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Anton Bruckner (1824–1896)
Symphony II in C minor, WAB 102
Symphonie II c-Moll WAB 102
Erstfassung 1872
(Ed. William Carragan 2005)

SACD I

1 I Allegro, ziemlich schnell 23:06

2 II Scherzo: Schnell. Trio: Gleiches Tempo 13:43

SACD II

1 III Adagio: Feierlich, etwas bewegt 21:35

2 IV Finale: Mehr schnell 26:20

Altomonte Orchester St. Florian
Rémy Ballot conductor / Dirigent
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„Bruckner ist wie Mondgestein, das auf die Erde fiel.“

So beschreibt Nikolaus Harnoncourt Bruckners Ausnahme-
stellung in der Musikgeschichte. Ohne direkte Vorgänger 
oder Nachfolger. In der Tat dringt Anton Bruckner wie von 
ferne, von oben wie ein Komet in den legendären Musikstreit 
des 19. Jahrhunderts ein. Dieser gnadenlos geführte Krieg 
um ästhetische Richtungen spaltet die Musikwelt in zwei 
unversöhnliche Lager. Man bekämpft einander existentiell, 
mit allen Mitteln und auf allen Ebenen. Es geht um Funda-
mentales: Um die grundsätzliche Bedeutung der Musik.
„Vom Musikalisch Schönen. Ein Beitrag zur Revision der 
Ästhetik der Tonkunst“, betitelt der führende Musikkritiker 
Eduard Hanslick sein Hauptwerk im Jahr 1854. Hanslick 
und Johannes Brahms sind die Leitfiguren der Konserva-
tiven. Ihr Credo: Musik sei stets abstrakte Schönheit und 
strenge Struktur, sie solle ästhetisch erfreuen, den Intellekt 
bereichern und die göttliche Weltordnung widerspiegeln. 
Auf der Gegenseite die Neudeutsche Schule rund um Liszt 
und Wagner: Musik solle sehr wohl außermusikalische 
Inhalte verdeutlichen. In diese Programmmusik fließen 
Naturerlebnisse, Emotionen, Literatur, Dramen, Philoso-
phie mit ein. Auch Autobiographisches und Persönliches 
der Komponisten soll durch Musik ausgedrückt werden. 
Dies löst erbitterten und vor allem höchst polemischen 
Widerspruch der Konservativen aus. Sie haben sich 
den verstorbenen Beethoven zum Leitbild erkoren. Hier 
schon der erste Irrtum im selbstgestrickten Dogmatismus: 
Beethoven hätte sich niemals vereinnahmen lassen. Eine 
Cliquenbildung hätte seinem weltoffenen toleranten Geist, 
seinem lebenslangen Streben nach Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit widersprochen.
Die Neudeutschen scharen sich um Richard Wagner. Er 
dominiert mit seinen Opern (Musik dient dazu, ein Drama 

zu vertonen) die Musikwelt. Wagner genießt jegliche Art 
von Verehrung und kulturpolitischer Agitation. Plötzlich 
taucht der arme Organist“ (Zitat Cosima Wagner) Anton 
Bruckner als neuer Protagonist im zerstrittenen Wien auf. 
Bruckner agiert weder verbal noch politisch. Bruckner 
agiert faktisch, auf musikalischer Ebene. Er legt seine 
II. Symphonie als Prototypen zur Erneuerung der Symphonie 
vor. Jede Symphonie hat ihre eigene Biographie, welche 
sich irgendwann von der des Komponisten löst, die Kinder 
gehen dann ihre eigenen Lebenswege. 
Die Zweite ist architektonisch äußerst kühn. Warum? Der 
legendäre Brucknerforscher Leopold Nowak beschreibt in 
seinem Aufsatz Die Weite in Bruckners Musik den archi-
tektonischen Schock des 13-jährigen Halbwaisen Anton 
Bruckner: An der Hand der Mutter das Ansfeldener Eltern-
haus für immer verlassend. Plötzlich mit den unendlichen 
Dimensionen des Stiftes St. Florian, den 220 Meter langen 
Gängen, mit barocker Macht und Pracht konfrontiert. Durch 
diesen kindlichen Schock wird Bruckner lebenslang groß 
denken und komponieren, so Nowak.
Die von 1872 bis 2005, also 133 Jahre lang verwaiste Ori-
ginalfassung der Zweiten dauert in ihrer 1872 entstandenen 
Erstschrift ebenso lange wie die titanische IX. Symphonie 
Beethovens. Daher rät Bruckners großherziger Wiener 
Förderer, Hofkapellmeister Johann Herbeck, zu Kürzungen, 
„um das Publikum nicht zu überfordern“. Bruckner folgt 
dem Herbeck’schen Wiener Pragmatismus, kürzt gewaltig. 
Gekürzt erlebt die Zweite in ihrer Kurzfassung 1877 ihre 
erfolgreiche Uraufführung durch die Wiener Philharmoniker, 
gut verdaulich gekürzt geht die Kurzfassung 1877 ihren Weg 
im Konzertbetrieb bis heute. Wer mit Bruckners Charakter 
vertraut ist, versteht, dass der Meister aus Loyalität und 
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Dankbarkeit gegenüber Förderer Herbeck nie mehr Hand an 
die gekürzte Fassung 1877 legen wollte. Manche Bruckner-
Forscher schreiben dem tiefreligiösen Komponisten auch 
einen Hauch von Aberglauben zu.
Ihren jüngsten Erfolg erlebt die bis heute gängige Zweitfas-
sung 1877 bei den Salzburger Festspielen 2019 dank einer 
triumphalen Aufführung durch die Wiener Philharmoniker 
und Maestro Christian Thielemann. Ein Rückblick: Clemens 
Hellsberg ist Violinist, Musikwissenschaftler, Historiker und 
war von 1997 bis 2014 Vorstand der Wiener Philharmoniker. 
Er ist seit Jahren Freund, Förderer und Stammgast der 
Sankt Florianer Brucknertage, seine Laudatio zu unserem 
20-jährigen Jubiläum beim Eröffnungskonzert 2017 ist uns 
in lebhafter Erinnerung und wird als Motto das Booklet der 
Gramola-Gesamtausgabe eröffnen. 2019 hat uns Clemens 
Hellsberg vor dem Konzert dieser vorliegenden Aufnahme 
berichtet, dass die II. Symphonie in ihrer Zweitfassung seit 
der Uraufführung 1873 bis zum Jahr 1999 nur sechsmal (!) 
im Repertoire der Philharmoniker musiziert wurde. Während 
seiner Vorstands-Zeit hat sich Hellsberg des Stiefkindes 
angenommen und konnte die Dirigenten Seiji Ozawa und 
Riccardo Muti für die Zweitfassung erfolgreich begeistern. 
Selbst Clemens Hellsberg hat nach dem nunmehr auf 
Tonträger vorliegenden Konzert der Brucknertage 2019 
spontane Zuneigung zur in Sankt Florian im Beisein von 
Anton Bruckner und in Anwesenheit des Editors William 
Carragen musizierten Originalfassung gefasst. Intellektuell 
und musikwissenschaftlich fasziniert, klanglich und seelisch 
berührt, hat er beschlossen, sich von nun an nach Kräften 
für die Originalfassung einzusetzen.
Wie ging die späte Wiedergeburt der Originalfassung vor 
sich? Wie hat Bruckners ursprüngliche Kühnheit wieder das 

