
Protokoll des Orchester-Gesprächs vom 06.03.2019  
 
Ablauf Probe 
- wir wollen pünktlich anfangen!  
- 1. Orga (Konzerttermine, Ausgaben, sonstiges)  
- 2. Rhythmus-Übungen und Einsingen  
- 3. Ukeln-Pause-Ukeln  
 
Wollen wir Teamer für Kleingruppenarbeit dazu holen?  
- wenn mal Bedarf ist, nicht regelmäßig  
- in Phasen, in denen wir eher weniger Auftritte haben  
- z.B. zur Spezialisierung einiger (nicht immer der gleichen) Orchestermitglieder für einen Song  
- wir brauchen genug Vorlauf, um externe Teamer einzuladen  
- wir wollen eine Arbeitsgruppe bilden, die sich damit befasst, wie und für welche Fälle wir Teamer  
  engagieren (Tini, Keks und Jean erarbeiten einen Vorschlag)  
 
Notation 
- nur wenige können nach Noten spielen, aber sie sind für's Singen manchmal hilfreich  
- machmal fehlt einem eine Vorstellung, was die anderen Stimmen singen  
- Rosemarie und Manfred können nach Bedarf die Noten aufsetzen (kann im Orchestergraben  
  online über Jean eingestellt werden)  
- aber Achtung: manchmal verhindern Noten das innere musikalische Nachfühlen  
 
Bühne 
Auftrittsmappen: 
- wir nutzen künftig a l l e Auftrittsmappen, aus denen die Noten nicht 'rausfallen und die  
  nicht zu dick sind  
- die Auftrittsmappen müssen n i c h t  einheitlich sein  
T-Shirts mit Logo: 
- Lutz kümmert sich um T-Shirts mit Logo für die, die eins wollen, aber wir m ü s s e n die nicht   
  kaufen oder tragen 
Outfit bei Auftritten:  
- Outfit bei Konzerten: Grundsätzlich ziehen wir uns eher bunt oder hawaianisch (und möglichst  
  nicht schwarz oder kariertI) an und behalten ansonsten volle Freiheit, wie wir uns anziehen  
  Mit ausreichend Vorlaufzeit können wir uns bei bestimmten Auftritten auf ein "Spezial-Outfit"  
  einigen (z.B. gestreift, orange, kariert ...)  
   
Kommunikation und Transparenz 
Whats-App: 
- Wir wollen keine Whats-App- oder Messenger-Gruppe aufmachen  
Kasse: 
- Das Kassenbuch soll nicht in den Backstage-Bereich gestellt und nicht per Email versandt werden.  
  Es ist zu riskant, finanzielle Informationen ins Netz zu schicken  
- Jährliche Kassenberichte werden immer inkl. dem Vergleich zum Vorjahr abgegeben  
- Es ist nicht transparent, wieviel wir bei den Offenen Bühnen einnehmen. Dietlind gibt uns ein  
  Zeichen, wenn große Differenzen zwischen den einzelnen Veranstaltungen auftreten.  
- Die Mehrheit ist dagegen, das Kassenbuch regelmäßig offen zu legen  
 



Technik 
- Stefan, Jean, Michael werden sich mit den relevanten Technik-Fragen (Sound, notwendige An-  
  schaffungen etc.) befassen  
 
Werbemittel  
- Lutz, Ulrike, Monika bilden eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema  
 
Status BUO 
- Stand heute: Studiohaus Grambke ist geschlossen. Der Verein konnte sich bislang noch nicht  
  auflösen. Auf beiden Versammlungen kamen keine entsprechenden Mehrheiten zustande, um den  
  Verein aufzulösen. Der Mietvertrag ist per 31.12.2018 beendet. Der Vorstand versucht trotz aller  
  Widrigkeiten den Verein aufzulösen. Der Fall liegt bei den Registergerichten.  
- Irmi und Hoddel haben dort ihre Mitgliedschaft gekündigt.  
- Es scheint so, dass wir uns als Untergruppe einfacher aus dem Verein herauslösen können.  
  Michael meint aber, wir tauchen offiziell bisher nicht als Untergruppe des Studiohauses Grambke  
  auf  
- Wir sind lt. Michael eine GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts). Die Haftungsfrage ist immer  
  im Raum für jeden einzelnen von uns. In fraglichen Fällen wären immer alle zahlenden  
  Mitglieder des Orchesters haftbar  
- Michael, Erhard und Hannelore, Marie wollen sich mit den relevanten rechtlichen und inhaltlichen  
  Fragen befassen und die verschiedenen Möglichkeiten einer neuen Organisationsform  
  herausfinden (Satzungsänderungen, Finanzen, Vor-, Nachteile unterschiedlicher  
  Organisationsformen, etc.). Die Arbeitsgruppe wird dem Orchester die Ergebnisse vorstellen. Erst  
  auf dieser Basis kann das Orchester über einen neuen Status entscheiden.  
 
