
  

  

Sperrfrist: 10. November 2016, 19.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Einführung des Baye-
rischen Landesverzeichnisses des immateriellen Kulturerbes am  
10. November 2016 in München  

 

 

Ein herzliches „Grüß Gott!“ zur Erweiterung 

des Bayerischen Landesverzeichnisses des 

immateriellen Kulturerbes! 

 

Ich freue mich, dass Sie in die Landes-

hauptstadt gekommen sind, um mit dabei 

zu sein, wenn „Ihre“ kulturelle Ausdrucksform 

in das Verzeichnis aufgenommen wird. 

 

Erst vor einem guten Jahr haben wir das 

Landesverzeichnis bei einem Festakt an 

gleicher Stelle eingeführt.  

Es ist ein großer Erfolg, dass wir dieses Kul-

tur-Inventar nach so kurzer Zeit um zwölf 

Traditionen bzw. Erhaltungsinitiativen erwei-

tern können.  

Schließlich erfordert das Aufnahmeverfah-

ren umfangreiche Antragsunterlagen.  
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Herzlichen Dank allen, die diese Mühen auf 

sich genommen haben. Dies ist ein ein-

drucksvoller Beleg für die besondere Lei-

denschaft für unsere Tradition. 

 

Auch die Wertschätzung auf Seiten der 

Bayerischen Staatsregierung ist groß – 

 für das Thema „Immaterielles Kultur-

erbe“ an sich 

 und vor allem für Ihren herausragenden, 

zumeist ehrenamtlichen Einsatz. 

 

Die Wahl der Räumlichkeit für diesen Fest-

akt bringt dies zum Ausdruck: 

Der beeindruckende Kaisersaal der Münch-

ner Residenz ist der würdige Ort für diesen 

Anlass. 

 

Bayern ist 

 kulturell lebendig 

 und reich an Bräuchen und Traditio-

nen. 
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Wir wollen diese kulturellen Ausdrucks-

formen  

 bewahren 

 und sichtbar machen. 

Dies ist Kern unseres kulturpolitischen 

Auftrages. 

 

Denn unsere Traditionen und Bräuche sind 

wertvolle Bestandteile unseres kulturellen 

Erbes. 

 

Sie  

 fördern Gemeinschaft 

 und stärken Identität. 

Sie 

 geben Menschen Halt  

 und ermutigen sie, ihre Zukunft aus 

der Tradition heraus mitzugestalten. 

 

Deutschlands Beitritt zum UNESCO-

Übereinkommen zum Erhalt des immateriel-

len Kulturerbes eröffnet hierzu Möglichkei-

ten:  
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Denn durch diese internationale Vereinba-

rung werden 

 die Pflege und Weitergabe landesspe-

zifischer Kulturformen für kommende 

Generationen im internationalen Rah-

men befördert 

 und lebendige Traditionen noch stär-

ker ins öffentliche Bewusstsein ge-

rückt. 

 

Das bundesweite Verzeichnis ist dafür auf 

nationaler Ebene ein zentrales Instrument. 

 

Alle hier versammelten Traditionen wurden 

im April dieses Jahres von der Bayerischen 

Staatsregierung zur Aufnahme in das Bun-

desverzeichnis vorgeschlagen.  

 

Das weitere Verfahren läuft allein auf dieser 

nationalen Ebene: Das nationale Experten-

komitee gibt eine fachliche Bewertung ab, 

auf deren Grundlage die KMK im Dezember 

2016 entscheiden wird.  
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Insgesamt 57 Bewerbungen wurden von den 

Ländern bei der KMK zur Aufnahme nomi-

niert. Davon stammen allein 21 Anträge aus 

Bayern.  

Dies zeigt, welche große Rolle gelebte Tradi-

tionen gerade in unserem vielfältigen Kultur-

raum spielen.   

 

Und es zeigt: Bayern ist ein Kulturstaat. 

Dank des großartigen Engagements seiner 

Bürger wird der Grundsatz in Artikel 3 der 

Bayerischen Verfassung mit vielfältigem Le-

ben gefüllt. 

 

So ist auch das Ergebnis der „Bayernstudie 

2015“ des Bayerischen Rundfunks nicht 

verwunderlich: 

Weit mehr als 90 Prozent der Menschen 

 fühlen sich hier in Bayern zu Hause 

 und identifizieren sich mit ihrer Heimat. 

 

 Nicht zuletzt die Globalisierung 

 und Prozesse des gesellschaftlichen 

Wandels 
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fordern ein neues Verhältnis von Tradition 

und Moderne. 

 

Es wäre wünschenswert, wenn die öffentli-

che Diskussion um immaterielle kulturelle 

Ausdrucksformen, die mit dem UNESCO-

Übereinkommen angestoßen wird, dazu ei-

nen Beitrag leisten kann. 

 

Das Landesverzeichnis schafft eine ange-

messene Plattform für den Reichtum an Kul-

turformen in Bayern. 

 

 Vielfältige Bräuche und Rituale, 

 Feste und sonstige Ausdrucksformen 

haben sich gerade in Bayern über Jahrhun-

derte hinweg entwickelt. 

 

Als unabdingbarer Bestandteil regionaler 

Identität sind sie tief im Bewusstsein der 

Bevölkerung verankert. 
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Analog zur internationalen und nationalen 

Ebene richten wir mit dem heutigen Tag nun 

auch in Bayern ein „Register guter Praxis-

beispiele der Erhaltung des immateriellen 

Kulturerbes“ ein.  

Die ersten Eintragungen sind die Initiativen  

 des „Verbandes für Orts- und Flurna-

menforschung in Bayern“ 

 und des “Vereins Genussregion Ober-

franken“ 

 

Gute Praxisbeispiele sind erfolgreiche und 

innovative Initiativen, Projekte und Tätigkei-

ten, die  

 unmittelbar der Erhaltung immateriellen 

Kulturerbes dienen,  

 aber selbst keine kulturellen Ausdrucks-

formen im engeren Sinne darstellen. 

Beide bayerischen Verzeichnisse sind ein 

eindrucksvolles Abbild der Vielfalt und Le-

bendigkeit unseres kulturellen Lebens. 

 

Im Rahmen des heutigen Festaktes werden 

zwölf Ausdrucksformen bzw. Erhaltungs-
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programme neu in unser Kultur-Inventar 

aufgenommen.  

 

Auch in Zukunft sollen die Verzeichnisse 

weiter wachsen. So startet im April 2017 der 

nächste Bewerbungszyklus.  

Ich ermutige die Trägergruppen kultureller 

Ausdrucksformen in Bayern dazu,  

 den Weg mitzugehen 

 und sich um die Aufnahme ins Landes-

verzeichnis zu bemühen. 

 

In Bayern hat sich ein Expertengremium in 

besonderer Weise um die Umsetzung des 

UNESCO-Übereinkommens verdient ge-

macht. 

 

Sehr geehrter Herr Professor Drascek! 

Ich danke Ihnen als Vorsitzender und der 

gesamten achtköpfigen Kommission für das 

großartige ehrenamtliche Engagement im 

Dienste unseres kulturellen Erbes. 
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Nun widmen wir uns den zwölf Traditionen, 

die heute Abend im Mittelpunkt stehen. 

 Frau Siferlinger  

 und Herr Professor Drascek führen 

durch das weitere Programm.  

 


