
Sperrfrist: 30. März 2017, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Vorstellung des Hand-
buchs „Museen in Bayern“ am 30. März 2017 in München 
 

 

Ob Bayern das schönste der deutschen 

Bundesländer ist: 

Darüber kann man vielleicht noch anderer 

Meinung sein. 

Unbestritten ist jedoch: 

 Bayern ist nicht nur flächenmäßig grö-

ßer als alle anderen Bundesländer. 

 Unser Freistaat kann auch die längste 

eigenständige Geschichte aufweisen. 

 

Diese Geschichte zeigt sich auch in Zahl der 

Museen: 

Über 1.300 sind es über das ganze Land 

verteilt – die überwiegende Mehrzahl, etwa 

1.200, in nicht-staatlichem Besitz. 

 

Den vielfältigen Trägern, die sich mit viel 

Herzblut für dieses kulturelle Erbe einsetzen, 

gilt  
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 unser Dank 

 und unsere Anerkennung. 

 

In diesen Museen begegnet uns nicht nur die 

reiche Geschichte unseres Landes. 

Hier begegnen uns darüber hinaus 

 Kunst und Kultur, 

 regionale und lokale Eigenheiten, 

 Religion und Volksfrömmigkeit, 

dazu 

 Sammelleidenschaft, 

 die Freude, Wissen zu bewahren und 

weiterzugeben, 

 wissenschaftliche Akribie 

 und nicht zuletzt viel bürgerschaftli-

ches Engagement. 

 

Die Themenpalette der bayerischen Muse-

en ist vielfältig. 

 

Und wir finden 

 neben den starken Publikumsmagne-

ten mit jährlich hunderttausenden von 

Besuchern 
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 die vielen kleinen Perlen. 

Liebens- und entdeckenswert sind sie über 

das ganze Land verstreut – und oft nur we-

nigen bekannt. 

 

Gut, wer hier eine Schatzkarte in Händen 

hat. 

 

Das neue, komplett überarbeitete Handbuch 

„Museen in Bayern“, über das wir uns heute 

gemeinsam freuen, ist eine solche Schatz-

karte. 

Sie weist uns den Weg zu den vielen wert-

vollen Perlen unserer bayerischen Muse-

umslandschaft. 

 

Es ist schon sehr beeindruckend, wenn wir  

 das schöne, dicke und inhalts-schwere 

Buch durchblättern 

 und die Vielfalt der Museen im Freistaat 

im Daumenkino an uns vorbeiziehen 

lassen. 
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Unsere Landesstelle für die nichtstaatli-

chen Museen beim Bayerischen Landesamt 

für Denkmalpflege hat es sich in ihrer über 

40-jährigen Geschichte zur Aufgabe ge-

macht, die Bürgerinnen und Bürger über die 

Museen und ihre Arbeit zu informieren. 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Pellengahr! 

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen 

und Ihrem Team für Ihren kompetenten und 

unermüdlichen Einsatz herzlich zu danken.  

 

Es ist eine höchst anspruchsvolle Aufgabe, 

unsere bayerische Museumslandschaft wei-

terzuentwickeln – 

 quantitativ 

 und auch qualitativ – 

 von der Pflege und Konsolidierung der 

Sammlungen, 

 über die verbesserte Präsentation 

 bis hin zur zeitgemäßen Vermittlung 

und Kommunikation. 
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Ich denke dabei 

 an den „Infopoint Museen & Schlös-

ser in Bayern“ im Alten Hof im Herzen 

Münchens 

 oder die Internet-Plattform 

www.museen-in-bayern.de, deren In-

halte auch die Grundlage für das neu 

überarbeitete Handbuch „Museen in 

Bayern“ bilden. 

 

In einer Zeit, in der kulturelle Unterschiede 

in den Regionen gegenüber dem gesell-

schaftlichen Mainstream immer mehr zurück-

treten, gewinnen Museen zunehmend an 

Bedeutung. 

 

Denn sie stärken 

 Identität, 

 Zugehörigkeit  

 und unser Heimatbewusstsein. 

 

Die Vielfalt des täglichen Lebens, die über 

Generationen gewachsen ist, hat in den Mu-

seen Bayerns ihr Zuhause gefunden. 
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 Als kultureller Anker 

 und öffentlicher Wissensspeicher 

erfüllen Museen heute und in Zukunft wichti-

ge Funktionen – 

nicht zuletzt als Orte 

 der kulturellen Begegnung, 

 des gesellschaftlichen Austausches 

 und ganzheitlicher Bildung. 

 

Die gesamte bayerische Museumswelt 

 in einem Buch 

 und in einer Hand! 

 

Hier ist es: frisch gedruckt und einladend –  

 zum Informieren, 

 zum Staunen, 

 zum Freuen. 

 

Sehen wir dieses Handbuch auch als Einla-

dung, 

 die bayerischen Museen kennen zu ler-

nen 

 und an ihren guten Entwicklungen teil-

zuhaben und sie mitzugestalten! 
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Allen, die an der Neuauflage dieses beein-

druckenden Werkes mitgewirkt haben 

 herzliche Gratulation  

 und Vergelt´s Gott! 


