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Einleitung
In den Jahren 1841 bis 1845 komponierte Felix Mendelssohn
Bartholdy insgesamt vier Schauspielmusiken für den preußischen König Friedrich Wilhelm IV.: zu Antigone op. 55
MWV M 12, Ein Sommernachtstraum op. 61 MWV M 13,
Oedipus in Kolonos MWV M 14 sowie die Musik zu Athalia
MWV M 16.1 Letztere nimmt unter diesen Kompositionen
eine Sonderstellung ein. Sie entstand zunächst mit dem originalen französischen Text in einer Entwurfsfassung für
Frauenstimmen und Klavierbegleitung, die Mendelssohn
Ende Mai 1843 dem König in Berlin vorstellte,2 und wurde
später zu der in diesem Band vorgelegten deutschen Fassung
mit Solistinnen, gemischtem Chor und Orchester weiterentwickelt. Der Komposition liegt die Tragödie Athalie (1691)
von Jean Racine zugrunde, in welcher der Dichter die wenigen
Verse der Bibel, die die Geschichte der grausamen Königin
Athalia und dem vor Kindesmord geretteten Thronfolger
Joas erzählen, mit deutenden Elementen anderer biblischer
Texte zu einer großen Tragödie ausgebaut hat. Die Form des
Textes ist dabei ausdrücklich auf die Tradition der antiken
Tragödie bezogen:3 Jeweils an den Akt-Enden treten ein Chor
und Solistinnen mit Betrachtungen und Hymnen hervor. In
diesem Sinne ist die ursprüngliche Bezeichnung Mendelssohns
für die Komposition zu verstehen: Die Chöre zur Athalia von
Racine.4 Außer den Chören umfasst die Komposition die
Vertonung einer von Racine melodramatisch konzipierten
Passage des dritten Aktes. Der Dichter sah für seine Tragödie
einen Mädchenchor vor; entsprechend besetzte Mendelssohn,
als er die Chöre des Schauspiels im Jahre 1843 entwarf, den
Chor nur mit Frauenstimmen. Diese erste Fassung enthielt
bis auf den Schlusschor bereits alle Textvertonungen für das
Schauspiel Athalia. Da Friedrich Wilhelm IV. eine Aufführung
der Athalia in Ernst Raupachs deutscher Übersetzung und
mit großem Orchester wünschte, erarbeitete Mendelssohn auf
der Basis der Fassung für Frauenstimmen und Klavier eine

entsprechende Partitur. Dabei unterlegte er deutschen Text,
erweiterte den Chor um die Männerstimmen und fügte einen
Schlusschor hinzu. Die instrumentalen Sätze (Ouvertüre und
Kriegsmarsch der Priester) komponierte er erst später und den
Schlusschor fasste er mehrfach neu.
Die wesentlichen Strukturen der Chöre sind in der frühen
Fassung bereits angelegt und lassen sich eindeutig identifizieren. Die Sätze 1, 2 und 4 entsprechen dabei den Sätzen 1, 2 und
5 der hier vorgelegten Fassung letzter Hand. Den ursprünglich
dritten Satz teilte Mendelssohn in zwei (hier Sätze 3 und 4).
Hinzugefügt wurden lediglich die erwähnten Teile. In mehreren Arbeitsgängen bis zur Uraufführung am 1. Dezember 1845
strich Mendelssohn einige größere wiederholende Abschnitte,
ersetzte den Schlusschor mehrfach und änderte im wesentlichen nur den Tonhöhenverlauf der Solopassagen an einigen
Stellen. Insbesondere die Streichungen sind in der Partitur
nachvollziehbar. Eine Tabelle im Kritischen Bericht („IV. Konkordanz“) bietet eine Synopse der Takte der beiden Fassungen.
Vom Auftrag bis zur ersten Fassung
Den Auftrag zur Komposition der Musik zu Athalia erhielt
Mendelssohn während einer Audienz am 26. Oktober 1842
vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV.5 Mit mehreren
Kompositionsprojekten sowie dem Angebot zur Leitung der
Kirchenmusik sollte Mendelssohn, der bereits seine Kündigung
ins Auge gefasst hatte, in Berlin gehalten werden. Racines
Tragödie wurde von den preußischen Herrschern sehr
geschätzt und war seit 1789 mehrfach am Hofe aufgeführt
worden, zuletzt am 6. Januar 1841. Die Sprechtexte hatte Ernst
Raupach ins Deutsche übersetzt; die Ouvertüre und Musik zu
den Chören stammte von Johann Abraham Peter Schulz, die
gesungenen Texte erklangen in einer Übersetzung von Carl
Friedrich Cramer.6 Für die Neukomposition durch Mendelssohn beauftragte der König Raupach nun auch mit der

1 Zu den Umständen und Vorgängen am Hof Friedrich Wilhelms IV. siehe auch die auf umfangreicher Akteneinsicht beruhenden Darstellungen in:
L. H. Fischer, Aus Berlins Vergangenheit. Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Litteraturgeschichte Berlins, Berlin 1891, darin besonders: „Ludwig
Tieck am Hofe Friedrich Wilhelms IV. Mitteilungen aus den Akten des Königlichen Geheimen Staats=Archivs zu Berlin.“, S. 107–141.
2 Siehe die Edition der Fassung (dort Quelle B) und der zugehörigen Skizzen (dort Quelle A) sowie die Einleitung im Supplementband (Band 9A der
Serie V dieser Ausgabe).
3 Vgl. das originale Vorwort der gedruckten Ausgaben, z. B. [Jean] Racine, Œuvres complètes. I Théâtre – Poésies, hrsg. von Raymond Picard, Paris
[1994] (Erstausgabe 1931, © 1950) (= Bibliothèque de la Pléiade 5), hier S. 892.
4 Siehe die Beschreibung der Quelle B des Supplementbandes [wie Anm. 2].
5 Auftrag und Datum der Audienz sind anhand mehrerer Briefe erschlossen. Vgl. Brief an Ludwig von Massow vom 21. Mai 1843, teilweise gedruckt
bei: Richard Scheumann, Briefe berühmter Komponisten aus dem Archiv des Königlichen Hof- und Domchores zu Berlin, in: Die Musik 30 (1908/1909),
S. 259–270, hier S. 260: „Ich bringe die vollständige Musik zur Racineschen Athalia mit, welche Seine Majestät mir bei jener Audienz im letzten Herbst
zu komponieren auftrugen.“; Brief (Dankschreiben für Audienz) an König Friedrich Wilhelm IV. vom 28. Oktober 1842, autographe Abschrift in:
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, I. HA Rep. 76 Kultusministerium, V e Sekt. 4 Abt. XV Nr. 164, gedruckt bei: Wolfgang
Dinglinger, „Acta betreffend: Die Berufung des Componisten Dr. Felix Mendelssohn Bartholdi nach Berlin“. Briefe von und an Felix Mendelssohn
Bartholdy, in: Mendelssohn-Studien 14, herausgegeben für die Mendelssohn-Gesellschaft von Hans-Günter Klein und Christoph Schulte, Berlin 2005,
S. 189–219, darin S. 209 f., hier S. 209: „Die Aufträge welche mir Ew. Maj. zu Compositionen zu geben geruhten, werde ich dort [in Leipzig] mit der
größten Liebe, mit meinen besten Kräften auszuführen suchen.“; Brief an Carl Klingemann vom 23. November 1842, gedruckt in: Felix MendelssohnBartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl Klingemann in London, hrsg. und eingeleitet von Karl Klingemann [jun.], Essen 1909, S. 273–277, hier
S. 275: „Kurz, nach 2 Tagen schrieb ich an den König, sagte ihm, nach den Worten, die er an mich gerichtet hätte, könne ich nicht mehr aus seinen
Diensten gehen, […].“
6 Vgl. die Statistik in: Die Königlichen Theater in Berlin. Statistischer Rückblick auf die künstlerische Thätigkeit und die Personal-Verhältnisse während
des Zeitraums vom 5. December 1786 bis 31. December 1885, zusammengestellt von C. Schäffer und C. Hartmann bei der General-Intendantur der
Königlichen Schauspiele, Berlin 1886, S. 6 (Nr. 153). Die Übersetzung von Carl Friedrich Cramer war bereits 1790 in St. Gallen veröffentlicht worden.
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Übersetzung der Chöre. Auf die Zusendung eines Übersetzungsentwurfs durch den Dramatiker antwortete Mendelssohn am 28. November 1842: „Meinen besten Dank für die
Übersendung des ersten Chores der Athalia [= Quelle Q],
dessen Verdeutschung mir höchst gelungen scheint und die ich
mit großem Vergnügen zu componiren unternehmen würde.
Je eher Sie also die weitere Arbeit vollenden und mir zuschicken können, desto lieber wird es mir sein; doch wäre die
Frage, ob es nicht vorzuziehen wäre, wenn Sie sich über die
ganze Anlage erst mit dem Könige verständigten, und ihm
deshalb z. B. diesen ersten Chor vorlegten? Da es eine freie
Übersetzung ist, so scheint mir dies wünschenswerth, damit
wir beide auch gewiß sind, daß seine Absicht ud. Wünsche
durch unsre Arbeit auch wirklich erreicht werden, ud. damit er
nicht von vorn herein einen Einwurf dagegen zu machen hat,
dem jetzt noch so leicht vorzubeugen wäre.“7
Der Dichter sandte seine Übersetzung dann auch an den König,
welcher auf einigen Änderungen bestand. Raupach teilte dies
Mendelssohn mit und kündigte die Fertigstellung für Ende
Dezember an.8 Mit einem Brief vom 7. Januar 1843 schickte
Raupach dann die Änderungen zum ersten Akt (Quelle R)
und die noch fehlenden Texte (Quelle S) sowie eine Abschrift
des bereits früher übersetzten Melodrams aus dem dritten Akt
(Quelle T). Außerdem schlug er vor, einen Schlusschor anzufügen, „weil es mir durchaus unsymmetrisch scheint, ein Stück
mit Chören ohne Chor zu schließen“9. Diese Idee übernahm
Mendelssohn jedoch erst wesentlich später, im Zuge der Erarbeitung der Orchesterpartitur. Mit Erhalt des zuletzt zitierten
Briefes und der beigefügten Übersetzung lag Mendelssohn der
gesamte zu vertonende Text in deutscher Sprache vor.
Gleichwohl verwendete er für seine Komposition zu keinem
Zeitpunkt diese neue Übertragung Raupachs, sondern zunächst
Racines französischen Originaltext und später für die Partitur
eine neu erarbeitete deutsche Übersetzung.
Es muss offenbleiben, ob Mendelssohn bereits im Herbst oder
Winter 1842 mit der Niederschrift der Skizzen begonnen hatte
oder ob diese später, möglicherweise erst kurz vor der ersten
vollständigen Kompositionsstufe, datiert „Leipzig im Mai.
1843“, entstanden; bei letzterer handelt es sich um die Fassung
in französischer Sprache für Frauenstimmen mit Klavierbegleitung. Am 21. Mai 1843 kündigte Mendelssohn seinem
Bruder Paul an, er komme am 25. Mai nach Berlin und bringe
unter anderem die Musik zu Athalia für den König mit.10

Dabei muss es sich um die genannte Fassung gehandelt haben;
das belegen die Datierung des Autographs und Mendelssohns
Brief vom 12. Juni, in dem er Carl Klingemann mitteilt:
„Kürzlich habe ich wieder eine grosse Arbeit zum Privatgebrauch und auf Privatbestellung des Königs von Preussen
gemacht, nämlich die Chöre zur Racineschen Athalia, die ich
französisch, bloss für Frauen-Chor, aber mit grossem Orchester,
komponiert habe, und die nun ins Deutsche übersetzt werden
müssen, um privatissime bei der Majestät gegeben zu werden.“11
Die in diesem Brief enthaltene Bemerkung, er habe die Chöre
„mit grossem Orchester“ komponiert, und die autographe
Bezeichnung ClavierAuszug auf dem Titeletikett des entsprechenden Nachlass-Bandes für die Fassung von 184312 sind die
einzigen Hinweise darauf, dass es eine weitere, frühere Partitur
gegeben haben könnte. Die Bewertung der überlieferten
Quellen spricht allerdings dagegen. Denn es handelt sich bei
der Fassung von 1843 gerade nicht um einen Klavierauszug,
obwohl auch die saubere Schrift und die geringe Zahl an
Korrekturen sowie deren Art dies nahelegen könnten, sondern um ein Kompositionsautograph oder – noch wahrscheinlicher – um eine eigenhändige Abschrift davon.13
Der deutsche Text
Die Vorläufigkeit der Fassung von 1843 zeigt sich nicht
zuletzt an ihrer Textierung, denn Mendelssohn verwendete
dafür den französischen Originaltext, obwohl ihm Raupachs
Übersetzung bereits vollständig vorlag. Insofern unterscheidet
sich der Entstehungsprozess grundlegend von dem der anderen Schauspielmusiken, die von Beginn an mit deutschem
Text komponiert wurden. Dass deutscher Text vorgesehen
war, zeigt sich auch an Titelblatt und Kopftitel des französisch
textierten Autographs, die Mendelssohn deutsch fasste, indem
er ausdrücklich Athalia und nicht Athalie schrieb.14 Demnach
schätzte Mendelssohn Raupachs Übersetzung nicht so sehr,
wie man es nach dem oben zitierten ersten Brief (28. November 1842) an den Dichter annehmen müsste. Die Tatsache, dass
er Raupachs Texte nicht für die Komposition verwendet hat,
lässt seine Äußerungen – nicht zuletzt die Bitte um Vorlage des
Textes beim König – in anderem Licht erscheinen. Noch im
gedruckten Programmzettel der Uraufführung am 1. Dezember 1845 heißt es für das Schauspiel schlicht: „übersetzt von
E. Raupach“15. Das trifft jedoch nur für die gesprochenen

7 Brief vom 28. November 1842 an Ernst Raupach, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv,
MA Depos. MG 11. Im gleichen Sinne schrieb Mendelssohn am selben Tag an Ludwig von Massow, Standort unbekannt, Kopie im Nachlass Hellmuth
Christian Wolff, Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy.
8 Vgl. Brief von Ernst Raupach an Mendelssohn vom 13. Dezember 1842, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, Varnhagen-Sammlung 210.
9 Brief von Ernst Raupach an Mendelssohn vom 7. Januar 1843, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 45, Green
Books XVII-14.
10 Brief vom 21. Mai 1843 an Paul Mendelssohn-Bartholdy, Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox and
Tilden Foundations, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, letter No. 695. Vgl. auch den Brief an Ludwig von Massow vom 21. Mai 1843 [wie Anm. 5].
11 Brief vom 12. Juni 1843 an Carl Klingemann, Privatbesitz, zitiert nach: Felix Mendelssohn-Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl Klingemann
[wie Anm. 5], S. 281–283, hier S. 282.
12 Quelle B des Supplementbandes [wie Anm. 2].
13 Vgl. dazu die Einleitung des Supplementbandes [wie Anm. 2].
14 Quelle B des Supplementbandes [wie Anm. 2].
15 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung, Yp 4824/2100 – 1845, 1.12.
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Texte zu. Die von Mendelssohn vertonten Worte zeigen keine
signifikanten Übereinstimmungen mit den von Raupach übersetzten. Lediglich den Melodramtext ließ Mendelssohn von
Raupach übernehmen. Die Abweichungen im komponierten
Text sind so grundsätzlich, dass auch nicht von einer Umarbeitung durch Raupach ausgegangen werden kann. Zudem
findet sich in Mendelssohns Haushaltbuch eine später
gestrichene Eintragung vom 9. Oktober 1843: „An Klengel
für seine Übersetzung | der Athalia (wieder erhalten 25 Jan 44)
22 [Thaler] 9“16. Ende November 1843 bedankte sich Klengel
für das „reichliche“ Honorar.17 Von Klengels Übersetzung
ist nichts Weiteres bekannt, so dass offenbleiben muss, ob
Mendelssohn davon etwas für den endgültigen Text übernommen hat. Ein Brief des Verlags Breitkopf & Härtel vom
17. Januar 1849 an Raupach, in dem dieser nachträglich um
Genehmigung des Drucks seines Melodramtexts gebeten wird,
legt jedoch nahe, dass Mendelssohn selbst die gesungenen
Worte passend zu seiner Komposition ins Deutsche übertrug:
„Der Bruder des verewigten Componisten verschaffte uns –
wir entsinnen uns nicht genau, ob in Folge direckter persönlicher Rücksprache mit Ihnen – die Nachricht, daß Ihre
Bearbeitung der Musik nicht unterliege, und es stellte sich auch
bald darauf heraus, daß Mendelssohn selbst sich seinen Text
hergestellt habe.“18
Vom Entwurf bis zur ersten Partitur-Fassung
Im Sommer 1843 begann eine Phase reger Betriebsamkeit um
die Fertigstellung und Aufführung der Schauspielmusiken,
die Mendelssohn im Auftrag des preußischen Königs komponierte. Mehrfach wurden Aufführungen – teilweise auch
kurzfristig – angesetzt und jeweils einige Zeit später wieder
verschoben. Die überlieferte Korrespondenz der Zeit erlaubt
einige Rückschlüsse auf die geplanten Termine sowie auf damit
zusammenhängende Stadien der Überarbeitung und Erweiterung der Partitur.