Tageslicht erblickt? Die Antwort liegt im Archiv des Stiftes 
Sankt Florian. Der bedeutende Brucknerforscher William 
Carragan hat am 12. Dezember 1990 im Stiftsarchiv Florian 
den „Masterplan“ entdeckt und 2005 als Originalfassung 
1872 editiert.
Auf welcher Seite wird Bruckner im Wiener Musikstreit 
positioniert? In seinem persönlichen Verhalten ist der Neo-
Wiener diplomatisch neutral. Wo steht die Musik? Bruckner 
hat seinen Beethoven gründlichst studiert, Bruckner verehrt 
Richard Wagner. Also: “absolut“ oder „Programmmusik“? 
Aus heutiger Sicht: Muss es unbedingt das Wort „oder“ 
sein? Hören Sie selbst und machen Sie sich ihr eigenes 
Bild von der Originalfassung der Zweiten. Der Komponist 
war in turbulenten Lebensumständen, die Symphonie 
beginnt mit einem unruhigen Streicherteppich. Klassische 
Haupthemen sind meist 8-taktig – doch das Hauptthema 
der Zweiten hat im Cello mit 23 Takten architektonische 
Florianer Dimensionen. Das behagliche Seitenthema lässt 
heimatliche Gefühle aufkommen. Im Scherzo mündet an-
fängliche Unruhe in geballte Energie. Zwischendurch jodelt 
ein Volkslied. Das Finale beginnt mit innerlicher Unruhe, dem 
imposanten Statement des Hauptthemas folgen ländliche 
Schubert’sche Anklänge, ein archaisches drittes Thema. 
Das himmlische Benedictus der f-Moll-Messe wird zitiert. 
Die obligate Himmelsleiter (auch Coda genannt) am Schluss 
der Zweiten ist noch kurz. Bruckner steht am Beginn seines 
symphonischen Schaffens.
Hat Bruckner absolute Musik geschrieben oder finden 
wir sein eigenes Leben in dieser Symphonie? Menschen 
haben individuelle Wahrnehmungen. Die Antwort bleibt 
der individuellen Wahrnehmung überlassen. Samt dem 
architektonischen Schock der radikalen Originalfassung. 
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128 Jahre Interpretation der II. Symphonie. Mittlerweile auch 
11 Einspielungen der seit 2005 existierenden editierten 
Originalfassung. Als Interpret steht man vor der Qual der 
Wahl: Zwischen den von Bruckner selbst (1872 bzw. 1877) 
erstellten, von William Carragan angebotenen Versionen: 
Der Vergleich ist zum Verständnis des Werkes unabdingbar:
Bruckner geizt mit Hinweisen und Anmerkungen, gibt uns nur 
pure Struktur, Harmonie und Kontrapunkt. Anweisungen, wie 
hervortretend oder sehr warm, langgezogen, also hilfreiche 
Angaben zu Sinn und Priorität in musikalischer Hinsicht 
finden sich erst in den späteren Symphonien. Zusätzlich 
prägen unterschiedliche, bisweilen sogar widersprüchliche 
Tempi-Angaben die beiden Versionen. Architektonisch: Das 
Adagio in der Originalfassung an dritter, in der Zweitfassung 
an zweiter Stelle. Der Charakter des Adagios verändert 
sich somit je nach Position grundlegend: An dritter Stelle 
stehend gewinnt es eine Funktion, welche erst später den 
Adagios der letzten Symphonien innewohnt. Ein Indiz dafür, 
dass es Bruckner hier um Monumentalität ging, weshalb 
die Etikettierung als Jugendsymphonie, als experimentelles 
Werk heute Skepsis hervorruft. Wie konnte Bruckner ahnen, 
dass weitere sieben seiner Symphonien folgen würden? 
Eindeutig sah er weder sich selbst als Debütant noch seine 

Zweite als Versuch. Wir kennen seinen überspitzten Sinn für 
Selbstkritik. Entschied, seine eigentlich Erste Symphonie 
in die Nullte umzubenennen und sie damit im wahrsten 
Wortsinn zu annullieren.

49 Jahre alt, als Komponist unbekannt in Wien angekommen, 
bereits europaweit renommierter Organist und Komponist 
von drei Messen. Noch frei von großen Enttäuschungen 
und Demütigungen, welche ihn in fürderhin zeitlebens 
quälen werden und sich im Adagio der Fünften in absoluter 
Verzweiflung ausdrücken. Hat er sein Leiden transzendiert? 
War dies unabdingbar für seine spirituelle Entwicklung? Die 
Zweite weist Züge von Bruckners Kirchenmusik auf, zitiert im 
Adagio das Benedictus der F-Moll-Messe. Ein Motiv, welches 
für Bruckner von großer Bedeutung war. Somit lebt in der 
Zweiten eine Botschaft, ein emotionaler Zustand auf. Viele 
andere philosophische Konzepte, Themen, Figuren, welche 
die späteren Symphonien bestimmen, sind bereits erkennbar. 
Das dritte Thema des ersten Satzes zeigt Analogien zum 
dritten Thema des Finales der Achten. Eine Art gotischer 
Marsch, fromm, ruhig, durch Tempo in Bewegung versetzt. 
Somit eröffnen sich wesentliche Hinweise zur Temporelation 
des ersten Satzes der Zweiten. Die in der Originalfassung 
wiederhergestellten ursprünglichen Proportionen reflektieren 
aus der manipulierten Zweitfassung wieder die Einfachheit, 
die allen großen Wahrheiten innewohnt.

