
Bemerkungen

Klav o = Klavier oberes System;  
Klav u = Klavier unteres System;  
T = Takt(e); Zz = Zählzeit

Quellen
A Das heute nur etwa zur Hälfte 

überlieferte Autograph bestand 
ursprünglich aus zwei ineinan-
dergelegten Doppelblättern plus 
einem Einzelblatt. Erhalten hat 
sich das ursprünglich innen lie-
gende Doppelblatt (A1, siehe un-
ten; erst 2014 wieder aufgetaucht, 
siehe Vorwort) sowie das Einzel-
blatt (A2, siehe unten). Die fal-
sche Beschreibung und Rekonst-
ruktion des Autographs im Rah-
men der Neuen Mozart-Ausgabe 
wurde erstmals richtig gestellt 
von Wolf-Dieter Seiffert, Weite-
re neue Erkenntnisse zum Auto-
graph der Klaviersonate A-dur 
KV 331, in: Blog-Beitrag vom 
26. Oktober 2015, einsehbar 
über www.henle.com. Das an-
dere, bis heute verlorene auto-
graphe Doppelblatt enthält 
Satz I T 1 – 54, Satz II ab T 59, 
Satz III T 1 – 57.

A1 Teilautograph. Budapest, Szé-
chényi Nationalbib liothek (Or-
szágos Széchényi  Könyvtár), 
Signatur Ms. Mus. 15.289. Dop-
pelblatt mit vier beschriebenen 
Seiten, Quer format, zehnzeilig 
rastriert.  Enthält Satz I ab T 55 
bis einschließlich Satz II, T 58. 

A2 Teilautograph. Salzburg, Inter-
nationale Stiftung Mozarteum, 
Bibliotheca Mozartiana, Signa-
tur KV 300i. Ein einseitig be-
schriebenes Blatt, Querformat, 
zehnzeilig rastriert. Enthält 
T 58 – 64 des Schlusssatzes ein-
schließlich Dacapo-Vermerk für 
die nicht ausnotierten T 65 – 96; 
danach Coda T 96 – 127. Rechts 
neben dem Schlusszeichen no-
tierte Mozart in Klav o zu einem 

späteren Zeitpunkt 2½ Takte 
mit Auftakt; sie entsprechen 
T 89 (mit Auftakt) bis T 91 
(1. Hälfte). Sie sind im Violin-
schlüssel notiert und stellen so-
mit wahrscheinlich einen spon-
tan notierten späteren Einfall 
dar. Vermutlich hielt Mozart das 
2½-taktige Modell mit gebro-
chenen Oktaven im Autograph 
fest, um den Kopisten für [ABStv] 
(siehe unten) anzuweisen, die 
folgenden Takte entsprechend 
auszuführen.

AB Undatierte Kopistenabschrift 
der Sonate KV 331, Wien, ca. 
1780. USA, Privatbesitz. Titel: 
Sonata | per il | Clavi=Cemba-
lo | Del Sigre: Mozart. Klav o im 
Sopranschlüssel. Der anonyme 
Schreiber („KRa-Hofmann-C4“) 
konnte von Dexter Edge zwei-
felsfrei identifiziert werden. Es 
handelt sich um einen vornehm-
lich in Wien in den 1760er- und 
1770er-Jahren tätigen, professio-
nellen Kopisten. Diese erst 2016 
bekannt gewordene und flüchtig 
als Musiziervorlage geschriebene 
Abschrift (siehe Vorwort) enthält 
zahlreiche, unkorrigiert geblie-
bene Notenfehler. AB wird erst-
mals von Edge und Seiffert be-
schrieben in Buch- und Kunst-
auktionshaus Zisska & Lasser, 
Katalog Auktion 68, 10. – 12. Mai 
2017, S. 13 – 15, Lot 34. Vgl. 
auch die wesentlich ausführliche-
re Würdigung der neuen Quelle 
in Wolf-Dieter Seiffert, Zu einer 
bislang unbekannten zeitgenös-
sischen Abschrift von Mozarts 
Klaviersonate A-Dur KV 331, 
in: Mozart-Studien 27, Bericht 
über den Prager Mozart-Kon-
gress 2018, hrsg. von Manfred 
Hermann Schmid, Wien 2020, 
S. 193 – 213.

E1 Erstausgabe, 1. Auflage von 
KV 330, 331, 332 als „Oeuvre 
VI“. Wien, Artaria, Plattennum-
mer 47, erschienen 1784 (An-
zeige in der Wiener Zeitung, 
Nr. 68, vom 25. August 1784). 
KV 331 als SONATA II auf 

S. 15 – 24. Titel: TROIS SONA-
TES | pour le Clavecin ou Pia-
noforte | composèes par | W. A. 
MOZART. | Oeuvre. VI | [unten 
links:] C.P.S.C.M. [unten Mitte:] 
Publièes a Vienne chez Artaria 
Comp. [darunter Mitte:] 47 
[rechts davon:] prix. f. 2.30 Xr. 
Klav o im Violinschlüssel. Ver-
wendetes Exemplar: Hohenlohe-
Zentralarchiv Neuenstein, Sig-
natur LA 170 Bü 140.

