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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 16.10.2012, 18:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Einweihung der Erweiterung des 
Schlossmuseums Murnau am 16. Oktober 2012 in Murnau – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Kultursommerfrische Murnau 

 

Gerne bin ich heute zu Ihnen nach Murnau gekommen, 
um mit Ihnen die Einweihung des Erweiterungsbaus 
Ihres Schlossmuseums zu feiern. 

 

► Ich darf Ihnen auch die besten Grüße und Wünsche 
unseres Bayerischen Ministerpräsidenten Horst 
Seehofer überbringen.  
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► Gerne wäre er heute zu Ihnen nach Murnau 
gekommen. 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Kühn, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Rapp und  

sehr geehrte Frau Direktorin Dr. Uhrig [Museumsleitung], 

 

die wunderbare Voralpenlandschaft, Museen wie Ihr 
Schlossmuseum Murnau – das sind in der Tat Pfunde, mit 
denen der Markt Murnau und auch der ganze Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen wuchern können! 
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Murnau ist eine „Kultursommerfrische“ par excellence 
– und das nicht erst seit gestern: 

► Schon um 1900 zog es die künstlerische Avantgarde 
nach Murnau. 

► Heute besuchen jährlich 60.000 Menschen Ihr 
Kulturjuwel im oberbayerischen Voralpenland! 

 

- Anrede - 
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II. Erweiterung Schlossmuseum Murnau –  

Altes Kulturjuwel in neuem Glanz 

 

Die Einweihung der Erweiterung Ihres schönen 
Schlossmuseums – das ist wirklich ein guter Grund 
zum Feiern.  

Nach einer Rekordbauzeit von vier Jahren erstrahlt 
Murnaus ältestes Prunkstück nun wieder in frischem 
Glanz – von Außen wie von Innen.  

Das beweist schon dieser wunderbare 
Veranstaltungsraum, in dem wir uns gerade befinden. 
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Sehr geehrter Herr Landrat Kühn, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Rapp  

und sehr geehrte Frau Direktorin Dr. Uhrig, 

 

mit dem neuen Erweiterungsbau haben Sie hier einen 
Museumsbau auf der Höhe der Zeit! 

Damit Sie dem erfreulich großen Besucherandrang in 
Murnau in Zukunft standhalten können, haben Sie 
entsprechend größer gedacht –  

► vom Verwaltungsbereich des Museums  

► über das Museumsdepot  
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► bis hin zu einem modernen Veranstaltungsraum mit 
100 Sitzplätzen! 

 

Alt und neu begegnen sich bei diesem 
Erweiterungsbau und fließen harmonisch ineinander: 

► Dabei konnte der historische Bestand an 
Außenwänden und das komplette Dachgebälk 
erhalten werden.  

► Und auch wenn die Zäsur zwischen Altbestand und 
Neueinbauten sichtbar wird, etwa beim Absatz der 
neuen Decken von den historischen Außenwänden 
durch Glasschlitze oder neuen Fensterkonstruktionen – 
die Verbindung von Neu und Alt ist hier immer auf’s 
Beste gelungen! 
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Wie Sie hier in Murnau diesen Erweiterungsbau realisiert 
haben und in welch knapper Zeit, ist einfach 
beeindruckend. 

 

Bei Ihnen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen merkt 
man: Für Ihr Schlossmuseum war Ihnen kein logistischer 
Aufwand zu viel! 

Zumal die gesamte Baumaßnahme immer wieder von 
unterschiedlichen archäologischen und 
denkmalpflegerischen Untersuchungen begleitet war: 

► Unter anderem wurden umfangreiche 
Bauforschungen über die unterschiedlichen 
Nutzungen und Bauzustände des Gebäudes angestellt. 
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► Die Freilegung der Fundamentreste einer ersten 
Einfriedungsmauer und einer Kapelle aus dem 
11. beziehungsweise 12. Jahrhundert konnten sogar im 
Jahrbuch „Das Archäologische Jahr in Bayern 2009“ 
publiziert werden. 

