Musik für Leier von Martin Tobiassen - Stand 2006
1. „Drei malerische Skizzen“
„Nass in Nass“ – „Schichten“ – „Aquarell“
für 3 Leiern SL/SL/AL(Solo-L) oder dreistimmigen Leierchor……………………….5,- €
2. „Let’s do the CHOROI“
„Zusammen“ – „spielen, tanzen…“ – „und singen,“ – „kurz:“ – „Let’s do the CHOROI“
für zwei SL………………………………………………………………………….....5,- €
3. „Kleine Folge“
„Intrada“ – „Lamento“ – „Scherzo“ – „Lied“ – „Aria“ – „Organum“
für Duo SL/AL………………………………………………………………………...5,- €
4. „Möwenflug”
nach dem Gedicht von Conrad Ferdinand Meyer
für Solostimme und Leier(n). Verschiedene Besetzungen sind möglich, von Leier solo (SL
oder AL) bis Leierchor. Das Stück ist dafür in zwei Fassungen abgedruckt……….....5,- €
5. „Gingko Biloba“
nach dem Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe
für „singenden/spielenden Leier-Chor“ (Gesang zweistimmig: mittlere Frauen- und
mittlere Männerstimme, Leiern vierstimmig: zwei sehr leichte Stimmen (kl.SL) für
Anfänger/Neueinsteiger, je eine mittlere Stimme für SL und AL(auch kl.AL)….……3,- €
6. „Spanische Abendmusik“
„Yo no se como saltar“ – „Tira la piedra de hoy“ – „Nocturno“
nach Gedichten von Juan Ramon Jiminez
für Sopran oder Tenor und Altleier solo…………………………………………….…6,- €
7. „Drei spielerische Szenen“
„Flug der Küstenseeschwalbe“ – „Traumtänzer“ – „Reigen“
für SL oder AL solo………………………………………………………………....…4,- €
8. „Leichte Aufbausätze für Kinder-/Anfängerensemble“
a) „Vier Lieder zu den Jahresfesten“
„Kommet ihr Hirten“ – „Now the green Blade riseth” – „Johannilied” – „Unüberwindlich
starker Held St. Michael”
Jedes Lied mit zwei oder drei Stimmen, von sehr leicht (Neueinsteiger) bis leicht, dazu je
eine Stimme für fortgeschrittene Schüler (Lehrer). Alle Kombinationen aller Stimmen
(+Lied) sind darstellbar (jede Stimme kann auch weggelassen werden)…...…………5,- €
9. „Musik zur Taufe“
Zehn Taufmusiken für verschiedene Besetzungen……………………………...……..8,- €
10. NEU! „Auf der Elbe bei Nacht“
Sieben Stimmungsbilder um die Melodie „Nachts am Fluss“ von Dimitri Kabalewski für
(Schüler-)Leierorchester: „Wasserworte“ - „Wie schön, die Sterne“ - „Ein letzter Tanz“ „Flussromantik“ - „Im Hamburger Hafen wird durchgearbeitet“ - „Nebel kommt auf“ „Der Strom“, Partitur (festes Papier, nur einmal innerhalb eines Stückes umblättern!) 12 €,
Anfängerstimme 1,80 Stimmen 1 - 4 je 2,20 €.
Alle Hefte erhältlich bei: Martin Tobiassen – Bachstr. 5A – 58452 Witten
Oder per e-mail: martin.tobiassen@arcor.de
Hinweis auf: „Kleine Chorstücke“ (9 Chöre) 5 €, „Flöten, stufenlos“, Anregungen für alle, die mit Kindern
und Jugendlichen mit „was für Flöten auch immer“ arbeiten, 24 S., 5 €, „Touch the Hills, touch the Skies“,
Schottische Impressionen für 2 Violinen oder Violine und ein anderes Melodieinstrument, 6 Sätze 8 €.

