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  Quartet no 1 in c major  [13:57] 
  ex Mozart, kv c20.02 (anh. 211)

 1 Moderato 8:48 
 2 un poco Adagio 4:02 
 3 Allegretto 1:04

  Quartet no ii in b flat major [8:06] 
  ex Mozart, kv c20.01 (anh. 210)

 4 Allegro di molto 4:01 
 5 Tempo di Menuetto 1:49 
 6 Presto 2:14

  Quartet no iii in g minor [12:03]
 7  Adagio 5:43 
 8  Allegro di molto 3:38 
 9  Allegretto 3:00

  Quartet no iv in a major [10:21] 
  ex Mozart, kv c20.03 (anh. 212) 

 10 Allegro assai 4:47 
 11  Andantino con cinque variazioni 5:33 

  Quartet no v in e flat major  [9:35] 
  ex Mozart, kv c20.04 (anh. 213)

 12  Non troppo Andante ed espressivo 4:43 
 13  Tempo di Menuetto 2:02 
 14  Allegro brillante 2:48

  Quartet no vi in d minor [5:08]
 15  Allemande 1:36 
 16  Presto 2:20 
 17  Adagio-[ ] 1:13
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Die sechs Streichquartette von Joseph Schuster
(Padua, 1780)

Das Problem der Zuordnung
Es gibt nur ganz wenige apokryphe Quartette 
in den Anhängen zu den Katalogen der Werke 
Mozarts. In dem bei weitem interessantesten 
Fall – dem Quartett in C-Dur KV Anh. 211/ C 
20.02 – taucht der Name von Joseph Schus-
ter auf, einem zu seiner Zeit recht berühmten 
sächsischen Komponisten (Dresden 1748 - 1812 
ebenda). Schuster war kein besonders eifriger 
Komponist von Kammermusik, seine Werke in 
diesem Genre, Streicherquartette und Sonaten 
für Violine und Tasteninstrument, kann man an 
einer Hand aufzählen. Aber diese dünne Pro-
duktion an Kammermusik, die vor allen Dingen 
in den Jahren 1775 bis 1780 entstand, ist völlig 
einzigartig und hat ihm eine sehr interessante 
Position in der Geschichtsschreibung des so-
genannten „klassischen Zeitalters” eingebracht. 
1923 schrieb der Gelehrte Georges de Saint-Foix 
das Quartett in C-Dur Mozart zu, genauso wie 
drei andere, die alle stilistisch einheitlich und 
in Dur sind. Alle vier sind auf den Schlussseiten 
in einem einzigen gebundenen Manuskript des 
Mozart-Herausgebers André überliefert, das 
zuerst in Berlin aufbewahrt wurde und dann 
nach Marburg kam. 1932 besorgte Heinz Holl-

heim eine Ausgabe für den Schott-Verlag aus 
Mainz, wobei er die Serie Die Mailänder Quartet-
te betitelte – fast so als wolle er sie mit Mozarts 
eigentlichen Mailänder  Quartetten KV 155-159 
in eine Reihe stellen, die mehr oder weniger 
in der gleichen Periode tatsächlich in Mailand 
komponiert wurden. In der Ausgabe Schott und 
bis zur sechsten Ausgabe der Anhänge zum Ka-
talog der Werke Mozarts (1964) wurden sie in 
folgender Reihenfolge präsentiert: 

N.1, B-Dur (KV Anh. 210)
N.2, C-Dur (KV Anh. 211)
N.3, A-Dur (KV Anh. 212)
N.4, Es-Dur (KV Anh. 213)

Während Saint-Foix seine Zuordnung vor-
nahm, ohne Schuster überhaupt in Erwägung 
zu ziehen, brachte Hermann Abert in seiner 
Biographie Mozarts den Namen des Sachsen 
ins Spiel – und zwar bei der interessanten Frage 
hinsichtlich der Sechs Sonaten „pour clavicin ou 
forté piano avec accompagnement d’un violon“ 
KV 301-306, die der Kurfürstin von Mannheim 
gewidmet waren und die Mozart in Paris beim 

Verlag Sieber als Opus I drucken ließ. Aberts 
Ausgangspunkt war ein unmittelbares Wort 
Mozarts, der in einem Brief an die Schwes-
ter, datiert München im Oktober 1777, einige 
„Duette” des Sachsen für Violine und Cembalo 
(vielleicht Sonaten, vielleicht Divertimenti) zi-
tiert und dabei ein positives Urteil abgibt – ein 
ganz seltener Fall und vielleicht der einzige ge-
genüber einem Komponisten, der wegen seines 
Alters und seiner Arbeitsweise ein möglicher 
Konkurrent sein konnte. „Nicht schlecht [...], 
wenn ich hier bleibe, werde ich sechs weitere im 
gleichen Stil schreiben, da sie gerade so gefragt 
sind”. 
Mozart hielt das der Schwester gegebene Ver-
sprechen und komponierte ab dem folgenden 
Januar 1778, zwischen Mannheim und Paris, 
sechs Sonaten, „6 Duette für Cembalo und 
Violine“, die sog. „Mannheimer Sonaten” KV 
301-306. Man kann darin ohne weiteres die an-
gekündigte momentane „Konversion” zum Stile 
Schusters erkennen.
„Durch Schuster ist Mozart zu seinen ersten 
Sonaten im modernen, d.h. konzertierenden 
Stil gelangt. [...] Schuster bildet daher den Zwi-
schenschritt zwischen Schobert und Mozart”. 
In seiner Analyse der Werke Schusters zeigt der 
Mozart-Biograph Abert, wie der Eintritt in die 
Entwicklungen des polyphonen Spiels zwangs-
läufig eine neuartige Führung der Teilstimmen 
bewirkt, eine viel freiere und interessantere 
Harmonie. 

