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Es mag schon strittig sein, ob das Nach-
denken über den Sinn von Gedenk-
jahren selbst sinnvoll ist. Lehrt nicht 
die Erfahrung, dass sich am Ende sol-
cher Jahre oft das Gefühl der Erleichte-
rung einstellt, nun wieder in alltäglicher 
Weise mit dem Gefeierten umgehen 
zu können? Nutzt sich bei Persönlich-
keiten von anerkanntem Rang das Ge-
denken nicht leicht zur Pflichtübung 
ab, bei der mühsam noch einmal um 
neue Wörter für das Altgesagte, den 
schon unzählige Mal oft angestimmten 
Lobpreis gerungen wird? Was bleibt an 
positivem Ertrag von Gedenkjahren 
bei weniger prominenten Figuren – ste-
hen sie danach in erfrischter Gestalt im 
öffentlichen Bewusstsein oder verlieren 
sie sich rasch wieder im Halbdunkel der 
Geschichte, aus dem sie der Gedenk-
jahrszufall für kurze Zeit ans Licht ge-
zogen hat? 

Die treibende Kraft hinter 
den Zahlenspielen
Überhaupt: Was eigentlich wirkt als trei-
bende Kraft hinter dem Zahlenmythos, 
der in der 25-, 50-, 75-, 100-jährigen 
Wiederkehr des Todestages und dem 
100., 125., 150., 175. Geburtstag einer 
Persönlichkeit der Geschichte – beide 
Reihen lassen sich 
beliebig fort-
s e t z e n 
– ein 
feier-
wür-

diges Ereignis sehen lassen will? Unter-
scheiden sich, um das Beispiel Mozarts 
zu nehmen, sein 150. Todestag im Jahre 
1941, sein 200. Geburtstag 1956, sein 
200. Todestag 1991 und sein 250. Ge-
burtstag 2006 voneinander über die 
banale Tatsache hinaus, dass die Tage 
jeweils 50 Jahre weiter voranrücken? 
Warum hat die Musikwelt 1966 nicht 
den 175. Todestag, 1971 nicht den 225. 
Geburtstag gefeiert? Wird das nächste 
Mozart-Jahr 2016 zum 225. Todestag, 
2031 zum 275. Geburtstag oder erst 
2041 begangen, wenn sich der Todes-
tag zum 250. Mal jährt?
Allen diesen Fragen lässt sich mit posi-
tiver wie skeptischer Voreingenommen-
heit begegnen. Seit eh und je regt das 
gemeinsame Gedenken an bedeutsame 
Herrscher, Künstler, Wissenschaftler 
und sonstige herausragende Gestalten 
der Geschichte, aber auch an prägende 
Geschehnisse wie die Ersterwähnung 
eines Volksnamens, an Gründungs-
daten von Staaten oder Entdeckungen 
aller Art Menschen dazu an, sich be-
stimmter Grundlagen zu erinnern, auf  
denen ihr Gemeinwesen, ihr Selbstver-
ständnis oder ihre kulturelle Identität 
ruht. In dieser Hinsicht ähneln Ge-
denkjahre Ritualen und erfüllen deren 

Funktion, wenn sie aus kollektivem 
Konsens heraus vollzogen werden und 
diesen im Vollzug zugleich stärken. 
Freilich unterliegt das Selbstverständnis 
von Gesellschaften und Kulturen dem 
permanenten Wandel, und der nimmt 
großen Einfluss auf  die rituelle Form, 
den Feierinhalt von Gedenkjahren. Das 
lässt sich mit einem kurzen Blick auf  
die letzten vier Mozartjubiläen veran-
schaulichen.

