
 
 

Sperrfrist: 7. September 2018, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Rede der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. med. 

Marion Kiechle, beim Festakt zur Öffnung des Feldkirchner Tors im Bayerischen 

Armeemuseum am 7. September 2018 in Ingolstadt 

Können Sie sich Ingolstadt ohne das Neue Schloss vorstellen? Völlig unmöglich. Das 

Neue Schloss gehört zu dieser Stadt und gibt ihr ein unverwechselbares Gesicht. Sie alle 

erkennen diesen Ort von weitem. Sie alle wissen, dass Sie zu Hause sind, wenn Sie 

diesen Ort sehen. Wir in Bayern sind reich an Wahrzeichen wie diesem. Sie machen 

unsere Heimat einzigartig und lebenswert. Wir sind reich an kulturellen Schätzen, die uns 

Freude machen und unser Leben bereichern. Bayerns kultureller Puls schlägt laut und 

kräftig – in den Metropolen genauso wie in den Regionen und in den Adern der Menschen, 

die hier leben. Wir dürfen auf eine große Tradition stolz sein. Als Ministerin, die für Kunst 

und Kultur zuständig ist, kann ich das immer wieder deutlich erfahren und erspüren. 

Darum bin ich sehr gerne hierher zu Ihnen gekommen und darf Ihnen auch die 

herzlichsten Grüße unseres Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder ausrichten. 

Wir dürfen stolz sein auf unsere historischen Stadtkerne und Schlösser, auf unsere 

Kunstvereine und Künstlergruppen. Wir dürfen stolz sein auf das dynamische Musik- und 

Theaterleben bei uns im Freistaat und auf unsere einzigartige Museumslandschaft. Sie 

zählt über 1.300 Museen – das sind mehr als in jedem anderen Bundesland. Es ist unsere 

Aufgabe, unser kulturelles Erbe zu bewahren und weiterzuentwickeln – mit Blick auf seine 

historische Bedeutung genauso wie mit Blick auf eine gute Zukunft. Deshalb müssen wir 

bereit sein, an unserem Kulturstaat weiterzuarbeiten und immer wieder mutig neue Wege 

einzuschlagen. 

Ich möchte nur ein paar Projekte nennen, die wir aktuell umsetzen: Wir machen das 

städtische Theater Augsburg zum Staatstheater. In Regensburg entsteht gerade ein neuer 

kultureller Leuchtturm: das Museum der Bayerischen Geschichte. Und das neue 

Konzerthaus in München wird als lebendiger Klangspeicher weit über die 

Landeshauptstadt hinaus sichtbar sein. Sie sehen: Wir packen kräftig an, um unser 

Bayern weiter voranzubringen und noch lebenswerter zu gestalten. Und auch heute gehen 

wir mit der Öffnung des Feldkirchner Tores neue Wege – im wahrsten Sinne des Wortes. 
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Das Bayerische Armeemuseum ist ein besonders spannendes Haus und eine Perle in 

unserer Museumslandschaft. In seiner langen Geschichte hat es sich immer wieder 

erneuert und weiterentwickelt – auch baulich. Das Bayerische Armeemuseum hat eine 

große Herausforderung gemeistert und ist jetzt barrierefrei zugänglich – und zwar ohne 

dass der historische Bau darunter gelitten hat. 

Das freut mich sehr! Denn es ist uns von der Bayerischen Staatsregierung ein zentrales 

Anliegen, dass wir unsere öffentlichen Einrichtungen barrierefrei und für alle erlebbar 

machen. Auch der neue Eingangsbereich ist etwas ganz Besonderes geworden: Er lädt 

Besucherinnen und Besucher dazu ein, sich zu informieren oder ganz einfach eine Pause 

zu machen. Ich bin mir sicher: Sie werden diesen Raum sehr zu schätzen wissen. 

Verehrter Herr Dr. Reiß! Sie wollen das Museum stärker zur Stadt hin öffnen – mit diesem 

ambitionierten Leitsatz haben Sie Ihren Posten als Museumsdirektor angetreten. Ihr 

Museum soll mehr sein als ein Fachmuseum mit internationaler Reputation, mehr als ein 

Bildungsort mit landesweiter Ausstrahlung. Es soll ein Ort des Stadtlebens werden und 

fest zum Alltag der Bürger gehören. Dazu tun wir heute einen wichtigen Schritt. 

Es freut mich sehr, verehrter Herr Oberbürgermeister Lösel, dass Sie der Idee, das 

Feldkirchner Tor zu öffnen, sofort die Hand gereicht haben. So können wir heute 

gemeinsam feiern, dass Ingolstadt mit dem wieder zugänglichen Tor und dem inneren Hof 

des Schlosses gewissermaßen eine kleine innere Stadterweiterung an einem 

unerwarteten Ort erfährt. Es ist ein Ort, dessen Charme jeder erliegen wird, der ihn 

besucht. Und wir brauchen wertvolle Orte wie diesen. Wir müssen sie pflegen und 

wertschätzen. Denn sie machen unsere Städte lebens- und liebenswert. Sie sind ein Stück 

Heimat. Sie stehen für Bayern. In diesem Sinne bin ich zuversichtlich, dass wir auch die 

weitere Sanierung in den nächsten Jahren vorantreiben können. 

Ich danke Ihnen und Ihrem Team herzlich für Ihr herausragendes Engagement. Herzlichen 

Dank Ihnen allen, dass Sie dieses Haus mit beispielhaftem Einsatz prägen und lebendig 

halten. Das ist großartig. Das ist notwendig und wichtig. 

Ich wünsche dem Bayerischen Armeemuseum auch weiterhin alles Gute, viel Erfolg und 

viele begeisterte Besucherinnen und Besucher auf neuen Wegen durch das Feldkirchner 

Tor. 