► Eine eigene „denkmalpflegerische Bauleitung“ in 
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für 
Denkmalpflege legte schließlich unterschiedliche 
Baustufen anhand von Fundstellen an Wänden und 
Decken frei. 

 

Sie haben hier also nicht nur einen neuen 
Erweiterungsbau für Ihr Museum bekommen, sondern 
auch weitreichende Aufschlüsse über ein Stück Ihrer 
Vergangenheit.
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III. Danksagung und finanzielle Beteiligung des 
Freistaats Bayern 

 

Ich darf allen, die diese großartige Kultur-
Baumaßnahme mit entwickelt und zur Reife gebracht 
haben, im Namen der Bayerischen Staatsregierung, 
aber auch ganz persönlich herzlich danken!  

 

Mein besonderer Dank gilt  

► dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, 
insbesondere Herrn Landrat Kühn, 

► dem Markt Murnau mit Herrn Bürgermeister Dr. Rapp, 
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► allen Sponsoren, großzügigen Spendern und 
Förderern,  

► dem Landesamt für Denkmalpflege, vor allem der 
dortigen Abteilung Hochbau, sowie  

► der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen mit 
Ihrem Leiter Herrn Dr. Michael Henker für die 
baufachliche Beratung. 

 

Die Erweiterung dieses Schlossmuseums ist eine echte 
Gemeinschaftsleistung – ideell wie finanziell. 

Um Murnaus „Grand Dame“ der Kunst neuen Glanz zu 
verleihen, haben Sie hier im Landkreis Garmisch-
Partenkirchen richtig Geld in die Hand genommen:  
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► Rund zwei Millionen Euro wird die gesamte 
Baumaßnahme voraussichtlich kosten. 

► Neben dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen 
[31.150 €] beteiligen sich auch private Spender kräftig 
an den Kosten! 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Kühn, 

liebe Freunde und Förderer dieses Museums, 

 

Ihnen insbesondere mein herzlicher Dank. Da steckt 
Herzblut drin!  
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Respekt und Vergelt’s Gott für Ihr keineswegs 
selbstverständliches Engagement für Kunst und 
Kultur. 

 

Ein herzliches Dankeschön auch an 

den Bezirk Oberbayern [40.000 €] und  

die Deutsche Stiftung Denkmalschutz [50.000 €] für die 
großzügige finanzielle Unterstützung. 

 

Umso mehr freue ich mich, dass auch sich der Freistaat 
Bayern an diesem Vorhaben finanziell beteiligen konnte! 

Mit rund einer Million Euro hat der Freistaat Bayern 
rund die Hälfte der Baukosten übernommen.  
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Großzügig an der Finanzierung mitgewirkt haben 

► die Städtebauförderung der Regierung von 
Oberbayern,  

► die Bayerische Landesstiftung,  

► die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen 
sowie 

► der Kulturfonds des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst! 

 

Damit hat auch das Wissenschaftsministerium, unser 
Nachbarhaus, aus verschiedenen Fördermitteln einen 
erheblichen Beitrag geleistet. Herzlichen Dank! 
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Wir alle gemeinsam beweisen:  

Kulturarbeit, die Pflege unserer Kunst, Kultur und 
Denkmäler sind uns in Bayern ein echtes 
Herzensanliegen! 
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IV. Kulturland Bayern 

 

Baudenkmäler wie diese wunderbare Schlossanlage und 
dieses Museum gehören zur Seele unserer 
bayerischen Kulturlandschaften. 

 

Warum ist uns das so „lieb“ und im wahrsten Sinne so 
„teuer“? Dieses Baudenkmal, Ihr Schlossmuseum sind 
für unseren Kulturstaat Bayern unersetzlich.  

Nicht umsonst ist Bayern das „Land der Schlösser und 
Seen“.  

Darauf sind wir landauf, landab zu Recht stolz.  
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Und wir wollen, dass das auch so bleibt!  

Wir in Bayern sind nämlich davon überzeugt:  

► Nur ein Land, das tief in seiner Kultur verwurzelt ist, 
kann erfolgreich in die Zukunft aufbrechen. 

► Kultur ist für den Einzelnen und die Gesellschaft 
von enormer Wichtigkeit.  

