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Dr. Dr. h.c. Robert Münster 
Münchner Mozart-Experte  

im Gespräch mit Prof. Albert Scharf 
 
 
Scharf: Unser Gast ist heute Dr. Robert Münster. In all der ihm eigenen 

Bescheidenheit nennt er sich Musikwissenschaftler, in Wirklichkeit ist er eine 
bayerische Institution. Er ist für Kenner die Autorität, wenn es um 
bayerische Musikgeschichte, um die Tradition der Musik in Bayern geht. Er 
war über 20 Jahre lang Leiter der Musikabteilung der Bayerischen 
Staatsbibliothek und schon damals hat er weit über die dienstlichen 
Obliegenheiten hinaus dafür gesorgt, dass in Bayern das musikalische Erbe 
des Landes nicht verloren geht, sondern gesammelt wird, aufbereitet wird. 
Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Herr Dr. Münster, Sie sind 
1928 geboren und verbrachten fast Ihr ganzes Leben in München; geboren 
wurden Sie jedoch in Düren, im Kölnischen. Früher gehörte das, wenn ich 
mich nicht täusche, auch einmal zu Jülich – insofern ist immerhin eine 
Beziehung zur Wittelsbacher Geschichte gegeben. Aber Sie kamen schon 
mit vier Jahren nach München.  

Münster: Düren ist, nebenbei gesagt, auch der Geburtsort eines bekannten 
Komponisten, nämlich Max von Schillings. Mein Vater hatte in München 
studiert und meine Mutter, eine Münchnerin, hat ihn dort kennen gelernt. Er 
war Mediziner und hat dann in Düren eine Praxis aufgemacht. Deshalb bin 
ich in Düren geboren. Aber mein Vater starb, als ich vier Jahre alt war. 
Danach ging meine Mutter wieder zurück nach München. Deswegen habe 
ich dann auch in München meine Schulzeit absolviert. Ich weiß noch, dass 
wir in meiner Gymnasialzeit im Jahr 1943 vor der Staatsbibliothek nach 
einem Bombenangriff aufräumen mussten. Ich kann mich noch genau an 
die verkohlten Bände erinnern, die da herumlagen. Nach dem Ende des 
Dritten Reichs war unsere Schule vollkommen zerstört, sodass wir in 
verschiedenen Gaststätten rund um den Gärtnerplatz Unterricht hatten. Im 
Jahr 1948 konnte ich dann mein Abitur machen.  

Scharf: Sie hatten also schon 1943 eine sehr frühe Begegnung mit der Stätte Ihres 
späteren Wirkens. Sie haben dann in München studiert und zwar bei 
bedeutenden Musikwissenschaftlern. Wie kamen Sie eigentlich darauf 
Musikwissenschaftler zu werden? Das ist ja ein nicht ganz alltäglicher 
Berufswunsch.  

Münster: Ich habe mich schon früh für Musikgeschichte interessiert und mich dann 
eines Tages bei Alfons Ott, dem damaligen Leiter der Musikbibliothek in 
München, erkundigt, wie denn die Berufsaussichten wären, wenn ich 
Musikwissenschaften studiere. Er hat mich dabei sehr gut beraten und so 
dachte ich mir, dass das für mich in der Tat der richtige Weg wäre. Ich habe 
mich dann an der Universität für Musikwissenschaft eingeschrieben. Der 
Lehrstuhlinhaber war damals noch Rudolf von Ficker.  

Scharf: Eine bedeutende Figur dieser Disziplin.  
Münster: Ja, er war wirklich eine große Autorität vor allem für mittelalterliche Musik. 



Bei ihm habe ich dann zum Abschluss meines Studiums eine Arbeit über 
einen Mannheimer Komponisten geschrieben. Ficker starb, als ich beinahe 
fertig war mit der Doktorarbeit, aber ich konnte dann bei seinem Nachfolger 
Georg Reichert meine Arbeit abschließen.  

Scharf: War das bereits eine erste Annäherung an Mozart? Denn Toeschi, dieser 
Mannheimer Hofmusikus, war, wenn ich das richtig sehe, ein Vor-Klassiker, 
lebte also in der Zeit vor Mozart.  

Münster: Der eigentliche Weg begann damit, dass mich mein Lehrer Reichert nach 
Augsburg an die Editionsleitung der Mozart-Gesamtausgabe empfohlen 
hat. Dort war nämlich gerade eine Stelle frei. Ernst Fritz Schmid war damals 
der Leiter: ein sehr namhafter und verdienstsvoller Mozartspezialist und 
Wissenschaftler. Dort erst bin ich mit der Welt Mozarts in engere 
Verbindung gekommen. Ich hatte bei der Quellenarbeit mitzuarbeiten bzw. 
die Quellenkartei zu führen. Ich wurde dabei mit der Welt Mozarts wirklich 
sehr vertraut: Das war für mich eigentlich der Beginn und der Grund, mich 
später neben vielen anderen Komponisten mit Mozart näher zu befassen.  

Scharf: Seit diesen zwei Jahren bei der neuen Mozart-Ausgabe ist Mozart ein 
Leitstern für Ihre berufliche und persönliche Tätigkeit geworden. Wenn ich 
es recht sehe, dann war es aber eigentlich Zufall, dass Sie damals als 
junger Mensch diese Tätigkeit ergreifen konnten. Oder war da bei Ihnen 
schon eine Neigung oder eine Leidenschaft vorhanden, ausgerechnet mit 
Mozart umgehen zu wollen? 