Die Vereinnahmung Mozarts 
durch die Nationalsozialisten
1941 stand das Geschehen, das sich 
noch überwiegend in Europa abspielte, 
ganz im Zeichen der Usurpation durch 
die nationalsozialistischen Gewalthaber. 
Im Hochgefühl scheinbar unbegrenz-
ter Macht wurde Mozart als eine Herr-
schergestalt im Weltreich der Musik 
gefeiert, ein Weltreich, in dem die deut-
sche Kunst als oberster Maßstab galt. 
Dass es gerade der Todestag Mozarts 
war, dessen 150. Wiederkehr im zwei-
ten Jahr des allzerstörerischen Krieges 
begangen wurde, verlieh der Feierstim-
mung eine charakteristische Tönung: 
Auch wenn dieser Held der Tonkunst 

so früh sein 
Leben im 

K a m p f  
mit ei-

n e r 

Am 27. Januar 1756 erblickte in Salzburg ein gewisser Wolfgang 
Amadeus Mozart das Licht der Welt. Das hatte unter anderem 
zur Folge, dass die Welt 250 Jahre später in einen wahren 
Mozart-Taumel geriet. Der gewaltige Medienzug, der sich in 
jenem Groß-Gedenkjahr in Bewegung setzte, war für 52 Wochen 

nicht zu stoppen. Das bekam auch der Musikwissenschaftler 
und Mozartexperte der Universität Würzburg, Professor 
Ulrich Konrad zu spüren. Wohl nie zuvor dürfte er so viele 
Interviewanfragen bearbeitet haben, wie in diesem einen Jahr. 
Danach war wieder Ruhe um Mozart.                 (Foto pixelio.de)

Über den Sinn von Gedenkjahren
Eine Miszelle zum abgelaufenen Mozartjahr 2006 / Von Ulrich Konrad
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feindlichen Umgebung habe lassen 
müssen, so strahle er, wie es hieß, mit 
seinem Œuvre unbesiegt bis in die Ge-
genwart hinein. Hitler ließ es sich nicht 
nehmen, persönlich mit einem Führer-
auftrag in Salzburg eine neue wissen-
schaftliche Gesamtausgabe der Werke 
Mozarts zu initiieren.
1956 wollte von dieser Vereinahmung 
niemand mehr etwas wissen, auch die 
nicht, die fünfzehn Jahre zuvor eifrig 
an ihr mitgewirkt hatten. Vor dem Hin-
tergrund des Weltenbrandes und im 
Bewusstsein, davongekommen zu sein, 
wurde in die Zukunft geblickt: Mozart 
erschien als die Menschen versöhnende 
Friedensgestalt, die über alle Barbarei 
hinweg mit der Harmonie ihrer Musik 
Vorbild und Garantie für eine künftig 
gefestigte Zivilisation sein konnte – we-
nigstens symbolisch. Dass restaurativer 
Zeitgeist und mancher politische Hin-
tersinn das Mozartjahr 1956 überschat-
teten – so wurde das missbrauchte 
Bild vom „deutschen“ Mozart von der 
gerade ausgerufenen, um eine eigene 
nationale Identität bemühten Republik 
Österreich mit den Farben eines genu-
in „österreichischen“ Mozart übermalt 
–, vermag erst im Nachhinein das his-
torische Auge genauer zu erkennen. 
Immerhin: Die „Neue Mozart-Ausga-
be“, die NMA, hatte als internationa-
les Gemeinschaftsprojekt mit Sitz in 
Augsburg und Salzburg bereits im Jahr 
zuvor zu erscheinen begonnen.

Mozart als gobales
Massenphänomen
1991 lag der letzte Band der Hauptwerke 
im Rahmen der NMA vor. Nun ,besaß‘ 
die Welt den ,kompletten‘ Mozart, und 
zwar die ganze Welt, und sie feierte 
diesen Besitz in einem Maße, das weit 
über das bloße Besinnen auf  die künst-
lerische Hinterlassenschaft hinausging: 
In einem atemberaubenden, geradezu 
explosionsartigen Vorgang hatte sich 
Mozart inzwischen zu einem globalen 
Massenphänomen entwickelt, wie das 
mit kaum einem anderen europäischen 
Künstler je geschehen ist. Ganz we-
sentlich hat zu dieser Entwicklung der 
Kinofilm Amadeus beigetragen, der 
ganz unverkennbar das Mozart-Bild 
bis in unsere Tage formt. Es spielen 
dabei weder die historische Glaubwür-
digkeit des Filmgeschehens noch die 
faktische Richtigkeit des Dargestellten 
eine hervorgehobene Rolle – beide 

