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Mutige Dinge brauchen eben 

auch eine gewisse Zeit zur Verar
beitung. Seither sind beinahe drei 
Jahrzehnte vergangen, und die 
musikalische Welt hat sich - nicht 
zuletzt dank Harnoncourt und sei
ner Mitstreiter - entscheidend ge
wandelt. Die Thesen der "Origi
nalklang"-Bewegung sind ins all
gemE!ine Bewusstsein gelangt und 
gehören inzwischen in fast selbst
verständlicher Weise zur musika
lischen Bildung. 

Verschiedene Schulen der In
terpretation existieren nun mehr 
oder weniger friedlich nebenei
nander. Vor allem aber hat die his
torisch informierte Aufführungs
praxis ihre einstige Nische verlas
sen und weite Resonanz gefunden 
- einige Verwässerung inbegrif
fen. Die Schockwirkung, die ihre 
schlankere Tongebung, ihre rup
pigen Akzente und ihre unge
wohnten Tempi in den 1970er
und 1980er-Jahren hatten, ist 
weitgehend passe und jagt nur 
noch den wenigsten Musikfreun
den wirklich Schrecken ein. 

Die Hörgewohnheiten 
Dafür haben diese Stilmerkma

le auch das, was einst interpreta
torischer "Mainstream" bei den 
großen symphonischen Orches
tern war, beeinflusst: Ein (fast) vi
bratoloser Klang, eine kleinteilige 

, Differenzierung in Artikulation 
und Phrasierung gehören nun
mehr meistens zur interpretatori
schen Grundausstattung von Or
chestermusikern. 

PAPPAS* 

Klassik weitestgehend durchge- lei Seltenheit mehr darstellende 
setzt und nach und nach auch das ,Zusammenarbeit.Yon Dirigenten 
Repertoire der des 19. und sogar aus der Alte-Musik-Szenemit Tra-
20. Jahrhunderts erobert, sind dort ditionsensembles. 
die Hörgewohnheiten noch we- Musik aus BerIin 
sentlich näher bei jener romanti- ;; 
sierenden (und je nach Ge- Dan,eben kommen selbstver-
schmack auch als verharmlosend ständlich ebenso regelmäßig auch 
definierten) Interpretation ange- spezialisierte Ensembles zur ih-
siedelt, die den Nachkriegsge- rem Recht. Und so ist es nur 10-
schmack fast ausschließlich be- gisch, dass die Intendantin des 
stimmt hatte. Begnadeter Verfechter des heurigen Festivals, Maren Hof-

Bei Mozart jedoch haben sich Originalen: Jahn Eliat Gardiner. meister, in der Mozartwoche ein 
die kontroversen stilistischen An- Foto: AFP "Laboratorium der unterschiedli-

Mozarts Werkkatalog im 2~. Jahrhundert 
Das Köchel-Verzeichnis auf dem neuesten Stand 

Salzburg - Sein Name ist wohl je
dem Konzertbesucher geläufig, 
ansonsten dürfte über Ludwig 
Alois Ferdinand Köchel jedoch 
nicht viel bekannt sein. Der 1800 
in Stein an der Donau geborene Ju
rist war Hauslehrer der vier Söh
ne des Erzherzogs Karl, wurde 
nach der Dienstzeit in den Adels
stand erhoben und erhielt eine 
Leibrente, die es ihm ermöglichte, 
sich als Privatgelehrter um seine 
Interessen zu kümmern. 

So forschte er in der Botanik, 
Geografie und Mineralogie, legte 
dazu Sammlungen an und stu
dierte vor allem die Wiener Mu
sikhistorie. Nach Büchern über 
die Habsburger Hofkapelle und J 0-

hann J oseph Fux widmete er sich 
der Erforschung der Werke Mo
zarts. Er kontaktierte Fachleute 
wie etwa Otto Jahn, den Autor der 
ersten wissenschaftlichen Mo
zart-Biografie, und setzte sich das 
Ziel, des Gesamtwerks habhaft zu 
werden und ein Verzeichnis zu 
erstellen. 

nem Menuett in G mit einem Trio 
in C, und endend mit KV 626, dem 
unvollendeten Requiem - sowie 
zusätzlichen 294 Nummern im 
Anhang mit verlorenen, unvoll
ständigen, zweifelhaften sowie 
nachweislich unechten Werken. 

