; a place that gives good audience to the inner voices always is very useful. I.e.: if all 
violins sit at the left side, give the violas a place at the right hand side of the conductor. A 
change of the places, between the first and second violins, might be very good, but is a 
very hard job to convince the first violins not to sit at front of the orchestra.  

To ask for special instruments is quite useless. Of course, in Bruckner’s days 
mostly wooden flutes became preferred, often with conical bore, and Mueller-Baerman 
Clarinets (‘German System’) and German measured Brass. But all advantages and disad-
vantages of the different ‘schools’ themselves compensate. A fact is very less known that 
the Boehm Clarinet, correctly ‘French Fingering’; especially at Leipzig, was very popular 
and often played. 

Bruckner’s imagination of Ideal Sound his ‘Klangideal’ is completely different 
from later Romantic composer’s ideas. He only takes the classical instrument; no Bass 
Clarinet, no Cor Anglais or even Piccolo was not to be found in his orchestra. [A single 
time he used for a few bars the Piccolo, for he feared the risks of the top ‘B’ of the Flute 
(8th Symphony/1st Version)] The Harp he used a single time. Calm Flute Solos are, except 
in Bruckner’s music, very seldom to be found at composers of his days. Georges Bizet is 
an exception. Already at his 0th (Zero) Symphony (4th movement, bars 298 - 303) he risks 
sounds, hardy understood by many listeners and not beloved by them: over a pedal point, 
played by Double Basses (Bb), in a distance of four octaves, plays a Flute and in between 
two Oboes, two octaves in distance. Sound, only known from Organs. You need a great 



 35 

room to let them ‘ring’. Clarté was his most important element in composing, the great 
number of accents, dots and playing indications like: sehr deutlich, hervortretend, 
markirt, are significant.  

Bruckner of course thought something about his wish, to get Alto, Tenor and Bass 
Trombones in all of his 10 Symphonies he wrote. Though the Alto Trombone at 1860/70 
nearly had have been disappeared. As a practitioner, he regarded the top notes of the 
Trombones and therefore all 1st trombone part easily can become played also on a Tenor 
Trombone. The instrument’s range not is the real problem; but by an Alto Trombone the 
sound gets more clarity and the tricky balance between Horns and Trombones easier be-
comes managed. And also he never forgot that Alto Trombones do not have the same 
volume for the bottom tones, and therefore always doubles with the Tenor Trombone. 
For his later symphonies better the usual two Tenor Trombones and a Bass Trombone are 
recommended. But the question of ‘the right trombone’ still experts keeps in work. Un-
fortunately he had to accept even Valve Trombones, popular for it’s easy fingering, not 
only by Military Bands and Italian Orchestras.  

Trumpet players also should think about the great F-Trumpet, in special for the 
lower parts. Here also Bruckner never forces the top range of these instruments. The 
same is to be said about the Horn parts, fitted for the classical F-Horn, whose insecure 
top noted Bruckner always wisely avoids.  

The sound of the orchestras in Bruckner’s days was quite different from the 20th 
century sound. Beneath a deeper pitch, between 435 and 438 hz, in contrary to our 440 
until 446 hz; and the mostly used, smooth gut strings; the brass section had a much 
smaller bore and sounded much softer. This fact helped the horns to keep a good sound 
balance. The strings did not use vibrato to cover lacks in intonation and played exactly 
tuned. The perpetual sostenuto-playing of many ensembles was tabooed and unknown. 
Nearly all wind players played without any Vibrato; only French and Bohemian schools of 
Wind Players preferred a slight ‘floating’ of the tone. 

Many Baroque Ensembles have shown that it is possible to play on Natural Trum-
pets all music of that time. You only have to learn the instruments properly and you have 
to occupy seriously with them. Why this not should be made with Bruckner and music of 
his time? We understand musician’s problems with every day’s music job, they have to 
live with, but some respect to his musical imaginations could be a good help to his music. 
But more important than all instruments, played in Bruckner’s time therefore is the so-
called ‘Sound Imagination’ [Klangvorstellung]. Bruckner, as an unknown composer, had 
to make so many compromises, but for us this should not be longer of any importance. 
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ed. Redlich, & Schönzeler 
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for comparisons.) The Dover Edition Reprints (USA), became used in the case of the 4th 
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It is impossible to mention all books and articles written about Bruckner, but a selection 
of the most important used book and articles, used for my work, is given here below.  
Note: most articles and books are only available in German. 
 
