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NEUIGKEITEN

Herzlich willkommen!
Die Jugendmusik begrüsst zwei neue Mitglieder 
und wünscht viel Spass beim Musizieren!

Nina Fuchs, Waldhorn  
Junior Ensemble

Mila Seelhofer, Querflöte  
Blasorchester

Austritt
Auf das neue Semester tritt aus der JMBB zurück:

Anna Affolter, Perkussion
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Trompete usw. – Rambazamba und Spass waren 
für diesen Tag garantiert.
Gleichzeitig starteten wir mit den ersten Proben für 
das Gemeinschaftskonzert mit der Knabenmusik 
Bern und dem Jahreskonzert. Um die schönen Tage 
in Spanien noch etwas nachklingen zulassen, 
 stehen die gewählten Stücke der JMBB unter dem 
Thema «¡Viva la musica! – Mir bringe Spanie uf 
Bümpliz». Dies wird auch der Titel für das Jahres-
konzert im Januar sein. Eine Kostprobe darauf gab 
es also mit dem Gemeinschaftskonzert mit der 
KMB bereits im November. Unter dem Namen 
« Mitenang» leisteten die beiden Vereine je einen 
 individuellen Musikbeitrag, inklusive des Auftrittes 
der Tambouren der KMB. Um dem Motto des 
Abends gerecht zu werden standen wir schliesslich 
alle zusammen auf der Bühne und spielten mitein-
ander drei weitere Stücke als gelungener Abschluss 
eines gelungenen Konzertes.
Und so neigt sich das Jahr 2019 dem Ende zu. Beim 
Jahresausklang kurz vor Weihnachten schauten wir 
zusammen mit Musikanten, Aushilfen, der Leitung 
und Eltern, die natürlich alle eine wichtige Rolle in 
der Jugendmusik Bern-Bümpliz spielen, auf das 
Jahr zurück, das doch einige Highlights hervor-
brachte. 
Mit dem Jahreskonzert im Januar, einigen Wettbe-
werben und weiteren Anlässen werden auch im 
Jahr 2020 spannende Events auf dem Programm 
der JMBB stehen. Wir freuen uns darauf.



RÜCKBLICK

Wir waren dann mal in Spanien. Eine Woche lang 
haben wir im Sommer das Heimatland unseres 
 Dirigent, José Luis Gomez Aleixandre, erkundigt 
und uns musikalisch fit für die kommenden Anlässe 
dieses Jahres gemacht. Was für eine Woche! Gutes 
Essen, heisse Tage, fleissige Musizierstunden, ge-
meinsames Spielen und Lachen und zahlreiche 
Mückenstiche prägten die Woche, um nur ein paar 
Stichworte zu erwähnen. Auch einen Ausflug in die 
Stadt Valencia und ein Picknick am Meer durften 
nicht fehlen. Vorwiegend hielten wir uns jedoch auf 
dem Areal, etwas abseits der Stadt auf, wo wir uns 
musikalisch und spielerisch austoben konnten. 
Diese Woche hat uns als Musikgruppe zusammen-
geschweisst – wegen der Hitze kann man das mehr 
oder weniger gar wortwörtlich nehmen. Die Zeit in 
Spanien war ein wichtiges Ereignis in der Ge-
schichte der JMBB und auf dieses Highlight werden 
wir gerne noch lange zurückblicken. So prägt diese 
Woche auch die kommenden Anlässe und Kon-
zerte, die uns vermehrt noch etwas spanisch vor-
kommen werden.

Auch in der Schweiz war der Sommer noch nicht zu 
Ende. Am 29. August 2019, einem milden Sommer-
abend trommelte und musizierte es in der  Bümplizer 
Fussgängerzone: gemeinsam mit der Musikgesell-
schaft Bern-Bümpliz und dem Tambourenverein 
Bern fand das «3 Vereine – 1 Konzert» statt.

Nur zwei Tage darauf standen wir zusammen mit 
der Musikgesellschaft Bern-Bümpliz nochmals am 
gleichen Ort, nur dieses Mal in der prallen Mittags-
sonne. Die Sonne war an diesem Tag aber auch der 
einzige Indikator, welcher für rote Köpfe sorgte. 
Bümpliz gehört seit 100 Jahre zu Bern, mit dem 
diesjährigen Bümplizmärit wurde dieses Jubiläum 
gefeiert. Zusammen mit der Musikgesellschaft tru-
gen wir unseren Beitrag bei und spielten an dieser 
Feier zwei Mal ein Ständchen.

Und dann war es endlich soweit: die Stücke, die wir 
im Musiklager in Spanien und später in intensiven  
Proben einstudiert haben, durften nun endlich vor-
getragen werden. Am 21. September 2019 reisten 
wir für ein Wochenende nach Burgdorf, wo das 
Schweizerische Jugendmusikfest durchgeführt 
wurde. Hier stellten wir unseren Fleiss unter  Beweis 
und traten gegen Jugendmusiken aus der ganzen 
Schweiz an. Allein in unserer Kategorie forderten 
uns 26 Vereine heraus. Doch «Overture to a  Jubilee» 
und «British Isles Suite», die beiden Stücke, die wir 
für diesen Anlass eingeübt hatten, sassen und wir 
waren bereit unser Können zu präsentieren.  Früh 
morgens leisteten wir unseren musikalischen Bei-
trag. Die Stimmung war hoch erfreut als wir den 
Konzertsaal verliessen, haben wir doch eine solide 
Leistung abgeliefert. Und so warteten wir gespannt, 
wie wir im Wettkampf gegen all diese Jugendmusi-
ken der Schweiz abgeschnitten hatten. Zwar konn-
ten wir die starke Konkurrenz nicht vollständig be-

zwingen, erreichten aber den guten zehnten Platz. 
Wir hatten uns vielleicht mehr erträumt, sind aber 
doch stolz und zufrieden mit diesem Resultat. 
Mit dem Wettbewerb war ein wichtiger Meilenstein 
von diesem Jahr bereits wieder Geschichte doch 
das Programm ging weiter, wenn auch ein bisschen 
ruhiger. Nächster Punkt auf der Agenda: Instru-
mentenausprobieren in der Bibliothek Bümpliz. An 
einem herbstlichen Samstagmorgen stellten wir 
die Instrumente der Jugendmusik zum Ausprobie-
ren bereit. Den ganzen Morgen lang testeten und 
spielten Kinder die Querflöte, das Schlagzeug, die 
Posaune, die Klarinette, das Euphonium, die 

AGENDA 2020
JANUAR
25. / 26. Januar 2020 Jahreskonzertwochenende

MÄRZ

29. März 2020 Gemeinschaftskonzert mit der 
Jugendmusik Lyss in Lyss

MAI
2. Mai 2020 Musizieren in der Bibliothek 

Kornhausbibliothek Bümpliz

JUNI

6. Juni 2020 Gemeinschaftskonzert 
mit der MGBB

20. Juni 2020 Appassionato in Bern

27. Juni 2020 Stadtfest Bern

AUGUST
22. August 2020 Früschluftmusig Ferenberg

27. August 2020 4 Vereine – 1 Konzert
Fussgängerzone Bümpliz

SEPTEMBER
5. September 2020 Herbstmärit Bümpliz

OKTOBER
8. – 11. Oktober 2020 Musiklager im Kiental

31. Oktober 2020 Musizieren in der Bibliothek 
Kornhausbibliothek Bümpliz

NOVEMBER
7. November 2020 Kantonales Jugendmusikfest 

in Wimmis


