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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 11.05.2013, 18:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 40. Gründungsjubiläums des Truderinger 
Musikvereins e.V. am 11. Mai 2013 in München – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Musik als Bereicherung des Lebens 

 

Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“ in Trudering! 

 

Sehr geehrter Herr Obermeier, 

 

gerne bin ich Ihrer Einladung gefolgt. 40 Jahre 
Truderinger Musikverein – das ist wirklich ein Grund 
zum Feiern!  
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Im Namen der gesamten Bayerischen Staatsregierung 
gratuliere ich ganz herzlich zu Ihrem schönen 
Jubiläum! 

 

Sie können in diesem Jahr zurückblicken auf viele 
Erfolge, sicher auf so manch denkwürdige Anekdote, aber 
vor allem auf 40 Jahre gemeinsamer Arbeit und Freude! 

 

Liebe Musikerinnen und Musiker, 

 

ob bei Jubiläen, Festwochen oder Konzerten – seit 
40 Jahren bringen Sie Trudering zum Klingen! 
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Sie alle beweisen: Gemeinsam musizieren – das ist 
mehr als eine Freizeitbeschäftigung.  

 

Oder um mit Ludwig van Beethoven zu sprechen:  

„Musik kann die Welt verändern.“ 

 

Mit Ihrer Musik bereichern Sie Ihr und unser Leben. 

 

Und dieses Geschenk, diese wunderbare Erfahrung des 
gemeinsamen Musizierens geben Sie seit 40 Jahren von 
Generation zu Generation weiter! 
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II. Truderinger Musikverein: 40 Jahre Botschafter 

bayerischer Blasmusik und Traditionen 

 

– Anrede –  

 

vor 40 Jahren am 4. Mai 1973 haben die 
Gründungsmitglieder bei der Gründungsversammlung des 
Truderinger Musikvereins Folgendes zu Protokoll 
gegeben: 

 

„Sinn und Zweck des Truderinger Musikvereins“ sind:  
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► 1. die musik-interessierten aller Altersstufen, 
insbesondere die musik-interessierte Jugend 
zusammenführen und in Volks- und Blasmusik 
auszubilden. 

► 2. Pflege des bayerischen Brauchtums.“  

 

Und in der Tat: Beide Ziele haben Sie in den letzten 40 
Jahren erfolgreich verwirklicht!  

 

1. 40 Jahre Traditions- und Brauchtumspflege – 
ehrenamtlich 

 

Sie hier in Trudering beweisen:  

► Unsere Traditionen sind nicht banal.  
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► Unsere Traditionen sind Ausdruck unseres 
bayerischen Lebensgefühls und unserer 
bayerischen Lebensfreude! 

 

Sich ehrenamtlich in der Brauchtumspflege engagieren 
und sich für den Erhalt unserer bayerischen Traditionen 
einsetzen – das ist für viele Bürgerinnen und Bürger in 
Bayern darum auch selbstverständlicher Alltag – von 
Aschaffenburg bis Garmisch-Partenkirchen, von 
Memmingen bis Passau.  

Wir in Bayern lieben unsere Geschichte, Kultur und 
Traditionen! 

 



 7 

Nach der jüngsten „Bayernstudie“ des Bayerischen 
Rundfunks leben 98 Prozent der Menschen gerne in 
Bayern, weil Bayern reich ist an Kultur, Tradition und 
Geschichte. 

 

In zahlreichen Trachtenvereinen, Brauchtumsgruppen, 
Musikkapellen und Musikvereinen leben und fördern wir 
in Bayern unsere Traditionen.  

 

Sie hier vom Truderinger Musikverein leben das geradezu 
vorbildlich vor! 

 

Nicht umsonst wurden Sie bereits 1994 mit dem „Perlach 
Preis“ ausgezeichnet – für „Verdienste um die besondere 
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Pflege des Musizierens und um die kulturelle Pflege im 
Münchner Osten“!  

 

Sie hier in Trudering zeigen: Auch im Zeitalter von 
Facebook und Twitter sind echte Momente von 
Gemeinschaft und Kameradschaft, ist Heimatliebe von 
unschätzbarem Wert! 
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2. Vereinsemblem: Der Trompeter von Trudering 
 

Kein Wunder also, dass Sie in Ihrem 
traditionsbewussten Verein den so genannten 
„Trompeter von Trudering" als Vereinsemblem gewählt 
haben.  

