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W. A. Mozart: Symphony in G-Minor K.V.550.
(Condensed from the German foreword by Prof. Theodor Kroyer).

The autograph of Mozart's G-minor
symphony K.V.550, which is in the
possession of the Gesellschaft der
Musikfreunde in Vienna, consists of
43 leaves containing the complete score
of the whole symphony in its original
version (scored for flute, 2 oboes, 2
bassoons, 2 horns and strings). In
addition, there is a short score of 7
leaves containing the alterations neces-
sitated by the addition of the two clari-
nets in the revised version; this short
score gives (he two clarinet parts as
well as the amended two oboe parts for
the complete symphony. Furthermore
there is one leaf inserted in the slow
(second) movement giving an alterna-
tive scoring for bars 29-32 and bars
100-103, in which the demi-semi-quaver
figurations have been transferred from
the woodwinds to the strings. This
present edition, based on the autograph
as well as on the early prints of the
symphony, presents the second version
of the symphony (with clarinets),
taking no account, however, of the
string alternative for the above-
mentioned eight bars of the second
movement.

The G-minor symphony K.V.550 is
the second of the three famous last
symphonies which Mozart composed in
the summer of 1788 in the short space
between June and August. It was
completed on 25th July, one month
after the E-flat symphony K.V.543
(completed on 26th June) and two
weeks before the great C-major sym-
phony K.V.551, the "Jupiter". Jahn
describes the G-minor symphony as
"most passionate", Abert as "the most
poignant expression of that deep-rooted
and fatalistic pessimism in Mozart's
nature which, especially in the last years
of his life, strove for artistic expression".
In any case the G-minor symphony is a

complete contrast to the other two
symphonies which seem to be quite
untouched by the hardships and des-
peration of the last years of Mozart's
life. The most noticeable feature of the
music is its expression of sorrow and
melancholy, although on the other hand
there is an uncanny vivaciousness which
in the finale is Increased to a wild and
almost monotonous outburst of in-
satiable emotions—and at the end there
is no consolation, not even resignation.
Nowhere else did Mozart come so dose
to the limits of beauty! The symphony
also has its gentler and sunnier stretches,
especially in the two middle movements,
yet in their dark surroundings they seem
full of sadness, and the contrast merely
increases the blackness of the shadows.

The abrupt dynamics are one of the
most remarkable characteristics of the
symphony. Piano interchanges suddenly
with/or/f, and with the exception of two
crescendi (1st movement, bar 62 resp.
245; Minuet, bar 75) there are no
transitions Or intermediate dynamic
levels—nor does the music, despite its
strong emotional content, ever go
beyond piano or forte. The immense
tension finds its expression far more in
the breathtaking rests and the sudden
attacks which we find. throughout the
symphony (1st movement, bars 16, 43,
55,101 etc.; 2nd movement, bars 19, 36;
finale, bars 70, 206 etc.) and especially
in the accents of the finale development
(bar 127 ff.). Furthermore, as pointed
out by Jahn, there is the thematic
polarity of the themes in the corner
movements, which at their first appear-
ances in the major key (1st movement,
bar 45; finale, bar 54) still seem con-
ventional, but when they return in the
minor of the recapitulation (1st move-
ment, bar 227; finale, bar 230) their
true character is revealed. Everywhere
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(he emphasis is on the lament: In the
"threnodic" sixth of the first movement
ibars 140 ff.)—where Mozart instinc-
lively goes back to the old lauxbourdon,
ihe liihurgical expression of solemn
lamenl—as weli as in the consistent
retention of the sombre G-minor in the
corner movements. In the thematic
developments of all movements Mozart
gives free rein to the double counter-
point which he loved particularly during
this, his greatest creative period, and
throughout the symphony, but especially
so in the almost aggressive minuet, the
art of imitat ive writing play.-, a promi-
nent part. Architecturally Mozart makes
much use of baroque mannerisms such
as the change-between sola and tutti
groups (1st movement, bars 146 ff.; 2nd
movement, bars 36 ff., 108 ff.; finale,
bars 70 ff.) and the veiling of formal
outlines through augmentations and
variations in the recapitulations, but
everywhere these archaic usages are
filled with a new climactic feeling. The
finale (on whose close thematic relation-
ship with the preceding three movements
Abert comments in detail) with its
unchecked impetus and its far-flung
modulations is already a piece of

romanticism, all the more so on account
of the gloomy minor of the ending which
is so rare with Mo/art.