E4 Erstausgabe, 4. Auflage von KV 
330, 331, 332 als „Oeuvre VI“. 
Verlag, Plattennummer, Titel 
wie E1, aber neue Preisangabe 
f 4.30 Xr. KV 331 ist darin ein 
kompletter Neustich (vgl. Ger-
traut Haberkamp, Die Erstdru-
cke der Werke von Wolfgang 
Amadeus Mozart, Tutzing 1986, 
Textband, S. 136 f.). Verwende-
tes Exemplar: Salzburg, Inter-
nationale Stiftung Mozarteum, 
Bibliotheca Mozartiana, Signa-
tur Rara 616/2,3an. Seitenum-
bruch identisch mit E1, jedoch 
fallweise abweichender Zeilen-
umbruch. Laut Haberkamp sind 
drei verschiedene Notenstecher 
unterscheidbar; z. B. setzt E1 
Staccato durchweg als kleinen 
Tropfen, E4 durchweg als Punkt, 
für k verwendet E1 � und E4 k .

Verschollene Quellen
[ABStv]  Direkte oder indirekte Ab-

schrift von A, in die hinein Mo-
zart eigenhändig Ergänzungen 
und Korrekturen für den Stecher 
von E1 anbrachte. Diese Über-
arbeitung übertrug Mozart nicht 
zurück in A. [ABStv] diente mit-
telbar oder unmittelbar als Stich-
vorlage für E1.

[ABMA] Sofern Mozart seiner Schwester 
Maria Anna Mozart nicht A nach 
Salzburg schickte (zu Mozarts 
Brief vom 12. Juni 1784 siehe 
Vorwort), um sein Autograph 
dann zu einem unbekannten 
Zeitpunkt wieder nach Wien 
zurückzuerhalten, muss es sich 
um eine  verschollene Abschrift 
von A gehandelt haben.
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Zur Edition
Hauptquellen für die vorliegende Edi-
tion sind E1, A1 und A2. Nebenquellen 
sind AB und E4.

Mozart hat vor Drucklegung von E1 
den Notentext der A-dur-Sonate KV 331 
in einer verschollenen, abschriftlichen 
Stichvorlage [ABStv] punktuell verbes-
sert und ergänzt (vor allem hinsichtlich 
Dynamik). Das beweist der Vergleich 
von A (und AB) mit E1, der außerdem 
zu erkennen gibt, dass E1 hinsichtlich 
der Bogensetzung gelegentlich ungenau 
ist, aber nur recht wenige echte Stich-
fehler enthält. Diese Fehler stammen 
entweder bereits aus der Stichvorlage 
[ABStv] oder sie sind während des No-
tenstichs unterlaufen. Die Fehler blie-
ben unerkannt, denn Mozart las weder 
[ABStv] noch E1 Korrektur. E1 bildet 
demnach ein über den Textstand von A 
hinausgehendes, autorisiertes Stadium 
(Fassung letzter Hand) und ist daher 
zusammen mit A1 und A2 Hauptquelle 
der vorliegenden Edition.

Diese Quellenbewertung deckt sich 
vollständig mit derjenigen der beiden 
Schwesterwerke KV 330 und 332 aus 
E1: So weist der Erstausgaben-Text der 
C-dur-Sonate KV 330 gegenüber dem 
Autograph ebenfalls eine wesentlich 
reichere Dynamik auf, vor allem aber 
stehen nur in E1 die vier Schlusstakte 
des langsamen Satzes. Auch im 2. Satz 
der F-dur-Sonate KV 332 bringt E1 für 
das Da capo (ab T 21) eine über die 
Lesart des Autographs wesentlich hin-
ausgehende ausgezierte Version. All 
jene Ergänzungen können allein auf 
Mozart selbst zurückgehen.

AB war als Spielvorlage gedacht, je-
doch wurde wohl nie daraus musiziert. 
Denn die vielen offenkundigen Schreib-
fehler blieben sämtlich unkorrigiert 
stehen. Entstehungsgeschichtlich inte-
ressant ist die Quelle aufgrund ihrer 
zeitlichen und räumlichen Nähe zu Mo-
zart, denn sie ist auf Wien, ca. 1780 zu 
datieren und wirft damit Fragen zum 
Entstehungszeitpunkt der A-dur-Sonate 
insgesamt auf. Editorisch interessant 
ist die Quelle aufgrund der Tatsache, 
dass der Kopist entweder direkt Mozarts 
Autograph (A) oder eine verlorene Ko-
pie davon abschrieb. Denn AB überlie-

fert, so fehlerhaft und flüchtig diese 
Quelle auch geschrieben ist, den Text-
stand von A und hilft uns damit, die 
bis heute verlorenen Teile von A zu er-
setzen. Aufgrund der erwähnten Fehler 
muss AB prinzipiell misstraut werden, 
wenn deren Lesarten von E1, bei Feh-
len der Teile aus A, abweichen. In der 
Regel wird also angenommen, dass sol-
che Lesarten aus AB durch E1 überholt 
sind, weshalb sie lediglich im ausführ-
lichen Bemerkungsteil (verfügbar als 
Download auf der Website des G. Henle 
Verlags www.henle.com) aufgelistet 
werden (inklusive aller offenkundigen 
Schreibfehler). Nur im Ausnahmefall 
kommt nach Meinung des Herausge-
bers AB der Rang einer Quelle zu, die 
vermutlich eine Lesart aus A überlie-
fert, die in E1 korrumpiert ist; dies wird 
in den folgenden Einzelbemerkungen 
sowie gelegentlich in Fußnoten darge-
legt.

