
  
  

Sperrfrist: 15.5.2014, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Landshuter 
Hofmusiktage am 15. Mai 2014 in Landshut 
 
 
In Landshut können die Wurzeln unserer 
Geschichte und unserer Kultur noch heu-
te erlebt werden. Deshalb bin ich sehr 
gerne der Einladung von Josef Deimer 
gefolgt, das 17. Europäische Festival Al-
ter Musik zu eröffnen.  
 
Ich gratuliere Ihnen und Ihrer Stadt, ver-
ehrter Herr Oberbürgermeister Rampf, 
zu diesem Festival, das ein kultureller 
Leuchtturm ist  
► für Landshut 
► und für ganz Bayern. 
 
Und ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, 
sehr geehrter Herr Kerscher, dass die 
BMW-Werke Dingolfing und Landshut 
dieses Festival so tatkräftig unterstützen – 
► über Jahre als Mitveranstalter  
► und nun als Hauptsponsor.  
 
Bayern ist ein Kulturstaat. Dieser Grund-
satz ist in unserer Verfassung verankert. 
Sowohl dem Freistaat als auch den 
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Kommunen ist es Verpflichtung, Kultur zu 
pflegen und zu unterstützen. Dazu gehört 
auch ein Bewusstsein  
► für die Geschichte  
► und die eigenen Wurzeln.  
 
Denn aus der Kontinuität heraus er-
wächst 
► Identität,  
► aber auch die Kraft, seinen eigenen 

Weg in die Zukunft zu gehen.  
 
Wenn Bayern eines der erfolgreichsten 
Länder in Deutschland ist, liegt das nicht 
zuletzt daran, 
► dass wir uns unserer Geschichte be-

wusst sind  
► und dadurch ein ureigenes Profil ha-

ben, um das uns viele beneiden.  
Dieses bayerische Profil umfasst alle kul-
turellen Bereiche –  
► von traditionellen Bräuchen und dem 

Trachtenwesen  
► bis zur Hochkultur.  
Die Stadt Landshut ist ein besonders ge-
schichtsträchtiger Ort. Sie war im Mittelal-
ter ein wichtiges wirtschaftliches, politi-
sches und kulturelles Zentrum – in gewis-
ser Weise eine bayerische Hauptstadt, 
► zunächst als Hauptsitz der Wittelsba-
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cher,  
► später als Sitz des Herzogtums Bayern-

Landshut. 
 
Das Mittelalter hat außerordentliche kultu-
relle Schätze hinterlassen –  
► im Stadtbild,  
► in den Bauwerken,  
► in den Kirchen.  
 
Auch wenn die Stadt im 16. Jahrhundert 
an politischer Bedeutung verloren hat, 
sind hier weiterhin kulturgeschichtliche 
Kostbarkeiten entstanden. So ist die 
Stadtresidenz einer der wichtigsten Orte 
für die Renaissance in Bayern. Das hat 
eine Ausstellung vor fünf Jahren ein-
drucksvoll vor Augen geführt.  
 
Und der junge bayerische Herzog Wil-
helm V. hat in der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts auf der Burg Trausnitz die 
Pracht eines Renaissance-Hofes entfal-
tet. Seine Anbauten zeugen von einem 
neuen italienischen Lebensgefühl an der 
Isar.  
 
Auch in den folgenden Jahrhunderten ist 
in Landshut bedeutende Kunst entstanden 
– etwa  
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► die Fresken von Johann Baptist Zim-
mermann in der Dominikanerkirche  

► und die Fresken von Hans Georg 
Asam  in der Heiligkreuzkirche.  

 
Ohne Zweifel ist Landshut heute ein städ-
tebauliches Juwel. Wer durch diese 
Stadt geht, kann die Spuren unserer Ge-
schichte zurückverfolgen – über den Ba-
rock, die Renaissance bis direkt in das 
Mittelalter. 
 
