
  
  

Sperrfrist: 4. Juli 2014, 15.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Übergabe der 
UNESCO-Weltkulturerbe-Urkunde an das Markgräfliche Opernhaus 
Bayreuth am 4. Juli 2014 in Bayreuth 
 
 

Vor zwei Jahren bekam die Familie der 
bayerischen UNESCO Welterbe-Stätten 
Zuwachs: Das Markgräfliche Opernhaus 
Bayreuth wurde in die illustre Liste einge-
tragen. 

Das Gebäude im Zentrum der Stadt 

► ist das bedeutendste und besterhaltene 
Beispiel barocker Theaterkultur,  

► ist mit seiner prachtvollen Dekoration 
aus Stuck, Schnitzereien und großflä-
chig bemalter Leinwand einzigartig 

► und war schon bei seiner Eröffnung im 
September 1748 nur vergleichbar mit 
den Opern in Wien, Dresden, Paris oder 
Venedig.  

Der Welterbe-Titel sichert dem Opernhaus 
auch in der Gegenwart eine große inter-
nationale Aufmerksamkeit – und das 
weit über die Grenzen Europas hinaus!    

 

Mit dieser Neuaufnahme ist der Freistaat 
nun mit sieben Eintragungen in der 
Welterbe-Liste vertreten.  

Diese höchst erfreuliche Bilanz in der 
„globalen Meisterschaft historischer Stät-
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ten“ steht für den außergewöhnlichen kul-
turellen Reichtum Bayerns: Kein deut-
sches Bundesland kann mehr Welterbe-
Stätten aufweisen. Hierauf können wir 
stolz sein, denn das Auswahlverfahren der 
UNESCO ist langwierig und äußerst an-
spruchsvoll. 

 

Die begehrte Auszeichnung mit dem 
Welterbe-Logo ist aber auch als Wirt-
schafts- und Imagefaktor von großer 
Bedeutung für die Stätten im Freistaat:  

► Internationale Reiseveranstalter richten 
ihre Routen für eine kulturinteressierte, 
anspruchsvolle Klientel immer mehr an 
der UNESCO-Liste aus − ein deutlicher 
Standortvorteil für die lokale Wirt-
schaft.  

► UNESCO Welterbe-Stätten sind in der 
Öffentlichkeit äußerst positiv besetzt. 
Von ihnen profitiert die internationale 
Wahrnehmung Bayerns als Kulturstaat 
enorm.  

 

Daher würde ich mich natürlich sehr freu-
en, wenn auch die neuen bayerischen 
Kandidaten für das UNESCO Welterbe 
dem Beispiel des Markgräflichen Opern-
hauses folgen würden:  

► Die Königsschlösser von Ludwig II.,  

► das historische Technik- und Kulturen-
semble der Augsburger Wasserwirt-
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schaft  

► sowie die alpinen und voralpinen Wie-
sen- und Moorlandschaften im Land-
kreis Garmisch-Partenkirchen 

sind gerade erst von der KMK in die neue 
deutsche Vorschlagsliste aufgenommen 
worden – das sind drei von insgesamt 
nur neun Anwärtern.  

Diese Auswahl belegt eindrucksvoll das 
herausragende Kultur- und Naturerbe in 
Bayern!  

 

Zugleich sehe ich hierin einen Appell, 
dass wir diesen Schatz für die nachfol-
genden Generationen mit aller Sorgfalt 
bewahren müssen.  

Schließlich hat die Bayerische Verfas-
sung diesen Auftrag ganz ausdrücklich 
formuliert. „Staat, Gemeinden und Körper-
schaften des öffentlichen Rechts haben 
die Aufgabe, die Denkmäler der Kunst, der 
Geschichte und der Natur sowie die Land-
schaft zu schützen und zu pflegen.“ 

 

Wir wollen uns jedoch keineswegs damit 
zufrieden geben, nur „Leuchttürme“ wie 
die UNESCO Welterbe-Stätten zu schüt-
zen. Identität und Heimat vermitteln eben-
so die kleinen Kostbarkeiten auf dem 
Land und in der Stadt:  
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► Bauernhäuser und Jugendstilvillen,  
► Stadel und prächtige Kirchen. 

Erst die Vielfalt der Baudenkmäler 
macht sie zu einem lebendigen Buch der 
Geschichte. 

 

Wir müssen daher auch in Zukunft Denk-
malpflege überall dort betreiben, wo es 
fachlich erforderlich ist. Ansonsten droht 
ein Verlust der Denkmalbasis, auf die wir 
dringend angewiesen sind. So stehen wir 
vor der Herausforderung, das bauliche Er-
be zu bewahren –  

► in seiner ganzen Vielfalt  
► und in allen Regionen. 

 

Bei der Umsetzung dieses anspruchsvol-
len Ziels ist der Freistaat auf die Mitwir-
kung von vielen Seiten angewiesen. Denn 
es gibt in Bayern rund  

► 126.000 Baudenkmäler  
► und 55.000 Bodendenkmäler.  

Davon gehören 70 Prozent privaten Ei-
gentümern, auf deren Engagement wir in 
besonderem Maße zählen. 

 

Wir müssen aber die Bevölkerung insge-
samt für die Belange der Denkmalpflege 
sensibilisieren. Nur so erhalten wir die 
nötige Akzeptanz für  
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► die Einschränkungen des  Denkmal-
schutzrechts  

► und die Verwendung staatlicher Mittel 
für den Erhalt wertvoller historischer 
Bausubstanz.  

