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Antonín Dvorák: Streichquartett F-dur, 
Opus 96 (Amerikanisches Quartett). 
B179; Urtext. Herausgegeben von Pe-
ter Jost. Henle HN 1232 (2016), ISMN 
979-0-2018-1232-8
Klaviertrio B-Dur op. 21. Herausgege-
ben von Antonín Cubr. B51; Bärenrei-
ter BA 9578 (2015), ISMN 979-0-2601-
0729-8
Dumky Trio op. 90. Urtext. Herausge-
geben von Christoph Flamm. B166; Bä-
renreiter BA 9567 (2016), ISMN 979-0-
2601-0715-1
Die von Bärenreiter besorgten Neu-
ausgaben von Dvoráks Kammermusik 
haben wir vor einem Jahr vorgestellt 
(siehe nmz 2015, Nr. 9 und 10). Seine 14 
Streichquartette zeigen über nahezu 
25 Jahre eine vielgestaltete stilistische 
Entwicklung, aus der eines besonders 
herausfällt: Sein 12. Quartett, entstan-
den 1893 bei seinem amerikanischen 
Gastaufenthalt in dem tschechischen 
Auswanderungsort Spillville (Iowa) 
und deshalb später als „Amerika-
nisches Streichquartett“ bezeichnet, 
wurde zu einem seiner bekanntesten 
und beliebtesten Streichquartette. Es 
spiegelt sein Befinden, seine Ausgegli-
chenheit, glücklich über die ländliche 
Abgeschiedenheit, die er hier vorfand 
und wo er konzentriert arbeiten konn-
te. So entstand hier in nur wenigen Ta-
gen dieses sein 12. Quartett, in dem 
er verschiedenartige Natureindrücke 
verarbeitete, auch rhythmische und 
melodische Impressionen amerika-
nischer Volksmusik, die er beim Be-
such indianischer Folklore Gruppen 
empfing. Und am Ende zeigte er sich 
höchst zufrieden mit dieser seiner be-
wusst musikalisch und technisch un-
kompliziert geschriebenen Komposi-
tion, die in wenigen Tagen entstanden 
war und die alsbald mit ihm in der 
ersten Violine geprobt wurde. Jetzt 
steuert Peter Jost in der Urtext-Rei-
he bei Henle eine Neuausgabe dieses 
Streichquartetts F-dur op. 96 bei. Was 
sie auszeichnet, ist das großzügige 
und prägnante Schriftbild, klare Aus-
zeichnung und günstige Wendeplät-
ze, wofür Praktiker dankbar sind. Im 
(deutschen und englischen) Vorwort 
finden wir Details der Werkentstehung 
und der ausgewerteten Quellen, edi-
torische Begründungen gelöster Pro-
blemfälle und erklärende Fußnoten 
und fast taktweise kritische Einzel-
bemerkungen. 

Das Klaviertrio B-dur op. 21 des Mit-
dreißigers, das erste von vier, hatte von 
Anfang an keinen leichten Start und ist 
in der Tat auch von Verleger- und In-
terpretenseite auf die Seite geschoben 
worden. Die Uraufführung des 1875 fer-
tig gestellten Klaviertrios gelang erst 
zwei Jahre später, 1977 in Prag, eine 
Zweitaufführung 1879 in Brünn, beide 
„ausgesprochen gelungen“, so die Kri-
tik in der Prager Musikzeitschrift „Da-
libor“. Sie würdigte dabei den Kompo-
nisten „nicht nur als talentierten, son-
dern auch inzwischen als reifen schöp-
ferischen Künstler“. Zur Drucklegung 
kam das Werk schließlich 1880 und 
zwar nicht bei Simrock, seinem Haupt-
verleger, sondern (nach erwünschter 
Überarbeitung) bei dem Berliner Ver-
leger Lienau/Schlesinger. Erst dies er-
öffnete dem Werk seine europäische 
Verbreitung. Auch heute lohnte es sich, 
das Werk von seinem derzeitigen Schat-
tendasein zu befreien. Eine Chance da-
für bietet jetzt die neue Bärenreiter-
Edition im orangeroten Umschlag; sie 
stützt sich weitgehend auf das Noten-
bild der ursprünglichen staatlichen Ge-
samtausgabe (Prag 1955). Ausführlich 
schildert im (deutsch-englisch-tsche-
chischen) Vorwort der Musikologe Da-
vid Beveridge das Umfeld von Dvoráks 
Klaviertrios, insbesondere den schwie-
rigen Weg dieses Opus 21 in die Öffent-
lichkeit; in zahleichen Fußnoten ver-
weist er auf die schon reiche Quellen-
forschung zu Dvoráks Leben und Werk. 

