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WEITERENTWICKLUNG
DER GRÜNEN REIHE
VORSTELLUNG VON TITELN DER EDITION PETERS
IN DER IPAD-APP TIDO MUSIC.

Der deutsche Sitz kehrt in das historische | 
Verlagsgebäude in Leipzig zurück.
 | !    
     +   /  " 
Q  !    | er
zeitgenössischen Komponisten: John Cage,
"Y'Y Z $ Q Y    
  | +   !#    ] :$ Z  
und New York. Der Leipziger Verlag wird verstaatlicht
_ & # `  {$  " |    |  
Hinrichsen stirbt im Holocaust. Die Söhne Max und
Walter Hinrichsen fliehen nach England bzw. Amerika.

  | Erwerb der frühen Tondichtungen von
Richard Strauss, u. a. Also sprach Zarathustra

Max Abraham vererbt den Verlag der Familie | 
Hinrichsen – Eigentümer bis heute.

1867

EINFÜHRUNG DER
GRÜNEN REIHE
„EDITION PETERS“ MIT DEM
WELTBERÜHMTEN UMSCHLAG

 | Sein Nachfolger Max Abraham
# + "   &
Der neue Inhaber C. F. Peters gibt dem Verlag seinen Namen. | 
  | "     [#    \  Q
Erstveröffentlichung von Beethovens Sinfonie Nr. 1 | 

VERLAGSGRÜNDUNG
IN LEIPZIG
UNTER DEM NAMEN HOFFMEISTER & KÜHNEL

1800
    :< >?@G
Irrtum und Preisänderungen vorbehalten

1867 stellte der Leipziger Musikverlag C. F. Peters die Notenreihe
Edition Peters vor, und schnell wurde diese musikalische Universalbibliothek mit dem typischen grünen Umschlag zum Synonym für das Verlagshaus selber. Dank eines neuartigen, in Leipzig entwickelten Schnelldruck

              

üblichen Notenpreise angeboten werden – eine Entwicklung, die weltweit
zu grundlegenden Veränderungen im Musikalienhandel führte. Auf EP 1,
Bachs Wohltemperiertes Klavier (Band 1) in der Ausgabe von Carl Czerny,
folgte rasch eine Vielzahl weiterer Bände, darunter Standardausgaben wie
Julius Sterns Klavierauszüge der Oratorien von Händel und Haydn oder Max
Friedlaenders Schubert-Liederalben.
150 Jahre und mehr als 16.000 Titel später sind wir dem weltbekannten Design und dem Leitgedanken der Reihe – editorisch und herstellerisch
hochwertige Ausgaben zu erschwinglichen Preisen anzubieten – weiter          !  "

  #

neue Urtextausgaben von Johann Sebastian Bach, Chopin, Fauré und Liszt
 $    !   %   
Auch Innovation wird im Hause Peters nach wie vor großgeschrieben,
   &'*     %   +   /    #2
weisenden iPad-App Tido Music setzen wir auch 2017 neue technologische
Maßstäbe. Die von der Kritik gefeierte

INNOVATION WIRD BEI
PETERS GROSSGESCHRIEBEN

App wurde Ende 2016 vorgestellt und
ergänzt einen interaktiven Notentext
durch Audio-Aufnahmen, Video-Meisterklassen, historische Hintergründe und
vielseitige Übehilfen. Als erste Sammlung

in der App bietet Piano Masterworks eine stetig wachsende Auswahl an
klassischem Repertoire. Tido Music ist im App-Store von Apple erhältlich
und umfasst ein einmonatiges kostenloses Probe-Abo.
Julius Friedlaender und Max Abraham, die als visionäre Verlagsinhaber die „grüne Reihe“ begründeten sowie ihr herausragender Nach  4 4 $ 9*   :; $ #<  *  
150 Jahre später stolz auf unsere neuen Druck- und Digitalausgaben. Die
Wirren des 20. Jahrhunderts überstand der Verlag nur mit tragischen
Konsequenzen für seine Eigentümer, weshalb wir dieses Jubiläumsjahr der
Familie Hinrichsen widmen möchten.
Wenn Sie Interesse an unseren Jubiläumsveranstaltungen und anderen Neuigkeiten haben, abonnieren Sie doch unseren Newsletter oder
folgen Sie uns auf Social Media. Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr
 #  :  =   *$   

Nicholas Riddle
CEO, Edition Peters Group
Linda Hawken
Managing Director. Peters Europe
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KLAVIER ZU ZWEI HÄNDEN

Johann
Sebastian
Bach

 
      
 
      
Herausgegeben von Ulrich Bartels
+/ @@}}~  :9 G2?2?@}2@@GG2    @}$

  "   #   
Quellen hat der Herausgeber über das Autograph hinaus drei weitere Quellen aus Bachs
engstem Umfeld, u. a. seiner Schüler, berücksichtigt.

Die Ausgabe enthält ein informatives Vorwort,
Faksimileseiten und einen ausführlichen Kritischen Bericht auf Deutsch und Englisch.

+     >?@G

Ad
Adolph
von Henselt
vo

CD: Klavierwerke
+    _ "# 
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_
von Henselt, einem der anerkanntesten Kom 
   /   @ \ $ 
neue
neuem Licht erstrahlen. Schumann nannte ihn
eine
einen „Helden des Klaviers“, und seine Werke
      @?? \   & heit geraten.
Dies
Diese Sammlung enthält ausgewählte Stü $   #$  "   
Hen
Henselt, eingespielt wurden. Begeisterte
Rezensionen erschienen in The Sunday Times,
Reze

Frédéric
Chopin

Z  : $ "   :$
BBC Music Magazine und dem Observer, der
die Aufnahme als “Wirbelsturm pianistischen
Könnens“ bezeichnete.
_ "#  <    
:    "   :   nen Kombination aus herausragender Begabung, ungewöhnlicher Vielseitigkeit und Sensibilität erspielte er sich international höchste
Reputation. Hinzu kommen große künstlerische
Neugier und Originalität.

