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Konzerte Sommersemester 2018
Ludwig van Beethoven Ouvertüre zu „Coriolan“ & Sinfonie Nr. 7, 2. Satz
Richard Strauss  Serenade für 13 Blasinstrumente
Jean Sibelius   Valse triste & Andante festivo
Alexander Borodin  Sinfonie Nr. 3
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Ludwig van Beethoven
Ouvertüre zu „Coriolan“

Richard Strauss
Serenade für 13 Blasinstrumente in Es-Dur

Jean Sibelius
Valse triste

Andante festivo 

— Pause —

Ludwig van Beethoven
2. Satz aus der Sinfonie Nr. 7 in A-Dur

Allegretto

Alexander Borodin
Sinfonie Nr. 3 in a-Moll

1. Moderato assai
2. Scherzo

  

Leitung: Gabiz Reichert
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Sehr verehrtes Publikum,
es freut mich sehr, Sie zu den Konzerten 
dieses Frühjahres begrüßen zu dürfen! 

Das Programm, das wir uns vorgenom-
men haben, war trotz des sehr klassi-
schen Aufbaus mit Ouvertüre, Solokon-
zert und Symphonie ein Wagnis. Zum 
einen spielen wir erstmals mit einem 
nicht professionellen Solisten aus un-
seren eigenen Reihen: Gerne stellen wir 
Ihnen Juri Cousinne, unseren langjäh-
rigen Trompeter, mit dem Konzert von 
Alexander Arutjunjan vor. Auch schre-
cken wir dieses Semester vor großen, 
klassischen Werken nicht zurück und 
haben uns mit der 7. Symphonie von 
Beethoven gleich eine der schwersten 
Symphonien der Klassik ausgesucht. 
Die Arbeit an einem solchen Werk ist 
immer sehr vielseitig und aufwändig, 
aber nur durch eine solche intensive 
Arbeit kann sich ein Orchester weiter-
entwickeln. Ich kann guten Gewissens 
sagen, dass wir durch dieses Projekt 
sehr viel gelernt haben.

Aber warum sollte sich ein Laienor-
chester überhaupt an solch große Wer-
ke heranwagen? Ein Orchester wie das 
StOrch hat vielfältige Aufgaben: Zum 

einen soll es Studierenden eine Platt-
form zur musikalischen Betätigung 
geben, andererseits auch Raum bieten, 
Freundschaften über ihren Studien-
gang hinaus zu knüpfen. Auch soll es 
den Mitspielern ermöglichen, ihren Ho-
rizont zu erweitern und tiefer in die ab-
strakte Welt der Musik vorzudringen. So 
haben wir im zweiten Satz versucht, ein 
Bewusstsein für ein ganzes Werk zu ent-
wickeln und grosse musikalische Bögen 
anstatt kleiner, aneinandergereihter 
Phrasen zu erschaffen, und im vierten 
gemerkt, dass man manchmal gewollt 
das Publikum auf eine falsche Fährte 
führen muss, um dem Verlauf und Cha-
rakter der Musik gerecht zu werden. 

Nicht zuletzt ist es auch die Aufgabe 
eines Laienorchesters, die Kultur einer 
Stadt mitzugestalten, und dass wir dies 
in einer solchen Stadt tun können, ist 
für uns alle eine große Freude. 

So freut es mich nun, Ihnen unser Er-
gebnis dieser Arbeit vorzuführen. Wir 
wünschen Ihnen einen schönen Abend!

Gabiz ReicheRt

Editorial
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Ouvertüre zu „Coriolan“
Im Jahr 1807 schrieb Beethoven die 
Ouvertüre zu „Coriolan“ (op. 62) zum 
gleichnamigen Drama von Heinrich Jo-
seph von Collin. 

