
Unsere	  Orchester	  

Die	  Musik	  schließt	  dem	  Menschen	  ein	  unbekanntes	  Reich	  auf,	  eine	  Welt,	  die	  nichts	  gemein	  hat	  
mit	  der	  äußeren	  Sinnenwelt.	  [...]	  

Ernst	  Theodor	  Wilhelm	  Hoffmann	  
	  

	  
(Orchester	  und	  Chöre	  beim	  Stockbrot-‐Backen,	  Nov.	  2017)	  
	  
Die	  Orchester	  I	  und	  II	  am	  Schadowgymnasium	  bieten	  den	  Schüler(innen),	  die	  ein	  Instrument	  
spielen,	  die	  Möglichkeit,	  einmal	  pro	  Woche	  gemeinsam	  zu	  musizieren	  und	  sich	  damit	  im	  Reich	  
der	  Musik	  J	  zu	  begegnen.	  
Für	  jeden	  Spieler	  eines	  Melodieinstrumentes	  ist	  es	  ein	  besonderes	  Erlebnis,	  wenn	  die	  eigene	  
Melodie	  im	  großen	  Klang	  des	  Orchesters	  aufgeht	  und	  doch	  ihren	  Teil	  hörbar	  dazu	  beiträgt.	  
	  
Seit	  einigen	  Jahren	  gibt	  es	  zwei	  Orchester	  am	  Schadowgymnasium:	  	  
das	  Orchester	  I	  (Klassenstufen	  5-‐8)	  probt	  am	  Donnerstag	  in	  der	  8.	  und	  9.	  Stunde,	  also	  von	  
14.30-‐	  16.00	  Uhr	  momentan	  mit	  Frau	  Hecker	  und	  Frau	  Walzer.	  
	  

	  
	  
	  



	  
Das	  Orchester	  II	  (Klassenstufen	  9-‐12)	  probt	  montags,	  17-‐18.30	  Uhr	  momentan	  mit	  Herrn	  
Rodekohr.	  
	  

	  
	  
Wir	  bemühen	  uns,	  das	  Programm	  und	  auch	  die	  einzelnen	  Stimmen	  gut	  auf	  die	  unterschiedlichen	  
Fähigkeiten	  aller	  Mitspieler	  abzustimmen.	  
Sollte	  –	  in	  Ausnahmefällen-‐	  ein(e)	  Instrumentalist(in)	  auf	  ihrem/	  seinem	  Instrument	  schon	  sehr	  
weit	  fortgeschritten	  sein	  und	  hätte	  der	  Schüler	  oder	  die	  Schülerin	  den	  Wunsch	  schon	  vor	  der	  9.	  
Klasse	  in	  das	  Orchester	  der	  Älteren	  zu	  wechseln,	  gibt	  es	  die	  Möglichkeit	  einer	  
Überleitungsprüfung.	  Diese	  findet	  einmal	  im	  Jahr	  statt	  und	  setzt	  das	  Einverständnis	  der	  
Orchesterleiter	  voraus.	  Ist	  es	  umgekehrt	  so,	  dass	  ein(e)	  Schüler(in)	  der	  9.	  Klasse	  sein/ihr	  
Instrument	  erst	  seit	  einem	  halben	  Jahr	  oder	  einem	  Jahr	  spielt	  und	  sich	  sicherer	  fühlt,	  wenn	  
sie/er	  noch	  ein	  weiteres	  Jahr	  im	  Orchester	  I	  ist,	  ist	  dies	  natürlich	  ebenso	  möglich.	  
Da	  es	  aber	  innerhalb	  der	  Orchester	  sehr	  gut	  machbar	  ist,	  jede(n)	  Mitspieler(in)	  nach	  seiner/	  
ihrer	  Fähigkeit	  zu	  fördern	  und	  zu	  unterstützen,	  sollten	  dies	  Ausnahmefälle	  bleiben.	  
	  
Alle	  klassischen	  Orchesterinstrumente	  dürfen	  mitspielen.	  Auch	  über	  Gitarristen	  und	  
Klavierspieler	  freuen	  wir	  uns.	  Pianisten	  übernehmen	  dann	  vielleicht	  auch	  einmal	  eine	  Stelle	  auf	  
dem	  Xylophon.	  Einmal	  im	  Jahr	  machen	  wir	  eine	  Orchesterfahrt,	  nach	  Möglichkeit	  auch	  mit	  den	  
Chören	  zusammen.	  
Wir	  geben	  im	  Jahr	  zwei	  Konzerte:	  das	  Weihnachtskonzert	  und	  das	  Sommerkonzert.	  
Wer	  in	  das	  Orchester	  einsteigen	  möchte,	  kann	  das	  also	  direkt	  zu	  Schuljahresbeginn	  oder	  im	  
Januar,	  wo	  die	  Proben	  für	  das	  Sommerkonzert	  beginnen.	  
Jedes	  Instrument	  ist	  willkommen,	  besonders	  suchen	  wir	  momentan	  Klarinetten,	  Oboen,	  
Fagotte,	  Hörner	  und	  Posaunen!	  	  
Traut	  euch	  und	  spaziert	  herein,	  macht	  eine	  Probe	  mit	  und	  lasst	  Euch	  von	  der	  fröhlichen	  
Stimmung	  unserer	  Orchester,	  der	  guten	  Atmosphäre	  und	  dem	  großen	  Spaß	  gemeinsam	  zu	  
musizieren	  überzeugen!	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  Euch!!	  	  
	  
	  
	  
	  
Frau	  Hecker/	  Frau	  Walzer/	  Herr	  Rodekohr	  
	  



	  
	  


