
Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks 

MARISS JANSONS

SYMPHONIE NR. 3
BRUCKNER 



ANTON BRUCKNER 1824–1896

Symphonie Nr. 3  
d-Moll / D minor, WAB 103

(3. Fassung von 1889)

01   Mehr langsam, misterioso 22:06

02  Adagio, bewegt, quasi Andante  13:51

03  Ziemlich schnell – Trio   7:13

04  Finale. Allegro 13:09            

    Total time: 56:19

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Mariss Jansons  Dirigent / conductor

Live-Aufnahme / live recording: München, Philharmonie im Gasteig, 20./21.01.2005 · Tonmeister / Recording Producer: Wilhelm 
Meister · Toningenieur / Recording Engineer: Klemens Kamp · Schnitt / Editing: Elisabeth Panzer, Susanne Wocker · Remastering: 
Marie-Josefin Melchior · Mastering Engineer: Christoph Stickel · Verlag / Publisher: Musikwissenschaftlicher Verlag Wien, 
vertreten durch Alkor-Edition Kassel · Photos / Fotos: Cover (Anton Bruckner sitting beneath portrait of himself and bust of 
Wagner Austrian composer & organist, 4 September 1824 -11 October 1896) © Lebrecht Music & Arts / Alamy Stock Foto · Mariss 
Jansons © Peter Meisel (BRSO), Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks © Astrid Ackermann · Design / Artwork: 
[ec:ko] communications · Editorial: Thomas Becker · Lektorat: Dr. Vera Baur · Eine CD-Produktion der BRmedia Service GmbH. 
P 2020 C 2021 BRmedia Service GmbH

Anton Bruckner 



 
Neunter zu nehmen. Nun geht es auch in der Instrumentalmusik ums Große und Ganze, 

um Gott und die Welt. Bereits die ersten drei Tönen der Trompete, herbeizitiert vom 

Beginn der Neunten, weiten den Raum: Die elementaren Intervalle innerhalb der Oktave 

symbolisieren eine uranfängliche, kosmische Harmonie, und für Bruckner (wie zu Beginn 

seines Te Deum) sicher auch die Erhabenheit Gottes. Das Hauptthema des ersten Satzes 

(Mehr langsam, misterioso), eingelagert in einen schimmernd pulsierenden Klangraum, 

wie von weit her rufend, gibt der Musik geradezu den Gestus einer Verkündigung. Ist 

es Verheißung oder Androhung? Das bleibt noch unklar. Ein weiteres Thema schließt 

sich an: Vom ganzen Orchester geschmettert, schroff abgerissen und zaghaft wieder 

ansteigend, signalisiert es deutlich Schrecken und Verunsicherung. Wie immer bei 

Bruckner, folgen die „Gesangsperiode“ und ein dritter, abschließender Themenblock. Im 

Vordergrund der Entwicklung stehen aber das Trompetensignal und dessen Gegenthema. 

In der Durchführung stoßen sie aufeinander, zerteilen sich und verdichten sich zu 

neuen Gebilden. Aber statt klassischer Durchführungsarbeit beginnt ein raumgreifender 

Prozess von Veränderung und Ausdehnung. Das thematische Geschehen, reduziert auf 

eine fallende Oktave, verebbt in einem klanglichen Tiefenraum: Man spürt das Mysterium 

von Zeit und Raum. Auf dem klangmächtigen Höhepunkt erklingt der anfangs so ferne 

Ruf dann wie aus nächster Nähe: Die geheimnisvolle Botschaft wird zu überwältigender 

Gewissheit. Am Ende erscheint das Trompetensignal geradezu Unheil verkündend, 

unterlegt von bedrohlicher Chromatik und von allen Seiten her anschwellend. 

 Den zweiten Satz (Adagio, bewegt, quasi Andante) rückt bereits die Tonart Es-Dur in 

eine völlig andere Sphäre, geprägt von Wärme und menschlichem Gefühl. Man mag hier 

die Stimme des Gläubigen hören, der von ruhiger Andacht bis zu heller Verzückung ein 

breites Spektrum religiöser Empfindungen durchschreitet und dabei immer wieder auch 

ins Zögern, Zweifeln und Suchen gerät. Die drei Themen sind nach dem Muster A-B-C-

B-A symmetrisch angeordnet, werden aber auch variiert und durchgeführt, so dass sich 

eine eigenartige Form zwischen Statik und Entwicklung ergibt. Die mittleren Teile, so 

erklärte Bruckner später, seien ihm anlässlich des Namenstages seiner verstorbenen 

Mutter eingefallen, den er mit einer Messe zu feiern pflegte. Das Herzstück der Form, ein 

ganz scheu und zaghaft intoniertes Thema, bezeichnete er wiederum als Misterioso. 

