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Einleitung
Der vorliegende Band bietet die vom Komponisten verfassten
Arrangements der Konzert-Ouvertüren Nr. 2 Die Hebriden / The
Isles of Fingal op. 26 MWV P 71 und Nr. 4 zum Märchen von der
schönen Melusine op. 32 MWV P 12 für Klavier zu vier Händen.
Mendelssohns Arrangements der Konzert-Ouvertüre Nr. 1 zu
Shakespeares Sommernachtstraum op. 21 MWV P 3 für Klavier zu
zwei und vier Händen wurden bereits im Zusammenhang mit der
Musik zu Ein Sommernachtstraum von Shakespeare op. 61 MWV
M 13 in Band V/8A dieser Ausgabe2 vorgelegt.
Von der vierten Komposition der neuen Gattung, der KonzertOuvertüre Nr. 3 Meeresstille und glückliche Fahrt op. 27 MWV
P 5, hat Mendelssohn kein Arrangement für Klavier hergestellt.
Dies bedarf angesichts der Tatsache, dass der Komponist generell
bestrebt war, Werke großer Dimension in dieser Form und zumeist
noch vor der Partitur zum Zweck einer allgemeineren Verbreitung
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, der näheren Erläuterung. Die Gründe, die er selbst für diesen Verzicht ins Feld
geführt hat, geben überdies Auskunft über die Haltung, die
Mendelssohn bezüglich solcher Bearbeitungen von Orchesterwerken einnahm.
Am 14. März 1834 schickte der Komponist neben anderem auch
die Stichvorlage der Partitur von MWV P 5 an seinen Leipziger
Verleger Breitkopf & Härtel und bemerkte dazu: „[…] erhalten
hiebei die Partitur meines Rondo brillant für Pianoforte3 ud.
meiner Ouvertüre zu ‚Meeres Stille und glückliche Fahrt.‘ […] es
ist mir ungemein lieb dem Publikum etwas von meinen Partituren
übergeben zu können. Natürlich steht es ganz bei Ihnen auch
diese dritte Ouvertüre, wenn Sie es wollen, in Stimmen oder
arrangirt herauszugeben, nur dürfte dies nicht eher geschehen, als
bis sie in Partitur heraus ist, damit sie zuerst so erscheint, ud erst
später in Stimmen.“4
Mendelssohn hatte also dem Verlag die Herausgabe eines KlavierArrangements freigestellt und die Frage, wer diese Bearbeitung
anfertigen solle (er selbst – wie bei allen anderen Ouvertüren –
oder ein fremder Arrangeur), offen gelassen. Diese Unklarheit
führte nun zu einiger Verstimmung zwischen Komponist und
Verlag, denn dieser hatte aufgrund des zitierten Briefes Johann
David Baldenecker5 damit beauftragt, Arrangements der
Ouvertüre zu zwei und vier Händen herzustellen, mit denen
Mendelssohn alles andere als zufrieden war. Baldeneckers
Bearbeitungen wurden am 17. Oktober 1834 an den Komponisten

