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Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Präsentation der Europäischen Wo-
chen am 6. Mai 2015 in Berlin

 

 

Es ist mir eine große Ehre und Freude, Sie 

heute für den Hausherrn der Bayerischen Ver-

tretung, Herrn Staatsminister Dr. Huber, be-

grüßen zu dürfen. 

Herzliche Grüße und die besten Wünsche 

auch 

•   von Herrn Staatsminister Dr. Spaenle  

•   und der gesamten Bayerischen Staats-

regierung!   

 

Die Initiative, die bayerischen Musikfestivals 

hier in Berlin vorzustellen, finde ich großartig.  

 

•   Nach den Mozartfesten in Würzburg und 

Augsburg  

•   werden uns heute die Europäischen 

Wochen Passau nahe gebracht.  

 

 



- 2 - 

 
 

Natürlich bin ich selbst seit vielen Jahren ein 

großer Anhänger dieser Veranstaltung.  

Und ich bin überzeugt:  

Die Präsentation wird Sie ebenso begeistern.  

 

Ich möchte Sie deshalb ausdrücklich ermuti-

gen, auch selbst einmal zum Festival nach 

Passau zu kommen.  

Herr Baumgardt wird sicherlich noch einige 

Karten in Reserve haben, die er Gästen aus 

der Hauptstadt anbieten kann.   

 

Seit seinen Anfängen im Jahr 1952 hat das 

Festival den Anspruch,  

•   Musik und Kultur auf höchstem Niveau  

•   nach Passau zu bringen.  

 

Darüber hinaus haben die Europäischen Wo-

chen sich immer wieder an Grenzüberschrei-

tungen gewagt.  

 

Den Begriff „Europa“ führt das Festival von 

Beginn an im Namen.  
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Das war damals alles andere als selbstver-

ständlich – noch vor der Gründung   

•   der Montanunion  

•   und der Europäischen Wirtschaftsge-

meinschaft. 

 

Trotz der schwierigen Bedingungen von Kal-

tem Krieg und Eisernem Vorhang hielt man 

stets fest an der Vision  

•   einer grenzüberschreitenden,  

•   europäischen Kulturveranstaltung.  

 

Durch diese Zielsetzung ist es immer wieder 

gelungen,  

•   politische Barrieren zu überwinden 

•   und Künstler aus den unterschiedlichs-

ten Teilen Europas zusammenzubrin-

gen.  

 

Passau ist so zu einem Forum geworden 

•   für die Vielfalt  

•   und den Reichtum europäischer Kultur.  
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Und durch die grenzüberschreitende Zu-

sammenarbeit mit Österreich und Tschechien 

wirkten und wirken die Festwochen weit über 

die Region hinaus. 

 

•   Rund 80 Veranstaltungen  

•   an 30 Spielorten  

•   in drei Ländern  

– das ist wahrlich ein Festival-Marathon der 

ganz besonderen Art.  

 

Die Europäischen Wochen sind eines der äl-

testen deutschen Musik- und Kulturfestivals,  

das nicht nur eine Stadt bespielt,  

•   sondern eine ganze Region  

•   über Ländergrenzen hinweg.  

 

Das schöne und beziehungsreiche Motto der 

Festspiele 2015 lautet „Über Brücken überbrü-

cken“.  

 

Den Brückenschlag anlässlich des Jubiläums 

„25 Jahre friedliche Deutsche Wiedervereini-
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gung“ werden die Europäischen Wochen  

gleich in doppelter Weise vollziehen.  

 

•   In der Brückenstadt Passau werden Brü-

cken geschlagen zu den Nachbarländern 

Österreich und Tschechien 

•   und auch die auftretenden Künstler wer-

den Grenzen, Genres und Stile über-

schreiten und dabei Neues wagen.  

 

Das Programm der heutigen Präsentation gibt 

einen hervorragenden Einblick in die Pro-

grammgestaltung. Großes Kompliment dafür  

•   an Herrn Intendanten Baumgardt  

•   mit all seinen Planern und Mitstreitern! 

 

Ich freue mich sehr, dass heute hier das 

Schlagzeug-Duo Double Drums zu hören ist. 

Der Freistaat Bayern hat diese gleichermaßen 

fabelhaften wie unkonventionellen Musiker be-

reits 2010 mit dem Bayerischen Kunstför-

derpreis ausgezeichnet.  
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Sie werden selbst erleben, dass unter deren 

Händen buchstäblich alles zu Rhythmus und 

Musik wird. 

 

Die wunderbare Pianistin Galina Vracheva  

steht dem in nichts nach:  

•   Sie beherrscht das große hochvirtuose 

Klavierrepertoire staunenswert  

•   und hat daneben auch noch die seltene 

Gabe der Improvisation, die man heut-

zutage kaum mehr bei klassischen Pianis-

ten finden kann.  

 

Gerne und mit Überzeugung  unterstützt der 

Freistaat Bayern dieses Festival auch sehr 

maßgeblich – 

•  mit dem höchsten Einzelzuschuss,  

•   den wir insgesamt in der künstlerischen 

Musikpflege für ein Musikfestival verge-

ben können.  

 

Die Europäischen Wochen sind  

•   ein Highlight im bayerischen Kulturka-

lender und darüber hinaus  
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•   und ein Vorzeigeobjekt für Bayern, 

Oberösterreich und die Tschechische Re-

publik gleichermaßen.  

 

Und damit wünsche ich dieser Präsentation 

des Festivals einen guten und spannenden 

Verlauf! 
  


