Das Bezirksjugendorchester Kirchdorf
Das Bezirksjugendorchester Kirchdorf wurde auf Initiative des Blasmusikverbandes Kirchdorf im Jahr 2007 gegründet. Seither versteht sich
das Projektorchester sowohl als Plattform für den musikalischen Nachwuchs des Bezirkes als auch als tragende Säule der Kulturszene. Die
Basis dieses Projektorchesters bildet das alljährliche Konzert, welches
alternierend im Freizeitpark Micheldorf oder im Kulturhaus Römerfeld in
Windischgarsten stattfindet.
Die 60 jungen und talentierten Musiker/innen mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren zeigen nicht nur im Bezirk Kirchdorf ihr Können, sondern auch bei Konzertreisen (2018 > Galakonzert des CIBM im Palau de
la Música in Valencia) oder nationalen wie internationalen Wettbewerben
(2013 > Sieg in der ersten Kategorie beim internationalen Orchesterwettbewerb „Flicorno d´Oro“ in Riva del Garda | 2015 > 2. Platz beim internationalen Jugendblasorchesterwettbewerb im Brucknerhaus in Linz).
Um eine musikalische Perspektive anbieten zu können, ist vor allem die
Arbeit mit renommierten Dirigenten und professionellen Registerprobenleiterinnen und -leitern von großer Bedeutung! Am Dirigentenpult standen unter anderem Christian Radner, Gottfried Rapperstorfer, Christoph
Pamminger und Arnold Renhardt. Bei den Registerproben dürfen wir uns
jedes Jahr über die Mitwirkung von Musikschullehrer/innen sowie von
Profimusiker/innen aus österreichischen Orchestern freuen.
Für das Jahr 2021 konnten wir einen international renommierten Dirigenten gewinnen. Tristan Uth wird die musikalische Leitung für das Konzert
übernehmen. Tristan ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe und arbeitete im Laufe seiner Karriere mit den namhaftesten Blasorchestern und Brass Bands in ganz Europa. Unterstützt wird er beim
BJO von Peter Brillinger, einem langjährigen Musiker unseres Orchesters,
welcher die Vorprobenarbeit übernehmen wird. Es freut uns ganz besonders, nun sowohl die Förderung aufstrebender Musikanten als auch die
der jungen Dirigenten unterstützen zu können.
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Eine besondere Verbindung:
die gemeinsame Freude an der Musik.

Den Kern dieses Orchesters bilden allerdings die Musiker/innen, die eines
ganz besonders verbindet: die gemeinsame Freude an der Musik. Die
Musiker/innen des Bezirksjugendorchesters kommen mit Gleichaltrigen
ins Gespräch, der musikalische Horizont wird über den Musikverein hinaus erweitert und es entstehen Freundschaften, die lange über die aktive
BJO-Zeit hinaus bestehen bleiben.

Bist du neugierig geworden?
Wir suchen dich! Wenn dich Musik ebenso begeistert wie uns und du Teil
eines Orchesters sein möchtest, in dem du gefördert und gefordert wirst,
dann melde dich bei
Michael Haslinger
bjo.kirchdorf@gmx.at
+43 664 73762713

Wir freuen uns auf dein Mitwirken!
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