
Der deutsche Dirigent Markus Poschner, ab Sommer 2017 wird er Orchester- und Opernchef in Linz sein. 

Markus Poschners großartiger 
Vorgeschmack auf seine Linzer Zeit 

In der Sonntagsmatinee war das 
Orchestra della Svizzera italiana 
mit seinem Chefdirigenten und 
dem designierten Orchesterchef 
des Bruckner Orchesters Markus 
Poschner im Brucknerhaus zu 
Gast. Auf dem Programm standen 
Beethovens Egmont-Ouvertüre, 
Mozarts c-Moll-Klavierkonzert 
und Schuberts Große C-Dur-Sym-
phonie. 

Ein gewöhnliches Programm, 
das allerdings ganz und gar außer-
gewöhnlich musiziert wurde. 
Schon bei der Ouvertüre wurde 
klar, dass Markus Poschner die Ge-
heimnisse der historischen Auf-
führungspraxis inhaliert hat und 
mit großem Gespür auf den mo-
dernen Klangkörper, der ganz be-
wusst mit Naturtrompeten ausge-
stattet ist, überträgt. 

Der künftige Chef des Bruckner Orchesters erwies sich als Meister der feinen Nuancen 

Grandiose Tempogestaltung 
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ist absolut hohe Kunst, das so zu 
gestalten, ohne den einheitlichen 
Puls zu verlieren. Das war viel-
leicht das Grandioseste an diesem 
Vormittag. 

Gleich danach die famose Kha-
tia Buniatishvili, die Mozarts c-
Moll-Konzert ganz andere Facet-
ten abgewinnen konnte. Einmal 
nicht das bedrohliche düstere He-
rangehen, sondern eine beinahe 
lyrische Auffassung dieses so viel-
schichtigen Werks. Um ihre um-

werfende Technik ein wenig unter 

Sparsames Vibrato und großer 
Klang, dort wo es notwendig ist. 
Dazu durchaus lebendig zügige 
Tempi, die er aber optimal zu bän-
digen weiß. Er nimmt sich die Frei-
heit, das Tempo nicht konstant 
durchzuziehen, und gibt durch-
aus der einen oder anderen Phrase 
Zeit, sich zu entwickeln und dafür 
den Ablauf ein wenig zu zügeln, 
um dann fließend in das Ur-
sprungstempo zurückzukehren. 
Genauso gelingt es, Steigerungen 
nicht nur durch Dynamik, son-
dern auch durch leichtes Anzie-
hen des Tempos zu bewältigen. Es 

übertriebenes Gestikulieren, kei-
ne überbordende Gefühlsduselei. 
Eine der wohl besten Interpreta-
tionen dieses Werks seit Langem. 
Markus Poschner hat mit diesem 
Konzert die Spannung auf sein 
Wirken als zukünftiger Opern-
und Orchesterchef noch um ein 
Vielfaches erhöht. 

Beweis zu stellen, gab s als Zugabe 
Liszts 2. Ungarische Rhapsodie als 
rauschendes Schaustück. 

Nach der Pause Schuberts große 
C-Dur-Symphonie in einer Präzisi-
on und Leidenschaft, wie man es 
nur selten erlebt. Markus Po-
schner ist auch hier der Meister 
der fein nuancierten Details, des 
Hörbarmachens scheinbar un-
wichtiger Mittelstimmen, die gera-
de in der kleinen Besetzung mit 
zehn ersten Geigen deutlich her-
vortreten können. Auch hier kein 
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