
Dresden, 15.05.2018 

 

Liebe Eltern der Orchestermitglieder von „Grenzenlos“ 

Anfang des Jahres durfte ich sehr spontan und mit umso mehr Freude das Jugendorchester Grenzenlos zum großen 
Jubiläumskonzert bei der Neujahresmatinée leiten – für mich eine wunderschöne Erfahrung! Anschließend wurde 
mir von der Musikschulleitung die reguläre künstlerische Leitung des Orchesters anvertraut. 

Während der intensiven Probenphase mit dem 
abschließenden Werkstattkonzert in den Osterferien 
konnte ich das Orchester und alle Jugendlichen näher 
kennenlernen. Ich habe mich bereit erklärt auch im 
kommenden Schuljahr das Orchester zu leiten und nach 
meinen Möglichkeiten weiterzuentwickeln. 

Mit diesem Schreiben möchte ich mich etwas 
ausführlicher an Sie wenden und dabei einige Pläne und 
Veränderungen für das nächste Schuljahr vorstellen. 

Mir ist es ein großes Anliegen, das Jugendorchester 
Grenzenlos als niveauvolles symphonisches Ensemble in 
der gesamten Oberlausitz zu etablieren. Es ist eine Auszeichnung für jeden einzelnen in oder mit diesem Ensemble 
zu musizieren! Ich bin der Musikschule dankbar dafür, dass strukturelle Veränderungen im Sinne einer effektiveren 
Arbeit möglich sind und auch die nötigen Mittel für eine qualitativ überzeugende Orchesterentwicklung 
bereitgestellt werden. 

Viele Ideen zur programmatischen und logistischen Planung konnte ich bei der 
Orchestervollversammlung am 5. April 2018 mit den Jugendlichen besprechen. 
Dabei wählten wir auch unseren neuen Orchestervorstand für das nächste Jahr. Mit 
Interesse habe ich die unterschiedlichen Vorstellungen und Wünsche 
aufgenommen und vieles möchte ich gerne in den nächsten Monaten zusammen 
mit Ihren Kindern umsetzen. 

Bis zum Ende des aktuellen Schuljahres soll eine Orchesterordnung vorliegen, die 
momentan gemeinsam von Musikschulleitung, Orchestervorstand und mir 
erarbeitet wird. Mit Beginn des Schuljahres 2018/19 tritt diese Orchesterordnung in 
Kraft und ist für jedes Mitglied des Orchesters verbindlich. Wir regeln damit Fragen 
der Anwesenheit, der Disziplin, der Kommunikation, der Orchesterbinnenstruktur, 
des Probenalltags und definieren Rechte und Pflichten eines Orchestermitglieds. 

Als Orchesterkoordinatin steht Frau Bärbel Wienrich ab August 2018 zur 
Verfügung. Sie ist Ansprechpartner vorort in Löbau für alle Belange rund um das 
Orchester (Anwesenheiten, Notenmaterial, Termine, sonstige organisatorische 

Fragen). Wie, Wo, Wann und in welchen Fällen Sie direkten Kontakt mit Frau Wienrich aufnehmen können, teilen wir 
Ihnen rechtzeitig mit. 

Mit großer Mehrheit haben die Orchestermitglieder während der Orchestervollversammlung für eine modifizierte 
Probenplanung in der Zukunft gestimmt. Ab dem kommenden Schuljahr probt das Orchester über einen längeren 
Zeitraum unmittelbar in Vorbereitung auf ein bestimmtes Konzert/Projekt. Dabei gibt es eine Kombination aus den 
gewohnten Montagsproben (16.45 Uhr bis 19.00 Uhr) und intensiven, ganztägigen Proben (Samstag von 10.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr / 18.00 Uhr). Dem Wunsch nach einer langfristigen, möglichst verbindlichen Planung aller relevanten 
Termine möchte ich unbedingt nachkommen. Deshalb erhalten Sie anbei eine Vorausschau auf alle geplanten 
Orchesterproben und Aufführungen von August 2018 bis Juli 2019 (selbstverständlich sind Änderungen aufgrund 
unvorhergesehener Entwicklungen nicht auszuschließen).   

