
  
  

Sperrfrist: 22. Mai 2015, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Grundsteinlegung für 
das Museum der Bayerischen Geschichte am 22. Mai 2015 in Regensburg 
 

 

Schon Goethe hat auf dem Weg nach Italien 

festgestellt: "Regensburg liegt gar schön. Die 

Gegend musste eine Stadt anlocken." 

Ich spinne Goethes Gedanken weiter und 

sage:  

 Regensburg ist so schön.  

 Die Stadt musste das neue Museum 

der Bayerischen Geschichte anlo-

cken. 

 

Ich freue mich daher sehr, dass so viele von 

Ihnen unserer Einladung zur Grundsteinle-

gung gefolgt sind.  

 

Schließlich schreiben wir damit heute auch 

ein Stück Geschichte:  

 Die Grundsteinlegung bildet im 

wahrsten Sinne des Wortes das Fun-

dament  
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 und stellt einen wichtigen Schritt auf 

dem Weg zu unserem neuen Museum 

dar.  

Die bayerische Museumslandschaft ist mit 

1.350 Museen europaweit herausragend.  

 

Die Sammlungen konzentrieren sich  

 auf bestimmte Bereiche der Historie  

 oder – wenn es um die Gegenwart geht 

– vielfach auf die Kunst. 

 

Bisher gibt es aber kein einziges Museum, 

das sich der bayerischen Zeitgeschichte in 

seiner Gesamtheit annimmt. Diese Lücke 

wird das Museum der Bayerischen Ge-

schichte nun schließen. 

 

Gerade in Zeiten der Globalisierung bildet 

die eigene Region  

 Anker  

 und Orientierung.  

 

 



- 3 - 

 
 

Sowohl für die Einheimischen, als auch für 

die Bürger, die neu zu uns kommen, ist es 

wichtig,  

 die Welt um sich herum zu erschließen  

 und Beziehungen dazu aufzubauen. 

 

So möchten wir mit dem Museum  

 das Bewusstsein für die bayerische 

Geschichte stärken,  

 zur Identifikation der Menschen in 

Bayern mit ihrer Heimat beitragen  

 und den Stellenwert Bayerns und sei-

ner Regionen im deutschen und euro-

päischen Kontext aufzeigen. 

 

Diese Aufgaben erfüllt seit vielen Jahren das 

Haus der Bayerischen Geschichte ganz 

hervorragend. Seine Landesausstellungen 

ziehen jedes Jahr Hunderttausende Men-

schen an.  

 

So hat auch die erst vor drei Wochen eröff-

nete Bayerische Landesausstellung „Napo-

leon und Bayern“ in Ingolstadt einen fulmi-
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nanten Start hingelegt. Allein am ersten Wo-

chenende kamen über 5.000 Besucher.  

 

Diese Publikumsmagnete zeigen:  

 Historische Inhalte finden sehr wohl 

großes Interesse  

 und können populär vermittelt werden. 

 

Das Haus der Bayerischen Geschichte ist 

darin Meister.  

 Ganz gleich, ob Tischkicker oder Fin-

gerhakl-Maschine,  

 ob sprechende Fische oder Glücksrad 

für die Auswahl der richtigen politischen 

Bündnisstrategie:  

Es beeindruckt mich immer wieder, mit wel-

chen kreativen Ideen Herr Dr. Loibl und sei-

ne Mannschaft die Besucher in Scharen an-

locken. 

 

Es lag auf der Hand, dieses bewährte Team 

mit der Konzeption des neuen Museums zu 

beauftragen. Das verspricht einen moder-

nen und innovativen Ansatz. 
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Leider ist  Herr Dr. Loibl erkrankt und kann 

deshalb heute nicht hier sein. Wir wünschen 

ihm 

 alles Gute 

 und eine schnelle Genesung. 

Wir dürfen aber weiterhin sehr gespannt 

sein, was er sich für das Museum der Baye-

rischen Geschichte alles ausdenken wird. 

 

Ich freue mich sehr, dass wir in wenigen Mi-

nuten zusammen den Gang auf die nur 300 

Meter entfernt liegende Baustelle antreten 

können.  

Der Donaumarkt ist ein wunderbarer Platz.  

 Nicht nur durch seine Lage an der Do-

nau, dem wichtigsten europäischen 

Strom,  

 sondern vor allem auch durch seine 

unmittelbare Nähe zur beeindrucken-

den Altstadt Regensburgs, die zu 

Recht das Siegel Welterbe trägt.  

 

Doch zunächst war es für uns eine schwieri-

ge Frage, wo dieses Haus entstehen soll. 
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Deshalb haben wir zum Wettbewerb einge-

laden.  

25 Orte aus ganz Bayern  

 haben sich beworben  

 und großes Interesse an dem Leucht-

turmprojekt „Museum der Bayerischen 

Geschichte“ bekundet. 

 

Schließlich gab es einen Favoriten, dem der 

Ministerrat letztlich auch den Zuschlag erteilt 

hat:  

 Regensburg ist der richtige Standort –  

 aus vielerlei Sicht und aus guten Grün-

den. 

Die Stadt überzeugte etwa durch 

 ihre zentrale Lage, 

 die gute Verkehrsanbindung, 

 das touristische Potential, 

 das Engagement der Kommune 

 und die zahlreichen historischen An-

knüpfungspunkte.  

 

Auf der freien Fläche des Donaumarktes  

 entsteht nun das Museum  
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 und wird eine städtebauliche Lücke 

schließen.  

 

Ein Haus der Zukunft für die Geschichte der 

Gegenwart?  

