
  
  

Sperrfrist: 13. November  2014, 8.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Buchpräsentation zum Abschluss der 
Sanierungsarbeiten an der Walhalla am 13. November 2014 
in Regensburg 

 

 

Zwölf Jahre hat der Bau der Walhalla seiner-

zeit gedauert. 

Die Generalsanierung eineinhalb Jahrhunder-

te später hat fast genauso viel Zeit in Anspruch 

genommen. 

 

Wenn man sich das Ergebnis dieses Mam-

mutprojekts anschaut, muss man sagen: Der 

finanzielle und zeitliche Aufwand hat sich wirk-

lich gelohnt! 

 

Die Walhalla ist zum einen  

• eines der bedeutendsten deutschen Nati-

onaldenkmäler 

• und gehört zu den TOP 100 Sehenswür-

digkeiten Deutschlands.  
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Sie steht zum anderen für eine gemeinsame 

Identität:  

• Sprache  

• und Kultur  

sollen hier über alle politischen Grenzen hin-

weg verbinden. 

Der Bauherr – König Ludwig I. – war ein gro-

ßer Anhänger der Nationalstaats-Idee und die 

Walhalla sollte für die nationale Einheit ste-

hen.  

 

Bei der Eröffnung im Jahr 1842 hat er seinen 

Beweggrund für den Bau der Walhalla fol-

gendermaßen beschrieben: 

 

Alle Deutschen, egal zu welchem Stamm sie 

gehören, sollten fühlen,  

• „dass sie ein gemeinsames Vaterland ha-

ben,  

• ein Vaterland, auf das sie stolz sein kön-

nen.“ 

 

In der Walhalla werden seither bedeutende 

Persönlichkeiten geehrt, die der germani-

 

 

 



- 3 - 

 
 

schen Sprachfamilie angehören. König Lud-

wig hat dabei vorgegeben:  

• „Kein Stand nicht, auch das weibliche 

Geschlecht nicht, ist ausgeschlossen.  

• Gleichheit besteht in der Walhalla; hebt 

doch der Tod jeden irdischen Unterschied 

auf“. 

Mit diesem Konzept hat Ludwig I. eine überra-

schende Modernität bewiesen.   

 

Mit der Frauenquote in der Walhalla lässt sich 

zwar heute noch nicht wirklich Staat machen – 

12 Frauen unter 195 Geehrten machen gerade 

mal 6 Prozent aus. 

 

Aber die Idee einer gemeinsamen Identität 

durch Sprache und Kultur ist ein Gedanke von 

europäischer Tragweite. Der König hat Per-

sönlichkeiten aus verschiedensten Ländern 

aufgenommen: aus Schweden, England, den 

Niederlanden, Österreich, Russland und dem 

Baltikum.  
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Die Walhalla ist für viele  

• Klenzes schönster Entwurf  

• und das bedeutendste Bauwerk aus der 

Zeit Ludwigs I.   

Zusammen mit der Befreiungshalle in Kelheim 

liegen so in Niederbayern und in der Oberpfalz 

zwei historische Anker des Königreichs Bay-

ern.  

 

Der König hat lange nach dem richtigen 

Standort für diesen wichtigen Bau gesucht.  

• Die Nähe zu Regensburg, der Stadt des 

immerwährenden Reichstags,  

• und der unvergleichliche Blick über die 

völkerverbindende Donau  

waren gewiss maßgeblich für seine Entschei-

dung.  

 

Der Standort wiederum erforderte den auf-

wendigen mehrstufigen Unterbau,  

• der in den Ursprungs-Planungen nicht 

vorgesehen war,  

• aber die einzigartige Lage des Bauwerks 

glanzvoll zur Geltung bringt.   
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In dem Werkbericht staatlichen Bauamtes 

Regensburg erfahren wir mehr  

• über die Geschichte der Walhalla 

• und die 13 Millionen Euro teuren Sanie-

rungsmaßnahmen. 

• Die Schäden sind mittlerweile behoben,  

• die Oberflächen aufpoliert  

• und die Walhalla auf den bautechnisch 

neuesten Stand gebracht.  

 

Ich wünsche unserer Walhalla, die nun end-

lich von ihren Gerüsten befreit ist,  

• viele Besucher 

• und die Fortsetzung ihrer glanzvollen 

Geschichte. 

 

 

 

 


