
  

  

Sperrfrist: 29. April 2015, 10.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Landes-
ausstellung „Napoleon und Bayern“ am 29. April 2015 in Ingolstadt 

 

 

Die Bayerische Landesausstellung heute 

mit eröffnen zu dürfen, ist selbst für den an 

kulturellen Spitzenereignissen reichen Ka-

lender des bayerischen Kunstministers ein 

echter Höhepunkt.  

 

Die herausragende Schau „Napoleon und 

Bayern“ kann zahlreiche Spitzenexponate 

aus vielen Ländern Europas vorweisen –  

 von Schweden bis in die Schweiz,  

 von Frankreich bis Russland.  

 

Die Exponate zeigen die Bedeutung der 

Ära Napoleon für Europa: 

Es war einerseits eine kriegerische Zeit mit 

hohem Blutzoll – so kehrten aus dem Russ-

landfeldzug im Jahr 1812 nur wenige der 

mehr als 30.000 bayerischen Soldaten zu-

rück. 
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Beispielhaft zeigen das Alltagsleben Expo-

nate  

 wie das Blechtagebuch des Soldaten 

Jakob Wimmer  

 oder ein Sack mit Loskugeln, die dar-

über entschieden haben, ob ein junger 

Bauernbursche zum Militär eingezogen 

wurde oder nicht. 

 

Die Ära Napoleon war andererseits aber 

auch eine Epoche des Aufbruchs und der 

Erneuerung.  

 

„Am Anfang war Napoleon.“ So begann der 

Münchner Historiker Thomas Nipperdey 

sein Standardwerk zur Deutschen Geschich-

te des 19. Jahrhunderts. Für Bayern gilt die-

ser Satz in besonderem Maße: 

 

Schließlich verdankt Bayern Napoleon  

 die Königskrone, 

 es verdankt ihm eine der fortschritt-

lichsten Verfassungen Kontinentaleu-

ropas 
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 und es verdankt ihm die Freiheit, das 

Land nachhaltig zu reformieren und zu 

einem modernen Staat zu machen. 

 

Auch der territoriale Bestand des heutigen 

Bayern geht im Wesentlichen zurück 

 auf die Politik Napoleons 

 und vor allem auf das diplomatische 

Geschick seines Königs Max I. Joseph 

und dessen Ministers Montgelas, die 

sich im rechten Moment von Napoleon 

lösten.  

 

Eine Generation später zog König Ludwig 

I., der aus seiner Abneigung gegen 

Napoleon nie einen Hehl gemacht hatte, aus 

der Ära Napoleon die Lehre,  

 die verschiedenen bayerischen Stämme 

und Regionen 

 nicht über Zentralismus, sondern durch 

Regionalismus zu einen.  

Dieses Wissen um die Bedeutung der Re-

gionen im Gesamtstaat wurde unter dem 

Motto „Einheit in Vielfalt“ ein wichtiger 
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Grundsatz bayerischer Politik – lange bevor 

eine europäische Einigung in Reichweite 

war. 

 

König Ludwig I. verband die neuen Landes-

teile mit der Regierungsstadt München – 

 durch Eisenbahn  

 und Ludwig-Donau-Main-Kanal.  

 

Entlang dieser neuen Verkehrsschlagadern 

entstanden wichtige Kulturdenkmäler:  

 die Befreiungshalle in Kelheim,  

 das Pompejanum in Aschaffenburg,  

 die Walhalla,  

 das Löwenmonument in Lindau  

 und natürlich die Landesfestung In-

golstadt im Herzen Bayerns.  

 

 Geschichtsdenkmäler verbanden sich 

mit neuen Verkehrsstraßen,  

 Tradition mit Moderne.  

Die Bayern sollten unter dem Motto „Einheit 

in Vielfalt“ zusammenfinden.  

 Ob Altbayern,  
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 Franken  

 oder Schwaben –  

sie alle sollten nach Ihrer Facon selig wer-

den.  

 

Diese besondere „Liberalitas Bavarica“ 

wurde durch die neue Verfassung von 1818 

gesichert. 

Die Kulturpolitik förderte dementsprechend 

 die Denkmalpflege,  

 die regionale Geschichtskultur, 

 sowie historische Feste und Umzüge. 

In den Folgejahrzehnten wurden auch ein 

Bayerisches Nationalmuseum und viele 

städtische Museen gegründet. 

 

In dieser Tradition stehen wir bis heute.  

Geschichtspolitik war in Bayern immer Chef-

sache –  

 der Könige  

 wie der Ministerpräsidenten  

 und der zuständigen Minister.  
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Franz Josef Strauß hat 1983 dazu das Haus 

der Bayerischen Geschichte gegründet, 

das als wichtigstes Format hierfür die Baye-

rischen Landesausstellungen entwickelte.  

Strauß hatte bereits vorgesehen, dass das 

Haus der Bayerischen Geschichte  

 nicht nur über Ausstellungen wirkt,  

 sondern auch über eine ständige Prä-

sentation der bayerischen Geschichte.  

 

Für dieses neue Museum der Bayerischen 

Geschichte in Regensburg legen wir in ei-

nem Monat den Grundstein.  

Es ist eine Initiative von Ministerpräsident 

Horst Seehofer, wofür ich ihm heute in sei-

ner Heimatstadt besonders danken möchte. 

 

Hier in Ingolstadt die Landesausstellung 

„Napoleon und Bayern“ zeigen zu können, 

freut uns sehr. Durch sie rückt das Bayeri-

sche Armeemuseum in den überregionalen 

Fokus.  
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Für die Mitarbeit an diesem Projekt danke 

ich seinem Leiter Dr. Ansgar Reiß. Beson-

ders freut mich, dass er auch unser neues 

Museum in Regensburg unterstützen wird – 

 in der Konzeption  

 und mit wichtigen Leihgaben. 

 

Ferner gilt mein Dank Herrn Oberbürger-

meister Dr. Lösel für das Engagement der 

Stadt Ingolstadt bei diesem Projekt. 

 

Ich danke auch den Förderern der Bayeri-

schen Landesausstellung:  

 dem Bayernwerk und der Handwerks-

kammer für München und Oberbayern, 

 der Deutschen Bahn als Mobilitäts-

partner 

 sowie Bayern 2, dem Donaukurier und 

INTV als Medienpartner.  

 

Auch Frau Dr. Fourcaud, Attachée für 

Sprache und Bildungskooperationen an der 

Französischen Botschaft,  

 mein herzlicher Dank  
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 für ein besonderes deutsch-

französisches Schulprojekt. 

Zusammen mit dem französischen Künst-

ler Cyril Mariaux halfen Sie in den Schulen 

der Region Ingolstadt beim Entwurf von Pla-

katen zu „Bayern und Napoleon“. 

 

Last but not least gilt mein Dank für diese 

herausragende Landesausstellung 

 dem Direktor des Hauses der Bayeri-

schen Geschichte Dr. Richard Loibl  

 und der Projektleiterin Dr. Margot 

Hamm 

 sowie allen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern des Hauses der Bayerischen 

Geschichte.  

 

 Eine historisch unterfütterte Landes-

identität,  

 zugleich selbstkritisch und heimatbe-

wusst  

– das wünschen wir uns für den Freistaat.  
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Mit dem Haus der Bayerischen Geschichte 

haben wir  in Bayern eine Institution, deren 

breites Angebot einzigartig in Deutschland 

und Mitteleuropa ist.  

In diesem Sinne wünsche ich der Landes-

ausstellung  

 zahlreiche Besucherinnen und Besu-

cher 

 und viel Erfolg. 


