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Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sinfonie Nr. 9 in Bildern
Symphony No. 9 in Images
Beethovens 9. Sinfonie verlangt aufgrund ihrer Form und ihrer universellen 
kulturellen Bedeutung eine besondere visuelle Umsetzung – eine Herausfor-
derung, die Tobias Melle in dutzende Weltstädte und einmal um den gesamten 
Erdball führte. Die auf dieser Weltreise gesammelten Eindrücke verwob er mit 
der Musik zu einer Gesamtschau auf die Suche nach der Kraft, die uns Men-
schen verbindet und zusammenhält. Denn nur gemeinsam und vereint können 
wir unseres Lebens Freude und unseres Planeten Zukunft erlangen.

On account of its form and universal cultural importance Beethoven‘s 9th Symphony 
demands a special visual implementation – a challenge that led Tobias Melle to 
dozens of world cities and once around the globe. The impressions he collected on this 
world tour he interwove with the music to an encompassing view on the search for the 
force, which connects and unifies people. Only together and united we will be able to 
attain life‘s joy and our planet‘s future.

Fotografie, Projektion, Regie / photography, projection, direction: Tobias Melle
Sopran / soprano: Betsy Horne • Alt / contralto: Franziska Gottwald
Tenor / tenor: Dominik Wortig • Bass / bass: Tareq Nazmi
Philharmonischer Chor Brno • Theaterchor Hof
Hofer Symphoniker • Dirigent / conductor: Arn Goerke

Ein Live-Mitschnitt vom 21. & 22. November 2013 aus der Freiheitshalle Hof.  
Dieser Film entstand mit der Unterstützung von MünchenMusik und vielen 
anderen durch Crowdfunding über Startnext.

Live recorded on November 21 & 22, 2013 in Freiheitshalle Hof.
This movie was created with the support of MünchenMusik and many others through 
crowdfunding on Startnext.

arn goerke • hofer symphoniker
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Special Feature: Making of Untertitel „Ode an die Freude“ / Subtitles „Ode to Joy“: Deutsch, English

Region Code: 0 (Worldwide)  Playing Time:  ca. 65 min.
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