
Publikumsorchester 
anmeldung

Bitte Formularfunktion nutzen oder deutlich in druckbuchstaben ausfüllen

Name, Vorname, Geburtsdatum

Straße und Hausnummer (optional) PLZ und Wohnort (optional)

Telefon/Mobil (optional) 

E-Mail

angaben zu Instrument, instrumentalen Voraussetzungen und musikalischen aktivitäten:

Instrument Anzahl der Unterrichtsjahre/Spieljahre

Davon Anzahl der Spieljahre im Orchester (von – bis) Name und Träger des Orchesters

Ich spiele derzeit folgendes Stück

Ich möchte:

nur tutti spielen Solostellen übernehmen

Eventuelle Position, die ich gerne einnehmen würde (z.B.: 1. oder 2. Violine etc.)

Weitere Anmerkungen:

Die Auswahl der Teilnehmer bleibt der künstlerischen Leitung vorbehalten.
Den ausgefüllten Bogen bitte zurücksenden an: mitmachen@elbphilharmonie.de

Anmeldeschluss: 1.1.2018



Publikumsorchester 
InFormatIonen und teIlnahmeBedIngungen 

Informationen
• 	Das	Publikumsorchester	ist	ein	Projekt	der	Elbphilharmonie	Hamburg	in	Kooperation 
mit	dem	Hamburger Konservatorium.	Der	Künstlerische	Leiter	ist	Michael	Petermann, 
Co-Direktor	des	Hamburger	Konservatoriums.	Er	entscheidet	nach	Durchführung eines 
Auswahltages über die Teilnahme am Publikumsorchester.

• 	Pro	Saison	finden	zwei	Konzerte	des	Publikumsorchesters	im	Großen	Saal	der 
Elbphilharmonie statt.

• Pro	Halbjahr	wird	eine	Probenphase	ausgeschrieben.
• Die	Anmeldung	erfolgt	für	eine	dieser	Probenphasen	pro	Saison.
• 	Probenbeginn	Frühjahr:	7.2.2018,	Konzerte:	23.6.2018 | Stadtteilkonzert;
1.7.2018	|	Elbphilharmonie	Großer	Saal

• Probentermine:	wöchentlich	mittwochs	von	19:15–21:45	Uhr	im	Kaistudio
• Der	Teilnehmerbeitrag	beträgt	€	10	im	Monat.
• Was	muss	ich	als	Mitspieler	mitbringen?

– fortgeschrittene Instrumentalkenntnisse
– Orchestererfahrung
–  Notenkenntnisse  

In	der	Regel	nutzen	Sie	Ihr	eigenes	Instrument.	Kontrabässe,	Schlagwerk	und	Harfen	werden	
zur Verfügung gestellt.
• Aktuelle	Informationen	werden	jeweils	auf www.elbphilharmonie.de/spielmit publiziert.

teilnahmebedingungen
• Eventuelle	Fahrt-	und	Verpflegungskosten	sind	von	den	Teilnehmern	selbst	zu	tragen.
• Die	Teilnahme	erfolgt	auf	eigene	Gefahr.
• 	Die	Bewerbung	erfolgt	digital	über	die	Webseite www.elbphilharmonie.de/spielmit.

Dort den Anmeldebogen ausfüllen und per E-Mail an mitmachen@elbphilharmonie.de
zurücksenden. Die	Vergabe	der	Plätze	erfolgt	nach	dem	Auswahltag	durch	den	Künstlerischen
Leiter. Diese	Auswahl	ist	nicht	anfechtbar.

• 	Mit	der	Teilnahme	an	einer	Probenphase	erklären	sich	die Teilnehmer bereit,	regelmäßig	an	den
Proben und	an	den	Konzerten	teilzunehmen.

• 	Mit	der	Teilnahme	am	Publikumsorchester	erklären	sich	die	Teilnehmer	einverstanden,	dass	im
Rahmen des Projekts Fotos sowie Aufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern aufgenommen werden,
die von der HamburgMusik gGmbH (Veranstalter) zur Dokumentation und Bewerbung des Angebots
von Elbphilharmonie und Laeiszhalle veröffentlicht werden. Sollten Fotos oder Aufzeichnungen
einzelner Personen veröffentlicht werden, wird der Veranstalter die entsprechende Einwilligung im
Voraus einholen.

• 	Es	wird	ausdrücklich	darauf	hingewiesen,	dass	nach	deutschem	Recht	das	Kopieren	von	Noten und
Partituren nicht erlaubt ist.

• 	Mit	der	Anmeldung	werden	alle	Teilnahmebedingungen	anerkannt.	In	allen	weiteren	Fragen	sind die
Entscheidungen des Veranstalters verbindlich.

• 	Der	Veranstalter	behält		sich	vor,	Teile	oder	Inhalte	der	Anmeldung	und	der	Teilnahmebedingungen
zu widerrufen oder zu ändern.
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