 Die weihevolle Stille nach dem Adagio wird vom dritten Satz (Ziemlich schnell) 

geradezu zerschnitten. Die Quinten und Oktaven des ersten Satzes klingen hier wieder 

an, aber in dem Drehen und Stampfen, den wie maschinell gestanzten Rhythmen, den 

wuchtigen, stark metallhaltigen Akkorden steckt eine eher brutale als erhabene Kraft. In 

Bruckners Scherzi scheint erstmals die Industrialisierung nachzuhallen, die zu seiner 

Zeit massiv auf dem Vormarsch war. Geradezu idyllisch erscheinen darin melodisch-

tänzerische Passagen, Bilder des Glücks, die scheinbar unvereinbar (und doch motivisch 

verknüpft) mit dem unmenschlichen Stampfen sind. 

Der Goldene Saal des Wiener Musikvereins sorgt mit seiner magischen Aura immer 

wieder für erhebende Musikerlebnisse. Doch die Uraufführung von Anton Bruckners 

Dritter Symphonie erntete hier, wie ein Augenzeuge berichtet, allenfalls einen Lacher-

folg: „Einem Häuflein von 10 bis 20 meist blutjungen Menschlein beiderlei Geschlechts, 

welche applaudierten, stand die zischende und lachende Menge gegenüber, und die 

Auguren der tonangebenden musikalischen ‚Haute-volée‘ lachten sich schadenfroh 

in‘s Fäustchen: ein prächtiger Heiterkeitsstoff für das zu Hause ihrer harrende Diner.“ 

Bruckner, der unglücklicherweise selbst dirigieren musste (worin er nicht sehr geübt 

war) soll „in der Manier eines Hampelmannes“ den Taktstock geschwungen haben. Fatal 

war auch die Widmung des Werkes an Richard Wagner, denn damit hatte sich Bruck-

ner in die Schusslinie der tonangebenden Konservativen gebracht und bekam nun eine 

Breitseite vernichtender Kritiken. In dieser Symphonie, so witzelte Eduard Hanslick, 

könne man hören, „wie Beethovens Neunte mit Wagners Walküre Freundschaft schließt 

und endlich unter die Hufe ihrer Pferde gerät.“ So erlitt Bruckner am 16. Dezember 1877 

das schlimmste Fiasko seines Lebens. 

 Die Geschichte begann an einem Septembertag des Jahres 1873. Bruckner begab 

sich mit seiner Zweiten und noch nicht ganz fertigen Dritten Symphonie nach Bayreuth 

und klingelte an der Villa Wahnfried. Wagner möge doch die Werke begutachten und 

entscheiden, welches der beiden dem „unerreichbaren, weltberühmten und erhabenen 

Meister“ gewidmet werden dürfe. Dem gerade sehr beschäftigten Meister kam der 

Besuch höchst ungelegen, doch der seltsame Verehrer ließ sich nicht abweisen: Ob 

„Hochwohlgeboren“ nicht wenigstens einen Blick auf die Themen werfen könne? So 

nahm sich der Meister dann doch der Partituren an. Als Bruckner wiederkam, hörte 

er aus dem Salon schon den Anfang der Dritten Symphonie, von Wagner höchstselbst 

auf dem Klavier gespielt. Der Empfang war nun sehr herzlich „mit so an guaten Blick, 

daß i‘s jetzt no spür‘. Dann is a mir um ‚n Hals g‘fall‘n und hat mi‘ abbusselt ein über‘s 

and‘re Mal.“ Das sei ein „Meisterstück“, rief Wagner, und er würde die Widmung gerne 

annehmen. Ob er die dicke Partitur wirklich studiert hat, darf bezweifelt werden – es 

genügte der ungewöhnliche Anfang mit dem leisen Trompetenthema, um ihn für die 

Symphonie zu interessieren. „Die Trompete hat Hochderselbe besonders erwähnt“, 

freute sich Bruckner. Wagner soll den seltsamen Verehrer spaßeshalber sogar „Die 

Trompete“ getauft haben. 