Der Trompeter soll ja bekanntermaßen bereits um 1709 
einen kaiserlich-österreichischen Offizier mit seiner 
Trompete erschreckt haben.  

 

Und 150 Jahre später weiß sogar der berühmte Wilhelm 
Busch zu berichten: Die Kapelle von Trudering verbreitet 
stets ausgelassene Stimmung.  
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3. 40 Jahre Botschafter Bayerns – von Trudering bis 
Fernost 

 

Gute Stimmung verbreitet der Truderinger Musikverein 
auch heute noch – und das Land auf, Land ab seit 40 
Jahren! 

 

► Ob beim traditionellen Münchner Trachten- und 
Schützenzug,  

► als musikalische Begleitung der Münchner 
Schäffler, 

► bei den Münchner Opernfestspielen 2012,  

► dem Münchner „Metzgersprung“ oder 

► bei zahlreichen Stadtteilfesten  
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– der Truderinger Musikverein ist stets gern gesehen 
und noch lieber gehört! 

 

Ein amerikanischer Dichter [Henry Wadsworth Longfellow 
(1807-82)] hat einmal gesagt: 

„Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschheit“. 

 

Als Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus 
möchte ich ergänzen: 

 

Die Blasmusik ist die Sprache der Bayern! 
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Ob Maibaumaufstellen, Dorfjubiläum, Wallfahrt oder 
Volksfest: Bei uns in Bayern darf die „Blasmusi“ bei 
keinem wichtigen Ereignis fehlen.  

Dafür ist die ganze Truderinger Festwoche und der 
heutige Festtag das beste Beispiel! 

 

Ob Tuba, Trompete oder Klarinette: Blech- und 
Holzblasinstrumente sind bei jedem Konzert die 
unangefochtenen Publikumslieblinge – bei uns daheim 
und in aller Welt.  

Bayerische Blasmusik gehört zu den kulturellen 
Exportschlagern, die unseren Freistaat auf nationaler 
und internationaler Bühne berühmt machen.  
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Von überall her kommen die Menschen zu uns: 

► Brasilianer, Amerikaner und Chinesen ziehen nicht nur 
die herrliche Natur und unsere Schlösser nach Bayern. 

► Sie lieben unsere Gastlichkeit, unsere Volksfeste – und 
unsere Blasmusik. 

 

Kein Wunder also, dass auch der Truderinger 
Musikverein auf seinen Auslandsreisen nach China, 
Griechenland, Frankreich oder Italien helle 
Begeisterung auslöst. 

 

Liebe Musikerinnen und Musiker, 
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Sie sind die klingenden Botschafter Bayerns – und 
das seit 40 Jahren! Dafür Ihnen allen Respekt und ein 
herzliches Vergelt’s Gott! 
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III. Musische Bildung – Bildung für den ganzen 

Menschen 

 

– Anrede –  

 

Sie alle, die in diesem Verein aktiv oder unterstützend 
mitwirken, beweisen:  

► Musik spricht unseren Körper an, erfreut unseren Geist 
und ist Balsam für unsere Seele.  

► Ob man Musik nur hört oder – noch besser – ob man 
selber musiziert: Musik weckt in jedem einzelnen von 
uns Fantasie, Kreativität und Freude. 



 16 

Wie wichtig das ist, merken wir erst, wenn wir uns ein 
Leben ohne Musik vorstellen.  

Schnell wird uns dann bewusst: 

„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“ – da gebe ich 
dem Philosophen Friedrich Nietzsche vollkommen 
Recht!  

 

Musik gehört zum Menschsein dazu.  

 

Gerade in unser heutigen, hoch technisierten Welt, in der 
wir in Beruf und Privatleben zunehmend von Computer 
und Smartphone bestimmt werden, rückt die 
Notwendigkeit eines Gegengewichts immer stärker ins 
Bewusstsein.  
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Wir Menschen müssen wenigstens in unserer Freizeit 
unser emotionales und schöpferisches Potential 
entfalten können.  

Kunst, Musik und Kultur zu pflegen und zu fördern, ist 
deshalb heute mehr denn je eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine humane Gesellschaft.  