Doch Landshut steht auch beispielhaft da-
für, wie es gelingt, Geschichte für die 
Gegenwart fruchtbar zu machen. Lange 
bevor Historisches Re-Enactment oder 
Living History zu weltumspannenden 
Bewegungen wurden, hat man hier bereits 
ab dem Jahr 1903 die Landshuter Hoch-
zeit so authentisch wie möglich wieder ge-
feiert. Heute gehört sie zu den größten 
historischen Festen Europas mit über 
2.000 Mitwirkenden.  
Dabei werden nicht nur die Kostüme und 
Rüstungen originalgetreu nachgebildet, 
sondern auch  
► die Tänze,  
► die Musik 
► und die Turniere.  
 
Eine historisch fundierte Beschäftigung 
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mit dem Mittelalter erhält hier eine außer-
ordentliche Breitenwirkung. Tausende 
begegnen alle vier Jahre mit allen Sinnen 
dieser Epoche – als Mitwirkende oder als 
Zuschauer. 
 
Die Landshuter Hochzeit hat auch die 
Aufführung von Alter Musik inspiriert. 
Man begann hier nämlich schon früh auf 
den Instrumenten des Mittelalters zu 
musizieren. Dafür musste man  
► die wenigen erhaltenen Exemplare in 

Museen studieren,  
► sie durch Instrumentenbauer nach-

bauen lassen,  
► die Spielweise erforschen 
► und alte Notenhandschriften verste-

hen lernen.  
 
Das war eine musikalische Archäologie, 
die von Hans Walch mit großer Akribie 
und hohem künstlerischen Einfühlungs-
vermögen betrieben wurde – lange bevor 
die Alte Musik und die historische Auffüh-
rungspraxis die Konzertsäle erobert hat-
ten. So entstanden in Landshut hervorra-
gende Ensembles für Alte Musik.  
 
Eine Gruppe dürfen wir heute erleben – 
das Ensemble „ad libitum“. Eine andere 
– die Landshuter Hofmusik – wird am 
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Sonntag eine Messe von Orlando di Lasso 
aufführen.  
 
Diese Ensembles zeigen eindrucksvoll, zu 
welchen herausragenden Leistungen 
Liebhaber fähig sind. Denn bei den 
Landshuter Hofmusiktagen können sie mit 
ihrem musikalischen Können auch gegen-
über den weltberühmten professionellen 
Ensembles ohne weiteres bestehen.  
In Landshut treten seit jeher Musikgrup-
pen aus der Stadt neben international 
berühmten Solisten und Ensembles auf 
– wie etwa  
► Emma Kirkby  
► oder das Hilliard Ensemble.  
 
Die Verbindung von Laienmusik und 
professioneller Musik ist bei den Hofmu-
siktagen längst gelebte Realität. Sie ist 
auch der Bayerischen Staatsregierung ein 
wichtiges Anliegen.  
Dabei werden wir kräftig unterstützt vom 
Bayerischen Musikrat, in dem die Ver-
bände für Laienmusik und professionelle 
Musik zusammengeschlossen sind.  
 
Landshut besitzt also nicht nur beeindru-
ckende historische Konzertsäle.  
Landshut kann auch stolz sein auf seine 
lebendige Szene für Alte Musik. Zahlrei-
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che Ensembles halten hier mit großer Be-
geisterung die musikalische Vergangen-
heit der Residenzstadt wach.  
► Einst sangen auf der Burg Trausnitz  

Tannhäuser und Walther von der Vo-
gelweide.  

► Später gab es hier eine Hofkapelle mit 
Komponisten wie Leonhard Lechner, 
Antonius Goswin oder Ivo de Vento. 

► Ihr oberster Leiter war der Münchner 
Hofkapellmeister Orlando di Lasso, 
der häufig in Landshut anzutreffen war.  

 
Das alles sind ideale Voraussetzungen, 
um in Landshut ein Europäisches Festi-
val für Alte Musik zu veranstalten.  
 