 

Oder um mit dem berühmten August Everding zu 
sprechen:  

„Kultur ist keine Zutat, Kultur ist der Sauerstoff der Nation.“  

 

Kultur bereichert den Menschen, den Einzelnen.  
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Darauf kann ich als Bayerischer Staatsminister für 
Unterricht und Kultus gar nicht oft und eindringlich 
genug hinweisen.  

► Sie vermittelt über Generationen hinweg notwendiges 
Wissen, sie bildet die eigene Identität.  

► Sie gibt Antworten auf existenzielle Fragen nach dem 
Sein, nach dem Wohin und Woher.  

► Zukunft und Tradition prägen das menschliche Leben 
gleichermaßen.  

 

Ihr großer gesellschaftlicher Mehrwert ist eine 
Persönlichkeitsbildung, die Ästhetik und Emotion in 
den Vordergrund rückt.  
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► Gerade in der heutigen Zeit, in der Rationalität und 
Wirtschaftlichkeit den Kurs bestimmen, in der 
Globalisierung und Internet die Welt auch 
unübersichtlicher werden lassen, gerade in so einer Zeit 
wächst die Sehnsucht nach heimischen, vertrauten 
Rückzugsgebieten.  

► Kunst und Kultur sind ein solches Refugium. 

 

Für unsere plurale Gesellschaft ergeben sich dadurch 
wichtige Chancen:  

► Über alle Unterschiede hinweg können sich Menschen 
durch Kunst und Kultur auf das Gemeinsame, das 
Verbindende besinnen.  
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► Jede Zeit kämpft mit Erscheinungen, die die 
Menschen trennen.  

► Kunst und Kultur sind für das Zusammenleben ein 
verbindendes Element. 

 

Darüber hinaus strahlt das kulturelle Angebot eines 
Landes nach außen.  

 

Kunst und Kultur sind ein wichtiger Wirtschafts- und 
Standortfaktor.  

► Kulturelle Angebote schaffen Arbeitsplätze. 
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► Kunst und Kultur sind ein entscheidender 
Standortvorteil im Wettbewerb um die kreativen Köpfe, 
die wir als rohstoffarmes Land brauchen.  

 

Kultur macht Stadt und Land attraktiv.  

Gerade die Kommunen im ländlichen Raum wissen heute:  

► Das kulturelle Angebot am Ort ist entscheidend 
mitverantwortlich für die Attraktivität einer Gemeinde 
– gerade bei jungen Menschen und Familien.  

► Dorthin, wo sich kulturell etwas tut, kommen die 
Menschen.  

► Und dort, wo sich kulturell etwas tut, bleiben die 
Menschen! 



 21 

 

Und das Beste daran finde ich:  

Wir in Bayern müssen dafür nur bewahren, was wir 
schon haben. 

Bayerns Reichtum ist seine über Jahrhunderte 
gewachsene Kultur!  

Wir wollen unser reiches kulturelles Erbe erhalten! 

Deshalb gibt Bayern jährlich ca. 630 Millionen Euro an 
Haushaltsmitteln für Kultur aus. Und wir werden die 
Mittel noch erhöhen. 

Das ist Strukturpolitik, das ist Kulturpolitik auf 
bayerisch! 
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V. Kulturarbeit in Bayern – kulturelle Bildung und 
kulturelle Partizipation als Herzensanliegen 

 

Kunst und Kultur sind für uns in Bayern kein Luxus, 
sondern Lebenselixier.  

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Rapp,  

 

das werden Sie nicht müde zu betonen! 
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Eine lebendige, eigene Kultur ist Grundlage von 
Selbstbewusstsein, Kreativität und Neugier auf Neues 
und auf andere Kulturen. 

 

Hier in Murnau haben Sie das schon lange erkannt.  

 

Kulturelle Bildung für alle – Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene – das ist mein Credo als Bayerischer 
Kultusminister. 

 

Wir wollen ein gemeinsames Bewusstsein für unser 
reiches kulturelles Erbe schaffen. 
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► Nur wer um die kulturellen Schätze unserer Heimat 
weiß, kann dieses Wissen mit Selbstbewusstsein 
und Wertschätzung an seine Kinder und Kindeskinder 
weitergeben. 