 In der Urfassung erreicht das von Bruckner „Wagner-Symphonie“ genannte Werk 

mit einer Spieldauer von rund siebzig Minuten Dimensionen, die jede bisher bekannte 

instrumentale Symphonie übertreffen. Bruckner scheute sich nicht, Maß an Beethovens 
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 Im Finale (Allegro) konfrontiert Bruckner nochmals zerklüftete Kontrastfelder. Das 

von einem glühenden Wirbel herbei gewehte Hauptthema tutet wie apokalyptische Fan-

faren, die Gesangsperiode singt sich in aller Ruhe aus. Hier legt Bruckner mit einer ge-

mächlichen Polka und einem Bläser-Choral den Gegensatz sogar simultan übereinander, 

wozu er erklärt: „Die Polka bedeuten den Humor und Frohsinn in der Welt – der Choral 

das Traurige, Schmerzliche in ihr“. Letztlich soll das Finale aber durch all die Kontraste 

zum Anfang des Werkes zurückfinden. Nun, ganz am Ende, erstrahlt das Thema, die 

Verkündigung, in hellstem D-Dur. Im letzten Moment, so lautet wohl die frohe Botschaft, 

offenbart sich eine bedrohte, zerrissene Welt als göttlich und unzerstörbar. 

 Dass vor allem das Finale in Bruckners dritter Fassung von 1889 (unter kräftiger Mit-

wirkung seines Schülers Franz Schalk) stark gekürzt und verändert wurde, beklagen 

manche Interpreten. Die kühne Monumentalität der einst Wagner vorgelegten Urversion 

erreicht diese Fassung nicht. Dafür ist sie in weiten Teilen stringenter, klarer und runder 

geformt. Nicht zu Unrecht wird sie noch immer von vielen Dirigenten bevorzugt, auch 

Mariss Jansons favorisierte die dritte Fassung. Sie war es auch, die dem Werk am  

21. Dezember 1890 endlich Erfolg und gute Kritiken bescherte: „Bruckners (...) unver-

siegbare, wie vom Feuer der Jugend gestählte Kraft, der Lebensmut und die Lebens-

freude, welche aus seinem Werk lodert: wer wäre so verstockt, diese Vorzüge gering zu 

achten?“ Diesmal siegten Bruckners junge Fans über die konservativen Konzertgänger, 

was den Kritiker dann doch etwas pikierte: „Die Lärmszenen, welche die kläffende Bei-

fallsmeute im Stehparterre des Musikvereinssaales nach jedem Satze der Symphonie 

provozierte, spotten aller Beschreibung.“ Bruckner aber war von derlei Resonanz sicht-

lich bewegt: „Ich wurde nach jedem Satz wiederholt (...) mit Jubel gerufen. Lorbeerkranz 

etc. Das Publikum war unbeschreiblich liebenswürdig. Ich mußte weinen!“

  Jörg Handstein
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God and the world. The first three notes of the trumpet, taken from the opening of the 

Ninth, already expand the space: the elementary intervals within the octave symbolise 

a primordial, cosmic harmony, and for Bruckner (as at the beginning of his Te Deum) 

certainly also the sublimity of God. The main theme of the first movement (Mehr langsam, 

misterioso), embedded in a shimmering, pulsating sound, is like a call from afar and 

makes the music resemble a proclamation – whether a promising or a threatening one 

remains unclear. Another theme follows. Blasted out by the whole orchestra, abruptly 

interrupted and then rising again tentatively, it clearly signals terror and uncertainty. As 

always with Bruckner, the “song period” and a third, concluding thematic block follow. 

In the foreground, however, we hear the trumpet signal and its counter-theme. During 

the development section these collide, break up and condense into new formations –

but instead of classical development work here, a space-consuming process of change 

and expansion begins. The thematic events, reduced to a falling octave, ebb away within 

the depths of sound, and one senses the mystery of time and space. At the sonorous 

climax, the call that was initially so distant resounds again as if at close range, and the 

mysterious message becomes an overwhelming certainty. At the end, the trumpet signal, 

underpinned by threatening chromaticism and a gradual intensification from all sides, 

seems to presage disaster. 

