Informationen zur Durchführung des Regionalwettbewerbs
„Jugend musiziert“ 2021 der Region Ludwigsburg
Der Regionalausschuss „Jugend musiziert“ der Region Ludwigsburg hat beschlossen, unsere
nächste Regionalrunde soweit unter Corona-Bedingungen irgend möglich durchzuführen.
Als Termin wurde der 23. und 24.1.2021 bereits im Vorjahr festgelegt. Der Wettbewerb
findet wie seit 2003 in Ditzingen statt, bei ausreichenden Anmeldezahlen wird die Kategorie
„Schlagzeug Solo“ in der Stadthalle Vaihingen/Enz (organisiert von der dortigen
Musikschule) durchgeführt.
Anmeldeschluss für den Wettbewerb ist der 15.11.2020.
Unsere Konzeption für die Durchführung basiert auf den Vorgaben des Deutschen Musikrats
als Veranstalter des Gesamtwettbewerbs und Beschlüssen des Landesausschusses „Jugend
musiziert“ Baden-Württemberg.
Um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten und damit die auch die
Durchführbarkeit des Wettbewerbs zu sichern – die kurzfristige Absage des
Landeswettbewerbs im Vorjahr sitzt allen Beteiligten noch „in den Knochen“ – ist oberstes
Gebot, Kontakte soweit möglich zu reduzieren. Deshalb wird der Wettbewerb weitgehend
ohne Publikum stattfinden müssen, der Landesausschuss einigte sich darauf, dass pro
Wertung nur 1 Zuhörer zugelassen ist.
Auch werden die Wertungsspiele auf verschiedene Stätten in Ditzingen verteilt, dadurch
sollen Ansammlungen vor den Wertungsorten vermieden werden. Als Austragungsorte sind
geplant und möglich: die Aula der Jugendmusikschule, der Bürgersaal und die Stadthalle.
Sollten diese nicht ausreichen, stehen weitere Spielstätten zur Verfügung. Wenn alle
Anmeldungen vorliegen, wird entschieden, welche Wertungsorte genutzt werden.
Bei dem strengen Hygienekonzept halten wir uns an die Vorgaben des Deutschen Musikrats:
- sowohl beim Einspielen als auch zwischen den Wertungen wird gelüftet,
- Klaviertasten werden gereinigt,
- es gibt strenge Abstandsregeln und
- die Teilnehmer müssen die Hände nach Vorgaben reinigen bzw. desinfizieren.
Teilnehmer der Wertung „Klavier vierhändig“, die nicht aus einem Haushalt kommen,
müssen ihr Programm an zwei Instrumenten vortragen.
Ergebnisse werden via Internet bekannt gegeben.
Wir möchten an dem Preisträgerkonzert als Abschlussveranstaltung festhalten. Das
Hygienekonzept der Stadthalle Ditzingen erlaubt 200 Besucher. Deshalb werden wir das
Preisträgerkonzert ggf. aufteilen, z.B. in zwei Konzerte zu je einer Stunde Dauer mit einer
großzügigen Lüftungspause dazwischen und einem Wechsel des Publikums.

Wegen der aufwendigeren Organisation wird das Preisträgerkonzert voraussichtlich an
einem der darauffolgenden Wochenenden stattfinden.
„Jugend musiziert“ 2021 ist ausgeschrieben für die Solo-Kategorien:
- Blasinstrumente,
- Zupfinstrumente,
- Bass (Pop),
- „Musical“,
- Orgel und
- Besondere Instrumente (Baglama, Hackbrett).
Ensembles können in folgenden Kategorien teilnehmen:
- „Duo: Klavier und ein Streichinstrument“,
- „Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier“,
- Schlagzeug-Ensemble,
- Klavier vierhändig und
- „Besondere Ensembles mit Werken der Klassik, Romantik, Spätromantik und
Klassischen Moderne“
Neu ist die Kategorie „Jumu open“. In dieser freien Kategorie sind alle Instrumente und
Performances möglich, die durch bisherige "Jugend musiziert"-Kategorien nicht abgedeckt
sind. Die Musik kann aus Genres stammen, die bisher für "Jugend musiziert" tabu waren und
sich mit anderen künstlerischen Sparten wie Tanz, Film oder Malerei verbinden. Diese
Wertung beginnt erst im Landeswettbewerb.
Je nach Alter und Kategorie dauert das Wettbewerbsvorspiel vor der Jury zwischen 6 und 30
Minuten. Die vollständige Ausschreibung ist unter www.jugend-musiziert.org erhältlich.
Für weitere Informationen bekommt man beim
Regionalausschuss „Jugend musiziert“ Ludwigsburg
c/o Jugendmusikschule Ditzingen e.V.
Gröninger Str. 29
71254 Ditzingen
Tel. 07156/34131
Fax. 07156/951003
www.jms-ditzingen.de

Manfred Frank, Vorsitzender des Regionalausschusses

