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Vorwort
Wie schon die Bearbeitungen des ersten Heftes (KM 2288), sind auch die vorliegenden für mein
Ensemble “Dr. Hochs Philharmonische Cellisten” entstanden, in dem Schüler meiner Celloklasse aus allen Altersstufen mitwirken.
Das bewährte Prinzip, mit einer Reihe von Arrangements stilistisch etwa vier Jahrhunderte
Musikgeschichte abzudecken, wurde ebenso beibehalten wie der Tonumfang der Sätze, der in
etwa dem eines Männerchores entspricht und so der dem Cello ureigenen Tenor-Basslage
besonders gerecht wird. Dabei wurde auf die in Bearbeitungen häufig anzutreffenden und für
die angesprochene Zielgruppe meist zu schweren hohen Violinlagen in den Oberstimmen aus
klanglichen und pädagogischen Gründen verzichtet. Unter dieser Voraussetzung können auch
weniger fortgeschrittene Schüler im Ensemble spielen und sich am Klang ihres Instruments
erfreuen, ohne Einbußen der musikalischen Qualität der Sätze in Kauf nehmen zu müssen.
In diesem Band finden sich unter anderem auch die Bearbeitungen einiger Opernchöre. Diese
sind selbstredend eher für eine größere chorische Besetzung geeignet, aber auch in solistischer
Ausführung reizvoll. Hinweise und Anregungen für die Arbeit finden sich ab Seite 31.
Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Folge der Cello(Phil)Vielharmonie wünscht
Frankfurt am Main, Herbst 2010

Roswitha Bruggaier

Preface
As with the arrangements of the first book (KM 2288), the present arrangements were also
written for my ensemble “Dr. Hochs Philharmonische Cellisten,” which consists of students of
all ages from my cello class.
We have abided by the proven principle of covering a stylistic span of about four centuries with
a number of arrangements, just as we have retained the familiar ambitus of the pieces, which
corresponds approximately to that of a male chorus and thus nicely brings out the tenor and
bass range, the cello’s intrinsic compass. In similar arrangements, one often encounters upper
parts with high violin-like ranges that are usually too difficult for the ensembles that form the
target group. For pedagogical and textural reasons, we have refrained from using such high
positions in these arrangements. Given these circumstances, less advanced students can also
play in the ensemble and enjoy the sound of their instrument without having to make any
compromises on the musical quality of the pieces.
This book also contains the arrangements of some opera choruses. These are obviously better
suited to a larger group setting, but are also charming in solo performance. Comments and
suggestions for working with this book are found starting at page 36.
I wish you lots of fun and success with the new sequel to the Cello(Phil)Vielharmonie.
Frankfurt am Main, Fall 2010

Roswitha Bruggaier