Münster: Das war es nicht. Ich hatte mich damals auch bei einem Verlag beworben, 
aber dann kam eben dieses Angebot dazwischen. Ich bin jedenfalls froh, 
dass ich bei Ernst Fritz Schmid diese gute Schulung mitmachen konnte. Er 
war nämlich auch ein ausgezeichneter Pädagoge. Ich konnte damals auch 
meine ersten Beiträge über Mozart-Themen schreiben. Diese Grundlage 
habe ich dann sehr zu schätzen gelernt bei meiner späteren Arbeit.  

Scharf: Nach dieser relativ kurzen Tätigkeit in Augsburg sind Sie in den Dienst der 
Bayerischen Staatsbibliothek gewechselt. Sie waren aber nicht sofort 
wieder auf musikalischem Gebiet tätig.  

Münster: Der damalige Leiter Hans Halm hatte dafür gesorgt, dass er seine beiden 
Nachfolger selbst aussuchen konnte. Der eine war Dr. Kurt Dorfmüller: Er 
war bereits zweiter Mann in der Musikabteilung gewesen. Ich selbst hatte in 
Augsburg jeweils von Montag bis Donnerstag zu arbeiten, am Freitag 
konnte ich hingegen meine eigenen Studien in der Musikabteilung der 
Bayerischen Staatsbibliothek weiterführen. Eines Tages fragte mich dabei 
Halm, ob ich nicht in die Bibliothekslaufbahn wechseln möchte. Ich musste 
nicht lange überlegen, weil mir diese Tätigkeit im Hinblick auf meine 
Interessen wirklich sehr entsprochen hat. Ich bin dann in den zweijährigen 
Referendarkurs eingetreten. Weil in der Musikabteilung keine freie Stelle zur 
Verfügung stand, hatte ich zunächst zwei Jahre lang die Bibliotheksschule 
zu leiten. Es ist nämlich so, dass ein Bibliothekar im wissenschaftlichen 
Dienst nicht unbedingt die Gewähr hat, dass er in seinem eigentlichen 
Fachgebiet tätig sein kann. Die Ausbildung zum Bibliothekar ist nämlich 
ganz allgemein, hierbei spielt das Fachgebiet überhaupt keine Rolle. Er wird 
dann nach der Ausbildung eben dort eingesetzt, wo gerade eine Stelle zu 
besetzen ist. Ich hatte aber das Glück, nach diesen zwei Jahren an der 
Bibliotheksschule wieder zurück zur Musikabteilung gehen zu können. Da 
Dr. Dorfmüller der Nachfolger von Dr. Halm wurde, wurde natürlich diese 
Stelle von Dorfmüller frei: Diese Stelle habe ich bekommen und von dieser 
Zeit an bin ich dann in der Musikabteilung geblieben.  

Scharf: Gottlob, kann man da nur sagen, für Sie selbst, aber auch für die Sache. 
Man sollte auch jenen damaligen Vorgesetzten Respekt zollen, dass sie 
schon sehr frühzeitig erkannten, welches Talent, welche Begabung und 
welche Leidenschaft bei Ihnen für diese Aufgabe vorhanden war. Vielleicht 



sollte man an dieser Stelle doch kurz erläutern, warum diese Bayerische 
Staatsbibliothek, in der ja, wie alle wissen, ein immenser Buchbestand 
vorhanden ist, auch auf der musikwissenschaftlichen Ebene eine 
besondere Rolle spielt und dass es dort überhaupt so etwas wie eine 
Musikabteilung gibt, in der ja nicht nur Bücher über die Musik versammelt 
sind. Vielleicht könnten Sie das kurz erläutern.  

Münster: Die Grundlage dafür wurde im 16. Jahrhundert durch Herzog Albrecht V. 
gelegt. Unter ihm leitete ja auch Orlando di Lasso die Hofkapelle. Albrecht 
V. erwarb die Sammlung von Johann Jakob Fugger und darüber hinaus 
noch zwei weitere wichtige Sammlungen. In diesem Jahrhundert wurde 
jedenfalls der Grundstock gelegt für diese Sammlung. Damals ging es 
natürlich nur um die Musik, die am Hof selbst gespielt wurde. Später ist das 
alles in die Hofbibliothek eingegangen. Bis zum 19. Jahrhundert sind dann 
immer wieder neue und weitere Komplexe hinzugekommen. Ein Teil 
stammte z. B. vom Kronprinzen Max, der Johann Kaspar Aiblinger den 
Auftrag gegeben hatte, eine Sammlung mit italienischer Kirchenmusik 
anzulegen. Man weiß heute gar nicht mehr, dass sich der spätere König 
Max II. auch sehr stark für die Musik eingesetzt hat. Es kamen also immer 
wieder neue Komplexe hinzu, aber das Wichtige ist eigentlich, dass hier vor 
allem alte Chorbücher in großer Zahl gesammelt wurden: Drucke aus dem 
16. und 17. Jahrhundert. Im Laufe der Jahre wuchs diese Sammlung 
jedenfalls so sehr an, dass sie andere vergleichbare Sammlungen weit 
überflügelte. Aus diesem Grund ist die musikwissenschaftliche Bibliothek 
der Bayerischen Staatsbibliothek die zweitgrößte in Deutschland nach der 
Berliner Bibliothek geworden. 1857 ist dann zum ersten Mal ein 
Fachbibliothekar eingesetzt worden. Von dieser Zeit an gab es dann auch 
eine kontinuierliche Erwerbung. Davor war es mehr oder weniger Zufall, 
was dazugekommen ist oder von den Wittelsbachern neu erworben wurde. 
Von 1857 an, seit den Tagen dieses Julius Joseph Maier – er war übrigens 
auch ein enger Freund des Komponisten Joseph Rheinberger --, wurde der 
Grundstein für eine systematische Sammlung gelegt. Das wird bis heute 
eben auch noch durch meinen Nachfolger in der gleichen Weise fortgesetzt. 
Heute werden jedoch nicht nur Bücher und Noten aus Deutschland, 
sondern aus der ganzen Welt gesammelt. Man versucht also, doch das 
Wesentliche der Musikliteratur aus der ganzen Welt zu sammeln. Alles 
kann man natürlich nicht sammeln, dennoch ist dies bis heute eine 
Sammlung geblieben, die für die Wissenschaft einen ganz großen Wert hat.  