Neue Kritische Gesamtausgabe
Editionsleitung: John Rink, Jean-Jacques Eigeldinger,
\      " # 

Diese neue Edition erhielt bereits mehrere Auszeichnungen und ist musikwissenschaftlich die
wohl konsequenteste aller Chopin-Ausgaben.
Die Komplexität des Quellenmaterials verlangt
größte wissenschaftliche Sorgfalt, deshalb
können die weiteren Bände für die stark wachsende Nachfrage kaum schnell genug produziert
werden.
Der neue Ansatz dieser Ausgabe besteht darin,
jeweils nur einer Hauptquelle strikt zu folgen,
          ! punkt wiederzugeben, ohne sie durch unreflektierte Vermengung verschiedener Quellen zu
<  "  #   
Quellen und Lesarten berücksichtigt als in jeder
anderen Ausgabe.

Jeder Band enthält:
! ein Vorwort auf Englisch, Französisch und
Deutsch, das geschichtliche Hintergründe,
    "    *  2
praxis der Werke beleuchtet
! Erläuterungen zu den Editionsrichtlinien der
"   
! einen ausführlichen Kritischen Bericht in englischer Sprache mit Information zu den verfügbaren Quellen, Erklärungen zu editorischen
Entscheidungen und Angaben zu Varianten
!  Q < *  # $
besonders zur Ausführung von Verzierungen

KLAVIER ZU ZWEI HÄNDEN

Herausgegeben von David Rowland
+/ G>G@  :9 G2?2GG?@2@?G2~    @G$

Rondos

Chopins Rondos – darunter sein erstes im Druck
erschienenes Werk – entstanden in den Jugendund Studienjahren des Komponisten, zeigen aber
bereits viele Merkmale des reifen Künstlers, die
über reine Virtuosität hinausgehen. Das Rondo

+     >?@G

C-Dur, besser bekannt in der Bearbeitung für
zwei Klaviere, ist hier in der autographen Solofassung wiedergegeben. Die kritische Neuausgabe lädt zur Wiederentdeckung und Neubewertung dieser oft unterschätzten Werke ein.

Bereits lieferbar:
[  # 4< Q  +/ G~@  :9 G2?2GG?2>2   @}$?
    +/ G@?  :9 G2?2GG?2G2G   @@$?
/  +/ G~>  :9 G2?2GG2?}2   @~$?
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Ausgaben für zwei Klaviere zu vier Händen; Konzerte für Klavier und Orchester:
9 @ 2:   @@  +/ G>  :9 G2?2GG?2>2@   @$?
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Franz
Liszt
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Herausgegeben von Leslie Howard
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Die Trois Études de concert entstanden zu Beginn
von Liszts Tätigkeit als Kapellmeister in Weimar
und erschienen damals in drei Einzelausgaben.
Mittlerweile ist das bis vor kurzem verschollene Originalmanuskript in der Bibliothèque musicale François-Lang in Royaumont (nördlich von
Paris) zugänglich. Das Autograph legt viele
Details offen, die der damalige Notenstecher
übersah und die vom Komponisten auch nicht
korrigiert wurden. Es enthält ebenfalls Hinweise
darauf, dass der Notenstecher – wenn auch nach

Grade 8 Piano
Anthology 2017 / 2018

  "#  =   [ 
des Komponisten vornahm. Der vorliegenden
Ausgabe wurde das Originalmanuskript als
Hauptquelle zugrunde gelegt, Sekundärquellen
sind die deutsche und französische Erstausgabe
  @} _       <  Z   [  +  9 ~$
Un sospiro, und seine alternative Version
der Coda, die ebenfalls für die heutige Aufführungspraxis von hoher Wichtigkeit ist.

+/ G>~  :9 G2?2GG?@2>}G2   @$

Der Band enthält:
! @       $ Q   
ABRSM-Lehrplans
! Stücke von C. Ph. E. Bach, J. S. Bach, Beethoven,
Brahms, Chopin, Debussy, Medtner, Mozart,
: $ /# $  * $
Ravel, Reicha und Scarlatti

! Anleitungen und Interpretationshinweise von
Norman Beedie, Dozent für Klassische Improvisation, Klavier und Dirigieren am Royal
Conservatoire of Scotland
!   "'     + $
       "'bildungsübungen Aural Test Survival Series,
die sich auf die Stücke der Anthology beziehen
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STREICHER

VIOLA
Johann
Sebastian
Bach

$  % 6    77  778 &$ 2 , 3  $,  )
'9 5 $ 3  $,
Herausgegeben von Simon Roland Jones
+/ G@  :9 G2?2GG?@2@?}2>   @G$

Bachs Sonaten und Partiten für Violine solo
gelten seit ihrer Entstehung als ein Höhepunkt
 &     @ \ #
sie durch Joseph Joachim einem größeren
Konzertpublikum vorgestellt. Heute zeichnen
sie sich durch alles aus, was ein Werkkomplex
zu sein vermag: großartige Konzertliteratur,
vorzügliches Studienmaterial für Schüler
und nicht zuletzt Abbilder einer ausgereiften
Kompositionstechnik.

Simon
Fischer

_ !       $ Q  
zu ermutigen, sich mit diesen wunderbaren
      "  
Hilfen gegeben werden, Bachs mehrdeutige
Vortragsbezeichnungen so zu interpretieren,
#       ! # 
getan hätte.

Scales
Tonleitern und Tonleiterübungen für Viola (englisch)
+/ G>}}  Q9 G2@2}~G2?2>   >$

Endlich ein Handbuch, das nicht nur sämtliche
Tonleitern und Arpeggien über eine, zwei, drei
und vier Oktaven und andere Varianten bietet,
sondern auch die notwendigen Methoden und
Techniken, diese zu meistern.
Ein ebenso originelles wie effektives Lehrwerk, in
dem u. a. folgende Themen behandelt werden:
! Intonationskonzept, basierend auf reinen
Intervallen und Leittönen

! neue Methode zur zeitlichen Abstimmung des
Lagenwechsels
! minutiöse Eintragungen, die das Vorbereiten
und Liegenlassen der Finger anzeigen
! Tonleitern und Arpeggien über zwei Oktaven
auf einer Saite
! Neuartige Übungen für Tonleitern mit einem
Finger
Das %     >@ \ 

VIOLONCELLO
Caroline Lumsden &
Anita Hewitt-Jones

+     >?@G

Right@Sight for Cello
Vom Blatt Spielen für Violoncello (englisch)
" }  +/ G}}  :9 G2?2GG?2}?2   $
"   +/ G}  :9 G2?2GG?2}@2   $

Right & Sight enthält alles, was ein Cellist
braucht, um sein Vom-Blatt-Spiel zu verbessern,
sowohl im Unterricht als auch zwischen den
Unterrichtsstunden.

