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Redakce přeje 

panu Vratislavu Beránkovi, bývalému dlouholetému členu 
redakční rady Hudební výchovy, k jeho 85. výročí narození 
stále dobré zdraví a klidný a spokojený dlouhý život;

panu prof. Stanislavu Pecháčkovi, členu současné redakční 
rady  Hudební výchovy, k dovršení životního jubilea 60 let 
nejen pevné zdraví, štěstí a spokojenost v osobním životě 
a profesní úspěchy, ale i hodně nápadů, času a ochoty k další 
spolupráci ve prospěch našeho časopisu.

FROM THE CONTENT 
In the series Music and Painting, J. Bláha familiarizes the reader 

with a year plan of his profi les and at the same time he introduces his 
essay called Th e Relation between Early Italian Renaissance and Music 
of Franco-Flemish School as the Problem of Interpretation. 

M. Valášek deals with the personality of a teacher in the intro-
ductory article. Teachers should be well-prepared for their fi eld of 
study, but at the same time, in their whole behaviour they should be 
inconspicuous but consistent educators. 

S. Kopčáková is thinking about the close relation between music 
and poetic language which inspire and complement each other and 
evoke similar aesthetic experiences in her essay Music and Word in 
the Context of Receptive Activities.

J. Hudáková has summarized the results of the survey focused on 
interest and motivation of students for working with children choir 
and has called her essay Observations on Children Choir Singing by 
Students of Pedagogical Faculties. Students have good results in the 
fi eld of vocal practice, but they lack practical training.

S. Pecháček introduces a detailed overview of Children Choirs by 
Jan Vičar. Th e composer explains the three factors which have defi -
nitely led him to writing compositions for children: the festival Feasts 
of Songs in Olomouc, Jiří Žáček’s poetry and his own four children.

Slavíková brings a new methodological version of a model music 
lesson for the fourth year of elementary school called Caravan. A 
model of integrative work with a song. It is the conclusion of previous 
preparations such as recitation of verses, painting of posters like 
street-singers did, rhythmical accompaniment, etc.

Th e signifi cant anniversary of Music Department of Pedagogical 
Faculty of Charles University in Prague is reminded in two texts: 
J. Kolář – To the 20th Anniversary of Introducing a New Field of Study 
called Choir Conducting… and M. Valášek – Choir Conductors of 
Pedagogical Faculties Celebrated the Issued Almanac Which Is the Proof 
of Successful Choir activities of Alumni.

Th e note supplement contains Vičar’ s children choir called How 
Boys Went for a Log. 

You will further fi nd the common sections of news, reviews, a list 
of anniversaries, an English lesson and the anniversary of the year for 
which P. Bělohlávková has prepared Two Small Etudes on Cramer’s 
and Czerny’s Th eme.

AUS DEM INHALT
Im Zyklus „Musik und Bild“ informiert J. Bláha die Leser über seine 

Künstlerporträt-Pläne für 2011 und gleichzeitig erscheint sein Artikel 
„Der Begriff  der frühen italienischen Renaissance und die Musik der 
franko-fl ämischen Schulen als Interpretationsproblem“.

M. Valášek befasst sich im Leitartikel mit der Persönlichkeit des 
Lehrers. Dieser sollte nicht nur fachlich gut vorbereitet sein, son-
dern auch über diskretes Auft reten verfügen und ein konsequenter 
Erzieher sein.

S. Kopáčková erwägt in ihrem Beitrag „Musik und Wort im Kon-
text von Vortragsaktivitäten“ die enge Verbindung zwischen Musik 
und Poetik, die sich gegenseitig inspirieren und ergänzen und ähnliche 
ästhetische Erfahrungen hervorrufen.

J. Hudáková hat die Forschungsergebnisse, gezielt auf das Inter-
esse und die Motivation der Studenten zur Arbeit im Kinderchor, 
zusammen gefasst unter dem Beitrag mit dem Titel „Eindrücke von 
Studenten pädagogischer Fakultäten zur Problematik des Singens im 
Kinderchor“. Gute Ergebnisse erzielten die Studenten auf dem Gebiet 
der Stimmererziehung, aber es fehlt ihnen Praxis.

S. Pecháček legt eine detaillierte Übersichtsstudie zu Kinderchören 
von Jan Vičar vor. Dieser Komponist bekennt sich zu drei Faktoren, 
die ihn zum dauerhaft en Arbeiten für Kinder anregten: Das Festival 
„Das Fest der Lieder“ in Olomouc, die Poesie von Jiří Žáček und 
seine eigenen vier Kinder.

Von Autorin Slavíková erscheint eine methodische Erarbeitung 
einer Modell-Musikstunde für die Schüler der 4. Klasse in der 
Grundschule mit dem Titel „Karawane. Ein Modell der integrativen 
Arbeit mit dem Lied“. Es ist der Höhepunkt der vorausgegangenen 
Vorbereitungen, wie das Rezitieren von Versen, das Malen von 
Plakaten nach dem Vorbild von Straßensängern sowie rhythmischer 
Begleitung etc.

An ein bedeutendes Jubiläum des Lehrstuhls für Musikerziehung 
an der Pädagogischen Fakultät wird mit zwei Texten erinnert: von 
J.  Kolář – „Zum zwanzigsten Jahrestag der Eröff nung des Fachs 
Chormeister“ und von M. Valášek – „Die Chormeister der pädagogi-
schen Fakultäten feierten“. Der herausgegebene Almanach ist Beweis 
für die erfolgreiche Arbeit der Absolventen als Chormeister.

Die Notenbeilage beinhaltet Lieder des Kinderchors von Vičar „Jak 
šli bratři pro kládu“, in dieser Nummer sind auch wieder die Rubriken 
Nachrichten, Rezensionen, die Jubiläumsvorschau, eine Englischlek-
tion und die Jahresjubiläen, zu denen P. Bělohlávková „Zwei kleine 
Etüden“ zum Th ema Cramer und Czerny erarbeitet hat.