Richard Engländer, der größte Experte für die 
Geschichte der Dresdner Musik im 18. Jahr-
hundert, befasste sich besonders mit Joseph 
Schuster. 1957 entdeckte er, dass im Quartett 
in D-Dur (KV Anh. 211/C 20.02) ein Thema 
aus einer Oper Schusters vorkam. Die sechste 
Ausgabe des Köchelverzeichnisses (1964) nahm 
diesen Nachweis auf, der dann definitiv bestä-
tigt wurde, und entschied gegen eine Urheber-
schaft Mozarts (konsequenterweise wurde das 
Werk nun Schuster zugeschrieben). Seit der 
Auffindung des aus dem Jahre 1780 datierten 
Originals, das seltsamerweise in Padua, im Mu-
sikarchiv der Cappella Antoniana lag, glaubte 
man, dass dies das einzige erhaltene sei.

Mozart, Padua und die wahre Geschichte 
der Quartette Schusters
Die Lösung führt uns direkt zu Mozart und 
enthüllt uns, dass die Quartette Schusters – vor-
mals die Mozart zugeschriebenen Mailänder 
Quartette – für einen italienischen Auftragge-
ber entstanden sind – und zwar nicht für irgend-
einen, sondern für einen Auftraggeber, dem 
auch Mozart ein Meisterwerk „vermacht” hat.
Mozart war 1771 in Padua. Er kam aus Venedig in 
Begleitung seines Vaters und einiger deutscher 
Freunde auf der Durchreise nach Padua, kaum 
ein Jahr nach dem Tod Giuseppe Tartinis. Am 
12./13. März 1771 erhalten die Mozarts in Padua 
einen wichtigen Auftrag von beträchtlichem 
Umfang hinsichtlich der zu bewältigenden Ar-
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beit. Ein vollständig zu vertonendes Libretto, 
Betulia liberata, die heilige Handlung des Me-
tastasio. Die ganze Angelegenheit wird sehr 
schnell erledigt. Im Sommer 1771 wird die Oper 
geschrieben, und sie wird die einzige ihrer Art 
im Schaffen Mozarts bleiben. 
Aus den Briefen der beiden Mozarts über die Er-
eignisse des Jahres 1771 erfahren wir die Namen 
der Auftraggeber. Es sind die gleichen, die auch 
bei Schuster die Quartette in Auftrag gaben. In 
Padua haben sich die Wege der beiden Musiker 
also tatsächlich gekreuzt. Der Markgraf Gius-
eppe Ximenes D’Aragona (Florenz 1717 - Padua 
1784) und der Komponist Giovanni Domenico 
Ferrandini (Venedig 1709 - München 1791) ha-
ben in Padua zwei Jahrzehnte lang bedeutsame 
private musikalische Aktivitäten verwirklicht. 
Ximenes war der Hauptzeuge der letzten – vi-
sionären – harmonischen Lektion Giuseppe 
Tartinis im Jahrzehnt von 1760 bis 1770 und sein 
erster Biograph. 
Damals weht in Padua bereits ein Hauch frei-
maurerischer Ideologie, die in der Folge sowohl 
für Mozart wie auch für Schuster sehr viel be-
deuten sollte. Aber nicht nur die genannten, 
sondern auch viele andere, Italiener und Auslän-
der, wurden dazu angehalten, für die Accademie 
(Privatkonzerte) von Ximenes zu komponieren, 
so zum Beispiel, um nur einige zu nennen, der 
Böhme Josef Myslivecek oder der Sachse Jo-
hann Gottlieb Naumann, der mit Schuster 
engstens verbunden war. 

Ximenes, ein Violinist ohne Meisterschaft, 
führte im Auftrag von Kaiser Franz I. Gesandt-
schaften aus und bereiste dabei ganz Europa. 
Er hat in Wien und Venedig gewohnt, bevor 
er sich beim Tod des Kaisers (1765) endgül-
tig in Padua niederließ. Über den Inhalt eines 
großen Schranks aus massivem gemaserten 
Tannenholz, der im ‘Quartettszimmer’ seines 
Hauses in Padua stand, informiert uns der 1784 
erstellte Katalog seines musikalischen Nach-
lasses. Es finden sich darin die bedeutendsten 
Quartett-Kompositionen bis 1780. Es fehlen 
weder Boccherini noch Haydn, weder Christian 
Cannabich noch Ignaz Holzbauer, weder Abel, 
Kuffner, Kammel, Graf, die ‘getreuen’ Mysli-
vecek und Naumann, noch Galuppi und weitere 
Italiener. Es ist in diesem Katalog des Markgra-
fen, wo wir das einzige bekannte Zeugnis der 
Existenz von „Sechs Quartetten Schusters” fin-
den. Aber es gibt noch weitere Elemente, wel-
che den Ursprung und die Urheberschaft der 
Werke bestätigen.
Giovanni Ferrandini, der andere von Mozart 
angeführte Venezianer, war, bevor er sich in Pa-
dua niederließ, ein Wunderkind und dann ein 
Musikschaffender am Hof der Wittelsbacher 
in Bayern. In München stand er bei der Fami-
lie des Kurfürsten Karl Albert in hoher Gunst. 
Die Tochter des Fürsten, die aufgeklärte Kur-
fürstin Maria Antonia – die Herrin Schusters in 
Dresden – hat ihn immer als ihren besonderen 
Lehrer und bevorzugten Ratgeber betrachtet. 

Als Komponist ist Ferrandini durchaus inte-
ressant, er ist vielseitig und kennt sich sowohl 
mit Gesang als auch mit Instrumentalmusik 
aus. Er selber schreibt in Padua Quartette in 
Zusammenarbeit mit Ximenes, die auf die Jah-
re von 1767-68 zurückgehen, und die man fast 
als Präludien zur Paduaner „Quartettserie” be-
zeichnen kann. Die Schreibweise ist schon kon-
zertierend, mit forgeschrittener Strophenform, 
außerhalb der Sonatenform stehend, obwohl 
sie manchmal in der Ausführung der singbaren 
Melodien schon entschieden weit geht. Es sind 
Quartette mit bemerkenswerten symphoni-
schen Qualitäten.

