
Sperrfrist: 2. Juni 2017, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung des Mozart-
festes am 2. Juni 2017 in Würzburg
 

 

Es freut mich, heute das Eröffnungskonzert 

des Mozartfestes Würzburg 2017 mit Ihnen 

gemeinsam erleben zu können.  

Ganz herzlich begrüße ich Sie alle im Na-

men von Ministerpräsident Horst Seehofer. 

 

Ich danke allen Verantwortlichen für dieses 

einzigartige Musikereignis − 

 der Intendantin Frau Evelyn Meining,  

 der Stadt Würzburg, an ihrer Spitze 

Herrn Oberbürgermeister Christian 

Schuchardt,  

 dem Vorsitzenden des Kuratoriums 

Prof. Konrad,  

 allen Künstlern, Mitarbeitern und Hel-

fern  

 sowie dem Förderverein für seine 

großzügige finanzielle Unterstützung.  
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Das diesjährige Mozartfest befasst sich mit 

dem Thema „Mozart 36 – Was ist Reife?“.  

 

Mozart hat sein beeindruckendes Gesamt-

werk innerhalb von nur knapp 36 Lebens-

jahren geschaffen. 

 

Egon Friedell hat einmal gesagt: „Die Pro-

duktion Mozarts ist in ihrer Fülle und Vielsei-

tigkeit vielleicht das erstaunlichste Phäno-

men der gesamten europäischen Kunstge-

schichte.“ 

 

Angesichts seiner beeindruckenden Lebens-

leistung geht das Festprogramm zentralen 

Fragen nach: 

 Wie verhalten sich Lebensalter und Rei-

fe zueinander?  

 Was haben Begabung und Reife mitei-

nander zu tun? 

 Und wie hängen künstlerische und 

menschliche Reife zusammen? 
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Annäherungen dazu kann die Musik Mozarts 

liefern.  

Zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen 

zeigen  

 seine verschiedenen Schaffensperio-

den,  

 die Vielfältigkeit seines Werks 

 und auch die künstlerischen Entwick-

lungsprozesse. 

 

Das Thema „Reife“ spielt auch in unserem 

Schul- und Bildungssystem eine große 

Rolle. 

Nicht umsonst heißt das Abitur auch „Reife-

Prüfung“ und führt zur „allgemeinen Hoch-

schul-Reife“. 

 

Es ist mir ein großes Anliegen, dass alle 

Schularten in Bayern die jungen Menschen  

 „reif“ für das Leben machen  

 und zu mündigen verantwortungsbe-

wussten Bürgern erziehen. 

 

 



- 4 - 

 

Im Freistaat dürfen wir stolz sein auf eine 

Vielzahl an Begabungen.  

Bayern ist in dieser Hinsicht eine wahrhaftige 

Schatzkammer.  

Jeder einzelne kann seine Fähigkeiten ein-

bringen und wird gebraucht. 

 

Der Respekt vor der Schöpfung und dem 

Humanum verpflichtet uns zu höchsten An-

sprüchen: Ich setze mich deshalb dafür ein, 

 dass in Bayern alle jungen Menschen 

die bestmögliche individuelle Förde-

rung erlangen 

 und kein Talent verlorengeht, 

 

Mozarts Künstlerpersönlichkeit  gilt noch 

immer oft als Inbegriff eines „Wunderkinds“, 

das schon im frühesten Alter zu genialen 

schöpferischen Leistungen imstande war. 

 

Hochbegabung bei Kindern und Jugendli-

chen  

 beschäftigt uns heute weit über den Be-

reich der Musik hinaus 
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 und ist eine große Herausforderung für 

unser Bildungssystem.  

 

Daher ist es mir als Bildungsminister ein 

großes Anliegen, dass wir hochbegabte jun-

ge Menschen an allen Schularten in Bayern  

 gezielt fördern  

 und passgenau unterstützen. 

 

Gerade auch als Kunstminister freut es mich, 

dass so viele junge Menschen in unserem 

Land über eine besondere Begabung im 

künstlerischen Bereich verfügen. 

 

Diese Talente fördern wir insbesondere an 

den musischen Gymnasien durch 

 verstärkten Unterricht im Fach Musik 

 sowie Instrumentalunterricht. 

 

Die Förderung des musikalischen Nach-

wuchses hat hier in Würzburg eine große 

Tradition. 
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Die Hochschule für Musik Würzburg  

 konnte in diesem Jahr ihr 70-jähriges 

Bestehen feiern 

 und kann auf eine lange Erfolgsge-

schichte als eine der deutschlandweit 

ältesten öffentlichen Ausbildungsstätten 

für musikalische Talente stolz sein. 

 

Einer ihrer Direktoren, der Dirigent und Mu-

sikpädagoge Hermann Zilcher, hat im Jahr 

1921 das Mozartfest begründet. 

 

Dieses musikalische Großereignis 

 ist heute aus dem kulturellen Leben 

der Stadt nicht mehr wegzudenken 

 und hat im Laufe seiner fast 100-

jährigen Geschichte viele international 

bedeutende Künstler und Orchester 

angezogen. 

 

Die Bayerische Staatsregierung  

 schätzt das Würzburger Mozartfest als 

wertvolle Bereicherung unseres vielfäl-

tigen Kulturstaats 
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 und unterstützt es nachdrücklich.  

 

Nun wünsche ich 

 uns allen einen wunderbaren Konzert-

abend hier im grandiosen Ambiente des 

Kaisersaales 

 und dem Festival in den kommenden 

Wochen den verdienten großen Erfolg. 


