
	  
	  
	  
	  

	  
PRESSEMITTEILUNG	  

	  
BMU-Festival	  –	  19.	  Bundesbegegnung	  „Schulen	  musizieren“	  

vom	  18.	  bis	  21.	  Mai	  2017	  in	  Karlsruhe	  
	  
Das	  erfolgreiche	  BMU-‐Festival	  -‐	  die	  19.	  BUNDESBEGEGNUNG	  Schulen	  musizieren	  findet	  2017	  
erstmals	  in	  der	  baden-‐württembergischen	  Stadt	  Karlsruhe	  statt.	  Gefördert	  wird	  das	  große	  
Jugendmusikfestival	  vom	  Kultusministerium	  Baden-‐Württemberg,	  der	  Stadt	  Karlsruhe	  sowie	  
der	  Baden-‐Württemberg	  Stiftung.	  Partner	  sind	  zudem	  die	  Heimattage	  Baden-‐Württemberg	  
2017.	  Kultusministerin	  Dr.	  Susanne	  Eisenmann	  hat	  die	  Schirmherrschaft	  übernommen.	  
	  
Die	  insgesamt	  17	  bundesweit	  ausgewählten	  Schulensembles	  waren	  bereits	  2016	  in	  
regionalen-‐	  bzw.	  landesweiten	  Begegnungen	  für	  die	  Bundesbegegnung	  nominiert	  worden	  und	  
bereiten	  sich	  nun	  intensiv	  auf	  ihre	  großen	  Auftritte	  in	  der	  badischen	  Stadt	  vor.	  Die	  Ensemble-‐
vielfalt	  reicht	  in	  diesem	  Jahr	  von	  kleinen	  Band-‐Formationen	  über	  Bigbands,	  Kammer-‐	  und	  
Popchören,	  Percussion-‐	  und	  Tanzgruppen	  bis	  hin	  zu	  großen	  Sinfonie-‐	  und	  Blasorchestern.	  Es	  
präsentieren	  sich	  alle	  Altersstufen	  und	  Schularten.	  
	  
Karlsruhe-‐Besucher	  werden	  an	  den	  vier	  Tagen	  zahlreiche	  Auftritte	  der	  jungen	  KünstlerInnen	  in	  
der	  ganzen	  Innenstadt	  genießen	  können.	  Große	  öffentliche	  Begegnungskonzerte	  finden	  in	  der	  
Christuskirche	  (18.	  Mai),	  im	  Tollhaus	  (19.	  Mai)	  sowie	  im	  Konzerthaus	  (20.	  und	  21.	  Mai)	  statt.	  
Auftritte	  auf	  einer	  Open-Air-Bühne	  am	  zentralen	  Friedrichsplatz,	  in	  Einkaufszentren,	  aber	  auch	  
in	  Karlsruher	  Schulen,	  Seniorenheimen	  und	  in	  Gottesdiensten	  sind	  geplant.	  Zudem	  gibt	  es	  
spontane	  Auftritte	  auf	  verschiedenen	  Plätzen	  der	  Innenstadt.	  Ein	  weiterer	  Programmpunkt	  ist	  
das	  Preisträgerkonzert	  des	  eigens	  für	  die	  an	  der	  Bundesbegegnung	  beteiligten	  Ensembles	  
ausgeschriebenen	  Kompositionswettbewerbs.	  Der	  Wettbewerb	  steht	  unter	  dem	  Titel	  "Rad	  -‐	  
Radial	  -‐	  Kreisläufe"	  und	  widmet	  sich	  dem	  200-‐jährigen	  Fahrrad-‐Jubiläum,	  das	  2017	  in	  Karlsruhe	  
begangen	  wird.	  Die	  Preisgelder	  stiftet	  die	  Pro	  Musica	  Viva	  -‐	  Maria	  Strecker-‐Daelen	  Stiftung,	  
Mainz.	  	  
	  
Den	  Startschuss	  für	  dieses	  voll	  bepackte	  Festival-‐Programm	  geben	  ausgewählte	  Karlsruher	  
Schulen,	  die	  am	  18.	  Mai	  beim	  "Karlsruhe-Tag"	  auf	  der	  Open-‐Air-‐Bühne	  am	  Friedrichsplatz	  ihre	  
musikpraktische	  Arbeit	  der	  Öffentlichkeit	  präsentieren	  und	  die	  anreisenden	  Gastensembles	  in	  
Karlsruhe	  willkommen	  heißen	  werden.	  
Ein	  zentrales	  Anliegen	  der	  Bundesbegegnung	  "Schulen	  musizieren"	  ist	  die	  BEGEGNUNG.	  Jedes	  
anreisende	  Ensemble	  wird	  mit	  einer	  Karlsruher	  Partnerschule	  zusammengebracht.	  Die	  jungen	  
Leute	  übernachten	  zu	  großen	  Teilen	  in	  Gastfamilien	  der	  Partnerschulen	  und	  führen	  gemeinsam	  
mit	  den	  Partnerschulen	  ein	  Schulkonzert	  am	  Freitagvormittag	  und/oder	  Workshops	  durch.	  	  
	  
Der	  detaillierte	  Programmablauf	  mit	  Auftrittszeiten	  und	  -‐orten	  wird	  im	  März	  	  2017	  
veröffentlicht.	  
	  
Mainz,	  im	  Januar	  2017	  
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