
  

  

Sperrfrist: 2. April 2017, 18.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Auftaktveranstaltung zum 
70-jährigen Jubiläum der Hochschule für Musik Würzburg nach der Zer-
störung im Krieg am 2. April 2017 in Würzburg 
 
 

Die Hochschule für Musik Würzburg kann 

auf eine beeindruckende Tradition zurück-

blicken. 

 

Denn die Erfolgsgeschichte dieser 

deutschlandweit ältesten öffentlichen Ausbil-

dungsstätte für musikalische Talente reicht 

deutlich weiter zurück als die vergangenen 

sieben Jahrzehnte, die wir heute gemein-

sam feiern. 

 

Die Hochschule für Musik hat  

 ihren Ursprung im späten 18. Jahr-

hundert 

 und im Laufe der Entwicklung mehrmals 

den Namen gewechselt. 

 

 

 



- 2 - 

 

Als Collegium Musicum Academicum 

Wirceburgense von Franz Joseph Fröhlich 

im Jahr 1798 gegründet, 

 erfolgte im Jahr 1804 die Aufwertung 

zum „Akademischen Musikinstitut“ als 

Teil der Universität Würzburg vor al-

lem für Gymnasiasten und Lehrer-

Seminaristen, 

 im Jahr 1875 schließlich als „Königli-

che Musikschule“ wieder die Selb-

ständigkeit, 

 im Jahr 1912 dann die Umbenennung 

zunächst in „Königliches Konservato-

rium“  

 und nach dem Ende der Monarchie in 

„Bayerisches Staatskonservatorium 

der Musik“.  

 

In den 1920er Jahren  

 erweiterte das Staatskonservatorium 

sein Ausbildungsprogramm 

 und etablierte das Würzburger Mozart-

Fest. 
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Das Mozart-Fest 

 prägt bis heute jedes Jahr das Würz-

burger Musikleben 

 und zieht Besucher aus Nah und Fern 

in seinen Bann. 

 

Auch das Staatskonservatorium hat den 

Zweiten Weltkrieg als herbe Zäsur erleben 

müssen: 

 Der Konzertsaal 

 und das Direktionsgebäude am Dom 

wurden beim Luftangriff auf die Stadt am 

16. März 1945 völlig zerstört. 

 

Dabei verbrannte das gesamte Inventar − 

darunter  

 viele wertvolle Instrumente  

 und die umfangreiche Bibliothek. 

 

Nach dem Kriegsende, im Juli 1945, begann 

deshalb die Suche nach neuen Räumlich-

keiten, Musikalien und. 
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Im Oktober 1947 konnte der Unterrichtsbe-

trieb schließlich wieder aufgenommen wer-

den. 

Die Schüler mussten jedoch in Notunter-

künften unterrichtet werden − 

 unter höchst provisorischen Bedin-

gungen 

 und mit massiven Raumproblemen.  

 

Gerade angesichts dieser Widrigkeiten zeigt 

die zügige Wiederaufnahme des Lehrbe-

triebs nach den verheerenden Zerstörungen 

durch den Krieg: 

Auch nach dieser furchtbaren Katastrophe 

war der Wille ungebrochen,  

 Musik auszuüben  

 und künstlerisches Potential an die 

nachwachsende Generation weiterzu-

geben. 

 

Das Staatskonservatorium in Würzburg leis-

tete mit seiner Entwicklung so einen wichti-

gen Beitrag zum künstlerischen Neube-

ginn in Deutschland. 
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Die Raumnot wurde erst in den 1960er Jah-

ren mit dem Einzug in die neuen Unterrichts- 

und Verwaltungsräume in der Hofstallstraße 

gelöst. 

 

Damit 

 verfügte das Würzburger Musikleben 

wieder über ein leuchtendes Zentrum 

 und konnte sich an Konzerten mit 

hochrangigen Künstlern erfreuen.  

 

Ab den 1960er Jahren stieg der Bedarf an 

Schulmusikern – 

 für die damaligen Volks- und Real-

schulen ebenso  

 wie für Gymnasien. 

 

Das Staatskonservatorium wurde deshalb 

im Jahr 1973 zur Hochschule für Musik 

weiterentwickelt. 

 

Damit waren die Weichen für ein erweitertes 

Lehrangebot gestellt. 
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Heute ist die Hochschule für Musik Würzburg 

bestens aufgestellt – mit einem 

 vielfältigen und attraktiven Studienan-

gebot  

 und einem exzellenten Ruf. 

 

Es ist kein Geheimnis: Die Ausbildung zum 

Spitzenmusiker muss möglichst im Kindes-

alter beginnen. 

 

Schon früh  

 ist die Hochschule für Musik beispielge-

bend vorangegangen 

 und hat eine Frühförderklasse Musik 

eingerichtet. 

 

Damit war der Grundstein für das heutige 

Pre-College gelegt.  

 

Durch diese intensive Frühförderung werden 

außergewöhnliche Talente  

 rechtzeitig erkannt,  

 erhalten das nötige Rüstzeug für ein er-

folgreiches Musikstudium  
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 und werden passgenau gefördert. 