Scharf: Es ist jedenfalls festzuhalten, dass unter den insgesamt acht Millionen 
Medienträgern, die die Staatsbibliothek insgesamt hat, diese 
Musikbibliothek für die Musikwissenschaft und überhaupt für die 
musikalische Tradition Bayerns und Deutschlands und sogar Europas eine 
große Rolle spielt. Dort werden ja auch Noten und Partituren aufbewahrt 
und alte Musikbücher, aus denen musiziert wurde. Im Laufe der Zeit sind 
dann ja auch die Nachlässe nicht unbedeutender Komponisten 
hinzugekommen – auch während Ihrer Zeit, denn Sie haben sich darum ja 
ebenfalls sehr bemüht. Das ging bis in die moderne Musik hinein.  

Münster: Ja, der Notenbestand wird ungefähr 300000 Einheiten betragen, davon sind 
etwa zehn Prozent Handschriften. Die Nachlässe haben ihren Anfang 
genommen mit den Nachlässen von Lachner und Rheinberger. Im Laufe 
der Jahre sind ungefähr 150 Nachlässe von bedeutenden oder lokal 
interessanten Komponisten zusammengekommen. In meiner Zeit war es 
möglich, die Nachlässe von Hartmann und von Werner Egk und vor allen 
Dingen von Carl Orff – in diesem Fall als Leihgabe der Carl-Orff-Stiftung – 
an die Bibliothek zu bringen. Die Sammlung der Nachlässe und vor allem 
der Ausstellungen, die damit zusammenhingen, es gab z. B. auch zwei Orff-
Ausstellungen, haben viele andere Komponisten dazu veranlasst, unsere 
Bibliothek als den Ort zu bestimmen, in dem ihr Nachlass aufbewahrt 
werden soll. Sie haben einfach gesehen, dass diese Institution bereits einen 



wichtigen Grundbestand an Nachlässen hat und insofern ein wichtiger 
Sammelpunkt für Nachlässe von Komponisten auch des 20. Jahrhunderts 
ist.  

Scharf: Das geht, wie ich neulich gehört habe, mittlerweile sogar bis Bialas.  
Münster: Ja, das stimmt. Auch Harald Genzmer hat bereits einen großen Teil seiner 

Handschriften der Staatsbibliothek übergeben. Joseph Haas muss ebenfalls 
an dieser Stelle genannt werden. Von den früheren Nachlässen ist vor 
allem der Nachlass von Felix Mottl hervorzuheben, der zwar als Komponist 
weniger bekannt ist, der aber doch eine größere Anzahl von Kompositionen 
hinterlassen hat. Er ist heute noch vor allem als Dirigent berühmt.  

Scharf: Er war Generalmusikdirektor der Wagner-Zeit. Aber seine eigenen 
Interessen gingen damals ja weit über Wagner hinaus.  

Münster: Ja, er hatte eine wahrscheinlich von Wagner stammende etwas 
eigentümliche Einstellung. Er konnte nämlich mit Brahms, mit Weber und 
mit Schumann überhaupt nichts anfangen. In seinen Erinnerungen kann 
man z. B. nachlesen: "Diese grässliche Musik von Schumann..." Heute 
kann man sich solche Einstellungen gar nicht mehr vorstellen. Aber Wagner 
hat ja Schumann auch nicht geschätzt und Brahms war ohnehin ein 
Antipode Wagners in dieser Zeit. Wenn man das weiß, dann kann man 
diese Haltung vielleicht eher verstehen. Aber Mottl musste diese Musik 
trotzdem aufführen.  

Scharf: Sie haben sich in Ihrer Arbeit sozusagen ein wenig antizyklisch gerade auf 
solche Komponisten gestürzt und z. B. über Brahms in München bzw. über 
die Zusammenhänge von Brahms und München geforscht und darüber 
dann auch publiziert.  

