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CD 1

Leopold Mozart (1719–1787)

Solosonaten für Hammerflügel

 Sonate Nr. 1 in F-Dur
[01] Molto allegro (06:32)
[02]  Andante (06:17)
[03]  Presto – Andante grazioso (05:17)

 Sonate Nr. 2 in B-Dur
[04]  Allegro assai (06:14)
[05]  Andante (07:00)
[06]  Allegro (02:40)

 Sonate Nr. 3 in C-Dur
[07]  Allegro (07:22)
[08]  Andante (04:50)
[09]  Minuetto I & II (03:47)

 total 50:22

 Christine Schornsheim
 Johann Andreas Stein-Hammerflügel (1785)  
 im Mozarthaus Augsburg
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CD 2

Trios für Hammerflügel, Violoncello und Violine

 Trio Nr. 1 in F-Dur 
[01]  Allegro moderato (03:32)
[02]  Villanesca (02:46)
[03]  Tempo di Menuetto (01:03)
[04] Finale. Alla breve (02:17)

 Trio Nr. 2 in C-Dur
[05]  Andantino (03:26)
[06]  Tempo di Menuetto (03:24)

 Trio Nr. 3 in A-Dur
[07]  Allegro molto (04:27)
[08]  Andante (03:26)
[09]  Menuetto (05:06)

 total 29:53

 Christine Schornsheim, Hammerflügel
 Rüdiger Lotter, Barockvioline
 Sebastian Hess, Barockvioloncello
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Musik für Kenner und Liebhaber
Leopold Mozarts  
»Klavier«-Sonaten und »Klavier«-Trios

Im Gegensatz zur öffentlich gepflegten 
 orchestralen Musik gehören die solistischen 
und kammermusikalischen Formen dem 
 Musizieren im privaten Kreis zu. Als eines der 
wenigen Werke Leopold Mozarts erschienen 
seine einzigen drei Klaviersonaten (LMV 
XIII:1–3) im Druck, und zwar bei Johann 
 Ulrich Haffner (Nürnberg, 1759–1763). Die 
Fertigstellung der Ausgabe der Sonate in C-Dur 
(LMV XIII:3) im Jahr 1763 erwähnt Leopold 
Mozart in einem Brief an Lorenz Hagenauer 
(19. Juli 1763 aus Schwetzingen). Die Gründe 
für die Drucklegung bleiben im Dunkeln. 
Vielleicht hat Leopold Mozart, der in Salz-
burg seit 1759 als dortiger Agent Haffners be-
legt ist, auf dessen Aufruf zur Einsendung 
von Kompositionen reagiert, konnte er sich in 
Haffners ambitioniertem Verlagsprogramm 
doch zwischen Namen wie Carl Philipp Ema-
nuel Bach, Johann Ludwig Krebs oder Johann 
Mattheson als profilierter Komponist präsen-
tieren. Entsprechend Leopold Mozarts zeit-
licher Stellung in der Musikgeschichte ist der 
Gattungsbegriff Sonate noch in seiner älteren 
Bedeutung als Bezeichnung eines mehrsät-
zigen Instrumentalstücks zu verstehen. Die 
Kopfsätze zeigen also nicht den letztlich erst 

In der Instrumentalmusik Leopold Mozarts 
scheint sich eine Tendenz anzudeuten, die 
eine bewusste Hinwendung des Komponisten 
zum Bürgertum als Abnehmer seiner  
Kompositionen erkennen lässt. In seiner Vor-
stellung der Salzburger Hofmusik in 
F.W. Marpurgs  Beyträgen zur Aufnahme der 
Musik publizierte Leopold Mozart eine Liste 
seines Schaffens, in der er die für Liebhaber 
geeigneten Werke betont in den Vordergrund 
stellt, darunter auch »unzähliche Trios«. 
Seine Sinfonien suchte er über die Breitkopf-
Kataloge überregional zu verkaufen, und 
auch die Violinschule (LMV XVII:1) wandte 
sich in erster Linie an Amateure, die sich kei-
nen ständigen Lehrer leisten konnten. Zeit-
genössische Notenmaterialien aus diesen 
Gesellschaftsschichten sind jedoch kaum 
erhalten und zudem nur schwer als ihnen 
einstmals zugehörig zu identifizieren. Dies 
dürfte seinen Grund darin haben, dass die 
fraglichen Materialien Privatbesitz waren und 
daher auch nach dem Tod ihrer Besitzer in 
der Regel nicht in die Archive gelangten.
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Music for Connoisseurs and Musical Amateurs
Leopold Mozart’s  

“Piano” Sonatas and “Piano” Trios

Unlike publicly cultivated orchestral music, 
the soloistic and chamber musical forms of 
music-making were cultivated in private 
 circles. Among the few published works of 
Leopold Mozart were his only three Piano 
 Sonatas (LMV XIII:1–3), issued by Johann 
 Ulrich Haffner (Nuremberg, 1759–1763). 
 Leopold Mozart mentions the completion  
of the edition of the Sonata in C major 
(LMV XIII:3) in 1763 in a letter to Lorenz 
Hagenauer (19 July 1763 from Schwetzingen). 
The reasons for this publication remain un-
known. Perhaps Leopold Mozart, who is 
 documented to have been Haffner’s agent in 
Salzburg from 1759 onwards, reacted to the 
latter’s call to submit compositions; he was 
able to present himself as a distinguished 
composer in Haffner’s  ambitious publishing 
portfolio between such names as Carl Philipp 
Emanuel Bach, Johann Ludwig Krebs and 
 Johann Mattheson. In accordance with Leo-
pold Mozart’s chronological position in 
 music history, the generic term sonata is still 
to be understood in its earlier meaning as a 

In the instrumental music of Leopold 
 Mozart that has been handed down to us, a 
tendency appears that is recognisable as a 
conscious turning of the composer towards 
the bourgeoisie as recipient of his compo-
sitions. In his introduction of Salzburg 
court music in F.W. Marpurg’s Beyträge zur 
Aufnahme der Musik (Contributions to the 
Reception of Music), Leopold Mozart pub-
lished a list of his compositions in which he 
definitely placed the works suited for musi-
cal amateurs in the foreground; these also 
included “countless trios”. He sought to 
sell his symphonies supra-regionally via the 
Breitkopf catalogues and the Violinschule 
(Violin Method, LMV XVII:1) was ad-
dressed primarily to amateurs who could 
not afford a regular teacher. Hardly any 
contemporary score  materials from this 
stratum of society have survived, however; 
moreover, it is difficult to determine that 
they in fact belonged to that stratum. The 
reason for this may lie in the fact that the 
materials in question were private posses-
sions and therefore did not generally end 
up in archives following the deaths of their 
owners. 
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Archiv der St. Martins-Kirche in Memmingen 
überliefert. Ihr Weg dorthin ist ungeklärt. 
Weder Papier noch Schreiber verweisen auf 
eine Herkunft aus Salzburg; Hinweise auf 
weitere Stationen der Übermittlung sind 

später fassbaren und aufgrund der Analyse 
von Ludwig van Beethovens Werken zur 
Norm erklärten Dualismus zweier gegen-
sätzlicher Themen mit anschließender Ver-
arbeitung in einer Durchführung.

