
 

 

Sperrfrist: 13. Juli 2018, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Rede der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, 
Prof. Dr. med. Marion Kiechle, bei der Ehrung der bayerischen 
Teilnehmer am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert 2018“ am 
13. Juli 2018 in München 

Es ist eine gute Tradition, dass der Freistaat Bayern „seine“ Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ mit einer eigenen Veranstaltung 

ehrt. Ich freue mich ganz besonders, heute erstmals dabei zu sein. Denn Musik war für 

mich bislang ein schönes Hobby und nun ist sie als Kunstministerin Teil meines Berufs. 

Das ist ein großes Glück und bringt mich in den Genuss, heute Abend junge talentierte 

Nachwuchsmusiker live zu erleben. 

Auch der Bayerische Rundfunk weiß um die Qualität dieser Musik. Deshalb stellt der 

Sender seine Räumlichkeiten zur Verfügung und wird auch einen Mitschnitt vom Konzert 

senden. Ein herzliches Dankeschön dafür! 

„Jugend musiziert“ gibt es nun schon seit fünfeinhalb Jahrzehnten. 

Sehr geehrter Herr Dr. Rohlfs! 

Schön, dass Sie heute hier sind. Sie waren damals im Jahr 1963 maßgeblich an der 

Gründung beteiligt. Das war eine wegweisende und nachhaltige Initiative. Der Wettbewerb 

ist wohl das erfolgreichste und bekannteste Programm innerhalb der musikalischen 

Begabtenförderung und inzwischen eine feste Institution des deutschen Musiklebens. 

Mich beeindruckt vor allem die Zahl von 17.500 Jugendlichen, die sich in diesem Jahr 

deutschlandweit für die Regionalwettbewerbe angemeldet haben. Was mich natürlich ganz 

besonders freut: Bei uns im Freistaat haben etwa 2.500 junge Menschen mitgemacht und 

auf Ebene des Bundeswettbewerbs gab es dann 86 „1. Preisträger“ aus Bayern. Das ist 

wieder ein hervorragendes Ergebnis. Allen, die am Wettbewerb teilgenommen haben, 

gratuliere ich herzlich zu ihrem Erfolg. Jede und jeder Einzelne hat hier Großartiges 

geleistet. Ganz herzlich danke ich allen Mitgliedern des Landesausschusses und der 

Regionalausschüsse im Namen der Bayerischen Staatsregierung. Sie haben die 
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Wettbewerbe in Ihrer Freizeit ehrenamtlich organisiert, und dafür gesorgt, dass sie kein 

harter Wettkampf, sondern ein motivierendes Ereignis werden.  

Ich als Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst werde Sie auch künftig nach Kräften 

unterstützen. Die Förderung des kreativen Potentials unserer Jugend ist mir persönlich ein 

ganz wichtiges Anliegen. Zuschüsse für musikalische Jugendförderung sind wichtige 

Investitionen in unsere Zukunft. Denn jeder, der Musik macht oder singt, ist eine wertvolle 

– ja unbezahlbare − Bereicherung für unsere Gesellschaft. Unser vielfältiger Kulturstaat 

lebt von der Nachwuchsförderung. Deshalb freue ich mich, dass „Jugend musiziert“ 

Talente findet und fördert – und zwar in der Breite wie in der Spitze. Hochbegabte junge 

Menschen werden hier zu Höchstleistungen motiviert und können es sogar bis in die 

internationale Spitzenklasse schaffen.  

Wir alle kennen Anne-Sophie Mutter und Maximilian Hornung. Beide haben mit diesem 

Wettbewerb den Grundstein für ihre weitere Laufbahn gelegt. Das finde ich ungeheuer 

beeindruckend! 

Bei „Jugend musiziert“ geht es aber gerade nicht darum, nur die jeweils Besten zu finden, 

sondern in erster Linie die Beiträge aller Teilnehmenden zu würdigen. Denn Musik ist ein 

ganz tolles Gemeinschaftserlebnis. Das habe ich als Mitglied einer Klinik-Band selbst 

erfahren. Darum stehen auch hier das Miteinander und der Austausch im Vordergrund. 

Durch Begegnungen ergeben sich ja oft ganz neue Anreize – man lernt etwa neue Stücke 

kennen oder trifft neue Partner zum Musizieren. 

Liebe Musikerinnen und Musiker! 

Ich meine: das ist ein großartiger Gewinn für Euch alle! Aus dieser Erfahrung nehmt Ihr 

sicherlich vieles mit für die Zukunft! Eure Ehrung heute zeigt: Der Freistaat ist reich an 

jungen Talenten – in allen Landesteilen. Bayern ist stolz auf Euch! 

Ich weiß: Auf Eurem Weg hierher musstet Ihr viel üben, viele Proben absolvieren und viel 

Freizeit aufbringen. Das war sicherlich manchmal anstrengend, doch ihr wart immer mit 

großer Begeisterung dabei. Das lag auch an der wertvollen Unterstützung der Menschen, 

die Euch begleitet haben. Darum danken wir heute gemeinsam vor allem Euren Eltern, 

Lehrern und Förderern. „Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten“ wusste schon 
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Aristoteles. Und wir alle wissen, dass Ihr durch Euer Engagement viele 

Schlüsselqualifikationen für Eure persönliche Zukunft erwerbt. Denn aktives Singen und 

Musizieren trägt bei zur Persönlichkeitsbildung, fördert das soziale Miteinander und stärkt 

sowohl Kreativität wie auch Präzision. Musik zu machen, ist ein unglaubliches 

Glückserlebnis − für Euch selbst ebenso wie für diejenigen, die Euch zuhören dürfen. Ich 

denke, man kann ohne Übertreibung sagen: Musizieren ist eine der schönsten 

menschlichen Tätigkeiten überhaupt. 

Ich danke allen herzlich, die ihren Beitrag dazu leisten, dass wir diese vielversprechenden 

jungen Talente entdecken und fördern können: den bayerischen Sing- und Musikschulen 

wie auch den privaten Unterrichtseinrichtungen für ihre tolle Arbeit und heute ganz 

besonders dem Sparkassenverband Bayern für seine langjährige Treue und zuverlässige 

finanzielle Unterstützung von „Jugend musiziert“. 

Der Freistaat und der Sparkassenverband laden Sie im Anschluss gemeinsam zu einem 

Empfang ein. Es tut mir sehr leid, dass ich selbst wegen eines anderen Termins nicht bis 

zum Ende bleiben kann. Ihnen allen wünsche ich aber nun einen anregenden 

Konzertabend und viel Spaß mit den bayerischen Preisträgern von „Jugend musiziert“. 