 

Hierzu leistet gerade das UNESCO Welt-
erbe einen unverzichtbaren Beitrag. Die 
Leitideen der Konvention von 1972 haben 
inzwischen ein breites öffentliches Be-
wusstsein für den einmaligen Wert unse-
res Kultur- und Naturerbes erzeugt. 

Die umfassende mediale Berichterstat-
tung heute belegt die gesellschaftliche 
Relevanz dieses Themas – auch jenseits 
von Expertenkreisen. 

 

Natürlich freue ich mich als bayerischer 
Kunstminister  

► über diese Entwicklung  
► und darüber, dass viele starke Partner 

gemeinsam mit uns die Anliegen und 
Ziele des Denkmalschutzes verfolgen.    

 

So haben wir bei unseren Bemühungen 
um eine Eintragung des Markgräflichen 
Opernhauses in die Liste des UNESCO 
Welterbes viel Unterstützung erfahren: 

 

Mein persönlicher Dank gilt zunächst dem 
Auswärtigen Amt.  
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► Sehr geehrter Herr Botschafter Dr. 
Worbs, 

► sehr geehrter Herr Vortragender Lega-
tionsrat Erster Klasse Heye, 

► sehr verehrte Frau Ministerialrätin Dr. 
Ringbeck! 

 

Es ist bezeichnend, dass Sie für die heuti-
ge Veranstaltung zu dritt angereist sind, 
um dem Festakt beizuwohnen.  

Diese Aufmerksamkeit zeigt einmal mehr, 
dass wir in Berlin und Paris wohlwollende 
Partner für die bayerischen Welterbe-
Angelegenheiten haben.  

► Die Antragstellung für einen neuen 
Kandidaten  

► und die Verwaltung einer eingetragenen 
Stätte  

können wir nur mit Ihrer Unterstützung so 
reibungslos durchführen. Ihre stets zuver-
lässige Hilfe ist für uns eine immense Er-
leichterung bei der Bewältigung der vielfäl-
tigen Herausforderungen, die mit dem 
Welterbe verbunden sind.  

 

Meinen Dank möchte ich darüber hinaus 
den Mitgliedern des Internationalen 
Denkmalrats aussprechen. Er 

► berät die UNESCO in fachlichen Fragen 
► und leistet dem Freistaat mit seiner 

denkmalpflegerischen Expertise stets 
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wertvollen Rat.  

 

Besonders erwähnen möchte ich an die-
ser Stelle auch das Engagement der 
Stadt Bayreuth.  

► Sehr geehrte Frau Oberbürgermeiste-
rin,  

► sehr geehrte Mitglieder des Stadtrats! 

 

Nur dank Ihrer Zustimmung sind wir heu-
te in der glücklichen Situation, dass ein 
weiteres kulturelles Aushängeschild Bay-
erns international Beachtung findet.  

Auch wenn das Opernhaus ein staatliches 
Baudenkmal ist, so waren wir doch auf die 
aktive Mitarbeit der Kommune angewie-
sen − etwa 

► bei der Antragserstellung  

► oder bei der Planung der zukünftigen 
Nutzung.  

 

Ihr Entgegenkommen verdient jede Ach-
tung. Ich bin überaus zuversichtlich, dass 
Ihr wichtiger Beitrag auf dem Weg zum 
UNESCO-Titel reiche Früchte tragen wird. 
Die Strahlkraft des Welterbes wird viele 
Besucherinnen und Besucher anlocken. 
Diese können sich dann vor Ort davon 
überzeugen, dass Bayreuth deutlich mehr 
als „nur“ den grünen Hügel bietet!  
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Das Gros der Arbeit bei der Erstellung der 
Welterbe-Nominierung entfiel sicherlich 
auf die Bayerische Schlösserverwal-
tung. Wie ich gehört habe, sind die An-
tragsunterlagen vom Welterbe-Komitee 
der UNESCO und von ICOMOS als vor-
bildlich gelobt worden.  

Das ist eine schöne Bestätigung der ho-
hen Welterbe-Kompetenz der Schlösser-
verwaltung. Schließlich hat sie bereits 
zwei ihrer Liegenschaften erfolgreich 
durch das Aufnahmeverfahren gebracht: 

► die Residenz Würzburg 
► und das Markgräfliche Opernhaus.  

 

Ich bin mir sicher:  

► Auch das neue Welterbe-Projekt der 
Schlösserverwaltung wird ein Erfolg 
werden.  

► Mit der Nominierung der drei Ludwigs-
Schlösser ist der erste Schritt in die 
richtige Richtung bereits getan.  

 

So gratuliere ich zur Auszeichnung des 
Markgräflichen Opernhauses Bayreuth 
heute in erster Linie der Schlösserverwal-
tung –  

► Dir, lieber Markus, als ihrem obersten 
Chef, 

► Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident 
Schreiber 
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► und natürlich allen beteiligten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern! 

 

Bestimmt wird die Urkunde, die Herr Bot-
schafter Dr. Worbs uns in wenigen Minu-
ten überreichen wird, einen angemesse-
nen, würdigen Platz finden. 

 

Ganz in diesem Sinne wünsche ich der 
Welterbe-Stätte „Markgräfliches Opern-
haus Bayreuth“ weiterhin ein gutes Ge-
deihen. Ich verspreche Ihnen, dass mein 
Haus hierbei jede mögliche Unterstützung 
leisten wird.  

Denn wir alle wollen, dass dieses einzigar-
tige Barockjuwel auch in Zukunft seinen 
unvergleichlichen Glanz verbreiten kann!   

 

 


