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Musikalische Inspiration im Abonnement

Als er bei seiner letzten Recherche nach passenden 
Stücken für ein neues Konzertprogramm mehrere 
Nächte vor dem Rechner in digitalen Notenbibliothe-
ken und bei YouTube verbrachte, hatte der Kompo-
nist und Pianist SEBASTIAN BUND  eine Idee: Warum 
nicht Musikerinnen und Musikern die zeitraubende 
Raritäten- Suche abnehmen und diese Recherche für 
sie betreiben? Und ihnen die Stücke dann in spiel-
fertigen Ausgaben zur Verfügung stellen? Aus seiner 
Idee heraus gründete er den AURIO  Musikverlag, der 
 Werke unbekannter Komponisten und selten aufge-

führte Stücke bekannter Komponisten im Abonne-
ment und auch einzeln anbietet. Für verschiedene 
 Instrumente erscheinen vier Mal im Jahr sorgfältig 
editierte Noten ausgaben, edel gedruckt oder digital 
als PDF  und angereichert mit Erklärungen und Audio-
aufnahmen zur Orientierung. In jeder Ausgabe fin-
den sich fünf bis sechs Werke, die unterschiedliche 
Schwierigkeitsgrade haben, darunter auch Kammer-
musik mit eingerichteten Stimmen. Die ersten Editio-
nen, die im  April 2020 veröffentlicht werden, bieten 
musikalische Entdeckungen für  Querflöte, Klavier 

Die Suche nach originellem Repertoire ist zeitaufwändig: Erstmals 
nimmt ein neuer Musikverlag Musikerinnen und Musikern die Arbeit ab 
und bietet Partituren mit selten gespielten Werken im Abonnement an. 
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und  Klarinette; Ausgaben für Violine, Violoncello 
und klassische Gitarre folgen. Das Angebot richtet 
sich an alle, die ein Instrument spielen: an Hobby-
musikerinnen und Hobbymusiker ebenso wie an 
Musik lehrerinnen und Musiklehrer, Musikstudentin-
nen und Musikstudenten und natürlich auch an Profi-
musikerinnen und Profimusiker.

Bei der Herausgabe der Editionen wird der Grün-
der Sebastian Bund von den Lektoren und Musik-
wissenschaftlern seines Verlags unterstützt sowie 
von namhaften Künstlerinnen und Künstlern, die 
jeweils für eine Ausgabe ein Werk kuratieren. So 
empfiehlt YAARA TAL  mit Fantesia ein Klavierstück 
von  Ferdinand Kauer, einem wenig bekannten Kom-
ponisten der Wiener Klassik. Der große Beethoven-
Interpret MICHAEL KORSTICK  entdeckt ein Werk 
von Peter I. Tschaikowski neu, und die junge Flötistin 
KATHRIN CHRISTIANS, 2018 mit dem Opus Klassik 
Nachwuchspreis ausgezeichnet, hat Stücke von Loui-
se Farrenc, Carl Wilhelm August Blum und Claude 
Debussy für die von ihr verantwortete Edition heraus-
gesucht. Auch der Cellist NICOLAS ALTSTAEDT  und 
die Klarinettisten NICOLAI PFEFFER  und  PABLO 
BARRAGAN  kuratieren als Gäste Notenausgaben.

»Mit AURIO  will ich Musikerinnen und Musikern ein 
Serviceangebot machen, mit dem sie ohne zeitlichen 
Aufwand ihr künstlerisches Repertoire mit originel-
len Stücken erweitern können. Wir wollen inspirieren 
und Lust machen, neue Werke und Komponisten zu
entdecken, durch alle Epochen hindurch«, sagt Sebas-
tian Bund. »Die Werkauswahl in unseren Editionen 
ist für die Abonnentinnen und Abonnenten immer 
eine Überraschung – ein Schatzkästchen der Emp-
fehlungen. Wir wollen wie ein guter Freund sein, der 
den Musikerinnen und Musikern hochwertige Lieb-
lingsstücke fürs Repertoire empfiehlt, aufs Pult stellt 
und sagt: Spiel das mal durch, das ist großartig und 
lohnt sich!« Die Bandbreite reicht vom Barock bis hin 
zu zeitgenössischen Werken, einige Kuratoren legen 
auch eigene Bearbeitungen vor. Geplant ist außerdem 
ein COMPOSER’S SPECIAL, das in digitaler Form ein-
mal im Jahr ein rein zeitgenössisches Programm prä-
sentiert.

