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Programm
Antonín Dvořák
Amerikanische Suite, op 98
1. Andante con moto
2. Allegro
3. Moderato (alla pollacca)
4. Andante
5. Allegro

Richard Wagner
Siegfried-Idyll
— Pause —
Antonín Dvořák
Sinfonie Nr. 6 D-Dur, op. 60
1. Allegro non tanto
2. Adagio
3. Scherzo. Furiant
4. Allegro con spirito

Leitung: Gabiz Reichert

Sehr verehrtes Publikum,
es freut mich sehr, Sie auch in diesem

dann in einem virtuosen Presto ihren

Semester wieder zu unseren Konzer-

großartigen Schluss zu finden. Dazwi-

ten willkommen zu heißen. Wir werden

schen allerdings werden Sie Wagners

heute für Sie ein durch und durch ro-

„Siegfried-Idyll“ zu hören bekommen,

mantisches Programm aufführen, in

ein sich konstant entwickelndes Stück,

welchem der beliebte Orchesterkom-

das scheinbar immer weiter gehen

ponist Antonín Dvořák gleich zwei Mal

könnte und mit seiner farbenreichen

vertreten ist – nämlich mit der Amerika-

Harmonik ein mannigfaltiges Idyll zeich-

nischen Suite und der 6. Sinfonie.

net.

In der Suite werden fünf verschiede-

Ich hoffe sehr, dass Sie den heutigen

ne Charakterstücke vorgestellt, die mit

Abend genießen werden und die Mu-

einer breit instrumentierten Wieder-

siker Sie mit ihrer Leidenschaft begeis-

holung des Anfangsthemas im letzten

tern und Ihnen gewisse Aspekte dieser

Satz das Stück gekonnt umrahmen. Die

drei Stücke der Orchesterliteratur nä-

Sinfonie ist eines der Standardwerke

herbringen können, also kurz gesagt:

für jedes Orchester. Sie schafft es, in

Ich wünsche Ihnen einen schönen

vier Sätzen eine Vielzahl an Stimmun-

Abend!

gen und Farben hervor zu rufen, um

Gabiz ReicheRt
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Antonín Dvořák (1841-1904), op. 98

Amerikanische Suite

Antonin Dvořák, geboren und auf-

Während einer anfänglich finanziell ma-

sie hatte. Aber eine Idee gut zu entwi-

genarbeiter und Indianermelodien, in

gewachsen nahe Prag im heutigen

geren Zeit als Berufsmusiker schrieb

ckeln und daraus etwas Großartiges zu

denen er die Grundlage für eine cha-

Tschechien, entdeckte schon in jungen

Dvořák zahlreiche Kompositionen, wo-

machen, ist der härteste Teil – das ist

rakteristisch amerikanische Musik sah.

Jahren seine Leidenschaft für Musik.

von er jedoch viele selbstkritisch ver-

Kunst!“

Die Eltern erkannten das Talent des

warf. Dvořáks Anspruch an seine Tech-

Ältesten ihrer acht Kinder und setzten

nik, seinen Ideen in der Musik Ausdruck

Ab 1874 erhielt Dvořák ein Künstlersti-

Werke, in denen Dvořák slawische, indi-

trotz begrenzter Mittel viel daran, ihm

zu verleihen, war auf hohem Niveau.

pendium von der österreichischen

anische und afroamerikanische Einflüs-

eine ordentliche musikalische Ausbil-

In seinen Augen war eine gute Idee

Regierung. Johannes Brahms, zu die-

se miteinander verschmelzen ließ. Sie

dung zu bieten. Als Student der Prager

zunächst nichts Besonderes. Er ver-

ser Zeit Mitglied der Auswahljury, war

unterteilt sich in fünf Sätze: Andante

Orgelschule zeichnete er sich sowohl

kündete: „Die Idee kommt von selbst,

begeistert von den Einsendungen aus

con moto, Allegro, Moderato (alla pol-

in Musiktheorie, als auch im Spiel der

und wenn sie schön und großartig ist,

Prag. Brahms erwähnte in einem Brief

lacca), Andante und Allegro. Analog zu

Orgel, Violine und Viola aus.

dann ist es nicht wegen der Person, die

an Dvořák: „Und heute wünsche ich

seinen weiteren groß-angelegten Wer-

lediglich zu sagen, dass mir die Be-

ken ist die Amerikanische Suite zyklisch,

schäftigung mit Ihren Dingen größte

mit einem bukolischen Eröffnungsthe-

Freude bereitet...“ Mit den Jahren er-

ma, das in verschiedenen Gestalten

fuhr Dvořák immer mehr Zuspruch

in den übrigen Sätzen wiederkehrt.