! Orientierungshilfen mit dem Merksymbol Trak
(Time-signature, Rhythm and Key) ermöglichen
den Studierenden eine disziplinierte Herangehensweise

Das Vom-Blatt-Spiel ist eine der wichtigsten, aber
  <   <   
Musikers und Bestandteil der ABRSM-Exams
sowie jeder anderen Prüfung. Der Band enthält
 ?     & 2Q 2

! CD-Begleitungen als Hilfe für Schüler, ihre
Fähigkeiten zwischen den Unterrichtsstunden
weiter zu entwickeln und vor allem rhythmisch
und genau zu spielen

! Sorgfältig ausgewählte und nach Schwierigkeitsgrad angeordnete Stücke

! Stimmen zum Duospiel für Lehrer, um die Schüler
weiter fordern, fördern und begleiten zu können

GESANG

GESANG
Everlasting
Voices

* 1 % 0 5  ,, 3 % ;,   2 -!        &  &Y Y 
und Liza Hobbs
:24  +/ G>G>  :9 G2?2GG?@2@2}   @$
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Immer mehr ältere Menschen beginnen mit
dem Singen und immer offensichtlicher wird
der gesundheitliche Wert, den dies mit sich
bringt. Singen unterstützt neurologische Vorgänge und psychisches Wohlbefinden, aber vor
allem macht diese völlig neue Erfahrung auch
älteren Anfängern Riesenspaß, egal ob sie im
Chor oder solo singen.

Everlasting Voices enthält:
! >}        &   tem Stimmumfang
! Infos über die Lieder und Komponisten
! Aussprachehilfen für italienische, deutsche,
spanische und französische Lieder
! eine Anleitung, um die Stimme gesund zu
erhalten
! %  *     
Anleitungen

Von denselben Herausgeberinnen erschienen:
Changing Voices, Lieder im Umfang einer Oktave für die Stimme im Stimmbruch (englisch)
+/G>}>  :9 G2?2GG??2}G>2~   @$??

Gabriel
Fauré

;-,
1 % 0 % < *  ==   
Herausgegeben von Roy Howat and Emily Kilpatrick
4     +/ @@~>  :9 G2?2?@}2@@G@2G   >}$
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Kein anderer hat das französische Kunstlied
 <  " $   Z
  ? \  @?? Z   
Ungeachtet ihrer Bedeutung waren die unterschiedlichen Fassungen jedoch mit zahlreichen Druckfehlern und Widersprüchlichkeiten
  
+  
 : >?@G

! +     "   
! Q        
   # !  
Interpretationshinweisen von Musikern aus
dem Arbeitsumfeld Faurés.
! Die neuen Erkenntnisse wurden auf ihre
/;    

Bereits erschienen: Gabriel Fauré, Sämtliche Lieder
Q @   @@ = @>  +/ @@~@  :9 G2?2?@}2@@G?2~   >>$
Q @  @@ = @>  +/ @@~@  :9 G2?2?@}2@@G@2?   >>$
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GESANG | CHOR

Anthony
Legge

' . $3 .%  $ 2 &>   % % 5% %)
Die Kunst des Vorsingens, revidierte Ausgabe (englisch)
+/ G>?G  :9 G2@2}~G2?2      @>$

Diese lange erwartete revidierte Ausgabe des
Bestsellers The Art of Auditioning ist ein Muss für
jeden angehenden und professionellen Sänger.
Der Band enthält:
! grundsätzliche Anleitungen zur Vorbereitung
auf das Vorsingen
!       >??  
Arien für Vorsingtermine

Anthony Legge hat mit den bedeutendsten
<  " |  $   
Europas zusammengearbeitet, u. a. hat er auch in
Bayreuth am Ring und den Meistersingern mit  +   !     
Vorsingen und Wettbewerben mitgewirkt. Mit
seiner Erfahrung als Korrepetitor, Dirigent und
"      |#'
tiefen Einblick in den Sängerberuf.

! ein alphabetisches Verzeichnis von Opernarien,
geordnet nach Komponisten und Stimmlagen
! Informationen, was den Sänger nach dem
ersten Vorsingen erwartet und wie er sich auf
professionelle Engagements vorbereiten kann

„Nachdem ich viele Preise gewonnen und zahllose Vorsingen hinter mich gebracht habe,
   # # # $     >? :      &  $
und ich hatte das außerordentliche Vergnügen, mit Placido Domingo zu singen. Ich
kann dieses Buch nur wärmstens als unglaublich guten Ratgeber zum Erfolg empfehlen.“
– Ermonela Jaho, weltweit gefragte Sopranistin

GEMISCHTER CHOR
La voz
latina

F $- 9  1 -  9 &5  0 2,  0 %  )
4     /*  \ ! 
&  @ $   $ &$ + $ Q $  @}     @@>  
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Chorsätze und -arrangements, die die einzigartige lateinamerikanische Lebensfreude vermitteln – von Cumbia bis Son cubano, von Tango
bis Carnavalito.

! Textübersetzungen
! Aussprachehilfen
! ! 4 
! "    

+ Q      
+  
   >?@G

! Von leicht bis anspruchsvoll

CHOR

+   \ >?@G

Sacra
Australis

!        " :  
+/ G~?}~  :9 G2?2GG?@2~}~2    @$

Eine Sammlung zeitgenössischer geistlicher
australischer Chormusik, herausgegeben vom
"  Z     &   _

Voces8 A Cappella
SATB Anthology

Englisch
+/ G>>G  :9 G2?2GG??2GGG2    @@$

_       &+
# >??~      < 
Westminster Abbey gegründet. Das Ensemble
begeistert immer wieder durch grandiose Auftritte, außerordentliches sängerisches Können
und einen exquisiten Klang in allen erdenklichen
Vokalfärbungen. Mittlerweile ist das Ensemble
auch für seine innovative pädagogische Arbeit
bekannt.
+     >?@G

9  +   &+    
@ +/ G>}}~  <    &+

Jonathan
Rathbone

Band ist nach den Chorsammlungen Half Moon
Rising, I Himmelen und La Voz Latina Teil einer
Reihe von Chormusik aus aller Welt.