zur Überprüfung geschickt, der in seinem Antwortschreiben vom
15. November 1834 insbesondere an dem zweihändigen Auszug
deutliche Kritik äußerte:
„[…] Das 4händige Arrangement der Meeresstille ist an und für
sich sehr zweckmäßig ud. gut gewesen; da ich jedoch etwas
eigen in den Arrangements für 4 Hände bin, so habe ich viele
Aendrungen mir drin erlauben müssen ud. muß Ihnen gestehen,
daß mir die Arbeit selbst nicht angenehm, ud. namentlich mein
Corrigiren eines fremden, sonst verdienstlichen Arrangements
nicht erfreulich war. Ich muß fürchten daß mir Hr. Baldenecker
die vielen Bleistiftänderungen übel nimmt, doch konnte ich nicht
umhin sie zu machen, da mir die Sache einmal vorlag, und es ist
mir mühsamer gewesen, als hätte ichs selbst neu arrangirt.
Zu 2 Händen nimmt sich das Stück meiner Meinung nach überhaupt nicht aus, es wird gar zu reducirt; doch kann ich nichts
gegen die Herausgabe haben, wenn Sie sich davon Vortheil versprechen, dies kann ich aber mir nicht denken, weil es schwer ist
ud. doch nicht dankbar. Ich habe für den Fall daß Sie nicht
meiner Meinung hierin sind, einige Stellen angemerkt, wo ich
Aendrungen wünschte, im Ganzen ist das Arrangement so gut, als
sichs in dieser Form machen ließ.“6
Es kann niemanden verwundern, dass unter diesen Umständen
Mendelssohn nicht mehr bereit war, sich der Mühe zu unterziehen,
ein eigenes Arrangement für Klavier zu vier Händen zu verfassen
– und nur ein solches wäre für ihn in Frage gekommen. Die
Möglichkeit von Bearbeitungen zu zwei Händen zweifelte der
Komponist in einem weiteren Briefdokument mit noch deutlicheren Worten an. Am 16. Januar 1835 äußerte er sich Breitkopf
& Härtel gegenüber zu dem zweihändigen Klavier-Auszug von
op. 26 MWV P 7, den Friedrich Mockwitz (1785–1849) verfertigt
hatte und der im Herbst 1834 erschienen war: „[…] Es war mir
sehr leid, hier ein Exemplar meiner Hebriden=Ouvertüre, für
zwei Hände eingerichtet, zu finden, worin das Stück gar zu sehr
gelitten hat; ich glaube es liegt hauptsächlich daran daß es wohl
überhaupt nicht für einen Spieler zu arrangiren sein mag; aber
es wäre mir doch sehr lieb gewesen, wenn Sie mich vor der
Publication davon hätten benachrichtigen können, und mir das
Arrangement mittheilen. Ich bin überzeugt daß in dieser Gestalt
das Stück unmöglich Freunde finden kann, und so ist es mir
mehr um Ihrentwillen unangenehm; mir wenigstens könnte es
nicht so gefallen.“7

1 Zu den MWV-Nummern siehe Ralf Wehner, Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke (Leipziger Ausgabe der Werke von
Felix Mendelssohn Bartholdy, Serie XIII, Bd. 1A), Wiesbaden / Leipzig / Paris 2009.
2 Hrsg. von Christian Martin Schmidt, Wiesbaden / Leipzig / Paris 2001.
3 op. 29 MWV O 10.
4 Brief vom 14. März 1834 an Breitkopf & Härtel, Original in der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Breitkopf & Härtel Archiv; abgedruckt in: Felix Mendelssohn Bartholdy, Briefe an deutsche Verleger, hrsg. von Rudolf Elvers, Berlin 1968, S. 33–35, das Zitat S. 33.
5 Siehe F. J. Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique, 2. Ausgabe Bd. 1, Paris 1860, S. 228: „Baldenecker
(Jean-David) […] est mort le 22 juillet 1854, dans toute la force de l’âge. On connaît de lui quelques œuvres de peu d’importance pour le piano.“
6 Brief vom 15. November 1834 an Breitkopf & Härtel, Original in der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Breitkopf & Härtel Archiv;
abgedruckt in: Briefe an deutsche Verleger [Anm. 4], S. 40.
7 Brief vom 16. Januar 1835 an Breitkopf & Härtel, Original in der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Breitkopf & Härtel Archiv;
abgedruckt in: Briefe an deutsche Verleger [Anm. 4], S. 41 f., das Zitat S. 42.
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Konzert-Ouverture Nr. 2
Die Hebriden / The Isles of Fingal
op. 26 MWV P 7
Das Klavier-Arrangement von MWV P 7 entstand während der
beiden überaus arbeitsintensiven Monate, die Mendelssohn bei
seinem zweiten Besuch auf den britischen Inseln vom 22. April
bis zum 22. Juni 1832 in London verbrachte. Neben vielen
anderen musikalischen Verpflichtungen stellte er hier unter großem
Zeitdruck – die Uraufführung der Ouvertüre durch die Philharmonic Society war bereits für den 14. Mai anberaumt – am 6. Mai
die Endfassung des Werkes in allerdings vorläufiger Form fertig;
hier begann er in unmittelbarem Anschluss an das Konzert die
weiterführende Revision der Komposition, was an dem späten
Schlussdatum der Partitur „London 20 Juni 32“ kenntlich ist; und
hier verfasste er auch das Klavier-Arrangement, das bereits einen
Tag vor der Partitur abgeschlossen war und dessen Autograph das
Schlussdatum „London 19th June 1832“ trägt.
Auf der Schluss-Seite des Autographs der Klavier-Fassung findet
sich aber noch ein weiterer Eintrag: „Für <Sophie Hors> [durch
Rasur getilgt] Marie und Sophie Horsley zur Erinnerung | Felix
Mendelssohn Bartholdy.“ Diese Widmung allerdings wurde –
entgegen der bisherigen Forschungsmeinung – nicht von Mendelssohn selbst, sondern von fremder Hand niedergeschrieben. Dafür
sprechen in erster Linie die Schriftzüge, aber auch die Tatsache,
dass der Komponist derlei Zueignungen bei größeren Konvoluten
auf die Titelseite und nicht ans Ende des Kompositionstextes zu
platzieren pflegte. Dennoch kann an der inhaltlichen Richtigkeit
des Eintrags kaum gezweifelt werden, denn das Manuskript verblieb im Besitz der Familie Horsley und wurde erst 1987 als Teil
der Sammlung der Horsley family papers von der Bodleian Library,
University of Oxford, erworben, wo es in einem Konvolut mit der
sprechenden Signatur MS. Horsley b. 1 aufbewahrt wird.
Mendelssohn war seit seiner ersten Englandreise 1829 mit der
Familie des Komponisten William Horsley (1774–1858) eng
befreundet, dessen Töchter Mary (1813–1881), Fanny (1815–1849)
und Sophy (1819–1894) zu den von Mendelssohn besonders
geschätzten Zuhörerinnen bei Darbietungen seiner Musik im
privaten Kreis gehörten; sie spielten, wie später zu berichten ist,
auch bei der Entstehung des ersten Klavier-Arrangements der
Melusine-Ouvertüre eine wichtige Rolle.
Das Manuskript der Klavier-Fassung von MWV P 7 verblieb also
nach Mendelssohns Abreise aus London in England, und so lag es
nahe, dass ein englischer Verleger als erster die Drucklegung des
Arrangements vorbereitete. Tatsächlich übernahm der Londoner
Verlag Mori & Lavenu diese Aufgabe, überließ aber Breitkopf &

