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Im Jahr 1997 startete Breitkopf & Härtel seine neue Leipziger 
Mendelssohn-Ausgabe (LMA), die nach 40 Jahren vollständig 
vorliegen und auch eine kritische Ausgabe sämtlicher zuvor unver- 
öffentlichter Werke beinhalten soll. Als Teil des LMA-Projekts 
veröffentlichte Breitkopf 2009 ein neues Werkverzeichnis, das  
der anerkannte Mendelssohn-Forscher Ralf Wehner erstellt hat. 
Hierin werden insgesamt 199 Kompositionen für Klavier aufge-
zählt. In diesem Zusammenhang möchte ich zwei kurze Gelegen-
heitswerke vorstellen, die so gut wie unbekannt sind. Beide stammen 
aus Stammbüchern von Familien aus Mendelssohns Freundes-
kreis. 
Die jüngste Entdeckung unter Mendelssohns unveröffentlichten 
Klavierwerken ist die Kleine Fuge in h-Moll (MWU U 96), von 
der man noch bis vor wenigen Jahren dachte, sie sei verloren ge-
gangen. Das Autograph wurde kürzlich erst im Nachlass der  
Widmungsträgerin Henriette Voigt (1808-1839) gefunden. Diese 
war Amateurpianistin und eine einflussreiche Stimme im Leipziger 
Kulturleben, sowohl Mendelssohn als auch Robert und Clara 
Schumann standen ihr nahe und widmeten ihr Kompositionen. 
Die Kleine Fuge, datiert auf den 18. September 1833, gehört zu 
den zahlreichen Fugen, die Mendelssohn im Laufe seines Lebens 
geschrieben hat. Ungeachtet ihrer Kürze zeigt sie auf bestechende 
Weise, wie Mendelssohn den Kontrapunkt chromatisch voran-
treibt, um das kleine Stück mit einer dramatischen und düsteren 
Stimmung aufzuladen. Das Faksimile des Manuskripts wurde 
unlängst veröffentlich in Mirjam Gerbers Buch Zwischen Salon 
und musikalischer Geselligkeit: Henriette Voigt, Livia Frege und 
Leipzigs bürgerliches Musikleben (Olms, 2016).

Felix Mendelssohns Klavierwerke dauern zusammen- 
genommen etwa zwölf Stunden, jedoch bekommt man 
regelmäßig nur einen kleinen Teil davon im Konzertsaal  
zu hören. Viele seiner Originalhandschriften haben ein 
verstecktes Dasein in osteuropäischen Bibliotheken  
gefristet, einige davon, wie die, die in der Deutschen 
Staatsbibliothek in Berlin aufbewahrt werden, waren 
westlichen Musikern erst ab den 1990er-Jahren, nach  
der deutschen Wiedervereinigung, zugänglich.

Der kuriose und auf gewisse Weise irritierende Bärentanz in  
f-Moll (MWV U 174) entstand während Mendelssohns Aufenthalt 
bei der Familie Benecke in London im Juni 1842. Das handschrift-
liche Manuskript wurde in Fräulein Beneckes Stammbuch ent-
deckt und als Faksimile in der Musical Times vom Februar 1909 
veröffentlicht. Der kurze Widmungstext verrät den Hang des 
Komponisten zur Unbeschwertheit:

The real, genuine, warranted Bärentanz
as performed with unbounded applause 
at the Denmark Hill Chamber Concerts
composed and 
dedicated (by permission)
to
the gooseberry eaters at Benecke castle by their
humble colleague & servant
Felix Mendelssohn Bartholdy 
(Peter Meffert)

Die Handschrift enthält die Spielanweisung Da capo al fine (very 
often), also die Aufforderung, das gesamte Stück von Anfang bis 
Ende mehr als einmal zu wiederholen, und damit eine zweifellos 
sehr moderne Vorstellung ununterbrochener musikalischer Repro-
duktion. Ebenfalls sehr heutig erscheint der Gebrauch extremer 
Klavierregister. Beide Hände spielen gut sieben Oktaven auseinan-
der, wodurch ein seltsamer Effekt entsteht, dessen klangliche Ein-
färbung nur schwer mit dem Klavierstil zu vereinbaren ist, den wir 
sonst von Mendelssohn gewohnt sind. Zweifellos ist der Bärentanz 
das bizarrste Klavierstück, das seiner Feder je entsprang. Völlig 
überraschend finden wir hier stilistische Elemente, wie sie typisch 
sind für die Musiksprache Erik Saties und die bereits ein Jahrhun-
dert vor ihrem Erscheinen auf die Minimal Music hindeuten.
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Kleine Fuge
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Bärentanz

Der italienische Pianist Roberto Prosseda hat für Decca Mendelssohns sämtliche Klavierwerke auf  
zehn CDs aufgenommen. Die komplette Box wurde 2017 veröffentlicht und enthält 59 Ersteinspielungen.  
Prosseda ist ebenfalls künstlerischer Koordinator des Cremona Musica International Exhibition & Festivals. 

www.robertoprosseda.com
www.cremonamusica.com
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