
Sperrfrist: 31.März 2017, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Kulturempfang am  
31. März 2017 auf der Kaiserburg in Nürnberg
 

 

Dieser Raum, in dem wir heute zum Kultur-

empfang zusammengekommen sind, ist ein 

Gesamtkunstwerk. 

 Baumeister und Künstler 

 und nicht zuletzt die Liebhaber und 

Förderer von Kunst und Kultur 

haben den Rittersaal der Kaiserburg ge-

schaffen. 

 

Dieser Raum steht damit beispielhaft für un-

sere vielfältige und reichhaltige bayerische 

Kulturlandschaft. 

 

 Künstlerisches und kulturelles Schaffen, 

 Leidenschaft  

 und beeindruckende Talente 

machen Bayern wertvoll und lebenswert. 
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Der Freistaat 

 ist reich an Kunst und Kultur 

 und er ist reich an Menschen, die die-

sem Land durch ihr Engagement ein 

unverwechselbares kulturelles Gesicht 

geben. 

 

Der heutige Abend ist für mich eine willkom-

mene Gelegenheit, Ihnen von Herzen 

„Vergelt´s Gott“ zu sagen. 

 

Alle Kunstsparten gemeinsam prägen 

 den unverwechselbaren Charakter un-

seres Landes 

 und die Identität der Regionen – wie 

hier in Mittelfranken. 

 

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner 

Teile.“ Aristoteles bringt es auf den Punkt: 

 

 Musik ist mehr als Noten, 

 Literatur ist mehr als Worte 

 und Brauchtum ist mehr als Gewohn-

heit. 
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Bayern wird bereichert durch einen wertvol-

len Schatz und eine reiche Tradition an 

 gemeinsamer Kunst, 

 gemeinsamer Sprache 

 und gemeinsamen Bräuchen. 

 

Aus der kreativen Kraft der Regionen her-

aus kann sich das vielgestaltige bayerische 

Kultur-Mosaik entwickeln. 

 

Zu diesem Welt- und Menschenbild gehört: 

Auch unsere Gesellschaft ist mehr als die 

Summe von Individualisten. 

 

Wir sind 

 mehr als eine Menge von Menschen, 

 mehr als Personen, die zufällig hier le-

ben. 

 

Uns verbindet vielmehr eine gemeinsame 

Kultur. 

 

Wir sind verwurzelt in einer gemeinsamen 

Tradition und Identität, die wir 
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 pflegen 

 und weiterentwickeln. 

 

„Bayern ist ein Kulturstaat.“ 

So steht es seit dem Jahr 1946 in unserer 

bayerischen Verfassung.  

 

Diese nimmt nicht nur Bezug auf Bayerns 

jahrhundertelange Tradition in Kunst und 

Kultur. 

Unsere Verfassung will einen lebendigen 

Kulturstaat – in allen Landesteilen. 

 

Mittelfranken gestaltet diesen Kulturstaat 

mit – kraftvoll und kreativ. 

 

Unser kulturelles Erbe ist nicht nur Ge-

schenk. 

Unser kulturelles Erbe ist auch Auftrag. 

 

Kernaufgabe staatlicher Kulturpolitik ist es, 

diesen Auftrag mit Leben zu füllen.  
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Der Mensch steht dabei immer im Mittel-

punkt. 

Ihn zu erreichen, ist das Ziel. 

 

Dazu braucht und will Kulturpolitik den offe-

nen Dialog. 

 

Kulturpolitik, die der Eigenart Bayerns ge-

recht werden will, 

 muss das große Ganze im Blick haben 

 und dabei in die Zentren und in die Re-

gionen schauen. 

 
Heute Abend öffnet sich für uns die Tür zur 

kulturellen Schatzkammer Mittelfrankens 

einen Spalt. 

Das Programm dieses Empfangs wirft ein 

Schlaglicht darauf, wie vielschichtig und ta-

lentiert diese Region ist. 

 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei 

 Susanne Rudloff, 

 den Studierenden der Hochschule für 

Musik Nürnberg 
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 und bei Izabella Effenberg und ihrem 

Jazz-Trio. 

 

Mit ihren Auftritten gewähren sie uns einen 

Einblick in die mittelfränkische Kunstland-

schaft. 

 

Und auch die geschichtsträchtige Kulisse der 

Kaiserburg ist nicht zufällig für den heutigen 

Abend gewählt.  

