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Allgemeine Ziele

Das NO ist ein Amateur-Orchester, welches mit seinen Konzerten Freunden, Bekannten und musikinte-
ressierten Menschen mit musikalischen Werken einen Akzent im Alltag setzen will.

Es macht den Zuhörenden in einem niederschwelligen Rahmen klassische Musik zugänglich.

Das NO ist in der Kirchgemeinde Neumünster in Zürich verankert und wird durch diese schwergewichtig
finanziell unterstützt.

Ein besonderes Ziel des Orchesters ist es, durch die Programmlänge von ca. 1 Stunde auch für Kinder
oder für Menschen, die sonst durch die klassische Musik nicht stark angesprochen werden, attraktiv zu
sein. - Das NO will ebenfalls Kinder mit spezifischen Kinderprogrammen als Zuhörer zu gewinnen.

Das NO versteht sich als Kammerorchester (ständige Formation) mit Zuzügern (in der Regel die Bläser).
Es erarbeitet Werke, die dieser Formation angepasst sind.

Neben den Konzerten bieten die Gottesdienste auch kleineren Formationen die Möglichkeit, Werke aufzu-
führen. – Die Orchestermusiker spielen auch in den Gottesdiensten.

Die Mitspielerinnen und Mitspieler sind Amateure, erweitert durch professionelle Musiker (vor allem Blä-
serstimmen).

Der Dirigent ist professioneller Musiker, vorzugsweise Streicher und leitet die Mitspielerinnen und Mitspie-
ler an, setzt Ziele und leistet die für die Amateure notwendige Unterstützung.

Das NO bietet Streichern die Möglichkeit, in regelmässiger und konstanter Probenarbeit musikalische
Werke aufführungsreif zu erarbeiten. Das Neumünster Orchester setzt voraus, dass die Mitspielenden re-
gelmässig an den Proben teilnehmen und auch zuhause üben.

Das Neumünster Orchester entwickelt sich musikalisch und technisch, indem die Mitspielenden regel-
mässig an den Proben teilnehmen und mehrere Konzertsequenzen mitspielen.

Aufführungen

Das Neumünster Orchester hat bei den Aufführungen folgende Schwerpunkte:

 Frühlingskonzert (1 Konzert im ersten Quartal oder Tertial)

 Herbstkonzert (1 Konzert im 3. Quartal oder 2. Tertial mit 1 Wiederholung)

 Weihnachtskonzert (1 Konzert am 4. Adventssonntag und 1 Wiederholung im 4. Quartal)

 Gottesdienste (4 pro Jahr, in der Regel mit Sätzen aus Werken, die bereits in Konzerten aufge-
führt wurden und sich für Gottesdienste eignen)

 Das NO will die erarbeiteten Programme auch ausserhalb des Neumünsters aufführen.

Organisatorische Ziele

Das NO ist als Verein organisiert und der Verein trägt die Organisation der Konzerte. Die Strukturen des
Vereins sind so angelegt, dass sie den Dirigenten von organisatorischen Arbeiten so weit wie möglich ent-
lasten.

Der Dirigent ist der musikalische Leiter des Neumünster Orchesters und prägt das musikalische Profil des
Orchesters.

Konzerte ausserhalb des Neumünsters müssen selbsttragend sein: Finanziert durch einen anderen Trä-
gers, durch Eintritte oder Spenden.


