
VT: Bereits mit 18 Jahren nahmen
Sie ersten Kontakt mit der
Österreichischen National-
bibliothek auf. Sie haben an
verschiedenen Hochschulen
Vorträge gehalten und
Konzerte mit Salieris Musik
initiiert. Ihre Leidenschaft für
Salieri scheint ungebrochen. Sie
äußert sich nicht nur in loben-
den Worten für den Kompo-
nisten, sondern in erster
Linie in der akribischen
und kontinuierlichen und
vor allem recht schwierigen Transkriptionsarbeit, die
sie leisten. Denn die meisten Werke Salieris schlum-
mern noch in den Wiener Archiven. Was treibt Sie in
Ihrer Arbeit an? Wie gehen Sie vor?

TJH: Es ist eine gewisse Entdeckerlust, die
mich antreibt. Das hängt vielleicht damit zusammen,
dass ich immer noch nicht genug „Mosaiksteine“ für
mein großes Salieri-Bild zusammen habe. Außerdem
bereitet es mir große Freude, wenn ich sehe und höre,
wie diese Musik wieder zum Leben erweckt wird. Die
vielen verblüfften Professoren und Kritiker, die begei-
sterten Musiker und Konzertbesucher – sie zeigen
mir, dass es richtig und wichtig ist, diese Werke allge-
mein zugänglich zu machen. Sie sind eine
Bereicherung für den aktuellen Konzertbetrieb,
machen sie doch unser von der Trias Haydn-Mozart-
Beethoven beherrschtes Bild der Wiener Klassik um
einiges farbiger. Der Weg von Salieris Handschrift zur
modernen Partitur ist übrigens denkbar einfach: Ich
wähle die entsprechenden Werke im Katalog der
jeweiligen Bibliothek aus und bestelle dann Kopien der
Autographen bzw. Reproduktionen auf Mikrofilm.
Diese kann ich dann bequem zuhause auswerten. Die
ausgewählten Handschriften übertrage ich dann 1:1 in
den modernen Notensatz und erstelle das
Orchestermaterial. Da Salieri übrigens sehr genau
gearbeitet und eine ausgesprochen gut leserliche
Handschrift hat, gibt es nur äußerst selten unklare
Stellen, welche die Konsultation einer zweiten Quelle,
etwa einer zeitgenössischen Abschrift nötig machen.

Entdeckung und Entdecker
Fragen an den Komponisten Timo Jouko Herrmann

VT: Timo Jouko Herrmann, Sie spüren dem Komponisten
Antonio Salieri schon seit Ihrer frühen Jugend nach. Was
hat Ihr detektivisches Interesse geweckt?

TJH: Nachdem ich als Jugendlicher den groß-
artigen Film „Amadeus“ gesehen hatte, kam ich ins
Grübeln über den Erzbösewicht Salieri. Mir fiel auf, dass
im Film kaum ein Takt Musik aus Salieris Feder erklang
und ich war einfach neugierig darauf, was dieser einst-
mals so gefeierte Komponist wohl so alles geschrieben
hatte. So machte ich mich auf die Suche: Ich kaufte
Partituren und alte Drucke, Schallplatten und CDs, fing
einfach an zu sammeln. Mit diesen Mosaiksteinen konn-
te ich mir bald ein etwas besseres Bild des Musikers und
Menschen Salieri machen. Mit dem Beginn meines
Kompositionsstudiums an der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Mannheim merkte ich jedoch, dass
ich – wollte ich tatsächlich tiefer in Salieris kompositori-
sches Denken eindringen – dringend Primärquellen ein-
sehen musste, und das sind eben Salieris Handschriften
in der Österreichischen Nationalbibliothek Wien.
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VT: Seit einigen Jahren verbindet Sie eine enge
Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Thomas Fey. Wie
kam es zu dieser Begegnung? Wie gestalten Sie Ihre
Zusammenarbeit?

