
  
  

Sperrfrist: 31. März 2015, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, beim Abschlusskonzert des Landeswettbe-
werbs „Jugend musiziert“ am 31. März 2015 in Bayreuth

 

 

Es ist mir eine große Freude und Ehre, heute 

zum ersten Mal bei einem Preisträgerkonzert 

des Landeswettbewerbs von „Jugend musi-

ziert“ dabei zu sein.  

 

Solche Termine sind für einen Kunst-

Staatssekretär besonders schön:  

Hier wird das großartige Niveau unseres mu-

sikalischen Nachwuchses 

•  sicht-  

•  und vor allem hörbar. 

 

•  Damit nicht nur wir im Europa-Saal,  

•  sondern auch die Musikfreunde im restli-

chen Bayern die erste Garnitur des baye-

rischen Musiknachwuchses hören kön-

nen,  
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nimmt der Bayerische Rundfunk − Studio 

Franken – einen Mitschnitt des Konzerts auf.  

 

Das ist eine ausgesprochen gelungene Tradi-

tion, für die ich mich herzlich bedanke. 

 

Kommen wir aber jetzt zu denjenigen, die heu-

te Abend zu Recht im Rampenlicht stehen:  

• den Kindern und Jugendlichen,  

• die in den vergangenen Tagen mit hervor-

ragenden Leistungen aufgefallen sind.  

 

Liebe Preisträgerinnen und Preisträger! 

 

Euer Fleiß beim Üben hat sich gelohnt!  

Nach den Regionalwettbewerben habt Ihr 

auch den Landeswettbewerb von „Jugend 

musiziert“ mit Bravour gemeistert.  

 

Herzlichen Glückwunsch und weiter so!  

•  Eure Eltern,  

•  Eure Lehrer  

•  und auch Ihr selbst  

habt allen Grund, stolz auf Euch zu sein.  
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Auch ich bin sehr beeindruckt, dass  

•  so viele von Euch einen ersten Preis er-

spielen oder ersingen konnten – 

•  sogar so viele, dass gar nicht alle beim 

Abschlusskonzert teilnehmen können.  

 

Das soll der Wertschätzung der Leistungen 

aber keinen Abbruch tun − und bestimmt bie-

ten sich noch viele andere Gelegenheiten, das 

Können vor Publikum zu beweisen.  

 

Das Kunstministerium veranstaltet zusammen 

mit dem Landesausschuss von „Jugend musi-

ziert“  

•  für die Sieger des Bundeswettbewerbs  

•  im Sommer ein Preisträgerkonzert in 

München.  

Vielleicht ist das ein zusätzlicher Ansporn für 

diejenigen, die heute nicht auf der Bühne ste-

hen.  

 

•  Viele Musikerinnen und Musiker,  

•  die heute in großen Orchestern ihr Geld 

verdienen,  
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begannen übrigens ihre Karriere bei „Jugend 

musiziert“.  

Ihr habt also beste Voraussetzungen, falls das 

Euer Traum sein sollte.  

Und so viel Werbung in eigener Sache sei er-

laubt:  

•  An den bayerischen Hochschulen für 

Musik  

•  oder den Berufsfachschulen für Musik 

in allen Regierungsbezirken  

gibt es hierfür ausgezeichnete Ausbildungs-

möglichkeiten!  

 

Einen kulturellen Gewinn stellt das Musizie-

ren nicht nur auf professioneller Ebene dar.  

Das gemeinsame Musizieren fördert  

•  die Kunst und Kultur,  

•  das Sozialwesen  

•  und das Gemeinwohl.  

 

Deswegen ist es wichtig, dass sich unsere Ge-

sellschaft zur Nachwuchsförderung in Kunst 

und Kultur bekennt! 
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Denn für uns steht fest: 

• „Musik vermittelt Menschen von frühester 

Kindheit bis ins hohe Alter hinein Mög-

lichkeiten sinnerfüllter Lebensgestal-

tung.“ 

• Und die Investition in die Musik ist „stets 

gleichzeitig eine wichtige Investition in 

die Zukunft unserer Gesellschaft.“ 

 

Und diese Investition in unserer Talente und in 

die musikalische Ausbildungslandschaft in 

Bayern macht sich bezahlt.  

 

Deshalb freut es mich besonders, dass der 

Bayerische Landtag für den Doppelhaushalt 

2015/16 den Zuschuss des Freistaates für 

„Jugend musiziert“ deutlich angehoben hat –  

und zwar um 100.000 Euro pro Jahr.  

 

Mit dieser Investition sind wir aber nicht allei-

ne. Ein besonderer Dank gilt deshalb den 

Sponsoren.  

In schwierigen Zeiten denkt man beim Spa-

ren schnell an den kulturellen Bereich.  
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Umso mehr freut es mich,  

•  dass der Sparkassenverband Bayern 

der Krise trotzt  

•  und sich als äußerst treuer Partner des 

Landesausschusses „Bayern musiziert“ 

erweist.  

 

Sehr geehrter Herr Tittel! 

Herzlichen Dank für die schon so lange beste-

hende Unterstützung.  

 

Auch die Versicherungskammer Bayern hat 

schon zum wiederholten Mal einen Sonder-

preis ausgelobt hat.  

 

Sehr geehrter Herr Kränzler!  

Vielen Dank auch Ihnen. 

 

Liebe Preisträgerinnen und Preisträger! 

Ich wünsche Euch für den weiteren künstleri-

schen Werdegang alles Gute – egal,  

•  ob Ihr eine berufliche Karriere anstrebt,  

•  oder die Musik als Hobby betreibt.  
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Nach der Pflicht, also den Wertungsspielen der 

letzten Tage, kommt jetzt erst einmal die Kür.  

 

Ihr könnt sozusagen frei aufspielen.  

•  Nach den beeindruckenden Leistungen, 

die wir bereits erlebt haben,  

•  dürfen wir uns auf die weiteren Klanger-

lebnisse freuen.  

 

Allen, die heute Abend den Weg hierher ge-

funden haben,  

•  danke ich für ihr Interesse  

•  und wünsche noch einen wunderschö-

nen Konzertabend.  

 