This atmosphere is further emphasised
by the reedy tone of the oboes and
clarinets. Often the oboes are merely
doubling the clarinet part», but in
several places they have a function of
their own, fill ing the harmonies and
sustaining notes (finale, bars 97-100).
Nevertheless the oboes are always
present when a metallic quality is
needed, and although they are always
subservient to the clarinets, both first
movement and Andante gain many
effects through their interplay. When
adding the clarinet parts to the score,
Mozart changed the thick thirds to the
lighter sixths and obtained more
resonant chords, and the clarinets took
over most of the melodic and thematic
work, being dynamically supported by
the oboes. By contrast, all those
passages in which the oboes join the
flute and bassoons (1st movement,
bars 187 ff., 228) are all the more
tender and reveal Mozart's intimate
knowledge of the most secret tone
colours of the classical orchestra.
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MOZART, S Y M P H O N I E G - M O L L

( K Ü C H E L - V E R Z E I C H N I S N R . 550)

In Köchels „Verzeichnis sämtlicher
Tonwerke Mozarts" (S.516) werden als
Besitz der Preußischen Staatsbibliothek
z u Berlin z w e i a u t o g r a p h e P a r t i -
l u r e n der G-moll-Symphonie (K.V. 550)
aufgezählt : eine ohne und eine mit Clari-
netten. Kachel fügt bei:,, André-Verz. 128.
63 Blätter mit 100 beschriebenen Seilen,
Querformat, zwölfzeilig. Da Mozart später
2 Clarinetten dazusetzte, so schrieb er
auf besonderen Blättern eine Partitur
für die 2 Oboen und 2 Clarinetlen, indem
die ersten durch Hinzukommen der letzten
modifiziert werden mußten. Diese Variante
liegt dem Autograph André 128 bei."

Diese Angaben sind nicht ganz
zutreffend, zunächst insofern mißver-
ständlich, als nur e i n e Voll-Partitur,
nämlich die ohneClapnelten, existiert, die
„Variante" aber lediglich die Clarinetten
und die auf ein System zusammenge-
zogenen Oboen enthält. Diese sogenannte
„zweite Partitur" ist also nur Beilage
und gleicht im Format und Papier
der ersten Partitur, die Mozart wohl
in einem Zug mit jener, kurz hinter-
einander geschrieben hat. Dann —
ein Irrtum Köchels — liegen diese
„Partituren" nicht in Berlin, sondern
im Archiv der Gesellschaft der Musik-
freunde zu Wien1). In dem von Man-
dyczewski zusammengestellten „Zusatz-
band zur Geschichte der Gesellschaft"8)
wird das Autograph als Bestandteil des

Museums aufgeführt, wie folgt: „Sinfo-
nie G-moll (K. 550, comp. 1788), voll-
ständige Partitur mit Mozarts Nachträ-
gen. 53 Blätter ßr." Das in einem lila-
farbenen Karton aufbewahrte „Original-
Manuskript" stammt aus dem Nachlaß
von Johannes Brahms, dessen Namens-
zug an der Innenseite des Deckels zu
lesen ist. Darübersteht: „Mozart/G-moIl
Symphonie / 43 Blätter Partitur / l Ein-
lageblatt zu Blatt 10 und / 7 Blätter Oboen
und Clarinetten / 2 Blätter44 —was dies-
mal stimmt, denn wir zählen 53 Blätter
{ungeheftete und unbeschnittene Bogen
und das Einlageblatt) in den Magen
32 X 23 cm, und mit dem im Autograph der
Jupiter - Symphonie voriindlichen Was-
serzeichen: Krone und Buchstaben AV.

Mozart hat die Bogen eigenhändig
foliiert und auf Blatl l am oberen Rand
die ursprüngliche Tempobezeichnung
„Allegro assai" in „Molto allegro" ab-
geändert. Unter anderen Bemerkungen
und Korrekluren von verschiedenen
Händen finden sich (wohl von dem Her-
ausgeber des „Thematischen Verzeich-
nisses", A. André) die Zusätze: „(Nr. 91
[mit Rötel in 93 ungeändert] im themat.
Catalog) Sinfonia. Vollständig Di Wolf-
gangMozart 25 Juli 1788 nebst besonders
zukomponierlen Clarinetten. — Mozarts
eigene Handschrift". Mozart zählt den
1. Satz, Molio Allegro, fol. l —15V, den
2. Salz, Andante, fol. 16—25; 25V ist

') Freundliche Mitteilung von Dr. Allred E i n s t e i n (Berlin).
-') Wien, Iöl2, S. 108.

Nr. 404 Ernst Eulciiburg Ltd.,Londrm
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unbeschrieben. Zwischen loi. 17 und 18
(Mozartscher Zahlung) hat André ein —
später als fol. I7a gezahltes — beider-
seitig als („Pag: l" und „Pag: Z")
beschriebenes Blatt eingelegt, mit der
Randbemerkung : „Diese und die folgende
Seite lallen bey der neuen Bearbeitung
für Clarinellen und Hautb. weg. A."1).
Es handelt sich um 8 (4 + 4) Takte —
Takt 29/32 bzw. 100/103 — des Andante,
einecharaMeristiBcheZweiunddreigigslel-
Figurierung, die also in drei verschie-
denen Fassungen vorliegt: In der älte-
sten Fassung — der eigentlichen Par-
titur (die den filleden Stichen, der Ge-
samtausgabe selbst und ihren Nachfol-

gerinnen zugrunde liegt) alternieren Flöte,
Fagott, Oboe und Flöte mit Fagott
(Takt 29 ff.) und Oboe, Fg., Fl. und Ob.
mit Fl. und Fg. (Takt 100ff.); in der
„neuen4*, auf Grund der „Variante" letzt-
gültigen Partitur alternieren Ft., Fg., Clar.,
PL mit Fg. (Takt 29 If. j und Clar., Fg., PL
und Fl. mit Clar. und Fg. (Takt 100 ff.),
also hier ohne Oboen. Durch das Ein-
lageblatt erhalten wir nun Kenntnis von
einer dritten Fassung, einem reinen
Streicher - Alternative : es alternieren
nfimlich der Reihe nach: Vi. 1°, Vc.,
Va und Vi,2° bzw. VLlo, Vi., Vc,
und Vi. 2o, wie im Nachfolgenden deut-
licher wird:

P««, l

•i

') Die Hand, die das „Pag : l" geschrieben hat, hat auch noch hinzugefügt „Slat. : op.46 0-moU"
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Dazu lal noch folgendes zu bemerken:
In der Partitur selbst sind von spaterer
(wohl Andrea) Hand auch die Einsatz-
zeichen („vide Pag: l" etc.)» außer-
dem auf fol. 18 die Worte zugefügt:
„NB. Der hier eingelegte Satz von 4 Takten
galt ehedem atatt der alsdann hier weg-
zulassenden 4 Takte als Mozart die später
hinzukomponierlen Clarinetten noch nicht
geschrieben halte. A.". Wie sich aber
aus obiger Gegenüberstellung der drei
Faaaungen ergibt, ist mit Andrea Zusatz
nicht alles erklärt. Die auf dem Einlage-
blatt überlieferte Lesart mug nicht not-
wendig vor .der Clarinettierung ge-
schrieben sein ; ea fragt sich, ob sie,
da sie ja von der Bttser-lnstrumentie-
rung alark abweicht, von Mozart nicht

doch als „Einlage" gedacht war,
mit der Absicht, den charakteristi-
schen Modulationszug (Takt 29 f. und
100 f.) um die entsprechenden 4 Takte
eben zu verlängern und damit zu „kon-
trastieren": denn „Kontrast" ist die
Einlage mit ihrem schlichten Streicher-
Tetralog jedenfalls. Wenn aber keine
solche Absicht bestand, warum und
wann schrieb denn Mozart die „Einlage"?
Schumanns Kritik an den alten Partitur-
Ausgaben1), die die Takte 29—32 und
100—102 um die je 4 Takte der „Einlage"
in der Tat verdoppeln8), hat allerdings
bewirkt, daft die Gesamtausgabe nur die
gekürzte Passung des Autographs bzw.
des Nachtrag» überliefert. Aber weder
seine, noch Jahns Begründung vermag

') Neue Zeitschrift f. Musik XV, S. IM. Vgl. J a h n, Mozart II, S. 238, Anm. 82.
*) Siehe im Nachfolgenden unter A u s g a b e n l nnd 2.
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uns von dem „Irrtum" der Erstaus-
gaben ganz zu überzeugen. Insbe-
sondere Jahns Meinung, dag Mozart
auf dem „Nebenblatt vielleicht zur
Erleichterung die andere Version hin-
zugefügt habe", isl nur abwegig. Die
Zweiunddreigigstel-Seulzer sind eben
hier n ich l den Blasern zugedacht, —
was man auch sagen will, vielleicht
eine flüchtige Laune Mozarts, aber doch
auch ein Sinn!

Der 3. Satz, Menuette-Allegretto, hat
die Foliierung 26—29V (das Trio steht
auf fol. 28—29*). Diese Bll. sind in
den Bogen fol. 25 und 26 eingelegt.

Der letzte Satz, Allegro assai, zählt
13 Blätter; fol. 30-43; fol. 43*,44 und
44* unbeschrieben. Dann folgen die
von Mozart ebenfalls foiiierten Bogen
(fol, l — 14VJ mit dem spartierlen Nach-
trag der umgearbeiteten Oboen- und
Clarinetten-Slimmen. Dajj Mozart diese
Instrumente, die er immer mehr liebte,
hauptsächlich wegen des Andante zuge-
setzt hat, gehl aus seinen, auch auf
persönlichen Gebrauch hindeutenden
Partitureintragen hervor: Takt 27 ver-
tauscht er Flauto und Oboe la (mit
„NB."): „Oboe 2a hat jetzt die Clarinette";
Takt 29, Flauto wird zur „Clarinette";
ebenso Takt 98/99; auch der Fagotto
bekommt ein „NB". Auch aus anderen
Korrekturen Mozarts (Einfügung von
Doppelgriffen in den Streichern, Stahkalo-
punkten, Bögen usw.) lägt sich erkennen,
dag er die Partimr wiederholt — das
erste Mal wohl bei der Clarinetten-
Revision — verbessert hat.