 The key of E-flat major already transports the second movement (Adagio. Bewegt, 

quasi andante) into a completely different sphere – one characterised by warmth and 

human feeling. It is almost like hearing the voice of a believer here, traversing a broad 

spectrum of religious feeling ranging from quiet devotion to bright rapture and, in the 

process, repeatedly hesitating, doubting and searching. The three themes are arranged 

symmetrically according to the pattern A-B-C-B-A, but are also varied and developed to 

produce an unusual form alternating between stasis and development. Bruckner later 

explained that the middle sections came to him on the occasion of his late mother’s 

name day, which he used to celebrate with a mass. He marks the very shy and timidly 

intoned central theme of the form misterioso. 

The solemn silence after the Adagio is almost cut to pieces by the third movement 

(Ziemlich schnell). The fifths and octaves of the first movement resound here again, but 

there is a brutal rather than sublime power in the twisting, pounding, almost machine-

punched rhythms and the massive and powerfully metallic chords. For the first time, 

Bruckner’s Scherzos seem to echo the industrialisation that was massively on the rise 

in his time. The melodic, dance-like passages within the movement seem almost idyllic 

– images of happiness that appear incompatible with the inhuman pounding, yet are 

thematically linked to it. 

 In the Finale (Allegro), Bruckner once again juxtaposes jagged contrasts. The 

main theme, blown in by a fiery vortex, sounds like an apocalyptic fanfare, while the 

The Golden Hall of the Vienna Musikverein, with its magical aura, provides uplifting mu-

sical experiences again and again. According to one eyewitness, however, the premiere 

of Anton Bruckner’s Third Symphony in the famous hall was, at best, good for a laugh 

and little else: “A group of 10 to 20 mostly young people of both sexes who applauded 

were confronted by hisses and jeers from the crowd, and the pundits from the musical 

high society who set the tone laughed in gleeful anticipation at what would be a splendid 

source of merriment for the dinner awaiting them at home.” Bruckner unfortunately had 

to do the conducting himself (he was not very good at it), and apparently wielded the 

baton “in the manner of a marionette”. His dedication of the work to Richard Wagner 

was also disastrous – it had placed him in the firing-line of the predominant conserva-

tives, and he now received a broadside of scathing criticism. In this symphony, quipped 

Eduard Hanslick, one could “hear Beethoven’s Ninth becoming friendly with Wagner’s 

Valkyries and finishing up being trampled under the hooves of their horses.” Thus it was 

that on December 16, 1877, Bruckner suffered the worst fiasco of his life. 

 The story began on a September day in 1873, when Bruckner took his Second 

Symphony and his Third, which was not quite finished, to Bayreuth, and rang the bell 

at Villa Wahnfried. He asked Wagner to examine the works and decide which of the two 

should be dedicated to the “unattainable, world-famous and sublime master”. This visit 

was highly inconvenient for Wagner, who was very busy at the time, but his strange 

admirer would not be turned away: Couldn’t “his Worshipfulness” at least take a look 

at the themes? Wagner accepted the scores after all, and when Bruckner returned he 

could hear the opening of the Third Symphony being played by the master himself on 

the piano in the salon. Wagner received him warmly, “with such a fond and warm gaze 

that I can still feel it now. Then he fell around my neck and kissed me on one cheek 

and then the other.” Wagner exclaimed that the work was a “masterpiece”, and that 

he would be glad to accept the dedication. It is doubtful whether he had had really 

studied the entire thick score; its unusual opening with the quiet trumpet theme had 

been enough to interest him in the symphony. “The master made special mention of the 

trumpet”, Bruckner rejoiced. Wagner is even said to have mischievously nicknamed his 

strange admirer “The Trumpet“. 

 In the original version, the work – referred to by Bruckner as the “Wagner Symphony” 

and with a playing time of around seventy minutes – reaches dimensions that surpass 

any instrumental symphony until then. Bruckner was not afraid to measure his work 

against Beethoven’s Ninth. Instrumental music embraced absolutely everything now – 
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“song period” calmly sings itself out. Here, Bruckner further intensifies the contrast by 

superimposing a leisurely polka and a wind chorale, explaining: “The polka signifies the 

humour and cheerfulness in the world - the chorale, its sadness and pain“. Ultimately, 

however, and despite all the contrasts, the Finale finds its way back to the beginning of 

the work. Now, at the very end, the theme – the Annunciation – shines out in dazzling 

D major. At the very last moment, the good news seems to be that a threatened and torn 

world reveals itself to be a divine and indestructible one instead. 

