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Es sind jetzt ziemlich genau anderthalb 

Jahre vergangen seitdem ich im Dezember 

2012 auf Einladung meines Freundes und 

Kollegen im deutschen Bundestag, Alois 

Karl, und der Mitglieder des Freundeskreises 

Gluck e.V. nach Erasbach kam, um mit 

Ihnen über die kurz zuvor getroffene 

Entscheidung des Bundesfinanzministeriums 

über die Herausgabe einer Briefmarke zu 

Ehren von Christoph Willibald Gluck zu 

sprechen.  

 

Was ich damals noch in meiner Funktion als 

Parlamentarischer Staatssekretär im 

Bundesfinanzministerium nur ankündigen 

konnte, ist nun auf Papier gedruckte 

Wirklichkeit geworden.  

 

Und ich habe die große Ehre, auch in meiner 

neuen Funktion als Beauftragter der 

Bundesregierung für Aussiedlerfragen und 

nationale Minderheiten heute hier in 

Erasbach im Auftrag des 

Bundesfinanzministers, Dr. Wolfgang 

Schäuble, die Erstausgabe der 

Sonderbriefmarke anlässlich des 300. 
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Geburtstags von Christoph Willibald Gluck 

öffentlich vorstellen zu dürfen.  

 

Darüber habe ich mich natürlich sehr 

gefreut. Denn Bayern ist - Viele wissen es - 

auch mein Heimatbundesland. Und wann 

immer ich die Gelegenheit habe, aus dem 

hektischen, quirligen Berlin in meine schöne, 

beschauliche Heimat zu kommen, nehme ich 

diese gerne wahr.  

 

Ich kann dies auch allen anderen 

Kolleginnen und Kollegen aus dem 

deutschen Bundestag nur empfehlen, sich 

die Menschen und Ihre Errungenschaften 

hier in Bayern einmal anzusehen. Häufig 

wird in den Großstädten vergessen, dass die 

Lebensbedingungen auf dem Lande 

manchmal wesentlich schwieriger sein 

können. Das fängt mit dem Schulweg an und 

hört bei der medizinischen Versorgung nicht 

auf. Auch wenn hier Vieles geschaffen 

wurde und heute blühende Gemeinden 

existieren, so ist doch die Unterstützung des 

ländlichen Raumes durch die Bundespolitik 

unabdingbar und bleibt eine Daueraufgabe, 
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um die Lebensqualität seiner 

Einwohnerinnen und Einwohner auch für die 

Zukunft zu sichern.  

 

Ein Standbein ist dabei sicher der 

Tourismus, der viele Arbeitsplätze sichern 

hilft. Berching mit seinem Umland ist das Tor 

zum Naturpark Altmühltal. Der bayerische 

Jura mit seinen Albhochflächen und den tief 

eingeschnittenen Tälern von Sulz,  

Weiße Laaber und Altmühl bietet eine 

abwechslungsreiche Landschaft mit 

zahlreichen Natur- und Kulturdenkmälern. 

Der Hohe Brunnen bei Sollngriesbach 

und die Sinterterrassen bei Holnstein 

gehören ebenso dazu, wie der Ludwig-

Donau-Main-Kanal, die Abtei Plankstetten, 

der Schalenstein in Oening oder die Kirche 

in Simbach, die allesamt sehenswert sind 

und einen Besuch lohnen. 

Und jede Maßnahme, die die Menschen aus 

anderen Landesteilen auf unser schönes 

Bayern aufmerksam macht, jedes Ereignis, 

das die Menschen neugierig macht,   

unterstützt wiederum den Tourismus, der so 

wertvoll für diese Regionen ist. 
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Und ein solches Ereignis ist auf jeden Fall 

die Herausgabe einer Briefmarke, die ein 

interessantes und positives Licht auf unsere 

Heimat wirft.  

 

Nach dem heutigen Stand der Forschung 

wurde Christoph Willibald Gluck hier in 

Erasbach im Jahr 1714 geboren und in 

Weidenwang getauft.  

 

Ein „Berchinger“ ist Christoph Willibald Gluck 

erst seit 1972 mit der Gemeindereform 

geworden. Ich freue mich zu sehen, wie in 

allen Ortsteilen heute an den großen Sohn 

der Gemeinde gedacht wird. So haben beide 

Orte „ihr“ Denkmal: hier in Erasbach eine 

Steinstele und in Weidenwang eine 

gegossene Büste des Komponisten auf 

einem Steinsockel. Wer mehr über Christoph 

Willibald Gluck erfahren möchte, sei es 

seine Geburt, die Herkunft der Familie aber 

auch den weiteren Lebensweg und seine 

Bedeutung als Komponist von europäischem 

Rang der kann dies auf einem eigens 

angelegten Rundwanderweg, der mit 10 

Informationstafeln ausgestattet ist, hier im 
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Gebiet Weidenwang – Erasbach selbst 

erwandern. Eine prima Idee, wie ich finde.  