Zur Veröffentlichung weiterer Komposi-
tionen bei Haffner kam es nicht. Ob dies da-
mit zusammenhing, dass Haffner die Über-
lassung von Werken zum Druck lediglich mit 
sechs Freiexemplaren des jeweiligen Sam-
meldrucks honorierte? Oder genügte es 
 Leopold Mozart, der 1763 mit seiner Familie 
zur Großen Westeuropareise aufbrach, nach 
Veröffentlichung der Violinschule (1756) mit 
dem Druck dreier Klaviersonaten im führen-
den Verlagshaus für Klaviermusik seinen  
Ruf als versierter Komponist unter Kennern 
befestigt und damit gewissermaßen eine 
 Visitenkarte für die bevorstehende Reise ab-
gegeben zu haben? Das ambitionierte Ver-
lagsprogramm Haffners war ohnehin eher zu 
diesem Zweck geeignet als zum Vertrieb an 
das Gros der ab der Mitte des 18. Jahrhun-
derts stetig mehr werdenden klavierspielen-
den Amateure. 

Die drei möglicherweise um oder bald 
nach 1750 entstandenen Klaviertrios sind im 

Leopold Mozart. Ölgemälde von  
Pietro Antonio Lorenzoni, um 1765.
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multi-movement instrumental work. The 
outer movements do not, therefore, reveal 
the dualism of two contrasting themes 
 followed by a processing of these in a devel-
opment section – a dualism that only later 
became tangible and declared the norm as a 
result of analysis of Ludwig van Beet hoven’s 
works. 

No more of his compositions were pub-
lished by Haffner. Was this due to the fact 
that Haffner only rewarded the submission of 
works for publication with six free copies of 
the given printed collection? Or was  Leopold 
Mozart, who set off with his family on a 
grand tour of Western Europe in 1763, satis-
fied with having left a calling card, so to 
speak, for the forthcoming trip, with the 
printing of three piano sonatas by the leading 
publishing house for piano music after hav-
ing consolidated his reputation as a well-
versed composer with the publication of the 
Violin Method (1756)? Haffner’s ambitious 
publishing portfolio was, at any rate, more 
suitable for this purpose than for distribution 
to the greater part of the piano-playing ama-
teurs whose numbers had been constantly in-
creasing since the mid-18th century. 

Leopold Mozart mit seinen Kindern.  
Kupferstich von Jean Baptist Delafosse nach 
Aquarell von Carmontelle, 1764.
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den Tasteninstrument. Bartolomeo  Cristofori 
hatte zwar bereits 1697 ein erstes Hammer-
klavier vorgestellt, die technische Entwick-
lung einer belastbaren Spielmechanik dauerte 
jedoch noch mindestens ein halbes Jahrhun-
dert; selbst in den 1760er Jahren galt das 
Hammerklavier noch als zwar interessantes, 
aber nicht ausgereiftes Instrument. Die am 
häufigsten verwendeten Tasteninstrumente in 
der Entstehungszeit der vorliegenden Werke 
waren nach wie vor das Cembalo und – für 
»empfindsame« Stücke – das  Clavichord.
Dr. Christian Broy

nicht zu erkennen. Die Werke markieren einen 
Schritt des Übergangs von der barocken 
 Solosonate für Violine und Generalbass zum 
Klaviertrio der Wiener Klassik. Der musika-
lische Satz zeigt meist ein Duettieren der 
 Violine mit der rechten Hand des Klavier-
parts, was im Trio in C-Dur (LMV XI:2) auch in 
der Notation deutlich wird: Während der 
Passagen, in denen die Violine melodiefüh-
rend ist, beschränkt sich die Notation des 
Klavierparts auf eine Generalbassbezifferung 
über der Basszeile. Das Verhältnis der Violin-
stimme zur Klavieroberstimme scheint 
manchmal gar an die Klaviersonate mit be-
gleitendem Soloinstrument zu erinnern: Im 
Kopfsatz des Trios in A-Dur (LMV XI:3) geht 
die Violine über weite Strecken colla parte 
mit der rechten Hand des Klavierparts oder 
übernimmt im ersten Satz des Trios in F-Dur 
(LMV XI:1) über den Sechzehntelketten des 
Tasteninstruments quasi den aussetzenden 
Generalbass in  Achtelnoten. Das Violoncello 
beschränkt sich weitgehend auf eine reine 
Bassfunktion.

In den Fluss der Entstehungszeit aller sechs 
Werke gehört auch die nicht eindeutig zu be-
antwortende Frage nach dem zu verwenden-
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less takes over the realisation of the thor-
oughbass in quavers above the keyboard in-
strument’s semiquaver runs. The violoncello 
is limited to a purely bass function for the 
most part. 

