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Es gilt das gesprochene Wort
Einleitung

Anrede!

Mochten Sie als Kind auch die Geschichte von
der Maus Frederick so gerne?
In der Erzählung sammeln die Mäuse Nüsse und
Körner für den Winter – nur Frederick liegt in
der Sonne auf seinem Lieblingsplatz. Natürlich
fragen ihn die anderen Mäuse, warum er nicht
beim Sammeln mithilft.
Frederik antwortet, er würde doch sammeln –
nämlich Sonnenstrahlen, Lieder, die die Vögel
singen, und Geschichten, die der Wind erzählt.
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Die anderen Mäuse sind überhaupt nicht
begeistert. Aber dann kommt der Winter. Und
die Mäuse haben zwar genug Vorräte in ihrem
Bau – aber sie sind trotzdem traurig. Denn der
Winter ist lang, grau und kalt.
Bis Frederick sich zu ihnen setzt und die
Sonnenstrahlen beschreibt, die er genossen
hat,

die

Vogellieder

nachsingt

und

die

Geschichten erzählt, die er gehört hat. Und so
den anderen Mäusen durch den Winter hilft.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
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der Tag heute ist alles andere als grau und
kalt und der Winter weit weg. Trotzdem glaube
ich, dass die Geschichte gut zum heutigen
Anlass

passt.

Denn

sie

enthält

eine

wunderbare und wahre Botschaft: Nämlich,
dass zu einem glücklichen Leben Musik,
Erzählungen, Theater, Kunst und Kultur
unbedingt dazugehören!

Darum

bin

ich

froh,

unterfränkische
hervorragendes

dass

Heimat
Kulturangebot

unsere

so

ein
für

die

Menschen bereithält!

Und darum ist es mir eine große Freude und
Ehre, gemeinsam mit Ihnen die diesjährigen
Clingenburg Festspiele eröffnen zu dürfen!
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Grüße von MdL

Ich darf Ihnen auch herzliche Grüße von

Rüth

meinem Landtagskollegen Berthold Rüth ausrichten, der heute leider nicht hier sein kann.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut, ob
ich als unterfränkischer Staatsminister die
Schirmherrschaft

für

die

diesjährigen

Festspiele übernehmen möchte. Natürlich
habe ich ohne Zögern zugesagt.
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Bedeutung der

Denn die Clingenburg Festspiele sind etwas

Festspiele für die

ganz Besonderes! Zum 22. Mal finden sie

Region

heuer

statt

-

und

sind

längst

aus

der

Kulturlandschaft unserer Region nicht mehr
wegzudenken!
Bereicherung

Sie
für

sind
unsere

eine

echte

unterfränkische

Heimat und ein wahrer Besuchermagnet.
Kein Wunder – wo sonst findet man schon
Freilichtspiele vor so einer atemberaubenden
Kulisse, mit einem so vielseitigen Programm
und

so

hochklassigen

künstlerischen

Darbietungen?
So etwas spricht sich natürlich herum – und
zwar weit über die Grenzen der Region
hinaus!
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Es freut mich sehr, dass Unterfranken mit den
Clingenburg Festspielen ein solches kulturelles
Aushängeschild hat!

Dank

Natürlich ist mir bewusst, dass dahinter jede
Menge harte Arbeit steckt. Dass die Beteiligten
sich nicht wie die Maus Frederick die ganze
Zeit in die Sonne legen können – ganz im
Gegenteil.
Ich möchte mich sehr herzlich bei allen
bedanken, die mit Herzblut und unermüdlichem
Einsatz zum Gelingen der Festspiele beitragen!
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Dazu gehören natürlich die Kreativen, die
Theaterschaffenden

auf

und

hinter

der

Bühne. Ihre hochgradig professionelle Arbeit
ist wirklich beeindruckend!

Daneben gilt mein Dank natürlich auch dem
Verein!

Ohne

das

herausragende

ehrenamtliche Engagement seiner Mitglieder
wären die Clingenburg Festspiele niemals das
geworden, was sie heute sind: Unterfrankens
größte

professionelle

Freilichtbühne!

Theaterfaszination unter freiem Himmel für
zigtausende begeisterte Besucher!

Schluss

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

-8-

ich wünsche den Veranstaltern und Künstlern
eine

erfolgreiche

Zuschauerinnen

Festspielzeit
und

und

Zuschauern

allen
viel

Vergnügen. Ich freue mich schon sehr auf die
Premiere des Musicals Dracula am kommenden
Donnerstag!

Schlusssatz (auf

Hiermit erkläre ich die 22. Spielzeit der

Bitte des

Clingenburg Festspiele für eröffnet!

Veranstalters)

