Einladung zur öffentlichen Probe
Das Akkordeonorchester Altenessen (AOA) steht kurz vor einem besonderen Ereignis. Am 05.05.2016
fahren 24 Musiker, ein Dirigent und eine treue Fangemeinde zum dreitägigen World Music Festival
nach Innsbruck. Dieser Wettbewerb findet alle drei Jahre statt und das AOA ist bereits zum 11. Mal
dabei und wetteifert mit mehr als 200 Orchestern aus zehn europäischen Ländern um die begehrten
Punkte und Platzierungen. Das erste Mal fährt das Altenessener Orchester gemeinsam mit dem
befreundeten Orchester Datastico aus Olfen/Datteln nach Innsbruck. „Wir spielen in verschiedenen
Kategorien, so dass es keine Konkurrenz untereinander gibt. Beide Orchester unterstützen sich
jeweils beim Bühnenaufbau und feuern sich natürlich auch gegenseitig an.“ so die Vorsitzende Silvia
Steinmetzler.
„2010 haben wir mit der höchsten Bewertung den vierten Platz erreicht. Die Bewertung möchten wir
dieses Jahr wieder erreichen. Die Platzierung darf auch noch ein wenig besser werden.“ sagt Tobias
Dalhof und nimmt sofort wieder den Dirigierstab zur Hand, um mit den Spielern die letzten
Feinheiten einzustudieren. Seit mehreren Monaten probt das Orchester das abwechslungsreiche
Programm für das Wettbewerb-Spiel. Zuerst wird aus der „Nordischen Sonate“ von Gerhard Mohr
der erste Satz gespielt. Anschließend setzt das Orchester mit dem modernen Stück „Capriccio“ von
Philipp Haag einen musikalischen Konterpunkt. „Die Kombination beider Stücke gibt einen sehr guten
Eindruck über die Bandbreite, die ein Akkordeonorchester bieten kann.“ so Dalhof.
Um sich optimal vorzubereiten möchten beide Orchester einmal unter Wettbewerbsbedingungen
proben und laden alle Interessierten am Mittwoch, 04.05.2016 zwischen 20 – 21 Uhr zu einer
öffentlichen Probe in den Gemeindesaal des Walter-Wolff-Gemeindehauses, Karl-Denkhaus-Str. 13 in
Altenessen ein. Der Probenbesuch ist selbstverständlich kostenfrei. Dalhof meint abschließend: „Es
wäre toll, wenn möglichst viele Bürger zu der öffentlichen Probe kommen. Dieser Rückhalt aus dem
Ruhrgebiet wird wie ein zusätzlicher Spieler mit auf der Bühne in Innsbruck sein und uns vielleicht
den entscheidenden Wertungspunkt einbringen.“
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