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Violoncello / Violoncello

Johann BenJamin GroSS 
(1809-1848)
Sonate 
für 2 Violoncelli
hrsg. von Folckert Lüken-isberner
erstveröffentlichung
PAN 1600  € 10,00

 Stimmen/parts
iSmn: 979-0-50216-600-7
Die Sonate für zwei Violoncelli offen-
bart großartige musik. Die Komposi-

tion entstand wahrscheinlich zwischen 1845 und 1848, in den 
letzten Petersburger Jahren von Groß.
The Sonata for two Cellos reveals great music. The composi-
tion is very likely a product of his last years in St. Petersburg.

Zwei leichte Duos op. 5
für 2 Violoncelli
PAN 1601 € 12,00
Stimmen/parts
iSmn 979-0-50216-601-4
Schwierigkeitsgrad: leicht
Die Duos op. 5 sind Teil der didakti-
schen Kompositionen von Groß, zu 
denen auch eine Cello-Schule ge-
hört. Die anerkennung der musikpä-
dagogischen Qualität seiner Werke 

zu Lebzeiten wird deutlich anhand der Tatsache, dass drei sei-
ner Kompositionen in der noch heute aktuellen Violoncello-
etüden-Schule von Jakob Sakom enthalten sind.
The Duos, op. 5, are taken from the didactic compositions of 
Johann Benjamin Groß which include a cello tutor. The recog-
nition of the quality of his works for music teaching during his 
lifetime is clearly reflected in the fact that three of his compo-
sitions are included in Jakob Sakom’s School of Violoncello 
Etudes which is still in print today.

Capriccio op. 6
Sur un Thème de l’opera: Joseph 
en egypte de méhul
für Violoncello und Kontrabass
PAN 1602 
Stimmen/parts
iSmn: 979-0-50216-602-1
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer bis 
schwer
Das Capriccio ist die einzige Duo-
komposition in der seltenen Beset-

zung für Violoncello und Bass, die von Groß bekannt ist. es 
ist eine willkommene repertoireergänzung für diese Kammer-
musikbesetzung. Groß entwickelt in den beiden Stimmen eine 
musikalisch hochinteressante Verarbeitung eines Themas aus 
der oper Joseph en egypte von e.-n. méhul. 
This Capriccio in C Major, Op. 6 is the only Duo Composition 
in the rare instrumentation for cello and bass, which is known 
by Groß. It is a welcome supplement to the repertoire for these 
instruments. In the two voices Groß developed a musically ex-
citing processing of a theme from the opera Joseph en Egypte 
by E.-N. Méhul.

SingStimme(n) und inStrumente
Voice(s) with instruments

 

miChaeL TöPeL (*1958)
Pastorella
für Sopran und Alt-Querflöte in G
reihe: Contempore heft 66

PAN 366· € 10,00 
Partitur und Stimmen
score and parts
iSmn: 979-0-50216-366-2 

michael Töpel erspürte in seinem Gedicht „hoffnung“ exakt 
das „klimatische Vorecho“, den Vorabdruck der musik, die er 
schreiben wollte: eine optimistische, lichtvolle musik!  
Michael Töpel experienced a kind of “self-ignition” while read-
ing one of his own poems, entitled “Hoffnung” [Hope]. It was 
exactly what he was looking for! He felt the precise “climatic 
pre-echo”, the pre-print of the music that he wanted to write: 
optimistic, enlightening music!  

John WoLF Brennan 
(*1954)
’s Wäggiser Lied
Josef Doppmanns hinter-
sinnig-humorvolles Gedicht 
„mier Wäggiser“ bildet die 
Grundlage des neuen Weg-
giser Liedes, ergänzt um 
zwei hymnische Strophen 
von Markus Wolfisberg. John 
Wolf Brennan vertonte den 
Text im auftrag der Gemein-

de Weggis, der Stiftung “musiksommer Weggis” und von Luzern 
Tourismus.
’s Wäggiser Lied
für Singstimme, Klavier und mandoline
PAN 415 
Partitur und Stimme/score and part
iSmn: 979-0-50216-415-7

’s Wäggiser Lied
für Singstimme und Gitarre
PAN 416
Partitur/score
iSmn: 979-0-50216-416-4

’s Wäggiser Lied
für zwei Stimmen, e-Gitarre, zwei Klaviere, Bass und 
Schlagzeug
PAN 1085  Partitur und Stimmen/score and parts
iSmn: 979-0-50216-085-2

’s Wäggiser Lied (5‘00)
für Chor, Klarinette und Klavier
PAN 1030 
Partitur mit Stimme und Chorpartitur
iSmn: 979-0-50216-030-2
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Johann Benjamin Groß 
(1809-1848)
war ein exzellenter Cel-
list und gesuchter Quar-
tettspieler. Dies spiegeln 
seine zu Unrecht ver-
gessenen Kompositio-
nen wieder. Selbst die 
leichteren Werke erfor-
dern spieltechnisches 
Vermögen. 
Darüber hinaus faszinie-
ren sie durch gekonnte 

vielfältige rezeption der zeitgenössischen Celloliteratur.

