
 

 

Sperrfrist: 14. Mai 2018, 17.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Eröffnungsvortrag der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft 
und Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, bei der Veranstaltung zum 
Europäischen Kulturerbejahr am 14. Mai 2018 in München 

Herzlich Willkommen zur gemeinsamen Veranstaltung des Ministeriums und des Instituts 

für Bayerische Geschichte der LMU zum Europäischen Kulturerbe-Jahr. Es freut mich 

sehr, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind. Sicher geht es vielen von 

Ihnen so: Wenn man im Sommer über den Odeonsplatz geht, ist italienisches Flair spürbar 

– vor allem wegen der Architektur. Denn natürlich hat unsere Feldherrnhalle ein 

florentinisches Bauwerk zum Vorbild – die Loggia dei Lanzi. Umgekehrt könnten die 

Uffizien in Florenz auch vom Antiquarium der Münchner Residenz inspiriert sein. Diese 

Einflüsse sind für uns alle deutlich sichtbar. Und sie stehen beispielhaft für das Thema 

unserer Veranstaltung – das gemeinsame europäische Kulturerbe, das im Zentrum des 

Themenjahrs der Europäischen Kommission steht. 

Unter dem Motto "Sharing Heritage" – "Erbe teilen" sind alle Europäerinnen und 

Europäern im Kulturerbe-Jahr dazu aufgerufen, das Gemeinschaftliche und Verbindende 

der europäischen Kultur zu entdecken und dabei eben auch die Unterschiede 

wertzuschätzen. Die deutschen Beiträge stehen unter der Schirmherrschaft von 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und werden koordiniert vom Deutschen 

Nationalkomitee für Denkmalschutz in Abstimmung mit Bund, Ländern und Kommunen. 

Alle öffentlichen und privaten Träger, Bewahrer und Vermittler des kulturellen Erbes 

konnten sich selbst bewerben und aktiv mitwirken. 

Die Vielfalt an teilnehmenden Projekten ist wirklich beeindruckend. Ein Blick auf die 

Internet-Plattform zum Themenjahr lohnt sich in jedem Fall. Das Konzept für das 

Europäische Kulturerbe-Jahr geht erheblich über den Bereich Denkmalschutz hinaus und 

ist damit deutlich mehr als ein „Revival“ des Europäischen Denkmalschutz-Jahres von 

1975. Natürlich ist der Denkmalschutz auch heute noch auf gesellschaftliche 

Unterstützung angewiesen. Aber die Anforderungen haben sich geändert. So hat sich bei 

der Diskussionen des Konzepts mit den europäischen Partnern schnell herausgestellt: Der 

Rahmen muss für eine europäische Initiative breiter gefasst werden und über die 
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Denkmalpflege hinaus sämtliche materiellen und immateriellen Ausdrucksformen der 

Kultur umfassen. 

Dieser „weitere Blick“ ist richtig und überzeugend und bietet die Gelegenheit, Europa als 

Gemeinsames und in seiner ganzen kulturellen Vielfalt von unterschiedlichen 

Standpunkten aus zu betrachten. Wir hoffen, dass sich daraus viel Verbindendes und 

gegenseitiges Verständnis ergibt. Ziel des Jahres ist es, breiten Kreisen der Gesellschaft 

mehr aktive Teilhabe am kulturellen Erbe zu ermöglichen. Wissen und Identifikation mit 

dem kulturellen Erbe sollen die Bereitschaft fördern, es zu bewahren und Impulse für 

Gegenwart und Zukunft zu setzen. Jeder einzelne soll sich so als Teil eines gemeinsamen 

europäischen Erbes auch in seinem lokalen Umfeld wahrnehmen können und zur 

Stärkung der europäischen Idee beitragen. Ebenso wichtig ist, dass die regionalen und 

lokalen kulturellen Ausdrucksformen häufig ein zentrales Merkmal der eigenen Identitäten 

darstellen, das einen verortet und von anderen unterscheidet und gleichzeitig 

Zugehörigkeit dokumentiert. 

Dabei war die europäische Kultur in ihrer Vielfalt stets von wechselseitigem Austausch und 

gegenseitiger Befruchtung geprägt. Das zeigt die Entwicklung der Museen, Archive und 

Bibliotheken, der Baudenkmäler oder auch von Bühnenkunst, Literatur, Musik und 

Bräuchen. Genauso wie vielfältige Einflüsse von außen in unser Erbe eingegangen sind, 

haben Künstler und Kunsthandwerker aus Bayern das Erbe an manchen Orten Europas 

mitgestaltet. Diese Wechselwirkungen zeigen: Der kulturelle Reichtum in Europa lebt vom 

gegenseitigen Austausch und von der Achtung für verschiedene kulturelle Identitäten. Das 

wiederum ist die Basis für gegenseitiges Verständnis, Toleranz und Wertschätzung und 

ein gemeinsames europäisches Bewusstsein. Auf der anderen Seite hat die Verachtung 

dieser Werte während der NS-Zeit zu unfassbarem Leid und Verlust geführt, die bis heute 

nachwirken. Kunst, Kultur und Erinnerung brauchen Orientierung an universellen humanen 

