Hallo,
vor einiger Zeit hast du mit Erfolg deine D1-Bronzeprüfung bestanden und
bist nun sicher schon in einem Jugendorchester, oder dem Hauptorchester
deines Musikvereins als Instrumentalist eingesetzt.
Wie bei allen Musikern war es wohl immer dein Ziel, in einem Orchester
spielen zu können, um dich dort weiter zu entwickeln.
Wir, als Blasmusikverband NRW e.V., möchten dir nun auch ein Orchester
anbieten, in dem du deine Musikalität ausleben kannst.
„THE YOUNG WINDS“ unter diesem Namen hat der Blasmusikverband
NRW e.V. ein D1-Projektorchester gegründet, in dem bereits viele
Jugendliche aus ganz NRW gemeinsam musizieren und an dem auch du
teilnehmen kannst!
Nun stellst du dir sicher die Frage: „Was ist ein Projektorchester?“
Es ist ganz einfach: Unter dem Orchester „THE YOUNG WINDS“ stellen
wir uns ein Orchester vor, in dem alle jungen Musiker mitmachen können,
die ihre Bronzeprüfung bestanden haben und die Interesse daran haben,
mit Anderen außerhalb ihres Orchesters Musik zu machen. Natürlich wollen
wir keine Konkurrenz zu deinem Orchester sein, ganz im Gegenteil, wir
wollen ein Orchester gründen, in dem du zusätzlich musizieren kannst, in
dem du noch mehr lernen kannst und das dir noch mehr Erfahrung für die
Arbeit in deinem Orchester bringt.

Was uns besonders wichtig ist, liegt auf der Hand: Wir möchten moderne
Musik machen, die gerade jungen Leuten gefällt und bei der auch du
mitbestimmen kannst. Besonders denken wir hier an Filmmusik, an
Programmmusik oder Musik in der man das Harmonieorchester mit z.B.
einer Rock-Band vereint. Unseren und euren Ideen sind hier kaum Grenzen
gesetzt.
Damit das Orchester auch ein Projektorchester bleibt, planen wir, uns 3 Mal
im Jahr für ein Probewochenende zu treffen. An diesen Wochenenden
wollen wir neben vielen Proben auch die Kameradschaft pflegen, neue
Leute kennen lernen und viel Spaß haben. Natürlich darf nach einer
ausgiebigen Probenarbeit die Präsentation des Ergebnisses nicht fehlen. Ein
Konzert am Jahresende wird als Highlight der Proben und der Jahresarbeit
veranstaltet werden.
Mit dem Projektorchester „THE YOUNG WINDS“ möchten wir bereits in
diesem Jahr fortfahren.

--------------------------------------------------------------------------------Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann würden wir uns
freuen, wenn du uns eine Mail schreibst an:

g.arntz@freenet.de
Georg ist der Leiter von „THE YOUNG WINDS“ und wenn du ihm
schreibst, dann wird er sich gerne mit dir in Verbindung setzen.
Bitte informiere auch deine Eltern und deinen Vorsitzenden von
unserer Idee und teile ihnen mit, wenn du teilnehmen möchtest!
Wir, und besonders Georg freuen uns, von dir zu hören!
Viele Grüße an dich!

www.blasmusik-nrw.de

