
Sperrfrist: 1. Juli 2017, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Festrede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, zur Verlei-
hung der Zelter- und Pro-Musica-Plaketten am 1. Juli 2017 in Landsberg  

 

 

Das Musikleben in Bayern ist vital und vielfäl-

tig – das kann man derzeit in Landsberg 

hautnah erleben.  

 

Die ganze Stadt ist in klingender und singen-

der Bewegung.  

 

Ich finde es eine wunderbare Idee, lieber 

Thomas Goppel, den Festakt zu Ehren der 

Kapellen und Chöre inmitten der Europa-Tage 

der Musik zu platzieren.  

 

Musik bringt Menschen zusammen. 

 

 Das zeigen die Anwesenden hier im 

Saal 

 und das zeigen die vielen Musiker aus 

ganz Europa, die nach Landsberg ge-

kommen sind. 
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Deshalb freue ich mich sehr,  

 heute hier bei Ihnen zu sein 

 und die Zelter- und Pro-Musica-

Plaketten überreichen zu dürfen.  

 

Herzliche Grüße auch von Staatsminister Dr. 

Ludwig Spaenle.  

 

Zelter und Pro Musica sind zwei wertvolle 

Prädikate.  

Denn der Bundespräsident verleiht diese Pla-

ketten nur an Laienmusikensembles,  

 die seit mindestens 100 Jahren beste-

hen  

 und sich intensiv und erfolgreich der 

Chor- oder Instrumentalmusik gewid-

met haben. 

 

Es ist wirklich beeindruckend, dass die ausge-

zeichneten Vereine unser musikalisches und 

kulturelles Leben schon so lange Zeit berei-

chern.  
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In diesem Jahr darf ich insgesamt zehn Chöre 

und Musikkapellen aus ganz Bayern mit den 

Plaketten ehren.  

 

Dies scheint im Vergleich zu manchen Vorjah-

ren vielleicht eine eher geringe Zahl.  

 

Aber: 

Vor hundert Jahren, also 1917, tobte der Erste 

Weltkrieg.  

 

 Durch den Krieg 

 und die große Not 

waren die Voraussetzungen für Vereinsneu-

gründungen im Musikbereich sehr ungünstig.  

 

Umso beeindruckender ist es, dass sich auch 

damals Menschen fanden, die 

 sich ihre Begeisterung für die Musik nicht 

nehmen ließen  

 und sich für die Laienmusik engagiert 

haben.  
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Im Laufe der Zeit haben sich immer wieder 

Mitstreiter gefunden, die 

 die Laienmusik weiter gepflegt   

 und die Tradition fortgeführt haben.  

 

Für ihr großartiges Engagement danke ich al-

len Mitgliedern und Verantwortlichen der Chö-

re und Musikkapellen, die heute ausgezeich-

net werden.  

 

Laienmusik ist ohne das Ehrenamt nicht 

denkbar.  

 

Die vielen Freiwilligen  

 geben ihre Begeisterung für die Musik 

weiter  

 und prägen damit das kulturelle Leben 

im Freistaat.  

 

Ihre Arbeit ist im wahrsten Sinne des Wortes 

unbezahlbar!  

Es ist ein wichtiges Anliegen der Staatsregie-

rung, 
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 sie zu unterstützen 

 und ihr Engagement zu erleichtern. 

 

Wir haben deshalb eine Offensive für weniger 

Bürokratie im Ehrenamt gestartet.  

 

Unter dem Vorsitz von Staatsminister Dr. 

Marcel Huber werden  

 in Arbeitsgruppen systematisch Vor-

schriften durchforstet  

 und nach Möglichkeit vereinfacht oder 

gar abgeschafft.  

 

Gerade ist ein Leitfaden für Vereinsfeiern er-

schienen –  

 mit vielen Tipps  

 und praxisnahen Empfehlungen.  

 

Das hilft unseren Vereinen konkret weiter.  

 

Wir haben – auch dank vieler Fürsprecher 

im Bayerischen Landtag – die Förderung 

der Laienmusik in den letzten Jahren deut-

lich ausgebaut.  
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Davon profitieren auch  

 die Verbände der Laienmusik  

 und alle Musikvereine. 

 

Das ist mir besonders wichtig.  

 

Denn:  

Nicht nur Spitzeninstitutionen definieren die 

bayerische Musikkultur.  

 

Die örtlichen Musikvereinigungen und Kapellen  

bilden einen wesentlichen Pfeiler unseres 

Kulturstaats.  

 

Chöre und Blaskapellen  

 bereichern die Kultur vor Ort, 

 tragen zur Identifikation mit der Heimat 

bei 

 und binden viele Menschen im ganzen 

Land in das aktive Singen und Musizie-

ren ein.  
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 Mehr als 600.000 Bürgerinnen und 

Bürger singen und musizieren in ihrer 

Freizeit.  

 Mehr als 300.000 davon sind in den Lai-

enmusikverbänden, im Musikrat oder 

auch im Landesverband Singen und Mu-

sizieren organisiert. 

 An rund 220 Sing- und Musikschulen 

werden über 140.000 Kinder und Ju-

gendliche musikalisch ausgebildet.  

 

Diese Zahlen belegen eindrucksvoll:  

 

Das aktive Singen und Musizieren ist in Bay-

ern fest verwurzelt.  

 

Ein herzliches Vergelt’s Gott für die Aus-

richtung der heutigen Veranstaltung 

 dem Bayerischen Musikrat mit seinem 

Präsidenten Dr. Thomas Goppel und 

dem Leiter des Referats für Laienmusik 

Andreas Horber  
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 sowie dem Verband Singen und Musi-

zieren in Bayern mit Präsident Georg 

Hettmann an der Spitze. 

 

Mein Dank gilt weiterhin all denen, die  

 diese Feier vorbereitet  

 und so stimmungsvoll gestaltet haben:  

 

 Den vielen Helferinnen und Helfern 

 sowie den Musikerinnen und Musikern. 

 

Ganz besonders danke ich für ihr großes 

Engagement allen 

 Vereinsvorsitzenden,  

 Dirigenten  

 und weiteren Funktionsträgern 

 sowie den Musikerinnen und Musikern, 

die heute stellvertretend die Zelter- und 

Pro-Musica-Plaketten in Empfang 

nehmen.  

 

Ich darf Sie nun zu mir auf die Bühne bitten. 


