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Handbuch aus der Praxis

Christfried Brödel:
Dirigieren für Chorleiter

ca. 216 Seiten mit Abbildungen und 
Notenbeispielen; kartoniert
Mit DVD
BVK 2286  ·  ca. € 29,95

Erscheint im Juni 2014

Warengruppe 15910

Nova

© Erich Kell

Ein Chorleiter beeinflusst seinen Chor immens: Nicht nur bewusst durch die 
Bewegung seiner Hände, sondern auch unbewusst durch seine gesamte 
Körpersprache. Dass diese Kommunikation auf mehreren Ebenen gelingt, ist 
für jeden Chor wichtig; körperliche Fehlhaltungen, innere Spannungen 
und unklare Führung des Dirigenten wirken sich nachteilig aus.

Christfried Brödel gibt zahlreiche praktische und konkrete Tipps, wie ein 
Chorleiter seine musikalischen Visionen dirigierend vermitteln kann. 
Er erschließt mit über 40 Übungen die Dirigiertechniken von Grund auf, 
erläutert Schritt für Schritt verschiedene Taktarten, Beginn und Abschluss 
eines Stücks, Einsätze, Fermaten, Tempoübergänge und vieles mehr. 

Für die Aufführung von Oratorien gibt es ein eigenes Kapitel zum Orchester-
dirigieren, beispielsweise zum Umgang mit Rezitativen. Auch für die 
Musik des 20. und 21. Jahrhunderts werden Hilfestellungen gegeben. 
Auf der beiliegenden DVD führt der Autor in 90 Beispielen die verschie-
denen Übungen und Techniken selbst vor.
 

•	 Wertvoller	Impuls	für	Chorleiterinnen	und	Chorleiter

•	 Für	alle	Chorleitungs-Studierenden	(Haupt-	und	Nebenberuf)	

	 als	Ergänzung	zur	praktischen	Ausbildung	
 
Der Autor
Christfried Brödel wirkte mehr als 25 Jahre lang als Hochschullehrer im Fach 
Chorleitung. Sein Buch profitiert von dieser reichen Unterrichtserfahrung 
und all dem, was er selbst »von seinen Studenten gelernt« hat. Bis 2013 war 
er Rektor der Hochschule für Kirchenmusik Dresden und ist darüberhinaus 
weiterhin selbst als Dirigent Alter und Neuer Musik tätig, unter anderem 
mit den Ensembles »Meißner Kantorei 1961« und »vocal modern«. 
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Mord und Wahnsinn 

Olaf	Matthias	Roth:
Donizetti

Lucia	di	Lammermoor

136 Seiten, ca. 35 farbige und 
Schwarz-Weiß-Abbildungen; 

kartoniert
BVK 2295  ·  ca. € 14,95 

Erscheint im Februar 2014

Koproduktion mit dem
Henschel-Verlag, Leipzig

Warengruppe 25910

Bezug über Henschel

Musikbücher

Lucia di Lammermoor ist ein Schlüsselwerk des Belcanto und der italie-
nischen romantischen Oper. Angesichts einer Familienfehde verhindert 
Enrico die Verbindung seiner Schwester Lucia mit Edgardo und erzwingt 
stattdessen eine Vernunftehe mit Arturo. Doch in der Hochzeitsnacht 
ersticht Lucia ihren Bräutigam, verliert den Verstand und halluziniert ihre 
Hochzeit mit Edgardo. 

Als legendäre »Wahnsinnsarie« ist diese Szene in die Operngeschichte 
eingegangen und fasziniert noch heute durch ihre Koloraturen. 
Für Operngrößen wie Maria Callas, Edita Gruberova und Anna Netrebko 
wurde die Lucia deshalb zur Paraderolle. 

•	 Einführung	in	eine	der	meistgespielten	Belcanto-Opern

•	 Anschauliche	Figurenporträts,	ein	Spaziergang	durch	die	Musik	und	

	 Darstellung	der	Entstehungsgeschichte	sowie	der	Aufführungspraxis	

•	 Informationen	zu	wichtigen	Interpreten	und	Inszenierungen	des	

	 20.	und	21.	Jahrhunderts	

Der Autor
Olaf	Matthias	Roth ist nach Stationen am Staatstheater Nürnberg und 
am Theater Kiel seit 2013 Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
am Theater Dortmund. Bei Bärenreiter/Henschel erschien bereits seine 
Einführung in La Bohème.

Nova
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Marianne	Zelger-Vogt,
Heinz	Kern:
Strauss
Der	Rosenkavalier

136 Seiten; ca. 25 farbige und Schwarz-
Weiß-Abbildungen und zahlreiche 
Notenbeispiele; kartoniert
BVK 2248  ·  ca. € 14,95

Erscheint im Februar 2014

Koproduktion mit dem 
Henschel-Verlag, Leipzig 

Warengruppe 25910

Bezug über Henschel

Der Rosenkavalier, das erste Gemeinschaftswerk von Richard Strauss und 
Hugo von Hofmannsthal, ist die meistgespielte und beliebteste deutsch-
sprachige Oper des 20. Jahrhunderts. Schon ihr Titel lässt etwas Schönes, 
Festliches erwarten, und die Walzerrhythmen tragen das Ihre zur Popula-
rität der »Komödie für Musik« bei.