Artarias dritter Nachdruck der So-
naten KV 330 – 332 (E4) diente als ent-
scheidende Grundlage für die weitere, 
stark fehlerhafte Textüberlieferung von 
KV 331 bis ins 20. Jahrhundert hinein 
und ist somit vor allem rezeptionsge-
schichtlich relevant. E4 weist etliche 
Veränderungen gegenüber E1 auf, bei 
denen es sich teils um bloße Stichfehler, 
teils um naheliegende Korrekturen of-
fensichtlicher Stichfehler aus E1 durch 
eine unbekannte Person handelt. Eine 
Beteiligung Mozarts ist bei E4 auszu-
schließen. Die wichtigsten Fehler wer-
den im Folgenden und in dem ausführ-
lichen Bemerkungsteil (verfügbar auf 
www.henle.com) lediglich genannt.

Staccatozeichen (Punkt und Strich) 
werden gemäß Mozarts Schreibge-
wohnheit wiedergegeben. Dynamik 
wird in den Quellen häufig sowohl zu 
Klav u als auch zu Klav o angegeben; 
wo es sich lediglich um eine Dopplung 
handelt, wird zu einer Dynamikangabe 
zwischen den Systemen vereinfacht (vgl. 
aber Bemerkung zu Satz II, T 19 f.). Zu 
jeder Vorschlagsnote wurde – sollte er 
in den Quellen fehlen – stillschweigend 
ein Bogen ergänzt, da Vorschläge stets 
an die Hauptnote angebunden zu spie-
len sind. Nur im letzten Satz wurde im 
Thema die konsistente Notation ohne 

Bogen aus den Quellen übernommen. 
Vorschlagsnoten weisen in seltenen Fäl-
len falsche Notenwerte auf; sie werden 
in der Regel stillschweigend zu moder-
ner Schreibweise („halber Notenwert 
der Hauptnote“) korrigiert. Mozarts 
Schreibweise des Arpeggiozeichens

( &  ÏÏÏ  statt &
  ÏÏÏ ), uneinheitliche

Balkung sowie alte oder inkonsistente 
Schlüsselung wurden modernisiert. Mo-
zarts latent „stimmige“ Notation, also 
die getrennte Halsung etwa von paral-
lelen Terzen in einem System, wurde 
nicht übernommen. Polyphon gedachte 
Passagen wurden jedoch gemäß den 
Quellen notiert. Warnvorzeichen wur-
den gelegentlich stillschweigend er-
gänzt, überflüssige Vorzeichen getilgt. 
Angleichungen an Parallelstellen wur-
den nur äußerst sparsam vorgenommen 
und dann kommentiert. Runde Klam-
mern kennzeichnen Ergänzungen des 
Herausgebers.

Einzelbemerkungen
I Andante grazioso
Thema
1 f., 5 f., 9, 13 f. o: In E1 Bogen oft 

nicht eindeutig gesetzt, vermutlich 
meist zu 1. – 2. Note gemeint, außer 
in T 2 und 13, wo er zu 1. – 3. Note 
steht. In AB keine Bögen. In E4 Bo-
gen überwiegend zu 1. – 3. Note. 
 Bogen gemäß E4 vereinheitlichend 
zu 1. – 3. Note gesetzt. In den meis-
ten späteren Ausgaben Bogen zu 
1. – 2. Note.

4 o: 2. Bogen nur in AB.
18 o: Bogen nur in AB.

Variation I
26 o: In E1, E4 3. Akkord Dreiklang 

mit e1 statt d 1, in AB jedoch d 1 statt 
e1, was musikalisch plausibler er-
scheint; vgl. Parallelstellen T 8, 18, 
36, 44 (alle mit d 1). Ein Stichfehler 
in E1 bzw. Schreibfehler in [ABStv] 
ist anzunehmen. In den meisten spä-
teren Ausgaben d 1 und e1. Vgl. auch 
Bemerkung zu T 54 o.

28 – 30: sf und p gemäß E1 und E4. In 
AB keine Dynamik. In einigen spä-
teren Ausgaben in T 29 f. irrtümlich 
sfp jeweils zu Zz 1 und 4.
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Variation II
48 u: Oktave e/e1 gemäß AB; in E1, E4 

ohne untere Note e. Ein Stichfehler 
in E1 bzw. Schreibfehler in [ABStv] 
ist anzunehmen. In den meisten spä-
teren Ausgaben Oktave in Analogie 
zu T 12 und 30.

52 u: In E1 fehlt in Akkord Verlänge-
rungspunkt zu a, aus E4 übernom-
men. In AB keine der beiden Punk-
tierungen. Vgl. auch korrekte Notie-
rung in T 106 u in E1, E4 (in AB 
dort auch ohne Punktierungen).

54 o: In E1, E4 9. Note e1 statt d 1; in 
AB d 1 statt e1, was musikalisch 
plausibler erscheint; vgl. T 44. Ein 
Stichfehler in E1 bzw. Schreibfehler 
in [ABStv] ist anzunehmen. In den 
meisten späteren Ausgaben d 1. Vgl. 
auch Bemerkung zu T 26 o.

