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RÜCKBLICK

Endlich wieder ein Konzert! Nach der corona
bedingten, langen Pause stand endlich wieder ein 
Auftritt auf dem Programm. Unter dem Motto «Das 
etwas andere» wurde am Sonntag, 27. Februar 
2022 zum Jahreskonzert in der Aula Sek. Bümpliz 
eingeladen. Wie das Thema schon verrät, hat der 
Anlass nicht wie gewohnt stattgefunden. Das Kon
zert wurde nicht wie üblich Ende Januar, sondern 
erst Ende Februar durchgeführt. Erstmals hat 
überdies ein Ensemble der Musikgesellschaft 
BernBümpliz zusätzlich mitgespielt. Das Junior 
 Ensemble unter der Leitung von Nadja Gerber, das 
Blasorchester der Jugendmusik BernBümpliz 
 unter der Leitung von José Luis Gomes und das 
 Ensemble der Musikgesellschaft BernBümpliz 
 unter der Leitung von Dominik Ziörjen, sorgten 
nacheinander für beste Unterhaltung. Der Vortrag 
des Junior Ensembles, mit unseren drei jüngsten 
Nachwuchsmusikanten, sollte jedoch nicht ihr ein
ziger Auftritt gewesen sein, den sie moderierten, 
keck und lebendig durch den Abend und durch die 
verschiedenen Konzertteile. Die Zuhörerschaft war 
bei allen Vorträgen sehr begeistert. Als fulminanten 
Abschluss haben alle Formationen gemeinsam den 
Hit «Sofia» von Alvaro Soler zum Besten gegeben. 
Das Publikum wurde von den frischen Melodien 
förmlich mitgerissen.

Ganz nach dem Motto «Nach dem Konzert ist vor 
dem Konzert» wurde bereits für den nächsten Auf
tritt intensiv geübt. Am Samstag, 7. Mai 2022 fanden 
nämlich gleich drei wichtige Anlässe für die JMBB 
statt! Am Morgen führte unser Junior Ensemble ei
nen tollen Auftritt im Zuge der Aktion «Oase Feller
gut» durch. Ziel dieses Projektes war, während den 
Monaten Mai und Juni den roten Platz beim Feller
stock zu beleben. Schön konnte unsere Jugendmu
sik ebenfalls mit einer Formation vertreten sein!
Zeitgleich fand in der Bibliothek Bümpliz das «Musi
zieren in der Bibliothek» statt. Zahlreiche Kinder ka
men vorbei und probierten verschiedene Blas und 
Schlaginstrumente aus. Die Veranstaltung wurde 
mit einem lässigen Beitrag durch das Junior Ensem
ble (welches an diesem Tag bereit den zweiten Auf
tritt hinlegte!) wunderbar abgerundet. Wir schauen 
auf einen erfolgreichen Morgen zurück und hoffen, 
bald neue Gesichter in der JMBB begrüssen zu dür
fen und freuen uns über jeden Neuzutritt.
Der dritte und letzte Anlass an diesem Tag wurde 
am Abend im Sternensaal durchgeführt. Die Metall
harmonie Bern lud nämlich zu ihrem Frühlings
konzert ein, welches unter dem Motto «Movie 
Night» stand. Unser Blasorchester konnte mit 
 einem Gastauftritt ebenfalls Teil von diesem Anlass 
sein. Vorgängig wurden wir zu einem leckeren Spa
ghettiPlausch eingeladen. Der Konzertabend war 
sehr schön und die Metallharmonie Bern hat die
sen perfekt organisiert. Wir kommen gerne wieder!

Der nächste Auftritt für das Junior Ensemble und 
das Blasorchester folgte knapp einen Monat spä
ter. Nach knapp 3 Jahren konnte endlich wieder das 
traditionelle Gemeinschaftskonzert mit der Musik
gesellschaft BernBümpliz durchgeführt werden. 
Unter dem Motto «Kids» wurden dem Publikum Le
ckerbissen wie «Huckleberry Finn Suite», «Alice im 
Wunderland» oder «Drachenzähmen leicht ge
macht» zum Besten gegeben. Als fulminanter Ab
schluss präsentierten sich alle Musikantinnen und 

Musikanten der drei Formationen gemeinsam und 
spielten unteranderem «Für immer uf Di» von 
 Patent Ochsner.

Den Musikalischen Abschluss des ersten Semes
ters bildete ein Auftritt vom Blasorchester am 
Schulfest des Schulkreises Statthalter Bümpliz
Höhe. Das Konzert war gelungen und kam beim 
Publikum sehr gut an. 

Als letzter Anlass fand das Bräteln im Brünnenpark 
statt. Es wurde viel gegessen, gespielt und natür
lich gelacht. Verschiedene Spiele sorgten für einen 
unterhaltsamen Abend. So zeigte sich, dass in vie
len der Jugendlichen nicht nur musikalische, son
dern auch schauspielerische Talente stecken.
Es ist sehr schön, nach den letzten zwei Jahren auf 
dieses Semester mit vielen musikalischen High
lights zurückzublicken. Für mich persönlich war die 
erste Hälfte Jahres besonders speziell. Erstmals er
lebte ich diese Zeit nicht als Musikant, sondern als 
neuer Präsident der Jugendmusik BernBümpliz. 
Markus Morgenegg hat nach unzähligen Jahren als 
Aktiv und Vorstandsmitglied und in den letzten 
über 10 Jahren als Präsident sein Amt in der Ju
gendmusik BernBümpliz abgegeben. Markus hat 
unseren Verein immer wieder weitergebracht und 
massgeblich geprägt. Lieber Markus, an dieser 
Stelle nochmals ein riesiges «MERCI»!

Ich freue mich nun sehr auf die kommende Zeit. 
Aufgrund «Nachwehen» der Coronakrise und der 
zurückgehenden Mitgliederzahlen wird die Zukunft 
sicher nicht nur einfacher. Der Vorstand und die 
 Jugendlichen sind jedoch motiviert, auch diese 
 Herausforderungen zu meistern. 

Herzlich, Simon Schneiter



AGENDA 2022

AUGUST

25. August 4 Vereine – 1 Konzert
Fussgängerzone Bümpliz

SEPTEMBER

3.  September Bümplizmärit
Fussgängerzone Bümpliz

17. September Auftritt am Brünnengut 
Herbstmärit

OKTOBER

23. Oktober Auftritt am Bienzgut Sonntag

NOVEMBER

12. November Musizieren in der Bibliothek 
Bümpliz – Bienzgut

NEUIGKEITEN

Herzlich willkommen!
Die Jugendmusik begrüsst aufs neue Semester 
3  neue Mitglieder und wünscht viel Spass beim 
Musizieren!

Junior Ensemble
Ladina Mäder, AltoSaxophon
Selma von Bürren, Posaune
Jérome von Niederhäusern, Perkussion
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JUNIOR ENSEMBLE

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

JUGENDBLASORCHESTER

Spielst Du bereits seit einigen Jahren ein Instru
ment und möchtest auch in einer Gruppe musizie
ren? Das Jugendblasorchester der Jugendmusik 
BernBümpliz ist genau das richtige dafür!

www.jmbb.ch | info@jmbb.ch