Die Handschrift Mozarts ist in einem
Zug, aber bestimmt, sauber und im

'wesentlichen konsequent geschrieben.
Sie enthält wichtige Abweichungen von
den späteren Ausgaben, u. a. Vortrags-
bezetchnungen, die von den für die
Ausgaben arbeitenden Kopisten nicht
beachtet oder mißverstanden worden
sind. Im Clarinetten-Nachlrag ist Mo-
zart flüchtiger; er spart sich hier Stak-
katos und Phrasierungsbögen, die sich
aus der ersten Partitur von selbst ver-
stehen. Wie in anderen Partituren ge-
braucht Mozart in allen Sätzen ge-
legentlich Führungs - Alphabete, Takt-
zählungen, Einsätze („Clar. col Oboe",
„dar. & Flaut."). Die Tempo-Ober-
schriften setzt er gern über die 1. Vio-
line und zugleich über die Bässe. Da
in der Niederschrift des etsien Satzes
die Tinte streckenweise, besonders an
der Peripherie der Partitur, blasser, in
den Bläserpartien dagegen auflallend
schwarzer isl, sei der Schlug gestattet,
dag Mozart das Ganze zuerst in den
Violinen und Bässen gleichsam skizziert
und erst nachher mit Insirumentalkolorjt
und Kontrapunkt ausgefüllt hat. Diese
aus der Generalbagzeil überlieferte
Schaffensweise ist bei Mozart auch sonst
beglaubigt.

Die Partitur - Anordnung (von oben
nach unten) notiert im I.und4. Salz =
V i. l", 2<>, Va., l FL, 2 Ob., 2 Fag.,
I Corno in B alto, l Corno in G, Bassi
(nicht „Violoncello e Basso"), zusammen
II Systeme (ein 12. System vorden Bassi
ist gestrichen). Im 2. und 3. Satz ist die
Folge wie vorher, doch mit 2 Corni in
Es (Andante) bzw. in G (Menuello, auf l Sy-
stem). Die Hörner notiert Mozart „trans-
positionis causa" mit Doppelschlüssel
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(s. u. die erste Ausgabe).

Ebenso im Nachtrag die 2 Oboen auf
einem System.

Wir bezeichnen das Autograph in der
Revision mit AI (Partitur) und AI
(Nachtrag).

A u s g a b e n :
1. Eine P a r t i t u r in P o l i o , unter

der Stichnummer 1365 im Archiv Breit-
kopf & Kartei1) — von uns bezeichnet mit
B — „Sinfonie de W. A. Mozart. Parti-
lion Nr. 2 (Thema des ,AIlegro mollo').
Chez Breitkopf ft Härtel à Leipsic.
Pr. l Rlhlr.", 26 Seilen, ausgegeben im
August 1811, ohne die Clarinetlenstim-
men, — in der Anordnung: Vi. 1°, Vi. 2«,
Va., l PL, 2 Ob., Cor. :<> in B allo,
Cor. 2o in G, 2 Fg.. Basai. Das Exem-
plar hat einige, wobt aus früherer Zeit
stammende Korrekturen, insbesondere
im 2. Satz, wo die acht Takte der
Einlage irrtümlich (?) miigestochen,
dann aber (siehe Takt 29 und 100 der
endgültigen Fassung) mit Blei aus-
gesirichen sind; aber auch das Reprisen-
zekhen nach dem ersten Teil ist
gestrichen. Die Tempo-Oberschrift des
2. Sattes „Andante" hat den Zusatz
„con moto" mît Metronom! sierungsVor-
schrift, das Menuetlo-Allegro den Zusatz
„ruhig"; die otiers auf ein System zu-
sammengezogenen ersten und zweiten
Violinen haben nach italienischem Brauch

den Doppelschlüssel

In den EcksAlzen steht der ganze Takt
stall des Allabreve-Takts; vielfach setzt
die Phrasierung aus, Stakkalos sind
überreich zugefügt; auch sonst finden
sich Veränderungen, die eine gewisse
Gleichgültigkeit gegen die Urschrift er-
kennen lassen. Jedenfalls ist B die
mangelhafteste Ausgabe, die sich eben
mit der „Zeit" erklärt. Aber wichtig ist,
dag ihr das Autograph, insbesondere
wegen der Auslassungen im Hinblick
auf den Clarinetten-Nachtrag Ai, vorge-
legen haben muß.

2. Die mil C zu bezeichnende Par-
t i t u r in 8° (63 S.), die nach den
Stichbüchern des Breitkopf & Härteischen
Archivs im Juni 1828 fertiggeslochen
und bis 1848 nachgedruckt wurde*) —
Stichnummer 4580, als Nr. 2 der „Sym-
phonien von W. A. Mozart" — be-
nutzt vielfach die Ausgabe B als Vor-
lage and fiberliefert ihre Fehler, ändert
aber die Instrumenten-Ordnung wie folgt :
Gor. 1° in B alto, Cor. 2° in O, FI., Oboi,
Fagotti, Vi. 1°, 2», Va., Violoncello e
Basso. Die in B mi (gestochenen Ein-
lage-Takte sind hier ebenfalls eingefügt*).

3. Auch die Stich-Ausgabe der Edition
Peters, Leipzig, in S4 (62 S.), Nr. 1039
{Stichnummer 5504) : „Symphonien von
W. A. Mozart. Partitur" — in unserem
Revisionsberichl bezeichnet mit P —,
sowie die „Kleine Partitur - Ausgabe"
(a. O.), Nr. 404, E. Eulenburg, Leipzig,
3604 (72 S.) — bezeichnet mit B —
gehen, ohne von AI Notiz zu nehmen,
auf Vorlage B bzw. C zurück; doch

') Freundliche Mitteilung des Archivars Dr. W . H i t z i g in Leipzig.
^ Mitteilung Dr. H i t z i g s.
*) Die Ausgabe C ist wohl die in Kachel* Verzeichnis an dritter Stelle genannte „n. 2, op. 45"

da die dazugehörigen Slimmen diesen Zusatz tragen (s. A u a g a b e n unter 5).
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brinten sie kleine Verbesserungen,
inibesondere in der Partituranordnung.