Variation IV
84: Akkord a/cis1/dis1/a1 auf Zz 3 ge-

mäß A1, AB, E1, E4. Mozart rasierte 
in A1 das ursprünglich in Klav u no-
tierte kdis1 aus und versetzte es nach 
Klav o. In vielen späteren Ausgaben 
jedoch Akkord a/cis1/a1 (also ohne 
dis1). Eine nicht autorisierte Alter-
native (vgl. Fußnote im Notentext), 
die einer weiteren Nebenquelle ent-
nommen ist (vgl. Quelle ABPr im 
ausführlichen Bemerkungsteil auf 
www.henle.com), entschärft die Dis-
sonanz. – In E1, E4 fehlt Staccato; ge-
mäß A1 und AB (hier nur in Klav o) 
gesetzt.

Variation V
95 f. o: In E1, E4 letzte Zz jeweils kor-

rumpiert überliefert; gemäß A1, AB 
(dort jeweils letzte Note irrtümlich 
s statt z ) wiedergegeben. In E1 je-
weils  

� � � � ; vermutlich so bereits 
falsch in [ABStv]. E4 korrigiert jeweils 
falsch zu 

� � � � ; so in vielen Ausgaben 
bis heute.

104 u: In keiner Quelle k zu den Noten 
d 1 im gesamten Takt, sondern erst 
im Folgetakt. Nahezu sämtliche spä-
teren Ausgaben ergänzen k zu 3. No-
te in Angleichung an T 92. 

106 o: In allen Quellen drittletzte obe-
re Note d 2; in A1 und AB doppelt 
punktiert, in E1 und E4 allerdings

 
�

�
�

�
��
� � �
� �

�

 ; es ist möglich, aber

 wenig wahrscheinlich, dass Mozart 
in [ABStv] nachträglich die Doppel-
punktierung zu einer einfachen ver-
ändert hat. Die meisten späteren Aus-
gaben korrigieren d 2 zu h1 in Anpas-
sung an die Melodieführung aller 
Parallelstellen und zur Vermeidung 
der Oktavparallele mit der Mittel-
stimme in Klav u.

Variation VI
116 u: In E1, E4 Akkord A1/Cis/E statt 

Einzelnote A1, wie in A1, AB; ver-
mutlich ein Stichfehler in E1 bzw. 
Schreibfehler in [ABStv]. Gemäß A1, 
AB wiedergegeben. In vielen späte-
ren Ausgaben Akkord wie in E1, E4.

136 u: In E1, E4 und nachfolgend bis 
heute in vielen Ausgaben in Zz 3 
Terz a/cis1 statt a; in A1, AB nur a. 
Vermutlich ein Stichfehler in E1 bzw. 
Schreibfehler in [ABStv]. Gemäß A1, 
AB wiedergegeben.

II Menuetto – Trio
Menuetto
3, 33 o: In A1, AB, E1 in T 3 letzte Note 

a2. T 33 in A1 nicht ausgeschrieben 
(also a2), in AB ausgeschrieben (a2), 
in E1, E4 jedoch cis3. In E4 T 3 zu-
nächst a2 gestochen, dann vom Ste-
cher weitere Hilfslinie eingezogen 
und somit nachträglich zu cis3 korri-
giert. Das falsche cis3 in T 3 in E4 ist 
also offenkundig eine Angleichung 
an den Fehler in E1 T 33. In vielen 
Druckausgaben seither an beiden 
Stellen irrtümlich cis3. – In A1 und 
E4 Ganztaktbogen; in E1 Bogenlänge 
unklar, in AB kein Bogen. Bogen ge-
mäß A1 gesetzt.

18 u: In E1 fehlt e1 in Zz 1; vermutlich 
Stichfehler. Gemäß A1, AB, und E4 
gesetzt.

19 f.: In E1, E4 p zu Beginn beider Tak-
te; in A1, AB keine Dynamik. Sollte 
Mozart in [ABStv] diese Dynamik er-
gänzt haben, wovon unsere Edition 
ausgeht, gibt es zwei unterschiedli-
che Erklärungsmöglichkeiten, war-
um in T 20 scheinbar überflüssiger-
weise p wiederholt wird; entweder 

ergänzte Mozart in T 19 ein (unge-
nau geschriebenes?) f, gefolgt von p 
in T 20, oder (unserer Meinung nach 
plausibler) er notierte p in T 19 zu 
Klav o und in T 20 zu Klav u. Da-
her in vorliegender Edition p in T 20 
getilgt und in T 19 mittig gesetzt. 
Interpretiert man aber T 23/24 als 
Parallelstelle, so müsste man wohl f 
in T 19 und p in T 20 spielen; so die 
meisten späteren Ausgaben.

23: Position des f gemäß E1, E4 (aller-
dings etwas zu weit links gestochen, 
eher zum Taktstrich 22/23), in AB 
ohne Dynamik. Eine spätere Ab-
schrift (vgl. Quelle ABPr im ausführ-
lichen Bemerkungsteil) setzt f zum 
Auftakt.

