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richard Wagner
Tristan und Isolde
 Wagners großes Werk über Liebe und Tod   

 im Faksimile



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.); 
Format 26 x 36,5 cm
Halbleinen, gebunden
isBn 978-3-7618-2116-9
€ 328,– 

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

Johann Sebastian Bach
Messe in h-Moll 
BWV 232

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.); 
Format 23,5 x 35 cm
leinen, gebunden
isBn 978-3-7618-2194-7
€ 298,– 

»Bach ganz nah ... Nirgends 
liest man, ohne berührt zu 
sein von der Nähe, die das 
Faksimile gewährt – eines 
der aufwendigsten, die je 
gedruckt wurden.« 
 DIE ZEIT Literatur

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.); 
Format 32 x 25,5 cm
Halbleinen, gebunden
isBn 978-3-7618-2109-1
€ 398,– 

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 soge-
nannten Direktionspartituren 
niedergeschlagen haben.

Das sigel BÄRENREITER FACSIMILE 
wird exklusiv an Faksimile-Publikationen 

unseres Hauses vergeben, die ebenso 
in technischer wie in wissenschaftlicher 

Hinsicht höchsten ansprüchen genügen. 

Zu den merkmalen gehören:
›  Faksimile in hochauflösendem  

Vierfarbdruck
›  anspruchsvolle einbandgestaltung
›  Wissenschaftlicher Kommentar
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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, 
Band 43 (2011)
122+32 seiten Faksimile und 
je ca. 10 seiten einleitung 
(engl./dt./tschech.)
Format 34 x 26,5 cm
Halbleinen, gebunden
isBn 978-3-7618-1849-7
€ 329,– 
 
Das Faksimile enthält nicht 
nur das vollständige manu-
skript der Partitur, sondern 
auch den Klavierauszug von 
Dvor ̌áks eigener Hand.

ihr Fachhändler:

Ludwig van Beethoven
Sinfonie No. 9 op. 125
Bärenreiter Facsimile

Faksimile der autographen 
Partitur in der staatsbib-
liothek zu Berlin – Preu-
ßischer Kulturbesitz, dem 
Beethoven-Haus Bonn und 
der Bibliothèque nationale 
de France. 
mit texten von lewis lock-
wood, Jonathan Del mar und 
martina rebmann
reihe »Documenta 
musicologica« ii, Band 42 
(2010)
422+11 seiten Faksimile und 
40 seiten einleitung 
(engl./dt./jap.)
Format 37 x 40 cm
Halbleinen, gebunden
isBn 978-3-7618-2169-5
€ 698,–   



Begeistert und überwältigt äußerte sich 
richard Wagner schon während der 
arbeit an der Partitur über sein mu-
sikalisches Drama Tristan und Isolde. 
tatsächlich erwies sich die radikale 
neuartigkeit des Werkes als ebenso 
einzigartig wie zukunftsweisend: 
es leuchtete vor über 150 Jahren als 
die morgenröte der moderne und hat 
bis heute nichts von seiner Faszination 
eingebüßt. 

richard Wagner war zeitlebens stolz 
auf seine ebenmäßige Handschrift. 
stets bemühte er sich um beinahe 
kalligraphisch gestaltete Werkmanu-
skripte. Das Tristan-autograph zeigt 
jedoch deutlich die spuren des arbeits-
prozesses. Gerade dieser aspekt des 
autographs macht seine Faszination 
aus. Der Betrachter glaubt Zeuge einer 
hochkonzentrierten, druckvollen und 
rastlosen niederschrift zu werden. 

Zum Jubiläumsjahr 2013 erscheint 
dieses großartige Werk nun als 
Bärenreiter Facsimile in Zusam-
menarbeit mit dem nationalarchiv der 
richard-Wagner-stiftung Bayreuth. 
neben der Gesamtpartitur enthält die 
ausgabe den autographen Konzert-
schluss des Vorspiels sowie drei Blätter, 
die Wagner während der niederschrift 
aussonderte und für skizzen weiter-
verwendete. 

»Ich fürchte die Oper wird verboten – 
falls durch schlechte Aufführung nicht 
das Ganze parodiert wird –: nur mittel-
mäßige Aufführungen können mich 
retten! Vollständig gute müssen die 
Leute verrückt machen.« 
                                    Richard Wagner



Faksimile der autographen Partitur 
im nationalarchiv der 
richard-Wagner-stiftung Bayreuth. 
mit einem Kommentar von Ulrich Konrad. 
reihe »Documenta musicologica« ii,
Band 45.
354 + 10 seiten Faksimile und  
je 17 seiten Kommentar (englisch/deutsch).
Format 29,5 x 41 cm
Halbleder; gebunden
isBn 978-3-7618-2270-8
€ 669,–

Portrait richard Wagners
von caesar Willich (1862)

Der renommierte musikwissenschaftler 
Ulrich Konrad schildert in seinem aus-
führlichen Kommentar die entstehungs- 
und aufführungsgeschichte des Werkes, 
beschreibt die äußere Beschaffenheit 
des autographs und gibt einblicke in 
den Wagner’schen schreibkosmos.

 


