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Die Ursprünge der Komposition von Wolfgang Roese gehen 
zurück in das Jahr 2004. Geboren wurde die Idee aus ei-
ner puren Notsituation heraus: In Verlegenheit um ein Kon-
zertprogramm für die Stadtmusik Waldkirch, deren Dirigent 
Wolfgang Roese damals war,  begann der junge Musiker mit 
der Umsetzung seiner Idee einer eigenen Musik für das Or-
chester. Bereits im Frühjahr 2004 inspirierte ihn Andersens 
Märchen „Die Schneekönigin“ zu einigen musikalischen Frag-
menten. Da im Herbst für neues Notenmaterial kein Bud-
get mehr vorhanden war und Roese für das geplante Fami-
lienkonzert nicht auf bereits Bekanntes zurückgreifen wollte, 
entschied er sich spontan für eine Komposition für Orche-
ster, Klavier, Sprecherin und Tänzerin. Später sollte aus dem 
Werk eine Ballettmusik werden.  Im Sommer hatte er Ute 
Knoedgen kennengelernt, die bereit war, als Sprecherin und 
Texterin mit ihm zusammenzuarbeiten. Für die Aufführung im
November 2004 musste das Märchen stark gekürzt werden. 
Die mittleren drei Geschichten fielen ganz weg.

Im Jahr 2005 kamen erste Überlegungen auf „Die Schneekö-
nigin“ neu zu schreiben und zu erweitern. Anfang 2006 be-
gannen die Arbeiten an der neuen Fassung, einem Werk für 
150 Choristen, 90 Orchestermusiker, Sopranistin und Spre-
cherin. Der Part der Solotänzerin entfiel nun, da der Auffüh-
rungsort nicht die geeignete Fläche dafür bot. 

Die Uraufführung der „großen“ Schneekönigin im Freibur-
ger Konzerthaus wurde ein großer Erfolg – auch wenn der 
Komponist selbst immer noch nicht ganz zufrieden mit dem 
Werk war. So folgte eine weitere Phase der Überarbeitung 
und Perfektionierung, die zur heutigen Fassung der Schnee-
königin führte, die 2009 in Freiburg zum ersten Mal in voller 
Länge zu hören war.
Zum gleichen Datum erfuhr eine neue, gekürzte Fassung für 
Kinder ihre Uraufführung. 

Entstehung des Werkes

Wolfgang Roese ist der 
musikalische Kopf und 
Motor von ORSO. Er 
gründete bereits mit 14 
Jahren ein kleines Schul-
orchester und sammel-
te dort erste Erfah-
rungen. 1993 schuf er 
dann den Vorläufer des 
heutigen ORSO mit 
der Gründung eines 
90-köpfigen Jugendor-
chesters und eines ge-

mischten Chores. Über die Jahre hat er mithilfe seiner 
übrigen Mitstreiter das ORSO zu einem semi-professio-
nellen Klangkörper ausgebaut und mit dem philharmo-
nischen Chor, dem ORSOphilharmonic-Orchester und 
mit dem Rock-Symphony-Orchestra zahlreiche
außergewöhnliche Programme erfolgreich verwirklicht.

Der gebürtige Kippenheimer fing bereits mit fünf Jahren 
mit dem Klavierspielen an, im Laufe der Kindheit und Ju-
gend kamen weitere Instrumente wie Tuba, Geige oder 
Kontrabass hinzu, die er sich zum Teil autodidaktisch bei-
brachte. Nach dem Abitur kam er zum Musikstudium 
nach Freiburg, wo er unter anderem von Prof. Beroff 
und Prof. T. Szasz im Fach Klavier und Prof. Chr. Wyne-
ken im Fach Violine unterrichtet wurde. Im Hauptfach 
Dirigieren studierte er bei Prof. P. Gülke und Prof. Scott 
Sandmeier, der ihn maßgeblich beeinflusste.

Nach seinem Studium absolvierte er internationale Di-

rigierkurse, u. a. bei der ungarischen Staatsphilharmo-
nie Budapest sowie im Rahmen des Dirigierkurses der 
Sergiu Celibidache Stiftung bei Konrad von Abel. Sechs 
Jahre lang war er aktiver Teilnehmer des Internationalen 
Meisterkurses für Pianisten “Russische Schule” bei Le-
ontina und Vitaly Margulis. Sehr stark geprägt wurde er 
auch durch seinen Lehrer Stephan Hohlweg – ebenfalls 
ehemaliger Meisterschüler von Vitaly Margulis.