Michael Korstick war einer der ersten Künstler, 
die sich für das Projekt engagierten und hat die erste 
Klavierausgabe kuratiert: »Sofort begeistert hat mich, 
dass hier Bekanntes und weniger Bekanntes mitein-
ander kombiniert und dann als Abo angeboten wird. 
Das ist ein völlig neues Konzept, das hoffentlich viele 
dazu animieren wird, sich mit Werken zu beschäf-

tigen, denen man unter normalen Umständen nicht 
begegnet wäre. Ich kenne das Repertoire für Klavier-
musik gut und weiß, wo es noch Schätze zu heben 
gibt oder ausgefallenere Stücke zu finden sind, die im 
Konzertbetrieb oft etwas untergehen. Da können wir 
Ideen geben. Ich sehe hier wirklich ein ganz großes 
Potenzial.«

Die Ausgaben sind zum Üben, zum Unterrichten 
und zum Konzertieren konzipiert. Sie sind nicht nur 
liebevoll gesetzt von Notensetzern, die auch für ande-
re renommierte Musikverlage arbeiten, sondern ent-
sprechen in jeder Hinsicht den hohen Anforderungen 
der Musikerinnen und Musiker. Gedruckt wird auf 
einem von japanischer Papierkleidung inspirierten 
Naturpapier, das Sebastian Bund aus mehr als 600 
Papiermustern ausgewählt hat. Die spezielle Bindung 
der Editionen sorgt dafür, dass die Noten auf dem 
Pult aufgeschlagen liegen bleiben. Die digitale Aus-
gabe kommt als PDF  und ist auf allen Endgeräten auf-
rufbar. Die Editionen erscheinen zweisprachig, auf 
deutsch und englisch, und können weltweit abonniert 
werden.

Sebastian Bund ist überzeugt, dass sein Angebot Er-
folg hat: »In den Bibliotheken und Archiven gibt es 
noch unendlich viele Schätze zu heben – originelle 
Werke von Komponistinnen und Komponisten aus 
allen Epochen. Die Stücke werden alle Menschen, die 
Musik machen, inspirieren, ihre Neugier herausfor-
dern und ihre Spielfreude anregen. Und nicht nur die 
Künstlerinnen und Künstler profitieren von unserer 
Musikbibliothek der Inspirationen, sondern auch das 
Publikum, das im Konzertsaal immer wieder neu auf 
Entdeckungsreise gehen kann. Und das auf der gan-
zen Welt.«

http://aurio-verlag.de
http://aurio-verlag.de
mailto:bb%40bermbachcom.de%0A?subject=
http://www.bermbach-communications.de
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New publishing house offers innovative subscription program
of rarely performed and little known repertoire

Conceived by Mr. Bund as the solution to time- 
consuming searches for rare works whilst doing 
such a search himself, the publishing house relieves 
 musicians of searching for rarities, making the pieces 
available in ready-to-play editions.

Carefully edited scores for various instruments will 
be published four times a year, in a choice of a  noble 
print version or as a digital pdf download. Each quar-
terly edition contains five to six works of varying 

difficulty, including chamber music with arranged 
voices. Each score is enriched with explanations and 
audio recordings for orientation.

The first editions, to be published on 28 April 2020, 
offer musical discoveries for flute, piano and clarinet; 
editions for violin, violoncello and classical guitar will 
follow. Editions have been designed for practicing, 
teaching and performing – for  everyone who plays 
an instrument: amateur musicians,  teachers, students 
and professional musicians. 

