AOV- Orchesterbrief 2013/09

Liebe Freundinnen und Freunde des AOV!
Hier ist wieder ein Orchesterbrief mit Informationen und Fotos aus dem AOV.

1. Aktuelles
Am 15.9.2013 fand das erste Konzert der Herbstsaison 2013 statt, das große Kammerkonzert in der
Markuskirche Ottakring. Vor etwa 80 Zuhörern spielten 23 Musiker (AOV + Freunde) ein
abwechslungsreiches Programm mit großbesetzter Kammermusik – vom Quintett bis zum Nonett.
Die Vorbereitungen waren sehr aufwendig und erstreckten sich über den gesamten Sommer. Die
Cellogruppe präsentierte sich mit dem Zwischenspiel aus Notre Dame von F. Schmidt, die Bratschen
mit einer Uraufführung von W. Gabriel. Weiters spielten die Solobläser des AOV ein HaydnDivertimento und nach der Pause wurden das Capriccio-Sextett von R. Strauss und das Nonett von T.
Dubois aufgeführt. Das Publikum spendete den Musikern reichlich Beifall und der evangelischen
Pfarre Ottakring insgesamt 514€. Die Pfarrerin bedankte sich herzlich im Namen der evangelischen
Gemeinde Ottakring. Für uns Mitwirkenden war es ein sehr schönes Konzerterlebnis in der frisch
renovierten Markuskirche, die ein ideales Ambiente für unsere Kammerkonzerte bietet.
Hier ist der Link zu den Fotos – einfach anklicken und herunterladen:
https://www.dropbox.com/sh/z57a1pnn5cguqfj/oCoc8R5gSZ
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Leider waren diesmal nur sehr wenige Zuhörer aus den Reihen des AOV anwesend – das ist sehr
schade, denn unser Orchester soll uns mehr bedeuten, als nur an Montagen und Donnerstagen zu
Proben zu kommen. Es wäre schön, wenn wir in Zukunft wieder mehr Anteilnahme an den
Aktivitäten des Orchesters zeigen könnten – dazu gehört auch der Besuch von Konzerten, an denen
man selbst nicht mitspielt.
Die Vorbereitungen für unser Barockkonzert in der Dorotheerkirche (So., 6.10.2013, 16.30h) sind
bereits voll im Gange. Dort spielen wir unter der Leitung von Christian Birnbaum Vivaldis Konzert
für 2 Violoncelli und Streicher (Soli: Norbert Theuretzbacher & Hermann Berndt) und 2 Werke von J.
S. Bach: Die geistliche Kantate ´Ich habe genug´ für Bariton (Günter Haumer) u. Oboe (Magdalena
Puschnig) und die 2. Orchestersuite in H-moll (Flöte: Peter Placheta).
Karten zu 25€ könnt Ihr per Email unter aovtickets@gmail.com bestellen. Ihr erhaltet sie entweder in
den Proben oder an der Abendkasse. Bitte kommt zu diesem Konzert, auch wenn Ihr diesmal nicht
mitspielt!
Am 8. Dezember spielen wir wieder unser traditionelles Konzert im großen Musikvereinssaal. Auf
dem Programm stehen Mendelssohns 1. Walpurgisnacht (mit CMAU und Schola Cantorum) und
Berlioz´ Symphonie Fantastique. Beide Werke hat der AOV noch nie aufgeführt und sie stellen
tatsächlich eine große Herausforderung für ein Amateurorchester dar. Aber der AOV hat seine
musikalischen Möglichkeiten in den letzten Jahren so weiterentwickelt, dass wir diesem Programm
durchaus gewachsen sein werden. Der Probenplan ist in Ausarbeitung und wird in den kommenden
Tagen versendet.