During the course of the period of compo-
sition of all six works, there also remains the 
question of which keyboard instrument was 
used – a question that cannot be answered 
with absolute certainty. Already in 1697, 
 Bartolomeo Cristofori had introduced a first 
fortepiano, but the technical development of 
a resilient playing mechanism took at least 
another half century; even during the 1760s 
the fortepiano was still considered an inter-
esting but not yet fully developed instrument. 
The keyboard instruments most frequently 
used during the period of composition of the 
present works were still the harpsichord and 
– for “sentimental” pieces – the clavichord.
Dr. Christian Broy

The three piano trios composed possibly 
around or soon after 1750 have been pre - 
served in the archive of St. Martin’s Church 
in Memmingen. How they ended up there is 
uncertain. Neither writings nor authors in-
dicate that they came from Salzburg; no 
indi cations of other stations of transmission 
are apparent. The works mark a step in the 
tran sition between the baroque solo sonata 
for violin and thoroughbass to the piano trio 
of Viennese classicism. The writing mostly 
reveals the violin written as a duo with the 
right hand of the piano part, which is also 
clear in the notation of the Trio in C major 
(LMV XI:2). During the passages in which 
the violin plays the leading melody, the 
 notation of the piano part is limited to thor-
oughbass notation written above the bass 
line. The relationship of the violin part to 
the upper line of the piano part sometimes 
even seems reminiscent of the piano sonata 
with an accompanying solo instrument.  
In the first movement of the Trio in A major 
(LMV XI:3) the violin part is written colla 
parte with the right hand of the piano part 
over long stretches or, in the first movement 
of the Trio in F major (LMV XI:1), it more or 
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Johann Andreas Stein (1728–1792) und  
der Stein-Flügel im Mozarthaus Augsburg Hammerflügel war für die Musik und den 

 Geschmack der damaligen Zeit ideal geeignet.
Auch Wolfgang Amadé Mozart zeigte sich 

in einem ausführlichen Brief an seinen Vater 
Leopold vom 17. Oktober 1777 begeistert von 
der Mechanik und Qualität der Steinschen 
 Instrumente: »Ehe ich noch vom stein seiner 
arbeit etwas gesehen habe, waren mir die 
spättischen Clavier die liebsten; Nun muss  
ich aber den steinischen den vorzug lassen;  
denn sie dämpfen noch viell besser, als die 
Regensburger. wenn ich starck anschlage, ich 
mag den finger liegen lassen, oder aufheben, 
so ist halt der ton in dem augenblick vorbey, 
da ich ihn hören ließ. ich mag an die Claves 
kommen wie ich will, so wird der ton immer 
gleich seyn. er wird nicht schebern, er wird 
nicht stärcker, nicht schwächer gehen, oder 
gar ausbleiben; mit einem wort, es ist alles 
gleich.« 

Leopold hatte bereits 1763 anlässlich der 
Westeuropareise den Klavierbauer in seiner 
Heimatstadt aufgesucht, wie aus einem Brief 
vom 20. August hervorgeht: »Ich habe ein 
 artiges Clavierl vom H: Stein in Augspurg ge-
kauft, welches uns wegen dem Exercitio auf 
der Reise grosse Dienste thut.«

Der 1728 in Heidelsheim geborene Orgel- 
und Klavierbauer Johann Andreas Stein  
ließ sich nach seiner Ausbildung bei J.A. Sil-
bermann in Straßburg im Jahre 1751 in der 
freien Reichsstadt Augsburg nieder, wo er 
1755 das Bürgerrecht erwarb. Nach dem Bau 
der Orgel in der Barfüßerkirche (1757 fertig-
gestellt; im Zweiten Weltkrieg zerstört) wurde 
er dort Organist. Zu seinen weiteren Auf-
gaben gehörten die Wartung der großen Fug-
ger-Orgel in St. Ulrich und Afra sowie die 
Reparatur der Orgel in St. Anna. 

Daneben widmete er sich fast ausschließ-
lich dem Klavierbau und den technischen 
Verbesserungen des noch jungen, aber immer 
beliebteren Hammerklaviers. Vermutlich um 
das Jahr 1773 entwickelte er die bis dato ge-
bräuchliche Prellmechanik zur Deutschen 
Mechanik oder Prellzungenmechanik weiter, 
die später als Wiener Mechanik bekannt 
wurde. Erstmals sorgte eine Auslösung für ei-
nen präziseren Anschlag, indem sie Zeitpunkt 
und Stärke, mit dem der Hammer die Saiten 
traf, direkter an die Tasten koppelte. Das so 
ermöglichte leichtere, virtuose Spiel auf dem 
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Johann Andreas Stein (1728–1792) and  
the Stein Piano at the Mozarthaus in Augsburg

ideally suited to the music and tastes of that 
period. 

Wolfgang Amadé Mozart also revealed his 
enthusiasm for the mechanics and quality of 
Stein’s instruments in an extensive letter to 
his father Leopold on 17 October 1777: “Be-
fore I saw any of Stein’s work, I preferred the 
claviers by Späth; now I must say that I prefer 
Stein’s because they damp much better than 
the Regensburg ones. When I strike a note 
strongly – whether I let the finger lie there or 
lift it up, the tone is gone in an instant. I can 
attack the key as I wish – the tone is always 
the same. It doesn’t rattle or become stronger 
or weaker, or even not sound at all; in a word, 
everything is even.” 

On the occasion of the West European tour 
of 1763, Leopold had already visited the piano 
builder in his native city, as we can gather 
from a letter of 20 August: “I have bought a 
decent clavier from Mr. Stein in Augsburg 
that serves us well on the journey because it 
enables one to practice.” 

Another encounter took place during the 
course of the trip to Paris in the autumn of 

After completing his training with J.A. Sil - 
bermann in Strasburg, the organ and piano 
builder Johann Andreas Stein, born in 
Heidelsheim in 1728, settled in the free impe-
rial city of Augsburg in 1751, where he ac-
quired citizenship in 1755. After building the 
organ in the Barfüßerkirche (completed in 
1757; destroyed during the Second World 
War), he became the organist there. His other 
duties included the maintenance of the large 
Fugger organ at St. Ulrich und Afra as well as 
the repair of the organ at St. Anna. 

Alongside these tasks, he dedicated him-
self almost exclusively to piano building and 
the technical improvements of the still young, 
but ever more popular Hammerklavier (forte-
piano). It was probably around 1773 that he 
further developed the customary, up until to 
that time, Prellmechanik (bounce system) in the 
German mechanical system or bounce system 
without checks, later known as Viennese 
 action. For the first time, a release ensured a 
more precise attack, by more directly cou-
pling – onto the keys – the point in time and 
strength with which the hammer was to strike 
the string. The lighter, more virtuoso playing 
thus made possible on the fortepiano was 
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der Sammlung der Fa. J.C. Neupert in Bam-
berg. Werden mittlerweile etwa fünfzehn 
 historische Hammerflügel J.A. Stein zuge-
schrieben, so waren davon zum Zeitpunkt des 
Erwerbs nur etwa fünf bekannt. Der heute im 
Augsburger Mozarthaus stehende Flügel ist  
in spielbarem Zustand und wird regelmäßig 
für Konzerte genutzt.
Marcel Stelter

Zu einer neuerlichen Begegnung kam es im 
Zuge der Paris-Reise im Herbst 1777. Wolf-
gang Amadé Mozart stellte sich dem Klavier-
bauer zunächst mit dem Ananym seines 
 Namens als »Trazom« vor. Stein aber erkannte 
den jungen Komponisten und zeigte ihm 
nicht nur die neuesten Fabrikate seiner Werk-
statt am Ulrichsplatz, sondern ermöglichte 
durch seinen Einsatz und mit Hilfe des evan-
gelischen Patriziats eine Akademie sowie ein 
Konzert im Fuggerhaus. Dabei wurde Mo-
zarts Klavierkonzert KV 242 auf drei Stein-
schen Hammerflügeln aufgeführt. Den ersten 
Flügel spielte der damalige Domorganist 
J.M. Demmler, den zweiten Mozart und den 
dritten Stein selbst.

