
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft, Forschung und Kunst, 
Dr. Thomas Goppel, bei der Feier zum 10-jährigen Bestehen des „Music College“ am 26. November 
2006 in Regensburg

Ein Sprichwort sagt: „Musik allein ist die Weltsprache und braucht nicht übersetzt zu werden.“
Das trifft ganz besonders für die Jazz-, Rock- und Popmusik zu: Wie keine anderen Sparten der Musik sind 
sie in der Lage, die Menschen – insbesondere die Jugend – in der ganzen Welt zu erreichen. In Bayern gibt 
es eine einzige private Berufsfachschule, die sich ausschließlich der Ausbildung im Bereich Pop, Rock und 
Jazz widmet – und das mit sehr großem Erfolg! Es sit das „Music College“, das hier im Lokschuppen in Re-
gensburg beheimatet ist und bereits sein 10-jähriges Bestehen feiern kann. Zu diesem Jubiläum möchte ich 
Ihnen meine besten Glückwünsche aussprechen! Sehr gerne bin ich der Einladung zur heutigen Feier gefolgt 
und darf Sie dazu alle herzlich begrüßen.
Das „Music college“ kann auf eine zehnjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. 1996 genehmigt, wurde es 
im Jahr 2000 staatlich anerkannt. Seitdem ist es zu einer Institution in Sachen populärer Musik geworden, 
die aus der bayerischen Rock- und Popausbildung nicht mehr wegzudenken ist. Darauf können Sie sehr stolz 
sein! Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle Herrn Oswald Zitzelsberger aussprechen: Er hat 
mit der Renovierung des Lokschuppens in Regensburg die Voraussetzungen für eine optimale räumliche Un-
terbringung der Schule gesorgt. Damit konnte das College in der Folge zu einer festen Größe im kulturellen 
Leben der Stadt werden.
Der Wirkungskreis des „Music College“ ist aber keineswegs auf Regensburg und die Region beschränkt: 
Mittlerweile zieht es Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland und auch aus anderen deutschsprachi-
gen Ländern an. Und das Beste ist: Die Berufsaussichten der Absolventen sind sehr gut! Nicht wenige haben 
sich in Musikerkreisen bereits einen Namen gemacht. Auch was die Dozenten anbelangt, die hier unterrich-
ten, kann das „Music College“ auf erfahrene und angesehene Profis zurückgreifen.
Diese äußerst positive Entwicklung des „Music Colleges“ freut mich sehr. Denn die Nachwuchsförderung 
im gesamten Bereich der Pop- und Rockmusik liegt mir am Herzen. Diese Richtungen stehen für eigenstän-
dige kulturelle Leistungen. Popmusik prägt wie keine andere den Alltag in unserer Gesellschaft und ist heute 
eine der vorherrschenden musikalischen Stilrichtungen. Zudem ist Popmusik eines der wichtigsten Sprach-
rohre unserer Jugend.
Due Bedeutung dieses Musikzweiges erschöpft sich jedoch nicht nur im kulturellen Bereich. Vielmehr stellt 
die professionelle Pop- und Rockmusik heute auch einen nicht unbedeutenden Wirtschaftszweig dar. Gerade 
in den Medien nimmt sie einen breiten Raum ein. Erfreulich ist dabei: Deutsche und deutschsprachige Rock- 
und Popbands sind heute wieder stark gefragt! Dafür stehen Namen wie „Sportfreunde Stiller“, „Silber-
mond“ oder „Rosenstolz“. Das ist ein positiver Trend, den wir aufrechterhalten wollen. Deshalb begrüßen 
wir alle Aktivitäten, die dazu beitragen, in Bayern kreative und talentierte junge Musiker in diesem Bereich 
auszubilden und zu fördern. Denn ein Großteil der Jugeslichen macht seine prägenden musikalischen Erfah-
rungen mit Rock und Pop. Vor allem das aktive Musizieren leistet dabei einen wesentlichen Beitrag zur Per-
sönlichkeitsbildung und Sozialisation von Jugendlichen. Zur Ausprägung von eigener Rock- oder Popmusik 
sind nebn einer fundierten Ausbildung auch Auftritts- und Verbreitungsmöglichkeiten der eigenen Musik 
von großer Bedeutung.
Meine Damen und Herren, Bayern verfügt über eine reichhaltige und vitale Rock- und Popmusikszene, die 
keineswegs nur in den großen Metropolen beheimatet ist. Auch in der Region hat sich eine eigenständige, 
innovative Szene entwickelt, die zum Teil deutschlandweit bekannt ist. Als Beispiel möchte ich das Label 
„Hausmusik“ aus dem „Kreativdreieck“ Landsberg – Weilheim – Münchennennen. Die von Wolfgang Pet-
ters gegründete „Hausmusik“ ist inzwischen zu einem der wichtigsten Labels der Republik geworden und 
wurde heuer mit dem Bayerischen Rockpreis PICK UP ausgezeichnet.
Wenn wir diese lebendige Musikszene im Bereich Rock und Pop in Bayern erhalten wollen, bedarf es einer 
Förderung durch die öffentliche Hand. Insbesondere die Kommunen sind hier gefragt. Viel geholfen ist oft 



