
{Diverse}wega_verlag/20120321_Zimmermann/kap01.3d 3.12.13 S. 7

Vorwort

Mit dem Bernd-Alois-Zimmermann-Werkverzeichnis wird zum ersten Mal ein großes, nach hi-
storisch-kritischen Methoden erarbeitetes Werkverzeichnis für einen Komponisten der zweiten

Hälfte des 20. Jahrhunderts vorgelegt. Wenn uns die Musik dieser Epoche zeitlich auch noch re-
lativ nahe ist, so waren doch bestimmte Umstände ihrer Entstehung dazu angetan, sie selbst für

den wohlwollend interessierten Rezipienten in einer grundsätzlichen Weise in die Distanz zu rük-

ken. In kaum einer anderen Epoche trat eine Avantgarde – um einen von Zimmermann nicht ge-
liebten, aber als historische Kategorie durchaus auf ihn anwendbaren Begriff zu gebrauchen – auf

den Plan, die so vehement mit der Vergangenheit brach und nach radikalen tonsprachlichen und
kompositionstechnischen Neuerungen strebte. Mit entsprechendem Aufwand suchten die Vertre-

ter dieses musikalischen Umbruchs, das eigene Tun zu erklären und zu rechtfertigen, zumal die
Angriffe, denen sie sich zunächst ausgesetzt sahen, von erdrückender Massivität und Vehemenz

waren. Und gleichzeitig herrschte auch innerhalb dieser Gruppe von Neuerern, etwa wenn es
um Prioritätsansprüche ging, ein ausgeprägtes Konkurrenzdenken. Auf diese Weise entstand eine

Form des Sprechens und Schreibens über die komponierte Musik, die nicht wenig von taktischen
Erwägungen bestimmt war. Dieser Diskurs aber schob sich – gerade auch in der Perspektive der

um Einsicht bemühten Betrachter – sehr stark vor das musikalische Phänomen selbst, was nicht
zuletzt deshalb verständlich ist, weil dieses tatsächlich in gewissem Maße auf Ungreifbarkeit an-

gelegt war. Auch Zimmermann partizipierte an diesem Diskurs, obwohl sein Verhältnis zum
Kernbereich der Avantgarde als prekär bezeichnet werden kann, insofern es immer zwischen Di-

stanzierung und dem Wunsch, als zugehörig akzeptiert zu werden, hin und her pendelte. Den-
noch braucht man nur an Zimmermanns Begriff des »Pluralismus« zu erinnern und an die end-

losen, oftmals nur mehr terminologischen Diskussionen, die er ausgelöst hat, um zu ermessen,
wie sehr auch in seinem Falle die Sicht auf die Musik vom theoretischen Diskurs verdeckt wurde.

Vor diesem Hintergrund mag sich gerade eine Publikation wie die vorliegende rechtfertigen las-
sen, deren Anliegen es ist, noch einmal ganz die Werke selbst und ihre Genese ins Blickfeld zu rük-

ken, und zwar anhand der kritischen Betrachtung sämtlicher greifbarer Quellen und ihrer Inter-
dependenzen.

Die Erarbeitung eines Werkverzeichnisses ist in aller Regel ein langwieriges und selten ohne
Brüche und Verwerfungen durchführbares Forschungsunternehmen. Auch das Zimmermann-

Werkverzeichnis bildet hier keine Ausnahme und hat seine ganz eigene Geschichte. Die Anfänge
des Unterfangens sind eng verbunden mit der Person Klaus Ebbekes, des bis zu seinem tragisch

frühen Tod im Alter von 35 Jahren sicherlich besten Kenners des Zimmermannschen Werkes.
Nach Abschluß seiner Dissertation »Sprachfindung«. Studien zum Spätwerk Bernd Alois Zimmer-

manns legte Ebbeke den Grundstock für das Werkverzeichnis, indem er in den Jahren 1985 und
1986 – gefördert durch ein Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft – umfangreiches

Dokumentationsmaterial zum Schaffen Zimmermanns zusammentrug. Gleichzeitig bemühte er
sich um die Einrichtung des Bernd-Alois-Zimmermann-Archivs in der West-Berliner Akademie

der Künste, deren Mitglied der Komponist von 1965 bis zu seinem Tod gewesen war. Diese Be-
mühungen gelangten 1989 ans Ziel, als Sabine von Schablowsky, die Witwe Zimmermanns, den

gesamten Nachlaß in großzügiger Weise der Akademie überließ. Noch im selben Jahr präsen-
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tierte diese den Neuzugang in der von Ebbeke kuratierten Ausstellung Bernd Alois Zimmermann
(1918–1970). Dokumente zu Leben und Werk. Der Katalog der Ausstellung darf mit Fug und Recht

als Beginn einer philologisch fundierten Zimmermann-Forschung gelten und bietet noch heute
die wichtigste und zuverlässigste Gesamtschau des Zimmermannschen Schaffens. Im Anhang

des Katalogs legte Ebbeke die bis dahin vollständigste Werkliste vor, die in nuce auch das Konzept
des von ihm geplanten Werkverzeichnisses enthielt. Bereits 1990 gelang es der Akademie der Kün-

ste, ihr Zimmermann-Archiv bedeutend zu erweitern, indem sie die im Besitz von Zimmermanns
Hauptverleger Schott befindlichen Autographe als Dauerleihgabe an das Haus binden konnte.

Mit der Einrichtung des Bernd-Alois-Zimmermann-Archivs gelangte auch das Projekt des Werk-
verzeichnisses in die institutionelle Obhut der Akademie. Bis zu seinem Tod im Oktober 1992 ent-

warf Ebbeke eine Systematik, in die er das von ihm zusammengetragene Material einfügte. Allein
zur detaillierten Ausarbeitung kam er nur mehr in geringem Maße: Lediglich zehn der insgesamt

über 300 Werkeinträge führte er in einer als definitiv erachteten Form aus, unglücklicherweise
ausnahmslos Einträge zu frühen Werken, die angesichts von später auftauchenden Quellen grund-

sätzlich neu gefaßt werden mußten.