In einem Brief des Hofmarschalls Ludwig von Massow
vom 25. August ist erstmals von einer konkreteren Terminplanung die Rede: Vom 18. September bis 1. Oktober 1843
sollten die Vorstellungen von Antigone, Sommernachtstraum
und Athalia sowie Medea19 im Potsdamer Neuen Palais stattfinden; dazu solle Mendelssohn nach Berlin kommen und sich
mit Karl Theodor von Küstner, dem Generalintendanten des
Hoftheaters, und Ludwig Tieck abstimmen.20 Auch der
erwähnte Küstner schrieb an Mendelssohn, um diesen von der
Planung zu unterrichten und zugleich Genaueres über Stand
und Details der Komposition zu erfahren. Nicht zuletzt
erkundigte er sich, ob der Komposition französischer oder
deutscher Text zugrunde liege.21 Mendelssohn informierte
umgehend seinen Bruder Paul über die geplanten Vorstellungen
und fügte hinzu: „[…] gräßlich habe ich nun zu thun bis dahin,
da keine Partitur noch für den Abschreiber tauglich ist, von der
Athalia die Ouvertüre noch fehlt, sowie die Instrumentier[un]g des Ganzen &c: &c. Ich habe aber doch geschrieben,
_
ich würde komen ud. die Musik solle fertig sein.“22 Diesem
Brief zufolge ist davon auszugehen, dass am 26. August 1843
die heute bekannte Partitur (Quelle A) noch nicht begonnen
war. Spätestens am 10. September lag sie jedoch erstmals in
Berlin vor und wurde sogleich – vermutlich an Patschke, den
Kopisten der Königlichen Oper 23 – zum Ausschreiben der
Stimmen (teilweise erhalten in Quelle D) weitergegeben.24
Offenbar entstand zu dieser Zeit auch Patschkes Partiturabschrift (Quelle [C]).
Am 28. August schrieb Mendelssohn erneut nach Berlin an
Küstner und äußerte unter anderem Wünsche hinsichtlich der
Besetzung. Darauf antwortete der Generalintendant am 1. September, teilte Mendelssohn außerdem mit, die Aufführung von
Athalia solle wahrscheinlich vorgezogen werden, und fügte
hinzu: „[…] um die Uebersendung der Musik ersuche ich Sie so
ergebenst als angelegentlichst.“25 Damit erhöhte sich der
Druck auf den Komponisten.

16 Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben Oktober 1840 bis März 1846; Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn f. 7,
fol. 20r. Auf fol. 23v notierte Mendelssohn: „Januar 1844 | […] | <25 An Paul für die Auslagen der Athalia | <23> 4 Louis d’or ausgezahlt>“; in der
Spalte „Thaler“: „<23>“. Bei dem erwähnten Klengel handelt es sich offenbar um Wilhelm Julius Klengel (1818–1879); vgl. die Angaben in: Robert
Schumann. Tagebücher, hier Bd. 3: Haushaltbücher, hrsg. von Gerd Nauhaus, Teil 2: 1847–1847 [recte: 1856]. Anmerkungen und Register, Leipzig 1982,
S. 877.
17 Brief von Julius Klengel an Mendelssohn, 24. November [1843], Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 44, Green
Books XVIII-206.
18 Brief von Breitkopf & Härtel an Ernst Raupach, 17. Januar 1849, Abschrift im Kopierbuch (1. März 1848 bis 28. Februar 1849), Sächsisches Staatsarchiv
Leipzig, Verlag Breitkopf & Härtel, Nr. 131/1, S. 393 f.
19 Die Musik zu Medea hatte Wilhelm Taubert komponiert.
20 Vgl. den Brief von Ludwig von Massow an Mendelssohn vom 25. August 1843, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn
d. 43, Green Books XVII-224. Der Brief ist mit „26ten Aug. 43.“ datiert, der Poststempel zeigt jedoch den 25. August.
21 Brief von Karl Theodor von Küstner an Mendelssohn vom 26. August 1843, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn
d. 44, Green Books XVIII-59.
22 Brief vom 26. August 1843 an Paul Mendelssohn-Bartholdy, Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox
and Tilden Foundations, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, letter No. 640. Ähnliches, wenn auch etwas diplomatischer, schrieb Mendelssohn
an den Hof; vgl. Brief an Ludwig von Massow vom 26. August 1843, teilweise gedruckt bei: Richard Scheumann, Briefe berühmter Komponisten aus
dem Archiv des Königlichen Hof- und Domchores zu Berlin, in: Die Musik 30 (1908/1909), S. 259–270, hier S. 260.
23 C. (B./W.) Patschke. Vornamen und genaue Lebensdaten konnten nicht ermittelt werden; spätestens von 1824 an war er Theater-Notenschreiber,
1868/1869 wurde er pensioniert; vgl. die Berliner Adressbücher (Jahrgänge 1818, 1824, 1830–1877 [ohne 1869]) – dort meist nur mit Vornameninitiale
„C“. Für 1877 findet sich kein Eintrag mehr, so dass er vermutlich 1876 gestorben ist. Inwieweit Hilfskopisten eingesetzt wurden, ist nicht bekannt.
Vgl. auch Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf das Jahr 1843, hrsg. von L. Wolff, Berlin 1844, S. 17.
24 Siehe den Brief von Karl Theodor von Küstner an Mendelssohn vom 10. September 1843, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke
Mendelssohn d. 44, Green Books XVIII-16.
25 Brief von Karl Theodor von Küstner an Mendelssohn vom 1. September 1843, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn
d. 44, Green Books XVIII-82. Der Verbleib von Mendelssohns Brief ist unbekannt.
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Mendelssohn scheint die Partitur (umfassend die Quellen A
und B) bereits in den ersten Septembertagen nach Berlin
geschickt zu haben, möglicherweise schon am 2. September,
auf jeden Fall aber vor dem 10. September. Das geht aus einem
Brief Küstners hervor, in dem dieser sich auf Schreiben
Mendelssohns bezieht, den Erhalt der Partitur bestätigt und
Mendelssohn mitteilt, er habe sie bereits zum Ausschreiben
weitergegeben. Allerdings sei Athalia verschoben, zunächst
werde der Sommernachtstraum aufgeführt, aber nicht vor
dem 10. oder 12. Oktober.26 Die von Mendelssohn nach Berlin
geschickte Partitur enthielt die erste Version des Schlusschors,
aber noch nicht die instrumentalen Sätze Ouvertüre und
Kriegsmarsch der Priester; die großen Streichungen im ersten
Satz waren noch nicht vollzogen und der Eingangschor begann
nur mit Frauenstimmen (vgl. die Beschreibungen von Partitur
und Vokalstimmen, Quellen A und D). Ein Teil der Vokalstimmen, die noch 1843 an die Mitglieder des Chores verteilt
und bis kurz vor der Uraufführung aktualisiert wurden,27 ist
erhalten (Quelle D). Am 8. September schrieb Mendelssohn
nach Berlin, er arbeite an der Ouvertüre, alles andere sei
fertig.28 Möglicherweise stammen also die Skizzen zur
Ouvertüre (Quelle F) schon aus dieser Zeit.
Das Hin und Her fasste Mendelssohn schließlich am 16. September 1843 gegenüber seinem Bruder in einem Brief zusammen: „Vor 6 Tagen schrieb mir Hr. v. Küstner (nach 10 tägigem
Stillschweigen auf alle meine Briefe ud. Sendungen) der ganze
Plan mit den Vorstellungen im neuen Palais sei aufgeschoben
bis in den October. Darauf erhalte ich heut natürlich wieder
einen Brief von ihm ‚Dienstag den 19ten sei Antigone.‘ Zum
Glück habe ich den Braten gerochen und bin nicht mit Cecile
nach Dresden.“29
Vermutlich während Mendelssohns Anwesenheit in Berlin
wurde für Athalia ein neuer Aufführungstermin im
November ins Gespräch gebracht; doch auch dieser wurde
Ende Oktober wegen des Geburtstagsfests der Königin und
der dafür einzustudierenden Oper auf unbestimmte Zeit verschoben.30 Für etwa ein halbes Jahr nach Mendelssohns neuerlichem Umzug nach Berlin im November 1843 fehlen
Zeugnisse für weitere Aufführungspläne.

Revision in London 1844
Im März 1844 schrieb Fanny Hensel an ihre Schwester
Rebecka Dirichlet, Mendelssohn sitze an „Korrekturen seiner
neuen Werke“.31 Möglicherweise war damit auch die Musik zu
Athalia gemeint. Daher könnten in dieser Zeit Skizzen zur
Ouvertüre (Quelle F) entstanden sein, unter Umständen sogar
erste Teile der Chorpartitur (Quelle E, wenn auch erst datiert
mit 16. April 1844) zu der später in London ausgeführten
Schlusschor-Fuge (Quelle I), die – wie darauf vermerkt – „anstelle des letzten Tactes in der Berliner Copie“ (= Quelle [C])
gedacht war. Am 10. April 184432 reiste der Komponist über
Leipzig und Weimar nach Frankfurt; dort begann er Anfang
Mai seine achte Englandreise und erreichte am 8. Mai
London. Ende April 1844, nur kurze Zeit, nachdem
Mendelssohn Berlin verlassen hatte, wurde am preußischen
Hof eine Aufführung der Athalia für Juni oder Juli geplant.
Anlass dafür war der Besuch der Schwester Friedrich
Wilhelms IV., der russischen Kaiserin Charlotte. In diesem
Zusammenhang schrieb Massow auf eine hofinterne Anfrage
hin am 6. Mai:
„1) Mendelssohn hat die Chöre der Atalia schon in vergangenem Herbst ganz zu der von der [sic] Sr. Majestät befohlenen
Zeit componirt, Graf Redern sagt mir, daß selbst die ausgeschriebenen Stimmen vorhanden sind. Die Aufführung der
Atalia unterblieb auf Allerhöchsten Befehl, weil die in
Scene=Setzung des Sommernachts-Traumes den Vorzug
erhielt.
2) Mendelssohn hat durch Vorschlag des Herrn Ministers
Eichhorn Urlaub von Sr. Majestät bis zur Mitte August erhalten,
darauf Verpflichtungen in London übernommen, es erscheint
daher unmöglich ihn zurück zu rufen, damit er im Juni oder
Juli selbst die Atalia mit zur Aufführung bringe.
3) Wenn Se. Majestät die Aufführung der Atalia ohne Anwesenheit Mendelssohns befiehlt, so scheint mir vor Allem
darauf anzukommen, daß Herr v Kistner [recte: Küstner] recht
bald den Befehl erhalte, mit der in Scene=Setzung vorzugehn[.]
4) Die Direction der Chöre würde nach dem Allerhöchsten
Befehle Sr. Majestät entweder dem Kapellmeister Henning
oder Musikdirector Taubert zu übertragen sein.

26 Brief von Karl Theodor von Küstner an Mendelssohn vom 10. September 1843 [wie Anm. 24]. In diesem Brief erwähnt Küstner neben einem Schreiben
des Komponisten vom 31. August eines vom 2. September. Auf beide hatte von Küstner zuvor nicht reagiert und Mendelssohn hatte sich in der
Zwischenzeit auch an Ludwig von Massow gewandt; vgl. dessen Brief vom 11. September 1843, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke
Mendelssohn d. 44, Green Books XVIII-102.
27 Vgl. „I. 3. Quellenbewertung“ im Kritischen Bericht.
28 Vgl. Brief vermutlich an Ludwig von Massow vom 8. September 1843, ohne Angabe des Empfängers teilweise gedruckt bei: Richard Scheumann,
Briefe berühmter Komponisten aus dem Archiv des Königlichen Hof- und Domchores zu Berlin, in: Die Musik 30 (1908/1909), S. 259–270, hier S. 260.
29 Brief vom 16. September 1843 an Paul Mendelssohn-Bartholdy, Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox
and Tilden Foundations, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, letter No. 643.
30 Brief von Karl Theodor von Küstner an Mendelssohn vom 30. Oktober 1843, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 44,
Green Books XVIII-162.
31 Brief von Fanny Hensel an Rebecka Dirichlet vom 18. März 1844, gedruckt in: Sebastian Hensel, Die Familie Mendelssohn 1729–1847, Bd. III, Berlin 1879,
S. 127–129, hier S. 129.
32 Mittwoch nach Ostern; siehe Mendelssohns Termin- und Notizenliste, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 46,
Green Books XX-282, fol. 2r. Am Ende der Liste (fol. 2v) steht eine Reihe von fremden und eigenen Werken, darunter auch Athalia, mit unterschiedlichen
Markierungen. Vermutlich handelt es sich dabei um die nach England mitzunehmenden Musikalien.
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Einer Correspondenz mit Mendelssohn würde es hiernach nicht
bedürfen, ich stehe indeß gern zu Befehl, wenn Se. Majestät
noch befehlen sollte, daß ich ihm schreiben sollte, […].“33
Zwei Wochen nach diesem Situationsbericht wurden
Küstner34 und Massow von der Entscheidung des Königs
unterrichtet und mit der weiteren Korrespondenz beauftragt.
Im Schreiben an Massow heißt es: „Des Königs Maj. haben zu
befehlen geruht, daß die Atalia mit der, dazu von dem G. M. D.
Mendelssohn komponirten, Musik während der Anwesenheit
der Kaiserin von Rußland Maj. im neuen Palais aufgeführt
werde, u. haben demgemäß das Erforderliche an den H. G. I.
v. Küstner erlassen. Zugleich wünschen Se. Maj., daß Ew. Exc.
H. p. Mendelssohn hiervon mit dem Eröffnen unterrichten,
daß die Aufführung in die Zeit von Mitte Juni bis zum 20. Juli
c.[urrentis] fallen werde. Es soll demselben dabei überlassen
werden, ob er, da er sich zur angegebenen Zeit in Deutschland
befinden wird, zu der befohlenen Vorstellung herkommen
wolle, oder nicht; im letzteren Falle wird die Direction der
Chöre einem Andern übertragen werden. Ew. Exc. verfehle ich
nicht von diesen Allerh. Bestimmungen auf das geehrte
Schreiben vom 6. d. M. im Allerh. Auftrage g. e. in Kenntniß
zu setzen.“35
Ein entsprechendes Schreiben Massows an Mendelssohn ist
nicht überliefert, doch hatte der Generalintendant Küstner
schon vor der königlichen Verfügung die Initiative ergriffen
und am 18. Mai nach England an Mendelssohn geschrieben,
um anzufragen, ob die Ouvertüre bereits komponiert sei.
Andernfalls solle der Komponist entscheiden, ob eine seiner
anderen Ouvertüren oder die von Schulz verwendet werden
solle. Wegen der Kürze der Zeit könne er auch „H. M D.
Taubert die Ausführung Ihrer Ideen“ übertragen.36
Eine Woche später wandte sich Wilhelm Taubert selbst noch
einmal mit einigen Fragen an Mendelssohn. Sein Brief gibt
Aufschluss über den damaligen Zustand der Quellen und
Besonderheiten der Partitur: „Nun habe ich aber in der von
Patschke gefertigten Copie [= Quelle [C]] entdeckt, daß an den
melodramatischen Stellen der Text fehlt. Er behauptet, daß er
auch in Ihrer Originalpartitur gefehlt habe. Wenn ich mich
indeß recht erinnere, so stehen die Worte des Melodrams im
Klavierauszug des merkwürdigen grünen Buches 1843, das Sie
mir mitzutheilen die besondere Güte hatten. Meine Bitte geht
nun dahin, mir zu erlauben, Ihre Frau Schwester um diesen

