
„NICHTS UNTER DEN TEPPICH KEHREN …“
Über den Theatermann Mozart, extreme Empfindungen 
und die Freude an neuer Musik

D A N I E L  H A R D I N G  I M  G E S P R Ä C H

M I T  D A N I E L  E N D E R

Daniel Ender: In den vergangenen und kommenden Monaten taucht auch in 
Ihrem Terminkalender der Name Mozart in dichten Abständen auf: Im Dezember
haben Sie mit Idomeneo die Mailänder Scala wiedereröffnet, dann im Jänner bei 
der Mozartwoche Salzburg drei Konzerte dirigiert. Nach zwei Produktionen im
Rahmen der Wiener Festwochen – Die Zauberflöte im Mai (P.: 13.5.) und Così fan
tutte im Juni (P.: 3.6.; beide im Theater an der Wien) – werden Sie bei den Salz-
burger Festspielen die Wiederaufnahme von Don Giovanni leiten. Können Sie sich
einen Punkt vorstellen, wo die Feierlichkeiten des Mozartjahres des Guten zuviel
werden – sei es für Sie persönlich, für das Publikum oder für Mozart selbst?
Daniel Harding: Wenn es tatsächlich so weit kommen sollte, liegt es sicher nicht an
Mozart, sondern an uns selbst. Natürlich kann es ein Zuviel geben, aber nicht dann,
wenn man sich ernsthaft mit seiner Musik beschäftigt. Wenn man den größten Musi-
ker, der jemals gelebt hat, gebührend feiert, finde ich das absolut legitim. Problema-
tisch sehe ich es eher, wie Mozart vermarktet wird. Dabei stört es mich am meisten,
wenn er immer nur als das Wunderkind dargestellt wird, das er sicherlich auch war
– aber eben viel mehr als nur das. Wenn wir nur das von ihm hätten, was er kompo-
nierte, seit er 25 Jahre alt war, wäre er für uns genau derselbe große Komponist –
wenn er nur bis 25 komponiert hätte, sicher nicht. So erstaunlich die Leistungen
seiner Kindheit auch sein mögen, sind es doch die großen, reifen Werke, auf die 
wir uns konzentrieren sollten.
D. E.: Mit welchem Mozart-Bild sind Sie aufgewachsen? Haben Sie durch Ihre inter-
nationale Tätigkeit verschiedene Mozart-Bilder kennen gelernt?
D. H.: Es wäre ungerecht zu sagen, dass in Japan ein süßlicheres Mozart-Bild
gepflegt wird als in Europa, weil es auch in Japan viele Menschen gibt, die ein tiefes
Verständnis für seine Musik besitzen. Ein ganz wichtiger Punkt ist für mich, was
für ein unglaublich inspirierter Theatermann er war, sowohl intuitiv als auch refle-
xiv. Die Briefe, die er an seinen Vater über die Entführung aus dem Serail geschrie-
ben hat, zeigen das auf eine beeindruckende Weise. Das ist nicht das Wunderkind,
dem der liebe Gott seine Eingebungen ins Ohr flüstert, sondern jemand, der ganz
genau weiß, was er musikalisch und dramatisch tut. Mein persönliches Mozart-Bild
ist sicher von meiner Bewunderung für diese einmalige Musik- und Theaterbega-
bung geprägt. Etwas von dem wenigen, was wir über Mozart als Menschen wissen,
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ist, dass er etwa seine Hände nie still halten konnte, immer auf irgendetwas herum-
trommelte, wahrscheinlich, weil er geistig immer aktiv war. Dieses Ruhelose ist ein
Aspekt seiner Persönlichkeit, der sich auch in der Musik wiederfindet. Interpreta-
tionen, die das, was sich unter der Oberfläche ereignet, unter den Teppich kehren
und nur eine schöne Fassade zeigen, halte ich für verfehlt. Viel wichtiger als das
Harmonische sind für mich die Nervosität und das Spontane, die sich dahinter 
verbergen. Wenn man die Musik auf ihre bloße Schönheit reduzieren würde, 
wäre das ganz falsch.
D. E.: Liegt darin auch ein Ausgangspunkt Ihrer Mozart-Interpretationen und 
ein Motiv dafür, besonders die Kontraste zu betonen und, etwa im Bereich der 

