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Werkkatalog „edition casco“ 
	  
	  
	  
	  
1.	  Musik	  für	  Blasorchester	  (S.	  2)	  

	  

2.	  Musik	  für	  Sinfonieorchester	  (S.	  2)	  

	  

3.	  Kammermusik	  (S.	  3)	  

3.1	  Musik	  für	  Holzbläser	  	  

3.1.1	  Musik	  für	  Klarinette(n)	  (S.	  2)	  

3.1.2	  	  Musik	  für	  Querflöte	  (S.	  3)	  

3.2	  Musik	  für	  Blechbläser	  (S.	  3)	  

	   3.2.1	  –	  Musik	  für	  4	  Trompeten,	  Waldhorn,	  4	  Posaunen	  und	  Tuba	  

	   3.2.2	  –	  Musik	  für	  Blechbläserquintett	  

3.2.3	  –	  Musik	  für	  Tuba	  

3.3	  Musik	  für	  Gesang	  (S.	  3)	  

3.4	  Musik	  für	  Streicher	  (S.	  3)	  

	  

3.5	  Musik	  für	  Chor	  (S.	  3)	  

	  

Dieser	  Katalog	  gibt	  Ihnen	  nur	  eine	  Übersicht	  und	  wird	  nur	  unregelmäßig	  
aktualisiert.	  Für	  genaueres	  sehen	  Sie	  bitte	  auf	  der	  Internetseite	  nach.	  Oder	  
kontaktieren	  Sie	  mich!	  	  
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1. Musik für Blasorchester 
	  

	  
	  

Verlegte Werke für Blasorchester 
	  

Titel Komponist Grad Verlag 
La Piedra del Sol Yannik Helm 1,5 

(Jugendorchester) 
Bohne & Schulz 

Lux angelis Yannik Helm 3 (Mittelstufe)  Bohne & Schulz 
Pastorale & 

Allegro 
Yannik Helm 3 (Mittelstufe) Bohne & Schulz 

Machu Picchu Yannik Helm 3 (Mittelstufe) Edition „Deine Blasmusik“ 
 

Hymn for a 
Friend 

Yannik Helm 3 (Mittelstufe) Edition „Deine Blasmusik“ 
 

Über den Wolken Reinhard Mey 3 (Mittelstufe) Edition „Deine Blasmusik“ 
Marcia in As  Hugo Staehle  3 (Mittelstufe) HeBu 

Chor der Soldaten Hugo Staehle 4 (Oberstufe) HeBu 
 

 
 

2. Musik für Sinfonieorchester 
	  
Titel Komponist Arrangeur Besonderheit 
La Tregenda  Giacomo Puccini Yannik Helm  
Nachthymne Franz Schubert Yannik Helm Für Streichorchester 
Das 
Orchesterkarussell 

Yannik Helm Yannik Helm Kinderkonzert, zum 
mitmachen für Kinder ab 4 
Jahren. Kinder lernen das 
Orchester kennen. 
LEIHMATERIAL!  

	  

Titel Komponist Grad Besonderheiten 

The Golden Gate Yannik Helm 1,5 (Jugendorchester) (Marsch) 

Danzon Yannik Helm 1,5 (Jugendorchester)  

Three fancy 
Episodes 

Yannik Helm 3 (Mittelstufe) Suite in drei Sätzen 

Aziz Blaise Sarkisi Yannik Helm 3 (Mittelstufe) Geistliche Musik 

Das Licht der Seele Yannik Helm 4 (Mittel- bis Oberstufe) Konzertwerk 

Nox  Yannik Helm 5 (Oberstufe) Suite in 4 Sätzen 

Two Postcards 
from Santa 

Barbara 

Yannik Helm 3,5 (Mittel- Oberstufe, 
Tubastimme: Höchststufe) 

Concertino für 
Tuba in 2 Sätzen 
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3. Kammermusik  
3.1	  –	  Musik	  für	  Holzbläser	  	  
3.1.1	  –	  Musik	  für	  Klarinette(n)	  
	  
Titel Komponist Besetzung 
A Norwood Essay Yannik Helm Klarinette und Klavier 
A Norwood Essay Yannik Helm Klarinette und Streichtrio 
Cuts and Stripes forever Yannik Helm Klarinettentrio (Es (B), B, 

Bass 
...und zieht doch weite Kreise Yannik Helm Klarinette und Klavier  
	  
	  
3.1.2	  –	  Musik	  für	  Querflöte	  	  
	  
Erstarrte	  Seele	  	   	   für	  Querflöte	  Solo	  	  
Der	  Schatz	  des	  Gufs	   für	  Querflöte	  Solo	   	   	  
	  
3.2	  –	  Musik	  für	  Blechbläser	  
3.2.1	  –	  Musik	  für	  4	  Trompeten,	  Waldhorn,	  4	  Posaunen,	  Tuba	  	  
	  
Titel Komponist Besonderheiten 
Auf Christen! Singt festliche Lieder! Yannik Helm mit opt. Percussion 
Menschen, die ihr wart verloren Yannik Helm  

	  
Musik	  für	  großes	  Blechbläserensemble	  	  
	  
Titel Komponist Besonderheiten 
Prologue and four Scenes from „Tom 
Sawyer and Huckleberry Finn“ 
(Ballett, auch konzertante Aufführung 
möglich) 

Yannik Helm Für 2 Trompeten, 2 Hörner, 2 
Posaunen, Bariton, Tuba, 
Schlagwerk (2 Personen) und 
Klavier 

	  
	  
	  
3.2.2	  –	  Musik	  Blechbläserquintett	  
	  
Limping	  Dances	   für	  2	  Trompeten,	  Waldhorn	  (o.	  Posaune,	  o.	  Bariton),	  Posaune,	  Tuba	  
	  
The	  Bremen	  Town	  Musicians	  	  (Die	  Bremer	  Stadtmusikanten)	  	  	  
für	  2	  Trompeten,	  Waldhorn	  (o.	  Posaune,	  o.	  Bariton),	  Posaune,	  Tuba	  und	  Erzähler	  
	  
	  
3.2.3	  –	  Musik	  für	  Tuba	  
	  
Ailm	  –	  der	  heilige	  Baum	  	   	   für	  Tuba	  Solo	  	  
	  
3.2.4	  	  –	  Musik	  für	  Trompete	  
	  
Merciful	  Lord,	  take	  my	  Hand	   für	  Trompete	  und	  Klavier	  
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3.4	  –	  Musik	  für	  Gesang	  
	  
Four	  Funny	  Songs	   	   Liederzyklus	  für	  Bariton	  und	  Klavier	  	  
3.4	  –	  Musik	  für	  Streicher	  
	  
`s	  fascinating	  	   	   nach	  George	  Gershwin	  für	  Streichquartett	  

 

4. Musik für Chor 
 
Titel Komponist Besonderheiten 
Alleluja Yannik Helm SSAATTBB 
Three Songs from „Winnie the Pooh“ Yannik Helm SATB 
Tauet, Himmel, den Gerechten Yannik Helm SAM 
Ubi caritas et armor Yannik Helm SATB 
	  
	  
	  
	  
	  
Stand:	  28.	  November	  2020	  


