
Willkommen!

Musik hören ist gut, selbst Musik machen ist 
besser – diesem Motto folgen die Mitglieder 
des Elbphilharmonie Kreativ orchesters begeis-
tert. In wöchentlichen Proben werden eigene 
Ideen entwickelt und erprobt, ob mit oder ohne 
Instrument, mit oder ohne musikalischer Vor-
erfahrung. Das Angebot besteht seit Eröffnung 
der Elbphilharmonie; allerdings wechselt die 
Besetzung alle sechs Monate, um möglichst 
vielen kreativ Interessierten die Möglichkeit 
zur Teilnahme zu ermöglichen. Heute präsen-
tiert die nunmehr vierte Kreativ-Generation 
ihre Ergebnisse und alles, womit sich musizie-
ren lässt: Worte, Linien, Klänge und Stimmen. 
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Menschen jeden Alters, mit allen möglichen Berufen und ganz 
unterschiedlicher musikalischer Vorbildung und unterschied-
lichen Vorlieben treffen sich und lassen sich darauf ein, sich 
kreativ auszudrücken – und unter der behutsamen Anleitung 
von Profis musikalisch zusammenzuwachsen. So ließe sich 
das Elbphilharmonie Kreativorchester in einem Satz zusam-
menfassen. oder, wie es der Teilnehmer olaf Esher formuliert: 
»Das orchester ist wie ein musikalisches Bällebad, in das man 
abseits der gewohnten musikalischen normen eintauchen kann. 
Jeder Ball ist ein Ton, mal laut, mal leise, schrill oder dezent. 
Doch bevor alles in einer Kakophonie zu versinken droht, bildet  
sich eine Schwarmintelligenz. Die Bälle werden sortiert, die 
Ideen orchestriert. Toll!«

Die Gründe, hier mitzumachen, sind vielseitig. So erzählt 
etwa Inken Dabelstein: »Zuerst war ich einfach nur neugierig, 
etwas neues auszuprobieren. Jetzt sind die Proben für mich 
eine schöne, herausfordernde und klangvolle Zeit, die ich sehr 
genieße.« Das sieht auch Gabriele Feiks so: »Ich bin ›Wieder-
holungstäterin‹«, lacht sie. »Auch beim zweiten Mal macht es 
noch genauso viel Spaß. Andere Mitwirkende, andere Instru-
mente, andere Ideen!« und für Danela Pietrek hat sich hier eine 
ganz neue Welt aufgetan: »Das beseelende Gefühl, selbst mit 
anderen zu musizieren. und die Erfahrung, dass meine Kin-
der sich geirrt haben: Ich kann sehr wohl singen! nur klingt 
meine Stimme hier unter Anleitung von Profis und im Verbund 
mit anderen viel besser als zu Hause unter der Dusche.«

Die musikalischen Ergebnisse schließlich sogar in einer ech-
ten Konzertsituation einem Publikum vorzustellen, ist durch-
aus eine Herausforderung – und ein Traum, den sich viele Mit- 
spieler vorher nicht auszumalen getraut hätten. nun ist er in 
der »Selbstphilharmonie«, wie das Konzerthaus mittlerweile im 
Kreativ orchester liebevoll genannt wird, wahr geworden.

die mitWirkenden

ronald Behrens
Dorothee Bensel
Christine Böcken 
Inken Dabelstein
nane Dannert
Susanne Dwinger 
Tobias Dutschke
olaf Esher
Gabriele Feiks

Sibylle Filter
Bea Fröhlich
Thomas Giese
Jasmin Gorling-dos Santos
Jutta Gunkel
Karin Hechler
Karin Hesse
Beate Höfling
ute Kawlath

Caroline Krohn
Anne Kussmaul
Karolin neubauer
Susanne Paul
Danela Pietrek
Julian rabenberg
Bärbel Schwarz
Kirsten Störtenbecker
Zoe Zhu-Wachter

lust mitzumachen?

Wer nach dem heutigen Konzert Lust bekommen hat, selbst 
beim Elbphilharmonie Kreativorchester mitzumachen, ist herz-
lich eingeladen! Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Die Pro-
ben finden donnerstags ab 18 uhr in den Kaistudios statt, die 
nächste Phase beginnt am 31. Januar 2019. Anmeldung und 
weitere Informationen unter 040 357 666 336 (Di–Fr / 12–15 uhr) 
oder unter mitmachen@elbphilharmonie.de
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