Johann BenJamin GroSS 
(1809-1848)
Sonate h-Moll op. 7
für Violoncello und Klavier
PAN 1603 € 19,00 
Partitur und Stimme
score and part 
iSmn: 979-0-50216-603-8
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer bis 
schwer

Die Sonate in h-moll gehört zu den frühen Kompositionen, die 
in der Leipziger Zeit entstanden sind. Die Cellopartie dominiert 
gegenüber dem Klavier und macht es zu einem reinen Beglei-
tinstrument. Sein Biograf bemerkt: „im rahmen einer Geburts-
tagsfeier … spielte Clara Wieck am 24. Januar 1833 zusam-
men mit Groß dessen Cellosonate op. 7…“  
This Sonata in B minor belongs to the early compositions from 
his time in Leipzig. The cello part dominates over the piano and 
makes it to a pure accompanying instrument. J. B. Groß’s biog-
rapher notes: “At a birthday party on 24th January 1833... Clara 
Wieck and Groß played his cello sonata, op. 7, together...”. 

5 Pièces Lyriques op. 26
für Violoncello und Klavier
PAN 1604 € 14,00 
Partitur und Stimme
score and part
iSmn: 979-0-50216-604-5
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer bis 
schwer
Die Pièces lyriques op. 26 gehören 
zu der Gruppe von acht Duokomposi-
tionen für Violoncello und Klavier, die 

von Johann Benjamin Groß bekannt sind. Die existenz einer 
alternativen instrumentierung mit Violine und Violoncello lässt 
den rückschluss zu, dass die Pièces lyriques bei zeitgenössi-
schen interpreten große Beachtung gefunden haben dürften.
Pièces lyriques, op. 26, is one of eight known duo composi-
tions by Johann Benjamin Groß for violoncello and piano. It 
belongs to the early compositions from his time in Leipzig. The 
existence of an alternative instrumentation with violin and cello 
leads to the conclusion that the Pièces lyriques likely found 
great interests by contemporary performers.

Serenade C-Dur op. 32
für Violoncello und Klavier 
PAN 1605 € 12,00
Partitur und Stimme
score and part 
iSmn: 979-0-50216-605-2 
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer bis 
schwer
Das Werk gehört zu den Kompositi-
onen, die bereits in der Dorpater Zeit 

des Komponisten (1833/35) entstanden sind. 
The piece is one of the compositions written during the com-
poser’s time in Tartu (1833/35). 

Capriccio op. 43/2 
für Violoncello und Klavier
PAN 1608 € 10,00
Partitur und Stimme
score and part 
iSmn 979-0-50216-608-3 
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer bis 
schwer
Von den ursprünglich Drei Solos für 
Violoncello mit Begleitung des Piano-
forte von Groß ist nur das zweite, das 

hier vorliegende Capriccio, erhalten geblieben. es gehört zum 
Spätwerk des Komponisten (ca. 1846/47) und ist ein energisches, 
technisch hoch anspruchsvolles Stück, bei dem das Klavier annä-
hernd gleichwertig mit dem Violoncello in den Dialog geht.
The duo compositions were among eight written for this in-
strumentation by Johann Benjamin Groß. Of the original three 
pieces only the second, the Capriccio, has been retained. Op. 
43 is one of the composer’s late works (ca. 1846/47). It is an 
energetic, technically highly sophisticated composition in which 
the piano is approximately equivalent to the cello.

moDeST mUSSorGSKy 
(1839-1887)
Il vecchio castello
für acht Violoncelli
bearbeitet von michael Schneider
PAN 1110  € 19,90
Partitur mit Stimmen
score and parts 
iSmn: 979-0-50216-110-1
„il vecchio castello“ ist der zweite 
Satz aus den „Bildern einer ausstel-

lung“ (1874), komponiert von mussorgsky nach Bildern seines 
Freundes Viktor hartmann. Über dem bordunartigen Bass er-
hebt sich eine elegische melodie, welche die erinnerung an 
vergangene Zeitalter heraufbeschwört. Das arrangement für 
acht Celli ist ein mitreißendes musikstück, das durch den in-
tensiven Baßklang dem original sehr nahe kommt. 
“Il vecchio castello” (The old castle) is the second movement 
from “Pictures at an Exhibition” (1874), which Mussorgsky was 
inspired to compose by pictures by his friend Viktor Hartmann: 
an elegiac melody evoking the memories of bygone ages soars 
above a bourdon-like bass. The sound character of the cello 
octet impressively seizes upon the bass strings of the original.
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KammermuSiK
chamber music

Johann BenJamin GroSS 
(1809-1848)
Streichquartett F-Dur op. 16
(ca. 1837)
PAN 1606
Partitur und Stimmen
score and parts 
iSmn 979-0-50216-606-9
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer bis 
schwer

Das Streichquartett nr. 2 op. 16 in F-Dur ist eines von 4 Streich-
quartetten von Johann Benjamin Groß. anders als bei den Duo-
kompositionen ordnet Groß hier den Part des Violoncellos dem 
ensemblespiel unter. in der Gesamtanlage des Werkes wird der 
von seinen Zeitgenossen hochgeschätzte Quartettspieler er-
kennbar.
The String Quartet no. 2 in F major, op. 16, is one of four string 
quartets written by Johann Benjamin Groß Unlike his duo com-
positions Groß gives the cello a normal place as an ensemble 
member. In the overall structure of the work is his character as a 
highly regarded quartet player recognizable. 

