
  

  

Sperrfrist: 16. April 2015, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Verleihung des Bayerischen Staats-
preises für Musik am 16. April 2015 in München
 

 

Ich darf Sie alle sehr herzlich zur Verleihung 

des „Bayerischen Staatspreises für Musik 

2015“ willkommen heißen.  

Das geschichtsträchtige Cuvilliés-Theater ist 

mit seinem Glanz und seiner Pracht wahrlich 

ein würdevoller Ort für diesen feierlichen An-

lass. 

 

Bekanntlich hat Kunstminister Dr. Ludwig 

Spaenle zu dem heutigen Festakt eingeladen 

und wäre auch sehr gerne persönlich dabei 

gewesen.  

 Er ist wegen eines dringenden Termins 

verhindert  

 und lässt Sie alle sehr herzlich grüßen.  

Als Kunststaatssekretär habe ich gerne die 

Vertretung übernommen: Dies ist zweifellos 



- 2 - 

 

 

einer der schönen und angenehmen Termi-

ne für einen Politiker.  

 

Zunächst danke ich herzlich  

 den Musikerinnen und Musikern des 

Puchheimer Jugendkammerorchesters  

 und den Solisten der Blaskapelle Hö-

henkirchen-Siegertsbrunn.  

 

Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein 

„raumergreifendes“ Musikerlebnis und ein 

wunderbarer musikalischer Auftakt des heuti-

gen Abends.  

 

Musik stellt einen unschätzbaren Wert für un-

sere Gesellschaft dar und gehört in unsere Mit-

te. 

Gemeinsam zu singen und zu musizieren  

 trägt wesentlich zur Persönlichkeitsbil-

dung bei 

 und ist als Ausdruck von Leidenschaft 

eine der schönsten menschlichen Tätig-

keiten überhaupt.  
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Dies werden wir in den nächsten knapp zwei 

Stunden hautnah spüren! 

 

Der Freistaat verfügt über eine in ihrer Qualität 

und Vielfalt wahrlich einzigartige Musikland-

schaft:  

 Über 600.000 Bürger singen und musizie-

ren in ihrer Freizeit, 

 mehr als 300.000 davon sind in Laienmu-

sikverbänden organisiert 

 und allein an rund 220 bayerischen Sing- 

und Musikschulen werden über 135.000 

Kinder und Jugendliche musikalisch aus-

gebildet.  

 

Sämtliche Ausbildungsstätten genießen ei-

nen hervorragenden Ruf. 

 

Zudem ist der Freistaat Heimat  

 weltbekannter Orchester,  

 Ensembles  

 und international erfolgreicher Künstler.  
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Die diesjährigen Preisträger sind allesamt 

ausgezeichnete Repräsentanten dieser star-

ken und vielfältigen bayerischen Musikland-

schaft.  

 

Mit den verschiedensten Förder-

Instrumenten schafft der Freistaat die best-

mögliche Grundlage. 

 

Dabei fördern wir mit teils erheblichen finanzi-

ellen Mitteln 

 die Breite des Musizierens an Musikschu-

len oder in Laien- und Volksmusikverbän-

den  

 ebenso wie musikalische Hochbegabun-

gen  

 und die großartigen Veranstaltungen des 

bayerischen Festspielkalenders.  

 

Die Förderung gilt ausdrücklich den unter-

schiedlichsten Stilrichtungen:  

 Von der Klassik bis zur Moderne,  

 vom Jazz bis zur Rock- und Popmusik.  
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Kunst und Kultur  

 sind Ausdruck des menschlichen Daseins,  

 vermitteln Identität 

 und spiegeln gesellschaftliche Debatten 

wider. 

Deshalb ist die breite Verankerung von 

Kunst und Kultur innerhalb unserer Gesell-

schaft essentiell.  

 

Eine Vielzahl von Förderern und Mäzenen 

leistet neben dem Staat mit ihren Bemühun-

gen einen unverzichtbaren Beitrag für unse-

ren Kulturstaat.  

Eine dieser Institutionen ist die Stiftung 

„Bayerischer Musikfonds“, die in diesem 

Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Insge-

samt 1,34 Millionen Euro konnten für 772 

Projekte bewilligt werden.  

Zu den besonderen Schwerpunkten der 

Stiftung zählt es,  

 junge besonders begabte Interpreten 

zu fördern,  
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 finanzielle Mittel für den internationa-

len Austausch zwischen Musikern be-

reitzustellen 

 den Kauf von Instrumenten zu bezu-

schussen 

 und einen Instrumentenpool zu schaf-

fen.  

Die Stiftung „Bayerischer Musikfonds“ hat da-

mit  

 stets wichtige Impulse gegeben  

 und vielversprechende Musiker auf ihrem 

Weg maßgeblich unterstützt.  

 

Für dieses großartige 25-jährige Engagement 

möchte ich mich bei der Stiftung und allen 

Verantwortlichen ganz herzlich bedanken, vor 

allem 

 dem Stiftungsratsvorsitzenden Manfred 

Ach,  

 dem Stiftungsvorstand Anton Hummer 

 und dem Geschäftsführer Hans-Jürgen 

Baier.  
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Der heutige Festakt ist eine hervorragende 

Gelegenheit,  

 um die Verdienste des „Bayerischen Mu-

sikfonds“ angemessen zu würdigen  

 und das Jubiläum zu feiern.  

 

Beim „Bayerischen Staatspreis für Musik 2015“ 

hat es sich der Bayerische Musikfonds nicht 

nehmen lassen, die beiden Preise in der Ka-

tegorie „Laienmusizieren“ mit jeweils 3.000 

Euro zu dotieren. Vielen Dank dafür! 

 

Mein herzlicher Dank gilt auch der Fachjury: 

Die Experten unter dem Vorsitz von Alexand-

er Liebreich, hatten wahrlich keine einfache 

Aufgabe:  

Die vorschlagsberechtigten Verbände des 

Bayerischen Musikrats haben eine Vielzahl 

erstklassiger Vorschläge eingereicht. 

 Aus diesem Kreis hat die Jury für fünf 

Preisträger votiert,  

 die sich allesamt um die Musik in Bayern 

verdient gemacht haben.  
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Nach Franken, Niederbayern, Schwaben und 

der Oberpfalz im letzten Jahr, ist in diesem 

Jahr der Regierungsbezirk Oberbayern be-

sonders stark vertreten.  

 

Insgesamt belegt diese Veranstaltung sehr 

eindrucksvoll: Bayern ist ein kreatives und 

klingendes Land – in allen seinen Landestei-

len!  

 Das hohe Niveau,  

 die enorme Bandbreite  

 und die Begeisterung  

machen große Freude. 

Nun wünsche ich Ihnen allen  

 einen gelungenen Abend  

 und eine mitreißende Reise quer durch 

unsere bayerische Musiklandschaft.  

 