SATB A Capella Songbook einige der beliebtesten Songs des Ensembles, von Folk Music
und klassischen Bearbeitungen über Spirituals
bis hin zu Popmusik. Die Stücke eignen sich
für Ensembles und Chöre gleichermaßen. Die
Sammlung enthält Arrangements von Jim Clements, dessen Werke von so unterschiedlichen
Künstlern wie Tom Jones, The King’s Singers und
dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
aufgeführt wurden.

Hear the Angels Sing (englisch)
>}              [ 
+/ G>  :9 G2?2GG?@2>@2>   @$

4         >}
Weihnachtsliedern, die Jonathan Rathbone für
gemischten Chor und Kammerorchester bzw.
Klavier (Orgel) komponiert und arrangiert hat.

Ebenfalls erhältlich:
! Ausgabe für SATB und Kammerorchester
  @~   
! Partitur und Stimmen

Vorzugsweise für die „Carol“-Konzerte geschrieben, die in England seit langem beliebt
sind und auch in Deutschland zunehmende
Verbreitung finden, enthält die Sammlung
sowohl konzertante Stücke wie auch Kompositionen zum Mitsingen für das Publikum. Da
nur wenig Probenarbeit erforderlich ist, bietet
    "   plettes „Carol“-Konzert für Chor und Orchester
zu einem vertretbaren Budget.

Die Orchesterstimmen sind leihweise
erhältlich unter:
www.editionpeters.com oder
www.zinfonia.com.
Mehr Infos bei: kbm@editionpeters.com

9

10

CHOR

FRAUENCHOR
Reine
Frauensache!

87 I 2 , 2  3   $0 %  J 2, 
         @ \
    4    \ |$ # 4  $
Ernie Rhein und Jochen Stankewitz
+/ @@}}@  Q9 G 2? ?@}2@@?2   @$  &  + 
Klavier- und Orgelbegleitungen
+/ @@}}@  :9 G2?2?@}2@>??2>   @$  &  + 

Sechs Jahrhunderte und verschiedene Stilrichtungen – von geistlicher Musik bis Pop. Immer
den Blick auf gute Singbarkeit und wirkungsvolle Klangergebnisse gerichtet, enthält die
Sammlung zeitlos schöne Originalkompo     [    # " 
Pierluigi da Palestrina, Johann Sebastian Bach,
Eric Whitacre und Eriks Ešenvalds sowie Arrangements wie z. B. Somewhere over the Rainbow und I will survive.
+    '

! ?      # ~2  }2 
Chorsätze, bestens für Laienchöre geeignet
! Wirkungsvolles und vielseitig einsetzbares
Repertoire
!   [    $ " $    
und Populär
! Überwiegend a cappella; obligate Klavier- und
Orgelbegleitungen separat erhältlich
! Mit sinngemäßen Übersetzungen fremdsprachiger Texte im Anhang
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TIDO MUSIC
PIANO MASTERWORKS
COLLECTION
Erkunden und erlernen Sie Meisterwerke der
Musikgeschichte in digitaler Form.

featuring the Piano Masterworks collection

TIDO MUSIC – PIANO MASTERWORKS COLLECTION

JETZT AUF TIDO MUSIC:
PIANO MASTERWORKS
COLLECTION
In der wegweisenden iPad-App Tido Music hat Edition Peters mittler#          [   '*   
Und da jede Woche neue Titel hinzukommen, wird diese breitgefächerte
Sammlung von multidimensional angelegten Inhalten auch weiterhin
stetig wachsen.
Piano Masterworks ist nicht einfach eine neue, digitale Version von
9  $

     

Erstmals ist es möglich, in einer einzigen App einen qualitativ hochwertigen Notentext zu lesen oder zu spielen, mit den Noten synchronisierte
Audio- und Videoaufnahmen zu erkunden, sich Texte zu Komponisten und
Werken zu erschließen, Meisterklassen von führenden Experten
und Interpreten in Videoform zu
verfolgen, interaktive Eintragungen im Notentext vorzunehmen,
beim Spielen automatisch umzu<  =    /

PIANO MASTERWORKS
BIETET EIN GANZ NEUES,
UMFASSENDES MUSIKERLEBNIS.

Masterworks bietet damit ein ganz
neues, umfassendes Musikerlebnis. Die ersten Titel der Sammlung sind
nur auf Englisch erhältlich, aber unsere ersten deutschsprachigen Inhalte
sind in Vorbereitung und werden im Laufe dieses Jahres erscheinen.
   :        / !
zu über 20 Stunden Videomaterial mit Einspielungen und Meisterklassen,
50 ausführlichen Komponistenbiographien und über 30 Stunden Audioaufnahmen von höchster Qualität, die mit dem Notentext synchronisiert sind.
Laden Sie die App jetzt herunter und entdecken Sie die vielseitigen
Funktionen 30 Tage lang kostenlos.
WWW.TIDOMUSICAPP.COM

Piano Masterworks –
jetzt erhältlich
Erkunden Sie diese Werke in digitaler Form
und erwerben Sie die gedruckte Ausgabe
im örtlichen Musikhandel, um die Musik
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TIDO MUSIC – PIANO MASTERWORKS COLLECTION

\$,%] 2/  $   =
:   \  :" $ 
Die monumentalen Goldberg-Variationen,
eines der Hauptwerke der gesamten Klavierliteratur, lässt Bachs enorme Kraft und die
gesamte Bandbreite seines musikalischen
Ideenreichtums erkennen.

Präludium und Fuge c-Moll aus dem
$ , -5    #, 0  *
:   \  :" 

Johann
Sebastian
Bach
O "  -- 2 +  $ 0
   7
In den Dreistimmigen Inventionen – auch
als Sinfonien bezeichnet – führt Bach seine
Kontrapunktschüler einen Schritt weiter,
        " 
!#        
Stimme erweitert.