Seinen Lebensmittelpunkt hat Wolfgang Roese mittler-
weile nach Berlin verlegt, wo er mit wachsendem Erfolg 
an der überregionalen und internationalen Bekanntheit 
des ORSO arbeitet.

Wolfgang Roese

das Gefühl, mal wieder Menschen treffen zu müssen, die 
möglichst nicht über die Schneekönigin oder Musik reden 
wollen. Ich bin sooo genervt …
Hallo Ute, kann heute nicht proben, Kühlschrank ist leer, muss 
dringend Geld verdienen, Stunden geben!!

***
… ohjeeee … du warst auch noch so lange wach??  
… hab grad deine Mail von heute Morgen gelesen. War  erst 
um 3 im Bett, nachdem ich zum hundertsten Male die Chor-
passagen geändert hab... Ich hoffe, die Chorleute bringen 
mich nicht um! Wir haben nur noch eine Woche, und ich 
weiß immer noch nicht, wie ich das Finale machen soll, ist der 
Anfang vom Ende jetzt doch als verk(n)apptes Intermezzo in 
die Zwischenaktmusik  nach der Konzertpause gerutscht… 
es passt dort besser hin … Muss mir jetzt dafür aber ein 
neues Finale überlegen. … alpha est omega … wenn ich das 
Ende nur finden könnte … Wann trinken wir ‘ne Flasche Rot-
wein?? …brauch das als Perspektive, sonst komm ich nicht 
durch diese Nacht!

***
… ich musste mich vorhin in mein Zimmer einschließen und 
einfach losheulen … ich habe gerade die Arbeit von Tagen 
verloren!! Irgendwas ist mit den Sicherungskopien schief ge-

laufen!! Wenn ich jetzt nochmal eine Nacht durchmache, um 
das wieder aufzuholen, falle ich morgen in der Probe vom 
Podest … Monika hat schon gesagt, ich werde beim Konzert 
wieder mal ganz grün im Gesicht sein … 

Liebe Ute,
ich denke es wird nicht bei der Fassung von gestern bleiben 
können! Es wird zur Generalprobe neue Noten für alle Musi-
ker geben! Ich bin froh, dass das Werk jetzt in etwa komplett 
ist… aber ich bin sooo verdammt unzufrieden mit der In-
strumentierung und dem Tonsatz …! Ideen sind genug vor-
handen, aber die Ausgestaltung macht mich fertig … bin halt 
kein Ravel! ;-) 
Bei allen Selbstzweifeln versuch ich einfach cool zu bleiben, 
um irgendwie das Ganze zu einem guten Ende zu bringen. Es 
tröstet mich zwar, dass die Musiker begeistert sind, hoffe aber 
dennoch, nach der Premiere nicht auswandern zu müssen! 

Lassen wir das Publikum entscheiden, sollte welches kom-
men… der Vorverkauf läuft schlecht… habe Angst, dass die 
Schneekönigin das ORSO in den Ruin treibt … werd jetzt 
schlafen gehen, wir sehen uns gleich in der Probe und hören 
dann, wie es weitergeht.. oder wie Andersen sagen würde: 
„… hören wir …“

Gedanken eines Komponisten …







ORSOphilharmonic
ORSO ist eine Kulturinstitution in Freiburg, die verschiedene Chöre und Orchester un-
terhält. Gegründet 1993 von Wolfgang Roese, ist ORSO ursprünglich aus einem Schü-
ler- und Studentenorchester heraus entstanden, dem seit dem ersten großen Konzert 
1994 ein gemischter Chor zur Seite steht. Zunächst widmete sich das junge Ensemble 
ausschließlich dem schon damals sehr erfolgreichen Crossover-Projekt “Rock Symphony”. 
2004 kam das Ensemble “ORSOphilharmonic” hinzu, ebenfalls zunächst ein Studenten-
orchester, heute ein semiprofessioneller Klangkörper, der zusammen mit dem großen 
Chor regelmäßig außergewöhnliche symphonische Programme mit großem Erfolg auf 
die Bühne bringt.

