
 

 

Sperrfrist: 9. April 2018, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Statement der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, beim Pressetermin zur Übergabe des 
Österreicher Stadels von der Stadt Regensburg an das Haus der 
Bayerischen Geschichte am 9. April 2018 in Regensburg 

Die Bayern haben heuer gleich doppelten Grund zum Feiern: 100 Jahre Freistaat und 200 

Jahre bayerische Verfassung. Für die jüngere Vergangenheit Bayerns und für seine 

Demokratiegeschichte gibt es bisher kein eigenes Haus – noch nicht. Denn diese Lücke 

werden wir nächstes Jahr hier in der Welterbe-Stadt Regensburg füllen – mit dem neuen 

Museum der Bayerischen Geschichte und der Bavariathek, die das Museum zum Vorreiter 

beim digitalen Lernen macht. Dazu braucht es ein drittes Gebäude, das ich heute von der 

Stadt Regensburg entgegennehmen darf: den Österreicher Stadel. 

 

Auch wenn seine Außenfassade noch in Arbeit ist, können wir ihn heute feierlich 

übergeben und in Betrieb nehmen. Dieser Stadel dient dem Museum der Bayerischen 

Geschichte künftig als Depot und wird damit zu seiner wertvollen Schatzkammer. Der 

Großteil der Sammlungsobjekte wird hier aufbewahrt, bildet den Fundus für die 

Ausstellungen und bleibt kommenden Generationen erhalten. Zu diesem Zweck hat die 

Stadt Regensburg das denkmalgeschützte Gebäude saniert, mit modernster Technik 

ausgestattet und dabei sein Erscheinungsbild bewahrt. Der Stadel bietet genug Platz, 

beste klimatische Bedingungen und die Möglichkeit, die Objekte vor Ort zu restaurieren. 

Durch die direkte Nachbarschaft ergibt sich eine reizvolle Kombination des historischen 

Stadels mit der zeitgenössischen Architektur von Museum und Bavariathek.  

 

Ich danke der Stadt Regensburg für diese wertvolle Unterstützung. Wie bei allen 

Großprojekten des Hauses der Bayerischen Geschichte ist die gute Zusammenarbeit mit 

dem kommunalen Partner auch hier unentbehrlich. Heute zieht mit dem Wandteppich aus 

dem Bayerischen Landtag das erste Objekt der Museumssammlung in den Österreicher 

Stadel ein. Sie sehen den Teppich hier fachgerecht aufgerollt und verpackt. Abgebildet ist 

er auf dem großen Foto. Das Original misst fast sieben mal sieben Meter und gehört damit 

zu den größten Exponaten des Museums. Der Teppich mit dem großen bayerischen 

Staatswappen hing bis zum Jahr 2004 im alten Plenarsaal des Landtags. Er gehört zu den 

herausragenden Objekten der bayerischen Nachkriegsgeschichte. 
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Da sein Gestalter, der Münchner Kunstprofessor Hermann Kaspar, aufgrund seiner  

NS-Vergangenheit umstritten ist, steht der Teppich auch symbolisch für den schwierigen 

Weg Bayerns zur Demokratie. Der Wandteppich wird nun im Österreicher Stadel 

aufbewahrt und restauriert und ab 2019 im Museum präsentiert − zusammen mit den 

Möbeln des Landtagspräsidiums und einem Teil des Landtagsgestühls.  

 

Mit dem Depot eröffnen wir heute gewissermaßen schon einen Teil des Museums.  

Beim Museumsfest im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten am 9. und 10. Juni wird das 

Museum dann erstmals Besuchern offen stehen – mit einer spannenden Vorschau. Und 

im Mai 2019 können wir uns dann auf die eigentliche Eröffnung freuen.  

 

Doch nun dürfen wir gespannt sein, wenn uns Herr Direktor Dr. Loibl durch das neue 

Depot und damit auch hinter die Kulissen dieser bedeutenden Museumsneugründung 

führen wird. Herzlichen Dank schon im Voraus dafür! 