2. Musikalisches Programm
2.1. Konzertprogramm 2014
Das Konzertprogramm für 2014 ist noch in Arbeit, aber hier ist der Status-quo der Überlegungen:
16.3.2014, 11.00h: Jubiläumskonzert ´110 Jahre AOV´ im großen Musikvereinssaal!
Ursprünglich war geplant, zu diesem Jubiläum das Requiem von Berlioz im großen Konzerthaussaal
aufzuführen. Trotz intensiver Bemühungen bereits ein Jahr vor dem Konzerttermin, war es uns nicht
möglich, den Konzerthaussaal für dieses Jubiläum zu mieten. Das Konzerthaus vermietet aus
finanziellen Gründen immer häufiger die Säle an Firmen für geschlossene Veranstaltungen und
Konzerte haben offenbar Nachrang. Wir sind dann in den Musikverein ausgewichen, mit gewissen
Bedenken hinsichtlich der Machbarkeit des Berliozrequiems (Platzmangel, Akustische Überlastung des
Saals). Tatsächlich haben die näheren Planungen ergeben, dass wir die vom Komponisten ungeheuer
groß konzipierte Besetzung wesentlich verkleinern hätten müssen, um im Musikverein
unterzukommen. Dann hat auch noch Christian Birnbaum festgestellt, dass für seinen Chor die Zeit
zwischen unserem Dezemberkonzert 2013 (Walpurgisnacht) und dem geplanten Aufführungstermin
des Berliozrequiems zu kurz wäre. Diese Punkte haben uns dann zu einer Rücknahme des
ursprünglichen Plans und einer Verschiebung der Aufführung des Berliozrequiems auf ein nächstes
Jubiläum bewogen.
Wir sind dabei ein würdiges Konzertprogramm für diesen festlichen Anlass zu entwerfen, die Details
dazu werden demnächst bekanntgegeben. Christian Birnbaum wird jedenfalls das Konzert dirigieren.
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26.4.2014: Mitwirkung an einer Benefizgala des Rotaryklubs
Wir wurden eingeladen, an dieser Benefizgala zugunsten eines Kinderkrankenhauses in Sarajewo
mitzumachen – wir sollen die musikalische Umrahmung gestalten. Details sind noch offen. Wir haben
grundsätzlich unsere Mitwirkung zugesagt. Christoph Ehrenfellner hat seine Bereitschaft bekundet,
diese Produktion zu leiten.
27.5.2014: Kammerkonzert im Kaisersaal
Kleine Besetzungen mit (oder ohne Klavier) – Programm offen; Wer mitmachen möchte, schickt
seine Vorschläge an mich.
5.6.2014: Konzert im Mozartsaal
Wir wollen erstmals aus der Enge des Berio-Saals ausweichen und im größeren und akustisch
belastbareren Mozartsaal ein Konzert veranstalten. Ursprünglich hatten wir den 22. Juni angedacht,
aber die Probleme beim Kartenverkauf im Juni 2013 haben uns dazu bewogen, den Termin auf
Anfang Juni vorzuverlegen. Wir sind auch erstmals auf einen Donnerstag ausgewichen, da im Juni die
schönen Wochenenden unser Publikum aus der Stadt zu locken drohen…
Als Dirigent haben wir Christoph Ehrenfellner eingeladen, der ja bei der Dirigentenwahl in der
letzten Vollversammlung das beste Abstimmungsergebnis bekommen hat.
Das Programm ist noch offen.
September 2014: Benefizkammerkonzert in der evangelischen Markuskirche Ottakring
Kammerkonzert für große Besetzungen. Termin und Programm sind noch offen.
Oktober 2014: Barockkonzert in der Dorotheerkirche.
Termin und Programm sind noch offen, Dirigent ist wie immer Christian Birnbaum
Dezember 2014, 11.00h: Konzert im großen Musikvereinssaal.
Programm:
L. v. Beethoven-Violinkonzert mit Ernst Kovacic als Solisten.
P. I. Tschaikovski: Sinfonie Nr.6, ´Pathétique´
Dir.: Christian Birnbaum

Damit möchte ich für diesmal schließen und wünsche allen Mitwirkenden viel Spaß beim Musizieren
in den kommenden Monaten.

Mit herzlichen Grüßen im Namen der Vereinsleitung,
Euer Norbert Theuretzbacher
Wien, am 25.9.2013
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