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Otto Nicolai            Ouvertüre zu „Die lustigen Weiber von Windsor “
Edvard Grieg            Peer Gynt Suite No. 1
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Otto Nicolai
Ouvertüre zu „Die lustigen Weiber von Windsor“

Edvard Grieg
Peer Gynt Suite No. 1

1. Morgenstimmung
2. Åses Tod

3. Anitras Tanz
4. Tanz in der Halle des Bergkönigs

— Pause —

Ludwig van Beethoven
Violinkonzert in D-Dur
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Liebes Publikum,

wir freuen uns sehr, Sie zu unserem 
heutigen Konzert begrüßen zu dürfen!

Die Werke, die wir für Sie heute spielen 
werden, gehören zu den beliebtesten 
Stücken der Orchestermusik und sind 
auch häufig in Konzertprogrammen zu 
finden. Die Gründe für die Popularität 
sind von Stück zu Stück unterschied-
lich:

Nicolais Ouvertüre ist voll von wunder-
bar einprägsamen melodischen Einfäl-
len. Selbst wenn man das Stück vorher 
noch nie gehört hat, kann man sich den 
eleganten Wendungen der Musik nicht 
entziehen und würde am liebsten sofort 
mitpfeifen.

Beethoven komponiert in seinem Vio-
linkonzert mit der einfachen Struktur 
seiner Melodien, die fast immer nur 
aus Tonleitern und Akkorden beste-
hen, praktisch das Gegenteil – nicht der 
Einfall an sich macht die Qualität des 
Werkes aus, sondern dessen Verarbei-
tung. Wir begegnen einem Thema im 
Verlauf eines Satzes immer wieder, aber 
jedes mal wirkt es anders und führt uns 

durch die unterschiedlichen Stimmun-
gen des Stücks.

In der Peer Gynt Suite ist es Grieg ge-
lungen, den jeweiligen Charakter einer 
Szene musikalisch genau einzufangen. 
Man müsste die Titel der einzelnen 
Nummern nicht einmal kennen und 
hätte doch eine ungefähre Vorstellung 
von der Szenerie. Die Komposition steht 
hier ganz im Dienste der Erzählung, 
Instrumente werden eingesetzt wie Far-
ben auf einer Leinwand.

So unterschiedlich diese Werke stilis-
tisch auch sein mögen, so verbindet sie 
doch, dass sie sich nicht abnutzen, son-
dern dass man in ihnen immer wieder 
Neues entdeckt und hört. Daher wurde 
uns die Einstudierung des Programms 
in diesem Semester auch nach vielen 
Proben nicht langweilig. Im Gegenteil 
macht es immer mehr Freude, je bes-
ser man die Musik kennenlernt und je 
näher man ihr kommt. Wir hoffen, dass 
sich diese Freude heute auf Sie über-
trägt und wünschen Ihnen ein schönes 
Konzert!

Ulrich Stöcker 

Editorial
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Otto Nicolai (1810-1849)

Ouvertüre zu „Die lustigen Weiber von 

Windsor“

Der aufgehende Mond taucht eine ver-
zauberte Winterwelt in silbriges Licht. 
Bis auf das leise Rieseln des Schnees ist 
es still, als plötzlich der dicke Trunken-
bold Sir Falstaff die Bühne betritt. Ko-
kett trippelt der fette Ritter vorüber, zu 
einem Rendezvous mit zwei seiner ver-
meintlichen Verehrerinnen Frau Luth 
und Frau Reich. Was er nicht ahnt: Die 
zwei listigen Damen führen Anderes im 
Schilde. 

Währenddessen wird Anna, die Tochter 
von Frau Reich, gleich von drei Anbe-

tern auf einmal umgarnt. Ihre beiden 
Eltern bedrängen sie mit eigenen Vor-
stellungen vom richtigen Gemahl, wäh-
rend Anna doch eigentlich den mittello-
sen Fenton liebt.