Als die Landshuter Hofmusiktage im Jahr 
1982 begründet wurden, waren sie das 
erste bayerische Festival speziell für 
Musik vom Mittelalter bis in den Barock.  
 
Seitdem sind zahlreiche internationale 
Solisten und Ensembles der Alten Musik 
aus Europa und den USA an der Isar auf-
getreten. Viele Werke konnte man hier 
erstmals wieder hören, nachdem die No-
ten jahrhundertelang in Bibliotheken ver-
stummt waren.  
 
Für den Hörer ist es dabei ein besonderes 
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Erlebnis, wenn die Alte Musik in einem 
Raum ihrer Entstehungszeit erklingt. Die 
Architektur wird so wieder lebendig. Sie 
wirkt nicht mehr museal, sondern ge-
genwärtig.  
 
Das liegt vor allem auch daran, dass es 
ein kreativer Vorgang ist, Alte Musik auf-
zuführen. Insbesondere mittelalterliche 
Musik ist keineswegs so genau in den No-
ten überliefert wie etwa das klassische 
Repertoire.  
Um Alte Musik wieder zu beleben, brau-
chen die Künstler  
► zum einen musikwissenschaftliche 

Forschung als Basis, 
► zum anderen die Improvisationstalent.  
 
Das verbindet im Übrigen die Alte Musik 
mit dem Jazz oder sogar neuer experi-
menteller Musik.  
 
Vor diesem Hintergrund haben die Lands-
huter Hofmusiktage immer auch aktuelle 
Vernetzungen deutlich gemacht: 
► Hier wurden Werke bedeutender baye-

rischer Komponisten unserer Zeit ur-
aufgeführt – etwa „Schulamit“ von 
Wilfried Hiller.  

► Hier hat man Verbindungen zu außer-
europäischer Musik aufgezeigt – lan-
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ge, bevor die Weltmusik Mode wurde.  
► Und hier treten Bands auf, die alte In-

strumente und Melodien in moderner 
Pop- und Rockmusik verwenden. 

 
Schließlich steht für die Landshuter Hof-
musiktage fest: „Alte Musik ist jung“.  
 
Deshalb wollen sie gerade auch junge 
Musikfans ansprechen – zum Beispiel mit  
► besonders günstigen Eintrittskarten  
► und einem Jugend-Kunstwettbewerb. 
 
Darüber hinaus kommen die Stars des 
Festivals in Schulen, um über ihre Musik 
zu sprechen. In den Workshops können 
jugendliche Teilnehmer selbst mittelalterli-
che Lieder singen und in einem Ensemble 
mitspielen.  
 
Der Freistaat unterstützt die Landshuter 
Hofmusiktage finanziell, weil wir über-
zeugt sind: Von dem Festival profitiert 
ganz Bayern. Es wäre für uns alle ein 
großer Verlust, wenn es nicht mehr auf 
diesem Niveau und mit diesem Bil-
dungsauftrag weitergeführt werden könn-
te.  
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Schließlich geht es hier um ein Festival für 
Alte Musik, wie es nur in Landshut statt-
finden kann. Nirgends sonst gibt es eine 
solch enge Verbindung zwischen  
► authentisch erhaltener Architektur,  
► einem lebendigen Geschichtsbe-

wusstsein 
► und einer Szene für Alte Musik, die in 

der städtischen Kultur fest verankert ist.  
 
Hier gehen Breiten- und Spitzenkultur 
eine einzigartige Symbiose ein. 
 
So freue ich mich, jetzt die 17. Landshuter 
Hofmusiktage zu eröffnen und wünsche 
allen besondere Musikerlebnisse –  
► den zahlreichen Künstlerinnen und 

Künstlern aus Landshut, aus ganz 
Deutschland, aus Großbritannien, Ita-
lien und Spanien 

► sowie natürlich dem Publikum aus nah 
und fern. 

 
 

 

 

 

 