 

Die Erfolge des Pre-College zeigen sich  

 in Spitzenresultaten bei Wettbewerben 

und Probespielen  

 und bei der Vielzahl der Stipendien, die 

hier vergeben werden. 

 

Ich gratuliere der Hochschule zu 

 diesem herausragenden Engagement  

 und dem hohen Niveau der Ausbildung.  

 

Zu Beginn des neuen Jahrtausends hat sich 

das Studienangebot abermals erweitert um 

die Fächer  

 Elementare Musikpädagogik, 

 Akkordeon 

 und Jazz. 

 

Im Bereich der Studien-Organisation zeigte 

sich die Hochschule stets reformbereit. 
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So hat sie im Jahr 2010  

 erfolgreich ihre Studiengänge auf das 

Bachelor-Master-System umgestellt 

 und damit eine große Herausforderung 

für alle Beteiligten gemeistert.  

 

Heute zeigt sich: 

Diese Kraftanstrengung zahlt sich aus.  

Denn der Bologna-Prozess mit seinen in-

ternational bekannten Studienabschlüssen 

bietet auch für die Musikhochschule zahlrei-

che Vorteile. 

 

Auch im Rahmen des Qualitätspaktes Leh-

re engagiert sich die Hochschule für Musik 

äußerst erfolgreich in zwei Vorhaben: 

 Sowohl für die „Initiative Kammermu-

sik 2016“  

 als auch für das Verbundvorhaben 

„Qualitätsmanagement und Lehrent-

wicklung“, die in Kooperation mit ande-

ren Hochschulen entwickelt wurden, 
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konnten für die Jahre 2017 bis 2020 Mittel 

des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung bewilligt werden. 

 

Damit zeigt die Hochschule eindrucksvoll:  

Sie ist in zwei zentralen Bereichen der Mu-

sikausbildung  

 hervorragend aufgestellt, 

 setzt wichtige Impulse  

 und nimmt eine Vorreiterrolle ein.  

 

Eine wichtige Rolle spielt die Hochschule für 

Musik gerade in der Lehrerbildung.  

 

 Von Grund- und Mittelschulen  

 über die Realschulen  

 bis hin zum gymnasialen Lehramt  

werden hier Studierende zu Musiklehrern 

ausgebildet. 

 

Die Hochschule für Musik Würzburg ist heute 

beides: 

 eine qualitativ hochwertige Ausbil-

dungsstätte 
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 und eine unverzichtbare Kulturinstitu-

tion für Würzburg und die gesamte Re-

gion.  

 

Das belegen die vielfältigen Veranstaltun-

gen der Hochschule. 

 

Beispielhaft stehen dafür 

 die Tage der Neuen Musik 

 und die Tage der Alten Musik. 

 

Beide Festivals  

 sind überregional bedeutend 

 und bereichern abwechselnd im zwei-

jährigen Turnus das Kulturprogramm 

Würzburgs. 

 

Außerdem ermöglichen die Opernauffüh-

rungen der Opernschule 

 den Studierenden wichtige Bühnener-

fahrungen 

 und dem Publikum eindrucksvolle Dar-

bietungen – von der Barockoper bis 

zum Musical. 
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Der Opernschule in Würzburg entstammen 

übrigens auch die Kammersängerinnen  

 Waltraud Meier  

 und Diana Damrau. 

 

Auch die Rock-, Pop- und Jazzmusik hat 

einen festen Platz im Lehrangebot der 

Hochschule für Musik Würzburg. 

So wurde etwa das integrative Projekt Würz-

burger Studierender „Willkommen mit Mu-

sik“ im Jahr 2015 mit dem Rockpreis PICK 

UP ausgezeichnet. 

 

Mit ihrem breiten Angebot und ihrer großen 

Tradition 

 bereichert die Hochschule die Region 

 und ist ein Leuchtturm für die Mu-

sikausbildung in ganz Nordbayern. 

 

Die Hochschule für Musik Würzburg versteht 

sich als Gemeinschaft aller ihrer Mitglieder. 
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 Mit einer partnerschaftlich gelebten 

Hochschulkultur  

 und dem Bekenntnis zum fairen Wett-

bewerb  

übernimmt sie eine Vorbildfunktion für un-

ser gesellschaftliches Miteinander. 

 

Durch eine positive Studier- und Arbeits-

atmosphäre bietet sie ihren Studierenden 

aus der ganzen Welt  

 ideale Lernbedingungen 

 und eine exzellente Ausbildung, die 

sich in zahlreichen Preisen und Sti-

pendien niederschlägt.  

 

An der Hochschule für Musik Würzburg  

 wird der Takt richtig geschlagen 

 und alle Mitwirkenden spielen harmo-

nisch zusammen. 

 

Für ihr engagiertes Wirken danke ich sehr 

herzlich 

 der Hochschulleitung,  

 allen Lehrenden 
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 und den Studierenden. 

 

Unser bayerischer Kulturstaat kann zu 

Recht stolz sein 

 auf die Leistungen dieser Hochschule 

 und die kreativen Impulse, die von ihr 

für das ganze Land ausgehen. 

 

Für die Zukunft wünsche ich 

 zunächst eine erfolgreiche Jubiläums-

woche 

 sowie weiterhin alles Gute und Gottes 

Segen. 

 