Aus der Perspektive aller nachgeborenen „zugänglicheren“ 
Symphonien zeigt sich die breite Semantik der Zweiten: 
In ihrer sowohl modernen als auch erstaunlich schlichten 
Sprache. Die Coda des Scherzos nimmt bereits das 
Scherzo der Neunten vorweg. Während der Komposition 

Kein nochmaliger Musikstreit. Selbst Bruckners Angstgegner 
und „Alekto“ (die „niemals Rastende“ unter den drei Erin-
nyen) Eduard Hanslick hat den  Meister als „friedfertigsten 
gutmütigsten aller Menschen“ bezeichnet.

Klaus Laczika
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der Zweiten harrt Bruckner noch inständig auf ein her-
beigesehntes Treffen mit seinem neuen Abgott Richard 
Wagner. Dem er die Zweite und die Dritte zur geneigten 
Annahme einer etwaigen Widmung submissest vorlegen will: 
24. August, 1876, frühabends, Villa Wahnfried, Bayreuth: 
Gastgeber Wagner bestellt für den oberösterreichischen 
Kollegen ein Fässchen „Weihenstephan-Bier“. Der Rest, 
das frühmorgendlich verkaterte per Eilboten gewechselte 
Doppel-Autograph Bruckner/Wagner: „Symphonie in 
Dmoll (sic) Dort wo die Trompete das Thema beginnt? A. 
Bruckner“ – „Ja! Ja! Herzliche Grüße Richard Wagner“ ist 
längst Musikgeschichte.

1872 leiten Bruckner manche bei Feiherr Leopold von Zenetti 
in Enns erarbeitete Beethoven-Prinzipien. Insbesondere 
dessen Neunte in ihrer Handhabung revolutionärer Prozesse 
in der Coda des ersten Satzes. Bruckner wird dieses Prinzip 
weiterentwickeln, ihm eine metaphysische Funktion verlei-
hen, das musikalische Material auf der Suche nach dem 
reinen Geist und dem Tor zur Ewigkeit transzendieren. So 
wie in seinen Final-Codas der Vierten und Achten und im 
ersten Satz der Neunten Symphonie. Hier speist Bruckner 
aus der gleichen Quelle wie Beethoven. Der Minnesänger 
Gottes, wie er bisweilen bezeichnet wird, baut noch auf 
Beethovens Grundstein auf: Ein erster mutiger Baustein 
zur damals überfälligen musikalischen Restauration und 
Revolution zugunsten der modernen Symphonie. Worte 
zur Zweiten Bruckners wie Einfachheit, Naivität, Neigung 
zu Romantik und Pathos, innere Unruhe, zu schnelle Tempi, 
zu viele Pausen, Pseudo-Dramatik, sie alle leiten fehl. Kon-
templation ist für Bruckner eine existentielle Dimension, ein 

Die Orchesterstimmen der II. Symphonie, in der Bibliothek 
an Bruckners Ruhestätte im Stift St. Florian aufbewahrt, 
sind essentielle Zeugen des ursprünglichen Zustandes 
und der Revisionsgeschichte dieses Werkes. Sie zeigen, 
dass Bruckner zunächst die neue Symphonie „Nr. 3“ 
nennen wollte und sich nicht auf die Bezeichnung „Nr. 2“ 
einließ, also die D-Moll-Symphonie „nullifizierte“, an der 
er von 1869 bis August/September von 1872 arbeitete. 
Die Änderung der Satz-Reihenfolge von Scherzo–Adagio 
zum konventionelleren Adagio–Scherzo wird auch durch 
bestimmte Merkmale der Stimmen schlüssig belegt. 
Gerade die erhaltenen Trompeten-Stimmen zeigen, dass 
mehrere wichtige Noten am Ende des ersten Satzes zwar 
im Wiener Erstdruck und in den Ausgaben von Haas und 
Nowak aufscheinen, de facto jedoch von Bruckner selbst 
zu keiner Zeit beabsichtigt waren. In den neuralgischen 
Passagen dieser in Sankt Florian gefundenen Trompeten-
Stimmen findet sich im Original keine einzige Spur einer 
Bruckner-Eintragung, ja sogar die Fasern des Papiers sind an 
dieser Stelle völlig intakt. Diese Entdeckung machte ich am 

psycho-musikalischer Zustand. Eine neue und bis heute 
zeitlos moderne Sprache, deren Geheimnisse noch der 
Offenlegung harren.

 Rémy Ballot

Sämtliche Autoren danken unserem gleichgesinnten Freund 
Clemens Hellsberg für das liebevolle professionelle Lektorat.
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Eine Bemerkung zur Aufnahme

Diese SACD-Ausgabe ist die neueste Folge des Surround-
Sound-Bruckner-Symphonienzyklus für Gramola; 
aufgenommen in öffentlichen Konzerten in der Basilika von 
St. Florian. Obwohl bereits zahlreiche Aufnahmen sowohl 
in Audio- wie in Videoformaten über die Jahre in St. Florian 
durchgeführt wurden, ist dies die erste von Beginn an 
geplante Serie im Mehrkanal-Surroundklang mit dem 
Ziel, die einzigartige Atmosphäre von „Bruckners Kirche“ 
festzuhalten, und einen klaren und realistischen Orchesterklang 
zu konservieren. Das 5.0-Kanal-hochaufgelöste Master 
wurde mit nur fünf Kugelmikrophonen von Neumann und 
Peluso aufgenommen, jedes füllte einen einzelnen Kanal 
des Digitalrecorders ohne weitere Klangregelung, Mischung 
oder Signalmanipulation. 

John Gladney Proffitt

Classical Music Producer & Recording Engineer
Bruckner Society of America, Member, Board of Directors

12. Dezember 1990 spätnachts im Kloster St. Florian und 
ich war – gelinde gesagt – erstaunt. Ein Glücksfall, klärend 
und von essenzieller Bedeutung für meine zweibändige 
Ausgabe der II. Symphonie. Danke, St. Florian!

