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Der Tag der Musik – oder das Fête de la musique, wie es in den französischsprachi-

gen Gebieten heisst – geht auf die Initiative des früheren französischen Kulturministers 

Jack Lang zurück und wird jedes Jahr am 21. Juni gefeiert. Der Schweizer Musikrat 

organisiert seit einigen Jahren diesen Festtag als mittlerweile nationalen Anlass. 

Junge Menschen und Erwachsene, Frauen und Männer, Laien und Profis, sollen ihrer 

Freude an der Musik Ausdruck geben können. Die Musik wird in ihrer ganzen Vielfalt 

hör- und erlebbar, zudem soll dieser Tag zum selber aktiv werden, zum Ausprobieren 

und Mitmachen motivieren. 
 

Im Jahr 2020 fällt der Tag der Musik auf einen Sonntag. Die KMAargau (Koordination 

Musikbildung Aargau), bei der die beiden Kirchenmusikverbände AKMV und ARKV 

Passivmitglieder sind, hat deshalb mit uns sowie mit den Landeskirchen Kontakt auf-

genommen, um uns für Aktionen am Tag der Musik zu gewinnen. Natürlich möchten 

wir dieses Projekt bestmöglich unterstützen. – Nun sind Sie gefragt! 
 

An diesem Tag der KIRCHENmusik sollen die Kirchenräume musikalisch gefüllt wer-

den. Die kirchlichen Räume bieten eine gute Plattform, einer grösseren Öffentlichkeit 

Musik zu vermitteln, sei dies in Form von speziellen Musikbeiträgen im Rahmen des 

Gottesdienstes unter Mitwirkung des Kirchenchores oder anderen Instrumentalisten, 

mittels einer Zusammenarbeit mit den lokalen Musikschulen oder im Rahmen von Or-

gelkonzerten, die an diesem Tag in den Kirchen stattfinden. Ihren Ideen sind keine 

Grenzen gesetzt. Berücksichtigen Sie doch dieses Datum bereits jetzt schon in Ihrer 

Jahresplanung. 
 

Wir bitten Sie, auch die Seelsorgenden in Ihren Kirchgemeinden über diesen Tag zu 

informieren. Gerne darf im Gottesdienst der Musik mehr Raum gegeben werden. 

Oder die Gottesdienstvorstehenden lassen an diesem Sonntag sogar das Thema Mu-

sik in die Predigt einfliessen?   
 

Dieser spezielle Sonntag, 21. Juni 2020, soll Gelegenheit bieten, mit einer grossen 

Gemeinschaft zu musizieren und damit auf eindrückliche Art auf unser Musikschaffen 

aufmerksam zu machen! Wir danken Ihnen herzlich für Ihren Einsatz! 

Nutzen Sie diese Möglichkeit, gemeinsam einen Tag der KIRCHENmusik zu feiern.  

 

 

Die beiden Vorstände AKMV und ARKV 

Der Vorstand der KMAargau 


