
  
  

Sperrfrist: 11. Juli 2014, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Ehrung der Bundespreisträger 
„Jugend musiziert 2014“ am 11.Juli in München
 

 
 
 

„Jugend musiziert“ soll  

• „motivieren,  

• Herausforderung und Orientierung sein 

• und Erfolgserlebnisse vermitteln“ – so 

ist es auf der Internetseite dieses traditi-

onsreichen Wettbewerbs zu lesen. 

 

Die Bayerische Staatsregierung präsentiert 

und ehrt heute junge bayerische Musikerin-

nen und Musiker, die beispielhaft für dieses 

Ideal stehen. 

• Sie sind hochmotiviert, 

• sie suchen die Herausforderung 

• und sie haben sich deshalb auch mit 

ihrem kreativen Können erfolgreich im 

Bundeswettbewerb behauptet. 
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Es besteht kein Zweifel: „Jugend musiziert“ ist 

ein kultureller Glücksfall für unser Land.  

 

Der Wettbewerb bietet jungen Talenten 

• inspirierende Begegnung mit Gleichge-

sinnten 

• sowie wertvolle Impulse für ihre weitere 

musikalische Entwicklung.  

Und wer weiß: International erfolgreiche 

Künstler wie Anne-Sophie Mutter oder Tabea 

Zimmermann haben mit „Jugend musiziert“ 

den Grundstein für ihre herausragende Karrie-

re gelegt. 

 

Der Wettbewerb ist zu einer festen Institution 

des deutschen Musiklebens geworden. Mehr 

als 23.000 Jugendliche haben sich in diesem 

Jahr für die Regionalwettbewerbe angemel-

det. Auch der Bundeswettbewerb in Braun-

schweig und Wolfenbüttel  konnte eine Re-

kord-Teilnehmerzahl verzeichnen.  

 

 „Jugend musiziert“ ist dabei in doppelter 

Hinsicht ein Erfolgsmodell.  
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Ziel des Wettbewerbs ist 

• natürlich die Förderung von Spitzenleis-

tungen,  

• aber eben auch eine echte Förderung in 

der Breite. 

 

Denn hier geht es nicht nur darum,  

• die jeweils Besten in den einzelnen Kate-

gorien zu finden  

• und diese auszuzeichnen.  

 

In erster Linie  soll das gemeinsame Musizie-

ren dieser hoffnungsvollen Talente die Freude 

an der Musik festigen.  

Zugleich dient der Wettbewerb der  eigenen 

Standortbestimmung – um sich  

• neue Ziele zu stecken  

• und sein Talent auszuschöpfen. 

 

In einer Zeit von Smartphones, I-Pods und 

Musik-Downloads ist es beruhigend zu sehen 

oder besser: zu hören, dass es auch anders 

geht. Viele junge Menschen machen leiden-
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schaftlich selbst Musik – vor allem bei uns in 

Bayern. Nicht nur als ehemaliger Lehrer weiß 

ich: Aktives Singen und Musizieren kann nicht 

hoch genug eingeschätzt werden.  

Es  

• trägt wesentlich zur Persönlichkeitsbil-

dung bei,  

• weckt Teamgeist und Verantwortungs-

bewusstsein  

• und schafft damit wichtige Voraussetzun-

gen, um sich aktiv in unsere Gesellschaft 

einzubringen.  

 

Durch das Musizieren erwerben die jungen 

Leute zudem wichtige Gestaltungskompe-

tenzen, um die eigene Zukunft erfolgreich in 

die Hand zu nehmen.  

 

Umso wichtiger ist es,  

• unsere Kinder und Jugendlichen über das 

reine Konsumieren von Musik hinauszu-

führen  

• und ihnen die faszinierende Welt des 

Musizierens zu erschließen.  
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Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ ist hierbei 

eine große Hilfe und Unterstützung.  

Er  

• spornt an,  

• motiviert  

• und rückt Talente ins rechte Licht.  

 

Liebe Preisträgerinnen und Preisträger aus 

Bayern! 

Auch heute geht es vor allem darum,  

• Sie ins rechte Licht zu rücken, 

• Ihnen von Herzen für Ihre herausragen-

den Leistungen zu gratulieren 

• und Ihnen auch zu zeigen, dass wir sehr 

stolz auf Sie sind. 

Bayern ist reich an hoffnungsvollen Talenten, 

• die in allen Landesteilen zu Hause sind 

• und für die wir alles tun müssen, damit 

Sie sich entfalten können. 

 

Ich danke allen von ganzem Herzen, die sich 

dies zur wertvollen Aufgabe gemacht haben: 
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• den Lehrern an unseren Sing- und Mu-

sikschulen für ihr Gespür, junge Talente 

zu formen,  

• den Mitgliedern des Landesausschus-

ses und der Regionalausschüsse für ihr 

großartiges ehrenamtliches Engagement 

• und nicht zuletzt den Eltern und Familien, 

die gerade die musische Bildung unbe-

dingt braucht.  

 

Das Staatsministerium für Bildung und 

Kultus, Wissenschaft und Kunst will  

• das Seine dazu beitragen 

• und „Jugend musiziert“ auch künftig nach 

Kräften unterstützen.  

Denn soviel ist sicher:  

• Wer das kreative Potential unsers Nach-

wuchses fördert, 

• sichert das kulturelle Leben unserer 

Gesellschaft und unseres Landes.  

 

Es ist eine große Freude, dieses kreative 

Potential heute „live“ miterleben zu dürfen.  
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Herzlichen Dank dem Bayerischen Rundfunk 

• für die Räumlichkeiten  

• und für den Konzertmitschnitt.  

Und herzlichen Dank dem Sparkassenver-

band Bayern  

• für seine langjährige Treue  

• und die zuverlässige finanzielle Unter-

stützung. 

 

Damit genug der Rede. „Wo die Sprache 

aufhört, fängt die Musik an“, hat E.T.A. Hoff-

mann gesagt. Überlassen wir also jetzt den 

bayerischen Bundespreissiegern von „Ju-

gend musiziert“ die Bühne. 

Zum kleinen Empfang im Anschluss an das 

Konzert darf ich Sie alle schon jetzt herzlich 

einladen. 

 

 


