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Programm 

 
 
Edvard Grieg:  Peer Gynt (Suite mit Erzählung) 
    Das Hochzeitsfest – Der Brautraub (Ingrids Klage) – In der  

Halle des Bergkönigs – Morgenstimmung – Solveigs Lied 
– Ases Tod – Arabischer Tanz – Anitras Tanz – Solveigs 
Wiegenlied 
 

Ludwig van Beethoven: 9. Symphonie (Ausschnitt aus dem 4. Satz) 
 
 
 

„Chor“-Ablaufplan Beethoven 
 

Orchester allein (Intro, Strophe 4-mal nacheinander: Cello, 2. Geige, 1. Geige 
[„hoch“], ganzes Orchester), dann aufstehen und singen:  
 
Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum. //: Deine Zauber binden wieder, was die Mode 
streng geteilt, al-le Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. :// 
 
Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes 
Weib errungen, mische seinen Jubel ein! //: Ja – wer auch nur eine Seele sein 
nennt auf dem Erdenrund! Und wer’s nie gekonnt, der stehle weinend sich aus 
diesem Bund! ://  
 
Hinsetzen, relativ lange Pause, Orchester allein („Marsch“), dann aufstehen (kurz 
davor Bratschen allein, drei leise Orchestereinwürfe) und singen (höher als vorher): 
 
Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum. //: Deine Zauber binden wieder, was die Mode 
streng geteilt, Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. :// 
 
Stehen bleiben (bis zum Ende des ganzen Stückes), völlig neuer Charakter: 
„maestoso“ (Orchester-Auftakt z.B. in der Trompete) – FEUER!! („t“ von „Welt“ auf 
Zeichen zusammen) 
 
 

 
 

 

******************* sofort Seite umdrehen und 6+4 Takte zählen *******************  



Jetzt wird es schwierig, also konzentrieren: 6 Takte Pause (1 und, 2 und, …, 6 und) - 
schnelles Tempo, ab Einsatz der Pauke weitere 4 Takte Pause (das Orchester spielt 
genau die ersten 4 Takte von „Seid umschlungen…“ = nächstes Notenbeispiel) – 
dann laut („t“ von „Welt“ auf 2 im 4. Takt: „1 und, 2und, 3 und, 4 t“): 

 
 
 
7 Takte Pause zählen (1 und – 2 und - … -7 und), ein weiterer Takt Pause 
(1 und [Orchester: „seid umschlungen“]), dann laut weiter: 
 

 
 
 
Danach folgen noch 16 Takte Orchester, anschließend Ende – schönes neues 
Schulhalbjahr! 
 

 

 