und seine Musik fand schließlich ihren

Wenngleich das Hauptthema nicht auf

Weg über die Landesgrenzen hinaus

ein rein amerikanisches Element zu-

in die Welt. Gegen Ende des 19. Jahr-

rückzuführen ist, verweist der Titel zu-

hunderts genoss er hohes Ansehen als

mindest auf den Ort der Komposition

einer der bedeutendsten Komponisten

in den Jahren 1894-1895. Ursprünglich

seiner Zeit. 1892 trat Dvořák eine Stelle

war die Amerikanische Suite ein Werk

als Direktor des National Conservatory

für Klavier. Die Version für Orchester

of Music in New York an. Angestoßen

wurde erst im Jahr 1911 veröffentlicht,

von der Idee, Amerika von der Vorherr-

sieben Jahre nach dem Tod des Kom-

schaft der europäischen Kunstmusik zu

ponisten.

Die Amerikanische Suite ist eines der

lösen und stattdessen ein amerikanisches Kunstidiom zu festigen, studierte
er Gospelmusik der schwarzen Planta-

FRanziska WeRneR
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Richard Wagner (1813-1883)

Siegfried-Idyll

Hatten Sie schon einmal das Gefühl,

ner langen Schwebenote und einem

Nachdem die Töne, das Hauptthema

loser Beitrag zum Glück ihrer Mitmen-

dass nach schwersten Strapazen des

ausholenden Triolenauftakt schwillt es

umkreisend, zunächst ein eher asso-

schen, der Familie Wagner und der

Schicksals endlich einmal absolut alles

in Stufen und Wendungen zu immer

ziativ-verschwommenes Bild zeichnen,

Nicht-mehr-Walküre

in Ordnung ist? Richard Wagners Le-

größerem Volumen an. Zu diesen Klän-

mündet die Komposition in ein Wiegen-

nach Not und Leid alles Positive noch

ben, das schon immer einer Orkanfahrt

gen, in deren lebhaftem Glanz sich das

lied für den Säugling und konkretisiert

intensiver fühlen, ja kaum richtig fassen

gleicht, erreicht einen solchen Punkt

Leuchten einer fruchtbaren Wiesen-

sich plötzlich. Diese Wendung leitet

können und vorsichtig sind, die Ge-

1870 in der Schweiz. Geflohen ins po-

landschaft spiegeln könnte, erwacht

eine fast zehn Minuten umfassende

schenke der Gegenwart anzunehmen.

litische Exil, gelöst von seiner Ex-Gattin

Cosima in ihrem Schlafzimmer am

Entwicklung ein, von verträumter Won-

Minna und seiner Affäre mit Matthilde

Morgen des Weihnachtstages, ihrem

ne über Zweifel und Dankbarkeit zur

Doch wie in der Oper gehen auch auch

Wesendonck, bezieht er das Landhaus

Geburtstag: In heimlicher Vorbereitung

immer hymnenhafteren Zelebrierung

im Siegfried-Idyll alle Restzweifel in der

Tribschen am Luzerner See. Seinem

hat Wagner Instrumentalisten versam-

des Sohns. Am Höhepunkt des Stücks

Freude des Augenblicks unter: Län-

Verehrer König Ludwig II. schreibt er:

melt und bringt seiner Gattin die Ur-

steht dann ein exponiertes Horn-Solo

ger und länger werden die Töne und

„Ich kenne keinen schöneren Ort auf

aufführung von „Tribschener Idyll mit

mit Pedalton im Bass, das das Sieg-

schließlich schläft die Musik so friedlich

dieser Welt, keinen heimischeren als

Fidi-Vogelgesang und Orange-Sonnen-

fried-Motiv aus Wagners gleichnamiger

ein wie das Baby in der Wiege.