„Es sind kleine Stücke für Violine, 
Cello und Klavier - fröhlich und trau-
rig. Hier wie ein schwermütiges Lied, 
dort wieder ein fröhlicher Tanz, aber in 
einem leichten, ich möchte fast sagen 
populären Stil, kurz, es soll s etwas für 
Höhere und Niedrige sein“, so beschrieb 
Dvorák treffend seine kompositorische 
Absicht (Brief an seinen Freund Göbl) 
und komponierte zwischen Novem-
ber 1890 und Februar 1891 seine sechs 
dumka „von feiner Melancholie bis zur 
lebhafter Fröhlichkeit unterschiedlich 
gestimmter Nummern“ (Rezensent in 
Národní Listy anlässlich der Urauffüh-
rung im April 1891). Der Simrock’sche 
Erstdruck von 1897 zusammen mit  u

timpano. Elementare Musikpraxis in 
Themenkreisen für Kinder von 0 bis 
10. Hrsg. von Michael Dartsch, Camille 
Savage-Kroll, Kitty Schmidt, Marianne 
Steffen-Wittek, Barbara Stiller und Co-
rinna Vogel. Bosse Verlag 2016. 
Konzeptordner mit 3 CDs (für die Lehr-
person), BE 2820, 612 Seiten. e 119,-
Lieder 1 mit CD (für jüngere Kinder), 
BE 2821, 52 Seiten, e 17,95
Lieder 2 mit CD (für ältere Kinder), BE 
2822, 52 Seiten, e 17,95
Familienbuch mit CD (für die ganz Klei-
nen), BE 2823, 64 Seiten mit CD, e 19,95
Ordner und Materialblätter 1 (für jün-
gere Kinder), BE 2824, 56 Seiten, e 
19,95
Ordner und Materialblätter 2 (für äl-
tere Kinder), BE 2825, 52 Seiten, e 
19,95
Lehrerkomplettpaket (alle sechs Ele-
mente), BA 2827, e 159,– (Einführungs-
preis bis 27.2.2017), danach e 184,-
Paket für Eltern-Kind-Gruppen (Kon-
zeptordner, Familienbuch), BE 2828. 
e 125,-
Paket für jüngere Kinder (Konzeptord-
ner, Lieder 1, Ordner/Materialblätter 
1), BE 2829, e 136,-

Mit „timpano“ legt der Bosse-Verlag 
sein neues Lehrwerk zur Elementaren 
Musikpraxis vor und betritt mit der 
Ausweitung der Altersspanne auf die 
Zielgruppe der Null- bis Zehnjährigen 
Neuland im Bereich der bisher vorhan-
denen Programme. Mit dem umfang-
reichen Paket aus Konzeptordner für 
die Lehrkraft inklusive mehrerer CDs 
mit Hörbeispielen, zwei Materialord-
nern für die Drei- bis Sechs- und Fünf- 
bis Zehnjährigen sowie drei Liederbü-
chern mit CD gelingt es dem in Praxis 
und Didaktik erfahrenen Autorenteam 
(Michael Dartsch, Camille Savage-
Kroll, Kitty Schmidt, Marianne Steffen-
Wittek, Barbara Stiller und Corinna 
Vogel), Themenkonzepte und Ideen für 
mehrere Unterrichtsjahre in Eltern-
Kind-Gruppen, klassischen Früherzie-
hungs- und Grundausbildungskursen 
an der Musikschule sowie für das Ele-
mentare Musizieren in Kita und Grund-
schule bis hin zum instrumentalen An-
fangsunterricht zu präsentieren.

Ausgehend von den Inhalten des Bil-
dungsplans Musik des Verbands deut-
scher Musikschulen (2010) bietet der 
Konzeptordner zunächst eine Reihe 
von Grundlagentexten zu den einzel-
nen Inhaltsbereichen, Zielgruppen und 
Planungsaspekten, die in pointierter 

Art und Weise wesentliche didaktische 
und pädagogische Aspekte der Elemen-
taren Musikpädagogik enthalten und 
sich daher auch als Studientexte her-
vorragend eignen. Zeitgemäß sind auch 
die Ausführungen zu Inklusion, Trans-
kulturalität und Diversität.

