
Neujahrskonzert und Orchester-Proben 

Protokoll des Orchestergesprächs vom 06.02.19 
 

1.  Neujahrskonzert positiv 
 Insgesamt super Stimmung 

 Moderation klasse und sehr gut abgesprochen / inszeniert 

 Live war's viel besser als auf den Videos sicht-/hörbar (Film = Fluch und Segen zugleich) 

 Solisten waren durchweg klasse 

 Pink Panther war toll 

 Das Publikum liebt, wenn wir zu den Liedern passend interagieren und in Kontakt mit ihm 

sind (Augenpattex vom Notenständer entfernen und zeilenweise auswendig spielen) 

 Toller Deko-Hintergrund, auch fotografisch gesehen 

 560,- € eingenommen (je hälftig an Brodelpott und Orchester) 

 

2. Kritik 
 Publikum, welches in der Nähe des Tresens saß, sah die Texte nicht und es war zu dunkel, 

um von den verteilten Text-Zetteln ablesen zu können. Sie konnten also nicht mitsingen. 

 Im 2. Teil gingen einige unerwartet, da der Jodelkurs von ihnen nicht aufgenommen wurde 

und die Tombola direkt hinterher kam = zuviel Gerede am Stück 

 Manchmal unterschiedliche Rhythmen / Tempi im Orchester  

 Gesang klingt manchmal leicht versetzt, da die linke Seite nicht gut genug auf die rechte 

hört und umgekehrt (Aufregung oder weil Stücke bei manchen nicht gut genug sitzen) 

 Wir probieren zu selten die ganze Setlist für ein Konzert „durch“ 

 Mitsing-Stücke müssen dem Publikum bekannter sein 

 

3. Anregungen 
 Stehlampen oder andere Lichtquellen für Publikum, welches die Leinwand nicht sehen kann 

bzw. im Dunkeln sitzt 

 Evtl. Technik ausleihen, um auszuprobieren, womit wir am besten arbeiten können und als 

Entscheidungshilfe für evtl. Neuanschaffungen 

 Mit Cut In und Michael über Einstellungen sprechen, ggfs. auch nicht gelungene Videos 

eliminieren (Jean kümmert sich) 

 Künftig Technikprobe (Rückkopplungen vermeiden, Mikro-Anordnung ändern, damit nicht 

einzelne Gruppen zu dominant erscheinen, Monitore aufstellen, etc.) 

 Unsere Motivation für's Jodeln / der Anfangsjodler muss dem Publikum besser erklärt 

werden 

 Das Konzertende kann besser zelebriert werden / klares Abheben der Zugaben 

 Danksagungen auf den Abend verteilen, damit nicht langweilig, Spickzettel, um niemanden 

zu vergessen! 

 

4. Grundsätzliches 

 Wer nicht r i c h t i g spielen kann, darf und soll Luft-Uke spielen 

 Wir brauchen mehr Disziplin während der Proben und wollen pünktlicher anfangen 

(Dietlind wird beides jeweils mit anmahnen) 

 Aber: Unser Orchester lebt von seiner Lebendigkeit, wir streben also nicht die „statische 

Einförmigkeit der Auftritte des British Ukulele Orchestra an 

 Verbreitet Wünsche, intensiver zu proben, d.h. 

 Einsingen und Einspielen zu Beginn der Proben und vor Konzerten 

 Rhythmus, Spiel und Gesang ggfs. getrennt oder in kleinen Gruppen üben  

 Jean wird Setlisten möglichst früher ausgeben, damit wir rechtzeitig zu Hause üben 

 Übungssamstag vor großen Konzerten (z.B. für Festival Maritim) 



 Titel auf den Setlisten sollten gleichlautend mit den Songs im Orchestergraben sein 

 Wir werden versuchen mehr Lieder auswendig zu spielen, damit wir mehr 

Publikumskontakt haben können  

 Wir laden 2-3 Manfred bzw. Lutz bekannte Schlagzeuger ein probeweise mit uns zu spielen  

 Stefan hat eine kleine technische Anlage, die er uns zur Verfügung stellt. Man könnte sie z.B. 

gut für die Offene Bühne nutzen  

 Wir brauchen einen besseren Lagerplatz im Brodelpott (für Notenständer, Deko, etc.). 

Thomas ist darüber informiert und wird sich trotz Platzmangel dafür einsetzen.  

 Erhard übernimmt künftig die Weitergabe der Setlisten an Gema 

    

  

    

 

  

 


