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Betretf: Erstes St,Töniser AKKORDEON-SHOW-ORCHESTER' The New Generotion'

Llebe Akkordeon-Muslker,
endlich lst es soweit, der Stortschuss für ein neues musikolisches POeK ist gefollen, Einige von Euch werden den
Begrlff 'SHOW-ORCHESIER' schon elnlge Mole ln unserem Verelnsheim gehört hoben, doch wos steclct
eigentlich dohinter ?l? Hier die Auflösung für olle.

Vor elnlger Zeit entstond die ldee ein neues Orchester zu gründen, welches eln umfongreiches und
obwechslungsrelches Repertoire spielen sollte, Nochdem lch einige Reokilonen ous den Orchesterkelsen bekom,
muste diese ldee wohl doch noch etwos wochsen. Denn es wor eigentlich nichts onderes, ols ein normoles
Orchesier mit Splelern ous verschledenen Orchestern und dos wor für dle melsten nlcht sehr reizvoll,

Jugend-Orchester (Musik) und unsere Stiftungsfeste (SHOW) brochten mlch ouf dle ldee, die Kombinoflon zwlschen
moderner Muslk und Show zu perfeKlonleren, Dle ldee elnes SHOW-ORCHESIERS wor geboren, Doch es soil
nicht nur ein Abklotsch des Jugend-Orchesters, sondern ouch ln Punkto Besetzung und Auftreten eine völlig
ondere Art Akkordeon-Orchester sein, wle Euch bisher bekonnt ist, Noch vieler positlver und erwortungsvoller
Resononz von Euch, hobe ich nun dlese ldee konkretlsiert und möchte diese mit Euch umsetzen,

Die Besetzung soll neben Akkordeon, Boss und Schlogzeug, ouch Keyboord, Gltone, Percussion-lnstrumente,
Soloinstrumente (Soxophon, Mundhormoniko etc, ) und Gesong betnhotten,

Dos Erschelnungsblld sollöhnllch wie dos einer Big Bond seln,

Dos Repertoire wlrd sich.ln die Richtung bewegen, wle es dos bisherige Jugend-Orchesier gespielt hot, doch
oufgrund der ousgewelteten Besetzung eine wesentlich größere Sponnwelte hoben, Moderne Originolliterotur
Rlchtung Rock ,Pop und Joz von Komponisten wie Hons-Günter Kölz, Benny Befton, Wolfgong Russ ( Ssllne,
Wntetgomes, Springtlme, Fun§ tunround,.,,) Arrongements der modernen U-Muslk ( Muslc von John Mites, eueen-
medleys, Sir Duke von Stevle Wonder, Phil Collins, PUR, ABBA , , ,) wie ouch Arrongements ous den Berelchen der
Jozstondords ( Duke Elllngton ln Concerl, Libertongo von Astor Plozollo, Birdlond von Monhotton Tronsfer , , , ).

Dieses und noch elniges mehr steht olso hinter der Bezeichnung SHOW-ORCHESIER.

Do dos SHOW-ORCHESIER ein zusötzliches Orchester wird, und keiner setn orchester vertossen soil, gtbt es
ouch eine besondere Regelung der Probentoge, Angedocht hobe ich erst mot einen Probetog tm Monot, domit
für olle der zeitliche Aufwond möglichst gering geholten wird, Doch nun genug der lnformotionen, Denn :

ohne Euch löuft nichtsll!
lch möchte olle die interessiert, gesponnt oder einfoch nur neugierig sind, zu einem

SHOW-ORCHESIER INFO-Treffen om Sonn/og 12,A3,2000 um 11:00 tJhr

in Verbindung mit einem Frühschoppen in unserem Vereinheim und ohne lnstrumente, einloden, Ebenso bitte ich
dorum, doss sich olle lnteressierten ln dle oushöngende Liste eintrogen, Sollte Jemond on diesem Termln nlcht
können, mÖchte ober trotdem tm SHOW-ORCHESfER mitwlrken, bitte ich die oder denJenigen sich ouf Jeden
Foll ln die ousgehongene Liste elnzutrogen. Ob wir dos SHOW-ORCHESIER otftzieil ins Leben rufen, werden wlr
zusommen on dlesem Tog entscheiden, lch bln dovon überzeugt.

lch freue mich schon Jetzt ouf unser Treffen,

Bis zum ersten Showdown

Euer
Klaus Storm
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