Different  Authors:   Anton Bruckner 
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Röder, Auer, Pergler, Weisbach. 

Editor: 
Internationale Bruckner 

Gesellschaft/ Vienna (no year 
ca. 1935) 

Erdmann  Johannes (von) (*) 
Bruckner- Ein Lebensbild 

 

Grebe  Karl  
Anton Bruckner 

rororo bild monographien 
Rowohlt Hamburg 1972 

Grossmann  Andreas (*) 
Anton Bruckner und die Orgel 

 

Gühlke  Peter  
Brahms Bruckner Zwei Studien 

Bärenreiter Kassel 1989 

Henrichs  Konstanze (*) 
Verlassen und verkannt?  
Der Versuch einer Annäherung an den Menschen  
Anton Bruckner 

Those articles (*) appeared in 
the periodical ‚Kirchenmusik 

im Bistum Limburg’ 
Edition 1/1996 

Marschner  Bo  
Die letzte Fassung von Anton Bruckners  
3. Sinfonie. Ein Problemfall in der Kritischen Gesam-
tausgabe. 
One of the best recent articles about the textual prob-
lems of the 3rd Symphony. 

Neue Berlinischen  
Musikzeitung  
Beiheft 3/93 

(Printed first 1988 in Danish.) 

Melichar  Alois 
Der vollkommene Dirigent 
Melichar reports about the many unknown reasons, why 
beginning in the 20th of the 20th Century, the ‘American 
Orchestra Seating Plan’ became so popular.   

Langen-Müller Verlag 
München 1981 

Oeser  Fritz   
Preface his New Edition of the 2nd Version  
(3rd Symphony [1878/1880 First Print] Containing 
a voluminous comparison about 2nd and 3rd Version) [A 
fundamental work about the reasons why the Last Ver-
sion became made] 

Bruckner Verlag 
Wiesbaden, 1950 

Oeser  Fritz  
Die Klangstruktur der Bruckner-Symphonie   
(A fundamental book, unfortunately out of print.)   

 
MWV Leipzig, 1939 

[Dissertation] 
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Redlich  Hans Ferdinand 
Prefaces to his Editions of the Symphonies mentioned 
above. [EE] (English and German) 

Different years of publication. 
Edition Eulenburg London 

Röder  Thomas 
Editor’s Notes [Revisionsbericht] 3rd Symphony 
(All versions) 

1997 MWV 
Vienna 

Schönzeler   Hans Hubert  
Bruckner 

MWV 1974 
First published in English 

Wagner  Manfred 
Anton Bruckner  Sein Leben, sein Werk. 

Verlag Holzhausen 1995 
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The importance of Göllerich/Auer’s biographic works is only mentioned here. 
 
A new source for information has become the Internet. Many Web Sites contain good 
articles about Bruckner and allow also for authors, without background of a University or 
a Musical Institute, to publish scientific works about Bruckner. 
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Do we really need a ‘Performing Version’ of Bruckner’s III rd SYMFONY? 
(Or, why the 3rd Symphony makes us so much trouble.) 

 
Personal Thoughts, about the Score offered. 

 
Somebody so will ask, when reading the score first. My God, we have so many versions 
of Bruckner’s Symphonies, why we really need another version? And from the 3rd Sym-
phony we already have three versions, being in conflict with each other. What a further 
version can make better? 
 Quite similar thought the musical world, when in the 70-ies of the 20th Century, 
Franz B e y e r  offered his edition of Mozart’s Requiem. But before the Beyer-Version 
became published, many musicians knew about the great lacks of the traditional S ü s s -
m a y r - V e r s i o n . When Leopold N o w a k  had have published his revised score in the 
New Mozart Complete Edition, the very first time you could see, what Mozart still had 
have written and what had become added by Süssmayr and, surprisingly for many, by 
Joseph E y b l e r.  