Eine erste wichtige gemeinsame Reise verbin-
det Schuster mit seinem Landsmann Naumann. 
Zusammen gelangen sie 1765 nach Padua, wo 
Naumann ihn in den von Ximenes und Ferran-
dini frequentierten Kreis um Tartini einführt. 
Schuster erhielt seine erste Stelle in Dresden bei 
Maria Antonia im Jahr 1772. Im Jahr 1774 kehrt 
er ein zweites Mal nach Italien zurück, nach 
Venedig und Neapel, wo er sich auch einen Ruf 
als Opernkomponist erwirbt. Ganz besonders 
interessiert uns aber die dritte Reise Schusters 
nach Italien, die drei Jahre, von 1778 bis 1781, 
dauerte. Wie wir wissen hat er sich unterwegs, 
noch gegen Ende des Jahres 1777, in München 
aufgehalten, wo er seine seltenen Duette zu-
rückließ, welche die Bewunderung Mozarts 
erlangten. Seine auf Gegenseitigkeit beruhende 

Leidenschaft für Padua wird noch stärker. Für 
das Teatro Nuovo der Stadt schreibt er eine 
ernste Oper im Jahre 1779 , und der Katalog von 
Ximenes informiert uns darüber, dass dieser von 
ihm auch eine heilige Handlung des Metastasio 
La Passione di nostro Signor Gesù Cristo besaß, die 
er ihm möglicherweise 1778 in Auftrag gegeben 
hatte, so wie Betulia liberata Mozart sieben Jah-
re zuvor. Um die Aufmerksamkeit des Mäzens 
ihm gegenüber besser zu verstehen, können 
wir einfach das Titelblatt des im Archivio del 
Santo aufbewahrten Exemplars betrachten, das 
man für das einzige handschriftliche Original 
hielt (wir sprechen immer noch vom Quartett 
in C-Dur). Dort sind von anderer Hand zwei 
Anmerkungen hinzugefügt: „Quartetti/Scuster 
[sic!]/1780/Originale“, die Handschrift ist die 
von Giuseppe Ximenes.
Es fehlten indes noch weitere fünf Quartette 
– wir erinnern uns, dass der Katalog des Mä-
zens sechs anführte. Folgendes war passiert: 
Die Bindfäden der Originalpartitur hatten sich 
geöffnet, und nur der erste Band mit dem Ti-
telblatt wurde unter dem Namen des Kompo-
nisten vermerkt, die anderen dagegen wurden 
als anonyme Werke im gleichen Archiv katalo-
gisiert. Die Handschrift Schusters war nun der 
unverkennbare Leitfaden, um die vollständige 
Sammlung zu rekonstruieren. Die im Archivio 
Antoniano aufbewahrten Quartette Schusters 
sind in Wirklichkeit sechs, genau wie es der 
Katalog des Markgrafen vermerkt: „sechs im 
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gemaserten Holzschrank“. Das wiederverei-
nigte Werk hat glücklicherweise keine Lücken. 
Wir finden daher nicht nur die vier Mailänder 
Quartette, sondern es kommen noch zwei bis-
her unbekannte dazu, die im Gegensatz zu den 
vier bisher bekannten in Moll geschrieben sind. 
Auch die Reihenfolge war übrigens ursprüng-
lich ganz anders als diejenige in der Ausgabe von 
Schott und im Anhang zum Köchel-Verzeich-
nis. Hier sind sie nun alle sechs in der richtigen 
Reihenfolge: 

I.  C-Dur [= KV C20.02 (Anh. 211)] 
II.  B-Dur [= KV C20.01 (Anh. 210)]
III.  g-Moll
IV.  A-Dur [= KV C20. 03 (Anh. 212)]
V.  Es-Dur [= KV C20.04 (Anh. 213)]
VI.  d-Moll.

Und schließlich ein letzter Beleg: Schuster 
ist für seine Quartette aus dem Jahr 1780 von 
Marchese Don Giuseppe Ximenes d’Aragona 
bezahlt worden. Das Schriftstück – eine Emp-
fangsbestätigung über den Erhalt der Summe – 
ist datiert: Florenz, 16. Juni 1780. Dies sowie die  
Datierung der Quartette auf das Jahr 1780 legen 
den Schluss nahe, dass sie vor diesem Datum 
komponiert wurden, d.h. zwischen dem Januar 
und Juni desselben Jahres.

Die Quartette Schusters
Zweifellos war es zuerst Mozart, der die Quali-
täten Schusters richtig einschätzte: ein großer 
Eklektiker. Boccherini, aber auch Gassmann, 
Haydn, die Tragik Glucks und der Opernstil des 
dramma giocoso erscheinen am Horizont der emp-
fangenen Einflüsse. Doch Schuster orientiert 
sich nicht nur an der bedeutendsten Tradition 
des italienischen Violinenspiels (Corelli und Tar-
tini), sondern er zeigt auch große Fähigkeiten im 
Hinblick auf die Erneuerung des gehobenen Ge-
schmacks, indem er bewusst unterhaltsame und 
spielerisch ironische Situationen schafft. Wenn 
erforderlich, ist er aber auch anspruchsvoll und 
dramatisch. Sein „Eklektizismus” ist nicht ohne 
Unruhen und stellt sich wie eine bewusste Suche 
des Neuen, der künftigen Modernität dar. 
Alle sechs Quartette weisen eine große thema-
tische Phantasie und formale Vielseitigkeit auf. 
Tatsächlich verleiht die Tendenz, das Schema 
der Beziehungen zwischen den Sätzen immer 
auf unvorhersehbare Weise zu organisieren, dem 
Werk in seiner Gänze einen suggestiven erzähle-
rischen Aufbau. Dieser enthüllt sich aber nur in 
der rekonstruierten Dimensionsstruktur der ur-
sprünglichen Reihenfolge. Alle sechs Paduaner 
Quartette Schusters sind in drei Sätzen – doch 
sind sie immer unterschiedlich konzipiert oder 
angeordnet, außer dem Vierten in A-Dur, wel-
ches in der Mitte der Serie durch die dreifache 
Wiederkehr der Teile einen Bruch bewirkt. Es 
ist zweigeteilt, und im zweiten Satz – dem schon 

