
 

Absage 

Landeswettbewerb Bayern 2020 

 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
liebe Jurorinnen und Juroren, 
liebes Organisationsteam, 

der Landeswettbewerb "Jugend musiziert" ist einer unser aller Höhenpunkte im musikalischen 
Jahresablauf. Ebenso wie Ihr Euch, liebe Teilnehmer*innen vorbereitet, probt, euch in 
Regionalwettbewerben qualifizieren müsst, bereiten Sie sich liebe Juror*innen durch 
Workshops, Terminvorhaltungen und Ausrichtung privater und künstlerischer Termine um den 
Wettbewerb "Jugend musiziert" herum auf den Landeswettbewerb vor. 

Im Bewusstsein der großen persönlichen Enttäuschungen eines jeden Teilnehmers, einer jeden 
Teilnehmerin und Ernüchterung nach dem Höhenflug der Regionalwettbewerbe fällt es mir, 
fällt es uns, sehr schwer, bekanntzugeben, dass der Landeswettbewerb Bayern "Jugend 
musiziert" zum ersten Mal in seiner 57jährigen Geschichte abgesagt werden muss.  

Die Gründe liegen auf der Hand: wir alle erleben die Pandemie des „Corona“ Virus, eine 
Erkrankung, die u.U. schwerwiegende Folgen für unser aller Gesundheit haben kann. Bei der 
Absage geht es insbesondere um Risikominimierung: jede Maßnahme, die dazu beiträgt, 
Neuinfektionen vermeiden zu helfen, ist aus gesamtgesellschaftlicher Sicht nicht nur sinnvoll, 
sondern auch unsere Pflicht. Wenn 920 Personen und die Wertungsrichter über vier Tage so 
intensiv miteinander zu tun haben, ist ein entsprechendes Risiko einfach nicht von der Hand 
zu weisen. Auch wenn wir Euch und Ihnen allen im Vorfeld klar machen, dass Ihr und Sie 
während ihres Aufenthalts im Gebäude möglichst mit niemandem engeren Kontakt haben 
sollen und Ihr/Sie sich dort nur solange wie unbedingt nötig aufhalten sollen, wird man eine 
potentielle Gefahrenquelle niemals ausschließen können. 

Ich bitte Euch alle, Euren Zielen und Träumen treu zu bleiben, weiterhin Euer Möglichstes so 
oft zu probieren, bis das „Unmögliche“ möglich wird, Musizieren als Lebensfreude zu 
begreifen und die Absage als kleinen „Knick“ abzutun, keinesfalls als „Abbruch“. Das Leben 
wird weitergehen, es ist wichtiger, dass wir alle gesund bleiben, als den Wettbewerb mit 
großem Risiko und schlechtem Gewissen durchzuführen. 

Bleibt alle, bleiben Sie alle gesund und lasst uns dann wieder gemeinsam zusammenkommen, 
wenn wir unbelastet von Krankheiten und Widrigkeiten musizieren, wetteifern, und uns aus 
vollem Herzen gemeinsam freuen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

   

Wolfgang Graef  Andreas Burger  
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