Als Ebbeke mich kurz vor seinem Tod für die Ausarbeitung des Werkverzeichnisses vor-
schlug, stand die Akademie der Künste vor einem bedeutenden Umbruch: Die Vereinigung der

beiden Akademien, die sich in der geteilten Stadt etabliert hatten, und mit ihr die Vereinigung
ihrer Archive brachte in den Folgejahren organisatorische Aufgaben mit sich, deren Lösung die

Arbeit am Werkverzeichnis immer wieder in den Hintergrund treten ließ. Dennoch konnte das
Zimmermann-Archiv in den neunziger Jahren um eine Reihe von Satellitkollektionen erweitert

werden: So gelangten die Zimmermann-Autographe des Südwestrundfunks und die Zimmer-
manniana von Freunden und Interpreten wie Liselotte Neufeld, Siegfried Palm und Günter Wand

in die Akademie. Auch konnte der Vorlaß der dem Komponisten freundschaftlich verbundenen
Pianistin Tiny Wirtz, der manch aufschlußreiche Quelle zu den frühen Jahren Zimmermanns be-

reithielt, als eigenständiges Archiv gewonnen werden. Nach der Jahrtausendwende waren es dann
vor allem zwei neu aufgefundene Quellenkomplexe aus dem Nachlaß selbst, die das Archiv noch-

mals in bedeutender Weise erweiterten. 2001 öffnete Sabine von Schablowsky einen 1950, im
Jahr ihrer Heirat, verschlossenen Koffer, der neben einigen Notenhandschriften vor allem Kor-

respondenz aus der zweiten Hälfte der vierziger Jahre preisgab. Und im Jahr 2003 konnte das Aka-
demie-Archiv, dank Sabine von Schablowsky und ihrer Tochter, Bettina Zimmermann, einen

umfangreichen Bestand an Notenhandschriften aus dem Bliesheimer Geburtshaus des Komponi-
sten übernehmen, der das gesamte Frühwerk in neuem Licht erscheinen ließ. Einen Teil davon

hatte ich 1997 zwar schon kurz einsehen und 1998 in einer Edition von Briefen, Tagebuchauf-
zeichnungen und Aufsätzen aus den ersten Schaffensjahren Zimmermanns auswerten können.

Doch erst nach dem Tod von Zimmermanns Schwester Christine, die das Elternhaus bewohnt
hatte, wurde das volle Ausmaß des dort verwahrten Bestandes ersichtlich. Die ursprünglichen

Textzusammenhänge waren in diesem Nachlaßteil allerdings in extremer Weise aufgelöst und
mußten erst in minuziöser Kleinarbeit rekonstruiert werden.

Es liegt in der Natur der Sache, daß die zahlreichen Einzelrecherchen und die Rekonstruk-
tion von verlorengegangenen Zusammenhängen, wie sie für ein Werkverzeichnis zu leisten sind,

auch Ergebnisse zeitigen, die für die musikalische Praxis Relevanz besitzen. Eine Reihe unbekann-
ter oder verloren geglaubter Werke wurde im Zuge der für das Werkverzeichnis getätigten Quel-
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lenforschungen entdeckt, wieder zutage gefördert oder aus verstreuten Quellen erneut zusam-
mengefügt. Bereits seit dem Jahr 1999 haben Ergebnisse aus der Arbeit am Werkverzeichnis vorab

ins Musikleben ausgestrahlt: Die Edition der o VII,9 Fünf Lieder, des o V,4 Streichquartetts und
des o VII,2 Lieds der Abelone, die Uraufführungen der o III,11 Märchensuite, des Streichquartetts

oder der Zweitfassung der o XIII,39c Rheinischen Kirmestänze, die Wiederaufführung der o III,9
Symphonischen Variationen und Fuge über »In dulci jubilo«, die CD-Einspielung des gesamten

Liedschaffens und manch anderer Werke – all das hatte die im Rahmen der Erstellung des Werk-
verzeichnisses notwendigen Recherchen und Rekonstruktionsarbeiten zur Voraussetzung und

wäre ohne sie nicht möglich gewesen.

***

In das Verzeichnis wurden alle Werke aufgenommen, die ins Stadium der Komposition einge-

treten sind, neben den abgeschlossenen also auch alle unvollendeten und fragmentarisch überlie-
ferten Werke, wenn sie sich durch Notenquellen belegen lassen. Ebenfalls berücksichtigt wurden

verschollene Werke, deren einstmalige Existenz durch sekundäre Quellen nachgewiesen werden

kann, sowie improvisierte Musik, sofern sie durch Tonaufzeichnung überliefert ist oder war. Keine
Aufnahme hingegen fanden Werke, die ganz und gar im Stadium des Projektes verblieben und

niemals Gestalt in Form eines Notentextes oder – bei schriftlicher Fixierung entratender Musik –
einer Tonaufzeichnung angenommen haben, darunter an erster Stelle zu nennen das in den Jahren

nach 1965 fast zur Obsession gewordene Vorhaben einer Oper nach Hans Henny Jahnns Medea
oder auch der zur gleichen Zeit immer wieder in der Korrespondenz thematisierte Plan eines

Tristan-Balletts. Unberücksichtigt blieben ferner Skizzen, aus denen keinerlei Werkidentität abge-
lesen werden kann, sowie Kompositionen, zumeist Liedsätze, die offensichtlich allein Studien-

zwecken dienten und sich zum Teil von reinen Tonsatzübungen nur schwer abgrenzen lassen.
Es wurde versucht, alle Werke mit gleicher Ausführlichkeit und Genauigkeit zu behandeln,

ohne dabei Momente der ästhetischen Bewertung einfließen zu lassen. Die Intensität der Doku-
mentation hängt also nicht primär von der Bedeutung der jeweiligen Werke, sondern vor allem

vom Reichtum und von der Ergiebigkeit der betreffenden Überlieferung ab. Diese Verfahrenswei-
se mag bisweilen – etwa im Hinblick auf die Werke aus Zimmermanns Todesjahr, zu denen,

schlicht wegen der dramatischen Lebenssituation, in der sich der Komponist befand, vergleichs-
weise wenig Quellenmaterial vorliegt – als verzerrend empfunden werden; in methodischer Hin-

sicht hat sie indes den Vorzug größter Objektivität.
Eigenhändige Werkverzeichnisse Zimmermanns boten bei der Arbeit nur eine geringe Hilfe,

weil sie zum einen überwiegend aus seinen frühen Jahren stammen und zum anderen durchweg
aus rein pragmatischen Gründen – etwa im Zusammenhang mit Aufführungen – und daher ohne

allzu große Akribie angefertigt wurden. Zudem hat der ganze Bereich der Hörspielmusiken und
Arrangements in ihnen keinen Niederschlag gefunden. Die Frage, ob Zimmermann die lückenlose

