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Mandolino e Fortepiano
Johann Nepomuk Hummel (1778–1837) 
Grande Sonata op. 37 in C major 18'24

1  I.  Allegro con spirito 9'29 
 
2  II.  Andante moderato / Siciliano 3'55 

 
3  III.  Rondo. Allegretto 5'00

  Gabriele Leone (1725–1790) 
  Sonata II op. 2 in A major 13'06

4  I.  Con Bizzaria 7'13 
 
5  II.  Languido 3'24 

 
6  III.  Finale con Chiaro 2'29

  Porto Feliziano (1793–1863) 
  Sonata con Variazioni in C major 13'06 
   
7  I.  Allegro moderato 5'13 

 
8  II. Siciliana. Larghetto 2'00 

 
9  III.  Tema. Andantino 1'05

10   Variazione I 1'07
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11   Variazione II 1'13 
 
12   Variazione III 1'13 
 
13   Variazione IV 1'15 
 
 
  Ludwig van Beethoven (1770-1827), 
  
14  Rondo. Allegretto in D major [reconstructed by Frank Löhr] 6'09

  Andante con Variazioni in D major 9'10

15   Tema. Andante 1'00 
 
16   Variazione I 1'03

17   Variazione II 1'13

18   Variazione III 1'08

19   Variazione IV 1'05

20   Variazione V 1'51

21   Variazione VI 1'50

22  Sonatine in C minor. Adagio 5'31
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23  Sonatine in C major 2'50

24  Adagio ma non troppo in E flat major 5'23

 T.T.: 73'42

  Anna Torge, Mandolin

  Gerald Hambitzer, Fortepiano 

 Instrumente:
 Historische Mandoline, 4-chörig: Giuseppe da Maria, Neapel um 1770
 Pianoforte/Fortepiano: Louis Dulcken, München 1793,
 aus der Instrumentensammlung des WDR
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„Pour ma belle Josephine“
... per Mandolino e Fortepiano

Der zarte und feine Klang eines alten Instruments 
erfährt in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit 
und Zuspruch. Eine bewegte Vergangenheit kann 
dieses Instrument, das der Lautenfamilie angehört und 
zu den Kleinlauten zählt, vorweisen. Seine Vorläufer 
wurden von den Mauren im 11. Jahrhundert nach 
Spanien gebracht, in der Folgezeit wurde es in ganz 
Europa gespielt und mit vielerlei Namen bedacht wie 
Pandora, Quinterne und Mandola/Mandore. Von 
Italien ausgehend etablierte sich im Barock der Name 
Mandoline, der für 2 Instrumententypen verwendet 
wurde, einem 6-Chörigem in Quart-Terzstimmung, der 
Laute gleich und einem Vierchörigen in Quintstimmung, 
der Stimmung der Violine gleich. Antonio Vivaldi und 
viele seiner Zeitgenossen bedachten die Mandoline 
mit zauberhaften Kompositionen. Bis nach 1800 
existierten beide Mandolinentypen zeitgleich. Bei der 
Werkauswahl dieser Einspielung kommt eine vierchörige 
Mandoline zum Erklingen. Jedoch werden hier nicht 
Stahlsaiten mit einem Plektrum in Schwingung gebracht. 
Der elegant-empfindsame Klang der Mandoline entstand 
durch Darm-, Kupfer- und silber-umsponnne Saiten, 
welche mit einem Federkiel oder Plektrum aus Rinde 
angeschlagen wurden.