Auf einem Maskenball mit unzähligen 
als Elfen und Geister verkleideten Men-
schen treffen die Akteure schließlich zu 
einem fulminanten Finale aufeinander. 
Was dort dann jedoch geschieht, bleibt 
an dieser Stelle außen vor. 
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Denn das ist der Sinn einer Ouvertüre, 
den Hörer musikalisch auf die Hand-
lung des kommenden Stückes einzu-
stimmen, ohne das Beste vorweg zu 
nehmen. Die Oper Die lustigen Weiber 

von WinDsor muss ein sehr besonderes 
Stück für den deutschen Komponisten 
Carl Otto Nicolai (1810-1849) gewesen 
sein, denn sie war sein erfolgreichstes 
Werk, aber zugleich auch sein letztes. Er 
verstarb als junger Mann acht Wochen 
nach der Uraufführung am 9. März 
1849 in Berlin an einem Herzinfarkt. 
Es ist die einzige Oper, die Nicolai je in 
deutscher Sprache schrieb und basiert 
auf der gleichnamigen Komödie von 
William Shakespeare. Ganze vier Jahre 
komponierte er an dem Stück, von 1845 
bis zur Fertigstellung im Jahr 1849. In 
der Tat lag ihm das Werk so am Herzen, 
dass Nicolai es sich nicht nehmen 

ließ, dem zugehörigen Libretto selbst 
den letzten Schliff zu verpassen. 

Nach einem erfolgreichen, aber auch 
sehr kurzen Leben, in dem Otto Nico-
lai es mit zahlreichen anderen Opern, 
aber auch Liedern, geistlichen und welt-
lichen Chorwerken zu europaweiter Be-
kanntheit brachte, ist es die Oper über 
lustige Weiber und einen feisten Ritter, 
die seinen Namen unsterblich gemacht 
hat. Man darf sich freuen auf eine Auf-
führung der Ouvertüre zu Die lustigen 

Weiber von WinDsor durch das Studen-
tenorchester – diesmal allerdings nicht 
als Einstimmung auf eine Oper, son-
dern als Einstimmung auf unser Win-
terkonzert.

tobiaS brügge
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Edvard Grieg (1843-1907), op. 46

Peer Gynt Suite No. 1

Edvard Grieg (1843-1907) „gilt so sehr 
als norwegischer Komponist wie Jo-
hann Sebastian Bach als deutscher“ 
(Hans-Martin Gauger). Diese Einschät-
zung wird dadurch bestätigt, dass Griegs 
Kompositionen von der norwegischen 
Folklore und Volksmusik inspiriert und 
in ihnen tief verwurzelt sind. So nahm 
Grieg sich die Worte seines Freundes, 
des norwegischen Geigers Ole Bull, zu 
Herzen, der ihm riet: „Schreibe Musik, 
die deine Heimat ehrt, schaffe eine echt 
norwegische Atmosphäre. Du wirst be-
rühmt, wenn du das tust […].“ Und er 
sollte Recht behalten.

Die Peer gynt suite no. 1 ist keine ‚Ori-
ginalkomposition‘, sondern vielmehr 
ein von Grieg 1888 selbst erstelltes Best 
of der Stücke aus seiner höchst popu-
lären Oper Peer Gynt. Darum sind die 
vier Sätze auch nicht mehr entspre-
chend der ursprünglichen Handlung 
angeordnet. Die Oper Peer Gynt schrieb 
Grieg als Bühnenmusik zu Henrik Ib-
sens gleichnamigen dramatischen Ge-
dicht. In diesem Gedicht vermischt er 
eine norwegische Legende mit Kritik 
an seinen feigen und prahlerischen 
Mitbürgern zur Geschichte des An-

