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ten von Konzert-Kadenzen handeln. In den fünf Übungen werden vorgege-

bene Akkordfolgen (darunter zwei Quintfall-Progressionen und fallende

Sextakkordketten) auf unterschiedliche Weise figuriert; diese Modelle, die

vermutlich durch die Tonarten geübt, dabei beliebig fortgesetzt und verän-

dert wurden, bildeten ein Repertoire von harmonisch-figürlichen Gestal-

tungsmöglichkeiten und konnten als Grundlage für improvisatorisches

Klavierspiel dienen.

„Wolfgangs Notenbuch“ „ W o l f g a n g s N o t e nb u c h “

Der Klavierunterricht und das Musizieren Nannerls hat im jüngeren Bru-

der sehr früh einen interessierten Beobachter und Zuhörer gefunden. Be-

reits „im 4ten Jahr“ konnte der Junge die ersten Klavierstücke aus dem

Notenbuch der Schwester spielen, wie väterliche Notizen belegen ‒ die 

einfachsten Menuette NN 1-8 und NN 19 sowie das Allegro NN 4165. Als

nächste folgten dann kurz nacheinander das Scherzo NN 31 (24. 1. 1761,

„nachts um 9 Uhr bis halbe 10 Uhr gelernet“), Menuett und Trio NN 11

(26. 1. 1761, „um halbe 10 Uhr nachts in einer halben stund gelernet“), der

Marsch NN 22 (4. 2. 1761) sowie das Scherzo NN 32 (6. 2. 1761) – wei-

tere vier Stücke also, deren Zeitpunkt des Erlernens der Vater jetzt erstmals

präzise festhält. Der Entschluss, die erlernten Stücke ab sofort exakt zu

dokumentieren, hatte freilich nur kurzen Bestand ‒ schnelle Fortschritte im 

Klavierspiel dürften dieses Ansinnen rasch überholt haben. Man wird nicht

fehl gehen in der Annahme, dass Wolfgang in der Folgezeit nicht nur alle

Stücke des Hefts erlernt, sondern im Zuge seiner eigenen kompositori-

schen Beschäftigung viele davon auch mit dem Vater gründlich bespro-

chen hat66.

65 Aus dem Vermerk Leopolds zu NN 41 lässt sich schließen, dass die Notenbuch-Ein-
tragungen des großen dritten Blocks von Klavierstücken (bis NN 45) spätestens Ende Ja-
nuar 1761 abgeschlossen waren.
66 Leopold beginnt kurz vor dem 5. Geburtstag des Sohnes mit dem Datieren. Die pau-
schale Datierung „im 4ten Jahr“ erfolgte wohl nachträglich in diesem Zusammenhang.
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Mit Wolfgangs Nutzung als Klavierbuch und Quelle musiktheoretischer

Erörterung ist freilich nur eine Seite der „zweiten Nutzungsphase“ des

Nannerl-Notenbuchs umschrieben. Der Musikunterricht des Sohnes hat

sich mit der Zeit zu einer den ganzen Bereich der Komposition umfas-

senden Ausbildung fortentwickelt, als deren „Produkte“ dann schließlich

Mozarts erste Kompositionen hervorgehen. Alle in den knapp drei Jahren

zwischen Februar 1761 und November 1763 entstandenen Werke Mozarts

hat der Vater in Nannerls Notenbuch eingeschrieben (Mozart selbst hat zu

diesem frühen Zeitpunkt die Notenschrift noch nicht beherrscht). Die

konsequente Anlage und Ordnung des Notenbuchs legt nahe, dass Mozarts

früheste „fertige“ Kompositionen hier vollständig gesammelt und doku-

mentiert sind, wobei der Vater konsequent alle Werke autorisiert („di Wolf-

gango Mozart“) und präzise datiert. Die Datierungen beziehen sich ver-

mutlich immer auf den Tag der Fertigstellung/Eintragung, Vorarbeiten oder

Studien, die schließlich zu diesem Endprodukt geführt haben, können sich

im Einzelfall über längere Zeiträume erstreckt haben67. Das Notenbuch

wird damit auch zum Ort der Dokumentation von Mozarts Ausbildung

zum Komponisten: die Werke, die in unterschiedlichen zeitlichen Abstän-

den aus der kompositorischen Unterweisung durch den Vater hervorgegan-

gen sind, geben Einblicke in den jeweiligen Ausbildungsstand des Jungen

und legen Zeugnis ab von dessen Werdegang als Komponist.