Dynamik, die Extreme auszuloten?
D. H.: Kontraste sind natürlich ein wichtiges Mittel. Der
Schmerz und die Abgründe sind aber nur die eine Seite – 
um das vollständige Spektrum der Emotionen auszuloten,
braucht man selbstverständlich auch die andere Seite, den
Ausdruck von Freude und Glück, um am Ende das Ganze zu
haben. Und zwischen den Extremen liegen bei Mozart sehr
viele Nuancen, ungeheuer subtile Zwischentöne. Deswegen
ist mir immer das Detail sehr wichtig – bei Mozart ist über-
haupt nichts ohne eine Bedeutung. 
D. E.: In Bezug auf den Don Giovanni haben Sie einmal da-
von gesprochen, dass Sie ihn „sehr extrem“ interpretieren
und sich das mit der Così oder der Zauberflöte nicht vor-
stellen könnten.
D. H.: Don Giovanni ist ein sehr extremes Werk, und
obwohl das die erste Mozart-Oper war, die ich dirigiert ha-
be, wusste ich, dass ich nur hier so weit gehen konnte. Das
hat natürlich nicht nur mit der Musik, die in ihrer Dramatik
weiter geht als irgendeine andere Oper von Mozart, son-
dern auch bereits mit der Handlung zu tun: Die Geschichte
von Don Giovanni liegt doch außerhalb des Erfahrungs-

horizontes der meisten von uns. Bei der Così ist das anders: Das ist eine Situation,
die wir im Grunde alle kennen, wenn auch nicht in den absurden 24 Stunden, in
denen das alles passiert. Somit ist die Geschichte viel lebensnaher, betrifft uns aber
auch viel mehr. Bei der Zauberflöte – über die ich noch nicht allzu viel sagen möch-
te, weil ich das Stück zum ersten Mal einstudiere – ist das nochmals ganz anders.
D. E.: Man kann den Eindruck gewinnen, dass es bei der Mozart-Interpretation einen
stilistischen Pluralismus wie in sonst keinem musikalischen Bereich gibt: In der 
Alten Musik gehört es inzwischen zur Pflicht, aufführungspraktisch informiert zu
sein, und bei anderen Komponisten seit der Klassik gibt es zwar Auffassungsunter-
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schiede, aber nicht von einer vergleichbaren Bandbreite. Sehen Sie 
das auch so, und wo würden Sie sich hier einordnen?
D. H.: Da ist sicher etwas Wahres dran. Wenn man in ein Konzert mit
Musik eines anderen Komponisten – eigentlich egal, welchen – geht,
weiß man schon ungefähr, wie es klingen wird; bei Mozart weiß man
das überhaupt nicht. Das war vor fünfzig Jahren sicher noch anders
und hat sich erst mit der Revolution in der Interpretation der Alten
Musik geändert. Aber daneben bestehen andere Traditionen weiter.
Niemand möchte sich offensichtlich „seinen“ Mozart wegnehmen
lassen. Ich persönlich kann aber mit romantischen Zugängen – Namen
möchte ich hier keine nennen – gar nichts anfangen, und jemand, 
der eine romantische Auffassung von Mozart hat, kann vermutlich
umgekehrt mit meinen Interpretationen nichts anfangen.
D. E.: Sie haben einmal Reinhard Goebel, den Leiter der Musica Antiqua Köln, 
als ein Vorbild bezeichnet und arbeiten mit Originalklangensembles, dirigieren aber
auch die Wiener Philharmoniker mit Bach. Arbeiten Sie ebenso gerne mit modernen
Orchestern wie mit solchen, die mit alten Instrumenten besetzt sind? 
D. H.: Ich gehöre einer Generation an, die einen Nikolaus Harnoncourt nicht mehr
als Revolutionär, sondern schon als so etwas wie eine Institution erlebt hat. Die Ge-
neration unserer Lehrer hatte noch einen bestimmten Mozart-Stil erlernt, und
plötzlich kam etwas ganz anderes, und sie mussten sich entscheiden, ob sie dafür
oder dagegen waren, so weitermachen wie bisher oder sich völlig umstellen. Diese
Probleme gab es zu der Zeit, als ich anfing zu dirigieren, nicht mehr, und die
Erkenntnisse der Aufführungspraxis waren für mich ganz selbstverständlich. Man
geriet damit auch nicht mehr in irgendeinen Kampf. Ich würde aber Mozart nicht
nur mit Originalinstrumenten machen wollen, schon deswegen weil ich dann mit
vielen wunderbaren Musikern nicht arbeiten könnte. Es war für mich eine außeror-