Nach Steins Tod im Jahre 1792 übernahm 
seine Tochter Nannette Stein die Werkstatt 
und verlegte sie zwei Jahre später nach Wien, 
wo sie zusammen mit ihrem Mann Johann 
 Andreas Streicher den Betrieb fortführte. Das 
Gebäude am Augsburger Ulrichsplatz steht 
noch heute. Von den oft behaupteten 700 Ins-
trumenten Steinscher Fertigung aber blieben 
der Nachwelt nur wenige erhalten. Eines da-
von, ein Hammerflügel aus dem Jahre 1785, 
erwarb die Stadt Augsburg im Jahre 1952 aus 

Johann Andreas Stein.  
Ölgemälde, um 1780.
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though about fifteen historical fortepianos 
have meanwhile been ascribed to J.A. Stein, 
only five were known at the time of this ac-
quisition. The piano in the Augsburg Mozart-
haus today is in playable condition and is 
regularly used for concerts. 
Marcel Stelter

1777. Wolfgang Amadé Mozart initially intro-
duced himself to the piano builder with the 
ananym of his name, as “Trazom”. Stein, 
however, recognised the young composer and 
showed him not only the latest products of 
his workshop at Ulrichsplatz, but also, 
through his commitment and with the help of 
the Evangelical patricians, made possible an 
Akademie as well as a concert at the Fugger-
haus. Mozart’s Piano Concerto, K. 242 was per-
formed there on three fortepianos by Stein. 
The first piano was played by the then cathe-
dral organist J.M. Demmler, the second by 
Mozart and the third by Stein himself.

After Stein’s death in 1792, his daughter 
Nannette Stein took over the workshop and 
moved it to Vienna two years later, where  
she continued the operation together with  
her husband Johann Andreas Streicher. The 
building on Ulrichsplatz in Augsburg is  
still standing today. Of the 700 instruments  
 manufactured by Stein widely believed to 
have  existed, only a few have been handed 
down to posterity. One of these, a fortepiano 
(Hammerflügel) of 1785, was acquired by the 
city of Augsburg in 1952 from the collection 
of the firm of J.C. Neupert in Bamberg. Al-

Hammerflügel von J. A. Stein aus dem 
Jahre 1785. Mozarthaus Augsburg
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Leopold Mozart
1747, 21. 11. 

Trauung mit Anna Maria Pertl
1748 (?) 

Früheste erhaltene Abschrift einer Sinfonie 
(LMV VII:F6)

1750, 31. 07. 
Geburt der Tochter Maria Anna Walburga 
Ignatia († 1829)

1752
Beginn des Briefwechsels mit P. Meinrad 
Spieß (1683–1761)

1754
Briefliche Freundschaft mit Christian 
F ürchtegott Gellert (1715–1769)

1755 
Leopold Mozart wird zur Aufnahme in  
die »Correspondierende Societät der musi-
calischen Wissenschaften« des Lorenz 
Christoph Mizler (1711–1778) in Leipzig 
vorgeschlagen

1756, 27. 01. 
* des Sohnes Wolfgang Amadé († 1791)

1756
Versuch einer gründlichen V iolinschule 
(LMV XVII:1). Verlag und Vertrieb des 
Werkes behielt Leopold Mozart zeitlebens 
in eigener Hand

1719, 14. 11. 
* in Augsburg

1724–1736 
 Schüler am Jesuitengymnasium St. Salva-
tor. Mitwirkung in Schulaufführungen. 
Diskantist in Augsburger Kirchen 

1737, 07. 12. 
Immatrikulation an der Benediktiner- 
Universität Salzburg. 

1738 
Baccalaureat der Philosophie

1739, August 
Relegation von der Universität wegen 
 mangelhaften Kollegbesuchs. Kammer-
diener bei Domherr Johann Baptist Graf 
von Thurn-Valsassina und Taxis. Privat-
musiklehrer in Salzburg. Buchhändler

1741–1747 
Komposition von Schulkomödien und 
 Passionsoratorien für Universität und 
 Bruderschaften

1743 
»Expectanz-Signatur« der fürsterzbischöf-
lichen Hofkapelle. Während der Sedisva-
kanzen 1744/45 und 1747 allmähliche Etab-
lierung in der Hofkapelle
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Leopold Mozart

1747, 21. 11. 
Engagement to Anna Maria Pertl.

1748 (?) 
Earliest surviving copy of a Symphony 
(LMV VII:F6).

1750, 31. 07. 
Birth of daughter Maria Anna Walburga 
 Ignatia (died 1829).

1752 
Beginning of correspondence with  
Father Meinrad Spieß (1683–1761).

1754 
Friendship through correspondence with 
Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769).

1755 
Leopold Mozart is proposed for accept-
ance into the “Corresponding Society of 
Musical Scholarship” of Lorenz Christoph 
Mizler (1711–1778) in Leipzig.

1756, 27. 01. 
Birth of son Wolfgang Amadé (died 1791).

1756 
Attempt at a Thorough V iolin Method 
(LMV XVII:1). Publication and distribu-
tion of the work was to remain in Leopold 
 Mozart’s hand for the rest of his life. 

1719, 14. 11. 
Born in Augsburg.

1724–1736 
Pupil at the Jesuit grammar school St. Sal-
vator. Participates at school performances. 
Boy soprano/alto in Augsburg churches.

1737, 07. 12. 
Enrolment at the Benedictine University 
in Salzburg. 

1738 
Bachelor of Philosophy.

1739, Aug. 
Expulsion from the university due to in-
sufficient attendance at courses. Valet for 
Canon Johann Baptist, Count of Thurn-
Valsassina and Taxis. Private music teacher 
in Salzburg. Bookseller.

