
  
  

Sperrfrist: 25. November 2014, 16.00Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Laudatio des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle bei der Verleihung des 
Bayerischen Rockpreises PICK UP 2014 am 25.11.2014 in München  
 

 

 

Zweifellos gehört Rock- und Popmusik 
zu den vorherrschenden musikalischen 
Stilrichtungen in unserem Alltag –  

Vielleicht ist sie sogar die am meisten 
wahrgenommene künstlerische Aus-
drucksform überhaupt.  

 

Vor allem das aktive Musizieren trägt 
wesentlich bei zu 

► Identitätsfindung,  
► Persönlichkeitsbildung  
► und Sozialisation der Jugendlichen.  

 

Ich freue mich, dass wir in Bayern eine 
Rock- und Popmusikszene haben, die 

► überaus facettenreich und aktiv ist  
► und die den Kulturstaat Bayern unge-

mein bereichert.  

 
Es ist mir eine große Ehre und Freude, 
den Bayerischen Rockpreis „PICK UP“ 
2014 im Funkhaus des Bayerischen 
Rundfunks überreichen zu dürfen.  
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Die Bayerische Staatsregierung hat bei 
der kulturellen Förderung – neben der 
klassischen Musik und dem Jazz – die 
Rock- und Popmusik stets fest im Blick.  

 

Wir bemühen uns um Projekte  

► der Nachwuchsförderung  
► und der Aus- und Fortbildung.  

 

Mit zahlreichen Maßnahmen unterstützen 
wir die Rock- und Popmusik als essentiel-
len Bestandteil in der bayerischen Kultur-
landschaft.  

Ein professionelles Studienangebot zu 
Rock und Pop bieten derzeit etwa 

► die Berufsfachschulen für Musik in 
Dinkelsbühl und Krumbach sowie  

► die entsprechenden privaten Einrich-
tungen wie Musication in Nürnberg und 
das Music College in Regensburg an.  

 

An den bayerischen Musikhochschulen 
und Universitäten finden ebenfalls Lehr-
angebote zur Popularmusik statt – vor 
allem  
► im Bereich der Schulmusik  
► sowie der Musikpädagogik.  

 

Auch in den bekannten und beliebten 
Wettbewerb „Jugend musiziert“ hat über 
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einzelne Instrumente die Rock- und 
Popmusik Einzug gehalten.  

 

Die Szenelandschaft der Pop- und Rock-
musik ist vielschichtig und unkonventi-
onell. Wenn wir eine freie Entfaltung für 
jeden Stil und jede Sparte wollen, brau-
chen wir  

► geeignete Strukturen und Konzepte  
► sowie engagierte Netzwerker und 

Koordinatoren.  

 

Dieser Aufgabe hat sich der Verband für 
Popkultur in Bayern e.V. mit dem 
Rock.Büro SÜD verschrieben.  

 

Verehrter Herr Schweinar,  
als Landesgeschäftsführer des Verbands 
und Leiter des Rock.Büros SÜD sind Sie 
für die Interessen der bayerische Rock- 
und Popkultur unterwegs – 

► unermüdlich,  
► mit größtem persönlichem Engage-

ment 
► und das seit nunmehr fast 25 Jahren.  

 

Als „Bayerischer Rockintendant“  

► spannen Sie einen Bogen über die 
höchst heterogene Genrelandschaft, 
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► kommunizieren und koordinieren Sie 
mit geradezu ansteckender Leiden-
schaft und Ausdauer  

► und geben Sie Impulse für die Belange 
des Rock und Pop.  
 

Auch der Bayerische Rockpreis „PICK 
UP“ war Ihre Idee: Sie haben ihn Anfang 
der 1990er Jahre initiiert. 

 

Sie zeigen dabei einen wirklich außerge-
wöhnlichen Einsatz – zuletzt sogar bis 
zur Erschöpfung gehend!  

 

Es mag auf den ersten Blick irritieren, 
dass der Rockpreis „PICK UP 2014“ an 
seinen Schöpfer geht.  

 

Nimmt man die Präambel dieser Aus-
zeichnung jedoch beim Wort, führt an 
Ihnen, lieber Herr Schweinar, kein Weg 
vorbei. Denn dort heißt es: 
 

„Der Bayerische Rockpreis PICK UP wird 
an Personen oder Institutionen verliehen, 
die sich durch  

► beispielgebendes Engagement  
► zum Nutzen der bayerischen 

Rockszenen ausgezeichnet haben.  
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Dazu können gelungenen Aktionen für 
Übungsräume ebenso gehören, wie 
solche für das Entstehen oder den Erhalt 
von Auftrittsorten, aber auch Aktivitäten für 
ein besseres Image oder eine bessere 
Akzeptanz von Rock- und Popmusik aus 
und in Bayern.“ 

 

Ich freue mich sehr, dass die Jury  

► dem Vorschlag meines Landtagskolle-
gen Dr. Linus Förster entspricht 

► und Bernd Schweinar mit dem Rock-
preis „PICK UP 2014“ auszeichnet. 

 

Möglich war dies ohnehin nur, da Sie der 
Entscheidung wegen der Ihnen verordne-
ten „Auszeit“ in der Sitzung nicht wider-
sprechen konnten! 