O XY  -- 2 +  $ 0
   8
:   _ "# 
   9 

Für viele Pianisten ist Bachs Wohltemperiertes
Klavier so etwas wie das ‚Alte Testament‘ der
Klaviermusik. Das Präludium und die Fuge in
c-Moll aus dem ersten Teil sind eine hervorragende Einführung in dieses großartige
"  # 
\  :" $   
Bach-Interpretinnen und Leiterin des Fachbereichs Klavier an der Royal Academy of Music,
führt Sie durch diese digitale Notenausgabe der Edition Peters, bestehend aus einer
Video-Performance und einem Video-Meisterkurs in Verbindung mit den digitalisierten
Noten.

Präludium und Fuge C-Dur aus dem
$ , -5    #, 0  *8
:   _ "# 

Ludwig
van
Beethoven
2 ,,  $5L =
Masterclass mit Daniel
"#  Q  9  @
Eine “Bagatelle” klingt nach etwas Leichtem,
Unbedeutendem. Beethovens Bagatellen op.
 belehren uns eines Besseren: Sie zeigen
die Fähigkeit des Komponisten, große und
  _   "  
sagen. Diese Miniatur-Meisterwerke sind
eine perfekte Einführung in Beethovens
Musikstil.

 M,   /4$,, $ O=
:   _ "#



Stellen Sie sich vor, Sie würden vom bedeutendsten Komponisten und Klavier-Virtuosen
 !      _  : 
der Zweistimmigen Inventionen bietet genau
das: Lernen mit Johann Sebastian Bach. Die
kurzen Stücke sind Teile der Übungen, die
Bach seinen eigenen Schülern gab.

 
  TL O0  8
:   \  :" $
Allemande
In den Französischen Suiten – mit leichter Hand
   !     =
< Q  "     &zierungen freien Lauf. Der von Edition Peters
erarbeitete Titel besteht aus einer digitalen
Notenausgabe der  
mit synchronisierter Audio aufnahme, ergänzt durch eine genauere Auseinandersetzung mit der Allemande in Form einer
Videoeinspielung sowie Erläuterungen mit
der bekannten Bach-Interpretin Joanna
:" 

Im Präludium C-Dur hat Bach die Musik auf
ihren innersten Kern reduziert. Mit seinen
konstant fortschreitenden Harmonien hat
er ein Werk von größter Schlichtheit und
gleichzeitig enormer Tiefe geschaffen. Die
dazugehörige Fuge zeigt vornehmsten mu   " 

Als Werk der Klavierliteratur mit den wohl berühmtesten Einleitungstakten fasziniert Für
Elise auch dadurch, dass das Werk an eine unbekannte Adressatin gerichtet ist. Das Stück
ist ein Juwel an emotionaler und gedanklicher
Feinsinnigkeit.

TIDO MUSIC – PIANO MASTERWORKS COLLECTION

Sonate cis-Moll „quasi una fantasia“
$5L  TL  &U4$%
W)
Es überrascht kaum, dass Beethovens Sonate
   mit ihrem wehmutsvoll dahinwogenden Kopfsatz und dem stürmischen
Finale seit jeher dichterische und bildliche
Assoziationen weckt – so auch bei Ludwig
Rellstab, der sich an den Mondschein auf
der Fläche des Vierwaldstättersees erinnert
fühlte. Die Sonate war schon zu Beethovens
Lebzeiten ein Erfolg und ist nach wie vor eines
der beliebtesten Klavierwerke überhaupt.

Johannes
Brahms
8 #,  9 $5L 

John
Cage

$  /4$,, $5L 0 6 ^ _
:   _ "# 

Als eines der letzten Klavierwerke von
Q $ @~   $   
durch einen intensiven und sehr persönlichen
Ausdruck.

* #,  9 $5L =
:     Y$  @@ 9 ~

Dream
Masterclass mit Adam Tendler
Anmutig, ruhig und kontemplativ, ist Dream
eines von Cages zartesten Stücken. Hinter
der scheinbaren Einfachheit verbirgt sich
Musik von hypnotischer Kraft und Klangfülle.

A Room
Masterclass mit Adam Tendler
Beethovens Pathétique lässt bereits vom ersten Akkord an seine revolutionäre Absicht erkennen. Eine Musik voll glühender Inspiration,
die eine neue Welt pianistischer Möglichkeiten geschaffen hat.

$  \/" $5L *= TL 
Masterclass mit Richard Uttley

Die Musik einiger großer Komponisten
verändert sich im Lichte ihrer späteren Lebensjahre. So auch hier in seinem letzten
Solo-Klavierwerk, in dem nichts „zu viel“ ist
und das von einem tiefen melancholischen
Ausdruck geprägt ist.

Q    | "   $   
seinen Kompositionen zwar gegen die
himmlischen Mächte wüten, aber ebenso
die tobenden Orkane mit Musik von größter
Poesie wieder zur Ruhe bringen kann. In dieser Sonate begegnet uns Beethoven als aufmerksamer Lehrer, der seinen (unbekannten)
Schüler mit einer schwebenden und anmutigen Musik bedenkt.

John Cage hinterfragte in seinem musikalischen Umfeld grundsätzlich alles und jedes
und eröffnete dadurch faszinierende neue
Felder der Musik. A Room ist eines der ersten
Klavierstücke für Präpariertes Klavier: Es
werden Objekte zwischen die Klaviersaiten
gelegt, die beim Spiel magische und exotisch-perkussive Klänge erzeugen.
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+  1% 5
Masterclass mit Adam Tendler

Claude
Debussy
Children's Corner
Masterclass mit Roy Howat:
" # ¥  #
_ "   _ Y %   2
Emma, genannt Chou-Chou, inspirierte
ihn zu einigen seiner reizendsten Stücke.
Children’s corner erweckt so manches Lieblingsspielzeug von Chou-Chou zum Leben
und haucht ihm Seele, Energie und Spaß ein.

John Cages In a Landscape ist eine lyrische
Klang-Landschaft von unermesslicher
Weite, ein faszinierendes musikalisches
Terrain, das sich permanent verändert, aber
stets von derselben wunderschönen akusti "   <  

Frédéric
Chopin
6^,%  $5L 
:   _ "#
/ 9  } 2: 

"  .] _ 
:    ¢ 9 @
mit Roy Howat


5  2 " 3$  1]
Masterclass mit Adam Tendler

John Cage schrieb sein Leben lang Musik
für Tänzer. Bereits in der lebendigen Eröffnungsfanfare von Opening Dance for Sue Laub
wird man von der großartigen rhythmischen
Vitalität und der dynamischen Energie regelrecht gepackt. Eine perfekte Musik für die
verschiedensten Inszenierungen.

