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Umfang der Ausgabe: Geplant sind ca. 80 Notenbände mit eingebundenen Kritischen 
Berichten, ca. 75 Bände Briefe, Schriften und Tagebücher, eine noch unbestimmte An-
zahl Dokumentenbände sowie ein Band Werkverzeichnis. Seit 1992 sind davon 25 No-
tenbände sowie eine Studien-Ausgabe des Werkverzeichnisses erschienen. 
 
Hauptamtliche wissenschaftliche Mitarbeiter der Forschungsstelle sind Dr. Salome Rei-
ser und Dr. Ralf Wehner. Als wissenschaftlich-technische Mitarbeiterin ist Birgit Mül-
ler M.A. halbtags tätig. An der Edition sind externe Bandherausgeber beteiligt.  
 
Erschienen sind folgende Bände: 
 
Sinfonie in A-Dur („Italienische“) (I/6), Fassung 1833, herausgegeben von Thomas 
Schmidt-Beste. 
 

Von Mendelssohns A-Dur-Sinfonie MWV N 16, die der Komponist nie zur Publikation freigab 
und die demzufolge erst 1851 postum als „Opus 90“ (und Nummer 19 der nachgelassenen 
Werke) erschien, liegen zwei Fassungen vor: eine Erstniederschrift, vollständig in vier Sätzen, 
die im April 1833 unter Leitung des Komponisten in London uraufgeführt wurde (und dort auch 
noch drei weitere Aufführungen erlebte), sowie eine 1834 begonnene Neufassung, die allerdings 
nur die Sätze 2 bis 4 beinhaltet und erst in jüngster Zeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wurde. Aus Sicht des Komponisten waren beide Fassungen dieses heute so populären Werkes 
für Aufführung und Publikation gleichermaßen ungeeignet. Die erste Fassung wurde zwar 
öffentlich aufgeführt, nahm damit kurzzeitig auch aus Mendelssohns eigener Sicht „Werk-
charakter“ an – aber er zog sie schon kurze Zeit später zurück und verwarf sie letztlich. Auf der 
anderen Seite steht eine Fassung, deren musikalische Grundsubstanz der Komponist offenbar als 
„Verbesserung“ empfand, die aber allem Anschein nach nur das erste Stadium einer zweiten 
Fassung darstellt, da sie einerseits Torso blieb und andererseits der für Mendelssohn typische 
intensive Revisions- und Kürzungsprozess nie stattfand. 
Der vorgelegte Band der Fassung von 1833 (der dreisätzige Torso von 1834 folgt als 
Supplementband I/6A) enthält neben der Wiedergabe des in der autographen Partitur dokumen-
tierten Haupttextes auch erstmalig die vollständige Transkription von nicht weniger als elf 
Blättern mit insgesamt 260 notierten Takten des ersten, dritten und vierten Satzes, die Mendels-
sohn während des Kompositions- und Revisionsprozesses im Frühjahr 1833 aus der autographen 
Partitur entfernte. Diese Blätter erlauben wesentliche Einblicke in den Kompositionsprozess, da 
sie zeigen, wie Mendelssohn schon während der Erstniederschrift der Sinfonie mit der Werk-
struktur rang, etwa durch Umdisposition des Schlussgruppenthemas aus der Exposition des 
Kopfsatzes, das in der fertigen Komposition als „neues Thema“ erst in der Durchführung er-
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scheint. Daneben werden in der Edition auch die äußerst zahlreichen Streichungen und Korrek-
turen innerhalb des Autographs dokumentiert (vor allem Begleitmuster, Instrumentation und 
Durchführungspassagen betreffend), die die mittlerweile vertraute „Revisionskrankheit“ des 
Komponisten einmal mehr unter Beweis stellen, allemal da sich Mendelssohn in der 
bedeutendsten Instrumentalgattung – der großen Sinfonie – nach dem c-Moll-Jugendwerk op. 11 
MWV N 13 und der verworfenen „Reformationssinfonie“ MWV N 15 erheblichem Erfolgsdruck 
ausgesetzt sah; ein Druck, dem er zumindest nach eigener Einschätzung auch hier nicht 
standhielt. 
Die Einleitung enthält neben einer umfassenden Beschreibung der Werkgenese auch eine Reihe 
von (teilweise bislang unpublizierten) Rezensionen und anderen Zeitzeugnissen, die die 
wechselhafte Rezeption des Werkes dokumentieren. 