 „Ich hasse jedes Menschenantlitz, bin 
mir selbst ein Rätsel“, gesteht der Feld-
herr Coriolan in diesem Trauerspiel. 
Der erfolgsverwöhnte römische Krie-
ger Coriolan wird wegen seiner Volks-
feindlichkeit verbannt, weshalb er sich 
daraufhin gekränkt mit den Feinden 
Roms verbündet, um gegen seine ei-
genen Landsleute zu kämpfen. Doch 
kurz vor dem totalen Sieg befallen ihn 
beim Marsch auf die Heimatstadt starke 
Zweifel. Seine Mutter bittet ihn um Gna-
de für Rom und nötigt ihm schließlich 
den Frieden ab. Durch den geschlos-
senen Frieden mit seinen Landsleuten 
verrät er somit die Volkser, die Feinde 
Roms. An seiner Unbedachtheit und 
Untreue zerbricht Coriolan schließlich 
an sich selbst. Verzweifelt sieht Coriolan 
nur noch den Ausweg des Freitods und 
stürzt sich in sein eigenes Schwert.

Beethoven erzählt diese Geschichte 
mit seinen eigenen Mitteln nach: Der 
Hauptthemenblock in c-Moll und 

später in den noch düstereren Tonarten 
g-Moll und f-Moll schildert die rach-
süchtige Entschlossenheit Coriolans. 
Die ersten Takte, in denen lange Strei-
cherakkorde drei Mal von einem Or-
chestertutti abgerissen werden, rufen 
eine bedrohliche und beklemmende At-
mosphäre hervor. Daran anschließend 
folgt ein rastloses, vorwärtsdrängendes 
Thema, welches immer wieder abrupt 
abbricht- ein musikalisches Charakter-
bild Coriolans: seine Zielstrebigkeit, die 

sich so schnell in Zweifel verwandelt, 
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seine Ruhelosigkeit und seine Herrsch-
sucht. Im Gegensatz dazu steht das 
zweite Thema, welches sehr weich und 
lieblich wirkt. Verschiedene Interpreten 
sehen darin den leidenschaftlichen Ge-
sang der Frauen, welche Coriolan zum 
Frieden ermahnen. Der innere Konflikt 
Coriolans endet mit Scheitern und sei-
nem Entschluss zum Freitod. Die Musik 
fällt dabei in sich zusammen und zer-
rinnt allmählich. 

SaRah Schwämmlein
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Coriolan wird von seiner Mutter und ihren 
Freundinnnen um Frieden angefleht.



GEMEINSAM BILDEN WIR DIE ZUKUNFT! 

Wir fördern Schüler/Innen aus 
finanziell benachteiligten 
Verhältnissen sowie Geflüchtete 
durch ehrenamtliche Nachhilfe.  
 
Egal ob Du Musik-,  Mathe- oder 
Schwimmunterricht geben 
möchtest.  

Engagiere Dich! 

www.studenten-bilden-schueler.de 
Info.muenchen@studenten-bilden-schueler.de 

Hermann + Stefan Wörz
Geigenbaumeister

  
Kreittmayrstr. 11
80335 München

Tel. 525988
Fax. 5236886

Markus Wörz
Bogenbaumeister

Kreittmayrstr. 17
80335 München

Tel. 5231240
Fax. 5231179

                                                  Geschäftszeiten:
Dienstag bis Freitag von 8.30 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr

Samstag von 9.30 bis 13.00 Uhr – Montag geschlossen

GEIGEN- UND BOGENBAU

Neubau und Reparaturen 
von Streichinstrumenten und Bogen

Vermietung von Streichinstrumenten
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Richard Strauss (1864-1949)

Serenade für 13 Blasinstrumente
Richard Strauss wurde am 11. Juni 
1864 in München geboren. Seine Mut-
ter, Tochter des führenden Bierbrauers 
Münchens Georg Pschorr, war Josephi-
ne Pschorr. Über seinen Vater, Franz 
Strauss, der Hornist und Professor der 
königlichen Musikschule war, hatte er 
sehr früh viele musikalische Einflüsse. 
Dies führte dazu, dass er bereits in jun-
gen Jahren Erfahrungen im Musizieren 
und Komponieren sammelte und sein 
Op. 1 im Alter von 12 Jahren schrieb. 
Die Serenade für 13 Bläser, Op. 7 voll-
endete er 1881 im Alter von 17 Jahren, 
kurz bevor er an die Universität in Mün-
chen ging. 

Heute Abend hören Sie die Serenade 
in einer etwas abgeänderten Besetzung. 
Die hohen Hörner werden von zwei 
Trompeten gespielt, während ein tiefes 
Horn von der Posaune übernommen 
wird. Die Tuba springt für das Kontra-
fagott ein.