In Tab. 1 sind sämtliche von Vater Leopold exakt datierten, vom Sohn er-

lernten bzw. gefertigten Kompositionen in chronologischer Folge aufge-

listet (die aus dem Kompositions-Lehrgang hervorgegangenen Dokumente

sind fett durchnumeriert). Alle kursiv gehaltenen Angaben beziehen sich

auf die im Verlauf des Kompositionslehrgangs von Wolfgang mutmaßlich

studierten Werke des Notenbuchs bzw. auf die von ihm erlernten Inhalte.

In den Monaten April bis Dezember 1761, in denen keine Werke Mozarts

aufgezeichnet wurden, war das Bemühen von Vater und Sohn Mozart auf

67 Leopolds zu NN 46 hinzugefügter Vermerk „di Wolfgango Mozart d. 14 octob: 1763 in
Bruxelles“ bezieht sich auf die Fertigstellung von Mozarts erster Sonate als Ganzes (sie
setzt sich aus den drei Sätzen NN 46, NN 25 und NN 26 zusammen).
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das Studium und das Fertigen von Menuetten (bzw. allgemein kleiner

Stücke) gerichtet. Ein Schwerpunkt dieses frühen Unterrichts war sicher

auch die Harmonie, wobei hier neben ersten auf den Grundbass zielenden

Fragestellungen die Beschäftigung insbesondere dem Generalbass gegol-

ten haben dürfte; den Beginn der Beschäftigung mit dem Generalbass mar-

kiert eine vom Vater aufgezeichnete Intervalltabelle (NN 57; Nr. 3). Zwi-

schen Dezember 1761 und Juli 1762 sind dann (in unregelmäßigen Abstän-

den von einer bis zu ca. 9 Wochen) sieben auf die kleinen Formen gerich-

tete Kompositionen entstanden (Nr. 4-10), in denen nicht zuletzt auch Fra-

gen der Harmoniebehandlung thematisiert wurden. Bereits Mozarts erstes

Menuett KV 1d lässt Kenntnisse im Grundbass und im Generalbass erken-

nen68. Der Eintragungs-Zeitpunkt von Leopolds Generalbassübungen NN

60 lässt sich nicht mit letzter Sicherheit bestimmen; ihre fortgeschrittenen,

auf die Sonaten-Komposition gerichteten Inhalte lassen aber auf ein späte-

res Stadium schließen.

In der Zeit der zweiten großen „Dokumentations-Lücke“ (August 1762 bis

Oktober 1763), in die auch die Wien-Reise fällt, galten die Unterrichtsbe-

mühungen dem Studium von Sonatensätzen (dritte Gruppe im Notenbuch);

die kompositorischen Fragestellungen waren jetzt auf die große Form ge-

richtet, wobei der Vater den schnellen und den langsamen Satz gleicher-

maßen im Auge hatte: am 14. 10. 1763 stellt Mozart in Brüssel seine erste

dreisätzige Sonate fertig, die der Vater mit dem Vermerk „di Wolfgango

Mozart d. 14 octob: 1763 in Bruxelles“ ins Notenbuch einträgt (Allegro-

Andante-Menuett; Nr. 12-14); mit hinzugefügter Violine wird diese dann

in Paris als gedrucktes Opus 1 Nr. 1 an die Öffentlichkeit treten.

