
  

  

Sperrfrist: 9.Juli 2015, 10.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Bayerischen Museums-
tag am 9. Juli 2015 in Kulmbach  
 

 

Schon vor über 200 Jahren bemerkte Jo-

hann Wolfgang von Goethe: „Für Naturen 

wie meine ist eine Reise unschätzbar: sie  

 belebt,  

 berichtigt,  

 belehrt  

 und bildet.“  

 

Eine solche Reise,  

 die den Geist belebt,  

 die Vorurteile berichtigt,  

 die auf unterhaltsame Weise belehrt 

und vielseitig bildet  

– im Jahre 2015 könnte das eine Reise in 

die bayerische Museumslandschaft sein! 

 

Gerade in den vergangenen Jahren haben 

sich viele bayerische Museen zum Ziel ge-

setzt,  
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 den Besuchern ein ganzheitliches Er-

lebnis zu bieten,  

 das Geist und Sinne anspricht.  

 

 Objekte zum Anfassen,  

 Riech- und Aromastationen, 

 Stationen zum Zuhören,  

 aber auch zum selbst-aktiv-Werden  

schaffen vielseitige Zugänge zu den Objek-

ten und Themen.  

 

Moderne Museumsräume bieten den Besu-

chern heute darüber hinaus vielfach 

Raumerlebnisse, die sie in ihren Bann zie-

hen. 

 

 Ein exzellentes gastronomisches An-

gebot  

 und ein durchdacht konzipierter Muse-

umsshop 

runden oftmals einen Museumsbesuch ab 

und tragen dazu bei, dass eine positive Erin-

nerung zurückbleibt.  
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Die bayerischen Museen laden Gäste aus 

aller Welt dazu ein, das „typisch Bayeri-

sche“ aus einem neuen Blickwinkel zu ent-

decken: den weiß-blauen Himmel, die Berge, 

Schlösser, Trachten, das Bier und das Okto-

berfest!  

 

Der diesjährige Veranstaltungsort des Baye-

rischen Museumstags, die Stadt Kulmbach, 

macht es vor:  

 

Sie ist bekannt  

 für ihre Biere von Weltruf  

 und für die alljährliche, in wenigen Wo-

chen wieder beginnende Kulmbacher 

Bierwoche. 

Im Bayerischen Brauereimuseum im tradi-

onsreichen Kulmbacher Mönchshof  

 können nun Touristen die Geschichte 

des Bierbrauens kennenlernen 

 und mehr über die Herstellung des 

„flüssigen Brotes“ erfahren.  

 

 Über Produktionswege  
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 sowie die Geschichte des „richtigen“ 

Brotes und des Bäckerhandwerks  

informiert gleich nebenan das Bäckerei- und 

Brotmuseum mit seinem großen museums-

pädagogischen Angebot. 

 

In ein paar Monaten wird das Gewürzmuse-

um das umfassende Museumsangebot im 

Mönchshof abrunden. 

  

Bayern – Das ist auch das Land der Schlös-

ser und Burgen.  

 Insgesamt laden rund 90 Burg- und 

Schlossmuseen zu einem Besuch ein, 

 die Hälfte davon im Besitz des Frei-

staats Bayern. 

Hier in Kulmbach beispielsweise die Plas-

senburg mit ihren vier Museen – eine der 

bedeutendsten Schöpfungen der deutschen 

Renaissance.  

 

Ihnen als Fachpublikum ist natürlich bekannt,  

 dass es noch zahlreiche weitere Muse-

en gibt,  
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 in denen man die Klischees zu Bayern 

anhand von Fakten und Objekten über-

prüfen kann:  

 

So sind Museumsbesucher eingeladen 

 sich zur Geschichte der weiß-blauen 

Rauten im bayerischen Staatswappen 

im Kreismuseum Bogenberg in Nie-

derbayern zu informieren,  

 in Trachtenmuseen wie im jüngst eröff-

neten Trachten- und Kulturzentrum im 

niederbayerischen Holzhausen ganz 

neue Einsichten in das bayerische 

Trachtenwesen zu gewinnen  

 oder sich mit der touristischen Vermark-

tung der Alpen im Alpinen Museum in 

München auseinanderzusetzen.   

 

Nach Goethe soll eine Reise vor allem auch 

bilden.  

Und da haben die bayerischen Museen ein 

enormes Potenzial.  

 Mehr als 1.350 kunst- und kulturhistori-

sche Museen,  
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 die schon erwähnten Burgen und 

Schlösser,  

 archäologische und naturkundliche 

Sammlungen,  

 Museen der Technik- und Industriege-

schichte  

 oder Bauernhof- und Freilichtmuseen  

halten Wissens- und Erhaltenswertes zur 

Kultur und Geschichte des Landes für ihre 

Besucher bereit.  

 

Und die Museen  

 präsentieren nicht nur ihre Schätze,  

 sie sorgen auch dafür, dass dieses Po-

tenzial nicht verloren geht.  

 

Daher möchte ich heute,  

 wo sich so viele Museumskolleginnen 

und -kollegen zum Bayerischen Muse-

umstag versammelt haben,  

 die Gelegenheit nutzen, um mich bei 

Ihnen im Namen des Freistaats aus-

drücklich für Ihr großes Engagement um 

unser kulturelles Erbe zu bedanken! 
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 Neben Einblicken in lokaltypische und 

regionale Besonderheiten  

 präsentieren die bayerischen Museen 

auch die Kulturen anderer Länder. 

 

Die Besucher können  

 auf eine Weltreise gehen wie im Muse-

um Fünf Kontinente in München  

 oder sich im Iwalewa-Haus in Bay-

reuth mit zeitgenössischer afrikanischer 

Kunst auseinandersetzen  

 oder im schwäbischen Obergünzburg 

der Faszination der Südsee nachspü-

ren.  