 

Und eine der besten, wirkungsvollsten und 
befriedigendsten Möglichkeiten, sich kreativ zu 
betätigen, ist eben zweifellos die Musik – und zwar in 
allererster Linie die eigenschöpferische oder 
nachschöpferische Aktivität des „Musik-Machens“. 
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Wer selbst musiziert, wer in einem Orchester spielt, 
der entwickelt auch die eigene Persönlichkeit: 

 

Ein Instrument spielen, täglich üben, das trainiert die 
Konzentrationsfähigkeit und Präzision, das 
Durchhaltevermögen und die Selbstdisziplin. Das 
schafft Selbstbewusstsein und verleiht Mut auch auf 
anderen Gebieten. 

 

Und wer musiziert, ohne auf die Mitspieler einzugehen 
und Verantwortung für den Erfolg der Gruppe zu 
übernehmen, der wird nur Missklang ernten – das ist in 
der Musik wie im Leben! 
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Musik bildet die Persönlichkeit und fördert die 
Leistungskraft. 

 

Darin steckt für mich der große gesellschaftliche 
Mehrwert von Kunst und Musik:  

► Musik schult Urteilsfähigkeit und weckt ein 
Bewusstsein für das Schöne, Wahre und Gute. 

► Musik bildet den ganzen Menschen! 
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IV. Die musische Bildung an Bayerns Schulen 

 

Das entspricht genau unserem christlich-
humanistischen Menschenbild, das ist Bildung, wie wir 
sie in Bayern verstehen: 

„… nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch 
Herz und Charakter bilden“! 

 

Wir in Bayern wollen keinen Drill a la „Tigermom“!  

Pauken bis zum Umfallen – das mag ja zur Perfektion 
führen.  

Doch wir in Bayern wollen Kinder, die wissen:  
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► Zum Leben, zur Freiheit und zum Wohlstand gehört 
mehr.  

► Bildung in Bayern heißt: Bildung mit „Kopf, Herz und 
Hand“! 

 

Musische Bildung in allen Schularten ist und bleibt 
dabei eine Schlüsselqualifikation für jedes Kind:  

Musische Bildung – dazu zählt bei uns in Bayern 
neben dem Musik- auch der Kunstunterricht – ist 
unverzichtbarer Bestandteil kultureller Bildung in 
jeder Schulart.  

Das Musizieren, gerade auch das Singen, ist eine 
wertvolle Erfahrung für jedes Kind und legt oft den 
Grundstein für lebenslange Musikbegeisterung. 
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Davon bin ich überzeugt: nicht nur aufgrund von 
ausführlichen Studien, sondern vor allem aufgrund 
meiner persönlichen Erfahrungen, die ich immer wieder 
bei Schulbesuchen gemacht habe. 

 

Als Schirmherr zahlreicher musikalischer und 
künstlerischer Schul-Projekte habe ich immer wieder 
gesehen:  

► Wenn wir Kindern und Jugendlichen die Chance bieten, 
selbst kreativ tätig zu werden, selbst zu musizieren, 
dann machen wir sie aufgeschlossen für die großen 
Leistungen unserer abendländischen Kultur! 

► Und wir verschaffen ihnen Zugang auch zur Kultur 
anderer Völker.  
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Musik ist der Kitt, der unsere Gesellschaft 
zusammenhält: 

► Musik verbindet Jung und Alt, Reich und Arm, 
Einheimisch und Zugereist über alle 
gesellschaftlichen, sprachlichen und kulturellen 
Barrieren hinweg. 

► Musik schafft das Fundament für ein lebenslanges 
Miteinander aller in Staat und Gesellschaft. 

► Musik baut Brücken zum anderen und zu sich selbst. 

 

Sich mit Musik und Kunst im Unterricht zu 
beschäftigen, kann für manchen Schüler sogar 
Lebenssinn stiften.  
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Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag hat bereits 
2006 in ihrem politischen Grundsatzpapier zur 
Bildungspolitik festgelegt:  

 

► Kulturelle Bildung und Werteerziehung ist das 
Fundament für eine gelingende 
Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder und 
Jugendlichen – und zwar in allen Schularten. 

► Im Gegensatz zu anderen Bundesländern haben wir in 
Bayern daher den Musik- und Kunstunterricht zum 
festen Bestandteil des schulischen Lebens für alle 
Schularten gemacht. 
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Und wir wollen, dass das auch so bleibt: Wenn wir 
Kinder bereits im jungen Alter die Möglichkeit eröffnen, 
gemeinsam zu musizieren, statten wir sie mit einem 
Guthaben aus, von dessen Zinsen sie ein Leben lang 
profitieren können. Davon bin ich überzeugt! 
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V. Truderinger Musikverein: 40 Jahre musische 
Bildung für die Jugend 

 

Zwar kann es staatliche Angebote für „Musik zum 
Mitmachen für alle“ ebenso wenig geben wie im Sport. 

