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Exposé  

zur Bewerbung um Zulassung zum Doktoratsstudium (Dr.phil)  

im Fachbereich Kirchenmusikgeschichte 

an der Kunstuniversität Graz 

von  

MMMMag. Wolfgang Riegler-Sontacchi 

 

Bad Aussee – Musikaliensammlung und 

Aufführungspraxis im 18. und 19. Jahrhundert 

 

1) Die Ausgangslage 

Durch die Auflassung von Klöstern und Säkularisierung von Kirchen, großteils 
im Zuge der josefinischen Reform, wurde das Musikarchiv von Bad Aussee 
erweitert und wurde zum Träger und zu einer Anlaufstelle der Erhaltung und 
Rettung diverser klösterlicher Musikbestände. 

Der beachtliche Umfang von 605 Manuskripten und einigen Drucken stellt 
einen maßgeblichen Bestand des österreichischen Kirchenmusikrepertoires 
dar. Das gesamte Material liegt gut versorgt im Diözesanarchiv Graz und ist auf 
Voranmeldung zugänglich. 

Inhaltlich kann man den Bestand grundsätzlich in zwei Teile trennen:  

 

a) Jene Kompositionen, die in Wort und Gehalt zum Bereich der 
Kirchenmusik zu zählen sind. Es sind dies in erster Linie Messen in 
meist kleiner oder mittelgroßer Besetzung, Musik zum Stundengebet 
und Vertonungen von Requiem und anderen Proprium-Gesängen wie 
zum Beispiel Marien-Antiphonen oder „Sub tuum“-Arrangements. 
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b) Weltliche Kompositionen, die zum Zwecke von liturgischer 
Zwischenmusik, aber vielleicht auch zur künstlerischen Vertiefung und 
Reifung in Konzert und außerliturgischer Darbietung, Eingang in die 
Sammlung erhielten. 

Weitestgehend wird es sich um Abschriften handeln, die im Zuge von 
Studienaustausch und Pilgerfahrt entstanden sind. 

 

2) Zielsetzung 

2.1 Den Fundus von Handschriften zugänglich machen 

Der wesentlichste Bereich der Entwicklung und Offenlegung dieses 
musikalischen Schatzes ist es, die Musik, die sich stilistisch vom Spätbarock 
über Rokoko bis zur frühen Romantik ansiedeln lassen wird, wieder der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das bedeutet, sie in moderner 
Notenschrift spatieren zu können und methodisch treffsicher, sowie 
musikwissenschaftlich fundiert den modernen Verlagsstrukturen zukommen zu 
lassen. Nur so ist es einer gewissen breiten Masse von Kirchenmusikkollegen 
möglich, sich um dieses Erbe zu kümmern: Aus dem Fundus jene Werke zu 
bergen und zu edieren, die in der kirchenmusikalischen Aufführungspraxis des 
21ten Jahrhunderts und den folgenden noch Platz finden können. 

Um dies zu ermöglichen und die Ressource nützen zu können, sei es zum 
Vergleich mit anderen Abschriften desselben Werkes oder zur Herausgabe von 
teilweise vorhandenen Unikaten, ist es unumgänglich einen praktischen 
Katalog anzufertigen. Mit diesem soll eine Auflistung entstehen, die gut 
strukturiert ist. Sie soll thematisch übersichtlich sein und inhaltlich logisch 
geordnet – einladend zur Auseinandersetzung mit den detaillierten Hinweisen 
auf die entsprechenden Kompositionen.  

