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Einführung
In diesem Rundbrief können wir Euch großartige Neuigkeiten berichten. Das schon länger angekündigte Ehema-
ligen-Treffen zum 50-jährigen Jubiläum des DJSO hat einen festen Termin, den Ihr Euch alle mit rotem Edding  
im Kalender eintragen solltet! Weiter unten findet Ihr die genauen Daten.

Damit das Ehemaligen-Treffen 2012 ein voller Erfolg wird, brauchen wir eure aktive Mithilfe! Was konkret zu  
tun ist, erfahrt Ihr ebenfalls weiter unten.

Wir wollen natürlich, dass möglichst viele ehemalige Mitglieder von der Jubiläumsfeier erfahren und sich ent-
schließen, dabei sein zu wollen. Aus diesem Grund haben wir nochmals eine Tabelle mit Namen und Register  
von denjenigen Personen angefügt, von denen wir leider immer noch keine E-Mail-Adresse haben, mit der Bitte  
an Euch: Schaut Euch die Namen an, und wenn ihr jemanden findet, den Ihr kennt, dann zögert nicht und fragt  
sie oder ihn, ob wir ihre oder seine E-Mail-Adresse aufnehmen dürfen!

Das Ehemaligen-Treffen 2012
Das Jubiläum „50 Jahre DJSO am Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden e.V.“ findet von Freitag, 
16.11.2012 bis Sonntag, 18.11.2012 in Dresden statt. Schirmherr ist Michael Sanderling, Chefdirigent der 
Dresdner Philharmonie.

Folgende Veranstaltungen im Rahmen dieses großen Jubiläumswochenendes sind geplant, Details können 
sich natürlich noch ändern:

– Freitag, 16. Novemer 2012, 19:30 Uhr:
Gesprächskonzert des DJSO unter der Leitung von Prof. Ludwig Güttler in der Frauenkirche 

– Samstag, 17. November 2012, 19:30 Uhr:
Konzert: Ehemalige Mitglieder des Dresdner Jugendsinfonieorchesters spielen unter der Leitung 
von Prof. Steffen Leißner und Milko Kersten. Es erklingen Werke von Georg Friedrich Händel, Kurt 
Schwaen und Antonin Dvořák im Deutschen Hygienemuseum, Großer Saal

– Sonntag, 18. November 2012, 10:00 Uhr:
Abschlussbrunch und gemeinsames Musizieren von Ehemaligen mit dem aktiven Orchester. 
„An der Loge", Bautzner Str. 19, 01099 Dresden

Wer seinen Kalender digital führt, findet im Anhang alle Termine als ics-Datei.

Für alle, denen der Name „Dresdner Jugendsinfonieorchester am HSKD e.V.“ vielleicht seltsam erscheinen 
mag, möchten wir hier an dieser Stelle die Namen der Vorgängerorchester aufführen:

– „Jugendstreichorchester des Pionierpalastes“ (bis 1990)

– „Jugendsinfonieorchester der Landesmusikschule auf Schloss Albrechtsberg“ (bis ca. 1998)

Alle Mitglieder dieser Ensembles sind natürlich ebenso eingeladen! Nähere Informationen gibt’s auf der 
Website im Abschnitt zur Geschichte1 (der übrigens gern von fleißigen Chronisten durch Texte und Bilder 
ergänzt werden kann…).

1 http://djso.de/?geschichte

http://djso.de/?geschichte


Arbeitsgruppen für das Ehemaligen-Treffen
Für einen reibungslosen Ablauf des Jubiläums muss viel getan werden. Bisher gibt es noch kein festes Or-
ganisatonsteam, wir suchen deshalb tatkräftige Unterstützer, die sich um die folgenden Dinge kümmern:

Wir wollen wirklich alle Ehemaligen informieren, also brauchen wir Menschen, die uns helfen, vor allem 
von den „frühen Jahrgängen“ E-Mail-Adressen zu beschaffen. Geeignet hierfür sind besonders ehemalige 
Orchesterwärter und solche, die noch lange nach der aktiven Orchesterzeit mit anderen Mitgliedern in 
Kontakt standen/stehen.

Das  Ehemaligen-Orchester wurde oft als Wunsch genannt. Nur hoffen wir,  das mir Eurer Hilfe auch 
Wirklichkeit werden zu lassen. Milko Kersten kann dabei jede Unterstützung gebrauchen! Es sind Rückmel-
dungen auszuwerten, auf deren Basis eine Tabelle entsteht, die alle Mitglieder, deren Register und E-Mail-
Adressen und/oder Postanschriften enthält. An alle eingetragenen Personen sollen dann rechtzeitig Einla-
dungen sowie Noten versandt werden.

Neben dem offiziellen Teil wollen wir für Sonntag, den 18.11.2012 auch ein Rahmenprogramm auf die Bei-
ne stellen. Wer sich berufen fühlt, musikalisch oder in einer anderen Form etwas beitragen zu wollen (z.B.  
die Koordination des Rahmenprogramms übernehmen will), ist sehr herzlich eingeladen, sich zu melden!