1741–1747 
Composition of school comedies and 
 passion oratorios for the university and 
fraternities.

1743 
Expectanz-Signatur of the Archbishop’s 
court orchestra. During the sede vacante 
periods in 1744/45 and 1747, gradually 
 becomes established in the court chapel.
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1763, 09. 06. bis 1766, 29. 11. 
Reise durch Westeuropa. Längere Aufent-
halte in Paris, London und Den Haag. 
Kontakte zu bedeutenden Vertretern der 
Aufklärung (Voltaire, Diderot, d’Alambert, 
Melchior Grimm, Salomon Gessner)

1767, 11. 09. bis 1769, 05. 01. 
Reise nach Wien, Audienz am Kaiserhof

1769 bis 1773 
Drei Reisen nach Italien: Rom, Neapel, 
 Mailand, um die Chancen einer Anstellung 
Wolfgang Amadés an einem italienischen 
Hof auszuloten

1773, 14. 07. bis 26. 09. 
Reise nach Wien

1774, 06. 12. bis 1775, 07. 03. 
Reise nach München

1775 
Letztmalige Anzeige von Werken in den 
Breitkopf-Katalogen

1777, 13. 09. bis 1778, 23. 09. 
Reise Wolfgang Amadés nach Paris. Wäh-
rend der Vorbereitung wird Leopold 
Mozart nach verweigerter Beurlaubung 
kurzzeitig aus dem Dienst entlassen. 
03.07.1778 Anna Maria Mozart † in Paris. 

1756, 13. 11. 
Erstmalige Nennung als Lehrer am  
Kapellhaus der Hofkapelle

1757
(Selbst-)Biographie mit summarischem 
Werkverzeichnis in Nachricht von dem gegen-
wärtigen Zustande der Musik Sr. Hochfürstlichen 
Gnaden des Erzbischoffs zu Salzburg, in: 
 Marpurg, Friedrich W.: Historisch-Kritische 
Beyträge zur Aufnahme der Musik (Berlin)

1759–1763 
Drei Klaviersonaten (LMV XIII:1–3) in  
der Reihe Œuvres melées des Nürnberger 
Verlegers Johann Ulrich Haffner (1711–
1767). 1759 ist Leopold Mozart als Agent 
Haffners in Salzburg belegt

1760 
Erste Werke in den Katalogen des  
Leipziger Verlages von Johann Gottlob 
Immanuel Breitkopf (1719–1794)

1762 
Reisen mit Wolfgang Amadé und Maria 
Anna nach München und Wien

1763, 28. 02. 
Ernennung zum Vizekapellmeister
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1763, 09. 06. until 1766, 29. 11. 
Tour through Western Europe. Longer 
 sojourns in Paris, London and The Hague. 
Contacts with important representatives  
of the Enlightenment (Voltaire, Diderot, 
d’Alambert, Melchior Grimm, Salomon 
Gessner).

1767, 11. 09. until 1769, 05. 01. 
Travels to Vienna, audience at the imperial 
court. 

1769 until 1773 
Three journeys to Italy: Rome, Naples and 
Milan, in order to find out the chances of   
an appointment for Wolfgang Amadé at an 
Italian court. 

1773, 14. 07. until 26. 09. 
Journey to Vienna. 

1774, 06. 12. until 1775, 07. 03. 
Journey to Munich.

1775 
Final indication of works in the Breitkopf 
 catalogues.

1777, 13. 09. until 1778, 23. 09. 
Wolfgang Amadé travels to Paris. During  
the preparation, dismissal of Leopold 
 Mozart at short notice following a denied 
leave of absence (Anna Maria Mozart dies 

1756, 13. 11. 
First appointment as a teacher at the 
 Kapellhaus of the court chapel.

1757
(Auto-) biography with complete catalogue 
of works in the Report of the Present State  
of Music of His Princely Grace, the Archbishop  
of Salzburg, in: Marpurg, Friedrich W.:  
Historical-Critical Contributions concerning the 
Reception of Music (Berlin).

1759–1763 
Three Piano Sonatas (LMV XIII:1–3) in  
the series Œuvres melées of the Nuremberg 
publisher Johann Ulrich Haffner (1711–
1767). In 1759 it is documented that 
 Leopold Mozart was the agent of Haffner 
in Salzburg. 

1760 
First works in the catalogues of the Leipzig 
publishing company of Johann Gottlob 
 Immanuel Breitkopf (1719–1794).

1762 
Travels with Wolfgang Amadé and Maria 
Anna to Munich and Vienna.

1763, 28. 02. 
Appointed Assistant Kapellmeister.
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Mozart erreicht nach Rückkehr Wolfgang 
Amadés dessen Wiederaufnahme in Salz-
burger Dienste

1781, 24.(?) 01. bis 14.(?) 03. 
Reise nach München. Wolfgang Amadé 
wird von Erzbischof Hieronymus Graf 
Colloredo nach Wien gerufen (12.03.), 
bricht dort mit dem Salzburger Hof und 
lässt sich in Wien nieder

1784, 23. 08. 
Tochter Maria Anna heiratet Johann Baptist 
Reichsfreiherr von Berchthold zu Sonnen-
burg (1736–1804), salzburgischer Pfleger in  
St. Gilgen, und verlässt das Elternhaus

1784–1786 
Der spätere Violinvirtuose Heinrich Mar-
chand (1769– nach 1817) studiert als Kost-
zögling bei Leopold Mozart. Mit ihm reist 
Leopold Mozart nach München und Wien 
(28.01. bis 13. [?] 5. 1785). In Wien Kontakt 
zu Joseph Haydn (1732–1809) und Auf-
nahme in die Freimaurerloge »Zur Wohl-
tätigkeit«

1787, 28. 05. 
† in Salzburg

Dr. Christian Broy

Leopold Mozart. Stich von Jakob Andreas 
Friedrich nach Matthias Gottfried Eichler, 1756.
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in Paris 03.07.1778). Attains resumption of 
Wolfgang Amadé’s Salzburg service fol-
lowing the latter’s return. 

1781, 24.(?) 01. until 14.(?) 03. 
Journey to Munich. Wolfgang Amadé is 
summoned to Vienna (12.03.) by Arch-
bishop Count Hieronymus Colloredo; he 
breaks with the Salzburg Court and settles 
in Vienna. 

