
Sperrfrist: 23. Oktober 2015, 18.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Kulturempfang auf Burg 
Trausnitz am 23. Oktober 2015 in Landshut
 

 

Dieser Raum, in dem wir heute zum Kultur-

empfang zusammengekommen sind, ist ein 

Gesamtkunstwerk. 

 Baumeister und Künstler 

 und nicht zuletzt die Liebhaber und För-

derer von Kunst und Kultur 

haben den Weißen Saal auf Burg Trausnitz 

geschaffen. 

 

Dieser Raum steht damit beispielhaft für un-

sere vielfältige und reichhaltige bayerische 

Kulturlandschaft. 

 

 Künstlerisches und kulturelles Schaffen, 

 Leidenschaft  

 und beeindruckende Talente 

machen Bayern wertvoll und lebenswert.  
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Der Freistaat 

 ist reich an Kunst und Kultur 

 und er ist reich an Menschen, die die-

sem Land durch ihr Engagement ein 

unverwechselbares kulturelles Gesicht 

geben. 

Der heutige Abend ist für mich eine willkom-

mene Gelegenheit, Ihnen von Herzen 

„Vergelt´s Gott“ zu sagen. 

 

Ganz gleich ob 

 Musik oder Theater, 

 Literatur oder bildende Kunst, 

 Architektur oder Museen: 

 

Alle Kunstsparten gemeinsam prägen 

 den unverwechselbaren Charakter un-

seres Landes 

 und die Identität der Regionen – wie 

hier in Niederbayern. 

 

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner 

Teile.“ Aristoteles bringt es auf den Punkt: 
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 Musik ist mehr als Noten, 

 Literatur ist mehr als Worte 

 und Brauchtum ist mehr als Gewohn-

heit. 

Bayern wird bereichert durch einen wertvol-

len Schatz und eine reiche Tradition an 

 gemeinsamer Kunst, 

 gemeinsamer Sprache 

 und gemeinsamen Bräuchen. 

 

Aus der kreativen Kraft der Regionen her-

aus konnte und kann sich das vielgestaltige 

bayerische Kultur-Mosaik entwickeln. 

 

Zu diesem Welt- und Menschenbild gehört: 

Auch unsere Gesellschaft ist mehr als die 

Summe von Individualisten. 

Wir sind 

 mehr als eine Menge von Menschen, 

 mehr als Personen, die zufällig hier le-

ben. 

Uns verbindet vielmehr eine gemeinsame 

Kultur. 
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Wir sind verwurzelt in einer gemeinsamen 

Tradition und Identität, die wir 

 pflegen, 

 hochhalten 

 und weiterentwickeln. 

 

„Bayern ist ein Kulturstaat.“ 

So steht es seit dem Jahr 1946 in unserer 

bayerischen Verfassung.  

 

Diese nimmt nicht nur Bezug auf Bayerns 

jahrhundertelange Tradition in Kunst und 

Kultur. 

Unsere Verfassung will einen lebendigen 

Kulturstaat –  

 in allen Landesteilen 

 und als Quelle für die Vielgestaltigkeit 

unseres Landes. 

 

Niederbayern gestaltet diesen Kulturstaat 

mit – kraftvoll und kreativ. 

 

Unser kulturelles Erbe ist nicht nur Ge-

schenk. 
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Unser kulturelles Erbe ist auch Auftrag. 

 

Kernaufgabe staatlicher Kulturpolitik ist es, 

diesen Auftrag mit Leben zu füllen.  

 

Der Mensch steht dabei immer im Mittel-

punkt. 

Ihn zu erreichen, ist das Ziel. 

 

Dazu braucht und will Kulturpolitik den offe-

nen Dialog. 

 

Eine wichtige Säule bayerischer Kulturpolitik 

ist es, das kulturelle Angebot nicht auf Zen-

tren zu beschränken.  

 

Deshalb wollen wir auch zukünftig die Rah-

menbedingungen so gestalten, dass sich die 

kulturelle Vielfalt aus den Regionen heraus 

weiterentwickeln kann. 

 

Kulturpolitik, die der Eigenart Bayerns ge-

recht werden will, 

 muss das große Ganze im Blick haben 
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 und dabei in die Zentren und in die Re-

gionen schauen. 

 

Heute Abend öffnet sich für uns die Tür zur 

kulturellen Schatzkammer Niederbayerns 

einen Spalt. 

Das Programm dieses Empfangs wirft ein 

Schlaglicht darauf, wie vielschichtig und ta-

lentiert diese Region ist.  