4. Die P o l i o - P a r t i t u r der bei
Breilkopl ft Hirtel {1882) erschienenen
Gesamtausgabe, Serie 8, Nr. 40 (49 S.)1)
— bezeichne! mil D — greift zum ersten
Male auf das Autograph zurück in der
Weise, dag sie den Nachtrag At (in
kleinen Noten und auf 2 Systemen) der
„Partitur" AI aufsetzt Die Partitur-
Ordnung ist die modern-gebriuchliche
mit den Hörnern zwischen Holzbläsern
(Obergruppe) und Streichern (Unter-
gruppe). Allerdings enthält auch diese
Ausgabe zahlreiche .Ungenauigkeiten,
die wohl auf mangelhafte Kopisten-
arbeil zurückzuführen sind. — Die
K l e j n - P a r t i t u r Nr. 27 der „Phll-
harmonia" (Philharmonischer Verlag
A.-G., Wien, 1925) übernrnimt die
Lesart der Gesamtausgabe mit allen
ihren Abweichungen, beseitigt aber die
in AI überlieferte Instrumentierung zu-
gunsten der Clarineiten-Bearbeitnng At,
die ja sozusagen den letzten Willen des
Komponisten darstellt Sie reproduziert
also, von den Revisionuchnitzern abgese-
hen, die letztgültige Passung des Werkes.

5. Die S t immen: a) nach der Aus-
gabe C mit der Stichnummer 68G4:
Symphonien für Orchester Nr. 2, op. 45.
— Breitkopf * Härleis-Orchester-Biblio-
thek Nr. 102. — b) Offenbach, 1. André,
Collection des Sinfon. (i. Ausgabe
Nr. 2673—2678).

Die G-moll-Symphonie ist die mittlere
der drei „berühmten Symphonien", die
im Sommer des Jahres 1788 in der
kurzen Zeit von Juni bis August ent-
standen sind. Ihr Datum — 26. Juli —
liegt nur einen Monat hinler der am
26. Juni abgeschlossenen Es-dur-Sym-
phonie (K.V. 843) ; zwei Wochen spater
vollendete Mozart die große in C-dur.
J a h n bezeichnet die Q-moll-Symphonie
als die „leidenschaftlichste"*), Ab ert
als «den schärfsten Ausdruck jenes tiefen,
fatalistischen Pessimismus, der in Mo-
zarts Natur begründet, in den letzten
Jahren seines Lebens besonders stark
nach künstlerischer Gestaltung rang"*).
Jedenfalls steht sie zu den beiden ande-
ren Symphonien, die von der Äußeren
und inneren Not dieser letzten Jahre kaum
berührt sind, in einem schroffen Gegen-
satz. Auffallend ist der „tiefe Leidenazug"
dieser Musik; die Melancholie, ander-
seits wieder die „unheimliche Lustig-
keit", die sich im Pinale bis lu wilder,
betäubender, fasl monotoner Unsftttlich-
keit der Gefühle steigert; zuletzt kein
tröstlicher Ausklang, nicht einmal Re-
signation ! Wo hat Mozart noch einmal
so ganz hart die Schönheitsgrenzen
gestreift? — Die Symphonie durch-
schreitet auch helle, freundliche Gebiete,
vor allem in den Mittel-Sitzen. Aber
die Heiterkeit erscheint in der düstem
Umwell wie zarte Wehmut und der
Kontrast macht die Schatten noch
schwfirzer. Auffallend ist auch die enge

') Die Partitur entspricht der Kr, 123 der „Partitur-Bibliothek11 in KOchela Verzeichnis.
' •) Mowrt, II, 238.

•) Motart, II, S92.



IX

und hart abgesetzte Dynamik des Werkes :

längeres Piano wechselt unvermittelt
mit Porte (Storzato) oder umgekehrt;
Zwischengrade fehlen bis auf zwei Cre-
scendos (im 1. Satz, Takt 62 bzw. 245,
und im Menuett, Takt 76); nirgend»
greift die Musik, trotz der starken Er-
regung Über Piano und Porte hinaus.
Aber die alembeklemmenden Affekt-

pausen vor den Einsitzen und Reprisen
(Im 1. Satz die Luftpausen vor dem
Qesangsthema, Takt 43,65), die stocken-
den kurzen Schiige gleich zu Anfang
(Takt 16 ff.) and bei der Oberleitung in die