Der zu seinen Lebzeiten berühmte Johann 
Nepomuk Hummel widmete 1799 in London dem 
reisenden Virtuosen Bartolomeo Bortolazzi ein Konzert 
für Mandoline und Orchester. Einige Jahre später, 
vermutlich um 1804 schuf er ein weiteres Werk für 
Mandoline, die Grande Sonata per Piano Forte con 
accompagnamento di Mandolino C-Dur op. 37a. 
Hummels Sonate, voll Festlichkeit und Anmut, kann heute 
als das letzte große Werk der sogenannten klassischen 

Hochblüte der Mandoline angesehen werden.
In der Mitte des 18. Jahrhunderts erlangten die 

italienischen Mandolinenvirtuosen große Aufmerk- 
samkeit in Frankreich und hier vor allem in Paris. Sie 
lösten dort die sogenannte „Klassische Hochblüte“ des 
Mandolinenspiels aus. Der Adel und das vornehme 
Bürgertum Frankreichs liebte das kleine Instrument. In 
den Pariser Salons ließen sich die Virtuosen aus Italien 
feiern. Der Herzog von Chartres holte den aus Neapel 
stammenden, hochgelobten Gabriele Leone als Lehrer 
an seinen Hof. Die Sonate Nr. 2 op. II von Gabriele 
Leone wird die Zuhörer in die Klangwelt der galant-
empfindsamen Zeit führen und die hochentwickelte 
Spielkunst dieser Zeit aufzeigen.

Die Verknüpfung der europäischen Adelshäuser 
führte zur Verbreitung und Beliebtheit der Mandoline 
in allen Ländern des Kontinents. So verwahrt die 
Nationalbibliothek in Lissabon einige Sonaten für 
Mandoline und Klavier, die von dem portugiesischen 
Komponisten Porto Feliziano stammen. Er war 
Sänger und Kammermusiker der Königlichen Kapelle 
und zog zu Beginn des 19. Jahrhunderts für einige 
Jahre im Gefolge der “Infanta di Portugal“, der Maria 
von Braganza, nach Brasilien, als das Land unter 
portugiesischer Krone stand. Seine C-Dur Sonata ist 
ein wunderbares Zeugnis der italienisch beeinflussten 
spätklassischen Musik aus Portugal.

Der junge Ludwig van Beethoven wurde 
1796 in Prag von seinem Gönner Fürst Karl Lichnowski 
der gräflichen Familie Clam-Gallas vorgestellt. 
Die zukünftige Schwiegertochter des Hauses, die 
Comtesse Josefine Clary-Aldringen spielte, so die 
zeitgenössischen Berichte, mit viel Anmut, Können und 
Passion die Mandoline. Angetan von ihrer Schönheit 
und gewiss auch von ihren musikalischen Fähigkeiten, 
schrieb Beethoven für sie Werke für Mandoline und 
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Tasteninstrument. Vier davon sind heute bekannt.
Ein fünftes Werk blieb verschollen. Eine Skizze 

Beethovens, die als Teil einer Skizzensammlung in der 
Berliner Staatsbibliothek aufbewahrt und der Zeit um 
1796 zugeordnet wird, diente Frank Löhr, Dirigent, 
Pianist, Komponist und Professor für Dirigieren an der 
Musikhochschule Hannover, als Grundlage der hier 
hörbaren Rekonstruktion:

„Grundlage der Rekonstruktion ist eine autographe 
Skizze Beethovens, das als Teil einer Skizzensammlung 
aus der Bonner Zeit in der Berliner Staatsbibliothek 
aufbewahrt und der Zeit um 1796 zugeordnet wird. 
Sie enthält die komplette Solostimme mit einigen 
Auslassungen bzw. Wiederholungsverweisen sowie 
hinzugefügten Zeilen, die man als Korrekturen oder 
Alternativversionen verstehen kann, deren letztgültige 
Form der Komponist noch nicht entschieden hatte. Es 
entspricht durchaus Beethovens Arbeitsweise, vom 
Skizzenstadium zur konkreten Ausformulierung der 
Komposition erhebliche Änderungen der musikalischen 
Gestalt vorzunehmen.