24 f. u, 26 o: In allen Quellen in T 24 f. 
jeweils kein Vorzeichen zu c1, also 
zweifellos cis1; Mozart setzt sogar, 
was für ihn ungewöhnlich ist, in A1 
in T 26 ein Warnvorzeichen k zu 
1. Note (so auch alle anderen Quel-
len). In allen Quellen erst ab T 27 
a-moll mit h zu 2. Note Klav o. Eine 
Ausgabe von André (1841) gibt erst-
mals bereits die T 24 – 26 in a-moll 
wieder und sticht hc1 in T 24 f. u, 
und hc2 in T 26 o. So in vielen spä-
teren Ausgaben.

40 u: In E1, E4 fehlt v a im 1. Akkord 
und somit in vielen späteren Ausga-
ben; vermutlich ein Stichfehler in 
E1. Gemäß A1, AB ergänzt. Ebenso 
fehlt Bogen in E1, E4, der gemäß A1, 
AB gesetzt wird.

47 u: In allen Quellen Zz 1 d/a. Die 
meisten späteren Ausgaben gleichen 
an T 17 an und setzen d/h.

Trio
72: In vielen späteren Ausgaben ab Zz 2 

musikalisch sinnvolles p. Nicht in 
den Quellen.

82 f., 83 f. u: Haltebögen gemäß AB; 
nicht in E1, E4.

83 o: k zu 2. Note nur in AB.
100: M:[enuetto] D:[a] C:[apo] nur in 

AB.

III Allegrino. Alla turca
Tempoangabe Allegrino gemäß AB, 
E1 (dort verkürzt: Allgrino). E4 korri-
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giert zu Allgretto (sic). Allegrino ist 
bei Mozart sonst unbekannt, weshalb 
in A (verlorener Teil) durchaus undeut-
lich und/oder abgekürzt Allegretto 
(oder Allegro) stehen könnte, was AB 
und [ABStv] zu Allegrino verlesen haben 
könnten. In den meisten späteren Aus-
gaben Allegretto gemäß E4. Alla Turca 
nicht in AB, weshalb es vermutlich auch 
in A fehlt; gesetzt gemäß E1 und E4.
42 o: Bögen gemäß AB, fehlen in E1, E4. 

In T 46 Bögen in AB, E1, E4 vorhan-
den. AB setzt darüber hinaus weitere 
Bögen zu je 4 Noten in T 43 – 45.

122 o: In A2, AB 1. Akkord nur cis2/a2, 
was bequemer zu spielen ist. In E1, 
E4 jedoch voller Akkord, so auch in 
fast allen späteren Ausgaben. Wohl 
bereits in Vorlage [ABStv] von Mozart 
entsprechend korrigiert.

München, Frühjahr 2021 
Wolf-Dieter Seiffert

Comments

pf u = piano upper staff; pf l = piano 
lower staff; M = measure(s)

Sources
A Roughly half of the autograph 

survives today. It originally 
comprised two double leaves 
placed one within the other, plus 
a single leaf. The original inner 
double leaf has survived (A1, see 
below; this was only discovered 
in 2014; see the Preface), as has 
the single leaf (A2, see below). 
The inaccurate description and 
reconstruction of the autograph 
in the Neue Mozart-Ausgabe was 
first corrected by Wolf-Dieter 
Seiffert in his Weitere neue Er-
kenntnisse zum Autograph der 
Klaviersonate A-dur KV 331, 

a blog entry of 26 October 2015 
available at www.henle.com. The 
other double leaf of the auto-
graph remains lost, and would 
have contained movement I, 
M 1 – 54; movement II, from 
M 59; movement III, M 1 – 57.

A1 Partial autograph. Budapest, Na-
tional Széchényi Library, shelf-
mark Ms. Mus. 15.289. Double 
leaf with four written pages, 
landscape format, ten lines drawn 
with a rastrum. Contains move-
ment I starting at M 55 to move-
ment II, M 58, inclusive. 

A2 Partial autograph. Salzburg, 
Internationale Stiftung Mozar-
teum, Bibliotheca Mozartiana, 
shelfmark KV 300i. A leaf writ-
ten on one side, landscape for-
mat, ten lines drawn with a ras-
trum. Contains M 58 – 64 of the 
last movement, including the 
Da Capo marking for M 65 – 96, 
which are not written out; then 
the Coda M 96 – 127. On the 
right, next to the conclusion 
sign, Mozart subsequently notat-
ed 2½ measures with upbeat in 
pf u; these correspond to M 89 
(with upbeat) to M 91 (1st half). 
They are notated in treble clef 
and thus probably represent a 
later, spontaneously notated 
idea. Mozart presumably wrote 
down the 2½-measure model 
with broken octaves in the auto-
graph in order to instruct the 
copyist of [CEC] (see below) to 
correspondingly render the fol-
lowing measures.