ti-Helden Peer Gynt, einem Lügner und 
Taugenichts. Dieser wächst bei seiner 
Mutter Åse auf einem Bauernhof auf. 
Auf einer Hochzeit lernt er die schöne 
Solveig kennen, die ihn jedoch zunächst 
abweist. Daraufhin entführt er die Braut 
und flieht mit ihr ins Gebirge. Dort 
trifft er die Tochter des Bergkönigs und 
reist mit dieser zu ihrem Vater, zu den 
Trollen „[i]n der Halle des Bergkönigs“ 
(4. Satz der Suite). Nachdem er fast die 
Trollprinzessin geheiratet hätte, kehrt 
er zu Solveig zurück. Doch nach seinem 
Techtelmechtel mit der Trollprinzessin 
fühlt er sich ihrer nicht mehr würdig. 
Bevor er sie verlässt, besucht Peer seine 
sterbende Mutter Åse. Das Vorspiel des 
dritten Aktes ist darum mit „Åses Tod“ 
(2. Satz) betitelt. Peer Gynt bereist nun 
die Welt und wird durch Sklavenhan-
del in Marokko reich. Das Vorspiel des 
vierten Aktes ist die berühmte „Mor-
genstimmung“ (1. Satz), die nicht etwa 
einen Sonnenaufgang über den Fjor-
den Norwegens einfängt, sondern die 
Dämmerung in der Wüste. Dort trifft 
Peer auch die schöne Beduinentochter 
Anitra, die zu „Anitras Tanz“ (3. Satz) für 
ihn tanzt. Doch auch mit ihr hat er kein 

Glück: Sie raubt ihn aus und er kehrt 
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als alter, armer Mann nach Norwegen 
zurück. Dort erkennt er, dass er kein gu-
tes Leben geführt hat, während Solveig 
ihr ganzes Leben lang auf ihn gewartet 
hat. Er bereut dies, Solveig verzeiht ihm 
und errettet ihn damit.

Obwohl das Stück ein großer, europa-
weiter Erfolg wurde, waren Ibsen und 
Grieg mit ihrer Zusammenarbeit nicht 
sonderlich zufrieden. So ist Ibsens 
einziger überlieferter Kommentar zu 
Griegs Begleitmusik sehr verhalten und 
Grieg selbst wurde nicht müde, sich 
über Ibsens detaillierte Vorgaben zu 

beschweren. Nach der Uraufführung 
am 28. Februar 1876 wurde die Partitur 
noch mehrmals an aktuelle Inszenie-
rungen angepasst, wie es damals für 
Schauspielmusik typisch war. Somit war 
die Suite die erste gültige, veröffentlich-
te Fassung dieser Musik.

anja kirSchbaUm
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Ludwig van Beethoven (1770-1827), op. 61

Violinkonzert in D-Dur

Obwohl das Violinkonzert in D-Dur von 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) heu-
te eines der bekanntesten Werke für 
Violine und Orchester ist, wurde es bei 
seiner Uraufführung am 23. Dezember 
1806 in Wien verhalten aufgenommen. 
Lediglich der Solist Franz Clement wuss-
te durch seine brillante Vorstellung, bei 
der er aus dem Stegreif Kadenzen ein-
gefügt haben soll, wirklich zu überzeu-
gen. In den folgenden Jahren wurde das 
Konzert nur sehr selten aufgeführt. Erst 
nach einer Aufführung unter Mendels-
sohn-Bartholdy 1844 in London mit dem 
13-jährigen Joseph Joachim als Solisten, 
einem der größten Geigenvirtuosen sei-
ner Zeit, wurde diesem Stück langsam 
aber sicher sein gerechter Platz zu teil.

Beethovens Violinkonzert ist das erste 
der sieben großen Konzerte für Violine 
und Orchester. Die Komponisten der 
sechs anderen Konzerte konnten sich 
dieses Einflusses nicht erwehren. So 
steht vor allem Mendelssohns-Barthol-
dys Violinkonzert in e-moll stark unter 
dem Einfluss von Beethovens Stück. 
Auch wenn Beethovens Konzert tech-
nisch nicht ganz an die späteren Kon-
zerte (z.B. von Tschaikowsky) heran-

reicht, so gehört es musikalisch sicher 
zu den anspruchsvollsten, da es das 
erste Violinkonzert ist, bei dem Solist 

und Orchester eine solch enge Bindung 
eingehen. Zwar gibt es dafür in der Kla-
vierliteratur von Mozart bereits Beispie-
le, doch in der Violinliteratur war dies 

musikalisches Neuland.
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Im Aufbau bleibt Beethoven seiner Zeit 
und sich selbst allerdings treu. Der 
erste Satz ist eine klassische Sonaten-
hauptsatzform mit ihrer Dreiteilung in 
Exposition (Vorstellung der Themen), 
Durchführung (Verarbeitung der The-
men), Reprise (Zusammenfassung und 