Spätestens zu Beginn des Jahres 1761 versucht der junge Mozart sich erst-

mals mit eigenen Einfällen am Klavier. Zwei der frühen Versuche verfesti-

gen sich zu wiederholbaren „Stücken“ (das 10-taktige Andante NN 53 =

KV 1a und das 12 Takte umfassende Allegro NN 54 = KV 1b; Nr. 1 und

2), die der Vater schließlich ins Klavierbuch der Schwester einschreibt

68 Näheres hierzu im Analyse-Teil.
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(vermutlich hat er die Tempobezeichnungen der Stücke selbst gewählt).

Erst ein nachgetragener Randvermerk verrät uns deren ungefähren Ent-

stehungszeitraum: „des Wolfgangerl Compositiones in den ersten 3 Mona-

ten nach seinem 5ten Jahre“69 ‒ die Stücke entstanden also in der Zeit 

zwischen Februar und April 1761. Während das Andante einige Schreib-

Korrekturen aufweist, ist das Allegro ohne Nachbesserungen aufgezeich-

net. Für den Eintrag der beiden Stücke nutzte Leopold Leerseiten des No-

tenbuchs, das inzwischen weitgehend in Wolfgangs „Nutzungshoheit“

übergegangen war. Von den drei „Lücken“ der Klavierschule (siehe Tab. 2)

standen inzwischen nur noch die Lücken zwei und drei in vollem Umfange

zur Verfügung (6 bzw. 13 Leerseiten), da die erste Lücke zwischen den

Menuetten und den Märschen bereits durch Nachträge teilweise gefüllt

worden war (Menuett NN 19 und Menuett mit Trio NN 21)70. Der Vater

entschloss sich, die beiden ersten Stücke des Sohnes ganz an das Ende der

offenen Seiten zu verlegen und wählte für den ersten Eintrag die beiden

letzten gegenüberliegenden Leerseiten (S. 100/101) ‒ auch in der begrün-

deten Annahme, dass die leere Verso-Seite vor NN 50 (S. 102) alleine

nicht ausreichen würde. Das Schriftbild (mit Streichungen und Korrektu-

ren) lässt erkennen, dass der Vater sehr bemüht war, das vom Sohn Ge-

spielte in eine optimale Schriftform zu bringen.

69 Dass Leopold erst später und nicht exakt datiert, ist insofern bemerkenswert, als er dies
Anfang 1761 mit den von Wolfgang erlernten Klavierstücken bereits tut! ‒ Die beiden 
Stücke, die sich bei Nissens Vorarbeiten zur Biographie bereits nicht mehr im Notenbuch
befanden, stehen (zusammen mit KV 1c und 1d) auf jenen zwei, vermutlich von Maria
Anna selbst nach Mozarts Tode aus dem Buch herausgetrennten Blättern (auf der Rück-
seite des zweiten Blattes befindet sich die Intervalltabelle NN 57). Sie tauchten erst 1956
wieder auf und wurden durch E. J. Dent und E. Valentin der Öffentlichkeit bekannt ge-
macht (1956; Faksimile-Wiedergabe zwischen den Textseiten 11 und 13). Im Faksimile
des Notenbuchs (Leisinger 2010) finden sich die beiden Blätter im Anhang auf den Seiten
99-102 (hier erstmals in die richtige Abfolge gebracht).
70 Die Lücke I mit 4, Lücke II mit 3 und Lücke III mit 7 jeweils gegenüberliegenden
Doppelseiten (Seitenzahlen nach der Faksimile-Ausgabe des Notenbuchs; kursiv = bereits
früher eingetragene Stücke). Das schrittweise Erschließen der Leerseiten „von hinten
nach vorne“ wird durch die hinzugefügten arabischen Zahlen 1 bis 16 (= Chronologie von
Tab. 1) deutlich. ‒ Die beiden letzten freien gegenüberliegenden Leerseiten (Lücke I/2, 
Faks. S. 30/31) hat Mozart später mit NN 20 gefüllt.
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Das im Dezember 1761 fertiggestellte Menuett KV 1d macht bereits deut-