 
Ouvertüren I, Klavierarrangements (I/8B), herausgegeben von Christian Martin 
Schmidt. 
 

Der vorliegende Band bietet die vom Komponisten verfassten Arrangements der Konzert-
Ouvertüren Nr. 2 „Die Hebriden / The Isles of Fingal“ op. 26 MWV P 7 und Nr. 4 „zum 
Märchen von der schönen Melusine“ op. 32 MWV P 12 für Klavier zu vier Händen. 
Mendelssohns Arrangements der Konzert-Ouvertüre Nr. 1 zu „Shakespeares Sommernachts-
traum“ op. 21 MWV P 3 für Klavier zu zwei und vier Händen wurden bereits im 
Zusammenhang mit der „Musik zu Ein Sommernachtstraum von Shakespeare“ op. 61 MWV M 
13 in Band V/8A dieser Ausgabe vorgelegt. Von der vierten Komposition der neuen Gattung, 
der Konzert-Ouvertüre Nr. 3 „Meeresstille und glückliche Fahrt“ op. 27 MWV P 5, hat der 
Komponist kein Arrangement für Klavier hergestellt. 
Felix Mendelssohn Bartholdy komponierte zu einer Zeit, als einerseits das musikalische 
Verlagswesen nach zögerlichen Anfängen im 18. Jahrhundert in einer ersten Blüte stand und 
andererseits die Komponisten begannen, in Zusammenarbeit mit ihren Verlegern aktiv an der 
Publikation und Verbreitung ihrer Werke mitzuwirken. So gab man nicht nur die für eine 
Aufführung unabdingbaren Materialien wie Stimmen und Partitur in Druck, sondern es wurden 
zunehmend auch Bearbeitungen für Klavier (sei es zu zwei oder vier Händen, sei es für zwei 
Klaviere) herausgegeben, denen immer mehr die Bedeutung zuwuchs, die Werke – wenngleich 
in reduzierter Form – einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Mit dieser Publikations-
form trug man der spezifischen Ausrichtung des Musiklebens im 19. Jahrhundert Rechnung, das 
ganz zu Recht als „klavierspielendes Jahrhundert“ charakterisiert wird. Solche Klavierbear-
beitungen entstanden zum Teil auf Initiative der Verlage und wurden von fremden Autoren 
ausgeführt, viele Komponisten aber übernahmen mehr oder minder bereitwillig auch selbst die 
Aufgabe, von reinen Orchester- oder orchesterbegleiteten Vokalwerken Fassungen für Klavier 
auszuarbeiten und zu verantworten. Mendelssohn ist einer der ersten großen Komponisten, der 
sich mit beträchtlichem Engagement für diese Form der Verbreitung eingesetzt und großen Wert 
darauf gelegt hat, dass die jeweilige Bearbeitung dem spezifischen Zweck, den sie erfüllen 
sollte, und dem Benutzerkreis, für den sie gedacht war, gerecht wurde. Von der „Konzert-
Ouverture zu Shakespeares Sommernachtstraum“ op. 21 MWV P 3 beispielsweise hatten bereits 
kurz nach deren Entstehung die Schwestern des Komponisten Fanny und Rebecka eine 
Klavierbearbeitung angefertigt; diese entsprach aber nicht den Anforderungen, die der Kompo-
nist an eine druckreife Version stellte. Darauf geht er in einem Brief vom 10. März 1832 aus 
Paris an die Familie in Berlin ein: „[…] die Ouvertüre zum Sommern.str. […] muß ich hier noch 
4händig arrangiren, da Ihr, o Schwestern, sie allzuschwer gemacht für ein kunstliebendes 
Publikum.“ (New York Public Library, Family Letters No. 148) – Stellte der für „ein 
kunstliebendes Publikum“ angemessene Schwierigkeitsgrad das eine Kriterium dar, das Men-
delssohn für die Beurteilung einer Klavierbearbeitung heranzog, so bestand sein zweiter 
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Bewertungsmaßstab in der Frage, inwieweit die kompositorische Substanz des Werkes in der 
Bearbeitung bewahrt blieb.  
Im Anhang der Edition wird die bis dato unbekannte Bearbeitung der Frühfassung der 
„Melusinen“-Ouvertüre für Klavier zu vier Händen mitgeteilt, deren Abschrift erst 2010 als 
Kopie von Carl Klingemann identifiziert werden konnte. 