Some interpreters complain that the Finale in particular of Bruckner’s third version 

of 1889 was greatly shortened and altered (with the vigorous collaboration of his pupil 

Franz Schalk), and they claim that this version does not achieve the bold monumentality 

of the original that was once presented to Wagner. It is, nevertheless, more stringent, 

clearer, and more rounded in many parts. The third version is thus rightly preferred by 

many conductors, including Mariss Jansons – and it was also the one that on December  

21, 1890 finally brought the work success and good reviews. “Bruckner’s (...) inexhaustible 

strength, seemingly forged from the fire of youth, the courage to live, and joie de vivre, 

all blaze from his work. Who would be so stubborn as to disregard these merits?” This 

time around, Bruckner’s young fans triumphed over the conservative concertgoers. This 

rather annoyed one critic: “The tumultuous scenes after each movement of the symphony, 

provoked by the yelping, applauding mob with standing tickets at the Musikverein, defied 

description“. Bruckner, however, was visibly moved by the response: “I was repeatedly 

(...) cheered after each movement. Laurel wreath, etc. The audience was indescribably 

kind. I was moved to tears!!”

Jörg Handstein 

Translation: David Ingram



 

MARISS JANSONS

Schon bald nach seiner Gründung 1949 entwickelte sich das Symphonieor- 

chester des Bayerischen Rundfunks zu einem international renommierten Orchester. 

Besonders die Pflege der Neuen Musik hat eine lange Tradition, so gehören die Auftritte 

im Rahmen der 1945 von Karl Amadeus Hartmann gegründeten musica viva von Beginn 

an zu den zentralen Aufgaben des Orchesters. Auf ausgedehnten Konzertreisen durch 

nahezu alle europäischen Länder, nach Asien sowie nach Nord- und Südamerika 

beweist das BRSO immer wieder seine Position in der ersten Reihe der internationalen 

Spitzenorchester. Von 2004 bis 2019 war das BRSO Artist in Residence beim Lucerne 

Easter Festival. Die Geschichte des Symphonieorchesters verbindet sich auf das Engste 

mit den Namen der bisherigen Chefdirigenten: Eugen Jochum (1949–1960), Rafael 

Kubelík (1961–1979), Sir Colin Davis (1983–1992), Lorin Maazel (1993–2002) und Mariss  

Jansons (2003–2019). Mit zahlreichen CD-Veröffentlichungen führte Mariss Jansons 

die umfangreiche Diskographie mit herausragenden Aufnahmen des Orchesters fort. 

Seine Einspielung der 13. Symphonie (Babij Jar) von Schostakowitsch wurde im 

Februar 2006 mit dem Grammy (Kategorie „Beste Orchesterdarbietung“) ausgezeichnet. 

Im Dezember 2008 wurde das BRSO bei einer Kritiker-Umfrage der britischen 

Musikzeitschrift Gramophone zu den zehn besten Orchestern der Welt gezählt. Der 

auch auf CD erschienene Zyklus aller Beethoven-Symphonien, den das BRSO unter der 

Leitung von Mariss Jansons im Herbst 2012 in Tokio gespielt hat, wurde vom Music Pen 

Club Japan, der Vereinigung japanischer Musikjournalisten, zu den besten Konzerten 

ausländischer Künstler in Japan im Jahr 2012 gewählt. Die CD mit Schostakowitschs 

Zehnter Symphonie wurde mit einem Platz auf der Bestenliste des Preises der deutschen 

Schallplattenkritik (1/2020) und vom BBC Music Magazine als „CD des Monats“ (3/2020) 

geehrt. Das Album Mariss Jansons – His Last Concert erhielt im Februar 2021 den Choc 

de Classica. Im Januar 2021 unterzeichnete Sir Simon Rattle einen Fünfjahres-Vertrag 

als neuer Chefdirigent von Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks 

ab der Saison 2023/2024. 

