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Vorwort

Von Béla Bartók gibt es bekanntlich keine Kompositionen für 
Orgel. Unter seinen Klavierkompositionen sind jedoch manche 
Stücke zu finden, die sich auch gut für das Spiel auf der Orgel 
eignen. So enthalten die Klaviersammlungen Gyermekeknek 
und Mikrokosmos eine Reihe von Kompositionen, die in die-
sem anderen Klanggewand einen besonderen Reiz auszuüben 
vermögen. Dementsprechend bietet der vorliegende Band aus-
gewählte Stücke aus den beiden genannten Sammlungen in 
Bearbeitungen für Orgel.1

Béla Bartók komponierte den Klavierzyklus Gyermekeknek 
(„Für Kinder“) in den Jahren 1908 und 1909. Dabei verwen-
dete er häufig Melodien aus der ungarischen und slowakischen 
Volksmusik. Im Januar 1945, also in seinem letzten Lebensjahr, 
überarbeitete Bartók die Sammlung, wobei er gegenüber der 
ersten Fassung teilweise die Harmonien leicht modifizierte, 
zuweilen die Taktarten änderte und exakte Metronomangaben 
hinzufügte. Als Vorlage der entsprechenden Bearbeitungen in 
diesem Band wurde in manchen Fällen die frühere, in manchen 
Fällen die spätere Fassung gewählt.

Anders als Gyermekeknek entstand der als pädagogischer 
Klavierzyklus angelegte Mikrokosmos im Laufe von vielen 
Jahren. Erste Anfänge gehen auf das Jahr 1926 zurück; 1939 
schließlich beendete Bartók das insgesamt 153 Stücke umfas-
sende Werk.

Die vorliegenden Bearbeitungen orientieren sich so eng wie 
möglich am originalen Notentext, der nur dort behutsam 
modifiziert wurde, wo etwa die Tastaturumfänge der Orgel es 
erforderten. Wo im Original die Verwendung des Klavierpedals 
angezeigt wird, um ein Liegenlassen des Klanges zu bewirken, 
wurde dieser Effekt durch entsprechend angebundene, im 
Kleinstich dargestellte Noten nachzuahmen versucht. 

Verdoppelungen der Bassstimme, die den Manualumfang 
der Orgel unterschreiten, wurden dem 16-füßig registrierten 
Orgelpedal zugewiesen. Es steht dem Spieler frei, das Pedal 
auch an anderen als den angegebenen Stellen zu benutzen. 

Die Schlussakkorde von Nr. 7 und Nr. 19, die im Original bis 
g3 reichen, wurden tiefer gesetzt, weil nicht alle Orgeln diesen 
Manualumfang haben, auch häufig die Stimmung bei hochlie-
genden Registern in dieser Lage unrein ist. Bei entsprechender 
Registrierung, etwa mit Mixtur, ergibt sich der gewünschte 
Klang dann wieder. Die originale Notation ist durch Fußnote 
oder zusätzliche Notation im Kleindruck kenntlich gemacht.

Die in den Originalwerken notierten dynamischen Angaben 
wurden nur zum Teil übernommen, abhängig davon, inwie-
weit sie sich auf einer Orgel sinnvoll darstellen lassen. Bei der 
Realisierung der Dynamik wird man die Gegebenheiten des 
jeweiligen Instruments zu berücksichtigen haben. Es wäre 
durchaus denkbar, gelegentlich eine von der Vorlage abwei-
chende Dynamik zu wählen, wie auch das angegebene Tempo 
den instrumentalen sowie akustischen Verhältnissen entspre-

chend zu modifizieren. So könnte man z. B. Nr. 11 auch Presto 
und mit voller Orgel spielen, was die Wirkung des Stückes deut-
lich steigert. Vor diesem Hintergrund wurden auch die origina-
len Metronomangaben weggelassen.

Hinweise auf die Manualverteilung sind Vorschläge des 
Bearbeiters.

Aus der vorliegenden Sammlung lassen sich nach Belieben 
Stücke zu einer Suite verbinden; einzelne Stücke eignen 
sich auch zum liturgischen Gebrauch. So wäre z. B. Nr. 7 als 
Nachspiel denkbar, ruhigere und leisere Stücke auch als Musik 
„sub communio“, so z. B. Nr. 14.

Ditzingen, März 2017 Eberhard Hofmann

1 Es wurden schon gelegentlich Stücke aus diesen Sammlungen für verschie-
dene weitere Instrumente bearbeitet, z. B. für Gitarre, für Chor oder für 
Melo dieinstrument und Klavier.
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Foreword

As we know, Béla Bartók did not compose any works for 
organ. However, some of his piano compositions are well suit-
ed to be played on the organ. For example, the collections 
Gyermekeknek and Mikrokosmos contain a number of compo-
sitions which exert a particular charm in this altered garment of 
sonority. Accordingly, the present volume offers selected pieces 
from the two abovementioned collections in arrangements for 
organ1.

Béla Bartók composed the piano cycle Gyermekeknek (“For 
Children”) during the years 1908 and 1909, frequently using 
melodies from Hungarian and Slovak folk music. In January 
1945, in the last year of his life, Bartók revised the collection, 
slightly modifying the harmonies by comparison to the first ver-
sion, sometimes changing the meter and adding exact metro-
nome indications. In some cases, the early version and in others, 
the later version of the respective piece was used as a model for 
the arrangements in this volume.

Unlike Gyermekeknek, the Mikrokosmos – intended as a piano 
cycle for teaching purposes – was created over the course of 
many years. Its first beginnings date from 1926 and only in 
1939 did Bartók finally complete the work which contains al-
together 153 pieces.

The present arrangements are oriented as closely as possible 
towards the original music text, which was only cautiously 
modified where it was demanded by, for example, the range 
of keys of the organ. Where the use of the piano’s sustaining 
pedal is indicated in the original in order to achieve sustained 
sounds, we attempted to recreate this effect by tying the notes 
accordingly, indicated in small type.

Doublings of the bass voice which exceed the lower range of 
the organ manual were allocated to a 16-foot organ pedal reg-
ister. The performer is at liberty to also use the pedal in other 
than the indicated passages.

The final chords of no. 7 and no. 19, which include the note g3 
in the original, were set lower because not all organs have this 
manual range; furthermore, the intonation of the high regis-
ters is frequently not clean in this range. With the appropriate 
registration, for example with mixture, the desired sound will 
once more be achieved. The original notation is identified by a 
footnote or by small type.

The dynamic indications notated in the original works were 
only partially adopted, depending on the extent to which they 
would be realistic and practicable on an organ. In implementing 
the dynamics, the qualities of the respective instrument must 
be considered. It would certainly be conceivable to select a 
dynamic which diverges from the printed music occasionally, 
just as the indicated tempo may need to be modified to take 
into account instrumental as well as acoustic conditions. One 
could, for example, play no. 11 also presto and with full organ, 
which would significantly intensify the effect of the piece. With 
this in mind, the original metronome markings were omitted.

Indications regarding the division of manuals are suggestions 
by the arranger.

The performer can combine pieces from the present collection 
to create a suite at his discretion. Some of the pieces are also 
suitable for liturgical use: no. 7, for example, could be played 
as a postlude, while the quieter and more tranquil pieces like 
no. 14 could be used to accompany the Eucharist.

Ditzingen, March 2017 Eberhard Hofmann
Translation: David Kosviner

1 Pieces from this collection have occasionally been arranged for various other 
instruments, e.g., guitar, choir or melody instrument with piano. 


















































