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Probedirigat 2017



Geschichte des Orchesters

Das Leipziger Universitätsorchester (LUO) wur-
de im Oktober 2003 als Leipziger studentisches 
Orchester gegründet. Aus anfänglich einigen 
wenigen Begeisterten wurde innerhalb kurzer 
Zeit ein vollständiges, klassisch besetztes Sinfo-
nieorchester. 
Bald danach wurde das Orchester im Rahmen 
eines Konzertes im Großen Saal des Gewand-
hauses zum Leipziger Universitätsorchester. Das 
MDR-Sinfonieorchester unterstützt das LUO mit 
einer Patenschaft: Stimmproben haben wir unter 
Anleitung von Musikern des Rundfunkorchesters, 
und wir können je nach Raumbelegung im Sen-
desaal des MDR proben.
Mit viel Engagement gegründet, lebt das Or-
chester von seinen Musiker_innen, die durch die 
demokratische Struktur zu aktiver Beteiligung 
aufgerufen sind. Die Grundregeln sind im Statut 
niedergelegt und auf unserer Homepage ein-
sehbar. Zum Beispiel wählen wir das Konzert-
programm, aber auch Stimmführer_innen und 
schließlich die Dirigentin oder den Dirigenten. 
Diese Wahl findet im zweijährigen Turnus statt. 
Zum einen soll jungen Dirigentinnen und Diri-
genten die Möglichkeit geboten werden, Er-
fahrungen mit einem engagierten Orchester zu 
sammeln, zum anderen wollen auch wir, die 
studentischen Musiker_innen, verschiedene Di-
rigierstile und Interpretationsweisen kennenler-
nen.

Aufgabenprofil

• Pro Semester wird ein vollständiges Pro-
gramm erarbeitet. Die Zusammenstellung 
und Auswahl erfolgt durch das Orchester 
aus Vorschlägen der Orchestermitglieder un-
ter Mitwirkung des Dirigenten.

• Das erarbeitete Programm wird in einem 
oder zwei Konzerten (eines davon im Ge-
wandhaus) aufgeführt. Daneben wird die 
feierliche Immatrikulation der Universität 
Leipzig (Anfang Oktober) vom Orchester 
mitgestaltet.

• Wöchentliche Proben (montags von 19-22 
Uhr) während der Vorlesungszeit.

• Ein Probenwochenende pro Semester aus-
wärts in einer Jugendherberge.

• Gute Kenntnisse der deutschen bzw. eng-
lischen Sprache sind für eine gute musika-
lische Arbeit unerlässlich. 

• Das LUO besteht aus Laienmusiker_innen 
mit hohem Anspruch an sich selbst. Deshalb 
sind die wöchentlichen Proben während des 
Semesters sehr wichtig und immer wahrzu-
nehmen.

• Vergütung über einen Honorarvertrag an 
der Universität.

Ablauf der Dirigent_innenwahl

Bis zum 05. Mai 2017 nehmen wir Ihre Be-
werbung entgegen. Die Bewerbung sollte ein 
Anschreiben enthalten, in dem Sie kurz schil-
dern, warum Sie mit uns arbeiten möchten, so-
wie einen Lebenslauf und eine Repertoireliste.
Aus dem Kreis der Bewerberinnen und Bewer-
ber werden anschließend fünf Kandidaten zum 
Probedirigat am 08. Juli 2017 nach Leip-
zig eingeladen. Hier arbeiten Sie ca. 30 min 
an einem vom Orchester schon gespielten und 
einem dem Orchester unbekannten Stück (je 
ca. 15 min). Im Anschluss haben die Orches-
termitglieder noch die Möglichkeit, Fragen an 
Sie zu stellen. Außerdem können Sie sich dem 
Orchester vorstellen.
Bei der anschließenden Wahl des zukünftigen 
Dirigenten oder der zukünftigen Dirigentin ist 
der bisherige Dirigent als sechster Kandidat 
automatisch mitnominiert, sofern er ein wei-
teres Mal antreten möchte. Die Wahl erfolgt 
zunächst für ein Probesemester; danach ent-
scheidet die Vollversammlung des Orchesters 
über die Fortsetzung der Zusammenarbeit für 
die verbleibenden drei Semester des Turnus.
Weitere Informationen über das Orchester fin-
den Sie auf unserer Homepage: 

www.orchester.uni-leipzig.de

www.facebook.de/uniorchesterLeipzig
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