
Sperrfrist: 25. April 2016, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Muse-
umsfachtagung „Der Spiegel der Stadtkultur – Stadtmuseen vor neuen 
Herausforderungen“ am 25. April 2016 in München
 

 

 Die Landesstelle für die nichtstaatli-

chen Museen  

 und das Münchner Stadtmuseum  

haben die Museumsfachleute zusammenge-

führt zu einem wichtigen Thema:  

Sie beschäftigen sich zwei Tage lang aus 

unterschiedlichen Perspektiven mit den 

Stadtmuseen − mit  

 den Herausforderungen,  

 den Chancen  

 und den Perspektiven.  

 

Herzlichen Dank  

 denen, die die Tagung vorbereitet ha-

ben  

 und denen, die der Einladung gefolgt 

sind.  

Seien Sie willkommen in unserer Landes-

hauptstadt. 
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Das traditionsreiche Münchner Stadtmuse-

um 

 zählt zu den größten seiner Art in 

Deutschland  

 und bildet einen würdigen Rahmen für 

Ihr Treffen. 

 

Die Tagung  

 hat auch das Interesse der Kulturstif-

tung des Bundes gefunden  

 und liegt also mit dem Thema ganz am 

Puls der Zeit. 

 

Die orts- und regionalgeschichtlichen Muse-

en bilden das Rückgrat unserer Museums-

landschaft – in Bayern und sicherlich in al-

len deutschsprachigen Ländern.  

 

Von den 400 Institutionen in Bayern sind et-

wa 60 Stadtmuseen im engeren Sinn −  

 von Einrichtungen aus dem letzten Drit-

tel des 19. Jahrhunderts  

 bis hin zu ganz jungen Häusern aus 

dem Ende des 20. Jahrhunderts.  
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Wir wollen bei unserer Betrachtung immer  

 die ganze Bandbreite der stadthistori-

schen Museen im Blick haben 

 und neben den großen Häusern beson-

ders die vielen kleinen Stadtmuseen 

beachten.  

 

In den letzten Jahren stellt sich immer wieder 

die Frage nach dem heutigen Auftrag und 

dem Stellenwert von Stadtmuseen. 

 

Die möglichen Antworten sind hier sehr viel-

fältig: 

Stadtmuseen 

 vermitteln die Vielfalt und Individuali-

tät des kulturellen Lebens im regionalen 

oder lokalen Kontext,  

 bilden das Gedächtnis einer Kommu-

ne, 

 erzählen eine Stadt, 

 ermöglichen die Teilhabe der Bürger an 

ihrer Stadt, 

 stiften Identität 
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 oder gestalten die städtische Geschich-

te aktiv mit. 

 

Dabei entwickeln sich Stadtmuseen stets 

weiter. 

 

Sie  

 müssen sich gegenüber anderen Frei-

zeit- und Kulturanbietern behaupten 

 und sind mit einem wechselnden Publi-

kumsgeschmack konfrontiert.  

 

Ich bin ich überzeugt: Stadtmuseen haben 

eine wichtige Leitfunktion in ihren jeweiligen 

Kommunen.  

 

Als identitätsstiftende Kultureinrichtung ste-

hen sie in der Mitte unseres Gemeinwesens: 

Sie präsentieren  

 seine Geschichte, 

 seine Leistungen  

 und auch seine Spannungsfelder. 
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Dabei müssen sie immer wieder  

 auf den aktuellen Stand der Forschung 

eingehen 

 und die neuesten Erkenntnisse der 

Geschichts- und Kulturwissenschaften 

berücksichtigen. 

 

Auch das Selbstverständnis von Stadtmu-

seen hat sich in den letzten Jahrzehnten 

gewandelt: 

 

Ihr ursprüngliches Anliegen waren  

 die historische und kulturelle Bildung 

der Bürger  

 sowie die stolze Darstellung der Stadt-

geschichte.  

 

Heute  

 übernehmen sie zunehmend gesell-

schaftspolitische Verantwortung  

 und erfüllen die Forderung nach kultu-

reller und gesellschaftlicher Teilhabe 

für alle.  
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Museen 

 sammeln,  

 bewahren,  

 erforschen 

 und vermitteln.  

 

Zusätzlich zu diesen objektzentrierten Kern-

aufgaben muss heute immer stärker der 

Mensch in den Blick rücken. 

 

Stadtmuseen haben eine gute Zukunft, wenn 

ihnen der Brückenschlag gelingt –  

 von der Vergangenheit in die Gegen-

wart  

 und vom historischen Ort in die Le-

benswelt ihrer Besucher. 

 

Das ist eine gewaltige Herausforderung 

und zugleich eine große Chance.  

 

Das Berater-Team der Landesstelle unter-

stützt Sie gerne auf diesem Weg.  
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Nutzen Sie diesen Service, den der Freistaat 

Bayern bereits seit 40 Jahren anbietet. 

 

So wünsche ich Ihnen nun eine erkenntnis-

reiche Tagung und anregende Diskussionen.  

 