Höhepunkt) und Coda (abschließender 
Teil). Der Satz startet mit vier solisti-
schen Schlägen der Pauke im Piano. 
Dieses Motiv zieht sich durch das ge-
samte Werk und taucht in den ver-

schiedensten Stimmen und Variationen 
immer wieder auf.

Der zweite Satz ist ein Variationssatz. 
Das Thema wird von den Streichern 
vorgestellt und im Verlauf des Satzes 
mit nur wenigen Änderungen der Ins-
trumentation wiederholt. Das Wesentli-
che dieses Satzes sind die Figurationen 
der Solo-Violine, die mit oft nur kleinen 
Änderungen der Stimme die Substanz 
des Themas so wesentlich verändern, 
dass dem Zuhörer auch nach vielfachen 
Wiederholungen nicht langweilig wird.

Der dritte Satz ist ein klassisches Rondo. 
Das Thema wird von der Solo-Violine 
vorgestellt. Als Begleitung pochen ledig-
lich die Celli im tänzerischen 6/8-Takt, 
später die hohen Streicher, bis sich das 
Thema im Tutti entlädt. Wie im Ron-
do üblich, erscheint dieses Thema im 
Verauf des Satzes noch mehrmals: Ein 
aufsteigender gebrochener Akkord. Nur 
beim letzten Mal wird der aufsteigende 
Akkord (Oboe) von einem absteigenden 
(Solo-Violine) beantwortet und so endet 
dieses wunderschöne Konzert.

Hören Sie selbst und lassen Sie sich auf 
diese wunderbare Musik ein!

Dominik WilDegger
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StOrch - Studentenorchester München

Das Orchester

Was als kleines Ensemble in Kammer- 
orchesterbesetzung begann, wuchs 
bald zu symphonischer Größe heran. 
Das Münchner Studentenorchester, 
kurz StOrch, wurde im Mai 2002 von 
sechs Studierenden gegründet. Seitdem 
wächst das Orchester stetig und freut 
sich jedes Semester über neue Mitspie-
ler aus allen Fachrichtungen, die die 
Freude am gemeinsamen Musizieren 
verbindet. Mit rund 70 aktiven Mitglie-
dern zählt das StOrch heute zu den 
großen Laienorchestern Münchens. 
Auch nach dem Studium bleiben viele 

Mitspieler dem Orchester treu, sodass 
nicht nur die unterschiedlichsten Fach-
richtungen, sondern auch verschiedene 
Altersgruppen vertreten sind. Seit eini-
gen Semestern freut das StOrch sich au-
ßerdem regelmäßig über internationale 
Studenten, die während ihres Deutsch-
landaufenthaltes weiterhin musizieren 
möchten und das Orchester bereichern. 
Diese bunte Mischung ermöglicht nicht 
nur während, sondern auch außerhalb 
der Proben ein fröhliches Miteinander.

Orchester
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Ulrich Stöcker

Der Dirigent

Ulrich Stöcker 
wurde 1988 in 
Lübeck geboren. 
Ersten Unterricht 
in Klavier und 
Geige erhielt er 
mit fünf Jahren. 
Während seiner 
Schulzeit gab er 
einige Klavier-
abende und wirk-
te als Lied- und 
Chorbegle i ter . 