► Und nur wer am kulturellen Leben teilhat, kann davon 
auch profitieren! 

 

- Anrede -  

 

Gerade für junge Menschen ist kulturelle Bildung von 
enormer Wichtigkeit: 
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► Nur wer Gesehenes und Erlebtes reflektieren, 
erklären und beurteilen kann, versteht 
Zusammenhänge innerhalb des Kontexts „Kultur“.  

► Und er versteht, wie unser gesellschaftliches Gefüge 
und unser kulturelles Erbe verwoben sind. 

► Nur wer kulturell gebildet ist, kann auch kulturell 
partizipieren! 

 

Für unseren Kulturstaat Bayern brauchen wir junge 
Menschen, die 

► ein „ästhetisch-kulturelles Denken“ entwickeln, 

► sich mit ästhetisch-kulturellen Fragen kontinuierlich 
auseinandersetzen und  
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► dadurch ihre eigene Persönlichkeit bilden. 

 

Unsere Kinder sollen nicht nur für die Wirtschaft 
funktionieren.  

Oder wie es im neuen Testament so schön heißt: „Der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ 

 

Bildung in Bayern ist ganzheitliche Bildung!  

 

Kulturelle Bildung ist Persönlichkeitsbildung! 

 

Die kulturelle Bildung unserer Kinder ist für uns in 
Bayern ein Bildungsauftrag von Rang und Dauer. 
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Im Hinblick auf die steigende Bedeutung der kulturellen 
Bildung hat auch der deutsche Bundestag ein deutliches 
Signal gegeben:  

In dem Schlussbericht der Enquete-Kommission 
„Kultur in Deutschland“ erhielt die kulturelle Bildung ein 
eigenes Kapitel mit zahlreichen 
Handlungsempfehlungen.  

 

Wir in Bayern sind überzeugt:  

Jedes Projekt, das wir unterstützen, jeder Euro, den 
wir in kulturelle Bildung investieren, lohnt sich! 

 



 28 

Deswegen setzen wir  

► auf eine stärkere Vernetzung von Schule, Schülern, 
Lehrkräften und außerschulischen Partnern bei der 
Vermittlung von Kultureller Bildung und 

► auf Vermittlungspersönlichkeiten mit komplexen 
Aufgabenprofil. 

 

Qua Ausbildung oder Vorbildung Künstler und 
Kulturvermittler in Personalunion können diese 
Vermittlungspersönlichkeiten 

► eigene kulturelle Erfahrungen auf die Ebene der 
fachlichen Vermittlung übertragen, 

► auf der Plattform (inter-)kulturellen Denkens und 
Wirkens agieren und 
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► als Multiplikator von kultureller Bildung dienen. 

 

Mit einem Wort, sehr verehrte Frau Dr. Uhrig, 

 

wir setzen auf Vermittlungspersönlichkeiten, wie wir 
sie hier bei Ihnen im Schlossmuseum Murnau schon 
haben! 

 

Sie und Ihr ganzes Team zeigen, was Museumsarbeit im 
besten Sinne bedeutet: 

► Kulturelle Bildung vermitteln und  

► an kulturelle Partizipation heranführen!
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VI. Museumsarbeit in Bayern – Best practice 
Schlossmuseum Murnau 

 

Mit rund 1.350 Museen haben wir in Bayern die dichteste 
Museenlandschaft in ganz Deutschland! Darauf sind wir 
stolz! 

 

Unsere bayerischen Museen bieten hervorragende 
Voraussetzungen, um die schulische Bildungsarbeit zu 
ergänzen und zu unterstützen. 

► In zahlreichen Hin- und Querverweisen zu den 
Lehrplänen der unterschiedlichen Schularten wird daher 
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auf die Bedeutung des Museums als außerschulischer 
Lernort hingewiesen.  

► Die Lehrkräfte werden ermuntert, Museen im Rahmen 
ihres Fachunterrichts aufzusuchen, um die Vermittlung 
von Lerninhalten lebendiger zu gestalten und zu 
bereichern.  

