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Es gilt das gesprochene Wort
Begrüßung

Anrede!
„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“
So

hat

es

ausgedrückt.

einst
Und

ich

Friedrich
glaube,

Nietzsche
nach

dem

wunderbaren Konzert, das wir gerade genießen
durften, können wir alle dem nur zustimmen.

Es

ist

mir

eine

besondere

Freude,

die

bayerische Staatsregierung heute bei dem
Empfang zum „Kissinger Sommer“ - einem der
musikalischen Höhepunkte des Jahres - zu
vertreten.
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Ich darf Sie alle hier in dem wunderschönen
Weißen Saal des Regentenbaus willkommen
heißen – und auch ganz herzliche Grüße von
unserem Ministerpräsidenten Horst Seehofer
ausrichten, der heute leider nicht hier sein kann.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog
hat das Wesen der Musik einmal mit den
folgenden Worten beschrieben:
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„Wer singt oder ein Instrument spielt, erlernt
eine zweite Sprache.
Die Sprache der Musik ist unerschöpflich in
ihrer Vielfalt, sie durchbricht Mauern der
Vereinsamung,

sie

verbindet

Menschen

miteinander.“

Musik verbindet – das gilt in besonderer Weise
auch für den Kissinger Sommer.
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Hier treffen Künstler aus der ganzen Welt
aufeinander. Auch in diesem Jahr haben sie den
weiten Weg - zum Beispiel aus China, der
Türkei, Russland, Polen oder Norwegen - nach
Bad Kissingen auf sich genommen, um bei
diesem

herausragenden Musikfestival dabei

sein zu können.

Ebenso international wie die Künstler ist auch
das Publikum des Kissinger Sommers.
Gewissermaßen:

"Die

Welt

zu

Gast

bei

Freunden"!

Und bei allen Unterschieden im Hinblick auf
Herkunft, Kultur und Sprache - uns alle verbindet
jedenfalls eines:
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Die Liebe zur Musik!

30-jähriges Jubiläum Meine sehr geehrten Damen und Herren,
in diesem Jahr feiert der Kissinger Sommer sein
30-jähriges

Jubiläum.

Hierzu

meinen

herzlichen Glückwunsch!
Nach der Gründung im Jahr 1985 dauerte es
nicht lange und das Festival entwickelte sich im
Bereich der klassischen Musik zu einem der
bedeutendsten Musikfestivals in Deutschland.

Der

Kissinger

Sommer

ist

heute

ein

Aushängeschild des bayerischen Musiklebens
und ein fester Termin in den Kalendern von
Musikliebhabern von Nah und Fern.
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Darauf

können

wir

in

Bad

Kissingen,

Unterfranken und ganz Bayern stolz sein!

Dank

Ich möchte es daher nicht versäumen, mich bei
all denjenigen von Herzen zu bedanken, die
den heutigen Konzertabend und den Kissinger
Sommer möglich gemacht haben.

Dank an Intendantin

Mit

der

einzigartigen

Kombination

aus

weltbekannten Künstlern und hochbegabten
Nachwuchstalenten haben Sie,
sehr geehrte Frau Dr. Kahl-Wolfsjäger,
ein Erfolgsrezept gefunden, das seinesgleichen
sucht - das Festival ist untrennbar mit Ihnen
verbunden!
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Ein weiteres Jahr werden Sie uns ja auch noch
erhalten bleiben, so dass ich jetzt noch gar nicht
von Abschied sprechen mag.
Ich möchte vielmehr die Gelegenheit nutzen und
Ihnen

von

ganzem

Herzen

für

Ihre

hervorragende Arbeit danken!
Es ist Ihnen auch in diesem Jahr gelungen,
zahlreiche
Musiker

für

großartige
den

Musikerinnen

„Kissinger

Sommer“

und
zu

gewinnen und ein beeindruckendes Programm
von höchster künstlerischer Qualität auf die
Beine zu stellen.
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Dank an die Musiker Ganz

besonders

möchte

Philharmonischen

ich

auch

Orchester

dem
aus

Kopenhagen, dem Dirigenten Lawrence Foster
und den Solisten Alisa Weilerstein und Julian
Jia für den fabelhaften musikalischen Auftakt
des Abends danken!

Dank

an Sehr geehrter Herr Professor Maier,

Schirmherrn
auch

Ihnen

danke

ich

im

Namen

der

Bayerischen Staatsregierung ganz herzlich für
die erneute Übernahme der Schirmherrschaft
für den „Kissinger Sommer“, mit der Sie
einmal mehr Ihren unermüdlichen Einsatz für
Musik und Kultur unter Beweis gestellt haben!
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Und schließlich - last but not least - gilt mein
Dank allen Mitgliedern des Fördervereins für
den Kissinger Sommer für ihre engagierte
Arbeit!

Schluss

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und
noch

viel

Vergnügen

bei

den

Konzerten des Kissinger Sommers!
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

weiteren