Abschreiben lassen 
Zu jeder Nummer verzeichnete 

Köchel Entstehungszeit und -ort, 
Informationen über Autografen 
und gedruckte Ausgaben und 
schrieb einen Kommentar. Außer
dem fügte er die Anfangstakte und 
die Dauer der Werke hinzu. Dabei 
hatte er etwa das Problem, dass 
240 von Mozarts Werken gar nicht 
veröffentlicht waren. Die Lösung: 
Er ließ sie alle für sich abschrei
ben. Damit nicht genug: Er ermög
lichte auch die Mozart-Gesamt
ausgabe bei Breitkopf & Härtel, die 
er fast gänzlich selbst finanzierte. 

wurden. Zwischen 1905 und 1964 
entstanden dann mehrere Neuauf
lagen mit teils einschneidenden 
Veränderungen, was die abwei
chenden oder auch in Konzertpro
grammen vielfach geläufigen dop
pelten KV-Nummern erklärt In
zwischen konnten allerdings 
durch Untersuchungen auf Basis 
von Mozarts Handschrift und der 
von ihm verwendeten Notenpa
piere Daten kqrrigiert und viele 
andere, bereits sicher geglaubte, 
wieder infrage gestellt werden. 

Mit OnIine-Edition 
Diese neueren Forschungen 

sind die Basis für die aktuelle Aus-
, gabe des Köchel-Verzeichnisses 

von Neal Zaslaw (Cornell Univer
sity) in Kooperation mit der Stif
tung Mozarteum. Hier ist nun das 
Chronologieprinzip aufgegeben, 
auch wenn sich die Nummern 
weiterhin an den bisher bekann
ten orientieren. Veröffentlicht 
werden soll das neue Köchel-Ver-
zeichnis 2018/19 wieder von 
Breitkopf & Härtel, ergänzt von ei
ner Online-Edition, die auf der 
Homepage der Digital Mozart Edi
tion (http.-//dme.mozarteum.atj in 
jeweils aktualisierter Form abruf-

una aer AKaaemie rur Alte Musik 
Berlin (Premiere am 26. 1.) sowie 
die Auftritte der EnglishBar.oql+e 
Soloists unter der Leitung des bri
tischen Dirigenten Sir John Eliot 
Gardiner (am 28. 1.) und des 
B'Rock Orchestra (am 29. 1.). 

Und wenn auch heuer wieder 
die im Besitz der Stiftung Mozar
teum befindlichen Instrumente 
aus dem Besitz von Wolfgang 
Amade Mozart erklingen dürfen, 
dann ist "Originalklang" in einem 
ganz anderen, aber höchst reizvol
len Sinne zu erleben. 

INFO 
26., 30. 1.,2. 2. Die Entfüh
rung aus dem Serail, Haus für 
Mozart, 19.30 
27.1. Wiener Philharmoniker, Ro· 
bin Ticciati, Gr. Festspielhaus, 19.30 
28.,30.1. Schumann Quartett, 
Stiftung Mozarteum, i5.00, 1l.00 
28. 1. English Baroque Soloists, 
Sir John Eliot Gardiner, Gr. Fest· 
spielhaus, 19.30 
29. I. B'Rock Orchestra, Anna Lucia 
Richter, Stiftung Mozarteum, 19.30 
31.1. Sinfonieorchester der Univer· 
sität Mozarteum, Benjamin Schmid, 
Stiftung Mozarteum, 15.00 
31.1. Philharmoniker, Alain Alti· 
noglu, Gr. Festspielhaus, 19.30 
1.2. Mozarteumorchester Salzburg, 
Riccardo Minasi, Stiftung Mozar· 
teum, 19.30 
2'.2. David Fray, Stiftung Mozar· 
teum,15.00 
3.2. Petersen, Radicke, Mayer, 
Stiftung Mozarteum, 1l.00 
3.2. Philharmoniker, Valery Ger· 
giev, Gr. Festspielhaus, 19.30 
Tickets und volles Programm: 
Tel. +43/(0)662/87 3154 
E-Mai!: tickets@mozarteum.at 
www.mozarteum.at 