► Und in unserem Haus arbeiten wir seit Jahren eng mit 
dem Museumspädagogischen Zentrum und der 
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern 
zusammen. 

 

Die Synergien zwischen unseren Museen und Schulen 
noch besser nutzbar machen – dieses Vorhaben liegt mir 
als Kultusminister besonders am Herzen. 
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Deshalb haben wir uns zum Beispiel auch bei der 
Ausgestaltung der Bayerischen Museumsakademie 
tatkräftig engagiert.  

 

Ich bin überzeugt: Damit wird es uns gelingen, 

► zwischen unseren Museen und unseren Schulen in 
Bayern nachhaltig agierende 
Bildungspartnerschaften erschließen und  

► die Zusammenarbeit von Lehrkräften und den 
Kunst- und Kulturvermittlern an den Museen stärken. 
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Lehrer und Kulturvermittler - beide Berufsgruppen 
verbindet ein gemeinsames Ziel: Inhalte und Themen 
möglichst adressatengerecht vermitteln.  

 

Dr. Josef Kirmeier, der leitende Direktor des 
Museumspädagogischen Zentrums, hat einmal gesagt: 

Museumsarbeit, das heiße zeitgemäß, „neben das 
Bewahren, Sammeln und Erforschen“ trete „als vierte 
Säule der Museumsarbeit die Vermittlung“ hinzu. 

 

Das bedeutet:  

► Museumsarbeit fokussiert sich heute nicht mehr auf das 
Machen einer Ausstellung.  
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► Museumsarbeit vermittelt heute die gesamte 
Bandbreite der Institution Museum.  

 

Dabei ist seit einigen Jahren ein deutlicher Wandel 
erkennbar.  

Vor kurzem hat sich mit diesem Phänomen auch ein groß 
angelegtes Forschungsprojekt zur Museumspädagogik 
in der Schweiz beschäftigt. 

Die Ergebnisse zeigen:  

Mehr und mehr werden in den Museen auch innovative 
Vermittlungsmethoden eingesetzt.  

► In einigen Kunstmuseen gibt es neben den nach wie vor 
gängigen klassischen Führungen in der Zwischenzeit 
auch eine Vielzahl von Vermittlungsformen, die an 
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experimentell-spielerische, theaterpädagogische 
oder künstlerische Ausdrucksformen angelehnt sind.  

► Hierbei werden immer häufiger auch die 
Besucherinnen und Besucher eingebunden, sind 
selbst Teil des Vermittlungsprozesses oder werden gar 
zum Mit-Bestandteil einer künstlerischen 
Gesamtaussage. 

► Gleichzeitig kann man Schülerinnen und Schüler 
erleben, wie sie – 

● Kuratoren oder auch Ausstellungsbesucher 
interviewen,  

● den Ausstellungsort oder die 
Entstehungshintergründe einer Ausstellung 
analysieren,  
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● einen Kurzfilm oder eine Zeitung zu der jeweiligen 
Ausstellung produzieren  

● oder einen Blog ins Netz stellen.  

 

Angeleitet und unterstützt werden sie hierbei von 
geschulten Lehrkräften, aber auch von geschulten 
Fachkräften. 

Diese haben ihre museumspädagogischen 
Zusatzqualifikationen vielfach auch durch das Fort- und 
Weiterbildungsangebot des Museumspädagogischen 
Zentrums erworben.  

Um diese wertvolle Bildungsarbeit zu unterstützen, 
wollen wir diese Angebote zukünftig noch stärker 
ausbauen. 
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Sehr verehrte Frau Dr. Uhrig, 

 

bei Ihnen im Schlossmuseum Murnau gehört diese 
museumspädagogische Betreuung bereits seit 1995 
zum Portfolio. 

Zusammen mit Ihren museumspädagogischen 
Mitarbeiterinnen tragen Sie damit einem stetigen Trend 
Rechnung: Die Nachfrage der Besucher nach solchen 
Angeboten wächst seit mehr Jahren beständig. 

