
Sperrfrist: 13. Mai 2017, 15.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, anlässlich 
der Eröffnung der Ausstellung „Schreib- und Buchkunst hinter Klos-
termauern – eine Entdeckungsreise durch neun Jahrhunderte Waldsas-
sener Schriftkunst“ am 13. Mai 2017 im Kloster Waldsassen  

 

 

„In Baiern stößt einem sogleich das Stift Wald-

sassen entgegen – köstliche Besitztümer der 

geistlichen Herren, die früher als andere Men-

schen klug waren. Es liegt in einer Teller-, um 

nicht zu sagen Kesseltiefe, in einem schönen 

Wiesengrund, rings von fruchtbaren, sanften 

Anhöhen umgeben.“  

 

Von Goethe literarisch eingestimmt, ist es 

auch heute eine Freude, in Waldsassen an-

zukommen.  

 

 Natur  

 und Kultur  

begegnen sich hier aufs Schönste. 
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Deshalb herzlichen Dank für die Einladung. 

Gerne habe ich die Schirmherrschaft für die 

Ausstellung übernommen.  

 

Ich darf Sie auch herzlich von Herrn Staats-

minister Dr. Ludwig Spaenle grüßen.  

 

Die Geschichte von Waldsassen ist seit Jahr-

hunderten eng mit der Entwicklung des Klos-

ters verbunden.  

 

Es ist eine der frühesten Gründungen der 

Zisterzienser in Deutschland.  

 

Das Kloster Waldsassen  

 wirkt heute mit enormer Strahlkraft 

nach außen  

 und ist im Inneren getragen von tiefer 

Spiritualität. 

 

Das ist ganz besonders Ihr Verdienst, ehr-

würdige Frau Äbtissin.  
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Als Sie 1995 zur Äbtissin gewählt wurden,  

 stand der Konvent kurz vor der Auflö-

sung  

 und die Bausubstanz war marode.  

 

Doch Sie haben 

 das schier Unmögliche gestemmt,  

 den Konvent verjüngt 

 und eine denkmalgerechte Sanierung 

des Klosters angestoßen.  

 

Der Freistaat hat dabei auch keine Mittel ge-

scheut, um dies zu ermöglichen.  

 

Mitten in diesem lebendigen Kloster  

 führt uns die neue Ausstellung in das 

klösterliche Leben früherer Jahrhun-

derte  

 und schlägt Brücken zwischen Ver-

gangenheit und Gegenwart.  

 

Die Schriftkultur des christlichen Abendlan-

des ist in hohem Maße den Klöstern zu ver-

danken. Sie haben  
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 diese Schriftkultur über Jahrhunderte hin 

entwickelt  

 und dabei auch die Schriften der Antike 

tradiert. 

 

Die Bibliothek ist deshalb immer auch ein 

zentraler Ort jedes Klosters.  

 

Die Klosterbibliothek von Waldsassen ragt 

hier noch einmal heraus.  

Sie ist 

 ein wahres Kleinod 

 und – neben der Basilika – ein Anzie-

hungspunkt für Touristen aus aller 

Welt.  

 

Es gibt also keinen passenderen Ort für eine 

Ausstellung zu Schrift- und Buchkunst als die 

Klosterbibliothek in Waldsassen.  

 

Sie teilt mit zahlreichen anderen bayerischen 

kirchlichen Bibliotheken das Schicksal der Sä-

kularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 
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Ein Teil der Waldsassener Buchbestände  

 gelangte nach Amberg  

 und bildete dort mit anderen säkularisier-

ten Bibliotheken den Grundstock der 

staatlichen Provinzialbibliothek.  

 

Bis heute sind Bestände aus den wertvollen 

Sammlungen ehemaliger Kloster-, Stifts- und 

Kirchenbibliotheken in staatlichen Bibliothe-

ken untergebracht.  

 

Der Freistaat Bayern  

 ist diesem Erbe verpflichtet  

 und investiert kräftig in den Erhalt dieses 

wertvollen Kulturguts. 

 

Klosterbibliotheken sind der geistige Nuk-

leus unserer facettenreichen Bibliotheks-

landschaft.  

 

Bibliotheken  

 haben nichts von ihrer Faszination ver-

loren 
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 und sind auch heute noch wichtige Or-

te der Bildung.  

 

Sie  

 vermitteln Wissen und wesentliche Kul-

turtechniken, 

 ermöglichen kulturelle Teilhabe und po-

litische Meinungsbildung 

 oder richten Kulturveranstaltungen aus.  

 

Bibliotheken zählen damit zu den am meisten 

besuchten Kultureinrichtungen überhaupt.  

 

Damit ist klar: Das Buch hat bis heute seine 

Faszination nicht verloren.  

 

Die originalen Buchschätze lassen uns auch 

heute noch staunen. 

 

Das werden auch die Besucher dieser Aus-

stellung mit einigen Spitzenstücken aus der 

Klostergeschichte erfahren. 
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Herzlichen Dank allen, die an dieser Aus-

stellung mitgewirkt haben.  

Besonders hervorheben darf ich Herrn Ludwig 

Spreitzer  

 für seine Initiative  

 und erfahrene Begleitung des Projekts.  

 

Ein herzliches Vergelt’s Gott für die finanziel-

le Unterstützung 

 den vielen spendablen Firmen und Bür-

gern, 

 dem Bezirk Oberpfalz, 

 dem Landkreis Tirschenreuth 

 und der Stadt Waldsassen. 

 

Ein großer Dank gebührt auch Ihnen, Herr 

Christian Malzer, als Kurator der Ausstellung.  

 

In ungezählten Stunden haben Sie diesem 

Projekt Ihre wissenschaftliche Kompetenz 

ehrenamtlich zur Verfügung gestellt.  
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Und nun wünsche ich der Ausstellung, 

 dass sie einen großen Wirkungsradius 

entfaltet 

 und dem Konvent zahlreiche Besucher 

ins Haus bringt.  

 


