Förderverein Dresdner Jugendsinfonieund Nachwuchsorchester e.V.

ALUMNI @ DJSO

4. DJSO-Alumni-Rundbrief
November 2011
Einführung
Um das Alumni-Projekt ist es in letzter Zeit etwas ruhig gewesen. Nichtsdestotrotz haben wir inzwischen eine
beträchtliche Menge Alumni in unserem Verteiler! Unser Ziel ist natürlich noch lange nicht erreicht und wie immer bitten wir Euch: Wenn Ihr Ehemalige des Orchesters kennt (auch der Vorgängerorchester!), dann nennt uns
die E-Mail-Adresse, damit wir sie in unsere Datenbank aufnehmen können.
Aus dem Orchester ausgetreten sind diesen Sommer folgende Musiker, die wir alten Hasen deshalb hier in der
Runde herzlich begrüßen:
Name

Instrument

Name

Instrument

Im Online-Archiv können wir leider nicht alle
Namen auflisten. Wer die komplette Liste
einsehen möchte, kann sich aber gerne an
uns wenden!

Im dritten Rundbrief berichteten wir über den 1999 gegründeten Förderverein der Orchester, und legten einen
Mitgliedsantrag bei. Auf diesem Weg konnten wir einige Neumitglieder gewinnen, denen wir an dieser Stelle
herzlich danken wollen! Auch in Zukunft freuen sich die Vereinsmitglieder über jeden Ehemaligen, der in den
Verein eintreten und so finanziell und ideell den Orchesternachwuchs unterstützen will.

Das Ehemaligen-Treffen 2012
Leider müssen wir euch noch ein bisschen auf die Folter spannen, bevor wir konkrete Details für ein Tref fen der Alumni in Dresden ankündigen können, die Planungen werden aber langsam spannend. Aus gut informierten Kreisen verlautet, dass ihr bald wissen könntet, welches Wochenende im Spätherbst ihr euch
unbedingt freihalten müsst.
Das soll aber niemanden davon abhalten, schon jetzt kreativ und spontan großartige Ideen, verwegene
Wünsche oder tolle Vorschläge zu Attraktionen und Unternehmungen für ein solches Treffen zu entwickeln, immerhin steht ja das 50. Jubiläum des Orchesters an! Als Initiatoren der Rundbriefe würde es
uns freuen, wenn ihr eure Gedanken zu diesen Themen – und die habt ihr bestimmt, da sind wir uns si cher – nicht nur für euch behaltet.
Die Rückmeldungen zu diesem Punkt des vergangenen Rundbriefs waren ja eher ein Mäuse-Pianissimo.
Habt ihr Mut zu einem Forte und traut euch, das Projekt mitzugestalten? Habt ihr Lust auf ein Alumni-Orchester oder -Konzert? Dann schreibt uns! (Details dazu weiter unten.)

Ein Jahr Alumni-Rundbriefe
Am 3. Juni 2010 versendeten wir unseren ersten Rundbrief an Euch, nachdem wir in den Monaten davor
in einem regen E-Mail-Austausch standen, um den Aufbau der Adressen-Datenbank zu beginnen und sie
zu pflegen. Am 13. November folgte dann der zweite Brief, also vor ziemlich genau einem Jahr. Der Dritte
kam am 28. Februar 2011, dann der 3½. am 9. Mai.
Eine kleine Statistik möchten wir Euch auch nicht vorenthalten: Inzwischen hat unsere Datenbank 380
Einträge, ein Zuwachs von 135 Alumni seit dem 1. Rundbrief. Leider fehlen uns immer noch einige E-MailAdressen, sodass wir 152 bekannte Alumni und potenziell einige hundert noch unbekannte Ehemalige nicht
erreichen können. Mit eurer Hilfe werden wir daran weiter arbeiten.
Vier Rundbriefe – das ist natürlich nur eine kleine Zahl, denn wir stehen mit dem „ALUMNI @ DJSO“-Projekt
noch am Anfang und möchten selbstverständlich noch lange weiterschreiben, damit Ihr immer auf dem
aktuellen Stand seid, wie es um Euer Lieblingsorchester 1 gerade bestellt ist. Doch so ein „Newsletter“ kann
nicht ganz ohne Rückmeldungen erfolgen, denn wir möchten verständlicherweise vermeiden, an Euch
„vorbeizuschreiben“.
•

Möchtet Ihr die Rundbriefe lieber öfter erhalten, dafür aber kürzer? (obwohl sie nicht wirklich als
lang bezeichnet werden können.)

•

Welche Inhalte wollt Ihr zusätzlich haben? Gibt es Dinge, die Euch zum Orchester interessieren,
über die wir aber noch gar nicht geschrieben haben?

•

Was haltet Ihr von Interviews mit Alumni über ihren weiteren Werdegang? Wie viele der damaligen Musikbegeisterten sind denn wirklich in die „Musikbranche“ gegangen? Was machen die Ande ren? Oder wollt Ihr eure Meinung zu einem Thema in einem Leserbrief veröffentlichen?

Schreibt uns auf jeden Fall was Ihr denkt an alumni-projekt@djso.de, oder nutzt unsere neue FacebookGruppe zur Diskussion!