Dokumentation all seiner Arbeiten – deren Spektrum ja von einfachster Gebrauchsmusik bis zu
Werken höchsten Anspruchs reicht – gutgeheißen hätte, wird man durchaus bejahen dürfen. Im-

mer wieder zeigen seine Äußerungen, daß er einerseits ältere Werke, die seinem aktuellen ästheti-
schen Stand nicht mehr entsprachen, sehr wohl gelten ließ, sofern sie nicht in einen unangemes-

senen Rahmen gestellt werden sollten, und andererseits auch die Berechtigung des funktionsgebun-
denen Komponierens, das in seinem Werk so breiten Raum einnimmt, grundsätzlich verteidigte.
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Was die Gliederung des Werkverzeichnisses betrifft, fiel die Wahl auf eine Kombination aus
systematischen und chronologischen Ordnungsprinzipien, wie bereits Klaus Ebbeke sie dem

Projekt zugrundezulegen beabsichtigte. Eine rein chronologische Ordnung hätte angesichts der
Vielzahl von Werken unterschiedlichster Genres die Übersichtlichkeit erheblich beeinträchtigt

und wäre bei Einbeziehung des Bereichs der funktionsgebundenen Musik, innerhalb dessen zwar
die zeitliche Reihenfolge relativ genau zu bestimmen ist, die konkrete Datierung indes oftmals

Schwierigkeiten bereitet, kaum durchführbar gewesen. Die Übernahme von Ebbekes Gliederung,
die, wie gesagt, in Gestalt der Werkliste im Anhang seines Ausstellungskatalogs greifbar ist, schien

dennoch nicht ratsam. Sie läuft letztlich auf eine Einteilung in Haupt- und Nebenwerke – hie
Werkgruppe I, da Werkgruppen II bis VI – hinaus, die natürlich in hohem Maße Momente der

Bewertung impliziert und in der Tat auch zu anfechtbaren Entscheidungen geführt hat. So ist,
um nur ein Beispiel zu nennen, kaum nachvollziehbar, warum etwa das Funkoratorium o XI,23

Des Menschen Unterhaltsprozeß gegen Gott bei ihm in Werkgruppe I figuriert, während die vom
Anspruch her vergleichbaren o III,9 Symphonischen Variationen und Fuge über »In dulci jubilo«

in der Rubrik Gelegenheitskompositionen erscheinen.

Dem vorliegenden Werkverzeichnis nun wurde als erstes Anordnungsprinzip – horribile
dictu – eine Art von Gattungseinteilung zugrundegelegt. Sicherlich ist Zimmermann der exem-

plarische Fall eines Komponisten, der keine historisch gewachsenen Gattungsgrenzen respektierte,
diese sogar immer wieder ganz bewußt zu überschreiten suchte. Geht man jedoch von einem aller

historischen Konventionen entkleideten und ganz an der Besetzung sowie der Funktion orientier-
ten Gattungsbegriff aus, so gelangt man zu einer Möglichkeit der Gliederung, die am ehesten die

Kriterien der Objektivität und der Übersichtlichkeit auf sich zu vereinigen vermag. Folgende
Werkgruppen wurden in diesem Sinne gebildet:

I. Oper
II. Ballett

III. Orchesterwerke
IV. Instrumentalkonzerte

V. Kammermusik
VI. Klavierwerke

VII. Vokalwerke
VIII. Elektronische Musik

IX. Bühnenmusik
X. Filmmusik

XI. Rundfunkmusik
XII. Bearbeitungen fremder Werke

XIII. Volksmusikbearbeitungen

Abgrenzungsprobleme treten bei dieser Klassifikation allenfalls im Bereich der Ballette auf, die
zumeist eine doppelte Funktion als Bühnenwerk wie als Werk für den Konzertsaal erfüllen. Unter

dem Begriff Rundfunkmusik sind nur die Kompositionen zusammengefaßt, die in ihrer Gestalt
zwingend an das Medium Rundfunk gebunden sind, sei es, weil ihr formaler Aufriß – wie im Fall

der Hörspiele – losgelöst vom radiophonen Kontext sinnlos würde, sei es, weil – wie im Funkora-
torium o XI,23 Des Menschen Unterhaltsprozeß gegen Gott – darin rundfunktechnische Mani-
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pulationen vorgesehen waren, die bei der Darbietung im Konzertsaal eine entsprechende Adap-
tierung erforderlich machen. Werke, die – wie die o III,11 Märchensuite oder fast die Gesamtheit

der Bearbeitungen – zwar ebenfalls für Sendezwecke komponiert wurden, aber keine rundfunk-
spezifische Gestalt besitzen und ohne die geringste Modifikation im Konzert gespielt werden kön-

nen, wurden dagegen nicht in die Werkgruppe XI eingeordnet.
Innerhalb der Gattungen erscheinen die Werke in chronologischer Folge. Die zeitliche Ein-

ordnung orientierte sich an den Daten des Kompositionsbeginns, wobei zu dessen Bestimmung
Vorarbeiten konzeptioneller oder textlicher Art unberücksichtigt blieben. In den Bereichen der

Rundfunkmusik und der Arrangements, in denen genaue, über das Kompositionsjahr hinaus-
gehende Daten oftmals nicht mehr zu eruieren sind, halfen die vom Nordwestdeutschen Rund-

funk Köln bzw. von seiner Nachfolgeinstitution, dem Westdeutschen Rundfunk, vergebenen Auf-
tragsnummern, eine zumindest einigermaßen gesicherte Reihenfolge innerhalb des jeweiligen

