
  
  

Sperrfrist: 6. Februar 2014, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Übernahme des Por-
zellanikons durch den Freistaat am 6. Februar 2014 in Selb 
 

Im Jahr 1964 wurde für die Schulen ein 
Film der FWU in einer nordbayerischen 
Porzellanfabrik erstellt. Er zeigte die Ver-
wendung und Herstellung des Porzel-
lans. Einen kurzen Ausschnitt konnten wir 
eben sehen. 
► Manche Sequenzen aus der Produktion 

erinnern uns vielleicht an längst ver-
gangene Zeiten, 

► doch diese eine Botschaft ist bis heute 
gültig: 

„Porzellan begegnet uns täglich“. 
 
Porzellan aus den nordbayerischen Fabri-
ken war und ist ein wesentlicher Teil un-
serer Landeskultur. 
Nach wie vor produzieren die Unterneh-
men in Bayern rund 60 Prozent des euro-
päischen Geschirr-Porzellans. Sie sind 
damit bis heute die größten Produzenten 
von Hart-Porzellan auf unserem Konti-
nent – trotz der Strukturkrise in den letzten 
beiden Jahrzehnten. 
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Mehr noch: Wer heute über Top-Marken 
bei Porzellan spricht, kommt an bayeri-
schen Unternehmen nicht vorbei: 
► Rosenthal als Flaggschiff des Designs 

im Premium-Segment, 
► Seltmann in Weiden 
► oder Walküre in Bayreuth. 
Alle diese Namen stehen für herausra-
gende Kompetenz in Qualität und De-
sign. 
BHS-Tabletop mit seinen Marken Bau-
scher und Schönwald ist Weltmarktführer 
im Bereich des Gastronomieporzellans. 
 
Der Freistaat nimmt mit dem Porzellani-
kon ein Museum in seine Obhut, das in 
ganz unverwechselbarer Weise für die 
Identität einer ganzen Region steht. 
Es verkörpert eine Alltagsgeschichte, die 
maßgeblich von den Menschen geprägt 
wurde, die hier gelebt haben. 
Dieses Haus dokumentiert zudem die 
200jährige Tradition des „Weißen Gol-
des“ in unserem Land. 
Nicht von ungefähr ist man daher schon in 
den 1980er Jahren auf den Gedanken ge-
kommen, das „Deutsche Porzellanmu-
seum“ zu ergänzen mit dem Museum in 
Selb-Plößberg – das erste Industriemu-
seum seiner Art in Bayern. 
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Das Museum in Hohenberg hatte sich 
seit dem Jahr 1984 intensiv mit dem 
Sammeln, Retten und Bewahren des „por-
zellanenen“ Erbes auseinander gesetzt.  
Doch es ging über die reine Präsentation 
der Produkte weit hinaus. Es machte den 
Besuchern anschaulich, wie Porzellan 
entsteht – nicht theoretisch, sondern prak-
tisch erfahrbar. 
All das geschah im originalen Kontext ei-
ner ehemaligen Porzellanfabrik, die einst 
den Namen „Rosenthal“ führte. 
 
In den Jahren seit 1984 entstand mit den 
beiden Häusern in Hohenberg und Selb-
Plößberg Europas größtes Spezialmu-
seum zum Thema Porzellan.  
► Der Freistaat, 
► die Landesstelle für die nichtstaatli-

chen Museen 
► und die Oberfrankenstiftung 
haben maßgeblich zu dieser guten Ent-
wicklung beigetragen. 
Es ist schon faszinierend: Innerhalb von 
dreißig Jahren ist hier deutschlandweit die 
beste Designsammlung zum deutschen 
Porzellan entstanden. 
200.000 Exponate umfassen die Bestän-
de des Museums selbst. 
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Dank der Oberfrankenstiftung beherbergt 
dieses Museum zudem zwei Spitzen-
sammlungen: 
Rosenthal und Hutschenreuther sind 
durch eine Dauerleihgabe der Stiftung in 
einer unvergleichlichen Vollständigkeit 
und Qualität präsent.  
 
Es sind bayerische Unternehmen, um die 
es hier geht. 
Dank seiner kulturellen Schätzen kann 
das Museum mit seiner Ausstellung 
„Porzellan für die Welt“ heuer „200 Jah-
re bayerische Porzellanfabriken“ feiern – 
und das weitestgehend ohne auf Leihga-
ben zurückgreifen zu müssen. 
 
► Was mit der Gründung von Carolus 

Magnus Hutschenreuther in Hohenberg 
seinen Anfang nahm, 

► führte bis zum Jahr 1920 dazu, dass 
hier in Nordbayern und der nördlichen 
Oberpfalz das Weltzentrum der Por-
zellan-Industrie seine Heimat fand.  