1784, 23. 08. 
Daughter Maria Anna marries Johann Bap-
tist Baron von Berchthold zu Sonnenburg 
(1736–1804), Salzburg magistrate in 
St. Gilgen, and leaves her parents’ home. 

1784–1786 
The later violin virtuoso Heinrich March-
and (1769 to after 1817) was a pupil of 
 Leopold Mozart. Leopold Mozart travelled 
with him to Munich and Vienna (28.01.  
to 13. [?] 05. 1785). In Vienna, contact with 
 Joseph Haydn (1732–1809) and initiation 
into the Free masons’ lodge “Zur Wohl-
tätigkeit” (Beneficence). 

1787, 28. 05. 
Dies in Salzburg.

Dr. Christian Broy
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Christine Schornsheim
Christine Schornsheim und Andreas Staier 

feierten in der Saison 2010/11 das 25-jährige 
Bestehen ihres Duos an zwei Tasteninstru-
menten oder auch vierhändig an einem 
 Instrument mit Konzerten u. a. in Paris und 
Venedig. Im April 2011 setzte sie mit dem 
zweiten Band die Aufnahme des kompletten 
Wohltemperirten Claviers von Bach an einem 
der wenigen original erhaltenen Cembali von 
Johannes Ruckers für Capriccio fort.

Im Austausch mit der Musikhochschule 
München hat Christine Schornsheim für drei 
Monate eine Gastprofessur für historische 
Tasteninstrumente in Tokio angenommen.

Es gibt zahlreiche, viel beachtete Schall-
platten- und Rundfunkaufnahmen mit Chris-
tine Schornsheim. Im Februar 2005 erschien 
das als grandioser Meilenstein gefeierte, an 
fünf historischen Tasteninstrumenten ge-
spielte gesamte Solo-Clavierwerk Joseph 
Haydns bei Capriccio/ WDR. Diese Einspie-
lung wurde in Frankreich mit dem »Diapason 
d’Or Mai 2005« und dem »Diapason d’Or 
Jahrespreis 2005« sowie in Deutschland mit 
dem »Preis der deutschen Schallplattenkritik« 
und dem »Echo Klassik 2005« ausgezeichnet. 
Christine Schornsheim nahm u. a. die Gold-

Seit vielen Jahren ist Christine Schornsheim 
sowohl als Solistin als auch zusammen mit 
renommierten Ensembles der Alten Musik 
Gast bei Konzertreihen und Festivals wie  
dem Europäischen Musikfest Stuttgart, dem 
Schleswig-Holstein Musik Festival, dem 
 Konzerthaus Berlin, der Bachwoche Ansbach, 
dem Leipziger Bachfest, den Tagen Alter 
Musik in Herne und vielen anderen. 

Konzertreisen führten sie in die Länder 
Europas und Amerikas, nach Israel und regel-
mäßig nach Japan. Häufig tritt sie in den 
wichtigsten deutschen Kulturzentren auf. Als 
Liedbegleiterin von Peter Schreier gab sie am 
Hammerflügel 1994 ihr erfolgreiches Debüt. 

Zu ihren wichtigsten musikalischen Part-
nern zählen seit vielen Jahren Andreas Staier 
an zwei Cembali, zwei Hammerklavieren oder 
auch vierhändig am Hammerklavier, die 
Gambistin Hille Perl und der Traversflötist 
Michael Schmidt-Casdorff. Seit dem Herbst 
2003 ist sie Mitglied des neu gegründeten 
Ensembles »Münchener Cammer-Music« so-
wie seit kurzem auch des neu gegründeten 
Münchner Einstein-Trios mit Rüdiger Lotter 
(Violine) und Sebastian Hess (Violoncello).
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Christine Schornsheim

Volume 2 on one of the few originally pre-
served Johannes Ruckers harpsichords. 

In an exchange program with the Munich 
conservatory, she spent three months in 
 Tokyo as a visiting professor for historic key-
board instruments.

Christine Schornsheim has a wide range of 
acclaimed CD and radio recordings, includ-
ing her 2005 recording of Haydn works for 
solo keyboard, performed on five historic in-
struments for Capriccio/WDR. Regarded as a 
reference recording, it received France’s “Dia-
pason d’Or” in 2005, along with Germany’s 
“Preis der deutschen Schallplattenkritik” and 
“ECHO Klassik”. In 2009, she published the 
complete recording of Haydn’s concerti for 
keyboard and orchestra. She has also recorded 
the Goldberg Variations, rarely performed Bach 
harpsichord works, Mozart piano concerti 
and Beethoven works for transverse flute and 
piano with flutist Christoph Huntgeburth 
(premiere recording). 

In 1999 she was awarded an “ECHO 
Klassik” for her Capriccio CD with harpsi-
chord concerti by C.P.E. Bach, W.Fr. Bach 
and J.Ch. Bach. Schornsheim received high 

For many years, harpsichordist and forte-
pianist Christine Schornsheim has been a 
guest of various concert series and festivals 
such as Schleswig-Holstein Musik Festival, 
Europäisches Musikfest Stuttgart, Konzert-
haus Berlin, Tage Alter Musik in Herne, and 
international Bach Festivals.

Schornsheim has toured throughout 
 Europe, Israel, Japan and the US, and she 
regularly performs in the most esteemed 
German venues. She gave her acclaimed 
 debut as an accompanist to Peter Schreier in 
1994. 

Her frequent musical partners include 
 Andreas Staier (both cembalo/fortepiano 
duo and four hands), Christoph Hunt-
geburth, Ulla Bundies, Mary Utiger and  
Hille Perl. She has been a member of the 
“Münchener Cammer-Music” ensemble, as 
well as the Munich “Einstein Trio”.

In 2010–11, Christine Schornsheim and 
Andreas Staier celebrated the 25th anniver-
sary of their collaboration with concert pro-
grammes in Paris and Venice for two key-
board instruments and four hands. In April 
2011, she continued her project of Bach’s 
 Well-Tempered Clavier for Capriccio and record 
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naten Bachs in der Bearbeitung für Viola da 
gamba und Cembalo. Christine Schornsheim 
spielt hier auf einem original erhaltenen 
Cembalo von Johann Ruckers. Auf ihrer aktu-
ellen CD sind romantische Bearbeitungen 
von Bach-Werken zu hören (Genuin).