Jahres zu etablieren. Diese – zumeist den Quellensignaturen beigefügten – Auftragsnummern
nämlich setzen sich jeweils aus einem Numerus currens und der um die Angabe des Säkulums

verkürzten Jahreszahl zusammen; so bedeutet zum Beispiel die Auftragsnummer 186/50, daß es

sich um den 186. Auftrag im Jahr 1950 handelt.
Jedes Werk erhielt im vorliegenden Verzeichnis eine Kennzeichnung, die aus zwei Ziffern

besteht – einer römischen Zahl für die entsprechende Werkgruppe und einer arabischen für die
chronologische Einordnung in diese Werkgruppe. Existieren von einem Werk verschiedene selb-

ständige Fassungen, so erscheinen diese zwar unter nur einer Ordnungsnummer, jedoch mit ge-
trennten Einträgen, wobei die numerische Kennzeichnung durch Buchstaben in alphabetischer

Reihenfolge erweitert wurde. Die Anordnung der Fassungen folgt wiederum der Entstehungs-
chronologie. In gleicher Weise sind auch Einzelsätze eingegliedert, die im Zusammenhang eines

mehrsätzigen Werkes entstanden, bei dessen definitiver Zusammenstellung aber ausgesondert
wurden. Inwieweit Fassungen unterschieden wurden, hing natürlich vom Grad der Varianz ab

und war daher in gewisser Weise auch eine Ermessensfrage. Im Frühwerk liegen zu einem Satz
oder einem Werk oftmals mehrere nur geringfügig differierende Manuskripte vor, die meist dem

Wunsch des Komponisten nach verbesserten Ab- oder Reinschriften entsprungen sein dürften.
In diesem Fall wurden keine selbständigen Fassungen unterschieden, sondern allenfalls bestimmte

Fassungsdifferenzierungen innerhalb eines Werkeintrags eingeführt. Das gleiche gilt für Werke,
deren Manuskript – wie etwa im Fall der Oper o I,1 Die Soldaten – während des Kompositions-

prozesses immer wieder modifiziert wurde, so daß wir es weniger mit selbständigen Fassungen als
vielmehr mit verschiedenen Arbeitsstufen zu tun haben. Im Gegenzug wiederum kommt es vor,

daß die Neufassung eines Werkes einen so hohen Grad an Selbständigkeit gegenüber der Vorlage
angenommen hat, daß sich die genetisch solchermaßen verbundenen Kompositionen nicht mehr

als Fassungen charakterisieren lassen und daher – wie im Fall von o II,4 Giostra Genovese und
o II,5 Musique pour les soupers du Roi Ubu – als verschiedene Werke behandelt werden mußten.

***

Alle Werkeinträge sind nach gleichem Prinzip aufgebaut; Rubriken, zu denen keine Angaben ge-

macht werden konnten, wurden allerdings jeweils weggelassen. Verweise innerhalb eines Werkein-
trages sind durch einen Pfeil o kenntlich gemacht; bei Verweisen auf andere Werkeinträge wurde

der Pfeil um die entsprechende Werknummer ergänzt (z. B. o I,1).
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Die Titel und Untertitel, unter denen die Werke erscheinen, orientieren sich grundsätzlich
an der Veröffentlichung oder – in Ermangelung einer solchen – am letztgültigen Autograph. Im

Bereich der Gebrauchsmusik – insbesondere der Rundfunkmusik und der Bearbeitungen – war
es dagegen unumgänglich, einheitliche Titel neu zu bilden, da die Bezeichnungen der Quellen hier

oft unzureichend sind und den jeweils spezifischen Charakter der Werke nicht hinlänglich hätten
erkennen lassen.

In die Rubrik Widmung wurden nur Dedikationen aufgenommen, die sich auf das Werk als
Abstraktum beziehen. Widmungen von Manuskripten blieben dagegen ausgeschlossen, sofern

nicht die Widmung des Werkes mit ihnen verbunden war. Reine Manuskriptwidmungen, die in
der Regel mit der Schenkung des Manuskriptes einhergingen, wurden im Rahmen der Quellen-

beschreibungen dokumentiert. Ferner ausgeschlossen blieben Widmungsvorhaben, wie sie ge-
legentlich nur mehr aus Skizzen oder Briefen zu erschließen sind.

Die Angaben in der Rubrik Entstehungszeit sollen einen ersten Anhalt für die zeitliche Ein-
ordnung bieten, indem – nur jahrgenau – der Entstehungszeitraum vom Beginn bis zum Ab-

schluß der kompositorischen Arbeit angegeben wird, und zwar unabhängig davon, ob innerhalb

dieses Zeitraums kontinuierlich am Werk gearbeitet wurde oder es zu längeren Arbeitsunterbre-
chungen kam. Geht ein Werk ganz oder in Teilen auf ein früheres Werk zurück, so gilt als Entste-

hungszeitraum nur die Zeit, in der an der neuen Komposition oder Neufassung gearbeitet wurde.
Ausnahmen mußten gemacht werden bei o II,1 Alagoana sowie beim o III,6b Symphonischen

Vorspiel und den o III,6c Drei Stücken für Orchester: In sie sind ältere Werke ohne jeglichen
kompositorischen Eingriff übernommen worden, so daß ein Verzicht auf das Datum der ur-

sprünglichen Komposition irreführend gewesen wäre; dieses wurde, abgetrennt durch einen
Schrägstrich, dem Datum der Einfügung in den neuen Kontext vorangestellt. Mußte die Datie-

rung wegen fehlender Quellenindizien anhand von stilistischen Kriterien oder Merkmalen der
schriftlichen Aufzeichnung geschätzt werden, erfolgt sie in der Form »Um 19. .«. Wenn sich die

Entstehungszeit nur durch termini post oder ante quem eingrenzen ließ, wird sie in der Form
»Zwischen 19. . und 19. .« angegeben. Genauere Datierungen sind meist in der Rubrik Werk-

geschichte am Ende jedes Eintrages zu finden.
Ein Auftrag liegt dann vor, wenn für das Werk ein Kompositionshonorar entrichtet wurde.