Streichquartett f-Moll op. 37 
(ca. 1843/44)
für 2 Violinen, Viola und Violoncello
PAN 1607
Partitur und Stimmen
score and parts  
iSmn 979-0-50216-607-6
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer bis 
schwer

Bei dem Streichquartett nr. 3 op. 37 in f-moll hat gegenüber dem 
Quartett in F-Dur op. 36 das Violoncello eine stärkere Position. 
Groß bleibt aber im rahmen des Quartettcharakters. Die Kom-
position hat einen anspruchsvollen Ductus. 
The String Quartet No. 3 in F minor, op. 37, is one of four string 
quartets written by Johann Benjamin Groß. Opposite the Quartet 
in F major, Op. 36, the cello has a stronger foothold here. But 
Groß remains within the typical character of the Quartet form. 
The composition has a sophisticated ductus.

1607

JOHANN BENJAMIN 
GROSS

(1809–1848)

STREICHQUARTETT
F-MOLL 

OP. 37

FÜR 2 VIOLINEN, VIOLA
UND VIOLONCELLO

FOR 2 VIOLINS, VIOLA
AND VIOLONCELLO

chor / choir   

Mund auf statt Klappe zu! Frau-
enbewegung in lauten Tönen
Band 3/Vol. 3
Lieder für Frauenchor a cappella 
(Gitarre ad lib.) 
hrsg. von CiD | Fraen an Gender
PAN 1028 € 10,00
iSmn: 979-0-50216-028-9
inhalt/Contents: 
Angi Domdey: Unter dem Pflaster liegt 
der Strand, Friedrich hollaender: raus 
mit den männern aus dem reichstag, 

Pierre Degeyter: Lʼinternationale des femmes (Die Fraueninter-
nationale), Traditionell: DʼMeedche vu Getzen (Das Mädchen von 
Götzingen)
Zur Geschichte der Frauenbewegung gehören zahlreiche Lie-
der, die Forderungen nach Gleichberechtigung, angemessenen 
arbeitsbedingungen, politischer und gesellschaftlicher Teilhabe, 
Selbstbestimmung und entfaltung musikalisch unterlegten und 
lauthals zum ausdruck brachten. Die auswahl, die von arbeiterin-
nenliedern über Frauenwahlrechtsongs und Selbstbestimmungs-
lieder reicht, berücksichtigt verschiedene epochen und Länder. 
The history of the Women’s Movement includes numerous songs 
that musically accompanied and vociferously expressed women’s 
demands for equal rights, appropriate working conditions, political 
and social participation, self-determination and free development. 
The selection, which includes working women’s songs, women’s 
suffrage songs and self-determination songs, was gathered from 
different historical periods and countries.

Deutscher Musik editionspreis 
2015/ Best Edition in  
Germany 2015
für Band 1 und Band 2 der reihe mund auf statt Klappe 
zu! Frauenbewegung in lauten Tönen. 
Band 1: Lieder für Frauenchor a cappella
fue 15050     € 10,00*
iSmn: 979-0-50182-850-0
inhalt/contents: Brot und roSen, musik: martha coleman, text: James 
oppenheim, Übersetzung: ruth manley, arrangement: amei Scheib; 
roSenStÜcK, musik: gabriele hasler, text: traditionell; the march oF 
the Women, musik: ethel Smyth, text: cicely hamilton; la lega, text 
und musik: traditionell italien, arrangement: amei Scheib; umZaBalaZo, 
musik und text: traditionell Südafrika; aVanti donne, musik: traditionell 
italien, text und arrangement: magda Vogel

Band 2: Lieder für Frauenchor mit Klavier- oder  
Akkordeonbegleitung
fue 15051             € 15,00* 
iSmn: 979-0-50182-851-7
inhalt/contents: Wir Fahr’n nach holland nicht der tulPen We-
gen, musik: inge latz, text: gisela meussling, arrangement: emmanuel 
Séjourné/cid; KamPFlied, musik und text: les reines Prochaines, arran-
gement: ivan Boumans; die namenloSen Frauen, musik und text: Bruni 
regenbogen, arrangement: albena Petrovic-Vratchanska; la carma-
gnole deS FemmeS au luXemBourg et ailleurS (die carmagnole* 
der Frauen in luxemburg und anderswo), musik: traditionell Frankreich, 
text: christa Brömmel, colette Kutten (1–3), nicole Savey, raphaëlle 
legrand, emmanuelle huret (4–6); hier Sind Wir – Frauen 2012, musik: 
albena Petrovic-Vratchanska, text: cid/Frauen aus Saarbrücken, trier und 
luxemburg/Josiane Kartheiser
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Mund auf statt Klappe zu!
Frauenbewegung in lauten Tönen