Die Ansprüche an den Museumsbau sind 

hoch:  

Er soll sich  

 in die historische Substanz einfügen  

 und gleichzeitig einen markanten städ-

tebaulichen Akzent setzen.  

Er soll  

 funktional sein  

 und gleichzeitig die Besucher anziehen.  

 

Beim Wettbewerb hat das Architekturbüro 

woerner traxler richter aus Frankfurt am 

Main überzeugt. 

  

Sein Entwurf  

 ist einerseits modern und transparent  

 und setzt sich andererseits mit seiner 

Umgebung – der historischen Altstadt 

– auseinander.  
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Der Bau integriert den Hunnenplatz und fügt 

sich in die Dachlandschaft Regensburgs 

hervorragend ein.  

 

Eröffnen wollen wir das Museum im Jahr 

2018, in dem wir ein ganz besonderes Jubi-

läum feiern: 100 Jahre Freistaat Bayern. 

 

Die Geschichte unseres Landes ist auch ei-

ne Geschichte des Ringens um die Demo-

kratie. So feiern wir 2018 auch  

 die Jubiläen der Bayerischen Verfas-

sungen von 1808 und 1818,  

 170 Jahre 48er-Revolution,  

 150 Jahre Todestag König Ludwigs I.  

 und nicht zuletzt 100 Jahre Freistaat 

Bayern.  

 

Mit dem Museum feiern wir auch Bayern:  

 seine wertvollen Traditionen 

 und seine reiche Vielfalt.  

 

Um diese Vielfalt darzustellen, ist es uns 

besonders wichtig, von Anfang an alle Bür-
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gerinnen und Bürger, Freundinnen und 

Freunde Bayerns einzubeziehen.  

 

Seit zwei Jahren ist deshalb das Muse-

umsteam unterwegs und konnte inzwischen 

über 1.000 Objekte für die Museums-

Sammlung gewinnen.  

 

Das sind Objekte,  

 die persönliche Geschichten erzählen  

 und die mit Ereignissen der jüngsten 

Vergangenheit in Verbindung gebracht 

werden können.  

 

Beispielsweise die Taschenuhr, die dem 

Soldaten Ludwig Gruber aus Oberalteich in 

Niederbayern im Ersten Weltkrieg das Leben 

rettete.  

 

Erst nach einem Angriff der Franzosen in 

Lothringen am 19. April 1916 merkte er, dass 

er wie durch ein Wunder vor einem wahr-

scheinlich tödlichen Bauchschuss bewahrt 
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worden war: In seiner Taschenuhr steckte 

eine Schrapnellkugel.  

 

Die Taschenuhr, die ihm vermutlich das Le-

ben gerettet hatte, hielt Ludwig Gruber sein 

Leben lang in Ehren. Sein Enkel Erich Gru-

ber hat die Erinnerungsstücke dem Haus der 

Bayerischen Geschichte geschenkt.  

 

Auch die Ausstattung eines italienischen 

Gastarbeiters ist ein solches Erinnerungs-

stück:  

 

1964 trat Paolo Falloni seine Reise von 

Sardinien nach Deutschland mit einem klei-

nen Koffer an. Seine Mutter hatte ihm für die 

Fremde das Wichtigste mitgegeben:  

 Caffettiera und Kaffeeservice – „In 

Bayern trinken alle nur Bier“, hatte sie 

ihm eingeschärft –  

 sardische Gnocchi,  

 eine Hose 

 und zwei Hemden.  
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Augsburg wurde seine neue Heimat – mit 

italienischem Gusto: 1969 gründete er den 

Fußballclub „AC Torres Augsburg“.  

 

Und am Rande eines Fußballspiels lernte er 

schließlich „eine schöne Frau“ kennen, die er 

heiratete und mit der er drei Kinder bekam. 

„Es kann gar keinen besseren Grund geben, 

um da zu bleiben!“, sagt Paolo Falloni heute.  

 

 Den Koffer,  

 mit dem er ins Glück fuhr,  

hat er dem Haus der Bayerischen Geschich-

te geschenkt. 

 

Bis zum 21. Juni ist eine kleine Vorschau-

Ausstellung zum Museum der Bayerischen 

Geschichte im Salzstadel zu sehen. Einmal 

pro Woche werden die Sammelaktionen 

durchgeführt, Informationen hierzu haben 

Sie auf Ihren Plätzen vorgefunden.  
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Zum Gelingen des heutigen Tages und der 

feierlichen Zeremonie in wenigen Minuten 

auf dem Bauplatz haben viele beigetragen.  

 

Bedanken möchte ich mich vor allem  

 bei der Stadt Regensburg,  

 ihrem Kulturamt,  

 dem Welterbebüro,  

 dem Historischen Museum  

 und dem Staatlichen Bauamt.  

 

Mein Dank gilt darüber hinaus  

 dem Bayerischen Landtag für die Be-

reitstellung einer Verfassungsmedaille 

für unsere Zeitkapsel,  

 beim Bayerischen Trachtenverband  

 und bei den Leihgeberinnen und 

Leihgebern unserer erwähnten kleinen 

Ausstellung. 

 

Nun liegt ein weiterer wichtiger Meilenstein 

dieses Projekts vor uns: 

Das Gebäude, das bisher nur in Gedanken, 

auf Plänen und Skizzen existiert, wird Ge-
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stalt annehmen. 

 

Allen, die am Bau mitwirken, wünsche ich ei-

nen reibungslosen und vor allem unfall-

freien Verlauf der Arbeiten. 

Ich freue mich schon darauf, wenn wir das 

Museum der Bayerischen Geschichte hier 

gemeinsam eröffnen dürfen. 

 


