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In den Jahrzehnten nach Mozarts Tod, in denen sich seine Wer-
ke rasch verbreiteten, ein Werkverzeichnis zur eindeutigen
Identifizierung einer bestimmten Komposition aber fehlte,
haben sich viele Beinamen eingebürgert, die zum größeren Teil
bis heute lebendig geblieben sind. Wenn die Missa in C KV 317
unter der Bezeichnung „Krönungsmesse“ allgemein bekannt
ist, so ist dieser Ehrentitel zwar historisch irreführend (Mozart
selbst hat sie nämlich weder für eine Krönung geschrieben,
noch nach derzeitigem Kenntnisstand bei einer solchen aufge-
führt1), doch besagt er viel über die Rolle, die dieser Messe in
der Rezeptionsgeschichte der Kirchenmusik Wolfgang Amade-
us Mozarts zukommt. In der Wertschätzung des Komponisten,
des ausgehenden 18. Jahrhunderts und weiten Teilen des 19.
Jahrhunderts zählt sie zu seinen bedeutendsten Messkomposi-
tionen. Mozarts selbst hat sie sich vom Vater aus Salzburg nach
München, später nach Wien nachschicken lassen; um 1790 ver-
lieh er Partitur und Originalstimmen an seinen Freund Anton
Stoll, der sie als Regenschori in Baden bei Wien aufgeführt hat.
Zweifellos gehört sie zu jenen sechs Messen, die der Wiener
Musikalienhändler Johann Traeg seit 1792 in Abschriften zum
Verkauf anbot; bezeichnenderweise war dieses Werk unter dem
Titel „Messe No. I en partition“ auch die erste Messe Mozarts,
die Breitkopf und Härtel kurz nach 1800 im Druck veröffentlich-
ten. Neben der Missa solemnis in C KV 337 gehört sie damit seit
gut zwei Jahrhunderten zu den am häufigsten aufgeführten
größeren Messen des Kirchenmusikrepertoires; erst im 20. Jahr-
hundert ist – hauptsächlich für Konzertaufführungen – Mozarts
c-Moll-Messe KV 427 gleichrangig hinzugetreten, die unvollen-
det geblieben ist und damit für eine liturgische Verwendung
ohne Eingriffe und Ergänzungen nicht verwendbar war.

Mozart hat die autografe Partitur der Krönungsmesse mit dem
Datum „li 23 di marzo 1779“ versehen. Die Messe bildet damit
die erste Kirchenkomposition, die Wolfgang Amadeus Mozart
nach der Rückkehr von der Reise nach Mannheim und Paris und
nach der Wiederaufnahme in dem ihm verhassten Dienst am
Salzburger Hof geschrieben hat. Die Datierung, die große Be-
setzung und die Ausdehnung des Werkes, die deutlich über die
der Missae breves aus der Mitte der 1770er Jahre hinausgeht,
lassen annehmen, dass die erste Aufführung zum Osterfest
1779 (der Ostersonntag fiel damals auf den 6. April) vorgese-
hen war, an der Mozart als Hoforganist teilzunehmen hatte. 

Den Vorgaben des Fürsterzbischofs Colloredo folgend sind alle
Sätze des Werkes knapp angelegt; auf kontrapunktische Mittel,
etwa auf Schlussfugen des Gloria und Credo, wird verzichtet.
Wie in anderen Messen auch hat Mozart das Agnus Dei nicht in
der Grundtonart komponiert, die erst mit dem Dona nobis pa-
cem wieder erreicht wird. Die Mitwirkung von Pauken und
Trompeten schließt Modulationen in weit entfernte Tonarten
aus; auffällig sind aber doch die häufigen Eintrübungen nach
Moll, die über das übliche, textbedingte Maß (etwa bei den
Textworten „Miserere nobis“ oder „Cruxifixus etiam pro no-
bis“) hinausgehen und ein einheitstiftendes Moment für das
Werkganze bilden. Neue Wege schlägt Mozart in formaler Hin-
sicht ein, wenn er in der Instrumentalmusik erprobte Mittel auf
die Kirchenmusik überträgt. Am auffälligsten ist dies bei der
regelmäßigen Wiederaufnahme des thematischen Materials im
Gloria und Credo (was dort geradezu zu einer rondoartigen

Gesamtanlage führt). Gesteigert wird dieses Verfahren, wenn
das Kyrie-Thema zur Abrundung des Werkes im Dona nobis
pacem wieder aufgegriffen wird. Auch die obligate Führung der
Blasinstrumente ist ohne die Erfahrungen der großen Reise nach
Mannheim und Paris schwer vorstellbar.