 

Meine Damen und Herren, eine Briefmarke 

stellt nicht nur den Gegenwert für bezahltes 

Porto dar. Eine Briefmarke hat einen 

weiteren Auftrag; sie ist  Botschafterin un-

seres Landes, unserer christlichen Kultur.  

 

Um diesem Auftrag gerecht zu werden, 

werden mit den Motiven der Briefmarken 

regelmäßig Persönlichkeiten, Institutionen 

und Ereignisse gewürdigt, die durch ihr 

Schaffen oder ihre Wirkung auf die 

Menschen die geschichtliche und 

gesellschaftliche Entwicklung weit über die 

Grenzen unseres Landes hinaus nachhaltig 

beeinflusst haben.  

 

Und zu diesen Persönlichkeiten gehört 

zweifellos Christoph Willibald Gluck, der der 

bedeutendste Sohn dieser Gemeinde und 

einer der bedeutendsten Söhne der 

Oberpfalz und Bayerns ist. Er zählt zu den 

herausragendsten Persönlichkeiten in der 

europäischen Musikgeschichte und ist als 
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„der große Opernreformator des 18. 

Jahrhunderts” weltweit anerkannt. Er schuf 

Bühnenwerke, die von traditionellen 

Operntypen bis hin zur Erneuerung des 

französischen Musikdramas reichen und 

durch seinen individuellen Kompositionsstil 

geprägt sind.  

 

Der Idee von der Wirkkraft des 

ungekünstelten und somit klaren Ausdrucks 

folgend vereinte Gluck musikalische 

Gestaltungsmöglichkeiten und theatrale 

Mittel. Der Blick auf Glucks 

musikgeschichtliche Bedeutung zeigt, dass 

solch eine Verbindung verschiedener 

Elemente bis weit ins 19. Jahrhundert hinein 

für Komponisten von Bühnenwerken 

vorbildgebend war. 

 

Seit 2005 gibt es an der Staatsoper 

Nürnberg Internationale Gluckfestspiele, die 

alle drei Jahre eröffnet werden. Das ist 

natürlich pünktlich zum 300. Geburtstag 

auch der Fall. Natürlich erinnert auch die 

Stadt Berching an ihren großen Sohn mit 

Freilichtaufführungen auf dem 
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Pettenkoferplatz und den traditionellen 

Sommerkonzerten.  

 

Ich bin mir sicher, dass viele Menschen auch 

durch diese Briefmarke auf unsere Heimat 

aufmerksam werden und die vielen 

Festveranstaltungen zu diesem Termin an 

historischem Ort gerne besuchen werden.  

Ich denke eine bessere Werbung kann man 

für seine Heimat nicht machen und da gilt 

mein Dank nochmals dem 

Bundesfinanzministerium.   

 

Nun möchte ich heute eine neue Briefmarke 

vorstellen und einige von Ihnen werden sich 

fragen, Briefmarken, 

Bundesfinanzministerium, was hat das 

miteinander zu tun?   

 

Was vielleicht nicht jeder weiß:  

Herausgeber der deutschen Briefmarken ist 

das Bundesministerium der Finanzen,  

verkauft werden sie in Lizenz von der 

Deutschen Post. Früher übernahm der 

Postminister diese hoheitliche Aufgabe, 

nach Auflösung des Postministeriums ist seit 
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1998 der Finanzminister zuständig. 

 

Das hing mit dem damaligen Finanzminister 

Theo Waigel zusammen, der sich vielleicht 

dachte,  

 

auf diesem Weg auch mal über  

positive Dinge sprechen zu können und nicht 

nur über Steuern und Geld, das auch  

damals schon angeblich keiner hatte.  

 

Ich möchte Ihnen daher kurz erläutern, wie 

es überhaupt zu einer Briefmarkenausgabe 

kommt.  

 

Wie Sie sich denken können, passiert es gar 

nicht so oft, dass sich eine Stadt, eine 

Institution oder ein Bundesland auf einer 

Briefmarke mit einer berühmten 

Persönlichkeit und deren Werk wiederfindet.  

 

Im Bundesfinanzministerium gehen jedes 

Jahr rund 500 Themenvorschläge für 

Briefmarken ein. Die Vorschläge kommen 

aus der Bevölkerung, von Vereinen, Museen 

oder auch aus der Politik. Dieser Vielzahl 
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von Vorschlägen stehen rund 50 

Postwertzeichen pro Jahr gegenüber. Das 

heißt, jeder Vorschlag muss gut abgewogen 

werden,  

 

bevor er dem Bundesminister der Finanzen 

zur Umsetzung empfohlen werden kann. Nur 

die wichtigsten und herausragendsten 

Themen können also bedacht werden.  

