Vom Umgang mit Chopin-Quellen
Gespräch mit dem Herausgeber
Dr. Norbert Müllemann
G. Henle Verlag: Herr Dr. Müllemann, Sie haben vor kurzem im G. Henle Verlag die
„Préludes“ und die „Balladen“ von Chopin als Urtextausgabe herausgegeben. Ihre
Ausgaben ersetzen damit die bisherigen Urtextausgaben dieser Werke im HenleKatalog. War denn der bisherige „Urtext“ von Henle falsch oder schlecht?
Dr. Norbert Müllemann: Die bisherigen Ausgaben von Henle waren natürlich
weder schlecht noch falsch. Im Gegenteil, die Ausgaben von Ewald Zimmermann
haben seinerzeit Maßstäbe gesetzt und bieten noch immer einen hervorragenden,
absolut zuverlässigen und quellengetreuen Notentext. Die „Préludes“ und die „Balladen“ sind der Beginn einer über die nächsten Jahre geplanten Neuausgabe der
Werke. Mit den Neuausgaben wollen wir ein „Mehr“ bieten, um einerseits Chopins
Werkbegriff besser gerecht zu werden und andererseits dem Interpreten ein Stück
entgegenzukommen.
FRAGE: Inwiefern bieten denn Ihre Chopin-Ausgaben ein solches „Mehr“?

Dr. Norbert Müllemann,
Lektor im G. Henle Verlag

MÜLLEMANN: Es ist schwer, Chopins Werke auf eine einzige Textgestalt festzulegen. Häufig gibt es Varianten, die von
Chopin autorisiert sind oder auch solche, die sich in der späteren Chopin-Rezeption etabliert haben. Diese Varianten, von
denen viele den Pianisten durch „Mundpropaganda“ bekannt sind, werden in den neuen Ausgaben ausführlicher dokumentiert als das zuvor der Fall war. Etwa in den Fußnoten finden Sie Lesarten aus anderen Quellen oder aus gängigen
späteren Ausgaben (Paderewski, Mikuli), die im neuen Bemerkungsteil ausführlich erläutert werden. Wir öffnen damit den
Notentext und geben dem Interpreten die Möglichkeit, kreativ damit umzugehen. Das müsste eigentlich ganz im Sinne
Chopins sein, der, das ist belegt, ein Stück nie zweimal auf die gleiche Weise spielte. Das darf natürlich nicht der Beliebigkeit Tür und Tor öffnen. Unsere Ausgaben stehen auch weiterhin auf den Fundamenten der Philologie, und das Wort
„Urtext“ auf dem Cover hat weiterhin seine Berechtigung.
FRAGE: Können Sie uns ein konkretes Beispiel geben?
MÜLLEMANN: Eine berühmte Stelle, über die sich schon Generationen von Pianisten den Kopf zerbrochen haben, ist der
dritte Takt aus dem Prélude c-moll op. 28 Nr. 20. Der vierte Akkord wird von manchen mit es (c-moll) und von anderen mit
e (C-dur) gespielt. Die frühere Henle-Ausgabe brachte im Notentext das „es“.

In der neuen Ausgabe haben wir dazu eine Fußnote gesetzt.
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Im Bemerkungsteil stellen wir dann ausführlicher dar, was die
Quellen und späteren Ausgaben zu dieser Stelle sagen.
FRAGE: Sie bieten also Fußnoten auf der Notenseite und einen
gedruckten Bemerkungsteil. Ist dieser Bemerkungsteil wegen der
vielen „offenen Fragen“ nicht sehr lang, ja vielleicht sogar zu lang?

