
Double Bass

Eccles, Henry (*1675–85, 
†1735–45): Sonata XI g-Moll
Transkription für Kontrabass & B. c. in Orchester- und
Solostimmung, herausgegeben von Sven Rössel. Erst-
mals liegt diese, für die Kontrabass-Ausbildung wichtige
Sonate (aus 12 Violinsonaten, 1720) ohne „willkürliche
Herausgeberzusätze“ in einer Urtextausgabe vor, mit
Faksimile.  Reihe Collegium Musicum - Kölner Reihe Al-

ter Musik EW 787 € 15,50

„Die Sonate ist schon lange im Gebrauch der

Bassisten und liegt auch in mehreren Ausgaben vor, in

der Mehrheit preislich günstiger ... Der Wert der Veröf-

fentlichung liegt in der wissenschaftlichen Durchsicht

und Aufarbeitung. Aus dieser Sicht hat es sich gelohnt,

diesen bassalen Ohrwurm noch einmal herauszubrin-

gen.“ Wolfgang Teubner, DAS ORCHESTER, 3/2011

Erhardt, Martin (*1983): 
Improvisation mit Ostinatobässen
Lehrmaterial (16.–18. Jh.) zum Experimentieren in Un-
terricht, Ensemble und Selbststudium für alle Instrumen-
te, inklusive Mitspiel-CDs (in 415 und 440 Hz). Endlich
erscheint eine Improvisationsschule der Renaissance und
des Barock, die von führenden Musikern und Pädagogen
empfohlen wird. Das Buch gibt einen hervorragenden
Überblick und vermittelt sehr anschaulich die Wege zu
einem „freieren“ Musizieren, das nicht nur für Speziali-
sten, sondern auch auch für Amateuere hilfreich ist. Eng-
lische Übersetzung siehe EW 905 (Upon a Ground). 148
S., 2 CDs  EW 821 € 29,80

... Upon a Ground – Improvisation
on Ostinato Basses from Sixteenth
to the Eighteenth Centuries
English translation (of EW 821) by Milo Machover. A
Hands-on guide for use in class, in a group or alone. For
all instruments, including two play-along cds. 

EW 905 € 29,80

„Auf den ersten Blick scheint Martin Erhardts

gerade erschienenes Buch ähnlichen Inhalts [50 Baroque
Standards, Fuzeau] zu sein. Doch stellt sich bald heraus,

dass der Autor ... in vieler Hinsicht weit über die Veröf-

fentlichung von Boquet und Rébours hinausgeht ... Das

Buch ist ein Geschenk für alle, die Alte Musik machen,

ein ‚must have’ für jeden, der Musiksprachen der Ver-

gangenheit auch unabhängig von gedruckten Notentexten

‚sprechen’ lernen will.“ 

Prof. Michael Schneider in TIBIA, 1/2012

„Eine hervorragende Idee ist die beiliegende

Mitspiel-CD, auf der .... Beispiele für die besprochenen

Bassmodelle eingespielt sind, über denen der improvisa-

tionsfreudige Instrumentalist sein Können erproben

kann. Na, dann los!“ DAS ORCHESTER, 2/2012

Gárdonyi, Zoltán (1906–1986): 
Sonate „Il serioso ed il giocoso“
für Kontrabaß & Klavier (Durata: 12’). Der einstige Ko-
dály- und Hindemith-Schüler Zoltán Gárdonyi wirkte als
Professor an der Musikhochschule Budapest. Seine zwei-
sätzige Sonate aus dem Jahr 1957 stellt die musikalischen
Charaktere „Ernst und Scherz“ in einer ebenso bildhaften
wie lebendigen Diktion gegenüber. 

EW 132 € 13,50

„Gárdonyis zweisätzige Sonate für

Kontrabaß (...) ist ein echtes Duo-Wechselspiel, bei dem

der Bassist Artikulations- und Intonationsfähigkeiten,

rhythmische Sicherheit unter Beweis stellen und sein In-

strument einmal richtig singen lassen kann (SG 3-4).“ 

NEUE MUSIKZEITUNG, 12/2000

Lupo, Thomas (1571–1627): 
Fantasia 
für 3 Bässe, herausgegeben von Vince Kelly. von Vince
Kelly. CCBN Publications  CC17002 € 12,-

Nerling, Erwin (*1935): 
Melodische Etüden
für Kontrabaß, von der halben bis zur siebenten Lage. Er-
win Nerling (Gewandhausorchester Leipzig) ist an einer
praxisnahen und soliden Ausbildung der Musikstudenten
gelegen. So werden zum Beispiel der oft vernachlässigte
5/4-Takt oder die Pizzicato-Klangfarben behandelt.
Technische Übungen, musikalisch meist wenig ergiebig,
sind hier in 33 Etüden eingebunden, die melodisch und
geschmackvoll komponiert sind. EW 18 € 19,50

www.edition-walhall.de
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Sebastian Gürtler, Primgeiger des Hugo-Wolf-Quartetts und Begründer des 
Ensembles Amarcord Wien, hat den Gigantomanen Richard Wagner auf ein 
Minimum reduziert. – Mit grandiosem Erfolg! 
Gürtlers Bestreben war es, die Musik in einem Licht der Intimität erstrahlen 
zu lassen, wie es mit einem großen Orchester nicht möglich ist. So entstanden 
Versionen für Streichsextett, Kammerorchester und, inspiriert durch Richard 
Strauss’ Metamorphosen, eine Fassung für 23 Solostreicher. Die Bearbeitungen 
sind sehr nah am Original und gelegentlich durch kleine Ergänzungen bereichert, 
die den dramatischen Aufbau unterstützen.

GIDON KREMER: „Sebastian Gürtler hat Unmögliches gescha� en: Er hat eine Musik, die 
jeder Musiker und Musikliebhaber im Ohr hat, mit größter Liebe und Finesse in einen 
feinsten ‚Klangschmaus‘ verwandelt. Trotz minimierter Streicherbesetzung gelang es 
ihm, die in der Partitur enthaltene Gefühlswelt nicht im Geringsten zu beeinträchtigen 
... Eine wahre Entdeckungsreise in das uns allen so bekannte Wunderland.“

Richard Wagner
(1813–1883)

Vorspiel zu Tristan und Isolde
Bearbeitungen von Sebastian Gürtler

Fassung für Streichsextett • EW 913, € 19,80
(Partitur & Stimmen) 

Fassung für Streichorchester • EW 915, € 13,80 
(Orchestermaterial als Leihmaterial erhältlich)

Fassung für 23 Solostreicher • EW 918 
(Orchestermaterial als Leihmaterial erhältlich) 

Edition Edition

Walhall
Edition Walhall – Verlag Franz Biersack
www.edition-walhall.de
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