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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Feier zur Umressortie-
rung der Walhalla am 18. Dezember 2015 in Donaustauf
 

 

Die Walhalla ist  

 eines der bedeutendsten deutschen Na-

tionaldenkmäler 

 und gehört zu den TOP 100 der Se-

henswürdigkeiten in Deutschland.  

 

Sie steht  

 für die nationale Einheit Deutschlands 

 sowie für eine gemeinsame Identität, 

Sprache und Kultur – über alle politi-

schen Grenzen hinweg. 

 

Ludwig I. hat seinen Beweggrund für den 

Bau der Walhalla so beschrieben: 

Alle Deutschen, egal zu welchem Stamm 

sie gehören, sollten fühlen,  

 „dass sie ein gemeinsames Vaterland 

haben,  
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 ein Vaterland, auf das sie stolz sein 

können.“ 

 

In der Walhalla werden seither bedeutende 

Persönlichkeiten „teutscher Zunge“ mit 

Marmorbüsten und Gedenktafeln geehrt.  

Ludwig I. hat dabei vorgegeben:  

 „Kein Stand nicht, auch das weibliche 

Geschlecht nicht, ist ausgeschlossen.  

 Gleichheit besteht in der Walhalla; hebt 

doch der Tod jeden irdischen Unter-

schied auf“. 

 

Mit diesem Konzept hat Ludwig I. eine über-

raschende Modernität bewiesen, auch wenn 

die Frauenquote nach wie vor etwas 

schwach ausfällt. 

 

Die Idee einer gemeinsamen Identität 

durch Sprache und Kultur ist ein Gedanke 

von europäischer Tragweite. 

So wurden Persönlichkeiten aus ver-

schiedensten Ländern aufgenommen: aus 
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Schweden, England, den Niederlanden, Ös-

terreich, Russland und dem Baltikum.  

 

Die Walhalla ist für viele  

 Klenzes schönster Entwurf  

 und das bedeutendste Bauwerk aus 

der Zeit Ludwigs I. 

 

Zusammen mit der Befreiungshalle in Kel-

heim liegen so in Niederbayern und in der 

Oberpfalz zwei historische Anker des Kö-

nigreichs Bayern. 

 

Der König hat lange nach dem richtigen 

Standort für diesen Bau gesucht. 

 

 Die Nähe zu Regensburg, der Stadt 

des immerwährenden Reichstags,  

 und der unvergleichliche Blick über die 

völkerverbindende Donau  

waren wohl letztendlich entscheidend.  

 

Dieser exponierte Lage hat die Generalsan-

ierung aufwendig gemacht. 

Bedeutung des 
Standorts 
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Seit diesem Jahr erstrahlt die Walhalla nun 

wieder 

 in vollem Glanz 

 und ohne Gerüst. 

 

Die Bayerische Schlösser- und Seenver-

waltung ist Herrin über  

 historische Baudenkmäler,  

 Naturschönheiten  

 und weltberühmte Sehenswürdigkeiten. 

 

Diese und viele andere Attraktionen gehören 

fest zur weltbekannten Marke „Bayern“.  

 

Die Walhalla  

 fügt sich in dieses Portfolio bestens ein  

 und ist bei der Schlösserverwaltung 

bestens aufgehoben.  

 

Die Zuständigkeit der Schlösserverwaltung 

ermöglicht 

 die Einbeziehung in deren Werbekon-

zept, 
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 den Einsatz ihrer Fachleute für Restau-

rierungsarbeiten, 

 Einsparungen durch Synergieeffekte 

mit der Befreiungshalle 

 und eine sachgerechte Aufgabenerfül-

lung bei der Grundstücksverwaltung. 

 

Ab 1. Januar 2016 liegt die Verantwortung 

 baulich bei der Schlösserverwaltung  

 und inhaltlich beim Kunstministerium 

– d.h. für die weitere Aufstellung von 

Büsten.  

 

Diese Arbeitsteilung wird an der Ruhmes-

halle auf der Theresienwiese in München 

schon lange erfolgreich praktiziert.  

Ich bin mir sicher: Mit der Umressortierung 

der Walhalla haben wir eine zukunftswei-

sende Entscheidung getroffen.  

 

Denn 

 das Vermächtnis Ludwigs I. bleibt ak-

tuell 
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 und die Beschäftigung mit der Walhalla 

und mit dem Kulturgut, das dort vere-

wigt ist, lohnt sich. 

 

Lieber Markus! 

Der Walhalla wünsche ich in der Zuständig-

keit Deines Ministeriums 

 eine gute Zukunft 

 und weiterhin viele Besucher. 

 


