
  
  

Sperrfrist: 1. November 2014, 18.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, beim europäischen Musikfestival 
EUROPAMUSICALE unter dem Motto „Musica Sacra“ am  
1. November 2014 in Deggendorf 

 

 

Als Erstes möchte ich ganz herzlich den Da-

men und Herren des großartigen Nederlands 

Kamerkoor danken.  

• Sie haben mich und auch alle anderen 

Besucher des Konzertes sehr beein-

druckt, 

• Sie sind wirklich ein vorbildlicher Kultur-

botschafter Ihres Landes.  

 

• Kultur, 

• ihr Erhalt,  

• ihre Pflege  

• und ihre Förderung  

sind dem Freistaat Bayern besonders wichtig.  

Der unvergessene ehemalige bayerische Ge-

neralintendant, Prof. August Everding, sagte 

einmal “Kultur ist überlebenswichtig”.  
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Er meinte damit die sinnstiftende Kraft der Kul-

tur und insbesondere der Musik:  

• Sie ist eine überall bekannte Sprache  

• und über Grenzen hinweg verständlich. 

Davon kann auch der europäische Gedanke 

profitieren – wenn sich die einzelnen Kulturen 

• gegenseitig kennenlernen 

• und untereinander austauschen.  

 

Auch aus diesem Grund beschäftigt sich das 

Europäische Musikfest  EUROPAMUSICALE 

exemplarisch  

• mit den musikalischen Traditionen  

• verschiedener europäischer Länder 

• aus allen Epochen.  

 

In jedem Programm des Festivals finden sich 

daher Länder-Schwerpunkte mit geistlicher 

klassischer Musik. Das ist häufig unbekannte 

Musik, die es zu entdecken gilt:  

• Sie ist in den etablierten Konzertreihen in 

unserem Land kaum zu hören, 

• in den Herkunftsländern aber sehr wohl 

bekannt.  
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Weltoffenheit und Respekt vor den kulturel-

len Errungenschaften unserer Nachbarn ist 

dem Freistaat Bayern wichtig. Das ist nur ein 

Grund, warum die zurückliegenden Musikfeste 

von EUROPAMUSICALE immer wieder vom 

Freistaat Bayern gefördert wurden.  

 

Herr Staatsminister Dr. Spaenle, von dem ich 

Sie herzlich grüßen darf, hat daher auch gerne 

die Schirmherrschaft über das aktuelle Festi-

val übernommen.  

 

• Budapest,  

• Prag,  

• Berlin,  

• Leipzig,  

• Wiesbaden  

• und München  

waren in der Vergangenheit Festival-

Standorte.  
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Heute eröffnen wir das Europäische Musikfest 

EUROPAMUSICALE 2014 erstmalig unter 

dem Motto “Musica Sacra” in  

• Niederbayern  

• und Westböhmen.  

 

Ganz besonders stolz bin ich darauf, dass das 

grenzüberschreitende Europäische Festival in 

meiner Heimatregion stattfindet.  

 

Gefördert wird es sowohl aus Mitteln  

• des Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung   

• als auch vom Bezirk Niederbayern. 

 

Niederbayern und Westböhmen sind als 

Standorte für das Festival bestens geeignet. 

Denn kaum eine Kulturregion hat so wunder-

bare und wertvolle  

• Kirchen,  

• Klöster  

• und Abteien.  
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So haben etwa die Gebrüder Asam als wich-

tige Vertreter des Spätbarocks in der Region 

gewirkt.  

 

Musik und Raum finden bei den Konzerten 

von EUROPAMUSICALE zu einer einzigarti-

gen künstlerischen Einheit.  

Für ihre großzügige Unterstützung danke ich 

deshalb  

• dem Stifter der Europäischen Kulturstif-

tung EUROPAMUSICALE, Helmut Pauli 

für seine Initiative  

• sowie allen Sponsoren und Mäzenen.  

 

Den weiteren Konzerten des Festivals wün-

sche ich nun 

• einen guten und erfolgreichen Verlauf 

• sowie allen Besucherinnen und Besu-

chern unvergessliche musikalische Er-

lebnisse. 

 

 

 

 