Bei den repräsentativeren Werken hat Zimmermann die Auftragserteilung in aller Regel durch
eine entsprechende Notiz in der Partitur gewürdigt. Beim größten Teil seiner funktional gebun-

denen Musik, vor allem bei den Hörspielen und Bearbeitungen, mußte die Beauftragung dagegen
anhand von Gehaltskarteien oder auf den Manuskripten angebrachten Honorierungsnotizen er-

schlossen werden.
In der Rubrik Text sind die von Zimmermann für seine Werke verwendeten Textvorlagen ge-

nannt. Nach Möglichkeit wurden dabei sowohl die Daten ihrer Entstehung als auch die ihrer Erst-
veröffentlichung mitgeteilt. Im Fall der Hörspieltexte und Features in Werkgruppe XI war eine

Datierung überwiegend unmöglich, doch ist davon auszugehen, daß die Skripte zeitnah zur Aus-
strahlung entstanden. Bei Hörspielen, die ihrerseits Bearbeitungen literarischer Vorlagen waren,

wurden letztere durch Angaben zu Datum und Genre näher bestimmt. Nur wenn mit einer gewis-
sen Wahrscheinlichkeit zu klären war, welche Textausgabe Zimmermann als Vorlage benutzte,

wurde ein entsprechender bibliographischer Hinweis ergänzt. Dies ist besonders dann der Fall,
wenn die jeweilige Ausgabe sich in Zimmermanns Bibliothek nachweisen ließ. Enthielt Zimmer-
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manns eigenes Exemplar Einzeichnungen, die mit der Komposition in Zusammenhang stehen, so
wurde es in der Rubrik Quellen ausführlicher beschrieben.

Die Rubrik Vorlage enthält Angaben zu den musikalischen Vorlagen, die den in den Werk-
gruppen XII und XIII versammelten Bearbeitungen Zimmermanns zugrundeliegen. Es gelten

analoge Regeln wie für die Vorlagen in der Rubrik Text.
Die Angaben zur Besetzung gingen von den entsprechenden Aufstellungen in den Druckaus-

gaben bzw. in den Partiturreinschriften aus. Die Überprüfung am Notentext selbst machte jedoch
oftmals Korrekturen und Präzisierungen notwendig. Die Instrumentenangaben sind hinsichtlich

der Reihenfolge und der Benennung vereinheitlicht. Bei orchestraler bzw. chorischer Besetzung
wurden für Instrumente und Stimmlagen die üblichen Abkürzungen benutzt, bei solistischer oder

kammermusikalischer Besetzung dagegen nicht. Die Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeich-
nis aufgelöst.

Die Rubrik Aufbau informiert über die Satz- oder Szenengliederung der einzelnen Werke so-
wie die grundlegenden musikalischen Charakteristika des Werkes bzw. seiner Teile. Bei einigen

durchkomponierten Werken größeren Formats wird auch eine Binnengliederung mitgeteilt, so-

fern dazu Aussagen Zimmermanns vorliegen. Als maßgebliche Charakteristika sind zuerst Satz-
überschriften und Tempobezeichnungen, dann gegebenenfalls Tonart sowie desweiteren die Takt-

art des Anfangs und die Zahl der Takte angegeben. Liegen Werken oder einzelnen Sätzen tradierte
Formmodelle, wie etwa die der Kombination von langsamer Einleitung und schnellem Hauptteil

oder der symmetrischen Dreiteiligkeit zugrunde, so werden die Angaben dementsprechend dif-
ferenziert; im übrigen fanden, angesichts der häufigen Wechsel dieser Parameter, nur die jeweils

ersten Tempo- oder Vortragsbezeichnungen und Taktarten Berücksichtigung. Bei Vokalwerken
werden zusätzlich die Textanfänge mitgeteilt. Abschließend ist für jedes Werk die Spieldauer ver-

merkt.
Die Satzbezeichnungen und die Art der Satzzählung gehen in der Regel auf die Druckausga-

be oder das letztgültige Manuskript zurück. Im Fall, daß das letzte Manuskript das Werk nicht
vollständig wiedergibt, basieren die Angaben auf der spätesten vollständigen Fassung. Wenn eine

grundsätzliche Vereinheitlichung auch nicht das Ziel war, wurden größere Widersprüchlichkei-
ten – etwa inkonsistente Zählung oder unsystematische Groß- und Kleinschreibung – ausge-

räumt, zumal die Eigenheiten der Aufzeichnung ja aus den Quellenbeschreibungen ersichtlich
sind. Wo es aus Gründen der Übersichtlichkeit oder auch zum Zwecke der Benennbarkeit von Sät-

zen erforderlich schien – und dies betrifft überwiegend die Rundfunkkompositionen – wurden
Satznumerierungen in eckigen Klammern ergänzt.

Die Angabe von Tonarten bereitet schon bei den frühen Werken Zimmermanns Probleme,
weil sich oftmals verschiedene tonale Zentren in ihnen herausbilden, sei es im Sinne von Poly-

tonalität, sei es dergestalt, daß ein Stück in einer anderen Tonart als der Ausgangstonart schließt.
Auch steht Zimmermanns Tonartenvorzeichnung nicht immer in Einklang mit der tatsächlich

sich befestigenden Tonalität. Jedenfalls orientiert sie sich weniger daran, in welcher Tonart das
Stück »steht«, als vielmehr daran, aus welcher es »geht«. Wenn sich eine von der Vorzeichnung ab-

weichende Tonart klar herausbildet, so wird sie in eckigen Klammern angegeben. Tonartangaben
ohne Klammern entsprechen grundsätzlich der Vorzeichnung Zimmermanns. Bei den Angaben

zur Taktzahl sind ausgeschriebene Wiederholungen berücksichtigt worden, solche, die nur durch
Wiederholungszeichen gekennzeichnet sind, dagegen nicht. Die Angaben zu den Spieldauern
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wurden, wenn möglich, entsprechenden Quellen und Dokumenten entnommen, und zwar auch
dann, wenn sie nur eingeschränkt zutreffen; wo die Quellen stumm blieben, wurden die Spieldau-

ern aus Umfang und Tempo der Sätze oder Werke erschlossen.
Im Bereich der Hörspielmusik orientieren sich die Angaben zum Aufbau grundsätzlich am

schriftlichen Notentext. Der Vergleich mit den Aufnahmen, soweit sie erhalten sind, zeigt zwar,
daß die von Zimmermann fixierte Gestalt der Musik bei der Realisierung oftmals erheblich ver-

ändert wurde, zum Beispiel durch die Umstellung, Wiederholung oder Auslassung von Sätzen.
Es ist indes bekannt, daß diese Modifikationen häufig ohne das Einverständnis des Komponisten

erfolgten. Eine Klärung allerdings, wann Änderungen mit dem Komponisten abgestimmt wurden,
wann nicht, ist inzwischen nahezu unmöglich geworden.

