
 

 

Sperrfrist: 22. Juni 2018, 17.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, bei der Eröffnung des Richard-Strauss-
Festivals am Freitag, den 22. Juni 2018 in Garmisch-Partenkirchen 

Es ist mir eine große Freude, Sie heute Nachmittag beim Festakt zur Eröffnung des 

Richard-Strauss-Festivals zu begrüßen. Ich darf Ihnen auch die besten Grüße und 

Wünsche von unserem Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder überbringen. 

Richard Strauss ist in Garmisch-Partenkirchen tief verwurzelt. Er hat vom Jahre 1908 an 

bis zu seinem Tode hier gelebt – über 40 Jahre lang. Und der größte Teil seiner 

wunderbaren Werke ist hier „in der guten Luft seiner bayerischen Heimat“ entstanden – 

wie er selbst sagte. 

Das Richard-Strauss-Festival in Garmisch-Partenkirchen widmet sich diesem großartigen 

Künstler und seinem Oeuvre. Seit mittlerweile 30 Jahren ist es eine wunderbare und 

erfolgreiche Tradition geworden, die aus dem Festivalkalender nicht mehr wegzudenken 

ist. Dafür möchte ich allen Beteiligten ganz herzlich Danke sagen – als Ministerin, die für 

die Kunst zuständig ist und als Musikliebhaberin. 

An erster Stelle danke ich dem Markt Garmisch-Partenkirchen und an seiner Spitze der 

Ersten Bürgermeisterin, Frau Sigrid Meierhofer. Mein großer Dank und meine große 

Anerkennung gelten dem Intendanten Alexander Liebreich, dem es auf faszinierende 

Weise geglückt ist, ein so anspruchsvolles und vielseitiges Festivalprogramm 

zusammenzustellen. Dank sagen möchte ich allen Unterstützern – der Familie Richard 

Strauss, dem Förderkreis Richard-Strauss-Festspiele und der Werbegemeinschaft 

Garmisch mit allen Sponsoren, Förderern und Mäzenen. Ohne Sie wäre dieses Festival 

nicht möglich gewesen! Heute beginnt eine neue Ära – ich denke, das ist nicht zu viel 

gesagt. 

Verehrter Prof. Liebreich! Unter Ihrer künstlerischen Leitung erleben wir einen 

bemerkenswerten Neuanfang. Sie haben die gesamte Programmatik weiterentwickelt und 

stark erweitert. So widmet sich das Richard-Strauss-Festival 2018 besonders den 

zahlreichen thematischen und historischen Bezügen und Beziehungen zwischen Richard 
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Strauss und anderen großen Komponisten. Auch räumlich schlägt das Festival einen 

großen Bogen: Von Garmisch-Partenkirchen mit der Alpspitz- und der Olympiahalle bis 

nach Kloster Ettal, wo zwei große Open-Air-Konzerte in der einmaligen Atmosphäre des 

Klosterhofs spielen. 

Ich drücke fest die Daumen, dass Petrus uns an diesen Tagen gewogen ist. Schloss 

Elmau wird erstmals Festival-Spielstätte für erlesene Kammerkonzerte. Musikalische 

Wanderungen führen durch die Partnachklamm und zur Ettaler Mühle. Und das Klinikum 

Garmisch-Partenkirchen darf sich auf ein Konzert mit hochkarätigem musikalischen 

Nachwuchs freuen. Einen wertvollen Akzent setzt auch die Internationale Richard-Strauss-

Orchesterakademie, die neu gegründet worden ist. Sie führt junge Talente von 

Musikhochschulen aus Deutschland, Polen und Tschechien zu einer Projektphase und zu 

einem gemeinsamen Konzert während des Festivals zusammen. In einem Education-

Tanzprojekt mit Schülerinnen und Schülern aus Garmisch-Partenkirchen werden Kinder 

für Musik und Kunst begeistert und können sogar selbst bei einer Vorstellung mitwirken. 

Das Motto „Metamorphosen“ ist besonders treffend gewählt – gleich im doppelten Sinn. 

Einerseits lautet so der Titel des großen und rätselhaften Spätwerks für 23 Solo-streicher 

von Richard Strauss, das wir heute Abend noch erleben dürfen. Andererseits steht der 

Begriff sinnbildlich für die bemerkenswerte Wandlung, die dieses Festival genommen hat. 

Im Jahr 1989 hat es – anlässlich des 125. Geburtstags des Komponisten – klein 

begonnen. Doch es ist dem Markt gelungen, die damaligen Richard-Strauss-Tage als 

alljährliche Veranstaltungsreihe zu etablieren – mit Hilfe eines engagierten Förderkreises 

und der tatkräftigen Unterstützung des unvergessenen Bayerischen Generalintendanten 

August Everding. Die verschieden künstlerischen Leiter und in den letzten 9 Jahren ganz 

besonders Frau Kammersängerin Prof. Brigitte Fassbaender haben die Strauss-Tage zu 

einem veritablen Strauss-Festival werden lassen. 

Dieser schöne Erfolg zeigt deutlich: Im Freistaat Bayern blüht das kulturelle Leben – in 

den Metropolen und in den Regionen. Es ist ein Kernanliegen bayerischer Kulturpolitik, 

unser vielfältiges Kulturangebot zu dezentralisieren und zu regionalisieren. Dieser 

Grundsatz ist auch im Bayerischen Musikplan ausdrücklich verankert. Deshalb fördern wir 

ganz gezielt Initiativen in den Regionen. 
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Garmisch Partenkirchen und das Richard-Strauss-Festival sind dafür ein gutes Beispiel. 

Wir sind stolz auf das Richard-Strauss-Festival und werden auch in den nächsten Jahren 

dabei helfen, dieses Juwel in der Festivallandschaft zum Strahlen zu bringen. Deshalb hat 

der Freistaat Bayern ein starkes Zeichen gesetzt und seine Förderung mehr als 

verdoppelt. Dieses großartige Festival hat zu einer kulturellen Belebung in der gesamten 

Region beigetragen und erweist dem großen Wahl-Garmischer Richard Strauss Reverenz. 

Ich wünsche uns allen einen gelungenen Auftakt des Richard-Strauss-Festivals und gute 

Gespräche beim Staatsempfang, zu dem ich Sie sehr herzlich einlade. Ich freue mich mit 

Ihnen auf einen unvergesslichen Konzertabend! 


