
 
Herzliche Einladung zu der ersten Arbeitsphase des 

Jugendposaunenchores der Posaunenarbeit in der Nordkirche 

Der Jugendposaunenchor der Nordkirche ist ein neues Auswahlensemble der Posaunenarbeit und wird 

von Landesposaunenwart Daniel Rau geleitet.  Jährlich finden 2 Arbeitsphasen des Jugendposaunenchores 

statt, die jeweils mit Abschlusskonzerten enden. Inhaltlich werden während der Arbeitsphasen  

anspruchsvolle Werke aus der Posaunenchorliteratur erarbeitet. Dies findet im Einzelunterricht,  in 

Register-  und  Tuttiproben statt, die von professionellen Blechbläsern begleitet werden. 

Die erste Arbeitsphase findet im Posaunenhaus auf dem Koppelsberg statt vom 2. – 5. Januar 2014. 

Für die Maßnahme entstehen Kosten, die anteilig von Jugendlichen mit 70 € mitgetragen werden müssen.              

Alle weiteren entstehenden Kosten (Dozenten, Verpflegung, Noten…) trägt die Posaunenarbeit.                                         

Die Teilnehmer/innen beteiligen sich zudem beim Kochen und beim Küchendienst.                                                                      

Für die Betreuung außerhalb der Proben steht ein erfahrenes Freizeitteam zur Verfügung. 

Wenn du also zwischen 13 und 25 Jahren alt bist, und fest (regelmäßig!!!) in einem Posaunenchor 
musizierst und bläserisch schon fortgeschritten bist, freuen wir uns sehr über deine Bewerbung. 
Wir erwarten neben einer guten Kondition und fortgeschrittenen Blastechnik auch die Bereitschaft zu 

intensiver musikalischer Arbeit. Da das Notenmaterial samt einer Stimmeinteilung vor der ersten 

Arbeitsphase per Post versandt wird, setzen wir zudem eine gewissenhafte Vorbereitung des geplanten 

Programmes voraus.  Die geplante Ensemblegröße liegt bei ca. 20 Bläser/innen.  

Bewerben kann man sich für den Jugendposaunenchor über eine verbindliche E-Mail an LPW Daniel Rau. 

Neben euren Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Posaunenchor, falls unter 18 Jahre alt: formlose 

Einverständniserklärung der Eltern) benötigen wir einen kurzen Videoclip mit einem Klangeindruck             

(Musikstück, Choral, Etüde, Tonleiter,…) von Euch. Eine hohe Auflösung ist dabei nicht wichtig. 

Eine formlose Empfehlung eures Posaunenchorleiters wäre zudem eine tolle Ergänzung, ist aber nicht 

verpflichtend. 

Eure vollständige Bewerbung schickt bitte an daniel.rau@nepm.de. 

Da wir nur 20 Plätze in diesem Ensemble anbieten können, bitten wir schon jetzt um Verständnis, dass wir 

nicht alle Bewerbungen annehmen können. Neben der musikalischen Auswahl berücksichtigen wir 

natürlich auch die Zusammensetzung des Ensembles. Zu vergeben haben wir 8 Plätze für Trompeten, 2 

Plätze für Waldhörner, 8 Plätze für Posaunen sowie 2 Plätze für Tuben. Viel Erfolg! 

Der Anmeldeschluss ist der 1. Advent 2013. Ihr erhaltet danach einen Bescheid, ob ihr an der Arbeitsphase 

teilnehmen könnt, oder auf eine Warteliste gekommen seid. 

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen! 

Herzliche Grüße 

Daniel Rau mit Team 