William Carragan
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Rémy Ballot, William Carragan 
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Das Altomonte Orchester St. Florian wurde im 
100. Todesjahr von Anton Bruckner von Augustinus Franz 
Kropfreiter (1936–2003, Komponist, Organist und Regens 
Chori von St. Florian) und Thomas Wall (Solocellist) auf 
Initiative und mit Unterstützung von Frau Bürgermeisterin 
Frau Mag. Eva Reisinger gegründet. Seit 2003 ist Matthias 
Giesen (Musikuniversität Wien, Organist und von 2003 bis 
2017 Regens Chori von St. Florian) Dirigent des Altomonte 
Orchesters. Seit 2013 ist Remy Ballot zum „Prinzipal Guest 
Conductor“ berufen worden. Der Name des Orchesters 
bezieht sich auf die Barockmaler Martino und Bartolomeo 
Altomonte, die mit ihren Fresken den Prunkräumen des 
Stiftes St. Florian Einzigartigkeit und unvergleichliche 
Atmosphäre gegeben haben. Die Pflege der Musiktradition 
und der Kirchenmusik in St.Florian ist für das Altomonte 
Orchester eine besondere Aufgabe.
Für die jährlichen St. Florianer Brucknertage wird das 
Altomonte Orchester durch Intendant Thomas Wall zur 
großen „romantischen“ Besetzung erweitert. Schulter an 
Schulter, Pult an Pult musizieren renommierte Orchester-
Profis gemeinsam mit jungen Nachwuchsmusikern. Die 
MusikerInnen kommen aus Oberösterreich, den übrigen Teilen 
von Österreich, Belarus, Bulgarien, Deutschland, England, 
Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Polen, Russland, Spa-
nien, Ungarn, Zypern und Australien. Proben und Konzerte 
der jährlichen „Brucknertage-Symphonie“ sind somit seit 
2013 zu einem internationalen „Sankt Florianer Familienfest“ 
geworden. Diese menschlich vertraute Atmosphäre spiegelt 
sich in einem homogenen, warmen Bruckner-Orchesterklang 
wider, welcher vom internationalen Musik-Feuilleton mit 
weltberühmten Orchestern gleichgestellt wird. Unter 
der Leitung des Dirigenten Rémy Ballot konnten bislang 
höchste internationale Auszeichnungen der vom Label 

Gramola produzierten Bruckner-CDs „geerntet“ wer den: 
2014: III. Symphonie, Erstfassung 1873: SUPERSONIC 
Pizzicato, „DIAPASON découverte“ Gold, Paris; 2015: 
IX. Symphonie: SUPERSONIC Pizzicato; Nominierung 
zum ICMA („International Classical Music Award“), quasi 
dem „Oscar“ der klassischen Musik; 2017: V. Symphonie: 
„DIAPASON découverte“, Paris.
Aus den Rezensionen von „Diapason“ und „musicweb-
international.com“ 2017 über die V. Symphonie von Bruckner 
/ Altomonte Orchester / Remy Ballot: 
„Diese Aufnahme der V. ist sicher die beste seit vielen 
Jahren und wird das Urteil kommender Zeiten mühelos 
überdauern.“ – „Je länger ich sie höre, umso überzeugter 
werde ich, dass diese Aufnahme ein Klassiker wird.“ – „Die 
letzten sieben Minuten sind überwältigend wie ein Tiger-Ritt 
und gipfeln über rollenden Pauken in einem triumphalen 
Lobgesang.“ – „Man möchte sich selbst in die Wangen 
zwicken, um es zu glauben. Es ist, als ob hier eine Mann-
schaft der dritten Liga plötzlich Bayern, Real Madrid und 
Barcelona den Rang ablaufen würde.“  

Thomas Wall, Orchesterintendant
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Der Dirigent Rémy Ballot, Conductor in Residence der 
Brucknertage St. Florian und Chefdirigent des Klangkollektiv 
Wien, hat sich in den vergangenen Jahren aufgrund seiner 
sensationell rezipierten Aufnahmen von ausgewählten Sym-
phonien Anton Bruckners als herausragender Interpret und 
Orchesterformer etabliert. So etwa wurden seine unter dem 
Label Gramola erschienenen CDs u. a. mit dem Pizzicato 
Supersonic-Preis, dem Prädikat Record of the Month 
des renommierten US-Magazines Stereophile sowie dem 
Diapason d’Or Découverte ausgezeichnet.
Rémy Ballot ist in Paris geboren. Während seiner Ausbildung 
in den Fächern Violine, Musiktheorie und Musikpädagogik 
trifft er im Alter von 16 Jahren auf seinen Mentor Sergiù 
Celibidache, unter dessen über 2-jähriger Anleitung und 
Inspiration Ballot schließlich seinen ganz eigenen Stil ent-
wickelt. Noch als Student gründet er in Paris sein eigenes 
Orchester und kann mit diesem sein großes Talent erstmalig 
öffentlich unter Beweis stellen.
Kontinuierlich erweitert Ballot sein Repertoire, indem er mit 
verschiedenen österreichischen Orchestern zusammenar-
beitet, wie mit dem Mozarteum Orchester Salzburg, dem 
Bühnenorchester der Wiener Staatsoper, der Philharmonie 
Salzburg, aber auch mit dem Orchestre National des Pays 
de la Loire. Ballot konzertiert ebenfalls mit Musikern aus 
den wichtigsten europäischen Orchestern wie den Berliner 
oder Münchner Philharmonikern; als ein Ergebnis dieser 
fruchtbaren Kooperationen wird 2013 das Concertino für 
Klavier des Komponisten und Pianisten Oliver Graber unter 
seiner musikalischen Leitung in der Wiener Staatsoper 
aufgenommen.
Darüber hinaus wurde Ballot von Philippe Jordan, desig-
nierter Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper und 
Chefdirigent der Wiener Symphoniker, im November 2018 