SYMPHONIEORCHESTER
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS

Mariss Jansons wurde 1943 in Riga als Sohn des Dirigenten Arvı
_
ds Jansons geboren. 

Er studierte am Leningrader Konservatorium die Fächer Violine, Klavier und Dirigieren 

und vervollständigte seine Ausbildung bei Hans Swarowsky in Wien und Herbert von 

Karajan in Salzburg. 1971 wurde er Preisträger beim Karajan-Wettbewerb in Berlin und 

begann seine enge Zusammenarbeit mit den heutigen St. Petersburger Philharmonikern, 

zunächst als Assistent von Jewgenij Mrawinskij, später als ständiger Dirigent. Mariss 

Jansons war Musikdirektor des Philharmonischen Orchesters Oslo (1979–2000), des 

Pittsburgh Symphony Orchestra (1997–2004) und des Concertgebouworkest Amster-

dam (2004–2015). 2003 wurde Mariss Jansons Chefdirigent von Chor und Symphonie- 

orchester des Bayerischen Rundfunks. Mit seinem Tod am 1. Dezember 2019 in St. 

Petersburg endete für beide Ensembles jäh eine besonders fruchtbare und bedeutende 

Ära. Als Gastdirigent arbeitete Mariss Jansons u.a. mit den Berliner und den Wiener 

Philharmonikern, deren Neujahrskonzert er im Jahr 2016 zum dritten Mal leitete. Außer-

dem dirigierte er die führenden Orchester in den USA und Europa. Seine Diskographie 

umfasst viele preisgekrönte Aufnahmen, darunter die mit dem Grammy ausgezeichnete 

13. Symphonie (Babij Jar) von Schostakowitsch. 

Mariss Jansons erhielt zahlreiche hochrangige Auszeichnugnen: die Ehrenmitgliedschaft 

der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, der Royal Academy of Music in London und 

der Berliner Philharmoniker, die ihn bereits mit der Hans-von-Bülow-Medaille gewürdigt 

hatten. 

 Die Stadt Wien überreichte ihm das Goldene Ehrenzeichen, der Staat  Österreich das 

Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst, und 2010 wurde ihm der Bayerische 

Maximiliansorden für Kunst und Wissenschaft verliehen. 2007 und 2008 erhielt er den 

Echo Klassik. Für sein dirigentisches Lebenswerk wurde ihm im Juni 2013 der 

renommierte Ernst von Siemens Musikpreis verliehen. Am 4. Oktober 2013 überreichte 

ihm Bundespräsident Joachim Gauck in Berlin das „Große Bundesverdienstkreuz mit 

Stern“. Das Ministerium für Kultur der Französischen Republik ernannte Mariss Jansons 

2015 zum „Commandeur des Arts et des Lettres“. 2017 ehrte ihn die Royal Philharmonic 

Society in London mit der Gold Medal. Im März 2018 erhielt Mariss Jansons den 

Internationalen Léonie-Sonning-Musikpreis, im Juni wurde er zum Ehrenmitglied der 

Wiener Philharmoniker ernannt, und im August überreichten ihm die Salzburger 

Festspiele die Festspielnadel mit Rubinen. Für sein Lebenswerk wurde Mariss Jansons 

im Oktober 2019 mit dem Opus Klassik ausgezeichnet, im Januar 2020 verlieh ihm das 

BRSO als Ausdruck der besonderen Verbundenheit und Dankbarkeit posthum die Karl 

Amadeus Hartmann-Medaille.



 

MARISS JANSONS

Not long after it was established in 1949, the Symphonieorchester des Bayerischen 

Rundfunks (Bavarian Radio Symphony Orchestra) developed into an internationally 

renowned orchestra. The orchestra’s performance of new music enjoys an especially 

long tradition, and right from the beginning, appearances in the musica viva series, 

created by composer Karl Amadeus Hartmann in 1945, have ranked among the 

orchestra’s core activities. On extensive concert tours to virtually every country in 

Europe, to Asia as well as to North and South America, the BRSO continually confirms 

its position in the first rank of top international orchestras. From 2004 to 2019, the 

Symphonieorchester was Artist in Residence at the Lucerne Easter Festival. The history 

of the Symphonieorchester is closely linked with the names of its previous Chief 

Conductors: Eugen Jochum (1949–1960), Rafael Kubelík (1961–1979), Sir Colin Davis 