Der Tonumfang der Skizze legt nahe, dass es 
sich hierbei um eine Komposition für Mandoline oder 
Violine handelt. Gegen die Violine als Soloinstrument 
spricht allerdings das Fehlen jedweder violintypischen 
Figuren bzw. Artikulationsbezeichnungen. Auch der 
intime Charakter der Komposition gleicht eher dem 
der übrigen Mandolinenkompositionen als dem der 
Kammermusikwerke für Violine und Klavier. Aus 
diesem Grund ist bereits in der Vergangenheit vielfach 
angenommen worden, dass hier die Skizze zu einem 
verschollenen Konzertrondo für Mandoline und Klavier 
vorliegt, ohne dass es bisher Versuche zur Rekonstruktion 
der Klavierstimme gab. Die vorliegende Fassung ist die 

seit langer Zeit erste Chance, dem lange verschollenen 
Werk wieder eine klangliche Gestalt zu geben.

Mit der verschollenen Klavierstimme fehlt ein großer 
Teil der kompositorischen Gestalt, insofern kann jede 
Rekonstruktion nur der Versuch einer Annäherung 
sein. Zu eigenwillig, zu individuell ist die Tonsprache 
Beethovens, als dass sich etwa die möglichen 
harmonischen Optionen mit einiger Sicherheit 
eingrenzen ließen. Dennoch lässt sich, insbesondere im 
Hinblick auf den durchweg lyrischen, zarten Klaviersatz, 
mit dem Beethoven den Hammerflügel dem Klang der 
Mandoline anpasst, der volksliedhafte Charakter der 
Melodieführung in der Begleitung nachzeichnen, es 
lassen sich subtile Hinweise auf Motivabspaltungen, 
Imitationen, das harmonische Tempo oder die 
Bewegungsart der Begleitung aus der Solostimme 
ableiten. Eine besondere Herausforderung besteht 
darin, den Personalstil des jungen Beethoven nicht durch 
Elemente zu überfrachten, die eher für seine späteren 
Werke charakteristisch sind, andererseits den enormen 
Gestaltungswillen spürbar zu halten, der bereits in 
allen seinen frühen Werken hervorsticht. Schließlich 
gilt es zu verstehen, in welchem Maße Beethoven in 
diesem Rondo vom formal schlichteren Konzept etwa 
der Variationssätze abweichen, also die Rondoform 
in ihren strukturellen Möglichkeiten ausloten will – eine 
schwierige Gratwanderung zwischen behutsamen 
Freilegen des Bestehenden und dem Interpretieren des 
in die einstimmige Skizze Hineingehörten.“ (Frank Löhr)

 Prof. em. Marga Wilden-Hüsgen & Frank Löhr
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Frank Löhr studierte Klavier, Dirigieren und 
Komposition in Hamburg. Neben seiner Zusam- 
menarbeitet als Pianist und Dirigent mit internationalen 
Musikern und Ensembles (Zubin Mehta, Simon Halsey, 
Jessye Norman, Israel Philharmonic Orchestra, 
Hamburger Symphoniker u.a.) ist er im Bereich Alte 
Musik (Historische Harfen) tätig. Rekonstruktionen 
historischer Werke veröffentlichte er  u. a. mit dem von 
ihm gegründeten ERANOS Ensemble für Alte Musik. 
Seit 2005 ist Frank Löhr Professor für Dirigieren an der 
Musikhochschule Hannover.

Anna Torge (historische Mandoline, 4-chörig) hat 
sich einen Namen als eine der führenden Solistinnen 
ihres Instruments gemacht. Sie trat u.a. mit Concerto 
Köln, der Akademie für Alte Musik, dem Münchner 
Rundfunkorchester, der Münchner Hofkapelle, dem 
Georgischen Kammerorchester und dem Stuttgarter 
Kammerorchester auf und arbeitete mit Dirigenten 
wie Dennis Russell Davies, Enoch zu Guttenberg und 
Michael Willens. Ihre Konzerttätigkeit führte sie in 
die Musikzentren wie die Kölner Philharmonie, das 
Residenztheater München, das Théâtre des Champs 
Elysées in Paris oder die Walt Disney Hall in Los 
Angeles. Darüber hinaus wirkte sie bei zahlreichen 
Projekten mit und musizierte zum Beispiel mit dem 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und 
den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von 
Dirigenten wie Mariss Jansons, Riccardo Muti und 
Daniel Harding.