Alumni im „Social Net“
Seid einiger Zeit gibt es auf Facebook eine Präsenz des DJSO, die in Zukunft stärker der Kommunikation
der Alumni untereinander, sowie der allgemeinen Diskussion über das Orchester dienen soll. Unter diesem
Link2 gelangt Ihr zur Gruppe, wo Ihr allerdings einen Aufnahmeantrag stellen müsst, weil wir aus Datenschutzgründen eine geschlossene Gruppe sind. Wir möchten gerne wissen, wer das Angebot dort nutzen
möchte und ob wir dort Arbeit reinstecken sollten 3. Zudem ist es interaktiver als die Rundbriefe. Kommentiert, was Ihr davon haltet! Seid interaktiv! Sollen wir die Idee der Präsenz auf Facebook (und anderen
Social Nets) weiterverfolgen?
Wir würden uns freuen, wenn Alumni, die ein Facebook-Konto haben, in die Gruppe einträten!

„Romeo und Julia“ – Die neue CD
Aus einem Konzert-Mitschnitt in der Dresdner Lukaskirche entstand im November 2010 die bereits im
zweiten und dritten Rundbrief erwähnte CD „Romeo und Julia“. Umso mehr freut es uns, dass dank der
großzügigen Unterstützung einiger Sponsoren die vom Förderverein produzierten CDs nun erhältlich sind.
Kommt einfach bei einem Konzert vorbei oder schreibt uns, wenn ihr ein Exemplar erwerben möchtet!
Zu hören sind Ausschnitte aus der Romeo und Julia Suite op. 64b von Sergej Prokofjew, zudem das
Konzert für Saxophon und Streichorchester op. 109 von Alexander Glasunow, Percussion Adventures
von Robin Hoffmann und das Klavierkonzert Nr. 1 e-Moll op. 11 von Frédéric Chopin.
1 ;-)
2 Facebook-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/288735894479722/
3 Vielleicht finden sich ja auf diese Weise Alumni, die durch Facebook-Aktivitäten das Alumni-Team und auch die Redaktion der Rundbriefe unterstützen können…?

Konzertvorschau
In den nächsten Wochen finden wieder einige Konzerte statt, zu denen Ihr herzlich eingeladen seid. Ein
ganz besonderer Höhepunkt wird wohl das Konzert des DJSO mit der Jindrich-Staidel-Combo, das ihr euch
nicht entgehen lassen solltet:
As Time To Say Ahoi – Böhmische Weihnachten ganz nah…
Das Konzert Event des Jahres 2011 in Dresden findet statt mit Jindrich Staidel Combo und
das Dresdner Jugendsinfonieorchester am Heinrich-Schütz-Konservatorium am 01.12.2011
20:00 Uhr in Lukas Kirche – Bitte vormerken Sie sich!
Die Jindrich Staidel Combo wird Ihnen Auszüge aus ihrem Neuen Programm „As Time To
Say Ahoi“ sowie ihrem Böhmischen Weihnachtsprogramm „Advent-Zeit rennt“ präsentieren. Sinfonieorchester wird allein und mit Combo aufspielen.
Ihre Ohren werden dann mit Werken von Rossini, Stravinski, Staidel, Schostakowitsch,
Krausonova oder Anderson gesalbt. Alle Beteiligten freuen sich auf Sie – Sie sich auf uns
bitte ebenso freuen!
Das Konzertprogramm ist in Farbe – musikalisch wie optisch.
Die Jindrich Staidel Combo
Das Dresdner Jugendsinfonieorchester am Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden e.V.
Moderation: Pro Haska
Künstlerische Leitung: Milko Kersten (in Assistenz von Jindrich Staidel)
Hier alle Termine im Überblick:
•

Donnerstag, 1. Dezember 2011, 20:00 Uhr:
Adventskonzert des DJSO in der Lukaskirche (mehr Infos4)

•

Freitag, 9. Dezember 2011, 18:00 Uhr:
Sinfonische Tänze mit dem DNO in der Dreikönigskirche (mehr Infos5)

•

Samstag, 17. Dezember 2011:
Konzert zur Schlossweihnacht in Bad Muskau (Blechbläser des DJSO unter Leitung von A. Roth)

•

Freitag, 27. Januar 2012, 19:00 Uhr:
Benefizkonzert des DJSO für den Orchestersaal in der Loge, Bautzner Straße 19 (mehr Infos6)

Ausblick
Den nächsten Rundbrief gibt es dann vermutlich schon im Januar.
Wenn ihr keine Nachrichten mehr erhalten wollt, so schreibt uns eine E-Mail an alumni-projekt@djso.de,
auch über Fragen, Wünsche oder Kritik freuen wir uns. Ältere Ausgaben der Rundbriefe und Weiteres findet ihr
im Alumni-Bereich7 der Orchesterwebsite.
Viele Grüße von Philipp & Henrik
(Mitglieder im Förderverein und Teil des Alumni-Teams)
Das Projekt „ALUMNI @ DJSO“ wird unterstützt durch den Förderverein DJSO/DNO e.V.

4
5
6

http://djso.de/?http://www3.djso.de/konzerte.pl#1._Dezember_2011,_20:00_Uhr:_Adventskonzert_des_DJSO_in_der_Lukaskirche_Dresden
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