Durchführung des 1. Satzes (Takl 101 ff.),
auch im Andante (Takt 19 vor dem

2. Thema, Takt 36 vor dem „Nachligal-
lenrnf") und im Fmale (Takt 70 vor
dem 2. Thema, Takt 206 vor der Re-
prise), besonders aber die Akzente vor
der Durchlührung (Takt 127».} — alle
diese Kerbungen der Linie verraten die

ungemeine innere Spannung. Noch be-
zeichnender vielleicht ist die schon von
Jahn in den Eeksitzen beobachtete
Polaritit der Gesangsthemen, die zwar
zuerst&elde Male in dem konventionellen
Dur (Allegro, Takt 46, Pinale, Takt 54)

konventionell erscheinen, dann aber bei
der Reprise in Moll (Allegro, Takt 227,
Finale, Takt 230) sofort ihr wahres Ge-

sicht zeigen — eben den leidennollen
Zug, der durch daa gante Werk geht
Dieses Auskosten der Lamento-Stimmung
— und mit den „threnodischen" Sexten
der Allegro-Durchtührung (Takt 140 H.)
greift .Mozart instinktiv auf den uralten
Fauibourdon, «of den liturgischen Ans-
druck feierlicher Klage zurück! —

diese durch ein übermiftiges Gefühl
entfesselte Phantasie verrit sich in dem
tonuilichen Beharren der Ecksitze,

deren düsteres Q-moll immer wieder in
sich selbst eindringt, ohne Losung, bis
zum grollenden Ende; sie verrit sich

auch in der zähen thematischen Durch-
arbeitung. Der doppelle Kontrapunkt,
den Mozart auf der Höhe seines Schaf-

fens taat über alles liebt, spielt auch
bei dieser Aussprache die Rolle dea un-
erbittlichen Dialektikers. In allen vier
Sitzen, zumal in dem geharnischten
Menuett, ist den imitierenden Künsten
ein beträchtlicher Spielraum zugemessen.

Audi barockische Concerto-Manieren —
vorab der Wechsel zwischen Solo-(Trio-)

und Tutti-Qruppen (Allegro, Takt 146 ff.,
Andante, Takt WM., 108ff., Finale,

Takt 70 ff.) and die durch Erweiterungen
und Varianten In den Reprisen bewirkte
Formverschleierung (z. B. die Dehnung
dea Themen - Anhangs im Andante,
Takt 82 if.) — erfüllt Mozart mit dem

neuen Sinn der architektonischen Stei-
gerung. Im Finale, das sich übrigens
in seiner Qedankenverwanatschaft mit
dem Hauptsatz, mit Menuett und An-
dante berührt1), ist die ungestüme, un-
durchsichtige Bewegung, in die der
weite, modulatorische Bogen der Durch-
führung hineingerit, schon Romantik.

Ebenso hat von Ihrem Ethos das bei
Mozart ganz seltene lichtlose Ver-
dimmern des Schlusses. Die orche-
strale Färbung, die herben, schneiden-

den Zungen der Oboen und Clarinetten
tragen zu diesem »aparten" Eindruck bei.

Freilich gebraucht Mozart hier, wie im

*) Aber! Urt diesen Ztuumneahlngtii feinfühlig nachgegangen (•. Mourt, II ettff.).



Menuett, die Oboen vielfach nur zur
Verdopplung der Clarineiten; einige
Male (wie z. B. Takl 95/100) treten sie
auch selbständiger auf, das heißt, sie
füllen die Harmonie und „halten" die
Noten. Aber sie sind immer da, wo
ihre metallische Klangfarbe gespürt
werden soll. Moilo Allegro und. An*
danle gewinnen durch den Austausch
zwischen Oboen und Clarinellen satte
Klangwirkungen, obgleich entière auch
hier überall zurücktreten. Mozart ver-
bessert dabei die Stimmführung: statt
der dicken Terzen die gelüfteten Sexten

in weiter Lage (im Allegro, Takt 150,
152), vollere Akkorde (ebd.: Takt203ff.,
bes. 207/10). Die Clarineiten über-
nehmen gern die Motive und überhaupt
die melodischen Gedanken. Mit den
Oboen zusammen dienen sie der Groß-
Dynamik. Um so zarter wirken dann
die Stellen, an denen sich die Oboe
gleichsam als Soloinslrument mit Flöte
und Fagott vereinigt (wie das gehaltene
„äs", Takt 187«., oder die Seufzer-
Tirata, Takt 228). Hier offenbart sich
Mozarts Ohr für solche allerheimlichsten
Klänge des klassischen Orchesters.

R e v i s i o n s b e r i c h t

Mozart schreibt die Ecksätze aus-
drücklich im Alla-breve-Takt $. Die
den ganzen Takt C überliefernde Ab-
weichung in B wird von C und E über-
nommen. Erst D stellt die Mensur
richtig. Wie sich in E die Tempo-Vor-
schrift „Allegro moderato" erschleichen
konnte, ist mir ein Rttlsel. B, C und
D taben „Allegro molto", Ai „mollo
Allegro" zweimal, über dem System des
Vi. !» und dem der Bassi. Zu der
Dacapo-Stelle des Finales (Takt 1—8)
bemerkt Mozart in AI : „Muß zweimala
ausgeschrieben werden". Der Kopist
der Vorlage B, der die Ausgaben G,
E, P gefolgt sind, bequemt sich mit
den Wiederholungszeichen und lagt
auch die von Mozart ausgeschriebenen
Takle 17—24, die auch in At wieder-
holt geschrieben sind, also zusammen.
In D zum erstenmal korrekt Mozarts
Genauigkeit im Kleinen zeigt sich be-