Sehr markant in Strauss‘ Op. 7 ist das 
stetige Wechselspiel zwischen ruhigen 
Teilen und sehr intensiven Stellen, Pi-
anissimo bis Fortissimo. Das Stück be-
ginnt mit einem ruhigen Oboensolo 
und das erste Thema wird etabliert. 

Es folgt über eine fast militärische Tran-
sition das zweite Thema, in dem sich 
die Klarinetten, Oboen und Trompeten 
solistisch auf die Triolen des Fagot-
tes legen. Ein Wechsel von leisen und 
klangvollen, lauten Phrasen baut beim 
Zuhörer eine Spannung auf, allerdings 
bleibt noch eine gewisse Unbefriedi-
gung. Eine solistische Oboe leitet dann 
den Aufbau auf den dramatischsten Hö-
hepunkt der Serenade ein, an dem eine 
triumphierende Stimmung durch einen 
kompakten Bläserklang produziert wird, 
welche aber bald wieder verlischt. Nun 
werden alle Themen das Anfangs wie-
der aufgenommen, nur ändert sich die 
Besetzung in diesem Teil. In den Klari-
netten und Flöten kehrt langsam eine 
Ruhe ein und der Schluss wird eingelei-
tet. Die Serenade schließt mit der Flöte 
in einer ruhigen Kadenz ab. 

Die Serenade wurde am 27. November 
1882 unter Franz Wüllner im Dresde-
ner Tonverein uraufgeführt. Sie belegt 
eine besondere Stelle in Strauss‘ Arbei-
ten, da sie ihm erstmals Anerkennung 
als Komponist außerhalb seines Be-
kanntenkreises in München lieferte.

JuRi couSinne
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Jean Sibelius (1865-1957)

Valse triste & Andante festivo
Der Valse triste (op. 44) ist ein 1904 ent-
standener Konzertwalzer des finnischen 
Komponisten Jean Sibelius. Er zählt zu 
den bekanntesten seiner Werke.

Ursprünglich ist der Walzer ein Ein-
zelstück aus einer ansonsten eher 
unbekannten Schauspielmusik des 
Komponisten. Zwei Jahre nach der Ur-
aufführung bearbeitete Sibelius drei 
Stücke daraus neu, unter anderem 
auch den Valse triste. Anschließend trat 
er für sehr wenig Geld seine Rechte an 
einen Verleger ab, der daran schon kurz 
darauf ein großes Vermögen verdiente.

 Die restliche Bühnenmusik rund um 
den Valse triste ist so gut wie verges-
sen. Sie gehört zum Schauspiel Kuole-
ma, welches aus der Feder von Sibeli-
us‘ Schwager Arvid Järnefelt stammt. 
Kuolema bedeutet „Der Tod“ und eben 
diesen leugnet der Held des Dramas, 
Paavali. Damit er vom Gegenteil über-
zeugt wird und den Tod realisiert, muss 
im Laufe der Handlung unter anderem 
Paavalis Mutter sterben.

Die Szenenbeschreibung des Valse tris-
te in Kuolema ist folgende:

Es ist Nacht. Der Junge Paavali, welcher 
neben dem Bett seiner kranken und im 
Sterben liegenden Mutter wacht, schläft in 
völliger Erschöpfung ein. Langsam dringt 
ein rötliches Licht in den Raum: Es erklingt 
Musik aus weiter Ferne; das Licht und die 
Musik kommen näher, bis langsam eine 
Walzermelodie ins Ohr dringt. Die schlafen-
de Mutter erwacht, steht aus ihrem Bett auf, 
und in ihrem langen weißen Kleid beginnt 
sie sich leise und langsam hin und her zu 
bewegen. Sie winkt mit den Händen im Takt 
der Musik, als würde sie eine Gruppe von 
unsichtbaren Gästen um sich versammeln. 
Jetzt erscheinen sie, diese seltsamen imagi-
nären Paare, drehen sich und schweben zu 
einem überirdischen Walzerrhythmus. Die 
sterbende Frau mischt sich unter die Tän-
zer; sie bemüht sich mit den Tänzern Blick-
kontakt aufzubauen, aber die Schattengäste 
meiden ihren flüchtigen Blick. Dann sinkt 
sie erschöpft auf ihr Bett und die Musik 
bricht ab. Doch dann bündelt sie ihre ganze 
Kraft und ruft erneut einen Tanz hervor, mit 
noch energischeren Gesten als zuvor. Die 
Schattentänzer kommen zurück, und krei-
sen in einem wilden, wütenden Rhythmus 
um sie. Die sonderbare Fröhlichkeit erreicht 
einen Höhepunkt; plötzlich klopft es an der 
Türe, welche weit auffliegt; die Mutter äußert 
einen verzweifelten Schrei; die Spektralgeis-
ter verschwinden; die Musik verklingt. Der 
Tod steht auf der Türschwelle.