 

Ich bedanke mich ganz herzlich 

 bei der Landshuter Hofkapelle, 

 bei Frau Salkovic-Lang und ihrem 

Jazz-Trio 

 und bei den Autoren Magdalena Rabl, 

Karl Krieg und Albert Sigl. 

 

Mit ihren Auftritten haben sie uns einen 

Einblick in die niederbayerische Kunstland-

schaft gewährt. 

 

Und auch die geschichtsträchtige Kulisse der 

Burg Trausnitz ist nicht zufällig für den heu-

tigen Abend gewählt.  
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Die Burg 

 verweist auf die jahrhundertelange Tra-

dition Niederbayerns 

 und verbindet sie mit der Gegenwart.  

 

Vor einigen hundert Jahren hat Walther von 

der Vogelweide hier seine Gedichte vorge-

tragen. 

Heute feiern wir an selber Stelle 

 unser kulturelles Erbe 

 und unsere künstlerische Gegenwart.  

 

Dies zeigt eindrucksvoll: 

Die Strahlkraft von Kunst und Kultur in Nie-

derbayern ist über die Zeiten hinweg stark. 

 

 So bunt wie das kulturelle Leben in 

Bayern ist, 

 so mannigfaltig ist auch die Kulturför-

derung. 

 

Wir wollen damit auch Freiräume erzeugen, 

in denen sich Kultur kreativ und frei entwi-

ckeln kann. 
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Im Jahr 2014 wurden in Niederbayern Pro-

jekte und Initiativen mit knapp über neun 

Millionen Euro gefördert. 

 

Ich bin überzeugt: Dieses Geld ist hier bes-

tens angelegt. 

 

„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, son-

dern macht sichtbar.“ 

Mit diesen Worten von Paul Klee will ich 

beispielhaft niederbayerische Kulturprojekte 

sichtbar machen: 

 

Ein Juwel in der kulturellen Schatztruhe Nie-

derbayerns ist das Festival Kulturwald. 

Es verwandelt den Bayerischen Wald alljähr-

lich in ein Zentrum kultureller Begegnung. 

 Durch sein hochwertiges Programm 

 und die mitwirkenden Künstler 

zählt es bayernweit zu den herausragenden 

Musikfestivals. 

Von Jahr zu Jahr breitet der Kulturwald seine 

Äste weiter aus. Immer mehr Gemeinden 

und Landkreise beteiligen sich daran. 
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Das Trachtenkulturzentrum in Holzhau-

sen, das im Mai eröffnet wurde, spiegelt 

bayerische Volkskultur auf besondere Weise 

wider. 

 

Der Trachtenverband ist sich seiner großen 

Verantwortung für das historische Erbe Bay-

erns bewusst. 

Projekte, wie das Trachtendepot, belegen 

dies überzeugend: 

Wertvolle Trachtenbestände aller Gauver-

bände werden hier  

 aufbewahrt 

 und in interessanten Sonderausstellun-

gen präsentiert. 

 

Gerade die niederbayerische Museumsland-

schaft ist besonders vielgestaltig und dy-

namisch: 

 das waldgeschichtliche Museum in 

St. Oswald, 

 das Glasmuseum Frauenau, 

 die Steinwelten in Hauzenberg 

 oder das Waldmuseum in Zwiesel 
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– um nur einige zu nennen. 

 

Im Rahmen unseres Kulturkonzepts haben 

wir im Jahr 2012 festgelegt, dass jeder Re-

gierungsbezirk außerhalb Oberbayerns ein 

staatliches Museum beheimaten soll. 

 

In Niederbayern haben wir dieses Ziel mit 

der Verstaatlichung des Glasmuseums 

Frauenau erreicht. 

Der Freistaat kann stolz sein, dieses inhalt-

lich wie architektonisch gelungene Museum 

in Niederbayern präsentieren zu können.  

 

Bei den archäologischen Sammlungen 

beeindrucken vor allem die römischen Funde 

 in Passau im Römermuseum, 

 in Künzing im Museum Quintana 

 oder im Gäuboden-Museum in 

Straubing. 

 

Die beiden Freilichtmuseen in Massing und 

Finsterau widmen sich zudem der Geschich-

te der ländlichen Lebensweise. 
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Unter den niederbayerischen Kunstmuseen 

ragt das Skulpturenmuseum in Landshut 

heraus. 

Mit den Werken des Bildhauers Fritz König 

beherbergt es eine Sammlung von internati-

onalem Rang.  

