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NEUIGKEITEN

Herzlich willkommen!
Die Jugendmusik begrüsst 11 neue Mitglieder und 
wünscht viel Spass beim Musizieren!

Junior Ensemble
Nadine Spahr, Es-Horn
Annalena Stricker, Querflöte
Gianna Uhlmann, Cornet
Louis von Niederhäusern, Cornet
Nik Zürcher, Tuba

Blasorchester
Kaija Aebischer, Klarinette
Anna Affolter, Perkussion
Tatjana Christen, Klarinette
Lena Fath, Querflöte
Benjamin Oosterveld, Oboe
Maryam Schöni, Querflöte 

Austritt
Auf das neue Semester tritt aus der JMBB zurück:
Joëlle Christ, Fagott

Wir gratulieren!
Herzliche Gratulation an alle, die die Matura oder  
die Lehrabschlussprüfung bestanden haben. Alles 
Gute weiterhin!
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Sonnig heiss wurde es mittlerweile auch in Bern. 
Was also tun, wenn es zum Ausklang des Musikjah-
res auf Grund der hohen Temperaturen zu riskant 
ist, ein Fussballturnier zu organisieren? Eine Was-
serschlacht natürlich! Während diesen Minuten 
fühlten sich vermutlich kurzerhand sämtliche Mit-
glieder der JMBB im selben Alter – das wohl eher 
der jüngeren Hälfte zu geordnet werden kann. 
Doch so spielt der Altersunterschied zwischen den 
Musikanten, der ja doch ein paar Jahre ausmacht, 
erst recht keine Rolle mehr. Spiel gehört in der 
 Jugendmusik halt einfach dazu.

JUNIOR ENSEMBLE

Seit dem Frühjahr 2019 probt das Junior Ensemble 
der JMBB wieder! Ab dem Sommer sind es bereits 
fünf Musikanntinnen und Musikannten.

Hast auch Du gerade angefangen ein Instrument 
zu spielen und möchtest in einer kleinen Gruppe 
musizieren? Melde Dich bei uns, wir freuen uns auf 
Dich!



RÜCKBLICK

Schaurig schön wurde es heuer, unser Jahreskon-
zert. Unter dem Motto «Schlösser, Burgen und Ge-
spenster» versetzten wir unser Publikum, anhand 
einer zum Thema passend geschmückten Aula und 
der entsprechenden Musikliteratur, in die Welt der 
Ritter und Prinzessinnen, Hobbits, Drachen und 
Zauberer. So spielten wir unter anderem Stücke 
aus den Geschichten von Harry Potter, der Herr 
der Ringe und Game of Thrones. Auch die Stücke 
«Savognan Castle», «Darkland Legends» und 
«Scheuren» vom Kantonalen Jugendmusikfestival, 
welches im Dezember 2018 erfolgreich in Bümpliz 
durchgeführt wurde, waren im Konzertprogramm 
noch einmal miteingeschlossen. Mit «Beauty and 
the Beast» waren neben Gespenstern und dem 
«Hippigschpängschtli» auch ein paar ungeheure 
Kreaturen vertreten. Verkörpert wurden die Haupt-
figuren aus den vorgetragenen Stücken im zweiten 
Teil von den verkleideten Mitgliedern der JMBB. So 
schlug die Geisterstunde an diesem Abend ein 
ganzes Konzert lang und wir können doch auf zwei 
erfolg- und geistreiche Abende zurück blicken – 
wortwörtlich.
Erneut fand in diesem Jahr das Musizieren in der 
Kornhausbibliothek in Bümpliz statt. Mit dem 
Wunsch die JMBB mit neuen Mitgliedern stärken 
und die Begeisterung für das gemeinsame Musizie-
ren Kindern und Jugendlichen weitergeben zu kön-
nen, wurden an diesem Tag den jungen Besuchern 

die in der JMBB vertretenen Instrumente vorge-
stellt und schmackhaft gemacht. Es wurde eine ge-
lungene Veranstaltung. Zu unserer Freude war es 
dieses Jahr auch möglich, das Junior Ensemble wie-
der einzuführen und die Proben am Donnerstag in 
einer kleinen aber feinen Gruppe unter der Leitung 
von José stattfinden zu lassen.
Nach dem Jahreskonzert liegt unser Fokus konzen-
triert auf dem nächsten Highlight in diesem Jahr: 
dem Schweizerischen Jugendmusikfest in Burgdorf. 
Diesen Wettbewerb wird die JMBB in der Unterstu-
fen Klasse antreten. Wir hoffen natürlich den Titel, 
den die JMBB 2013 in Zug erspielt hat, verteidigen 
zu können. In gewohnter Weise gibt unser Dirigent 
den entsprechend Takt an und führt uns mit Präzi-
sion und Bestimmtheit zur Beherrschung der Lite-
ratur – nun ja, ab und zu muss er dann doch auch 
die Kunst der Geduld beherrschen, denn «sonst 
machen wir hier nichts!» 

Auch die Musikgesellschaft Bern Bümpliz rüstet 
sich für Wettbewerbe in diesem Jahr. Zur Vorberei-
tung galt das Thema des diesjährigen Gemein-
schaftskonzertes, daher der Name «Conquest of 
Contest». Die Eroberung dieses Abends gelang uns 
bereits erfolgreich. Wir spielten unter anderem 
«British Isles Suite» und «Overture to a Jubilee», die 
beiden Stücke, welche am Schweizerischen Jugend-
musikfest ebenfalls auf dem Programm stehen 
werden. Passend zum Thema der Eroberung der 
Wettbewerbe durfte das Stück «Conquest of Para-
dise», gespielt mit der MGBB, nicht fehlen. Leistung 

und Schweiss haben wir für den Wettbewerb schon 
mal aufgebracht – alleine schon auf Grund der gro-
ssen Anzahl Musikern, die da am Schluss im aufhei-
zenden Licht der Scheinwerfer standen – und sind 
gespannt wie das Ganze nochmals im September 
verlaufen wird. Zu unserer grossen Freude, können 
wir den Wettbewerb in Burgdorf nicht nur gut ge-
wappnet mit fleissiger Vorbereitung antreten, son-
dern dürfen ebenfalls neue Gesichter mit auf der 
Reise begrüssen. 
Diese führt uns im August noch an einen ganz an-
deren Ort: Noch einmal Gas geben mit den Vorbe-
reitungen für den Wettbewerb können wir im 
 Musiklager. Dieses Jahr verreisen wir nicht in Rich-
tung Kiental, sondern machen uns auf den Weg in 
die Heimatstadt von unserem José und führen das 
Musiklager in Valencia, Spanien durch. Die Vor-
freude ist definitiv gross.

AGENDA 2019 / 2020

AUGUST

29. August 3 Vereine – 1 Konzert
Fussgängerzone Bümpliz

31. August Bümplizmärit und 100 Jahre 
Eingemeindung Bümpliz
Fussgängerzone Bümpliz

SEPTEMBER

21. + 22.  September Schweizerisches Jugendmusikfest
Burgdorf

NOVEMBER

2. November Musizieren in der Bibliothek 
Bümpliz – Bienzgut

23. November Gemeinschaftskonzert mit der 
Knabenmusik Bern

JANUAR 2020

25. / 26. Januar 2020 Jahreskonzert


