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Vorwort
Die Symphonie KV 543 ist die erste aus der Trias von Symphonien, die
Mozart im Spätfrühling und Sommer 1788 komponierte und in sein Werkverzeichnis mit folgenden Daten eintrug: KV 543 am 26. Juni 1788, KV 550
am 25. Juli 1788 und KV 551 am 10. August 1788. Als Ganzes genommen
stellen die drei Werke – zusammen mit den zur selben Zeit entstandenen
Symphonien Haydns – einen Höhepunkt in der Geschichte dieser Gattung
dar.
Der Anlass, für den Mozart die Trias seiner drei letzten Symphonien komponierte, ist nicht bekannt. Bisher wurde angenommen, sie sei aus einem
inneren, kompositorischen Antrieb heraus entstanden und zu Mozarts
Lebzeiten von ihm nicht aufgeführt worden. Dies würde die biographische
Annahme bestätigen, Mozart habe sich – entweder aus eigenem Entschluss oder weil sich das Wiener Publikum von ihm abgewendet hatte –
vom Wiener Musikleben zurückgezogen und sei einem musikalisch höheren, abstrakten Ideal gefolgt. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass
diese romantische Vorstellung revisionsbedürftig und weitaus banaler zu
erklären ist. David Wyn Jones führt plausible Argumente dafür an, dass
Mozart die Trias wohl als Reaktion auf Haydns zuvor veröffentlichte Pariser
Symphonien geschrieben haben könnte und selbst auf eine ähnliche Veröffentlichung gehofft hat.1 Allgemein wird angenommen, Mozart habe im
Sommer (oder möglicherweise Herbst) 1788 eine Serie von Subskriptionskonzerten geplant und dafür die Symphonien komponiert. Die Grundlage
für diese Annahme leitet sich aus einem undatierten Brief an Mozarts
Logenbruder Michael Puchberg her, der gewöhnlich mit Juni 1788 in Verbindung gebracht wird: „ich bin ihnen noch 8 Dukaten schuldig – überdies
daß ich dermalen außer Stand bin, Sie Ihnen zurück zu bezahlen, so geht
mein vertrauen gegen Sie so weit, daß ich Sie zu bitten wage, mir nur bis
künftige Woche (wo meine Academien im Casino anfangen) mit 100 fl.
auszuhelfen; – bis dahin muß ich nothwendigerweise mein Subskriptions=Geld in Händen haben und kann Ihnen dann ganz leicht 136 fl. mit
dem wärmsten Dank bezahlen.“2 Es erscheint jedenfalls sehr wahrscheinlich, dass Mozart die Werke auch aufführen wollte, wie eine im Landeskonservatorium Graz aufbewahrte Abschrift der Symphonie KV 550 zeigt.3
Gelegenheiten, die Werke auf seinen Reisen im Jahre 1789 und nach
seiner Rückkehr in Wien aufzuführen, hatte Mozart zur Genüge.4 Ob er
sie genutzt hat, ist nicht eindeutig nachweisbar, aber doch ziemlich wahrscheinlich.

Edition und Aufführungspraxis
Vorliegende Ausgabe basiert auf Mozarts Autograph, der einzig überlieferten authentischen Quelle für KV 543. Sie wurde in der Überzeugung ediert,
dass seine Autographe nicht nur die „Substanz“ seiner Werke, sondern
ebenso – auf ganz reale Weise – konkrete Aufführungen widerspiegeln.
Eine „Fassung letzter Hand“ lässt sich kaum erstellen: Wie seine Autographe (und Aufführungskopien, wenn solche überliefert sind) zeigen, revidierte Mozart meist ein Werk, sobald er es nochmals spielte. Insofern dokumentieren die Quellen – auch diejenigen, die unmittelbar auf ihn selbst
zurückgehen – nicht notwendigerweise die sukzessive „Verschlechterung“
eines „festgelegten“ Textes (selbst wenn sie manchmal Kopierfehler enthalten), vielmehr stellen sie Momentaufnahmen in der Aufführungsgeschichte
eines Werkes dar. Unter diesem Aspekt können viele traditionelle „Editionsprobleme“, unter anderem uneinheitliche Bogensetzung und Dynamik,
entweder als absichtliche Unterschiede und Variationen (ein wesentliches
Element in Mozarts Stil) oder als unterschiedliche Aufführungsmöglichkeiten verstanden werden. In Fällen, wo sich derartige Sachverhalte in den
Quellen exakt datieren oder wo sich verschiedene chronologische Schichten
eines Autographs unterscheiden lassen, tritt eine regelrechte „Aufführungsgeschichte“ zutage. Diese zeigt, dass Mozart interpretatorische Vielfalt erwartete: die Notwendigkeit zu interpretieren ist sowohl explizit als
auch implizit in seiner Notation enthalten.
Um ein möglichst klares Bild Mozartscher Aufführungspraxis zu vermitteln,
wurde in der Regel die charakteristische Notation der authentischen Quellen beibehalten. Sie kommt der Substanz des Werks meist näher, als es die
normative Einengung modernisierter Notation vermag. Dies gilt insbe-

