
  
  

Sperrfrist: 21.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 Musikfest 
EUROPAMUSICALE Musica Sacra 2015 am 21. Juni 2015 in Deggendorf   
 

 

Das wunderbare Konzert, das wir eben hö-

ren durften, hat uns eindrucksvoll erleben 

lassen: Musik verbindet. 

 Das macht auch das Festival EUROPA-

MUSICALE so besonders wertvoll.  

 Deswegen habe ich dieses Jahr sehr 

gerne die Schirmherrschaft übernom-

men. 

 

Musik ist ein wichtiger Bestandteil unseres 

gemeinsamen kulturellen Erbes in Europa.  

Uns Europäer verbindet  

 eine wechselvolle, trennende und ver-

söhnende, schwierige und anstrengen-

de Geschichte –   

 aber genauso immer wieder der ge-

meinsame Wille zur Zusammenarbeit.  
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Musik ist eine Sprache, die wir alle sprechen 

und verstehen. Sie  

 schlägt Brücken zwischen den europä-

ischen Ländern  

 und sie zeigt, dass die europäische 

Einigung auf weit mehr beruht als nur 

auf wirtschaftlichen Interessen.  

 

Historische Gemeinsamkeiten ebenso wie 

Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kul-

turen sind die Grundlagen für das friedliche 

Zusammenwachsen und eine Identifikation 

der Menschen mit Europa.  

 

Musik kann dabei helfen. Sie 

 fördert Austausch sowie Dialog 

 und schafft damit mehr Offenheit, Ver-

ständnis und Respekt unter den europä-

ischen Völkern.  

 

Unter dem Motto „Kennenlernen – Achten-

lernen“ setzt sich die Europäische Kulturstif-

tung EUROPAMUSICALE seit dem Jahr 
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1993 mit großem Engagement dafür ein, die 

musikalische Vielfalt in Europa zu erhalten.   

 

Im Mittelpunkt des Festivals stehen in die-

sem Jahr  

 die beiden Regionen Böhmen und 

Bayern, die 1.500 Jahre gemeinsamer 

Geschichte im Herzen Europas verbin-

det. 

 Außerdem hat die Veranstaltungsreihe 

heuer einen Schwerpunkt auf die Zeit 

des Barock gelegt. 

 

Die Kulturgeschichte Europas wurde gerade 

in der Musik lange Zeit von den Kirchen ge-

prägt. Das zeigt dieses Festival beispielhaft. 

Denn in den prachtvollen Kirchen in Nieder-

bayern und Westböhmen  

 erklingt nun sakrale Musik –  

 also an den Orten, für die sie kompo-

niert wurde.  

 

Dieses Zusammenwirken von Raum und 

Musik lässt uns die geistliche Musik 
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 in ihrer Entwicklung von der alten bis 

hin zur zeitgenössischen Musik  

 als Sinnstifter europäischer Identität 

 und Ausdruck einer europäischen Kul-

turtradition erleben. 

 

Das Festival ist gelebte Kooperation über 

die Grenzen unserer Länder hinweg.  

 

Bayern und Tschechien verbinden im Kul-

turbereich eindrucksvolle gemeinsame Initia-

tiven, Projekte und Veranstaltungen: 

 Schriftsteller aus beiden Ländern be-

gegnen sich in beiden Ländern auf Au-

torentreffen, 

 bayerische und tschechische Biblio-

theken und Archive arbeiten in grenz-

überschreitenden Projekten zusammen,  

 außerdem bietet das Centrum Bavaria 

Bohemia in Schönsee eine Plattform 

für Kulturakteure, die über den nationa-

len Tellerrand blicken, sich vernetzen 

und austauschen. 
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Eine herausragende Wegmarke unserer 

Freundschaft bildet die bayerisch-

tschechische Absichtserklärung zur Zu-

sammenarbeit im Kulturbereich. Damit wol-

len wir unsere gemeinsame Identität gestal-

ten und weiter mit Leben füllen. 

 

Die Bildungs-Zusammenarbeit zwischen 

Bayern und Tschechien ist ein zentraler Be-

standteil der politisch-kulturellen Bildung in 

unseren Ländern.  

Wir wollen sie weiter vertiefen – etwa  

 durch eine gemeinsame Landesaus-

stellung 2016 zu Kaiser Karl IV., 

 oder durch die fruchtbare Kooperation 

im Bereich der Gedenkstätte Flossen-

bürg, wo wir erst im April ein Seminar-

haus für die internationale Bildungs-

Zusammenarbeit eröffnet haben. 

 

Dass wir auf diesem gemeinsamen Weg er-

folgreich unterwegs sind, zeigen auch 

EUROPAMUSICALE 2015 und der heutige 

Abend. 
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So danke ich  

 allen Mitwirkenden an diesem wunder-

vollen Abschlusskonzert 

 sowie allen an der Organisation Betei-

ligten.  

 

Mit Ihrem großen Einsatz haben Sie wäh-

rend der Festivalwochen  

 besonderen Musikgenuss  

 und stimmungsvolle Konzerterlebnisse 

garantiert. 

 

Nun können wir uns beim Empfang auf gute 

Gespräche und einen wertvollen Austausch 

über die universelle Sprache der Musik und 

unser Gesamtkunstwerk Europa freuen. 

 