Respected German composer and pianist Sebastian Bund launches AURIO  Music
Publishing House this April 28th. AURIO  offers works by unknown composers and rarely
performed pieces by well-known composers by subscription and on an individual basis.
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»There are still infinite treasures to be found – ori-
ginal works by composers from all centuries,« states 
Mr. Bund. »The pieces will inspire all people who 
make music, challenge their curiosity and ensure their 
joy of playing. It is not only artists who can benefit 
from our Music Library of Inspirations, but also the 
audience, who can go on a new journey of discovery 
in the concert hall. All over the world.«

AURIO’s publications are supported by editors and 
musicologists invited by Mr. Bund to work with the 
publishing house, as well as by renowned artists, each 
of whom recommend work/s for an edition. AURIO 
is pleased to introduce its first editions, carefully 
 curated by: 

German flutist KATHRIN CHRISTIANs, 2018 
Young Artist OPUS  Klassik Award winner; German 
clarinetist NICOLAI PFEFFER, who also serves on the 
clarinet faculty of several prestigious music schools 
in Germany; Spanish clarinetist PABLO BARRAGÁN, 
»Pablo Barragán made the clarinet shine across all 
 registers...« (Augsburger Allgemeine); French- German 
cellist NICOLAS ALTSTAEDT, »one of the cello 
 realm’s most brilliant young princes« (Huffington 
Post); Israeli pianist YAARA TAL, half of »one of the 
world’s best piano duos« (Stuttgarter Nachrichten); 

and German pianist MICHAEL KORSTICK  »one of the 
most important Beethoven performers of our time« 
(Audiophile, Fono Forum).

UPCOMING EDITIONS

April 2020

KATHRIN CHRISTIANS 
pieces by Louise Farrenc, Carl Wilhelm  

August Blum and Claude Debussy

MICHAEL KORSTICK
rediscovers a piano work by Peter I. Tchaikovsky

PABLO BARRAGÁN and NICOLAI PFEFFER
work by Isaac Albéniz

July 2020

YAARA TAL
NICOLAS ALTSTAEDT

NICOLAI PFEFFER and PABLO BARRAGAN
KATHRIN CHRISTIANS
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Published bilingually in English and German, and 
available for subscription worldwide, each AURIO 
edition is lovingly set by established music notation 
writers who also work for other renowned music 
 publishers. Designed to meet the high demands of 
musicians in every respect, the editions are printed 
on natural paper inspired by Japanese paper clothing 
(which Sebastian Bund selected from more than 600 
paper samples), and feature a special binding which 
ensures that the notes remain open on the desk. 
The digital edition comes in PDF  format and can be 
 accessed on all end devices.

»I was immediately thrilled that well-known and less 
well-known repertoire were combined here and then 
offered as a subscription. This is a completely new 
concept, which will hopefully encourage many to en-
gage with works that one would not have found under
normal circumstances. I know the repertoire for  piano 
music very well and I know where there are  treasures 
to be found or more unusual pieces that often get lost 
in the concert business. We can give ideas there. I 
 really see a lot of potential in this project.« Michael 
Korstick, pianist and curator for AURIO

 »With AURIO, I want to offer musicians a service 
that allows them to expand their artistic repertoire 
with original pieces without wasting any time. We 
want to inspire them and help them discover new 
works and composers of all musical epochs. The 
selection of scores in our editions is always a sur-
prise for subscribers, we call it a treasure chest of 

 recommendations. We want to be like a good friend 
who recommends high-quality favourite pieces for 
the repertoire to the musicians, puts them on their 
desk and says: Play this through, it’s really great and 
worth it! The  spectrum ranges from baroque to con-
temporary  music; some curators also present their 
own arrange ments. A  COMPOSER’S SPECIAL  is also 
planned, which will present a purely contemporary 
 programme in digital form once a year.« Sebastian 
Bund,  composer /  pianist / founder, AURIO 

PDF  downloads of the first flute and piano editions, 
featuring works recommended by Kathrin Christians 
and Michael Korsick, are available to press for review. 

MR. BUND AND THE ARTISTS ARE AVAILABLE  
FOR INTERVIEWS REGARDING AURIO.

http://aurio-verlag.de
mailto:bb%40bermbachcom.de%0A?subject=
http://www.bermbach-communications.de

