
Liebe Mitglieder der Jeunesses Musicales Bayern,

das neue Jahr scheint so begonnen zu haben, 

wie das alte geendet hat: im Zeichen der Corona-

Pandemie, mit Einschränkungen im öffentlichen 

und privaten Bereich, weitgehend digital und ohne 

Präsenz-Konzerte. Dennoch können wir inzwischen 

die begründete Hoffnung darauf äußern, dass im 

Laufe des Jahres 2021 das kulturelle Leben erneut 

aufblühen und das musikalische Miteinander 

wieder möglich sein werden. Dieses Hoffen gibt 

uns als Verein und unseren Mitgliedsensembles 

trotz aller Ungewissheiten Energie für die Planung 

von Veranstaltungen (S. 2 und 3). Und auch der 

dankbare und freudige Blick zurück auf das, was 

angesichts schwieriger Umstände trotzdem 

erfolgreich umgesetzt werden konnte (S. 4), 

schenkt Zuversicht und Durchhaltevermögen. 

Herzlich grüßt 

Ihr Präsidium

Januar 2021
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News der Jeunesses Musicales Bayern

***Gut dokumentiert***

Alle Informationen, Hintergründe, Feedback 

und Fotos zu Jugend komponiert Bayern
und der Jungen Akademie für Neue Musik 
sind in der Dokumentation 2020 

versammelt. Die Dokumentation 

einschließlich der zwei CDs ist in der 

Geschäftsstelle erhältlich.

31. Januar 2021 

Bewerbungsschluss Jugend komponiert Bayern und 

Junge Akademie für Neue Musik

28. März 2021, 19.00 Uhr, München, schwere reiter

Eröffnungskonzert Werkstatt Neue Musik

03. April 2021, 19.00 Uhr, München, Carl-Orff-

Auditorium der Hochschule für Musik und Theater

Abschlusskonzert Werkstatt für Neue Musik

Termine der Jeunesses Musicales Bayern

***Gute Entscheidung***

Am 31. Januar 2021 endet die Bewerbungsfrist für Jugend komponiert Bayern und die 

Junge Akademie für Neue Musik. Wir freuen uns über Kurzentschlossene und ihre Bewerbung!

Januar 2021

***Gute Partnerschaft***

Die Kooperation von Jugend komponiert Bayern und dem Symphonieorchester des Bayerischen 

Rundfunks geht in die nächste Runde. Auch 2021 dürfen die zehn Preisträger*innen ein Stück für 

eine Patin oder einen Paten aus dem Orchester schreiben. Die neu entstandenen Kompositionen 

werden vom Bayerischen Rundfunk präsentiert.
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Seit November ist ja Musizieren in größeren Gruppen nicht mehr möglich – wie bleibt Ihr mit den Mitspieler*innen 
des PJKO in Kontakt?

Zuerst habe ich mit 2 Orchesterhälften und später in Form von 4 'maskierten' Oktetten bzw. Nonetten geprobt. 

An sich ein guter Probenmodus, aber für die Orchestermitglieder (im Herbst 2020 waren es 35) natürlich nicht so 

prickelnd, so ohne Probentage und ohne Tutti. Unser geplantes Dezember-Konzert musste abgesagt werden. 

Mit den Orchestermitgliedern stehen wir in ständigem Kontakt, weil es – abgesehen von der Cellogruppe – alles 

unsere eigenen Schüler sind. 

Um dem Orchester etwas Besonderes zu bieten, hatten wir im Januar 2021 vier Dozenten für Workshops über 

ZOOM gewonnen zu folgenden Themen: „Auftrittstraining“, „Barockmusik“, „Das Leben mit/im Streichquartett“, 

„Betrachtungen über die Stellung der klassischen Musik in der Gesellschaft“. Sehr interessant und anregend!

News und Termine der Mitglieder

Habt Ihr nach den Sommerferien mit dem PJKO geprobt? In welcher Form und wie hat 
das geklappt?

Im Oktober haben wir ein neues Programm angefangen – vorläufig mit Werken von 

Elgar, Robert Fuchs und Puccini. Unsere alljährlichen Probentage in den Herbstferien 

fielen aus, weil die Musikakademie in Alteglofsheim geschlossen war. Stimmproben 

haben wir dann bei uns vor Ort gemacht; Stimmproben, weil die Gesamtbesetzung als 
Ganzes nicht proben durfte wegen der verfügbaren Raumgrößen. Einmal hatten wir das 

komplette Goldmundquartett als Probedozenten dazu engagiert.

Was sind Eure Pläne mit dem PJKO für die Zeit, wenn Proben wieder möglich sind? Plant Ihr derzeit Konzerte oder gar Reisen?

Geplant ist als nächstes ein Konzert in Gräfelfing Ende April und in den Pfingstferien eine kleine Bayerntournee, die wir zur 

Not auch von hier aus bestreiten können, wenn das Wegfahren mit dem Bus nicht möglich ist. Um teilweise Proben zu 

ersetzen, werde ich wieder Übe-Begleit-Aufnahmen von unserem Repertoire einspielen. Eine geplante Teilnahme am 

Musikfestival 'Summa cum laude' in Wien mussten wir leider auch coronabedingt absagen.

Interview mit Peter Michielsen, 
Leiter des Puchheimer Jugendkammerorchesters (PJKO)
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Junge Akademie für Neue Musik

Auch für junge Musiker*innen gibt es jetzt ein Angebot, sich intensiv mit zeitgenössischer 

Musik zu beschäftigen: 2020 fand erstmals die Junge Akademie für Neue Musik statt. 

Sechs Teilnehmer*innen wurden in die Werkstatt Neue Musik eingeladen. Vorab wurde 

aufgrund der Instrumente, die sie spielen, eine Repertoireliste zusammengestellt, aus der 

sie sich jeweils ein Solostück sowie ein Kammermusikstück aussuchten. Außerdem gab es 

zwei Ensemblewerke, die alle gemeinsam während der Werkstatt Neue Musik einstudierten. 

Ursprünglich für die Osterferien geplant, trafen sich die Musiker*innen in den Herbstferien mit ihren Dozenten 

Klaus-Peter Werani (Bratschist) und Jean-Pierre Collot (Klavier). Die Solo- und Kammermusikwerke wurden mit jeweils 

einem der Dozenten oder auch alleine geprobt und daran gefeilt. 

Ein Schwerpunkt lag in diesen Tagen auf dem gemeinsamen Erarbeiten der zwei 

Ensemblewerke. Das geplante Abschlusskonzert konnte nicht stattfinden, doch 

konnten die jungen Musiker*innen auf andere Weise zeigen, was sie gelernt 

hatten: Am letzten Tag war ein Tontechniker da und machte Tonaufnahmen aller 

erarbeiteten Stücke. Mit viel Engagement und Professionalität spielten die 

Jugendlichen die Werke ein, sodass eine tolle CD entstand.

„Auf eindrucksvolle Weise haben die Profis uns die Neue Musik nahegebracht 

und in uns allen den „Entdeckertrieb“ geweckt. Wir haben plötzlich 

angefangen, mit unseren Instrumenten zu experimentieren, bei Stücken gezielt 

neue Techniken einzusetzen und zu improvisieren. Es macht richtig viel Spaß, 

gemeinsam zu musizieren.[…] Sollte es möglich sein, würde ich liebend gerne 

im nächsten Jahr wieder mitmachen.“

Katharina Schippan, Flöte und Piccolo, 
Teilnehmerin Junge Akademie für Neue Musik