Klavierauszug zur Vervollständigung meiner Partitur zu bitten,
falls Sie denselben in Berlin zurückgelassen haben. Sollte Ihre
Originalpartitur auch hier sein, so würden Sie mich durch die
Erlaubniß der Benutzung dieser gleichfalls sehr verpflichten,
da ich in der Copie bereits auf Mehres Zweifelhafte gestoßen
bin.“37
Demnach hatte Taubert das Manuskript der Fassung mit
Frauenstimmen erst gesehen, als es bereits mit anderen gebunden vorlag, demnach wohl nicht vor Ende 1843.38 Offensichtlich wusste er jedoch nicht mehr, dass diese Fassung –
abgesehen von der Besetzung – von der aktuellen in einigen
Punkten stark abwich, vor allem aber nur französisch textiert
war. Zudem hatte Mendelssohn sowohl die Frauenchorfassung als auch die Partitur – in der an den Melodramstellen
zu dieser Zeit tatsächlich noch gar kein Text stand – bei sich in
England. In diesem Sinne schrieb er am 4. Juni an Taubert und
kündigte die Übersendung sowohl der Ouvertüre (Quelle G)
als auch einer Abschrift der fraglichen Stelle (Quelle H) für
Mitte des Monats an. Außerdem bat er ihn um einige wichtige
Korrekturen in den Abschriften: „Die hauptsächlichsten
schicke ich gleich heut; es ist in No. 4, in dem letzten Tempo
‚Andante tranquillo‘ bei den Worten ‚ein Herz voll Frieden‘
die das Thema bilden. Da muß jedesmal, so oft dies Thema
vorkommt, sei es in den 3 Solosopranen, oder vom Chor
wiederholt, auch in den Blaseinstrumenten nachher das f weg,
was im 2ten Sopransolo, (im Alt, in der 2ten Flöte etc.) steht,
und as dafür stehn. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam
das f hinzuschreiben. Also das Thema muß durchgängig so
heißen:

Wo Sie also besagtes f finden, da metzlen Sie es ohne Erbarmen
nieder!“39
Nur drei Tage später beklagte sich Mendelssohn bei seinem
Bruder Paul über die Umstände und bat ihn um möglichst
zuverlässige Nachrichten – vor allem zu den Informationen
von Küstner hatte er kein Vertrauen mehr.40 Offenbar erfuhr
Mendelssohn von seinem Bruder nichts anderes und sandte
schließlich am 14. Juni wie angekündigt die fertige Ouvertüre
(Quelle G) und „einige andre Bogen mit Einlagen“ an Küstner

33 Brief Ludwig von Massows vermutlich an Karl von Müller vom 6. Mai 1844, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, I. HA Rep. 89
Nr. 21007 Theateraufführungen und Festspiele in königlichen Schlössern 1830–92, fol. 91 f.
34 Siehe Entwurf oder Abschrift eines Briefs wohl von der Hand Karl von Müllers für den König an Karl Theodor von Küstner vom 20. Mai 1844, laut
Notiz abgesandt am 21. Mai 1844, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, I. HA Rep. 89 Nr. 21007 Theateraufführungen und Festspiele
in königlichen Schlössern 1830–92, fol. 93r.
35 Siehe Entwurf oder Abschrift eines Briefs vermutlich von Karl von Müller an Ludwig von Massow, laut Notiz abgesandt am 21. Mai 1844, Geheimes
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, I. HA Rep. 89 Nr. 21007 Theateraufführungen und Festspiele in königlichen Schlössern 1830–92,
fols. 93r–v, 93ar.
36 Brief von Karl Theodor von Küstner an Mendelssohn vom 18. Mai 1844, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 45,
Green Books XIX-260.
37 Brief von Wilhelm Taubert an Mendelssohn vom 25. Mai 1844, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 45, Green
Books XIX-273.
38 Die letzte Komposition in diesem Band – dem späteren Nachlass-Band 382 – ist der Spruch Am Neujahrstage „Herr Gott, du bist unsre Zuflucht für
und für“ MWV B 44, datiert mit 25. Dezember 1843.
39 Brief vom 4. Juni 1844 an Wilhelm Taubert, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, MA Ep. 86.
40 Brief vom 7. Juni 1844 an Paul Mendelssohn-Bartholdy, Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox and
Tilden Foundations, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, letter No. 663.
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mit der Bitte, die Manuskripte nach dem Abschreiben an
seinen Bruder weiterzugeben.41 Neben der Ouvertüre enthielt
die Sendung das Autograph einer Fuge (Quelle I) zum Anschluss an die erste Version des Schlusschors und vermutlich –
durch den Plural „Einlagen“ nahegelegt – auch das Autograph
des Kriegsmarschs (Quelle J); allerdings lässt sich nicht ganz
ausschließen, dass dieser erst später komponiert wurde. Am
selben Tag schrieb Mendelssohn an Taubert, die Ergänzung
des Schlusschors solle nur abgeschrieben und einstudiert
werden, wenn die Aufführung noch nicht wie anvisiert Ende
Juni stattfinde. Die melodramatische Stelle, nach der Taubert
in seinem Brief gefragt hatte, könne er nur andeutungsweise
mitschicken (Quelle H), da er auch keine deutsche Übersetzung davon habe: „bitte nehmen Sie das Französ. ud die
Übersetzung ud richten Sie die dortige Partitur nach diesen
Andeutungen ein.“42 Taubert trug später Raupachs Übersetzung des melodramatischen Textes auch in Mendelssohns
Partitur nach, allerdings wohl erst nach dem Tod des
Komponisten.43 Wie Mendelssohn angenommen hatte, kam
die Notensendung am 19. Juni in Berlin an. Vom selben Tag
datiert Küstners Brief, der Mendelssohn die Absage der
geplanten Aufführung mitteilte.44
Während seines Aufenthalts in England hatte Mendelssohn
das Werk seinen Freunden Ignaz und Charlotte Moscheles
vorgestellt und ihnen für kurze Zeit sogar die Partitur überlassen.45 Ignaz Moscheles schreibt am 10. Juli 1844, er habe mit
seiner Frau die Musik zu Athalia am Klavier „durchgelesen u
probirt, und ich prophezeÿe Dir eine glorreiche Anerkennung
dieses tief gedachten u herrlich gefühlten Werks.“46
Vermutlich entstanden bei dieser Gelegenheit zwei Korrekturen in der Partitur, die mit dem Namen „Moscheles“ versehen
sind.47
Weiterer Aufschub
Aus England nach Bad Soden zurückgekehrt, resümierte

Mendelssohn in einem Brief an seinen Bruder Paul die anstrengende Zeit und bat ihn: „wenn Du etwas über das Unwesen
mit der Athalia erfahren kannst, so theile mir es mit. Natürlich
treibe aber nicht eben in meinem Namen; mir ists recht je länger sie es aufschieben wollen. Nur möchte ich gern wissen, ob
eben für den August noch davon die Rede ist, weil ich dann
pünctlich meinen Urlaub einhalten müßte, was ohnedas wohl
nicht so nöthig wäre, ud. auch wohl nicht erwartet wird. Frag
aber Hrn. v. Massow nicht danach. Verzeih die verfluchte
Diplomatie.“48 Nur zwei Tage später widerrief er die Bitte an
seinen Bruder gänzlich, da ihm übermittelt worden war, dass
„der König mich nicht vor Ende September in Berlin zurück
erwarte.“49
Schließlich fragte Mendelssohn am 26. Oktober wegen der
immer wieder verschobenen Aufführung am Berliner Hof an,
woraufhin Kabinettsrat Karl von Müller am 11. November
1844 antwortete, der König wünsche die Aufführung der
Athalia nach dem 7. Dezember 1844 im Schauspielhaus zu
Charlottenburg und Mendelssohn möge sich mit Küstner in
Verbindung setzen.50 Schon einen Tag zuvor hatte Hofrat
Heinrich Theodor Illaire wissen lassen, die Kabinetts-Ordre
für Mendelssohn sei inzwischen an den König abgegangen und
er werde sie demnächst erhalten. Der König wünsche die
Aufführung – wohl die der Athalia – Ende 1844 oder Anfang
1845; sollte es Mendelssohn schlecht möglich sein, so ließe es
sich auch bis zum Frühjahr 1845 verschieben.51 Anfang 1845
schlug Illaire in einem weiteren Brief vor, Mendelssohns
geplante Anwesenheit Ende des Winters für eine Aufführung
der Athalia zu nutzen.52 Doch auch diese Vorschläge wurden
nicht umgesetzt und es blieb weiter unklar, wann eine erste
Aufführung stattfinden könnte. So äußerte sich Mendelssohn
am 21. April in einem Brief Carl Klingemann gegenüber: „Was
man von der Aufführung der Athalia weiss? Dass ich wahrscheinlich im August auf einige Wochen nach Berlin gehen
werde, um diese Frage und die gleiche wegen des Ödipus etwas

41 Brief vom 14. Juni 1844 an Karl Theodor von Küstner, New York, The Juilliard School, Juilliard Manuscript Collection. Im Haushaltbuch (Bodleian
Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn g. 9, fol. 13v) findet sich ein Eintrag über die Portokosten: „Das Paket mit der Musik zur |
Athalia für das Kön. Theater | in Berlin kostete Porto 15 fl.[orin] | London 14 Juni 44“.
42 Brief vom 14. Juni 1844 an Wilhelm Taubert, vollständiges Faksimile im Auktionskatalog der Firma Sotheby’s vom 6. Dezember 1991, S. 114 zu lot 130.
43 Siehe die Beschreibung der Quelle A in diesem Band.
44 Siehe den Brief von Karl Theodor von Küstner an Mendelssohn vom 19. Juni 1844, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke
Mendelssohn d. 45, Green Books XIX-315.
45 Vgl. den Brief von Charlotte und Ignaz Moscheles an Mendelssohn vom 9. und 10. Juli 1844, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke
Mendelssohn d. 46, Green Books XX-19.
46 Brief von Charlotte und Ignaz Moscheles an Mendelssohn vom 9. und 10. Juli 1844 [wie Anm. 45].
47 Siehe die Beschreibung der Quelle A in diesem Band.
48 Brief vom 19. Juli 1844 an Paul Mendelssohn-Bartholdy, Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox and
Tilden Foundations, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, letter No. 668, gedruckt in: Felix Mendelssohn Bartholdy. Briefe, hrsg. von Rudolf Elvers,
Frankfurt 1984, S. 228–230, hier S. 230.
49 Brief vom 21. Juli [1844] an Paul Mendelssohn-Bartholdy, Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox and
Tilden Foundations, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, letter No. 667. Mendelssohn bezieht sich darin auf den Brief von Frances Bunsen an
Mendelssohn vom 19. Juli 1844, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 46, Green Books XX-26.
50 Brief von Karl von Müller an Mendelssohn vom 11. November 1844, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 46,
Green Books XX-164. Mendelssohns Brief ist nicht bekannt.
51 Brief von Heinrich Theodor Illaire an Mendelssohn vom 10. November 1844, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn
d. 46, Green Books XX-162.
52 Brief von Heinrich Theodor Illaire an Mendelssohn vom 2. Januar 1845, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 47,
Green Books XXI-7.
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genügend zu beantworten – […].“53 Danach fehlen wiederum
für ein halbes Jahr Zeugnisse etwa für geplante Aufführungen.
Uraufführung und erste öffentliche Aufführung
Am 7. November 1845 ließ Küstner Mendelssohn wissen, der
König habe die Aufführung der Athalia im Charlottenburger
Theater bis Anfang oder Mitte Dezember verschoben,54 doch
erst reichlich vierzehn Tage später wurde die Terminplanung
konkret. Am 22. November zeigte Küstner dem König „allerunterthänigst an, daß das Trauerspiel ‚Athalia‘ mit den Chören
von Mendelsohn [sic], zu dessen Aufführung Allerhöchst
dieselben die Zeit bis zur Mitte Dezember nachzugeben geruht
hatten, nach sorgfältig gehaltenen Proben unter des Componisten Leitung bereits so weit vorbereitet ist, daß dasselbe
schon Sonnabend, den 29sten d. M.s auf dem Schloß-Theater zu
Charlottenburg gegeben werden kann.
Möchten Eure Königliche Majestät in Gnaden geruhen, die
Vorstellung an dem genannten Tage zu genehmigen, was auch
die ehrfurchtsvolleste Bitte des General-Musik=Direktors
Mendelssohn ist, der nach dieser Zeit wieder nach Leipzig
zurückzukehren wünscht.
Zur Ausführung der Musik hat der General=Musikdirektor
Mendelssohn die Anfertigung dreier Instrumente für nothwendig gehalten, was eine Ausgabe von 75 [Thalern] veranlasste,
welchen Betrag ich bei Zusammenstellung der Kosten, den
die genannte Vorstellung herbeiführt, liquidiren zu dürfen
allerunterthänigst erbitte.
Da ich vermuthe, daß diese Vorstellung nur vor Eurer
Königlichen Majestät und dem Allerhöchsten Hofe gegeben
werden wird: so dürften dazu Einladungen von Seiten der
General=Intendantur nicht ergehen; sollte dieß jedoch der Fall
sein, so würde Eure Königliche Majestät ich ehrerbietigst
bitten, Allergnädigst zu befehlen, ob dann nach denselben
Principien verfahren werden soll, welche bei Gelegenheit der
im Neuen Palais statt gefundenen Vorstellungen der Antigone,
Medea, des Sommernachtstraum und zuletzt des Oedipus zum
Anhalte gedient haben.“55
Familiäre und andere Rücksichten ließen den König den
Termin noch am selben Tag und endgültig auf Montag, den
1. Dezember, verschieben: „Es sollte mir sehr leid thun, wenn
H. Mendelssohn dann schon weg sein sollte, da ich auf seine

Direktion der Athalia den größten Werth lege. Mit den
Einladungen soll es grade wie beim Oedip gehalten werden
und erwarte ich die Vorschlagsliste sehr bald. Es muß dabei
speciell auf Charlottenburg Rücksicht genommen werden –
sämmtliche Offiziere, Bürgermeister, Prediger, etc.“56 Regie
führte, wie auch beim Sommernachtstraum, Karl Stawinsky.
Die Generalprobe für die Aufführung fand am 29. November
statt.57 Ausdrücklich zur Uraufführung hatte Mendelssohn –
nachdem erst um den 6. November die umfangreiche zweite
Version des Schlusschors (Quelle I) ausgeschrieben worden
war (Quelle K) – eine dritte Version komponiert (in Quelle L).
Diese erweiterte er jedoch dann nochmals, zur vierten Version;
ob dies vor oder nach der Aufführung geschah, muss offenbleiben. Umfang und Gewichtung des Schlusschors
beschäftigten Mendelssohn also immer wieder. Während der
Komponist in den anderen Teilen Änderungen nur innerhalb
der Sätze vornahm – in der Hauptsache Kürzungen –, lassen
sich letztlich drei verworfene Versionen des Schlusschors
rekonstruieren. Offenbar entstand dieser bei jeder größeren
Überarbeitungsphase der Partitur neu. Zunächst hatten bei
Abgabe der Partitur im September 1843 nur 11 Takte den
Schluss des Werks gebildet (Quelle B), die Mendelssohn 1844
dann mit einer Chorfuge auf 96 Takte ausdehnte (Quelle I).
Erst knapp drei Wochen vor der Uraufführung beendete er
einen neuen Schlusschor mit 27 Takten, den er schließlich auf
51 Takte erweiterte (beide Quelle L).
Nach der Aufführung des Werks wünschte der König eine
zweite Darbietung Anfang Januar 1846 öffentlich im
Stadttheater Potsdam, wiederum unter der Leitung des Komponisten,58 obwohl davon früher offenbar keine Rede gewesen
war. Am 31. Dezember 1845 informierte Mendelssohn seinen
Bruder Paul in Berlin, am 8. Januar 1846 solle Athalia in
Potsdam unter seiner Leitung aufgeführt werden, daher wolle
er am 6. Januar abends anreisen.59 Diese öffentliche Aufführung
gegen Eintrittsgeld widerstrebte Mendelssohn,60 was er mehrfach zu verdeutlichen versuchte. Noch am 7. Januar zeigte sich
Mendelssohn Taubert gegenüber eher unwillig, obwohl er
bereits in Berlin angekommen war:
„Um alle Misverständnisse zu vermeiden will ich Ihnen lieber
noch einmal schriftlich wiederholen, daß es noch ungewiß ist
ob ich morgen in Potsdam die Probe und Aufführung von