dentliche Erfahrung, mit
den Wiener Philharmoni-
kern, die mit Harnoncourt
eine wunderbare Matthäus-
Passion gemacht haben,
Bach zu arbeiten. 
Natürlich wäre es dumm,
dieses Orchester zu diri-
gieren und von ihm einen
Klang wie von der Acade-
my of Ancient Music zu
verlangen, ebenso dumm,
wie Bach in der Art der
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Metamorphosen von Richard Strauss zu dirigieren. Musik besteht außerdem ja nicht
nur aus dem Klang. Die Wiener Philharmoniker haben einen wunderbaren Klang,
stellen aber wesentlich mehr dar, und die Musiker bestehen immer aus ihrer ganzen
Art zu spielen. Die meisten Orchester klingen auch ganz anders, je nach der Musik,
die sie spielen. Wenn ich allerdings ältere Aufnahmen mit dem Philadelphia Sym-
phony Orchestra hörte, das berühmt für seinen Sound war, hatte ich immer das Ge-
fühl, man hört mehr dieses Orchester als die Qualität der Stücke, die alle sehr ähn-
lich klangen, egal ob sie Debussy oder Schubert spielten. Das konnte ich überhaupt
nicht verstehen. Ich bevorzuge Orchester, die sich – ohne ihren besonderen Cha-
rakter zu verleugnen – an die Erfordernisse der jeweiligen Musik anpassen können.
Dazu gehört es natürlich auch, dass man sich bei einer Oper an der Handlung 
orientiert. Was wir hier musikalisch machen, hat nur Sinn, wenn es das unterstützt,
was gerade auf der Bühne geschieht.
D. E.: Das bringt mich zur Frage nach Ihrer Zusammenarbeit mit den Regisseuren.
Im Fall der Zauberflöte konnten Sie seit den ersten Klavierproben dabei sein. 
Waren Sie schon einmal in der Situation, einer Inszenierung Grenzen zu setzen?
Wann würden oder mussten Sie schon einmal die Notbremse ziehen?
D. H.: Leider hat man als Dirigent nicht immer die Möglichkeit, sich von Beginn an
so intensiv in die Probenarbeit einzubringen. Allerdings hatte ich bisher immer das
Glück, mit großartigen Regisseuren – darunter Luc Bondy, Peter Brook, Patrice
Chereau oder Deborah Warner – zu arbeiten, so dass ich noch nie irgendwelche
Unvereinbarkeiten gesehen habe. Wenn ein szenisches Detail ein musikalisches 
Problem ergeben hat, haben wir immer
besprochen, wie man es etwas anders
lösen könnte, da habe ich immer eine
große Offenheit erlebt, und niemand
von den Regisseuren hat dann auf sei-
ner Vorstellung beharrt, sondern 
wir haben gemeinsam einen für alle 
befriedigenden Weg gefunden.
D. E.: Wie hat sich die Arbeit an der
Così mit Chereau gestaltet?
D. H.: Das war ganz großartig, eine ein-
zigartige Erfahrung für mich. Er hat so
genau und behutsam gearbeitet, mit
einer so großen Kenntnis der Musik.
Die Così haben wir ja zuerst in Aix-en-
Provence herausgebracht und waren
dann mit ihr in Paris. Nun bin ich
schon gespannt, wie sie sich in Wien
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weiterentwickeln wird. Das ist überhaupt etwas vom Spannendsten: die wiederholte
Begegnung mit einem Stück, wenn man ganz neue Seiten an ihm entdeckt.
D. E.: Gibt es schon Eindrücke von der Zusammenarbeit mit Krystian Lupa, 
der die Zauberflöte inszenieren wird?
D. H.: Lupa ist nicht mit einem in sich fertigen Konzept in die Proben gekommen,
sondern entwickelt die Inszenierung mit den Sängern Schritt für Schritt ganz 
vorsichtig. Wir stehen zurzeit (Anfang April, Anm. der Red.) aber noch am 
Anfang, aber ich bin jetzt schon überzeugt, dass das eine ganz wundervolle
Inszenierung wird.
D. E.: Trotz Ihrer vielen Verpflichtungen scheint es für Sie selbstverständlich zu sein
– wie auch für Ihre Mentoren Simon Rattle und Claudio Abbado –, sich für zeit-
genössische Komponisten einzusetzen und Uraufführungen herauszubringen, und
Sie haben immer wieder die große Rolle betont, die die neue Musik für Sie spielt.
Sehen Sie sich da in einer Tradition großer – wenn auch zurzeit nur weniger – 
Dirigenten, die sich der Gegenwart verpflichtet fühlen?
D. H.: Neue Musik ist in der Tat ungeheuer wichtig für mich, aber weniger, weil ich
es als eine Pflicht ansehe – eine Verpflichtung empfinde ich mehr gegenüber dem
musikalischen Erbe –, sondern weil es mir ein wirkliches Anliegen ist, Musik, die
mir etwas bedeutet, auch zu dirigieren. Dabei wird jeder andere Komponisten fin-
den, die einem persönlich nahe sind. Für mich sind das zum Beispiel Jörg Widmann,
Matthias Pintscher oder Wolfgang Rihm. Mit solchen fantastischen Komponisten
selbst zu arbeiten, ist immer eine besondere Freude. Während es ein schöner Traum

bleiben muss, Bach oder
Mozart bei einer Probe sit-
zen zu haben und von ihm
Ratschläge zu bekommen,
kann man bei lebenden
Komponisten alles aus ers-
ter Hand erfahren. Ich fin-
de, dass man immer daran
denken sollte, wo die Musik
eigentlich herkommt: Ein
Dirigent oder überhaupt 
ein Interpret hat eine ver-
gleichsweise bescheidene
Aufgabe, und wir dürfen
nicht vergessen, dass die
eigentlichen Schöpfer und
Erfinder der Musik die
Komponisten sind.
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