 
Musik zu „Athalia“ (V/9), herausgegeben von Armin Koch. 
 

Felix Mendelssohn Bartholdy komponierte seine Musik zu Jean Racines Tragödie „Athalie“ – 
wie die zu „Antigone“ op. 55 MWV M 12, zum „Sommernachtstraum“ op. 61 MWV M 13 und 
zu „Ödipus in Kolonos“ MWV M 14 – im Auftrag des preußischen Königs Friedrich Wilhelm 
IV. In den vergangenen Jahren ist die „Musik zu ,Athalia‘ von Racine“ MWV M 16, die bisher 
eher im Schatten der anderen Schauspielmusiken Mendelssohns stand, durch Aufführungen und 
Einspielungen etwas bekannter geworden. Kaum bekannt ist jedoch, dass unter anderem eine 
deutlich abweichende vollständige Frühfassung des Werks mit Frauenstimmen und Klavier-
begleitung überliefert ist, die Mendelssohn wohl Ende Mai 1843 dem König in Berlin vorstellte. 
Danach erarbeitete er die Partitur für Solostimmen, gemischten Chor und Orchester und 
komponierte einen Schlusschor hinzu. Die Entstehungsgeschichte des Werks ist geprägt durch 
chaotische Vorbereitungen am Berliner Hof, da mehrfach Aufführungen kurzfristig an- und 
wieder abgesetzt wurden. Bis zur Uraufführung des Werks vergingen noch fast drei Jahre. Men-
delssohn nutzte dies für teilweise starke Revisionen, wodurch mindestens vier Fassungen 
entstanden, die jedoch nicht aufgeführt wurden und sich nicht vollständig kohärent 
rekonstruieren lassen. Immerhin zeugen davon drei verworfene Versionen des Schlusschors. Sie 
konnten anhand verschiedener Quellen nachvollzogen und dokumentiert werden. Im Zuge der 
Revisionen straffte Mendelssohn den musikalischen Ablauf und änderte an einigen Stellen die 
Begleitung sowie melodische Verläufe. Später komponierte er die instrumentalen Sätze 
Ouvertüre und „Kriegsmarsch der Priester“ hinzu. 
Für die Edition im Rahmen der „Leipziger Ausgabe der Werke von Felix Mendelssohn 
Bartholdy“ konnte eine Reihe bislang unbekannter und wenig beachteter Quellen berücksichtigt 
werden, die insbesondere die Genese der Komposition erhellen. Während der Vorbereitung 
wurde beispielsweise eine zuvor in unbekanntem Privatbesitz befindliche Quelle zugänglich und 
konnte zur Präzisierung vor allem der Textverteilung genutzt werden. 
Die Quellenstudien zeigten, dass Mendelssohn den gesungenen deutschen Text offenbar selbst 
entwickelt hat und  nicht, wie bislang angenommen, eine Übersetzung von Ernst Raupach ver-
wendete. Inwieweit sich Mendelssohn dabei auf eine von ihm nachweislich in Auftrag gegebene 
weitere Übersetzung stützte, ist ungeklärt, da über Inhalt und Verbleib nichts bekannt ist.  
In kaum einem anderen Kompositionsautograph Mendelssohns finden sich vergleichbar viele 
Eintragungen von fremder Hand. Deren Autorisierung durch den Komponisten konnte aufgrund 
der verwickelten Entstehungsgeschichte anfangs nicht ausgeschlossen werden. Durch die Quel-
lenvergleiche erwiesen sie sich jedoch größtenteils als postum erfolgt. Diese Bewertung war 
nicht zuletzt durch eine von Mendelssohn durchgesehene Abschrift möglich, eine Quelle, die 
sich jedoch in anderen Punkten als problematisch erwies. 
Der neu vorgelegte Band präsentiert Mendelssohns „Musik zu ,Athalia‘ von Racine“ erstmals 
ohne die für die postume Erstausgabe vorgenommenen Änderungen (vor allem einige Blech-
bläser-Passagen betreffend) und die noch darüber hinausgehenden Eingriffe, die für die alte 
Werkausgabe erfolgten (insbesondere hinsichtlich der Textunterlegung). Ergänzend dokumen-
tieren die ausführliche Einleitung, der Kritische Bericht, detaillierte Textvergleiche sowie ein 
Anhang mit umfangreichem Skizzen- und Entwurfsmaterial die Werkgeschichte und bieten 
zusammen mit den bereits im Supplementband V/9A vorgelegten früheren Stadien faszinierende 
Einblicke in die Kompositionswerkstatt Mendelssohns. 
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In Herstellung befinden sich folgende Bände: 
 
