
Sperrfrist: 12. Mai 2016, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zu den Ausstellungseröffnun-
gen „Die Geschichte Europas“ und „THEATER.BAU.EFFEKTE! Der Archi-
tekt Max Littmann und München zur Prinzregentenzeit“ am 12. Mai 2016 
in München
 

 

Dieser Abend bietet doppelten Anlass zur 

Freude. 

Denn wir eröffnen heute gleich zwei Aus-

stellungen. 

 

Zunächst „Die Geschichte Europas – erzählt 

von seinen Theatern“.  

 

Die Wanderausstellung thematisiert aus un-

terschiedlichen Perspektiven  

 nationale Entwicklungen, 

 grenzübergreifende historische Ge-

meinsamkeiten 

 und damit die kulturelle Vielfalt in Euro-

pa insgesamt.  
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Im Fokus steht die Theatergeschichte als 

wichtiger Teil unseres kulturellen Gedächt-

nisses.  

Gleichzeitig wird auch ein Blick auf die Not-

wendigkeiten zukünftiger europäischer Kul-

turpolitik geworfen. 

 

Die Ausstellung ist eine Koproduktion von 

sechs Theatermuseen aus  

 Dänemark,  

 Deutschland,  

 Großbritannien,  

 Österreich,  

 Polen  

 und Slowenien. 

 

Die beteiligten Häuser haben über die loka-

len Grenzen der jeweiligen Stadt hinaus die 

nationale Theatergeschichte zu ihrem 

Thema gemacht.  

 

Das gilt auch für das Deutsche Theatermu-

seum in München als selbständiges staatli-

ches Museum in Bayern. 
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Jedes der beteiligten Häuser sollte 

 ein Unterthema für die europäische 

Wanderausstellung auswählen  

 und vor allem anhand der eigenen 

Sammlung erarbeiten. 

Das Deutsche Theatermuseum  

 nutzt diese Aufgabenstellung 

 und beschäftigt sich mit dem Architek-

ten Max Littmann. 

 

Der theaterarchitektonische Nachlass Litt-

manns  

 gehört seit 1932 zu den Beständen des 

Hauses 

 und zählt zusammen mit dem Nachlass 

Gottfried Sempers zu seinen bedeu-

tendsten theaterbaulichen Werkkomple-

xen. 

 

Die Ausstellung „THEATER.BAU.EFFEKTE“ 

gewährt nun spannende Einblicke in ausge-

wählte Objekte wie Zeichnungen, Pläne oder 

Skizzen aus Littmanns Feder. 
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Max Littmanns Münchner Theaterbauten 

stehen in engem Zusammenhang mit der 

fortschreitenden Demokratisierung wäh-

rend ihrer Entstehungszeit.  

 

Das lässt sich auch heute noch in den bei-

den erhaltenen Zuschauerräumen nachvoll-

ziehen:  

 Im Prinzregententheater  

 und in den Kammerspielen 

nähern sich das Publikum und das Bühnen-

geschehen durch die Architektur auf eine 

ganz besondere Weise.  

Diese spezielle Atmosphäre zeigt sich auch 

in den Theaterfoyers als Orten der Begeg-

nung.  

 

Diese Ausstellung zeigt: 

Max Littmann  

 war ein herausragender Architekt  

 und hat das Stadtbild von München 

entscheidend mitgeprägt. 
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Das sehen wir noch heute − etwa an 

 seinen Theaterbauten,  

 dem Hofbräuhaus,  

 dem Orlando-Haus,  

 sowie den repräsentativen Kaufhäu-

sern.  

 

Die Ausstellung lädt nicht nur die Münchner 

ein, die Stadt  

 aus einem anderen Blickwinkel zu be-

trachten 

 und neu zu entdecken. 

 

So wünsche ich den beiden Ausstellungen, 

die sich gegenseitig ergänzen,  

 zahlreiche Besucher 

 und die gebührende Aufmerksamkeit. 

 


