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Mit musikalischen Grüßen

Durch die aufwändige Online-Lehre in dieser schwieri -
gen Zeit ist leider auch meine Produktion an OpenBooks 
etwas ins Stocken geraten. Da sich vielenorts aktuell 
nur zwei Haushalte treffen dürfen, habe ich ein Open -
Book für zwei Personen bzw. für den Unterricht an 
Musikschulen geschrieben. Ich hoffe, die Aus wahl eini -
ger Walzer aus dem wun der schönen Op. 39 von Jo -
hannes Brahms, ar ran giert für zwei Violinen, kann allen, 
die dieses Instrument spielen können, diese schwie rige 
Zeit etwas erträglicher machen. 

Im Entstehen sind zudem zwei weitere Arrangements einer Auswahl an 
Walzern aus dem Op. 39 für die Besetzungen Violine und Akkordeon und für 
ein Orchester.

Leider gibt es noch keine ›echten‹ Beispielaufnahmen, so dass Sie sich aktuell 
nur gesampelte Aufnahmen der Arrangements anhören können. Aber vielleicht 
schickt mir ja jemand eine Aufnahme (gerne auch zwei getrennte Spuren, für 
jede Stimme). Sobald ich eine Aufnahme bekomme, werde ich Sie gerne auf 
oer-musik.de zur Verfügung stellen.
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http://oer-musik.de/oer-walzer-von-brahms-arrangiert-fuer-zwei-violinen



Neues Design der Website

Die Seite oer-musik.de hat im letzten Jahr ein neues Layout bekommen. Es ist 
nun eine statische Website geworden, die schneller lädt und auf der man über 
möglichst wenige Klicks an die gewünschten Inhalte kommt. Eine Suche 
erleichtert zudem das Auffinden verwandter Inhalte in unterschiedlichen Pu bli -
kationen.

Dem Relaunch zum Opfer gefallen ist leider die Möglichkeit, sich für diesen 
Newsletter an- oder abmelden zu können. Das ist leider nur noch per Mail (z.B. 
über die Newsletter-Mailadresse newsletter@oer-musik.de) oder über das For -
mular auf meiner Homepage (https://kaiser-ulrich.de/formular) möglich.
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elmu.online

Die Zeit der Online-Lehre hat bei vielen anderen und auch bei mir eine ver -
mehrte Pro duktion digitaler Unterrichtseinheiten angestoßen. Auf elmu habe 
ich für allge mein bildende Schulen in der Corona-Zeit einige Materialien für den 
Musik un terricht eingestellt, z.B.:

Unterrichtseinheiten zu verschiedenen Themen für Schüler*innen:

https://elmu.online/articles/schule-lernen-musik-und-form-bach-fugen

https://elmu.online/articles/schule-lernen-musik-und-praxis-mitspielsaetze-
menuett-und-molltonleiter 

https://elmu.online/articles/schule-lernen-musik-und-praxis-mitspielsaetze-
menuett-und-symmetrie

https://elmu.online/articles/schule-lernen-form-kann-man-mit-dem-
quintenzirkel-mozart-verstehen

und dazugehörige Begleitmaterialien für Lehrer*innen:

https://elmu.online/articles/schule-lehren-musik-und-form-bach-fugen

https://elmu.online/articles/schule-lernen-musik-und-praxis-mitspielsaetze-
menuett-und-symmetrie

https://elmu.online/articles/schule-lehren-form-kann-man-mit-dem-
quintenzirkel-mozart-verstehen

Sowie Materialien zur Pop-/ und Rockmusik:

https://elmu.online/articles/musikhochschule-formenlehre-pop-rock-intro-und-
outro

https://elmu.online/articles/musikhochschule-formenlehre-pop-rock-strophe-
refrain-verse-chorus

https://elmu.online/articles/musikhochschule-formenlehre-pop-rock-bridge

Besuchen Sie doch einfach einmal elmu.online und machen Sie mit beim Er -
stel len von Materialien unter einer kulturell freien Lizenz!
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