
  
  

Sperrfrist: 2. September 2014, 18.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Aufnahme des Lor-
scher Arzneibuchs in die Liste des Weltdokumentenerbes am 2. Septem-
ber 2014 in Bamberg 
 

 

„Bayern ist ein Kulturstaat.“ 

Artikel 3 der bayerischen Verfassung 
macht uns die Verantwortung für das um-
fangreiche und bedeutsame Kulturerbe 
unseres Landes deutlich. 

 

Wir können uns glücklich schätzen, dass 
dieses wertvolle Erbe 

► weit über die weiß-blauen Grenzen hin-
aus international ausstrahlt 

► und vielfach als Markenkern Bayerns 
wahrgenommen wird.  

 

Sichtbar wird diese Wertschätzung mit 
dem Blick auf die Liste der UNESCO-
Welterbe-Stätten: 

Unter den 39 deutschen Stätten stammen 
sieben aus Bayern. 

Last but not least: die Bamberger Alt-
stadt. 

 

► Nicht weniger spektakulär 
► und vor allem nicht weniger wertvoll 
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ist – neben Gebäuden oder Ensembles – 
unser Erbe an Dokumenten, die weltweit 
herausragende Bedeutung haben. 

 

Das UNESCO-Programm „Memory of 
the world“ sammelt seit dem Jahr 1992 
die Meilensteine der globalen Kultur- und 
Menschheitsgeschichte. 

Es ist schon sehr beachtlich, dass von 17 
Einträgen, mit denen Deutschland vertre-
ten ist, nicht weniger als fünf mit bayeri-
scher Beteiligung aufwarten können: 

► die Renaissance-Bibliothek des Kö-
nigs Mathias Corvinus; 

► die Handschriften, die das Nibelungen-
lied überliefern; 

► die Goldene Bulle aus dem 14. Jahr-
hundert; 

► zehn Reichenauer Pracht-Hand-
schriften der Zeit um 1.000 – von der 
zwei hier in der Staatsbibliothek Bam-
berg verwahrt sind; 

► und eben seit Juni 2013 das Lorscher 
Arzneibuch der Staatsbibliothek Bam-
berg. 
Als frühmittelalterliche Handschrift steht 
es am Beginn der Medizin-Geschichte 
des christlichen Europas. 

 

Dieses kostbare Erbe bringt große Ver-
pflichtungen mit sich:  

 

 



- 3 - 

 

Wir müssen es vor allem 

► bewahren 
► und pflegen. 

Zu vieles ist im Verlauf der Geschichte 
schon verloren gegangen.  

 

Es ist auch eine zentrale kulturpolitische 
Aufgabe, dokumentarisches Kulturgut 

► zugänglich zu machen, 
► zu vermitteln 
► und damit „in Wert zu setzen“ – 

 
► für die Wissenschaft ebenso 
► wie für die interessierte Öffentlichkeit.  

 

Eine derartige In-Wert-Setzung ist sicher 
leichter 

► bei tagtäglich erlebbaren Touristen-
Magneten wie der Bamberger Altstadt 

► als bei Objekten wie dem Lorscher 
Arzneibuch. 

 

Umso wichtiger sind Veranstaltungen wie 
die heutige. 

Denn es bedarf der Veranschaulichung 
und Vermittlung, um dieses Dokument 
als wichtigen Meilenstein der Medizin-
Geschichte begreifbar zu machen. 
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Erstmals bringt diese Handschrift medizi-
nische Erkenntnisse mit dem christlichen 
Glauben in Einklang. 

Die Behandlung Kranker sollte von nun 
an  

► nicht mehr als unstatthafter Eingriff des 
Menschen in den Heilsplan Gottes gel-
ten 

► sondern als Akt der Nächstenliebe. 

 

Allein in ihrer Ehrwürdigkeit ist die Hand-
schrift selbst ein Faszinosum. 

 

Aus verständlichen Gründen ist der hapti-
sche Kontakt nur in Ausnahmefällen mög-
lich. 

Die virtuelle Annäherung mithilfe des Digi-
talisats ist zwar nicht ganz dasselbe.  

 

Doch sie bietet andere Vorteile: nämlich 
die ungestörte Betrachtung jedes noch so 
kleinen Details –  

► zeitlich unbegrenzt, 
► gleichzeitig 
► und weltweit. 

 

Sehr geehrter Herr Professor Leonhard! 
 

Als Vorsitzender des deutschen National-
komitees für das UNESCO-Programm 
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Weltdokumenten-Erbe danke ich Ihnen 
herzlich für Ihre Bemühungen. 

 

Wir können gespannt sein auf Ihren Vor-
trag, in dem Sie die Bedeutung des Lor-
scher Arzneibuchs für die Entwicklung der 
Medizin aufzeigen. 

 

So wünsche ich uns  

► einen interessanten Abend 
► mit guten Begegnungen und Gesprä-

chen. 