Gemäß der in Salzburg üblichen Liturgie sind bei der ersten Auf-
führung ein auf das Ostergeschehen bezogenes Graduale und
Offertorium erklungen. Von Mozart hierfür bestimmte Stücke
sind nicht überliefert; denkbar wäre daher in erster Linie, dass
Werke des Kapellmeisters Michael Haydn zur Aufführung
kamen. Zugehörig ist aber allem Anschein nach die prächtige
Kirchensonate KV 329, die nicht nur dem Quellenbefund nach
in zeitlicher Nähe entstanden ist und in der Besetzung (wenn
auch ohne Posaunen) unserer Missa entspricht, sondern auch
mit den charakteristischen Schleiferfiguren thematisch unver-
kennbar auf das Gloria bezogen ist.2

Die wichtigste Quelle für die Krönungsmesse stellt die bereits
erwähnte autografe Partitur dar. Mozart hat sie auf dem in Salz-
burg üblichen, mit zehn Systemen rastrierten Papier im Klein-
querformat korrekturenarm und nahezu fehlerfrei niederge-
schrieben. Die Hörner wurden auf separaten Blättern notiert,
die heute der Partitur beigebunden sind, aber allem Anschein
nach zeitweilig von ihr getrennt waren, wie der Vermerk „Zu
Mozarts Missa André Verz. No. 22“ auf den beiden ersten Blät-
tern der Hornstimmen erkennen lässt. Die Tatsache, dass Mo-
zart für ihre Niederschrift dasselbe Papier verwendet hat und
sich auch der Duktus der Handschrift nicht vom übrigen Werk
abhebt, macht es jedoch wahrscheinlich, dass sie nur aus Platz-
mangel auf Zusatzblättern niedergeschrieben wurden und keine
spätere Erweiterung der Besetzung darstellen.3

Die Partitur gelangte im Jahre 1873 aus der Sammlung André
an die damalige Königliche Bibliothek zu Berlin und konnte da-
mit auch bei der von Gustav Nottebohm seinerzeit besorgten
Ausgabe im Rahmen der Mozart-Gesamtausgabe4 verwendet
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Vorwort

1 Eine Stimmenabschrift des 19. Jahrhunderts in der Musiksammlung der
Österreichischen Nationalbibliothek, Wien, Signatur Hs. 37341, hält auf dem
Titelblatt fest, dass das Werk bei der Krönung Franz II. als Kaiser Franz I. von
Österreich erklungen sei; diese Feierlichkeit fand allerdings erst im Jahre 1804
statt. Möglicherweise hatte aber Mozart, dem am 9. Mai 1791 die Expektanz
auf die Stelle des kränkelnden Leopold Hoffmanns als Kapellmeister an St.
Stephan erteilt worden war, konkrete Hoffnungen auf eine Aufführung im
Zuge der Krönungsfeierlichkeiten für Leopold II. in Prag im Herbst 1791,
denn auffälligerweise erbittet er gerade jene Messe einschließlich des Auf-
führungsmaterials Ende Mai 1791 von Anton Stoll in Baden 
(s. Haupttext) zurück.

2 Neuausgabe nach dem bis vor wenigen Jahren verloren geglaubten Auto-
graf, herausgegeben von Ulrich Leisinger, Stuttgart 2001 (CV 3.329).