diesen.“ Doch ohne Geliebte kann das

aufgang“, dem späteren Siegfried-Idyll,

Oper zitiert – dazu aufgeregte Einwür-

Idyll im Auge des Sturms nicht seine

als Geburtstagsgeschenk ans Bett. Das

fe der Holzbläser, die Vogelstimmen

Wagners Tribschen-Idyll endet mit dem

volle Wirkung entfalten: Erst als Cosima

Stück, das die Freude über den gesun-

nachahmen. In der Oper „Siegfried“ ist

Umzug nach Bayreuth: Beschäftigt mit

von Bülow, die Ex-Gattin des Pianisten

den gemeinsamen Sohn mit der ruhe-

es der Waldvogel, der im 2. Akt nach

ermüdenden Vorbereitungen für die

und Dirigenten Hans von Bülow, nach

vollen Aura des Heims mischt, ist ein

dem Tod Fafners Siegfried zur schla-

ersten Bayreuther Festspiele 1876 und

langem

neuen

Versuch, die Gesamtstimmung der Fa-

fenden Brünhilde führt; und es ist

geplagt von finanziellen Sorgen, nimmt

Mann ins Tribschen nachzieht, stellt

milie im Exil einzufangen und in Musik

Brünhilde, die im 3. Akt, zum in Moll ge-

der Alltag der Familie wieder Fahrt auf.

sich die erlösende Ruhe ein. Dort bringt

zu gießen. In weiten Teilen hochper-

setzten Hauptthema singend, Siegfried

Vom Haus am See bleibt nur die Erin-

sie den lang ersehnten gemeinsamen

sönlich und gespickt mit Anspielungen

ihre Vorahnung vom Unheil darbringt,

nerung – und das Stück, das sie immer

Sohn und Stammhalter der Wagners

auf private Erlebnisse, wird die „orche-

das beide in der Götterdämmerung er-

wieder in die Gegenwart holt: Cosimas

zur Welt: Siegfried, benannt wie der

strale Meditationssonate“ zur intimen

wartet („Ewig war ich, ewig bin ich“).

Geschenk, das nun auch zu Ihrem wird

Protagonist der gleichnamigen Oper,

Tondichtung. Zwar hebt sich diese

die Wagner im selben Jahr vollendet.

gänzlich von der Brutalität und Tragik

Siegfried, der Säugling, hat mit Sieg-

des Augenblicks Ihrem Glück hinzuge-

in Wagners Musikdramen ab, nimmt

fried, dem Helden, bis auf den Namen

ben.

Den Beginn des Siegfried-Idylls bildet

aber dennoch den Zuhörer opernhaft

erst einmal nichts gemeinsam. Was die

das Hauptthema: Bestehend aus ei-

auf eine Reise mit.

beiden verbindet, ist ihr bedingungs-

Hin-und-Her

ihrem

Brünhilde,

die

und Sie dazu einlädt, sich im Moment

Julian Wienand
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Antonín Dvořák (1841-1904), op. 60

Sinfonie Nr. 6 D-Dur

Dvořáks sechste Sinfonie ist die Erste,

Züge entwickelte er in großen Teilen

con spirito“. Der erste Satz ist in der

Der dritte Satz beinhaltet einen tsche-

die zu seinen Lebzeiten veröffentlicht

durch Auseinandersetzung mit der

traditionellen

Sonatenhauptsatzform

chischen Tanz, den Furiant: Ein schnel-

wurde und verhalf dem tschechischen

klassischen deutschen Tradition, wel-

verfasst; der Komponist erweitert je-

ler, lebendiger Tanz in einem Drei-

Komponisten maßgeblich zum inter-

che großes Ansehen in Wiener Krei-

doch das melodische Material auf zwei

er-Metrum mit Hemiolen zu Beginn der

nationalen Durchbruch. Das viersätzi-

sen genoss. Es ist anzunehmen, dass

Hauptthemen,

Überleitungen

Phrase, welche zum Effekt haben, dass

ge Werk, 1880 veröffentlicht, vereinigt

Dvořák sich vor diesem Hintergrund

und zwei Seitenthemen. Durch eine

das beginnende Scherzo immer wieder

den tschechischen Nationalstil mit der

immer wieder an Brahms orientierte,

Variation des ursprünglichen Themas

zwischen einem 2/4- und 3/4-Metrum

deutschen

der später ein enger Freund des jungen

eingeleitet entwickelt sich in der Durch-

zu alternieren scheint. Im Mittelteil ent-

Tschechen wurde: Das Finale ähnelt in

führung jenes zweite Seitenthema von

hält der Satz ein Trio, welches im Ge-

vielerlei Hinsicht dem letzten Satz von

h-Moll zu H-Dur. Die Entwicklung des

gensatz zum Charakter des Furiants

Die Schaffenszeit Dvořáks, welche in

Brahms‘ zweiter Sinfonie, welche nur

thematischen Materials in der Reprise

steht: ruhig und entspannt, mit weniger

seiner sechsten Sinfonie ihren Höhe-

wenige Jahre zuvor erschien.

