
 

   

  
       

 
 

  

 

        

       

       

            

        

     

      

 

         

       

          

          

          

     

      

      

 

    

     

           

        

   

 

  

 

         

         

        

Bayerisches Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales 

Es gilt das gesprochene Wort 

Rede von Frau Staatsministerin Carolina Trautner bei der Eröffnung 
des „Festival der Nationen“ in Bad Wörishofen am 24. September 
2021 

Meine Damen und Herren! 

Wir sind wegen der Musik hier. Ich möchte diesem heiß ersehnten Konzert deshalb 

kein langes Intro voranstellen – das hören wir besser von den Künstlerinnen und 

Künstlern selbst. Aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit für einen Moment auf dieses 

Gefühl lenken, das wir alle spüren – schon vor dem Auftakt, noch ehe der erste Ton 

erklingt. Wir erleben gerade die Vorfreude auf das, was uns erwartet – womit uns 

dieses Festival so großzügig beschenkt. Bei dieser knisternden Stimmung wird uns 

klar, wie sehr wir gemeinsame Kultur-Erlebnisse vermisst haben. 

Was wir heute hier erleben, entspricht unserem Naturell – als Menschen, als 

Gemeinschaftswesen, als Gesellschaft. Ich lese in Ihren Gesichtern, dass wir heute 

besonders stark spüren, welche Bedeutung dieses Miteinander für unser Leben hat. 

Dass wir den Abend gemeinsam verbringen und uns ganz der Kunst hingeben – dieses 

Ritual gibt uns Halt, bringt uns auf neue Gedanken, lässt unsere Herzen 

höherschlagen und andere Menschen an unserer Freude teilhaben. Damit 

vergewissern wir uns letztlich selbst: Bei allen Veränderungen, die das Leben mit sich 

bringt – wir sind immer noch dieselben und bleiben füreinander da. 

Die Kultur offenbart, was das Mensch-Sein ausmacht: dass wir Nähe und 

Begegnungen brauchen und einander Kraft schenken. Das war vor und während 

Corona so und es wird auch in Zukunft so bleiben. Das Festival der Nationen ist der 

beste Beweis. Es zeigt, dass für Menschen, die Musik zum Leben brauchen, Stille und 

Stillstand keine Optionen sind. 

Meine Damen und Herren! 

Ich darf allen danken, die dieses Festival zu dem machen, was es ist: Eine große 

Bühne für die klassische Musik, ein Garant für hochkarätigen Genuss und ein Schatz 

für die kulturelle Bildung in der Region. Es hat gute Gründe, warum die großen Namen 



 

            

       

      

         

         

      

         

 

 

  

 

         

   

der Klassik auf dem Weg von Salzburg nach Bayreuth in Bad Wörishofen Halt machen. 

Hier treffen junge Talente auf Weltstars. Das Festival der Nationen ist für viele Kinder 

und Jugendliche ein prägendes Erlebnis, das sie beflügelt und träumen lässt. Hier 

entdecken junge Menschen ihre Liebe zur Musik. Sie finden eine neue Möglichkeit, ihre 

Gefühle auf einem Instrument auszudrücken. Für manche ist das eine einmalige 

Chance, die sie ohne die Festival-Familie nicht hätten. Die eigenen Talente zu 

entwickeln, gibt Selbstvertrauen. Es kann im Leben für den entscheidenden Vorsprung 

sorgen. 

Meine Damen und Herren! 

Es ist mir eine Ehre, das Festival der Nationen zu eröffnen. Genießen Sie die Festival-

Abende und haben Sie ein fantastisches Eröffnungs-Konzert! 