TJH: Thomas Fey war mir mit seinen Heidel-
berger Sinfonikern schon früh ein Begriff, doch zu einer
persönlichen Begegnung kam es erst durch einen gemein-
samen Freund und Mentor, den ehemaligen Rektor der
Musikhochschule Mannheim, Prof. Gerald Kegelmann.
Er wusste schon lange von meiner Passion für Salieri, und
hat im Grunde genommen einfach Eins und Eins
zusammengezählt. Gleich nach unserem ersten Treffen
war Thomas Fey Feuer und Flamme, und schon wenig
später hatte er ein Werk Salieris aufs Programm gesetzt.
Bei der Auswahl der Stücke und der Zusammenstellung
der Konzertprogramme arbeiten wir mittlerweile sehr
eng zusammen. Auch bei den CD-Aufnahmen bin ich als
musikalischer Berater mit dabei, um etwaige Druckfehler
oder zweifelhafte Stellen in Salieris Autographen schnell
eliminieren bzw. klären zu können.
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VT: Die vorliegende CD-Aufnahme ist die erste in der
geplanten Salieri-Reihe. Sie enthält Welterstaufnahmen
sowie Werke, deren Partituren Sie kritisch erarbeitet,
aber noch nicht veröffentlicht haben. Die Auswahl der
Werke treffen Sie gemeinsam mit Thomas Fey. Wie gehen
Sie dabei vor? Was beeinflusst Ihre musikalische
Entscheidung?

TJH: Unser Ziel ist es, mit der Werkzusammen-
stellung auf der jeweiligen CD ein möglichst umfassendes
musikalisches Porträt Salieris zu erstellen, das zusätzlich
immer auch eine besondere „Abteilung“ in Salieris weit
gefächertem Oeuvre beleuchtet. Auf der ersten CD zeigen
wir Salieri als „Sohn vom Ritter Gluck“ und werfen zu-
gleich einem Seitenblick auf sein bisher wenig beachtetes
Schaffen im Bereich der Ballettmusik. Hier können wir die
lange verschollen geglaubte Ballettpantomime „Pafio e
Mirra“ präsentieren, die – wie sich erst kürzlich gezeigt
hat – nahezu vollständig erhalten ist. Entscheidend bei der
Auswahl ist natürlich die kompositorische Qualität der
Werke, denn hier gibt es wie bei den meisten Kompo-
nisten durchaus Schwankungen. Beim Sichten der Werke
gehen wir außerdem meist chronologisch vor, denn
Salieris musikdramatisches Schaffen umfasst einen
Zeitraum von nahezu 40 Jahren; da ist der Blick auf die
musikalischen Anfänge des Komponisten ebenso wichtig
wie der auf das zukunftsweisende Spätwerk, das viele
seiner Schüler wie etwa Beethoven, Hummel und
Schubert stark beeinflusst hat.

VT: Verraten Sie uns noch, worauf wir bei den nächsten
Aufnahmen gespannt sein dürfen?

TJH: Die nächste CD wird neben weiteren
Ouvertüren verschiedene Bühnen- und Schauspiel-
musiken enthalten, darunter das Vorspiel und vier wun-
derbare Entr’actes zu August von Kotzebues Schauspiel
„Die Hussiten vor Naumburg“. Außerdem denken wir
über eine weitere CD mit Szenen und Ensembles aus
Salieris Opern nach, die sein großes Sprachgefühl und
seinen innovativen Geist beim Gestalten größerer
Szenenkomplexe zeigen soll.

Das Interview führte Virginia Tutila am 3. Dezember 2007 in Heidelberg

Antonio Salieri (1750 - 1825) – Vol. 1
Ouvertüren und Ballettmusik
Mannheimer Mozartorchester

Leitung: Thomas Fey

hänssler CLASSIC Best.-Nr. 98.506

Armida (1771)

1. Sinfonia in Pantomima 5:35

Daliso e Delmita (1776)

2. Overture* 3:26

Pafio e Mirra ossia I prigionieri di Cipro (1778)*

3. Maestoso 3:13

4. Adagio – Allegro maestoso 2:57

5. Allegro – Larghetto – Allegro ma non tanto – Allegro spiritoso 5:36

6. Andante maestoso – Andantino con moto – Allegro spiritoso 3:33

7. Non tanto allegro – Gavotta – [Non tanto allegro] 8:49

Der Rauchfangkehrer (1781)

8. Overture* 3:00

Les Danaïdes (1784)

9. Overture 5:58

10. Danse. Un poco adagio 2:38

11. Danse. Un poco andante 3:07

12. Allegretto 2:10

13. Allegretto 2:40

14. Allegro brillante 3:12

15. Pantomime. Andantino sostenuto 3:30

Les Horaces (1786)

16. Overture** 3:29

Catilina (1790-92)

17. Overture* 4:21

*World Premiere Recording  **World Premiere Recording of original version


