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Für mich ist die Zeit reif, endlich ein neues Werk mit originärer zeitgenössischer Marimba-
Literatur auf den Markt zu bringen. Eine Sammlung von verschiedenen Stücken 
wahrhafter Komponisten, die sich anschickt, die spröden Schinken aus der Fink-Ära 
abzulösen. Dabei ist sowohl die Zusammenstellung der einzelnen Werke, als auch deren 
Titel, die geschickte Einstufung in aufsteigende Schwierigkeitsgrade und die Aufmachung 
der beiden Hefte wunderbar gelungen. So fällt es auch jedem Lehrer leicht, 
zeitgenössische Literatur in seinen Lehrplan aufzunehmen. Aber nicht nur das: es ist eine 
gekonnte Erweiterung des laufenden Repertoires für alle Schüler, die Vortragsstücke für 
Auftritte aller Art suchen - sei es ein interne Vorspiel für die Eltern, der Klassenabend an 
der Musikschule oder „Jugend musiziert“. Sinnbildhaft erscheint mir dabei der Satz aus 
dem Vorwort, nach dem „diese Kompositionen gerade für diesen Wettbewerb das 
Repertoire potenzieller Teilnehmer besonders gut ergänzen“ würde. 
 
Jeder Schüler wird beim Kennenlernen der Stücke vorbildlich an der Hand geführt. Sehr 
einfühlsam und nett werden die Stücke zuvor jeweils erläutert, nicht aber um 
schulmeisterlich daher zu kommen und nur eine korrekte Interpretation vorweg zu 
nehmen, sondern vielmehr um spielerische Anleitungen und Hinweise zum Verständnis 
der Musik zu liefern. Dabei werden auch kompositorische Mittel einleuchtend erklärt 
(Diminution, Augmentation, Umkehrung, „minimal music“ etc.) und in der praktischen 
Anwendung sofort erfahrbar.  Das erleichtert den Schülern den Zugang zur Musik. 
 
Für sehr wertvoll halte ich auch die „Übetipps“ im Band 2, die allerdings fast so wirken, als 
sollten sie den Lehrer ersetzen. Ihm wird dadurch entsprechend nicht die Möglichkeit 
lassen, selbst einen Weg zur Vermittlung zu finden; dem Schüler unmittelbar auch nur ein 
Weg gezeigt, das Stück zu erarbeiten. Letztlich ist es aber in meinen Augen eine ganz 
große Errungenschaft des Sammelbandes, dass endlich mit der ihm gebotenen 
Wertschätzung über das „Mentale Üben“ gesprochen wird. Für mich das alles 
entscheidende Mittel auf dem Weg zum Erlernen einer Partitur, das bisher viel zu gering 
beachtet und gefördert wurde. 
 
Insgesamt also ein notwendiges Buch, das zwar übersichtlich bleibt, aber durch seine 
Verständlichkeit besticht, den Schüler motiviert und den Lehrer dazu einlädt, Neue Musik 
in sein Programm aufzunehmen. Das lässt auf eine Fortsetzung hoffen! 


