
PREFACE 

Mozart Fragment Anhang 88: An attempt at completion      

The fragment in A for basset clarinet and string quartet, which is often given the 
title Rondo, shares the opening theme of Ferrando's aria, no.24, from Cosi fan tutte and 
may originally have been intended as the final movement of KV 581. The first two sheets of 
the fragment (Mozarteum Salzburg, Ms. 262) were published in the NMA together with the 
Clarinet Quintet in 1958. Since then, a third sheet of paper has been discovered 
(Benediktinerstift, Göttweig/Niederösterreich Musikarchiv, Ms. 4367) and the whole 
fragment is now transcribed in the Critical Report of Volume 19/2 published in 2007. 

The relaxed character of the piece falls easily within the genre of stand-alone Rondos. The 
quiet endings of many of these works was taken as a cue for this completion and forms a 
useful contrast with the ending of the Clarinet Quintet, which might otherwise have served 
as a model. This enables this completion of the Rondo to be programmed alongside the 
Clarinet Quintet. Several other musicians have made completions, notably Otto Bach (1870) 
and Robert Levin. 

On making the completion: 

Alan Tyson concluded from paper studies that the fragment most likely came after the aria, 
a hypothesis which is supported by the very sparsely notated fragment: Mozart hardly had 
to remind himself of the harmonic and textural details of a theme he had already 
completed. This explained why he didn't need to write down the bass line, and why he 
deliberately included the first bar of the violin accompaniment, which was not in the aria.  

Two choices presented themselves for the structure of the completion, either a sonata form, 
or a rondo-sonata. The latter option was chosen, even though it required the composition of 
more material, since the theme seem to suggest that genre and as an independent movement 
it was a more likely choice.  

In completing the parts for the sections written by Mozart the general principle of creating a 
varied texture was followed. Mozart's sparse accompaniment from the aria was adopted for 
the opening theme. In the aria, the reprise of this theme is enriched with offbeat crotchets. 
This was adopted in the recapitulation section of the completion, although it was not 
possible to copy Mozart's scoring exactly.  

Following the general unfolding of the texture from three to four parts, it was important to 
include a moment of all five instruments playing together at the cadence preparing the 2nd 
theme (bars 28-29). The first movement of the Clarinet Quintet KV 581 is instructive: the 
whole ensemble is not heard all together until bar 36, just before the 2nd theme. 

Naturally the question arises as to how much of the movement is actually Mozart. Of the 227 
bars of the movement, 60 bars were newly composed, not including transposition/re-
composition for the recapitulation. This represents about 26% of the movement and creates 
proportions in keeping with Mozart's style. The longest of these sections is 20 bars and uses 
both newly invented material as well as material directly derived from Mozart's fragment. 
Figuration invented for the cello in bars 138-141 reappears in the first violin in bars 189-192, 
so that new ideas are kept to a minimum, while also providing an element of contrast. The 



use of the syncopation in the first violin made a connection with a different syncopated 
figure in the aria, which provided a basis for the figuration which is heard with the long 
notes in the clarinet in bars 55-60.  

Bars 111-119: completion of the development section. This gives a total of 34 bars for this 
section, which is very typical of Mozart, who generally composed shorter developments 
than either Haydn or Beethoven. The nine additional bars follow a downward sequence 
from G# minor-F# minor- E major. The entry of the clarinet brings the sequence to a halt 
and reinforces the E major as the dominant in preparation for the recapitulation. 9 bars 

Bars 138-144: a brief extension to the transition to the 2nd group. Mozart usually makes 
variation at this point, finding a different path to the cadence. 7 bars. 

Bars: 176-195: Since the recapitulation of the B section ended in the tonic minor, a brief 
transition to the dominant was needed to prepare for the final return of the tonic. 20 bars. 

Bars 206-209: an extension to the cadence in the last appearance of the rondo theme. 4 bars. 

Bars 210- 222: coda, freely composed. These 13 bars allow the clarinet to display its extensive 
range in characteristic arpeggiated figuration before a poetically conceived passage calls for 
a moment of reflection. There are some subtle transformations of Mozart's melodies, for 
example the phrase at bar 217 is closely related to the 2nd theme, while the upbeat recalls 
the invented material in bar 182. 13 bars. 

Bars 231-227: Codetta. 7 bars. 

Of course, the added material was not composed by strictly analytical means, but the 
connections noted here arose naturally through immersion in the piece. Improvisation on 
the clarinet and at the piano played a key role in finding continuations which are (hopefully) 
satisfying and convincing for the listener.  

Craig Hill 

Melbourne, October 2022. 

 

  



VORWORT 

Mozart-Fragment Anhang 88: Versuch einer Vervollständigung 

Das Fragment in A für Bassettklarinette und Streichquartett, dem oft der Titel Rondo 
gegeben wird, teilt das Eröffnungsthema von Ferrando’s Arie Nr. 24 aus Cosi fan tutte und 
könnte ursprünglich als Schlusssatz von KV 581 gedacht gewesen sein erste zwei Blätter des 
Fragments (Mozarteum Salzburg, Ms. 262) wurden 1958 zusammen mit dem 
Klarinettenquintett in der NMA veröffentlicht. Seitdem wurde ein drittes Blatt Papier 
entdeckt (Benediktinerstift, Göttweig/Niederösterreich Musikarchiv, Ms. 4367) und das 
gesamte Fragment ist jetzt im Kritischen Bericht von Band 19/2, der 2007 veröffentlicht 
wurde, transkribiert. 