sonders im Siakkato, das er im Haupt-
thema des ersten Salzes und auch in
der thematischen Achtelfigur des Finales
nicht durchaus (hier eigentlich nur an
wenigen Stellen ausdrücklich, vielleicht
versehentlich, sonst nirgends in der Um-
gebung) gebraucht. Der Klassiker will
diese Schärfung des klanglichen Aus-
drucks nicht. In D ist darauf bereits
Bedacht genommen, in den übrigen Aus-
gaben wird das Stakkato mechanisch er-
gänzt, oder, wo es Mozart ausdrücklich
fordert — wie einmalim Finale Takt 178f.
— durch Bindung erstickt. Im übrigen
vergleiche man die Bemerkungen über
Vorlragszeichen, Vorschlage u. dgl., in
unserer Neuausgabe der D-dur-Sym-
phonie (K. V. 365), Partilur Nr. 437, S. VI.
Zusätze erscheinen in runden oder (so-
weit sie vom Herausgeber slammen) in
eckigen Klammern. Sie betreffen die Dy-
namik und die Phrasierungszeichert, die
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in den Ausgaben nicht selten widerspre-
chend oder unkonsequenl angebracht
sind.

Im Einzelnen:

Motto Allegro.

Takt 16/20, Cor. 1° und 2", in AI (ur-
sprünglich aul 2 Systemen) [ol-
gende Oktaven:

Von Mozart gestrichen und durch
die einfachere Formel ersetzt, doch
ohne Bögen und Stakkato, die wir
nach B (mil D) ergänzen.

Takl 16 K. Fg. in AI im Baßschlüssel,
in den Ausgaben nach B im Tenor-
Schlüssel.

Takt 24 Fg. „p* in AI von spaterer
Hand zugesetzt.

Takt 36/37 Bassi: „staccato" in Ai.
Takl 34/6 Fl. ü. Fg. Bøgen nach Ai

wie in D; fehlen in B ff.
Takt 43 Generalpause in AI durchwegs

mit Ziffer „l".
Takt45tf., 73f., 80ft., 140ff.: Fg. in

AI im Baßschlüssel ; Tenorschlüssel
in den Ausgaben nach B.

Takt 63 fl. Bassi in AI ganze Noten.
Takt 58/61 Bassi „es" durch 4 Takte in

B ff-, gebunden; in D (nach AI)
ohne Bögen. Die authentische

Lesart ist beizubehalten, obschon
die entsprechende Stelle in der
Reprise (Takl 241/4) Bindung hat.

Takt 44, 6l Fg. in AI „Solo";
Takt 107 Fg. in AI „Soli"; in den

Ausgaben fortgelassen. Sind hier
Rückschlüsse auf quantitative Ba-
rock-Besetzung statthaft? Sagen
in Mozarts Orchester noch Fagott-
Ripienisten, also mindestens zwei
an jedem Pult?1)

Takl 153 Bassi: Ai verlang! „Tutti
Bassi", was vielleicht im obigen
Sinne ebenfalls auf Celli und Kon-
trabasse in rjpieno schlieft«« läßt.

Takl 146 Vc. nach At im Tenorachlussel ;
in E Sopranschlüssel; sonst in den
Ausgaben wie AI.

Takt 139ff. Fl. u. Ob., die verdeutlichen-
den Vorzeichen nach AI bzw. B.

Takt 148 Fg. 1° nach AI überall das
„eis" mil Schlichtern # (ohne Vor-
auflösung: tøtt); desgleichen

Takt .156 Vi.20.

Takt 161 FL in AI einfach c":

in B und D ; dagegen in C, E* F
chromatisch :

Takt 160 ff. hat Cor. l» in AI noch ein
liegendes „f", das ausgestrichen ist.

>) In Wien, im Hans« de» Kapellmeisters Bono, wurde «m 11. April 178t eine Maurische
Symphonie geprobt mit einem Orchester von 40 Violinen, doppelt braetiten Bl&tern, 10 Brat-
schen, 10 Kontrabässen, 8 Violoncellen und 6 Fagotten. Vgl. J a h n , 1. S.691.
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Takt 160ff., CI. HaJb-Bogen in Bff. in-
korrekt; AI bindet die Seufzer
Takt 160/1, 161/2, korrigiert da-
gegen

Takt 162 ff. wie in D.
Takt 177«. PL, Ct 1°, Fg. 1° in B und

C widereinnig phraaiert:

in B und P unvollständiger Bogen:

in D Ganzbogen nach Ai.

Takl 187». Fl.: alle Ausgaben übersehen
die in AI ungemein charakteristi-
sche Steigerung mil f" (*) ;

£=

sondern binden offenbar nach der
Vorlage B wie folgt:

Takt 239/40 Vi. 2° fehlt der Ganzbogen
in D.

Takt 247/BO Vi. Io: Triller nach Ai mil
Sechzehntel und überhangenden
Bögen; desgleichen in D; dagegen
in B ff.

Takt 246/61 Holzbliter in den Ana-
gaben (bis auf D) völlig abwei-
chend phraslert

Takt 257 Cor. l« in AI, B, C irrtümlich
„f" statt „d"; korrigiert in D«.