Den Hauptteil nehmen jedoch die 
25 Themenkreise für die Eltern-Kind-

Gruppen sowie die über 50 Themen-
kreise für die Drei- bis Zehnjährigen 
ein, gefolgt von weiteren 25 Konzep-
ten für den Frühinstrumentalunter-
richt mit Klavier, Geige, Cello, Block-
flöte, Querflöte, Klarinette, Blechblas-
instrumenten, Schlaginstrumenten und 
Stabspielen. Jeder Themenkreis stellt 
dabei mehr als einen einfachen Vor-
schlag für ein Stundenbild dar. In der 
Regel findet man hier jeweils dramatur-
gisch aufeinander abgestimmtes Mate-
rial für mindestens 2–4 Unterrichtsein-
heiten, aus dem je nach persönlichem 
Geschmack der Lehrkraft und Bedürf-
nissen der Zielgruppe eine individuelle 
Auswahl getroffen werden kann. Dabei 
wird nochmals differenziert nach Vor-
schlägen für jüngere (3–6 Jahre) und 
ältere (5–10 Jahre) Kinder. Man merkt 
den ausgearbeiteten Vorschlägen an, 
dass sie in der Praxis erprobt und je-
weils mit einem vertretbaren Material- 
und Vorbereitungsaufwand realisierbar 
sind. Nicht zuletzt aufgrund der Fülle 
der Realisierungsvorschläge stellt das 
Lehrwerk aber dennoch hohe Anforde-
rungen an die Lehrperson, insbesonde-
re ihre musikalisch-künstlerische Kom-
petenz zur adäquaten Präsentation der 
Inhalte im Unterricht, die Fähigkeit zur 
Erschließung neuer Inhalte – etwa der 
unzähligen unbekannten Lieder, die das 
Programm enthält – und die Planungs-
kompetenz hinsichtlich der Reduktion 

der Inhalte im Sinne einer stimmigen 
Unterrichtsdramaturgie, Unterrichts-
organisation und Abstimmung auf die 
jeweilige Zielgruppe. Dabei soll sie im-
mer auch Freiräume initiieren für eige-
nes Gestalten durch die Kinder selbst 
und noch die ein oder andere auffüh-
rungsreife Choreografie entwerfen. Hil-
festellung erhält die Lehrkraft durch 
die sogenannten Synopsen, tabella-
rische Übersichten zu allen Themen-
kreisen, die neben Hinweisen zur Al-
ters- und Zielgruppe auch die jahres-
zeitlichen Bezüge, die besonderen in-
haltlichen Schwerpunkte, das jeweilige 
Instrumentarium, die Tonalität, Taktar-
ten, Stilrichtung sowie die möglichen 
und/oder zusätzlich benötigten Hörbei-
spiele auflistet. Spätestens hier wird 
deutlich, dass besonderer Wert auf eine 
möglichst große stilistische und musi-
kalische Bandbreite gelegt wurde. So 
finden sich nicht nur Lieder und Hör-
beispiele aus vielen verschiedenen Kul-
turkreisen, sondern auch etliche Bezü-
ge zur aktuellen Musik, sei es im Be-
reich des Jazz, Rock und Pop oder der 
so genannten Neuen Musik sowie zu al-
len anderen Sparten der Kunst.

Für die Kinder selbst gibt es Mate-
rialordner, die im Sinne von Portfo-
lios nach und nach einerseits mit dem 
mitgelieferten Material, andererseits 
mit im Unterricht entstandenen Doku-
menten oder Ergänzungsmaterialien 
der Lehrkraft gefüllt werden können. 
Auch hier muss wohlüberlegt sein, was, 
wann und in welcher Form an die Kin-
der (und Eltern) herausgegeben wird, 
damit eine Beschäftigung im häus-
lichen Umfeld oder die Anknüpfung in 
Folgekursen beziehungsweise im an-
schließenden Instrumental- oder Vo-
kalunterricht gelingt.

Die Anregungen für den frühinstru-
mentalen Unterricht müssten vor allem 
den Nicht-EMP-Fachkräften unter den 
Instrumentallehrkräften zugänglich ge-
macht werden, da sie exemplarisch zei-
gen, wie insbesondere Gruppenunter-
richt am Instrument im ersten Jahr an-
knüpfend an die Prinzipien der Elemen-
taren Musikpädagogik aussehen kann. 
Vieles eignet sich auch für die Verwen-
dung in Orientierungsangeboten oder 
im Instrumentenkarussell. Der in der 
Regel doppelt, nämlich zusätzlich in 
einem Instrument oder Gesang, quali-
fizierten EMP-Lehrkraft wird es nicht 
schwer fallen, in diesem Sinne auch 
den weiterführenden Instrumental- und 
Vokalunterricht zu gestalten.