Einige Höhepunkte der letzten Jahre: Beethovens 9. Symphonie, die Requien von Verdi 
und Dvorak (letzteres auch mit einer Aufführung im Berliner Dom), 9. Symphonie von 
Dvorak zusammen mit den „Vier Jahreszeiten“ von Piazzolla, „Mozart und Mahler im Di-
alog“ – eine Verschränkung des Urfragments von Mozarts Requiem mit Mahlers 2. Sym-
phonie und die Aufführung der „Schneekönigin“ von Wolfgang Roese in der Berliner 
Philharmonie.

reichen Cantus Domus Chor Berlin. Außerdem wirkt sie als Gesangslehrerin und als 
Stimm- Präsentations- und Performancecoach für Sprecher am ECLA (European College 
of Liberal Arts) in Berlin-Pankow und gibt private Sprech-Kurse und Gesangsstunden in 
ihrem eigenen Studio.

Derrick Lawrence absolvierte seine musikalische Ausbil-
dung an der North Carolina School of the Arts, der renommierten 
Julliard School und am Curtis Institute of Music. Er ist Preisträger 
zahlreicher internationaler Gesangswettbewerbe, u.a. des Metro-
politan Opera Wettbewerbs. Gastspiele führten den gebürtigen 
Amerikaner u. a. nach Philadelphia , Santa Fe, Dallas, Houston, an 
die Charlotte Opera, die Piedmond Opera, an das Opernhaus Zü-
rich, die Opera North, an die Opernhäuser in Stuttgart, Nürnberg, 
Kaiserslautern, Lyon,Verona, Budapest, Lon- don, Luzern sowie 
zu verschiedenen Festivals wie u.a. dem Baden-Baden Festival, 
dem Cleveland Blossom Festival, dem Musikfestival Aspen, den 
Ludwigsburger Festspielen und zu den Miskolci Nemzetkozi Opernfestspielen und dem 
Chaliapin Festival im russischen Kazan. Derrick Lawrence ist bereits mit zahlreichen re-
nomierten Orchestern aufgetreten, u.a. dem SWR-Symphonieorchester oder dem New 
York Philharmonic.

Am Theater Freiburg, wo er von 2002 bis2006 als festes Ensemblemitgliedtätig war, über-
zeugte er als Escamillo, Pizarroin “Fidelio”, Macbeth, als Conte in “Hochzeit des Figaro”, 
Alfio und Talbot in “Maria Stuard”. Höhepunkt und Abschluss seiner Freiburger Zeit war 
sein Auftritt als “Wotan” in “Rheingold”, zuletzt war er hier 2010 als Scarpia zu hören. 

2005 erschien beim Monsrecords Label die CD, Bernstein-Gershwin Gala’ mit einer Kon-
zertversion der Oper Porgy and Bess, auf der Der- rick Lawrence dieTitelpartie singt (mit 
dem SWR Orchester unter der Leitung von David Stahl).

Mit fre
undlicher Unterstützung

ORSOphilharmonic

unter der Leitung von W
olfgang Roese

Leonard Bernstein – Candide Ouverture

John Willia
ms – Escapades 

 

Helmuth Müller (Saxofon)

Charles Ives – Three Places in New England

(2. Satz: “Putnams Camp”)

George Gershwin – Concerto in F

Irakli C
humburidze (Piano)

George Antheil –
 A Jazz Symphony

Paul W
illot-Förster (Piano)

George Gershwin – Porgy and Bess

Yvonne Frazier (Sopran) – Derrick Lawrence (Bariton) 

Chor des ORSOphilharmonic 

Laetitia
-Chor (Furtwangen)
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Wie eine Kerzebrennen
bis auf den ersten Grund  und vor den Spiegel treten  der ersten Stundund golden leuchten  

Ute Elisabeth Mordhorst

Und golden leuchten

www.ute-elisabeth-mordhorst.de                       ©Wort & Design, München
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Ich habe den Tag getanzt,

Gott,
und die Freude war meine Tanzpartnerin.

Sie lachte mich an

und verlachte all das Schwere in mir. 

Da war ich die Leichtigkeit in Person...

Ich habe den Tag getanzt,

Gott,
und die Freude war meine Tanzpartnerin.

Und als der Tag ausklang,

nahm ich die Freude mit nach Haus.

Ute Elisabeth Mordhorst

Lebensfreude
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