53 Brief vom 21. April 1845 an Carl Klingemann, Privatbesitz, zitiert nach: Felix Mendelssohn-Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl Klingemann
[wie Anm. 5], S. 307–309, hier S. 308.
54 Brief von Karl Theodor von Küstner an Mendelssohn vom 7. November 1845, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn
d. 48, Green Books XXII-184.
55 Brief von Karl Theodor von Küstner an König Friedrich Wilhelm IV. vom 22. November 1845, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz,
Berlin, I. HA Rep. 89 Nr. 21007 Theateraufführungen und Festspiele in königlichen Schlössern 1830–92, fol. 96.
56 Allerhöchst eigenhändige Mariginal Bemerkung Sr. Majestät, 22. November 1845, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, I. HA
Rep. 89 Nr. 21007 Theateraufführungen und Festspiele in königlichen Schlössern 1830–92, fol. 97.
57 Vgl. Mendelssohns autographe Liste von Terminen der Zeit vom 5. November bis 2. Dezember 1845 in Berlin, Bodleian Library, University of Oxford,
MS. M. Deneke Mendelssohn d. 48, Green Books XXII-308.
58 Vgl. den Brief von Graf Friedrich Wilhelm von Redern an Mendelssohn vom 21. Dezember 1845, Bodleian Library, University of Oxford, MS.
M. Deneke Mendelssohn d. 48, Green Books XXII-292. Vgl. auch den Brief von Karl Theodor von Küstner an Mendelssohn vom 22. Dezember 1845,
Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 48, Green Books XXII-294.
59 Brief an Paul Mendelssohn-Bartholdy vom 31. Dezember 1845, Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox
and Tilden Foundations, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, letter No. 697.
60 Vgl. z. B. den Brief des Königlichen Theater-Chor-Personals an Mendelssohn vom 19. Januar 1846, Bodleian Library, University of Oxford, MS.
M. Deneke Mendelssohn d. 49, Green Books XXIII-37.
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Athalia dirigiren kann, daß ich aber in keinem Fall heut zur
Probe nach Potsdam kommen werde.
Alles Übrige mündlich besser.“61
Diese zweite Aufführung des Schauspiels mit Mendelssohns
Musik war zugleich die letzte in Deutschland zu Mendelssohns Lebzeiten. Leider gibt es aufgrund des höchstens
halböffentlichen Charakters der Aufführungen nur wenige
Zeugnisse mit konkreten Angaben. Der diesbezüglich ausführlichste Bericht erschien bereits am 14. Dezember 1845 in
der Revue et Gazette Musicale. Darin ist sowohl vom Umfang
der Musik die Rede – und die Erwähnung von „entr’actes“
neben Ouvertüre und Chören ist das einzige Indiz, dass der
Kriegsmarsch bereits integriert war – als auch von einer
Erweiterung der Bühne, einem prächtigen Bühnenbild mit
dem Tempel Salomons von Carl Wilhelm Gropius (1793–1870)
sowie der Aufstellung und Bewegung des Chores auf
Terrassen.62
Die Rezension in der Kleinen Musikzeitung im Januar 1846
bleibt dagegen eher allgemein: „Hoffentlich wird das Kunstwerk auch dem Publikum vorgeführt werden, und wir werden
dann Gelegenheit finden, uns auf eine ausführlichere
Würdigung der Musik einzulassen. Für jetzt beschränken
wir uns auf die Versicherung, daß der geniale Componist auch
hier seine reiche Erfindungskraft, sein tiefes Eingehen auf
die Charakteristik vergangener Zeiten und auf persönliche
Zustände bewährt hat. Die Ouvertüre ist ein Wunder an kunstreicher Verarbeitung neuer und ergreifender Gedanken; die
Chöre und Gesänge erheben und entzücken in lyrischen
Ergüssen.“63 Die fehlende Erwähnung könnte darauf deuten,
dass der Kriegsmarsch bei der Uraufführung noch nicht
erklang.
In der Wiener allgemeinen Musik-Zeitung vom 27. Januar 1846
findet sich ein Bericht von der zweiten Aufführung, der „die
scenische Einrichtung der griechischen Bühne“ betont und
ausführt, in Charlottenburg seien „die Chöre terrassenartig auf

der Bühne selbst aufgestellt“ gewesen.64 Für diese Aufführung
ist ein Bühnenbildentwurf von Johann Karl Jacob Gerst
überliefert.65
Weitere Aufführungen
Schon kurz nach den zwei Aufführungen des Schauspiels mit
Musik wurde am 7. Februar die Ouvertüre zu Athalia in
einem Konzert unter der Leitung von Wilhelm Taubert
gespielt. Zuvor hatte das „Königliche Theater-Chor-Personal“
Mendelssohn um die Erlaubnis sowie die Noten gebeten,
obwohl man wisse, dass er eine öffentliche Aufführung vermeiden wolle.66 Der Rezensent der Allgemeinen Preußischen
Zeitung zeigte sich nach der Aufführung hinsichtlich der
Ouvertüre zwiespältig: „Ihr tragischer Pathos gewinnt zuweilen
den Ausdruck der sogenannten geistlichen Musik. Das Interesse ihrer künstlerischen Durchführung überwiegt dasjenige der
Erfindung der einzelnen Gedanken. Diese tragen so entschieden
jenen eigenthümlichen Typus, der, wie ein bestimmter Familienzug, alle einander ähnlich macht, daß dies neue Werk den früheren wohl ebenbürtig erscheint. Allein Ebenbürtigkeit ersetzt
hier nicht den Werth der Ursprünglichkeit.“67
In England wünschte sich die Königin, an deren Hof bereits
die Musik zu Antigone erklungen war, eine Aufführung von
Racines Athalie mit Mendelssohns Musik. Dazu bat Priscilla
Anne Gräfin Westmorland am 18. Februar Fanny Hensel um
Partitur und Vokalstimmen der Musik zu Athalia.68 Fanny
Hensel leitete das Schreiben an ihren Bruder weiter,69 welcher
der Gräfin schon zwei Tage später aus Leipzig antwortete, die
Musik zu Athalie sei noch nicht veröffentlicht und werde es
auch in nächster Zeit nicht. Die Ordre der Königin sei jedoch
zu schmeichelhaft und ehrenvoll, als dass er ablehnen könne.
Er werde seine Partitur abschreiben lassen und wolle das
Manuskript der Gräfin möglichst in der folgenden Woche in
Berlin persönlich übergeben.70 Ganz offensichtlich entstand die
Abschrift (Quelle N) mit Mendelssohns autographer Widmung

61 Brief an Wilhelm Taubert vom 7. Januar 1846, Abschrift in Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit MendelssohnArchiv, MA Nachl. 7, 87.1, S. 15.
62 Anonym (unterzeichnet: „***“), in: Revue et Gazette Musicale 12 (1845), Nr. 50 (14. Dezember), S. 408.
63 Anonym, in: Kleine Musikzeitung. Blätter für Musik und Literatur 7 (1846), Nr. 3, 4 (Januar), S. 15 („Berliner Monatsbericht“).
64 Anonym (mit Verweis auf „F. C. B.“ = Frankfurter Conversationsblatt), in: Wiener allgemeine Musik-Zeitung 6 (1846), Nr. 12 (27. Januar), S. 48.
65 Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, Box HzL 339, Nr. 4; Abdruck in Ekhart Berckenhagen, Die Bühnenbildentwürfe der Kunstbibliothek
zu Berlin, in: Kleine Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte 17 (1960), S. 27–50, hier S. 47 (zugehöriger Katalogeintrag S. 42). Jutta Kern,
Johann Carl Jacob Gersts Bedeutung für die Berliner Dekorationsmalerei, in: Annali dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici (1969/1970), Nr. 2,
S. 223–275, hier Abb. 13, nach S. 240. Vgl. dazu Susanne Boetius, Die Wiedergeburt der griechischen Tragödie auf der Bühne des 19. Jahrhunderts.
Bühnenfassungen mit Schauspielmusik, Tübingen 2005, besonders den Exkurs S. 222–229, hier S. 227 f., mit einer Beschreibung der aus dem Entwurf
ersichtlichen Konzeption. Von Gerst finden sich außerdem zwei Entwürfe für die Aufführung im Januar 1841 in: Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, Kassette A 147, Nr. 24 und 25.
66 Vgl. die Briefe des Königlichen Theater-Chor-Personals an Mendelssohn vom 19. und 23. Januar sowie 11. Februar 1846, Bodleian Library, University
of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 49, Green Books XXIII-37, 53, 99.
67 Anonym (unterzeichnet: „15.“), in: Allgemeine Preußische Zeitung Nr. 40 (9. Februar 1846), S. 181.
68 Brief von Priscilla Anne Comtesse de Westmorland an Fanny Hensel vom 18. Februar 1846, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke
Mendelssohn d. 49, Green Books XXIII-116; die Gräfin war die Frau des elften Earl of Westmorland, John Fane (1784–1859), der von 1841 bis 1851
ständiger Minister in Berlin war.
69 Vgl. Brief von Fanny Hensel an Mendelssohn vom [18. Februar 1846], Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 49,
Green Books XXIII-134.
70 Brief vom 20. Februar 1846 an Comtesse de Westmorland, The Royal Archives, Windsor Berkshire, Windsor Castle, RA W81/3.
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an die Königin unter Zeitdruck, wenn auch offenbleiben muss,
ob Mendelssohn der Gräfin das Manuskript wie geplant
Anfang März in Berlin überreichen konnte. Sie ist durchaus
sauber geschrieben und Mendelssohn sah sie nochmals durch,
allerdings nur flüchtig, so dass einige Fehler stehenblieben und
sogar eine Stelle, die der Kopist Friedrich Louis Weissenborn
offengelassen hatte, nicht ergänzt wurde.71 Spätestens Ende
April lag die Abschrift im Buckingham-Palast vor72 und
William Bartholomew begann mit einer Übersetzung des Texts
ins Englische.73 Am 4. Januar 1847 berichtete Bartholomew in
einem Brief an Mendelssohn von einer Aufführung der Chöre
aus Athalia in französischer Sprache vor der Königin in
Windsor Castle. Die Aufführung sei gut gelungen.74 Einen
Tag später schickte der Verleger Edward Buxton dem
Komponisten auf Bartholomews Wunsch ein Exemplar des
gekürzten Schauspiels, wie es in Windsor Castle zu Mendelssohns Musik vorgetragen worden war. Die Aufführung sei gut
aufgenommen worden und er würde das Werk jederzeit gerne
veröffentlichen.75 In der Folge ist mehrfach von Aufführungen
in England die Rede, die ab Juni oder Juli stattfinden sollten
und für zumindest deren erste Mendelssohn als Dirigent
gewonnen werden sollte.76 Zur gleichen Zeit versuchte Buxton
recht hartnäckig, den Komponisten zu einer Veröffentlichung
der Schauspielmusik zu bewegen.77 Dieser vertröstete ihn
jedoch: Er wolle die Entscheidung noch verschieben.78 Ob
Mendelssohn je wirklich daran dachte, die Musik zu Athalia
zu veröffentlichen, bleibt fraglich. Zwar war bereits Ende 1844
das erste Mal von einer Drucklegung die Rede gewesen –
allerdings nicht durch den Komponisten selbst, sondern

durch Hermann Härtel. Dieser schrieb Mendelssohn in
einem Brief, er habe erfahren, dass Mendelssohn die Musik
zu Athalia, die jedoch wohl noch nicht einmal aufgeführt
worden sei, dem Verlag Breitkopf & Härtel zugedacht habe.79
Von Mendelssohn selbst gibt es keine Hinweise auf Veröffentlichungspläne. Alle bekannten Äußerungen sprechen
vielmehr dagegen.
Mendelssohns Schwester Fanny Hensel schätzte die Musik zu
Athalia sehr80 und wollte sie ebenfalls aufführen. Im Frühjahr
1846, vermutlich in der ersten April-Hälfte, bat sie ihren
Bruder um die Stimmen. Am 18. April schickte Mendelssohn
Teile des Gewünschten: „Beifolgend per Walter doppelte
_
Chor-Stimen zur Athalia [wohl Quelle D]; Solostimmen habe
ich nicht, die sind bei den Solosängerinnen geblieben, ud. Du
wirst sie Dir nach der Partitur ausschreiben lassen müssen. Die
Partitur hat bekanntlich Dirichlet, er wird sie Dir aber wohl
verabfolgen lassen.“81 Möglicherweise verzögerte sich die
Übergabe durch Walter Dirichlet, den Sohn der jüngeren
Schwester Rebecka, denn am 4. Mai ersuchte Fanny Hensel
erneut darum: „Zu den Begebenheiten aber, die sich nicht
ereignet haben, gehört die Athalie, die Du mir durch Taubert
nicht geschickt hast, bitte thu es doch, morgen über 14 T.
möchte ich wieder Musik haben.“82 Wahrscheinlicher ist es
jedoch, dass Fanny Hensel lediglich die Partitur fehlte. Dafür
spricht die Erwähnung Tauberts und die Tatsache, dass Karl
Emil von Webern (1790–1878) in einem Brief an Mendelssohn,
wohl ebenfalls vom 4. Mai, berichtete, er habe „Frau Fanny“
zwei Tage zuvor bei einer Probe der Chöre zu Athalia gesehen.83 Für den 10. Mai verzeichnete Giacomo Meyerbeer im

71 Vgl. die Darstellung in den Abschnitten „I. 2. Quellenbeschreibung“ und „I. 3. Quellenbewertung“ des Kritischen Berichts.
72 Vgl. den Brief von William Bartholomew an Mendelssohn vom 4. Mai 1846, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn
d. 49, Green Books XXIII-254.
73 Später gedruckt als: THE LYRICS OF RACINE’S ATHALIE, IMITATED AND ADAPTED BY W. BARTHOLOMEW, TO THE MUSIC, AS
COMPOSED BY FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY, London 1848.
74 Brief von William Bartholomew an Mendelssohn vom 4. Januar 1847, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 51,
Green Books XXV-12. Vgl. auch The Musical Times 38 (1897), Nr. 650 (1. April), S. 233.
75 Brief von Edward Buxton an Mendelssohn vom 8. Januar 1847, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 51, Green
Books XXV-20. Bei dem genannten Exemplar handelt es sich wahrscheinlich um den entsprechenden Druck: ATHALIE, Abrégée Spécialement pour
la Lecture de cette Pièce. FAITE DEVANT SA MAJESTÉ LA REINE VICTORIA ET SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE ALBERT. AU
CHATEAU DE WINDSOR, LE Ier JANVIER 1847. Chant des Chœurs, sur la Musique DU DR. FÉLIX MENDELSSOHN BARTHOLDY.
LONDRES: DE L’IMPRIMERIE DE C. ARMAND, 46, RATHBONE PLACE, OXFORD STREET. 1847. Exemplar: Bodleian Library, University
of Oxford, Deneke 315.
76 Vgl. u. a. den Brief von Julius Benedict und Sophy Horsley an Mendelssohn vom 19. Januar 1847, Bodleian Library, University of Oxford, MS.
M. Deneke Mendelssohn d. 51, Green Books XXV-40.
77 Vgl. die Briefe von Edward Buxton an Mendelssohn vom 23. und 29. Januar sowie 19. Februar 1847, Bodleian Library, University of Oxford, MS.
M. Deneke Mendelssohn d. 51, Green Books XXV-56, 67, 134.
78 Brief an Edward Buxton vom 29. Januar 1847, Washington, D.C., The Library of Congress, Whittall Collection.
79 Brief von Hermann Härtel an Mendelssohn vom 13. Dezember 1844, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 46,
Green Books XX-212.
80 Fanny Hensel. Tagebücher, hrsg. von Hans-Günter Klein und Rudolf Elvers, Wiesbaden/Leipzig/Paris 2002, S. 263, undatierter Eintrag aus dem
Zeitraum Februar/März 1846: „Im November und Decemb. kamen Oedipus und Athalie zur Aufführung. Besonders das letztere wunderschön.“
81 Brief vom 18. April 1846 an Fanny Hensel mit Nachschrift von Cécile Mendelssohn Bartholdy, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz,
Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, MA Ep. 113.
82 Brief von Fanny Hensel an Mendelssohn, ohne Datum [4. Mai 1846], Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 49,
Green Books XXIII-233, gedruckt in: The Letters of Fanny Hensel to Felix Menselssohn, collected, edited and translated with introductory essays and
notes by Marcia J. Citron, [Stuyvesant, N. Y.] 1987, S. 607 f., hier S. 607. Die genaue Datierung des Briefes wird durch die Erwähnung „gestern ist
Sebastian eingesegnet worden“ möglich; vgl. dazu Fanny Hensel. Tagebücher [wie Anm. 80], S. 264 (Eintrag vom 17. Mai 1846: „Am 3ten May ward
Sebastian eingesegnet, […].“).
83 Brief von Karl Emil von Webern an Mendelssohn, Poststempel 4. Mai, wohl 4. Mai 1846, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke
Mendelssohn d. 49, Green Books XXIII-247.
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Tagebuch seine Anwesenheit bei „der Matinée musicale der
Professorin Hensel, wo die Chöre zu Mendelssohns ‚Athalia‘
beim Klavier aufgeführt wurden.“84 Nicht zuletzt Schriftanteile
Fanny Hensels in den Vokalstimmen deuten darauf hin, dass
sie sich mit Teilen des bereits im Herbst 1843 für die erste
geplante Aufführung ausgeschriebenen Stimmensatzes behalf
(Quelle D), den Mendelssohn ihr geschickt hatte. In diesen
waren zuvor im Laufe der Zeit Mendelssohns Änderungen aus
der Partitur übertragen worden, wenn auch teilweise fehlerhaft
und unvollständig. In den meisten Stimmen enthält er jedoch die
dritte Version des Schlusschors, demnach wurde er zumindest
bis kurz vor der Uraufführung noch aktualisiert. Allerdings
wurden die letzten Änderungen wie die endgültige Version des
Schlusschors nicht mehr übernommen und so gibt es deutliche
Abweichungen zwischen Partitur und Vokalstimmen.
Postume Aufführungen und Drucklegung
Mendelssohns Musik zu Athalia geriet auch nach seinem Tod
zunächst nicht in Vergessenheit. Schon am 13. Dezember 1847
veranstaltete die Königliche Bühne im Berliner Opernhaus
eine Gedächtnisfeier für den sechs Wochen zuvor verstorbenen Komponisten. In diesem Rahmen wurde unter anderem
das komplette Schauspiel mit Mendelssohns Musik aufgeführt.
Positiv, doch mit einigen Einschränkungen, wurde die
Komposition in der Neuen Berliner Musikzeitung bewertet:
„Die musikalische Introduction ist geist- und würdevoll. Die
Chöre fesseln nicht in dem Maasse, wie die zur Antigone und
hat der Componist, namentlich in den ersten Acten es nur darauf abgesehen, die religiöse Volksstimmung möglichst treu
wiederzugeben. In den beiden letzten Acten erhebt er sich zu
einer grössern Freiheit. Die Musik wird bei aller Würde und
bei streng religiösem Ernst dramatisch bewegt, und man
erkennt den Meister und seine ganze Eigenthümlichkeit.“85
Der Rezensent der Allgemeinen Preußischen Zeitung zeigte
sich dagegen vorbehaltlos begeistert:
„Durchweg von schöner und edler Haltung, schmiegt sich die
Musik in allen Theilen dem Geiste der Dichtung auf’s innigste
an, indem es dem Komponisten, gleichwie in der ‚Antigone‘
und in dem ‚Oedipus‘, auch hier meisterlich gelang, die Mittel
der Neuzeit auf’s rathsamste zu seinen Zwecken zu verwenden.
Gleich die Ouvertüre ist ein charakteristisches und eigenthümliches Musikstück, voll der geistreichsten und feinsten Züge; sie
birgt namentlich in dem fugirten Theile außerordentliche
Wirkungen. Eben so tragen die Chöre ein höchst originelles