für eine Konzert-Produktion mit CD-Aufnahmen der Wiener 
Symphoniker als musikalischer Berater engagiert, auf dem 
Programm standen Berlioz’ Symphonie fantastique und 
Lélio ou Le retour à la vie.
Seit Frühling 2018 steht Rémy Ballot dem neugegründeten 
Kammerorchester Klangkollektiv Wien als Chefdirigent vor, 
welches sich aus Musikerinnen und Musikern der wichtigsten 
Wiener Orchester wie den Wiener Philharmonikern, Wiener 
Symphonikern, dem RSO Wien u. a. zusammensetzt. 
Das Antrittskonzert des Klangkollektiv Wien im Wiener 
Konzerthaus im Oktober 2018 präsentierte gleich dessen 
erste, beim Label Gramola erschienene CD mit Franz 
Schuberts „Unvollendeter“ und seiner Ersten Symphonie. 
Im März 2019 folgte die Vorstadtpremiere des Orchesters im 
historischen Lorely-Saal in Penzing mit der Live-Aufnahme 
von Schuberts Dritter Symphonie und Beethovens „Eroica“, 
ebenfalls eingespielt für das Label Gramola.
Weitere Stationen im Jahr 2019 sahen Rémy Ballot als 
Dirigent des Filasteen Young Musicians Orchestra der 
Barenboim-Said Stiftung Ramallah, an dessen Entwicklung 
er maßgeblich beteiligt ist, unter anderem im Rahmen 
einer vier Konzerte umfassenden Tournee durch Palästina.
Im Juni 2019 war er als Leiter des Orquesta Sinfónica 
Nacional de Cuba in Havanna zu Gast, wo er beim Kon-
zerthöhepunkt der Saison ein Programm mit Werken von 
Debussy und Ravel dirigierte. Bei dieser Gelegenheit trat 
Rémy Ballot in mehreren Konzerten ebenfalls als profilierter 
Kammer- und Solomusiker in Erscheinung. Ballot wird im 
April 2020 in Kuba als sowohl als Violin-Solist des Violin-
Konzertes von Beethoven mit dem Orquesta del Lyceum 
de La Habana (Liceum-Orchester Havanna) auftreten als 
auch zeitgleich wiederum das Orquesta Sinfónica Nacional 
de Cuba dirigieren.
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 “Bruckner is like moonrock that fell to Earth.”

This is how Nikolaus Harnoncourt described Bruckner’s 
special status in music history, absent any direct models 
or successors. Indeed, Anton Bruckner comes as though 
from afar, like a comet from above in the legendary “musical 
conflict” of the 19th century. This ruthlessly led war over 
schools of aesthetic thought divided the music world into 
two irreconcilable camps. They fought existential battles 
with one another, with all means at their disposal and on 
all levels. The war was about something fundamental: the 
basic meaning of music.
 The leading music critic, Eduard Hanslick, titled his 
magnum opus On the Musically Beautiful: A Contribution  
Towards the Revision of the Aesthetics of Music, in 1854. 
Hanslick and Johannes Brahms are the leading figures of 
the conservatives. Their credo: Music is always abstract 
beauty and rigorous structure; it ought to please the listener 
aesthetically, enrich the intellect and reflect the divine world 
order. On the opposing side, according to the New Ger-
man school of Liszt and Wagner: Music ought very much 
to illustrate extramusical contents. Experiences of nature, 
emotions, literature, dramas, philosophy all enter into 
this program music. Even autobiographical and personal 
details of composers should be expressed through music. 
This triggered acrimonious and above all highly polemi-
cal disagreement on the part of the conservatives. They 
elected the late Beethoven as their model. Here is already 
the first mistake in the homespun dogmatism: Beethoven 
would never have permitted himself to be drawn in by 
this debate. Forming cliques would have contradicted his 
cosmopolitan, tolerant spirit, his lifelong striving for freedom, 
equality and fraternity.
The New Germans rallied around Richard Wagner. He 

dominated the music world with his operas (music serves 
to score a drama). Wagner enjoyed all sorts of veneration 
and cultural-political agitation. Suddenly the poor organ-
ist (quote by Cosima Wagner) Anton Bruckner showed 
up as a new protagonist in a divided Vienna. Bruckner 
acted neither verbally nor politically. He acted factually, 
on a musical level. He presented his 2nd Symphony as a 
prototype for rejuvenating the symphony. Every symphony 
has its own biography, one that eventually becomes dis-
entangled from that of the composer; the children set off 
on their own life’s paths.
The Second Symphony is exceptionally bold in its architec-
ture. Why? The legendary Bruckner scholar Leopold Nowak 
describes the architectural shock of the 13-year-old half 
orphan Anton Bruckner in his essay Die Weite in Bruckners 
Musik (Expansiveness in Bruckner’s Music) thus: With 
the help of his mother, leaving his parents’ home forever. 
Bruckner is suddenly confronted with the infinite scale of 
the St. Florian Monastery, the 200-meter-long hallways, 
with Baroque power and grandeur. According to Nowak, 
Bruckner would go on to think big and compose big 
throughout his life due to this childhood shock.
The original version of the Second Symphony, which had 
been orphaned from 1872 to 2005—hence for 133 years—in 
its 1872 initial manuscript, lasts just as long as the titanic 
Ninth Symphony of Beethoven. Bruckner’s generous Vien-
nese patron, Hofkapellmeister Johann Herbeck, therefore 
suggested shortening it“in order not to overwhelm the 
audience.” Bruckner followed Herbeck’s Viennese prag-
matism and made major cuts. In this shortened version 
of 1877, the Second Symphony was given its successful 
premiere by the Vienna Philharmonic, and the shortened 
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1887 version is considered easily digestible in concerts to 
the present day. Those familiar with Bruckner’s character 
understand that the master no longer wished to touch the 
shortened 1887 version out of loyalty and gratitude for his 
patron Herbeck. Some Bruckner scholars ascribe a touch 
of superstition to the devoutly religious composer.
The symphony celebrated its most recent success in its 
second version of 1877—to the present day the version most 
often performed—at the 2019 Salzburg Festival thanks to 
a triumphant performance by the Vienna Philharmonic and 
Maestro Christian Thielemann. A retrospective: Clemens 
Hellsberg is a violinist, musicologist, historian, and from 
1997 to 2014 he was director of the Vienna Philharmonic. 
For years, he has been a friend, patron and regular guest 
of the St. Florian Brucknertage; his encomium for our 20th 
anniversary at the 2017 season’s opening concert remains 
vividly in memory and the booklet to the complete Gramola 
edition will open with this as its motto. In 2019, Clemens 
Hellsberg told us before the concert during which the 
present recording was made that the Second Symphony 
in its second version has only been performed six times (!) 
in the Vienna Philharmonic’s repertoire from its premiere in 
1873 to 1999. During his time as director of the orchestra, 
Hellsberg adopted the stepchild and succeeded in winning 
over the conductors Seiji Ozawa and Riccardo Muti for the 
second version. Even Clemens Hellsberg, after the 2019 
Brucknertage concert captured on the present album, 
spontaneously expressed his affection for the original 
version performed in the presence of Anton Bruckner 
and the editor William Carragen in St. Florian. Intellectually 
and musicologically fascinated, sonically and emotionally 
moved, he decided henceforth to advocate diligently for 

the original version.
How did the late rebirth of the original version go? How did 
Bruckner’s initial audacity see the light of day once again? 
The answer lies in the archive of the St. Florian Monastery. 
The prominent Bruckner scholar William Carragan discovered 
the “master plan” on December 12, 1990 in the Stiftsarchiv 
Florian and edited it in 2005 as the original version of 1872.