liche Kenntnisse in Sachen Harmonie (Generalbass und Grundbass) sicht-

bar, die Mozart nur durch eine intensive Beschäftigung mit dieser Materie

erlangen konnte; diese erste harmonische Fundierung muss in der zweiten

Jahreshälfte 1761 erfolgt sein. Für die Einführung in den Generalbass hat

der Vater eine Intervalltabelle (NN 57; Nr. 3) angelegt, die alle harmonisch

gebräuchlichen Intervalle auflistet; deren Kenntnis bildet die unabdingbare

Voraussetzung für den Umgang mit dieser Materie71. Die Intervalltabelle

NN 57 füllt in der rückläufigen Abfolge der Eintragungen die nächste freie

Seite des Heftes (Eintrag recto vor verso). Von den gewiss zahlreichen Ge-

neralbassübungen, die Leopold mit seinem Sohn in jenen Monaten erar-

beitet hat, ist leider nichts erhalten. Die drei überlieferten Generalbässe

NN 60, die erst in die zweite Ausbildungsphase fallen (Vorbereitung auf

die Sonate), können aber einen überzeugenden Eindruck davon geben, was

der Vater dem Sohn in Sachen Generalbass am Klavier abverlangt hat. Ob-

wohl diese Übungen im Notenbuch direkt bei der Intervalltabelle stehen

(verso), wurden sie vermutlich erst nach den frühen Kompositionen ein-

geschrieben (Nr. 11, nach August 1762)72.

Die beiden ersten echten Kompositionen des Jungen, die als das Produkt

einer länger währenden Beschäftigung mit den kleinen Formen und den

Grundlagen der Harmonie zu betrachten sind, trägt der Vater unmittelbar

im Anschluss an die beiden ersten Stücke ins Notenbuch ein und füllt so

den verbleibenden freien Raum bis zum Allegro NN 50. Zum ersten Mal

versieht Leopold deren Fertigstellung mit einer exakten Datierung ‒ ein 

relativ sicheres Indiz dafür, dass die Eintragung zeitnah zur Entstehung der

Stücke erfolgte: das Allegro NN 55 (= KV 1c) datiert vom „11. 12. 1761“,

das Menuett NN 56 (= KV 1d) vom „16. 12. 1761“. Die beiden Stücke

machen einen ungleich fortgeschrittenen Stand der Kompositionstechnik

71 Die Platzierung der Intervalltabelle NN 57 im Heft legt also nahe, dass sie in Zusam-
menhang mit Mozarts Einführung in den Generalbass entstand.
72 Die der Intervalltabelle gegenüber liegende Verso-Seite blieb also zunächst frei. Dass
Leopold zu einem späteren Zeitpunkt gerade diese Leerseite für die Generalbässe NN 60
nutzt, erscheint durchaus sinnvoll.
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sichtbar und belegen, dass im Verlauf des Jahres eine intensive komposi-

torische Unterweisung durch den Vater erfolgt sein muss. Neben Kenntnis-

sen im Generalbass und im Umgang mit dem Grundbass wird sichtbar,

dass Vater und Sohn Mozart die Regeln der Takt- und Tonordnung vertieft

und die Verbindung melodischer Teile zu ersten kleinen Formen eingeübt

haben.

Die beiden nächsten Kompositionen NN 58 und NN 59 belegen die ver-

tiefte Auseinandersetzung des Jungen mit Fragen der Harmonie. Die inten-

sive harmonische Unterweisung im Grund- und Generalbass hat im Menu-

ett NN 58 (= KV 2, „Januar 1762“) und im Allegro NN 59 (= KV 3, „4. 3.