Gepräge; sie gestalten sich in vielen Momenten von wahrhaft
poetischer Schönheit und bewahren selbst, wenn sie sich zum
Ausdruck der Leidenschaft steigern, überall das richtige
Maß, so daß die herrliche Musik den reichsten Genuß
gewährte und gleichsam das vermittelnde Element bildete.“86
Um die Jahreswende 1848/49 wurde die Schauspielmusik dann
von Julius Rietz als op. 74 im Druck herausgegeben. Die
Erstausgabe war auf die deutsche Textfassung ausgerichtet und
der französische Text sowie die zugehörigen rhythmischen
Varianten des Notentextes erschienen im Kleinstich. Zwar wurden Partitur und Orchesterstimmen erst in der März/AprilAusgabe 1849 von Friedrich Hofmeisters Monatsbericht angezeigt,87 doch geht aus dem unten zitierten Brief des Verlags
Breitkopf & Härtel vom 17. Januar 1849 hervor, dass die
Noten zu diesem Zeitpunkt bereits gedruckt, wenn auch vielleicht noch nicht ausgeliefert waren; und bereits in der JanuarAusgabe der Signale für die Musikalische Welt findet sich eine
Rezension der Erstausgabe durch Wilhelm Wauer.88
Am 1. Februar 1849 wurde die Musik zu Athalia erstmals im
Leipziger Gewandhaus aufgeführt; die Leitung hatte Julius
Rietz. Zwischentexte von Eduard Devrient verbanden die
musikalischen Sätze.89 Nur zwei Wochen vor der Leipziger
Aufführung stieß man im Verlag Breitkopf & Härtel bei der
Vorbereitung dieser Zwischentexte zum Druck auf ein urheberrechtliches Problem und schrieb sogleich an den Dichter
Ernst Raupach: „In den letzten Wochen waren wir veranlaßt
uns nähere Kenntniß von dem gesammten [Text-]Buche zu
verschaffen namentlich in Beziehung auf verbindende Worte
zum Behufe der Concert-Aufführung (wie Mosengeil sie zu
Beethovens Musik zu Egmont geliefert) welche Herr Eduard
Devrient ausgearbeitet hat. Hierdurch erst sind wir zu der Wahrnehmung gelangt, daß die Worte des Melodrams, wie sie zum
Theil im Auszuge und als Stichworte dem Klavierauszuge eingefügt sind, und deren Abdruck auch für das Verbindungsgedicht sehr wünschenswerth ist, Ihrer Bearbeitung angehören.
Wir beeilen uns Ihnen dieß mit der Versicherung mitzutheilen,
daß wir bei Veranstaltung der Ausgabe keine Ahnung davon
gehabt haben, damit eine von Ihnen einzuholende Erlaubniß
zu umgehen und mit der ergebensten Bitte um Ihre gütige Genehmigung des Geschehenen, so wie um gleiche Genehmigung
für den Abdruck des Melodrams in den ‚Zwischenreden‘, wie
Herr Devrient seine Arbeit [nannte] ein Abdruck der wie gesagt,
nur für den Gebrauch bei Concertaufführungen der Mendelssohn’schen Musik bestimmt ist.“90

84 Tagebucheintrag Meyerbeers zum 10. Mai 1846, Giacomo Meyerbeer. Briefwechsel und Tagebücher, Bd. 4: 1846–1849, hrsg. von Heinz Becker und
Gudrun Becker, Berlin 1985, S. 57. Siehe auch Hans-Günter Klein, „… mit obligater Nachtigallen- und Fliederblütenbegleitung“. Fanny Hensels
Sonntagsmusiken, Wiesbaden 2005, S. 64.
85 Anonym (unterzeichnet: „Dr. L.“ = Otto Lange), in: Neue Berliner Musikzeitung 1 (1847), Nr. 51 (15. Dezember), S. 417.
86 Anonym (unterzeichnet: „2.“), in: Allgemeine Preußische Zeitung Nr. 347 (15. Dezember 1847), S. 2375.
87 Vgl. Friedrich Hofmeister, Musikalisch-literarischer Monatsbericht 1849, Nr. 3, 4 (März und April), S. 34. Die Ouvertüre zu Athalia, der Kriegsmarsch
der Priester sowie der Klavierauszug und die Singstimmen waren bereits im Januar 1849 angezeigt worden, vgl. ebenda, Nr. 1 (Januar), S. 3, 5, 8, 9, 12.
88 Wilhelm Wauer, in: Signale für die Musikalische Welt 7 (1849), Nr. 6 (Januar), S. 41 f.
89 Vgl. Alfred Dörffel, Geschichte der Gewandhausconcerte zu Leipzig vom 25. November 1781 bis 25. November 1881. Im Auftrag der Konzert-Direktion
verfaßt […], Leipzig 1884, Reprint Leipzig 1980, S. 140 und 190. Vgl. auch den mit „–n.“ unterzeichneten Bericht über das Konzert am 1. Februar 1849
im Leipziger Gewandhaus, in: Signale für die Musikalische Welt 7 (1849), Nr. 12 (Februar), S. 89–91.
90 Abschrift eines Briefes von Breitkopf & Härtel an Ernst Raupach, 17. Januar 1849 [wie Anm. 18].
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Im Frühjahr 1849 erschienen die Zwischenreden Devrients im
Druck.91 Darauf bezogen sich innerhalb kurzer Zeit gleich
zwei ausführliche Rezensionen, die erstaunlicherweise beide
für Mendelssohns Komposition nicht die deutsche, sondern
die französische Textierung zitieren. Hermann Schellenberg
gab in der Neuen Zeitschrift für Musik eine umfangreiche
Beschreibung des Werkverlaufs mit den Zwischenreden92 und
Flodoard Geyer würdigte in seiner kurzen Besprechung der
Komposition in der Neuen Berliner Musikzeitung zugleich
Mendelssohn als Komponisten allgemein.93
Schon damals wurde demnach Mendelssohns Musik zu Athalia
mit dem französischen Text rezipiert, nicht mit dem der
Fassung letzter Hand – und sich daran anschließend der
Erstausgabe – eindeutig primär unterlegten deutschen. Dementsprechend wurde 25 Jahre später bei der Übernahme in die
Werkausgabe der französische Text über den deutschen gesetzt.
Die hier vorgelegte Edition korrigiert nicht zuletzt diesen Sachverhalt und ermöglicht zusammen mit der im Supplementband
veröffentlichten Entwurfsfassung für Frauenstimmen mit
Klavierbegleitung von 1843 neue Perspektiven auf das Werk
und Mendelssohns Schaffensweise.
***
Vorbereitung und Vorlage dieses Bandes wurde durch vielfältige Unterstützung ermöglicht. Die Erstellung des Notentextes
wurde durch die Internationale Bachakademie Stuttgart maßgeblich gefördert. Für die Bereitstellung der Quellen und die
Genehmigung des Abdrucks von Faksimile-Seiten gilt mein
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91 Eduard Devrient, Zwischenreden zur Verbindung für Mendelssohn Bartholdy’s Musik zu Athalia (Trauerspiel von Racine), Leipzig 1849.
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Introduction
Between 1841 and 1845, Felix Mendelssohn Bartholdy composed the incidental music to altogether four stage plays for
Prussia’s King Friedrich Wilhelm IV: Antigone op. 55 MWV
M 12, A Midsummer Night’s Dream op. 61 MWV M 13,
Oedipus in Colonos MWV M 14 and Athalia MWV M 16.1
The latter occupies a special place among these works. It first
took form as a preliminary draft for female voices and piano
accompaniment with the original French-language text. This is
the version which Mendelssohn presented to the king in Berlin
in late May 18432 and which was later elaborated into the
German version for female soloists, mixed chorus and orchestra
presented in this volume. The textual basis for the composition
is the tragedy Athalie (1691) by Jean Racine. From the few
biblical verses relating the story of the cruel queen Athaliah
and of Joash, the heir to the throne who was saved from infanticide, Racine created a full-scale tragedy by adding interpretative elements from other biblical texts. The form of the text
expressly reflects the tradition of the ancient Greek tragedy:3
at the end of each act, a chorus and female soloists appear on
stage to supply hymns and commentaries. This explains the
composer’s original designation of the work: Die Chöre zur
Athalia von Racine (The Choruses to Racine’s Athalia).4 Besides
the choruses, the composition also comprises the setting of
a passage in the third act which Racine had conceived as a
melodrama. The French dramatist had envisioned a girls’ chorus
for his tragedy; accordingly, Mendelssohn set the piece solely
for women’s voices when he sketched the choruses for the
stage play in 1843. Save for the closing chorus, this first version
already contained all the musical settings of the respective texts
of the stage work Athalia. Since King Friedrich Wilhelm IV
desired a performance of Athalia in Ernst Raupach’s German
translation and with full orchestra, Mendelssohn reworked his
version for women’s voices and piano into an appropriate
score. The music was underlaid with the German text, the
chorus expanded through the addition of male voices, and a

new choral movement added at the close. Later he wrote the
instrumental pieces (Overture and Kriegsmarsch der Priester
[War March of the Priests]), and produced several versions of
the closing chorus.
The fundamental structures of the choruses were already laid
down in the early version and can be clearly identified.
Movements 1, 2 and 4 correspond to Movements 1, 2 and 5 of
the “Fassung letzter Hand,” or last version, presented here.
Mendelssohn divided the original third movement into two
pieces (Movements 3 and 4); only the aforementioned movements were added. Then, in several work stages leading up
to the first performance on 1 December 1845, the composer
deleted several larger repeated sections and replaced the closing
chorus several times. The main alterations were basically only
melodic changes at several solo passages. The deleted passages
are the changes that are the easiest to retrace in the score. A
table in the Kritischer Bericht (“IV. Konkordanz”) supplies a
synopsis of the measures of the two versions.
From the Commission to the First Version
Mendelssohn was commissioned to write the music to Athalia
during an audience with Prussian King Friedrich Wilhelm IV
on 26 October 1842.5 By offering Mendelssohn a number of
such composition projects as well as the directorship of the
church music, the court was trying to entice the composer,
who had been considering resigning from his post, to stay in
Berlin. Racine’s tragedy was highly esteemed by the Prussian
rulers and had been performed several times at court since
1789, most recently on 6 January 1841. While the spoken
dialogues had been translated into German by Ernst Raupach,
the sung texts were performed in a translation by Carl Friedrich
Cramer. The overture and choral pieces were written by
Johann Abraham Peter Schulz.6 For Mendelssohn’s new
version, the king had commissioned Raupach again with the
translation of the choral texts. After receiving a draft of the

1 On the circumstances and events at the court of Friedrich Wilhelm IV see also the reports based on the detailed inspection of files in: L. H. Fischer,
Aus Berlins Vergangenheit. Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Litteraturgeschichte Berlins, Berlin, 1891, here in particular: “Ludwig Tieck am Hofe
Friedrich Wilhelms IV. Mitteilungen aus den Akten des Königlichen Geheimen Staats=Archivs zu Berlin.,” pp. 107–141.
2 See the edition of this version (there Source B) and the related sketches (there Source A) as well as the introduction in the supplementary volume
(Vol. 9A of Series V of this edition).
3 See the original preface of Athalie, e. g. [Jean] Racine, Œuvres complètes. I Théâtre – Poésies, ed. by Raymond Picard, Paris [1994] (first edition 1931,
© 1950) (= Bibliothèque de la Pléiade 5), here on p. 892.
4 See the description of Source B [as in note 2].
5 The commission and the date of the audience can be determined on the basis of several letters. See the letter of 21 May 1843 to Ludwig von Massow,
partially printed in: Richard Scheumann, Briefe berühmter Komponisten aus dem Archiv des Königlichen Hof- und Domchores zu Berlin, in: Die
Musik 30 (1908/1909), pp. 259–270, here on p. 260: “I am bringing the complete music to Racine’s Athalia with me, which His Majesty commissioned
me to write at that audience last fall.;” letter of 28 October 1842 to King Friedrich Wilhelm IV (letter of thanks for the audience), autograph copy in the
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, I. HA Rep. 76 Kultusministerium, V e Sekt. 4 Abt. XV Nr. 64, printed in: Wolfgang Dinglinger,
„Acta betreffend: Die Berufung des Componisten Dr. Felix Mendelssohn Bartholdi nach Berlin“. Briefe von und an Felix Mendelssohn Bartholdy, in:
Mendelssohn-Studien 14, herausgegeben für die Mendelssohn-Gesellschaft von Hans-Günter Klein und Christoph Schulte, Berlin, 2005, pp. 189–219,
there p. 209 f., here on p. 209: “With my greatest consideration and to the best of my powers, I shall do my utmost there [in Leipzig] to carry out
the commissions which Your Majesty has deigned to ask me to compose.;” letter of 23 November 1842 to Carl Klingemann, printed in: Felix
Mendelssohn-Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl Klingemann in London, ed. and introduced by Karl Klingemann [Jr.], Essen, 1909,
pp. 273–277, here on p. 275: “In brief, two days later I wrote to the king and told him that after the words which he had addressed to me, I was no
longer able to resign from his service […].”
6 See the statistics in: Die Königlichen Theater in Berlin. Statistischer Rückblick auf die künstlerische Thätigkeit und die Personal-Verhältnisse während
des Zeitraums vom 5. December 1786 bis 31. December 1885, compiled by C. Schäffer and C. Hartmann at the General-Intendantur of the Royal
Theater, Berlin, 1886, p. 6 (Nr. 153). The translation by Carl Friedrich Cramer had been published in St. Gallen in 1790.
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translation from the dramatist, Mendelssohn replied on 28 November 1842: “Thank you very much for sending me the first
chorus to Athalia [= Source Q], the German translation of
which appears very accomplished, and which I shall begin
to set to music with the greatest pleasure. The sooner you
complete the further pieces and send them to me, the better it
is. But there is still the question as to whether it might not be
preferable that you first come to an agreement with the king
about the entire work and show him, for example, this first
chorus? Since it is a free translation, I feel that this would be
opportune, so that the two of us are assured that our work will
truly do justice to his intentions and desires; also, should he
voice any fundamental objection at the outset, it will be easier
to deflect it now.”7 The author actually did send the translation
to the king, who requested a few changes. Raupach informed
Mendelssohn and announced that he would be completing
his work in late December.8 In a letter dated 7 January 1843,
Raupach then sent the changes to the first act (Source R) and
the texts which were still missing (Source S), as well as a copy
of the previously translated melodrama from the third act
(Source T). Moreover, he suggested the addition of a closing
chorus “as I find it very asymmetrical to close a piece containing choruses without a chorus.”9 Mendelssohn adopted this
idea considerably later, while he was working on the orchestral
score. Upon reception of the last-quoted letter and the
enclosed translation, Mendelssohn had at his disposal all the
German-language texts that had to be set to music. Nevertheless, at no time whatsoever did he use Raupach’s new translation for his composition; he first set Racine’s original French
text to music and, later, a newly made German translation for
the score.
It remains unclear whether Mendelssohn had already begun
sketching the piece in fall or winter 1842 or whether the
sketches were made later, perhaps only shortly before the first
complete compositional layer dated “Leipzig, May 1843.” This
latter layer is the French-language version for women’s voices
and piano accompaniment. On 21 May Mendelssohn informed
his brother Paul that he was coming to Berlin on 25 May and
was bringing with him the incidental music to Athalia for
the king, along with other pieces.10 This must have been the
aforementioned version, as is confirmed by the dating of the
autograph and Mendelssohn’s letter of 12 June, in which he