sondere dann, wenn aus Mozartschen Notierungseigenheiten Hinweise
auf die Ausführung abgeleitet werden können:
- die Doppelhalsierung, die nicht nur auf divisi, sondern bisweilen auch auf
polyphone Führung hinweist;
- die Verbalkung bzw. gelegentliche Separierung einzelner Noten oder -gruppen innerhalb der Verbalkung, die aufschlussreich für Artikulation und
Akzentuierung der Phrasenstruktur sein kann;
- die Kombination von Halte- und Bindebögen, die Haltebögen nicht unter
längere Bindebögen zusammenfasst.
Bögen zwischen Vorschlags- und Hauptnoten sowie zwischen Trillern und
Nachschlägen wurden nicht automatisch ergänzt. Zwar schreibt Leopold
Mozart die prinzipielle Anbindung von Vorschlagsnoten selbst in Fällen vor,
wo kein Bogen notiert ist,5 jedoch zeigt die Notierungsweise in Mozarts
Autographen und Aufführungsmaterialen ebenso wie der musikalische
Kontext, dass dies für ihn nicht notwendigerweise immer der Fall gewesen
sein muss, zumindest in den Jahren nach 1770. Ähnlich vorsichtig verfahren
wurde mit der Übertragung der Artikulation innerhalb der Streicherstimmen, oder von Streichern und Holzbläsern in andere Holzbläserstimmen,
wenn diese nicht im Autograph notiert sind. Dies trifft insbesondere auf
die Hornstimmen zu, denen in modernen Editionen vielfach die Artikulation
der Oboen oder anderer mehr oder weniger parallel laufender Stimmen
übertragen wurde. Diese sind jedoch in Mozarts Autographen oder Aufführungsmaterialen artikulatorisch nahezu unbezeichnet und es gibt kaum
Grund anzunehmen, dass Mozart generell von einer Angleichung der Hörner an die Artikulation der Holzbläser ausging. Aus den gleichen Gründen
wurden artikulatorische Ergänzungen an Parallelstellen nur dort vorgenommen, wo autographe Anhaltspunkte für eine Artikulationsabsicht zu finden
waren.

Dynamik
In der Regel notiert Mozart dynamische Bezeichnungen links von den
betreffenden Noten mit den im 18. Jahrhundert gebräuchlichen Formen
pia: ( p:), for: ( f:), wobei der Doppelpunkt auf eine Abkürzung hinweist.
Die vereinfachte Notation, wie sie ausnahmslos in Drucken verwendet
wird, taucht in seinen früheren Manuskripten weniger regelmäßig für
nachträgliche und manchmal flüchtige Zusätze zum Notentext auf; Buchstabenbezeichnungen sind dagegen eher für Mozarts späte Wiener Jahre
charakteristisch.
Die Platzierung und Ausführung von Mozarts Dynamik kann Herausgeber
wie Interpreten vor vertrackte Probleme stellen. Die normative Verwendung
von Buchstaben, so eindeutig sie erscheinen mag, kann vor allem dort problematisch sein, wo sich Mozarts Bezeichnungen pia: bzw. for: über mehrere Noten erstrecken. Werden sie vom Herausgeber zum Beginn dieser verbalen Bezeichnungen statt zu deren Ende platziert, kann dies dazu führen,
dass die Dynamik um einige Noten zu früh gesetzt ist.
Gehören einerseits abrupte Dynamikwechsel unabdingbar zu Mozarts
Stil, so legen andererseits Inhalt und Charakter seiner Musik die Möglichkeit vermittelnder dynamischer Übergänge auch an Stellen nahe, wo kein
Crescendo bzw. Decrescendo vorgeschrieben ist. In solchen Fällen kann
die Dynamik den Augenblick bezeichnen, wo die neue Klangstärke
erreicht ist oder sie dient eher der Phrasierungsgestaltung, als dass damit
ein abrupter Wechsel gemeint ist. Als typisches Beispiel dafür sei eine
Stelle in Satz I, T. 97 und 254 angeführt. T. 97 notiert Mozart sfp zu den
Hörnern, Trompeten und Streichern, außer zu Violoncelli und Kontrabässen, wo sf zur ersten und p zur zweiten Zählzeit notiert ist. An der Parallelstelle T. 254 lässt Mozart das p zu Trompeten, Violinen und Viola weg,
greift aber in Violoncelli und Kontrabässen auf die zuvor verwendete
separate Notation von sf zur ersten und p zur zweiten Zählzeit zurück,
während er zu Hörnern ein zusammenhängendes sfp-Zeichen notiert,
dessen p sich von der ersten Zählzeit bis zur Taktmitte ersteckt. Diese
Notation suggeriert eher ein Diminuendo in allen Stimmen als einen
scharfen Akzent gefolgt von einem Dynamikwechsel. Eine ähnliche Situation findet sich im Andante con moto T. 38, wo Mozarts pia: zu den
Violinen bis zur zweiten Zählzeit reicht (so auch in vorliegender Ausgabe
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platziert). Dass damit Diminuendo gemeint ist, wird durch die Hörner
bestätigt. Mozart notiert dort ein f zur Takteins, unmittelbar gefolgt von
einem langgezogenen pia, das sich bis in die Taktmitte erstreckt.