Bei einigen Werken erschien es sinnvoll, Frühfassungen zu differenzieren, ohne dafür gleich
einen vollständigen Werkeintrag anzulegen. Dies betrifft vor allem mehrsätzige Kompositionen,

bei denen Zimmermann erst durch Umstellungen zur definitiven Satzreihenfolge gelangte.
In der Rubrik Quellen sind alle greifbaren Belege zusammengestellt, durch die das Werk selbst

Gestalt annimmt. Skizzen, Entwürfe und autographe Partituren, aber auch Text- und Musikvor-

lagen sowie die im Zusammenhang mit Aufführungen, Rundfunkproduktionen sowie der Ver-
lagstätigkeit hergestellten Materialien – sofern sie noch zu Lebzeiten des Komponisten entstan-

den – wurden mit großer Ausführlichkeit dokumentiert und beschrieben. Denn gerade anhand
dieser Quellen lassen sich der Entstehungsweg der Werke oft genauestens nachzeichnen und auch

manche Aussage des Komponisten relativieren. Für jedes Werk wurden die Quellen in folgende
Kategorien eingeteilt:

V Musikalische Vorlagen (nur in den Werkgruppen XII und XIII)
T Textvorlagen

S Skizzen und Entwürfe
P Partituren

M Aufführungsmaterialien (Stimmen, Klavierauszüge, Einspielbänder)

Innerhalb dieser Kategorien wurden die Quellen nach Möglichkeit in eine chronologische Ab-
folge gebracht und zur leichteren Benennbarkeit durchnumeriert. Gelegentlich – besonders wenn

eine sehr dichte Überlieferung mit starken zeitlichen Überschneidungen gegeben war – mußte,
zum Zweck der besseren Überschaubarkeit, die chronologische Ordnung zugunsten einer Grup-

pierung nach den Quelleninhalten aufgegeben werden.
Die Quellenbeschreibungen gliedern sich generell in drei Abschnitte: Eine Kurzcharakteri-

sierung von Inhalt und Typ der Quelle sowie die Standortangabe in eckigen Klammern sollen
eine erste Orientierung geben. Dann folgt eine Beschreibung der äußeren Merkmale der Quelle:

Blattzahl, Lagenordnung, Papiersorte, Format, Schreibmittel und Paginierung. Werden zum Pa-
pierfabrikat oder zur Paginierung keine Angaben gemacht, so weist die Quelle keine entsprechen-

den Charakteristika auf. Zuletzt wird der Inhalt der Quelle seitengenau beschrieben. Insbeson-
dere auf die Identifizierung und exakte Zuordnung der oft hochkomplexen Skizzen wurde dabei

große Mühe verwendet. Zu bedenken ist, daß im Bereich der Skizzen leider nicht unerhebliche
Überlieferungsverluste eingetreten sind, weil Zimmermann, laut Aussage seiner Witwe, nach Ab-

schluß der Komposition die Vorarbeiten mit einiger Achtlosigkeit behandelte. Die Intensität der
Beschreibung variiert in Abhängigkeit von Quellenwert und -typ. Die Beschreibung autographer
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Materialien erfolgte mit einheitlich hoher Intensität; Abschriften, Kopien oder Korrekturabzüge
wurden in vereinfachter Form beschrieben. Drei Quellen, o V,9 Sonate für Cello solo, Quelle P3,

sowie o VII,16 Omnia tempus habent, Quellen S4 und P1, konnten nur unzureichend beschrie-
ben werden, da nur Photokopien davon zur Verfügung standen, und die Eigentümer sich bedau-

erlicherweise nicht zur Erteilung näherer Auskünfte bereit fanden.
Bei weitem nicht alle Werke Zimmermanns sind veröffentlicht worden – so ist fast die ge-

samte Gebrauchsmusik, nachdem sie ihren Zweck erfüllt hatte, für lange Zeit in den Archiven ver-
schwunden. Selbst unter den verlegerisch betreuten Werken sind viele erst nach Zimmermanns

Tod in allgemein zugänglichen Ausgaben erschienen, einige – darunter das o VII,18 Requiem
für einen jungen Dichter – harren noch heute der Veröffentlichung. Aus diesem Grunde wurden

in der Rubrik Veröffentlichung neben den im Handel erschienenen Ausgaben auch Leihmate-
rialien erwähnt. Die Datierung von Ausgaben und Leihmaterialien konnte im Fall der bei Schott

erschienenen Werke anhand der Herstellungskartei des Verlags nochmals überprüft werden.
Nicht bei allen Werken läßt sich die Uraufführung eindeutig bestimmen. Gerade in Zimmer-

manns frühen Jahren wurden immer wieder Einzelsätze außerhalb des erst später definitiv konsti-

tuierten Werkzusammenhangs gespielt. Auch läßt sich nicht immer zweifelsfrei abgrenzen, welche
Aufführungen noch als Privataufführungen, welche als öffentliche Aufführungen einzuschätzen

sind. Vom Anfang der Zimmermannschen Kompositionstätigkeit an begegnet außerdem das Phä-
nomen der »Rundfunk«-Uraufführung: Werke wurden nicht vor anwesendem Publikum, sondern

vor dem Mikrophon aus der Taufe gehoben, wobei es zu beachten gilt, daß solche Darbietungen
in den unmittelbaren Nachkriegsjahren noch direkt übertragen und erst im Lauf der fünfziger

Jahre im Sinne einer ausgefeilten Studioproduktion aufgenommen und zeitversetzt ausgestrahlt
wurden. Eine weitere Komplikation ergibt sich daraus, daß eine ganze Reihe von Werken – ent-

sprechend ihrer multiplen Funktion – zum einen szenisch, zum anderen im Konzertsaal urauf-
geführt wurde.

Für den ganzen Bereich der zu Sendezwecken komponierten Werke – und hierzu gehören die
Werkgruppen XI, XII und XIII fast vollständig – gelten nochmals andere Gesetzmäßigkeiten: Die-

se Werke sind nie oder erst sehr lange nach ihrer Entstehungszeit, und dann oftmals eher als Ge-
genstände historischer Betrachtung, im Konzertsaal erklungen. Deswegen wurde die Rubrik Ur-

aufführung hier durch die Rubrik Produktion ersetzt, die über Aufnahme und Sendung durch
die auftraggebende Rundfunkanstalt informiert. Insbesondere bei den Arrangements (Werkgrup-

pen XII und XIII) ist häufig nur mehr schwer zu eruieren, ob und wann sie produziert und gesen-
det wurden; entsprechend lückenhaft sind die Angaben, die hier gemacht werden konnten. Die in

der Werkgruppe XI, Rundfunkmusik, angegebenen Dauern beziehen sich jeweils auf die gesamte
Sendung inklusive der reinen Textteile.