Band / Volume 3
Lieder für Frauenchor a cappella (Gitarre ad lib.)
Songs for women’s choir a capella (guitar ad lib.)

hrsg. von / ed. by 
CID | Fraen an Gender

1028

KöhnKe, horst
Sprichst du gut - hör ich Dir zu 

Die in diesem Werk vorgelegte „interaktive“ 
sprecherziehung ermöglicht es Ihnen, die Wir-
kungsbreite Ihrer Gesamtpersönlichkeit zu er-
weitern. sie befähigt sie, sich klangvoll und le-
bendig – damit überzeugend   zu äußern.
pan 104  

PuttKammer, GerharD
Ich hab´ne Wut im Bauch!
für 2stimmigen mädchen- oder Frauenchor 
mit Klavierbegleitung 

Wer in einem augenblick äußerster anspan-
nung an Puttkammers „Ich hab ’ne Wut im 
Bauch“ erinnert wird, kann plötzlich wieder 
lachen. Darum sollte man dieses Lied unbedingt 
kennen. Leicht.
pan 1020

PuttKammer, GerharD
Volkslieder aus Israel
für gleiche oder gemischte stimmen mit 
Klavier (Gitarre)

Die sammlung Volkslieder aus Israel von Ger-
hard Puttkammer bietet gelungene arrange-
ments so bekannter melodien wie tumbalalaika, 
Finjan oder Dona. er kombiniert unterschiedliche 
Chor besetzungen mit einer stimme für Kinder-/
Jugendchor. Die einfachen Begleitsätze des Kla-
viers geben feine rhythmische Impulse.
pan 1014

renGGLI, WILLI
Singen ist in
30 neue Lieder und Kanons für 2-3 
gleiche stimmen

Vom text und von der melodie her sprechen die 
hier versammelten Werke vor allem Kinder, Ju-
gendliche und Frauenchöre an. Bei den sätzen 
wurde auf eine gute singbarkeit aller stimmen 
geachtet.
pan 974

sParBer, m. unD FranK, F.
Die Mutationsstimme 
im Gesangsunterricht
Dank dieser stimmbildungslehre werden künf-
tige Generationen wieder mit klarer und voller 
stimme singen und sprechen. Gerade durch 
die einbeziehung der sich in der Jugend stark 
wandelnden stimme in die pädagogische Praxis 

wird ein guter Grundstein hierzu gelegt. einstu-
diert wird die richtige ton- und atemtechnik an 
leichten bis mittelschweren stücken. 
pan 103

stuCKI, heIDI
Du fragsch mi
20 Lieder nach texten von Balzli, Dietiker, 
reinhart, schütz, Weibel und Zulliger
für 1-3 gleiche stimmen, z. t. Instrumen-
tal-oberstimmen (Violine)

Kennen viele ein Lied und denkt jeder, es sei ein 
Volkslied, so ist das ein Zeichen großer Beliebt-
heit. so ging es manchen der hier versammelten 
eingängigen Weisen von heidi stucki. Leicht.
pan 1019

WaLther Von Der VoGeLWeIDe
Drei Lieder
für gemischten Chor und Blockflötenquartett

aus dem schier unerschöpflichen reichtum an 
überlieferten Walther-texten hat Frédéric Bolli 
eine sangspruchdichtung und zwei minnekla-
gen ausgewählt und vertont. Das ergebnis lässt 
sich hören. Leicht. 
pan 1022

WILLIseGGer, hansrueDI / BoVet, 
JosePh 
Hilla-I
für gemischten Chor 

Liebeslieder aus der deutschen, französischen, ita-
lienischen und rätoromanischen schweiz. Leicht. 
pan 1010

Oekumenisches Frauenliederbuch 
Liederbuch für 1- bis 4-stimmigen Chor und 
obl. Gitarre

Das suchen nach einer ökomenischen und in-
terkulturellen spiritualität hat eine offenheit 
für neue Kirchenmusik bewirkt. so findet sich 
in diesem Band das Liedgut unterschiedlichster 
Länder. Leicht. 
pan 908

„I wott no chli singe“. 
sieben Volksliedsätze für gemischten Chor

eine reizvolle sammlung von Volksliedern voller 
Komik beschert uns der vorliegende Band. Leicht. 
pan 1016
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mandoline Solo / solo mandolin

maTTeo CaCCini
Libro per Mandola  (1703)
Sechs Stücke für Barockmandoline solo
Six Pieces for Baroque mandolin
PAN KM 2086  € 4,10
iSmn: 979-0-50216-196-5
Bearbeitung: marga Wilden-hüsgen
Schwierkeitsgrad: leicht

raFFaeLe CaLaCe (1863-1934)
Sieben romantische Werke für mandoline Solo

Notturno Cielo Stellato, op. 186 
(5‘)
PAN KM 2109  € 4,10
iSmn: 979-0-50216-235-1