Weitere Inspirationen bezog sie aus kammermu- 
sikalischen Begegnungen mit Künstlern wie Ronald 
Brautigam, Gerald Hambitzer, Mayumi Hirasaki und 
Rüdiger Lotter und auf Festivals wie z.B. den Salzburger 
Festspielen, dem Rheingau-Musikfestival, den Ludwigsbur- 
ger Schlossfestspielen, dem Festival Mitte Europa, 

Herrenchiemsee Festspielen und bei Kempen Klassik.
Anna Torge war mehrfach Preisträgerin bei 

nationalen wie internationalen Wettbewerben und 
wurde in die von Yehudi Menuhin ins Leben gerufene 
Förderung Live Music Now aufgenommen.

CD-Produktionen mit Werken von Vivaldi, Telemann, 
Weiss, Barbella, Giuliani und Henze erschienen bei den 
Labels Ars Schumacher, Oehms CIassics, Naxos, Berlin 
Classics, harmonia mundi und cpo.

Gerald Hambitzer ist ein gefragter Solist 
und Kammermusiker an Cembalo, Clavichord und 
Fortepiano. 1957 in Bonn geboren, erhielt er zunächst 
eine umfassende musikalische Ausbildung mit dem 
künstlerischen Hauptfach Cembalo an der Hochschule 
für Musik in Köln. Noch während des Studiums begann 
seine internationale Konzerttätigkeit, vor allem als 
Cembalist des namhaften Barockorchesters Concerto 
Köln, die ihn seitdem in alle Musikzentren Europas 
sowie auf Gastspielreisen nach Algerien, Indien, 
Südostasien und Amerika führte. Er ist ständiger Gast bei 
verschiedenen Rundfunkanstalten und hat inzwischen 
bei mehr als 70 CD-Produktionen für die Label 
Capriccio, Harmonia mundi France, Sony Classical 
Naxos und Teldec Classics International mitgewirkt. 
Seine Einspielungen als Solist in Cembalokonzerten 
von J. S. Bach, C. Ph. E. Bach und F. Durante haben 
ihm internationale Anerkennung eingebracht. Darüber 
hinaus gilt sein besonderes Interesse dem Clavichord, 
dem er eine CD-Einspielung auf einem Historischen 
Instrument von 1756 widmete.

1999 wurde Gerald Hambitzer als Professor sowie 
Leiter des Instituts für Alte Musik an die Hochschule 
für Musik und Tanz Köln berufen und unterrichtet die 
Fächer historische Tasteninstrumente, Fortepiano, 
Generalbaßpraxis und Kammermusik.
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„Pour ma belle Josephine“
... per Mandolino e Fortepiano

The tender and fine sound of this early instrument has 
been receiving increasing attention and reception in the 
past few years. This mandolin has a colourful past and 
is part of the lute family. Its predecessor was brought 
to Spain by the Moors in the 11th century. Afterwards, 
it was played all across Europe, bearing many names 
such as Pandora, Quinterne and Mandola/Mandore. 
Spreading from Italy, the name mandoline became es-
tablished in the Baroque era for 2 types of instruments, 
one having 6 courses and tuned in fourths and thirds 
like the lute and the other having 4 courses and tuned 
in fifths like the violin. Antonio Vivaldi and many of his 
contemporaries blessed the mandolin with magical com-
positions. Both types of mandolins existed at the same 
time until after 1800. In the works on this recording, a 
four course mandolin is played. However, steel strings 
are not made to vibrate with a plectrum here. The ele-
gant and delicate sound of the mandolin was created 
by gut, copper wrap or silver wrap strings played with a 
quill or plectrum made of bark.

