
 

 

Sperrfrist: 3. Juli 2018, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, beim Festakt anlässlich der Erweiterung 
des Bayerischen Landesverzeichnisses des immateriellen Kulturerbes 
am 3. Juli 2018 im Schloss Schleißheim 

Für mich ist diese Veranstaltung eine Premiere und ein besonderes Highlight in meinem 

Terminkalender. Denn zwölf lebendige kulturelle Ausdrucksformen, die unser Bayern 

unverwechselbar machen, werden heute gewürdigt und in das Bayerische 

Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Und ich finde: Dieser 

imposante und geschichtsträchtige Ort – das Neue Schloss Schleißheim – ist eine 

ausgezeichnete Bühne dafür. Wir in Bayern sind mit Recht stolz auf Orte wie diesen. Wir 

sind stolz auf unsere Denkmäler – auf unsere Schlösser und Kirchen genauso wie auf 

unsere Bauernhöfe und Kapellen. 

Doch wenn ich beschreiben will, was die „bayerische Lebensart“ ausmacht, was uns im 

Innersten zusammenhält, dann denke ich nicht zuerst an unsere materiellen Schätze. Ich 

denke an unsere vielfältigen Traditionen und Bräuche, an unsere Feste oder an unsere 

uralten Handwerkstechniken. Ich denke an Menschen wie Sie, die unser immaterielles 

Kulturerbe von Generation zu Generation weitergeben und unsere Zukunft aus der 

Tradition heraus aktiv mitgestalten. Dieser Einsatz ist unbezahlbar – im wahrsten Sinne 

des Wortes. Denn unsere Traditionen und Bräuche können nur erhalten bleiben, wenn sie 

in den Herzen der Menschen verankert und im Alltag lebendig sind. Das kann man nicht 

verordnen und nicht mit Geld aufwiegen. 

Wir brauchen Menschen wie Sie, die sich in der Heimat verwurzelt fühlen und unser 

immaterielles Kulturerbe achten und pflegen. Und es ist wichtig, dass auch Gesellschaft 

und Politik diesen großartigen Einsatz und seine elementare Bedeutung anerkennen. Der 

heutige Abend ist Zeichen dieser Anerkennung. Ich danke Ihnen allen von Herzen – im 

Namen der gesamten Bayerischen Staatsregierung und ganz persönlich. Mit 

überragendem ehrenamtlichen Engagement und großer Leidenschaft gestalten Sie Ihre 

Heimat lebenswert und zukunftsfest. 
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Der Beitritt Deutschlands zum „UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen 

Kulturerbes“ eröffnet die einmalige Chance, die Bedeutung lebendiger kultureller 

Ausdrucksformen noch stärker in den öffentlichen Fokus zu rücken und ihre Pflege und 

Weitergabe an kommende Generationen zu fördern. Diese Chance wollen und müssen wir 

nutzen! 

Zentrales Element sind dabei die Verzeichnisse des immateriellen Kulturerbes – auf 

internationaler Ebene sowie auf Bundes- und Landesebene. Alle zwölf Traditionen, die 

dieses Jahr in das Bayerische Landesverzeichnis aufgenommen werden, haben wir auch 

für das Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes vorgeschlagen. Die 

Entscheidung dazu trifft die Kultusministerkonferenz voraussichtlich Anfang 2019. Ich 

werde mich für den Erfolg unserer einzigartigen Bräuche einsetzen. 

Immaterielles Kulturerbe stiftet Gemeinschaft, Identität und Sinn. Es prägt unser Gefühl 

von Heimat in besonderer Weise. Gerade in Zeiten rasanter Veränderung – etwa durch 

Digitalisierung und Globalisierung – verrät uns unser kulturelles Erbe, woher wir kommen, 

was uns wichtig ist und wohin wir gehen wollen. Zugleich führt es uns vor Augen, dass wir 

vielfältig verbunden sind – mit unseren Nachbarn, regional und auch innerhalb Europas. 