Doch der Rosenkavalier ist weit mehr als eine »wienerische Maskerad’«: 
Abschied, Verzicht, der Schmerz der Trennung und das Glück einer jungen 
Liebe sind Themen, die das Werk für jede Publikums- und Interpreten-
generation neu erlebbar machen.

Marianne Zelger-Vogt und Heinz Kern stellen die Oper und ihre Hinter-
gründe vor. 
Mit Franz Welser-Möst kommt außerdem ein Dirigent zu Wort, dem das 
Werk besonders nahe steht.

•	 Darstellung	von	Entstehungsgeschichte	und	Inhalt

•	 Charakterisierung	der	Personen	und	ihrer	Beziehungen

•	 Analyse	von	Musik	und	Dramaturgie

•	 Nachwirkungen	im	Film	und	wichtige	Aufnahmen	auf	Ton-	und	Bildträger

•	 Interview	mit	dem	bedeutenden	Dirigenten	Franz	Welser-Möst

Die Autoren
Marianne	Zelger-Vogt war von 1977 bis 2009 Feuilletonredakteurin der 
Neuen Zürcher Zeitung und hat als Musikjournalistin das internationale 
Opernleben der letzten Jahrzehnte an zentralen Schauplätzen verfolgt. 
Nach Publikationen über das Zürcher Opernhaus und die Zürcher Tonhalle 
gab sie 2012 mit der Mezzosopranistin Vesselina Kasarova das Buch »Ich 
singe mit Leib und Seele. Über die Kunst, Sängerin zu sein« bei Bärenreiter 
heraus. 
Heinz	Kern leitete eine Konzertagentur, ein Sprechtheater und ein Künstler-
haus. Sein besonderes Engagement gilt der Kunst- und Musikvermittlung. 
Von 2003 bis 2012 stellte er im Zürcher Vortragszyklus »Pocket Opera« 
einem interessierten Laienpublikum rund 100 Meisterwerke der Opern-
literatur vor.

»Eine wienerische 
Maskerad’ 
und weiter nichts?«

Nova
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Klavierkonzert c-Moll
Spektakuläre Einblicke in 
Mozarts Kompositionsweise! 

 

 
 

9 783761 819272

ISBN 978-3-7618-1927-2

Mozarts Klavierkonzert c-Moll 
gehört zu den bekanntesten 
seiner Klavierkonzerte, nicht 
zuletzt durch den besonderen 
Charakter der Moll-Tonart – 
selten bei Mozart – und durch 
den dramatischen Gegensatz 
zwischen Solo und Tutti.

Ebenso außergewöhnlich 
ist das Autograph: Hier 
verwendete Mozart für die 
Partitur ausnahmsweise auch 
Skizzenblätter, die er ergänzte 
und intensiv korrigierte. 
So lässt sich einerseits 
der Entstehungsprozess 
nachverfolgen, andererseits 
ist an manchen Stellen eine 
Fassung letzter Hand kaum 
erkennbar – gerade in der 
Stimme des Solo-Klaviers.

Das Faksimile ermöglicht es nun 
jedem, sich zu den fraglichen 
Stellen eine eigene Meinung zu 
bilden. Erstmals wird hiermit 
Mozarts Werk im Farbfaksimile 
veröffentlicht, sodass die 
unterschiedlichen Tintenfarben 
gut zu erkennen sind.

Der renommierte Mozart-
Forscher und Pianist Robert 
Levin erläutert Mozarts 
Kompositionsweise und führt 
detailliert Seite für Seite durch 
das Autograph.

Wolfgang Amadeus Mozart
Klavierkonzert c-Moll
KV 491
Faksimile der autographen Partitur  
des Royal College of Music, London
Mit einem Kommentar von Robert Levin
Documenta musicologica II, 48
74 Seiten Faksimile und 
ca. 40 Seiten Kommentar (engl./dt.); 
Halbleder, gebunden
BVK 1927  ·  ca. € 199,–     
Erscheint im Mai 2014

Dieses Sigel wird exklusiv an 
Faksimile-Publikationen unseres 
Hauses vergeben, die in wissen-
schaftlicher wie auch in technischer 
Hinsicht höchsten Ansprüchen 
genügen. 

Zu den Merkmalen gehören:
●  Faksimile in hochauflösendem  

Vierfarbdruck
● Wissenschaftlicher Kommentar 
● Anspruchsvolle Einbandgestaltung
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Klavierkonzert c-Moll
Spektakuläre Einblicke in 
Mozarts Kompositionsweise! 

 

 
 

9 783761 819272

ISBN 978-3-7618-1927-2

Mozarts Klavierkonzert c-Moll 
gehört zu den bekanntesten 
seiner Klavierkonzerte, nicht 
zuletzt durch den besonderen 
Charakter der Moll-Tonart – 
selten bei Mozart – und durch 
den dramatischen Gegensatz 
zwischen Solo und Tutti.

Ebenso außergewöhnlich 
ist das Autograph: Hier 
verwendete Mozart für die 
Partitur ausnahmsweise auch 
Skizzenblätter, die er ergänzte 
und intensiv korrigierte. 
So lässt sich einerseits 
der Entstehungsprozess 
nachverfolgen, andererseits 
ist an manchen Stellen eine 
Fassung letzter Hand kaum 
erkennbar – gerade in der 
Stimme des Solo-Klaviers.

Das Faksimile ermöglicht es nun 
jedem, sich zu den fraglichen 
Stellen eine eigene Meinung zu 
bilden. Erstmals wird hiermit 
Mozarts Werk im Farbfaksimile 
veröffentlicht, sodass die 
unterschiedlichen Tintenfarben 
gut zu erkennen sind.