In Ihrer museumspädagogischen Abteilung bieten Sie 
insgesamt jährlich rund 150 Veranstaltungen für gut 
2500 Teilnehmer an. 
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Ihre Angebote richten sich dabei an sowohl an 
Kindertagesstätten als auch an Lehrkräfte und 
Schüler aller Schularten und Erwachsene. 

 

► Ob Führungen,  

► Werkstattarbeit,  

► Ferienkurse,  

► Fortbildungen für Erziehungspersonal und Lehrkräfte, 
Kindergeburtstage oder  

► Familienaktionen –  

schon die Vielfalt Ihrer Vermittlungsangebote macht 
Staunen und Ihr Museum für Besucher aus der Region 
wie aus der ganzen Welt attraktiv. 
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Und bei allem, was Sie anbieten, setzen Sie hier in 
Murnau immer auch auf Vernetzung und Kooperation. 

Für Ihr hervorragendes Angebot arbeiten Sie mit 
zahlreichen örtlichen und überregionalen Institutionen 
zusammen:  

► mit dem Museumspädagogischen Zentrum München, 
der Volkshochschule,  

► dem Katholischen Kreisbildungswerk;  

► der Kinder- und Jugendklinik Hochried;  

► der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe;  

► der regionalen Tourist-Info und  

► den Jugendherbergen. 
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Und besonders erfreulich finde ich:  

Sie kooperieren auch mit zahlreichen Schulen und 
Kindertagesstätten.  

► So ist das derzeitige Ausstellungsprojekt „Murnau und 
der Zweite Weltkrieg“ im Rahmen eines so genannten 
P-Seminars entstanden. 

► Und Ihre neue Sonderausstellung „Der Blaue Reiter und 
Japan“ wird - ganz zeitgemäß – ein Haiku-Wettbewerb 
begleiten. 

 

Sie bieten hier kulturelle Bildung für alle – und zwar 
auf der Höhe der Zeit! 
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Sehr verehrte Frau Dr. Uhrig, 

 

für diese hervorragende Bildungs- und Kulturarbeit 
darf ich Ihnen und Ihrem gesamten Team herzlichen 
Dank aussprechen! 

Ihre Bandbreite an Angeboten und Ihr Engagement für 
Kunst und Kultur  

► macht neugierig,  

► lädt ein zum Mitmachen und  

► motiviert zum Neuem!  

 

Kompliment und Vergelt’s Gott für diesen Einsatz.  
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Sie sind wahre Botschafter unseres bayerischen 
Kunstsinns.
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VII. Schluss 

 

Murnau, sein kulturell-gestalterischer Schöpfergeist war 
schon Ausgangspunkt für die „Wegbereiter der Moderne“, 
besser bekannt als „Der Blaue Reiter“. 

Und auch im Jahr 2012 üben Sie hier in Murnau großen 
Einfluss auf das künstlerische Schaffen aus – regional, 
überregional und international. 

 

Bei Ihnen in Murnau sagt man: 
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Bildende Kunst und Literatur aus Murnau ist auf der 
ganzen Welt zuhause und die Welt ist zu Gast in 
Murnau. 

 

In dieser Redewendung spiegelt sich die besondere 
Bedeutung der Kunstschätze, die in dieser 
bezaubernden Region Oberbayerns ihren Ausgang 
genommen haben. 

 

Murnau ist untrennbar mit den Namen Gabriele Münter, 
Ödon von Horváth oder Wassily Kandinsky und vielen 
anderen mehr verbunden. 
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Mit seinem neuen Erweiterungsbau wird das 
Schlossmuseum Murnau dieses bedeutende kulturelle 
Erbe noch besser weitertragen können.  

 

Ich freue mich schon jetzt auf Ihre kommenden 
Veranstaltungen und Ausstellungen! 

 

Vor allem aber freue ich mich mit für den Markt Murnau:  

Ihr Schlossmuseum ist eine Perle in der bayerischen 
Museumslandschaft! 

Ich wünsche Ihrem Museum auch in Zukunft viele 
Besucherinnen und Besucher und uns allen noch eine 
schöne Einweihungsfeier! 
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