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Grußwort

Musik verbindet Menschen auf wunderbare Weise über
Generationen und Kulturen hinweg. Musik kann Emotionen
auslösen, Balsam für die Seele sein und die soziale
Entwicklung fördern. Musik ist viel mehr als nur ein schöner
Zeitvertreib. Und schon der griechische Philosoph Aristoteles
wusste: „Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten.“ In
diesem Sinne begrüße ich als Schirmherr alle Musikerinnen
und Musiker des Bundesschulmusikchors sehr herzlich zu
ihren Projekttagen und Konzerten in Freiburg!

Das gemeinsame Musizieren hat in unserem Land eine lange
Tradition - ob in Chören, Musikvereinen, Orchestern und
Kapellen oder in Vokalensembles und kammermusikalischen
Formationen. Der Bundesschulmusikchor ist dabei ein
wundervolles Beispiel, wie Gemeinschaft, Eigeninitiative und
Freude an der Musik auf vorbildliche Weise gelebt werden
kann. Und das mit überaus großem Engagement. Denn es ist
keine Selbstverständlichkeit, dass Schulmusikstudierende
aus ganz Deutschland an einem Ort zusammenkommen, um
über mehrere Tage hinweg gemeinsam anspruchsvolle
Chorwerke einzustudieren.

Für die künftigen Lehrerinnen und Lehrer sind die Projekttage
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Musikerinnen und Musiker auf der Bühne zu zeigen. Diese
Erfahrungen und Erlebnisse, als Teil eines Ensembles auf
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hohem Niveau zu musizieren und sich weiterzubilden, sind
von unschätzbarem Wert für junge Menschen. Und sie sind
auch für unschätzbarem Wert für die Gesellschaft, weil die
Vermittlung von Freude an der Musik eine wichtige Aufgabe
ist und die Schulmusik auf diesem Weg auf ein anderes
Niveau gehoben wird. Dazu kommt noch der bereichernde
Austausch zwischen den Musikerinnen und Musikern, die
oftmals an ihren Hochschulen keine Möglichkeit haben, sich
in einem Chor oder Orchester zu erproben.

Ich danke dem Organisationsteam und allen Beteiligten für
das große Engagement, ohne das ein Projekt in solchen
Dimensionen nicht möglich wäre. Allen Musikerinnen und
Musikern wünsche ich ergiebige Projekttage mit vielen neuen
Freundschaften und den Zuhörerinnen und Zuhörern ein
unterhaltsames und inspirierendes Konzert!
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