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Destiny : Warum dieser Titel ? 

Die Anfangsidee war einen Titel zu finden, der Musik und Geschichte miteinander 
verbindet und trotzdem mysteriös klingt. Die Leute sollen diesen Titel hinterfragen 
und dieser sollte nicht zu viele Informationen preisgeben. Der Titel sollte sich 
ebenfalls nach einem Filmtitel anhören. 

Da man während des Films nicht vorhersagen kann was als nächstes geschieht, muss 
man dem Schicksal einfach  seinen Lauf lassen. 

Am Ende des Konzertes und Films wird aber jeder Zuhörer verstehen, warum wir 
gerade das Wort „Destiny (Schicksal) „ gewählt haben. 

 

Wieso der Untertitel ? 

Wir reisen mit unserer Musik durch die Geschichte der Menschheit, von der 
Entstehung der Erde bis heute. 

 

Wie ist das Projekt entstanden ? 

Ein junger Musiker des Vereins machte im 
Frühjahr 2014 unserem Dirigenten den 
Vorschlag doch mal ein Projekt mit Musik und 
Filmen zu planen. Unser Dirigent war 
einverstanden und 4 junge Musiker begannen 
an dieser Idee zu arbeiten. 

Ihnen war sofort klar, dass sie nicht Szenen 
aus bekannten Filmen zeigen wollten, sondern 
selbst ein Film gedreht werden musste. Nach 
einigen Proben und Konzerten schrieben sie 
am Drehbuch und sie suchten nach passenden 
Stücken. 
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Nach der Einstufung im Herbst 2014 wurde dieses Projekt erstmals dem Vorstand 
präsentiert. Der Vorstand fand die Idee sehr gut und gab sein Einverständnis für 
dieses Projekt.   

Im Anschluss daran wurde Arbeit nun konkreter. Drehorte, Kostüme, Requisiten, 
... wurden gesucht, reserviert, gebaut, .... 

Am 24. April 2015 fand der erste Drehtag statt und im Dezember 2015 war alles im 
Kasten.  

 

Was soll erreicht werden ? Zielpublikum ?  

Durch dieses Projekt wollen wir viele junge Leute ansprechen, die unseren Verein 
bisher nur flüchtig kennen. Wir wollen zeigen, wie vielfältig ein Konzert sein kann.  

Außerdem finden wir es interessant Kino – und Musikliebhaber gleichermaßen zu 
begeistern. 

Durch dieses Projekt, an dem alle Vereinsmitglieder bisher mitgearbeitet haben, 
wurde der Zusammenhalt des Vereins sehr gestärkt, und dies neben der Musik. 

 

Warum sind die verschiedenen Bilder im Trailer zu sehen ? 

Im Trailer erkennt man an diesen Szenen schon einige Epochen in denen die 
Geschichte spielt. Mehr dazu erfährt man dann in Weismes oder Eupen. 

 

Synergie von Musik, Film, Chor , ... 

Das Konzert soll abwechslungsreich sein und alle Sinne ansprechen.  

 

Auswahl der Musikstücke ? 

Die Musikstücke wurden sorgfältig ausgewählt. Von den Stücken, die zu Beginn der 
Planung vorgesehen waren, werden an den beiden Abenden aber nur noch 3 oder 4 
zu hören sein. Alle anderen wurden in der Zwischenzeit durch neue Werke ersetzt. 
Die Stücke sollen zur jeweiligen Szene und Situation, aber auch zur Stimmung im 
Film passen. Wir denken, dass uns dies ganz gut gelungen ist. 

Die Auswahl ist sehr abwechslungsreich und auch interessant für uns als Musiker. 

 