Christine Schornsheim ist Professorin für 
historische Tasteninstrumente an der Hoch-
schule für Musik und Theater in München.

berg-Variationen, selten zu hörende Cemba-
lowerke J.S. Bachs auf sowie einige Klavier-
konzerte von W.A. Mozart und spielte 
gemeinsam mit dem Traversflötisten Chris-
toph Huntgeburth Werke von L. v. Beethoven 
für Flöte und Klavier erstmals ein. Bereits 
1999 erhielt sie einen »Echo Klassik« für die 
Einspielung dreier Cembalokonzerte von 
C.P.E. Bach, W.Fr. Bach und J.Ch. Bach 
 (Capriccio).

Besondere Aufmerksamkeit erhielt auch die 
Aufnahme mit Werken Mozarts zu vier Hän-
den, aufgenommen zusammen mit Andreas 
Staier an einem außergewöhnlichen Instru-
ment von Andreas Stein, das Cembalo und 
Hammerklavier in sich vereint (harmonia 
mundi France).

Im Sommer 2009 ist die Gesamtaufnahme 
der Haydnschen Clavierkonzerte auf histori-
schen Instrumenten (Cembalo, Hammer-
klavier und Orgel) begleitet von der Neuen 
Düsseldorfer Hofmusik erschienen (wiede-
rum WDR/Capriccio). Diese versteht sich als 
Fortsetzung der Gesamteinspielung des Solo-
Clavierwerks. Ebenfalls im Sommer 2009 ist 
ein Gemeinschaftsprojekt mit der Gambistin 
Hille Perl erschienen: die sechs Orgeltrioso-
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critical acclaim for her recording of Mozart 
works with Andreas Staier on a special 
 Andreas Stein instrument that combines 
harpsichord and fortepiano (Harmonia 
Mundi France). In 2009, Sony released a duo 
CD with gamba player Hille Perl, on which 
Schornsheim and Perl perform Bach’s organ 
trio sonata arranged for viola da gamba and 
harpsichord, and Schornsheim plays an 
 original Johann Ruckers instrument. On her 
current CD, she plays romantic Bach arrange-
ments (Genuin).

Since 2002, Schornsheim has held a pro-
fessorship for harpsichord at the University of 
Music and Performing Arts in Munich.
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Sebastian Hess
Salzburger Osterfestspiele, Rheingau Musik 
Festival, Montepulciano, Kissinger Sommer, 
Klavier-Festival Ruhr, Ansbacher Bachwo-
che, Europäisches Musikfest Stuttgart, Inter-
nationales Cello festival Kronberg, World 
Cello Congress, Seoul International Music 
Festival, Dias da Música Lissabon, Innsbru-
cker Festwochen, Ruhr Triennale sowie als 
Solist mit Orchestern wie dem Bayerischen 
Staats orchester, dem NDR Sinfonieorches-
ter, den Bamberger Symphonikern, dem 
 Litauischen Kammerorchester, den Moscow 
Soloists und der Akademie für alte Musik 
Berlin. 

Zahlreiche Aufnahmen mehrerer europäi-
scher Rundfunk- und Fernsehsender sowie 
zahlreiche CDs bei Schott Music Internatio-
nal (wergo/Intuition), Arte Nova/BMG, 
 Naxos, Philips Classics, Koch Classics, Or-
feo, Harmonia Mundi France und neuerdings 
OehmsClassics dokumen tieren seine Arbeit, 
wie auch die enge Produktionspartnerschaft 
mit dem Bayerischen Rundfunk. 

Sebastian Hess wurde mit mehreren Prei-
sen, so z. B. dem Musikpreis des Bundes der 
deutschen Industrie (BDI) und dem Musik-
preis der Baye rischen Staatsregierung aus-

Sebastian Hess, eine der vielseitigsten Musi-
kerpersönlichkeiten seiner Generation, wurde 
1971 in München geboren und studierte ab 
1986 in Würzburg und München. 1990 bis 
1994 zählte Hess zum Schülerkreis William 
Pleeths in London, 1997 beim Internationalen 
Cellofestival Kronberg zu den wenigen aus-
gewählten Meisterklassenschülern von Mstis-
lav Rostropovich. Die Bandbreite von Sebas-
tian Hess’ musikalischen Aktivitäten reicht 
von historischer Aufführungspraxis auf dem 
Barockvioloncello und der Interpretation der 
großen klassisch-romantischen Werke des 
Repertoires bis zu intensiver Auseinanderset-
zung mit Musik unserer Zeit. Hess arbeitet 
mit zahlreichen zeitgenössischen Komponis-
ten zusammen, unter ihnen vor allem mit 
Moritz Eggert, Jörg Widmann, Wolfgang 
Rihm, Rodion Schtschedrin, Mikis Theodo-
rakis und Hans Werner Henze.

Sebastian Hess’ Londoner Debut im South 
Bank Centre wurde von Publikum und Kritik 
mit Begeisterung aufgenommen; seither gas-
tiert er als Solist und Kammermusiker regel-
mäßig bei internationalen Festivals wie Alde-
burgh, Schleswig-Holstein Musik Festival, 
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Sebastian Hess

Week, the European Music  Festival Stuttgart, 
the  International Cello Festival Kronberg, the 
World Cello Congress, the Seoul Interna-
tional Music Festival, Dias da Música Lissa-
bon, the Innsbruck Festival, the Ruhr Trien-
nale as well as with orchestras such as the 
Bavarian State Orchestra, the NDR Symphony 
Orchestra, the Bamberg Symphony, the Lith-
uanian Chamber Orchestra, the  Moscow So-
loists and the Akademie für alte Musik Berlin. 

Countless recordings by many European 
radio and television broadcasting institutions 
as well as numerous CDs by Schott Music 
 International (wergo/Intuition), Arte Nova/
BMG, Naxos, Philips Classics, Koch Classics, 
Orfeo, Harmonia Mundi France and most 
 recently OehmsClassics, document his work 
as well as the close production partnership 
with the Bavarian Radio Broadcasting 
 Corporation. 

Sebastian Hess has been honored with a 
number of prizes, including the Music Prize 
of German Industry (BDI) and the Music 
Prize of the Bava rian Government. He re-
ceived a scholarship from the German Na-
tional Merit Foundation.

Sebastian Hess, one of his generation’s  
most versatile musicians, was born in 1971 in 
Munich and studied in Würzburg and Munich 
from 1986 on. From 1990 to 1994, Hess was 
among William Pleeth’s students in London; 
at the International Cello Festival in Kron-
berg in 1997 he was one of the few master 
class students selected by Mstislav Rostropo-
vich. Sebastian Hess’s musical activities range 
from historic performance on the baroque vi-
oloncello and interpretation  of the great clas-
sic-romantic literature to intensive occu-
pation with contemporary music. He works 
with numerous contemporary composers, 
above all Moritz Eggert, Jörg Widmann, 
Wolfgang Rihm, Rodion Shchedrin, Mikis 
Theodorakis and Hans Werner Henze.

