
  
  

Sperrfrist: 28.Juni 2015, 18.00 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 2015 in München  
 

 

Sehr verehrte Festgäste! 

Ganz herzlich möchte ich Sie zum diesjähri-

gen Empfang der Bayerischen Staatsregie-

rung und der Gesellschaft zur Förderung der 

Münchner Opernfestspiele begrüßen. 

 

Herzlich willkommen heiße ich: 

 die anwesenden Mitglieder des Präsidi-

ums des Bayerischen Landtags, an 

deren Spitze Frau Landtagspräsidentin 

Barbara Stamm, 

 meine Kabinettskollegen Ilse Aigner, 

Dr. Marcel Huber und Bernd Sibler, 

 den Vorsitzenden des Ausschusses für 

Wissenschaft und Kunst im Bayerischen 

Landtag, Professor Dr. Michael Piazo-

lo und 
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 die Präsidentin der Israelitischen Kul-

tusgemeinde München und Oberbayern 

Dr. Charlotte Knobloch. 

 

Mein Gruß gilt den Vertretern der Behörden, 

der Wissenschaft, der Wirtschaft, Verbände 

und Medien. 

 

Besonders begrüße ich  

 die Mitglieder und Förderer der Gesell-

schaft zur Förderung der Münchner 

Opernfestspiele, an der Spitze den 

Vorsitzenden des Kuratoriums, Herrn 

Professor Dr. Clemens Börsig, sowie 

 die Sponsoren, die die Münchner 

Opernfestspiele in so großzügiger Wei-

se unterstützen. 

 

Mein ganz besonderer Dank gilt aber Ihnen, 

Herr Staatsintendant Nikolaus Bachler, 

und allen am Gelingen dieses großartigen 

Abends beteiligten Künstlern. 
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Opern-Festspiele – auf den ersten Blick fin-

det man daran wenig Spielerisches.  

Vielmehr stellen sie eine gewaltige Heraus-

forderung dar 

 sowohl logistisch 

 als auch technisch!  

 

Schon der normale Opernbetrieb ist ein per-

manenter Hochseilakt – umso mehr wäh-

rend der Festspielzeit:  

 Eine Fülle verschiedenster Werke wird 

aufgeführt,  

 die Erwartungen des Publikums sind 

enorm,  

 die crème de la crème der internationa-

len Spitzensängerriege muss enga-

giert werden. 

 

Aber trotz allem: die Bezeichnung „Festspie-

le“ trifft genau das Wesen der Sache.  

 

Ein Spiel muss dabei nicht zwingend mühe-

los sein.  

 Das gilt für eine Fußballpartie  
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 ebenso wie für eine Opernaufführung.  

 

Manchmal erfordern Spiele den höchsten 

Einsatz.  

Gewiss, der Genuss ist auch in der Oper le-

gitim und sogar wichtig.  

Aber: Oper darf und soll uns – Künstler wie 

Publikum - auch  immer wieder  

 anstrengen,  

 fordern 

 und herausfordern.  

 

Friedrich Schiller hat pointiert formuliert: 

Der Mensch „ist nur da ganz Mensch, wo er 

spielt.“  

Ich möchte ergänzen: Oder da, wo er als ein-

fühlsamer Zuschauer selbst zum Mitspieler 

wird. 

 

Das Stück „Pelléas et Mélisande“ gehört mit 

Sicherheit nicht zu den leichter zugänglichen 

Teilen des gängigen Opernrepertoires.  
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Dem Publikum – ich nehme an, auch den 

Künstlern – fordert es äußerste Aufmerk-

samkeit ab.  

 Aber wer zu dieser Anstrengung bereit 

ist,  

 den können die Leiden und die Freuden 

der Figuren im Innersten berühren.  

 

So werden wir dann, um nochmals mit Schil-

ler zu sprechen,  

 wirklich in voller Bedeutung des Wortes 

Mensch –  

 und das Spiel auf der Bühne wird tat-

sächlich zum Festspiel. 

 

Verehrter Herr Staatsintendant! 

Die Eröffnung der Opernfestspiele ist jedes 

Mal ein willkommener Anlass, Ihnen für Ihre 

unermüdliche Arbeit im Dienste der bayeri-

schen Staatsoper zu danken.  

 Sie halten das Spiel am Laufen  

 und sorgen dafür, dass es stets inte-

ressant und lebendig bleibt.  
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Auch der Ausblick auf die nächste Saison 

an der Staatsoper ist schon wieder ausge-

sprochen vielversprechend.  

Schön, dass wir Sie in München haben! 

 

Mein Dank geht ebenfalls an die Sponso-

ren. Dass die Bayerische Staatsoper ihr 

Spiel mit dieser Strahlkraft und in dieser In-

tensität fortsetzen kann, verdanken wir zu 

einem wesentlichen Teil 

 Ihrer Großzügigkeit 

 und Ihrem Engagement.  

Die Festspiele sind auch deshalb so erfolg-

reich, weil sie auf dem festen Fundament ei-

ner staatlich-privaten Partnerschaft ste-

hen.  

Die Bayerische Staatsoper darf sich glücklich 

schätzen, dass sie auf so starke Partner wie 

BMW München zählen kann.  

 

Ein ganz herzliches Dankeschön  

 für Ihre verlässliche Unterstützung  

 nicht nur in materieller, sondern auch in 

ideeller Hinsicht! 
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„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er 

spielt“ – und man könnte wiederum abwan-

deln: „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, 

wo er feiert.“  

Ich freue mich, dass wir das heute miteinan-

der tun können.  

Ihnen allen wünsche ich  

 einen wunderbaren Abend  

 und viel Freude bei den Münchner 

Opernfestspielen 2015! 

 