Seit 2010 studiert Ulrich Stöcker Or-
chesterdirigieren an der Hochschule 
für Musik und Theater München bei 

Prof. Bruno Weil. Er assistierte bei meh-
reren Operneinstudierungen, u.a. am 
Theater Lübeck, bei der Jungen Oper 
Schloss Weikersheim, an der Musik-
hochschule Lübeck sowie an der Bay-
erischen Staatsoper. Er dirigierte u.a. 
Konzerte mit dem Georgischen Kam-
merorchester Ingolstadt und mit der 
Bad Reichenhaller Philharmonie. 2012 
begann er mit dem Studium seines 
zweiten Hauptfaches Musiktheorie/Ge-
hörbildung. Im Mai 2014 dirigierte er 
sein Diplomkonzert mit den Münchner 
Symphonikern. Das StOrch München 
leitet er seit April 2014.

www.bauer-hieber.com

�HieberBauer
MünchenIhr Notenspezialist MünchenMünchen

Noten z Bücher

Zubehör

Geschenkartikel

Bestell- und Lieferservice

Musikalienzentrum München
Landschaftstraße (im Rathaus)
80331 München
Tel: 089 / 21 11 46 -        0 (Zentrale)
  -      40 (Klassik)
  -      45 (Buch)
  -      48 (Pop)
Fax: 089 / 21 11 46 -      10
Mail: muenchen@bauer-hieber.com
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Adrian Goicoechea Selfjord

Der Solist

Adrian Goicoechea Selfjord wurde 1987 
in Norwegen geboren und lernte im 
Alter von vier Jahren von seinem Va-
ter das Geigenspielen. Zwischen 2001 
und 2007 studierte er beim legendären 
Geiger Piotr Janowski am Barratt Due 
Institute of Music. Ab 2009 setzte er sei-
ne künstlerische Ausbildung bei Ingolf 
Turban an der Hochschule für Musik 
und Theater München fort und schloss 
das Studium 2013 mit Auszeichnung 
ab. Adrian hat an Meisterklassen u.a. 
bei  Mauricio Fuks, Zakhar Bron und 
Julia Fischer teilgenommen. Als Solist 
ist Adrian mit dem Trondheim Sympho-
nieorchester, dem Collegium Musicum 

Bergen, dem Bergen Philharmonisches 
Orchester, dem Kristiansand Sympho-
nieorchester, dem Symphonieorchester 
Wilde Gungl München, dem Murm-
ansk Philharmonic Orchestra, der Bad 
Reichenhaller Philharmonie und der 
Cappella Istropolitana aufgetreten. Als 
Kammermusiker hat er erfolgreich auf 
unzähligen Konzerten im In- und Aus-
land gespielt z.B. beim Oslo Chamber 
Music Festival, u.a. mit Vilde Frang, Yu-
val Gotlibovich und Jakob Koranyi. Adri-
an spielt auf einer von Christian Lijsen 
gebauten Violine und mit einem Bogen 
von Wolfgang Romberg.

Solist
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Der Verein

Studentenorchester München e.V.

Das StOrch existiert dank des ehren-
amtlichen Einsatzes der Mitglieder, die 
viel Zeit für die Organisation der Pro-
benphase und der Konzerte aufwenden. 
Doch um Probenraum, Konzerte und 
Noten finanzieren zu können, ist das 
StOrch auf  finanzielle Unterstützung 
angewiesen. 

Hat Ihnen der heutige Abend gefallen? 
Wir freuen uns über eine kleine Spen-
de nach dem Konzert genauso wie über 
eine längerfristige Unterstützung als 
Freund des StOrch. 

Gerne stellen wir Ihnen eine Spenden-
quittung aus: Sprechen Sie uns an oder 
überweisen Sie Ihre Spende unter An-
gabe von Name und Anschrift an:

Wir danken dem Klinikum Rechts der 
Isar, der Olympiakirche und dem Ver-
ein Kunst und Kultur in Neuried e.V. 
herzlich für die Unterstützung bei der 
Durchführung unserer Konzerte. 

Ein ganz besonderer Dank gilt Pfarrer 
Bernhard Götz und der Olympiakirche 
sowie dem Klinikum Schwabing für die 
freundliche Bereitstellung von Proben-
räumen. 

Unser Dank gilt darüber hinaus dem 
Team des Berghofs Agatharied, wo wir 
Semester für Semester herzlichst zu 
unseren Probenwochenenden empfan-
gen werden.
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