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By Mozart, Wolfgang Amadeus / Haydn, Joseph

Condition: New. Publisher/Verlag: Schott Music, Mainz | 24 Pièces faciles pour piano avec conseils
d&apos;exercice- Ausgabe mit französischem und spanischem Kommentar. Klavier. | Mit der neuen
Urtext Primo-Reihe will die Wiener Urtext Edition die Lücke schließen, die sich nach dem Studium
einer Klavierschule beim Übergang zu einem weiterführenden Unterricht ergibt. Ausgehend von
einem Spielniveau, das mit Stücken wie Bachs Menuett in G (BWV Anh. 116), Mozarts Menuett in F
(KV 5) oder Schumanns Wilder Reiter (op. 68/8) umrissen ist, werden für jedes Heft der Urtext Primo-
Reihe Werke von drei verschiedenen Komponisten ausgewählt mit dem Ziel, Klavierschülern (oder
auch erwachsenen Wiedereinsteigern) eine Bandbreite von Repertoirestücken anzubieten, anhand
derer sie ihre technischen und musikalischen Fertigkeiten weiterentwickeln können. Der
Schwierigkeitsrahmen der Stücke ist relativ eng gefasst, um den Band über einen Zeitraum von ca.
zwei Jahren kontinuierlich verwenden zu können. Darin unterscheidet sich das Urtext Primo-
Konzept von nahezu allen üblichen Sammelalben. Bei der Repertoireauswahl werden einerseits
Stücke des klassichen Unterrichtskanons berücksichtigt, andererseits aber auch weniger bekannte
Werke, deren Relevanz für den Klavierunterricht keineswegs geringer ist. Die Urtext Primo-Bände
erscheinen im international anerkannten Standard der Wiener Urtext-Ausgaben. Die jedem Heft
beigefügten Erläuterungen sollen dazu beitragen, musikalisch-stilistische, musikgeschichtliche und
klavierspezifische Kenntnisse zu vertiefen. Eine Repertoire-Tabelle...
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ReviewsReviews

I actually began looking over this pdf. This can be for all those who statte there was not a worthy of reading through. I am easily can get a enjoyment of
reading through a written publication.
-- Ra fa el Feeney Jr .-- Ra fa el Feeney Jr .

It in one of my personal favorite ebook. I was able to comprehended everything using this created e ebook. I am just pleased to tell you that here is the
greatest ebook i have got read through within my own lifestyle and may be he finest publication for possibly.
-- Tim othy Johnson DV M-- Tim othy Johnson DV M

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://digilib.live/haydn-mozart-cimarosa.html
http://digilib.live/haydn-mozart-cimarosa.html
http://digilib.live/dmca.html
http://digilib.live/terms.html

	Haydn - Mozart - Cimarosa

