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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Bach-
woche am 1. August 2015 in Ansbach 
 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Bomba, 

sehr geehrte Frau Seidel, 

sehr geehrter Herr Lamberti, 

sehr geehrter Herr Dr. Bauer! 

 

Im Namen der Bayerischen Staatsregierung 

heiße ich Sie zum Staatsempfang bei der 

Eröffnung der „Bachwoche Ansbach 2015“ 

herzlich willkommen.  

Ministerpräsident Horst Seehofer lässt 

Grüße und die besten Wünsche für einen er-

folgreichen Verlauf des Festivals übermitteln. 

 

Die Pflege der Werke Johann Sebastian 

Bachs hat in der herrlichen fränkischen Re-

sidenzstadt Ansbach eine lange Tradition:  

 

Im Jahr 1948 zog die Bachwoche aus dem 

oberfränkischen Pommersfelden nach Mittel-
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franken in die vom Krieg weitgehend unzer-

störte Stadt Ansbach um. 

Seitdem ist die Bachwoche Ansbach  

• ein Höhepunkt des fränkischen Mu-

siksommers  

• und eines der bedeutendsten Musikfes-

te in Franken, Bayern und ganz Europa.  

 

Das zeigen nicht zuletzt  

• die vielen, teilweise von weither ange-

reisten Besucher 

• und das große Echo in der nationalen 

wie internationalen Presse. 

 

Die Stadt bietet die besten Voraussetzun-

gen für dieses hochkarätige Festival:  

 

Ansbach hat sich bis heute sein wunderba-

res Flair mit den herrlichen Bauten aus 

markgräflicher Zeit bewahrt: 

• Das schöne und stilvolle Ambiente,  

• Räumlichkeiten mit guter Akustik  

• und die schöne Landschaft 

sprechen für sich.  
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Vor allem aber haben die Verantwortlichen 

von Anfang an  

• eine überzeugende und schlüssige 

Konzeption bei der Programmgestal-

tung und Auswahl der Künstler verfolgt  

• und stets weiterentwickelt.  

 

So stehen natürlich die Werke Johann Se-

bastian Bachs im Mittelpunkt der Program-

me.  

• Doch auch die Werke seiner Zeitge-

nossen  

• und moderne Kompositionen  

haben daneben ihren festen Platz. 

 

Das Festival  

• ist mittlerweile eine beliebte und gefrag-

te Adresse internationaler Stars  

• und gilt inzwischen auch als geschätz-

tes Sprungbrett für den hochtalentier-

ten Nachwuchs.  
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Der Freistaat  

• ist stolz, ein solches renommiertes Fes-

tival in seinen Grenzen zu wissen  

• und wird auch künftig dabei helfen, die 

finanzielle Basis des Festivals zu si-

chern.  

 

Ein herzlicher Dank gilt 

• dem Geschäftsführer und Intendanten 

der Bachwoche Ansbach, Herrn Dr. 

Andreas Bomba,  

• sowie der Stadt Ansbach mit ihrer 

Oberbürgermeisterin Carda Seidel  

• und den zahlreichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, die für den großen 

Erfolg des Festival mit verantwortlich 

sind.  

 

Ein Dank auch dem „Verein der Freunde 

der Bachwoche Ansbach“  

• mit Herrn Hermann-Josef Lamberti 

als 1. Vorsitzenden  
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• und dem Regierungspräsidenten von 

Mittelfranken, Dr. Thomas Bauer, als 

2. Vorsitzenden.  

 

Erst die großzügige finanzielle Unterstüt-

zung all seiner engagierten Mitglieder macht 

dieses Festival überhaupt möglich.  

 

Neben der Beauftragten der Bundesregie-

rung für Kultur und Medien danke ich auch 

allen weiteren Sponsoren und Förderern 

sehr herzlich für Ihre finanzielle Unterstüt-

zung. 

 

Vielen Dank auch den Künstlerinnen und 

Künstlern. Allen voran den Interpreten des 

heutigen Abends unter der musikalischen 

Leitung von Jörg Halubek:  

• Dem Stuttgarter Barockorchester „il 

Gusto Barocco“  

• und den Gesangssolisten Nina Bern-

steiner, Franz Vitzthum, Jakob Pilgram 

und Marcell Bakonyi.  
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Sie haben uns ein großartiges musikalisches 

Erlebnis beschert. 

 

Nun wünsche ich Ihnen ein vergnügliches 

und anregendes Beisammensein und hoffe, 

dass die große Musik Johann Sebastian 

Bachs noch lange in uns nachklingen möge. 

 