steigert sich in die Coda; das zunächst

harmonischen Spannungen in einem

herrschende

klassisch-romantischen

Form und dauert etwa 40 Minuten.

punkt findet, war durch zahlreiche Ex-

zwei

fortissimo

durchgehenden 3/4-Metrum. Der Satz

perimente und Entwicklungen seines

Das Werk besteht aus vier Sätzen: „Al-

verklingt in ein augenscheinlich friedli-

aufregende

endet in einem Scherzo, welches dem

eigenen persönlichen Kompositions-

legro non tanto“, „Adagio“, „Scherzo

ches pianissimo, bevor das zweite The-

ersten ähnlich ist, jedoch keine Wieder-

stils geprägt. Dessen grundlegende

(Furiant): Presto“ und „Finale: Allegro

ma in einem forte unisono den ersten

holungen enthält.

Satz abschließt.
Das Finale ist wie der erste Satz in Sona-

Bauer Hieber
h en
Ihr Notenspezialist

Noten Bücher
Zubehör
Geschenkartikel
Bestell- und Lieferservice

Münc

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

www.bauer-hieber.com

Das Adagio als zweiter Satz ist als locke-

tenhauptsatzform verfasst. Es beginnt

res Rondo mit Variationen innerhalb

mit einem Thema, das dem primären

der einzelnen Abschnitte aufgebaut,

Thema des ersten Satzes ähnelt. Der

dessen Form in etwa als A-B-A-C-A-B-A

Durchführung, in welcher erstes und

beschrieben werden kann. Der leicht

zweites Thema in ihrer Reihenfolge

besetzte Satz mit gelegentlichen Soli

vertauscht sind, folgt eine gewöhnliche

der Holzbläser fokussiert das Haupt-

Reprise. Der Satz endet in einer feuri-

thema (A). Der Satz schließt mit einer

gen Coda, zu deren Abschluss noch

vereinfachten pianissimo-Variation des

einmal das Hauptthema erscheint und

Themas in den Holzbläsern und über-

im fortissimo die Sinfonie beendet.

lappenden Motiven; ähnlich wie die
Einleitung des Satzes.

lukas nolte
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Orchester

StOrch - Studentenorchester München

Das Orchester

Was als kleines Ensemble in Kammer-

Auch nach dem Studium bleiben viele

orchesterbesetzung

wuchs

Mitspieler dem Orchester treu, sodass

bald zu symphonischer Größe heran.

nicht nur die unterschiedlichsten Fach-

Das Münchner Studentenorchester,

richtungen, sondern auch verschiede-

kurz StOrch, wurde im Mai 2002 von

ne Altersgruppen vertreten sind. Seit

sechs Studierenden gegründet. Seit-

einigen Semestern freut das StOrch

dem wächst das Orchester stetig und

sich außerdem regelmäßig über inter-

freut sich jedes Semester über neue

nationale Studenten, die während ih-

Mitspieler aus allen Fachrichtungen,

res Deutschlandaufenthaltes weiterhin

die die Freude am gemeinsamen Mu-

musizieren möchten und das Orches-

sizieren verbindet. Mit rund 70 aktiven

ter bereichern. Diese bunte Mischung

Mitgliedern zählt das StOrch heute

ermöglicht nicht nur während, sondern

zu den großen Laienorchestern Mün-

auch außerhalb der Proben ein fröhli-

chens.

ches Miteinander.

begann,

Dirigent und Solist

13

Der Dirigent
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Gabiz Reichert
Gabiz Reichert wurde am 3. Januar
1994 in Winterthur (Schweiz) geboren.
Mit fünf Jahren begann er, Klavier zu
spielen und in seiner Jugend folgten
mehrere erste und zweite Preise am
Schweizerischen

Jugendmusik-Wett-

bewerb und am Zürcher Musikwettbewerb. Außerdem errang er diverse
Sonderpreise, darunter den „derecha
Kulturförderungspreis“, den Bärenreiter Preis und den SUISA Sonderpreis
für die beste Interpretation eines Stü-

Gabiz Reichert besuchte Meisterkurse

ckes von Béla Bartók.

bei Professoren wie Matti Raekallio,
Jaques Rouvier, Stanislav Pochekin,

Im Jahre 2008 begann er mit dem Vor-

Grigory Gruzman, Robert Lehrbaumer,

studium am Konservatorium Wintert-

Masahi Katayama und mehr, und er-

hur in der Klasse von Prof. Hans-Jürg

hielt so wichtige musikalische Impulse.

