
 
 
 

„10 Dirigenten – 10 Stücke“ 
Dirigenten gesucht 

 
 
Worum geht’s bei dem Projekt? 
Der RMV möchte zu diesem Projekt ein gut 100-Musiker starkes Orchester aus Musikern des Verbandes 
zusammenführen, welches an einem Tag ein Programm mit 10 Musikstücken erarbeitet und dieses 
abends einem Publikum zu Gehör bringt. Besonders zu diesen Pandemie-Zeiten ist das gemeinsame 
Musizieren zu kurz gekommen. Auch möchten wir die Kontakte unter den Musikern aus den vielen 
Mitgliedsvereinen stärken. 
 
Wen suchen wir? 
Gesucht werden Dirigenten aus den Orchestern des RMVs, die Lust haben, an dem Projekt als Dirigent 
teilzunehmen. Dabei braucht kein eigenes Orchester mitgebracht werden, sondern du arbeitest mit 
einem Projektorchester, welches sich noch bildet. Auch ist keine besondere Qualifikation erforderlich – 
jeder Dirigent kann mitmachen. Wichtig ist nur, dass du zuverlässig zu dem Projekttermin dabei bist. 
 
Wann und wie ist das Projekt geplant? 
Der Termin für das Projekt ist der 08.10.2022 in der Halle der Firma Krone in Spelle. Das Eintreffen der 
Musiker ist für 12:30 Uhr angesetzt, sodass wir gegen 13.00 Uhr mit den Proben beginnen können.  
Dann hat jeder Dirigent ca. 20 Minuten Zeit, dem Orchester seine Vorstellungen zu vermitteln, schwere 
Stellen, Übergänge etc. zu erarbeiten und so eine gemeinsame Basis zu schaffen. Ein Werk komplett zu 
erarbeiten ist nicht möglich. 
Deshalb sollte es sich bei den Stücken auch um „Gassenhauer“ oder entsprechend leichte Stücke handeln. 
Gassenhauer müssen nicht der Böhmische Traum oder ABBA Gold sein – sie sollten nur in den Vereinen 
einen gewissen Bekanntheitsgrad besitzen. Wichtig vielleicht: Eine herausfordernde Intonation ist mit so 
einem Projektorchester nur schwer um zu setzten! 
Um 18:00 Uhr ist ein Abendessen geplant und das Konzert soll um 19.30 Uhr starten. 
 
Darf ich mir mein Stück selbst aussuchen? 
Grundsätzlich schon, allerdings achten wir schon darauf, dass es sich um ein gemischtes Programm 
handelt - also nicht nur zehn Polken oder zehn Pop-Arrangements, die dann aus demselben Verlang vom 
selben Arrangeur kommen.  
 
Du hast noch Fragen? 
Kein Problem: Fragen einfach an Dirk Brünenborg, blasmusik@rmv-musik.de oder 0170-4832517. 
 
Wir haben dein Interesse geweckt? 
Dann melde dich bis zum 15.06.2022 unter info@rmv-musik.de. Schreibe bitte kurz dazu, was du so als 
Dirigent machst und wo und ein Werk (besser 2-3), welches du dann bei dem Projekt gerne machen 
würdest. 
 
 

Wir hoffen, dich beim Projekt „10 Dirigenten – 10 Stücke“ begrüßen zu dürfen!! 