tells Carl Klingemann: “I recently made another major work at
the personal behest of the King of Prussia and for his private
use, namely the choruses to Racine’s Athalie, which I set in
French, solely for women’s chorus but with full orchestra, and
which must now be translated into German so that they can be
performed privatissime before His Majesty.”11
The observation found in this letter, that he had set the choruses
to “full orchestra,” and the autograph designation ClavierAuszug
(piano reduction) on the title label of the respective Nachlass
(estate) volume for the version of 184312 are the only clues
hinting at a further, earlier score. However, the evaluation of
the transmitted sources speaks against this. For the version
of 1843 is not a piano reduction, even if this seems to be
suggested by the neat writing and small number and types of
corrections. It is a work autograph or, more probably, an
autograph copy of it.13
The German Text
The provisional nature of the 1843 version also manifests itself
in its text: Mendelssohn used the original French text even
though he had already received Raupach’s complete translation. In this respect, the genesis process differs fundamentally
from that of the other incidental works, which were set to music
with a German text from the start. The autograph contains the
French text, but it is amply clear that a German text was
intended, since Mendelssohn wrote the title page and heading
in German, and expressly spelled the work’s title Athalia and
not Athalie.14 The composer apparently did not think as
highly of Raupach’s translation as might have been suggested
from his above-quoted letter of 28 November 1842 to the poet.
The fact that he did not use Raupach’s texts for the work casts
a different light on his statements, not least on the request to
submit the text to the king. The printed program of the first
performance on 1 December 1845 still bears the mention
“translated by E. Raupach.”15 But this only applies to the spoken texts; the passages set to music by Mendelssohn show no
significant correspondences with those translated by Raupach.
The composer borrowed only the melodrama text from
Raupach. The discrepancies in the text set to music are so fundamental that it seems highly unlikely that Raupach himself
subjected it to a revision. Moreover, in Mendelssohn’s housekeeping book we find an entry – later deleted – under the date

7 Letter of 28 November 1842 to Ernst Raupach, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, MA
Depos. MG 11. That same day, Mendelssohn wrote a letter to the same effect to Ludwig von Massow, location unknown, copy in the estate of
Hellmuth Christian Wolff, Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy.
8 See the letter of Ernst Raupach to Mendelssohn of 13 December 1842, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, Varnhagen-Sammlung 210.
9 Letter of Ernst Raupach to Mendelssohn of 7 January 1843, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 45, Green Books
XVII-14.
10 Letter of 21 May 1843 to Paul Mendelssohn-Bartholdy, Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox and
Tilden Foundations, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, letter No. 695. See also the letter of 21 May 1843 to Ludwig von Massow [as in note 5].
11 Letter of 12 June 1843 to Carl Klingemann, private collection, quoted from: Felix Mendelssohn-Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl Klingemann
[as in note 5], pp. 281–283, here on p. 282.
12 Source B of the supplementary volume [as in note 2].
13 See the introduction to the supplementary volume [as in note 2].
14 Source B of the supplementary volume [as in note 2].
15 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung, Yp 4824/2100 – 1845, 1.12.
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9 October 1843: “To Klengel for his translation of Athalia
22 [thalers] 9. (reimbursed on 25 January 1844)”16 In late November 1843 Klengel thanked the composer for the “copious”
honorarium.17 Since nothing more is known about Klengel’s
translation, it remains a matter of speculation whether
Mendelssohn borrowed something from it for the final text.
A letter from the publisher Breitkopf & Härtel to Raupach
dated 17 January 1849, in which Raupach was belatedly asked
for his permission to print his melodrama text, suggests that
Mendelssohn translated the sung words himself, in order to
make them fit his music better: “the departed composer’s
brother informed us – we do not remember exactly whether as
a result of a private conversation with you – that your arrangement was not underlaid to the music; it soon also emerged that
Mendelssohn wrote the text himself.”18
From the Draft to the First Version of the Score
Beginning in the summer of 1843, there was a phase of intense
activity involving the completion and performance of the
incidental music that the Prussian king had contracted
Mendelssohn to write. Performances were scheduled several
times – sometimes at very short notice – and each time postponed to a later date. The surviving correspondence of that
time allows us to draw a few conclusions about the scheduled
dates as well as the resulting stages of revision and expansion
of the score.
A letter of 25 August from Hofmarschall Ludwig von Massow
contains the first concrete mention of a date for the performances: Antigone, A Midsummer Night’s Dream, Athalia and
Medea19 were to be performed at the Neues Palais in Potsdam
between 18 September and 1 October 1843. Mendelssohn was
to come to Berlin for this, and consult with Karl Theodor von
Küstner, General Intendant of the Court Theater, and Ludwig
Tieck.20 Küstner also wrote to Mendelssohn to inform him of

the schedule and, at the same time, to learn more details about
the work and the current state of the composition. He also
inquired whether the work was based on a French or German
text.21 Mendelssohn immediately notified his brother Paul
about the planned performances and added: “[…] for I have a
gigantic amount of work to do before then, as there is no practicable score for the copyist, I still haven’t written the overture
to Athalia or done the orchestration of the entire piece &c: &c.
But I wrote that I would come and the music would be
finished.”22 This letter enables us to conclude that the composer
had not yet commenced the score known today (Source A) by
26 August 1843; yet on 10 September at the latest its presence
in Berlin can be ascertained for the first time. It was immediately
passed on, presumably to Patschke, the copyist of the Royal
Opera,23 for the transcription of the parts (partially transmitted in Source D).24 Patschke’s copy of the score (Source [C])
was most likely also written at this time.
On 28 August Mendelssohn wrote to Küstner in Berlin once
again and, among other things, expressed his wishes for the
casting. The General Intendant replied on 1 September,
informing Mendelssohn that the performance of Athalia was
likely to be moved up. He added: “[…] I would be greatly
obliged if you could send the music as soon as possible.”25
Such wishes contributed to increasing the pressure on the
composer.
Mendelssohn seems to have dispatched the score (comprising
Sources A and B) to Berlin in the first days of September,
perhaps already on 2 September, but in any event before 10
September. This emerges from a letter by Küstner, in which he
refers to the correspondence with Mendelssohn, confirms the
reception of the score, and informs the composer that he has
already transmitted the score to have the parts copied out.
Nevertheless, Athalia was postponed; the Midsummer Night’s
Dream was to be the first on the boards, but not before 10 or

16 List of revenues and expenses from October 1840 to March 1846; Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn f. 7, fol. 20r.
On fol. 23v Mendelssohn noted: “January 1844 | […] | <25 To Paul for his expenses for Athalia | <23> 4 Louis d’or paid>;” in the column “Thaler:” “<23>.”
The Klengel in question is apparently Wilhelm Julius Klengel (1818–1879); see the information in: Robert Schumann. Tagebücher, here Vol. 3:
Haushaltbücher, ed. by Gerd Nauhaus, Part 2: 1847–1847 [recte: 1856]. Anmerkungen und Register, Leipzig, 1982, p. 877.
17 Letter of Julius Klengel to Mendelssohn, 24 November [1843], Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 44, Green
Books XVIII-206.
18 Letter of Breitkopf & Härtel to Ernst Raupach of 17 January 1849, copy in: Sächsisches Staatsarchiv Leipzig, Verlag Breitkopf & Härtel, Nr. 132,
Kopierbuch Nr. 122: Mai 1848–Dezember 1849, p. 393 f.
19 The incidental music to Medea was composed by Wilhelm Taubert.
20 See the letter of Ludwig von Massow to Mendelssohn of 25 August 1843, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 43,
Green Books XVII-224. The letter is dated “26ten Aug. 43.” but is postmarked 25 August.
21 Letter of Karl Theodor von Küstner to Mendelssohn of 26 August 1843, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 44,
Green Books XVIII-59.
22 Letter of 26 August 1843 to Paul Mendelssohn-Bartholdy, Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox and
Tilden Foundations, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, letter No. 640. Mendelssohn also wrote similarly, albeit somewhat more diplomatically,
to the court. See letter of 26 August 1843 to Ludwig von Massow, partially printed in: Richard Scheumann, Briefe berühmter Komponisten aus dem
Archiv des Königlichen Hof- und Domchores zu Berlin, in: Die Musik 30 (1908/1909), pp. 259–270, here on p. 260.
23 C. (B./W.) Patschke. His first names and exact dates of birth and death could not be traced; from 1824 at the latest he was the theater’s music copyist;
he retired in 1868/1869; see the Berlin address books (for the years 1818, 1824, 1830–1877 [without 1869]) – there generally only with the first-name
initial “C.” Since there is no entry in 1877, he presumably passed away the previous year. It is not known to what extent auxiliary copyists were used.
See also Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf das Jahr 1843, ed. by L. Wolff, Berlin, 1844, p. 17.
24 See the letter of Karl Theodor von Küstner to Mendelssohn of 10 September 1843, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn
d. 44, Green Books XVIII-16.
25 Letter of Karl Theodor von Küstner to Mendelssohn of 1 September 1843, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 44,
Green Books XVIII-82. The location of Mendelssohn’s letter is unknown.
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12 October.26 The score which Mendelssohn sent to Berlin
contained the first version of the closing chorus, but not the
orchestral movements Overture and War March of the Priests.
Further, the major cuts in the first movement had not yet been
made, and the opening chorus began only with women’s voices
(see the descriptions of the score and vocal parts, Sources A
and D). Some of the vocal parts distributed to the members
of the chorus in 1843 and revised up to shortly before the
first performance27 are still extant (Source D). On 8 September
Mendelssohn wrote to Berlin that he was working on the
Overture, and that everything else was finished.28 It is possible
that at least some of the sketches to the Overture (Source F)
stem from this time.
The composer summed up all the dithering in a letter of 16 September 1843 to his brother: “Six days ago Herr von Küstner
informed me (after not replying to all my letters and parcels for
ten days) that the entire plan for the performances in the Neues
Palais had been postponed to October. Thereupon I obtained
another letter from him, ‘Tuesday the 19th Antigone.’
Fortunately, I had suspected as much and did not go to
Dresden with Cécile.”29
A new performance date for Athalia was presumably floated
while Mendelssohn was in Berlin; but this one, too, was postponed to an indeterminate date in late October on account of
the queen’s birthday festivities and the opera that had to be
prepared for this.30 For a period of about half a year following
Mendelssohn’s relocation to Berlin in November 1843 there
are no documents concerning further performance plans.
1844 London Revision
In March 1844 Fanny Hensel wrote to her sister Rebecka
Dirichlet that Felix was busy with “the corrections of his new
works”31 – which perhaps included the incidental music to
Athalia as well. It cannot be excluded that at this time
Mendelssohn made further sketches to the Overture (Source
F), and possibly even produced first sections of the choral
score (Source E, even if it is dated as late as 16 April 1844) for
the fugue of the closing chorus that was later performed in

London (Source I). As specified by a note inscribed on it, this
fugue was to be played “instead of the last measure in the
Berlin copy” (= Source [C]). On 10 April 184432 the composer traveled via Leipzig and Weimar to Frankfurt, whence he
began his eighth trip to England in early May and reached
London on the 8th of that month. In late April 1844, soon after
Mendelssohn had left Berlin, a performance of Athalia was
scheduled for June or July at the Prussian court to honor the
visit of Friedrich Wilhelm IV’s sister, the Russian Empress
Charlotte. In this connection, Massow replied to an internal
court request on 6 May:
“1) Mendelssohn wrote the choruses to Atalia [sic] last fall,
entirely within the time granted to him by His Majesty; Count
Redern tells me that the transcribed parts are also available. In
compliance with highest orders, the performance of Atalia was
deferred in favor of the production of the Midsummer Night’s
Dream.
2) At the entreaty of Herr Minister Eichhorn, Mendelssohn
has been granted a leave by His Majesty until mid August, in
order to see to obligations in London; it seems out of the
question to call him back so that he may conduct Atalia in June
or July.
3) If His Majesty commands the performance of Atalia without
Mendelssohn’s presence, then I believe the next most important step is to authorize Herr von Kistner [recte: Küstner] soon
to begin with the production.
4) The direction of the choruses would be entrusted either to
Kapellmeister Henning or Music Director Taubert, following
His Majesty’s highest command.
There would be no need to correspond with Mendelssohn
here; notwithstanding, I remain at the disposition of His
Majesty should He command that I write to him […].”33
Two weeks after this situation report, Küstner34 and Massow
were told of the king’s decision and entrusted with the further
correspondence. In the draft of Massow’s letter, we read: “His
Majesty has deigned to command a performance of Atalia with
the music composed by G. M. D. Mendelssohn in the presence
of Her Majesty the Empress of Russia at the Neues Palais, and

26 Letter of Karl Theodor von Küstner to Mendelssohn of 10 September 1843 [as in note 24]. In this letter Küstner mentions, next to a letter by the composer
dated 31 August, one dated 2 September as well. Since Küstner had not reacted to either of them, Mendelssohn had turned to Ludwig von Massow;
see his letter of 11 September 1843, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 44, Green Books XVIII-102.
27 See “I. 3. Quellenbewertung” in the Kritischer Bericht.
28 See letter of 8 September 1843, presumably to Ludwig von Massow but without indication of the recipient, partially printed in: Richard Scheumann,
Briefe berühmter Komponisten aus dem Archiv des Königlichen Hof- und Domchores zu Berlin, in: Die Musik 30 (1908/1909), pp. 259–270, here on
p. 260.
29 Letter of 16 September 1843 to Paul Mendelssohn-Bartholdy, Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox
and Tilden Foundations, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, letter No. 643.
30 Letter of Karl Theodor von Küstner to Mendelssohn of 30 October 1843, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 44,
Green Books XVIII-162.
31 Letter of Fanny Hensel to Rebecka Dirichlet of 18 March 1844, printed in: Sebastian Hensel, Die Familie Mendelssohn 1729–1847, Vol. III, Berlin,
1879, pp. 127–129, here p. 129.
32 Wednesday after Easter; see Mendelssohn’s list of appointments and notes, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 46,
Green Books XX-282, fol. 2r. At the end of the list (fol. 2v) is a series of works by himself and others, including Athalia, with various markings. These
presumably indicate the music materials that he wanted to take with him to England.
33 Letter of Ludwig von Massow, presumably to Karl von Müller, of 6 May 1844, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, I. HA Rep. 89
Nr. 21007 Theateraufführungen und Festspiele in königlichen Schlössern 1830–92, fol. 91 f.
34 See the draft or copy of a letter of 20 May 1844 for the king, most likely in the hand of Karl von Müller, addressed to Karl Theodor von Küstner and
sent, according to a note, on 21 May 1844, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, I. HA Rep. 89 Nr. 21007 Theateraufführungen
und Festspiele in königlichen Schlössern 1830–92, fol. 93r.
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has thus requested H. G. I. von Küstner to take the necessary
measures. At the same time, His Majesty wishes that Your
Excellency inform Herr Mendelssohn that the performance
will take place between mid June and ca. 20 July. It should be
left to the composer to decide whether he – as he will be in
Germany during the period in question – wishes to be present
at the command performance or not; in the latter case, the
direction of the choruses will be entrusted to another. I hereby
wish to inform Your Excellency of these highest instructions in
reply to your gracious letter of the 6th of this month on behalf
of His Majesty.”35
Although no corresponding letter from Massow to Mendelssohn survives, the General Intendant had already anticipated
the royal directive and written to Mendelssohn in England on
18 May to inquire whether the Overture had since been written.
Otherwise the composer should decide whether one of his
other overtures should be used, or the one by Schulz. Due to
the brief amount of time, he could also entrust “H. M. D.
Taubert to carry out your ideas.”36
The following week, Wilhelm Taubert again personally
addressed several questions to Mendelssohn. His letter provides
information about the state of the sources at that time, and
about certain particularities of the score: “Now, in the copy
made by Patschke [= Source [C]], I have realized that the text
is missing at the melodrama passages. He claims that it was also
missing in your original score. If I remember correctly, the text
of the melodrama is contained in the piano reduction of the
curious green book of 1843 which you were so kind as to pass
on to me. My present request is that – in the event that you left
it in Berlin – you allow me to ask your sister for this piano
score so that I can complete my score. Should your original
score also be here, then I should be much obliged if you would
allow me to use it, as I have already come across a number of
doubtful passages in the copy.”37
According to this letter, Taubert had first seen the manuscript
of the version for women’s voices when it had already been
bound together with other manuscripts, thus most likely not
before the end of 1843.38 He had apparently forgotten that this
version – apart from the scoring – diverged considerably from
the current version in several respects and, above all, that it
contained solely the French text. Moreover, Mendelssohn had
both the version for women’s chorus as well as the score – in
which there was indeed no text yet at the melodrama passages