Sebastian Hess’s London debut in the 
South Bank Centre was enthusias tically re-
ceived by audience members and reviewers 
alike. He has since performed regularly, both 
as a soloist and chamber musician at such 
 international festivals as Aldeburgh, the 
Schleswig-Holstein Music Festival, the Salz-
burg Easter Festival, the Rheingau Music Fes-
tival, Montepulciano, the Kissinger Summer, 
the Piano Festival Ruhr, the Ansbach Bach 
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gezeichnet und war Stipendiat der Studien-
stiftung des deutschen Volkes. 

Seit dem Jahr 2000 tritt Se  bastian Hess 
vermehrt auch als Komponist und Programm-
gestalter auf; besonders erfolgreich war seine 
Zu sam men arbeit mit der Bayerischen Staats-
oper, für die er 2003–2006  jährlich ein 
 großes Musik theaterprojekt realisierte. Die 
Produktionen Barock in der Alten Pinakothek 
und Dido und Aeneas wurden von der 
 Süddeutschen Zeitung als Höhepunkt der 
Münchner Opernfestspiele 2005 gefeiert.

Seit 2010 kuratiert Hess als Artistic Direc-
tor in enger Zusammenarbeit mit Roland 
Berger Strategy Consultants die neue Veran-
staltungsreihe »HighLight Classics« im 
höchsten Konzertsaal Europas, den Münchner 
Highlight Towers.
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Since 2000, Sebastian Hess has focused his 
attention increasingly on composing and 
 program coordination. His cooperation with 
the Bavarian State Opera from 2003–2006 
was especially fruitful, resulting in a yearly 
major musical drama project. The produc-
tions “Baroque in the Alte Pina kothek” and 
Dido and Aeneas were  celebrated by the Süd-
deutsche Zeitung as the climax of the 2005 
Munich Opera Festival.

Since 2010, Hess curated as Artistic Direc-
tor in close cooperation with Roland Berger 
Strategy Consultants, the new series “High-
Light Classics” in the highest concert hall in 
Europe, the Munich Highlight Towers.
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Rüdiger Lotter
Wettbewerb in Melk (Österreich). 2006 de-
bütierte er als Solist mit Musica Antiqua Köln 
im Concertgebouw Amsterdam. 

Als Spezialist für historische Aufführungs-
praxis arbeitet Rüdiger Lotter auch mit 
 Orchestern wie dem Sinfonieorchester des 
WDR, den Bremer Philharmonikern, dem 
Stuttgarter Kammerorchester, dem Orchester 
der Ludwigsburger Schlossfestspiele oder 
dem Teatro di Liceu Barcelona zusammen. 
2007 war er Gastprofessor an der staatlichen 
Hochschule für Musik Trossingen. Rüdiger 
Lotter spielt eine Violine von Jacobus Stainer, 
die sich zuvor im Besitz von Reinhard Goebel 
befand.

Der Barockgeiger Rüdiger Lotter hat sich 
innerhalb weniger Jahre als einer der führen-
den und vielseitigsten Vertreter seines Fachs 
etabliert. Der Herald Tribune nennt ihn 
»einen höchst kultivierten Vertreter der Alten 
Musik«, und seine bislang vier bei Oehms-
Classics erschienenen CDs wurden von der 
internationalen Fachpresse begeistert auf-
genommen.

Seine kammermusikalische Zusammen-
arbeit mit Künstlern wie Ronald Brautigam, 
Hille Perl oder Irvine Arditti belegt seine 
Vielseitigkeit ebenso wie seine Aufgeschlos-
senheit für zeitgenössische Musik. Als Kam-
mermusiker und Solist tritt Rüdiger Lotter 
bei wichtigen Festivals wie dem Edinburgh 
Festival, dem Mozartfest Würzburg, den 
 Ludwigsburger Schlossfestspielen, den 
 »Folles Journées« in Nantes, dem Europäi-
schen Musikfest Stuttgart, den Dresdner 
 Musikfestspielen oder der Bachwoche Ans-
bach auf. 

Er erhielt mehrere Auszeichnungen, so 
beim renommierten Wettbewerb »Premio 
Bonporti« in Rovereto (Italien) und 2002 
beim internationalen Heinrich-Schmelzer-



Rüdiger Lotter

Rüdiger Lotter also works with orchestras 
such as the Symphony Orchestra of the WDR 
(West German Broadcasting), the Bremen 
Philharmonic, the Stuttgart Chamber Or-
chestra, the orchestra of the Ludwigsburg 
Schlossfestspiele and the Teatro di Liceu, 
Barcelona. In 2007 he was visiting professor 
at the State University of Music Trossingen. 
Rüdiger Lotter plays a Jacobus Steiner violin 
which previously belonged to Reinhard 
 Goebel.

Rüdiger Lotter has quickly established 
 himself as a leading and highly versatile Ba-
roque violinist. The Herald Tribune calls him 
“an exquisitely refined exponent of period 
playing”, and the four CDs which he has so 
far recorded with OehmsClassics have been 
enthusiastically received by the international 
specialist music press.

His collaboration in chamber music with 
artists such as Ronald Brautigam, Hille Perl 
and Irvine Arditti demonstrate his versatility 
as well as his openmindedness towards con-
temporary music. As chamber musician and 
soloist, Rüdiger Lotter appears at such im-
portant festivals as the Edinburgh Festival, 
Mozartfest Würzburg, the Ludwigsburg 
Schlossfestspiele, “Folles Journées” in Nantes, 
European Musikfest Stuttgart, the Dresden 
Musikfestspiele and Bachwoche Ansbach.

He has received several awards, for example 
at the renowned competition “Premio Bon-
porti” in Rovereto, Italy and in 2002 at the 
international Heinrich-Schmelzer-Wettbe-
werb in Melk, Austria. In 2006 he debuted as 
a soloist with Musica Antiqua Cologne at the 
Concertgebouw Amsterdam. As a specialist   
in historically informed performance practice, 
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Leopold Mozart. Bleistiftzeichnung von 
Franz Lactanz Graf Firmian (?), um 1762.
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