Richard Strauss made his mockery commentaries about ‘Lacks in Orchestration’ 
and even Bruno Walter would have been happy, to have a better orchestrated version. 
Joseph K r i p s, Eugen J o c h u m  and some other conductors made some ad-hoc-
retouching, but that’s was all.  

Beyer was a completely ‘outsider’ and brought much wholesome unsteadiness into 
‘Mozart’s wonderful World’. At once we had the usual division into three parts: The 
practitioners were happy about the improvements, the musicologist partially very sceptic, 
only a few accepted the work; and the ‘Salesmen’ did wait, until the right time had come, 
to use ‘the right train in time’. The score has become into use of course, for quality al-
ways gets through. Helpful was Leonard Bernstein’s engagement. The famous conductor 
became interested in his age, about this version and conducted several times.  

But the 3rd Symphony had have been finished by Bruckner himself, in contrary to 
Mozart’s Requiem. The different versions need no ‘helping hand’ for performances, and 
the End Version (1889/90) is good established. But since all versions of the symphony, 
and all original scores of the other works are available, the uneasiness has become great. 
So concise as are the 4th until 8th Symphony in their mature form, no version of the 3rd 
Symphony appears. Even the 2nd version (First Print Version 1878/80) written without 
strange influence, seems to be consequently, but the clumsiness, remembering to the 2nd 
Symphony keeps many conductors off from this score. The finale’s Main Theme, without 
the Horn- and Trumpet-fanfares seem to be very pale in the 2nd Version. And this fact is 
valid for the whole symphony: ‘Strong parts’ follow ‘weak’ parts. But, when replacing 
the Last Version’s ‘weak’ parts by similar parts, taken from the First Print, surprisingly 
you get concise results. Some ‘grey veil’ falls down from the entire work. The verve of 
the mature version, together with the clear voice leading of the ‘early Bruckner’, has 
some overwhelming force. 

In Central Europe, especially in the Classical Musical Countries like Germany and 
Austria, since 1945 the contact between scientific research and practical making-music, 
much was feared. But Robert Haas clearly has shown that the past was quite different. He 
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himself was always very interested in performing practice. Musicologist in Anglo-Saxon 
countries had have learnt much from emigrants coming from Austria and Germany. And 
remained pragmatic close to musical practice. 

Hans Ferdinand R e d l i c h ,  educated in Vienna and naturalized as emigrant in 
Great Britain, suggested in the preface of his new edition of Bruckner’s 3rd Symphony 
(Second Print Version 1890), a “7th final version”. His idea fell on fertile ground and I was 
quite surprised that necessary compilations were quite easy. But takes some time, for a 
symphony with about 60 until 65 minutes duration and 250 pages score. 

But only a few knew: already 1890 the editors kept the second (First Print) Ver-
sion for some parts. They did a very wise decision. The Complete Edition printed the 3rd 
Symphony 1959, therefore for long times the 1890 print became used, and still 1967 
George Szell conducted his famous recording with ‘his’ wonderful Cleveland Orchestra 
after this score. Already in 1890 the practitioners about Bruckner had have felt what 
might be good for his music. But they often were also too busy, forcing Bruckner to make 
ugly retouching and cuts. ‘Where is much light, there is also much shadow’ (Friedrich v. 
Schiller, German Poet). 

 
For me personally, the 3rd Symphony was the first composition, I had have heard 

with conscience in the age of 17. There was a radio broadcast of the Wiener Festwochen, 
George Szell conducting the Vienna Philharmonic Orchestra. Beginning from that mo-
ment, I no longer could resist to that music. During my musical studies I had the great 
luck to meet one of his pupils, Wolfgang Edward R e b n e r . His job only was, to teach us 
young Capellmeister-students score playing and to make with us some Chamber music. 
Later he became my personal teacher, opening my eyes for many things in music and in 
daily life; finally he was a close paternally friend until his death in 1993. 

