
 

        
 

Pressemitteilung 06.09.2013 
 
JUGEND MUSIZIERT – Der Film 
Das Crowdfundingprojekt von nmzMedia und ConBrio Verlag 
 
„Jugend musiziert“ feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Über die letzten Jahre 
hinweg hat das Team von nmzMedia rund um Katharina Herkommer und Jörg Lohner 
junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Eltern und Lehrer vom Regional- bis zum 
Bundeswettbewerb filmisch begleitet. Dieser Film soll nun mithilfe eines Crowdfundings 
realisiert werden.  
 
 
Der Wettbewerb  
 
1964 wurde der erste Bundeswettbewerb „Jugend Musiziert“ in Berlin ausgetragen. 
Seither hat rund eine halbe Million junger Menschen daran teilgenommen, mehrere 
Generationen von heutigen Klassikstars, wie Anne-Sophie Mutter, oder Tabea 
Zimmermann, haben dort den Grundstein für ihre Karriere gelegt, und viele der 
ehemaligen Teilnehmer sind heute Profi- oder sehr engagierte Laienmusiker. 
 
Und doch ist die Welt dieses Wettbewerbs für viele Außenstehende ein Mysterium. Wie 
kommen „normale“ Kinder auf die Idee, sich monatelang mit eiserner Disziplin auf einen 
einzigen kurzen Auftritt vorzubereiten? Was treibt Jugendliche an, sich diesem 
Konkurrenzdruck freiwillig zu stellen? Welche Rolle spielen dabei die Erwartungen der 
Erwachsenen – der Lehrer, der Eltern? 
 
 
Der Film  
 
nmzMedia will den ersten umfassenden Film über „Jugend musiziert“ produzieren. Ein 
großer Teil des Materials dafür ist bereits gesammelt. Wir begleiten ausgewählte 
Teilnehmer, vom zehnjährigen Neuling bis zu Jugendlichen kurz vor dem Abitur, auf 
ihrem ganz persönlichen Weg durch den Wettbewerb. Daneben beleuchten wir – auch 
durch Interviews mit Persönlichkeiten, heutigen Stars oder dem Jugend-musiziert-
Gründer – schlaglichtartig verschiedene Themenfelder wie die Wettbewerbsgeschichte 
oder die aktuellen Entwicklungen und Tendenzen. Neben musikalischen 
Spitzenleistungen geht es immer auch um die menschlichen Momente, die Freuden und 
Enttäuschungen während des Wettbewerbs – unser Film will zeigen, dass das auch 
anders geht als bei DSDS und Co. 
 
Einen ersten Einblick in das Projekt erhalten Sie durch unseren Trailer unter:  
http://www.startnext.de/jugend-musiziert 



Das Crowdfundingprojekt 
 
Dieser Film kann jedoch nur durch Ihre Hilfe Wirklichkeit werden. Wir benötigen Ihre 
Unterstützung, um die Finanzierung dieses ehrgeizigen, aber so wichtigen Projekts zu 
ermöglichen. Dazu haben wir eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, denn 
Crowdfunding ist die unmittelbarste Möglichkeit, um Projekte zu verwirklichen, an die 
Menschen wirklich glauben.  
 
Bis zum 15. Oktober muss dazu das Fundingziel von 30.000€ erreicht werden, um den 
Film so zu verwirklichen, wie er dem Thema am besten gerecht wird. Ab der 
Fundingschwelle von 22.000 Euro könnte der Film jedoch auch nur mit den bereits 
gedrehten Bildern realisiert werden.  
 
Wie das funktioniert? Auf www.startnext.de/jugend-musiziert finden Sie alle 
Informationen zu unserem Film und Wege, wie Sie uns unterstützen können.  
 
 
Was ist Crowdfunding?  
 
Das Crowdfunding ist eine Art der alternativen Finanzierung. Auf diesem Weg lassen 
sich Projekte, Produkte oder die Umsetzung von Geschäftsideen durch Fremdkapital 
realisieren. Im Gegensatz zur klassischen Finanzierung sind es hier sehr viele, oft private 
Kapitalgeber, die ein Projekt, dem sie sich verbunden fühlen, durch ihre finanzielle 
Beteiligung in beliebiger Höhe gemeinsam möglich machen.  
 
Für jede Spende erhält der Crowdfunder eine dem Betrag angepasste Gegenleistung. Der 
Initiator des Projekts erhält die eingegangenen Gelder nur, sofern die für die 
Realisierung benötigte Summe vollständig erreicht wird. Die durch das Crowdfunding 
erzielten Gelder sind zudem zweckgebunden und können für keine weitere Aktion 
verwendet werden. Wird die Fundingschwelle nicht erreicht, kann das Projekt nicht 
realisiert werden und jeder Crowdfunder erhält seine Zuwendungen zurück.  
 
 
Noch Fragen?  
 
Kontaktieren Sie uns! Sollten Sie weiteres Informationsmaterial, Bilder oder filmische 
Ausschnitte benötigen, wenden Sie sich bitte an info@nmzmedia.de. Gerne stehen wir 
Ihnen außerdem für Interviews zur Verfügung. 
 
 Wir danken Ihnen schon jetzt ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihre persönliche    
Beteiligung an unserem gemeinsamen Projekt „Jugend musiziert – Der Film".  
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