Carillon Gavotta, op. 64 
(2‘20)
PAN KM 2110  € 4,10
iSmn: 979-0-50216-543-7

Silvia (Gavotta), op. 187 (3‘5)
PAN KM 2111 € 4,10
iSmn: 979-0-50216-187-3

Piccola Gavotta, op. 73 (3‘30)
PAN KM 2112 € 4,10
iSmn: 979-0-50216-346-4

Balletto della Nonna, op. 182 (6‘)
PAN KM 2113 € 4,10
iSmn: 979-0-50216-435-5

Minuetto della Rose, op. 174 (3‘20)
PAN KM 2114 € 4,10
iSmn: 979-0-50216-436-2

Amor si culla, op. 133 (2‘30)
PAN KM 2115 € 4,10
iSmn: 979-0-50216-437-9

romantische originalmusik für die mandoline
Gertrud Weyhofen (hg.)
alle Stücke: Schwierigkeitsgrad mittel  
Jugend musiziert: altersstufe iV

raFFaeLe CaLaCe (1863-1934) 
Dieci Danze, op. 1-10 (23‘)
für mandoline solo
for solo mandolin
PAN KM 2124  € 7,20
iSmn: 979-0-50216-188-0
Zehn einfache Tanzmelodien. Gertrud Weyhofen (hg.)
Jugend musiziert: altersstufe ii-iii, Schwierigkeitsgrad: leicht

marLo STraUSS (*1957)
9 Préludes artistiques (15‘)
für mandoline solo
for solo mandolin
PAN KM 2137  € 6,15 
iSmn: 979-0-50216-180-4
Unterrichts-, Vortrags- und Wettbe-
werbsliteratur mit fantasieanregenden 
Zeichnungen von renaldo Kellner
Jugend musiziert: altersstufe i-iii

anTonio riGGieri (um 1780) 
„La Fustemberg“ Variationen (18‘)
für mandoline solo
for solo mandolin
PAN KM 2018 € 6,15
iSmn: 979-0-50216-233-7
Bearbeitung: marga Wilden-hüsgen
reizvolles Werk des meisters des klas-
sischen mandolinenspiels. Wettbewerb 
Jugend musiziert: altersstufe  iV - V. 
Schwierigkeitsgrad: mittel - schwer.

PieTro DeniS (1720 – 1790)
Capriccio Nr. 1 (4’)
für mandoline solo
for solo mandolin
PAN KM 2005 € 4,10
iSmn: 979-0-50216-183-5
Bearbeitung: marga Wilden-hüsgen
Gefälliges Werk des mandolinen-Klas-
sikers, für aufführung und Unterricht 
geeignet. 
Jugend musiziert: altersstufe iii-iV. 
Schwierigkeitsgrad: mittel. 

marLo STraUSS (*1957) 
Neun Burlesken (10‘15)
für mandoline solo/for solo mandolin
PAN KM 2168  € 6,15
iSmn: 979-0-50216-189-7
effektvolle Vortragsstücke für Konzert und Wettbewerb mit fanta-
sieanregenden Zeichnungen von renaldo Kellner, Jugend musi-
ziert: altersstufe i-iii, Schwierigkeitsgrad: leicht

JoSé anTonio ZamBrano (*1965)
Preludios concertantes 
für mandoline solo/for solo mandolin
Heft 1: Nr. 1-9 (6‘) PAN KM 2050  € 6,15
iSmn: 979-0-50216-246-7
Heft 2: N. 10-18 (6‘) PAN KM 2051  € 6,15
iSmn: 979-0-50216-247-4
Heft 3: Nr. 19-25 (4‘) PAN KM 2052  € 6,15
iSmn: 979-0-50216-248-1
25 etüden in zeitgemäßer Tonsprache, die auch als Spielliteratur 
geeignet sind.
Wettbewerb „Jugend musiziert“ altersstufe iV u. V
Schwierigkeit: mittel-schwer. 
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marLo STraUSS (*1957) 
Fünf Traumtänze (12‘)
für mandoline solo
for solo mandolin
PAN KM 2172  € 6,15
iSmn: 979-0-50216-244-3
Die Traumtänze präsentieren ganz 
verschiedene Charaktere und Figuren.  
Jugend musiziert: altersstufe i-iii  
Schwierigkeitsgrad: leicht

JoSé anTonio ZamBrano 
(*1965)
La Flor inocente
für mandoline solo
for solo mandolin
PAN KM 2162  € 4,10
iSmn: 979-0-50216-243-6
moderne folkloristische Spielmusik 
Jugend musiziert: altersstufe iii 

marLo STraUSS (*1957) 
Variationen ohne Thema
für mandoline solo
for solo mandolin
PAN KM 2154  € 6,15
iSmn: 979-0-50216-236-8
Variationswerk mit viel Gestaltungsmöglichkeit
Jugend musiziert: altersstufe iV, Schwierigkeitsgrad: mittel. 

