
Sperrfrist: 16. Oktober 2017, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, 
beim Festakt „175 Jahre Walhalla“ am 16. Oktober 2017 in  

Voller Stolz dürfen wir heute das 175-jährige Bestehen der Walhalla hier in 

Donaustauf feiern. Zu diesem besonderen Jubiläum darf ich Ihnen die besten 

Glückwünsche von Herrn Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle überbringen. 

Die Walhalla gilt zu Recht als das Hauptwerk aller Kunstschöpfungen König Ludwigs 

I. Doch sie ist viel mehr als ein Kunstwerk. Die Walhalla ist eines der bedeutendsten 

deutschen Nationaldenkmäler und gehört zu den TOP 100 Sehenswürdigkeiten 

Deutschlands. Sie steht für die nationale Einheit Deutschlands sowie für eine 

gemeinsame Identität, Sprache und Kultur – über alle politischen Grenzen hinweg. 

Ihr Bauherr – König Ludwig I. – war ein großer Anhänger der Nationalstaatsidee und 

wollte wichtige Köpfe des deutschen Sprachraums hier versammeln. Bei der 

Eröffnung im Jahr 1842 hat er seinen Beweggrund für den Bau der Walhalla 

folgendermaßen beschrieben: Alle Deutschen, egal zu welchem Stamm sie gehören, 

sollten fühlen, „dass sie ein gemeinsames Vaterland haben, ein Vaterland, auf das 

sie stolz sein können.“ 

In der Walhalla werden seither bedeutende Persönlichkeiten „teutscher Zunge“ mit 

Marmorbüsten und Gedenktafeln geehrt. König Ludwig hat dabei vorgegeben: „Kein 

Stand nicht, auch das weibliche Geschlecht nicht, ist ausgeschlossen. Gleichheit 

besteht in der Walhalla; hebt doch der Tod jeden irdischen Unterschied auf“. 

Mit diesem Konzept hat Ludwig I. eine überraschende Modernität bewiesen, auch 

wenn die Frauenquote nach wie vor etwas schwach ausfällt. Doch die Idee einer 

gemeinsamen Identität durch Sprache und Kultur ist ein Gedanke von europäischer 

Tragweite.  
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So wurden Persönlichkeiten aus verschiedensten Ländern aufgenommen: aus 

Schweden, England, den Niederlanden, Österreich, Russland und dem Baltikum.  

Die Walhalla ist für viele Klenzes schönster Entwurf und das bedeutendste Bauwerk 

aus der Zeit Ludwigs I. Zusammen mit der Befreiungshalle in Kelheim liegen so in 

Niederbayern und in der Oberpfalz zwei historische Anker des Königreichs Bayern.  

Der König hat lange nach dem richtigen Standort für diesen wichtigen Bau gesucht. 

Die Nähe zu Regensburg, der Stadt des immerwährenden Reichstags, und der 

unvergleichliche Blick über die völkerverbindende Donau waren wohl letztendlich 

entscheidend. 

Allerdings hat diese exponierte Lage die Generalsanierung des Bauwerks in den 

letzten Jahren sehr aufwendig gemacht. Wir haben es von Herrn Staatsminister Dr. 

Söder schon gehört: Seit 1. Januar 2016 nun liegt die Verantwortung für die Walhalla 

bei zwei Ressorts: baulich bei der Schlösserverwaltung und inhaltlich beim 

Kunstministerium. 

Wir sind also weiterhin für das Aufstellungsverfahren hinsichtlich der Büsten 

zuständig. Natürlich war das Konzept der Walhalla von Anfang an nicht unumstritten. 

Oft zitiert ist die Verspottung als „marmorne Schädelstätte“ durch Heinrich Heine – 

der ironischerweise inzwischen selbst zu den hier verewigten Persönlichkeiten zählt. 

So darf man sich auch heute Gedanken darüber machen, ob es noch zeitgemäß ist, 

nationale Identität mit Marmorbüsten auszudrücken oder gar zu erzeugen. Mir 

jedenfalls scheint: Das Konzept, das hinter dem Vermächtnis Ludwigs I. steckt, hat 

sich keineswegs überlebt: Auch wenn der historische Anlass mittlerweile überholt ist, 

bleibt die zugrundeliegende Idee dennoch aktuell.  

Gerade in unserer schnelllebigen Zeit kommt der Walhalla eine wichtige Bedeutung 

zu. Denn als Erinnerungsort mit nationalem Geltungsanspruch bewahrt sie für 

künftige Generationen das Gedächtnis an große Persönlichkeiten und ist damit nicht 

zuletzt ein Sinnbild für das, was unser Land über die Zeiten hinweg im Innersten 

zusammenhält.  
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Entscheidend ist, wie wir mit diesem einzigartigen Denkmal umgehen. Die 

Persönlichkeiten, die in der Walhalla versammelt sind, können uns immer wieder bei 

den Fragen der Gegenwart Orientierung geben und Antworten auch auf die 

Probleme unserer Zeit liefern. 

Daher betreiben wir die Walhalla nach wie vor als offenes Baudenkmal und ergänzen 

die Reihe der Geehrten in maßvollen zeitlichen Intervallen. Dass die Walhalla auch 

heute auf große Resonanz stößt, zeigen die vielen neuen Vorschläge, die im 

Ministerium eingereicht werden.  

Ich kann Ihnen versichern: Dabei handelt es sich um eine bunte Mischung. Die 

Bandbreite reicht von A wie Hans Albers bis Z wie Konrad Zuse. Selbstverständlich 

ist es für den Ministerrat keine leichte Entscheidung, wer von diesen Persönlichkeiten 

als nächstes in die Walhalla aufgenommen werden soll. Zum Glück können wir dabei 

auf die Unterstützung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zählen und 

erhalten bei jedem neuen Aufstellungsverfahren eine Stellungnahme.  

Alle Beteiligten sind sich der hohen Bedeutung dieser Ehrung voll bewusst und 

haben in den letzten Jahren völlig unterschiedliche Charaktere und Verdienste 

berücksichtigt. Die nächste Ehrung steht bald an – bald wird sich der Ministerrat mit 

der Aufstellung einer neuen Büste befassen. Wir dürfen also gespannt sein, wer als 

nächstes in die Walhalla einzieht und können uns auf weitere interessante 

Begegnungen mit der deutschen Geschichte freuen. 

Ich danke allen, die sich für die Walhalla engagieren und wünsche diesem Juwel 

unserer bayerischen Denkmallandschaft weiterhin eine gedeihliche Zukunft. 


