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Projektorchester startet in die zweite Saison
Kiel
„Da capo!“ – nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr startet das
Projektorchester Schleswig-Holstein unter dem Motto „Musik verbindet“ in die zweite
Saison. Das überaus erfolgreiche Abschlusskonzert der ersten Saison in der Wiker
Petrus-Kirche (wir berichteten) hat viele Musiker animiert, sich für die zweite Auflage
des Projekts anzumelden.
Jetzt trafen sie sich zur ersten Probe im Flintbeker Eiderheim. „Bislang sind wir etwa
80 Musiker aus ganz Schleswig-Holstein“, sagte Rolf Fiesel vom Organisationsteam
des Projektorchesters. Rund 80 Prozent davon waren schon in der ersten
Spielsaison dabei – Wiederholungstäter sozusagen. Zudem wird das Orchester in
dieser Saison, anders als im Vorjahr, durch rund 100 Chorsänger des Holstein-Chors
aus Neumünster unterstützt. Das ist auch der Grund dafür, dass das
Abschlusskonzert am 23. März 2013 im Kieler Schloss sein wird, die Petrus-Kirche
ist dafür einfach zu klein. „Wenn alles klappt, werden wir dieses Mal auch nicht nur
ein Konzert geben, weitere sind in Planung“, so Fiesel. Bis zum Konzert heißt es
aber erst mal „üben, üben, üben“. An insgesamt zehn Wochenenden wird im
Eiderheim unter der Leitung von Dirigent Thomas Keller geprobt. Auf dem Programm
stehen wieder Musical- und Filmmelodien genauso wie klassische Werke, Marsch
und Polka sowie solistische Darbietungen – niemand soll sagen können, für ihn sei
nichts dabei. Die Schirmherrschaft für die zweite Saison hat, wie bereits im Vorjahr,
Kiels Stadtpräsidentin Cathy Kietzer übernommen.
Die Idee, als großes symphonisches Blasorchester Werke verschiedenster
Stilrichtungen und Epochen zu erarbeiten und dem Publikum darzubieten, war im
letzten Jahr eigentlich aus einer Laune heraus entstanden. Mitmachen kann jeder,
der ein Instrument spielt – hauptsächlich Blech- und Holzblasinstrumente. „Es sind
Mitglieder verschiedenster Orchester aus dem ganzen Land“, sagte Rolf Fiesel. Man
versteht sich aber nicht als Konkurrenz zu den „Heimatorchestern“ der Musiker.
Deshalb treffe man sich in der für die meisten Orchester terminarmen Zeit und nach
dem Abschlusskonzert geht man wieder auseinander, um dann im nächsten Herbst
erneut loszulegen. Und wer jetzt Lust bekommen hat: Es werden noch Mitstreiter
gesucht. „Interessierte Musiker können sich selbstverständlich weiterhin bei uns
anmelden“, so Fiesel. Insbesondere Schlagzeuger werden noch gesucht.
Wer das wahrhaft grandiose Konzert der ersten Saison in der Petrus-Kirche erlebt
hat, der wird dem Konzert im März 2013 im Kieler Schloss entgegenfiebern – sowohl
als Musiker denn auch als Zuschauer. Und wenn das ein genauso großer Erfolg wird,
wird es wieder heißen: „Da capo!“.
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Infos und Kontaktmöglichkeiten für interessierte Musiker unter
www.projekt-orchester.de