Artikulation
Klarheit der Artikulation ist eine zentrale Eigenschaft des Mozartschen Stils,
was durch seine detaillierte Notation von Bögen und Staccatozeichen
bestätigt wird. Es gibt jedoch immer noch kontroverse Meinungen darüber,
ob Mozart bei der Bezeichnung von Staccati zwischen Punkt und Strich
unterschied und welche Bedeutung diesen Zeichen beizumessen ist.6 Ein
kurzes, leichtes Absetzen ist nur eine Bedeutung des Striches: er kann auch
ein betontes Absetzen bezeichnen, vergleichbar dem späteren, in Mozarts
Manuskripten nicht vorkommenden Akzent (>). Die Violinschule seines
Vaters erwähnt nur den Strich. Da Mozart nach meiner Überzeugung fast
ausschließlich Striche notierte (auch wenn diese durch sein hohes Schreibtempo gelegentlich eher Punkten ähneln; eine Ausnahme davon stellen
lediglich Punkte unter Bögen dar, die Portato anzeigen), aber auch, um eine
willkürliche Unterscheidung zwischen Punkt und Strich zu vermeiden, werden diese Zeichen in vorliegender Ausgabe generell als kurze Striche wiedergegeben. So kann der Benutzer eigenständig darüber entscheiden, welche Artikulation am besten dem jeweiligen Kontext bzw. Charakter
entspricht.
Unter allen Mozartschen Autographen der Symphonien ist KV 543 das am
nachlässigsten notierte. Die Artikulation ist an zahlreichen Stellen problematisch und inkonsequent notiert, Mozart schreibt irrtümlich falsche Töne
oder notiert Passagen in falsche Systeme. Tatsächlich vermittelt das Autograph der Symphonie den deutlichen Eindruck von Hast und Nachlässigkeit.
Ein Grund dafür ist nicht zu erkennen. Das Autograph der in etwa zur selben Zeit entstandenen Jupiter-Symphonie KV 551 ist trotz ihrer Komplexität
klar. Gleichwohl verdienen zwei Stellen in KV 543 besondere Aufmerksamkeit. Im Andante con moto stimmt die Artikulation des „Hauptthemas“
T. 1 –3 mit T. 20–22 überein. An weiteren Stellen, wo dieses thematische
Material auftritt, findet sich eine davon abweichende Artikulation, speziell
in T. 87– 89, 144–146 und 168 –170. Es ist durchaus möglich, dass diese
Unterschiede absichtlich sind und verschiedene Aufführungsoptionen repräsentieren. Im Kontext des nachlässig notierten Autographs könnte es
sich jedoch auch um zufällige Unterschiede handeln. Eine zweite problema-

