
Prof. Dr. Ortwin Nimczik 

musik gewinnt! –  Preisverleihung im Rahmen des WDR-Jugendkonzertes 

am 17. 5. 2007 in der Kölner Philharmonie  

 
Sehr geehrter Herr Prof. Karst, 
 
liebe Zuhörer beim heutigen WDR-Jugendkonzert, 
 
liebe „musik gewinnt – Preisträger“, 
 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
Musik gewinnt immer dann, wenn Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern in den Schulen 
neben dem regulären Musikunterricht das musikalische Schulleben vielfältig und erfolgreich 
einrichten. 
 
Der Verband Deutscher Schulmusiker hat mit seiner Jury vor kurzem die Preisträger des 2. 
Bundesdeutschen Wettbewerbs „musik gewinnt – Musikalisches Leben an Schulen“ ausge-
wählt. Dieser Wettbewerb wurde initiiert durch den Aktionstag „Musik für Kinder“, zu dem der 
damalige Bundespräsident Johannes Rau im September 2003 in das Schloss Bellevue einge-
laden hatte.  
 

Der Wettbewerb soll ein gesellschaftspolitisches Signal setzen und vor allem die Bedeutsam-

keit musikalischer Breitenbildung herausstreichen. Folgerichtig zeichnete der VDS mit der 

großzügigen Unterstützung des Kulturradios WDR 3, der Strecker-Stiftung Mainz, dem Deut-

schen Musikrat und der Initiative Hören mit diesem Projekt nicht Einzelleistungen aus, son-

dern außergewöhnliche musikalische Gesamtaktivitäten von Schulen, die andere motivieren 

und zu ähnlichen Aktionen anregen können.  

 

Im Rahmen dieses Anspruches haben diesmal drei Schulen besonders gepunktet und jeweils 

einen 1. Preis gewonnen. Die ersten Preise gehen an:   

 

• das Gymnasium Hohenbaden aus Baden-Baden, 

• die Förderschule Hirtenweg aus Hamburg und 

• das Leonhard-Wagner-Gymnasium aus Schwabmünchen. 

 

Die Jury des VDS war sehr beeindruckt, mit welchem Engagement die Musik zu einem be-

deutsamen Teil im Schulleben dieser drei Schulen geworden ist. Dafür erschien ihr die Ver-

leihung eines Ersten Preises als angemessen. 

Ein herzliches Dankeschön geht an alle engagierten Musiklehrer, die die Sache Musik an die-

sen Schulen so erfolgreich befördert haben! 

 

Allen beteiligten Schülerinnen und Schülern kann ich nur zurufen: 

• Ihr seid musikalisch top, 

• Ihr setzt positive Signale für andere Schulen – macht weiter so, 

• durch Euch gewinnt Musik! 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, und wenn Musik gewinnt, dann gewinnen eigentlich 

wir alle! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