Ein Vorabbild des einzelnen Werkes muss entstehen, das so viel Information 
wie nur möglich anbietet um etwa parallele Abschriften in anderen Katalogen 
zu identifizieren, oder einfach nur um einladend zu sein aufgrund einer 
bestimmten Besetzung zum Beispiel im Zuge einer Sammel-Edition seinen Platz 
zu finden. Diese Parameter, die in dem Katalog ausgewiesen werden sollen, 
werden im Folgenden punktuell gelistet: 
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a) Manuskriptnummer im Archiv (=Archivnummer) 
b) Eventuell Schuber-Nummer 
c) Komponist (eventuell mit Lebensdaten) 
d) Titel der Komposition in moderner Schreibweise, mit Tonart 
e) Besetzung mit Anzahl der diversen dazu verwendeten Schreib-Bögen 

(bzw. Einzelblätter) 
f) Inzipit aller Einzelsätze (daraus ergibt sich auch die Satzbezeichnung) 

In den Notenbeispielen werden keine „Korrekturen“ angebracht, Balkung 
erfolgt wie im Vorbild 

g) Genaue Angabe der am Deckblatt verzeichneten Hinweise: 
Titel in Originalwortlaut 
Besetzung mit notierten Details 
Alle Vermerke (Schreiber, ggf. Aufführungsdaten oder ähnliche Hinweise, 
Verweis auf ggf. Unvollständigkeit) 
 

2.2 Vergleichende Recherchen 

Mittels des Vergleichs der Handschrift der Komponisten und Abschreiber, 
Papierbeschaffenheit und Wasserzeichen kann der Herkunft der Noten 
nachgegangen werden. Daraus wird versucht zu ermitteln, wo, wie oft und 
wann ein Werk aufgeführt wurde. Eventuell kann Einträgen in Verwaltungs- 
und Geschichtsbüchern in Bad Aussee nachgeforscht werden. So soll 
herausgefunden werden: 
a) Für welche Aufführung sind entsprechende Stücke abgeschrieben 
worden? 

b) Wer hat dabei gesungen und musiziert? 

c) Auf welchem Instrumentarium ist gespielt worden und wer hat für die 
Stimmausbildung der Sängerschaft verantwortlich gezeichnet, bzw. für die 
Instrumentalausbildung? 

d) Wie hoch war der Obolus und von woher ist er gekommen? 

e) Welchen Anteil hatte Adel und welchen die Bevölkerung in spiritueller 
und in wirtschaftlicher Hinsicht an der kirchenmusikalischen Praxis und was 
hat die neu entstandene Aufführungspraxis dem Klerus, dem Adel und dem 
Volk bedeutet? 
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f) Lassen sich liturgische Gepflogenheiten aus dem jetzigen Zustand der 
Musikalien ableiten? Oder wurden die Werke zum größeren Teil gar nicht 
aufgeführt? 

g) Welcher Austausch zwischen den Musikern in Bad Aussee und Wien ist 
gepflegt worden und ggf. welche Hierarchie lässt sich aus der Struktur der 
Musikalien und der Aufführungspraxis ableiten? 

h) Warum befindet sich nicht prominentes musikalisches Material bei den 
Abschriften, wenngleich der Stellenwert der vorliegenden Kompositionen 
hinsichtlich ihrer musikalischen Substanz sich nicht des theoriebezogenen 
Vergleichs entziehen will? 

 

2.3 „Verwaltung des Materials“ 

Die physische Beschaffenheit der Noten befindet sich im breiten Spektrum von 
„sehr schlecht“ bis „ausgezeichnet“. Das bedeutet, wir haben in vielen 
Manuskripten eine vollständige Blattanzahl (laut Deckblatt und laut 
stichprobenartiger Einsicht). Bei dieser Vielzahl finden wir den Zustand der 
Papierbögen in Ordnung, belastbar, elastisch – nicht brüchig, nicht sehr 
vergilbt, nicht von restaurationsbedürftigem Schmutz bedeckt. Die Tinte nicht 
wesentlich verblasst, sodass ein gutes und sicheres Lesen der Notentexte 
problemlos möglich ist.  

