
  
  

Sperrfrist: 23. Februar 2015, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Unterzeichnung der 
Vereinbarung für die Bayerische Landesausstellung 2017 am 23. Februar 
2015 in Coburg 

 

 

Das 500jährige Jubiläum der Reformation 

erinnert an ein Weltereignis. Seine Wurzeln 

liegen gerade auch im Gebiet des heutigen 

Bayern. Prägend waren hier etwa  

• die Reichsstädte Nürnberg und Augs-

burg als Kommunikations-Zentren, 

• die Reichsritter in Franken,  

• die Bauernaufstände im Allgäu  

• und natürlich auch die gegenreformato-

rischen Aktionen der bayerischen Her-

zöge.  

 

Grund genug, das Jubiläum 2017 nicht nur in 

Nord- und Mitteldeutschland zu begehen, 

sondern auch in Bayern.  

Die Landesausstellung in Coburg  

• wird der zentrale Beitrag des Freistaa-

tes zur Luther-Dekade sein 

• und die „nationalen“ Präsentationen in 
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Wittenberg und Berlin angemessen und 

würdig ergänzen. 

Schließlich genießen unsere Landesausstel-

lungen seit Jahren einen hervorragenden 

Ruf – weit über die weiß-blauen Landes-

grenzen hinaus.  

 

Der süddeutsche Raum hat bekanntlich ei-

nen bedeutenden Anteil an der Geschichte 

der Reformation.  

Darum bin ich der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Bayern sehr dank-

bar, dass sich ihre Repräsentanten intensiv 

für das Zustandekommen dieser Ausstellung 

eingesetzt haben.  

Besonders Herr Landesbischof Prof.  

Bedford-Strohm sorgt mit seiner Doppel-

funktion als EKD-Ratsvorsitzender derzeit für 

eine kraftvolle Position der Evangelisch-

Lutherischen Kirche Bayerns in Deutschland.  

 

Nur im Klischee gilt Bayern als katholisches 

Land. Natürlich umfasst es heute aber auch 

viele Gebiete mit evangelischen Traditio-
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nen, vor allem in Franken.  

Seit 1920 ist auch Coburg Teil des Frei-

staats. Zu Luthers Zeiten  

• gehörte es noch zu Kursachsen  

• und damit zum Kernland der Reformati-

on.  

In dieser Stadt 

• verbrachte der Reformator den Sommer 

1530,  

• verfolgte von der Veste aus den 

Reichstag von Augsburg 

• und verfasste wichtige Schriften.  

 

• Augsburg,  

• Nürnberg  

• und nicht zuletzt Coburg  

bilden für Bayern wichtige Traditions-Orte 

der Reformationsgeschichte. Darauf können 

wir zu Recht stolz sein! 

 

Es freut mich daher ganz besonders, dass 

die Landesausstellung 2017 

• im Herz von Coburg stattfinden wird 

• und dass sie die „Lutherzimmer“  
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• sowie die großartigen Kunstsammlun-

gen auf der Veste Coburg einschließen 

kann.  

 

Herzlichen Dank dafür − 

• der Coburger Landesstiftung  

• und der Stadt Coburg.  

 

Es sind ja nicht „nur“ die Räume, die zur Ver-

fügung gestellt werden. Die Projektpartner 

der Landesausstellung müssen deutlich 

mehr schultern – etwa im Bereich 

• der Infrastruktur,  

• der Mitorganisation  

• oder der touristischen Werbung. 

 

Ich bin mir sicher: Alle Anstrengungen  

• werden sich lohnen  

• und zu einem herausragenden Ergeb-

nis führen. 

 

Das Haus der Bayerischen Geschichte plant 

für 2017 eine Ausstellung, die nicht nur Lu-

ther und seinen Coburger Aufenthalt in den 
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Blick nehmen soll.  

Die Zeit um 1500 war eine Ära der Reform.  

Es ging vor allem um die Durchsetzung von 

Freiheitsrechten − 

• für die Christenmenschen,  

• für die Bauern  

• sowie für die Ritter und Bürger im 

Reich.  

 

Diese Entwicklungen bilden auch in der bay-

erischen Geschichte lange Traditionslinien 

bis hinein ins 20. Jahrhundert:  

• So wird die Ausstellung nicht nur ein 

umfassendes historisches Zeit-

Panorama bieten,  

• sondern auch Bezüge in die Gegenwart 

aufzeigen.  

 

Schließlich sind die Themen von 1517 auch 

heute in unseren Medien präsent – so etwa  

• die Freiheit des Einzelnen,  

• die Rolle von Religion und Konfession 

in der Welt  

• oder das friedliche Zusammenleben 
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verschiedener Kulturen.  

 

So freue ich mich auf eine Landesausstel-

lung,  

• die auch diese Bereiche aufgreift,  

• und so Geschichte und Aktualität mit-

einander verbindet.  

Darum ist es schön, dass die Ausstellung auf 

der Veste Coburg begleitet wird von einer 

Präsentation in der Coburger Morizkirche − 

mitten in der Stadt und unter den Menschen.  

 

Der Bayerischen Landesausstellung 2017 

wünsche ich bereits jetzt 

• viel Erfolg,  

• und zahlreiche begeisterte Besucher − 

auch aus den benachbarten Bundes-

ländern.  


