
– Sperrfrist: 14.04.2011, 10:00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich des Spatenstichs für den Neubau 
der Geigenbauschule Mittenwald am 14.04.2011 
in Mittenwald    

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 
 

I. „In media silva“ – ein Zentrum des 
Geigenbaus 

 

– Anrede –  

 

Herzlichen Dank für die Einladung nach 

„in media silva“, wie Mittenwald früher 

so sprechend genannt wurde.  

Ich freue mich sehr, heute den 
Spatenstich für die umfangreichen 
Baumaßnahmen an der 
Geigenbauschule vorzunehmen. 

 

„In media silva“ – „mitten im Wald“ – der 
Name ist nicht ohne Bezug zur 
Geigenbautradition und damit auch zur 

Geigenbauschule in Mittenwald:  
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► Die Lage inmitten der bayerischen 
Gebirgswälder 

► und die gute Qualität des dort 
geschlagenen Holzes von Fichte und 
Bergahorn –  

waren vor fast 350 Jahren mit der 
Grund, dass sich Matthias Klotz hier 

niederließ und das Geigenbauhandwerk 
in den Ort brachte.  

 
In der Folge hat er sich zu einem 
weltbekannten Zentrum des 
Geigenbaus entwickelt. Selbst Mozart hat 

ja bekanntlich eine Geige aus Mittenwald 

gespielt. 

► Auch heute, in Zeiten der globalen 
Massenproduktion, ist der 

Instrumentenbau in Mittenwald 
quicklebendig. 

► Alle vier Jahre lockt der internationale 
Geigenbauwettbewerb Teilnehmer 
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aus der ganzen Welt hierher nach 

Oberbayern. 

 

II. Würdigung der Geigenbauschule 

International hervorragenden Ruf 
genießt auch die Geigenbauschule 
Mittenwald: 

► Ihr Gründer war 1858 niemand 
anderes der bayerische König Max 
II.: ein Förderer von bayerischer 
Tradition und Brauchtum, aber auch 

von Wissenschaft und Kunst. 

► Max II. wollte die Qualität des 
traditionsreichen Geigenbaus in 

Mittenwald sichern, das vorhandene 
Wissen bewahren und 

weiterentwickeln.  

 

Dies ist der Schule mehr als gelungen:  

► Ihre Absolventen sind oft weltweit 
bekannte Instrumentenbauer – und 
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das nicht nur von Saiten-, sondern 

auch von Blasinstrumenten.  

► Dass seit zwei Jahren auch die 

Musikfachhändler hier ausgebildet 

werden, beweist: Diese Schule ist 
lebendig, erkennt Trends der Zeit und 
entwickelt sich stetig weiter!  
 

III. Die aktuellen Baumaßnahmen 

Damit verändern sich natürlich die 
Bedürfnisse an die räumliche 
Ausstattung. 

Heute ist es aber endlich so weit: Wir 

setzen den Spatenstich für umfangreiche 
Baumaßnahmen an diesem Kleinod der 
bayerischen Schullandschaft.  

 

Das Ergebnis wird sich sehen lassen 
können: 
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► Der Neubau lehnt sich an den lokalen 
Baustil an, verleugnet aber nicht, ein 
Bau des 21. Jahrhunderts zu sein.  

► Vor allem aber können wir die 
Rahmenbedingungen spürbar 
verbessern:  

● Die Fläche der Lehrräume wird 
nahezu verdoppelt – von 1750 auf 

3100 Quadratmeter.  

● Die Werkstätten bekommen mehr 
Raum.  

● Ein „Akustik-Totraum“ wird zum 

Herz des Neubaus und neue 

Dimensionen für Qualitätssicherung 

eröffnen. 

 

Der Freistaat Bayern übernimmt 30 % 
der Kosten von rund 5 Millionen Euro.  

Das zeigt: Diese Schule ist uns in 
Bayern sehr wichtig! 
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Ich wünsche mir, dass sie weiter ein 
Aushängeschild und Schmuckstück 
unseres beruflichen Schulwesens ist! 

 

IV. Würdigung des Instrumentenbaus 

Die Leistungen von 
Instrumentenbauern beeindrucken 
mich stets aufs Neue –  

► wenn durch höchst präzise Arbeit  

► aus Jahrhunderte lang gewachsenem 
Holz oder einfachem Blech  

► so elegante Resonanzkörper mit 
wunderschönem Klang entstehen. 

 

Sie, die Mitglieder der großen 
Schulgemeinschaft der Berufs- und 

Berufsfachschule Mittenwald –   

► sind die Zukunft dieses ehrwürdigen 
Handwerks.  

► Sie tragen dazu bei, dass der Begriff 
„Musikinstrumentenbau“ auch künftig 
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untrennbar mit dem Namen 
Mittenwald verknüpft bleibt.  

► Denn diese Schule ist, auch im 
europäischen Vergleich, ein 
herausragendes Kompetenzzentrum 

für Musikinstrumentenbau. Darauf sind 

wir in ganz Bayern stolz!  

 

Meine große Anerkennung gilt den 

Lehrkräften und dem Schulleiter –  

► für ihr großes Engagement  

► und die hervorragende 
Ausbildungsqualität im Sinne der 
Schüler. 

 

Ich wünsche –  

► dem Bauprojekt gutes und zügiges 
Gelingen,  

► der Schulgemeinschaft Gottes Segen 
für die Zukunft. 
 

 
 


