Es gilt das gesprochene Wort!
20-jähriges Jubiläum des Inn-Salzach-EuregioJugendorchesters
am 2. August 2017 in Feichten an der Alz
Grußwort von Barbara Stamm, MdL
Präsidentin des Bayerischen Landtags
Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Huber, lieber Martin,
[Vorsitzender des Fördervereins]

sehr geehrter Herr Hein [Markus Hein, Dirigent],
und

vor

allem

meine

sehr

verehrten

jungen

Musikerinnen und Musiker des Inn-Salzach-EuregioJugendorchesters!
Zunächst will ich allen Beteiligten ganz herzlich zum 20jährigen Jubiläum gratulieren. Dass das ISEJO [InnSalzach-Euregio-Jugendorchester]

seit so langer Zeit so

erfolgreich ist, ist wahrlich ein Grund zum Feiern. Denn
dieses Orchester ist etwas ganz Besonderes. Es hat sich
hier in der Region einen festen Platz erspielt und ist aus
dem hiesigen Musikleben gar nicht mehr wegzudenken.
Ein herzliches Dankeschön für die Einladung zu Eurem
Auftakt-Konzert hier in Feichten!
Ich freue mich gleich aus mehreren Gründen, hier sein
zu können:
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Zunächst einmal habt Ihr natürlich ein ganz
besonders attraktives Programm gewählt. Und
nebenbei

sei

bemerkt,

dass

die

großen

Komponisten, die Ihr ausgesucht habt, ja geradezu
ein europäisches Dreigestirn von Österreich über
Deutschland

nach

Frankreich

bilden.

[Mozart,

Beethoven, Saint-Seans]

Die Programmwahl passt also bestens für ein
Orchester, das Europa gewissermaßen im Namen
trägt.
 Außerdem besuche ich ausgesprochen gerne
Konzerte von jugendlichen Musikerinnen und
Musikern. Denn bei Euch spürt man einen
großartigen Enthusiasmus: Ihr seid einfach mit
unheimlich viel Schwung und Begeisterung bei
der Sache – da nimmt man auch selbst immer viel
Energie wieder mit nach Hause!
 Was mich aber nach wie vor ganz besonders
beeindruckt, ist die wunderbare Idee, die hinter
Eurem Orchester steht:
Vor fünf Jahren habt Ihr den Bürgerpreis des
Bayerischen Landtags erhalten, weil Ihr für ein
weltoffenes Bayern steht, in dem sich Menschen
über staatliche Grenzen hinweg mit anderen
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zusammentun und sich für eine gute Sache
engagieren.
Ihr zeigt auch heute noch genauso eindrücklich,
dass es so einfach sein kann, Grenzen zu
überwinden, wenn man nur will und sich dafür
stark macht.
Vor 20 Jahren hatten zwei engagierte junge Männer die
Idee, den talentierten Nachwuchs-Musikerinnen und
-Musikern aus der Region etwas ganz Besonderes zu
ermöglichen: Sie gründeten ein Symphonie-Orchester,
in dem junge Talente die Chance erhalten, unter
professioneller

Anleitung

große

Orchester-Werke

einzustudieren.
Dass die beiden Initiatoren bei ihrem Vorhaben eine
Landesgrenze überwinden mussten, stellte für sie kein
Problem dar.
Denn Musik verbindet, Musik baut Brücken und Musik
überwindet alle Hindernisse.
Und heute treffen sich seit 20 Jahren junge Menschen
aus Bayern und Oberösterreich zu Projektphasen, um
miteinander zu musizieren, Freundschaften zu pflegen
und gemeinsam Freude zu verbreiten.
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Insofern freue ich mich natürlich auch sehr, nach einigen
Jahren zu sehen, dass ein Bürgerpreisträger so
nachhaltig gute ehrenamtliche Arbeit leistet und wir ganz
offensichtlich die Richtigen ausgezeichnet haben.
Ein kluger Mann [Karl Julius Weber] hat einmal gesagt:
„Musik ist die wahre allgemeine Menschensprache. Mit
Hilfe der göttlichen Tonkunst lässt sich mehr ausdrücken
und ausrichten als mit Worten.“ -Zitat Ende
Anrede
In diesem Ausspruch steckt eine tiefe Wahrheit. Und er
erklärt auch, warum das ISEJO [Inn-Salzach-EuregioJugendorchester] eine so unendlich wichtige Aufgabe erfüllt.

Wo

andere

viele

Worte

machen

und

viel

Überzeugungsarbeit leisten müssen, da nehmt Ihr
einfach Eure Instrumente in die Hand, und jeder spürt,
worum es Euch geht. Denn Ihr sprecht eine Sprache, die
einfach jeder versteht.
Und gerade in der heutigen Zeit, in der leider wieder viel
die Rede von Grenzen und Mauern ist, ist ein Projekt
wie das Eure unendlich wertvoll. Ihr zeigt, dass Grenzen
keine Rolle spielen müssen, wenn man gemeinsame
Werte teilt. Und Ihr zeigt, dass die Euregio Salzach-Inn,
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ja dass das ganze Haus Europa, eben nicht nur eine
Wirtschaftsgemeinschaft ist, sondern vor allem eine
Kultur- und eine Wertegemeinschaft. Ihr sprecht mit
Eurer Musik die Sprache dieses vereinten Europas.
Liebe Musikerinnen und Musiker,
ich will Euch ein ganz herzliches Dankeschön für Euer
großartiges Engagement, für Euer Miteinander und für
Eure Musik aussprechen. Oder wie wir hier in Bayern so
schön sagen: Ein ganz herzliches Vergelt’s Gott!
Ich wünsche Euch nun viel Freude beim Musizieren und
uns viel Freude beim Zuhören. Und ich bin sicher, dass
die Erfolgsgeschichte des ISEJO [Inn-Salzach-EuregioJugendorchester] auch in den nächsten zwanzig Jahren und

darüber hinaus unvermindert weitergeht! Denn ein tolles
Orchester findet immer begeisterte Mitspieler – und
begeisterte Zuhörer. Ich freue mich jetzt sehr auf Euer
Konzert!
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