3 Eine auf Leopold Mozart zurückgehende Bemerkung, dass in Salzburg „das
Waldhorn ... niemals in der Domkirche gehöret“ werde (in: Friedrich Wilhelm
Marpurg, Historisch-Kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik, Bd. 3, Ber-
lin 1757, S. 195), die in diesem Zusammenhang öfters herangezogen wird,
um entweder die gleichzeitige Entstehung der Hornstimmen oder die Be-
stimmung des Werkes für den Dom in Frage zu stellen, dürfte schwerlich be-
weiskräftig sein, da sich in mehr als 20 Jahren die Voraussetzungen des Mu-
sizierens bei Hofe grundlegend geändert haben und schon die Missa longa in
C KV 262 Hornpartien aufweist.

4 Alte Mozart-Ausgabe (AMA), Serie I, Bd. 2, Nr. 14, Leipzig 1878.



werden. Das Autograf enthält eine Bezifferung und präzise An-
weisungen zur Verwendung der Orgel als Continuoinstrument
sowie differenzierte Anweisungen über den Einsatz der Bass-
instrumente, die aus Soli-Tutti-Angaben und der Bezeichnung
einzelner Stellen mit separater Führung der Violoncelli und Kon-
trabässe bestehen. Erstaunlicherweise werden Fagotte nur in
einem isolierten Vermerk „Fagotti coi Contrabassi“ in T. 97 des
Credo erwähnt; es liegt aber nahe, bei Aufführungen die
Fagotte durchweg spielen zu lassen. Mozarts Anweisung ist
vielleicht so zu verstehen, dass sie hier ausnahmsweise mit den
Kontrabässen, sonst aber mit den Violoncelli zu führen sind. Im
Autograf finden sich auch Hinweise zur Mitwirkung von drei
Posaunen. Salzburger Tradition gemäß werden die drei tieferen
Singstimmen in den Tutti mit Posaunen verstärkt; Mozart gibt
alle Abweichungen hiervon explizit an. Das Autograf galt nach
dem Zweiten Weltkrieg als verschollen und befindet sich, wie
erst Ende der 1970er Jahre bekannt wurde, seit 1946 in der
Biblioteka Jagiellońska, in Kraków. Es wurde 1982 für die Edition
der Messe im Rahmen der Neuen Mozartausgabe wieder her-
angezogen.5 Das Autograf liegt als erste von Mozarts Salzbur-
ger Kirchenkompositionen seit 1998 in einer Faksimileausgabe
vor.6

Die autografe Partitur erweist sich als besonders wertvoll, da
weder die – im wesentlichen durch Abschriften des Kopiatur-
betriebs Traeg bestimmte – handschriftliche Überlieferung noch
die durch Breitkopf initiierte Drucküberlieferung Mozarts Inten-
tionen getreu widerspiegeln. In Breitkopfs Vorlage fehlten zum
Beispiel die Hornstimmen; die Unterscheidung zwischen Stac-
cato-Punkten und Keilen wird in den meisten Abschriften igno-
riert. Schwerer wiegt noch, dass keine der bekannten Quellen
die im Autograf vorgenommene Differenzierung zwischen Kon-
trabässen und Violoncelli im Credo oder die zeitweilige Obligat-
führung der Posaunen im „Cruzifixus“ respektiert.

Das Schicksal des Originalstimmensatzes ist ungewiss. Die in
mehreren Auflagen des Köchelverzeichnisses ungepüft fortge-
schriebene Angabe, dass er sich im Gewahrsam des Stiftes
Heilig Kreuz in Augsburg befinde, ist nicht verifizierbar. Vor we-
nigen Jahren konnte Erich Gackowski jedoch mitteilen, dass sich
in Privatbesitz eine Partiturkopie von der Hand des Paters Mat-
thäus Fischer (1763–1840), der dem Stift von 1784 bis zur
Säkularisation 1803 angehörte, erhalten hat.7 Sie stand für die
vorliegende Edition leider nicht zur Verfügung. Als Besonderheit
wird auf eine obligate Fagottstimme hingewiesen und deren
Authentizität mit Hinweis auf autografe Zusatzstimmen zu eini-
gen weiteren Messen im Bestand Heilig Kreuz begründet. Skep-
sis ist jedoch insofern angebracht, als – dem beigegebenen
Faksimile einer Notenseite aus dem Agnus Dei zufolge – diese
Fagottstimme eindeutig nachträglich der Partitur hinzugefügt
wurde. Sie kann damit ebensogut gänzlich anderen Ursprungs
sein.

