
Sperrfrist: 27. Oktober 2016, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Laudatio des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des Kultur-
preises Bayern der Bayernwerk AG am 27. Oktober 2016 in Amberg  
 

 

Sonderpreis des Staatsministeriums 2016 für Alexander Liebreich 

 

Kaum eine Tätigkeit scheint so gesund-

heitsfördernd zu sein wie das Dirigieren.  

Es gibt meines Wissens keinen Beruf, des-

sen Ausübende auch nur annähernd das 

Durchschnittsalter der Dirigenten erreicht.  

 

Mehr noch: Viele von ihnen stehen auch mit 

über 80 Jahren noch ihren Mann am Pult. 

 

Vor diesem Hintergrund ist der Künstler, den 

wir in diesem Jahr mit dem Sonderpreis des 

Bayerischen Staatsministeriums für Bildung 

und Kultus, Wissenschaft und Kunst aus-

zeichnen, geradezu ein „junger Hupfer“. 

 

Mit gerade mal 48 Jahren hat Alexander 

Liebreich das Goldene Zeitalter eines  

Dirigenten noch vor sich.  
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Karajan hat einmal gesagt: 

Bruckners 7. Symphonie könne man erst mit 

75 richtig dirigieren. 

Als er das sagte, war er allerdings auch kei-

ne 45 mehr. 

 

Aber Alexander Liebreich hat  

 nicht nur noch viel vor sich,  

 sondern trotz seiner Jugendlichkeit 

auch schon erstaunlich viel vorzuwei-

sen.  

 

Hierzulande ist er natürlich vor allem als au-

ßerordentlich erfolgreicher Chef des 

Münchner Kammerorchesters ein Begriff. 

Er  

 hat das Orchester von 2006 bis 2016 

geleitet 

 und in dieser Zeit nicht nur in München 

und Bayern, sondern auf Gastspielrei-

sen in der ganzen Welt reüssiert.  

 

Seit dem Jahr 2012 ist Liebreich Künstleri-

scher Leiter und Chefdirigent des Nationa-
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len Symphonieorchesters des Polnischen 

Rundfunks mit Sitz in Katowice.  

 

In dieser Eigenschaft hat er im Oktober 2014 

die neue Philharmonie in Katowice eröffnet 

– für die übrigens kein Geringerer als Yasu-

hisa Toyota als Akustiker verantwortlich 

zeichnete. 

 

Seit Jahren ist Alexander Liebreich ein ge-

fragter Gastdirigent bei großen Orchestern 

wie  

 dem Concertgebouw Orchestra,  

 dem BBC Symphony Orchester 

 oder den Münchner Philharmonikern.  

 

Sein Repertoire  

 ist für einen Dirigenten seines Alters er-

staunlich groß  

 und reicht von der Wiener Klassik über 

das 19. Jahrhundert bis zur zeitgenös-

sischen Musik, der seit langem sein 

ganz besonderes Interesse gilt.  
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Für seine Vielseitigkeit spricht auch, dass 

er nicht nur Symphonik dirigiert, sondern 

auch Oper. 

 

Alexander Liebreich hat bereits eine Reihe 

von Ehrungen und Auszeichnungen für 

sein internationales Engagement bekom-

men. 

 

Weil wir den Anschein vermeiden wollen, 

dass der Prophet im eigenen Land nichts 

gilt, freuen wir uns, dem gebürtigen Re-

gensburger in diesem Jahr den Sonderpreis 

des Staatsministeriums überreichen zu dür-

fen. 