Johann Nepomuk Hummel, who was famous 
during his lifetime, wrote a concerto for Mandolin and 
Orchestra in 1799 in London for the travelling virtuoso 
Bartolomeo Bortolazzi. A few years later, probably in 
1804, he created another work for the mandolin, the 
Grande Sonata per Piano Forte con accompagnamento 
di Mandolino in C Major op. 37a. Hummel’s sonata, 
full of celebration and grace, can be seen today as the 
last great work of the so-called Classical Golden Age 
of the mandolin.

In the middle of the 18th century, the Italian man-
dolin virtuosos received great attention in France 
and above all in Paris. They ushered in the so-called 

“classical golden age” of mandolin playing. France’s 
nobility and genteel bourgeoisie loved the little instru-
ment. Virtuosos from Italy were celebrated in the salons 
of Paris. The Duke of Chartres brought the renowned 
Gabriele Leone of Naples to teach at his court. Sonata 
No. 2 Op. II by Gabriele Leone puts the listener into 
a sound world of the time of chivalry and puts the highly 
developed artistry of this time on display.

The connection of European nobleman led to the dis-
semination and love of the mandolin in all countries of 
the continent. The National Library in Lisbon, for exam-
ple, has several sonatas for mandolin and piano written 
by Portuguese composer Porto Feliziano. He was a 
singer and chamber musician in the Royal Capella and 
moved to Brazil for a few years at the beginning of the 
19th century as part of the entourage of the Infanta di 
Portugal, Maria of Braganza, when the country was still 
a Portuguese colony. His C Major sonata is a wonderful 
testament to the late classical Italianate music of Por-
tugal.

The young Ludwig van Beethoven was intro-
duced to the Count Clam-Gallas and his family by his 
patron Prince Karl Lichnowski in 1796 in Prague. The 
future daughter-in-law of the house, Countess Josefine 
Clary-Aldringen played the mandolin with “much grace, 
ability and passion”, according to reports of the time. 
Impressed by her beauty and certainly also by her musi-
cal skills, Beethoven wrote works for mandolin and key-
board instrument for her. Four of them are known today.

A fifth work remains lost. One of Beethoven’s sketch-
es, part of a collection of sketches housed at the Berlin 
State Library and believed to be from 1796, was the 
basis of the reconstruction heard here, arranged by 
Frank Löhr, conductor, pianist, composer and con-
ducting professor at the Hannover Conservatory.
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“I based this reconstruction on a sketch autographed 
by Beethoven, which is part of a collection of sketches 
housed at the Berlin State Library and believed to be 
from 1796 from his time in Bonn. It contains the complete 
solo voice with a few omissions or indications for repeats 
and a few added lines that can be seen as corrections 
or alternative versions, whose final form the composer 
had not yet decided. This is definitely Beethoven’s wor-
king method, starting with sketches, then writing down 
specifics of the composition before making considerable 
changes of the musical form.

The pitch range of the sketch indicates that this is a 
composition for mandolin or violin. But there are no figu-
res or articulation directions typical to the violin, which 
is an argument against it. Also, the intimate character 
of the composition is more similar to his other mandolin 
compositions than it is to his chamber music works for 
violin and piano. For this reason, it had already been al-
ready assumed several times in the past that this sketch is 
of a lost concert rondo for mandolin and piano, although 
a reconstruction had never been attempted. The present 
version is the first opportunity since a long time to bring 
the long-lost work to life once again.

A large part of the composition, the lost piano part, is 
missing, so any reconstruction can only be an attempt to 
approximate the original. Beethoven’s musical language 
is too idiosyncratic, too individual to be limited to the 
possible harmonic options with any kind of assurance. 
However, especially in light of the lyrical, tender piano 
movement where Beethoven adjusts the pianoforte to the 
sound of the mandolin and imitates the melodic folksong 
character in the accompaniment, we can discern subtle 
indications of motif spin-offs, imitations, the harmonic 
tempo or the type of movement in the accompaniment 

from the solo voice. It was especially challenging to not 
to overburden this piece, from Beethoven’s earlier peri-
od, with elements characteristic of his later works; on the 
other hand, we need to keep his great creative drive, 
already present in his early works, palpable. Finally, we 
have to understand to what degree Beethoven wanted 
to deviate from the more simple form of the variation 
movement and how deeply he wanted to explore the 
structural possibilities of the rondo form – a difficult ba-
lancing act between carefully unveiling the existing ma-
terial and interpreting what we hear in the single-voice 
sketch.“ (Frank Löhr)