(1983–1992), Lorin Maazel (1993–2002) and Mariss Jansons (2003–2019). With a number 

of CD releases, Mariss Jansons continued the orchestra’s extensive discography of 

outstanding recordings. In February 2006, Maestro Jansons, the Chor and the 

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks were awarded a Grammy in the “Best 

Orchestral Performance” category for their recording of Shostakovich’s 13th Symphony 

(Babij Jar). In December, 2008, a survey conducted by the British music magazine 

Gramophone listed the BRSO among the ten best orchestras in the world. The complete 

Beethoven symphonies, performed by the BRSO under Mariss Jansons in Tokyo in the 

autumn of 2012 and released on CD, were voted by the Music Pen Club Japan – the 

organisation of Japanese music journalists –as the best concerts by foreign artists in 

Japan in 2012. The CD with Shostakovich‘s Tenth Symphony was honoured by being 

included in the Quarterly Critics’ Choice of the Preis der deutschen Schallplattenkritik 

(1/2020) and by BBC Music Magazine as „CD of the month“ (3/2020). In February 2021 

the album Mariss Jansons – His Last Concert was awarded the Choc de Classica. In 

January 2021, Sir Simon Rattle signed a five-year contract as the new chief conductor 

of the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks and Bavarian Radio Chorus 

from the 2023/2024 season onwards.

SYMPHONIEORCHESTER
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS

Mariss Jansons, son of conductor Arvı
_
ds Jansons, was born in Riga in 1943. He studied 

violin, piano, and conducting at the Leningrad Conservatory, completing his education 

as a student of Hans Swarowsky in Vienna and of Herbert von Karajan in Salzburg. 

In 1971 he became a laureate of the Karajan Competition in Berlin and began his close 

partnership with today’s St. Petersburg Philharmonic, first as an assistant to Yevgeny 

Mravinsky and then as a permanent conductor. Mariss Jansons was Music Director of the 

Oslo Philharmonic Orchestra (1979–2000), the Pittsburgh Symphony Orchestra (1997–

2004) and the Concertgebouworkest Amsterdam (2004–2015). In 2003, Mariss Jansons 

became Chief Conductor of the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks and the 

Bavarian Radio Chorus. An especially productive and significant era for both ensembles 

came to an abrupt end with Jansons’ death on December 1st, 2019 in St. Petersburg. 

As a guest conductor, Mariss Jansons worked with orchestras including the Berlin 

Philharmonic and the Vienna Philharmonic (conducting the latter’s New Year Concert for 

the third time in 2016), as well as with the leading orchestras in the U.S.A. and Europe. 

His discography comprises many prize-winning recordings, including his Grammy-

winning account of Shostakovich’s 13th Symphony (Babij Jar).

Mariss Jansons received numerous high-profile awards: the honorary membership of 

the Society of Friends of Music in Vienna, the Royal Academy of Music in London and the 

Berlin Philharmonic, who had already honoured him with the Hans-von-Bülow Medal. 

 The City of Vienna has awarded him the Golden Medal of Honour, the State of Austria 

has conferred on him the Cross of Honour for Science and Art, and in 2010 he was 

also awarded the Bavarian Maximilian Order for Science and Art. In 2007 and 2008 he 

received the Echo Klassik Award. In June 2013, for his life’s work as a conductor, he 

received the prestigious Ernst von Siemens Music Prize, and on 4 October 2013 he was 

awarded the “Knight Commander’s Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of 

Germany” by German President Joachim Gauck in Berlin. In France in 2015, the Ministry 

of Culture named Mariss Jansons “Commandeur des Arts et des Lettres”, and in 2017 

he was awarded the Gold Medal by the Royal Philharmonic Society in London. In March 

2018, Mariss Jansons was honoured with the International Léonie Sonning Music Prize, 

in June he was made an honorary member of the Vienna Philharmonic, and in August 

he was awarded the Ruby Festival Brooch by the Salzburg Festival. In October 2019, 

Mariss Jansons received the Opus Klassik for his life’s work, and in January 2020 the 

BRSO awarded him the Karl Amadeus Hartmann Medal posthumously as an expression 

of its special solidarity and gratitude.




