GRUSSWORT
Burgdorf wird zum schweizerischen Zentrum der musizierenden Jugend
Wir sind enorm stolz, das schweizerische Jugendmusikfest #burgdorf19 am 21./22.
September in unserer schönen Zähringerstadt durchzuführen. Für die Jugendmusikformationen aus allen Landesteilen und für unser – hoffentlich zahlreich erscheinendes –
Publikum organisieren wir ein dichtes und attraktives Programm. Zum ersten Mal überhaupt werden neben den Blasmusikformationen aus allen Regionen der Schweiz auch
Jugend-Sinfonieorchester und Akkordeon-Ensembles auftreten.
Für die jungen Musizierenden soll #burgdorf19 zu einem positiv prägenden Erlebnis
werden, das ihren weiteren (musikalischen) Lebensweg begleiten wird. Schliesslich finden gesamtschweizerische Jugendmusikfeste nur alle fünf bis sechs Jahre statt, und
die teilnehmenden Jugendmusikformationen haben sich seit Monaten auf diesen nationalen Wettbewerb mit viel individuellem Üben und gemeinsamen Proben vorbereitet.
Wenn auch nicht alle teilnehmenden Jugendmusikensembles am Schluss die Rangliste
anführen können, zählt doch das Motto: Dabeisein in #burgdorf19 ist alles!
Gemeinsam zu musizieren ist eine der schönsten und sinnvollsten Freizeitbeschäftigungen für Kinder und Jugendliche. Das Erlernen eines Instruments fördert und fordert
die Kombination von Logik, Empathie und Feinmotorik. Im Zusammenspiel muss man
zudem lernen, aufeinander zu hören, sich im Register abzustimmen sowie dem Dirigenten oder der Dirigentin zu folgen. Daraus ergibt sich dann die gemeinsame Gestaltung
und Interpretation eines musikalischen Werks und die Genugtuung, wenn der Funke
auf das Publikum überspringt.
Es gibt nichts Schöneres als gemeinsam zu musizieren – diese (auch persönliche) Erfahrung mag ich allen Teilnehmenden am schweizerischen Jugendmusikfest #burgdorf19
von Herzen gönnen und hoffe, dass sie wieder in die nächste Generation weitergetragen wird.
Burgdorf ist sich gewohnt Feste zu feiern und zu organisieren. Bewiesen haben wir dies
schon mit der jährlich wiederkehrenden Solätte seit 1729 oder mit dem ESAF 2013. Dass
die Vizepräsidentin des Bundesrats Simonetta Sommaruga als ausgebildete Musikerin
an der Preisverleihung eine Rede halten wird, ehrt und motiviert unsren musikalischen
Nachwuchs.
Wir freuen uns auf das 17. Schweizerische Jugendmusikfest, wir freuen uns auf #burgdorf19!
Im Namen des Organisationskomitees
Christa Markwalder, Präsidentin
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