Die Burg 

 verweist auf die jahrhundertelange Tra-

dition Mittelfrankens 

 und verbindet sie mit der Gegenwart. 

 

Heute feiern wir hier 

 unser kulturelles Erbe 

 und unsere künstlerische Gegenwart.  

 

Dies zeigt eindrucksvoll: 

Die Strahlkraft von Kunst und Kultur in Bay-

ern ist über die Zeiten hinweg stark. 

 

 



- 7 - 

 

 So bunt wie das kulturelle Leben in 

Bayern ist, 

 so mannigfaltig ist auch die Kulturför-

derung. 

 

Wir wollen damit auch Freiräume erzeugen, 

in denen sich Kultur kreativ und frei entwi-

ckeln kann. 

 

Im Jahr 2016 haben wir in Mittelfranken Pro-

jekte und Initiativen mit knapp 26 Millionen 

Euro gefördert. 

 

Ich bin überzeugt: Dieses Geld ist hier bes-

tens angelegt. 

 

„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, son-

dern macht sichtbar.“ 

Mit diesen Worten von Paul Klee will ich 

beispielhaft mittelfränkische Kulturprojekte 

sichtbar machen. 
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Besonders hervorheben möchte ich die erste 

Bayerisch-Tschechische Landesausstel-

lung Kaiser Karl IV.  

 in Prag  

 und Nürnberg.  

 

Mit dieser erfolgreichen Präsentation haben 

wir ein neues Kapitel aufgeschlagen in der 

kulturellen Zusammenarbeit zwischen  

 Bayern  

 und Tschechien. 

 

Durch die Landesausstellung wurde einmal 

mehr deutlich:  

Nürnberg ist  

 eine pulsierende Kunststadt  

 und ein kulturelles Aushängeschild für 

ganz Bayern. 

 

Auch die Akademie der Bildenden Künste 

Nürnberg hat daran einen wesentlichen An-

teil.  

Als älteste Kunstakademie im deutschspra-

chigen Raum 
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 steht sie beispielhaft für die Verbindung 

von Tradition und Moderne 

 und hat einen großen Einfluss auf die 

Entwicklung der mittelfränkischen Kul-

turlandschaft. 

 

In dieser Landschaft blüht auch das musika-

lische Leben.  

 

Das Fundament dafür legt insbesondere die 

Hochschule für Musik Nürnberg. 

 

Sie  

 bildet rund 400 Studierende in künstle-

rischen Fächern aus  

 und ist mit mehr als 250 Veranstaltun-

gen im Jahr eine wichtige kulturelle 

Säule – in der Stadt Nürnberg und dar-

über hinaus.  

 

Die Nürnberger Symphoniker sind ein Ju-

wel der mittelfränkischen Kulturszene. 
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 Seine Qualität  

 und Vielseitigkeit  

stellt das Orchester immer wieder ein-

drucksvoll unter Beweis. 

 

Ich denke dabei beispielhaft an die Open-

Air-Konzerte im Luitpoldhain.  

 

Sie  

 sind ein starker Publikumsmagnet 

 und haben im vergangenen Jahr über 

50.000 Besucherinnen und Besucher 

angezogen. 

 

Der Freistaat  

 ist sich dieser Strahlkraft bewusst  

 und fördert das Orchester kraftvoll: Im 

Jahr 2016 mit knapp 3 Millionen Euro. 

 

Auch die Theaterlandschaft in Mittelfranken 

ist 

 facettenreich 

 und kreativ.  
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Seit dem Jahr 2005 wird sie durch das Bay-

erische Staatstheater Nürnberg bereichert. 

 

 Mit dem Opernhaus,  

 dem Schauspielhaus,  

 den Kammerspielen  

 und der sogenannten „Blue Box"  

begeistert das Theater ein breites Publikum. 

 

Und mit dem Programm „u18 plus“ weckt 

es auch gezielt Interesse bei 

 Kindern,  

 Jugendlichen  

 und Studenten. 

 

Das Staatstheaters Nürnberg prägt das 

kulturelle Leben in Mittelfranken maßgeblich 

mit.  

Das unterstützen wir nachhaltig – mit mehr 

als 19 Millionen Euro pro Spielzeit. 

 

 Auch die kommunalen Theater in Er-

langen und Fürth, 

 das Landestheater Dinkelsbühl 



- 12 - 

 

 und die Kreuzgangfestspiele in 

Feuchtwangen 

fördern wir mit rund 1,6 Millionen Euro jähr-

lich. 