angesprochenen Andantino mit fünf Variatio-
nen – wagt der Komponist sich ins Gebiet der 
Motivmetamorphose vor, wobei das alte franzö-
sische Modell vollständig refiguriert wird.
Wenn das erste, zweite und fünfte Quartett 
mehr oder weniger das übliche Schema der 
Alternanz von schnell-langsam-schnell respek-
tieren, drehen das Dritte und das Sechste, die 
beiden unbekannten Quartette in Moll, es um, 
indem das Allegro einem Lento folgt. Wenn 
man die Reihenfolge der Quartette betrachtet, 
dann fällt sofort die „seltsame”, einzigartige 
Aufeinanderfolge der Tonarten auf, die vom 
C-Dur des ersten schließlich zum d-Moll des 
sechsten und letzten führt. All das kann kein 
Zufall sein. Der Komponist hat nicht übereilt 
oder nachlässig gehandelt, das beweist schon 
die sorgfältige Handschrift.
Der narrative Zusammenhang, den wir oben 
angedeutet haben, wird von Quartett zu Quar-
tett, von Satz zu Satz immer deutlicher und 
verständlicher in der Koordination der Konti-
nuitäten und Diskontinuitäten der Formen, der 
Abstufungen und der Tonkontraste. Innerhalb 
der einzelnen Quartette ist die Position der 
gleichlautenden Sätze (Allegretto der Tempo 
di menuetto, Allegro di molto [...]) nie diesel-
be, stattdessen wird sie durch die Suche nach 
Unvorhersehbarkeit bestimmt. (Man betrachte 
zum Beispiel den Fall des Allegro di molto am 
Anfang des zweiten Quartetts, dem im dritten 
Quartett ein gleichlautender Satz entspricht, 

der sich jedoch in zentraler Position befindet). 
Die Gliederung der Serie geht vielleicht auf die 
Abschlussphase des Projekts zurück, doch sie 
ist entscheidend, denn sie bringt die kompo-
sitorische Arbeit in den einzelnen Sätzen „im 
Ganzen” ins Spiel, sie bestimmt spürbar die Be-
ziehungen zwischen den einfachen und komple-
xen Formen, die im Zusammenhang vermischt 
werden. Einfach, meistens in Strophenform, 
sind die zentralen Sätze, unabhängig davon, ob 
sie schnell oder langsam sind. Stärker ausgear-
beitet sind dagegen die Eingangssätze, ebenfalls 
unabhängig von ihrem vorgeschriebenen Tem-
po. Die Abschlusssätze sind in drei Fällen (ers-
tes, drittes und fünftes Quartett) in Rondoform. 
Im zweiten bildet eine Fuge den Abschluss (an 
die sich in anderer Position und mit entgegen-
gesetztem Schlusseffekt die Fuge im zentraler 
Position im sechsten Quartett anschließt). Der 
Abschluss des sechsten Quartetts ist ganz ein-
zigartig und soll gesondert betrachtet werden. 
Es handelt sich daher um sechs Quartette, die 
mehr denn je zuvor in einem einzigen Werk 
untrennbar zusammengehören (was man auch 
aufgrund der unterschiedlichen Dauer eines je-
den Quartetts feststellen kann). Der Ablauf des 
Werkes ist architektonisch in drei Teilen konzi-
piert, er verläuft auf den Bögen, die einen durch 
drei Gewölbe dreigeteilten Raum begrenzen, 
und zwar solide und unsymmetrisch: die ersten 
drei Quartette [= I]; das Vierte alleinstehend 
[=II]; schließlich die letzten beiden [=III]. 
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Der erste Teil ist der ausladendste und zu zwei 
Dritteln von sich ausbreitender Helligkeit durch-
drungen. Die funkelnde Klarheit des ersten 
Quartetts in C-Dur, mit einem noch strahlende-
ren zentralen Satz in F-Dur (Un poco adagio), in 
dem das Echo einer antiken Kantabilität wieder-
klingt, ist von Corellianischer Lauterkeit; das un-
beschwerte B-Dur des zweiten Quartetts mit ei-
nem warmen und vertrauten Tempo di Menuetto 
in Es-Dur. Das dritte Quartett – mit dem vorher-
gehenden durch die Tonart g-Moll verbunden 
(die B-Dur entspricht) – hat dagegen zum ersten 
Mal eine finsterere Färbung und repräsentiert in 
perfekter Weise die Ausführung eines konkaven 
Reliefs, einer „im Negativ” konzipierten forma-
len Zeichnung. Die Aufeinanderfolge der Sätze 
ist in der Tat umgekehrt und verzerrt in den Tem-
pi: an Stelle des Allegro erscheint – eingangs – ein 
Adagio, und die Abschlüsse der beiden ersten 
Sätze verschlingen sich im durchbrochenen Hell-
Dunkel-Spiel der Dur- und Moll-Dominanten. 
So bietet das Allegro den Kontrast des triumpha-
len Tons in D-Dur, dem umgekehrt als dunkler 
Gegenentwurf das folgende Allegretto in g-Moll 
gegenübersteht. Dieses Quartett, das ohne Pause 
ausgeführt werden sollte, schließt also den ersten 
Teil des Werkes ab, und mit seinem dynamischen 
und unruhigen Aufbau sowie seiner Tonfärbung 
und harmonischen Komplexität   bildet es einen 
ersten Höhepunkt.
Das vierte Quartett steht für sich allein im zen-
tralen Bogen der Serie. Statischer als die ande-