Der renommierte Mozart-
Forscher und Pianist Robert 
Levin erläutert Mozarts 
Kompositionsweise und führt 
detailliert Seite für Seite durch 
das Autograph.

Wolfgang Amadeus Mozart
Klavierkonzert c-Moll
KV 491
Faksimile der autographen Partitur  
des Royal College of Music, London
Mit einem Kommentar von Robert Levin
Documenta musicologica II, 48
74 Seiten Faksimile und 
ca. 40 Seiten Kommentar (engl./dt.); 
Halbleder, gebunden
BVK 1927  ·  ca. € 199,–     
Erscheint im Mai 2014

Dieses Sigel wird exklusiv an 
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Hauses vergeben, die in wissen-
schaftlicher wie auch in technischer 
Hinsicht höchsten Ansprüchen 
genügen. 
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Authentisches Spiel 
auf der Opernbühne

Gerd	Heinz:
Der	Sänger	

als	Schauspieler

Darstellendes Spiel 
auf der Opernbühne 
Ein Grundlagenkurs

ca. 144 Seiten, mit 6 Grafiken;
kartoniert

BVK 2336  ·  ca. € 18,95  

Erscheint im Februar 2014 

Koproduktion mit dem 
Henschel-Verlag, Leipzig

Warengruppe 15950

Bezug über Henschel

Wer heute als Sänger überzeugen will, muss mehr vorweisen können als 
nur eine gute Stimme. Opernstars wie Jonas Kaufmann, Anna Netrebko 
oder Rolando Villazón werden auch deshalb so verehrt, weil sie hervor-
ragende Schauspieler sind und ihre Rollen glaubhaft verkörpern können. 
Zwar wird an den Musikhochschulen zunehmend Darstellendes Spiel für 
Opernsänger gelehrt, doch oft nicht in ausreichendem Maße. Wie man 
sich von stereotypen Handlungsmustern entfernen und sein eigenes, 
authentisches Spiel finden kann, zeigt diese Einführung. 

Als Praxisbuch mit theoretischen Querverweisen präsentiert es zahlreiche 
Übungen für Einzelne und Gruppen: zur Wahrnehmung des Raumes, zur 
Erfahrung des eigenen Körpers, zum Zusammenspiel oder dem Umgang 
mit Sprache. Ausdrücklich bezieht das Buch die Ebene »Musik« in die 
Aufgaben ein und hebt sich somit von anderen Ausbildungstiteln für 
Schauspieler ab. 

•	 Eine	Anleitung	für	Sänger	und	Unterrichtsmaterial	für	Dozenten

•	 Mit	zahlreichen	Übungen	und	Praxistipps

•	 Einführung	ins	authentische	Spiel	auf	der	Opernbühne

Der Autor
Der Theaterleiter, (Opern-)Regisseur und Schauspieler Gerd	Heinz war 
von 1997 bis 2008 Professor an der Hochschule für Musik in Freiburg, 
wo er u.a. »Grundlagen der Darstellung« unterrichtete.

Musikbücher

Nova

© Gerd Heinz
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Regina	Back:
»Freund	meiner	
MusikSeele«
Felix	Mendelssohn	
Bartholdy	und	
Carl	Klingemann	
im	brieflichen	Dialog

ca. 704 Seiten mit Abbildungen und 
Notenbeispielen, teilweise farbig; 
gebunden
BVK 2299  ·  ca. € 89,– 

Erscheint im Juni 2014

Warengruppe 15930

Die lebenslange Freundschaft zwischen Mendelssohn und Klingemann 
ist durch eine umfangreiche Korrespondenz dokumentiert, die mehr 
als 300 Briefe umfasst. Darin geht es um familiäre Ereignisse und 
berufliche Entscheidungen, um musikalische Fragen sowie um zeit-
genössische Literatur und europäische Politik. Die Auswertung der 
bislang unveröffentlichten Briefe Klingemanns und seines musikalischen 
Nachlasses hält nicht nur für die Mendelssohn-Forschung spannende 
Erkenntnisse bereit, sondern auch für Forschungen zur Briefkultur 
und zum Begriff der Freundschaft im 19. Jahrhundert.

Das Buch würdigt Klingemanns Schaffen als Liedkomponist und 
Musikpublizist, sein Engagement als Übersetzer und Lektor der Werke 
Mendelssohns sowie seine Tätigkeit als Agent Mendelssohns in 
London. Damit eröffnet sich auch auf das vielfältige künstlerische 
Zusammenwirken der beiden Freunde eine neue Perspektive.

Die Autorin
Regina	Back studierte Musikwissenschaft und Romanistik in Marburg 
und Paris. Sie war einige Jahre lang wissenschaftliche Mitarbeiterin 
bei der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Briefausgabe an der Universität 
Leipzig und ist Mitherausgeberin des ersten Bandes von Mendelssohns 
Sämtlichen Briefen. Zudem legte sie diverse Urtext-Ausgaben von 
Werken Claude Debussys, Maurice Ravels und Alexander Glazunovs 
bei Bärenreiter vor. Seit 2008 ist sie Redakteurin des Forschungs-
projekts »Musik und Gender im Internet« an der Hochschule für Musik 
und Theater in Hamburg.

