„Schon bei der ersten Probephase

im LJBO BW hatte ich einen richtigen Barockbass
mit 5 Saiten – wesentlich größer als der moderne
Bass. Das ist auf jeden Fall schwieriger zu spielen,
aber eine coole Erfahrung!“ – Tom, Kontrabass

„Die Atmosphäre im Orchester
ist einmalig. Beim Spielen kommuniziert
man miteinander und hört auf die anderen
Stimmen. Das ist unglaublich erfüllend.“ –
Cosima, Violine

BADEN-WÜRTTEMBERG

BOCK AUF BAROCK

„Über die Chance, im LJBO BW mitspielen zu können, bin ich
dankbar. Schon allein die Proben mit den Dozenten des

Freiburger Barockorchesters

sind der Hammer. Und
es herrscht eine unglaublich tolle Atmosphäre.“ – Lara, Violine

„Ich bin seit der zweiten Arbeitsphase beim
LJBO dabei. Mir gefällt der Klang meiner

Barockbratsche sehr, sodass ich mir
mittlerweile ein eigenes Instrument zugelegt
habe.“ – Valentin, Viola
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Das Landesjugendbarockorchester BW
… besteht aus 20–30 Jugendlichen, die immer
in der ersten Januarwoche und in den Pfingstferien barocke Konzertprogramme einstudieren und aufführen.
… spielt ausschließlich auf Instrumenten historischer Bauart, die Du vom Orchester leihen
kannst.

UNSER PROFIL

… verspricht viele kreative Begegnungen: mit
toller Musik und tollen Leuten an tollen Orten.
… spielt fast immer ohne Dirigent, aber mit
voller Verantwortung jedes/r Einzelnen.
… wird von einem Team professioneller
BarockspezialistInnen gecoacht, unter der
Gesamtleitung von Gerd-Uwe Klein vom
Freiburger Barockorchester.
… konzertiert in ganz Baden-Württemberg,
war aber auch schon in Barcelona.
… arbeitet gerne mit SängerInnen oder
(Jugend-)Chören zusammen.
… ist einfach cool!

BACH, HÄNDEL
		 ... UND DU
Du bist 13–17 Jahre alt und spielst ein Streich- oder Holzblas
instrument, Cembalo, Orgel oder Klavier? Und Du möchtest
gerne herausfinden, wie es sich anfühlt, die Musik von Bach,
Händel, Vivaldi (und vielen anderen Komponisten des 18.
Jahrhunderts) genauso lebendig und frisch zu spielen, wie
sie schon vor fast 300 Jahren klang? Dann bewirb Dich beim
Landesjugendbarockorchester Baden-Württemberg und lerne,
mit einem Barock
b ogen und auf Darmsaiten einen Sound
(fast) wie beim Freiburger Barockorchester zu zaubern, mit
der Barockoboe auf dem satten Streicherklang zu surfen oder
als General
bassspielerIn improvisierend das ganze Orchester
gleichsam von unten aufzumischen!
Probespiel
Mindestens zwei Mal pro Jahr findet ein Probespiel statt, meist
während der regulären Orchesterarbeitsphasen. Jede/r BewerberIn spielt einen langsamen und einen schnellen Satz eines
selbst gewählten barocken Werkes auf dem gewohnten Instrument vor. Außerdem gibt es ein kurzes Blattspiel.
Weitere Infos findest Du auf
www.landesjugendbarockorchester.de
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oder schreib uns eine E-Mail an
mitmachen@landesjugendbarockorchester.de