SPEZIAL MOZARTWOCHE 
ist eine entgeltliche Einschaltung 
in Form einer Medienkooperation 

mit der Stiftung Mozarteum. 
Die redaktionelle Verantwortung 

liegt beim STANDARD. DAS BESTE ERFAHREN 

Auf Reisen spürte er praktisch 
alle verfügbaren Autografen auf, 
sammelte Informationen zu den 
Werken und schloss 1862 seinen 
Katalog ab, der 626 Nummern um
fasste - be innend mit KV 1, ei-

Die chronologische Ordnung 
des Köchel-Verzeichnisses war 
schwierig. Denn nur bei etwa der 
Hälfte der Werke ist die Datierung 
bekannt. Köchel meinte, sämtli
che Werke in seine Chronologie 
einbinden zu können. Das mach
te eine Reihe von Korrekturen nö
tig, die schon bald nach Köchels 
Tod 18ZZ in AngJ:'iff genommen bar sein ird. (daenl:-____ -b ___ ==== =====..!-__ _ 
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MOZARTWOCHE MIT HISTORISCH INFORMIERTER PRACHT UND MEISTERKÖCHEN 

"Laboratorium der Mozart -Stile" 
"Originalklang" bei der 

Mozartwoche: Neben dem 
B'Rock Orchestra werden 
unter anderem die English 
Baroque Soloists gastieren. 

Natürlich ist auch die 
Premiere der 

"Entführung" bei Rene 
'J acobs gut aufgehoben. 

Daniel Ender 

Salzburg - Der verstorbene öster
reichische Dirigent Nikolaus Har
noncourt liebte es, Anekdoten zu 
erzählen - auch und gerade wenn 
es um den Widerstand ging, der 
ihm als Pionier des historisch in
formierten Musizierens einst ent
gegengebracht wurde. Nach sei
nem Debüt bei der Mozartwoche 
im Jahr 1980 mit dem Concertge
bouw Orchestra Amsterdam, be
richtete er, habe es manche irri
tierten Reaktionen gegeben. Zu 
unerhört war sein Ansatz damals, 
der dann auch erst einige Zeit spä
ter weithin und dezidiert aner
kannt werden sollte. 

Als danach ein Vertreter der 
konservativeren Schule das 
nächste Konzert mit Mozart-Sym
phonien bestritten habe (dessen 
Namen Nikolaus Harnoncourt 
stets nobel verschwieg, wobei sich 
jedoch rekonstruieren lässt, dass 
es sich beim Orchester damals je
denfalls um die Wien er Philhar-
~~_~lr~ __ ~l-.~_..1~h l-.~l-.~_ ~"nn' 

Das B'Rock Orchestra verbindet fulminantes Musizieren mit gründlichen Kenntnissen einer an der Historie orientierten 
Interpretationskunst. In Salzburg gibt man Werke von Bach und Mozart (29. 1. im Großen Saal der Stiftung Mozarteum). 

Dennoch gibt es bis heute teils 
markante Auffassungsunterschie-
..1~ TT_..1 .,~~ll~~~l-.. +~ll~_ n~~ 1-.n~ 

näherungen vielleicht am deut- liche Vielfalt. Sie lässt Orchester chen zurzeit existierenden Mo- ' 
lichsten gehalten bzw. wirken sie wie die Wien er Philh.armoniker zart-Stile" sieht. Die drei promi-
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