Aber wir verfügen in Bayern über ein enormes Angebot 
für Kinder und Jugendliche, sich auch außerhalb der 
Schule mit Musik zu beschäftigen oder selbst zu 
musizieren. 

► Musikvereine, Chorverbände und Musikschulen 
bieten eine Fülle von Möglichkeiten, sich in 
verschiedensten Bereichen der Musik von Klassik bis 
Volksmusik zu engagieren und mitzuwirken.  
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► Jeder hat Zugang zu diesen nicht-schulischen 
Angeboten und kann bei Interesse „ohne 
Hemmschwelle“ mitmachen.  

 

2011 habe ich daher gemeinsam mit Sozialministerin 
Christine Haderthauer, Wissenschaftsminister Wolfgang 
Heubisch und dem Präsidenten des Bayerischen 
Musikrats, Dr. Thomas Goppel,  die Bayerische 
Landeskoordinierungsstelle Musik neu gegründet. 

► Diese Landeskoordinierungsstelle sichtet und 
sammelt bayernweit Angebote musikalischer 
Bildung und  
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► wird zukünftig als vermittelnde Stelle insbesondere 
zwischen Kindertagesstätten, Schulen und 
Verbänden tätig sein. 

 

Um Kooperationen zwischen Kindertagesstätten, 
Schulen und Verbänden weiter zu stärken, haben wir in 
gleicher Besetzung zudem den „Aktionstag Musik in 
Bayern“ ins Leben gerufen. 

 

Unter dem Motto „Zusammen singen“ können vom 
17. bis 21. Juni 2013 schon die Kleinsten erleben:  

Gemeinsames Musizieren  

► macht Freude,  



 29 

► erweitert den Horizont,  

► lässt Freundschaft entstehen und Gemeinschaft 
erleben. 

 

Dementsprechend musizieren beim Aktionstag 
Kindergartengruppen und Schulklassen gemeinsam oder 
können sich auch mit anderen Jugendlichen, Eltern und 
Großeltern zum Singen, Tanzen und Musizieren 
zusammentun. 

 

Wir sind überzeugt: Mit einer kindlichen 
Unvoreingenommenheit aufeinander zugehen – und 
zwar in jedem Alter – nie lässt sich das besser 
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verwirklichen als beim gemeinsamen Singen und 
Musizieren! 

 

Liebe Truderinger, 

 

als Schirmherr lade ich Sie herzlich ein: Machen Sie mit 
bei unserem „Aktionstag Musik“! 

Wer wäre dazu besser geeignet als Sie vom Truderinger 
Musikverein? 

► Sie hier in Trudering haben für die musische Bildung 
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den 
vergangenen vier Jahrzehnten Hervorragendes 
geleistet. 
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► Der Truderinger Musikverein hat sich von Anfang an – 
gemäß seiner Zielvereinbarung von vor 40 Jahren – der 
Jugendarbeit und der musischen Bildung unserer 
Kinder gewidmet.  

 

In den Ensembles Ihres Truderinger Musikvereins haben 
bereits unzählige Kinder und Jugendliche ihre ersten 
musikalischen Gehversuche gemacht und dabei weit 
mehr gelernt als Notenlesen oder Stimmbildung.  

Bei Ihnen machen Kinder eine ganz wertvolle 
Erfahrung:  

► Sie werden gebraucht für den gemeinsamen Auftritt.  
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► Sie lernen, ihr Können in eine Gruppe einzubringen 
und dabei auf den anderen zu hören – im wahrsten 
Sinn des Wortes.  

 

Besonders freut es mich auch: Ihr Musikverein, 
insbesondere die Kinder- und Jugendkapellen, 
kooperiert auch mit Schulen im Münchner Osten und 
ist vielfach an schulischen Veranstaltungen beteiligt.  

 

Für das gemeinschaftliche Musikprojekt mit einer 
Grundschule in Trudering, das nächstes Schuljahr 
gestartet wird und mehrere Jahre laufen soll, wünsche 
ich schon jetzt viel Erfolg!  

 



 33 

„Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne“ 
– das gehört in der Bayerischen Verfassung zu den 
obersten Bildungszielen.  