Lauschen Sie, wie Musik und Drama 
zu einem stimmungsvollen Bild aus 
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Melancholie, Nostalgie und Resigna-
tion verschmelzen: von der Szene am 
Krankenbett über einen tänzerischen 
Walzer bis hin zum schicksalhaften 
dreimaligen Klopfen des Todes an der 
Tür. Der vertonte Tod, gespenstisch und 
verlockend zugleich, erklingt in g-moll 
und wird in der von Sibelius revidierten 
Fassung mit den abschließenden drei 
Akkorden in den vier Soloviolinen dar-
gestellt.

 
Mit dem selben Grundton, allerdings 
nun im feierlichen Dur, erklingt hym-
nisch und lautstark das Andante festivo 
in einem nahtlosen Strom aus gleich-
artigen, ineinanderfließenden melodi-
schen Phrasen. Diese einsätzige Kom-
position für Streicher und Schlagwerk 
ad lib. ist eine arrangierte Fassung ei-
nes gleichnamigen Streichquartetts aus 
dem Jahre 1922. 

Kurz vor Weihnachten 1922 wird Si-
belius beauftragt eine Kantate zum 
Gründungsjubiläum eines  Sägewerks 
zu schreiben. Stattdessen entstand das 
besagte festliche Streichquartett im 
vollständigen Kontrast zu den vorherr-
schenden musikalischen Trends der 
Zeit. Auch wenn es für die damalige Zeit 
modisch, und für den gegebenen Anlass 
angemessen gewesen wäre, die me-

chanischen Eigenschaften der Fabrik 
einzufangen, blieb Sibelius‘ größte Ins-
piration doch die Natur, und so zeich-
net das Werk statt musikalische Technik 
eher eine sakrale Feierlichkeit aus. 

In späteren Jahren investierte Sibelius 
viel Zeit in aktives Radiohören. Die Un-
vollkommenheit der Lautsprecher jener 
Zeit ärgerte ihn zutiefst und bewegten 
ihn zu der Annahme, dass Stücke für 
Live-Konzerte und das Radio unter-
schiedlich komponiert werden sollten. 

Der Komponist beschloss die Theorie 
in die Praxis umzusetzen, als ihn ein 
Freund bat, zu Ehren der New Yorker 
Weltausstellung in einer Radioübertra-
gung etwas als einen Gruß von Finn-
land an die Welt zu dirigieren. Folglich 
schrieb der inzwischen 73-jährige Si-
belius die Fassung des Andante festivo 
für Streichorchester und optionalem 
Schlagwerk.

Diese internationale Rundfunkübertra-
gung an Neujahr 1939 ist zugleich das 
einzige bekannte Zeugnis mit Sibelius 
als Dirigent. Bis heute wird das majes-
tätische Werk regelmäßig zu staatlichen 
oder anderen feierlichen Anlässen in 
Finnland gespielt. 

nicola FRielinG
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sinfonie Nr. 7, 2. Satz
Seine 7. Sinfonie in A-Dur komponier-
te Ludwig van Beethoven in den Jahren 
1811-1812, in der Zeit der napoleoni-
schen Kriege. Der wohl bekannteste 
Satz der Sinfonie ist der 2. Satz in a-
Moll. Schon bei der Uraufführung der 
Sinfonie, die im Jahre 1813 im Rahmen 
eines Benefiz-Konzerts für im Krieg 
verwundete Soldaten statt fand, war das 
Publikum derart begeistert, dass es vom 
2. Satz eine Zugabe forderte. 

