
  
  

Sperrfrist: 13. November 2014, 19.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Laudatio des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des Kultur-
preises der Bayernwerk AG an Franz Xaver Bogner am 13. November 
2014 in Fürstenfeldbruck 

 

 

Ich könnte es mir leicht machen: 

Bei einer Redezeit von maximal sechs 
Minuten bräuchte ich jetzt nur die Aus-
zeichnungen und Ehrungen aufzuzählen, 
die Franz Xaver Bogner in den vergange-
nen Jahren bekommen hat. 

 

Meine Redezeit würde ablaufen, lange 
bevor ich am Ende der langen Liste wäre.  

 

Eine kleine Kostprobe gefällig? 

► 1987: Goldener Gong für „Zur Freiheit“ 

► 1989: Adolf-Grimme-Preis, 

► 1993: Bayerischer Fernsehpreis, 

► 2001: Ernst-Hoferichter-Preis, 

► 2005: der zweite Bayerische Fernseh-
preis 

► sowie der zweite Adolf-Grimme-Preis 
für „München 7“, 

 

► dazu „München leuchtet“ in Silber – da 
kann also noch nachgebessert werden! – 
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► und – erst vor einigen Wochen – der 
Oberbayerische Kulturpreis. 

 

Ich unterbreche an dieser Stelle, weil 
sonst meine Redezeit wirklich zu Ende ist.  

 

Ich wollte mit meiner – absolut unvollstän-
digen – Aufzählung auch nur zum Aus-
druck bringen, dass wir nicht den An-
spruch erheben, Franz Xaver Bogner 
„entdeckt“ zu haben. 

Entdeckt ist er schon lange. 

 

Machen wir’s bescheidener: 

Wir wollen heute Bogners beeindruckende 
Sammlung nur etwas ergänzen. 

Denn es wäre doch schade, wenn er 
sämtliche Preis hätte, nur diesen nicht: 

heute also, im Rahmen des Kulturpreises 
Bayern, der vom Bayernwerk gestiftet 
wird, 

► der Sonderpreis des Bayerischen Kul-
tusministeriums  

► bzw. des Bayerischen Kultusminis-
ters.  

 

Lieber Herr Bogner! 

Sie begeben sich damit nicht in schlech-
te Gesellschaft. 
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Zu Ihren Vorgängern gehören bedeuten-
de Künstlerinnen und Künstler wie 

► Dieter Dorn, 

► Gerhard Polt, 

► Cornelia Froboess 

► oder Klaus Doldinger. 

 

In diese Reihe gehört unser heutiger 
Preisträger aber auch. 

 

In seinen, oft als Kult bezeichneten TV-
Serien hat er das Seelenleben des Homo 
Bavaricus ausgeleuchtet wie nur wenige:  

► Witzig, 

► burlesk, 

► völlig frei von den üblichen Bayern-
Klischees. 

 

Franz Xaver Bogner hat Charaktere ge-
schaffen, die im Gedächtnis der Zuschau-
er haften geblieben sind: 

► die vogelwilde Truppe von „Irgendwie 
und Sowieso“, 

► die Paula in „Zur Freiheit“, 

► das Polizisten-Duo Xaver Bartl und Fe-
lix Kandler aus „München 7“, das den Vik-
tualienmarkt – übrigens einen von Bog-
ners Lieblings-Drehorten – fest im Griff hat 

► und, und, und … 
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Damit ist er einer der großen bayerischen 
Geschichtenerzähler geworden. 

Und als solcher kann er gar nicht zu viel 
geehrt werden. 

 

So gratuliere ich Franz Xaver Bogner 
zum Sonderpreis des Bayerischen Kul-
turministeriums im Rahmen des Kultur-
preises Bayern. 

 

Und: Ich freue mich schon auf die nächs-
ten Folgen von München 7. 

 