Münster: Brahms und München ist in der Tat ein eigenes Kapitel. Er war befreundet 
mit Hermann Levi, eng befreundet sogar von Karlsruhe her, wo Levi vorher 
als Hofkapellmeister tätig gewesen war. Es gab auch in München einige 
Brahms-Aufführungen, mit der Zeit haben sich jedoch Brahms und Levi 
entfremdet, und zwar deswegen, weil Brahms es nicht ausstehen konnte, 
dass sich Levi so intensiv mit Wagner beschäftigte. Nach Levi ist Brahms in 
München eigentlich nur noch relativ wenig aufgeführt worden. Es war z. B. 
so, dass ein Musikkritiker der "Münchner Neuesten Nachrichten" – nämlich 
Heinrich Porges, ein an sich sehr verdienter Mann, ein jüdischer Musiker, 
der sich sehr um Wagner verdient gemacht hat – es sich damals sogar 
verbeten hat, in ein Konzert zu gehen, in dem Musik von Brahms aufgeführt 
wird. So etwas kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, damals 
jedoch reichte diese Konfrontation sogar bis in die Musikkritik hinein.  

Scharf: Gerade für solche bezeichnenden und für eine ganze Ära womöglich 
bedeutenden Episoden hatten Sie ganz offensichtlich immer ein Gespür, 
wenn man sich Ihre Publikationen ansieht. Weit über 100 Publikationen von 
Ihnen wären da zu zählen, denn alleine schon die Bayerische 
Staatsbibliothek vermerkt in ihrem Katalog 88 Titel von Robert Münster. 
Wenn man sich Ihre Publikationen so ansieht, dann stellt man fest, dass Sie 
immer wieder solche Schlaglichter auf die Zeit geworfen haben, nicht zuletzt 
auf das 19. Jahrhundert oder auch auf die Zeiten davor, auf das 
kurfürstliche Bayern des 18. Jahrhunderts. Sie haben das immer an 
einzelnen Personen festgemacht. War denn diese Verbindung zwischen 
einem Komponisten bzw. in diesem Fall einem bedeutenden Kritiker und 
seiner Zeit für Sie eine Illustration des musikwissenschaftlichen 
Geschehens und der musikwissenschaftlichen Erkenntnisse? Hat es Sie 
also immer wieder gereizt, diese Personen ans Tageslicht zu befördern, 
Personen, die ansonsten u. U. völlig in Vergessenheit versunken geblieben 
wären?  

Münster: Ja, das schon. Ich bin der Ansicht, dass vor allem die jeweilige Person 



selbst in der Literatur zu wenig zur Geltung gekommen ist. Ich wollte diese 
verdienstvollen Persönlichkeiten also etwas stärker beleuchten. Es gab z. B. 
über Heinrich Porges keine Arbeit, ebenso wenig wie z. B. über den 
Strauss-Freund Josef Gierl, der früh gestorben ist und der ein ganz 
ausgezeichneter Pianist gewesen ist. Er war Professor an der Hochschule 
und Liszt-Schüler. Mich hat es immer gereizt, solche Personen ein wenig 
stärker zu beleuchten und sie in einen Zusammenhang mit denjenigen 
Personen zu stellen, für die sie eine Rolle gespielt haben. In dem einen Fall 
war das Wagner und in dem anderen Fall war das Richard Strauss. Diese 
Personen hatten ja nicht nur aufgrund ihrer Verbindung mit den jeweiligen 
Komponisten, sondern eben auch durch ihre eigene Arbeit ihre Verdienste. 
Porges z. B. hat in München einen Chor geleitet, den man als den 
eigentlichen Ursprung des Philharmonischen Chors in München 
bezeichnen kann. Mit diesem Chor hat er Werke von Liszt aufgeführt, 
nachdem bis dahin Liszt in München überhaupt nicht zur Geltung 
gekommen war. Auch Werke von Bruckner oder Hugo Wolf hat er mit 
seinem Privatchor aufgeführt: Diese Leistung von ihm war eigentlich völlig 
untergegangen. Ich jedoch bin der Meinung, dass man solche Dinge 
durchaus würdigen sollte.  

Scharf: Die Spannweite der Persönlichkeiten, der Komponisten, der 
Musikinterpreten, denen Sie sich zugewandt haben und die Sie dann auch 
meistens literarisch behandelt haben, ist ja erstaunlich groß. Das reicht von 
Orlando di Lasso bis Orff, wie man sagen könnte. Alles, was über diese 400 
Jahre hinweg in München, in Bayern irgendwo in Erscheinung getreten ist, 
taucht in Ihrem literarischen Werk auf. Sie haben Ausstellungen gemacht an 
der Staatsbibliothek und man hat Ihnen in einer Festschrift zu einem 
Geburtstag auch einmal nachgerühmt, dass Sie ungeachtet der peniblen 
Sorgfalt, die Sie als Wissenschaftler aufwenden, um die Dinge richtig zu 
stellen, geradezu eine Lust und eine Leidenschaft zur Popularisierung Ihrer 
Wissenschaft und Ihrer Kenntnisse besitzen. Das ist ja der Öffentlichkeit 
sehr zugute gekommen und hat im Übrigen auch den internationalen Ruf 
der Bayerischen Staatsbibliothek sehr befördert. Sie haben, wie gesagt, 
auch viele Ausstellungen organisiert zu den verschiedensten besonderen 
Anlässen und Gedenkjahren. Sie haben z. B. auch eine Ausstellung zu 
"Idomeneo" gemacht: Das war wohl der 200. Jahrestag der Uraufführung. 
Dabei entstand ein großer Katalog, der heute noch als Maßstab zur 
Beurteilung dieser Oper gilt. Hatten Sie immer schon das Bedürfnis, bildlich 
gesprochen aus den Regalen der Bibliothek an die Öffentlichkeit zu treten 
und die Türen zu öffnen für die Schätze, die da an der Ludwigstraße in 
München versammelt sind?  