marLo STraUSS (*1957) 
Neun Impromptus (7‘)
für mandoline solo
for solo mandolin
PAN KM 2097  € 11,30 
iSmn: 979-050216-438-6
Klangvolle Vortragsstücke zum erlernen des Lagenspiels 
der ii-iV Lage. Jugend musiziert: altersstufe iV
Schwierigkeitsgrad: mittel bis schwer

JUan CarLoS mUñoZ (*1965) 
Estampes (12‘) 
für mandoline solo
for solo mandolin
PAN KM 2053 € 7,20
iSmn 979-0-50216-448-5
Sieben sehr attraktive Charakterstücke, als Übungs- und Vor-
tragsstücke geeignet. Jugend musiziert: altersstufe iii u. iV
Schwierigkeitsgrad: mittel

ZWei mandolinen / two mandolins

JoSé anTonio ZamBrano 
(*1965) 
Suite Venezolana (12‘)
für zwei mandolinen 
for two mandolins
PAN KM 2068  € 9,20
Partitur und Stimmen
score and parts
iSmn: 979-050216-185-9
Die Suite Venezolana enthält typische 
Formen der venezolanischen musik. 

Sie besteht aus vier Teilen: dem Tanz Fiesta Criolla, der Tonada 
(eine Gesangsform), el morenito (Wiegenlied) und einem vene-
zolanischen Walzer. Geeignet für Jugend musiziert: altersstufe iii 
u. iV. Schwierigkeitsgrad: mittel

emanUeLe BarBeLLa 
(1718-1777) 
Sonate G-Dur (12‘)
für zwei mandolinen
for two mandolins
PAN KM 2085  € 9,20
Stimmen/parts
iSmn: 979-0-50216-344-0 
Bearbeitung marga Wilden-hüsgen
Jugend musiziert: altersstufe iii-iV
Schwierigkeitsgrad: mittel

eriK ‘T harT (*1964)
Six Moods (10‘30)
für zwei mandolinen/for two mandolins
PAN KM 2095  € 6,15
Partitur/score
iSmn: 979-0-50216-345-7
ein thematisch abwechslungsreiches, rhythmisch lebendiges 
Duo. es lebt von der Klangvielfalt der mandolinen. Jugend musi-
ziert: altersstufe iii-iV. Schwierigkeitsgrad: mittel.

mandoline und andere inStrumente /
mandolin and other instruments

GaBrieLe Leone (1725-1790)
Sonate A-Dur Nr. 2 op. 2 (10‘30)
für mandoline und Gitarre
for mandolin and guitar
PAN KM 2108  € 9,20
Partitur und Stimme
score and part
iSmn: 979-0-50216-186-6 
einrichtung: marga Wilden-hüsgen, 
Continuo: marlo Strauß
eine ungewöhnliche und sehr wirkungs-

volle Sonate, mit der die interpreten spieltechnisch und musika-
lisch glänzen können. Jugend musiziert: altersstufe V
Schwierigkeitsgrad: schwer.

Sonate G-Dur 
für zwei Mandolinen
for two mandolins

Emanuele
Barbella
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CarLo CeCere (1706-1761) 
Divertimento di Camera (7‘)
für mandoline und Gitarre
for mandolin and guitar
PAN KM 2019  € 6,15
Stimmen/Parts
iSmn: 979-050216-434-8
Bearb.+Cont.: marga Wilden-hüsgen
Ein Werk im galantempfindsamen Stil.
Schwierigkeitsgrad: leicht-mittel
Jugend musiziert: altersstufe ii-iii 

enriCo rUnG (1807-1871) 
Quadro Duetti
für mandoline und Gitarre/for mandolin and guitar
PAN KM 2091 € 7,20
Stimmen/Parts
iSmn: 979-0-50216-249-8 
Bearbeitung: Daniel ahlert und Birgit Schwab
einige seltene romantische Duos
Jugend musiziert: altersstufe iV, Schwierigkeitsgrad: mittel

FeDeriGo rUnG (1854-1914) 
Quadro Duetti
für mandoline und Gitarre/for mandolin and guitar
PAN KM 2092 € 7,20
Stimmen/Parts
iSmn: 979-0-50216-271-9
Bearbeitung: Daniel ahlert 
einige seltene romantische Duos. 
Jugend musiziert: altersstufe iV, Schwierigkeitsgrad: mittel

ProSPero CaUCieLLo (1730–1790) 
Sei Duetti
für zwei Violinen oder mandolinen
for two violin or mandolins
Nr. 1 und 2: PAN KM 2002A € 9,20
Partitur und Stimmen/score and parts
iSmn: 979-0-50216-445-4 
Nr. 5 und 6: PAN KM 2002C  € 9,20
Partitur/score
 iSmn: 979-0-50216-447-8
Je zwei der sechs Duette sind in einem Band zusammengefasst. 
ausgabe: Studienpartitur und zwei einzelstimmen. aufführungs-
dauer: jeweils 8-10 min.; Jugend musiziert: altersstufe iV und V
Schwierigkeitsgrad: mittel bis schwer

