
   

 

 
 
 
 

       An den Medien 
 
 
 
 
       Bellinzona, 21. September 2022 
 
 
 

Medienmitteilung 
Ein Jahr bis zum Eidgenössischen Volksmusikfest: Der Countdown für Bellinzona 
2023 läuft! 
 
Noch genau ein Jahr bis zum Eidgenössischen Volksmusikfest, das am 21., 22., 23. und 24. 
September 2023 zum ersten Mal im Tessin, in Bellinzona, stattfinden wird. Die Idee, diese 
nationale Veranstaltung südlich der Alpen zu veranstalten, entstand nach einem Besuch der 
letzten Ausgabe in Crans Montana im Jahr 2019.  Heute beginnt also der Countdown für einen 
Termin, der mit über 200 Musikgruppen und mehreren hundert Musikerinnen und Musikern ein 
reichhaltiges Programm an Konzerten, Veranstaltungen, Umzügen und Musikwettbewerben im 
historischen Zentrum von Bellinzona bieten wird. In Restaurants, Bars, auf Strassen und Plätzen 
werden vier Tage lang Festlichkeiten mit der Teilnahme von 100.000 Menschen erwartet! 
In den letzten Wochen wurden mehrere Personen im Stadtzentrum gesichtet, die mit 
Musikinstrumenten durch die Strassen liefen: Um diesen Countdown zu starten, wurde ein neues 
Video gedreht, das vor allem über die sozialen Kanäle (@bellinzona2023) verbreitet wird (Link 
video: https://youtu.be/nw6YNn7CF0Y).   
 
Die Werbung für die Veranstaltung läuft bereits seit mehreren Monaten auf verschiedenen 
Kanälen und mit Auftritten bei den wichtigsten thematischen Events in der Schweiz. Am 
vergangenen Wochenende wurde das Eidgenössische Volksmusikfest an Food Zürich präsentiert, 
eine der wichtigsten kulinarischen Veranstaltungen in Europa, im Rahmen einer der Etappen des 
Spaziergangs zur Entdeckung der Tessiner Aromen, organisiert von den Amis da la Forchéta, Ticino 
Turismo und Rapelli in Zusammenarbeit mit der regionalen Tourismusorganisation Bellinzona und 
Alto Ticino. Ausserdem wurde bereits ein erstes Video gedreht (Link: https://bit.ly/3RZQfAH), das 
auf verschiedenen Kanälen ausgestrahlt wurde, und die Zusammenarbeit mit der Schirmherrin der 
Veranstaltung, Carla Norghauer, ist ebenfalls lanciert.  
 
Andrea Bersani, Präsident des Organisationskomitees Bellinzona2023, zum Stand der 
organisatorischen Arbeiten: «Bis zum nächsten Eidgenössischen Volksmusikfest Bellinzona 2023 
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ist es nur noch ein Jahr, und die Organisationsmaschine läuft schon seit einiger Zeit auf 
Hochtouren. Nachdem die Webseite online gestellt und die ersten Werbeinhalte erstellt wurden, 
darunter ein Video, das viele bereits bei der Versammlung 2022 in Wil gesehen haben, hat das OK 
die verschiedenen Räumlichkeiten im historischen Zentrum von Bellinzona geplant, wo wir die 
zahlreichen Konzerte geniessen und die Tessiner Küche und den Wein in guter Gesellschaft kosten 
können. An angemeldeten Musikgruppen mangelt es derzeit nicht, ebenso wenig an Reservationen 
von Volksmusikbegeisterten, die für die Veranstaltung in Bellinzona bleiben wollen. Auf der 
Webseite www.bellinzona2023.ch haben alle die Möglichkeit, ihren Aufenthalt optimal zu 
organisieren. Wir freuen uns darauf, Sie willkommen heissen zu dürfen». 
 
Neben der Programmplanung und -förderung ist auch die Finanzierung durch öffentliches und 
privates Sponsoring ein wichtiger Aspekt. Ausser dem Präsentationspartner BancaStato wurden 
Partnerschaften mit Suzuki, Azienda Multiservizi Bellinzona, Sbrinz AOP Schweiz sowie mit den 
Massenmedien SRG-SSR und Blick geschlossen.  
 
Weitere Informationen: 
 Webseite: www.bellinzona2023.ch 
 Facebook und Instagram: @bellinzona2023 
 Youtube: https://bit.ly/3UaPWof  
 Email: media@bellinzona2023.ch    
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