Three Easy Pieces
Masterclass mit Adam Tendler
Diese faszinierenden Stücke aus dem Jahr
@~~ '       
Werken von Cage und lassen bereits erahnen, welch überragende Bedeutung er im
Laufe seiner Entwicklung für die Musikgeschichte haben wird.

Frédéric Chopin sei wie ein „Dichter, der die
Seele in goldene Träume wiegt“, so Franz
Liszt über die  !". Chopin verlieh
der gebräuchlichen musikalischen Form
des „Präludiums“ ein völlig neues Potential
  
<  "  
digitalen Notenausgabe ist die neue Kritische
Chopin-Gesamtausgabe der Edition Peters, herausgegeben von Jean-Jacques Eigeldinger.

Muzio
Clementi
$   $5L 8
:   _ "#
   9@



Beethoven verwendete Clementis Stücke, um
seinen Neffen im Klavierspiel zu unterrichten,
ebenso hielt es Czerny, als er Liszt unterrichtete. Clementis Sonatinen dienten und dienen
bis heute zahllosen großen (und kleineren)
Pianisten als Einführung in den klassischen
Stil und die klassische Klaviertechnik.

Debussys Arabesques zeugen von seiner Liebe
 Q  $  `!    £
 ¤$   :   "   
Schönheit unterworfen war, wie sie sich in
den Bewegungen der Natur selber offenbaren“. An den beiden frühen Stücken lässt
sich bereits die Entstehung von Debussys
„impressionistischem“ Stil ablesen. Der von
Edition Peters erarbeitete Titel umfasst
einen wissenschaftlich fundierten digitalen
Notentext für beide Arabesques sowie eine
Meisterklasse zur    mit Roy
Howat, einem renommierten Experten für
französische Klaviermusik, die beim Spiel
magische und exotisch-perkussive Klänge
erzeugen.

Suite Bergamasque
Masterclass mit Roy Howat,
Clair de lune
„In Moll erklingen ihre Lieder von Amors Sieg
 "  { _ Y  Suite
bergamasque   "   /
Verlaine umfasst einige seiner melancholischsten Musikstücke. Das gilt besonders
für sein berühmtes Clair de Lune.

TIDO MUSIC – PIANO MASTERWORKS COLLECTION

1  ^%, 2,$ 
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Masterclass mit Roy Howat

Debussys La cathédrale engloutie hat fast
  !    _  _
Musik beschwört Bilder der Legende über
die versunkene Kathedrale von Ys herauf.
Erarbeiten Sie das Werk mit Hilfe der neuen Peters-Ausgabe in Verbindung mit der
digitalen Version, die zum einen eine gefilmte Aufführung des Stückes enthält, zum
anderen eine wissenschaftlich fundierte
Werkeinführung von Roy Howat, Spezialist
für französische Musik.

6 `  ]`  $5L *
:    Y 4 # $  } 9 @

Aus teilweise sehr schlichten Vorlagen,
die ursprünglich als Blattspiel-Übungen
gedacht waren, stellte Fauré eine der feinsinnigsten Sammlungen von Klavierminiaturen zusammen. Entdecken Sie mit dieser
digitalen Notenausgabe Faurés raffinierten
"  _ 4' $ &
# 
entsprechenden wissenschaftlichen Hintergründe zum ersten Stück der Sammlung
präsentiert Roy Howat.

I$,] 2   $5L *7
:   _ "#
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Als Kompositionsauftrag für die Feierlichkeiten eines großen norwegischen Dichters
 "     %< = 
Reminiszenz an die großen Barocksuiten,
jedoch mit neu erwachtem Nationalstolz.

1j 
 9 0 I p  $5L 
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John
Field
Nocturnes
:   _ "#
9   9 

Edvard
Grieg

$

Die Lyrischen Stücke ziehen sich wie ein roter
  "     !   !   " : 2
reichtum nordischer Musik und seiner Liebe
zur Heimat.

1j 
 9 0 I p  $5L 
Masterclass mit Richard Uttley, Berceuse

Gabriel
Fauré
6 $5L O7
Masterclass mit Roy Howat
_   # @G$ <   ter, als Salonstück geplant. Später erhielt es
eine sentimentale Interpretation, die nicht
mit Faurés Absichten übereinstimmt.

„Seufzer schweben durch die Luft, leise
klagend und in Melancholie zerfließend“,
schrieb Franz Liszt über die traumhaften
Nocturnes. Die Stücke inspirierten viele Komponisten zu einem neuen Klavierstil und haben insbesondere Chopin beeinflusst.

Ein Kindheitstraum, Visionen von Norwegen,
wehmütige Sehnsucht und Lebensfreude
   " #  Q 
Lyrischen Stücke, in der seine innigste, tiefempfundene Musik Eingang fand.
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Liebesträume
:   _ "#

Georg
Friedrich
Händel



1 %  $  $ 0 I p 8 $5L 8
Masterclass mit Clare Hammond,
 G 9 >

  TL O  M/" I *7
„Harmonious Blacksmith“
Händel, der Kosmopolit unter den Kompo   @ \ $ #< 
niemals aus einer puren Laune heraus in
einer Schmiede zu finden gewesen, wie der
%  `   "  {  
Suite nahelegt. Dies tut aber dem beliebten
Stück keinerlei Abbruch, zumal Händel dazu
bemerkte, dass er „damit seine Schuldigkeit
tut […] gegenüber einer Nation, die ihn so
überaus großzügig aufnahm“.

Felix
Mendelssohn
Bartholdy

Franz
Liszt
  9  U"  

„O lieb, solang du lieben kannst“, heißt es
  " $   Z   
' (  % inspirierte, und schnell
entfaltet sich der liedartige Beginn des
Stücks zu einem pianistischen Feuerwerk.
Der von Edition Peters erstellte Titel enthält
eine neue Digitalausgabe des Notentextes,
basierend auf der kritischen Ausgabe von
Leslie Howard sowie eine Videodarbietung
und weiter führende Hinweise mit dem
/   Z  2   _ "wood.