ren, enthüllt es seinen Charakter als lyrischer 
Einschub gerade im Andantino mit fünf Vari-
ationen, das wegen der einfachen und freien 
Positionierung der Variationsabschnitte, wegen 
des Profils der volkstümlichen Melodie, wegen 
der Wahl der instrumentalen Timbres (darunter 
auch ein Pizzicato), wegen der Tonart A-Dur, 
die wie bei Mozart zur Darstellung der zärtli-
chen Liebe bestimmt ist, in seiner Gesamtheit 
wie eine kleine Serenade aufgebaut ist. Die vier-
te Variation in a-Moll fügt noch die Vision eines 
sich nähernden melancholischen Abschieds in 
der Abenddämmerung hinzu.
Im fünften und sechsten Quartett, dem dritten 
Teil, beginnt wieder der Gang der Episoden 
bis zum dramatischen Schicksalsschlag im ab-
schließenden Epilog. Im fünften präsentiert 
sich der Eingangssatz in analoger Form wie die 
Eröffnungen der beiden ersten Quartette. Es er-
scheint erneut die klare Tonart Es-Dur, jedoch 
stärker gegründet auf einen ausgedehnten und 
herzlichen Diskurs (Non troppo Andante ed 
espressivo). Im Tempo di Menuetto, das ohne 
Tonartwechsel folgt, wird wieder das Spiel von 
Licht und Schatten aufgenommen, das Spiel der 
Kontraste: Sie wechseln sich in der Vierteilung 
dieses langsamen Satzes ab (das vorhergehende 
Menuett war dagegen dreigeteilt), B-Dur, Es-
Dur, b-Moll und dann erneut Es-Dur. Im drit-
ten Satz dreht sich ein Rondo aus reiner rhyth-
mischer Vitalität im Kreis wie ein ausgelassener 
Kinderreigen. In Wirklichkeit aber wird darin 

ein im wahren Sinne des Wortes enttäuschen-
der Effekt vorbereitet: wie im ersten Bogen der 
Serie gibt es in der Tat auch im dritten eine voll-
ständige Umkehrung der Formen, und auf das 
Licht fallen drohende Schatten.
Das letzte Quartett ist das kürzeste: Seine Struk-
tur besteht aus einem einführenden und abschlie-
ßenden Largo, die in ihrer Mitte eine ausladende 
Fuge umrahmen. Es handelt sich jedoch nicht 
mehr um ein klassizistisches, im Grunde etwas 
akademisches Experiment, das mit der Fuge die 
Meisterschaft des Komponisten bezeugt wie 
schon bei Gassmann, Haydn und sogar ein we-
nig bei Mozart (ähnlich kann man die Fuge am 
Schluss des zweiten Quartetts in B-Dur unserer 
Sammlung betrachten). Schuster aber überwindet 
im dramatischen Sinne diese inzwischen konven-
tionale Form der Auflösung. Hier sind die vier 
Streicher mehr denn je ein Chor, Stimmen eines 
stark kon tras tierenden symphonischen Akkords 
mit tragischem Ausgang. Die Einführung (Largo) 
ist minutiös konstruiert wie ein Mosaik, Stein-
chen für Steinchen, Bild für Bild. Sie wird durch 
zwei ausladende absteigende Arpeggios eröffnet 
mit derart veränderten dissonanten Akkorden, 
dass sie einen ersten spürbaren Effekt modaler 
Verunsicherung (Dur-Moll) schaffen. Der ver-
minderte Septimakkord auf der Terz (von d-Moll, 
noch um einen Halbton erhöht, d.h. Fis) bereitet 
(wie auch bei Bach üblich) einen weiteren ver-
minderten Septimakkord vor, diesmal auf der 
Septime (sensibler Grad Cis), so dass der tonale 

Bezugspunkt in nur acht Takten verloren geht 
in einer blinden Alternanz nur angedeuteter Lö-
sungen und unerwarteter Richtungswendungen. 
Man würde eine Modulation zur Tonart g-Moll 
erwarten, aber diese wird durch keine wirklich 
endgültige und affirmative Bewegung bekräftigt; 
stattdessen werden die Hell-Dunkel-Kontraste 
der Übergänge zwischen Dur und Moll weiter 
fortgesetzt in einem Crescendo chaotischer Un-
entschlossenheit hinsichtlich der  modalen und 
tonalen Richtung, ein Pathos, das darüber hinaus 
auch noch von angestrengten rhythmischen und 
harmonischen Synkopen belebt wird. Eine letzte 
Kadenz zu g-Moll ist noch unterbrochen bei der 
Dominante (D von g-Moll) und wird geklärt durch 
das plötzliche Auftauchen der großen Terz, die ur-
alte sogenannte Bach´sche „terza piccarda”. 
In zentraler Position im Quartett, hat die Fuge 
in G-Dur (Allegro sciolto), die von der Viola 
ausgeht, ebenfalls eine dramatische Wirkung 
und Rechtfertigung als notwendiges Instru-
ment zur Auflösung der in der Einleitung aufge-
stauten Klangmasse. Die Rückkehr zum Largo 
überrascht dann, da man eher ein neues Tempo 
erwarten würde. Doch hier nähert sich Schuster 
erneut einer Theatralisierung der Instrumental-
komposition, der elementaren Unmittelbarkeit 
einer dramatischen Geste. Dieser Teil ist abge-
kürzt und schließt wehmütig mit einem doppel-
ten langen Schlag auf den Akkord d-Moll.

Paolo Cattelan
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A question of attribution
There are really very few apocryphal string 
quartets appearing in the appendixes to the 
catalogue of the works of Mozart. In conjunc-
tion with the most interesting of these, the 
Quartet in C major K. Anh. 211 / C 20.02, the 
name Joseph Schuster has come up. He was 
a Saxon composer (Dresden 1748 - ivi 1812) fa-
mous enough in his own time. Schuster was 
not a prolific composer of chamber music – 
his works referring to string quartets and the 
sonata for violin and keyboard can be counted 
on one hand – but this small chamber output, 
dating from the years 1775-1780 (the same years 
Mozart completed his musical training), is abso-
lutely extraordinary and has earned him a very 
interesting position in the historiography of the 
so-called “classical age“.
In 1923 the scholar Georges de Saint-Foix attri-
buted the quartet in C major to Mozart along 
with three other stylistically identical quartets, 
all in major keys. All four were gathered in a 
single bound manuscript in the estate of André, 
Mozart’s publisher. They were first conserved 
in Berlin and then moved to Marburg. In 1932 
Heinz Hollheim oversaw its publication for 

The six string quartets by Joseph Schuster 
(Padua, 1780) 

