mu:v ist die junge Initiative der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD). Die Mitglieder
der Initiative haben sich zum Ziel gesetzt, in der JMD und darüber hinaus etwas zu
bewegen.
mu:v eröffnet Möglichkeiten, Musik neu kennenzulernen und
die Kulturlandschaft Deutschlands aktiv mitzugestalten. Bei
mu:v sollen Spaß, Neugier und die verbindende Kraft der
Musik im Vordergrund stehen. Jugendliche, vernetzt in ganz
Deutschland, arbeiten ehrenamtlich und engagiert daran,
das kulturelle Angebot für ihre Altersklasse weg von
festgefahrenen Mustern und überholten Elitegedanken zu
entwickeln. Musik ist dazu da, um sich und etwas Neues
auszuprobieren. Das kann bei mu:v jeder verwirklichen!

mu:v unterstützt Musikbegeisterte bei ihren
eigenen kulturellen Projekten und lädt sie ein, sich
selbst bei der Gestaltung der Initiative
einzubringen. Die JMD ermöglicht im Rahmen von
mu:v, dass jeder seine eigenen Ideen mitbringen
und gemeinsam mit anderen Jugendlichen
umsetzen kann. Hier engagieren sich junge
Menschen füreinander, in einer offenen und
dynamischen Gruppe – aus Überzeugung.

Aus diesem Ideenpool entstand
im Sommer 2010 das erste mu:v- Camp, welches fortan alle 2
Jahre in Weikersheim stattfindet. Die Teilnehmer können
dabei alles kennen lernen, was mit Musik zu tun hat. Über
konventionelle Grenzen hinweg begegnen und verbinden
sich hier Musiker verschiedener Genres, Instrumente und
Ensembles. Unter ihnen sind Anfänger wie auch Young
Professionals, singende DJs, tanzende Beatboxer oder
geigende Jazzer.

Neue Ideen sind immer gefragt: mu:v soll größer werden und mit
vielfältigen Projekten immer mehr junge Leute erreichen. Für ständig neue
Impulse, Kreativität und Begeisterung sorgt der Nachwuchs im mu:v-Team.
Ältere Mitglieder geben ihre Erfahrungen weiter und die jüngeren lassen sich
inspirieren, selbst Verantwortung zu übernehmen. Einmischen ist erwünscht.

Auch im Akademieprogramm der Jeunesses Musicales
Deutschland bietet mu:v einige Kurse an, die über das
klassische Repertoire hinausgehen und unter dem Motto
„Musik verbindet!“ stehen.

Das alles ist mu:v und das alles ist die Jeunesses Musicales Deutschland der Zukunft.