1762“) ihren nachhaltigen kompositorischen Niederschlag gefunden; die

beiden Stücke wurden auf den nächsten beiden Leerseiten eingeschrieben,

jetzt in der „üblichen“ Abfolge verso vor recto (Nr. 6 und 7). Das Menuett

NN 58 ist im Original nicht erhalten, seine Überlieferung verdanken wir

dem Biographen Nissen, der die frühen Kompositionen Mozarts aus dem

Notenbuch (mit den originalen Datierungen) abgeschrieben hatte, um sie

in sein Mozart-Buch aufzunehmen; und zu diesem Zeitpunkt war das

(später herausgetrennte) Blatt mit den beiden Menuetten NN 61 und NN

58 glücklicherweise noch enthalten. Es ist bei Nissens Gewissenhaftigkeit

nicht daran zu zweifeln, dass die mitgeteilte Datierung „Januar 1762“ für

NN 58 genau so im Notenbuch stand, also auf Leopold Mozart zurückgeht.

Daraus darf man folgern, dass der Eintrag von NN 58 mit einer gewissen

zeitlichen Verzögerung erfolgte, als dem Vater der exakte Termin der Fer-

tigstellung nicht mehr präsent war73. Es ist denkbar, dass der Eintrag von

NN 58 und NN 59 zusammen Anfang März erfolgte; die beiden Stücke

markieren jedenfalls den Abschluss einer vertieften Beschäftigung mit

Fragen der Harmonie.

Mit den (über den Bass zusammengehörigen) drei Menuetten NN 49

(= KV 4), NN 61 (= KV 5) und NN 48 (= KV 6, Men. II), die Mozart im

Mai bzw. Juli 1762 fertiggestellt hat, schließen Vater und Sohn Mozart die

73 Vielleicht hat Mozart das Stück ja in München komponiert, wo er sich ab dem 12. 1. für
ca. drei Wochen aufhielt.
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Beschäftigung mit dem Menuett vorerst ab. Leopold schreibt diese drei

Stücke auf den nächsten drei Leerseiten des Notenbuchs ein, wobei er für

NN 48 die Recto-Seite nutzt (verso-recto-recto; Nr. 8-10) ‒ möglicherwei-

se bereits vorausahnend, dass die nun folgenden Monate der Sonaten-

Unterweisung keine weiteren Menuette erwarten lassen würden; bis zur

nächsten Eintragung des Allegros NN 46 vergehen dann immerhin 15 Mo-

nate!

Mit dem nächsten Eintrag, dem mit „14. Octob. 1763 in Bruxelles“ datier-

ten Allegro NN 46, schließt Leopold Mozart die große dritte Lücke des

Notenbuchs (letzte offene Doppelseite III/1; Nr. 12); die Verso-Seite von

III/2 (S. 78) bleibt vorerst frei, sie wird später dann in Paris für das Menu-

ett NN 47 (KV 7, Men. I) genutzt. Die Zeit zwischen der Wien-Reise (Sep-

tember 1762 bis Januar 1763) und der großen Westreise (Abreise aus Salz-

burg am 9. 6. 1763), aber auch die freie Zeit während der Reisen dürften

Vater und Sohn Mozart intensiv für umfangreiche Studien und Übungen

zur Sonate genutzt haben, die den Jungen schließlich in die Lage versetz-

ten, mit diesem Satz sein erstes gültiges Sonaten-Allegro vorzulegen.

Auf der letzten Doppelseite der sich nach vorne anschließenden mittleren

Lücke (II/3) fährt Leopold mit den Eintragungen fort. Es folgen ein An-

dante (NN 25; Nr. 13) und ein Menuett (NN 26; Nr. 14), die zusammen mit

dem vorausgehenden Allegro ‒ dies bestätigt dann der Druck op. 1 Nr. 1 ‒ 

Mozarts erste dreisätzige Sonate darstellen (mit NN 48 als Menuett II).

