
  
  

Sperrfrist: 14. Oktober 2014, 20.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Dauer-
ausstellung „Gründung des Germanischen Nationalmuseums“ 
am 14. Oktober 2014 in Nürnberg 

 

 

Der Gründer des Germanischen Natio-
nalmuseums, Freiherr Hans von und zu 
Aufseß, war ein aufrechter Oberfranke. 

Die überkommene Unabhängigkeit der 
Adelsfamilie gehört mit zu jener „Aufse-
ßigkeit“, mit der der Freiherr 

► seine Vision verfolgt 
► und auch gegenüber dem bayerischen 

König durchgesetzt hat.  

 

Der Wunsch einer gemeinsamen Identi-
tät und Staatlichkeit bestimmte die deut-
sche Befindlichkeit seit 

► der Auflösung des alten Reiches 

► und den darauffolgenden Verwerfungen 
der Befreiungskriege. 

 

Weite Kreise von Bürgertum und Adel 
suchten die politische Einheit zu befördern 
– in der Besinnung auf die gemeinsame 
Kultur und Geschichte. 

 

Auch Hans von Aufseß gehörte zu ihnen.  
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In die Errichtung einer bedeutenden kul-
turhistorischen Sammlung und Biblio-
thek investierte er  

► nicht nur seinen Ehrgeiz, 

► sondern auch den überwiegenden Teil 
des Familienvermögens. 

 

Bereits im Jahr 1822 soll der damals 21-
Jährige dem bayerischen Kronprinzen 
Ludwig seine Vision eines „Teutschen 
Zentralmuseums“ vorgestellt haben. 

Der spätere König erkannte übrigens ge-
rade in der Denkmalpflege ein wirksames 
Instrument zur Integration der neuen bay-
erischen Landesteile.  

Dementsprechend ermunterte er Aufseß, 
seine Privatsammlung im Sinne eines 
bayerischen Nationalmuseums öffent-
lich zugänglich zu machen. 

 

Die Versammlung deutscher Geschichts- 
und Altertumsforscher hat im Jahr 1852 
den Vorschlag von Aufseß erneut beraten. 

 

Statt der Bezeichnung „allgemeines deut-
sches Museum“ wählte Aufseß in der Mu-
seumssatzung den Begriff „germanisches 
Museum“ – analog zu der neu gegründe-
ten Wissenschaft der Germanistik, die 
sich auf den gesamten deutschen Sprach- 
und Kulturraum bezog. 
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Die Versammlung empfahl schlicht, das 
Museum fortan als gegründet zu be-
trachten. 

 

Es ist schon interessant: 

Im Jahr 1853 erhielt das Museum die An-
erkennung als öffentliche „Anstalt zum 
Zwecke wissenschaftlicher Forschung und 
Bildung“ – durch das Bayerische Ministe-
rium des Inneren für Kirchen- und Schul-
angelegenheiten. 

Aufseß war aber bestrebt, die Finanzie-
rung durch den Deutschen Bund in Form 
einer nationalen Stiftung zu sichern. 

Er scheiterte dabei an Maximilian II., der 
hierzu schlichtweg seinen Finanzierungs-
beitrag verweigerte – ohne jegliche diplo-
matische Verklausulierung mit den Wor-
ten: 

„Eine bayerische, keine deutsche Natio-
nalanstalt hat diese Museum zu seyn und 
zu bleiben“.  

 

Bei der Standortfrage sprach sich Maxi-
milian II. dann aber doch für den Verbleib 
in Bayern aus. 

 

Und in der Folgezeit unterstützte Maximi-
lian das Germanische Nationalmuseum 
auch in vielfältiger Weise. 
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► Dass das Germanische Nationalmuse-
um nicht nur eine bayerische, 

► sondern auch eine deutsche Natio-
nalanstalt ist, 

war bald unstreitig. 

 

Mit der Reichsgründung wurde es offiziel-
les Nationalmuseum deutscher Kunst 
und Kultur. 

 

Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft 
wird das Museum heute vom Bund und 
vom Freistaat Bayern – unter Beteiligung 
der Stadt Nürnberg – kofinanziert. 