In der Rubrik Dokumente werden schriftliche Quellen nachgewiesen und meistenteils auch
wiedergegeben, die wesentliche Aussagen über Zimmermanns Werke, ihre Entstehung und frühe

Rezeption enthalten. Das Hauptgewicht liegt dabei auf Zimmermanns eigenen Briefen und
Schriften. Die Überlieferung seiner Korrespondenz ist sehr reich, weil Zimmermann ab Sommer

1947 die Angewohnheit hatte, seine Briefe mittels Durchschlägen zu dokumentieren. Der gewal-
tige Umfang, den die Korrespondenz in späteren Jahren annahm – fünf bis zehn zum Teil mehr-

seitige Briefe an einem Tag sind keine Seltenheit –, verdankt sich aber dem Umstand, daß er die
Briefe seiner Frau Sabine in die Maschine diktierte, was ihm die Mitteilung sehr erleichterte. Da
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die Briefe größtenteils unveröffentlicht sind, wurden möglichst alle für das jeweilige Werk relevan-
ten Briefstellen abgedruckt. Dabei folgt die Wiedergabe, wenn nichts Gegenteiliges vermerkt ist,

den im Nachlaß vorhandenen Durchschlägen; die Schreibung wurde behutsam normalisiert, die
Angaben zu Adressaten und Datum vervollständigt und vereinheitlicht. Auch die Anmeldungen,

mit denen Zimmermann seine Werke bei der Stagma oder Gema anzeigte, sind in die Rubrik Do-
kumente einbezogen worden, da sie – insbesondere bei schlechter Quellenlage – Anhaltspunkte

für die Datierung liefern. Angesichts von gelegentlich erheblichen Differenzen zwischen der Da-
tierung Zimmermanns und den von den Urheberrechtsgesellschaften vermerkten Eingangsdaten

wurden sie jeweils gemäß den letzteren in die Chronologie eingeordnet.
Jenseits der Korrespondenz hat Zimmermann sich auch regelmäßig schriftstellerisch be-

tätigt. Die einzige deutschsprachige Ausgabe seiner Schriften, die 1974 erschienene Sammlung
Intervall und Zeit, bietet allerdings nur einen kleinen Ausschnitt aus diesem Arbeitsbereich. So

verfaßte Zimmermann zu fast jedem seiner Werke keineswegs – wie der Band suggerieren könnte –
nur einen, sondern im Lauf der Zeit meist eine ganze Reihe von Kommentartexten; sie bauen zwar

nicht selten aufeinander auf, doch zeigen sie oftmals erhebliche Perspektivänderungen, an denen

sich Zimmermanns Entwicklung gut ablesen läßt. Aus diesem Grund wurden gerade diese Kom-
mentare im Werkverzeichnis akribisch dokumentiert und Texte, die nicht in den gängigen Publi-

kationen vorliegen, in der Regel neu abgedruckt. Nur dort, wo es deutliche Lücken in der Über-
lieferung Zimmermannscher Äußerungen gibt – so etwa in der Korrespondenz zwischen Januar

1950 und Juli 1953 –, wurden andere Quellen, wie Briefe an den Komponisten, Programmhefte
oder Presseauszüge herangezogen. Autorenangaben finden sich nur bei diesen Texten, wohin-

gegen den von Zimmermann stammenden Ausführungen keine Autorenangabe beigefügt ist.
Unter der Rubrik Werkgeschichte wurden die Ergebnisse aus der vergleichenden Betrach-

tung aller erschlossenen Quellen in möglichst knapper und bündiger Form zusammengefaßt
und ausgewertet. Besonderes Augenmerk galt dabei den Querverbindungen, wie sie so zahlreich

und manchmal unerwartet zwischen Zimmermanns verschiedenen Kompositionen ausfindig zu
machen sind. Für die Inhaltszusammenfassungen, die den auf weniger bekannten Sujets basieren-

den Hörspielen beigegeben sind, wurden zum Teil Angaben aus der Hörspieldatenbank des Deut-
schen Rundfunkarchivs herangezogen.

In der Rubrik Literatur wurden die Forschungsbeiträge zum jeweiligen Werk unter Verwen-
dung von Kurztiteln möglichst vollständig aufgelistet. Die genauen bibliographischen Angaben

lassen sich über das Abkürzungsverzeichnis erschließen. Die Aufnahme in die Literaturliste be-
inhaltet keine Bewertung. Von einer Literaturdiskussion, wie sie sich in der Rubrik Werkgeschich-

te immer wieder angeboten hätte, mußte aus Platzgründen – bis auf wenige Ausnahmen – abge-
sehen werden.

Auf die für Werkverzeichnisse so typischen Incipits wurde aus verschiedenen Gründen ver-
zichtet. Zum einen besteht die Gefahr der Verwechslung von Werken im Schaffen Zimmermanns –

anders als etwa bei den Violinkonzerten Vivaldis oder den Sinfonien Haydns – so gut wie nicht.
Zum anderen hätten Incipits den ohnehin beträchtlichen Umfang des vorliegenden Buches voll-

ends gesprengt, vor allem wenn man bedenkt, daß die Zahl dieser Incipits in einem Werkbereich
wie dem der Rundfunkmusik mit ihren annähernd hundert Kompositionen, von denen die mei-

sten nochmals aus einer Vielzahl von bis zu 50 Sätzen bestehen, jedes vertretbare Maß überschrit-
ten hätte.

***
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Die Arbeit am vorliegenden Werkverzeichnis hatte die Unterstützung durch zahlreiche Personen
und Institutionen zur unabdingbaren Voraussetzung. An erster Stelle bin ich Sabine von Scha-

blowsky, der Witwe Bernd Alois Zimmermanns, sowie deren Kindern, Bettina, Gereon und Wi-
mar Zimmermann, zu Dank verpflichtet. Sie haben unzählbare hilfreiche Informationen und

Hinweise gegeben, fehlendes Material bereitgestellt und das Entstehen des Buches mit nicht er-
müdender Aufmerksamkeit verfolgt.

