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Comunicato stampa

Nel 2023 Bellinzona ospiterà la Festa federale della musica popolare
Tra 4 anni Bellinzona diventerà per alcuni giorni la capitale federale della musica
popolare. Un evento capace di attirare decine di migliaia di appassionati che la Città è
onorata di accogliere per la prima volta a Sud delle Alpi.
In occasione della sua assemblea annuale di sabato 6 aprile a Giubiasco, l’Associazione
svizzera della musica popolare ha ufficializzato la notizia che la Festa federale della musica
popolare del 2023 si terrà a Bellinzona. A quasi 100 anni dal Tiro federale del 1929, che fu un
evento per molti versi storico per la Capitale cantonale, Bellinzona ospiterà un altro evento di
grande richiamo popolare che per la prima volta si terrà in Ticino.
L’Associazione svizzera della musica popolare, che raggruppa oltre 10'000 soci, è il punto di
riferimento di un genere musicale molto sentito in particolare a nord del San Gottardo. Ogni 4
anni organizza una festa su scala nazionale che riesce ad attirare, oltre a molte centinaia di
musicisti, anche fino a oltre 100mila visitatori, tra accompagnatori e appassionati del genere.
Per sottolineare la scelta di tenere a Bellinzona la Festa federale di musica popolare del 2023 –
quello del 2019 è programmato a Crans-Montana a fine settembre –l’Associazione ha tenuto la
sua Assemblea annuale al Mercato coperto di Giubiasco.
Questo importante evento è una sfida ma soprattutto un onore per la Città, che come ha
dichiarato il Sindaco Mario Branda, ospite dell’Assemblea, è intenzionata a cogliere questa
importante occasione che segue l’apertura del tunnel di base del San Gottardo e avvicina il
Ticino al resto della Svizzera, per presentarsi al meglio mostrando tutto quando è in grado di
offrire in termini di storia, paesaggio, cultura e offerta enogastronomica.

Allegato: comunicato stampa dell’Associazione svizzera della musica popolare

Das Eidgenössische Volksmusikfest 2023 findet in Bellinzona statt
Der Verband Schweizer Volksmusik VSV führte am Samstag, 6. April 2019 die Schweizerische
Delegiertenversammlung (SDV) durch. In Giubiasco (TI) wurde über eine neue Organisation
befunden sowie über den Austragungsort des Eidg. Volksmusikfestes 2023 informiert.
Zur 42. Schweizerischen Delegiertenversammlung vom Verband Schweizer Volkmusik haben sich
226 Stimmberechtigte in Giubiasco im Tessin eingefunden. Die Versammlung wurde unter der Leitung
von Zentralpräsidentin und alt-Nationalrätin Ursula Haller durchgeführt.
Der VSV richtet eine Geschäftsstelle im Haus der Volksmusik ein
Der VSV sieht die zunehmend aufwendigeren organisatorischen Aufgaben als grosse
Herausforderung für einen Verband mit rund 10‘000 Mitgliedern. So hat der
Zentralvorstand bereits darüber befunden, eine Geschäftsstelle für volksmusikalische
Anliegen von Mitgliedern, Veranstaltern und anderen Institutionen zu schaffen. Die
Versammlung wählte Markus Brülisauer einstimmig zum Geschäftsführer, der
zukünftig Zentralsekretariat und Zentralregister führen wird. Die Geschäftsstelle nimmt
am 1. Mai offiziell ihren Betrieb auf und wird am Lehnplatz in Altdorf beheimatet sein.
Gleichenorts befinden sich auch die Geschäftsstellen der IG Volkskultur, der
Gesellschaft für die Volksmusik in der Schweiz und des Hauses der Volksmusik, die
ebenfalls Markus Brülisauer leitet, wodurch wertvolle Synergien genutzt werden
können.
Eidgenössisches Volksmusikfest 2019 in Crans Montana
Vom 19. bis 22. September 2019 findet das Eidg. Volksmusikfest in Crans-Montana
statt. Aktuell läuft noch bis am 15. Mai die Anmeldungsphase für Musizierende. Die
Organisatoren freuen sich auf ein tolles Fest getreu dem Festmotto «So klingt das
Herz der Schweiz».
Austragungsort für das Eidgenössische Volkmusikfest 2023 bereits bekannt
Der VSV hat für das Eidg. Volksmusikfest im Jahr 2023 bereits einen Austragungsort präsentieren
dürfen. Vor Ort konnte Bellinzona als erster Austragungsort eines Eidgenössischen Volksmusikfestes
im Kanton Tessin vorgestellt werden.
«Es ist für uns eine Freude und eine Ehre dass „Neu-Bellinzona“ - nach seiner in 2017 erfolgten
Fusion mit zwölf Nachbargemeinden - und der Kanton Tessin im 2023 erstmals Austragungsort des
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Eidgenössischen Volksmusikfestes sein werden. Dank der Eröffnung des Gotthardbasistunnel vor drei
Jahren und der neuen Alptransit Bahnstrecke, werden sowohl Bellinzona als auch das Tessin und der
Rest der Schweiz noch näher rücken. Wir freuen uns schon heute, in vier Jahren Hunderte
Musikantinnen und Musikanten und Tausende von Volksmusikbegeisterten Besucherinnen und
Besucher willkommen heissen zu dürfen. Für Bellinzona eine einmalige Gelegenheit, sich von der
besten Seite vorstellen zu können und zu zeigen, was sie alles in den Bereichen Geschichte,
Landschaft, Kultur, typische kulinarische Spezialitäten zu bieten hat. Es wird ein tolles Fest
werden.» betonte Mario Branda, Stadtpräsident von Bellinzona.
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Bellinzona, Austragungsort des Eidg. Volksmusikfestes 2023
Link: https://www.vsv-asmp.ch/media/filer_public/35/d7/35d73118-caf0-4fff-9c37-9597977edb81/vista_da_castelgrande.jpg

Neuer Geschäftsstellensitz des VSV: das Haus der Volksmusik am Lehnplatz in Altdorf
Link: https://www.vsv-asmp.ch/media/filer_public/8e/70/8e70a7e4-7823-4482-982e-aac63b01ae52/zeughaus-uri.jpg
Haupt-Partner

Unterstützt durch

Car-Partner

Verband Schweizer Volksmusik
Robin Mark, Ressortleiter Kommunikation
Curtnova 1
7403 Rhäzüns
robin.mark@vsv-ch.ch
vsv-asmp.ch