Zum Thema:

Felix Mendelssohn Bartholdy
Sämtliche Briefe in 12 Bänden
Die Ausgabe wird nur geschlossen abgegeben.
ISBN 978-3-7618-2300-2 / BVK 2300 
Subskriptionspreis ca. € 149,– pro Band
Bände 1 – 8 sind erschienen.

Neue Perspektive auf 
Künstlerfreundschaft 
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Migration	und	Identität
Wanderbewegungen	und	Kultur-
kontakte	in	der	Musikgeschichte

Herausgegeben von Sabine Ehrmann-Herfort 
und Silke Leopold
Analecta musicologica, Band 49
Veröffentlichungen der Musikgeschichtlichen Abteilung
des Deutschen Historischen Instituts in Rom
325 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und 
Notenbeispielen; gebunden
BVK 2135  ·  € 79,–
Subskription zum ermäßigten Preis möglich
Bereits erschienen

Warengruppe 15930

Migrationsforschung spielt in der Musikwissenschaft 
bislang vornehmlich im Blick auf die Phänomene 
politischer Verfolgung im 20. Jahrhundert eine Rolle, 
Grenzüberschreitungen setzen kulturelle Austauschpro-
zesse in Gang und geben der Kompositionsgeschichte 
wichtige Impulse. Der hier vorgestellte Längsschnitt 
durch die Entwicklung musikalischer Wanderbewegun-
gen vom Mittelalter bis heute macht Ergebnisse der 
geschichts- und sozialwissenschaftlichen Migrations-
forschung für die Musikgeschichte nutzbar und lässt 
zugleich die Relevanz musikhistorischer Phänomene 
für die etablierte Migrationsforschung erkennen.

Umbruchzeiten	in	der	
italienischen	Musikgeschichte	

Herausgegeben von Roland Pfeiffer und Christoph Flamm
Analecta musicologica, Band 50
Veröffentlichungen der Musikgeschichtlichen Abteilung 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom
264 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und 
Notenbeispielen; gebunden
BVK 2136  ·  € 59,– 
Subskription zum ermäßigten Preis möglich
Bereits erschienen

Warengruppe 15930

Der Band nimmt zwei verschiedene Zeiträume der italie-
nischen Musikgeschichte in den Blick, die durch Umbrü-
che charakterisiert sind: die Jahre 1790-1820 und 1940-
1950. Bei dem beginnenden 19. Jahrhundert handelt es 
sich um eine Zeit bedeutender Weichenstellungen. 
Die Beiträge dieses ersten Bandteils analysieren Einzel-
werke und widmen sich Fragen der Gesangskultur, wie 
sie sich in den Opern und im zeitgenössischen Schrift-
tum widerspiegelt. 
Der Wandel vom Neoklassizismus der 1930er-Jahre zum 
Serialismus der 1950er-Jahre scheint sich in kaum einem 
Land vollständiger vollzogen zu haben als in Italien. Die 
Studien im zweiten Bandteil werfen Licht auf unbe-
kannte Facetten der italienischen Musik dieser Zeit und 
stellen bisherige Geschichtsbilder neu zur Diskussion.

Musikbücher
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Laurenz	Lütteken	(Hrsg.):
Exil	als	Daseinsform
Die	Schauplätze	Richard	Wagners	

Zürcher Festspiel-Symposien, Band 5
ca. 120 Seiten; Klappenbroschur
BVK 2155  ·  ca. € 26,95
Erscheint im Mai 2014

Warengruppe 15930

Mit der Flucht nach Zürich, nicht der ersten, aber der 
dramatischsten seines Lebens, wurde das Exil bestim-
mend für Wagners Leben. In der Unbehaustheit dieses 
Exils verbrachte er seine produktivsten Jahre. Doch 
hat ihn die damit verbundene Daseinsform nicht mehr 
verlassen: Die plötzliche Flucht aus Zürich hat den 
Komponisten nicht heimisch werden lassen, nicht an 
den tatsächlichen Orten seines Daseins wie Tribschen 
oder Bayreuth, nicht an den erstrebten wie München 
oder Wien. 
Unter diesem zentralen Gedanken des Exils sollen die 
»Schauplätze« Richard Wagners neu vermessen werden. 
Es geht darum, Wagners Beziehungen zu diesen Wirkungs-
orten – und deren Beziehung zu ihm – zu beleuchten.  
Der Band vereint Beiträge von Udo Bermbach, Laurenz 
Lütteken, Friedrich Geiger, Thomas Betzwieser, Eva  Rieger, 
Claus-Dieter Osthövener, Hannelore Putz, Otto Biba und 
Luca Zoppelli. 