Das Museum 

 nutzt ungewöhnliche, unterirdisch ange-

legte Ausstellungsräume, 

 beschreitet in der Kunst-Vermittlung 

immer wieder neue Wege 

 und trägt mit seinen Aktionen wesent-

lich zum Ruf Landshuts als Skulpturen-

stadt bei.  

 

Bedeutende Sammlungen regionaler Kunst 

finden wir zudem  

 im Spital Hengersberg 

 oder im Museum moderne Kunst in 

Passau. 

 

Auch die Theaterlandschaft in Niederbay-

ern präsentiert sich seinen Besuchern facet-

tenreich: 



- 12 - 

 

Der Freistaat Bayern fördert 

 das Landestheater Niederbayern 

 das Theater an der Rott in Eggenfel-

den  

 und das kleine theater – Kammerspie-

le Landshut. 

 

Das Landestheater mit seinen Spielstätten 

in Landshut, Passau und Straubing 

 hat für jeden Kunstgeschmack etwas zu 

bieten 

 und lockt damit jährlich rund 72.000 

Besuchern an. 

 

Träger des Theater an der Rott ist der 

Landkreis Rottal-Inn – deutschlandweit das 

einzige kommunale Theater, das von einem 

Landkreis getragen wird. 

 

Das kleine theater – Kammerspiele Lands-

hut lockt seine Besucher mit 

 klassischen Schauspielen, 

 Musiktheatern und Musical-

Produktionen 
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 sowie Kinder- und Jugendtheatern. 

Das Theater in privater Trägerschaft be-

geisterte letztes Jahr fast 10.000 Besucher. 

 

Im kommenden Jahr wird die Bayerische 

Landesausstellung in einer der ältesten 

Kulturlandschaften Bayerns stattfinden – im 

Passauer Land. 

Mit dem Titel „Bier in Bayern“ stellt sie die 

Kulturgeschichte eines Getränks vor, das für 

Bayern zugleich zum Mythos und zum Mar-

kenzeichen geworden ist. 

Am Ausstellungsort – im ehemaligen Kloster 

Aldersbach – ist schon im 13. Jahrhundert 

Bier gebraut worden. 

 

Ein bayerisches Alleinstellungsmerkmal, 

das insbesondere durch seine regionale 

Ausprägungen besticht, soll nicht verges-

sen sein: 

unser Dialekt 

– auch wenn er gelegentlich das Verständ-

nis mit nicht-bayerischen Gesprächspartnern 

erschweren soll. 
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Der heutige Abend brachte zeitgenössische 

Lyrik aus Bayern zu Gehör. 

 

Sie setzt die Mundart als künstlerisches Mit-

tel ein: 

 ihre klanglichen Möglichkeiten, 

 ihre Bildhaftigkeit, 

 den Wortschatz 

 und auch den Humor. 

 

Wir erleben so ganz eindrucksvoll regional 

geprägtes Lebensgefühl. 

 

Wenn es um niederbayerische Literatur geht, 

kommt man um den Lichtung-Verlag aus 

Viechtach nicht herum. 

 

Er macht seinem Namen alle Ehre. 

Denn er durchforstet mit seinem anspruchs-

vollen Programm das Kulturleben Nieder-

bayerns. 
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Dafür hat der Freistaat Bayern ihn im Jahr 

2010 mit dem Bayerischen Kleinverlags-

preis ausgezeichnet. 

 

„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.“ 

Im Verständnis von Karl Valentin stellt sich 

die Frage: 

 

Wer leistet all die Arbeit –  

angesichts der Fülle an  

 Einrichtungen und Institutionen, 

 Projekten und Initiativen, 

die die niederbayerische Kulturlandschaft 

hervorbringt. 

 

Das Ganze ergibt sich auch hier aus der 

Summe seiner Teile. 

 Niederbayern 

 und der gesamte bayerische Kultur-

staat 

können sich glücklich schätzen. 

 

Denn hier gibt es Menschen, die an diesem 

großen Gesamtkunstwerk aktiv mitgestalten: 
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 von den Künstlern 

 über Träger und Förderer 

 bis hin zum aufgeschlossenen Publi-

kum. 

 

Ich freue mich sehr, dass heute viele von 

ihnen zu unserem Kulturempfang gekom-

men sind. 

 

Denn wir wollen in Bayern Kulturpolitik im 

Dialog gestalten. 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen 

 einen schönen Abend  

 mit interessanten Begegnungen 

 und guten Gesprächen. 