Schott of Mainz, entitling the series Die Mailän-
der Quartette (The Milanese Quartets) – almost 
confusing them with the authentic Milanese 
Quartets K. 155-159 actually composed in by Mo-
zart in Milan more or less in the same period. In 
the Schott edition, and up until the sixth edi-
tion of the appendixes of the catalogue of the 
works of Mozart (1964), they were introduced 
in the following order:  

N.1, Bb major K. Anh. 210)
N.2, C major (K. Anh. 211)
N.3, A major (K. Anh.  212)
N.4, Eb major (K. Anh. 213)

While Saint-Foix brought his attributions to 
completion, without even minimum regard for 
Schuster, Hermann Abert in his Mozart biogra-
phy brought him into the picture in the ques-
tion of the six sonatas «pour clavicin ou forté 
piano avec accompagnement d’un violon» K. 
301-306, dedicated to the Electress of Mann-
heim and printed by Mozart in Paris at Sieber 
publishers as Op 1. Abert took his cue from a 
comment made by Mozart himself who casually, 

in a letter written from Munich, dated October 
1777 to his sister, cited some «Duets» (perhaps 
Sonatas, or Divertimentos) for violin and harp-
sichord by the Saxon and spoke well of them. 
This kind of judgement was rare for Mozart, 
and this was perhaps the only time he lavished 
such judgement on a composer who, because of 
his generational proximity and modus operan-
di, could be potential competition for Mozart.  
«Not bad [...] if I stay here I will write others 
in the same style, since they are so popular», he 
wrote.
Mozart soon kept the promise he had made to 
his sister in October of 1777, composing, six so-
natas «6 Duets for Harpsichord and Violin», the 
already cited «Mannheim Sonatas» K.301-306. 
These he wrote beginning in January of 1778, 
between Mannheim and Paris. It is easy to find 
the momentary previously announced conversi-
on to the style of Schuster.
«Through Schuster, Mozart arrived at his first 
Sonatas in modern, concertante style. [...] 
Schuster constitutes, then the intermediary 
period between Schobert and Mozart»: Abert, 
in analysing the works of Schuster, shows, as 
determined by entering into the developments 
of his use of polyphony, a new direction in the 
part writing and a freer and more interesting 
harmony. 
 
Richard Engländer, the greatest expert on mu-
sic in 18th-century Dresden, researched on 

Joseph Schuster. In 1957 he discovered the pre-
sence, in the quartet in C major (K.Ahn. 211/C 
20.02), with which we have begun this story, 
the theme from a work of Schuster. The sixth 
edition of the Köchel Catalog (1964) accepted 
this new information, which was than definitely 
confirmed and transformed into a dis-attribu-
tion to Mozart (and consequent attribution to 
Schuster) by the recovery of the autograph, da-
ted 1780, that, oddly, was conserved in Padua, in 
the Musical Archives of the Antonian Chapel: 
It was believed that this was the only quartet 
conserved there.

Mozart, Padua and the true history 
of the quartets of Schuster 
The “Paduan” autograph of Schuster’s music, as 
we shall call it, poses an enigma: very different 
from the aporetic tension connected with the 
problem of attribution in which, in a certain 
sense, the great Mozart scholars were drowning. 
The solution, though, brings us directly to Mo-
zart, revealing in an authentic historical dimen-
sion, the paradox through which the quartets of 
Schuster – previously known as Die Mailänder 
Quartette attributed to Mozart - came into being 
because an Italian had commissioned them: and 
it happened to be the same Italian for whom 
Mozart had also furnished a masterpiece. 
Mozart was in Padua in 1771. At that time 
Wolfgang, coming from Venice accompanied 
by German friends, journeyed there briefly 
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with his father. Giuseppe Tartini had died just 
one year before. Between the 12th and 13th of 
March 1771, in Padua, the Mozarts obtained a 
large commission, in proportion to the massive 
effort it would require. The task was to set to 
music the entire libretto of Betulia liberata, the 
sacred drama by Metastasio. The whole episode 
happened very very quickly. By summer 1771 the 
opera was written, and it remains the only work 
of its kind from Mozart’s hand 
In the events of 1771, the letters of the elder 
and younger Mozart reveal two names: the na-
mes are those of patrons who commissioned 
Wolfgang. But they are the same patrons who 
commissioned Schuster to write the quartets. 
In Padua the paths of our two musicians inde-
ed did cross. The Marquis Giuseppe Ximenes 
Of Aragon (Florence 1717 - Padua 1784) and the 
composer Giovanni Domenico Ferrandini (Ve-
nice 1709 - Munich 1791) carried on an impor-
tant, twenty-year long season of private musical 
activities in Padua. Ximenes was the principal 
witness of the last visionary harmonic lesson 
Giuseppe Tartini gave in the decade 1760-1770. 
He put together the first biography of Tartini. 
At that time Padua exuded a Masonic ideolo-
gical aura which would subsequently have so 
much meaning for both Mozart and Schuster. 
These two however, were not the only ones 
involved in writing for Ximenes’ Academies 
(private concerts) but there were also many 
others, Italian and not, such as, to name some 

personalities, the Bohemian Josef Mislivecek 
and Saxon, Johann Gottlieb Naumann, who had 
ties to Schuster. 
Ximenes was a dilettant violinist travelling 
around Europe on diplomatic visits for the 
emperor Francis I. He had lived in Vienna and 
Venice before finally settling in Padua upon the 
death of the Emperor in 1765. In the Quartet 
room of his house in Padua there was a great 
wooden cabinet “with carvings”. The catalogue 
of the musical legacy compiled in 1784 informs 
us that all the most important works for quar-
tet up to 1780 were stored there. Neither Boc-
cherini, nor Haydn, Christian Cannabich, Ignaz 
Holzbauer, Abel, Kuffner, Kammel, Graf, the 
‘faithful’ Myslivecek nor Naumann, Galuppi 
and other Italians were missing: There were 
more composers cited than can be cited here in 
full. So the only known statement that alerts us 
to the existence of the “Six Quartets of Schus-
ter” is in the catalogue of the marquis. But there 
is more information that will further confirm 
their origin. 
Giovanni Ferrandini, the other Venetian quo-
ted by Mozart, before residing in Padua was a 
child prodigy and then demiurge of music at the 
court of the Wittelsbachs of Bavaria. In Munich 
he enjoyed a close relationship with the elec-
toral family of Karl Albrecht , especially with 
the daughter and illuminated elector, Maria 
Antonia. She was Schuster’s patron in Dresden 
and always referred to Ferrandini as her special 

maestro, her favorite advisor – As a composer 
Ferrandini is not uninteresting. He was versatile 
and knew about both singing and instrumental 
music. In Padova he, too, wrote some string 
quartets in collaboration with Ximenes: they 
date to 1767-68, and can almost be considered 
prototypes of what would become the Paduan 
quartet. The writing is already concertante in an 
evolved kind of strophic form, foreign to the so-
called sonata form, although, sometimes there 
is a lengthy exposition of cantabile melodies. 
These Quartets have a strong symphonic qua-
lity to them.  