FranCeSCo PiCCone (1685–1745) 
Suite G-Dur (9‘)
für mandoline und Gitarre/for mandolin and guitar
PAN KM 2122   € 4,10   
Partitur/score
iSmn 979-0-50216-541-3
Bearbeitung: marga Wilden-hüsgen, Continuo: marlo Strauß.
italienische Kammermusik des Barock
Jugend musiziert: altersstufe ii-iii. Schwierigkeitsgrad: leicht
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GaBrieLe Leone (1725-1790)
Sonate Nr. 1 op. 2 (14‘30)
für mandoline und Gitarre
for mandolin and guitar
PAN KM 2007  € 9,20
Partitur und Stimmen/score and parts
iSmn: 979-0-50216-181-1 
Bearbeitung: marga Wilden-hüsgen
Gitarrencontinuo: marlo Strauß.
ein Beispiel klassischer mandolinenmusik
Jugend musiziert: altersstufe iii + V, Schwierigkeitsgrad: mittel

marLo STraUSS (*1957) 
Vier Episoden (8‘)
für mandoline und Gitarre
for mandolin and guitar
PAN KM 2045  € 4,10
Partitur/score
iSmn: 979-0-50216-184-2
Vier lustige Sätze (Spieluhr, Tanzbär, 
Kleine elfe, nußknacker) für junge 
Künstler
Jugend musiziert: altersstufe i-ii 

Schwierigkeitsgrad: leicht

BarToLomeo BorToLaZZi (1773-1840)
Sonate (12‘)
für Klavier und mandoline/for piano and mandolin
PAN KM 2046  € 12,30
Partitur und Stimme/score and part
iSmn: 979-0-50216-245-0
Die „Sonata pour le Piano-Forte avec accompagnement d‘une  
mandoline“ unterscheidet sich von klassischen mandolinensona-
ten. Beide instrumente sind gleichberechtigt an der motivischen 
arbeit beteiligt. Geeignet für Jugend musiziert: altersstufe iii - iV
Schwierigkeitsgrad: mittel

anTonio PUPPi (18. Jh.) 
Sonata Nr. 1 (8‘)
für mandoline und Basso
for mandolin and basso
PAN KM 2093  € 6,15
Stimmen/Parts
iSmn: 979-0-50216-234-4
Gefällige italienische mandolinenmusik. 
Jugend musiziert: altersstufe iii
Schwierigkeitsgrad: mittel

GaBrieLe Leone (1725-1790) 
Sonata facile
für mandoline und Gitarre/for mandolin and guitar
PAN KM 2152 € 12,30
Partitur und Stimme/score and part
iSmn: 979-0-50216-328-0 
Bearbeitung: marga Wilden-hüsgen
Git. Continuo: marlo Strauß
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GiaComo VeGiny (18. Jh.) 
Duo I, II,III 
für Flöte und mandoline
for flute and mandolin
PAN KM 2107  € 9,20
Stimmen/Parts
iSmn 979-0-50216-542-0
herausgeber: Frank Scheuerle
aparte Kammermusik in außergewöhnlicher Besetzung. Schwie-
rigkeitsgrad: leicht bis mittel. 

ZuPForcheSter
mandolin orchestra  

FranZ-XaVer riChTer 
(1709-1789) 
Sinfonia c-moll (8‘)
für Zupforchester
for mandolin orchestra
PAN ZO 1034  € 12,80 
Partitur/score
iSmn: 979-0-50216-232-0 
Stimmen: mandoline i, ii, mandola, Gi-
tarre, Bass je € 1,55
Bearbeitung: marga Wilden-hüsgen. 

Wirkungsvolles Werk der Frühklassik. Schwierigkeitsgrad: schwer

miCheL BLaVeT (1700-1768) 
Concerto la mineur (16’)
für Flöte und Zupforchester
for flute and mandolin orchestra
PAN ZO 1021  € 15,35
Partitur/score 
iSmn: 979-0-50216-321-1
Stimmen: Flöte, mandoline i, ii, mando-
la, Gitarre, Bass je € 1,55
Bearbeitung: Theo hüsgen
ein Flötenkonzert mit barockem Glanz

Schwierigkeitsgrad: mittel

GioVanni B. SammarTini 
(1701-1775) 
Sinfonia G-Dur (9‘)
für Zupforchester
for mandolin orchestra
PAN ZO 1017  € 12,80
Partitur/score
iSmn: 979-0-50216-237-5
Stimmen: mandoline i, ii, mandola, Gi-
tarre, Bass je € 1,55
Bearbeitung: marga Wilden-hüsgen