Nicht mehr überprüfbar ist auch die auf Köchel zurückgehende
Behauptung, dass sich eine autografe Violastimme im Besitz
eines Hans Greipel in Mährisch-Schönberg befunden habe. Ge-
wiss wäre die nachträgliche Hinzufügung einer Violastimme
nicht grundsätzlich ausgeschlossen; doch darf man nicht ver-
gessen, dass das aus zwei Violinen und Bass bestehende soge-
nannte Kirchentrio im ganzen süddeutsch-österreichischen Kul-
turraum gebräuchlich war und keinen kompositorischen Man-
gel bedeutet. Vielmehr hat Mozart schon bei der Komposition
hierauf Rücksicht genommen, indem beispielsweise die Violine
II häufig in eher tiefer Lage eingesetzt wird, um keinen Bruch
zwischen der Diskantlage der Violine I und dem Instrumental-
bass entstehen zu lassen.8

In Ermangelung des Originalstimmensatzes muss damit weiter-
hin die autografe Partitur als einziger zweifelsfrei authentischer
Textzeuge angesehen werden. Sie liegt demnach der Edition als
maßgebliche Quelle zugrunde. Eine frühe Stimmenabschrift des
Kopisten Fügerl9, die mit dem Autograf ziemlich genau überein-
stimmt, wird im Kritischen Bericht zusätzlich ausgewertet, da sie
einige aufführungspraktische Präzisierungen enthält, die auf
den Originalstimmensatz zurückgehen könnten, in jedem Fall
aber aufgrund ihrer zeitlichen und räumlichen Nähe zum Origi-
nal wertvolle Anregungen für heutige Aufführungen bieten
können.

Leipzig, im Dezember 1999 Ulrich Leisinger
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5 Neue Mozart-Ausgabe (NMA), Serie I, Bd. 4, hg. von Monika Holl, Kassel
usw. 1982, S. 57–192; Kritischer Bericht, ebenda, 1999.

6 Wolfgang Amadeus Mozart, Missa in C, KV 317, Faksimile der autografen
Partitur mit einer Einführung von Ernst Hintermeier, Salzburg 1998 (Interna-
tionale Stiftung Mozarteum).

7 Siehe das Programmheft zur angeblichen Erstaufführung von Mozarts Krö-
nungsmesse aus dem Archiv von Heilig Kreuz - Missa in C (KV 317) in der
Salzburger Fassung nach Abschrift von Pater Matthäus Fischer unter Leitung
von Franz Wallisch in der Dominikanerkirche Heilig Kreuz, Augsburg, am 27.
Okt. 1996 im Rahmen von Musica Suevica. Für einen Hinweis auf das Pro-
grammheft, Überlassung einer Kopie sowie weitere Informationen bin ich
Herrn Ernst Hintermeier, Salzburg, zu Dank verbunden.

8 Eine – schwerlich authentische – Violastimme (und einen zusätzlich Flöten-
part) weist beispielsweise eine Partiturkopie der Missa KV 317 im Archiv der
Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (Signatur I 11527) auf.

9 Österreichische Nationalbibliothek Wien, Signatur S.m. 437.



The name “Coronation Mass” by which the Missa in C major
KV 317 of Wolfgang Amadeus Mozart is generally known, is
historically misleading (Mozart did not compose it for a corona-
tion, and so far as is known at present it was never performed at
one during his lifetime), but the name says a great deal about
the role of this work in the increasing appreciation of Mozart’s
church music by succeeding generations. Mozart himself regard-
ed this as one of the most important among his settings of the
Mass. From 1792 onwards manuscript copies of it circulated
widely and, significantly, it was the first Mass by Mozart to ap-
pear in print, when Breitkopf & Härtel published it soon after
1800.

