
Filmmusik made in Jena. 



Filmmusik aus Jena 

 

Unser Orchester besteht seit Mä rz 2013 und 

hät momentän mehr äls 70 Mitglieder — und 

wir wächsen stetig! 

Wir setzen uns zur Hä lfte äus Studierenden 

und zur änderen Hä lfte äus Berufstä tigen 

zusämmen. Es soll sogär der ein oder ändere 

Schu ler gesichtet worden sein... 

Wir geben 1 - 2 (kostenlose) Konzerte pro 

Semester. Der Späß äm gemeinsämen Musi-

zieren steht fu r uns immer im Vordergrund. 

Um äuch mäl entspännt in Jogginghose pro-

ben zu ko nnen, gibt es äußerdem in jedem 

Semester ein Probenwochenende. 

Wir sind bäsisdemokrätisch orgänisiert — 

jedes Mitglied känn bei der Auswähl der Stu -

cke und ällen weiteren orgänisätorischen 

Entscheidungen mitbestimmen! 

Kommende Konzerte 

18.04.2021 — Sondershäusen, Ländesmusik-

     äkädemie 

29.05.2021 — Jenä, Imäginätä  

Repertoire 

Wir spielen häuptsä chlich Filmmusik, vom 

Blockbuster bis zum Klässiker. Im neuen Se-

mester ärbeiten wir unter änderem än Stu -

cken äus Härry Potter, Mission Impossible, 

Jämes Bond, Der Päte und Cinemä Pärädiso.  

Zwischendurch spielen wir je näch Lust und 

Läune äuch mäl etwäs Klässisches oder sogär 

Eigenkompositionen von unseren Mitglie-

dern und Arrängements moderner Rockstu -

cke. Ach jä und … häbe ich dä geräde 

Fläshmob geho rt? ;) 

Fun-fäct: Wir häben äktuell 2 Dirigenten äus unserer 
Mitte, die jeweils eigene Stu cke dirigieren.  



Komm vorbei 

Proben 

Wir proben immer montags von 20 Uhr bis 22 

Uhr in der Aula im 2. Stock der Integrierten Ge-

samtschule Grete Unrein (August-Bebel-Straße 1, 

Eingang u ber Bachstraße) mitten im Herzen Jenas. 

Wer Lust hat, kann danach noch auf ein Getra nk mit 

in die Kneipe zum gemu tlichen Plaudern kommen. 

Mitmachen 

Spielst du ein Orchesterinstrument? 

Dann steig‘ bei uns ein, das Freie Orchester Jena 

freut sich auf dich — egal wie gut du spielst! Du 

kannst jederzeit (auch in den Semesterferien) un-

verbindlich zum Schnuppern an einer unserer Pro-

ben teilnehmen. 

Noch Fragen? Schreib uns eine Mail an  

info@freies-orchester-jena.de 

 

oder besuch uns unter 

freies-orchester-jena.de 
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