Der entspannte Charakter des Stücks fällt leicht in das Genre der eigenständigen Rondos. 
Der ruhige Schluss vieler dieser Werke wurde als Stichwort für diese Vervollständigung 
genommen und bildet einen nützlichen Kontrast zum Schluss des Klarinettenquintetts, das 
sonst vielleicht als Vorbild gedient hätte. Dadurch kann diese Ergänzung des Rondos neben 
dem Klarinettenquintett programmiert werden. Mehrere andere Musiker haben 
Ergänzungen vorgenommen, insbesondere Otto Bach (1870) und Robert Levin. 

Bei der Fertigstellung: 

Alan Tyson schloss aus Papierstudien, dass das Fragment höchstwahrscheinlich nach der 
Arie entstand, eine Hypothese, die durch das sehr spärlich notierte Fragment gestützt wird: 
Mozart musste sich kaum an die harmonischen und strukturellen Details eines Themas 
erinnern, das er bereits abgeschlossen hatte. Dies erklärte, warum er die Basslinie nicht 
notieren musste und warum er bewusst den ersten Takt der Geigenbegleitung einfügte, der 
nicht in der Arie enthalten war. 

Für die Struktur des Abschlusses boten sich zwei Möglichkeiten an, entweder eine 
Sonatenform oder eine Rondo-Sonate. Die letztere Option wurde gewählt, obwohl sie die 
Komposition von mehr Material erforderte, da das Thema dieses Genre anzudeuten scheint 
und es als unabhängiger Satz eine wahrscheinlichere Wahl war. 

Bei der Vervollständigung der Stimmen für die von Mozart geschriebenen Abschnitte 
wurde das allgemeine Prinzip verfolgt, eine abwechslungsreiche Textur zu schaffen. 
Mozarts spärliche Begleitung aus der Arie wurde für das Eröffnungsthema übernommen. In 
der Arie wird die Wiederholung dieses Themas mit ausgefallenen Vierteln angereichert. 
Diese wurde im Reprisenteil der Vervollständigung übernommen, obwohl es nicht möglich 
war, Mozarts Partitur exakt zu kopieren. 

Nach der allgemeinen Entfaltung der Textur von drei auf vier Stimmen war es wichtig, 
einen Moment einzufügen, in dem alle fünf Instrumente zusammen in der Kadenz spielen, 
die das 2. Thema vorbereitet (Takte 28-29). Lehrreich ist der erste Satz des 
Klarinettenquintetts KV 581: Erst ab Takt 36, kurz vor dem 2. Thema, erklingt das ganze 
Ensemble zusammen. 

Natürlich stellt sich die Frage, wie viel von dem Satz eigentlich Mozart ist. Von den 227 
Takten des Satzes wurden 60 Takte neu komponiert, ohne Transposition/Neukomposition 
für die Reprise. Dieser macht etwa 26 % des Satzes aus und schafft Proportionen im Mozart-



Stil. Der längste dieser Abschnitte ist 20 Takte lang und verwendet sowohl neu erfundenes 
Material als auch direkt von Mozarts Fragment abgeleitetes Material. Figurationen, die in 
Takt 138-141 für das Cello erfunden wurden, kehren in Takt 189-192 in der ersten Violine 
wieder, um neue Ideen auf ein Minimum zu beschränken und gleichzeitig ein 
Kontrastelement zu schaffen. Die Verwendung der Synkopierung in der ersten Violine 
stellte eine Verbindung zu einer anderen synkopierten Figur in der Arie her, die eine 
Grundlage für die Figuration lieferte, die mit den langen Tönen in der Klarinette in den 
Takten 55-60 zu hören ist. 

Takte 111-119: Abschluss der Durchführung. Dies ergibt insgesamt 34 Takte für diesen 
Abschnitt, was sehr typisch für Mozart ist, der im Allgemeinen kürzere Durchführungen als 
Haydn oder Beethoven komponierte. Die neun zusätzlichen Takte folgen einer 
Abwärtssequenz von gis-Moll-fis-Moll-E-Dur. Der Einsatz der Klarinette bringt die Sequenz 
zum Stillstand und verstärkt E-Dur als Dominante in Vorbereitung auf die Reprise. 9 Takte. 

Takte 138-144: Kurze Erweiterung zum Übergang zur 2. Gruppe. Mozart variiert an dieser 
Stelle normalerweise und findet einen anderen Weg zur Kadenz. 7 Takte. 

Takte: 176-195: Da die Reprise des B-Teils in der Moll-Tonika endete, war ein kurzer 
Übergang zur Dominante erforderlich, um die endgültige Rückkehr der Tonika 
vorzubereiten. 20 Takte. 

Takte 206-209: Eine Erweiterung der Kadenz beim letzten Erscheinen des Rondo-Themas. 4 
Takte. 

Takte 210-222: Coda, frei komponiert. Diese 13 Takte erlauben es der Klarinette, ihren 
umfangreichen Tonumfang in charakteristischer arpeggierter Figuration zu zeigen, bevor 
eine poetisch konzipierte Passage zum Nachdenken einlädt. Es gibt einige subtile 
Transformationen von Mozarts Melodien, zum Beispiel ist die Phrase in Takt 217 eng mit 
dem 2. Thema verwandt, während der Auftakt an das erfundene Material in Takt 182 
erinnert. 13 Takte. 

Takte 231-227: Codetta. 7 Takte. 

Natürlich wurde das hinzugefügte Material nicht streng analytisch komponiert, sondern die 
hier notierten Zusammenhänge entstanden ganz natürlich durch das Eintauchen in das 
Stück. Die Improvisation auf der Klarinette und am Klavier spielte eine Schlüsselrolle, um 
für den Zuhörer (hoffentlich) befriedigende und überzeugende Fortsetzungen zu finden. 

Craig Hill 

Melbourne, Oktober 2022. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