Im Schuljahr 2018/19 wird das Jugendorchester Grenzenlos insgesamt 4 interessante und unterschiedliche Projekte 
bzw. Konzertvorhaben bestreiten. Die Programme ergänzen sich dabei, bzw. bauen aufeinander auf. Es ist also 
grundsätzlich erforderlich, dass die Jugendlichen über das gesamte Schuljahr Mitglied im Orchester sind. Wir bitten 
weiterhin um Ihre bewährte Unterstützung, da die Erfahrung in einem Orchester zu spielen etwas Besonderes ist. 

frisch gewählter Orchestervorstand: 
Benjamin Drewanz, Alexander Feige, 
Annika Jannasch, Lisa Scholz (v. l. n. r.) 



Die Jugendlichen erwerben neben den musikalischen Fertigkeiten auch wichtige soziale Fähigkeiten und erleben 
einen unvergesslich schönen und starken „Teamgeist“. 

Projekt 1 
Grenzenlos im Konzert und „Der Vampyr 3.0“ zum Tag der Oberlausitz 

In einem Probenlager im Querxenland Seifhennersdorf erarbeitet das Orchester ein eigenständiges 
Konzertprogramm (Programmmusik, Filmmusik, symphonische Orchestermusik), welches Grundlage für alle Projekte 
des gesamten Schuljahres ist. Außerdem findet eine Kooperation mit einer Band unter dem Titel „Der Vampyr 3.0“ 
statt, dabei geht es um ein Arrangement einer romantischen Oper von Heinrich Marschner. 

Es ist ein Orchesterkonzert am So, 12.08.2018 in Herrnhut geplant und ein Open-Air-Auftritt zum Tag der Oberlausitz 
im Rahmen des Festivals „kommen und gehen“ am Di, 21.08.2018 auf dem Marktplatz in Zittau. 

Projekt 2 
Weihnachtskonzerte 2018 

Mitglieder des Orchesters musizieren als Solisten einzelne Sätze aus Solokonzerten und das Orchester spielt ein 
Programm klassischer Orchesterliteratur 

Es sind zwei Weihnachtskonzerte am Sa, 8.12.2018 und am So, 9.12.2018 geplant. 

Projekt 3 
Schulkonzerte in der Oberlausitz 

Schüler spielen für Schüler – mit drei großen Schulkonzerten beteiligt sich das Orchester Grenzenlos an der 
Musikvermittlung in der Oberlausitz. Dabei steht Programmmusik (Bilder einer Ausstellung / Ali Baba) und natürlich 
auch die eigene Nachwuchsgewinnung im Mittelpunkt. 

Es sind drei Schulkonzerte im Zeitraum Mo, 4.03.2019 bis Fr, 8.03.2019 geplant. Dafür werden Schulbefreiungen 
notwendig. 

Projekt 4 
Grenzenlos in Kooperation mit dem Deutschen Ärzteorchester 

Zusammen mit dem großen symphonischen Orchester wird ein gemeinsames Konzertprogramm gestaltet. 

Das Konzert soll am 23.06.2019 in Zittau stattfinden. 

Mit diesem Schreiben habe ich mich bemüht, Sie über die kommenden Vorhaben so zeitnah wie möglich zu 
informieren. Trotzdem ist der Termin für das Probenlager in Seifhennersdorf schon recht kurzfristig. Ich hoffe sehr, 
dass möglichst alle Orchestermitglieder das Probenlager zum Start in das neue Schuljahr miterleben können! Bitte 
beachten Sie das Anmeldescheiben zum Probenlager, welches Sie separat erhalten und geben uns baldmöglichst die 
Rückmeldung zur Teilnahme. Zukünftig möchte ich Ihnen insbesondere für die Sommerplanung längerfristige 
Informationen geben. 

Bitte suchen Sie den Kontakt zu mir oder der Musikschulleitung, wenn Sie wichtige Rückmeldungen zu unserer 
Orchesterarbeit haben! Gleichzeitig bitte ich um Ihren Vertrauensvorschuss und um Ihre Unterstützung, damit wir 
gemeinsam dieses wunderbare Orchester in eine erfolgreiche Zukunft führen können. In Vorfreude auf die Vorhaben 
in den kommenden Monaten wünsche ich zunächst noch einen guten Endspurt im aktuellen Schuljahr und bereits 
jetzt einen schönen und erholsamen Sommer! 

Mit freundlichen Grüßen verbleibt, 

Cornelius Volke. 