Alternativen:  
1. Naturfreunde-Jugend  
- Die Naturfreunde Ortsverband Bremen haben Helge angesprochen (David Kostia), warum wir  
   nicht bei denen unterschlüpfen.  
   Sie haben sehr viele Untergruppen wie ein Mandolinenorchester, Volleyball, Kanu ++++  
 - Sie hätten uns als Aushängeschild.  
 - Die Konditionen (Finanzen und andere Modalitäten) wären auszuhandeln.  
   Helge könnte sich vorstellen, mal mit Irmi und David Kostia auf eine Tasse Kaffee zusammen zu  
   kommen, um die Fragen zu klären  
 
2. Jan Harpstedt 
 
3. Brodelpott 
- Es ist nach bisherigem Stand schwierig, hier als Untergruppe unterzukommen.  
 
4. Eigene Vereinsgründung  
 
Auftritte 
- Ablauf für Annahme von Auftritten:  
  Es bleibt der Ablauf, wie er war: D.h. Entscheidung im kleinen Kreis, Zusage und dann Doodle-  
  Liste 
- Bei 2 Auftritten an einem Wochenende muss man die Doodle-Liste als Entscheidungsgrundlage  
  nehmen  



- In den Doodle-Listen sollten sich auch die eintragen, die keine Zeit haben mitzuspielen  
- Organisation vor dem Auftritt: Pünktlichkeit, Soundcheck, Notenständer, Noten, Platzprobleme:  
  alles dauert zu lange und läuft nicht nach klarem Plan ab. Das muss verändert werden  
 
Stellplan  
- Lt. Stellplan sollten wir weniger Notenständer nutzen als wir es tatsächlich tun  
- Wir vertagen die Fragen um den Stellplan und probieren bei künftigen Proben aus, wie es am  
  besten möglich ist (wieviele in jeder Reihe, wieviele Notenständer und wo).  
- Jean stellt den aktuellen Stellplan wieder auf die Homepage  
 
Offene Bühne 
- Historisch gesehen war das Orchester nicht verpflichtet dabei zu sein 
- War ursprünglich eine Idee von Olaf, um die Sportklause zu beleben.  
- Irgendwann wurde entschieden, dass wir als Einladende auch die ersten zwei Songs spielen.  
- Wir haben nicht immer neue Songs und können also vielleicht nicht bei allen offenen Bühnen  
  spielen. Andererseits ist das ein lockerer Rahmen, um neue Sachen auszuprobieren / zu  
  präsentieren  
- Im Winter vor Weihnachten ist zuviel Stress, im Sommer wegen guten Wetters zu wenig  
  Motivation. Daher brauchen wir die OB nicht jeden Monat abhalten lt. Jean.  
  Im ersten Halbjahr 2019 haben wir OB in 03, 06, 09, 10 und 11/2019, auch in 02, 03, 04 2020  
- Die OB ist interessant, um auch mit anderen Musikern zu kommunizieren.  
- Wir brauchen jedenfalls immer genug Leute für den Auf- und Abbau  
- Wir können überlegen, ob wir die OB interessanter gestalten (Themen-Abende o.ä.)  
- 18h: erst wenn die Stühle stehen, kann alles andere arrangiert werden. Eigentlich müssen alle  
  auftretenden Musiker einen Soundcheck machen können  
  Die Orchester-Mitglieder können nicht auf der Bühne schon aktiv sein, wenn die Technik noch am  
  Aufbauen ist.  
- Wir fragen künftig 2 Wochen vor der OB, wer aus dem Orchester kommt.  
- Künftig wird das Orchester bei jeder OB am Anfang auftreten.  
- Qualität, auch wenn es nur 1 oder 2 Stücke sind.  
 
Sommerfest  
- Vorstellbar, im Sommer mal als Orchester ein Wochenende zu anderen Veranstaltern zu fahren,  
  z.B. in Hamburg oder Lübeck  
- Dietlind will für uns einen sommerlichen Ukulelen-Nachmittag in Bremen-Nord organisieren  
- 2021 haben wir 10jähriges Jubiläum  
- 2019 machen wir kein Sommerfest  
- Von der Idee her sind die meisten dafür, dieses Jahr zum Weihnachts-Ukulelenfest der Groninger  
  zu fahren.  

Session: 
- Danke an Gert und Erhard für die regelmäßige Veranstaltung der Session  
  an Keks und Tini, dass sie regelmäßig teilnehmen  
- weitere musikalische Unterstützung wird gern gesehen, integriert  

Wir brauchen noch einen extra Besprechungstag 
- um über unser Selbstverständnis zu sprechen (politische Auftritte ja oder nein? Etc.)  
- um von den o.a. angesprochenen Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse zu hören  



- um darüber zu sprechen, welche Arbeitseinsätze von Orchestermitgliedern bezahlt werden  
- Der Termin soll vor der Europawahl sein. Keks und Jean machen Terminvorschläge und wir  
  suchen per Doodle einen Termin für alle  