Unser Kulturerbe regt uns also auch an, uns mit anderen Kulturen auszutauschen, unsere 

Gemeinsamkeiten sichtbar werden zu lassen und unsere kulturelle Vielfalt miteinander zu 

feiern. Darauf verweist auch das „Europäische Kulturerbejahr 2018“, das unter dem Motto 

„sharing heritage“ steht. Gerade der Blick auf die internationalen Verflechtungen beim 

Kulturerbe führt uns die vielen Gemeinsamkeiten vor Augen, aber auch die 

regionalspezifischen Besonderheiten und Ausprägungen. 

Heute Abend werden einige Ausdrucksformen ausgezeichnet, die für diese 

grenzüberschreitende „Einheit in Vielfalt“ beispielhaft stehen: Das Drechslerhandwerk mit 

seiner langen und bedeutenden kulturellen Historie gibt es zum Beispiel auf der ganzen 

Welt. Und die Schafhaltung hat über viele Jahrhunderte ganze Landschaften mitgeprägt – 

von den Highlands in Schottland über die Deiche an der Nordsee bis zu den Kalk-

Magerrasen in Bayern. 

Richard von Weizsäcker hat einmal festgestellt: „Unsere Kultur ist gewachsen wie ein 

kräftiger und vielgestaltiger Mischwald. Er leistet seinen Beitrag zur lebensnotwendigen 
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Frischluft.“ Diese Worte treffen auf uns in Bayern in ganz besonderer Weise zu – gleich in 

mehrerlei Hinsicht. Kultur ist für uns wichtig wie die Luft zum Atmen. Und wir sind tief 

verwurzelt in einer reichen und vielfältigen Tradition. Diese Tradition ist über Jahrhunderte 

hinweg entstanden, erneuert sich immer wieder und wächst weiter in die Zukunft. Das 

spüre und erlebe ich heute Abend hautnah. 

Das Landesverzeichnis schafft eine angemessene Plattform für den Reichtum an 

Kulturformen in Bayern. Mittlerweile zählt es 37 Einträge – das ist eine beeindruckende 

Bilanz für Bayern. Das zeigt auch deutlich: Der Freistaat ist außerordentlich reich an 

kulturellem Erbe und die Lebensqualität hier ist überragend – das kann auch ich als 

„Zuagroaste“ bestätigen. Das Landesverzeichnis bildet aber dennoch nur einen kleinen 

Ausschnitt aus dem kulturellen Leben im Freistaat ab. Deshalb ermutige ich die 

verschiedenen Trägergruppen im Land: Gehen Sie diesen Weg mit und beteiligen Sie sich 

an der nächsten Bewerbungsrunde im kommenden Jahr! Denn wir wollen zeigen, was wir 

haben und unsere immateriellen kulturellen Schätze pflegen und sichtbar machen! 

Sehr geehrter Herr Professor Drascek! Sie haben gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und 

Kollegen aus dem bayerischen Expertengremium die anspruchsvolle fachliche 

Begutachtung der Bewerbungsanträge übernommen und sich in besonderer Weise um 

das immaterielle Kulturerbe in Bayern verdient gemacht. Dafür danke ich Ihnen persönlich 

und allen Mitgliedern des Gremiums sehr herzlich! 

Ganz herzlich danke ich auch den zahlreichen Abordnungen, die den Weg nach 

Oberschleißheim auf sich genommen haben, um der offiziellen Aufnahme „Ihrer“ 

Ausdrucksform in das Landesverzeichnis beizuwohnen. Ich freue mich sehr, dass Sie 

heute hier sind! 

Nun widmen wir uns den zwölf Traditionen, die heute im Mittelpunkt stehen. Frau Traudi 

Siferlinger und Herr Professor Drascek führen durch das weitere Programm. Ich wünsche 

uns allen einen abwechslungsreichen und interessanten Festakt. 


