Unterstützer des 49. Jugendwettbewerbs „Musik bewegt“
Grußwort von Schirmherr Christian Thielemann,
Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden

Foto: Matthias Creutziger

„Als die Bitte an mich herangetragen
wurde, die Schirmherrschaft für die
49. Ausgabe des Jugendwettbewerbs
‚jugend creativ’ zu übernehmen,
musste ich nicht lange zögern, ganz
im Gegenteil: Es ist mir eine Herzensangelegenheit, diese Initiative der
Volksbanken und Raiffeisenbanken zu
unterstützen, denn was könnte es
Schöneres geben, als Kindern und
Jugendlichen eine Plattform zu
bieten, ihrer Kreativität freien Lauf zu
lassen.

Und natürlich freut es mich besonders, dass in diesem Jahr die
Musik im Fokus von ‚jugend creativ’ steht. In Zeiten, in denen es
manchmal nur noch um technologischen Fortschritt und wirtschaftlichen Erfolg zu gehen scheint, halte ich die Rückbesinnung
auf das, was den Menschen zum Menschen macht – nämlich die
Fähigkeit, sich musisch-künstlerisch ausdrücken zu können –, für
umso wichtiger. Hier entstehen Werte, die für einen friedlichen
und respektvollen Umgang miteinander unabdingbar sind.
Musik bereichert das Leben wie kaum eine andere Disziplin, sie
regt die Fantasie an, steigert die Konzentrationsfähigkeit, lässt
neue Freundschaften entstehen und bietet Ablenkung und
gelegentlich sogar Trost. Diese Erfahrungen machen Kinder auf
der ganzen Welt, ganz unabhängig von geografischer und
kultureller Herkunft. Und das lässt mich hoffnungsfroh in die
Zukunft schauen.
Ich bin gespannt auf die Einsendungen, zu denen sich die
Teilnehmer des 49. Wettbewerbs ‚jugend creativ’ inspirieren lassen.
Fest steht aber schon jetzt: Gewinner werden sie alle sein!“
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Statement von Anna-Lena Schnabel,
Jazz-Saxophonistin, Querflötistin und Komponistin
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„Musik ist für mich eine große,
unerklärbare Magie. Sie kann
unbekannte Welten erschaffen,
Menschen verbinden, Grenzen
auflösen und ein Spiegel unserer
Seele sein. Am Jazz gefällt mir, dass
man ganz spontan Musik erfinden
kann. Daher ist es möglich, jeder
erdenklichen Emotion, die man
gerade verspürt, Ausdruck zu
verleihen.

In meiner Kindheit habe ich sehr viel gezeichnet. Meistens einfach
mit Bleistift, und dann habe ich die Zeichnungen wieder
wegradiert, um neue Bilder entstehen zu lassen. Das ist gar nicht
so weit weg von dem, was beim Jazz passiert. Man schafft etwas
und dann verschwindet es wieder und man schafft etwas Neues.
Müsste ich Musik als Bild darstellen, würde ich eine große, leere
Seite Papier nehmen, Stift und Radiergummi verteilen und ein sich
ständig wandelndes, gemeinschaftliches Bild erschaffen, in dem
jeder malen und radieren dürfte, wie er oder sie es mag. Und wie
beim Jazz würden in diesem Bild die verschiedensten Emotionen
wachsen, verschwinden und wieder neu entstehen.
Ich bin gespannt, wie Musik für euch aussieht, wie ihr sie in euren
Bildern und Filmen darstellt, und wünsche euch viel Freude und
Erfolg.“

Die druckfähigen Portraitbilder sowie weiteres Bildmaterial finden
Sie unter www.jugendcreativ.de/pressebilder.

In Zusammenarbeit mit:

49. Internationaler Jugendwettbewerb
der Volksbanken und Raiffeisenbanken
Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken ∙ BVR
Schellingstr. 4, 10785 Berlin
Telefon +49 30 2021-1300
Telefax +49 30 2021-1905
presse@bvr.de
www.jugendcreativ.de
www.jugendcreativ-video.de

