
                                                                                                    

                                            

                                            

Save the update: Jubiläumskonzerte am 9./10./11. September 2022
Lübeck, 10. Mai 2022

 

                                                                                                                                                                                 

Liebe Ehemalige, 

noch vier Monate bis zum Tag X!

Das Johanneum erwacht seit Ostern so langsam aus der musikalischen Corona-Starre und wir versuchen, in 
diesem kurzen Schuljahr noch etliches unterzukriegen – so waren in den vergangenen drei Wochen 
insgesamt etwa 380 musizierende Johanneer:innen mit zehn Ensembles auf Probenfahrt. An normalen 
Schulbetrieb war kaum zu denken. Es ist sicherlich auch der Langmut, dem Wohlwollen und der 
Unterstützung der ganzen Schulgemeinschaft zu verdanken, dass so etwas möglich ist – dafür sind wir 
Musiker:innen wirklich sehr dankbar.

Den Osterferien und der gesteigerten Aktivität danach ist es auch geschuldet, dass ich mich nach einem 
Monat Unterbrechung erst wieder melde, dafür aber jetzt mit Konkretem:

Das Orchester ist auf über 130 Musiker:innen angewachsen – toll. Die Besetzung entnehmt Ihr wie immer 
der Übersicht – Achtung: die Stimmgruppen wurden noch nicht eingeteilt, sondern zufällig angeordnet.

Es gibt schon genauere Planung für den 10. September: Treffen um 9h30 in der MuK, erster Probenblock 
von 10-13h, Mittagspause mit Verpflegungsangebot, zweiter Probenblock von 14h bis 17h30 im Großen 
Saal, wo dann von 18h bis ca. 20h das Konzert stattfindet.
Sämtliches Drumherum, Probendisposition, After-Show-Party etc. sind noch im Werden.

Hier seht Ihr das geplante Programm – fast alles Klassiker der Johanneums-Sinfo-Literatur:
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Ich freue mich, dass mit Maximilian Busch, Sebastian Laverny, Manfred Johannsen, Rüdiger Bohn und 
Ludwig Quandt sich so viele erfahrene Musiker an der Einstudierung und Aufführung beteiligen.
Ihr könnt gerne in die Stücke reinhören – findet man fast alle in einschlägigen Medien – und evtl. schon 
beurteilen, ob Ihr bestimmte Wünsche für Euren Einsatz habt  bzw. was Euch evtl. auch zu schwer erscheint. 
Das mailt Ihr mir dann bitte.

Die Noten wollen wir in einem Monat fertig haben und dann verschicken – hoffentlich klappt das. Dann 
hättet Ihr drei Monate Zeit, Euch vorzubereiten und zu virtuoser Topform aufzulaufen.
  

 Es grüßt herzlich 

Für das Große Jubiläums-Sinfonieorchester des Johanneums gilt weiterhin:
Wenn Ihr mitspielen wollt, schreibt mir eine Email an musikzweig@johanneum-luebeck.de, am besten mit Nennung 
Eures Instrumentes, mit dem Ihr teilnehmen wollt, und mit Eurem Abschlussjahrgang (für das Wiedersehen am Festtag). 
Gebt die Information sehr gerne auch an andere Ehemalige des Johanneums weiter, die ich jetzt evtl. nicht erreiche. 
Teilt mir auch mit, wenn Ihr nicht wünscht, in dieser Sache weiterhin Nachrichten zu bekommen.

Auch dieses Schreiben wird auf der Homepage des Johanneums (www.johanneum-luebeck.de) zu finden sein.
Über den Stand der Planung für den 10.9.22 werde ich Euch weiterhin auf dem Laufenden halten.

 Auch weitere aktuelle Informationen auf unserer Homepage:  www.johanneum-luebeck.de
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