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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Ausstel-
lung „Bilderwelten“ der Bayerischen Staatsbibliothek am 12. April 2016 
in München 
 

 

Wenn die Bayerische Staatsbibliothek ihre 

große Jahresausstellung in diesem Jahr un-

ter den Titel „Bilderwelten“ stellt, 

 lässt das aufhorchen – 

 beziehungsweise man schaut zweimal 

hin. 

 

Nehmen wir doch diese herausragende Kul-

turinstitution auf den ersten Blick wahr  

 als Hort schriftlicher Kultur, 

 als Ort des Sammelns, Bewahrens und 

Entdeckens von Wissen, das sich in 

Texten entfaltet.  

 

Mit dieser Ausstellung öffnet uns die Staats-

bibliothek nun ihre verborgene Welt der Bil-

der – und uns die staunenden Augen. 
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Diese Schätze erschließen sich dem Be-

trachter gleichsam in einem Zwiegespräch 

mit dem Schriftgut, das sie begleiten. 

 

Diese Ausstellung will nun  

 den Blick genau darauf richten 

 und das Interesse der Besucher auf das 

Eigenrecht des Bildlichen lenken – 

gerade in seinem schriftlichen Kontext. 

 

Herzlichen Dank und Gratulation all denen, 

die 

 uns diesen faszinierenden Einblick er-

möglichen 

 und dieses einzigartige Ausstellungs-

konzept erdacht und realisiert haben! 

 

Die „Bilderwelten“ stellen eine Verbindung 

her zur unvergesslichen Präsentation 

„Pracht auf Pergament“, die vor vier Jah-

ren in der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung 

gezeigt wurde.  
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Auch in den „Bilderwelten“ eröffnen sich uns 

hochrangige Codices. 

 

Diese einzigartigen Schätze sind  

 sonst sorgsam in Tresoren verwahrt 

 und gewöhnlich ausschließlich der wis-

senschaftlichen Spitzenforschung zu-

gänglich.  

 

Diese Ausstellung 

 schließt nun die Tore der Schatzkam-

mern weit auf 

 und macht diese Preziosen der Buch-

malerei für alle sichtbar. 

 

Die Schau 

 setzt dabei höchste Maßstäbe in der 

Gestaltung 

 und entfaltet damit ihre Wirkung in einer 

anspruchsvollen und breiten Öffent-

lichkeit. 
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 In dieser Fülle, 

 Vielfalt 

 und Qualität 

ist dies wohl deutschlandweit an keinem an-

deren Ort als hier an der Staatsbibliothek in 

München möglich. 

 

Die Bayerische Staatsbibliothek unterstreicht 

damit ihre herausragende Bedeutung für den 

Kulturstaat Bayern – 

 wieder einmal, 

 auf ihre unverkennbare Art 

 und in beeindruckender Weise. 

 

Die Schatzkammern der Staatsbibliothek 

sind so reich gefüllt, dass sich das Ausstel-

lungs-Thema nur angemessen darstellen 

lässt  

 in drei Teilen 

 und über ein ganzes Jahr.  

 

Eine derart reichhaltige Sammlung ist wirk-

lich beneidenswert. 
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Die baulichen Möglichkeiten für so große, 

repräsentative Ausstellungen stoßen dafür 

hier im historischen Gärtner-Bau an der 

Ludwigstraße an ihre Grenzen. 

 

Umso erfreulicher ist es, dass es gelungen 

ist, Raum für eine zweite Schatzkammer zu 

schaffen – allein durch geschickte und um-

sichtige Neuorganisation. 

 

Mit den „Bilderwelten“ können wir diese neu-

en Räumlichkeiten zum ersten Mal betreten.  

 

Die Tore der Schatzkammern öffnen sich in 

diesem Haus in unserer Zeit auch durch 

großartige Leistungen im Rahmen der Digi-

talisierung.  

 

Mit über 30 Scannern besitzt die Bayerische 

Staatsbibliothek nicht nur die größte Digita-

lisierungs-Straße unter allen deutschen 

Bibliotheken. 

Sie verfügt mit 1,2 Millionen digitalisierten 

Werken zudem über den größten digitalen 
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Datenbestand aller deutschen Kultureinrich-

tungen. 

 

Auch wenn die Ausstellung nur einen Bruch-

teil dessen zeigen kann, so will sie doch die 

Neugier wecken auf mehr.  

 

Dieses „Mehr“ heißt konkret: 

Sie und alle Interessierten können nahezu 

alle Exponate, die in der Ausstellung präsen-

tiert werden, frei verfügbar im Internet be-

trachten – 

 zu jeder Tages- und Nachtzeit 

 und weltweit. 

 

Die Seiten der Bücher, die in den Ausstel-

lungs-Vitrinen zu sehen sind, können Sie al-

so buchstäblich nochmal aufschlagen – 

 von zu Hause aus 

 und überall auf der Welt. 

 

Die virtuelle Welt ermöglicht Ihnen damit ei-

ne Nutzung, die in der realen Welt allein aus 

konservatorischen Gründen nicht möglich ist.  
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In der Ausstellung „Bilderwelten“ begegnen 

sich damit Vergangenes und Künftiges: 

 die prachtvolle Buch-Illustration vom 

Mittelalter bis zur Neuzeit 

 und der digitale Medienwandel unserer 

Zeit. 

 

Die Staatsregierung leistet zu diesem Wan-

del im Kulturbereich ihren Beitrag – etwa 

durch das landesweite digitale Kulturportal 

„bavarikon“. 

Dieses Portal will den kultur-staatlichen 

Anspruch Bayerns auch in der digitalen 

Welt sichtbar zur Geltung zu bringen. 

 

Dazu wird auf einer attraktiven Internet-

Plattform das kulturelle Erbe des Freistaa-

tes 

 digitalisiert 

 und für alle Bürger bereitgestellt. 

 

Zahlreiche Kultureinrichtungen in ganz 

Bayern sind schon dabei.  
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Aktuell laufen mehr als 60 Digitalisierungs-

Projekte, die das Portal auf mehr als 

300.000 Exponate anwachsen lassen wer-

den. 

 

Im Rahmen des bayerischen Kulturkon-

zepts stehen hierfür erhebliche Mittel zur 

Verfügung. 

Die Staatsbibliothek verantwortet auf der 

Grundlage ihrer Digitalisierungs-Kompetenz 

den technischen und redaktionellen Betrieb.  

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich 

dafür ausdrücklich zu bedanken. 

 

Dem Ausstellungs-Zyklus „Bilderwelten“ 

wünsche ich viele interessierte Besucher. 

 

Dem Katalog, der die Buchmalerei zwischen 

Mittelalter und Neuzeit fachkundig begleitet, 

wünsche ich die gebührende Aufmerksam-

keit. 

 

Einen schönen Abend mit guten Begeg-

nungen und Gesprächen! 