Strub (Zürcher Hochschule der Künste

Auch die zeitgenössische Musik findet

ZHdK) und seit Sommer 2013 studiert

sich in seinem Repertoire, so hat er

er an der Hochschule für Musik und

zum Beispiel das Klavierkonzert “FEAR”

Theater in München beim finnischen

von E. Tarabanova unter der Leitung

Pianisten Prof. Antti Siirala. Nach einem

von Anton Zapf uraufgeführt. Auftritte

Meisterkurs bei Prof. Konrad Elser (Mu-

führten ihn bereits durch einige euro-

sikhochschule Lübeck) erhielt er 2013

päische Länder wie zum Beispiel in die

ein Stipendium der Bruno Frey Stiftung

Schweiz, nach Deutschland, Österreich,

und nach einem Meisterkurs in Wien

Spanien, Italien und Finnland.

(2015) mit Auftritten im Ehrbahrsaal
erhielt er von der Organisation ein weiteres Stipendium.
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__________________________________
IVK – IMMOBILIEN VON KELLER GMBH
Seit 25 Jahren für Sie da

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 Lästigkeiten, 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 Ausbildung eines Bankkaufmanns für alle Ihre Finanzierungsfragen).
Das Wichtigste:
Wir kennen die Marktverhältnisse genau und somit den
aktuellen Verkaufswert Ihrer Immobilie.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf und wünschen Ihnen einen 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

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
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Sommer 2019

Konzertvorschau
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Der Verein

Studentenorchester München e.V.
Der gemeinnützige Verein StOrch Stu-

Wir danken dem Klinikum Rechts der

dentenorchester München e.V. besteht

Isar, der Olympiakirche sowie den Ver-

dank des ehrenamtlichen Einsatzes der

einen Kunst und Kultur in Neuried e.V.

Mitglieder, die viel Zeit für die Organisa-

und Nachbarschaftshilfe Neuried e.V.

tion der Probenphase und der Konzer-

herzlich für die Unterstützung bei der

te aufwenden. Doch um Probenraum,

Durchführung unserer Konzerte.

Konzerte und Noten finanzieren zu

e řich Smetana

Tábor aus „Má vlast“

können, ist das StOrch auf finanzielle

Ein ganz besonderer Dank gilt Pfarrer

Unterstützung angewiesen.

Bernhard Götz und der Olympiakirche
für die freundliche Bereitstellung von

amille Saint Sa ns

Hat Ihnen der heutige Abend gefallen?

Cellokonzert Nr. 1, op. 33

Wir freuen uns über eine kleine Spende

obert Schumann

nach dem Konzert genauso wie über

Unser Dank gilt darüber hinaus dem

eine längerfristige Unterstützung als

Team des Berghofs Agatharied, wo wir

Freund des StOrch. Gerne stellen wir

Semester für Semester herzlichst zu

Ihnen eine Spendenquittung aus: Spre-

unseren Probenwochenenden emp-

chen Sie uns an oder überweisen Sie

fangen werden.

Sinfonie Nr. 4, op. 120
eitun

Gabiz Reichert

Probenräumen.

Ihre Spende unter Angabe von Name
FR, 12.07.19 19 UHR KLINIKUM RECHTS DER ISAR
FR, 19.07.19 19 UHR BÜRGERHAUS HAAR
SO, 21.07.19 19 UHR OLYMPIAKIRCHE

EINTRITT FREI | WWW.STORCH-MUENCHEN.ORG

und Anschrift an:
StOrch Studentenorchester München e.V.
IBAN: DE27 8306 5408 0004 9215 34
BIC: GENO DEF1 SLR

Unterstützen Sie das StOrch bei jedem Einkauf!

Impressum:

Bildnachweis:

1. Besuchen Sie smile.amazon.de
2. Wählen Sie das StOrch Studentenorchester
als soziale Organisation aus
3. Bei jedem Einkauf auf smile.amazon.de
erhält das StOrch 0,5 % des Einkaufswerts

StOrch Studentenorchester München e.V.
1. Vorstand: Thuy Do
2. Vorstand: Ruben Hefele
Kontakt: info@storch-muenchen.org
www.storch-muenchen.org

S. 1, 4, 10, 11 (oben), 12: Fabian Lovis
S. 11 (mitte, unten): Jakob Hochdorfer
S. 13: Gabiz Reichert

