Leitung Michael Dossow

Lust auf gemeinsames Musizieren? Schau einfach mal vorbei!
Wir – Das Neue Gitarrenorchester Hamburg oder auch kurz DNGOHH – sind ein kleines Ensemble
von Gitarristinnen und Gitarristen, die Spaß haben am gemeinsamen Musizieren. Wir blicken schon auf
über 25 Jahre zurück (Gründungsjahr 1988 am Hamburger Konservatorium) und einige „Urgesteine“
sind immer noch dabei. Seit Mitte der 1990er Jahre sind wir ein eigenständiges Ensemble mit
Mitgliedern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Qualifikation (vom Schüler bis zum
Erwachsenen, vom Amateur bis zum Gitarrenlehrer).
Geprobt wird einmal die Woche (nicht in den Hamburger Schulferien), an einem breitgefächerten
Repertoire aus klassischer Musik unterschiedlicher Zeit- und Stilepochen (Renaissance, Barock,
Klassik, Romantik, zeitgenössische Musik). Aber auch Stücke aus der Populärmusik (z. B. die Beatles)
kommen auf die Saiten.
Einmal im Jahr fahren wir auf ein gemeinsames
Probenwochenende, an dem neben der Gitarre
auch Zeit ist für gemeinsames Essen,
Spazierengehen und Plaudern. Und um nicht
nur im stillen Kämmerlein zu spielen,
präsentieren wir das Ergebnis der Probenarbeit
ein- bis zweimal im Jahr auf einem Konzert in
Hamburg und/oder Norddeutschland. Um den
Zuhörern viel Abwechslung zu bieten, wird
d a s P r o g r a m m h ä u fi g d u r c h a n d e r e
Instrumente und durch Kammermusikbeiträge
aus den eigenen Reihen oder von Gästen
ergänzt. Die Zuhörer sind immer wieder
erstaunt, wie vielfältig die Gitarre und die
Gitarrenmusik ist.

Neugierig geworden?
Proben:

Montags von 18.45 bis 20.15 Uhr (nicht in den Hamburger Schulferien)
Kreuzkirche Eimsbüttel, Tresckowstraße 7, 20259 Hamburg
(Nähe Osterstraße / Eppendorfer Weg / Kaiser-Friedrich-Ufer)
Zugang zum Probenraum über die rechte Treppe nach unten
jeden ersten Montag im Monat: oﬀene Probe für alle, die Lust haben,
einfach mal mitzumachen und uns kennenzulernen

Kontakt:

Michael Dossow, email: info@dngohh.de oder Tel.: (04621) 36594 bzw. (0171) 6228733

Homepage:

www.dngohh.de