Münster: Das hat sich immer ganz konkret aus bestimmten Zusammenhängen 
ergeben. Es war z. B. eine meiner glücklichsten Zeiten in der Bibliothek, als 
ich damals persönlich mit Orff in Verbindung treten konnte, um mit ihm 
zusammen zwei Ausstellungen zu machen. Er hat das sehr geschätzt und 
auch selbst mitgewirkt dabei. In diesem Rahmen ist damals ja auch das 
erste Orff-Werkverzeichnis möglich geworden. Die verschiedenen 
Jahrestage wie z. B. dieser 200. Jahrestag der Uraufführung von 
"Idomeneo" von Mozart waren mir immer wieder Anlass nachzusehen, was 
man über diese Aufführungen heute eventuell noch ermitteln kann. Bei "La 
finta giardiniera" von Mozart war es z. B. so, dass wir da doch einiges Neue 
über die deutsche Fassung herausbringen konnten: Die Handschrift befand 
sich in der Bayerischen Staatsbibliothek, war aber nicht als solche erkannt 
worden. Es gab nur eine Abschrift, aber in ihr befanden sich einige Teile, die 
im Autograph fehlen. Bei "Idomeneo" habe ich mir gedacht, dass es doch 
ganz interessant wäre herauszufinden, was es eigentlich an Partituren von 
Mozart im Archiv an der Bayerischen Staatsoper gibt. Ich ging also dorthin 
und der Bibliothekar zeigte mir, was alles da ist. Zu meiner großen 
Überraschung fand sich dort auch eine Partitur von "Idomeneo" mit 



eigenhändiger Titelfassung von Mozart selbst, die die ganze Zeit über dort 
unbeachtet herumgelegen hatte. Das war die Uraufführungspartitur, die in 
München geblieben war. Mozart hat damals seine eigene Partitur wieder 
mitgenommen: schon alleine deswegen, weil er ja nicht sehr gut bezahlt 
worden war. Es war uns also im Rahmen dieser Ausstellung möglich, 
aufgrund dieser Partitur die Münchner Fassung zu rekonstruieren.  

Scharf: Täusche ich mich oder gibt es seit den damaligen Aufführungen und dieser 
Ausstellung, die ich als Außenstehender selbst mitverfolgen konnte, eine 
gewisse Renaissance in der Wertschätzung des "Idomeneo"? Denn im 
Umfeld dieser Münchner Ereignisse und auch noch danach gab es ja eine 
ganze Reihe von Publikationen zu dieser Oper. Ich denke da z. B. an das 
Buch von Wolfgang Hildesheimer. Dort wird diese Oper ja geradezu als ein 
Vorgriff auf das Musikdrama bewertet. Sie gilt nicht mehr als eine spröde 
und altertümliche Opera seria, sondern als ein Musikstück, das in die 
Zukunft weist. Resultierte auch das aus der Aufarbeitung des Stoffes 
"Idomeneo" durch die Bayerische Staatsbibliothek bzw. durch Sie?  

Münster: Das mag vielleicht mitgeholfen haben, aber der "Idomeneo" ist eigentlich 
erst in den letzten Jahrzehnten auch auf der Bühne so richtig erkannt 
worden. Er birgt zwar bis heute so seine Schwierigkeiten in der Frage, wie 
man ihn inszeniert. Ponnelle war z. B. einer, der das meisterhaft verstanden 
hat. "Idomeneo" ist jedenfalls eine der musikalisch reichsten Opern von 
Mozart: In dieser Oper schöpfte er wirklich aus dem Vollen. Er konnte bei 
der Uraufführung ja auch auf das Münchner Orchester zurückgreifen, das 
als eines der besten in ganz Europa galt. Er hatte ganz ausgezeichnete 
Sänger und fühlte sich in München insgesamt sehr zu Hause. All das hat 
ihm sicherlich den Auftrieb gegeben, für diese Oper alles einzusetzen, was 
ihm überhaupt zur Verfügung stand. Diese Oper gehört heute noch zu den 
Opern von Mozart, die mir besonders nahe stehen. Selbstverständlich sind 
auch die "Wiener" Opern, also die Meisteropern, absolute Spitze.  