Dass die beiden Sätze Andante und Menuett ohne Datum und Nennung des

Autors eingetragen wurden, ist keine Nachlässigkeit oder Zeichen einer

inkonsequenten Handhabung, sondern ein Hinweis darauf, dass sich das

vor dem Allegro genannte Datum (Brüssel, 14. 10. 1763) auf die Fertig-

stellung des ganzen, von Beginn an zyklisch geplanten dreisätzigen Wer-

kes bezieht74. Es ist wahrscheinlich, dass die Sonate als Endprodukt einer

ersten Beschäftigung mit der großen Form einen längeren Vorlauf hatte.

74 Die von Anbeginn an geplante zyklische Anlage blieb bislang unerkannt; die NMA be-
zieht die Datierung nur auf das Allegro NN 46 und vermutet die Entstehung der anderen
Sätze im „Oktober 1763“. ‒ Wegen der fehlenden Autorisierung/Datierung hat Nissen üb-
rigens die beiden Sätze NN 25 und NN 26 nicht in seine Liste aufgenommen.
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Drei Tage nach Ankunft der Familie in Paris trägt Leopold Mozart einen

weiteren Sonatensatz, das Allegro B NN 24 mit exakter Datierung ins No-

tenbuch ein („à Paris le 21 Novb: 1763“; Nr. 15) ‒ er wird später zum 

Kopfsatz der Sonate op. 2 Nr. 1. Da das Stück eine beträchtliche Länge hat

und Leopold offenbar klar war, dass dafür eine Doppelseite nicht aus-

reichen würde, beginnt er konsequenterweise mit dem Notat auf der ersten

Doppelseite der Lücke (II/1); von der nächsten Doppelseite II/2 wird dann

nur noch die Verso-Seite knapp zur Hälfte beschrieben. 1.

Die letzte vom Vater eingetragene Komposition Mozarts ist das D-Dur-

Menuett NN 47 (Paris, 30. 11. 1763)75, das dann zum Menuett I der D-

Dur-Sonate op. 1 Nr. 2 wird (= KV 7)76. Möglicherweise war Ende No-

vember also bereits die D-Dur-Sonate in Arbeit oder zumindest angedacht.

Der Vater schreibt das fertige Menuett auf die letzte noch offene Leerseite

der dritten Lücke (III/2 verso; Nr. 16), reiht es also unter den frühen Menu-

etten ein; die auf das B-Dur-Allegro NN 24 folgende Leerseite II/2 recto

schien ihm für ein D-Dur-Menuett offenbar nicht geeignet (sie bleibt für

immer leer).

Nach dem vermutlich im Dezember gefassten Entschluss, Mozarts erste

Sonaten zum Druck zu befördern, hatte das NN als „Ort der Dokumenta-

tion“ für Mozarts frühe Kompositionen ausgedient. Mit dem Allegro NN

24 und dem Menuett NN 47, den beiden letzten vom Vater eingetragenen

Kompositionen, war das Heft zudem fast voll77. Die einzige freie Doppel-

seite nutzte Mozart später dann noch für den Eintrag eines Klavier-Alle-

gros (NN 20, das einzige Mozart-Autograph im NN).

75 Zugleich das letzte Stück, das noch in einer früheren Klavierfassung im Notenbuch vor-
liegt.
76 In einem vor wenigen Jahren aufgefundenen Notenbuch (Archiv der Erzdiözese Salz-
burg) ist vom Allegro und den beiden Menuetten der Sonate KV 7 die Klavierstimme in
Abschrift erhalten (Hintermaier 2006). Dass es sich um die Abschrift einer Frühfassung
(also noch ohne Violine!) handeln könnte (S. VIIIf.), deren Vorlage sich einst im NN
befand (in der gemeinhin unterstellten „fehlenden Lage“), ist Spekulation. Es ist anzu-
nehmen, dass es sich um eine Abschrift der Druckfassung handelt und die Violine heute
fehlt.
77 Außer der Leerseite 37 waren noch die gegenüberliegenden Seiten 30/31 unbeschrie-
ben ‒ sie hätten z. B. noch einen langsamen Satz aufnehmen können. 