Die drei Liederbücher mit CD sind ge-
gliedert in ein sog. Familienbuch, das 
die Eltern-Kind-Kurse begleiten soll, 
sowie je ein Liederbuch für die jün-
geren Vorschulkinder und die älteren 
Grundschulkinder. Die unaufdring-
lichen, aber ausdrucksstarken Illus-
trationen laden durchaus zum häus-
lichen Nachblättern ein. Auffallend 
im gesamten Konzept ist, dass über-
wiegend unbekanntes, von den Auto-
rinnen und Autoren des Lehrwerks 
komponiertes Liedmaterial Eingang 
gefunden hat. Dadurch gelingt zwar 
eine enorme Bandbreite an Stilen und 
Themen, und sicher hat jedes Lied sei-
ne Berechtigung für die Ausgestaltung 
und Begleitung spezieller Unterrichts- 
oder Alltagssituationen. Ob es deswe-
gen gleich in ein (Standard-)Lehrwerk 
gehört, sei dahingestellt. Zumal die 
erfahrene Lehrkraft Lieder in diesem 
Stil auch selbst und vielleicht noch pas-
sender für die jeweilige Situation im-
provisieren oder komponieren kann. 
Die etwas ungeübtere Kursleitung wird 
im Zweifelsfall wohl auf die im Kita- 
und Grundschulbereich kursierenden 
Liederbücher und Sammlungen zu-
rückgreifen, da sie sich diese leichter 
erschließen und sie dann auch über-
zeugender präsentieren kann. Es fin-
den sich nämlich jeweils nur zirka ein 
Drittel der Lieder als Aufnahme auf 
der beiliegenden CD, die ja sowieso 
nicht in erster Linie für den Einsatz 
im Unterricht, sondern für die häus-
liche Beschäftigung gedacht ist. Ins-
besondere im Familienbuch überzeu-
gen eher die schlichten und sparsam 
arrangierten Stücke und die wenigen 
traditionellen Lieder. Zwar sollen auch 
die ungeübteren Eltern und ihre Klein-
kinder durchaus mit anspruchsvollen 
und komplexen musikalischen Inhalten 
konfrontiert werden, manches wünscht 
man sich jedoch etwas eingängiger und 
klarer in der Ausgestaltung. Sehr viel 
ansprechender sind Liedauswahl und 
Arrangements für die jüngeren Vor-
schulkinder. Die CD eignet sich auch 
zum „Einfach-So-Anhören“, enthält 
viele stimmungsvolle neue und alte 
Lieder und drei Tanzmusikstücke aus 
den Themenkreisen. Auch die Lieder 
und Tänze des dritten Bandes kom-
men mit ihren flotten Arrangements 
bei den älteren Grundschulkindern si-
cher gut an. Insgesamt ein (nur) für die 
geübte Lehrkraft überschaubares und 
dann auch sehr inspirierendes Konzept!

 � Renate Reitinger

Rundumschlag für Elementare Musikpraxis
„timpano“ bietet Grundlagenwissen, vielfältige Themenkreise und Materialien

 Noten-Tipps
 
 
 Neue Partituren durchgesehen von Max Nyffeler

 Komponist, Titel, Verlag Stilrichtung, allg. Charakter Form, Struktur Notation, Dauer, Schwierigkeit Kommentar

 
 

 

 
  
 

 

 

 

Ein Duo mit starken rhythmi-
schen Impulsen. Der Perkussi-
onspart erzeugt mit den sechs 
kontrastierenden Instrumenten-
familien einen großen Klangfar-
benreichtum.

Großzügig geformtes Kammer-
musikwerk für eine Besetzung, 
die dem Jazz näher steht als der 
neuen Musik.

Kleine Studien für Harfe mit je 
einem einheitlichen Charakter in 
Satztechnik und Ausdruck.

Sorgfältig durchgearbeitetes 
Duo, das die Klangmöglichkei-
ten von Harfe und Kontrabass 
gekonnt nutzt.

Interessanter Fall: Morsezeichen-
folgen dienen als rhythmische 
Bausteine, die geschickt in den 
Klaviersatz integriert werden.

Abschnittweiser Wechsel der 
Instrumente, Artikulationsfor-
men und Tempi, Kontraste von 
linear-rhythmischen und akkor-
dischen Texturen.

Einsätzig durchkomponiert, 
abwechslungsreicher Satz, vor-
wiegend linear, kontrapunktisch 
eng miteinander verwobene 
Stimmen.

Drei Sätze, im ersten und dritten 
mit variierten repetitiven Figu-
ren, im Mittelsatz eine einfache 
Linie in weiten Intervallen.

Statische Pulsationen, oft auf 
einem Ton, kontrastieren mit 
der langsam sich verändernden 
Harmonik. Klangspektrum vom 
Perkussionseffekt bis Akkordre-
petitionen.