On which side would Bruckner be placed in the Viennese 
musical clash? The neo-Viennese was diplomatically 
neutral in his personal conduct. What about the music? 
Bruckner studied Beethoven thoroughly and also venerated 
Richard Wagner. Thus: “absolute” or “program music”? 
From today’s perspective: Does it really need to be “either/
or”? Listen for yourself and form your own picture of the 
original version of the Second. The composer was in 
turbulent personal circumstances; the Symphony begins 
with a restless layer of strings. Classical main themes are 
mostly eight measures in length—yet the main theme 
of the Second has, with its 23 measures in the cello, 
St. Florian dimensions in its architecture. The cozy second 
theme inspires feelings of home. In the Scherzo, the initial 
restlessness leads to concentrated energy while a folksong 
can be heard yodeling in the meantime. The Finale begins 
with inner restlessness; pastoral Schubertian reminiscences, 
an archaic third theme, follow the imposing statement of 
the main theme. The heavenly Benedictus of the F minor 
Mass is quoted. The obligatory Jacob’s ladder (also called 
a coda) at the end of the Second is still short. Bruckner is 
at the beginning of his symphonic work.
Did Bruckner write absolute music, or do we find his own 
life in this Symphony? People have personal perceptions. 
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The answer remains subject to individual perception, along 
with the architectural shock of the radical original version. 
No need to repeat the musical clash. Even Bruckner’s 
nemesis and “Alecto” (the “never resting” among the three 
Erinnyes), Eduard Hanslick, described the master as “the 
most peace-loving and good-natured of all people.”

Klaus Laczika
translated by Albert Frantz

128 years of interpreting the 2nd Symphony. Meanwhile, 
there have been 11 recordings of the original version, which 
has existed since 2005. As an interpreter, you’re faced with 
a difficult choice between Bruckner’s own versions (1872 
and 1877) edited by William Carragan—the comparison 
is critical for understanding the work:

Bruckner is sparing when it comes to performance in-
dications and remarks, instead giving us pure structure, 
harmony and counterpoint. Performance instructions such 
as hervortretend (emerging) and sehr warm (very warm), 
 langgezogen (sustained)—and hence helpful details on 
meaning and musical priorities, are not found until the 
later symphonies. In addition, different, sometimes even 
contradictory, tempo indications mark the two versions. In 
terms of the symphony’s architecture, the Adagio is the third 
movement in the original version and the second move-
ment in the second version. The character of the Adagio 
thereby fundamentally changes according to its position: 

As the third movement it gains a function otherwise inher-
ent to the later Adagios of the final symphonies. This is an 
indication that Bruckner is concerned with monumentality, 
which is why its labeling as a Jugendsymphonie (“Youth 
Symphony”), as an experimental work, elicits skepticism 
today. How could Bruckner have known that another seven 
symphonies would follow? Clearly, he did not view himself 
as a debutant, nor did he consider his Second a mere 
attempt at writing a symphony. We’re well-aware of his 
hyper-self-criticism. After all, he decided to rechristen his 
actual first symphony the “0th” and thereby literally annul it.

At the age of 49, Bruckner arrived in Vienna an unknown 
composer there, although throughout Europe he was 
already a renowned organist and composer of three 
masses. He was yet to suffer the major disappointments 
and indignities that would go on to torment him, one that 
would be expressed in absolute despair in the Adagio of 
the Fifth Symphony. Did he transcend his suffering? Was 
this inevitable for his spiritual development? The Second 
Symphony exhibits characteristics of Bruckner’s sacred 
music, quoted in the Adagio of the Benedictus of the 
F minor Mass—a motive that was of great significance to 
Bruckner. A message, an emotional state, thereby comes 
alive in the Second Symphony. Many other philosophical 
concepts, themes and figures that define his later symphonies 
are already recognizable in the Second. The third theme 
of the first movement shows analogies to the third theme 
of the finale of the Eighth. A sort of gothic march, pious, 
calm, set into motion by the tempo—significant clues as 
to the tempo relation of the first movement of the Second 
Symphony thus open up. The original proportions restored 
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in the original version once again reflect, in light of the 
manipulated second version, the simplicity inherent in all 
great truths.

The broad semantics of the Second Symphony are revealed 
from the perspective of all posthumous, “more accessible” 
symphonies: both in its modern and its astonishingly simple 
language. The coda of the Scherzo already anticipates the 
Scherzo of the Ninth Symphony. While composing the 
Second, Bruckner still urgently awaited a meeting with his 
idol Richard Wagner, to whom he considered dedicating 
either the Second or Third Symphony: August 24, 1876, 
early evening, Villa Wahnfried, Bayreuth: The host Wagner 
orders a small cask of  Weihenstephaner beer for his Upper 
Austrian colleague. The rest, the early morning hung-over 
exchange of letters and Bruckner/Wagner double autograph 
via express courier, is long since music history: “Symphony 
in Dminor [sic] Where the trumpet starts the theme? 
A. Bruckner” – “Yes! Yes! Warm regards, Richard Wagner.”

