Anmeldeschluss für den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“
Am 15. November ist Bewerbungsschluss für den 59. Wettbewerb "Jugend musiziert". Anmelden können sich alle Kinder und
Jugendlichen, die als Solistinnen und Solisten oder im Ensemble ihr musikalisches Können auf einer Bühne zeigen möchten.
Der kommende Wettbewerb ist ausgeschrieben für die Solo-Kategorien: Streichinstrumente, Akkordeon, Percussion, Mallets,
Gesang (Pop). Für die Ensemble-Wertung können sich Teilnehmer*innen für folgende Kategorien anmelden: „KlavierKammermusik“, „Klavier mit einem Blasinstrument“, „Vokal-Ensemble“, „Zupf-Ensemble“, „Harfen-Ensemble“, „Besondere
Instrumente“, „Alte Musik“.
Die Ausschreibung und der Zugang zur Anmeldung erfolgen über die Webseite www.jugend-musiziert.org. Die ausgedruckten
Anmeldeformulare sind persönlich durch die Teilnehmenden, bei Minderjährigen auch durch deren Eltern sowie durch die
verantwortliche Lehrkraft zu unterschreiben. Die Ausdrucke sind bitte rechtzeitig in der Kreismusikschule einzureichen.
Der Wettbewerb findet auf der Regionalebene in Goslar in den Räumen der Kreismusikschule Goslar am Wochenende des
22./23. Januar 2022 statt. Die Kreismusikschule Goslar e.V. steht gerne für alle Fragen rund um die Teilnahme und Anmeldung
zur Verfügung unter info@kreismusikschule-goslar.de oder (05321) 30 33 15.
"Jugend musiziert" möchte zum gemeinsamen Musizieren anregen, Musikerinnen und Musikern eine Bühne für den
musikalischen Vergleich miteinander bieten und die Beurteilung durch eine fachkundige Jury ermöglichen. "Jugend musiziert"
bietet dazu jedes Jahr wechselnde Solo- und Ensemblekategorien an. Das Vorspielprogramm besteht aus Musik verschiedener
Epochen. Je nach Alter und Kategorie dauert das Wettbewerbsvorspiel vor der Jury zwischen 6 und 30 Minuten.
Musiziert wird um Punkte und Preise. Wer mitmacht, erhält eine Urkunde, in der die erreichte Punktzahl dokumentiert ist. Wer
im Regionalwettbewerb mindestens 23 von maximal 25 Punkten erhalten und hat und älter als zehn Jahre ist, wird zur
nächsthöheren Wettbewerbsebene weitergeleitet und nimmt im März am Landeswettbewerb teil. Wer wiederum auf
Landesebene mindestens 23 Punkte erspielt und mindestens 12 Jahre alt ist, gehört dann zu denjenigen, die als 1.
Preisträger*innen aller Bundesländer zum Bundeswettbewerb 2022 eingeladen werden.
Die Corona-Pandemie bestimmt voraussichtlich auch im Januar 2022 noch latent das kulturelle Leben in der Bundesrepublik.
Der Regionalausschuss „Jugend musiziert“ in Goslar wird alle Angemeldeten vor dem Wettbewerb rechtzeitig schriftlich über
das organisatorische Prozedere vor dem aktuellen Infektions-Hintergrund informieren. Derzeit gehen wir davon aus, dass der
Regionalwettbewerb im Präsenzmodus erfolgen kann.
Veranstaltet wird der hiesige Regionalwettbewerb durch den Regionalausschuss Jugend musiziert in Goslar. Unterstützt wird
der Wettbewerb maßgeblich durch die Bürgerstiftung und die Kreismusikschule Goslar.
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