 ]-W
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Wie kann man besser in Weihnachtsstimmung kommen als mit Weihnachtsliedern am Klavier? Liszts reizender Weihnachtsbaum, bestehend aus Adaptionen
traditioneller Weihnachtslieder, war ein
"    +    _  tale Ausgabe enthält zwei der bekanntesten
Stücke der Sammlung.
Consolations
:   _ "#
9 ~  _ 2_

In Mendelssohns Liedern ohne Worte zeigt sich
    &'$  " 
äußerst präzise mittels Musik „ohne Worte“
auszudrücken. Diese Ausgabe enthält neue
digitale Noten der Lieder ohne Worte sowie
eine Masterclass mit Clare Hammond, bestehend aus einer Videoaufnahme und einer
Werkeinführung.

Wolfgang
Amadeus
Mozart
.%2 $ 3 \, -$ 9 # O8
:   _ "# 
Mozart wurde von Franz Anton Mesmer
  "      
und war so fasziniert von ihrem ätherischen
Klang, dass er zwei Werke für das Instrument schrieb. Doch auch auf dem Klavier
ent faltet das Adagio   !
Der Titel von Edition Peters enthält eine digitale Notenausgabe mit synchronisierter
Audioaufnahme sowie eine Meisterklasse,
bestehend aus einer Videodarbietung und
wertvollen Hinweisen mit Konzertpianist
_ "# 

$

Liszt war der größte “Schausteller des Klaviers”
und zeigt doch seine ihm ganz eigenen,
poetischen Eingebungen in diesem Band
Consolations. Der digitalen Notenausgabe
mit Aufnahmen, Videos und Anleitungen
des Konzertpianisten und bekannten Liszt   _ "#     
Leslie Howard herausgegebene kritische
Peters-Ausgabe zugrunde.

.%2 $  /4$,, # O*7
:   _ "#
Für Felix Mendelssohn reicht Musik noch
über die Dichtung hinaus in ihrem Vermö$ "    "  
Worte auszudrücken. Seine Lieder ohne Worte
zählen zu seinen anmutigsten, am tiefsten
empfundenen Werken.



Mozarts ernstes Adagio für Klavier aus dem
\ @G  < '  < 
Musik, die alle Stufen menschlicher Emotionen umfasst, von tiefster Verzweiflung
bis zum größtmöglichen Trost.
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Maurice
Ravel



6 5$  +3 %^3
Masterclass mit Roy Howat

Opernhafte Elemente von tiefer Trauer bin
hin zur höchsten Freude lassen Mozarts
Fantasie in d-Moll geradezu als Konzert-Arie
für Klavier erscheinen. Die neue digitale
Ausgabe enthält eine Audio-Einspielung
sowie Videoauf nahmen und eine Werkeinführung des Konzertpianisten Daniel
"# 

Bei einem Aufenthalt in Paris im Sommer
@GG # :     + 
plötzlich auf sich allein gestellt. In dieser
Situation entstand die #$%&, ein
Werk von ungewöhnlicher Aufgewühltheit
und Melancholie. Der Titel von Edition Peters
umfasst eine sorgfältig durchgesehene
Digitalausgabe des Notentextes mit synchronisierter Audioaufnahme und Übehilfen sowie einen Einführungstext von Emily
Kilpatrick.

$  F/" W$ 3 , } # O*O
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In seiner berühmten Pavane pour une Infante
défunte zaubert Ravel mit erlesener, feinsinni :       #  "<de von Velazquez. Die neue digitale Notenausgabe wird ergänzt durch eine Masterclass
des Ravel-Spezialisten Roy Howat, bestehend
aus Audio- und Video-Aufnahmen.

Modest
Mussorgsky
Bilder einer Ausstellung
:   _ "#

Das scherzhaft als „leichte Sonate“ betitelte
Werk, das Mozart für seine Schüler geschrieben hat, ist eine seiner einprägsamsten und
originellsten Kompositionen – Musik, die
nicht nur unterhaltsam ist, sondern nebenbei zur Vervollkommnung der klaviertechnischen und musikalischen Bildung der Schüler
beiträgt.



Mit seinen unerhörten, völlig eigenständigen
[<    " 
für Tonmalerei führt uns Mussorgskys pianistisches Meisterwerk Bilder einer Ausstellung
  "      onen. Der von Edition Peters erstellte Titel
enthält eine neue, digitale Notenausgabe
mit synchronisierter Audioaufnahme, eine
Videodarbietung und Erläuterungen zu
QY  _ "#  # 
Einführungstext vom renommierten Mussorgsky-Experten Stephen Walsh.

Erik
Satie
 \$  
:  \  :" $ 9 ~
Einer der großen Exzentriker der Musik, Erik
Satie, hinterfragte immer wieder, was Musik
sein könnte oder sollte. Seine Gnossiennes
lassen eigenartige, reizvolle Landschaften
 $   #  !  #dern können. Die Edition Peters präsentiert
eine wissenschaftliche digitale Notenausgabe
einschließlich einer Masterclass mit der weltberühmten Konzertpianistin und Pädagogin
\  :"       
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Masterclass mit Clare Hammond

Domenico
Scarlatti
Domenico Scarlatti
    +2_ [ @>
:   _ "#

# %    $5L O
:   _ "#
Träumerei

$

_ " #     $  gung vor großen Ereignissen, Spiele, Spielzeug
und Behaglichkeit – Schumann erschafft einen idyllischen Blick auf die Kindheit, der zum
Meilenstein der Klavierliteratur geworden ist.



Im selben Jahr wie Bach geboren, scheint
Scarlattis Musik eine wärmere, südlichere
Luft zu atmen, gefärbt durch Anklänge an
"      %Y 

,%   $5L 
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Eintritt

Kein Komponist konnte besser ein Lächeln
unter Tränen zaubern wie Schubert. Das GesDur Impromptu besticht durch seine ernste
Schönheit, ein immerwährendes Klavierlied.

Robert
Schumann
Franz
Schubert

.,]- 3 % 2 % $5L 8
:   _ "#
Melodie

$ 9 @
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Masterclass mit Richard Uttley

Das Werk beginnt ganz belanglos, wie ein
sonniger Nachmittag im Park. Doch im
zweiten Impromptu beginnt ein regelrechter
Krieg der Harmonien, der sich in einem der
dramatischsten Musikstücke Schuberts bis
zum verheerenden Schluss entlädt.

