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AUFRUF der ORCHESTERVEREINIGUNG KURHESSEN

LIEBE MUSIZIERENDE !

Die Orchestervereinigung Kurhessen  wendet sich mit diesem Schreiben an alle 
InstrumentalistInnen - egal ob Sie schon mit uns gemeinsam musiziert haben 
oder am Musizieren in einem nicht professionellen Sinfonieorchester interessiert 
sind.

Einige von Ihnen haben bereits in den letzten Jahren bei großen Konzerten, die                die 
wir gemeinsam mit Musikern des Staatsorchesters, der Musikakademie Kassel 
und dem Kasseler Konzertchor aufgeführt haben, mitgewirkt oder auch teilweise 
die Konzerte des Schulorchesters der THS Homberg, mit dem wir insbesondere 
zusammenarbeiten, unterstützt. Ihrem Feedback zufolge haben Ihnen diese 
Aufführungen, in die Sie viel Engagement und Motivation eingebracht haben, 
Freude bereitet und Ihre musikalischen Erfahrungen erweitert. 
Auch einige ehemalige Schüler musizieren immer wieder gerne mit uns. 

Sie haben aber auch die Schwierigkeiten in den Phasen der Einstudierung und 
der Endproben kennen gelernt, die auch entstehen, weil viele der Mitwirkenden                      
erst zu den Proben vor den Konzerten hinzukommen, da sie oft durch andere
Verpflichtungen verhindert sind. Dies hat auch erhebliche Auswirkungen auf die
Entwicklung der Qualität musikalischer Darbietungen; insbesondere fühlen sich 
die jüngeren Mitspieler dadurch verunsichert und haben oft Bedenken, sich in 
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Aufführungen und Proben sind so für alle 
Beteiligten nur schwer zu planen und eine optimale Besetzung in den Proben 
kaum zu realisieren; die dennoch erfolgreichen Konzerte der letzten Jahre nur 
dem großen Einsatz aller Beteiligten zu verdanken.

Die Orchestervereinigung wurde gegründet um jungen und erwachsenen                 
Instrumentalisten im Schwalm-Eder-Kreis und den umliegenden Regionen
gleichermaßen Möglichkeiten für gemeinsames Musizieren und den  
Jugendlichen musikalische Förderung durch diese Orchesterarbeit zu 
ermöglichen. Sie lernen beim gemeinsamen Musizieren nicht nur das „fein 
abgestimmte „Aufeinander Hören“ in der unbedingt notwendigen Wahrnehmung 
des Anderen. Ihnen bieten sich durch das generationsübergreifende Musizieren 
Chancen in einem relativ gesicherten Umfeld eigenes Können zu zeigen und 
zugleich anderen Jugendlichen und Erwachsenen zu offenbaren.

Mit unseren Kooperationspartnern, der Musikschule Schwalm-Eder, der
Musikakademie Kassel, Musikern des Staatsorchesters u.a. Musizierenden 
haben wir hervorragende Möglichkeiten, dies auch zu erreichen.

Deshalb suchen wir Instrumentalisten, die regelmäßig mit uns proben und in                      
Konzerten musizieren sowie sich als musizierendes Mitglied unserer 
Orchestervereinigung verbunden fühlen. 
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Unser Ziel ist eine ausreichende - besser noch - große Besetzung in den 
verschiedenen Stimmgruppen, so dass wir die Literatur kontinuierlich erarbeiten 
und Konzerte vorbereiten können. Auch bei der Gestaltung der Orchesterarbeit 
freuen wir uns über engagierte Mitwirkende.

Nach mehreren anspruchsvollen Konzerten seit 2008 mit Werken von Fauré, 
Schubert, Orff, Cherubini, Rutter, Bizet, Tschaikowski und Barockwerken des 
17./18. Jh. von Händel und Purcell in 2016 und 2017 planen wir zum Einen für 
die nächsten Jahre weitere große Konzerte mit dem Kasseler Konzertchor, aber 
auch gemeinsame Projekte mit dem Schulorchester der Bundespräsident-Theodor-
Heuss-Schule Homberg mit teilweiser Chorbesetzung. Für unser nächstes großes 
Konzert sind im nächsten Jahr die „Messe Solennelle“ von Charles Gounod und ein 
Orchesterwerk geplant (der Kasseler Konzertchor hat bereits mit der Einstudierung der 
Messe begonnen) sowie in 2019 ein Konzert mit Werken von Edward Elgar.

Für diese Konzerte möchten wir möglichst einen festen Zeitrahmen einplanen; z.B 
sollen große Konzerte jeweils im Herbst eines Jahres und Konzerte mit dem 
Schulorchester der THS vorrangig im Februar stattfinden. Dafür soll die Literatur in 
regelmäßigen monatlichen Samstagsproben einstudiert werden. 

Deshalb möchten wir Sie heute herzlich einladen, gemeinsam  mit uns in unserer 
Orchestervereinigung Kurhessen zu musizieren und mit uns ein Orchester aufzu-
bauen und weiter zu entwickeln, in dem sich junge und erwachsene Musiker 
gleichermaßen gefordert und gefördert, musikalisch inspiriert und motiviert, vor allem 
auch am rechten Platz fühlen und viel Freude und musikalische Erfahrung bei Proben, 
Aufführungen und im Miteinander gewinnen können.

Um das gemeinsame Musizieren, die Literatur und die Probenkontinuität zu besprechen,
zu planen und mit einer ersten gemeinsamen Probe zu beginnen, möchten wir Sie zu 
einem Treffen am

Samstag, den 30.09. um 14.30  Uhr 
in den Orchesterprobensaal der Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule,Ziegenhainer Str. 8
in 34576 Homberg recht herzlich einladen.

Wir freuen uns auch, wenn Sie sich vorab telefonisch oder per Mail an uns wenden. 
 

Mit musikalischen Grüßen

Karsten Koch Wolfgang Ludwig Dorothee Körber
Ltr. Orchestervereinigung 1. Vorsitzender 2. Vors.
Schulorchester

Kontakte
Karsten Koch/Orchesterltr.: 05601-87336 / kk.mahler@gmx.de 
Wolfgang Ludwig: 0561-3103115 / petrowolf.go@gmail.com 
Dorothee Körber: 05601-8956474 / 0172-982 1985 / dorkoerb@gmail.com
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