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Spielzeit an diversen Produktionen, Konzerten
und Tourneen des Orchesters teilnehmen,
nachdem sie darauf von ihren Mentorinnen
und Mentoren sowie ihren Lehrerinnen und
Lehrern intensiv vorbereitet wurden. Außerdem wurden gemeinsam mit Musikerinnen
und Musikern des Orchesters kammermusikalische Werke erarbeitet, die unter anderem
beim PhilharmonieLunch sowie in mehreren
Kammerkonzerten im WDR Funkhaus konzertant aufgeführt und vom WDR gesendet wurden.

Die Arbeit mit den Akademistinnen und
Akademisten erweist sich als bereichernd
für beide Seiten: Neben den Vorteilen für die
Stipendiatinnen und Stipendiaten zeigen sich
zusätzlich positive Synergien im Orchester.
Der verantwortungsbewusste Umgang in
Proben, in Konzerten und im Unterricht fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl des
Orchesters, gleichzeitig ist das künstlerische
Niveau der Akademistinnen und Akademisten
schon so hoch, dass diese von den Kolleginnen und Kollegen des Orchesters auf Augenhöhe behandelt werden.

Die Finanzierung der Orchesterakademie des
WDR Sinfonieorchesters ruht auf mehreren
Säulen: Nachdem das Praktikantenmodell des
WDR in die Akademie überführt wurde, engagieren sich neben privaten Sponsorinnen und
Sponsoren zusätzlich der Chefdirigent JukkaPekka Saraste, das Rheinische Kuratorium Köln
und nicht zuletzt der Verein der »Freunde und
Förderer des WDR Sinfonieorchesters Köln«.

akademie@wdrso.de
akademie.wdrso.de
facebook.com/akademie.wdrso

Wenn auch Sie zu den Unterstützerinnen und
Unterstützern gehören wollen, können Sie
das über eine Mitgliedschaft im Verein der
Freunde und Förderer tun. Direkte Spenden
bis hin zur Übernahme ganzer Stipendien sind
ebenfalls möglich. Informationen dazu finden
Sie am Ende dieser Broschüre.

Schirmherr der Orchesterakademie ist Frank
Peter Zimmermann, der über die Akademie
schreibt: »Das WDR Sinfonieorchester ist das
Spitzenorchester des Landes NRW und damit
Vorbild für viele andere Orchester, nicht nur
in NRW. Mich verbindet mit diesem Orchester eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit und so habe ich keinen Augenblick
gezögert, die Schirmherrschaft für die Orchesterakademie zu übernehmen und damit
eine Initiative aus dem Orchester zu unterstützen.« Mitglied des »Rheinischen Kuratoriums für Musik e. V.« ist neben anderen der
ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen.
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Nachdem zu Beginn fünf Stipendien für zwei
Violen, Bratsche, Cello und Kontrabass vergeben wurden, ist die Akademie inzwischen um
Harfe und Schlagzeug auf nun insgesamt sieben Stipendien erweitert worden. Die Ausbildung umfasst neben Einzelunterricht auch
Kammermusik sowie Probespielvorbereitung
und Mentaltraining. So konnten die Akademistinnen und Akademisten in der vergangenen

ORCHESTER
AKADEMIE
Die »Orchesterakademie des WDR Sinfonieorchesters Köln e. V.« wurde im Sommer 2014
gestartet und geht mittlerweile in das vierte
Jahr. Die Idee der Akademie, dem Nachwuchs
Chancen zu eröffnen und gleichzeitig die
Ausbildungslücke zu schließen, die zwischen
Hochschulabschluss und Einstieg in den
Orchesterberuf besteht, hat sich mittlerweile
in der Praxis bewährt.