 

Um hier eine möglichst gute Entscheidung 

zu treffen, setzt sich einmal im Jahr ein 

Expertengremium, der sogenannte 

Programmbeirat zusammen, um die besten 

Vorschläge auszuwählen. Diesem Gremium 

gehören z.B. Vertreter aus Kultur, 

Wissenschaft, Medien und Politik sowie der 

Philatelisten und der Deutschen Post AG an. 

Welches der empfohlenen Themen dann 

tatsächlich umgesetzt wird, entscheidet der 

Bundesfinanzminister persönlich.  

Und auch die Entwürfe, die von 

verschiedenen renommierten Grafikern im 

Wettbewerb entstehen, unterliegen der 

Prüfung und Auswahl einer Kunstjury. Und 

auch hier hat schließlich der Minister das 
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letzte Wort.  

 

Bedenken Sie bitte, Briefmarken sind kleine, 

aber wirkungsvolle Kulturbotschafter 

unseres Landes.  

Briefmarken gelangen als Quittung für 

gezahltes Porto auf den Briefen in die ganze 

Welt. Sie haben so auch den Auftrag, 

andernorts den Menschen über Ereignisse 

und Persönlichkeiten, die unser Land und 

unsere gesellschaftliche und kulturelle 

Entwicklung nachhaltig geprägt haben, zu 

berichten. 

 

Die Ausgabe zum 300. Geburtstag von 

Christoph Willibald Gluck steht in einer 

Reihe thematisch ähnlicher Ausgaben der 

letzten Jahre, mit denen das 

Bundesfinanzministerium Persönlichkeiten 

aus Forschung und Lehre, aus Kultur, 

Literatur und Musik würdigt und aktuelle 

Bezüge schafft.  

 

Dazu gehören allein in den letzten drei 

Jahren Ausgaben mit den Themen zu 

Johann Gottlieb Fichte, August Hermann 
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Francke, Georg Büchner, Friedrich Hebbel, 

Richard Wagner, Christoph Willibald Gluck, 

Rahel Hirsch, Richard Strauss und Gerhart 

Hauptmann und auch in diesem Jahr zu Max 

Weber und Ricarda Huch. 

 

Persönlichkeiten aus der Politik wie Helmut 

Kohl und Willy Brandt und der 

Zeitgeschichte wie Axel Springer oder 

Kardinal Döpfner runden das 

Ausgabenspektrum berühmter 

Persönlichkeiten ab. 

 

Und so wird auch die Briefmarke zu Ehren 

von Christoph Willibald Gluck bald in alle 

Welt reisen und den Menschen von unserer 

Heimat berichten. 

 

Ich möchte nun zum „amtlichen“ Teil meines 

Besuches kommen. Ich freue mich, Ihnen 

hiermit offiziell das Sonderpostwertzeichen – 

wie die Briefmarke offiziell heißt - „300. 

Geburtstag Christoph Willibald Gluck“ zu 

übergeben.  
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Die Briefmarke selbst ist – so finde ich - 

ganz hervorragend gestaltet. Dem 

Betrachter eröffnet sich sofort, wofür der 

Name Gluck steht.  

 

Das Wort „Oper“ ist in den Gläsern einer 

zeitgenössischen Opernbrille gefasst und 

darunter ist ein Scherenschnittprofil des 

großen Künstlers angebracht. Ein großartige 

Idee, mit der man auf kleinstem Format das 

große Werk lebendig macht. Dieser 

hervorragende Entwurf stammt von dem 

Grafiker, Professor Matthias Beyrow, aus 

Berlin. Sehr geehrter Herr Professor Beyrow, 

ich freue mich, Sie hier heute begrüßen zu 

dürfen. Vielleicht haben Sie im Anschluss an 

die Veranstaltung Zeit, die eine oder andere 

Frage zu Ihrem Entwurf zu beantworten. Ich 

wünsche Ihnen für Ihre weiteren Arbeiten 

jedenfalls viel Erfolg (Falls Grafiker 

anwesend!).   

 

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich 

auch bei Frau Professorin Dr. Daniela 

Philippi von der Goethe-Universität in 

Frankfurt a. Main, die uns als Leiterin der 
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Akademie der Wissenschaften und der 

Literatur bei der Ausgabe beraten und so 

wertvolle Unterstützung geleistet hat.  

 

Die neue Briefmarke mit dem Wert von 90 

Cent (Porto Kompaktbrief bis 50 Gramm) ist 

ab dem 3. Juli 2014 in den Verkaufsstellen 

der Deutschen Post erhältlich. Die Auflage 

beträgt ca. 4,8  Millionen Stück.  

 

Die Vergrößerung der Marke möchte ich an 

den Bürgermeister der Gemeinde Berching, 

Herrn Ludwig Eisenreich, übergeben und 

hoffe, dass diese einen würdigen Platz in 

Ihrem Rathaus findet. 

 

 

 

 

 

 