C Undated copyist’s manuscript 
of the Sonata K. 331, Vienna, 
ca. 1780. USA, private collec-
tion. Title: Sonata | per il | Cla-
vi=Cembalo | Del Sigre: Mozart. 
Pf u is notated in the soprano 
clef. The anonymous copyist 
(“KRa-Hofmann-C4”), unequiv-
ocally identified by Dexter Edge, 
was a professional copyist work-
ing primarily in Vienna in the 
1760s and 1770s. This hastily-
written copy, made for perfor-
mance purposes (see the Preface), 

only became known in 2016. 
It contains numerous textual 
mistakes that remained uncor-
rected. C was first described by 
Edge and Seiffert in: Buch- und 
Kunstauktionshaus Zisska & 
Lasser, Katalog Auktion 68, 
10. – 12. Mai 2017, pp. 13 – 15, 
lot 34. Cf. also the considerably 
more extensive evaluation of this 
new source in Wolf-Dieter Seif-
fert, Zu einer bislang unbekann-
ten zeitgenössischen Abschrift 
von Mozarts Klaviersonate A-Dur 
KV 331, in: Mozart-Studien 27, 
Bericht über den Prager Mozart-
Kongress 2018, ed. by Manfred 
Hermann Schmid, Vienna, 2020, 
pp. 193 – 213.

F1 First edition, 1st impression of 
K. 330, 331, 332 as “Oeuvre VI”. 
Vienna, Artaria, plate number 47, 
published 1784 (advertisement 
in the Wiener Zeitung, no. 68, 
of 25 August 1784). K. 331 as 
SONATA II on pp. 15 – 24. Title: 
TROIS SONATES | pour le Cla-
vecin ou Pianoforte | composèes 
par | W. A. MOZART. | Oeuvre. VI | 
[bottom left:] C.P.S.C.M. [bot-
tom centre:] Publièes a Vienne 
chez Artaria Comp. [below in 
the centre:] 47 [to the right:] 
prix. f. 2.30 Xr. Pf u in treble 
clef. Copy consulted: Hohenlohe-
Zentralarchiv Neuen stein, shelf-
mark LA 170 Bü 140. 

F4 First edition, 4th impression of 
K. 330, 331, 332 as “Oeuvre 
VI”. Publisher, plate number, 
title as in F1, but new price 
f 4.30 Xr. K. 331 has here been 
engraved completely anew (cf. 
Gertraut Haberkamp, Die Erst-
drucke der Werke von Wolfgang 
Amadeus Mozart, Tutzing, 1986, 
text volume, pp. 136 f.). Copy 
consulted: Salzburg, Internatio-
nale Stiftung Mozarteum, Biblio-
theca Mozartiana, shelfmark 
Rara 616/2,3an. Changes of page 
identical with F1, the changes 
of line, however, occasionally de-
viate. According to Haberkamp, 
three different  music engravers 
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can be distinguished; for exam-
ple, F1 sets staccato throughout 
as a droplet, F4 throughout as a 
dot; for k F1 uses � and F4 k .

Lost sources
[CEC] Direct or indirect copy of A, 

in which Mozart himself made 
additions and corrections for 
the engraver of F1. Mozart did 
not transfer these revisions back 
to A. [CEC] served either directly 
or indirectly as the engraver’s 
copy for F1.

[CMA] If the manuscript that Mozart 
sent to his sister Maria Anna 
Mozart in Salzburg was A (see 
the Preface for Mozart’s letter 
of 12 June 1784), it would have 
had to be sent back to him in 
Vienna at some later date; how-
ever, if it was not A, then he must 
have sent her a now-lost copy.

About this edition
The primary sources for the present 
 edition are F1, A1 and A2. C and F4 are 
secondary sources. 

Before the publication of F1 Mozart 
made selective improvements and addi-
tions to the musical text of the A major 
Sonata K. 331, especially to the dynam-
ics, in an engraver’s copy [CEC] that has 
since been lost. This is proved by com-
paring A (and C) with F1, which also 
reveals that the placing of slurs in F1 
is occasionally imprecise. F1 otherwise 
contains very few real errors, which 
must have either been copied from the 
lost engraver’s copy [CEC] or were made 
during the engraving process. These 
mistakes went undetected because Mo-
zart proofread neither [CEC] nor F1. F1 
thus presents an authorised text that 
goes beyond A (and so is the last au-
thorised version); and it serves along-
side A1 and A2 as the primary source 
for the present edition.

This evaluation of the sources corre-
sponds completely with that of the two 
companion works in F1, the Sonatas 
K. 330 and 332. The text of the first 
edition of the Sonata in C major K. 330 
has far more extensive dynamic mark-
ings than the autograph; more impor-

tantly, the four closing measures of the 
slow movement are only found in F1. 
In the 2nd movement of the Sonata in 
F major K. 332, F1 offers a considerably 
more ornamented version of the da capo 
(from M 21 onwards) than is found in 
the autograph. All these additions can 
only have been made by Mozart.

C was intended for purposes of per-
formance but was probably never actu-
ally used thus, because its many obvi-
ous scribal errors remained entirely un-
corrected. This source is interesting 
from a compositional history perspec-
tive, given that it was made in Vienna 
ca. 1780 and thus stands in chronologi-
cal and geographical proximity to Mo-
zart himself. It thereby also raises broad-
er questions about when the Sonata in 
A major was composed. In editorial 
terms, the source is interesting because 
the copyist must have copied it either 
directly from Mozart’s autograph (A) 
or from a now-lost copy of it. We know 
this because C – despite being written 
carelessly and inaccurately – transmits 
the text of A and can help us recon-
struct those parts of A that remain lost. 
The mistakes in it mean, however, that 
we must mistrust C on principle when 
its readings diverge from those of F1 
in the sections missing from A today. 
As a rule, we assume in these cases that 
such readings in C were made obsolete 
by F1, so we list them, including all 
obvious scribal errors, only in the com-
prehensive critical commentary (avail-
able for download from the website of 
G. Henle Verlag, www.henle.com). On-
ly in exceptional cases does the present 
editor consider C as a source, present-
ing a reading from A that has presum-
ably been corrupted in F1; such cases 
are given in the Individual comments 
below and also on occasion in footnotes 
to the musical text.