 

Um das Potenzial der bayerischen Museen 

für Reisende und Besucher zu erschließen, 

sind starke Partner und Kooperationen ge-

fragt.  

 

So steht im Mittelpunkt des diesjährigen 

Bayerischen Museumstags auch die Zu-

sammenarbeit  

 von Museen  
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 und der Tourismusbranche.  

 

Die Landesstelle für die nichtstaatlichen 

Museen in Bayern ist eine langjährige, be-

währte Partnerin der bayerischen Museen  

 sowohl beim Erschließen von Museen 

für Touristen,  

 als auch in allen anderen Belangen des 

Museumsalltags.  

 

Sie hält darüber hinaus mit dem Infopoint 

Museen & Schlösser in Bayern im Alten 

Hof eine Anlaufstelle für kulturinteressierte 

Touristen bereit.  

 

Über die Jahre hinweg hat sich der Infopoint 

auch zur Kontaktplattform für Museen und 

Touristiker etabliert.  

 

Das vom Infopoint wesentlich mitgestaltete 

Münchner Museumsportal 

 ist ein Gemeinschaftsprojekt der 

Münchner Museen, Ausstellungshäuser 

und Schlösser 
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 und hat sich – auch in touristischer Hin-

sicht – zur Erfolgsgeschichte entwickelt. 

 

Die seit vergangenem Jahr komplett überar-

beitete Internetseite der Landesstelle mit 

dem Bayerischen Museumsportal informiert  

 über besuchenswerte Museen  

 und Ausstellungen in ganz Bayern. 

Auch die heute in Kulmbach vertretenen Mu-

seen und Ausstellungshäuser können dort 

kostenlos ihre Institutionen bewerben.  

 

Hier in Kulmbach können Sie aufs Schönste 

sehen,  

 wie der ländliche Raum von Erhalt und 

Ausbau seiner kulturellen Infrastruktur 

profitiert,  

 zu deren Eckpfeilern die Museen gehö-

ren.  

 

Die große Herausforderung des ländlichen 

Raumes jedoch ist die demographische 

Entwicklung.  
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Aus diesem Grunde entwickelt die Bayeri-

sche Staatsregierung ihre Heimatstrategie 

weiter: 

Eines ihrer zentralen Instrumente zur aktiven 

Strukturpolitik ist die Behördenverlagerung 

in den ländlichen Raum.  

 

 Sie schafft dort sichere Arbeitsplätze,  

 hat Vorbildfunktion für die Wirtschaft  

 und stärkt die Infrastruktur des ländli-

chen Raums.  

 

Der geplante Umzug der Landesstelle für 

die nichtstaatlichen Museen in den Landkreis 

Weißenburg-Gunzenhausen ist in diesem 

Zusammenhang zu sehen.  

 

Mit der Verlagerung, die innerhalb der 

nächsten 10 Jahre etappenweise stattfinden 

wird, rückt die Landesstelle ein Stück weiter 

in die Mitte Bayerns.  
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Die Landesstelle,  

 welche die Museen gerade in den länd-

lichen Räumen seit Jahrzehnten profes-

sionell berät und unterstützt,  

 ist eine tragende Säule in der Kultur- 

und Strukturpolitik der Bayerischen 

Staatsregierung.  

 

Ihre Rolle gerade bei der Entwicklung des 

ländlichen Raumes ist kaum zu überschät-

zen.   

 

Dass die Verlagerung aus der Landeshaupt-

stadt München heraus nicht nur Begeiste-

rungsstürme auslöst, ist verständlich.  

 

Ich bitte Sie aber auch die Chancen und 

Entwicklungspotenziale zu sehen,  

 wenn die Landesstelle noch stärker ins 

Zentrum Bayerns rückt,  

 eine neue Plattform für alle Regie-

rungsbezirke entsteht  
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 und für viele die Wege kürzer werden, 

ohne den Kontakt nach München zu 

verlieren.  

 

Bestandteil der Heimatstrategie ist auch das 

Personalrahmenkonzept, das für die be-

troffenen Beschäftigten einen möglichst 

schonenden Übergang möglich machen 

soll.  

 

Wir halten hier engen Kontakt  

 mit den Behördenleitungen 

 und auch mit den Personalvertretungen. 

 

Die Staatsregierung wird alles dafür tun,  

 dass die Landesstelle ihren Auftrag 

auch am neuen Ort so gut wie bisher 

wahrnehmen  

 und noch besser in den ländlichen 

Raum hineinwirken kann.  

 

Ich bitte Sie, an diesem Prozess konstruktiv 

mitzuwirken.  
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Der 18. Bayerische Museumstag lädt uns mit 

seinem interessanten Vortragsprogramm 

und seinen Exkursionen dazu ein,  

 uns zu bilden,  

 aber auch, bisher Praktiziertes zu hin-

terfragen  

 und Neues zu wagen.  

 

Für ihren Einsatz und ihr Engagement danke 

ich 

 den Organisatoren des Bayerischen 

Museumstags  

 ebenso wie den Referentinnen und 

Referenten. 

  

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

wünsche ich  

 eine gewinnbringende Tagung  

 und anregende Diskussionen  

 

Vielleicht entstehen im beiderseitigen Ge-

spräch schon neue Ideen für gemeinsame 

Aktionen von Tourismus- und Museums-

branche. 
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Und eines darf bei einer Reise, wie Sie sie 

heute oder auch schon gestern nach Kulm-

bach unternommen haben, natürlich nicht 

fehlen: Das leibliche Wohl!  

 

Daher lade ich Sie gerne für heute Mittag zu 

einem Empfang der Bayerischen Staats-

regierung im Foyer der Stadthalle Kulmbach 

ein.  

 

 

  

 


