
Sperrfrist: 18. September 2014, 19.30 Uhr 
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 „Myanmar. Von Pagoden, Longyis und Nat-Geistern“ am 18. Sep-
tember 2014 in München 

 

 

Das goldene Land: Wenn wir heute die 
Namen Burma, Birma oder Myanmar hö-
ren, sind damit die unterschiedlichsten 
Vorstellungen verknüpft:  

 

Bilder entstehen von einer   

► atemberaubenden Landschaft  

► mit leuchtenden Reisfeldern 

► und goldenen Pagoden.  

 

Das Land ist noch heute geprägt von einer 
tiefen Religiosität.  

Myanmar hat jedoch auch eine politische 
Seite:  

Seit dem Ende der britischen Kolonial-
herrschaft gab es dort immer wieder 
schwere politische Unruhen.  

In der jüngeren Zeit etwa den Aufstand 
der buddhistischen Mönche und seine 
gewaltsame Niederschlagung.  

International bekannt ist in diesem Zu-
sammenhang besonders die Friedensno-
belpreisträgerin Aung San Suu Kyi. 
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Ihr Einsatz für Demokratie und Men-
schenrechte in Myanmar wird in aller 
Welt mit großer Anteilnahme verfolgt. 

 

Seit etwa drei Jahren öffnen die herr-
schenden Generäle das Land nun schritt-
weise. Der Demokratisierungsprozess 
ist in vielen Bereichen spürbar:  

► Der Tourismus nimmt stetig zu  

► und das internationale Interesse 
wächst. 

 

So wird der Kontakt mit Myanmar von 
vielen gesucht:  

► Erst im Frühjahr stattete Bundespräsi-
dent Joachim Gauck an der Spitze ei-
ner Wirtschaftsdelegation dem Land ei-
nen Besuch ab,  

► vor zwei Wochen war Präsident U 
Thein Sein dann zum Gegenbesuch in 
Berlin. 

 

Auch deutsche Institutionen sind vor Ort 
vertreten: 

► Beispielsweise das Goethe-Institut  

► und die Hanns-Seidel-Stiftung.  

Mit der Universität Passau bemüht sich 
eine renommierte Universität des Freistaa-
tes um Partnerschaften mit Universitäten 
in Myanmar. 
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Kontakte zwischen Bayern und Burma 
reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück.  

 

Bereits im Jahr 1898 besuchte Kronprinz 
Rupprecht auf seiner Asien-Reise Burma. 
In seinen „Reiseerinnerungen aus Indien“ 
berichtet er aufmerksam darüber.   

Wichtige Themen waren damals  

► der Raubbau an den Teakholzwäldern 
oder  

► die Dominanz der Chinesen in der 
birmanischen Wirtschaft.  

 

Zur Vorbereitung seiner Reise hatte der 
Kronprinz einen wichtigen Ansprechpart-
ner vor Ort: Lucian Scherman − seit 1907 
Direktor des „Königlich Ethnographi-
schen Museums“.  

 

Auf einer langen Forschungsreise durch 
Ceylon, Indien und Burma hat er über 
4.000 bemerkenswerte Objekte gesam-
melt. 

 

Im Jahr 1912 wurden Teile dieser Samm-
lung erstmals ausgestellt − in den Räu-
men der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften. 
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Nach über 100 Jahren ist heute wieder ein 
umfassender Blick auf diese einmaligen 
Exponate möglich ist.  

 

Ich bin mir sicher: Diese Ausstellung  

► wird weit über Bayern hinaus wirken. 

► und ein Fundament des kulturellen 
Austausches zwischen Bayern und 
Myanmar sein. 

 

Diese Ausstellung bildet zugleich den Auf-
takt für das neu benannte „Museum 
Fünf Kontinente“. Damit unterstreicht sie 
in einzigartiger Weise die Weltoffenheit 
des Hauses.  

 

Denn schon der neue Name „Museum 
Fünf Kontinente“ bringt eine neue Selbst-
verständlichkeit zum Ausdruck:  

► Heutzutage berichten wir nicht mehr 
über andere außereuropäische Kultu-
ren, 

► wir arbeiten vielmehr mit diesen Kultu-
ren auf Augenhöhe zusammen.  

 

Bei der Konzeption von Ausstellungen und 
Veranstaltungen beteiligt das Museum 
daher stets Menschen und Institutionen 
aus den jeweiligen Herkunftsländern. 
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Sehr geehrte Frau Dr. Kron!  

Ihnen und allen Mitarbeitern in diesem 
Museum danke ich sehr herzlich.  

Mit Ihrer Arbeit  

► tragen Sie entscheidend zum kulturel-
len Austausch zwischen den Men-
schen aller Kontinente bei 

► und verwirklichen so den Leitgedanken 
der Weltoffenheit und Toleranz. 

 

Danken möchte ich auch den Mitgliedern 
des Freundeskreises des Museums:  

► Sie unterstützen das Museum seit über 
30 Jahren bei seinen Aufgaben 

► und leisten mit ihrer Fördertätigkeit ei-
nen großen Beitrag zum Verständnis 
von Menschen anderer Kulturen.  

 

Nun freue ich mich auf eine spannende 
Ausstellung.  

Allen Besucherinnen und Besuchern wün-
sche ich eine inspirierende Reise durch 
eine der faszinierendsten Kulturen Süd-
ostasiens. 

 

 

 


