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Mit musikalischen Grüßen

Nach der erfolgreichen Aufführung des Ungarischen 
Tanzes Nr. 5 von Johannes Brahms im Sommer 2017 
beim Rabenfest an der Casa Sonja in Rumänien (mit 
ca. 1000 Zuhörern) wurde ich um ein weiteres Arran -
ge ment für das Roma-Orchester gebeten (einen Ein -
druck von der Aufführung können Sie über einen klei -
nen Filmausschnitt auf musik-openbooks.de be kom -
men). Das neue Arrangement zur Oper ›Carmen‹ von 
George Bizet habe ich natürlich in der Hoffnung ges-
chrieben, dass es den Kindern an der Musikschule in 
Rumänien genauso viel Freude bereiten wird der Un-
garische Tanz von Brahms. Auch dieses Arrangement 
ist unter der Creative Common Lizenz BY-SA veröf-
fent licht.

Diese Lizenz erlaubt es Ihnen, das Arrangement unter Nennung meines Na-
mens zu verändern. Die MusicXML-Dateien, die Sie sich im Internet herunter-
laden können, lassen sich in vielen Notensatzprogrammen öffnen und bear -
beiten (z. B. in Sibelius, Finale, MuseScore usw.). Ich würde mich freuen, wenn 
dieses kleine Carmen-Arrangement auf diese Weise auch in Deutschland viele 
junge Musikerinnen und Musiker für das gemeinsame Musizieren begeistern 
könnte.

http://musik-openbooks.de/carmensuite
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Carmen-Suite für Orchester



›Happy Birthday To You‹ für 4-stg. gem. Chor

Seit kurzer Zeit sind sie endlich online: die Chorvaria -
tionen zum Lied ›Happy Birthday To You‹. Nach dem 
Vorbild der Forellen-Variationen erinnern diese Bear -
bei  tun gen an historische Vorbilder wie Schütz, Bach, 
Mozart, Schu mann, Reger u.a.

Ihrem Chor und Ihnen wünsche ich viel Vergnügen!
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http://musik-openbooks.de/happyforchoir



Ein Wikipedia für den Musikunterricht!
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Vor kurzem habe ich von meinem Arbeitgeber, der Hochschule für Musik und 
Theater München, die Nachricht erhalten, dass die Realisierung eines großen 
Wunsches von mir in greifbare Nähe gerückt ist: Eine Webseite nach Wikipe -
dia-Art mit professioneller Redaktion für alle Musiklernenden und -le hren den 
an Musikschu len, allgemeinbildenden Schulen und Musikhoch schu len!

Eine Anschubfinanzierung durch die Hochschule für Musik und Theater Mün -
chen wurde bereits zugesagt, die Programmierarbeiten für die Plattform wer -
den schon im Okto ber beginnen. Und wenn die Seite fertig ist, werden Sie ge -
fragt sein: Denn wir freuen uns auf Ihre tollen Beiträge und Unterrichts mate -
rialien, die Sie anderen unter CC BY-SA zur Verfügung stellen können.




