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Mozart schrieb das Te Deum unmittelbar vor seiner ersten Ita-
lienreise, die er zusammen mit seinem Vater Leopold am 13.
Dezember 1769 antrat. Zwischen 1767 und 1768 hielt sich
die Familie Mozart in Wien und in anderen Orten des habs-
burgischen Staatsgebietes auf; am 5. Januar traf sie wieder in
Salzburg ein. In den folgenden Monaten komponierte Wolf-
gang Amadeus zwei Messen, weitere kleinere geistliche Wer-
ke sowie Instrumentalmusik. Am 27. Oktober 1769 wurde
Mozart vom Salzburger Erzbischof Sigmund Christoph von
Schrattenbach zum Konzertmeister ehrenhalber ernannt. Da
er im Titel des im Salzburger Domchor-Archivs aufbewahrten
Stimmensatzes als solcher bezeichnet wird, muss das Te De-
um danach entstanden sein.1

Die Echtheit des Werkes wurde lange Zeit angezweifelt. Dies
lag zum einen daran, dass es auffällige Parallelen zu einem Te
Deum von Michael Haydn aufweist2, zum anderen, dass ein
Autograf oder eine andere authentische Quelle fehlte. Erst
nachdem der genannte Stimmensatz in Salzburg gefunden
wurde, der Einträge von Leopold Mozarts Hand enthält,
konnte die Komposition eindeutig Mozart zugewiesen wer-
den.

Im Gegensatz zu dem vermutlich 1803 erschienenen Erstdruck
enthält der Salzburger Stimmensatz zusätzlich zu den Strei-
chern einen Bläsersatz für 2 Clarini und 2 Trompeten. Eine laut
Originaltitel vorhandene Paukenstimme ist verloren gegangen
und wurde für die vorliegende Ausgabe von Paul Horn er-
gänzt. Das Werk weist also eine „solenne“ Besetzung auf, die
ganz dem überschwänglichen Grundcharakter des Textes ent-
spricht, bei dem es sich um den sog. „ambrosianischen Lobge-
sang“ handelt, der Ende des 7. Jh.s erstmals niedergeschrieben
worden ist. Te-Deum-Vertonungen erklangen üblicherweise
bei besonders herausragenden Anlässen wie Sieges- und Frie-
densfeiern, Taufen, Krönungen, Wahlen, Inthronisationen,
Jahrestagen sowie Kirchweihen, die eine festliche Gestaltung
verlangten und allein schon aufgrund des höfischen Zeremoni-
ells die Mitwirkung von Pauken und Trompeten erforderten.

Mozart teilte entsprechend den Konventionen der Zeit den
Text in vier Teile: Auf einen ersten Allegro-Teil folgt zu der
Fürbitte „Te ergo quaesumus“ ein kurzer Adagio-Abschnitt,
an den sich ein Allegro im ungeraden Takt anschließt, das bei
dem Text „In te Domine speravi“ in die Schlussfuge im gera-
den Takt mündet.

München, im Januar 2000 Berthold Over

Mozart wrote this Te Deum immediately before his first jour-
ney to Italy, for which he set out with his father Leopold on
the 13th December 1769. Between 1767 and 1768 the Mo-
zart family had lived in Vienna and other towns in the Habs-
burg domains; on the 5th January 1769 they arrived back in
Salzburg. During the following months Wolfgang Amadeus
composed two masses, some smaller sacred works and instru-
mental music. On the 27th October 1769 the Archbishop of
Salzburg, Sigmund Christoph von Schrattenbach, conferred
on Mozart the honorary title of Konzertmeister. Since he is
designated with this title on the set of parts preserved in the
Salzburg Cathedral Choir archive, the Te Deum must have
been composed after that date.1

The authenticity of the work was long questioned. This was
partly because it contains passages which are strikingly similar
to corresponding sections of a Te Deum by Michael Haydn,2
and partly because no autograph score or other authentic
source material was known to exist. Only after the discovery
in Salzburg of the above-mentioned set of parts, which con-
tain markings in the hand of Leopold Mozart, could the com-
position be attributed with certainty to Mozart.

Unlike the first print of this work, which is believed to have
appeared in 1803, the set of parts found at Salzburg includes,
in addition to the strings, wind parts for 2 clarini (high trum-
pets) and 2 trumpets. The original title also mentions a timpa-
ni part, but this has been lost, and for the present edition it has
been replaced by a part newly written by Paul Horn. The work
thus has “solenne” scoring, quite in keeping with the basic
exuberant character of the words, the so-called “Ambrosian
Song of Praise” which was first written down at the end of the
7th century. Settings of the Te Deum were generally per-
formed on joyful occasions such as the celebration of a victory
or peace treaty, baptisms, coronations, elections, enthrone-
ments, anniversaries and church consecrations, which re-
quired festive splendour and, sometimes on account of court-
ly ceremonial, the participation of timpani and trumpets.

Mozart followed the conventions of his time by dividing the
text into four sections: the first Allegro is followed by the in-
tercession “Te ergo quaesumus” as a short Adagio, giving
place to an Allegro in triple time, which leads at the words “in
te Domine speravi” into the final fugue in common time.

Munich, January 2000 Berthold Over
Translation: John Coombs
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Vorwort Foreword

1 The title was written in an unidentified 19th-century hand, but the
mention of Mozart’s position in the Prince-Archbishop’s orchestra sug-
gests that this was copied from the original title. That could have been
on the lost concertato organ part which was possibly used as a cover
for all the parts. See also Wolfgang Amadeus Mozart, Neue Ausgabe
sämtlicher Werke. Kritische Berichte, series I: Geistliche Gesangswer-
ke, section 3: Kleinere Kirchenwerke, Kassel/Basel, etc., 1964, p. 29.

2 Karl Gustav Fellerer, Mozarts Kirchenmusik, Salzburg, 1955, p. 127.

1 Der Titel wurde zwar von einem unbekannten Schreiber des 19. Jahr-
hunderts geschrieben, doch die Nennung von Mozarts Stellung im
fürsterzbischöflichen Orchester lässt vermuten, dass es sich hierbei um
eine Abschrift des originalen Titels handelt. Dieser könnte seinerseits
auf der möglicherweise als Umschlag dienenden Concertato-Orgel-
stimme gestanden haben und mit dieser verloren gegangen sein. Siehe
auch Wolfgang Amadeus Mozart, Neue Ausgabe sämtlicher Werke.
Kritische Berichte, Serie I: Geistliche Gesangswerke, Werkgruppe 3:
Kleinere Kirchenwerke, Kassel/Basel etc. 1964, S. 29.

2 Karl Gustav Fellerer, Mozarts Kirchenmusik, Salzburg 1955, S. 127.






