tische Stelle betrifft das Finale, dort sind die Striche zur fünften und sechsten Note des Hauptthemas fraglich. Obwohl sie in Ausgaben normalerweise ergänzt werden, fehlen sie doch im gesamten Satz mit Ausnahme
einer Stelle in Vl. I T. 153. Die Hast, mit der Mozart das Autograph schrieb,
könnte der Grund sein, warum er hier weniger artikulatorische Bezeichnungen notierte als in den Autographen der anderen späten Symphonien.
Insofern muss der Interpret entscheiden, ob die Artikulation hier oder an
anderen Stellen des Finales zu ergänzen ist oder ob sie im zweiten Satz vereinheitlicht werden soll oder nicht.
Ausführlichere Informationen zum Autograph und zu editorischen Entscheidungen enthält der „Critical Report“, dessen Benutzung hiermit empfohlen wird.
New York, Frühjahr 2011
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Preface
The symphony K. 543 is the first of a trilogy of symphonies composed by
Mozart in the late spring and summer of 1788 and entered in his thematic
catalogue with the following dates: K. 543 on 26 June 1788, K. 550 on 25
July 1788 and K. 551 on 10 August 1788. Taken as a whole, these three
works, together with Haydn’s contemporaneous and slightly later symphonies, represent a high point in the history of the genre.
Mozart’s reasons for composing this trilogy of symphonies are unknown. It
was traditionally thought that they were written out of an inner compositional compulsion and never performed by the composer during his lifetime. As such they reinforced the biographical notion that Mozart had withdrawn from Viennese musical life, either by choice or because he had been
abandoned by the fickle Viennese public, and that, musically, he pursued a
higher abstract ideal. More recently, this romantic idea has given way to
more mundane explanations. David Wyn Jones argues that the trilogy may
have been written in response to Haydn’s recently-published “Paris” symphonies and that Mozart similarly hoped to publish his own works.1 More
commonly, it is also thought that Mozart planned a series of subscription
concerts in the summer (or possibly the autumn) of 1788 and that the symphonies were intended for them. The evidence for this assertion derives
chiefly from an undated letter, usually assigned to June 1788, to Mozart’s
Masonic brother Michael Puchberg: “I still owe you 8 ducats – but although
at the moment I’m not in a position to pay you back, I nevertheless trust in

you so much that I dare ask for your help with 100 florins until next week
(when my Casino academies begin) – by then I will absolutely have my subscription money in hand and easily be able to pay you 136 florins with my
warmest thanks.”2 It seems likely, in any case, that Mozart intended to perform the works, as a manuscript copy of the symphony K. 550, now in the
Landeskonservatorium, Graz, shows.3 Mozart later had opportunities to
perform the works as well, on his trips in 1789 or in Vienna after his return.4
Whether he did so or not is unknown, but it seems likely.

Edition and Performing Practice
The present edition is based on the sole surviving authentic source for
K. 543, Mozart’s autograph score, and the conviction that Mozart’s scores
represent not only the “substance” of his works but also – in a very real
sense – actual performances. A Fassung letzter Hand is scarcely possible: as
his autographs (and, where they survive, performing copies), show, more
often than not, Mozart revised a work when playing it again. For this
reason, sources – including even those deriving from him – do not necessarily document the successive deterioration of a “fixed” text (even if they
include copying errors) but, rather, successive moments in a work’s performance history. Seen in this light, many traditional editorial “problems’,
among them non-uniformity of slurring and dynamics, can be understood
as representing either deliberate differences and variations (an essential

PB 5296 Vorwort.qxp

17.08.2011

16:22

Seite 5

element of Mozart’s style) or various performing options. In those instances
where sources can be accurately dated, or the various chronological layers of
an autograph unravelled, a “performance history” emerges. This history
shows that Mozart expected variety in performance: the imperative to interpret is both explicit and implicit in his notation.
In order to give as clear an indication as possible of Mozartian practice, the
characteristic notation of the autograph – closer to the essence of the work
than the normative limitations of modernized notation – has as a rule been
preserved. This is especially the case in those instances where the peculiarities of Mozart’s notation carry performance implications:
- dual-stemming to indicate not only divisi but also the polyphonic basis of
some of the writing;
- Mozart’s beaming, which frequently separates individual notes or groups
of notes from larger groups to articulate phrase structure and accentuation; and
- combinations of ties and slurs in succession, rather than ties subsumed
under lengthy slurs.
Slurs have not been added automatically to connect appoggiaturas to
main notes and trills to passing notes. Although Leopold Mozart prescribed the universal application of slurs from appoggiaturas to main
notes,5 the evidence of Wolfgang’s autographs and performing parts, as
well as the musical contexts, suggests that for him this may not always
have been the case, at least from the 1770s on. Similarly, articulation has
not been transferred as a matter of course from strings, or strings and
woodwinds, to other wind parts when they are not notated in the autograph. This affects the horn parts in particular, which in many modern editions are assigned articulations from the oboes or other parts that they
double (or nearly double). Yet the horn parts are rarely articulated in
Mozart’s autographs or his performing parts and there is little reason to
assume that Mozart always intended them to follow the norms of woodwind articulation. For similar reasons, I have also refrained from adding
articulations at parallel passages, except where there is autograph evidence that such articulation was expected.