Der besagte 2. Satz, ein Allegretto, be-
ginnt mit einem Akkord in den Blä-
sern. Anschließend übernehmen  die 
Streicher. Celli und Bratschen begin-
nen mit ihrem getragenen Thema, sehr 
leise und ergreifend. Als die 2. Geigen 
das Thema fortführen, gehen die tiefen 
Streicher in eine neue Melodie über. Es 

baut sich langsam ein Crescendo auf, 
das seinen Höhepunkt findet, als die 
Melodie schließlich an die 1. Geigen 
übergeben wird. Mit einem Diminuen-
do und einer letzten Wiederholung des 
schmerzerfüllten Themas endet dieser 
Teil. Anschließend wird ein lyrisches 
Thema von Bläsern und Streichern ver-
woben vorgetragen, bis die Bläser das 
eigentliche Thema wieder aufgreifen. 
Dieser Teil geht nahtlos in ein leises 
Fugato der Streicher über, bis nach ei-
nem starken Crescendo wieder das An-
fangsthema im Forte dargeboten wird. 
Der Satz endet mit dem gleichen Bläser-
akkord, mit dem er eröffnet wurde und 
der somit einen großen Bogen über den 
gesamten zweiten Satz spannt. 

tabea RiemenSpeRGeR

Programm
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Alexander Borodin (1833-1887)

Sinfonie Nr. 3
Der Begriff „Workaholic“ ist mit Sicher-
heit kein Begriff des 19. Jahrhunderts, 
aber unweigerlich kommt er einem 
in den Sinn, wenn man sich ein we-
nig mit Alexander Porfirjewitsch Boro-
din beschäftigt.

Am 12. November 1833 in St. Petersburg 
als unehelicher Sohn eines georgischen 
Fürsten geboren, erwies Borodin sich 
schon sehr früh als außerordentlich 
talentiert. Er erlernte - neben den Spra-
chen Deutsch, Französisch, Italienisch 
und Englisch - das Spiel auf dem Kla-
vier, der Flöte und dem Cello und kom-
ponierte bereits mit neun Jahren seine 
erste Polka. 17-jährig begann er 1850 
sein Studium der Medizin und Chirur-
gie in St. Petersburg, wo er bald auch 
seine lebenslange Leidenschaft für die 
experimentelle Chemie entdeckte. 1856 
bestand er sein Examen mit Auszeich-
nung und nur zwei Jahre später auch 
seine Promotion. Heute noch in der 
Chemie bekannt sind die nach ihm be-
nannte „Borodinsche Silberdecarboxy-
lierung“ und die „Hunsdiecker-Borodin-
Reaktion“. Kurz: all das reicht eigentlich 
schon für ein sehr erfülltes Leben.

Unglaublich erscheint dabei die Tat-

sache, dass seine Berühmtheit weniger 
auf seinen wissenschaftlichen, sondern 
viel mehr auf seinen kompositorischen 
Tätigkeiten beruht. In einem Brief an 
seine Frau beschreibt er „die Schwierig-
keit, zu ein und derselben Zeit sowohl 
ein Glinka als auch ein Wissenschaft-
ler, ein Regierungsbeauftragter, ein 
Künstler, ein Staatsbeamter, ein Phil-
anthrop, ein Vater von Kindern anderer 
Leute, ein Arzt und invalid zu sein. Am 
Ende wird man nur das Letzte.“ Borodin 
schonte sich in der Tat nicht, obwohl er 
aufgrund einer 1885 durchgemachten 
Cholera an Konzentrationsstörungen, 
Schlaflosigkeit, Apathie und Herzschwä-
che litt. So kam es, dass er am 27. Fe-
bruar 1887 im Alter von 53 Jahren auf 
einem Faschingsball gegen Mitternacht 
zusammenbrach und starb. 

Zu diesem Zeitpunkt lag seine Sinfonie 
Nr. 3 nur unvollendet vor. Der zwei-
te Satz war zwar vollständig, aber vom 
1. Satz existierten nur Skizzen, und 
schriftliches Material zu den anderen 
Sätzen gab es gar nicht. Im Kopf aber 
muss Borodin seine Symphonie schon 
ausgearbeitet gehabt haben, denn er 

hatte sie nur wenige Tage vor seinem 
Tod seinen Freunden auf dem Klavier 

Programm
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vollständig vorgespielt. Sein Freundes-
kreis umfasste auch die Komponisten 
Mussorgski, Balakirew, Cui und Rim-
ski-Korsakow, mit denen Borodin die 
sogenannte „Gruppe der Fünf“ bildete. 
Sie einte der Wunsch nach einer nati-
onalrussischen Musik in der Nachfolge 
Glinkas, auch wenn sich ihr epischer 
romantischer Stil am ehesten mit dem 
Richard Wagners vergleichen ließe. 