 Prof. em. Marga Wilden-Hüsgen & Frank Löhr
 Translated by Daniel Costello

Frank Löhr studied piano, conducting and compo-
sition in Hamburg. In addition to his work as a pianist 
and conductor with international musicians and ensem-
bles (Zubin Mehta, Simon Halsey, Jessye Norman, Israel 
Philharmonic Orchestra, Hamburger Symphoniker etc.), 
he is also active as a musician (historic harps) in the 
early music world. He has published reconstructions of 
historical works, among others with the ERANOS Ensem-
ble, a group for early music which he founded. Frank 
Löhr has been professor for conducting at the Hannover 
Conservatory since 2005.

Anna Torge (historical mandolins, 4 courses) has 
made her name as one of the leading soloists of her 
instrument. She has performed with Concerto Köln, the 
Academy for Early Music, the Munich Radio Orchestra, 
the Munich Hofkapelle, the Georgian Chamber Orchest-
ra and the Stuttgart Chamber Orchestra amongst others. 
She has worked with Dennis Russell Davies, Enoch zu 
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Guttenberg und Michael Willens, to name but a few. 
Her concert schedule has taken her to many music cen-
tres around the world, such as the Munich Residence 
Theatre, the Champs Elysées Theatre in Paris or the Walt 
Disney Hall in Los Angeles and others. She has also 
contributed to and performed in numerous projects invol-
ving orchestras like the Bavarian Radio Symphony Or-
chestra and the Vienna Philharmonic under the direction 
of many conductors including Mariss Jansons, Riccardo 
Muti and Daniel Harding.

In the area of chamber music she has drawn further 
musical inspiration from encounters with artists such as 
Ronald Brautigam, Gerald Hambitzer, Axel Wolf und Rü-
diger Lotter and also at festivals, for example, Salzburg 
Festival, Rheingau Musik Festival, Ludwigsburg Castle 
Festival, Mid Europe Festival, Herrenchiemsee Festival 
and at Kempen Classic Festival.

Anna Torge has been the prize winner of many nati-
onal and international competitions. She was awarded 
membership to the elite Yehudi Menuhin “Live music 
Now“ Foundation. CD releases with works from Vival-
di, Telemann, Weiss, Barbella, Giuliani and Henze are 
available from the Labels Ars Schumacher, Oehms Clas-
sics, Berlin Classics, harmonia mundi, Naxos and cpo.

Gerald Hambitzer, harpsichord, clavichord and 
fortepiano, is a sought-after soloist and chamber musi-
cian. He was born in Bonn in 1957 and initially com-
pleted a comprehensive musical education at the Hoch-
schule für Musik in Cologne, studying harpsichord. He 
embarked on his international concert career while still a 
student, above all as the harpsichordist for the baroque 
orchestra Concerto Köln, which led him to all the musi-
cal centres in Europe as well as tours to Algeria, India, 
Southeast Asia and America. He is a constant guest 
at various radio broadcasters and has been involved 

in over 70 international CD productions for labels like 
Capriccio, Harmonia mundi France, Sony Classical, 
Naxos and Teldec Classics. His concerto recordings in 
harpsichord concertos by J.S. Bach, C. P.E. Bach and F. 
Durante have brought him international recognition. He 
is also particularly interested in the clavichord, and he 
has recorded a CD featuring a historic instrument built 
in 1756. In 1999, Gerald Hambitzer was appointed 
professor and director of the Early Music Institute at the 
Hochschule für Musik in Cologne and teaches historical 
keyboard instruments, fortepiano, continuo practice and 
chamber music.
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