Golan	Gur:
Orakelnde	Musik
Schönberg,	der	Fortschritt	
und	die	Avantgarde

Musiksoziologie, Band 18
254 Seiten mit Abbildungen und 
Notenbeispielen; kartoniert 
BVK 2349  ·  ca. € 39,95 
Erscheint im Januar 2014 

Warengruppe 15930

Worin besteht die Funktion der Musik im Verhältnis 
zum allgemeinen Fortschritt? Wann und warum haben 
Komponisten begonnen, auf diese Weise über Kunst 
nachzudenken? Und ist das heute im Gefolge der 
Postmoderne noch immer möglich? Das Buch widmet 
sich diesen Fragenkomplexen und befasst sich in einer 
grundlegenden Fallstudie mit Arnold Schönbergs weit-
verbreiteter Auffassung vom Fortschritt in der Musik 
und mit der damit verbundenen Rezeptionsgeschichte. 
Die Studie behandelt die geistigen Quellen dieses 
Gedankens in den Theorien des historischen Determi-
nismus im 19. und frühen 20. Jahrhundert und unter-
sucht seine Rolle als ideologisches Konstrukt im moder-
nen Musikverständnis.
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Händel-Jahrbuch	2014

Herausgegeben von der Georg-Friedrich-
Händel-Gesellschaft e. V.
Internationale Vereinigung Sitz Halle/Saale
ca. 400 Seiten; kartoniert
BVK 1454  ·  ca. € 69,–

Erscheint im Mai 2014

Warengruppe 15930

Das Händel-Jahrbuch 2014 enthält die Beiträge von 
Forscherinnen und Forschern aus Großbritannien, 
Deutschland, Österreich, den USA zur Internationalen 
wissenschaftlichen Konferenz 2013 in Halle (Saale). 
Präsentiert wird ein breites Spektrum neuer Forschungs-
ergebnisse zum Thema Macht und Ohnmacht der Musik. 
Händel, der Staatskomponist, darunter auch wichtige 
Ergebnisse des an der Stiftung Händel-Haus an-
gesiedelten Projektes »Grundlagenforschung zur 
Rezeptionsgeschichte Händels in den Diktaturen 
Deutschlands«.
Darüber hinaus enthält das Händel-Jahrbuch den 
Festvortrag von Pamela Potter (University of 
Wisconsin-Madison) zum Thema Händel als »deutscher 
Staatskomponist« im 20. Jahrhundert sowie freie 
Beiträge, kleine Berichte und Literaturempfehlungen. 

Schütz-Jahrbuch	2013

Im Auftrag der Internationalen Heinrich-Schütz-
Gesellschaft herausgegeben von Walter Werbeck
35. Jahrgang 2013
ca. 200 Seiten; kartoniert
BVK 1691  ·  ca. € 39,95

Erscheint im April 2014 
 
Warengruppe 15930

Das Schütz-Jahrbuch 2013 weist zwei Schwerpunkte 
auf. Im ersten, zur Musik an den Welfenhöfen im 
17. Jahrhundert, geht es um frühe theatralische Musik 
in Hannover (Vassilis Vavoulis) und Wolfenbüttel 
(Bernhard Jahn), um die Verbreitung französischer 
Musik bei den Welfen (Joachim Kremer) sowie um 
Trauerrituale und Begräbnismusik (Gregory Johnston). 

Der zweite Schwerpunkt ist der Musikanschauung 
der Reformation gewidmet: mit Texten über Luthers 
theologische Musikanschauung (Wolfgang Herbst), 
über Luthers Theologie des Todes im Spiegel der 
Funeralkomposition des 17. Jahrhunderts (Peter Schmitz) 
sowie über Luther, Schütz und den kursächsischen Hof 
(Jürgen Heidrich). Schließlich dokumentiert Derek Stauff 
Kanonkompositionen des 17. Jahrhunderts, u.a. von Tobias 
Michael, im Stammbuch von Burckhard Grossmann d.J.

Musikbücher
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Musikbücher

Daniel	Ender:	
Metamorphosen	des	Klanges
Studien	zum	kompositorischen	
Werk	von	Beat	Furrer

Schweizer Beiträge zur Musikforschung, Band 16
ca. 300 Seiten; kartoniert 
BVK 2235  ·  ca. € 39,95 
Erscheint im Februar 2014

Warengruppe 15930

Wie ein Ariadnefaden zieht sich die Idee der Metamor-
phose durch das kompositorische Schaffen von Beat 
Furrer, der 2014 seinen 60. Geburtstag feiert. Auf Ovids 
Metamorphosen hat sich der Komponist etliche Male 
implizit oder explizit bezogen. Klangliche Metamor-
phosen lassen sich bei Furrer etwa als sukzessive 
Veränderung im Übergangsbereich zwischen Ton und 
Geräusch wahrnehmen, als Vermittlung zwischen 
verschiedenen Klangqualitäten oder als Bindeglied 
zwischen Wortsprache und musikalischem Material. 

In diesem Buch wird erstmals versucht, einen Überblick 
über das gesamte Œuvre Furrers zu geben und dabei 
gleichermaßen seine Kontinuitäten wie Umbrüche 
aufzuzeigen.
 

Alfred	Dürr:
Johann	Sebastian	Bach
Die	Kantaten

Mit ihren Texten
Bärenreiter Werkeinführungen
1.038 Seiten; Taschenbuch
BVK 1476  ·  € 30,50 
Bereits erschienen

Warengruppe 25910

Die Betrachtungen der Bach'schen Kantaten, deren 
Texte den Einführungen jeweils vorangestellt werden, 
will in erster Linie dem interessierten Hörer eine Hilfe 
bei Aufführungen, Rundfunksendungen und Schall-
plattenwiedergaben sein, zu aufmerksamem Hinhören 
anleiten und Schwerverständliches fasslicher machen. 
Zentrales Thema ist stets das Kunstwerk selbst, seine 
Musik und – soweit zum Verständnis des Werkes 
notwendig – der komponierte Text. 