Bestimmt gibt es ebenso viele Gelegenheiten, sich zu engagieren beim Erstellen von Werbegrafiken und 
-texten für die Einladungen und Ankündigungen, beim Besetzen von Abendkassen o.ä. oder bei der Pla-
nung und Bestellung eines Buffets. Habt ihr eine Kamera und möchtet das Treffen fotografisch begleiten? 
Kennt ihr Sponsoren für die Raummiete? Wer möchte wie beim letzten Jubiläum ein kleines Jubiläums-Mit-
bringsel (z.B. Kugelschreiber) organisieren? Welche Ehrengäste sollen wir einladen?

ALSO:
Schreibt uns, wenn ihr glaubt einen kleinen (oder großen?) organisatorischen Beitrag leisten zu können 
oder wenn ihr nur eine Idee oder Information weitergeben wollt!

Wir möchten daran erinnern, dass vor allem die jüngeren Jahrgänge für eine erleichterte Kommunikation 
innerhalb von Arbeitsgruppen auf technische Errungenschaften wie  E-Mails und Chats zurückgreifen 
können. Es besteht also zumindest zu Beginn der Planungen die Möglichkeit, leicht von zu Hause zu arbei -
ten.

Eine wichtige Aufgabe haben wir schließlich noch für alle von euch: Zur besseren Übersicht und verein-
fachten Organisation des Jubiläums möchten wir von allen Alumni den Jahrgang aufnehmen. Klickt bitte 
hier, um uns eine E-Mail zu schreiben und uns euren Jahrgang mitzuteilen.

Feedback zum letzten Rundbrief
Im vergangenen Jahr haben wir euch gefragt, was ihr von den Rundbriefen haltet, und zu unserer großen 
Freude haben wir viele konstruktive Antworten erhalten, die allesamt durchweg positiv ausgefallen sind, 
Wir haben uns nach Euren Rückmeldungen dazu entschlossen, die Idee von Einzelportraits Ehemaliger 
nicht weiter zu verfolgen, denn die vorgestellten Personen würde sicher nicht jeder von uns kennen. Ein 
sehr  interessanter eingesandter Vorschlag war jedoch die  Veröffentlichung von Statistiken über den 
Werdegang ehemaliger DJSO-Mitglieder: „Wer/wie viele sind mittlerweile musikalische Profis (im Orchester, 
als Musik(schul)lehrer etc? Wie viele DJSO-Ehen und -Kinder gibt es? Wer spielt überhaupt noch regelmä-
ßig und wer hat die Geige etc. an den Nagel gehängt?“

Wir finden diese Idee großartig, doch zur Umsetzung dieses Vorschlags mangelt es uns leider an passen-
den Daten. Wir denken daher, dass das anstehende Jubiläumsfest eine ideale Grundlage bildet, solche In -
formationen in unsere Datenbank mit aufzunehmen (sofern ihr uns das mitteilen wollt). Daraus erstellen 
wir sehr gerne eine Statistik und veröffentlichen sie in den weiteren Rundbriefen.
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Konzertvorschau
Schon am nächsten Wochenende finden die nächsten Konzerte des DJSO statt. Wenn Ihr also noch nichts  
vorhabt, heißen wir Euch sehr herzlich willkommen! Für Nicht-Dresdner interessant könnte insbesondere 
das Konzert in Leipzig sein!

– Freitag, 20. April 2012, 19:00 Uhr:
Auf der Flucht! Gesprächsbarockkonzert zum Thema „Die Fuge“ mit der Dresdner Philharmonie 
in der Dreikönigskirche (mehr Infos)

– Sonntag, 22. April 2012,17:00 Uhr:
VentielSaitige Typen, Konzert des DJSO und des JBO Leipzig im Gewandhaus Leipzig (mehr Infos)

– Freitag, 27. April 2012, 18:00 Uhr:
VielSaitige Typen, Konzert des Dresdner Nachwuchsorchesters und des DJSO mit dem JBO Leipzig 
in der Lukaskirche (mehr Infos)

– 28. – 31. Mai 2012:
Peter Pan geht auf Tournee nach Rotterdam

– Freitag 8. Juni 2012 (10:00 und 19:00 Uhr) sowie Samstag, 9. Juni 2012 (14:00 und 19:00 Uhr):
Peter Pan, die überaus erfolgreiche Tanzproduktion von DJSO und Tänzern am HSKD ist erneut in 
den Landesbühnen zu erleben für all jene, welche die bisherigen Aufführungen der letzten Jahre 
verpasst haben

Ausblick
Hoffentlich  können  wir  euch  bald  von  der  fortschreitenden  Planung  des  Jubiläums  berichten.  In  unserer  
Gruppe auf Facebook besteht bis dahin natürlich ständig die Möglichkeit, sich auszutauschen (beispielsweise  
gab es letztens eine überraschende Begegnung zweier Namensvetter aus verschiedenen Jahrgängen).

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-Bereich2 der Orchesterwebsite, das Impressum3 enthält Hinweise zum Datenschutz.

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.

2 http://djso.de/?alumni
3 http://djso.de/?impressum.html

Hier ist Platz für eure Inhalte!

Ihr möchtet anderen Alumni etwas ankündigen oder in die Runde fragen, kennt eine spannende Website oder  
gebt ein tolles Konzert das noch Zuhörer sucht? – Schreibt uns, und wir werden die besten und interessantes-
ten Beiträge an dieser Stelle im nächsten Rundbrief veröffentlichen!
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