
 Die Gluck-Gesamt-
ausgabe blickt auf 
eine Geschich te 

zurück, die von den Wir-
ren zweier Weltkriege und 
deren Nachwirkungen ge-
kennzeichnet ist und die 
zudem wichtige Entwick-
lungen des Faches Musik-
wissenschaft dokumen-
tiert. Sie wurde von Rudolf 
Gerber, der sich gemäß der 
musikphilologischen Ziele des Faches für den Erhalt des mu-
sikalischen Erbes einsetzte, mit Erscheinen des ersten Ban-
des 1951 begründet und hiernach von Friedrich-Heinrich 
Neumann sowie Gerhard Croll fortgeführt. Seit 1996 wird 

die Gluck-Gesamtaus-
gabe von der Mainzer 
Akademie der Wissen-
schaften und der Litera-
tur herausge geben. Die  
derzeitige Planung sieht 
insgesamt 57 Bände 
vor, von denen bislang 
zwei Drittel erschienen 
sind (vgl. Abbildung 1). 
Gegliedert ist die Ge-
samtausgabe nach den 
sechs Werkgruppen 

I. Musikdramen, II. Tanzdramen, III. Italienische Opere serie 
und Opernserenaden, IV. Französische Komische Opern, V. In-
strumentalmusik und VI. Vokalmusik und schließt zudem eine 
Supplementreihe ein.

Diese Einteilung läßt bereits erahnen, daß Glucks Œuvre ein 
vielfältiges Spektrum tradierter und neuer Opernformen des 
18. Jahrhunderts sowie Gattungen wie die Triosonate oder das 
Lied umfaßt. So finden sich nicht nur die weithin bekannten 
Reformwerke, sondern auch Opere serie, Operás-comiques, 
Serenaden und andere Gattungen, die durch die in den letzten 
Jahren vorgelegten Editionen zunehmend ins Bewußtsein der 
musikinteressierten Öffentlichkeit gelangen. 
Eine wesentliche Voraussetzung für die editorische Arbeit, 
deren Ziel immer die Publikation eines Werkes sowie dessen 
Kommentierung in Form eines Einführungstextes sowie eines 
Kritischen Berichtes ist, besteht in der umfassenden Quellen-

kenntnis. Im Falle Glucks handelt es sich um einen Kompo-
nisten, dessen Werke überwiegend in Abschriften, seltener in 
zeitgenössischen Drucken und nur vereinzelt in Autographen 
überliefert sind. Diese nicht ganz unproblematische Situation 
wird dadurch verschärft, daß all diese Quellen über die Biblio-
theken und privaten Archive der ganzen Welt verstreut sind, 
so daß die Quellenrecherche viele Jahre lang eine besonders 
wichtige Aufgabe darstellte. Heutzutage sind die Ergebnis-
se dieser Arbeit in einer Quellendatenbank zusammengefaßt, 
die ausführliche Einträge zu etwa 3500 erhaltenen Quellen 
(Handschriften, Libretti und frühe Drucke) verzeichnet und die 
Grundlage aller Editions- und Forschungsarbeiten zu Gluck 
bildet (vgl. Abbil dung 2). 
Im hier aufgezeigten Notenbeispiel (vgl. Abbildung 3) ist eine 
spezielle Überlieferungssituation erkennbar, die allerdings auf 
ein verbreitetes kompositorisches Verfahren des 18. Jahrhun-
derts hinweist: Die Ouvertüre seiner Opera seria Il trionfo di 
Clelia, komponiert im Jahr 1763, nahm Gluck zur Grundla-
ge für ein späteres Werk. Das erhaltene Autograph zeigt sein 
Vorgehen bei dieser als „Entlehnungspraxis“ bezeichneten Ar-
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Die Überlieferung von  
Opern in Handschriften

Abb. 1: Christoph Willibald Gluck, 
Sämtliche Werke

Abb. 2: Ein Ausdruck aus der Quellendatenbank mit der Beschreibung 
einer handschriftlichen Quelle 

Abb. 3:  Autographe Partitur des Beginns der Ouvertüre zu Il trionfo di 
Clelia



beitsweise. Er schrieb die gewünschten Veränderungen in sein 
älteres Manuskript hinein und ordnete zwei der Ouvertüren-
Sätze als Air vif und Menuett in das Schlußballett der 1774 
für Paris erstellten Orfeo-Fassung, den Orphée, ein. Dieser 
neuen Verwendung als Tanzsatz entsprechend, bemühte sich 
Gluck um eine Glättung der Periodik zu regelmäßiger Vier- 
und Achttaktigkeit. Die Handschrift überliefert somit ein Über-
arbeitungsstadium, d. h. sie diente wohl nicht als Stichvorlage 
für das Air vif, da in ihr nicht sämtliche für dieses Stück vor-
genommenen Modifikationen notiert sind (vgl. Abbildung 4). 
Erkennbar sind im Autograph jedoch Streichungen und graphi-
sche Gedächtnishilfen für noch einzufügende Takte, und die 
Tatsache, daß Gluck einzelne Korrekturangaben französisch 

schreibt, wie z. B. „piano la seconde fois“, sprechen für eine 
Umarbeitung in Paris, wo der Orphée uraufgeführt wurde.
Um eine ebenso typische Situation handelt es sich, wenn von 
einem Werk Glucks kein Autograph und kein sogenannter 
Originaldruck erhalten sind, die gesamte Musiküberlieferung 
also allein auf Abschriften beruht. Nicht selten sind solche Ab-
schriften in mehreren zeitgenössischen Handschriften – teils 
Partituren und Particelle, teils einzelne Stimmen (vgl. Abbil-
dung 5) – überliefert. Die Vielzahl solcher Abschriften macht 
die editorische Arbeit jedoch nicht einfacher, da deren Grund-
prinzip darin besteht, d i e Quelle auszuwählen, die das jewei-
lige Werk in möglichst authentischer Gestalt zeigt. Mit Metho-
den der Quellenbewertung, die von ausführlichen Analysen der 
Materialien bis hin zur Kollation des gesamten Notentextes rei-
chen (vgl. Abbildung 6), wird daher eine Filiation erarbeitet, die 
dann die Basis für die editorischen Entscheidungen liefert.  
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Abb. 6: Kollations- und Editionsarbeit

Abb. 5: Librettodruck und Musikhandschriften zu La contesa dei Numi

Abb. 4: Air vif aus Orphée et Euridice, Gluck-Gesamtausgabe I/6, S. 258


