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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des Bayeri-
schen Staatspreises für Musik am 15. Mai 2017 in München
 

 

Herzlich Willkommen zur Verleihung des 

Bayerischen Staatspreises für Musik 2017! 

 

Das geschichtsträchtige Cuvilliés-Theater in 

der Münchner Residenz ist ein würdevoller 

Ort für diesen feierlichen Anlass.  

 

Herzlichen Dank dem Ensemble der Bläser-

akademie „advanced“ für den musikali-

schen Auftakt. 

 

Musik  

 spricht Menschen unmittelbar an  

 und ist für unsere Gesellschaft unver-

zichtbar. 

Gemeinsam zu singen und zu musizieren, 

verbindet Menschen auf der ganzen Welt.  
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Der Freistaat kann sich glücklich schätzen 

über eine vielfältige und lebendige Musik-

landschaft:  

 Über 600.000 Bürger singen und musi-

zieren in ihrer Freizeit, 

 mehr als 300.000 davon sind in Laien-

musikverbänden organisiert  

 und an rund 220 bayerischen Sing- 

und Musikschulen werden über 

135.000 Kinder und Jugendliche aus-

gebildet.  

 

Unsere Ausbildungsstätten, Orchester, 

Ensembles und Künstler genießen weit 

über die Grenzen des Freistaats hinaus ei-

nen hervorragenden Ruf. 

 

Dieses Jahr wird der Bayerische Staats-

preis für Musik nach 2013 und 2015 zum 

dritten Mal vergeben − in den Kategorien  

 „Laienmusizieren“,  

 „Professionelles Musizieren“  

 und „Sonderpreis“. 
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Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der Brü-

ckenschlag über die verschiedenen Berei-

che der Musik hinweg. 

 

Die Kategorien „Laienmusizieren“ und „Pro-

fessionelles Musizieren“  

 sind dabei keinesfalls im Sinne einer 

qualitativen Stufung zu verstehen,  

 sondern differenzieren danach, ob die 

musikalische Betätigung in der Freizeit 

oder beruflich erfolgt.  

 

Die Laienmusik ist mit nahezu sieben Milli-

onen Menschen eine der größten Bewegun-

gen des bürgerschaftlichen Engagements 

in Deutschland.  

 

Sie ist zudem 

 Heimat für die breite Masse der Musik-

liebhaber  

 und Nährboden für den professionellen 

Nachwuchs mit Spitzenbegabungen. 
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Das zeigen auch unsere beiden Preisträger 

in der Kategorie „Laienmusizieren“ – 

 der Bayerische Landesjugendchor 

 und die Bläserakademie „advanced“.  

 

Beide  

 engagieren sich erfolgreich in der Be-

gabtenförderung, 

 begeistern junge Menschen für das 

Singen oder Musizieren  

 und bereiten damit auch Wege in die 

Berufsmusik. 

 

Im Bereich des professionellen Musizierens 

ehren wir heute für ihre außergewöhnlichen 

Verdienste 

 Carolin Widmann,  

 Christian Gerhaher 

 und Konstantin Wecker. 

 

Die drei herausragenden Künstlerpersön-

lichkeiten  

 zeichnen sich aus durch internationales 

Spitzenformat 
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 und fühlen sich dennoch ihrer Heimat 

fest verbunden.  

 

Die Preisträger sind herausragende Reprä-

sentanten unserer facettenreichen bayeri-

schen Musiklandschaft  

 mit ihrer erstklassigen Qualität  

 und ihrem weltweit ausgezeichneten 

Ruf.  

 

Mit vielfältigen Förder-Instrumenten und mit 

erheblichen finanziellen Mitteln unterstützt 

der Freistaat das Musizieren − 

 in der Breite  

 ebenso wie in der Spitze − 

 von der Klassik bis zur Moderne,  

 vom Jazz über die Rock- und Popmu-

sik bis hin zur Volksmusik.  

 

Neben dem Staat leistet eine Vielzahl von 

Förderern und Mäzenen einen unverzicht-

baren Beitrag für unseren Kulturstaat.  
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Eine dieser Institutionen ist die Stiftung 

„Bayerischer Musikfonds“, die bereits seit 

mehr als 25 Jahren das bayerische Musikle-

ben unterstützt.  

 

Zu den besonderen Schwerpunkten der 

Stiftung zählt es,  

 junge begabte Interpreten zu fördern,  

 Mittel für den internationalen Aus-

tausch zwischen Musikern bereitzustel-

len 

 und die Beschaffung von Instrumenten 

zu unterstützen.  

 

Auch beim Staatspreis, den wir heute ver-

leihen, hat die Stiftung wieder beide Preise 

in der Kategorie „Laienmusizieren“ mit je-

weils 3.000 Euro dotiert.  

Dafür herzlichen Dank! 

 

Danken möchte ich auch  

 der hochkarätig besetzten Fachjury un-

ter dem Vorsitz von Alexander Lieb-

reich 
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 sowie allen Künstlerinnen und Künst-

lern des heutigen Abends. 

 

Bereits jetzt darf ich die Preisträger und Sie 

alle im Anschluss an den Festakt zu einem 

Empfang in den Comitéhof einladen.  

 

Ich wünsche Ihnen anregende Gespräche 

und einen festlichen Abend.  

 