Ganz besonderer Dank gebührt weiterhin dem Musik- und Notenarchiv des Westdeutschen
Rundfunks und seiner Leiterin, Dr. Jutta Lambrecht, sowie dem Verlag Schott Music, seinem Lei-

ter, Dr. Peter Hanser-Strecker, und seinen Mitarbeitern, vor allem Dr. Christiane Krautscheid,
Claus-Dieter Ludwig, Monika Motzko-Dollmann, Christopher Peter, Nathalie Contrael und

Bernhard Pfau. Beide Institutionen verfügen über umfangreiches Quellen- und Dokumentations-
material zum Schaffen Zimmermanns, das sie mir in großzügiger Weise zugänglich machten.

Vor allem zu den frühen Jahren Zimmermanns hat mir Prof. Tiny Wirtz wichtige Unterlagen
zur Verfügung gestellt und viele anderweitig kaum mehr zu beschaffende Informationen gegeben.

Außerordentlich hilfreich bei der Arbeit war mir Rüdiger Albrecht, der mir über Jahre hinweg

schwer zugängliche Materialien beschaffte und dank seiner intimen Kenntnis von Zimmermanns
Schaffen wertvolle Hinweise und Ratschläge gab.

Für die Bereitstellung von Quellen und Dokumenten bin ich ferner folgenden Personen
und Institutionen zu Dank verpflichtet: Siegfried Burkhardt, Prof. Dr. Pascal Decroupet, Siglinde

Harth (†), Georg Kröll, Helga Lauer, Prof. Wilhelm Neuhaus, Manfred Niehaus (†), Prof. Sieg-
fried Palm (†), Christine Schmitz geb. Zimmermann (†), Maria Sohni, Atli Heimir Sveinsson,

Dr. Otto Tomek (†), Prof. Günter Wand (†), den Erben von Dr. Peter Heinz Werhahn, Claus Wo-
schenko, Prof. Hans Zender und Gertrud Zender, Dr. Josef Zimmermann (†), dem Bärenreiter-

Verlag (Michael Töpel), dem Verlag C. F. Peters (Sabine Richter), der Musikredaktion und dem
Historischen Archiv des Südwestrundfunks (Jana Behrendt, Dr. Paul Fiebig, Iris Niemann), den

Notenarchiven des Hessischen Rundfunks (Ronald Schäfer), des Norddeutschen Rundfunks (Nel-
ly Müller, Dagmar Waldner) und des Funkhauses Hannover des Norddeutschen Rundfunks (Jutta

Heise), dem Historischen Archiv des Westdeutschen Rundfunks (Dr. Birgit Bernard), dem Inter-
nationalen Musikinstitut Darmstadt (Claudia Mayer, Wilhelm Schlüter) sowie der Österreichi-

schen Nationalbibliothek (Dr. Andrea Harrandt, Dr. Thomas Leibnitz).
Für wertvolle Hinweise danke ich Thomas Bösche, Dr. Regina Busch, Beatrice Cordua-

Schönherr, Koenraad Ellegiers, Dr. Thomas Ertelt, Laurent Feneyrou, Laurence Helleu (†), Peter
Hirsch, Prof. York Höller, Prof. Dr. Reinhard Kapp, Prof. Dr. Oliver Korte, Prof. Dr. Pierre Michel,

Dagmar Nick, Dr. Ralph Paland, Prof. Dr. Wolfgang Rathert, Prof. Dr. Dörte Schmidt, Prof. Dr.
Rudolf Stephan, Anicia Timberlake, der Universal Edition (Angelika Glatz), dem Gürzenich-

Orchester Köln (Birgit Heinemann), der Oper der Stadt Köln (Barbara Schönfeld), dem Archiv
von Theater & Philharmonie Essen (Gerard S. Kohl), der Dramaturgie der Tonhalle Düsseldorf

(Elisabeth von Leliwa), dem Archiv des Berliner Philharmonischen Orchesters (Verena Alves),
der Dramaturgie des Theaters Nürnberg (Dr. Klaus Angermann), dem Deutschen Theatermu-

seum München (Monika Lück), dem Deutschen Literaturarchiv Marbach (Silke Becker), der
Stefan-Andres-Gesellschaft, dem Stadtarchiv Bonn, dem Stadtarchiv Wuppertal (Peter Elsner),

der Stadtbibliothek Wuppertal, der Fotostiftung Schweiz (Dr. Martin Gasser) sowie der Gema
(Jochem-Dieter Österreich, Dagmar Rosenberger).
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In besonderer Weise danke ich den Mitarbeitern des Musikarchivs der Akademie der Künste
und seinem Leiter, Dr. Werner Grünzweig. Die Einbindung in eine Institution, die – wenngleich

sie eigener Forschung keinesfalls entraten kann – durchaus nicht ausschließlich Forschungsauf-
gaben dient, ist der Realisierung eines Großprojektes wie des vorliegenden nicht immer günstig.

Und so wäre das Werkverzeichnis wohl kaum zustande gekommen, wäre mir von den Kollegen
nicht oftmals der Rücken dafür freigehalten worden. Besonderer Dank gebührt Daniela Reinhold,

die mit großer Ausdauer bei der Vereinheitlichung des Materials und der Erstellung des Manu-
skriptes behilflich war, sowie Anouk Jeschke, die zahlreiche Informationen recherchierte und

das Manuskript aufs Sorgfältigste lektorierte. Bei der Fahnenkorrektur wirkten außerdem dan-
kenswerterweise Silke Lipert und Christiane Niklew mit.

Für Lektoratsarbeit bin ich ferner der Publikationsabteilung der Akademie der Künste, ins-
besondere Julia Bernhard, zu Dank verpflichtet.

Auch die Herstellung durch den Verlag ist bei einem Buch wie dem vorliegenden keine leich-
te Aufgabe. In dieser Beziehung gilt mein besonderer Dank Elke Dörr für ihre tatkräftige Unter-

stützung.

Last but not least danke ich Wilhelm Kellenbenz, der seit drei Jahrzehnten meine For-
schungsarbeiten in freundschaftlicher Verbundenheit begleitet und bereichert.
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