– with him in England. The composer thus wrote to Taubert
on 4 June and announced that he would be sending him both
the Overture (Source G) as well as a copy of the dubious passage (Source H) towards the middle of the month. Moreover,
he asked him to carry out several important corrections in the
copies: “I am sending you the most important ones today; they
are in no. 4, at the last tempo ‘Andante tranquillo’ at the words
‘ein Herz voll Frieden,’ which constitute the theme. Every time
the theme appears, whether in the three solo sopranos or
repeated by the chorus, or, later, by the wind instruments, the f
which is in the 2nd soprano solo (in the alto, in the 2nd flute, etc.)
must be deleted and replaced with an a flat. I have no idea how
I came to write the f here. The theme must read throughout:

So wherever you find the aforementioned f, you may slaughter
it without pity!”39
Only three days later Mendelssohn complained to his brother
Paul about the circumstances and asked him for the most reliable
information possible, as he no longer had any faith in the news
he was receiving, especially that supplied to him by Küstner.40
Mendelssohn apparently learned nothing new from his brother
and ultimately sent, as announced, the complete Overture
(Source G) and “several other sheets with inserts” to Küstner
on 14 June with the request to transmit the manuscripts to
his brother after they had been copied out.41 Next to the
Overture, the parcel contained the autograph of a fugue
(Source I) that was to follow the first version of the closing
chorus and, possibly, the autograph of the Kriegsmarsch as
well (Source J), as is suggested by the plural form “inserts.”
However, it cannot be totally excluded that the Kriegsmarsch
was composed at a later date. On the same day, Mendelssohn
wrote to Taubert that the supplement to the closing chorus
should only be copied out and rehearsed if the performance
was not to take place in late June, as intended. He was only able
to provide a sketch with the spoken texts of the melodrama
part (Source H) which Taubert had inquired about in his letter,
since he also had no German translation of it: “Please take the
French and the translation, and arrange the score in your
possession according to these indications.”42 Taubert later
entered Raupach’s translation of the melodramatic text into

35 See the draft or copy of a letter presumably from Karl von Müller to Ludwig von Massow, sent, according to a note, on 21 May 1844, Geheimes
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, I. HA Rep. 89 Nr. 21007 Theateraufführungen und Festspiele in königlichen Schlössern 1830–92,
fols. 93r–v, 93ar.
36 Letter of Karl Theodor von Küstner to Mendelssohn of 18 May 1844, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 45,
Green Books XIX-260.
37 Letter of Wilhelm Taubert to Mendelssohn of 25 May 1844, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 45, Green Books
XIX-273.
38 The last work in this volume – the later Nachlass Volume 382 – is the Spruch, or proverb, Am Neujahrstage “Herr Gott, du bist unsre Zuflucht für
und für” MWV B 44, dated 25 December 1843.
39 Letter of 4 June 1844 to Wilhelm Taubert, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, MA Ep. 86.
40 Letter of 7 June 1844 to Paul Mendelssohn-Bartholdy, Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox and
Tilden Foundations, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, letter No. 663.
41 Letter of 14 June 1844 to Karl Theodor von Küstner, New York, The Juilliard School, Juilliard Manuscript Collection. In the housekeeping book
(Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn g. 9, fol. 13v) there is an entry concerning the mailing costs: “The package
with the music to | Athalia for the Royal Theater | in Berlin incurred the postage costs of 15 fl.[orin] | London 14 June 44.”
42 Letter of 14 June 1844 to Wilhelm Taubert, complete facsimile in the Sotheby’s auction catalogue of 6 December 1991, p. 114 to lot 130.

XXVIII
Mendelssohn’s score, but most likely only after the composer’s
death.43 Just as Mendelssohn had assumed, the parcel containing the music arrived in Berlin on 19 June. Dated that same day
is Küstner’s letter informing Mendelssohn that the planned
performance had been cancelled.44
While traveling in England, Mendelssohn had shown the work
to his friends Ignaz and Charlotte Moscheles and had even left
the score with them for a short while.45 On 10 July 1844 Ignaz
Moscheles wrote that he had “read through and rehearsed” the
music to Athalia at the piano with his wife, and he prophesied
him “a glorious reception of this profoundly imaginative and
wonderfully heartfelt work.”46 It is most likely at this occasion
that two corrections were made in the score, to which the
name “Moscheles” was appended.47
Further Postponements
After returning to Bad Soden from England, Mendelssohn
reported about his exhausting weeks in a letter to his brother
Paul and asked him: “If you can find out anything about the
mischief surrounding Athalie do share it with me. Naturally
don’t do anything in my name; the longer they want to postpone it the better it suits me. But I would just like to know
whether they are still talking of August, for then I would have
to be punctual about ending my vacation, which otherwise
would probably not be so necessary, and very likely is not
expected. But don’t ask Herr von Massow about it. Pardon this
cursed diplomacy.”48 Two days later he countermanded his
request to his brother, since he had learned that “the king is not
expecting me back in Berlin before the end of September.”49
Finally, on 26 October Mendelssohn contacted the court in
Berlin to inquire about the constant postponements, whereupon Kabinettsrat Karl von Müller replied on 11 November
1844 that the king desired Athalia to be performed at the Schauspielhaus in Charlottenburg after 7 December 1844, and that
Mendelssohn should get in touch with Küstner.50 The previous
day, Hofrat Heinrich Theodor Illaire had communicated that
the Cabinet command for Mendelssohn had been transmitted

to the king, and that he would be receiving it soon. The king
wanted the performance – no doubt of Athalia – in late 1844
or early 1845; if this were impracticable for the composer,
then it could be postponed until the spring of 1845.51 In
another letter of early 1845, Illaire suggested taking advantage
of Mendelssohn’s expected presence in late winter for a performance of Athalia.52 But this suggestion was also not acted
upon, and it continued to remain unclear when the first performance would take place. Writing to Carl Klingemann on
21 April, Mendelssohn averred: “What do I know about the
performance of Athalia? That I shall probably go to Berlin for
a few weeks in August in order to answer this question, as well
as the one concerning Oedipus, in a satisfactory manner –
[…].”53After this letter, no documents concerning any planned
performances are recorded for half a year.
The Premiere Performance and the First Public Performance
On 7 November 1845, Küstner reported to Mendelssohn that
the king had put off the performance of Athalia in the
Charlottenburg Theater until early or mid December,54 but it
took another good two weeks before the date was finally laid
down. On 22 November, Küstner informed the king “most
humbly that the tragedy ‘Athalia’ with the choruses by
Mendelsohn [sic], which Your Majesty had desired to be performed by mid December, is now, following exactingly held
rehearsals directed by the composer, so well prepared that it
could be given as early as on Saturday the 29th of this month at
the palace theater of Charlottenburg.
Your Royal Majesty is entreated to deign to accord his consent
to the performance on that day, which is also the most deferential request of General Music Director Mendelssohn, who
wishes to return to Leipzig after this time.
For the performance of the music, General Music Director
Mendelssohn felt it was necessary to construct three instruments,
which occasioned the expenditure of 75 [thalers], a sum which
I most humbly request to be paid once I have added together
all the costs incurred for the performance.

43 See the description of Source A in this volume.
44 See the letter of Karl Theodor von Küstner to Mendelssohn of 19 June 1844, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 45,
Green Books XIX-315.
45 See the letter of Charlotte and Ignaz Moscheles to Mendelssohn of 9 and 10 July 1844, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke
Mendelssohn d. 46, Green Books XX-19.
46 Letter of Charlotte and Ignaz Moscheles to Mendelssohn of 9 and 10 July 1844 [as in note 45].
47 See the description of Source A in this volume.
48 Letter of 19 July 1844 to Paul Mendelssohn-Bartholdy, Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox and
Tilden Foundations, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, letter No. 668, printed in: Rudolf Elvers, ed., Felix Mendelssohn – A Life in Letters,
Engl. translation by Craig Tomlinson, New York, 1986, p. 269.
49 Letter of 21 July [1844] to Paul Mendelssohn-Bartholdy, Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox and
Tilden Foundations, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, letter No. 667. See the letter of Frances Bunsen to Mendelssohn of 19 July 1844,
Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 46, Green Books XX-26.
50 Letter of Karl von Müller to Mendelssohn of 11 November 1844, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 46,
Green Books XX-164. Mendelssohn’s letter is not ascertainable.
51 Letter of Heinrich Theodor Illaire to Mendelssohn of 10 November 1844, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 46,
Green Books XX-162.
52 Letter of Heinrich Theodor Illaire to Mendelssohn of 2 January 1845, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 47,
Green Books XXI-7.
53 Letter of 21 April 1845 to Carl Klingemann, private collection, quoted from: Felix Mendelssohn-Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl
Klingemann [as in note 5], pp. 307–309, here on p. 308.
54 Letter of Karl Theodor von Küstner to Mendelssohn of 7 November 1845, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 48,
Green Books XXII-184.
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Since I assume that this performance will be given solely for
Your Royal Majesty and the Highest Court, invitations will
not be sent out from the General Intendance; if this is to be the
case, however, then I would most humbly request Your Royal
Majesty to most graciously instruct whether one should
proceed according to the same principles followed at the
performances of Antigone, Medea, the Midsummer Night’s
Dream and, most recently, Oedipus at the Neues Palais.”55
Family considerations and other reasons prompted the king that
very day to finally and definitely postpone the performance
until Monday, 1 December: “I would be very sorry if Herr
Mendelssohn were to have departed by then as I place the greatest
value on his conducting of Athalia. As to the invitations, one
should proceed exactly as with Oedipus, and I await the list of
suggestions very soon. One should especially take Charlottenburg into consideration – all the officers, the mayor, pastors,
etc.”56 As with the Midsummer Night’s Dream, the production
was directed by Karl Stawinsky. The dress rehearsal for the premiere took place on 29 November.57 Expressly for the first performance, Mendelssohn wrote a third version of the closing
chorus (in Source L) just after the lengthy second version
(Source I) had been copied out (Source K) around the 6th of November. But once again, he expanded this version into a fourth
version. Whether this occurred before or after the performance
cannot be determined with certainty. The dimensions of the
closing chorus, along with the importance to be attributed to it,
seriously preoccupied the composer. While he made alterations
– generally cuts – only within the movements in other sections
of the work, it is possible to reconstruct three rejected versions
of the closing chorus. This chorus was apparently given a new
form in every more comprehensive revision phase of the score.
When he initially handed in the score in September 1843,
the close of the work comprised no more than 11 measures
(Source B). The following year, Mendelssohn extended this
passage to 96 measures with a choral fugue (Source I). Only
about three weeks before the premiere performance, he completed a new closing chorus comprising 27 measures, which he
ultimately extended to 51 measures (both Sources L).
After the work was performed, the king desired a second performance in early January 1846, this time a public presentation
in Potsdam’s municipal theater, again under the composer’s
direction.58 The matter had apparently not been discussed

previously. On 31 December 1845 Mendelssohn informed
his brother Paul in Berlin that Athalia was to be given under
his direction in Potsdam on 8 January 1846, which is why he
wanted to arrive on the evening of 6 January.59 Mendelssohn
felt uncomfortable with this public performance for a paying
audience,60 a feeling he tried to express at several occasions.
Even as late as 7 January, the composer was still putting up a
show of resistance towards Taubert, even though he had
already arrived in Berlin:
“In order to avoid all misunderstandings, I should like to repeat
in writing once again that it is still uncertain whether I can conduct the rehearsal and performance of Athalia tomorrow in
Potsdam; but by no means can I come to the rehearsal in
Potsdam today. Everything else is best discussed viva voce.”61
This second performance of the stage play with Mendelssohn’s
incidental music was also the last in Germany in Mendelssohn’s lifetime. Unfortunately, due to the at most semi-public
character of the performances, there are only few recorded
testimonies with any concrete information. The most extensive
review appeared on 14 December 1845 in the Revue et Gazette
Musicale. It mentions both the extent of the music – whereby
the mention of ‘entr’actes’ next to Overture and choruses is
the sole clue that the War March of the Priests had already been
incorporated into the piece – as well as the expansion of the
stage, a splendid portrayal of Solomon’s Temple by Carl Wilhelm
Gropius (1793–1870), and how the chorus was positioned on
terraces on which it moved about.62
In contrast, the review of January 1846 in the Kleine Musikzeitung is rather general in nature: “We hope that this work of
art can be presented to the public as well, at which time we
shall devote ourselves to a more comprehensive appraisal of
the music. For the present, we shall limit ourselves to the assurance that the brilliant composer has retained his rich powers of
invention here, as well as his profound responsiveness to the
characteristics of past times and of individual states of mind.
The Overture is a miracle of artistic elaboration of new and
affecting ideas; and with their rapturous lyricism, the choruses
and hymns radiate enchantment and exaltation.”63 The fact that
the War March of the Priests is not mentioned might be a hint
that it was not played at the premiere.
The Wiener allgemeine Musik-Zeitung of 27 January 1846 published a review of the second performance, which emphasizes