Rimski-Korsakows Schüler Glasunow 
war es auch, der auf Basis des vorhan-
denen Materials die Sinfonie Nr. 3 in 
a-Moll vollendete. Er orchestrierte bei-
de Sätze und überarbeitete das Mode-
rato assai des ersten Satzes, welches 
ursprünglich für Streichquartett ge-
schrieben war. Ein anmutig „russisch“ 
klingendes Oboensolo eröffnet das 
Werk und erweitert sich anschließend 
zu einem Holzbläserchor. Unisono-
Streicher wiederholen dieses Thema, 
das den gesamten Satz dominiert. Die 
Natur des Anfangsthemas ist von vor-
wärts gerichtetem Schwung gezeichnet, 
welcher durch Glasunows fantasievol-
le Instrumentation, mit thematischen 
Fragmenten im ganzen Orchester, un-
terstützt wird. 

Der zweite Satz kann als typisches 
Scherzo gesehen werden, das sich in ei-
nen schnellen, energischen Rahmen 
und einen langsameren, lyrischen 

Mittelteil, das Trio, unterteilen lässt.  
Für diese besondere ABA-Form ist das 
Eröffnungsmaterial eine triumphale 
Rückkehr. Der schnelle Teil, das Vivo, 
das 1882 geschrieben wurde und eben-
falls für Streichquartett gedacht war, 
befindet sich im ungewöhnlichen 5/8-
Takt. Die Verwendung dieses unebenen 
Metrums ist in der Musik der osteuro-
päischen und mediterranen Länder üb-
licher und unterscheidet sich zum Stil 
der westlichen Tradition, wodurch Boro-
din seinen russischen Stil zur Geltung 
bringt.

Besonders eindrucksvoll wird bei die-
sem Werk seine Meisterschaft im Um-
formen von thematischem Material 
deutlich. Unfassbar aber bleibt, wie 
er neben seinem Wirken als Wissen-
schaftler auch noch seine Leidenschaft 
für Musik und für Komposition ausle-
ben konnte. Vielleicht liegt der Schlüs-
sel in den Worten, die er einmal selbst 
fand, um dieses Phänomen zu beschrei-
ben: „Für andere ist die Komposition 
Aufgabe, Arbeit, Pflicht, bedeutet sie 
das ganze Leben; für mich ist sie Ruhe, 
Spaß, eine Laune, die mich von meinen 
offiziellen Pflichten als Wissenschaftler 
ablenkt.“ Mit anderen Worten: Kompo-
nieren war seine „Freiheit“. 

Ruben heFele
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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 gro-
ßen 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. 

Das Orchester
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Gabiz Reichert

Der Dirigent
Gabiz Reichert wurde am 3. Januar 1994 
in Winterthur (Schweiz) geboren. Mit 
fünf Jahren begann er, Klavier zu spie-
len und in seiner Jugend folgten mehre-
re erste und zweite Preise am Schweize-
rischen Jugendmusik-Wettbewerb und 
am Zürcher Musikwettbewerb. Außer-
dem errang er diverse Sonderpreise, 
darunter den „derecha Kulturförde-
rungspreis“, den Bärenreiter Preis und 
den SUISA Sonderpreis für die beste 
Interpretation eines Stückes von Béla 
Bartók. 

Im Jahre 2008 begann er mit dem Vor-
studium am Konservatorium Winter-
thur in der Klasse von Prof. Hans-Jürg 
Strub (Zürcher Hochschule der Künste 
ZHdK) und seit Sommer 2013 studiert 
er an der Hochschule für Musik und 
Theater in München beim finnischen 
Pianisten Prof. Antti Siirala. Nach ei-
nem Meisterkurs bei Prof. Konrad El-
ser (Musikhochschule Lübeck) erhielt 
er 2013 ein Stipendium der Bruno Frey 
Stiftung und nach einem Meisterkurs in 
Wien (2015) mit Auftritten im Ehrbahr-
saal erhielt er von der Organisation ein 
weiteres Stipendium. 

