
Sperrfrist: 11. Juni 2016, 15.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zur Eröffnung 
des Richard-Strauss-Festivals am 11. Juni 2016 in Garmisch-
Partenkirchen
 

 

Seit nunmehr 26 Jahren wird in Garmisch-

Partenkirchen das Erbe von Richard 

Strauss mit diesem Festival gepflegt.  

 

 Durch die Initiative des Marktes Gar-

misch-Partenkirchen  

 und durch das beträchtliche Engage-

ment der vielen Förderer und Sponso-

ren  

ist ein einzigartiges Musikereignis ent-

standen.  

 

Das Festival 

 belebt die gesamte Region kulturell 

 und strahlt als musikalischer Leucht-

turm weit in den Kulturstaat Bayern 

hinaus. 

 

 



- 2 - 

 

Dieses Festival zeigt beispielhaft:  

Im Freistaat blüht das kulturelle Leben in 

allen Regionen – auch abseits der großen 

Metropolen. 

 

Das Festival ehrt den Wahl-Garmischer 

Richard Strauss als einen der bedeutends-

ten Komponisten, den Bayern hervorge-

bracht hat.  

 

Mehr als 40 Jahre seines Lebens war Gar-

misch-Partenkirchen seine Heimat.  

 

In dieser Zeit ist eine enge Beziehung zwi-

schen dem Komponisten und dem Ort ent-

standen, die ihn selbst und sein Werk ge-

prägt hat.  

 

Diese einzigartige Verbindung müssen wir 

weiter pflegen.  

 

Wir haben deshalb die Fördermittel des 

Freistaates noch einmal deutlich aufge-

stockt – 
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 sowohl für das Richard-Strauss-

Festival  

 als auch das Richard-Strauss-Institut. 

 

Sehr geehrte Frau Fassbaender! 

 

Seit acht Jahren haben Sie hier nun die 

künstlerische Leitung inne. 

 

Ihre unnachahmliche Handschrift hat auch 

das diesjährige Festival wieder geprägt.  

 

Herzlichen Dank für das anspruchsvolle 

Programm! 

 

 Renommierte Künstler 

 und hochrangige Orchester  

kommen jedes Jahr nach Garmisch-

Partenkirchen. Das ist nicht zuletzt Ihr gro-

ßes Verdienst.  

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen 

herzlich zur Verleihung des International 

Opera Award zu gratulieren.  
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Sie haben diesen Preis vor wenigen Wochen 

in London für Ihr künstlerisches Lebens-

werk erhalten.  

 

In der Laudatio zur Preisverleihung sind un-

ter anderem Ihre Verdienste um das 

Richard-Strauss-Festival hervorgehoben 

worden.   

 

Leider haben Sie sich entschlossen, im Jahr 

2017 die künstlerische Leitung des Festi-

vals abzugeben.  

 

 Ich persönlich 

 und sicher alle hier im Saal, 

bedauern Ihre Entscheidung sehr.   

 

Somit wird es 2018 einen personellen Neu-

anfang geben.  

 

 Repräsentanten des Marktes  

 und Vertreter des Freistaats 

führen dazu im Moment Gespräche.  
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Klar ist schon jetzt:   

 Das Richard-Strauss-Festival  

 und das Richard-Strauss-Institut  

werden auch über 2017 hinaus ihre wichtige 

Arbeit für das kulturelle Erbe von Richard 

Strauss fortsetzen –   

 in Garmisch-Partenkirchen,  

 in Bayern  

 und darüber hinaus.  

 

Es wird keine Abstriche geben. Im Gegenteil: 

Wir werden versuchen, die Pflege des musi-

kalischen Erbes von Richard Strauss weiter 

zu stärken.   

 

Ich möchte auch allen anderen Verantwort-

lichen danken, die zum Gelingen dieses 

Festivals beitragen:  

 dem Markt Garmisch-Partenkirchen mit 

Frau Bürgermeisterin Dr. Meierhofer 

an seiner Spitze, 

 und dem Richard-Strauss-Institut unter 

der Leitung von Dr. Christian Wolf. 
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Vergelt’s Gott allen Unterstützern:  

 dem Förderkreis Richard-Strauss-

Festspiele 

 und der Werbegemeinschaft Gar-

misch mit allen Sponsoren, Förderern 

und Mäzenen  

 

Herzlichen Dank auch der Familie Richard 

Strauss für Ihre Unterstützung.  

 

Verehrte Kammersängerin Edita Gruberova! 

 

Ich freue mich sehr, dass Sie heute unter 

uns sind. 

 

Sie werden während des Festivals einen 

Meisterkurs für den hochbegabten Sänger-

nachwuchs geben. Das wird ein ganz be-

sonderes Highlight.    

 

Ich bin mir sicher:  

 Die jungen Sängerinnen und Sänger  

 wie auch das gesamte Publikum  

freuen sich schon darauf.  
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Lassen wir nun die Musik wieder zu ihrem 

Recht kommen:  

 

Ich wünsche dem Richard-Strauss-Festival 

 einen gelungenen Auftakt,  

 interessante Vorstellungen 

 und vor allem ein begeistertes Publi-

kum. 

 