The autograph score of the Coronation Mass was kept before the
Second World War at the Preußische Staatsbibliothek in Berlin; it
became accessible again at the end of the 1970s, and it is now at
the Biblioteka Jagiellońska in Kraków; since 1998 it has also been
available in a facsimile publication, edited by Ernst Hintermaier.
The autograph score bears the date “li 23 di marzo 1779” in
Mozart’s own hand. Therefore this Mass was the first church
composition which Mozart wrote following his stay in Mannheim
and Paris, when circumstances had compelled him to return to his
hated employment at the Court of Salzburg. The date, the full
scoring of the work, and its dimensions – substantially greater that
those of the Missae breves written about the middle of the 1770s
– suggest that this work was probably intended for performance
at Easter 1779 (Easter Sunday that year was on the 6th April).

In accordance with the instructions given by Archbishop Collo-
redo, the Prince-Bishop of Salzburg, all the movements of this
work are laid out concisely. Elaborate contrapuntal sections, such
as fugues to conclude the Gloria and Credo, are avoided. As in
other masses, Mozart did not compose the Agnus Dei in the ori-
ginal key, to which the music returns only in the Dona nobis
pacem. The participation of timpani and trumpets rules out
modulations into remote keys; noticeable, however, are the fre-
quent darkenings into the minor, more than those which com-
monly occur at such passages as “Miserere nobis” and “Cruci-
fixus etiam pro nobis,” and which here create a unifying element
in the work as a whole. Mozart introduced formal innovations by
employing in church music means of expression which he had
explored in the field of instrumental music. The most striking of
these is the regular recurrence of thematic material in the Gloria
and Credo (which suggests overall rondo-like structures). This
compositional feature is carried further when the Kyrie theme re-
turns to conclude the work in the Dona nobis pacem. The freely-
soaring passages for the wind instruments would scarcely have
been imaginable but for the experience which Mozart gained
during his long visits to Mannheim and Paris. In Salzburg a Mass
included the performance of an Epistle Sonata. It appears that
Mozart composed the Church Sonata KV 329 for use at the first
performance of this Mass; the sources indicate that it was writ-
ten at about the same time as the Mass, and its instrumental
scoring is the same (although without trombones). Its character-
istic slurred figures clearly relate it thematically to the Gloria (See
the new edition following the autograph long believed to have
been lost, CV 3.329, Stuttgart, 2001.).

The most important source for the Coronation Mass is the auto-
graph score already mentioned, which is almost free from cor-
rections and contains hardly any errors. The horn parts were
written, obviously because of lack of space, on separate sheets,
which are now bound together with the score. The autograph
contains precise instructions concerning the use of the organ as
continuo instrument and concerning the instruments which
Mozart intended to play the bass line. In the autograph there
are also mentions of the participation of three trombones. In ac-
cordance with a Salzburg tradition the three lower voices are
supported by trombones in the tutti passages; Mozart gives
explicit instructions when this is not to be done.

The original score is particularly important owing to the fact that
the other surviving copies and early printed editions contain
major errors. Unfortunately the fate of the original performance
parts is uncertain. It is unclear whether a score, now in private
ownership, copied by Pater Matthäus Fischer (1763–1840), a
member of the Heilig Kreuz Community in Augsburg, was really
made directly from those parts.

In the absence of the original perfomance parts the autograph
score has to be regarded as the only undoubtedly authentic
source, so it has been accepted as the basis for the present edi-
tion. An early set of parts written by the copyist Fügerl (Öster-
reichische Nationalbibliothek, Vienna, Musiksammlung, shelf
no. S.m. 437), which corresponds fairly exactly with the auto-
graph score, is also discussed in the Critical Report, because it
contains some pointers concerning details of performance prac-
tice which, since the set was made close to the original in time
and place, can offer valuable suggestions for modern per-
formances.

Leipzig, December 1999 Ulrich Leisinger
Translation: John Coombs
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Foreword (abridged)


























































































































