Härtel absprachegemäß Abzüge seiner Druckplatten als Vorlage
für den neuerlichen Stich des Werkes in Leipzig. Beide Ausgaben
erschienen gleichzeitig am 15. Oktober 1833. Während sich
Mori & Lavenu bei der Titelgebung nach den Wünschen des
Komponisten richtete und die Ausgabe „The Isles of Fingal“
nannte, wich Breitkopf & Härtel deutlich davon ab, und das,
obwohl Mendelssohn in seinem Schreiben vom 18. September
1833 klare Vorgaben gemacht hatte: „Der Titel der Ouvertüre ist:
Ouvertüre zu den Hebriden für ganzes Orchester, componirt von
F.M.B. – Und der des 4händigen Arrangements: Ouvert. zu den
Hebriden, componirt ud. Herrn Franz Hauser dedicirt von FMB,
fürs Pianoforte 4händig eingerichtet vom Componisten.“8 Doch
der Leipziger Verlag druckte den Titel in französischer Sprache
und erweiterte den Namen der Ouvertüre eigenmächtig durch die
Klammerangabe „(Fingals Höhle)“, wodurch er nicht unwesentlich zu der noch heute andauernden Verwirrung bezüglich des
Werktitels beitrug9: „OUVERTURE | aux Hébrìdes [sic] |
(Fingals Höhle) | composée et dédiée | à Monsieur François
Hauser | par | F. Mendelssohn-Bartholdy | arrangée | Pour le
Pianoforte à quatre mains | par | L’AUTEUR.“ Mendelssohn
erhob allerdings nur gegen die Übersetzung ins Französische
Einspruch und schrieb in seinem Brief vom 29. November 1833
an den Leipziger Verleger: „P.S. Bitte, geben Sie der Ouvert. zu
den Hebriden einen deutschen Titel, sowie ich ihn damals aufschrieb. Die französischen sind nun einmal meine bêtes noires.“10

Konzert-Ouverture Nr. 4
zum Märchen von der schönen Melusine
op. 32 MWV P 12
Die letzte der großen Konzert-Ouvertüren nimmt unter den
Werken dieser Gattung insofern eine Sonderstellung ein, als
Mendelssohn sich bereit fand, schon von der Frühfassung ein
Klavier-Arrangement auszuarbeiten. Belegt ist dies namentlich
durch Briefe von Fanny und Sophy Horsley11 vom Juni und
August 1833, die beide berichten, dass Mendelssohn ihnen eine
für die Philharmonic Society komponierte Ouvertüre vorgespielt
habe12, und die den Komponisten gemeinsam mit ihrer Schwester
Mary sogar zu einem spaßhaften schriftlichen Vertrag überreden
konnten, ihnen zu Weihnachten „a copy of his Overture to
Melusina arranged as a Duet“ zuzusenden13.
Dass der Komponist sein den Horsley-Töchtern gegebenes
Versprechen auch eingelöst hat, belegt ein späterer Brief, den er
am 14. Dezember 1835 an seinen Freund Carl Klingemann in
London schrieb. Mendelssohn hatte die endgültige Fassung von