Exemplar von Jane Stirling mit handschriftlicher Korrektur

MÜLLEMANN: Sie haben Recht. Man könnte zu den philologischen Problemen zu jedem Band eine halbe Doktorarbeit
schreiben. Im Bemerkungsteil der jeweiligen gedruckten Ausgaben diskutieren wir die wichtigsten Probleme und Lesarten (in deutscher und englischer Sprache). Für diejenigen, die sich mit den spannenden Detailfragen auseinandersetzen
möchten, gibt es einen ausführlichen Kritischen Bericht zum kostenlosen Download in drei Sprachen (deutsch, englisch,
französisch). Wir hoffen, mit diesem zusätzlichen Service die Benutzer für Textfragen sensibilisieren zu können und bieten
damit zudem für die wissenschaftliche Beschäftigung mit Textfragen eine ideale Ausgangsbasis.
FRAGE: Wurden eigentlich bei der Revision die Notenseiten komplett neu hergestellt oder haben Sie in den bekannten
Henle-Text hinein retuschiert? Wurde zum Beispiel der alte, vielen hunderttausenden von Pianisten vertraute Seitenfall
bewahrt?
MÜLLEMANN: Selbstverständlich wollen wir das berühmte Henle-Notenstichbild auch in unseren Neuausgaben bewahren. Soweit möglich, bleiben wir beim alten Notentext und retuschieren die Änderungen hinein (so bei den „Préludes“).
Sollte rein technisch die Retusche nicht möglich sein (weil die Änderungen im Notentext weitreichend sind), lassen wir das
jeweilige Stück neu setzen, versuchen dabei aber so nah wie nur irgend möglich an das alte Stichbild heranzukommen.
In den „Balladen“ ist z. B. die dritte neu gesetzt, die erste, zweite und vierte bewahrt den alten Stich. Der Seitenfall bleibt
natürlich immer bestehen.
FRAGE: Ihre revidierten Ausgabe der Chopinschen „Préludes“ und „Balladen“ sind ja noch nicht so lange im Markt. Dennoch: Gibt es schon Reaktionen seitens der Pianisten?
MÜLLEMANN: Oh ja, alles, was Chopin betrifft, wird von Pianisten aus aller Welt sehr genau beobachtet. Wir haben ja
traditionell vor allem zu Pianisten ein enges Verhältnis und oft regen Austausch. Zu meinen Revisionen haben wir in der
Tat schon viel Lob zu hören bekommen. Paul Badura-Skoda zum Beispiel, der nicht nur Pianist, sondern auch ChopinHerausgeber und ein ausgezeichneter Kenner der Quellen und der Probleme ist, hat meine Neuausgabe der Préludes sehr
freundlich begrüßt. Natürlich bekommen wir auch ab und zu von Pianisten Rückfragen, weil sie verwundert sind, eine
altgewohnte und sozusagen liebgewonnene Lesart nun anders vorzufinden. Sie dürfen sicher sein: Wenn etwas zur alten
Henle-Chopin-Ausgabe abweicht, gibt es in aller Regel einen Kommentar im gedruckten Bemerkungsteil und/oder im
Download-Bericht. Da kann man alles genau studieren und mich dann gerne kritisieren oder loben.
FRAGE: Die „Préludes“ und die „Balladen“, auch die Polonaise op. 53, liegen also nun im neu revidierten Henle-Urtext vor.
Was kommt als nächstes? Planen Sie oder der Verlag, dereinst sämtliche Chopin-Werke neu vorzulegen?

MÜLLEMANN: In Arbeit ist bereits ein neuer Band mit den „Rondos“, der im Chopin/Schumann-Jahr 2010 im Herbst
erscheinen wird. Sukzessive werden wir danach die Stücke, die es noch nicht bei Henle gab, herausgeben (es fehlen noch
einige kleine Klavierstücke) sowie alle, ja alle, übrigen Bände revidieren. Geplant sind beispielsweise die „Scherzi“ als
nächster großer Band für etwa 2012. Aber wir haben gar keinen Zeitdruck, denn die aktuellen Henle-Ausgaben sind und
bleiben auch ohne das oben besprochene „Mehr“ Referenzausgaben.
FRAGE: Herr Dr. Müllemann, wir danken Ihnen für dieses Gespräch und wünschen viel Erfolg bei Ihren weiteren ChopinAktivitäten für den G. Henle Verlag.
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