 

Ein bayerisches Alleinstellungsmerkmal, 

das insbesondere durch seine regionale 

Ausprägungen besticht, soll nicht verges-

sen sein: unser Dialekt –  

auch wenn er gelegentlich das Verständnis 

mit nicht-bayerischen Gesprächspartnern er-

schweren soll. 

 

Nichts spiegelt die Vielfalt regionaler Kultu-

ren so eindrücklich wie unsere Dialekte.  

Eingesetzt als künstlerisches Mittel vermag 

die Mund-Art zu begeistern – durch 

 ihre klanglichen Möglichkeiten, 

 ihre Bildhaftigkeit, 

 und ihren besonderen Wortschatz. 

 

Der Dialekt steht im Fokus vieler Künstlerin-

nen und Künstler. 
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Erst vor kurzer Zeit haben Staatsminister 

Markus Söder und ich dieses wertvolle En-

gagement gewürdigt und den ersten bayeri-

schen Dialektpreis verliehen – unter ande-

rem an die Mittelfranken 

 Fitzgerald Kusz 

 sowie Volker Heißmann und Martin 

Rassau. 

 

In Mittelfranken pulsiert das literarische Le-

ben. 

 

Die Stadt Nürnberg 

 bietet dafür eine besondere Plattform 

 und fördert dieses Leben auf vielfältige 

Art und Weise. 

 

Ich denke dabei an 

 den Pegnesischen Blumenorden, der 

von der Barockzeit bis heute besteht, 

 den Literaturpreis der Nürnberger Kul-

turläden, der seit 1990 vergeben wird, 

 die vielen Initiativen von „KUNO – Kul-

tur Nord“  
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 oder das jährliche Literaturfest Wort-

Wärts. 

 

Das benachbarte Erlangen  

 beheimatet mit seinem Poetenfest ei-

nes der schönsten Buchfestivals in der 

deutschen Literaturlandschaft  

 und bietet ein reiches Lesungsange-

bot. 

 

Auch Fürth hat literarisch viel zu bieten –  

 etwa das Literaturfestival LESEN!  

 oder den Jakob-Wassermann-

Literaturpreis. 

 

Hervorheben möchte ich auch  

 das Staatsarchiv Nürnberg, das gene-

ralsaniert und erweitert werden soll, 

 und unsere Bibliotheken, die einen 

zentralen Stellenwert einnehmen – für 

Mittelfranken und ganz Bayern. 

 

Auch die mittelfränkische Museumsland-

schaft ist  
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 vielfältig 

 und dynamisch. 

 

Erst vor kurzem habe ich ein Kleinod der 

bayerischen Museumslandschaft nach zwei 

Jahren Umbauzeit neu eröffnet: Das Rö-

mermuseum Weißenburg. 

 

Ein weiteres bedeutendes Haus in Mittel-

franken ist das Neue Museum Nürnberg, 

das im Frühjahr 2000 eröffnet worden ist. 

Das Museum  

 präsentiert Kunst und Design gleich-

wertig  

 und ist damit weltweit einmalig. 

 

„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.“ 

 

Im Verständnis von Karl Valentin stellt sich 

die Frage: 

 

Wer leistet all die Arbeit – angesichts der 

Fülle an  

 Institutionen 
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 und Initiativen, 

die die mittelfränkische Kulturlandschaft so 

einzigartig macht. 

 

Das Ganze ergibt sich auch hier aus der 

Summe seiner Teile. 

 Mittelfranken 

 und der gesamte bayerische Kultur-

staat 

können sich glücklich schätzen. 

 

Denn hier gibt es Menschen, die an diesem 

großen Gesamtkunstwerk aktiv mitgestalten: 

 von den Künstlern 

 über Träger und Förderer 

 bis hin zum aufgeschlossenen Publi-

kum. 

 

Ich freue mich sehr, dass heute viele von 

ihnen zu unserem Kulturempfang gekom-

men sind. 

 

Schließlich wollen wir in Bayern Kulturpoli-

tik gemeinsam und im Dialog gestalten. 
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So wünsche ich uns allen 

 einen schönen Abend  

 mit interessanten Begegnungen 

 und guten Gesprächen. 

 

 Ich freue mich nun auf Johann Pachel-

bels Musicalische Ergötzung  

 und darf Sie im Anschluss daran zu ei-

nem Empfang einladen. 

 