Vorangestellt ist auch ein Überblick über Vorgeschichte 
und Entwicklung der Bach-Kantate, ihre Formen und 
ihre textlichen Probleme. Dabei gilt es, eine Reihe von 
Fragen zu klären, die für das allgemeine Verständnis 
von Bedeutung sind und auf die innerhalb der Einzel-
ausführungen jeweils zurückverwiesen wird.

Nachauflage
mit neuem Umschlag
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BuchVerlag

Michael	Dartsch	(Hrsg.):
Musik	im	Vorschulalter

ca. 100 Seiten; kartoniert
BE 2812  ·  ca. € 19,95
Erscheint im März 2014

Der Bayerische Musikrat stellte die diesjährige Arbeits-
tagung in der Bayerischen Musikakademie Hammel-
burg unter das Thema »Musik im Vorschulalter«. Die 
Tagung und der hier vorliegende zuammenfassende 
Band gehen weit über das übliche Maß einer regionalen 
Veranstaltung hinaus: Die Disziplin wird allgemein-
gültig beschrieben und die einzelnen Subdisziplinen 
zueinander in Beziehung gesetzt.
So nehmen sich die zahlreichen kompetenten Referenten 
der zentralen Themen der Musikpädagogik vor der Ein-
schulung an. Barbara Stiller beispielsweise gibt Anre-
gungen zur Qualifizierung von Erzieherinnen für die 
musikalische Arbeit in Kindertagesstätten, Kitty Schmidt be-
schreibt Musikkindergärten im Vergleich, Peter W. Schatt
behandelt Mythen in der musikpädagogischen Arbeit 
mit Vorschulkindern. Michael Dartsch unternahm es, den 
aktuellen Status der vorschulischen Musikerziehung in 
deren Grundfragen und Tendenzen zusammenzufassen. 

Der Herausgeber
Michael	Dartsch ist Professor für Musikpädagik in 
Saarbrücken, konzertierender Geiger, Autor und 
Herausgeber, besonders im Bereich der elementaren 
Musikpädagogik.

9 783764 928124

ISBN 978-3-7649-2812-4

Andrea	Kumpe:
Orgelunterricht	für	Jugendliche	
und	junge	Erwachsene	

Entwicklung eines integrativen 
instrumentalpädagogischen Lernansatzes
ca. 330 Seiten; kartoniert
(zusätzlich ca. 200 Seiten empirisches Material 
und Auswertungen zum Download)
BE 2813  ·  ca. € 39,95
Erscheint im März 2014

Warum erlernen junge Menschen das Orgelspiel? 
Motivation, Vorkenntnisse, Lerntempo und Repertoire 
unterscheiden sich stark. Vorwiegend klavier-
erfahrene junge Menschen wenden sich der Orgel 
zu mit dem Ziel, sich für das liturgische Spiel zu 
qualifizieren. Auf der Basis einer breitangelegten 
empirischen Studie und unter Zuhilfenahme 
aktueller instrumentalpädagogischer Erkenntnisse 
stellt Andrea Kumpe Bedingungen für einen gelun-
genen Orgelunterricht zusammen.

Die Autorin
Andrea	Kumpe ist Organistin und lebt in Freiburg. 
Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit gibt sie 
Konzerte, unterrichtet und ist seit 2013 Koordinatorin 
der Forschung und Weiterbildung an der Musikhoch-
schule Luzern.

9 783764 928131

ISBN 978-3-7649-2813-1

Nova Nova
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Chor

Neue Chormusik 
für Gottesdienst und Messe

Auf	neue	Weise(n) 

Chorbuch für den Gottesdienst
Herausgegeben von Tobias A. Frank 
und Carsten Zündorf
BA 6923  ·  ca. € 16,95*

Erscheint im Juni 2014

Das neue Chorbuch kommt dem Bedürfnis von Chören entgegen, die 
nach neuer Literatur für das Singen im Gottesdienst und in der Messe 
suchen. Hier finden sie Antwortgesänge und freie Stücke zur Liturgie 
und zum Kirchenjahr.
Bislang unentdeckte Schätze der romantischen Chorliteratur, Sätze 
zu weniger bekannten Liedern des EG, Chorsätze in »Close Harmony«, 
liedhafte Sätze zu neuen Melodien, neue Texte zu bekannten Melodien, 
chorische Improvisationen, Kompositionen mit klassischen Satzmustern 
in moderner Harmonik – diese Vielfalt bietet die neue Ausgabe.

Carsten	Zündorf (*1968) ist seit 2006 Kirchenmusikdirektor an St. Marien 
in Osnabrück, leitet Chorwochen für den IAM und ist Dozent der Chor-
akademie Siena. Tobias	A.	Frank (*1980) arbeitet seit 2008 als Kantor an 
St. Johannis in Neubrandenburg.