One of the earliest of Schuster’s important as-
sociations is with Naumann his fellow citizen. 
Together they travel to Padua in 1765, where 
Naumann introduces him to Tartini’s world 
which was frequented by Ximenes and Fer-
randini. Schuster achieved his first position in 
Dresden with Maria Antonia in 1772. In 1774 he 
returns once again to Italy travelling to Venice 
and Naples where he also becomes famous for 
opera. But what is particularly interesting for 
us is Schuster’s third journey to Italy, lasting 
three years from 1778 to 1781. On the way, at 
the end of 1777, he stopped in Munich, as we 
already know, where he left his precious Duets 
and received Mozart’s consideration. His mu-
tual passion for Padua intensifies even further. 
He writes a serious opera for the Teatro Nuovo 
of the city in 1779 and the Ximenes’ catalogue 

informs us that he also possessed a sacred dra-
ma of Metastasio, The Passion of Our Lord Jesus 
Christ that he had been perhaps commissioned 
to set to music in 1778, as Mozart had been 
seven years earlier. But to understand better 
the attention dedicated to him by his bene-
factor, we can simply observe the frontispiece 
of what was believed to be the only autograph 
manuscript conserved in the Archives of Saint 
Anthony (we refer to the ever-present Quartet 
in C major). Two annotations inscribed there in 
a different hand are: “Quartetti/Scuster [sic!] 
/1780/Originale”, a hand that turns out to be 
that of Joseph Ximenes.
Five more quartets – Ximenes’ catalogue cites 
six, in fact - were still missing. It happened that 
the fascicles of the manuscript score became 
somehow detached from one another – one, the 
first quartet with frontispiece, was attributed, 
the others were catalogued as anonymous in the 
same file. Up to this point Schuster’s calligraphy 
has been an unmistakable clue in reconstructing 
the whole collection: the quartets of Schuster 
conserved in the Antonian archives are in reali-
ty six, just as the catalogue of the marquis states: 
six “in the carved wooden cabinet”. The work, 
reassembled, fortunately contains no lacune. 
Not only, therefore, do we find all four Milane-
se Quartets, but there are two more anonymous 
ones that, unlike the four known ones, are writ-
ten in minor keys. Here they are, all six of them 
and in their correct order, quite a different one, 
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to be sure, from the one offered by the Schott 
edition and by the appendixes of Köchel:  

I.  C major [= K. C20.02 (Anh. 211)] 
II.  Bb major [= K . C20.01  (Anh. 210)]
III.  G minor
IV.  A major [= K. C20. 03 (Anh. 212]
V.  Eb major [= K. C20.04 (Anh. 213)]
VI.  D minor.

And a final proof for Schuster‘s autorship: He 
was paid by Marquis Don Joseph Ximenes of 
Aragon for his quartets of 1780. The receipt is 
dated Florence, June 16th 1780. Since the quar-
tets are dated 1780, we can assume that they 
were composed between January and the June 
of that year.

Schuster‘s quartets
Undoubtedly, it was Mozart who was the first to 
recognize Schuster’s qualities: he is a great ec-
lectic. Boccherini (particularly in op. 6 and 10), 
but also Gassmann, Haydn, Gluck’s tragedies 
and the operatc style of stage comedies con-
tributed to influencing him. He not only looks 
back to the most illustrious tradition of Italian 
violin playing (Corelli and Tartini); he also has 
the great capacity of keeping up with the latest 
musical fashions, wisely creating situations of 
delight and playful irony. But when necessa-
ry he is serious, dramatic and his ‘eclecticism’ 
has a certain restless quality. His music comes 

through as a search for modernity, bound for the 
future. 
All six quartets offers great thematic creativity 
and formal variety and, indeed, the unpredicta-
ble way in which Schuster organizes the scheme 
of relations among the movements gives the 
entire opus an evocative slant. This is revealed 
only through the reconstruction of the original 
sequence, however. All six of the Paduan Quartets 
of Schuster are in three movements - but they 
are always conceived differently or arranged 
differently, except for the quartet in A major 
that in its central position breaks the triplex 
recurrence of the parts. It is bipartite and, in 
the second movement - the above mentioned 
Andantino with five variations -, new territories 
are explored in thematic metamorphosis, com-
pletely transforming the old French model. 
If the first, second and fifth quartets vaguely 
respect the usual alternation fast- slow - fast, 
the third and the sixth, the previously unknown 
ones in minor keys, upset this scheme, placing 
a fast movement after a slow one. Regarding the 
succession of the quartets, one immediately noti-
ces the ‘strange’, unusual tonal path that from C 
major of the first quartet leads, in the end, to D 
minor in the sixth and final one. The care taken 
with the calligraphy in the autograph manuscript 
shows that the composer did not rush through 
the job and that his choices were not acciden-
tal; they also point out the necessity of an inter-
pretation of the opus as a whole. The narrative 

connection, alluded to above becomes evident 
and intelligible, quartet by quartet, movement 
by movement in the coordination of continuity 
and discontinuity of the forms, in the gradations 
and the tonal contrasts. Within each quartet, the 
position of the homonymic movements (Alleg-
retto,  Tempo di menuetto, Allegro di molto [...]) 
is never the same, but submits to the determined 
search for unpredictability. (See the case of the 
Allegro di molto opening the second quartet to 
which a movement with the same name responds 
in the third quartet, but in a central position). 
The articulation of the series represents perhaps 
the last phase of the project, but it is an impor-
tant one. The work of composition carried out 
within the single movements puts the opus at 
risk “in its entirety”. It visibly establishes the re-
lationships of simple and complex forms and up-
sets them contextually. The central movements 
are mostly strophic, either fast or slow; the initial 
(1) movements are more elaborate, independent-
ly from what their prescribed rhythmic course 
offers (agogic). The final movements are in three 
cases (first, third, fifth quartet) in Rondo form. In 
the second quartet the final movement is a Fugue 
(which connects it in a different position and 
with opposite results, to the Fugue in the center 
of the sixth quartet). The conclusion of the sixth 
quartet is special, and a story unto itself. 
   