Scharf: Mozart und München, diese Zeit des "Idomeneo" ist ein wichtiger Komplex. 
Man sagt, diese Münchner Zeit sei vielleicht sogar die glücklichste Zeit im 
Leben Mozarts gewesen. Er selbst hat sich dazu ja auch in dieser Richtung 
geäußert. Heute weiß niemand so gut Bescheid über Mozart und München 
wie Sie, Herr Dr. Münster. Sie haben in vielen Publikationen verschiedene 
Stationen seiner häufigeren Aufenthalte in München immer wieder minutiös 
erforscht: bis in die Hausnummern hinein und die Örtlichkeiten, an denen er 
sich aufgehalten hat. Zuletzt ist dann noch ein wunderschönes Buch daraus 
entstanden mit dem Titel "Ich würde München gewis Ehre machen", ein 
Zitat aus einem Brief Mozarts. Das ist eigentlich eine Kulturgeschichte des 
kurfürstlichen Münchens, Rokoko-Münchens und reicht weit über das 
Geschehen um Mozart hinaus. Was bedeutete denn Mozart für München 
bzw. München für Mozart? 

Münster: Mozart konnte in München wirklich arbeiten, es stand ihm alles zur 
Verfügung, was er brauchte. Er hat sich dann ja auch beim Kurfürsten Max 
III. Joseph beworben. Weil aber keine Stelle frei war, wurde ihm eine 
Absage erteilt. Auf lange Sicht natürlich auch Wien, aber vor allem wohl 
München und Prag waren diejenigen Städte, in denen er am meisten 
Akzeptanz erfuhr von den wichtigen Leuten: von den Sängern, von den 
Musikern und vor allem auch vom Adel. Er war hier in München sehr beliebt 
beim Adel. Die Adeligen haben ja auch versucht ihn zu halten, was aber 
leider nicht möglich war. Diese beiden Opern sind jedenfalls Glanzlichter für 
die Münchner Musikgeschichte. Was die Zeit in München für das Leben von 
Mozart bedeutete, so hatte ich ja mit der Briefausgabe, die bereits seit 
Jahrzehnten vorliegt und die wirklich ganz hervorragend ist, eine sehr gute 
Quelle. Ich habe mich ganz genau mit diesen Briefen befasst und eruiert, 
welche Personen in den Briefen vorkommen. Danach dann habe ich 
versucht, diese Personen lebendig darzustellen, indem ich alles Mögliche 



über sie ermittelt habe. Aus einem Brief war z. B. erstmals ersichtlich, wo 
dieses Gespräch mit dem Kurfürsten in München stattgefunden hat. Man 
rätselte bis dahin, wo das genau gewesen sein könnte und dachte, dass es 
vielleicht in Nymphenburg stattgefunden hat. Aber es fand, wie sich 
aufgrund dieses Briefes zeigte, in der kleinen Ritterstube in der Residenz 
statt. Der Kurfürst war auf dem Weg in die Hofkapelle und wurde dabei von 
Mozart in Begleitung eines Hofmusikers abgepasst, der mit ihm in enger 
Verbindung stand. Die Quelle all dessen sind eigentlich die Mozart-Briefe, 
aus denen man wirklich alles entnehmen kann. Über kaum einen anderen 
Komponisten ist auf diese Weise so viel biographisches Material vorhanden 
wie zu Mozart. Es ist vor allem Leopold Mozart zu verdanken, dass die 
meisten Briefe erhalten geblieben sind. In der Wiener Zeit von Mozart sieht 
es dann schon viel schlechter aus: Nachdem Leopold Mozart gestorben 
war, sind viele spätere Briefe nicht mehr auffindbar. Mozart selbst war 
durchaus kein so pedantischer und ordnungsliebender Mann wie sein 
Vater. Mozart war einfach ein Künstler, der nicht viel darauf geachtet hat, 
diese ganzen Briefe aufzubewahren. Das war einfach nicht die Stärke von 
Mozart.  

Scharf: Der Laie würde zunächst einmal vermuten, dass man heutzutage wohl 
bereits alles wisse über Mozart. Denn wer hat sich nicht schon alles mit 
Mozart und seinem Werk und seinem Leben beschäftigt. Ihnen war es 
jedoch vergönnt, sogar eine Symphonie ausfindig zu machen, die man 
vorher gar nicht gekannt hat bzw. sie nicht Mozart zugeordnet hat.  

Münster: Das war ein wirklich glücklicher Umstand. Eines Tages kam bei uns in der 
Bibliothek der handgeschriebene Brief einer Familie an. In diesem Brief 
wurde uns mitgeteilt, sie hätten alte Noten. Solche Briefe bzw. Angebote mit 
alten Noten bekamen wir in der Bibliothek öfter mal. Meistens waren das 
aber Werke, die anderweitig bereits vorhanden waren – oder es war Musik, 
die wirklich zu Hunderten in Privatbesitz erhalten ist. Ich habe mich daher 
erst drei Monate später aufgemacht, um bei dieser Familie einen Besuch zu 
machen. Zum Glück! Denn in diesem Bestand waren zwei 
Mozartsymphonien: eine Symphonie, die er mit neun Jahren in London 
komponiert hat, sie trägt das Köchelverzeichnis 19a. Die zweite Symphonie 
hat er in Den Haag komponiert: Sie war lediglich in einer späteren Fassung 
bekannt, nämlich in einer Fassung, die Mozart und sein Vater dem Kloster 
Lambach geschenkt haben. Nachdem ich ja die Handschrift von Leopold 
Mozart kannte, war mir sofort klar: "Das ist etwas ganz Besonderes!" Das 
sind also Werke, die von Leopold Mozart abgeschrieben worden waren, 
das sind keine Autographe. Aber die Autographe von Leopold Mozart sind 
in der Frühzeit genauso wichtig wie die Autographe von Wolfgang selbst. 
Diese Symphonie hat inzwischen auch Eingang gefunden in die 
Gesamtausgaben und in die Aufnahmen der Mozartsymphonien auf CD.  

