
  
  

Sperrfrist: 28. 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, beim Staatsempfang anläss-
lich der Eröffnung der Opernfestspiele am 28. Juni 2014 in München 
 
 
► Was für eine Spielzeit, die wir mit den 

diesjährigen Opernfestspielen abschlie-
ßen! 

► Und was für eine Premiere! 
Sicherlich sind Sie – so wie ich – noch 
überwältigt von der 
► Opulenz dieses gewaltigen Werks. 
► Und von den Glanzleistungen der 

Künstlerinnen und Künstler. 
 
Die heutige Premiere steht in einer gan-
zen Reihe von Erfolgen, die selbst für die 
Verhältnisse der Bayerischen Staatsoper 
außergewöhnlich waren. 
► „Die Frau ohne Schatten“ im Herbst,  
► „Die Soldaten“ vor einigen Wochen: 
Das waren Ereignisse, an die sich dieje-
nigen, die dabei sein konnten, noch lange 
erinnern werden. 
Man kann wirklich sagen, dass wir hier in 
München sehr verwöhnt werden.  
Seit dieser Spielzeit vielleicht noch etwas 
mehr als sonst. 
Hierfür möchte ich mich bei allen Verant-
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wortlichen der Bayerischen Staatsoper 
von Herzen bedanken: 
 
Verehrter Herr Staatsintendant! 
Unter Ihrer inspirierten und umsichtigen 
Leitung behauptet die Bayerische Staats-
oper seit Jahren eindrucksvoll ihren Platz 
in der Reihe der weltweit führenden 
Opernhäuser. 
Der künstlerische und auch wirtschaftliche 
Erfolg der Staatsoper sucht seinesglei-
chen. 
 
Danken möchte ich auch unserem neuen 
Generalmusikdirektor Kirill Petrenko, der 
mit seinen Dirigaten die Herzen des Publi-
kums im Sturm erobert hat. 
 
Schließlich danke ich allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Staatsoper: 
► den Künstlerinnen und Künstlern des 

Staatsorchesters, des Chors der 
Staatsoper und des Staatsballetts, 

► den Mitgliedern des Ensembles 
► und all denen, die durch ihre Arbeit zum 

gemeinsamen Erfolg beitragen –  
vor und hinter den Kulissen. 
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Dieser Erfolg gründet auch auf dem stabi-
len Fundament von 
► staatlicher Förderung 
► und privatem Engagement. 
 
Die Staatsoper darf sich glücklich schät-
zen, die BMW Niederlassung München 
auch in diesem Jahr wieder an ihrer Seite 
zu wissen – als Partner 
► der Opernfestspiele 
► und deren Festspielpremiere „Guillau-

me Tell“. 
 
Mein Dank gilt 
► der „Gesellschaft zur Förderung der 

Münchner Opernfestspiele“, die Be-
gegnungen von Künstlern und Publikum 
ermöglicht  

► und den wertvollen Sponsoren und 
Förderer unserer Staatsoper. 

 
Mit ihrem großzügigen Engagement tra-
gen sie alle wesentlich dazu bei, dass 
München wahrhaft leuchtet – als Kunst- 
und Opernstadt von Weltrang. 
 
Wirtschaftlicher Erfolg begründet Verant-
wortung –  
► für sozial Schwache  
► ebenso wie für die Kultur als kreative 
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Verbindung, die unsere Gesellschaft in 
ihrem Innersten zusammenhält. 

 
Ich bin stolz und froh, dass in Bayern so 
viele Unternehmen und so viele Mitbür-
gerinnen und Mitbürger diese Verant-
wortung annehmen. 
 
 
Die Münchner Opernfestspiele: 
► Das ist nicht nur eine Serie hervorra-

gend besetzter Aufführungen. 
► Das sind nicht nur Abende zum „sehen 

und gesehen werden“. 
 
Die Opernfestspiele sind vielmehr 
► eine feierliche Unterbrechung unseres 

Alltags, die gut tut, 
► eine Einladung zum Staunen und zur 

gemeinsamen Freude. 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen – 
auch im Namen des Herrn Ministerpräsi-
denten, den ich heute Abend vertreten 
darf –  
► schöne Festspiele 
► und jetzt einen wunderbaren Abend. 
  