8 Brief vom 18. September 1833 an Breitkopf & Härtel, Original in der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Breitkopf & Härtel Archiv;
abgedruckt in: Briefe an deutsche Verleger [Anm. 4], S. 30 f., das Zitat S. 31.
9 Siehe die nähere Darstellung dieses Problems in Band I/8 dieser Ausgabe, S. XVIII f.
10 Brief vom 29. November 1833 an Breitkopf & Härtel, Original in der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Breitkopf & Härtel Archiv;
abgedruckt in: Briefe an deutsche Verleger [Anm. 4], S. 31–33, das Zitat S. 32 f.
11 Siehe oben.
12 Brief von Sophy Horsley vom 23. Juni 1833 an Lucy Callcott: „[…] Mendelssohn played his overture which was written for the Phil. on Friday
night; it is most beautiful […]“, in: Mendelssohn and his Friends in Kensington. Letters from Fanny and Sophy Horsley Written 1833–36, hrsg. von
Rosamund Brunel Gotch, London 1934, S. 20; Brief von Fanny Horsley vom 28. August 1833 an Lucy Callcott: „[…] Felix Mendelssohn then
played his new Rondo and the Philharmonic overture […]“, ebenda, S. 70.
13 Das Original des „Contract“ wird heute aufbewahrt in der Bodleian Library, University of Oxford, MS. Horsley c. 1, fol. 48; als Faksimile wiedergegeben ist er in: Mendelssohn and his Friends in Kensington [Anm. 12], nach S. 70.
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MWV P 12 fertig gestellt und war jetzt bemüht, alle Spuren von
früheren Versionen des Werkes zu beseitigen. In seinem Schreiben
an Klingemann geht es ihm in erster Linie um die PartiturAbschrift, die er spätestens Anfang Januar 1834 der Philharmonic
Society überlassen hatte. Er bezieht sich aber auch auf das
Arrangement für Klavier zu vier Händen im Besitz der Horsleys:
„Ich habe die Melusina, ehe ich sie hier zur Aufführung und zum
Druck gab, ganz neu geschrieben, weil sie mir immer nur halbfertig vorkam; sie ist nun aber ohne Vergleich besser geworden,
wie sie sonst war, und klingt wohl am besten von allen meinen
Stücken. Darum will ich sie aber in ihrer vorigen Gestalt nicht
mehr in der Welt haben, und bitte Dich deshalb, Dir die Partitur
welche das Philharmonic davon hat in meinem Namen geben zu
lassen und sie zu verbrennen. Ich will dem Philh. dafür ein
gedrucktes Exemplar der Partitur wie sie sein soll zusenden;
daß aber das alte vernichtet werde, daran liegt mir viel. Mir wäre
es auch lieber, wenn Du Horsleys Clavierauszug verbrennen
könntest; wenn Du glaubst, daß sie es nicht gern sehen, so laß es
aber lieber.“14 Ob und in welcher Weise Klingemann den Horsleys
Mendelssohns Bitte vorgetragen hat, bleibt ungeklärt. Sicher
ist, dass er die Vernichtung des Klavierauszug-Manuskripts bei
ihnen nicht durchsetzen konnte, denn noch 1872 war die heute
verschollene Handschrift im Besitz der Familie15. Ja, er tat noch
mehr und fertigte – in offenkundigem Widerspruch zum Willen
des Komponisten – eine Abschrift des Arrangements an, die heute
die einzige Quelle zum Arrangement der Frühfassung der
Melusine-Ouvertüre darstellt. Sie wird im Anhang dieses Bandes
erstmals veröffentlicht.
Der Brief vom 14. Dezember 1835 an Klingemann gibt aber
auch Auskunft über die Entstehungszeit des im Hauptteil des
vorliegenden Bandes abgedruckten Arrangements der Endfassung,
das Mendelssohn am 27. September 1835 Breitkopf & Härtel