Scharf: An dieser Stelle muss man spätestens auf ein ganz großes Lebenswerk zu 
sprechen kommen, das Sie seit gut 40 Jahren betreiben: das Heben von 
Schätzen musikalischer Art, also Noten, Partituren, Abschriften und 
Originale in bayerischen Klöstern, in bayerischen Adelsfamilien und 
Schlössern. Die Reihe, die daraus entstanden ist, trägt den Titel "Musica 
Bavarica": Das sind Aufnahmen dieser Werke, auf die Sie in den 
bayerischen Klöstern und Schlössern gestoßen sind. Wie kam es dazu? 
Denn diese Schätze befanden sich ja nicht im Bestand der Staatsbibliothek, 
waren also nicht über den Weg der Säkularisation in staatlichen Besitz 
geraten.  

Münster: Auch dafür gab es wieder einen bestimmten Anstoß. Ich hatte ja über die 
Symphonien des Mannheimer Komponisten Toeschi geschrieben. Eine 
Symphonie und zwei andere Stücke von ihm waren in Handschriften in 
Abschriften in der Bayerischen Staatsbibliothek vorhanden: mit einem 
Besitzvermerk des Klosters Weyarn! Ich kam damals auf die Idee, in 



Weyarn einmal nachzufragen, ob denn nicht weitere Werke aus dem früher 
reichhaltigen Bestand des Klosters erhalten geblieben sind. Es hat sich 
dann herausgestellt, dass dort fast der ganze Notenbestand erhalten 
geblieben ist: an die 600 Werke, Drucke und Handschriften.  

Scharf: Wann war das?  
Münster: Ich glaube, das war im Jahr 1957. Auf diese Weise kam ich dort mit dem 

Stadtpfarrer Mayer in Verbindung, der sich sehr verdient darum gemacht 
hatte, dass diese Musikalien in Weyarn erhalten geblieben waren. Er war 
dort nämlich früher Kaplan gewesen. Zusammen mit Pfarrer Mayer und 
Monsignore Kirchberger, der damals Kaplan in Holzkirchen war, bin ich 
dann auf den Kirchenchor gestiegen. Kirchberger hatte eine 
Schreibmaschine mitgebracht und so haben wir die erste kursorische Liste 
der dortigen Musikalien erstellt. Monsignore Kirchberger hatte ich kennen 
gelernt, weil er uns mit dem Auto von Holzkirchen nach Weyarn gefahren 
hat: Er war damals in Holzkirchen Chordirektor und Kaplan und hatte auch 
selbst schon einige Werke aus Weyarn in seiner Kirche aufgeführt. Er war 
also selbst auch sehr interessiert daran. Wir beide kamen dann auf 
folgende Idee: Wenn in Weyarn ein so großer Bestand erhalten geblieben 
ist, dann müsste man doch auch mal in den anderen bayerischen Klöstern 
nachschauen, ob nicht auch dort noch derartige Reste zu finden wären. 
Weyarn war wirklich ein großer Glücksfall gewesen, denn sonst waren 
solche ganzen Bestände, wie sich später herausgestellt hat, nur noch in 
Frauenwörth, in St. Wallburg in Eichstätt, also in zwei Frauenklöstern, und in 
Ottobeuren erhalten geblieben. An den anderen Orten war jeweils nur ein 
Rest erhalten geblieben. Wir sind dann immer am Samstag mit dem Auto 
von Kirchberger losgefahren, immer wieder mit einem neuen Ziel, und 
haben dann bei den jeweiligen Pfarrern und Chorregenten nachgefragt. 
Weil er Geistlicher war und ich von der Staatsbibliothek kam, also 
Staatsbeamter war, hatten die Leute meistens recht schnell Vertrauen zu 
uns. Es kam auch niemand auf die Idee, dass wir diese Sachen nun für den 
Staat requirieren würden. Man hat schon verstanden, dass wir eigentlich 
nur wissen wollten, was eigentlich vorhanden und was wert ist, wieder 
katalogisiert zu werden.  

Scharf: Daraus sind dann die Kataloge bayerischer Musiksammlungen entstanden. 
Ich habe in einem neuen Prospekt nachgesehen: Mittlerweile sind das 38 
Bände, die auf diese Weise zustande gekommen sind. Diese Dinge sind 
also sorgfältig aufbewahrt, ediert und partiell auch noch übersetzt worden in 
neue Produktionen wichtiger Werke aus dieser Tradition. Das ist etwas, das 
es in Bayern bis dahin nicht gegeben hatte: Man wusste schlicht nichts 
davon.  

