
  
  

Sperrfrist: 23. Januar 2014, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, zur Eröffnung des Richard-Strauss-Jahrs und 
der Ausstellung „Strauss-Bilder“ am 23. Januar 2014 in 
München 

 

 

Es gibt viele Städte, mit denen Richard 
Strauss verbunden war: 

• In Berlin war er kaiserlicher Kapellmeis-

ter. 

• In Wien war er Direktor der Hofoper. 

• Die meisten seiner Opern wurden in 

Dresden uraufgeführt.  

 

Doch nirgends passt es besser, das Richard-

Strauss-Jahr 2014 einzuläuten, als in Mün-
chen: 

• Hier ist er aufgewachsen. 

• Hier hat ihn das geistige Klima der 

Stadt geprägt. 

• Hier hat er seine ersten Karriereschrit-
te gemacht. 
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Die bayerische Landeshauptstadt hat  

• es dem musikalischen Revolutionär 
zunächst nicht leicht gemacht,  

• dem Meister dann aber doch die Aner-
kennung entgegengebracht, die ihm 

gebührt.  

 

Heute erinnert prominent in der Fußgänger-

zone der Salome-Brunnen an den großen 

Komponisten.  

 

So freue ich mich, mit Ihnen zusammen im 

Münchner Gasteig das Richard-Strauss-

Jahr 2014 eröffnen zu können. Ich darf Ihnen 

dazu die besten Grüße von Staatsminister 
Dr. Spaenle überbringen, der leider verhin-

dert ist.  

 

 

Richard Strauss ist ein bayerisches Phä-
nomen: 

• Er hat Dialekt gesprochen – direkt und 

g’radheraus – 
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• und er war tief in der oberbayerischen 
Landschaft verwurzelt, 

• ohne jemals provinziell zu sein. 

Längst ist der bayerische Komponist Richard 

Strauss ein Klassiker, dessen Musik welt-
weit geliebt wird. Deshalb ist für uns dieses 

Jubiläumsjahr so wichtig:  

• Bereits seit zwei Jahren laufen die Vor-
bereitungen dafür. 

• Und zahlreiche Institutionen und Kul-
turschaffende haben sich eingebracht.  

 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Über 

180 Veranstaltungen machen das Jahr 

2014 zu einem Musikgenuss für Strauss-

Fans und alle, die es noch werden wollen. 

Das Spektrum reicht  

• von Opernpremieren 

• über Orchesterkonzerte 

• bis hin zu Kammermusik- und Lieder-

abenden.  

 

• Das Bayerische Staatsorchester,  

• die Münchner Philharmoniker,  
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• das Symphonieorchester des Bayeri-
schen Rundfunks,  

• die Bamberger Symphoniker,  

• die Staatsphilharmonie Nürnberg,  

• die Hofer Symphoniker –  

sie alle werden Werke von Richard Strauss 

aufführen.  

 

Den zentralen Akzent des Jubiläumsjahres 

wird das Richard-Strauss-Festival in Gar-

misch setzen. Seine künstlerische Leiterin 

Kammersängerin Brigitte Fassbaender lädt 

dazu ein unter dem Motto „Happy Birthday, 
Mr. Strauss“.  

 

Natürlich kann man sich fragen, ob die Musik 

eines so populären Komponisten nicht ein 

Selbstläufer ist, der eigentlich keine staatli-

che Unterstützung braucht. Wir haben das 

Strauss-Jahr trotzdem mit Mitteln aus dem 

Bayerischen Kulturfonds gefördert.  Damit 

können beispielsweise auch Werke aufge-

führt werden, die nur selten zu hören sind – 
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etwa das Spätwerk „Die Liebe der Danae“ 

auf dem Garmischer Strauss-Festival.  

 

Außerdem wollen wir Strauss noch stärker 

für unsere Zeit vermitteln. Besonders wich-

tig ist es mir, dass auch Kinder und Jugend-
liche für Strauss begeistert werden.  

 

So können beispielsweise Grundschüler im 

Landestheater Coburg eine eigene Version 

des „Till Eulenspiegel“ entwickeln, die dann 

zusammen mit der Tondichtung von Richard 

Strauss aufgeführt wird.  