In 1872, Bruckner was led by principles of Beethoven as 
worked out by Baron Leopold von Zenetti in Enns, Aus-
tria—especially the handling of revolutionary processes 
in the coda of the first movement of Beethoven’s Ninth. 
Bruckner went on to develop this principle further and lend 
it a metaphysical function, transcending the musical material 
in search of pure spirit and the gate to eternity, for instance 
in his final codas to the Fourth and Eighth Symphonies 
and in the first movement of the Ninth. Here, Bruckner is 
drinking from the same wellspring as Beethoven. God’s 
minnesinger, as he is sometimes called, is still building upon 
Beethoven’s cornerstone: an initial, bold building block to 

the already overdue musical restoration and revolution 
in support of the modern symphony. Words describing 
Bruckner’s Second, such as simplicity, naivety, propensity 
to Romanticism and pathos, inner unrest, too-fast tempos, 
too many rests, pseudo-drama—all of them are misleading. 
For Bruckner, contemplation is an existential dimension, a 
psycho-musical state. A new, until now timeless modern 
language whose secrets still await unveiling.

Rémy Ballot
translated by Albert Frantz

All authors thank our like-minded friend 
Clemens Hellsberg for his caring, professional editing.

The orchestral parts for the Second Symphony, preserved in 
the library at Bruckner’s resting place Stift St. Florian, form 
an essential witness to the original state and the revision 
history of the symphony. They show that Bruckner planned 
at first to call the new symphony “No. 3”, and did not settle 
on “No. 2”, thus “nullifying” the D-minor symphony of 1869, 
until August or September of 1872. Then the change of 
order of the movements, from Scherzo – Adagio to the 
more conventional Adagio – Scherzo, is also conclusively 
demonstrated by certain features of the parts. And also the 
trumpet parts show that several notes figuring prominently 
at the end of the first movement in the earliest score in 
Vienna, and in the editions of Haas and Nowak, were in 
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John Gladney Proffitt, Rémy Ballot
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A note about the recording

This is the latest volume in the surround-sound Bruckner 
symphony cycle for Gramola Records, recorded in public 
concerts in the Basilica Church of St. Florian, Austria. Al-
though numerous recordings, both audio and video, have 
been made in St. Florian over the years, this is the first series 
planned from the outset as multichannel surround, with 
the goal of capturing the unique ambience of “Bruckner’s 
Church” while preserving a clear and realistic orchestral 
sound-stage. The 5.0 channel high-resolution master was 
recorded with only five omni-directional Neumann and 
Peluso mics, each feeding a single channel of the digital 
recorder without further EQ, mixing, or signal manipulation.

John Gladney Proffitt
Classical Music Producer & Recording Engineer

Bruckner Society of America, Member, Board of Directors

The Altomonte Orchester St. Florian was founded in 
1996, the 100th anniversary of Anton Bruckner’s death, 
by Augustinus Franz Kropfreiter (1936–2003, composer, 
organist and regens chori of St Florian) and Thomas Wall 
(solo cellist) on the basis of an initiative and with the sup-
port of the mayor Mag. Eva Reisinger. Since 2003 Mat-
thias Giesen (Music University Vienna, organist and, from 
2003 to 2017, regens chori of St. Florian) has been the 
conductor of the Altomonte Orchestra, while Rémy Ballot 
has been the “Principal Guest Conductor” since 2013. The 
orchestra’s name refers to the Baroque painters Martino 
and Bartolomeo Altomonte, who with their frescoes gave 
the formal state rooms of the monastery of St. Florian their 
unique and incomparable atmosphere. The Altomonte 
Orchestra regards the cultivation of the music tradition 
and church music in St Florian as a special responsibility.
For the annual Brucknertage (Bruckner Days) in St. Florian 
director Thomas Wall expands the Altomonte Orchestra to 
create a large “Romantic” orchestra. Shoulder to shoulder, 
music stand to music stand well-known professional or-
chestral players make music alongside young musicians 
from the next generation. These musicians come from 
Upper Austria, other parts of Austria, Belarus, Bulgaria, 
Germany, England, Finland, France, Ireland, Italy, Poland, 
Russia, Spain, Hungary, Cyprus and Australia. Since 2013 
the rehearsals and concerts of the annual “Brucknertage 
Symphony” have become an international “St. Florian 
Family Celebration”. This familial atmosphere is reflected 
by a warm, homogeneous Bruckner orchestral sound, 
which the international music press has compared to 
the sound produced by world-famous orchestras. Under 
the direction of conductor Rémy Ballot the Bruckner CD 

fact never intended by Bruckner at any time. Indeed in the 
two trumpet parts where those notes would have to be, the 
space is blank and the fibers of the paper are undisturbed. 
I made this discovery in the convent of St. Florian late at 
night on December 12, 1990, and to say the least I was 
astonished. These count as very lucky and significant 
clarifications and are distinctive features of my two-volume 
edition of the Second Symphony. Thank you, St. Florian!

William Carragan
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produced by the Gramola label has “reaped” the highest 
international awards: 2014: Third Symphony, first version 
1873: SUPERSONIC Pizzicato, “DIAPASON découverte” 
Gold, Paris; 2015: Ninth Symphony: SUPERSONIC Piz-
zicato; nomination for ICMA (“International Classical Music 
Award”), the “Oscar” of classical music, so to speak; 2017: 
Fifth Symphony: “DIAPASON découverte”, Paris.
From the reviews of the Fifth Symphony Bruckner / Alto-
monte Orchestra / Rémy Ballot, which appeared in 2017 
in “Diapason” and “musicweb-international.com”: 
This recording of the Fifth is certainly the best to be made 
for many years and will effortlessly survive the judgment 
of times to come.” – “The longer I listen to it, the more 
convinced I am that this recording will become a classic.” 
– “The last seven minutes are overwhelming, like a ride on 
a tiger, and culminate in a triumphal song of praise above 
rolling timpani.” – “You feel like pinching yourself to be 
sure you are not dreaming. It is as if a team from the third 
league were to suddenly dethrone Bayern, Real Madrid 
and Barcelona.”  