Münster: Es gab allerdings außerhalb Bayerns Vorbilder für uns wie z. B. aus der 
Steiermark und dem dortigen steirischen Landesmusikarchiv. Auch Ernst 
Fritz Schmid hatte in Tübingen Sammlungen von Musikalien 
oberschwäbischer Klöster zusammengetragen. Das war mir eigentlich ein 
Vorbild und ich wollte so etwas deshalb auch für Bayern initiieren. Sowohl 
der Generaldirektor der Staatsbibliothek wie auch der Leiter der 
Musikabteilung waren sehr interessiert, mich dabei zu unterstützen. Sie 
haben auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft informiert und dort 
einen entsprechenden Antrag gestellt. Auf diese Weise konnte hierfür eben 
auch ein finanzielles Gerüst erstellt werden. Denn es mussten ja 
Musikwissenschaftler angestellt werden, die diese Bestände in der 
Musikabteilung katalogisierten. Die Bestände kamen also in die 
Staatsbibliothek, wurden dort aufgenommen und gingen dann wieder 
zurück in die Klöster usw. Es wurden außerdem all diese Musikalien auf 
Film gebannt, damit irgendwelche späteren Verluste ausgeglichen werden 
können.  

Scharf: Ein praktisches Anwendungsbeispiel für diese Schätze ist dann der 



Musiksommer zwischen Inn und Salzach geworden, bei dem Sie 
zusammen mit Monsignore Kirchberger von Anfang an als Konzeptgeber – 
sozusagen als Programmdirektor – mitgewirkt haben.  

Münster: Ja, aber auch hier kam der Anstoß von außen. Der Hausarzt von Wolfgang 
Sawallisch, den ich bei einer Einladung bei Sawallisch irgendwann im Jahr 
1963 kennen gelernt hatte, fragte mich eines Tages, ob ich nicht bei einer 
Konzertreihe im Chiemgau bei der Programmgestaltung mitmachen 
möchte. Zunächst waren die so genannte Chiemgau-Konzerte geplant: in 
Seeon, auf Frauenchiemsee und in Baumburg. Mit in diesem Kreis waren 
damals noch die Ehefrau von Wolfgang Sawallisch und der Pfarrer von 
Baumburg. Später wurde das Ganze dann auf eine neue Basis gestellt. 
Landrat Schmucker als Schirmherr hat nämlich die Idee von Dr. Zech, einen 
Musiksommer zwischen Inn und Salzach zu gründen, sehr gefördert. In 
finanzieller Hinsicht war das so gedacht, dass die einzelnen Orte 
Ausfallbürgschaften übernehmen sollten. Geplant waren ungefähr 20 bis 30 
Konzerte. Es war bereits damals beabsichtigt, vor allem Musik aus dem 
Raum Seeon, Frauenchiemsee, Baumburg usw. in den jeweiligen Kirchen 
zum Klingen zu bringen.  

Scharf: Das ist bis heute ein erfolgreiches Unternehmen, dass übrigens auch in 
anderen Gegenden Nachahmung gefunden hat. Bayern ist ja sehr reich an 
solchen Musiksommern und Musikwochen. Sie haben soeben das 
Stichwort "Seeon" gegeben. Es steht nämlich eine Ausstellung bevor, 
"Seeon und Mozart", die Sie betreuen.  

Münster: Das Kultur- und Bildungszentrum in Seeon wird demnächst eine 
Ausstellung mit dem Titel "Mozart und Seeon" eröffnen. Mozart hatte 
nämlich in jungen Jahren eine enge Beziehung zu Seeon. Er selbst war 
mitbeteiligt an Aufführungen von Schulspielen, die Seeoner Patres am 
Salzburger Benediktinergymnasium veranstaltet haben. In einem Fall war er 
als fünfjähriger Tänzer mit dabei und in dem anderen Fall hat er "Apollo und 
Hyazinth" geschrieben: sein erstes Bühnenwerk, nach dem Text  eines 
Seeoner Paters. Die Salzburger Kaufleute nahmen dann auch öfter mal den 
jungen Mozart nach Seeon mit, wenn sie ihre Söhne besuchten, die dort 
Patres waren. Dies wissen wir aufgrund der Erinnerungen von Max Keller, 
einem Singknaben und späteren Klosterorganisten in Seeon: Er hatte 
Mozart selbst noch erlebt. Zwei Besuche von Mozart in Seeon sind insofern 
belegt, weil sie Kompositionen von Mozart betreffen. Mozart hat nämlich 
zwei Seeoner Offertorien komponiert: eines um 1769 und das andere wohl 
etwa 1771. Sie sind zwar nicht im Autograph erhalten geblieben, aber sie 
sind uns durch diesen Max Keller überliefert worden. Max Keller hat uns, 
weil er das von den Seeoner Patres genau erzählt bekommen hatte, auch 
die Entstehungsgeschichte dieser beiden Werke überliefert.  

Scharf: Mozart, Mozart und Bayern, Robert Münster und Mozart: ein 
unerschöpfliches Thema, dem wir hoffentlich irgendwann einmal ein neues 
Kapitel hinzufügen dürfen. Für heute jedoch muss ich unser Gespräch 
beenden, weil unsere Sendezeit zu Ende gegangen ist. Ich verabschiede 
mich von Ihnen mit den besten Wünschen für Ihre nächsten Pläne – ein 
Buch ist ja schon wieder in Arbeit. Herzlichen Dank dafür, dass Sie heute 
bei uns waren, Herr Dr. Münster.  

Münster: Ich bedanke mich bei Ihnen.  
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