Halbszenischer Oboenpart (mit 
Mikro und Megaphon), in den 
sekundengenau die kurzen 
Videosequenzen einmontiert 
sind. Live-Elektronik mit Max/
MSP-Patches.

traditionelle Notation
ca. 15 Minuten
schwer

traditionelle Partiturnotation
ca. 12 Minuten
gut zu spielen

Auf 2 Systemen, Mittelsatz ohne 
Metrum
ca. 4 Minuten
nicht schwer

Notiert auf 2 bis 4 Systemen
gut spielbar
ca. 11 Minuten

Oboe und Elektronik/Video in 2 
Systemen mit Taktstrichen und 
Zeitangaben
ca. 16 Minuten
schwerer Instrumentalpart

Eng geführte Dialoge der beiden 
Instrumente. Durch die vielen perkus-
siven Effekte der Saxophone nähern 
sie sich klanglich oft stark an.

Ein lebendig gestaltetes Werk mit 
konzertantem Gestus, das die Hand 
des erfahrenen Könners verrät. Eine 
Instrumentenliste bei der Percussion 
wäre hilfreich.

Konsequent gestaltete Kleinformen 
mit klaren Konturen. Die Einfachheit 
überzeugt.

Aus den minimalistischen Elementen 
entstehen große formale Bögen 
und klanglich abwechslungsreiche 
Verläufe.

Der Partitur ist eine CD mit allen 
Tönen, Bildern und Programmpatches 
beigegeben.

Uroš Rojko
Saxala
für Saxophon (Alt u. Tenor) 
und Percussion
Verlag Neue Musik NM 2532

Georg Katzer
Excursions 2
für Saxophon, Percussion 
und Klavier
Edition Gravis eg 2331

Rainer Rubbert
Shortcuts
für Harfe
Edition Gravis eg 2404

Christian Kram
Pace! Adesso! 
Zwei Klavierstücke mit 
Morsecodes
Hubert Hoche Musikverlag 
CK061

Malte Giesen
Die Oboe ist mächtiger als das 
Schwert
für Oboe, Video und Elektronik
Verlag Neue Musik NM 11579

u dem Autograph gaben die Grundla-
ge für diese Neuausgabe. Sie erlaubt bei 
einem teilweise recht dichten Noten-
bild durch großzügige Platzierung vor 
allem im Klavierpart, weniger in den 
beiden Einzelstimmen Violine und Cel-
lo, einen befriedigenden Durchblick. 
Verdienstvoll in dieser Ausgabe ist der 
ausführliche Textbeitrag des Lübe-
cker Musikwissenschaftlers Christoph 
Flamm, der jedem Lexikonbeitrag zur 
Ehre gereichen würde: Er verfolgt mi-
nutiös das Werden dieser außerge-

wöhnlichen Komposition und deren 
Werkgestalt. Er erläutert die dumka, 
deren etymologische Wurzeln, ihre sla-
wische Herkunft und ihre kunstmusi-
kalische Verwendung im 19. Jahrhun-
dert. Dazu der ausführliche kritische 
Kommentar, ein Quellenvergleich der 
Tempi-Angaben und erstmals gedruckt 
eine informative Alternativversion der 
Erstfassung der Dumka III. Eine stolze 
Ausgabe für Dvoráks wohl populärstes 
Werk in der Bärenreiter Urtext-Reihe.

 � Eckart Rohlfs

Bernhard Gortheil: Klarinetten-Express 
(eine musikalische Reise für 2 Klarinet-
ten). Doblinger D 35315
Douglas Woodfull -Harris : Classic 
Hits für 2 Klarinetten. Bärenreiter BA 
10636
Matthias Petzold: 11 Duets For Two 
Clarinets (auch Klarinette und Altsa-
xophon), incl. CD. AMA Musikverlag
Diese drei Duo-Hefte reihen sich sinn-
voll in das bereits bestehende Ange-
bot dieser Art ein. Hervorzuheben wä-
ren die Classic-Hits: 26 kurze, gut klin-

gende, sehr gelungene Bearbeitungen 
von Arien-Ausschnitten aus Opern von 
Gluck bis Weber, aber auch Ausschnit-
te von Orchesterwerken. Schwierig-
keitsgrad Mittelstufe. Matthias Petzolds 
Duette bilden eine bunte Sammlung 
von Originalkompositionen in den Stil-
richtungen Latin, Blues, Rock et cete-
ra. Bernhard Gortheils Klarinetten- Ex-
press bietet ein vielseitiges Angebot gut 
spielbarer, gelungener Werke. Schwie-
rigkeitsgrad  beider Hefte: U2/M1.

 � Frank Klüger


