Ein Interview mit Ernst Herttrich
Der Herausgeber der neuen Ausgabe
von Schumanns sämtlichen Werken für
Klavier zu zwei Händen im Gespräch
mit Wolf-Dieter Seiffert
G. Henle Verlag: Sie haben rechtzeitig zum Schumann-Jahr 2010
die Edition sämtlicher Werke Schumanns für Klavier zweihändig
abgeschlossen. Was bedeutet das für Sie?
Dr. Ernst Herttrich: Zunächst einmal eine große Erleichterung,
denn es war doch eine große Aufgabe, die wir nun tatsächlich
rechtzeitig zur Musikmesse (Frankfurt 2010) abschließen konnten.
Dr. Ernst Herttrich,
Das Ganze war auch eine Herausforderung für den Verlag, der
Herausgeber für den G. Henle Verlag
damit erstmals jedes Klavierwerk Schumanns als Einzelausgabe,
außerdem aber auch noch den Gesamtkorpus in sechs Sammelbänden und in einer verkleinerten Studienausgabe vorlegt. Schumanns Klavierwerk ist sowohl durch seine technischen Ansprüche als auch durch seine Vielfalt eine Herausforderung für jeden Pianisten.
Es nun in einer Ausgabe vorlegen zu können, die nach den neuesten Erkenntnissen ediert
wurde, bedeutet daher außerdem sicher auch eine große Genugtuung.
FRAGE: Was heißt „nach den neuesten Erkenntnissen ediert“?
HERTTRICH: In erster Linie heißt das, dass uns für unsere Edition neue Quellen, also
Handschriften und Drucke aus Schumanns Zeit, zur Verfügung standen, die bisher noch
nicht berücksichtigt wurden. Die intensive Beschäftigung mit Schumanns Klavierwerk
ermöglichte außerdem auch neue Einblicke in das Verhältnis der einzelnen Quellen zueinander. Dadurch ergaben sich neue Quellenbewertungen, die zu Retuschen am bisherigen
Notentext der Henle-Ausgaben (und natürlich auch anderer) führten.
Der Schuber mit der StudienEdition der neuen, sechsbändigen Schumann-Ausgabe

FRAGE: Wo und wie konnten Sie neue Quellen entdecken?

HERTTRICH: Nun – im Jahr 2003 ist im G. Henle Verlag das große Schumann-Werkverzeichnis von Margit L. McCorkle erschienen, in dem alle zurzeit nachweisbaren
handschriftlichen Quellen, Autographe und Abschriften, aufgeführt und beschrieben sind,
ebenso die Erstausgaben und ihre zu Lebzeiten Schumanns erschienenen Nachdrucke. Das
war natürlich eine unschätzbare Hilfe. Die Henle-Ausgabe ist die erste, der fast alle in diesem großen Katalog verzeichneten Quellen zur Verfügung standen. Das erhöht ihren Wert
und ihre Kompetenz natürlich erheblich.
FRAGE: Sie sagen „fast alle“ – gab es Quellen, zu denen Sie keinen Zugang hatten?
HERTTRICH: Wissenschaftler, die mit Originalquellen umzugehen haben, sehen sich immer
wieder mit dem Problem konfrontiert, dass nicht alle Privatsammlungen Zutritt zu ihren
Schätzen gewähren. Manchmal hat man dann dennoch das Glück, dass irgendwo noch Fotokopien der jeweiligen Handschrift existieren – z.B. zum langsamen Satz der g-moll-Sonate
op. 22. Die autographe Stichvorlage zu den beiden Ecksätzen dieser Sonate ist dagegen bis
heute nicht zugänglich, um nur ein Beispiel zu nennen. Insgesamt aber ist die Anzahl der
nicht zugänglichen Quellen zu Schumanns Klavierwerken Gott sei Dank sehr gering gewesen. Die meisten Privatsammler waren dankenswerterweise sehr kooperativ. Aber natürlich
war es ein gutes Stück Arbeit, Fotokopien all der verschiedenen Handschriften zusammenzutragen, eine Arbeit, die zum größten Teil das Lektorat des Henle Verlags leistete, dem ich
dafür sehr dankbar bin.
FRAGE: Sind denn zu allen Klavierwerken Schumanns noch die Originalhandschriften
erhalten?