•	 Impulse	für	den	Gottesdienst

•	 Neue	Chorsätze	zur	Liturgie	und	zum	Kirchenjahr

•	 Chormusik	aus	der	Praxis	für	die	Praxis

9 790006 534241

ISMN 979-0-006-53424-1

Nova

* Staffelpreise
ab  10 Ex. =  ca. € 14,95
ab  20 Ex. =  ca. € 12,95
ab  30 Ex. =  ca. € 11,50
ab  40 Ex. =  ca. € 9,95











Gloria in excelsis Text: Nach dem „Gloria“ des kath. Messbuchs
Musik: aus dem „Morning Service in F“

von Henry Smart (1813–1879)
Bearbeitung: Tobias A. Frank (* 1980)

Vivace h = 80

BA 6923 © 2014 by Bärenreiter-Verlag, Kassel
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ChorVerlag

Sweet	Dreams 
(Eurythmics)

Für gemischten Chor (SATB)
Arrangiert von Oliver Gies

Herausgegeben von Stefan Kalmer
BE 747  ·  ca. € 4,50 

Mindestabnahme 10 Exemplare

Erscheint im März 2014

hits
a cappella

9 790201 107479

ISMN 979-0-2011-0747-9

Sweet Dreams ist einer der bekanntesten Nummern der Gruppe 
»Eurythmics« und hervorragend geeignet für eine A-cappella-Version. 
Oliver Gies, einer der kompetentesten Chorarrangeure in Deutschland, 
hat daraus ein mitreißendes Arrangement für alle Chöre bereitet. Als 
Knaller vor der Pause oder als große Zugabe wird das Arrangement 
seine Wirkung nicht verfehlen. 

Oliver Gies’ Sweet Dreams ist eine seiner gelungensten Arbeiten. 
Kein Publikum kann sich dieser Arbeit entziehen. Insgesamt nicht 
schwer zu realisieren, richtet es sich auch an Chöre, die sich erstmals 
mit einem anspruchsvollen Popstück auseinandersetzen wollen. 

Der Arrangeur
Oliver	Gies ist vor allem als musikalischer Kopf der Hannoveraner 
A-cappella-Formation »Maybebop« bekannt. Für diese Gruppe, aber 
auch für gemischte Chorbesetzungen, macht er faszinierende 
Arrangements in einem weiten Spektrum vom Volksliedklassiker 
bis zur fetzigen Rocknummer.

Nova

Bereits erschienen in der Reihe 
Bosse Hits a cappella: 

Oliver Gies (Arr.) / Stefan Kalmer (Hrsg.)
Engel (Rammstein) für gemischten 

Chor / Frauenchor / Männerchor
BE 721/722/723  ·  je € 3,75

So soll es bleiben (Anette Humpe)
für gemischten Chor 

BE 724  ·  € 3,75

Die Gedanken sind frei (trad.)
für gemischten Chor 

BE 730  ·  € 3,75













Intro

Sweet dreams

V = 128

© Copryright 1983 BMG Music Publishing Limited. Universal Music Publishing MGB Limited. This Arrangement © 2013 Universal Music 
Publishing MGB Limited. All Rights Reserved. International Copyright Secured. Used by Permission of Music Sales Limited.

Text + Melodie: Annie Lennox (*1954) & Dave Stewart (*1952)
Arr.: Oliver Gies

BE 747
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VerlagChor

Sah	ein	Knab	
ein	Röslein	stehn

Für gemischten Chor (SATB)
Arrangiert von Jean Kleeb
Herausgegeben von Stefan Kalmer
BE 749  ·  ca. € 3,95 
Mindestabnahme 10 Exemplare

Erscheint im März 2014
Goethes Heidenröslein ist uns allen im Ohr als Schuberts Kunstlied 
oder als Volkslied von Heinrich Werner, bei dessen Fassung Jean Kleeb 
mit seinem neuen Chorarrangement ansetzt. Der Satz ist angereichert 
mit häufigen Taktwechseln, schillernden Harmonien und abwechslungs-
reicher Textbehandlung: Für alle Chöre, die sich wieder vermehrt dem 
Volkslied zuwenden, aber dabei modernere Ausdrucksweisen nicht 
missen wollen. 

Der Arrangeur
Jean	Kleeb wurde in Brasilien geboren und studierte an der Universität 
in São Paulo. Er ist ein vielseitig talentierter Komponist, Dirigent, 
Stimmbildner, Chorleiter und Pianist, der sich mit klassischer, moder-
ner sowie Weltmusik beschäftigt. 

Der Herausgeber
Stefan	Kalmer ist Schulmusiker, Jazzgeiger, Leiter des Jazz- und 
Popchors der Musikhochschule München und Gründer/Leiter des 
Rock- und Jazzchors VoicesInTime, mit dem er mehrfach erster Preis-
träger namhafter Chorwettbewerbe war. Außerdem ist er als Juror, 
Arrangeur, Komponist und Herausgeber tätig.

hits
a cappella

9 790201 107493

ISMN 979-0-2011-0749-3











Sah ein Knab ein Röslein stehn

Intro V = 126

© Gustav Bosse Verlag, Kassel

Text: Johann Wolfgang von Goethe
Melodie: H. Werner

Arr.: Jean Kleeb

BE 749
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Bettina	Ostermeier,	
Günter	Voit:

Klezmer
für	Klarinette	und	Klavier	

Partitur mit eingelegter Stimme
BA 10616  ·  ca. € 13,95

Erscheint im März 2014

Mazel tov

Durch die Klarinette, einem der Hauptinstrumente der Klezmermusik, 
erschließt sich das Spektrum aschkenasisch-jüdischen Musizierens 
in den vorliegenden Arrangements sofort. Acht Stücke stehen 
exemplarisch für eine Vielzahl von Tanz- und Gesangsstilen, kleine 
Verzierungen und Spielweisen wie angeschliffene Töne, Melismen 
oder chromatische Läufe sind die typische Würze dieser Musik. Eine 
Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten wird angeboten, die auch 
Freiräume für eigene Gestaltungen aufzeigt. Der gut spielbare Klavier- 
part bietet kühne Basslinien, typische Harmoniefolgen, Gegenstimmen 
zur Melodie und mancherlei Verzierungen. 