schon durch Zuschüsse für
- Jugendzentren,
-  Probe- und Auftrittsmöglichkeiten für Bands 
-  sowie lokale Musikfestivals.

Auch der Freistaat leistet seinen Beitrag, um Rock, Pop und Jazz zu unterstützen:
-  So ging einer der diesjährigen Kunstförderpreise, die ich in der letzten Woche verleihen durfte, an den  
 Jazz-Pianisten Claus Raible.
- Zudem fördern wir die Jazzfestivals, die regelmäßig in verschiedenen bayerischen Städten wie Burghau 
 sen, Würzburg oder Straubing stattfinden. Auch das Jazzweekend in Regensburg unterstützen wir über  
 das hier ansässige Bayerische Jazzinstitut.
- Im Bereich Rock- und Popmusik haben wir in diesem Jahr das Landesrockfestival unterstützt.
- Zudem haben wir das Pfingst-Open-Air in Hauzenberg oder das Würzburger „Umsonst & draussen“-  
 Festival gefördert.

Darüber hinaus haben wir in Bayern auch eine sehr gute und reichhaltige Rock- und Popmusikausbildung. 
Diese findet in erster Linie an den Berufsfachschulen für Musik statt. Diese sind:
- die staatlichen Schulen in Dinkelsbühl und Krumbach,
- das „Music College“ hier in Regensburg
- sowie neuerdings die private „musication“-Berufsfachschule in Nürnberg.

Sie sehen also: Wir tun und es tut sich einiges in Sachen Rock- und Popmusik in Bayern! Um das Ganze al-
lerdings mit Leben zu erfüllen, bedarf es engagierter Menschen, die sich vor Ort einsetzen. Deshalb möchte 
ich abschließend die Gelegenheit nutzen, den Verantwortlichen hier zu danken: besonders dem Schulleiter, 
Herrn Gunther Conrad, und allen Dozentinnen und Dozenten.
Den Schülerinnen und Schülern wünsche ich weiterhin große Freude an der Musik, dem „Music College“ 
viel Erfolg für die Zukunft.
Nochmals ganz herzliche Glückwünsche zum runden Jubiläum!

Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Regensburg, Hans Schaidinger

Ich freue mich, dass das Music College heute sein 10-jähriges Jubiläum feiern kann. Das Music College 
widmet sich als Berufsfachschule für Jazz und Popularmusik seit nunmehr 10 Jahren in Regensburg einer 
wichtigen und verantwortungsvollen Aufgabe. Sie erfüllt dies in dreierlei Hinsicht: sie ist gleichermaßen 
Wegweiser, Wegbereiter und auch Wegbegleiter für eine ganze Generation von jungen Musikern und Musik-
pädagogen, die sich speziell auf dem Gebiet des Jazz und der Popularmusik einerseits profilieren wollen und 
andererseits sich auch von den herkömmlichen Instituten zur Ausbildung von Musikern und Musikpädago-
gen abheben wollen.
Sowohl der Jazz als auch die Popularmusik haben durchaus ihren festen Platz im Musikleben, wie dies auf 
der aktiven Seite die zahlreichen Veranstaltungen und auf der passiven Seite das Angebot und der Konsum 
in den Medien zeigen. Diese Sparte der Musik ist präsent im öffentlichen Bewusstsein. Dennoch mangelt 
es mancherorts sowohl an qualifizierten und in diesem Metier erfahrenen Musiklehrern und Pädagogen, als 
auch an den notwendigen Räumen mit der zur Ausbildung notwendigen Ausstattung.
Auch das Bewusstsein, dass für diese Musikrichtungen, ebenso wie für die ernste, die klassische Musik eine 
spezielle Ausbildung nicht nur wünschenswert, sondern auch sehr notwendig ist, ist nicht immer und überall 



vorhanden. 
Umso mehr freut es mich, dass das Music College in Regensburg in den 10 Jahren seines Bestehens sich 
dieser vielerorts vernachlässigten Sparte annimmt und damit nicht nur eine künstlerische, sondern auch eine 
pädagogische Lücke geschlossen hat und damit die stetig steigende Nachfrage nach qualifizierter Ausbil-
dung in diesem Bereich abdecken kann.
Die am Music College absolvierten Abschlussprüfungen sind staatlich anerkannte Diplome zum/zur staat-
lich geprüften Leiter/Leiterin für Popularmusik, die nach einem weiteren dritten Unterrichtsjahr die Befähi-
gung zum Unterricht in der Unter- und Mittelstufe im betreffenden Hauptfach an privaten Musikeinrichtun-
gen und öffentlichen Sing- und Musikschulen ermöglicht.
Für einige Absolventen ist das Music College neben der qualifizierten Ausbildung auch Durchgangsstation 
auf dem Weg zu einer weiterführenden Ausbildung beispielsweise an einer Musikhochschule. Die meisten 
Absolventen jedoch streben eine breit gefächerte Mischung verschiedener Tätigkeitsbereiche als Studio-, 
Live- und Konzertmusiker, sowie als Musiklehrer an.
Die dafür notwendigen Grundlagen - neben der musikalischen Begabung , Ausdauer, Disziplin und Flexibi-
lität – vermittelt das Music College und erfüllt damit eine wichtige pädagogische Aufgabe.
Diese fachliche Ausrichtung ist einzigartig in Bayern und eine wichtige Ergänzung zu den Fachrichtungen 
der staatlichen Bezirksfachschulen. Für die Realisierung der Ziele und Aufgaben war in Regensburg neben 
dem wirtschaftlichen Konzept der Music Academy auch privates Engagement notwendig. An dieser Stelle 
möchte ich insbesondere Herrn Oswald Zitzelsberger danken, der in vorausschauender Weise in der Sanie-
rung des ehemaligen Lokschuppens die Grundvoraussetzungen zu einer solchen Einrichtung geschaffen hat. 
In bewährter Manier hat Herr Zitzelsberger hier von Anfang an engagiert und mit großem Wohlwollen die 
Idee begleitet und unterstützt.
Was wäre das Music College ohne seinen Leiter? An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank dem Leiter des 
Music College, Herrn Conrad, der sich von der ersten Stunde an mit viel Herzblut engagiert hat. Er ist die 
Säule dieser Schule. Sein profundes Wissen und Können ist die solide Grundlage, auf die diese Einrichtung 
gebaut ist. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Sie, sehr geehrter Herr Conrad.
Ich wünsche dem Music College weiterhin viele Schüler und den Absolventen einen guten Start in die Pra-
xis der Musikerziehung. Alles Gute für die Zukunft!