Artaria’s third reprint of the Sona-
tas K. 330 – 332, F4, served as the cru-
cial albeit very faulty source for the 
further transmission of K. 331 up to 
the 20th century, and is thus mainly 
relevant for the work’s reception history. 
F4 presents quite a few changes when 
compared to F1, some of which are mere 
engraving errors, while others are self-

evident corrections, made by an un-
known person, of obvious engraving 
mistakes in F1. We can exclude any pos-
sibility that Mozart had a part in pre-
paring F4. The most important mis-
takes are listed below and in the com-
prehensive critical commentary (avail-
able at www.henle.com).

Staccato marks (dot and dash) are 
rendered in accordance with Mozart’s 
writing habits. In the sources, dynam-
ics are frequently given both in pf l as 
well as in pf u; where these are mer-
ely doublings, they are simplified to a 
single dynamic marking between the 
staves (but cf. the comment on M 19 f. 
in movement II). A slur is tacitly added 
to each grace note, if it is missing from 
the sources, since grace notes are al-
ways to be played tied to the main note. 
Only in the last movement has the con-
sistent notation without slur in the 
theme been taken over from the sources. 
In rare cases, grace notes display incor-
rect note values; as a rule, they have 
been corrected without comment to 
the modern manner of notation (“half 
the note value of the main note”). Mo-
zart’s manner of notating arpeggios

( &  ÏÏÏ  rather than &

  ÏÏÏ ), irregular

beamings as well as old or inconsistent 
clefs have been modernised. Mozart’s la-
tent “part” notation, that is to say, the 
separate stemming, for example, of par-
allel thirds in a staff, has not been tak-
en over. Polyphonic passages, however, 
have been notated in accordance with 
the sources. Cautionary accidentals have 
occasionally been added without com-
ment; superfluous accidentals have been 
deleted. Alignments with parallel pas-
sages have been undertaken only very 
sparingly and are then commented upon. 
Parentheses indicate editorial additions.

Individual comments
I Andante grazioso
Theme
1 f., 5 f., 9, 13 f. u: In F1 slur is often 

not placed clearly, presumably most-
ly intended on 1st – 2nd notes except 
in M 2 and 13, where it is on 1st – 3rd 
notes. C has no slurs. In F4 slur is 
predominantly placed on 1st – 3rd 
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notes. Slur placed here uniformly on 
1st – 3rd notes in accordance with F4. 
Most later editions place slur on 
1st – 2nd notes. 

4 u: 2nd slur only in C.
18 u: Slur only in C.

Variation I
26 u: In F1, F4 3

rd chord is a triad with 
e1 instead of d 1. However, C has d 1 
instead of e1, which seems musically 
more plausible; cf. the parallel pas-
sages M 8, 18, 36, 44 (all with d 1). 
We may assume an engraving error 
in F1 and/or a scribal error in [CEC]. 
Most later editions have d 1 and e1. 
Cf. also the comment on M 54 u.

28 – 30: sf and p given here as in F1 and 
F4. C has no dynamics. Some later 
editions erroneously have sfp on 
each beat 1 and 4 in M 29 f.

Variation II
48 l: Octave e/e1 given here as in C; F1, 

F4 lack lower note e. We may assume 
an engraving error in F1 and/or a 
writing error in [CEC]. Most later 
editions have this octave by analo-
gy with M 12 and 30.

52 l: In F1 chord lacks augmentation dot 
for a; adopted here from F4. C has 
neither of the two dottings. Cf. also 
the correct notation at M 106 l in F1 
and F4 (C has no dotting there also).

54 u: In F1, F4 9
th note is e1 instead of 

d 1; C has d 1 instead of e1, which 
seems musically more plausible; cf. 
M 44. We may assume an engraving 
error in F1 and/or a writing error in 
[CEC]. Most later editions have d 1. 
Cf. also the comment on M 26 u.

Variation IV
84: Chord a/ck1/dk1/a1 on beat 3 giv-

en here as in A1, C, F1, F4. Mozart 
erased the dk1 in A1 that was origi-
nally notated in pf l and shifted it 
to pf u. However, many later edi-
tions give this chord as a/ck1/a1 
(thus without dk1). An unauthor-
ised alternative (cf. footnote in the 
musical text) taken from a further 
secondary source (cf. source CPr in 
the comprehensive critical commen-
tary at www.henle.com) mitigates 

this dissonance. – F1, F4 lack stac-
cato; given here as in A1 and C (only 
in pf u in the latter).

Variation V
95 f. u: In F1, F4 last beat has been hand-

ed down in corrupted form each time; 
given here as in A1, C (where the last 
note each time is erroneously s in-
stead of z ). F1 has 

� � � � in each 
case; presumably already similarly 
incorrect in [CEC]. F4 corrects this 
in each case (erroneously) to 

� � � � ; 
it remains thus in many editions to 
this day.