There is a coherence among the six quartets, 
rendering them even more united and indivisi-

ble (which we can see by the difference in the 
durations of each quartet). The unfolding of the 
work is architecturally conceived in three parts, 
arc which delineate the triplex space of three 
spans. It is solid and assymmetrical: the first 
three quartets [= I]; the fourth by itself [= II]; 
the last two [= III].  

The first part is larger and is pervaded, for two-
thirds, by broadly diffused brightness. The spar-
kling innocence of the first quartet in C major, 
with a more radiant central moment in F major 
- poco adagio – with echoes of an ancient can-
tabile quality, frankly recalling Corelli; the calm 
Bb major of the second quartet with a warm and 
reassuring Tempo di Minuetto in Eb major; the 
third quartet – bound to the Second by its G 
minor (relative minor to Bb major), has, instead, 
for the first time, a darker distempering and it 
perfectly designs a concave relief, a formal sketch 
conceived ‘in the negative’. The succession of the 
movements has been turned upside-down and 
contracted in the tempo indications: in place 
of the Allegro, in the opening position we have 
an Adagio and the conclusions of the first two 
movements are linked in the suspenseful and 
chiaroscuro play of major and minor Dominants. 
This way the Allegro offers a contrast between 
the triumphal key of D major to which, vice ver-
sa, the following Allegretto in G minor functions 
as a dark counter-attraction. This quartet, to be 
performed in one breath, closes the first part of 
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the opus and, with its dynamic and restless for-
mal order, with its tonal palette and complex har-
mony it marks the first peak. 
The fourth quartet stands alone in the central 
arc of the series. More static, it properly reveals 
the insertion of lyric character in the Andantino 
with five variations which, because of the sim-
ple and free juxtaposition of the sections, the 
profile of the popular melody, the choice of the 
instrumental colors (among which the characte-
ristic pizzicato), the key of A major, as in Mo-
zart, destined to represent amorous affection, 
is organized in its entirety as a small Serenade. 
The fourth variation in A major adds the image 
of a melancoholy twilight farewell. 
In the fifth and sixth quartets, the third arc, 
the episodes are once again on the road leading 
to the dramatic calamity that gives way to the 
conclusive epilogue. In the fifth, the form of the 
initial movement is analogous to the openings 
of the two first quartets. The frank key of Eb 
major reappears but it sits more firmly in an 
extended and amenable discourse (Non troppo 
Andante ed expressive). In the Tempo di Minu-
etto that follows without changing key, the play 
of contrasts, of light and shadow again begins its 
climb. In the quadripartite slow tempo of this 
movement, (the preceding Minuet was triparti-
te), the keys of Bb major, Eb major alternate se-
veral times. In the third movement, a Rondò of 
pure rhythmic energy goes round and round like 
a crazy children’s carousel. But it actually prepa-

res a literally disappointing effect: as in the first 
arc of the series, also in the third there is a total 
upheaval of forms and the shadows on the lights 
threateningly lengthen. 
The last quartet is the briefest: it is composed 
of introductory and conclusive Largos that 
frame an lengthy Fugue. Here though we are 
not talking about the accademic demonstra-
tion of the author’s mastery as in Gassmann, 
Haydn or even Mozart to a certain degree (and 
likewise the Fugue closing the second quartet 
of our collection in Bb major). Here Schuster 
dramatically surpasses convention. The four 
strings are, more than ever, a choir, with voices 
creating strongly contrasting symphonic chords 
with their haunting harmonies. The introducto-
ry Largo is minutely built, like a mosaic, tile by 
tile, figure by figure. It opens with two large de-
scending arpeggios to dissonant chords with al-
tered degrees that create at once a sense of mo-
dal uncertainty (major-minor). The diminished 
seventh chord on the third degree (of D minor 
raised by a half-step, equalling f#) prepares (as 
in Bach) another diminished seventh chord, 
this time on the seventh degree (the leading 
tone, c#)), so that the tonal reference point, 
in the space of only eight bars, is lost in a blind 
alternating of false resolutions and unexpected 
directions. One would expect a modulation to 
the key of G minor, but this doesn’t happen 
in a decisive or definite way; the chiaroscuro 
contrasts of the passages from major to minor 

are prolonged, instead, to the crescendo that is 
chaotically indecisive about its modal and tonal 
direction, with pathos even more animated by 
forceful rhythmic and harmonic syncopations. 
A final cadential movement in G minor is inter-
rupted once again at the Dominant (D in G mi-
nor) and brightened by the sudden appearance 
of the major third degree, the so-called, ancient 
(and Bachian) picardy third. Not only does this 
Introduction recall the Intrada of Gluck’s Alces-
te (1767), first performed in Italy by the Paduans 
of Ximenes in 1777. 

Set at the center of the quartet, the Fugue in G 
major (Allegro sciolto) introduced by the vio-
la, also has a dramatic effect and is justified in 
being the necessary means of unblocking the 
mass of sound of the Introduction. The return 
of the Largo is certainly a surprise, since here 
we would expect a new movement. But in this 
Schuster leans radically toward theatrical inst-
rumental writing, using a dramatic gesture who-
se effect is immediate. The section is shortened 
and concludes mournfully with a double appog-
giatura on the D minor chord.  

Paolo Cattelan
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