
  
  

Sperrfrist: 21.Juni 2014, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der 13. UniCredit Fest-
spiel-Nacht am 21. Juni 2014 in München 
 
 
„Welch heiteren Tag verkündet der Him-
mel! Feiern wir ihn mit unseren Liedern.“ 
 

So beginnt der erste Akt in Rossinis 
„Guillaume Tell“, der diesjährigen Pre-
miere bei den Münchner Opernfestspielen.  
 
Heute wird eine heitere Nacht verkündet, 
die wir auch mit Liedern feiern wollen. 
 

Ein großartiges Programm bietet die en-
ge Partnerschaft 
► zwischen der HypoVereinsbank 

UniCredit  
► und der Bayerischen Staatsoper. 

 
Gemeinsam sorgen sie dafür, dass Mün-
chen einen glanzvollen Auftakt der 
Opernfestspiele erleben kann. 
 
Ich danke allen, die sich hier engagieren, 
sehr herzlich.  
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Die HypoVereinsbank UniCredit zeigt 
heute Abend einmal mehr:  
► „Corporate Citizenship“ ist für sie 

nicht nur ein Schlagwort in Sonntagsre-
den.  

► Als verlässlicher Partner setzt sie sich 
kraftvoll für das Kulturleben unserer 
Stadt ein.  
 

Das wissen auch die Münchnerinnen und 
Münchner zu schätzen. 
 
Die UniCredit-Nacht  
► hat sich fest im Kulturleben der Stadt 

etabliert.  
► und zieht von Jahr zu Jahr neue Besu-

cher an.  
 

Mehr als 15.000 Gäste strömen mittler-
weile  
► in die Fünf Höfe  
► und die umliegenden Spielstätten.  
 
Die Besucher bekommen so die wunder-
bare Gelegenheit  
► Kostproben aus Oper und Konzert zu 

genießen  
► und die Stars aus der Staatsoper 

hautnah zu erleben. 
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Da nehmen sie gerne in Kauf, dass sie 
sich den Platz mit tausenden anderen Mu-
sikbegeisterten teilen müssen.  
Denn herausragende Kunst hat nun ein-
mal viele Liebhaber.  
 
Die Liebe zu Oper und Musik ist ungebro-
chen und zieht jedes Jahr mehr als eine 
halbe Million Besucher in das National-
theater. 
Denn sie wissen: Dort erwartet sie groß-
artige Qualität. 
Die Bayerische Staatsoper zählt nicht oh-
ne Grund zu den Spitzenhäusern welt-
weit.  
 
Als musikalisches Aushängeschild für 
den Kunststandort München und den Kul-
turstaat Bayern wirkt sie weit über die 
Grenzen Deutschlands und Europas hin-
aus. 
 
Ich freue mich bei jedem Opernbesuch 
aufs Neue, dass ich in meiner Heimat-
stadt so einzigartige Kunst erleben darf. 
 
Heute Abend brauchen die Münchner da-
zu nicht ins Nationaltheater zu gehen. In 
dieser Nacht sind namhafte Stars der 
diesjährigen Münchner Opernfestspiele 
angekündigt. 
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Außerdem spielen 
► das Bayerische Staatsorchester,  
► sein Jugendorchester „Attaca“,  
► das „Opernstudio“,  
► das Schlagzeugensemble „Oper-

Cussion“ 
► und „Munich Opera Horns & Friends“  
 
Auf die Besucherinnen und Besucher der 
Opernfestspiele wartet also in den nächs-
ten Wochen ein grandioser Genuss.  
 
Staatsintendant Nikolaus Bachler hat 
hierfür ein spannendes Programm erster 
Güte zusammengestellt.  
 
Gratulation und herzlichen Dank dafür! 
 
Heute Abend wird der musikalische Bo-
gen über die Oper hinaus noch weiter ge-
spannt – 
► mit Auftritten der Nostal-Phoniker,  
► dem Tölzer Knabenchor  
► und dem Musical-Nachwuchstalent An-

dreas Langsch.  
 

Zudem sorgen Autoren im Hugendubel 
dafür, dass auch die Liebhaber der 
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Wortkunst auf ihre Kosten kommen. 
 
„Musik liegt in der Luft.“  
Aus allen Richtungen klingt und schallt 
es – im wahrsten Sinne des Wortes:  
Selbst vom Himmel herab ertönen die 
Melodien.  
 
Lassen wir uns also überraschen und be-
geistern vom hochkarätigen Kunstge-
nuss, den wir gemeinsam in dieser Fest-
spiel-Nacht erleben dürfen. 

 
 