Takt 277 Unisono in AI, überm. Sekunde
ohne l»e-Vorzeichen; in den Aus-
gaben (tafter in D) ergtnzt,

Andante.

Takl 7 Vi. 1° nach Ai das charakteri-
stische ,j>" auf dem 4. Schlag»
ebenso wie Bassi, Takt 15, und an
den Entsprechungen im 2. Teil:
Takt 80 und 96 in allen Ausgaben
übersehen; in B, Takl 7, ganz ver-
kehrt.

Takt 30 Fg.in Ai „as g", nichtiges",
eine Lesart, die wieder durch die
verderbte Ausgabe B in die Welt
gesetrt worden ist und eine beson-
dere Feinheit Mozartscher Harmonie-
Auffassung zerstört hat. Wenn
Mozart ausdrücklich (*) schreibt:

und nicht wie es der Ausgabe B
nachgeschrieben worden ist (*):

so hat er sich keineswegs ver-
sehen: Takt 29 moduliert zwar von
Des her über As nach Es und B
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ond bringt in der ersten Tonleiter,
wie in den beiden letzten, „Qes"
und schließlich „Ces" — aber ein
„Ges", Takt 30, wäre eine musik-
widrige Inkonsequenz, um so mehr
als hier die As-dur-Leiter (mit
Q als 7. Stute) der Des-dur-Leiler
(mit C als 7. Stufe) genau ent-
spricht: das Dur dieser beiden
Takt« ist dem Moll der beiden fol-
genden (mit der kleinen Sexte) mit
voller Kontrastwirkung gegenüber-
gestellt Ebenso bei den Entspre-
chungen Takt 100 ff., wo das aus-
drückliche „desc" (das nun die
Ausgaben merkwürdigerweise nicht
retouchiert haben) durch das „ges f"
gefragt bzw. beantwortet ist; auch
die genauen Wiederholungen in
der Einlage AI (Bl. 17«) bestätigen
die Richtigkeit meiner Beobach-
tungen.

Takt 39 f. Vi. l«: der mattere Sekund-
Vorschlag in B (C, E, P), der in
der Reprise Takt 1101. wiederkehrt:

-•r MC
nach AI und D zum Terzrorschlag
zu verbessern: Mozart durchstreicht
das Fähnchen mit Doppelatrich

D hat

Wir schreiben den einfachen Kurz-
vorschlag.

Takl 65 Fg. 2« nach AI und D; m B ff.
irrtümlich „h":

Mmuttto - AUtgro.
In AI fehlen die Clarinettensthn-
men, dagegen vermerkt Mozart in
AI : , Clar. col oboe (I)".

TakllSf. Fl., Vi. lo, 2» in Ai ohne
Stakkato-Punkte.

Takt 36t. Zur Ob. l* setzt Mozart: „NB.
Clarinetti soli".

Finalt. Allegro ftuai.
Der Nachtrag AI bringt einige Ver-
besserungen, auch Vereinfachun-
gen, die der Partitur zugute kommen.

Takt 93 f. Fl., Ob., Cl., Streicher-Qanz-
bögen über 2—3 Takle.

Takt 174 Ob. l« nach AI statt des Dop-
pel-Kreuzes „g" und folgerichtig
bis Takt 187 im As-Zirkel:

J.
^

Daher ebenfalls in den Oboen und
Clarinellen

Takt 180 statt

also
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In den Clarinelien, wie in den
Oboen kann mil|>h{*) nur das
Doppel-B: H> gemeint sein; sie
blasen demnach enharmonisch „a"-
Im übrigen setzt Mozart, wohl für
den Kopisten, zu dem Doppelkreuz-
Einsatz ein „NB"!

Takt 155 COT. l» in C, E, F, wohl nach
B, ohne Punkl:

in D nach AI korrigiert.

Takt 160 Bassi wie in AI, B und D
mil dem kostbaren Atavismus „a",
den C (E, F) leider in „äs" (*)
umfalschen:

Takl 184/5 Fl.:'der wuchtige Dis-Vor-
halt nach AI, in allen Ausgaben
durch das malte „e" ersetzt. Die
Wurzel des Übels ist wieder B.

Takt 191 Bassi in AI ; „Tulti".
Takt 191 Clarinetten in A«: schwankende

Enharmonik in den beiden Stimmen :

Cla«o

f
s=ï

Takt 241 Vi. 2» nach AI, BIf.; dagegen
in D:

Takt 244 Vi. 1° und 2o, Unisono mit
„a" nach AI, ebenso in D. Durch
B (Kopiatur- oder Stidilehler?) ial
die verwässerte Lesart mit „g" in
Aufnahme gekommen:

Takt 294 und 298 FI., Ob., Fg. in AI
ohne Bogen, in AB (Oboen) beide
Male mit Bogen.

Takt 306 Ob. 2« und Clatto 2<> nach Vor-
lage A« mit dem Durchgang der
Dominanl-Sexte „c". In allen Aus-
gaben übersehen. D hal in beiden
Lesarten „d".

Leipzig, im Herbst 1930.

Prof. Theodor Kroyer.
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