Gabiz Reichert besuchte Meisterkur-
se bei Professoren wie Matti Raekallio, 
Jaques Rouvier, Stanislav Pochekin, Gri-
gory Gruzman, Robert Lehrbaumer, Ma-
sahi Katayama und mehr, und erhielt 
so wichtige musikalische Impulse. Auch 

die zeitgenössische Musik findet sich in 
seinem Repertoire, so hat er zum Bei-
spiel das Klavierkonzert “FEAR” von E. 
Tarabanova unter der Leitung von An-
ton Zapf uraufgeführt. Auftritte führten 
ihn bereits durch einige europäische 
Länder wie zum Beispiel in die Schweiz, 
nach Deutschland, Österreich, Spanien, 

Italien und Finnland.

Der Dirigent



 
 
            __________________________________    
            IVK – IMMOBILIEN VON KELLER GMBH 
                                         
                       Seit 25 Jahren für Sie da                                                
                 
 

            
            IV

 
    Mindestens so wichtig wie für die 
             „StÖrche“ ihr Nest – 
 
ist für Sie – und somit auch für uns – Ihr privates 
Wohneigentum. 
 
Deshalb übernehmen wir gerne für Sie all‘ die Lästigkei-
ten, die mit einem Verkauf oder der Vermietung Ihrer 
Immobilie verbunden sind. 
 
Hierfür bieten wir Ihnen: Keinen Hochglanzprospekt – 
 
dafür ein fundiertes Wissen (jahrzehntelange Erfahrung 
als Makler einer Münchner Bank, aber auch mit der Aus-
bildung eines Bankkaufmanns für alle Ihre Finanzie-
rungsfragen). 
 
Das Wichtigste: 
Wir kennen die Marktverhältnisse genau und somit den 
aktuellen Verkaufswert Ihrer Immobilie. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf und wünschen Ihnen ei-
nen unvergesslichen Abend mit den „StÖrchen“ ! 
 
                 IVK Immobilien von Keller GmbH 
                         Reisachstr. 13, 81545 München 
                Tel.: 089–74 99 57 28, Mobil: 0171–774 96 96 
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Verein

Der Verein

Studentenorchester München e.V.
Das StOrch besteht 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 Spendenquittung aus: Spre-
chen Sie uns an oder überweisen Sie 
Ihre Spende unter Angabe von Name 
und Anschrift an:

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

Ein ganz besonderer Dank gilt Pfarrer 
Bernhard Götz und der Olympiakirche 
für die freundliche Bereitstellung von 
Probenräumen. 

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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Die Stimmen und ihre Besetzung
Violine I
Isabelle Baatsch
Sebastian Bachem
Cindy Close
Julie Duhesme
Hans Faber
Nicola Frieling
Gunnar Heyen
Joani Kelly
Sophia Knauer
Bernd Meyer
Nadine Rostin
Daniel Schüssler

Violine II
Thuy Do
Laura Heimann
Raphaela Lovis
Anna Paul
Magdalena Riebl
Johanna Roßkopf
Hannah Schamoni
Anna Stoll
Daniel Ternes
Franziska Werner

Viola
Johanne Doll
Anja Kirschbaum
Dorothea Knopp
Lea Korn
David Zimnol

Violoncello
Manuel Brekenfeld
André Dau
Giulia Folchi
Julia Fricke
Marie Harder
Ruben Hefele
Pierre Otto
Peter Schüssler
Sarah Schwämmlein

Kontrabass
Berndt Gammel
Julian Wienand

Flöte
Jakob Vanhoefer
Alice Wan

Oboe
Franziska Bader
Christoph Treutwein

Klarinette
Franziska Feigl
Veronika Roider

Fagott
Maira Madlener
Sebastian Metzler

Horn
Maxi Hettmer

Trompete
Juri Cousinne 
Anna Kneißl

Posaune
Jakob Hochdorfer
Simon Roßkopf

Tuba
Szymon Albinski

Konzerttermine
Fr,  06.07.2018, 19:00 Uhr Klinikum Rechts der Isar
So, 08.07.2018, 20:00 Uhr    Olympiakirche