Dynamics
As a general rule, Mozart notates dynamics to the left of the notes to which
they apply, using the common 18th-century forms pia: ( p:) and for: ( f:), in
which the colon denotes abbreviation. The simplified notation that invariably
appears in standard printed editions occurs infrequently in his earlier
manuscripts, often for later and sometimes hasty additions to the text; letter
designations are more characteristic of the late Vienna years.
The placement and execution of Mozart’s dynamics often pose vexing problems: the normative use of simplified dynamics, uncontroversial though it
may seem, often engenders difficulties when Mozart’s dynamics straddle
several notes. In placing them where Mozart’s pia: or for: begin, rather
than where they end, editors may prescribe a dynamic change up to several
notes too early.
Although sharp contrasts of dynamics are integral to Mozart’s style, the
content and character of his music sometimes suggest the possibility of
mediation between dynamics, even where no crescendo or decrescendo is
marked. In such cases, the dynamics may serve to denote the moment at
which a new level is reached, or to indicate phrase shape, rather than an
abrupt shift. A case in point can be seen in the first movement at mm. 97
and 254. At m. 97 Mozart writes sfp for the horns, trumpets and strings
except the violoncellos and double basses, which have sf on the downbeat
and p at the second beat. At the parallel passage, m. 254, Mozart omits the
p for the trumpets, violins and violas, reproduces the previous notation in
the violoncellos and double basses, and writes sfp for the horns while the
latter p unlike the violoncellos and double basses is not separated though
stretching to the second beat as well. The notation appears to suggest a
diminuendo among all the parts, rather than a sharp accent followed by
a change in dynamic. A similar situation can be found in the Andante
con moto at m. 38, where, in the violins, Mozart’s pia: ends only with the
second beat (and is placed there in this edition). The suggestion that this
represents a diminuendo seems to be confirmed by the horns where Mozart
writes f on the downbeat but attached to an elongated pia that stretches
to the middle of the measure.

Articulation
Clarity of articulation is a central attribute of Mozart’s style, borne out
through details of his slurs and staccato markings. There is still controversy
over the question whether Mozart used two signs, the dot and the stroke,
for his staccati, as well as the intended meaning of the two.6 Furthermore,
a short, light articulation is only one meaning of the notation: it can also
indicate a more weighty articulation akin to the later accent sign (>), which
does not appear in Mozart’s manuscripts. His father’s violin treatise mentions only the stroke. Given my belief that Mozart wrote strokes almost
exclusively (even if through haste in writing these sometimes approximate
dots; the one consistent exception is dots under slurs, indicating portato),
and in order to avoid drawing distinctions between dots and strokes that
can easily become arbitrary, the sign is rendered as a stroke in the present
edition. It is left to the performer to determine which type of execution is
appropriate given the character and context.
Among all Mozart symphony autographs, K. 543 is the sloppiest: the consistency of articulation is problematic in numerous places, Mozart often
writes incorrect pitches, or notates instrumental lines on the wrong staves.
Indeed, the autograph of the symphony gives the distinct impression of
haste or inattentiveness, though why that should be – the autograph of the
“Jupiter” symphony K. 551, composed at nearly the same time – is clean,
despite the complexity of the material – remains unclear. Nevertheless, two
passages in K. 543 require special notice. In the Andante con moto, the articulation of the “main theme” is consistent between mm. 1 –3 and 20–22.
But the notation is not consistent with other occurrence of the thematic
material, especially at mm. 87– 89, 144–146 and 168 –170. It may be that
the differences are intentional, representing different performing options.
Given the general disorder of the autograph, however, the differences may
be accidental. Second, the question of strokes for the fifth and sixth notes
of the main theme of the final Allegro is problematic. Although generally
added in editions, they are entirely lacking throughout the movement
except for the first violin at m. 153. Again, the haste with which the autograph was apparently written may suggest that Mozart’s simply failed to
enter the articulation here as completely as he does in other late symphony
autographs. Accordingly, the decision to add articulation here and through
the Finale, or to standardize or not the articulation in the second movement, is up to the performer.
More detailed information concerning the autograph and editorial decisions
is contained in the Critical Report, which the reader is encouraged to consult.
New York, Spring 2011
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