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Vorwort 

Friedrich Schillers Ode an die Freude wurde durch die Ver-
tonung von Ludwig van Beethoven 1824 im vierten Satz 
seiner 9. Symphonie weltberühmt. Heute ist Beethovens 
Ode an die Freude eines der beliebtesten Werke der klas-
sischen Musik weltweit, eine festliche und mächtige Musik, 
die Ausdruck der Freude, der Gemeinschaft, des Protests 
und des Dankes ist. 

Das groovige Arrangement der Ode Schillers und Beetho-
vens für Chor und Klavier bzw. optional sogar für Chor, 
Band und Bläser von Peter Schindler steht für all diese Emo-
tionen. Bläser Riffs, jazzige Harmonik, ein ein- bis dreistim-
miger Chorsatz und eine Textadaption, in der Brüder und 
Schwestern vorkommen, sind ein Highlight für besondere 
musikalische Momente, in denen zum Schluss auch noch 
das ganze Publikum mitsingen kann!

Berlin, im Sommer 2019 Peter Schindler

 
Zur Aufführung

Das Arrangement kann einstimmig mit Klavierbegleitung 
aufgeführt werden. Eine zweite Singstimme ist optional. 
Die dritte Stimme für Tenor oder junge Sänger, deren Stim-
men sich in der Mutation befinden, kann auch instrumental 
ausgeführt werden. 

Optional ist weiterhin die Begleitung mit einer instrumen-
talen Oberstimme (Sopransaxophon, Klarinette oder Flöte), 
weiteren Bläsern (z. B. Alt-, Tenorsaxophon und Posaune),  
Bass, Gitarre und Schlagzeug.

Foreword

Friedrich Schillers Ode an die Freude (Ode to Joy) went on 
to become world-famous through the setting by Ludwig 
van Beethoven in 1824 in the final movement of his 9th 
Symphony. Today Beethoven’s “Ode to Joy” is one of the 
most popular works of classical music worldwide – cele-
bratory and powerful music which is an expression of joy, 
community, protest, and thanks. 

This catchy arrangement of Schiller’s and Beethoven’s Ode 
for chorus and piano, or optionally for chorus, band and 
wind instruments by Peter Schindler, stands for all these 
emotions. Wind riffs, jazzy harmonies, a choral setting in 
1 to 3 parts, and an adaptation of the text which features 
both brothers and sisters are all highlights of special musical 
moments which the whole audience can join in at the end! 
An English singing text is included.

Berlin, summer 2019 Peter Schindler

Performance note

The arrangement can be performed in unison with piano 
accompaniment. A second voice is optional. The third voice, 
for tenor or young singers whose voices are changing, can 
also be performed instrumentally.

The accompaniment – with an instrumental upper voice 
(soprano saxophone, clarinet or flute), further wind 
in struments (e.g., alto saxophone, tenor saxophone and/ or 
trombone), bass, guitar and percussion – is also optional.

Auftragskomposition für das Projekt SingBeethoven

SingBeethoven ist ein Projekt der Vokalpädagogin und Kinder- 
chorleiterin Friedhilde Trüün

Mit Unterstützung der Beethoven-Gesellschaft BTHVN 2020 
und ihren Förderern sowie der Elisabeth-Lindner-Stiftung  
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Zu diesem Arrangement ist folgendes Aufführungsmaterial 
erhältlich:

Partitur (Carus 7.445), zugleich Stimme für das Klavier, Chor-
partitur (Carus 7.445/05), Instrumentalstimmenset für 
eine Besetzung mit Bass und Oberstimme (Carus 7.445/09),
komplettes Instrumentalstimmenset (Carus 7.445/19).
Instrumentale Mittelstimme auch separat erhältlich  
(Carus 7.445/22).

The following performance material is available for this arran-
gement:

full score (Carus 7.445), also part for the piano, choral score 
(Carus 7.445/05), set of instrumental parts for an ensemble 
with bass and upper part (Carus 7.445/09), complete set of 
instrumental parts (Carus 7.445/19). 
The instrumental middle part is also available separately  
(Carus 7.445/22).




