 

Das Wahre, Gute und Schöne finden wir in unserer 
bayerischen Kultur in verschiedensten Bereichen wieder.  

Das Bewusstsein für diesen kulturellen Reichtum 
müssen wir fördern und auch an unsere Kinder und 
Kindeskinder weitergeben. 

Sie hier in Trudering haben das vorbildlich in die Tat 
umgesetzt – und das seit 40 Jahren. Auch dafür allen 
Beteiligten ein großes Kompliment und ein herzliches 
Dankeschön! 
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VI. Danksagung 

 

Musik ist in ihrer Schönheit und Vielseitigkeit ein Quell 
von Lebensfreude.  

 

Wie sehr das stimmt, zeigen Sie hier in Trudering nicht nur 
an Festtagen wie diesem: 

Der Truderinger Musikverein pflegt seit Jahrzehnten eine 
enge Verbindung mit der Pfarrei St. Peter und Paul in 
Kirchtrudering.  

► Seit Vereinsgründung stellt Ihnen die Pfarrei die 
erforderlichen Probenräume zur Verfügung.  
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► Und mit Herrn Pfarrer Herbert Kellermann verbindet 
Sie eine jahrzehntelange herzliche Freundschaft.  

 

Bei kirchlichen Feierlichkeiten, Festen und Prozessionen 
darf der Truderinger Musikvereins nicht fehlen: Bei Ihnen 
wird auch die Vermittlung von christlichen Werten 
großgeschrieben! 

In der Zusammenschau kann ich daher mit Fug und Recht 
behaupten:  

 

Heute feiert ein  

► aufgeschlossener,  

► lebensfroher,  
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► stimmungsgeladener,  

► generations-übergreifender sowie  

► traditionsbewusster und auch  

► innovativer Musikverein  

Geburtstag!  

 

Und auch stilistisch sind keine Grenzen gesetzt: 

Ob Blaskapelle, Spielmanns-, Fanfaren- oder 
Trommlerzug, Jugendblasorchester, BigBand „Red Tie 
Swing Orchestra“, Chor „Cantami“ oder „Münchner 
Bläserkids“ – der Truderinger Musikverein bietet in jedem 
seiner Ensembles selbst erzeugte wohlklingende 
Höreindrücke! Alle Achtung!  
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► Für diesen enormen persönlichen Einsatz,  

► für ihren Idealismus und  

► ihr Herzblut  

spreche ich allen meine Anerkennung und meinen 
Dank aus, die in den vergangenen vierzig Jahren den 
Truderinger Musikverein zu dem hohen musikalischen 
Niveau geführt haben, das die verschiedenen Ensembles 
heute haben. 

Kompliment und herzlichen Dank für Ihr beachtliches 
kulturelles und gesellschaftliches Engagement! 
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VII. Bayern – Land der Musik 

 

Liebe Musikerinnen und Musiker, 

 

Ihre Freude am Musizieren, Ihr Herz für Musik macht 
dieses Jubiläum erst zum Fest! Bei Ihnen merkt man: 
Musik liegt uns Bayern im Blut! 

 

Bayern ist das Land der Musik! 

 

Land auf, Land ab zeigen Veranstaltungen wie diese: 

► Musik gehört in Bayern zur Lebensfreude,  
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► Musik ist Teil der bayerischen Lebenskultur! 

 

Nicht umsonst engagieren sich bei uns Bayern über 
300.000 Bürgerinnen und Bürger in Chören und 
Musikvereinen.  

Damit hat bei uns in Bayern die Laienmusik schon rein 
quantitativ enormes kulturelles Gewicht in Staat und 
Gesellschaft.  

 

Aber nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ist das, 
was bei uns zu hören ist, enorm gut und schön.  
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Deshalb, liebe Musikerinnen und Musiker, darf ich 
meinem Dank an Sie alle auch gleich eine Bitte 
anschließen: Machen Sie weiter so, bringen Sie sich ein 
und vor allem musizieren Sie!  

 

Nur dann wird Bayern, das Land bleiben, das es immer 
war: Ein Land, das singt und klingt! 

 

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Freude am 
Musizieren und uns allen ein schönes Fest!  

 

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und auf die 
nächsten 40 Jahre! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 40. Gründungsjubiläums des Truderinger 
Musikvereins e.V. am 11. Mai 2013 in München – Gliederung
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