Viersätzige frühklassische orchesterliteratur. Schwierigkeitsgrad: 
mittel

oLoF näSLUnD (*1952) 
Denkplatz (Tänkeplatsen) (8‘)
für Gitarre und Zupforchester
for guitar and mandolin orchestra
PAN ZO 1071  € 12,80
Partitur/score 
iSmn: 979-0-50216-287-0
Stimmen: Gitarre solo, mandoline i, ii, mandola, Gitarre je € 1.55
ein stimmungsvolles, gefälliges Werk.
Schwierigkeitsgrad leicht. 

marLo STraUSS (*1957) 
Suite Bergerac (10‘30)
für Zupforchester
for mandolin orchestra
PAN ZO 1101  € 12,80 
Partitur/score
iSmn: 979-0-50216-272-6 
Stimmen: Gitarre solo, mandoline i, ii, 
mandola, Gitarre, Bass je € 1,55
ein dreisätziges Werk in traditioneller 
Form und zeitgenössischer Tonsprache. 

Schwierigkeitsgrad: mittel

eDWin merTeS (*1939) 
Tier-Szenen (10‘30)
für altsaxophon und Zupforchester
for alto saxophone and mandolin 
orchestra
PAN ZO 1108  € 12,80
Partitur/score
iSmn: 979-0-50216-279-5
Stimmen: alt-Saxophon, mandoline i, ii, 
mandola, Gitarre, Bass je € 1,55
Vier humorvolle Charakterisierungen.

Schwierigkeitsgrad: mittel

JoSePh hayDn (1732–1809) 
Konzert C-Dur (11‘)
für orgel (Cembalo) und  
Zupfinstrumente
for organ (cembalo) and mandolin 
orchestra
PAN ZO 1105  € 12,80
Partitur/score
iSmn: 979-0-50216-294-8 
Stimmen: orgel, mandoline i, ii, mando-
la, Gitarre, Bass je € 1,55

Schwierigkeitsgrad: mittel
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Johann-aDoLPh haSSe (1699–1783) 
Konzert D-Dur (11‘)
für Flöte und Zupforchester
for flute and mandolin orchestra
PAN ZO 1058  € 12,80 Partitur/score
iSmn: 979-0-50216-329-7
Stimmen: Flöte, mandoline i, ii, mandola, Gitarre, Bass je € 1,55
Bearbeitung: marga Wilden-hüsgen 
Schwierigkeitsgrad: mittel

LUkA SorkočEvić (1734-1789) 
Sinfonie Nr 3 (10‘)
für Zupforchester
for mandolin orchestra
PAN ZO 1092  € 12,80
Partitur/score
iSmn 979-0-50216-336-5
Stimmen: mandoline i, ii, iii, mandola, 
Gitarre, Bass je € 1,55
Bearbeitung: Vlado Sunko. 

im italienischen Stil. Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel

JoSé a. ZamBrano (*1965)
La Danza del Tamunangue 
(12’30)
für Zupforchester und Percussion
for mandolin orchestra
and percussion
PAN ZO 1068  € 12,80
Partitur/score
iSmn 979-0-50216-347-1
Stimmen: mandoline i, ii, iii, man-
dola, Gitarre i, ii, Bass, Percussion 

 je € 1,55
ein Stück in folkloristischer Prägung.
Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel. 

JoSé anTonio ZamBrano (*1965) 
Amazonas (11‘30)
für Zupforchester
for mandolin orchestra
PAN ZO 1097  € 12,80 
Partitur/score 
iSmn 979-0-50216-439-3
Stimmen: mandoline i, ii, iii, mandola, Gitarre, Bass je € 1,55
hommage an die venezolanische heimat des Komponisten. 
Schwierigkeitsgrad: mittel

La Danza del 
Tamunangue 

für Zupforchester und Percussion
for mandolin orchestra and percussion

José Antonio
Zambrano
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edition grenZland/ lehrWerKe

GerTrUD WeyhoFen 
„ab – auf – ab – auf“
Didaktisches Spielheft zum Wechsel-
schlag auf der mandoline
PAN MW 3002  € 11,25
iSmn 979-0-50216-342-6

Ziel des didaktischen Spielheftes ist 
es, dem Spieler bzw. der Spielerin eine 
materialsammlung und umfangreiche 
erläuterungen mit Beispielen zum erler-

nen, aber auch zum Vertiefen des Themas „Wechselschlag auf 
der mandoline“ zur Verfügung zu stellen. 
methodischer aufbau in sieben Lernschritten und Übungsstücke 
von marlo Strauß. ein ausführliches Vorwort führt in den Ge-
brauch dieses Lehrwerks ein.
Umfang: 36 Seiten

 

Den kompletten Katalog mit dem reichhaltigen 
repertoire an Kompositionen für mandoline, Gi-
tarre und Zupforchester erhalten Sie kostenlos 
auf anfrage
Free catalogue with the rich repertoire of compo-
sitions for mandolin, guitar and mandolin orches-
tra on request. 

ab – auf – ab – auf
Didaktisches Spielheft

zum Wechselschlag
auf der Mandoline

Gertrud
Weyhofen
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Music for plucked instruments


