
  
  

Sperrfrist: 19. Juni 2015, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des  
19. Opernfestivals Gut Immling am 19. Juni 2015 

 

 

Gut Immling ist Kult. Das kann man mit Si-

cherheit sagen.  

 Denn was vor 19 Jahren als echter Ge-

heimtipp begann, hat sich schon längst 

zu einem vielbeachteten Höhepunkt 

im bayerischen Festspielkalender ent-

wickelt.  

 Und wie der Chiemgau zu den land-

schaftlichen Juwelen im Freistaat ge-

hört, so wurde das beliebte Opernfesti-

val zu einem weithin strahlenden 

Schmuckstück der bayerischen Kultur-

landschaft.  

 

Als Schirmherr freut es mich ganz beson-

ders, dass die hochkarätigen Aufführungen  

 die verdiente Anerkennung und über-

regionale Bekanntheit genießen 
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 sowie einen wertvollen Beitrag zu unse-

rer bayerischen Kulturvielfalt leisten. 

 

Deshalb fördert der Freistaat den laufenden 

Betrieb der Festivalbühne gerne mit 250.000 

Euro im Jahr. 

 

Heute Abend erfahren wir:  

Auf Gut Immling erlebt man große Kunst in 

der ländlichen Idylle.  

Durch den Charme der Chiemgauer Land-

schaft lässt sich das Geschehen auf der 

Bühne noch intensiver wahrnehmen:  

 Nach der Aufführung setzt die Stille der 

ländlichen Sommernacht einen Kontra-

punkt  

 und lässt Raum, um das Erlebte nach-

klingen zu lassen.  

Da verwundert es nicht, dass man Auffüh-

rungen auf Gut Immling nicht vergisst. Als 

tiefe Eindrücke prägen sie sich ins Ge-

dächtnis ein.  
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Dafür sorgt auch das Programm.  

 Denn hier gibt es keine austauschbaren 

Tournee-Veranstaltungen, alle Inszenie-

rungen tragen eine eigene Handschrift.  

 Dabei wird heuer der Bogen gespannt 

von der Barockoper über die Meister-

werke von Puccini und Offenbach bis 

hin zu neapolitanischen Liebeslie-

dern.  

 Auch die jüngsten Besucher erwartet 

einmal mehr ein attraktives Programm. 

Gerade in der Kinder-Kultur-Woche 

werden die nachfolgenden Generatio-

nen mit dem Bühnenvirus angesteckt. 

 

Stars treten auf Gut Immling ebenso auf wie 

vielversprechende Nachwuchstalente. Die 

erstklassigen Sänger und Orchestermusiker  

 bieten ihre Kunst unter der inspirierten 

und inspirierenden Leitung von Corne-

lia von Kerssenbrock  

 und beeindrucken damit jedes Jahr über 
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12.000 Besucherinnen und Besucher. 

 

Der große Erfolg beruht auf einem Rezept, 

das eigentlich ganz einfach ist:  

 Hervorragende Qualität nehmen, 

 mit Einfallsreichtum und Phantasie 

anrichten  

 und dann einen guten Schuss außeror-

dentliches Engagement dazu geben.  

 

Jahr für Jahr leisten Intendant Ludwig 

Baumann und sein Team herausragende 

Arbeit, um professionelle Oper auf hohem 

Niveau in einer außergewöhnlichen Spiel-

stätte zu bieten. 

Herzlichen Dank für diese Kreativität, diesen 

ungebrochenen Idealismus, diesen Mut und 

diese Tatkraft!  

Einer solchen Mischung aus Visionen und 

Einsatzbereitschaft verdanken wir oft die in-

teressantesten Impulse für unser Kulturle-

ben.    
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Heute Abend können wir  

 uns auf Puccinis Meisterwerk „To-

sca“ freuen  

 und in dem zeitlosen Liebesdrama mit 

der Sängerin und dem Maler bangen.  

 

Allen Mitwirkenden am heutigen Abend –  

 den Solisten,  

 dem Orchester,  

 dem Festival-Chor  

 und der Dirigentin Cornelia von Kers-

senbrock  

wünsche ich großen Erfolg und uns allen ei-

nen wunderbaren Abend mit den unsterbli-

chen Melodien von Puccini.  

Bühne frei! 

 

 

 