sind schwach –, sondern 
vor allem die in unsere 
Zeit hinein wiedergebore-
ne Scheingestalt Mozarts 
als Mensch aus Fleisch und 
Blut, wenn man so will, als 
Zeitgenosse der Vergan-
genheit für die Gegenwart. 
2006 - Mozart ist längst 
auf  allen Kontinenten po-
pulär geworden. Seine me-
diale Präsenz scheint kaum 
noch steigerungsfähig zu 
sein: Eine ungehemmte 
Informationsflut über-
schwemmt den Buch- und 
Zeitschriftenmarkt sowie 
das World Wide Web; im 
Internet stehen alle Parti-
turen Mozarts kostenlos 
zum Herunterladen bereit; 
Gesamtaufnahmen seines 
kompositorischen Schaf-
fens kosten weniger als 
ein Abendessen à deux in 
einem exklusiveren Restau-
rant. Mozart ist, das hat das jüngste Ge-
denkjahr gezeigt, endgültig demokrati-
siert, zum Allgemeinbesitz gemacht 
worden. Jedenfalls potenziell, denn in-
mitten dieser grandiosen Verfügbarkeit 
hat sich (nicht erst) 2006 auch der Ein-
druck verstärkt, dass sich Mozart einer 
totalen Gegenwärtigkeit stets wieder 
entzieht, sie als eine scheinbare entlarvt. 
Die häufigste Frage, die Mozartfor-
schern im jüngsten Gedenkjahr gestellt 
wurde, war die nach neuen Erkenntnis-
sen. Weil das Neue sich, wie allgemein 
in der modernen Wissenschaft, nur im 
äußerst differenzierten Detail einstellt, 
hat die Medienwelt dem Fetisch des 
Neuen auf  ihre eigene Weise gehul-
digt: mit der spektakulär aufgemachten 
Entdeckung eines angeblich neuen Öl-
portraits (das sich dann als Bild eines 
Münchner Ratsherren entpuppte) oder 
mit dem lächerlichen Versuch, durch 
Aushebungen im Salzburger Famili-
engrab der Mozarts Knochenmaterial 
bereitzustellen, aus dem sich DNA zur 
Identifizierung eines vermeintlichen 
Mozart-Schädels gewinnen ließe.
Gedenkjahre mögen in ihren Feierfor-
men und Ergebnissen zweifelhaft sein, 
sie sind deswegen aber nicht einfach 
sinnlos und beliebig. Auch 2006 ha-
ben unüberschaubar viele Konzerte, 
Tagungen, Vorträge, Bücher, Artikel, 
Filme und Tonaufnahmen bewiesen, 

Mozartexperte Ulrich Konrad         (Foto Uni-Archiv)

welche ungeschmälerte Faszination Le-
ben und Werk Mozarts ausüben. Die 
wirkte zwar ähnlich 2005 und wirkt auch 
noch 2007, aber in der Verdichtung des 
Gedenkjahrs drängt dieses Faktum für 
eine kurze Zeit aus dem allgemeinen 
Unbewussten ins allgemein Bewusste. 
Im Rückblick wird klar werden, dass 
das Gedenkjahr 2006 den ,Zeitgeist‘ 
des frühen 21. Jahrhunderts gespiegelt 
hat, so wie die vorangegangenen Jubi-
läen das für ihre Zeit getan haben. Wir 
werden im Abstand vor allem erkennen 
können, wer wir in unserem Gedenken 
an Mozart waren. Wer Mozart war, wird 
dagegen auch das nächste Gedenkjahr 
nicht endgültig klären. 
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