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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 21.05.2011, 19:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des bayerisch-französischen Festkonzerts 30 
Jahre „Fête de la Musique“ am 21. Juni 2011 im Barocksaal des staatlichen 
Gymnasiums Tegernsee – Sprechkarten

 
 

I. Kultureller Austausch zwischen Bayern und 
Frankreich in der Vergangenheit – Begrüßung 
 
Es gibt ein traditionelles bayerisches Gericht, mit dem 
man den typischen Bayern sehr glücklich machen kann.  
► Dabei lässt man ein schönes Stück Rinderbraten mit 

Tomaten, Karotten, Zwiebeln und Gewürzen in gutem 
Rotwein schmoren und serviert das Ganze mit ein paar 
Knödeln. 
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► Dieses Gericht, das sogenannte „Böfflamott“, 
entspricht dem ursprünglich französischen „Bœuf à la 
mode“. Es ist ein äußerst schmackhaftes Beispiel 
für den gelungenen Austausch zwischen Bayern 
und Frankreich.  

 
Auf dem Gebiet der Kultur lassen sich – nicht nur im 
Kulinarischen – noch viele weitere Beispiele 
anschließen: 
► Schleißheim, Nymphenburg, Herrenchiemsee – die 

französische Bau- und Gartenkunst stand Pate für 
viele der eindrucksvollsten bayerischen 
Schlossanlagen. 
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► Französische Künstler wie der Pastellist Joseph 
Vivien schufen prunkvolle Portraits der Adeligen am 
bayerischen Hofe. 

► Aber der Austausch war natürlich nicht einseitig: 
Bayerische Komponisten – ich nenne hier nur Gluck 
und Wagner – beeinflussten während ihrer 
Aufenthalte in Paris die dortige Musik nachhaltig.  

 
Das heutige Festprogramm mit verschiedenen 
Kompositionen aus dem französischen und 
deutschen Raum zeigt: Auch hier ist es ein 
musikalischer Austausch, zu dem wir uns im schönen 
Barocksaal des Gymnasiums Tegernsee versammelt 
haben – anlässlich des Dreißigsten 
Gründungsjubiläums der „Fête de la Musique“. 
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– Begrüßung – 
 

II. Austausch zwischen Frankreich und Bayern auf 
Schulebene 
 
Die „besondere Sympathie“, die laut General de Gaulle 
zwischen Bayern und Franzosen besteht, müssen wir 
bewahren und an die nachfolgenden Generationen 
weitergeben – nicht nur in Form der „Fête de la Musique“. 
Und das gelingt uns auch:  
► Französisch als Fremdsprache erfreut sich in Bayern 

seit dem 17. Jahrhundert großer Beliebtheit.  
► Es ist zwar nicht mehr so wie zu Zeiten von Max I. 

Joseph. Dieser gründete nach dem napoleonischen 
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Vorbild ein Institut für höhere Töchter, in dem alle 
Fächer – mit Ausnahme des Deutschen – auf 
Französisch unterrichtet wurden.  

► Aber das Fach Französisch ist – nach Englisch – die 
am häufigsten gewählte moderne Fremdsprache am 
Gymnasium.  

 
Um die Sprachkenntnisse auch gleich in authentischen 
Situationen anwenden zu können, gibt es an unseren 
Schulen über 500 bayerisch-französische 
Schulpartnerschaften. Und diese werden sichtbar mit 
Leben erfüllt: 
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► Jedes Jahr begegnen sich über den schulischen 
Austausch zwischen unseren Ländern über 23.000 
junge Menschen. 

► Damit belegt Frankreich schon seit vielen Jahren im 
Rahmen internationaler 
Schüleraustauschaktivitäten deutlich und 
unangefochten den Spitzenplatz.  

 
Ich begrüße das ausdrücklich! Denn eine Freundschaft 
bleibt nicht nur durch internationale Verträge und gute 
Kontakte auf der politischen Ebene lebendig. Sie lebt vor 
allem von der persönlichen Begegnung der Menschen 
vor Ort.  
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III. Die „Fête de la Musique“ – zur Bedeutung von 
Musik für unser Gehirn 
 
Die Montgelas-Gesellschaft und die deutsch-
französische Gesellschaft für Tegernsee und 
Schliersee haben sich dem Ziel verschrieben, den 
bayerisch-französischen Sprach- und 
Kulturaustausch zu fördern.  
► Dazu haben sie auch das heutige Benefizkonzert 

anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der „Fête de 
la Musique“ organisiert.  

► Ich freue mich sehr über dieses Engagement und 
habe aus diesem Grund gerne die Schirmherrschaft 
über diese Veranstaltung übernommen. 
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Denn die „Fête de la Musique“ ist ein musikalisches 
Großereignis, das in mittlerweile über 340 Städten 
rund um den Globus stattfindet. 
► Musiker verschiedenster Stilrichtungen – Profis und 

Amateure – geben auf öffentlichen Plätzen ihr 
Können zum Besten. Und zwar ohne Honorar! 

► Die Musik kommt damit direkt zu den Menschen, die 
nach Lust und Laune durch die Straßen schlendern. 
Berührungsängste können abgebaut und 
Leidenschaft für die Musik geweckt werden. 

 
Musikalische Förderung muss unser erklärtes Ziel sein. 
Denn Kultur und Musik sind gerade heute, in unserer 
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rational geprägten, hoch technisierten Gesellschaft, 
von zentraler Bedeutung. Hirnforscher wissen: 
► Ästhetische Erfahrungen helfen Menschen, ihre 

Gedanken zu strukturieren – auch auf anderen 
Gebieten. 

► Dies gilt in besonderem Maße für Kinder und 
Jugendliche, deren Gehirn sich noch in der 
Entwicklung befindet. 

► Kunst und Musik bringen eine Ordnung in die Vielfalt 
der täglichen Eindrücke. 
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IV. Dank + Schlussgruß 
 
Ich bedanke mich daher sehr herzlich für das 
außergewöhnliche Engagement aller Beteiligten, die 
das heutige Konzert möglich gemacht haben. 
 
Besonders freue ich mich, dass es hier im Barocksaal 
des staatlichen Gymnasiums Tegernsee stattfindet – 
und ich so auch als oberster Hausherr und Gastgeber 
dieser schönen Veranstaltung fungieren darf.  
 
Allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich in 
diesem Sinne einen erlesenen Musikabend mit der 
Kammerphilharmonie Dacapo München! 
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Jahre „Fête de la Musique“ am 21. Juni 2011 im Barocksaal des staatlichen 
Gymnasiums Tegernsee – Gliederung

 

 
I. Kultureller Austausch zwischen Bayern und Frankreich 

in der Vergangenheit – Begrüßung ..............................1 

II. Austausch zwischen Frankreich und Bayern auf 

Schulebene...................................................................4 

III. Die „Fête de la Musique“ – zur Bedeutung von Musik 

für unser Gehirn............................................................7 

IV. Dank + Schlussgruß....................................................10 