55 Letter of Karl Theodor von Küstner to King Friedrich Wilhelm IV of 22 November 1845, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin,
I. HA Rep. 89 Nr. 21007 Theateraufführungen und Festspiele in königlichen Schlössern 1830–92, fol. 96.
56 Allerhöchst eigenhändige Mariginal Bemerkung Sr. Majestät, 22 November 1845, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, I. HA Rep. 89
Nr. 21007 Theateraufführungen und Festspiele in königlichen Schlössern 1830–92, fol. 97.
57 See Mendelssohn’s autograph list of appointments during the period between 5 November and 2 December 1845 in Berlin, Bodleian Library, University
of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 48, Green Books XXII-308.
58 See the letter of Count Friedrich Wilhelm von Redern to Mendelssohn of 21 December 1845, Bodleian Library, University of Oxford, MS.
M. Deneke Mendelssohn d. 48, Green Books XXII-292. See also the letter of Karl Theodor von Küstner to Mendelssohn of 22 Dezember 1845, Bodleian
Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 48, Green Books XXII-294.
59 Letter of 31 December 1845 to Paul Mendelssohn-Bartholdy, Music Division, The New York Public Library for the Performing Arts, Astor, Lenox
and Tilden Foundations, *MNY++ Mendelssohn-Bartholdy, Felix, letter No. 697.
60 See for example the letter of the Königliches Theater-Chor-Personal (Royal Theater Chorus Personnel) to Mendelssohn of 19 January 1846, Bodleian
Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 49, Green Books XXIII-37.
61 Letter to Wilhelm Taubert of 7 January 1846, copy in the Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit MendelssohnArchiv, MA Nachl. 7, 87.1, p. 15.
62 Anonymus (signed: “***”), in: Revue et Gazette Musicale 12 (1845), no. 50 (14 December), p. 408.
63 Anonymus, in: Kleine Musikzeitung. Blätter für Musik und Literatur 7 (1846), nos. 3, 4 (January), p. 15 (“Berliner Monatsbericht”).
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“the set design of the Greek stage” and notes that in Charlottenburg “the chorus members were placed on the stage itself, on
what seemed like terraces.”64 A sketch of a stage design for this
performance by Johann Karl Jacob Gerst has survived.65
Further Performances
Shortly after the two performances of the play with the incidental
music, the Overture to Athalia was given in a concert conducted by Wilhelm Taubert on 7 February. The “Königliches
Theater-Chor-Personal” (Royal Theater Chorus Personnel) had
previously asked Mendelssohn for his permission and for sheet
music, even though the chorus was aware that he was not in
favor of a public performance.66 After the concert, the critic of
the Allgemeine Preußische Zeitung was of two minds concerning the Overture: “Its tragic pathos occasionally assumes the
expressiveness of what we call ‘sacred music.’ The preoccupation with the skillfulness of its execution weighs more heavily
than the concern about the invention of individual ideas. These
carry within them, quite prominently, the unique characteristic
that unites them all, like a family trait, putting this new work
on a par with the earlier ones. Nevertheless, family resemblance
cannot replace the value of originality here.”67
In England, Queen Victoria, at whose court the incidental
music to Antigone had been performed, desired a performance
of Racine’s Athalie with Mendelssohn’s music. To this end,
Priscilla Anne Countess Westmorland wrote to Fanny Hensel
on 18 February to request the score and vocal parts of the
incidental music to Athalia.68 Fanny Hensel passed the letter
on to her brother,69 who replied to the countess two days later
from Leipzig, informing her that the music to Athalie had not

yet been published and would not be in the foreseeable future.
He added, however, that the queen’s command was too flattering and honorable for him to refuse. He informed the countess
that he would have his score copied, and hoped to personally
present the manuscript to the countess in Berlin the following
week, if possible.70 The copy (Source N) with Mendelssohn’s
autograph dedication to the queen was apparently made under
time pressure; furthermore, it is unclear whether Mendelssohn
actually did present the copy to the countess in Berlin in early
March, as planned. It was transcribed very neatly and read
through by the composer once again, albeit only fleetingly,
with the result that a few errors were overseen, and a passage
left empty by the copyist Friedrich Louis Weissenborn was not
filled in.71 The copy was in Buckingham Palace at the end of
April at the latest72 and William Bartholomew then began to
translate the text into English.73 On 4 January 1847 Bartholomew informed Mendelssohn of the notable success obtained
by a performance of the choruses from Athalia, in French,
for the queen at Windsor Castle.74 The following day, at
Bartholomew’s request, the publisher Edward Buxton sent the
composer a copy of the abridged drama as performed with
Mendelssohn’s music at Windsor Castle. The performance was
well received, he said, and he would be willing to publish the
work at any time.75 Subsequently, there are repeated mentions
of possible performances in England projected for June or July,
and of the plan to invite Mendelssohn to conduct at least
the first of them.76 At the same time, Buxton was stubbornly
pursuing his plan to convince the composer to publish the
incidental music.77 Mendelssohn placated Buxton, however, by
claiming he wanted to postpone the decision.78 It is doubtful

64 Anonymus (with reference to “F. C. B.” = Frankfurter Conversationsblatt), in: Wiener allgemeine Musik-Zeitung 6 (1846), no. 12 (27 January), p. 48.
65 Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, Box HzL 339, Nr. 4; printed in Ekhart Berckenhagen, Die Bühnenbildentwürfe der Kunstbibliothek
zu Berlin, in: Kleine Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte 17 (1960), pp. 27–50, here on p. 47 (respective catalogue entry on p. 42);
Jutta Kern, Johann Carl Jacob Gersts Bedeutung für die Berliner Dekorationsmalerei, in: Annali dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici (1969/1970),
No. 2, pp. 223–275, here ill. 13 after p. 240. See also Susanne Boetius, Die Wiedergeburt der griechischen Tragödie auf der Bühne des 19. Jahrhunderts.
Bühnenfassungen mit Schauspielmusik, Tübingen, 2005, especially the Exkurs pp. 222–229, here on p. 227 f., with a description of the concept
discernible from the sketch. There are also two sketches from Gerst for the performance in January 1841 in: Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, Kassette A 147, nos. 24 and 25.
66 See the letters of the Königliches Theater-Chor-Personal (Royal Theater Chorus Personnel) to Mendelssohn of 19 and 23 January, and of 11 February
1846, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 49, Green Books XXIII-37, 53, 99.
67 Anonymus (signed: “15.”), in: Allgemeine Preußische Zeitung Nr. 40 (9 February 1846), p. 181.
68 Letter of Priscilla Anne Countess of Westmorland to Fanny Hensel of 18 February 1846, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke
Mendelssohn d. 49, Green Books XXIII-116; the Countess was the wife of the 11th Earl of Westmorland, John Fane (1784–1859), who was Resident
Minister in Berlin from 1841 to 1851.
69 See letter of Fanny Hensel to Mendelssohn of [18 February 1846], Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 49, Green
Books XXIII-134.
70 Letter of 20 February 1846 to the Countess of Westmorland, The Royal Archives, Windsor Berkshire, Windsor Castle, RA W81/3.
71 See the description in the sections “I. 2. Quellenbeschreibung” and “I. 3. Quellenbewertung” of the Kritischer Bericht.
72 See the letter of William Bartholomew to Mendelssohn of 4 May 1846, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 49,
Green Books XXIII-254.
73 Later printed as: THE LYRICS OF RACINE’S ATHALIE, IMITATED AND ADAPTED BY W. BARTHOLOMEW, TO THE MUSIC, AS
COMPOSED BY FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY, London 1848.
74 Letter of William Bartholomew to Mendelssohn of 4 January 1847, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 51, Green
Books XXV-12. See also The Musical Times 38 (1897), Nr. 650 (1 April), p. 233.
75 Letter of Edward Buxton to Mendelssohn of 8 January 1847, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke Mendelssohn d. 51, Green Books
XXV-20. The copy mentioned is probably the corresponding print: ATHALIE, Abrégée Spécialement pour la Lecture de cette Pièce. FAITE DEVANT
SA MAJESTÉ LA REINE VICTORIA ET SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE ALBERT. AU CHATEAU DE WINDSOR, LE Ier JANVIER 1847. Chant des Chœurs, sur la Musique DU DR. FÉLIX MENDELSSOHN BARTHOLDY. LONDRES: DE L’IMPRIMERIE DE
C. ARMAND, 46, RATHBONE PLACE, OXFORD STREET. 1847. Copy consulted: Bodleian Library, University of Oxford, Deneke 315.
76 See also the letter of Julius Benedict and Sophy Horsley to Mendelssohn of 19 January 1847, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke
Mendelssohn d. 51, Green Books XXV-40.
77 See the letters of Edward Buxton to Mendelssohn of 23 and 29 January and of 19 February 1847, Bodleian Library, University of Oxford, MS.
M. Deneke Mendelssohn d. 51, Green Books XXV-56, 67, 134.
78 Letter of 29 January 1847 to Edward Buxton, Washington, D.C., The Library of Congress, Whittall Collection.
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whether Mendelssohn actually ever did consider publishing
the music to Athalia. Though the first mention of publication
goes back to late 1844, it was not made by the composer, but
by Hermann Härtel. He wrote to Mendelssohn that he had
heard about the composer’s plan to entrust the incidental
music to Athalia to the publisher Breitkopf & Härtel (even
though the work had not yet been performed at all at that
time).79 There is no evidence that Mendelssohn himself was
considering publication, and all known statements to this effect
tend to discount such a notion.
Mendelssohn’s sister Fanny Hensel greatly admired the music
to Athalia80 and also wanted to perform it. In the spring of 1846,
presumably in the first half of April, she asked her brother for
the parts. On 18 April, Felix sent her some of the material she
had asked for: “Dispatched via Walter are double choral parts
for Athalia [no doubt Source D]; I have no solo parts, as the
female solo vocalists kept them, so you will have to have them
transcribed from the score. I know that Dirichlet has the score,
but he will certainly have it passed on to you.”81 It is possible
that Walter Dirichlet, the son of Mendelssohn’s younger sister
Rebecka, was prevented from handing over the parts, for on
4 May Fanny Hensel again inquired: “But as to events that
haven’t happened yet belongs Athalie, which you didn’t send
via Taubert. Please send it, for I’d like to hold a musicale two
weeks from tomorrow.”82 More likely, Fanny Hensel asked for
the score. This is suggested by the mention of Taubert and by
the fact that Karl Emil von Webern (1790–1878) reported in a
letter to Mendelssohn, also dated most likely 4 May, that he had
seen “Frau Fanny” rehearsing the choruses of Athalia two days
earlier.83 On 10 May, Giacomo Meyerbeer noted in his diary
that he attended “Professor Hensel’s musical matinée, at which
the choruses to Mendelssohn’s ‘Athalia’ were performed at the
piano.”84 Traces of Fanny Hensel’s handwriting in the vocal
parts suggest that she resorted to using some of the material
from the set of parts (Source D) that had been written out in fall
1843 for the first planned performance, and which her brother
had sent her. In time, Felix’s alterations had been carried over
into these parts from the score, albeit not all of them, and with
a certain number of errors. In most of the parts, however, this
material contains the third version of the closing chorus, which

proves that it had been updated up until shortly before the first
performance. Nevertheless, the final changes, such as the last
version of the closing chorus, were not incorporated into this
material, which resulted in distinct divergences between the
score and the vocal parts.
Posthumous Performances and Publication
At first, Mendelssohn’s incidental music to Athalia did not fall
into oblivion after the composer’s death. On 13 December
1847 the Königliche Bühne at the Berlin Opernhaus held a
memorial ceremony for the composer, who had passed away
six weeks earlier. Among the works performed on this occasion
were the entire stage play with Mendelssohn’s music. The work
was given a positive review in the Neue Berliner Musikzeitung,
but with several reservations: “The musical introduction is
brilliant and dignified. The choruses are not as rousing as those
of Antigone, and the composer, particularly in the first acts,
only attempted to evoke the religious sentiment of the populace as faithfully as possible. He rises to greater freedom in the
last two acts. Though maintaining its dignity and rigorously
religious solemnity, the music is dramatically agitated, and one
recognizes the master and the full extent of his uniqueness.”85
In contrast, the reviewer of the Allgemeine Preußische Zeitung
was thoroughly enthusiastic: “Of beautiful and noble bearing
throughout, the music intimately caresses the spirit of the play
in all of its parts, for the composer has succeeded, as in ‘Antigone’
and in ‘Oedipus,’ in masterfully employing the means of today
in a most judicious manner. The Overture itself is a characteristic and uniquely individual piece, abounding in ingenious and
delicate traits; it produces extraordinary effects, especially in its
fugal section. The choruses are also of a highly original expressiveness; there are many moments of truly poetic beauty, and
they always maintain a perfect balance, even when they build
up to an expression of passion. The wonderful music thus
provided the greatest enjoyment while at the same time constituting the connecting element.”86
Around the turn of the year 1848/49, the incidental music was
published by Julius Rietz as op. 74. The first edition was based
on the German-texted version, and the French text, along with
the ensuing rhythmic variants of the music, was placed in small
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Mendelssohn, collected, edited and translated with introductory essays and notes by Marcia J. Citron, [Stuyvesant, N. Y.], 1987, p. 343.
83 Letter of Karl Emil von Webern to Mendelssohn, postmarked 4 May, most likely 4 May 1846, Bodleian Library, University of Oxford, MS. M. Deneke
Mendelssohn d. 49, Green Books XXIII-247.
84 Diary entry of Meyerbeer for 10 May 1846, Giacomo Meyerbeer. Briefwechsel und Tagebücher, Bd. 4: 1846–1849, ed. by Heinz Becker and Gudrun
Becker, Berlin, 1985, p. 57. See also Hans-Günter Klein, „… mit obligater Nachtigallen- und Fliederblütenbegleitung“. Fanny Hensels Sonntagsmusiken,
Wiesbaden, 2005, p. 64.
85 Anonymus (signed: “Dr. L.” = Otto Lange), in: Neue Berliner Musikzeitung 1 (1847), Nr. 51 (15 December), p. 417.
86 Anonymus (signed: “2.”), in: Allgemeine Preußische Zeitung Nr. 347 (15 December 1847), p. 2375.
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type. Although the score and the orchestral parts were first
announced in the March/April 1849 issue of Friedrich
Hofmeister’s Monatsbericht,87 it emerges from Breitkopf &
Härtel’s letter of 17 January 1849 cited below that the music
had already been printed by then, though perhaps not yet
distributed. A review of the first edition by Wilhelm Wauer
was published already in the January issue of the Signale für
die Musikalische Welt.88
The incidental music to Athalia was given its first performance
at the Leipzig Gewandhaus on 1 February 1849 under the
direction of Julius Rietz. Inserted texts by Eduard Devrient
produced a link between the musical numbers.89 But just two
weeks before the Leipzig performance, the publisher Breitkopf
& Härtel ran into a copyright problem while preparing the
publication of these inserts, and wrote immediately to the author
Ernst Raupach: “In the past weeks we saw fit to take a closer
look at the entire [text]book with respect to the connecting
texts fashioned by Herr Eduard Devrient (such as those which
Mosengeil provided for Beethoven’s music to Egmont) prior
to the concert performance. It thus came to our attention that
we used your arrangement of the text of the melodrama, which
is entered in the piano-vocal score partly in excerpt and partly
as cues, and the reproduction of which would be most advantageous for the connecting texts.
We hasten to report this to you, and assure you that we had no
idea about this while we were preparing the edition, and did
not intend to shirk our responsibility to obtain your permission. We beg you most humbly for your kind consent to that
which has already happened, as well as to the printing of the
melodrama in the ‘Zwischenreden,’ as Herr Devrient [calls] his
work, a printing which, as we have said, is intended solely for
use at concert performances of Mendelssohn’s music.”90
Devrient’s Zwischenreden – or connecting texts – were printed
in the spring of 1849.91 No fewer than two lengthy reviews
published in quick succession referred to them; amazingly, they
both quoted not the German but the French textual version of
Mendelssohn’s work. In the Neue Zeitschrift für Musik,
Hermann Schellenberg provided an extensive description of the
work along with the Zwischenreden,92 and in his short review
of the work in the Neue Berliner Musikzeitung, Flodoard
Geyer honored Mendelssohn in general as a composer.93
This confirms the early reception of Mendelssohn’s incidental
music to Athalia with its French text and not with the undeniably
primarily underlaid German version found in the “Fassung

letzter Hand,” and, subsequently, in the first edition based on it.
Accordingly, the French text was placed above the German one
when the work was included in the collected edition 25 years
later. Among the new features of the present edition is its rectification of this preponderance. Moreover, through the version
for women’s voices and piano accompaniment of 1843 published
in the supplement volume, it allows for new perspectives on the
work and on Mendelssohn’s creative approach.
***
The preparation and presentation of this volume were made
possible thanks to a great deal of assistance and support. The
production of the music text was substantially aided by the
Internationale Bachakademie Stuttgart. For putting the
sources at our disposal and allowing the printing of facsimile
pages, I am indebted to the music division of the Biblioteka
Jagiellońska, Kraków (Agnieszka Mietelska-Ciepierska), the
Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv of the Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (Helmut Hell and
Hans-Günter Klein), the Bodleian Library, University of
Oxford, Music Section (Peter Ward Jones), the Landesarchiv
Berlin (Axel Schröder), The British Library, London, The New
York Public Library for the Performing Arts (John Shepard),
the Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin,
the Library of Congress, Washington, D.C., Music Division
(Kevin LaVine), the publishing house of Breitkopf & Härtel
and the Sächsisches Staatsarchiv Leipzig.
I am deeply grateful to Julia Ronge and Yveline Le Dividich
for their assistance with the French text, and to editorial director Christian Martin Schmidt, especially for always promptly
solving my queries. For editorial work, Bettina Dissinger and
Thomas Frenzel also deserve my profound thanks.
I am also greatly indebted to the staff of the Forschungsstelle
Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn
Bartholdy at the Sächsische Akademie der Wissenschaften zu
Leipzig, especially to Birgit Müller for all her assistance,
suggestions and proof reading. I extend particularly warm
thanks to Ralf Wehner, the head of the Forschungsstelle, who
unflaggingly accompanied the preparation of this volume with
his great knowledge, tireless interest, and critical eye.

Leipzig, 2 April 2008

Armin Koch
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