
Laudatio  
Bayerischer Musikpreis für Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn 
 
„Die Bayerische Blasmusikszene hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten stetig 
weiterentwickelt. Seit jeher war sie „Volksmusik“, also Teil der regionalen Kultur und damit auch 
permanenten Veränderungen und Herausforderungen unterworfen. Die Blasmusik hat Bayern 
geprägt. Bayern wird im In- und Ausland mit Blasmusik und Tracht in Verbindung gebracht. Waren es 
früher die kleinen Dorf- und Tanzkapellen, so sind es heute die zum Teil stattlichen Blasorchester, die 
als regionale Kulturträger fungieren. Und es sind die Bläserklassen, die aktives Musizieren für eine 
breite Bevölkerung ermöglichen. Die Entwicklung der bayerischen Blasmusikszene gipfelt heute 
Abend in der Verleihung des Bayerischen Musikpreises an die Blaskapelle Höhenkirchen-
Siegertsbrunn. Wer hätte es vor zehn Jahren für möglich gehalten, dass eine Blaskapelle einen 
Bayerischen Staatspreis für Musik im gleichen Atemzug mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks 
erhält.  
Liebe Mitglieder des Chors des Bayerischen Rundfunks, keine Sorge, wir wissen sehr wohl, dass wir 
Ihnen qualitativ nicht das Wasser reichen können. In der Laienmusik kommt es über das möglichst 
perfekte Musizieren hinaus auch auf andere Qualitäten an. Es geht darum, für möglichst viele 
Interessierte einen bezahlbaren Zugang zur Instrumentalausbildung und damit zum aktiven 
Musizieren zu ermöglichen. Es geht darum, im ländlichen Raum - wo die großen Kulturorchester 
fehlen - musikalische Bildungsangebote und ein Konzertleben zu schaffen. Und es geht - mehr denn 
je - darum, zeitgemäße Strukturen zu entwickeln, um sich dem gesellschaftlichen Wandel zu stellen. 
 
Die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat all diese Merkmale idealtypisch umgesetzt: 

 Vier Orchester nennt der Verein sein eigen und bietet damit für jeden Musikgeschmack 
etwas. Elf Lehrer unterrichten den Nachwuchs für die verschiedenen Orchester. Die Erfolge 
dieser Ausbildung präsentieren derzeit, neben zahlreichen Preisträger der 
Verbandswettbewerbe und Jugend musiziert, Tobias Krieger (Trompete) und Kilian Kiemer 
(Posaune) als Mitglieder von attacca, dem Jugendprojekt der Bayerischen Staatsoper und 
dem Bundesjugendorchester.   

 Neben den dörflichen und kirchlichen Auftritten bietet die Blaskapelle Höhenkirchen-
Siegertsbrunn mit ihren Kinderkonzerten ein besonderes Bildungsangebot, das durch 
spezielle Themenkonzerte auch für den gehobenen Konzertbesucher ergänzt wird.  

 Und die Verantwortlichen im Verein haben es verstanden, zukunftsgerichtete Strukturen zu 
schaffen. Neben der traditionellen Form - sowohl in der Struktur als auch im Repertoire - 
eines Blasorchesters besteht im Symphonischen Blasorchester auch die Möglichkeit 
projektbezogen zu musizieren. Die organisatorische Vereinsarbeit ist nicht nur auf die 
Vorstandschaft fokussiert, sondern in zahlreiche temporäre oder themenbezogene 
Arbeitsgruppen aufgeteilt. Diese Struktur ist mustergültig für eine moderne Vereinsarbeit, 
die sich den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen stellen will. 

Dies ist ein Schlüssel zum Erfolg der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn, die trotz eines für ein 
Blasorchester vermeintlich nicht leichtes, großstädtisch geprägtes Umfeld derzeit 200 aktive Musiker 
hat. 
 
Ergänzt werden diese strukturellen Bausteine um außergewöhnliche Besonderheiten, die jeden 
Musiker bestätigen, dass es gut ist, genau in diesem Verein aktiv zu sein. Seien es die Auftritte beim 
Münchner Oktoberfest oder der FlashMob in der Pinakothek der Moderne oder die Reisen nach 
Ungarn, Spanien, Belgien, Frankreich, Polen oder Rumänien. 
  
Dieses „System Höhenkirchen-Siegersbrunn“ entstammt nicht der Feder eines 
Unternehmensberaters oder einer Marketingfachfrau, sondern dem Tatendrang einzelner Personen, 
die mit größtem Idealismus einen für das Ehrenamt außergewöhnlichen Verein gestaltet haben. In 
diesem Fall muss man aber eher sagen, dass „das System“ dem Tatendrang einer engagierten Familie 
entsprungen ist. Vater Erich Sepp, vielen Musikern bekannt als langjährigen Leiter der 



Volksmusiksberatungsstelle im Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, hat 1980 die 
musikalische Leitung des Vereins übernommen, stets unterstützt von seiner Frau Ingrid, die noch 
heute für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist.  
Sohn Konrad Sepp hat im Jahr 2000 die musikalische Leitung von seinem Vater übernommen und das 
musikalische Niveau kontinuierlich gesteigert, was regelrecht zu einem Mitgliederboom führte.  
Die organisatorische Leitung hat seit 2009 Florian Sepp als 1. Vorsitzender inne.  
Gemeinsam mit vielen anderen engagierten Ehrenamtlichen ist es der Familie Sepp gelungen die 
Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu einem mustergültigen Verein auszubauen.   
 
 
Das Gesamtpaket der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn, die sich selbst als „symphonisch • 
bairisch • überraschend • anders“ bezeichnen, hat wohl die Jury des Bayerischen Musikpreises 
überzeugt. Herzlichen Dank an die Jury für die „mutige“ Entscheidung, eine Blaskapelle mit dem 
Bayerischen Staatspreis für Musik auszuzeichnen. Verehrter Herr Liebreich, es war in einer Zeit, die 
geprägt ist von einem umfassenden gesellschaftlichen Wandel, eine weiße Entscheidung, über die 
reine Bewertung von Wettbewerbserfolgen hinaus, einen Verein auszuzeichnen, der sich diesem 
Wandel mit durchdachten Konzepten stellt. 
 
Herzlichen Glückwunsch der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn zur Auszeichnung mit dem 
Bayerischen Staatspreis für Musik. Sie wurden von der Jury aufgrund des hohen musikalischen 
Niveaus und ihrer vorbildlichen strukturellen Ausrichtung ausgezeichnet. Lieber Herr Sepp, Ihr Verein 
kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Aufgrund der heute ausgezeichneten, ausgezeichneten 
Arbeit [Achtung: ist bewusst so formuliert] schauen Sie sicherlich auch in eine gute Zukunft. Als 
Präsident des Bayerischen Blasmusikverbandes freue ich mich mit ihnen, dass Sie aus den Händen 
des Bayerischen Kultusministers Dr. Ludwig Spaenle den Bayerischen Musikpreis erhalten, der noch 
dazu mit einem Preisgeld garniert ist.  