•	 Alle	wichtigen	Stilmerkmale	des	Klezmer

•	 Authentische	Notation

•	 Schwierigkeitsgrad	mittel

Aus dem Inhalt: 
Chava, Shalom aleichem, Tants Istanbul, Odessa Bulgarish, Mazel tov, 
Fun Tashlik, Zol shoyn kumen die g′ule, The happy nigun

9 790006 543090

ISMN 979-0-006-54309-0

Die Herausgeber
Günter	Voit ist Mitglied im ensemble 

KONTRASTE und Dozent für Klarinette 
an der Musikhochschule in Nürnberg. 
Bettina	Ostermeier ist Musikerin und 

Musikpädagogin, lebt in Nürnberg und 
spielt Klarinette und weitere 

Instrumente, u.a. in der Klezmer-
formation Huljet. 

Holzbläser

BA 10616

Klarinette 
in B

Klavier

Allegro q = 152

G‹ E¨ D7 G‹ F7/A B¨ G7/B

1. 2.5

C‹ G‹/B¨ D7/F© G‹ G‹/F C‹/E¨ D7 G‹ C‹

10

D7 G‹ G‹ D7 G7 C‹

15

G‹ C‹ C‹ B¨7/D E¨ A‹7(b5) D7 G‹

44

44
44

trad.
Arr.: Bettina Ostermeier

Chava
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ENJOY	THE	ORGAN	2

Eine Auswahl leicht spielbarer Stücke
A Selection of easily playable Pieces
Herausgegeben von Karl-Peter Chilla
BA 11208  ·  ca. € 13,95

Erscheint im März 2014

Der zweite Band von Enjoy the Organ bietet ebenfalls konzertante 
Orgelmusik des 18. und 19. Jahrhunderts, die auch auf kleineren 
Instrumenten darstellbar ist und bei begrenzten zeitlichen Übemög-
lichkeiten zu beeindruckenden Klangergebnissen führt.

Der vorliegende Band 2 enthält unter anderem: Françoise Bossec, 
Tambourin; Johann Georg Albrechtsberger, Präludium und Fuge in C; 
Théophile Stern, Musikstück zum Ausgang; Alphonse de Vilbac, 
Communio sur Bellini; Nicolas-Joseph Wackenthaler, Communion; 
Charles Stanford, Präludium in F-Dur.
Für hauptamtliche Kirchenmusiker ist die Sammlung als Anregung zu 
Improvisation und als Prima-vista-Literatur verwendbar.

Karl-Peter	Chilla ist Probsteikantor der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau. 

•	 Für	nebenamtliche	Kirchenmusiker	und	Organisten

•	 Sammlung	leicht	spielbarer	konzertanter	Orgelstücke

•	 Auch	auf	kleineren	Instrumenten	darstellbar

Leichte konzertante 
Orgelstücke

9 790006 523030

ISMN 979-0-006-52303-0

Nova

Bereits erschienen:
EnJOy THE ORGAn 1
BA 11207  ·  € 13,50
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Bearbeitet von / Arranged by Karl-Peter Chilla

Théophile Stern (1803–1886)
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BA 11208

Orgel
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Marketing	und	Vertrieb 
Deutschland	·	Österreich
Vertriebsleitung
Ivan Dorenburg
Tel. ++49 (0) 561 3105-162
dorenburg@baerenreiter.com

Gerlinde Möller
Tel. ++49 (0) 561 3105-188
moeller@baerenreiter.com

Franziska Watzl
Tel. ++49 (0) 561 3105-170
watzl@baerenreiter.com

Institutionen,	Bibliotheken
Carolin Jetter
Tel. ++49 (0) 561 3105-177
jetter@baerenreiter.com

Marketing	und	Vertrieb	
International
Vertriebsleitung
Corinne Votteler
Tel. ++49 (0) 561 3105-175
votteler@baerenreiter.com

Schweiz	·	Frankreich	·	Belgien	·	
Luxemburg	·	Italien
Dr. Christiane Loskant
Tel. ++49 (0) 561 3105-112
loskant@baerenreiter.com

Skandinavien	·	Niederlande	·	Spanien	· 
Portugal	·	Lateinamerika	·	Nahost
Catriona Glatthaar
Tel. ++49 (0) 561 3105-179
glatthaar@baerenreiter.com

USA	·	Kanada	·	Griechenland
Petra Woodfull-Harris 
Tel. ++49 (0) 561 3105-173
Pwoodfull-harris@baerenreiter.com

Asien
Corinne Votteler
Tel. ++49 (0) 561 3105-175
votteler@baerenreiter.com

Großbritannien	·	British	Commonwealth

Bärenreiter Ltd.
Christopher J. Jackson
Patrick J. Abrams
Burnt Mill, Elizabeth Way
Harlow, Essex CM20 2HX, GB
Tel. ++44 (0) 1279 828930
Fax ++44 (0) 1279 828931
info@barenreiter.co.uk

Zentral-	und	Osteuropa	·	Russland

Bärenreiter Praha s. r. o.
náměstí Jiřího z Poděbrad 112/19
130 00 Praha 3 
Tschechische Republik

Vertriebs- und Werbeleitung
Maxim Belčikov
Tel. ++420 274 001 932
Fax ++420 222 220 829
belcikov@baerenreiter.cz

Presse

Johannes Mundry
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