
Freude, schöner    
     Götterfunken!

Bärenreiter

Beethovens »Neunte« jetzt neu als Faksimile



mit seiner neunten sinfonie stieß Beethoven in 

neue Dimensionen vor. solisten und chor über-

höhen im schlusssatz die instrumentale Gattung, 

und schillers »Ode an die Freude« wird zu einer 

weltumspannenden Hoffnung, einem Bekenntnis: 

»alle menschen werden Brüder!«

 

Welches Plädoyer Beethoven in seiner Zeit mit 

diesem Werk abgeben wollte, wie die ansichten 

darüber im laufe der Zeit wechselten, beschreibt 

der große Beethoven-Forscher lewis lockwood 

in seinem Kommentar. Jonathan Del mar, renom-

mierter Herausgeber von Werken Beethovens, 

erläutert exemplarische stellen der Handschrift 

und lässt den leser an dem arbeitsprozess des 

Komponisten teilhaben.

so macht schon das großformatige Papier, das 

Beethoven für einige Passagen zur Hand nahm, 

die große Besetzung deutlich. 

streichungen, teilweise wieder rückgängig 

gemacht, zeigen, wie er um den 

endgültigen notentext 

gerungen und ihn 

bis ins Detail 

verfeinert hat.

  ludwig van

Beethoven 
Sinfonie No. 9 op. 125

Die Geschichte des autographs spiegelt einen 

teil deutscher Geschichte wider: nach der 

kriegsbedingten auslagerung an verschiedene 

Orte kehrten seine Hauptteile zwar nach Berlin 

zurück, waren aber zunächst durch die mauer 

getrennt und wurden erst 1990 wieder vereinigt. 

martina rebmann, leiterin der musikabteilung 

der staatsbibliothek zu Berlin, zeichnet diese 

Geschichte nach. 

1972 wurde das Hauptthema des letzten satzes 

vom europarat zur europa-Hymne bestimmt und 

1985 von der europäischen Gemeinschaft als 

deren offizielle Hymne angenommen. im Jahr 

2001 wurde die Handschrift in das Welt-Doku-

mentenerbe der UnescO aufgenommen. 

Das Faksimile präsentiert erstmals alle teile des 

autographs einschließlich der in Bonn und Paris 

aufbewahrten seiten sowie der Posaunen- und 

Kontrafagott-stimmen.

 



Ludwig van Beethoven
Sinfonie No. 9 op. 125

Faksimile der 

autographen Partitur in 

der staatsbibliothek zu 

Berlin – Preußischer 

Kulturbesitz, dem 

Beethoven-Haus Bonn und 

der Bibliothèque nationale 

de France. mit texten 

von lewis lockwood, 

Jonathan Del mar und 

martina rebmann

Documenta 

musicologica ii, 42 

422+11 seiten Faksimile 

und 40 seiten 

einleitung (englisch/

deutsch/japanisch)

Format: 37 x 40 cm

Halbleinen, gebunden

isBn 978-3-7618-2169-5

ca. E 698,–   cHF 1’190.00

»What a joy for all of us 

to have a readily available facsimile of 

Beethoven 9 at last. Jonathan Del mar’s 

work on the symphonies has become

 the gold standard of contemporary 

editing for us all, an astonishing work 

of scholarship which is miraculously 

practical. these two virtues are not 

often bedfellows… 

i welcome his guiding hand on this 

new project, and look forward to 

a fascinating exploration.«  

                           sir simon rattle



Felix Mendelssohn 
Bartholdy
Ein Sommernachtstraum
Ouvertüre op. 21
Bärenreiter Facsimile

Faksimile der autographen 
Partitur in der Biblioteka 
Jagiellońska, Kraków. 
Herausgegeben von 
Friedhelm Krummacher. 
reihe »Documenta musico-
logica« ii, Band 41 (2009). 
72 seiten Faksimile 
und 40 seiten Kommentar 
(engl./dt./jap.); Halbleinen
isBn 978-3-7618-2116-9
E  328,– / cHF 590.00

Das hochwertige Faksimile 
präsentiert in bibliophiler 
ausstattung anschaulich die 
feingliedrige Handschrift des 
Komponisten.

Johann Sebastian Bach
Messe in h-Moll 
BWV 232
Bärenreiter Facsimile

Faksimile der autographen 
Partitur in der staats-
bibliothek zu Berlin. 
Herausgegeben von 
christoph Wolff. 
Faksimile-reihe Bachscher 
Werke und schriftstücke · 
neue Folge, Band ii / reihe 
»Documenta musicologica« 
ii, Band 35 (2007). 
218 seiten Faksimile und 
36 seiten einleitung 
(engl./dt./jap.); Halbleinen
isBn 978-3-7618-1911-1
E  398,– / cHF 699.00

Georg Friedrich Händel
Messiah HWV 56
Bärenreiter Facsimile

Faksimile der autographen 
Partitur in der British library, 
london. Herausgegeben von 
Donald Burrows. 
reihe »Documenta musico-
logica« ii, Band 40 (2008). 
284 seiten Faksimile und 
56 seiten Kommentar 
(engl./dt./jap.); Halbleinen
isBn 978-3-7618-2109-1
E  398,– / cHF 699.00

Der renommierte Händel-
Forscher Donald Burrows 
führt in die charakteristika 
der Handschrift ein, stellt 
die entstehungsgeschichte 
dar und erläutert die 
Unterschiede zu späteren 
Fassungen des »messiah«, 
wie sie sich in den sogenann-
ten Direktionspartituren 
niedergeschlagen haben.

Das sigel BÄRENREITER FACSIMILE 

wird exklusiv an Faksimile-Publika-

tionen unseres Hauses vergeben, 

die sowohl in wissenschaftlicher 

wie in technischer Hinsicht 

höchsten ansprüchen genügen. 
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Antonín Dvořák
Koncert op. 104 
pro violoncello 
s průvodem orkestru
Konzert op. 104 für 
Violoncello und Orchester
Bärenreiter Facsimile

Faksimile der autographen 
Partitur und des autographen 
Klavierauszugs im narodní 
muzeum Prag.
mit einem Kommentar von 
Jan smaczny. reihe »Docu-
menta musicologica« ii, 43
122+32 seiten Faksimile und 
je ca. 10 seiten einleitung 
(engl./dt./tschech.)
Halbleinen, gebunden
isBn 978-3-7618-1849-7
ca. E  329,– / cHF 592.00
 
Dvor ̌áks ausnahmekomposi-
tion, während seines zweiten 
amerika-aufenthaltes ent-
standen, zählt heute zu den 
beliebtesten Orchesterwerken 
überhaupt. Das Faksimile 
enthält nicht nur das voll-
ständige manuskript der 
Partitur, sondern auch den 
Klavierauszug von Dvor ̌áks 
eigener Hand.
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