Das Robert-SchumannWerkverzeichnis

HERTTRICH: Ich habe mir vor diesem Interview die Mühe gemacht und ein bisschen zusammengezählt: Von den in den
sechs Sammelbänden enthaltenen 38 Klavierwerken gibt es nur zu sieben keine Handschriften mehr. Skizzen sind dabei
nicht berücksichtigt. Zu den übrigen 31 Werken existieren noch insgesamt 73 Handschriften, d.h. viele sind in mehreren
Handschriften überliefert, etwa verschiedene, voneinander unabhängige Manuskripte einzelner Nummern oder auch ein
Autograph als Arbeitsmanuskript und eine Kopistenabschrift
als Stichvorlage. Die späteren Werke sind – wie so oft – besser
dokumentiert als die früheren.
FRAGE: Und welche Bedeutung hatten diese Handschriften
für Ihre Editionsarbeit?
HERTTRICH: Eine immens große! Für die Erarbeitung eines
Notentextes, der den Intentionen des Komponisten möglichst
nahe kommt – und das ist ja der Anspruch von Urtextausgaben – ist ein sorgfältiges Studium von Autographen oder
korrigierten Abschriften von unschätzbarem Wert. Kein Autor
ist ein guter Korrekturleser eigener Werke und so enthalten
sowohl die Abschriften als vor allem auch die Erstausgaben
immer wieder Fehler, die von den Komponisten übersehen
wurden.
Aus dem Autograph der „Waldszenen“ op. 82

FRAGE: Das heißt also, Ihre Urtextausgaben geben den Text
der Autographe wieder?

HERTTRICH: Nein, um Gottes willen nein! Das ist ein weit verbreiteter Irrtum! Natürlich legen wir den Text der Erstausgaben zu Grunde, sofern diese vom Komponisten autorisiert und durchgesehen sind. Es gibt aber keine Erstdrucke ohne
Fehler und diese Fehler gilt es eben zu entdecken. Da Musik aber keine Mathematik ist, können Fehler eben oft erst durch
einen Vergleich mit dem Autograph entdeckt werden. Die schwierigste Quellenlage haben wir dann, wenn keine handschriftlichen Quellen überliefert sind und die Erstausgabe die einzige vorhandene Quelle darstellt. Dann hat man zwar
nicht so viel Arbeit, muss nicht – wie z.B. beim Album für die Jugend – neun verschiedene Manuskripte Note für Note,
Zeichen für Zeichen durchsehen, aber man hat eben auch nicht die Gewissheit, wirklich allen Fehlern des Erstdrucks auf
die Spur gekommen zu sein. Und oft ist dann auch nicht mit letzter Gewissheit zu sagen, was Schumann gemeint hat.
FRAGE: Können Sie ein Beispiel nennen?
HERTTRICH: Ja – ich denke da z.B. an das Stück Paganini aus dem Carnaval op. 9, wo
unklar bleibt, wie Schumann sich den Übergang zur Wiederaufnahme der vorangehenden Valse allemande vorgestellt hat. Handschriftliche Quellen sind zu diesem Opus
nicht überliefert. Im eigentlichen Schlusstakt des Paganini-Stücks notiert die Erstausgabe für die linke Hand h V , jeweils mit f, für die rechte Hand dagegen weder V noch f .
Es steht also 5 gegen 4 . Die meisten Ausgaben ignorieren V und f bei der linken Hand
und notieren einheitlich für beide Hände 5 . Aber ob Schumann das wirklich so gewollt
hat, ist doch sehr zweifelhaft. Jedenfalls ist es schon ein großer Unterschied, ob der
Anschluss zur Valse allemande als fließender Übergang gespielt werden soll oder ob
dazwischen eine Pause gemeint ist. Wir haben uns in unserer Ausgabe für die Notation
der linken Hand in der Erstausgabe entschieden, weil wir davon ausgingen, dass ein
Stecher eher vergisst, ein Zeichen zu stechen als gleich zwei eigenmächtig zu ergänzen.

Die Fortsetzung dieses Interviews folgt in zwei Wochen hier im „Schumann-Forum 2010“ am 15. April 2010.

