
  
  

Sperrfrist: 11. November 2014, 17.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Feier zum 150. Ge-
burtstag von Richard Strauss am 11. November 2014 in München 

 

 

Das Jahr 2014 ist gleich in doppelter Hin-
sicht ein Jubiläumsjahr. Wir feiern  

► den 150. Geburtstag des großen Kom-
ponisten Richard Strauss 

► und auch das 20-jährige Bestehen der 
Bayerischen Philharmonie.  

 

Sehr geehrter Herr Mast!  

Unter Ihrer Federführung ist im Jahr 1994 
die „Junge Münchner Philharmonie e.V.“ 
gegründet worden. Ziel war es, 

► junge Musikerinnen und Musiker zu 
fördern  

► und ihnen die Grundlagen des sym-
phonischen und professionellen Musi-
zierens zu vermitteln. 

Damals war die heutige Erfolgsgeschich-
te wohl kaum absehbar.  

In den vergangenen 20 Jahren hat sich 
der 2007 in „Bayerische Philharmonie 
e.V.“ umbenannte Verein zu einer festen 
Größe entwickelt –  

► im musikalischen Leben der Landes-
hauptstadt  

► und weit darüber hinaus.  
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Mit den verschiedensten Ensemblefor-
men deckt die Bayerische Philharmonie  

► ein breites musikalisches Spektrum ab 
► und konnte mit ihrem äußerst abwechs-

lungsreichen Veranstaltungspro-
gramm im Jahr 2013 über 15.000 Kon-
zertbesucher begeistern. 
 

Die künstlerische Nachwuchsförderung  

► trägt erheblich dazu bei,  
► dass junge Menschen in Bayern ihr 

kreatives Potential entfalten können.  

Gerne habe ich daher auch die Schirm-
herrschaft über die Jubiläumsaktivitäten 
des Jahres 2014 übernommen.  

Gemeinsames Musizieren und Singen ist 
zentral für den kulturellen Zusammen-
halt unserer Gesellschaft.  

 

Ich bedanke mich  

► bei allen Beteiligten  
► für das beispielhafte Engagement in 

diesem Bereich,  
► insbesondere bei Herrn Mark Mast, 

dem Intendanten und Chefdirigenten.  

Mein Dank gilt auch  

► den zahlreichen privaten Sponsoren, 
Mäzenen und Unterstützern,  

► die die anspruchsvollen Projekte des 
Vereins zum überwiegenden Teil finan-
zieren. 
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Wir wollen heute ein Portrait von Richard 
Strauss in den Räumen der Bayerischen 
Philharmonie enthüllen.  

Richard Strauss gehört fraglos  

► zu den größten und weltweit erfolg-
reichsten Komponisten  

► des ausgehenden 19. und des 20. 
Jahrhunderts.  

Sein weitreichendes Œuvre hat ihn welt-
berühmt gemacht –  

► mit Opern wie „Salome“, „Elektra“ und 
„Der Rosenkavalier“,  

► aber auch Tondichtungen, Ballettmusi-
ken, Liedern und zahlreichen kammer-
musikalischen Stücken.  

Seine Werke sind von den internationa-
len Konzertbühnen nicht mehr wegzu-
denken.  

 

Dabei hat Richard Strauss seine bayeri-
schen Wurzeln zeitlebens nie verleugnet.  

Er ist in München aufgewachsen und hat 
später seine Villa in Garmisch-
Partenkirchen zu seinem Lebenszentrum 
gemacht.  

 

Richard Strauss  

► hat sich in seiner bayerischen Heimat 
wohlgefühlt 

► und Kraft und Inspiration aus der Na-
tur geschöpft.  
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Er  

► liebte Schafkopfen, Bergwandern, baye-
rischen Humor und Tradition 

► und war zugleich ein musikalischer 
Revolutionär, ein international gefrag-
ter Dirigent und vielgereister Weltbür-
ger. 
 

In über 100 Veranstaltungen von Augs-
burg bis Würzburg würdigt der Freistaat im 
„Richard-Strauss-Jahr 2014“ „seinen“ be-
deutenden musikalischen Sohn. 

Neben zahlreichen Konzerten informieren 
Ausstellungen, musikwissenschaftliche 
Symposien und Workshops über den 
Menschen und Komponisten Richard 
Strauss. 

 

Bei der Bayerischen Philharmonie ist es 
mittlerweile Tradition,  

► bedeutende bayerische Komponisten-
Persönlichkeiten des 20. und 21. 
Jahrhunderts  

► besonders zu würdigen.  
 

► Carl Orff,  
► Werner Egk  
► und Karl Amadeus Hartmann  

standen in der Vergangenheit bereits im 
Mittelpunkt der Programmgestaltung.  
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In gleichem Maße widmet sich die Bayeri-
sche Philharmonie aber auch  

► zeitgenössischen bayerischen Kom-
ponisten  

► wie beispielsweise Wilfried Hiller oder 
Konstantin Wecker.  

 

Ich freue mich sehr, dass die Bayerische 
Philharmonie unseren jungen Musikerin-
nen und Musikern 

► zum einen bayerische Komponisten bei 
hochwertigen Aufführungen präsen-
tiert  

► und diese zum anderen auch in den 
pädagogischen Alltag integriert  

► und zum Bestandteil des sozialen En-
gagements der Institution macht.  

Ich gratuliere der Bayerischen Philhar-
monie sehr herzlich zum 20. Jubiläum und 
danke nochmals allen Verantwortlichen 
und Unterstützern herzlich für ihren Ein-
satz. 

 

 


