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EINLADUNG ZUM VORSPIEL BEIM 
LANDESJUGENDSINFONIEORCHESTER 
HESSEN 
 
Wenn Du es wie wir spannend findest, mit anderen musikbegeisterten 
Jugendlichen in die Welt der sinfonischen Musik einzutauchen, laden wir Dich hiermit herzlich ein, bei uns 
für die Mitgliedschaft vorzuspielen. Aktuell haben wir, das LJSO Hessen, 110 Mitglieder zwischen 13 und 
21 Jahren. Deine Anmeldung zum Vorspiel ist ab dem Alter von 13 bis 18 Jahren möglich. In meist drei 
jährlichen Arbeitsphasen während der hessischen Schulferien erarbeiten wir sinfonische Programme und 
spielen sie anschließend in vier bis sechs Konzerten, manchmal auch im Ausland. Unser Chefdirigent ist 
Nicolás Pasquet. 
 
Vorspielen kannst Du aus der Original-Solo-Literatur für Dein Instrument: 

• Zwei selbst gewählte Stücke aus mindestens zwei unterschiedlichen Epochen, davon jedenfalls 
eines mit Klavierbegleitung 

• Innerhalb Deines Vorspielprogramms sollen sowohl ein langsamer als auch ein schneller Satz 
vorkommen. 

• Insgesamt soll Dein Programm höchstens 10 Minuten dauern. Es darf auch etwas kürzer sein. 
 
Zusätzlich schicken wir Dir zwei kurze Auszüge aus der Orchesterliteratur zu, die Du bitte auch 
vorbereitest. Sie dienen dazu, spezifische instrumentaltechnische und musikalische Dinge bei allen 
Bewerber*innen abzufragen. Wir erwarten nicht, dass Du sie auf professionellem Niveau spielen kannst, 
aber Du solltest schon zurechtkommen, da in unseren Programmen viele anspruchsvolle Werke 
vorkommen. 
 

Bei erfolgreichem Vorspiel wirst Du als „Anwärter*in“ auf die Mitgliedschaft ausgewählt. Deine erste 
Arbeitsphase bei uns gilt dann als „Probearbeitsphase“. Im Anschluss wird entschieden, ob wir Dich als 
Mitglied des LJSO Hessen aufnehmen. Wirst Du aufgenommen, erwarten wir, dass Du „Treue“ zeigst und 
an mindestens vier Arbeitsphasen, möglichst in Folge, teilnimmst, damit im Orchester eine gewisse 
Kontinuität gewährleistet ist. Natürlich freuen wir uns, wenn Du – wie viele Mitglieder – auch darüber hinaus 
bei uns bleibst. 
 
Das aktuelle Vorspiel wird stattfinden am Samstag, 29. Mai und/oder Sonntag, 30. Mai 2021 in 
Frankfurt am Main. 
Wir hoffen, dass wir das Vorspiel im Mai „live“ durchführen können. Sollte dies nicht möglich sein, werden 
wir Dir rechtzeitig einen alternativen Ablauf des Vorspiels mitteilen. 
 

Anmeldeschluss ist der 20. April 2021 
(Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.) 

 
Informationen zum Ablauf und Ort des Vorspiels sowie Deine persönliche Vorspielzeit schicken wir Dir 
Anfang Mai zu. Abnehmen werden das Vorspiel zwei bis drei Fachdozent*innen und einige 
Orchestermitglieder. 
 
Wenn eines der folgenden Instrumente Deines ist, kannst du an diesem Vorspiel teilnehmen. 
Violine, Viola, Kontrabass 
Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott 
Horn, Trompete, Bassposaune 
Harfe 
 
Und so meldest Du Dich an: 

• Das Anmeldeformular als PDF findest Du hier nebenan auf unserer Website. 
 

• Das Formular ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und bis 20. April 2021 schicken an: 
 

LJSO Hessen gGmbH 
Friedrichstr. 35 
65185 Wiesbaden 

 

Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen. Du hast noch Fragen oder das mit dem Ausdrucken klappt 
nicht? Dann melde Dich: Telefon: +49 - (0)611 - 36086157, Mail: <management@ljso-hessen.de> 