104 l: No source has k for the d 1 notes 
in the measure, but only in the sub-
sequent measure. Almost all later 
editions add k to 3rd note, to match 
M 92.

106 u: In all sources third-to-last up-
per note is d 2; in A1 and C double-
dotted, while F1 and F4 have

 �
�
�

�
��
� � �
� �

�

 ; it is possible, though

 not very likely, that Mozart later 
changed the double-dotting to sin-
gle-dotting in [CEC]. Most later edi-
tions correct d 2 to b1 in line with the 
melody in all parallel passages and 
to avoid parallel octaves with the 
middle voice in pf l.

Variation VI
116 l: F1, F4 have chord A1/C k/E instead 

of single note A1 as in A1 and C; pre-
sumably an engraving error in F1 
and/or a writing error in [CEC]. Giv-
en here as in A1, C. Chord given in 
many later editions as in F1, F4.

136 l: In F1, F4 beat 3 is given as third 
a/ck1 instead of a, thus in many sub-
sequent editions to this day; A1, C 
have only a. We may assume an en-
graving error in F1 and/or a writing 
error in [CEC]. Given here as in A1, C.

II Menuetto – Trio
Menuetto
3, 33 u: In A1, C, F1 last note in M 3 is 

a2. M 33 not written out in A1 (thus 
a2), but written out in C (a2); howev-
er, F1, F4 have ck3. Initially engraved 
in F4 M 3 as a2, but further ledger 

lines were then added by the engrav-
er, correcting it subsequently to ck3. 
The incorrect ck3 in M 3 of F4 is thus 
obviously in alignment with the mis-
take in F1 M 33. Many printed edi-
tions since have erroneously given 
ck3 in both cases. – A1 and F4 have a 
whole-measure slur; length of slur in 
F1 unclear; C has no slur. Slur given 
here as in A1.

18 l: F1 lacks e1 on beat 1; probably an 
engraving error. Given here as in A1, 
C and F4.

19 f.: F1, F4 have p at beginning of both 
measures; A1 and C have no dynam-
ics. If it was Mozart who added this 
dynamic marking in [CEC], as we 
assume in this edition, there are two 
possible explanations as to why p 
seems to be repeated superfluously 
in M 20. Either Mozart added an 
(imprecisely notated?) f in M 19, fol-
lowed by p in M 20, or (more plausi-
ble in our opinion) he notated p in 
pf u in M 19 and in pf l in M 20. This 
is why the present edition deletes p 
in M 20 and adds it in the middle of 
M 19. If we interpret M 23/24 as a 
parallel passage, however, we would 
probably have to play f in M 19 and 
p in M 20; this is what is given in 
most later editions.

23: The position of the f is given here 
as in F1, F4 (though it is there en-
graved somewhat too far to the left, 
towards the bar line of 22/23); C has 
no dynamics. A later copy (cf. source 
CPr in the comprehensive critical 
commentary) places f at the upbeat.

24 f. l, 26 u: None of the sources has an 
accidental before c1 in M 24 f., so it is 
undoubtedly ck1; unusually for him, 
Mozart even places a cautionary k 
before the 1st note of M 26 in A1 (it is 
given thus in all other sources too). 
All sources have h at the 2nd note in 
pf u only from M 27 (thus a minor). 
An edition by André (1841) is the 
first to give already M 24 – 26 in 
a minor, engraving hc1 in M 24 f. l, 
and hc2 in M 26 u. It is given thus in 
many later editions.

40 l: F1, F4 lack v a in 1st chord; like-
wise in many later editions. Proba-
bly an engraving mistake in F1. Add-
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ed here as in A1, C. The slur is also 
missing in F1, F4; given here in line 
with A1, C.

47 l: In all sources beat 1 is d/a. Most 
later editions bring into line with 
M 17 and give d/b.

Trio
72: Many later editions give a musical-

ly sensible p from beat 2. Not in the 
sources.

82 f., 83 f. l: Ties given here as in C; 
not in F1, F4.

83 u: k at 2nd note only in C.
100: M:[enuetto] D:[a] C:[apo] only in C.

III Allegrino. Alla turca
Tempo marking Allegrino given here 
as in C, F1 (shortened in the latter to 
Allgrino). F4 corrects this to Allgretto 
(sic). Allegrino is otherwise unknown 
in Mozart, so it is possible that the lost 
section of A might well bear the mark-
ing Allegretto (or Allegro), either un-
clearly written or in abbreviated form, 
in which case “Allegrino” could be ex-
plained as a misreading by the copy-
ists of C and [CEC]. Most later editions 
have Allegretto as in F4. Alla Turca not 
in C, so probably also absent from A; 
we add it here in line with F1 and F4.

42 u: Slurs given here as in C; absent 
from F1, F4. Slurs in M 46 present in 
C, F1, F4. C gives further slurs over 
each four-note group in M 43 – 45.

122 u: In A2, C 1st chord only c k2/a2, 
which is more comfortable to play. 
But F1, F4 both have a full chord that 
is al so given thus in almost all later 
editions. Probably already correct-
ed thus by Mozart in the engraver’s 
copy [CEC].

Munich, spring 2021 
Wolf-Dieter Seiffert
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