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1) Aktuelles Projekt “Con Anima – neu komponiert!”
Wir starten unser neues Projekt, bei dem sich diesmal alles um das Komponieren und Dirigieren
dreht. Erstes Herantasten an das Komponieren und Arrangieren sowie dirigentische Grundlagen
sollen für unsere Mitglieder ermöglicht werden. Dazu können sie sich mit einem der Themen näher
beschäftigen. Unterstützt werden wir dabei von der Sängerin, Dirigentin und Komponistin Julia
Schwartz, die nicht nur eine Auftragskomposition für con anima anfertigte, sondern auch
verschiedene Workshops mit uns durchführen wird.
Wir sind schon ganz gespannt auf die nächsten Wochen und Monate und freuen uns auf unsere
Abschlusskonzerte (25. - 27. Februar 2022), bei denen nicht nur Eigenkompositionen unserer
Mitglieder erklingen, sondern auch weitere Werke des klassischen Orchesterrepertoires von unseren
Mitgliedern selbst dirigiert werden.

__________________________________________________________________________________

3) “Mozart-Gruppe”
Wir haben eine neue Anfänger-Gruppe! Nach vermehrter Nachfrage finden sich nun in unserer neuen
“Mozart-Gruppe” seit einigen Wochen Eltern und Kinder zwischen 8-13 Jahren zum gemeinsamen
Erlernen von Instrumenten zusammen. Auch andere NeueinsteigerInnen können derzeit in dieser
Gruppe erste Schritte auf einem Instrument machen. Betreut und begleitet werden sie dabei nicht
nur von unseren Lehrkräften, sondern auch von den fortgeschritteneren SchülerInnen unseres
Hauptorchesters. Derzeit sind die Instrumente Violine, Klavier und Klarinette vertreten. Geplant ist,
die Gruppe um weitere Instrumente zu erweitern.
Hierzu freuen wir uns über Sachspenden in Form kleinerer Instrumente für Kinder.

_________________________________________________________________________________

2) Wir haben Verstärkung im Team!
Wir begrüßen ganz herzlich Mookho Rankhala aus
Südafrika in unserem Team! Während ihres
Praktikums von November bis Januar wird sie
vielfältige Aufgaben vor und hinter den Kulissen des
Orchesters wahrnehmen.
Mookho selbst hat ihre Liebe zur Musik durch ein El-
Sistema-Projekt in Südafrika entdeckt (das Mangaung
String Programme – ein ähnliches Konzept wie con
anima). Zunächst lernte sie dort Geige, später ist sie
auf Bratsche umgestiegen und nun studiert sie Musik
mit Hauptfach Bratsche und Nebenfach Gesang in
Österreich. Sie hat an zahlreichen El-Sistema-
Projekten mitgewirkt und spielte unter anderem im
Vorarlberger Landeskonservatorium Feldkirch mit. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit!
PS: Mookho sucht noch nach einer Unterkunft von
November bis Januar. Falls Sie jemanden kennen, der
(möbilierte) Zimmer vermietet, feuen wir uns über
jeden Hinweis – besten Dank!

Von links nach rechts: Kristin
Scholz (Organisation), Mookho
Rankhala (Praktikantin), Fabienne
Blömeke (Finanzen), Carola Christ
(musikalische Leitung), Katharina
Schmauder (Instrumente)

___________________________________________________________________________________

http://www.oca.zeugundquer.de/
https://www.facebook.com/%20%20%20orchesterconanima/


4) Rückblick Sommerkonzerte
Schöne Sommerproben haben wir gemeinsam mit dem Europäisch-Arabsichen Chor Cantara verbracht...

… die in tollen Sommerkonzerten im Stadtgarten und in Kirchzarten gipfelten! Wir bedanken uns für das
gemeinsame Musizieren und bei allen, die uns in jeglicher Form unterstützt haben!
___________________________________________________________________________________

5) Vorstellung eines unserer Mitglieder: Diesmal Nikki aus China

“Als ich 2018 nach Freiburg umgezogen bin, kannte ich fast niemanden. Durch Zufall habe ich ein
Mitglied des Orchesters con anima kennengelernt und war zur ihrem ersten Auftritt eingeladen. Ich
war total begeistert von dem Projekt, denn man kann auch ohne Musikerfahrung mitmachen.
Anschließend war ich bei der Probe und hatte zuerst Bratsche für ein paar Wochen gespielt, aber es
dauerte nicht lang, bis ich das Cello für mich entdeckte und davon überzeugt war, Cello zu lernen.
Seitdem spiele ich mit Con Anima und hatte die Gelegenheit, ein paar Monaten 'live’ (vor Corona)
zusammen zu proben. Ich freue mich darüber, dass ich Leute aus unterschiedlichen Ecken der Welt
kennenlernen und mit ihnen gemeinsam Musik machen kann. Ich bin dafür sehr dankbar, besonders
Carola und meinen Cello-LehrerInnen, die immer viel Engagement und Geduld mitbringen.”

___________________________________________________________________________________

Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen

Ihr Orchester con anima Freiburg

PS: Jede Spende trägt dazu bei, 
unsere Arbeit fortsetzen und 
weiterentwickeln zu können. Im 
Namen des gesamten Orchesters 
herzlichen Dank!

Kontoverbindung: zeug und quer e.V.
Stichwort: Orchester con anima
Sparkasse Freiburg-Nördlicher 
Breisgau
IBAN: DE10 6805 0101 0013 5140 
02
BIC: FRSPDE66

Selbstverständlich stellen wir Ihnen 
gerne eine Spendenbescheinigung 
aus.

__________________________________________________________________________________
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