Werten und fördern so ein gedeihliches gesellschaftliches Miteinander und die 

Verständigung zwischen Völkern und Nationen. Die 70-jährige Friedensperiode in der 

jüngeren europäischen Geschichte steht dafür beispielhaft – sie ist aber natürlich keine 

Selbstverständlichkeit. Respekt vor der Unterschiedlichkeit und Bewusstsein für das 

Gemeinsame sollen auch künftig eine stabile Grundlage für unser friedliches 

Zusammenleben sein. 
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Die Projekte im Rahmen des Europäischen Kulturerbe-Jahres in Bayern entstehen zu 

einem sehr starken Teil in den Kommunen und Gemeinschaften vor Ort. Trotz eines 

kurzen zeitlichen Vorlaufs zeigt sich in Bayern ein erfreuliches Bild: Mit Mitteln des 

Freistaats können wir etwa zehn spartenübergreifende Projekte von überregionaler 

Bedeutung fördern, die alle mit europäischen Partnern zusammenarbeiten. Die Bandbreite 

reicht von Ausstellungen über Schulprojekte, ein Kolloquium europäischer Kulturerbe-

Stiftungen bis hin zu Erfassungsmaßnahmen von Kulturlandschafts-Elementen und der 

Entwicklung einer Datenbank mit Literaturrecherche einer Grenzregion.  

Es freut mich sehr, dass wir heute Vertreter der Projekte als Gäste bei uns begrüßen 

dürfen. Das Landesamt für Denkmalpflege setzt ebenfalls ganz bewusst einen eigenen 

Schwerpunkt mit zahlreichen Veranstaltungen dazu: Der Bogen reicht von einem 

Kolloquium zur Weiternutzung von kirchlichen Bauten bis hin zu archäologischen 

Exkursionen oder einer Fachtagung zum Buntglas und seiner Fortentwicklung für 

Denkmäler in Europa. Hier am Institut der LMU gibt es spannende Forschungsprojekte 

über die Außenkulturpolitik des Freistaats von 1945 bis in die 1970er Jahre und über den 

herausragenden Italienkenner Reinhard Raffalt. Diese Vorhaben zeigen, wie facettenreich 

das kulturelle Erbe Bayerns hineinwirkt in die europäische Verständigung und damit den 

europäischen Integrationsprozess. Unsere Gäste auf dem Podium, auf deren Beiträge ich 

mich nun sehr freue, stehen für den höchst lebendigen Austausch der Kultur in Europa 

und in Bayern. 

Prof. Dr. Eike Schmidt ist derzeit Leiter der Uffizien in Florenz und wird demnächst die 

Leitung des Kunsthistorischen Museums in Wien übernehmen. Er ist nicht nur eng mit 

Sammlungen von europäischem Rang vertraut, sondern verfügt über reiche Erfahrungen 

im Umgang mit unseren europäischen Nachbarn. 

Frau Dr. Elisabeth Tworek hat aus ihrer Tätigkeit bei der Monacensia tiefe Einblicke in das 

europäische Beziehungsgeflecht der Literatur aus und in Bayern und beschäftigt sich als 

neue Leiterin der Abteilung Kultur und Bildung des Bezirks Oberbayern intensiv mit 

kulturellen Ausdrucksformen und  Identitäten in Bayern. 

Sehr geehrter Herr Professor Kramer! Ihre Forschungsschwerpunkte bilden etwa die 

Geschichte Bayerns in ihren europäischen Bezügen, die Frage nach der zunehmenden 
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Verortung des Themas auf Bundes- und EU-Ebene und die Folgen von Globalisierung, 

Europäisierung und Digitalisierung für moderne Identitätsbildungsprozesse. Eine wichtige 

Einrichtung ist in diesem Zusammenhang die „Bayerische Museumsakademie“, die junge 

Historiker und Kulturwissenschaftler an das kulturelle Erbe und seine Vermittlung 

heranführt. 

Meinen herzlichen Dank dafür, dass Sie unsere Initiative für die heutige Veranstaltung 

aufgegriffen haben. Den Mitwirkenden auf dem Podium danke ich schon jetzt für ihre 

Beiträge und ihre Bereitschaft zur anschließenden Diskussion mit unseren Gästen. Ihnen 

allen wünsche ich nun eine spannende und interessante Veranstaltung. 