„Sei vorsichtig, aufmerksam und wachsam“.
Was tut sich da draußen im Wald? Schumanns Waldszenen führen uns auf eine poetische Reise durch seltsame und wunderbare musikalische Dickichte, Dornbüsche und
Lichtungen.

  "     #
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Schumanns Album für die Jugend entstand als
"    %   :   "      
und alt. Diese auf der kritischen Peters-Ausgabe von Hans Joachim Köhler basierende
digitale Notenausgabe wird ergänzt durch
eine Masterclass mit Konzertpianist Daniel
"# 

Piano Masterworks sind digitale Notenausgaben in zwei Ausführungen: mit und ohne Masterclass. Alle Ausgaben beinhalten die digitalen Noten mit verknüpften Hörversionen und
nützlichen Zusatzfunktionen wie Slowdowner, Eintragungsfunktion, automatischem Blättern sowie Hintergrundinformationen zum Komponisten und zum Werk. Die Ausgabe mit
Masterclass enthält zusätzlich eine Videoeinspielung des Werkes in drei Kamara-Einstellungen sowie eine Video-Werkeinführung des Pianisten entlang der Noten.

KÜNSTLER- BIOGRAFIEN

VIELSEITIG

DANIEL GRIMWOOD
_        / _ "#
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Talent und ausgefeilte Technik mit künstlerischer Neugier und
einer seltenen Vielseitigkeit. Unterricht erhielt er zunächst
 "     Z   /  $    
Studien bei Vladimir Ovchinnikov und Peter Feuchtwanger.
Sein Repertoire, mit dem er als Solist und Kammermusiker
   " 

  $      &-
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vielbeachtete Einspielungen wie sein jüngstes Album mit
Werken von Adolph von Henselt, das die britische Tageszeitung
%     `"#   #< 
Klavierkunst“ lobte.

VIRTUOS

CLARE HAMMOND
 4  =      !  % %
eine „ungeheuer mitreißende und temperamentvolle
Pianistin“ – ist für die Virtuosität und Souveränität ihres Spiels
bekannt. Außerdem hat sie sich durch die „beeindruckend
 "    [   { QQ : 
Magazine) einen Namen gemacht. In Anerkennung ihrer
Leistungen verlieh ihr die britische Royal Philharmonic
Society 2015 den Preis für junge Künstler. Hammond erhielt
ihre Ausbildung an der Universität Cambridge, wo sie ihr
Musikstudium mit Auszeichnung abschloss sowie in London
   ¥4   "24     / 
Rhian Samuel an der City University.
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FESSELND

ROY HOWAT
 Y 4 #   /  :  #     2
geschätzt. Konzerte, Rundfunkaufnahmen und Vorträge führen
     9  

    [¥

College in Cambridge (mit Prädikatsexamen) spezialisierte er
sich bei Vlado Perlemuter in Paris auf die französische Klaviermusik. Als einer von nur wenigen britischen Künstlern wird er
regelmäßig nach Frankreich eingeladen, um dort an Hochschulen und in Radiosendungen das französische Repertoire
zu spielen und zu vermitteln. Besonders beliebt sind seine
fesselnden Vorlesungen und Meisterklassen, mit denen er u. a.
in den USA an der Juilliard School und der Eastman School zu
" # !  &'*  <     
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Proportion und The Art of French Piano Music.

FACETTENREICH

JOANNA MACGREGOR
\  :"  < #      
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Fachs Klavier an der Royal Academy of Music und als Professorin
an der University of London ist sie Intendantin der Sommerkurse im englischen Dartington. Als Solistin gastierte sie in über
80 Ländern und arbeitete mit herausragenden Dirigenten und
Orchestern zusammen, darunter Pierre Boulez, Colin Davis,
&Y "$      : %  %  $ 
London Symphony Orchestra, Sydney Symphony Orchestra,
die philharmonischen Orchester in Chicago, Melbourne und
Oslo, die Camerata Salzburg und die Berliner Philharmoniker.
! *       

  

Komponisten wie Harrison Birtwistle, Django Bates, James
MacMillan und John Adams.

KÜNSTLER- BIOGRAFIEN

UNKONVENTIONELL

ADAM TENDLER
Im Urteil der Kritik ist Adam Tendler „ein überschwänglich
ausdrucksvoller Pianist“ (The Los Angeles Times), „still
charismatisch, furchtlos, überragend und unkonventionell“
% 9# «  
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zu durchblicken und zu durchsteigen, sich in die Musik einzuleben und ihren poetischen Sinn zu ergründen“ (The Baltimore
Sun). Als führender Interpret amerikanischer Musik gab er Solokonzerte in allen 50 Staaten der USA, u. a. am Lincoln Center, in
der Carnegie Hall, an den Universitäten in Princeton und New
York, am San Francisco Conservatory sowie an künstlerisch
bedeutenden Orten wie der Rothko Chapel in Houston. Im Rahmen einer Tournee, bei der Tendler die gesamten Sonatas and
    \     "<   $   
    [    :   9# «   
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der zehn besten Klassikevents des Jahres 2012. Tendler studierte
an der Indiana University und lebt in New York, wo er an der
Third Street Music School, einer der führenden Musikschulen
des Landes, unterrichtet.

STAUNENSWERT

RICHARD UTTLEY
In Nordengland geboren, nahm Richard Uttley zunächst
Klavierunterricht bei Ian Buckle. Nach einem Musikstudium am
Clare College in Cambridge, das er mit Auszeichnung abschloss,
         Z   "24 schule bei Martin Roscoe fort. Dank seiner tiefgreifenden und
umfassenden Musikalität ist Uttley als Solist und Kammermusiker sowohl auf der Konzertbühne als auch im Aufnahmestudio gefragt. Die Kritik lobte sein „musikalisches Verständnis
und makelloses Können“ (International Record Review) sowie
seine „staunenswerte Entschiedenheit“ und sein „stürmisches
Spiel“ (The Daily Telegraph). Im Rundfunk ist er regelmäßig
auf BBC Radio 3 zu hören, im Fernsehen war er bereits bei
Sendungen auf den Kanälen BBC Two, BBC Four und Sky Arts
  _       «     
nahm ihn 2011 als Stipendiaten auf.
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