
  

  

Sperrfrist: 14. Juli 2015, 18.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, beim Festakt „25 Jahre Museum Mensch und 
Natur“ am 14. Juli 2015 in München
 

 

Es freut mich sehr, dass ich heute Abend mit 

Ihnen ein ganz besonderes Jubiläum feiern 

darf: Das Museum Mensch und Natur wird 

25 Jahre alt. Dazu darf ich Ihnen die besten 

Grüße und Glückwünsche von Herrn Staats-

minister Dr. Ludwig Spaenle übermitteln.  

 

Das Museum Mensch und Natur ist das zent-

rale Ausstellungsforum der Staatlichen Na-

turwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns.  

Seine Ausstellungen sind  

 innovativ  

 und nach modernen museumspädagogi-

schen Gesichtspunkten konzipiert. 

 

So hat es seit seiner Eröffnung  

 nicht nur bei Fachleuten im In- und Aus-

land viel Aufmerksamkeit erregt,  
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 sondern schon weit mehr als 5 Millionen 

Besucher angelockt.  

 

Das ist eine stolze Zahl! Denn: Mit mehr als 

200.000 Besuchern pro Jahr ist das Museum 

Mensch und Natur  

 eines der besucherstärksten Museen 

Bayerns  

 und eines der meistbesuchten Naturkun-

demuseen Deutschlands.  

Und das bei einer Ausstellungsfläche, die mit 

2.500 Quadratmetern nicht sonderlich groß ist.  

 

Die 25jährige Geschichte des Museums 

Mensch und Natur ist durchwegs eine Er-

folgsgeschichte.  

Das Interesse am Museum 

 übertraf von Anfang an selbst die optimis-

tischsten Erwartungen 

 und hält bis heute auf höchstem Niveau 

an. 

Das Museums-Motto „Naturkunde als Erleb-

nis“ ist hier täglich gelebte Wirklichkeit.  

Denn die Besucher  
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 gehen nicht einfach durch ein Museum,  

 sondern erfahren den Aufenthalt im Muse-

um als aufregendes Erlebnis.  

 

Neben der Dauerausstellung gab und gibt es 

trotz des beengten Raums zahlreiche Sonder-

ausstellungen zu einer breiten Palette von 

Themen − 

 vom bayerischen Urvogel  

 bis zur Gefährdung der Korallenriffe  

 oder etwa „Faszination Spinnen“, die mit 

lebenden Tieren alle Besucherrekorde 

sprengte.   

 

Besonders freue ich mich auch darüber, dass 

die bildende Kunst hier in diversen Ausstel-

lungen immer wieder ein Forum findet. 

 

25 Jahre Museum Mensch und Natur stehen  

 für einen Wendepunkt in der Geschichte 

des Museums,  

 ja, für den Aufbruch in eine neue Epoche:  
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Denn wir befinden uns mitten in der spannen-

den Phase und planen gerade den Ausbau 

zum Naturkundemuseum Bayern.  

 

Wir haben diesem Projekt von Anfang an eine 

kultur- und bildungspolitische Schlüssel-

rolle beigemessen: Schließlich ist es  

 von zentraler Bedeutung für  

 und im Interesse ganz Bayerns.  

 

Mit dem Naturkundemuseum Bayern schaffen 

wir einen international bedeutsamen Mehr-

wert: Das Museum wird 

 das Spitzenniveau Bayerns in den Bio-, 

Geo- und Umweltwissenschaften der brei-

ten Bevölkerung anschaulich vor Augen 

führen 

 und mit seiner Strahlkraft weit über die 

Grenzen unseres Landes hinausreichen. 

 

Auf etwa 7.000 Quadratmetern Ausstellungs-

fläche werden wir hier  

 Themen aus allen Bereichen der Lebens- 

und Geowissenschaften präsentieren − 
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 in moderner, höchst ansprechender Form. 

 

Sehr dankbar bin ich  

 für das große Engagement des Förder-

kreises Naturkundemuseum Bayern, 

insbesondere seiner Vorsitzenden, I.K.H. 

Dr. Auguste Prinzessin von Bayern,  

 und für die Unterstützung, die der Förder-

kreis aus der ganzen bayerischen Bevöl-

kerung erhalten hat.  

 

So ist es innerhalb kürzester Zeit gelungen, die 

Mittel für den Architektenwettbewerb aufzu-

bringen: 

 Die Arbeiten an der Umsetzung des Sie-

gerentwurfs sind inzwischen in vollem 

Gange  

 und bis 2021 soll das neue Naturkunde-

museum eröffnen. 

 

Damit wird ein langgehegter Traum wahr: 

Bayern bekommt ein Naturkundemuseum, das 

auch hinsichtlich seiner Größe national wie in-

ternational beachtenswert ist.  
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Die ist nicht zuletzt ein Verdienst von 25 Jah-

ren hervorragender Arbeit und großem Erfolg 

des Museums Mensch und Natur: Durch das 

großartige Engagement  vieler Beteiligter hat 

es sich trotz aller räumlichen und infrastruktu-

rellen Probleme einen festen Platz in der 

Museumslandschaft Münchens erarbeitet. 

 

So danke ich  

 dem Museumsdirektor, Herrn Dr. Apel, 

 den Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern,  

 den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Musemspädagogik, der Verwaltung, 

der Technik und im Aufsichtsbereich 

 sowie dem Förderverein und dessen Vor-

sitzender, Frau Dorothea Böhm.  

 

Lassen Sie uns nun den 25. Geburtstag eines 

Museums feiern, 

 das in Bayern einzigartig ist 

 und auf das wir stolz sein dürfen. 

 