angeboten hatte; er schrieb diese Fassung nieder, als er sich im
letzten Drittel des Novembers zur Beisetzung seines Vaters in
Berlin befand: „[…] Ich zwang mich dort den Clavierauszug
zu machen, den ich zum Druck versprochen hatte.“16 Dieses
Klavier-Arrangement war dann auch die erste Version der
Melusine-Ouverture, die im Druck erschien. Sie muss spätestens
Anfang Januar 1836 ausgeliefert worden sein, denn die beiden
vorliegenden Widmungsexemplare des Drucks17, die Mendelssohn versandte, sind mit 21. Januar 1836 datiert.
***
Dem Herausgeber ist bei der Vorbereitung des vorliegenden
Bandes vielfältige Hilfe zuteil geworden. Gedankt sei in erster
Linie der Bodleian Library, University of Oxford (Peter Ward
Jones), dem Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
(Otto Biba, Ingrid Fuchs) sowie der Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit MendelssohnArchiv (Roland Schmidt-Hensel), die Zugang zu den Hauptquellen des Bandes gewährt haben und allen Bitten um inhaltliche
Unterstützung bereitwillig nachgekommen sind. Wertvolle wissenschaftliche Hilfe wurde aber auch von den folgenden Bibliotheken geleistet: Darmstadt (Universitäts- und Landesbibliothek
Darmstadt); London (The British Library); Washington, D.C.
(The Library of Congress). Persönliche Verdienste um diese
Edition haben sich vor allem Thomas Schmidt-Beste (Bangor,
Wales) und die Mitarbeiter der Mendelssohn-Forschungsstelle an
der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Salome
Reiser und Ralf Wehner, erworben.

Berlin, im August 2010

Christian Martin Schmidt

14 Brief vom 14. Dezember 1835 an Carl Klingemann, Original in Washington, D.C., The Library of Congress, Music Division, Heineman Collection,
ML 31. H 43i. M 46 #1; abgedruckt in: Felix Mendelssohn-Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl Klingemann in London, hrsg. und eingeleitet
von Karl Klingemann [jun.], Essen 1909, S. 194–196, das Zitat S. 195 f.
15 Charles Edward Horsley, Reminiscences of Mendelssohn by his English Pupil, in: Dwight’s Journal of Music 32 (1872), S. 345.
16 [Anm. 14]; Briefwechsel mit Klingemann, S. 196.
17 Das Charlotte Moscheles gewidmete Exemplar wird in der British Library unter der Signatur K.10.a.31.(7), das Carl Klingemann gewidmete in der
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, unter der Signatur N. Mus. 6767 aufbewahrt.
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Introduction
The present volume features Mendelssohn’s original piano-duet
arrangements of the Concert Overture no. 2 Die Hebriden /
The Isles of Fingal op. 26 MWV P 71 and no. 4, the Ouverture
zum Märchen von der schönen Melusine op. 32 MWV P 12. The
composer’s arrangements of the Concert Overture no. 1 to
Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream op. 21 MWV P 3 for
piano two- and four-hands have been published in conjunction
with the Incidental Music to Shakespeare’s A Midsummer Night’s
Dream op. 61 MWV M 13 in Volume V/8A of this edition.2
Mendelssohn did not create a piano arrangement of the fourth
work of this new genre, the Concert Overture no. 3 Meeresstille
und glückliche Fahrt op. 27 MWV P 5. This deserves further
scrutiny, especially since the composer generally endeavored to
make works of large dimensions accessible to the public in this
form, most often even before the publication of the score, so as to
ensure greater exposure. The reasons advanced for his decision
not to arrange this piece also shed light into Mendelssohn’s
position on such arrangements of orchestral works.
On 14 March 1834, the composer sent to his publisher Breitkopf
& Härtel in Leipzig a parcel containing, among other things,
the engraver’s master of the score to MWV P 5. He wrote: “[…]
receive herewith enclosed the score of my Rondo brillant for
piano3 and of my Overture to ‘Meeres Stille und glückliche Fahrt.’
[…] I am very delighted to grant the public access to some of my
scores. Of course, it is completely up to you to publish this third
overture as well, in parts or in an arrangement, as you wish;
however, this should not be done until after the score is released,
so that it is printed in this manner first, and only later in parts.”4
Mendelssohn thus left it up to the publisher to decide whether to
publish a piano arrangement or not, and left it open as to who
would make this arrangement (either he himself, as with all the
other overtures, or another arranger). This lack of clarity provoked
a certain irritation between the composer and the publisher, since
Breitkopf & Härtel, on the strength of the above-quoted letter,
had contracted Johann David Baldenecker5 to make arrangements
of the overture for two and four hands. Unfortunately,
Mendelssohn was anything but pleased with them. Baldenecker’s
arrangements were sent to the composer for examination on 17
October 1834. In his reply of 15 November 1834, Mendelssohn
unmistakably vented his criticism, especially of the arrangement
for piano solo:

“[…] The four-hand arrangement of the Meeresstille is basically
very practicable and well-made; but as I am rather particular in my
arrangements for four hands, I have made many alterations in it
and must admit that I did not enjoy this work, and that it was not
pleasant for me to correct another man’s otherwise commendable
arrangement. I fear that Herr Baldenecker will take my many
penciled-in changes amiss, but I was unable to react differently,
since the piece lay there before me; it was more trouble than if I
had arranged it myself from scratch.
As to the two-hand version, in my opinion, I feel it is not very
good at all, and much too reduced. But I cannot oppose its
publication if you see a profit in it, although this is hard to imagine,
as it is difficult yet still not rewarding. In the event that you do not
share my opinion on this, I have indicated several passages where
I should like some changes; on the whole, however, the arrangement is as good as it could be done in this form.”6
It should come as a surprise to no-one that under these circumstances, Mendelssohn was no longer ready to subject himself to
the task of making his own arrangement for piano duet, the only
one that he would have seriously envisioned doing. The composer
questioned the possibility of arrangements for piano solo in much
stronger words in a further document. On 16 January 1835 he
wrote to Breitkopf & Härtel about the two-hand reduction of
op. 26 MWV P 7, which had been made by Friedrich Mockwitz
(1785–1849) and published in the fall of 1834: “[…] I was disappointed to find a copy of my Hebrides Overture here in an
arrangement for piano solo that does considerable damage to
the piece. I think the main reason is that it probably cannot be
arranged at all for one player; nevertheless, I would have preferred
it if you had informed me about this and sent me the arrangement
before publishing it. I am convinced that the piece will find no
admirers in this form, which is why I feel it is more unpleasant for
you; I, in any event, would find no enjoyment in it.”7

Concert Overture no. 2
Die Hebriden / The Isles of Fingal
op. 26 MWV P 7
Mendelssohn wrote the piano arrangement of MWV P7 in London
during the two months of intense activity he experienced there

1 Concerning the MWV numbers see Ralf Wehner, Felix Mendelssohn Bartholdy. Thematic-Systematic Catalogue of the Musical Works (Leipziger
Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Series XIII, Vol. 1A), Wiesbaden / Leipzig / Paris, 2009.
2 Edited by Christian Martin Schmidt, Wiesbaden / Leipzig / Paris, 2001.
3 op. 29 MWV O 10.
4 Letter of 14 March 1834 to Breitkopf & Härtel, original in the Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Breitkopf & Härtel Archiv; printed
in: Felix Mendelssohn Bartholdy, Briefe an deutsche Verleger, ed. by Rudolf Elvers, Berlin 1968, pp. 33–35; the quote is on p. 33.
5 See F. J. Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique, 2nd edition, Vol. 1, Paris, 1860, p. 228: “Baldenecker
(Jean-David) […] passed away on 22 July 1854, in the full force of his years. He is known as the composer of several works of little importance
for the piano.”
6 Letter of 15 November 1834 to Breitkopf & Härtel, original in the Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Breitkopf & Härtel Archiv;
printed in: Briefe an deutsche Verleger [note 4], p. 40.
7 Letter of 16 January 1835 to Breitkopf & Härtel, original in the Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Breitkopf & Härtel Archiv; printed
in: Briefe an deutsche Verleger [note 4], p. 41 f.; the quote is on p. 42.
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while on his second visit to the British Isles between 22 April and
22 June 1832. Next to fulfilling many musical obligations, he
completed the final version of the work, albeit in provisional
form, on 6 May. He was under great pressure, as the premiere
of the Overture by the Philharmonic Society was scheduled for
14 May. He began to revise the piece immediately after the concert,
which is confirmed by the late final dating of the score, “London
20 Juni 32.” One day before the score the piano arrangement was
completed, and its autograph bears the closing date “London
19th June 1832.”
There is another entry, however, on the closing page of the
autograph of the piano version: “For <Sophie Hors> [eliminated
through erasure] Marie and Sophie Horsley in remembrance |
Felix Mendelssohn Bartholdy.” Nevertheless, contrary to what
scholars have believed until now, this dedication was not written
by Mendelssohn himself, but by another hand. Supporting this
claim are not only the handwriting traits, but also the fact that the
composer customarily placed such dedications on the title page
and not at the end of the music text in larger miscellanies. Yet
there is hardly reason to doubt the veracity of the contents of the
entry, seeing that the manuscript remained in the property of the
Horsley family until they parted with it in 1987, when it was
acquired by the Bodleian Library, University of Oxford, as part of
the collection of Horsley family papers. It is preserved there in a
miscellany with the unequivocal shelf mark MS. Horsley b. 1.
Ever since his first trip to England in 1829, Mendelssohn was a
close friend of the family of the composer William Horsley
(1774–1858), whose daughters Mary (1813–1881), Fanny (1815–1849)
and Sophy (1819–1894) numbered among Mendelssohn’s most
highly esteemed auditors of his music in private circles. As will be
mentioned later, they also played an important role in the genesis
of the first piano arrangement of the Melusine Overture.
Since the manuscript of the piano version of MWV P 7 remained
in England after Mendelssohn’s departure from London, it
seemed only natural that an English publisher should be the first
to prepare the arrangement for printing. Indeed, this task was
accomplished by the London publisher Mori & Lavenu, who, in
accordance with a previous agreement, passed on copies of his
printing plates to Breitkopf & Härtel for a new engraving of the
work in Leipzig. Both editions were published simultaneously on
15 October 1833. While Mori & Lavenu respected the composer’s
wish for the work’s title and called it “The Isles of Fingal,”
Breitkopf & Härtel took a markedly different route, despite the
fact that Mendelssohn had provided very clear instructions in his
letter of 18 September 1833: “The title of the overture reads:

Overture to the Hebrides for full orchestra, composed by
F.M.B. – and that of the four-hand arrangement: Overture to the
Hebrides, composed and dedicated to Herr Franz Hauser by
FMB, arranged for piano four-hands by the composer.”8 Yet the
Leipzig publisher printed the title in French and arbitrarily supplemented it with the addendum in parentheses “(Fingals Höhle)”
[Fingal’s Cave]. He thus substantially contributed to the confusion concerning the title of the work, which continues to this day:9
“OUVERTURE | aux Hébrìdes [sic] | (Fingals Höhle) | composée
et dédiée | à Monsieur François Hauser | par | F. MendelssohnBartholdy | arrangée | Pour le Pianoforte à quatre mains | par |
L’AUTEUR.“ However, Mendelssohn objected solely to the
French translation and wrote in his letter of 29 November 1833
to the Leipzig publisher: “P.S. Please give the Overture to the
Hebrides a German title, as I had instructed back then. The
French ones happen to be my bêtes noires.”10

Concert Overture no. 4
zum Märchen von der schönen Melusine
(The Tale of the Beautiful Melusina)
op. 32 MWV P 12
The last of the major concert overtures occupies a special place
in the works of this genre, since Mendelssohn went so far as to
produce a piano arrangement of the early version. The existence
of this arrangement is ascertained by letters of Fanny and
Sophy Horsley11 of June and August 1833, who both reported
that Mendelssohn played them an overture written for the
Philharmonic Society.12 They, along with their sister Mary, were
able to convince the composer to sign a mock written contract
stipulating that he would send them at Christmas “a copy of his
Overture to Melusina arranged as a Duet.”13
Mendelssohn did indeed fulfill the promise he made to the
Horsley sisters, as is confirmed in a letter he wrote to his friend
Carl Klingemann in London on 14 December 1835. The composer
had now completed the final version of MWV P 12 and was now
intent on eliminating all traces of the earlier versions of the work.
In his letter to Klingemann, he showed concern above all for the
copy of the score that he had given to the Philharmonic Society at
the latest in early January 1834. He also mentioned the four-hand
piano arrangement owned by the Horsleys: “I had entirely
rewritten the Melusine before releasing it for performance and
publication here since I had always found it only half finished.
It has now become incomparably better than it was, and of all my