Bei einigen Werken finden wir leider Tintenfraß vor.  
In diesem Fall und auch bei anderen Fällen von Pilzbefall muss eine 
entsprechende Sondierung der betroffenen Werke stattfinden.  
Weiters gibt es manchmal brüchige Blätter, die man kaum anzugreifen wagt. 
Einige der Manuskripte sind unvollständig, das bedeutet, dass entweder die auf 
dem Deckblatt ausgewiesene Blattzahl nicht vorhanden ist oder, dass trotz 
korrekter Blattzahl die Blattanordnung keinen (musikalischen) Sinn ergibt. 

Es sind auch zwei Schuber (bei einer Gesamtzahl von 18 Schubern), die nur lose 
Blätter beherbergen. Diese gilt es im Zuge der wissenschaftlichen Tätigkeit in 
das richtige Werk wieder einzubetten und so der entsprechenden Komposition 
wieder zurückzuführen. Man kann davon ausgehen, dass dies zu 2 Dritteln 
gelingen wird und dass ein Drittel nicht mehr zuordenbar sein wird. 
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2.4 Exemplarische Zuführung von Archivbestand in moderne Edition 

Es wird vielleicht ratsam sein, signifikante Werke, so sie als solche entlarvt 
werden können und ihre Bedeutung im Zuge der österreichischen 
Kirchenmusikgeschichte als „besondere“ erscheint, in einer modernen Edition 
zu veranschaulichen und unter Umständen sogar Tondokumente von 
möglicherweise „Wiederuraufführungen“ zu gestalten. Dies könnte als 
exemplarischer Schritt dienen und auch die Methoden für die moderne Edition 
inspirieren. 

2.5 Vergleich der Komponisten und Schreiber 

Im bildhaften Vergleich von Handschriften und Wasserzeichen, die auf die 
Papiermühlen rückschließen lassen, welche als Quelle des physischen 
Rohmaterials aufschlussreich sind, soll ein Raster geschaffen werden in dem die 
Komponisten und ihre Herkunft, ihr pädagogischer Werdegang und ihr Wandel 
einzuordnen sind. So kann nicht zuletzt die Stilanalyse für einzelne signifikante 
Werke initiiert werden und damit ihre Ergiebigkeit in Hinsicht auf 
Brauchbarkeit und Leistbarkeit festgestellt werden. 
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3) Literatur 

Im Folgenden möchte ich einen Ausblick geben, welche Literatur den 
Recherchen und Vergleichen zugrunde liegen könnte und wie man aus den 
Biografien teils sehr unbekannter Komponisten einige für unsere heutige 
Zielsetzung wesentliche Details ermitteln sollte: 

Karl Wagner,  „Abbé Maximilian Stadler“,  
Schriftenreihe der Internationalen Stiftung Mozarteum  
Band 6 

Constantin Schneider, „Geschichte der Musik in Salzburg von der ältesten 
Zeit bis zur Gegenwart“, Verlag Kiesel Salzburg 

Richard Steurer, „Das Repertoire der Wiener Hofmusikkapelle“,  
vlgt. bei Hans Schneider, Tutzing 

Walther Müller, „Johann Adolf Hasse als Kirchenkomponist“, 
Breitkopf und Härtel 

Friedrich W. Riedel, „Kirchenmusik am Hofe Karls VI. (1711-1740)“, 
Musikverlag Emil Katzbichler, München-Salzburg 

Mraz-Schlag, „Joseph Haydn in seiner Zeit“, 
Amt der Burgenländischen Landesregierung 

Alexandra Tauberová, „Johann Nepomuk Batka und seine 
Musikaliensammlung“, Slowakisches Nationalmuseum 
Bratislava 

Franz Stockinger, „700 Jahre Rottenmann 1279-1979“ 
Leykam – Stadtgemeinde Rottenmann 

Gerhard Winner, „Die Klosteraufhebungen in Niederösterreich und 
Wien“, Herold 

Rudolf Flotzinger,  „Geschichte der Musik in Österreich“, 
Verlag Styria 

Johann Trummer Hrsg., „Kirchenchöre Österreichs“, 
Universal Verlag Graz  