 

Und bei der Sommerakademie der Bayeri-
schen Philharmonie in Hohenkammer kön-

nen Jugendliche Werke des Komponisten als 

Teil eines großen Symphonieorchesters 

spielen – unter der bewährten Leitung von 

Mark Mast.  
 

Auch die Ausstellung, die wir heute eröff-

nen, spricht nicht nur Musikliebhaber an.  
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Selbst wer bisher wenig von Strauss gehört 

hat, kann sich hier ein Bild von ihm ma-

chen.  

 

Die Ausstellung lässt uns übrigens auch we-
niger bekannte Seiten von Strauss entde-

cken. Auch das war uns wichtig beim Jubilä-

umsjahr. Darum werden weitere Veranstal-

tungen einzelne Aspekte des Strauß’schen 

Schaffens einer breiteren Öffentlichkeit vor-

stellen:  

 

So beleuchtet das Orchester Jakobsplatz 

in zwei Konzerten das Verhältnis des Kom-

ponisten zum Judentum.  

 

Das Ensemble Kontraste stellt gemeinsam 

mit dem Theaterkritiker C. Bernd Sucher in 

einem Gesprächskonzert die Zusammen-

arbeit von Strauss und Hofmannsthal dar.  

 

Und der Tonkünstlerverband Bayern zeigt 

uns den Komponisten als einen der Grün-

dungsväter der GEMA.   
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Auch die Forschung lässt uns die Musik von 

Richard Strauss neu entdecken. Deshalb 

setzen wir hier ebenfalls einen Teil der Son-

dermittel zum Jubiläumsjahr ein. Das inter-
nationale Strauss-Symposion der Universi-

tät München lädt maßgebende Wissen-

schaftler aus der ganzen Welt ein, die Er-

gebnisse ihrer Arbeit vorzustellen und dar-

über zu diskutieren.  

 

Darüber hinaus erscheint der erste Band der 

neuen Richard-Strauss-Gesamtausgabe, 

die unter der Leitung von Professor Hartmut 

Schick am Institut für Musikwissenschaft der 

LMU erstellt wird. 

 

Und schließlich sollen im Jubiläumsjahr Brü-

cken von Strauss zur heutigen Musik ge-

schlagen werden – etwa mit den zwölf Ur-
aufführungen von Werken bayerischer 

Komponisten unserer Zeit.  

 

Damit verbunden ist eine Neubewertung 

von Richard Strauss: Denn lange Zeit wurde 
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er nur als konservativer Komponist gese-

hen. Heute entdecken ihn junge Komponis-

ten als wichtige Inspirationsquelle. 

 

Richard Strauss ist beides: 

• der Komponist eingängiger Walzer-
Melodien 

• und ein Wegbereiter eines postmoder-
nen Komponierens. 

 

Die Anfangstakte seiner sinfonischen Dich-

tung „Also sprach Zarathustra“  

• sind spätestens seit dem Film „2001: 

Odyssee im Weltraum“ ein Welthit 

• und haben auch schon für eine Bier-
marke geworben.  

 

Gleichzeitig zeichnet sich die Musik von 

Richard Strauss durch ihre große Tiefe aus 

und bietet jeder Generation immer wieder 

neue Deutungsansätze.  

 

So wünsche ich dem Richard-Strauss-Jahr 
2014,  
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• dass es uns den Jubilar neu entdecken 

lässt 

• und daraus kreative Impulse für unse-

re Zeit erschließt. 

 

Allen, die sich für dieses Jubiläumsjahr en-

gagieren, danke ich sehr herzlich –  

• den Interpreten und Komponisten,  

• den Musikwissenschaftlern, 

• den Organisatoren und Journalisten. 

 

Ich bin mir sicher: Sie werden uns im kom-

menden Jahr viele bewegende Hör-
Erlebnisse schenken, die lange nachklin-

gen.  

 

Nun bin ich aber gespannt  

• auf Ihren Vortrag, verehrte Frau Bauer,  

• und auf die Ausstellung „Strauss-

Bilder“.  