 

Diese Gemeinsamkeit hat es übrigens mit 
dem „Deutschen Museum“ in München, 
das ebenfalls den nationalen Anspruch im 
Titel trägt. 

 

Und ich will in dem Zusammenhang aus-
drücklich betonen: 

Wir Bayern – die Altbayern wie die Fran-
ken – sind außerordentlich stolz darauf, 
dass wir 

► nicht nur in München ein weltweit her-
ausragendes Technik-Museum haben,  

► sondern zudem hier in Nürnberg das 
bedeutendste kulturhistorische Museum 
im gesamten deutschsprachigen Raum. 
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Ein Bestand von über 1,3 Millionen Ob-
jekten verdient in der Tat das Prädikat 
„einzigartig“. 

 

Dem damaligen Zeitgeist entsprechend, 
stritt sich der reichsunmittelbar geborene 
und bavarisierte Aufseß mit seinem König 
– ob man denn 

► ein zentral-bayerisches 

► oder ein zentral-deutsches Museum 
einzurichten habe, um die kulturelle 
Identität eines Volkes zu fördern. 

 

Dieser Tage beschreiten die staatlichen 
Museen und Sammlungen in Bayern ge-
nau den umgekehrten Weg: 

Mit den 37 staatlichen Zweigmuseen und 
Zweiggalerien 

► lässt der Freistaat seine Regionen teil-
haben an den Schätzen, die sich im 
Laufe der Jahrhunderte in der Landes-
hauptstadt angesammelt haben, 

► und präsentiert Kunstwerke dezentral. 

 

Im Idealfall gelingt dies 

► an ihrem Ursprungsort 

► oder in ihrem historischen Kontext – 
wie es beispielhaft die Bayerischen 
Staatsgemäldesammlungen mit der  
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Neugestaltung der Staatsgalerie Bam-
berg gezeigt haben. 

 

So wurden in den letzten Jahrzehnten al-
lein aus dem Bestand der Staatlichen 
Gemäldesammlungen über 1.600 Ge-
mälde in die Regionen gegeben. 

 

Letztlich verdanken wir unser wertvolles 
Netz an Zweigmuseen und Zweiggalerien 
auch dem Bemühen, die gesamtbayeri-
sche Identität zu fördern. 

Bei all unseren Bestrebungen, Kunst und 
Kultur in den Regionen zu zeigen, sollten 
wir die Motive, die die Gründerväter des 
Germanischen Nationalmuseums umge-
trieben haben, nicht ganz aus dem Be-
wusstsein verlieren: 

Die großen Sammlungen 

► ziehen ihren Wert gerade aus ihrer 
Vollständigkeit 

► und erreichen an zentralen Sammlungs- 
und Ausstellungsorten das größtmögli-
che Publikum. 

 

Der Blick aufs Große ist es, der an der 
Vision des Freiherrn Aufseß am meisten 
beeindruckt – nach mehr als 150 Jahren. 
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Wir können an seinem zähen Ringen mit 
König Maximilian II. auch lernen: 

► Die fränkische, 

► die bayerische 

► und die gesamtdeutsche Identität 

schließen sich nicht aus. 

 

Sie bilden vielmehr die reichhaltigen Fa-
cetten 

► unseres historisch gewachsenen politi-
schen Gefüges 

► und auch unseres Selbstbewusst-
seins.  

 

Umso mehr 

► empfehle ich den neuen Ausstellungs-
teil der Aufmerksamkeit vieler interes-
sierter Besucherinnen und Besucher  

► und wünsche dem Germanischen Na-
tionalmuseum damit viel Erfolg. 

 

Allen, die an der neuen Dauerausstellung 
beteiligt waren, danke ich von Herzen für 
ihr großartiges Engagement – 

► im Namen meines Hauses, 
► im Namen der gesamten Bayerischen 

Staatregierung 
► und – gerade als Historiker – auch ganz 

persönlich. 
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► Vergelt´s Gott 
► und Gratulation 

zum beindruckenden Gemeinschaftswerk! 