 
Dieser Erfolg hatte seine guten Gründe: 
► Die Qualität der Produkte, die dort pro-

duziert wurden 
► die Kreativität und Innovationskraft der 

Unternehmen 
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► und schließlich die Genialität der Un-
ternehmer selbst – die beispielsweise 
das Porzellandesign revolutionierten.  

 
► Dekor- und Formenbücher, 
► Technische Anleitungen für den Ma-

schinenbau bis hin zu ganzen Fabriken, 
► Werbefilme: 
All dies und noch viel mehr findet sich hier 
im Zentralen Archiv der deutschen Por-
zellan-Industrie. 
Es ist sicher ein wahrer Genuss, hier auf 
Entdeckungsreise zu gehen. 
 
Es besteht kein Zweifel: Das Porzellanikon  
► ist für die regionale Identität von au-

ßerordentlicher Bedeutung 
► und findet zudem nationale und inter-

nationale Beachtung. 
Hier werden Ausstellungen realisiert, die 
den Vergleich mit Museen in Großstädten 
nicht scheuen müssen. 
Die Bayerische Staatsregierung hat sich 
im Wettbewerb der Museen in den Re-
gierungsbezirken ganz bewusst für dieses 
Haus entschieden. 
Und ich versichere Ihnen: Die Konkur-
renz war groß und stark. 
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Ausschlaggebend waren zuallererst seine 
Qualität und Bedeutung. 
Die Entscheidung für das Porzellanikon 
zeigt aber auch, dass uns Bayern in seiner 
Gesamtheit am Herzen liegt – 
► auch und gerade im ländlichen Raum, 
► auch und gerade in einem struktur-

schwachen Gebiet, das von Abwande-
rung betroffenen ist.  

 
► Die Menschen, die hier leben, 
► ihre Werte und Traditionen, 
► ihre Geschichte, Gegenwart und Zu-

kunft 
sind uns wichtig. 
Denn genau diese kulturelle Vielfalt und 
Eigenständigkeit in all seinen Landestei-
len macht Bayern aus. 
 
Das Porzellanikon soll deshalb seinen fes-
ten Platz haben in unserer reichhaltigen 
und vielfältigen Museumslandschaft. 
 
Seine Ausstellungen und Projekten zeigen 
das enorme Leistungsvermögen.  
► Sie beleuchten die Geschichte des 

Porzellans in Technik, Design und 
Kunst, 

► sie präsentieren die technische Keramik 
als Werkstoff der Hochtechnologie 
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und technischen Innovation, 
► sie stellen die aktuellsten Entwicklun-

gen in der Design-Szene dar 
► oder sie erforschen zukünftige Ge-

brauchsfelder für Porzellan – gemein-
sam mit Hochschulen, nationalen und 
internationalen Gestaltern und in Part-
nerschaft mit der Industrie. 

► Der Freistaat bekennt sich zur Investi-
tion in das Porzellanikon 

► und wir wollen seine weitere Entwick-
lung begleiten und fördern. 

Auch wenn Drittmittel immer ein wichti-
ges Thema bleiben werden: Damit ein sol-
ches Haus seine Aufgaben erfüllen kann, 
braucht es unter anderem  
► sichere Beschäftigungsverhältnisse 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die bisher in kurzfristigen Verträgen be-
schäftigt waren, 

► ein ausreichender Personalstamm 
► und auch die notwendigen Finanzmit-

tel.  
Durch die Übernahme in staatliche Trä-
gerschaft haben wir diese Voraussetzun-
gen geschaffen. 
 
Immer wird dabei das Engagement des 
Fördervereins von großer Bedeutung 
sein. 
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Und wie bisher ist es gut, wenn das Por-
zellanikon mit den Kirchen, den gesell-
schaftlichen Gruppierungen und Ver-
bänden im engen Schulterschluss steht. 
 
Ich bin mir sicher: Das Porzellanikon birgt 
ein riesiges Potential. 
Lassen sie uns gemeinsam dieses Poten-
tial nutzen und für die gesamte Region in 
Wert setzen. 
 
Das Porzellanikon möge 
► das Selbstverständnis der Menschen 

stärken, die hier leben, 
► und als kultureller Magnet viele inte-

ressierte Besucherinnen und Besucher 
aus nah und fern anziehen. 

In diesem Sinne: 
► Herzlichen Dank für das, was die Ver-

antwortlichen hier vor Ort für unseren 
bayerischen Kulturstaat geleistet haben 
– und weiterhin leisten werden! 

► Alles Gute auch in Zukunft! 