8 Letter of 18 September 1833 to Breitkopf & Härtel, original in the Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Breitkopf & Härtel Archiv;
printed in: Briefe an deutsche Verleger [note 4], p. 30 f.; the quote is on p. 31.
9 See the detailed depiction of this problem in Volume I/8 of this edition, pp. XXVII–XXIX.
10 Letter of 29 November 1833 to Breitkopf & Härtel, original in the Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Breitkopf & Härtel Archiv;
printed in: Briefe an deutsche Verleger [note 4], pp. 31–33; the quote is on p. 32 f.
11 See above.
12 Letter of 23 June 1833 from Sophy Horsley to Lucy Callcott: “[…] Mendelssohn played his overture which was written for the Phil. on Friday
night; it is most beautiful […],” in: Mendelssohn and his Friends in Kensington. Letters from Fanny and Sophy Horsley Written 1833–36, ed. by
Rosamund Brunel Gotch, London, 1934, p. 20; letter of 28 August 1833 from Fanny Horsley to Lucy Callcott: “[…] Felix Mendelssohn then
played his new Rondo and the Philharmonic overture […],” ibid., p. 70.
13 The original copy of the “Contract” is preserved today in the Bodleian Library, University of Oxford, MS. Horsley c. 1, fol. 48; reproduced in facsimile
in: Mendelssohn and his Friends in Kensington [note 12], following p. 70.
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pieces it is the one that sounds the best. This is why I do not
want it to continue existing in its previous form, and I entreat
you to have the Philharmonic give you the score it owns so that
you can burn it. Instead, I shall send the Philharmonic a printed
copy of the score in its proper version. That the old one is
destroyed means a great deal to me. I would prefer that you burn
Horsley’s piano score as well; if you think that they might not
approve, then let it be.”14 It remains unclear whether and in what
manner Klingemann informed the Horsleys of Mendelssohn’s
request. What is certain is that he was unable to convince them
to destroy the manuscript of the piano reduction, for the manuscript, which is no longer extant today, was still in the family’s
possession in 1872.15 Indeed, Klingemann went even further and
– in blatant contradiction to the composer’s will – made a copy
of the arrangement, which is today the sole source for the
arrangement of the early version of the Melusine Overture. It
is being published for the first time in the Appendix of this
volume.
The letter to Klingemann of 14 December 1835 also sheds light
on the time of origin of the arrangement of the final version that
is printed in the main section of the present volume and which
Mendelssohn offered to Breitkopf & Härtel on 27 September
1835. He transcribed this version while he was in Berlin for his
father’s funeral in the last third of November: “[…] I obliged
myself to make the piano reduction there, as I had promised it for
publication.”16 This piano arrangement was also the first version

of the Melusine Overture that was published. It must have been
released in early January 1836 at the latest, since the two extant
dedicatory copies of the print17 posted by Mendelssohn are dated
21 January 1836.
***
In preparing the present volume, I obtained a great deal of assistance from many sources. First and foremost, my thanks go out to
the libraries that house the main sources of the compositions
presented here and that graciously responded to all queries about
matters of content: the Bodleian Library, University of Oxford
(Peter Ward Jones), the Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde
in Wien (Otto Biba, Ingrid Fuchs), and the Staatsbibliothek –
Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit MendelssohnArchiv (Roland Schmidt-Hensel). Valuable scholarly assistance was
also provided by the following libraries: Darmstadt (Universitätsund Landesbibliothek Darmstadt), London (The British Library),
Washington, D.C. (The Library of Congress). Significant
personal contributions toward this edition were made above all
by Thomas Schmidt-Beste (Bangor, Wales) and by the staff of the
Mendelssohn-Forschungsstelle of the Sächsische Akademie der
Wissenschaften zu Leipzig, Salome Reiser and Ralf Wehner.
Berlin, August 2010

Christian Martin Schmidt
(Translation: Roger Clement)

14 Letter of 14 December 1835 to Carl Klingemann, original in Washington, D.C., The Library of Congress, Music Division, Heineman Collection,
ML 31. H 43i. M 46 #1; printed in: Felix Mendelssohn-Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl Klingemann in London, ed. and with an introduction by Karl Klingemann [Jr.], Essen, 1909, pp. 194–196; the quote is on pp. 195–196.
15 Charles Edward Horsley, Reminiscences of Mendelssohn by his English Pupil, in: Dwight’s Journal of Music 32 (1872), p. 345.
16 [note 14]; Briefwechsel mit Klingemann, p. 196.
17 The copy dedicated to Charlotte Moscheles is housed in the British Library under the shelf mark K.10.a.31(7); the copy dedicated to Carl Klingemann
is in the Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, under the shelf mark N. Mus. 6767.