Thomas Wall, orchestra director
translated by James Roderick O’Donovan

Rémy Ballot, Conductor in Residence of the Brucknertage 
St. Florian and music director of the Klangkollektiv Wien, 
has established himself over the years as an outstanding 
interpreter and orchestral founder thanks to his sensation-
ally received recordings of selected symphonies by Anton 

Bruckner. His CDs on the Gramola label have been awarded 
the Pizzicato Supersonic Award, Record of the Month by 
the renowned American magazine Stereophile, as well as 
the Diapason d’Or Découverte, among others.
Rémy Ballot was born in Paris. During his training in violin, 
music theory, and music education, at the age of sixteen 
he met his mentor Sergiù Celibidache. In two years of 
Celibidache’s guidance and inspiration, Ballot developed 
his very own style. Still as a student, he founded his own 
orchestra in Paris, with which he was able to demonstrate 
his great talent in public for the first time.
Ballot continuously expands his repertoire by collaborating 
with various Austrian orchestras including the Mozarteum 
Orchestra Salzburg, the stage orchestra of the Vienna State 
Opera, the Philharmonie Salzburg, as well as the Orchestre 
National des Pays de la Loire. Ballot also performs with 
musicians from the most important European orchestras 
such as the Berlin and Munich Philharmonics; as a result 
of this fruitful collaboration, the Concertino for Piano by the 
composer and pianist Oliver Graber was recorded under 
his baton in the Vienna State Opera in 2013.
Moreover, Ballot was hired in November of 2018 as a 
musical consultant by Philippe Jordan, designated music 
director of the Vienna State Opera and principle conductor 
of the Wiener Symphoniker, for a concert production with 
CD recordings by the Wiener Symphoniker; the program 
consisted of Berlioz’s Symphonie fantastique and Lélio 
ou Le retour à la vie.
Since the spring of 2018, Rémy Ballot has been the prin-
ciple conductor of the newly formed chamber orchestra 
Klangkollektiv Wien, which is composed of musicians 
from the most important Viennese orchestras including 
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the Vienna Philharmonic, Wiener Symphoniker, and the 
Vienna Radio Symphony Orchestra. The inaugural concert 
by the Klangkollektiv Wien at the Vienna Konzerthaus in 
October 2018 presented the orchestra’s first CD, released 
by Gramola and consisting of Franz Schubert’s “Unfinished” 
Symphony and his First Symphony. The orchestra’s suburban 
premiere took place in the historic Lorely Hall in Penzing, 
Austria in March 2019 with a live recording of Schubert’s 
Third Symphony and Beethoven’s Eroica, also recorded 
for the Gramola label.
In 2019, Rémy Ballot also conducted the Filasteen Young 
Musicians Orchestra, part of the Barenboim-Said Ramallah 
Foundation; he is significantly involved in the orchestra’s 
development, including a four-concert tour of Palestine.

In June 2019, Ballot was guest conductor of the Orquesta 
Sinfónica Nacional de Cuba in Havanna, where he conducted 
a program with works by Debussy and Ravel that was the 
concert highlight of the season. Rémy Ballot also took this 
opportunity to perform as a prominent chamber and solo 
musician. In April 2020, Ballot will perform in Cuba both 
as violin soloist in Beethoven’s Violin Concerto with the 
Orquesta del Lyceum de La Habana (Havanna Lyceum 
Orchestra) as well as conduct the Orquesta Sinfónica 
Nacional de Cuba.
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1. Violine / 1st Violin
Marcus Wall
Severin Donnenberg
Ana Pauk
Elisabeth Köstler
Jolanta Sosnowska
Iris Schützenberger
Bettina Horvath
Theresa Aigner
Anastasia Burak
Ivan Burak
Serim Galip
Palina Semaniuk

Pia Onuska
Christine Mayr
Johanna Kraml
Rautgundis Plakholm

Viola
Peter Aigner
Gregory Rogers
Gerhard Pitsch
Stefanie Kropfreiter
Eva Klambauer
Renate Heszle
Aniko Biro

Miriam Humer
Neboja Bekcic
Gerlinde Wall
Matthias Schlager
Werner Hofbauer

Violoncello / Cello
Joergen Fog
Thomas Wall
Peter Gospodinov
Victoria Wall
Philipp Preimesberger
Marianne Bruckner

Robert Saplamaev
Evgenii Artemenkov

2. Violine / 2nd Violin
Christian Wirth
Christoph Bitzinger
Irene Malizia
Georg Schlemmer
Monika Peterseil
Johanna Wall
Ute Lehmann
Magdalena Grünbacher
Susanne Aigner
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Benedikt Hellsberg
Ida Leidl
Stephan Punderlitschek
Sumino Koichi

Kontrabass / Double 
Bass
Timothy Dunin
Hannes Kaar
Sebastian Rastl
Kinga Janiszewski
Didi Holinetz
Marc Litterak

Peter Andreev
Georg Fichtenbauer

Flöte / Flute
Eva Fandl
Alexandra Wall

Oboe
Angelika Gruber
Bettina Klingelmayr

Klarinette / Clarinet
Herbert Hackl
Petra Schönberger

Fagott / Bassoon
Wolfgang Heiler
Johannes Wiesner

Horn / French Horn
Peter Keserue
Julia Pesendorfer
Rainer Seyfried
Thomas Fischer

Theresa Gangl

Trompete / Trumpet
Heinz Ulz
Franz Falkner

Posaune / Trombone
Jürgen Schaal
Spaddy Malloy
Paul Frost

Pauke / Timpani
Engelbert Gagl
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Weitere CDs der Brucknertage St. Florian mit Rémy Ballot 
Further CDs of the Brucknertage St. Florian with Rémy Ballot

Anton Bruckner
Symphonie III
Brucknertage St. Florian 2013
Gramola 99044
Altomonte Orchester St. Florian
Rémy Ballot

Anton Bruckner
Symphonie VIII
Brucknertage St. Florian 2014
Gramola 99054 2 SACD
Oberösterreichisches Jugendsinfonieorchester
Rémy Ballot

Anton Bruckner
Symphonie IX
Brucknertage St. Florian 2015
Gramola 99089 SACD
Altomonte Orchester St. Florian
Rémy Ballot
Mit Bonus-CD: Fassung des Werks für 2 Klaviere
Matthias Giesen, Klaus Laczika piano/Klavier

Anton Bruckner
Symphonie VI
Brucknertage St. Florian 2016
Gramola 99127 SACD
Oberösterreichisches Jugendsinfonieorchester
Rémy Ballot
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Anton Bruckner
Symphonie V
Brucknertage St. Florian 2017
Gramola 99162 SACD
Altomonte Orchester St. Florian
Rémy Ballot

www.gramola.at

Anton Bruckner
Symphonie VII
Brucknertage St. Florian 2018
Gramola 99189 SACD
Altomonte Orchester St. Florian
Rémy Ballot