Rebner loved the 3rd Symphony more than all other Bruckner Symphonies, he re-
garded this work as the ‘first real Bruckner Symphony’; the 1st and 2nd he not accepted. 
Surprisingly he admired the ‘0th Symphony’. I had interested him in this early work. As an 
excellent piano player, grown up with classical chamber music (his father Adolph 
R e b n e r , had have been lead violinist of the Rebner Quartet at Frankfurt/Main) he was 
quite sad about the fact ‘that the complete 19th century, the entire Romantic music 
couldn’t handle the formal problems’. Even Bruckner and his pupils he accused in that 
way. “Why not, did his pupils show him how to write a symphony, not longer than 45 or 
50 minutes? So he might be one of the greatest composers. Nowadays he is only known in 
Germany and Austria. The retouching was not necessary, the real problem was quite dif-
ferent.” Often I heard these words.  

Rebner’s contact to Bruckner also was of very personally nature, and sometimes 
he told me a story of his father, an infant prodigy. When Adolph played at the Vienna 
Philharmonic Orchestra a performance of the Last Version, he couldn’t end laughing dur-
ing the endless figuration of the violins (1st movement) and got a ‘Watsch’n’ (box on the 
ear) for his bad manners. 

My ‘official’ teacher in composition, Peter Jona K o r n  also loved Bruckner, but 
had less rigorous formal demands. He usually said: ”Play Bruckner in the version that is 
the ›best one‹.” Every single case decides what has to be done and he hated most short, 
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illogically cuts, interrupting the ‘flood’. Some cuts of the first print of Bruckner’s 8th 
Symphony. Very rigorously he took some of the cuts into task. [For instance four bars 
before Uu finale, bars 671 - 674 (Haas Edition).] He never could understand that the 
Complete Edition re-introduced that cut again in Nowak’s 2nd Edition. But on the other 
side he found some cuts logical and made a great cut in Bruckner’s 5th Symphony (bars 
315-354, developpement finale) not unlike the first print. Also Löwe’s cut at the finale of 
the 4th Symphony he accepted and the Andante seemed him to poring and he suggested 
encouraged cuts. He was really ›free spirit‹, nobody could forbid him to have an own 
opinion.   

Already during my musical studies I began to adopt a score of the Last Version, by 
adding the bars in photocopy, having become omitted during the elaboration 1888/90. 
Then I wrote some alteration, mostly where the orchestration differed too much from 
the 1878 First Print. More I didn’t first. Finally during my summer vacancies in 1993, I 
got enough time and leisure to make a ‘score for work’ of the finale. Those bars I could 
take from the First Print, I took as a photocopy from the Complete Edition, the other 
bare became written new as inserts. Never I did more than Dmitri Shostakovich in his 
versions of Mussorgsky’s music did, claimed usually as ‘very close to the originally score’. 
Nearly always I had a good original version from Bruckner himself. 

 
The Editor’s Notes (Vorlagenbericht) became written beginning from summer 

1998 and during I wrote, I decided to offer some improvements for the other move-
ments. In this intermediate form some pieces became copy-printed. The resonance from 
conductors and musicologist was quite good. But no orchestral material still existed. The 
original planning was as follows: a score of the finale becomes made, together with all 
parts. For the other movements we planed to adopt the printed parts of the Second Print 
(1890 version) and sell as rental material. This idea still was valid, when by computer-
based programmes was made the score of the finale, new in good legible form. The nice 
outlook of the new score was the real reason to make a completely new score by comput-
ing. So many improvements could become made and the edition had a professional level 
and standard. Thanks to modern technologies we happily could produce the work in good 
quality and nice prices. The ‘Vorlagenbericht’ became written new and reports which 
version was become taken for some parts. The orchestral parts became produced in 
2005. 

More than thirty years working with that symphony have come to an end, now the 
musical world has to decide how the score becomes accepted. I for my part can insure 
that worked after Martin Luther’s word. “Thou shallst accept the word of the Lord, but 
thou shallst not cling to words”. 

 
      Joseph K a n z.    

 
 
 
 
 