I/6A Sinfonie in A-Dur („Italienische“), Fassung 1834, herauszugeben von Thomas 
Schmidt-Beste; 
VI/11A Elias, Frühfassungen, herauszugeben von Christian Martin Schmidt; 
VI/11B Elias, Hauptfassung, Klavierauszug, herauszugeben von Christian Martin 
Schmidt. 
 
Die Arbeiten an folgenden Bänden wurden weitergeführt: 
 
I/8A Ouvertüren I, Fassungen, herauszugeben von Christian Martin Schmidt; 
II/7 Violinkonzert e-Moll, herauszugeben von Salome Reiser; 
VI/11C Elias, Skizzen und Entwürfe, herauszugeben von Christian Martin Schmidt; 
VII/4 Männerchöre, herauszugeben von Wolfgang Goldhan; 
VII/6 Sololieder und Gesänge, herauszugeben von Christian Martin Schmidt. 
 
Den Schwerpunkt der Arbeit bildete die Endredaktion der drei erschienenen Gesamt-
ausgabenbände sowie die Vorbereitung auf drei weitere, für das kommende Jahr geplan-
te Bände, unter denen die umfangreiche Elias-Edition eine herausragende Rolle spielt. 
Wieder aufgenommen wurde zudem die Arbeit an der Edition der Männerchöre. Durch 
die Recherchen zum Mendelssohn-Werkverzeichnis (MWV) und einige Manuskript-
Bewegungen steht für den Band nun ein erheblich größerer Quellenkomplex zur 
Verfügung als ursprünglich angenommen. In der Forschungsbibliothek Erfurt-Gotha 
konnte Ralf Wehner einen Teilbestand des Archives des Thüringer Sängerbundes aus-
werten. Darunter befinden sich auch Stimmen, die 1847 für das 5. Sängerfest in Eise-
nach hergestellt wurden. Sie ermöglichen die Rekonstruktion der Uraufführungsfassung 
des Morgengrußes „Seid gegrüßet, traute Brüder“ MWV G 37. Dieser Männerchor 
wurde zwar postum veröffentlicht, doch stand damals nur eine Vorform des Werkes zur 
Verfügung, da das an den Sängerbund gesandte Autograph verschollen ist. Durch die 
nun aufgefundenen lithographierten Stimmen, mit denen das Lied auf dem Markt zu 
Eisenach von über 1000 Sangesbrüdern intoniert wurde, kann erstmals die von Mendels-
sohn intendierte endgültige Fassung mitgeteilt werden. 

Salome Reiser setzte ihre Arbeit an den beiden Fassungen des Violinkonzerts op. 64 
fort. Dabei nahm sie unter anderem eine Sichtung von Quellenmaterialien im Sächsi-
schen Staatsarchiv sowie im Gewandhaus zu Leipzig – dem Ort der Uraufführung der 
Spätfassung – vor. Im Fokus der Beschäftigung standen jedoch die Übertragung und 
Zuordung der teilweise äußerst umfangreichen Skizzen und Entwürfe zu allen drei Sät-
zen. Nach einer Autopsie der jeweiligen Autographe in Berlin und Oxford konnte dieser 
prägnante Teilbereich der Edition zur Druckreife gebracht werden. 