 

Mit zahllosen Projekten sind Sie treiben-
de Kraft und Visionär für die Rock- und 
Popmusik in Bayern, so z.B. mit  

► dem „Rockbuch Bayern“,  
► Schülerband-Festivals,  
► der Konzeption und Leitung von Konfe-

renzen,  
► dem Projekt OHURA, 
► Schulprojekten wie BEAM ME UP 

► oder dem von Ihnen entwickelten 
Spitzenförderprojekt für bayerische 
Popbands. 
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2011 hat die Musikakademie Schloss 
Alteglofsheim Sie zu ihrem künstlerisch-
fachlichen Leiter berufen. Auch in dieser 
Funktion haben Sie erfolgreich neue 
Schwerpunkte auf dem Gebiet der 
populären Musik geschaffen.  

 

Als Vorstandsmitglied  

► des Bundesverbands Popularmusik e.V. 
und des Dachverbands der Musikspielstät-
ten in Deutschland LIVEKOMM vertreten 
Sie mit Leidenschaft die Bayerischen 
Interessen auf Bundesebene.  

 

Als bewährter und freundlicher Gastge-
ber stellt uns der BR seine Räume für die 
diesjährige Preisverleihung zur Verfügung.  

 

Sein Radiosender Bayern 3  

► bietet Nachwuchsmusikerinnen und -
musikern in Bayern eine Plattform  

► und hat den „Bayerischen Rockpreis 
PICK UP 2014“ dotiert.  

 

Hierfür möchte ich mich an dieser Stelle 
herzlich bedanken. 

 

Um von vornherein den Anschein einer 
Begünstigung zu vermeiden, kommt das 
Preisgeld in Höhe von 3.000 € bei der 
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diesjährigen Preisvergabe dem Träger des 
Sonderpreises zugute.  

 

Dies ist begrüßenswert und das Projekt 
„klasse.im.puls“ wird für das Geld 
sicherlich eine gute Verwendung wissen.  

 

Lieber Herr Schweinar,  

► herzlichen Dank für Ihren Einsatz für 
die bayerische Rock- und Popkultur  

► und Gratulation zum Bayerischen 
Rockpreis „PICK UP 2014“.  

 

Ich darf Sie nun zu mir nach vorne bitten. 

 

 

Musikalische Lebensräume in der Schule 
zu schaffen: Dieses Ziel hat sich der 
Preisträger des diesjährigen Sonder-
preises gesetzt. 

 

2009 initiierte der Musikpädagoge Prof. 
Dr. Wolfgang Pfeiffer der Universität 
Erlangen-Nürnberg in Kooperation mit 
dem Bayerischen Staatsministerium das 
Projekt klasse.im.puls, das  

► Mittel- und Realschüler motiviert, im 
Musikunterricht aktiv Musik zu machen  

► und die Schulen dabei unterstützt, 
Musikklassen einzurichten.  
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Alle Schülerinnen und Schüler beispiels-
weise einer Bandklasse  

► lernen im Musikunterricht ein Bandin-
strument  

► und wenden ihre erworbenen Fähigkei-
ten in der Band unmittelbar an.  

In der Klasse gemeinsam zu musizieren 
fördert die Kinder in ihrer 

► sozialen 
► schulischen  
► und persönlichen Entwicklung. 

 

Sehr hoch schreibt das Konzept dabei die 
Integration  

► von Kindern mit Migrationshintergrund 
► oder aus bildungsfernen Schichten 

 

klasse.im.puls verzeichnet beachtliche 
Erfolge:  

► An den bayerischen Mittel- und Real-
schulen gibt es nun 50 Bandklassen. 

► Über 25 Schulen erhielten das Zertifikat  
● für ihr herausragendes Engagement 
● und ihre mindestens dreijährige Teil-

nahme am Projekt. 
► Der Anteil von Mädchen, die in Bands 

spielen, ist enorm gestiegen.  
► Kinder mit Migrationshintergrund 

werden ohne Sprachbarrieren integriert. 
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► Schülerinnen und Schüler bekommen 
die wichtigen Auftrittsmöglichkeiten – 
und damit viel Motivation. 

 

Für die Einrichtung von Bandklassen über 
klasse.im.puls wurden bisher insgesamt 
200.000 € eingeworben.  

 

Mein besonderer Dank geht an dieser 
Stelle  

► an den Bayerischen Sparkassenver-
band  

► für sein besonderes Engagement als 
Förderer. 

 

Das einzigartige Projekt klasse.im.puls 
überzeugt in all seinen Facetten: 

► Es ist nachhaltig.  
► Der Schwerpunkt liegt bewusst auf dem 

Bereich der Mittel- und Realschulen.  
► Das Modell klasse.im.puls integriert sich 

in die Ganztagsmodelle der Schulen. 

 

klasse.im.puls ist längst kein Pilotprojekt 
mehr. Es ist mittlerweile ein Aushänge-
schild der musikalischen Bildung in 
Bayern!  
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In den „musizierenden Klassenzimmern“ 
von klasse.im.puls sind musikalische 
Lebensräume  gewachsen! 

 

Für Ihr Engagement gebührt Ihnen, lieber 
Herr Prof. Pfeiffer und dem gesamten 
klasse.im.puls.-Team höchste Anerken-
nung!  

 

Ich freue mich daher sehr, Ihnen und 
Ihrem Team heute den Bayerischen 
Rockpreis - Sonderpreis Rockmusik in 
Schule und Gesellschaft überreichen zu 
dürfen und bitte Sie nun zu mir nach 
vorne.  

 

 

 