Christian Martin Schmidt hielt am 1. Oktober 2010 auf einem Interdisziplinären Sym-
posium „Die Neudeutsche Schule“ in Weimar einen Vortrag „Mendelssohn – der erste 
symphonische Dichter? Die Konzert-Ouvertüre als innovatives Gattungskonzept“. Ralf 
Wehner referierte auf einem von Christian Martin Schmidt initiierten und organisierten 
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Kongress „Mendelssohn und Schumann“ am 19. August im Leipziger Gewandhaus. 
Salome Reiser nahm am 29. Mai an einem Roundtable der Leipziger Musikhochschule 
zur Aufführungspraxis im 19. Jahrhundert teil und vertiefte die Zusammenarbeit mit der 
Hochschule durch die Übernahme eines Lehrauftrags. Außerdem stellte sie im Rahmen 
der langen Nacht der Wissenschaften am 24. September das Gesamtausgaben-Projekt 
und ihre Edition der Klaviertrios vor.  

Im Bericht über das Internationale Symposium „Mendelssohn und das Rheinland“ 
(Koblenz 29.–31.10.2009), hrsg. von Petra Bockholdt, erschienen zwei Aufsätze von 
Salome Reiser („Weiß Gott wieso mich der Veränderungsteufel gerade bei Ihnen zum 
zweitenmale packt“. Felix Mendelssohn Bartholdy und der Verlag N. Simrock in Bonn) 
und Ralf Wehner (Felix Mendelssohn Bartholdy, Düsseldorf und das MWV). Für einen 
von Christian Martin Schmidt herausgegebenen Bericht des Internationalen 
Mendelssohn-Kongresses Leipzig 2009 erarbeitete Ralf Wehner eine „Bibliographie des 
Schrifttums zu Felix Mendelssohn Bartholdy von 1995 bis 2010“. In diesem Zusammen-
hang wurde insbesondere die Sammlung digitaler Aufsätze der Forschungsstelle deutlich 
erweitert. Darüber hinaus konnte durch die Forschungsstelle der Autographen-Ankauf 
eines Konvoluts zur Gründungsgeschichte des Leipziger Konservatoriums sowie mehre-
rer Entwürfe von Eingaben an den Rat der Stadt Leipzig vermittelt und damit auch für 
die spätere Arbeit der Gesamtausgabe zugänglich gemacht werden.  

2010 wurde das Mendelssohn-Werkverzeichnis mit dem Musikeditionspreis BEST 
EDITION in der Kategorie „Musikbücher“ bedacht. Damit erhielt die Mendelssohn-
Gesamtausgabe – nach den drei Orgelbänden des Projektleiters im Jahre 2006 – bereits 
zum zweiten Male diese renommierte Auszeichnung des Deutschen Musikverleger-
Verbandes. Das MWV bildete auch den Schwerpunkt einer Rundfunksendung, die am 
15. Mai 2010 von NDR Kultur ausgestrahlt wurde (Prisma Musik). Weiterhin kam es zu 
zwei gut besuchten Veranstaltungen auf der Leipziger Buchmesse. Am 18. März 2010 
moderierte Salome Reiser eine Lesung aus dieser Publikation und drei Tage später fand 
eine Vorstellung des MWV auf dem so genannten „Blauen Sofa“ der zentralen Messe-
halle Leipzig statt, das von Deutschlandradio Kultur und ZDF-Info-Kanal life gesendet 
wurde.  

Am 22. März widmete der deutsch-französische Fensehsender ARTE einen Abend 
seiner bekannten Reihe „Oper entdecken“ dem von Salome Reiser erstmals veröffent-
lichten Singspiel „Soldatenliebschaft“ MWV L 1. Wenige Tage zuvor war der Film, der 
unter aktiver Mitwirkung der Herausgeberin entstand, in einer Premierenfeier auf dem 
Internationalen Fernsehforum Musik in Bremen als einer der herausragenden Dokumen-
tarfilme des Jahres präsentiert worden.  

Darüber hinaus wurde der unter Beteiligung von Christian Martin Schmidt und Ralf 
Wehner für OSAKA TV produzierte Film über Leben und Schaffen Mendelssohns (Pro-
duktion: Shoji Sato 2009) im Rahmen der Leipziger Mendelssohn-Festtage europaweit 
erstmals gezeigt. 


