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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Empfang zum National-
feiertag der Französischen Republik am 14. Juli 2016 in München 
 

 

Cher Monsieur le Consul Général, 

Mesdames et messieurs ! 

 

C’est pour moi  

 un grand honneur et un énorme plaisir  

 que d’assister à la célébration de la 

Fête Nationale de la France ce soir. 

 

Stellvertretend für die Bayerische 

Staatsregierung 

 herzliche Grüße 

 und Glückwünsche! 

 

Wir feiern heute die Französische Republik 

und die Werte, für die sie steht: 

 Freiheit,  

 Gleichheit  

 und Brüderlichkeit 
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Diese Werte sind Leitplanken auf unserem 

europäischen Weg  

 des Miteinanders  

 und des Dialogs. 

 

Und diesen Weg gehen wir weiter – 

 unbeirrt,  

 gerade angesichts der Ereignisse im 

November und in diesen Tagen.  

 

Unsere Freundschaft gründet auf drei star-

ke Pfeiler: 

 

Zum einen die jungen Menschen in unseren 

beiden Ländern: 

 Weit über zwei Millionen junge Fran-

zosen und Deutsche lernen in der Schu-

le die Sprache und Kultur des Nachbar-

landes. 

 Fast 200.000 Schüler nehmen jedes 

Jahr an Austauschprogrammen des 

Deutsch-Französischen Jugendwerks 

teil.  
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 Mehr als 500 bayerische Schulen ha-

ben eine Partnerschaft mit einer franzö-

sischen Schule. 

 

So gelingt Verstehen. 

So entstehen  

 Freundschaften  

 und gegenseitige Wertschätzung. 

 

Ein weiterer Pfeiler ist unsere Zusammenar-

beit in Wissenschaft und Forschung.  

Hier  

 arbeiten wir gemeinsam an der Zukunft  

 und stellen uns den großen Herausfor-

derungen des 21. Jahrhunderts.  

 

Wir können stolz sein 

 auf rund 400 lebendige Hochschul-

partnerschaften  

 auf einen regen Austausch von Studie-

renden, Lehrenden und Forschenden 

 und auf zukunftsweisende Wissen-

schafts-Kooperationen. 
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Für diesen wichtigen Bereich haben wir 

schon vor fast 20 Jahren ein bayerisch-

französisches Hochschulzentrum einge-

richtet.  

 

Diese Form der Kooperation ist  

 einzigartig in ganz Deutschland  

 und Ausdruck unserer privilegierten 

Partnerschaft in der grenzüberschrei-

tenden wissenschaftlichen Zusammen-

arbeit.  

 

Herzlichen Dank für das Engagement 

Frankreichs in diesem Kernbereich unserer 

bilateralen Beziehungen! 

 

Nicht zuletzt verbindet uns eine lange Tradi-

tion des kulturellen Austauschs: 

 Böfflamott,  

 Trottoir,  

 Portemonnaie –  

in gebildeten Kreisen gehörte das Französi-

sche lange Zeit zum guten Ton. Wer etwas 

auf sich hielt, parlierte en français.  
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Viele französische Wörter haben im Lauf der 

Geschichte dem bairischen Dialekt eine 

zusätzliche Farbe verliehen.  

 

Und es lassen sich noch zahlreiche weitere 

Beispiele finden: 

 Schleißheim, Nymphenburg, Herren-

chiemsee – viele der imposantesten 

bayerischen Schlossanlagen huldigen 

der französischen Bau- und Garten-

kunst. 

 Der Obelisk am Karolinenplatz im Mün-

chen als Ehrenmal für die bei Napole-

ons Russlandfeldzug gefallenen Solda-

ten der Bayerischen Armee verweist auf 

eine lange gemeinsame Geschichte. 

 Französische Künstler wie Joseph Vi-

vien schufen prunkvolle Portraits der 

Adeligen am bayerischen Hof. 

 Und auch bayerische Komponisten be-

einflussten während ihrer Aufenthalte in 

Paris die dortige Musik nachhaltig: Bei-

spielhaft dafür stehen Gluck und Wag-

ner. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrenmal
https://de.wikipedia.org/wiki/Napoleon
https://de.wikipedia.org/wiki/Napoleon
https://de.wikipedia.org/wiki/Russlandfeldzug_1812
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Armee
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Die „besondere Sympathie“, die laut Gene-

ral de Gaulle zwischen Bayern und Franzo-

sen besteht, ist einzigartig. Wir müssen sie  

 bewahren  

 und in die Zukunft tragen.  

 

Unsere Freundschaft lebt von persönlichen 

Kontakten, innovativen Impulsen und einem 

florierenden Kulturaustausch: 

 Unsere bayerischen Museen pflegen 

rege Kontakte zu Frankreich. 

 Wir vergeben jedes Jahr an je zwei jun-

ge Künstler der Sparten Bildende Kunst 

und Musik ein Stipendium für einen 

sechsmonatigen Aufenthalt in der Cité 

Internationale des Arts in Paris. 

 Die Bayerische Staatsbibliothek koope-

riert auf vielfältige Weise mit Frankreich 

– beispielsweise mit der Bibliothèque 

nationale de France im Digitalisierungs-

projekt Europeana Regia. 

 Die deutsch-französische Freundschaft 

wird durch Expertenaustausche und 

Praktika in vielen Bereichen belebt. 
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Zum Beispiel durften Studenten der 

Ecole des Chartes, der französischen 

Schule für die wissenschaftliche Archiv-

ausbildung, im Rahmen eines Prakti-

kums schon mehrfach bayerische Ar-

chivluft schnuppern. 

 

Diese zahlreichen Verbindungen zeigen: 

Die deutsch-französische Freundschaft ist  

 einzigartig  

 und ein wichtiges Anliegen für Bayern.  

 

Ich stelle immer wieder fest: Bayern und 

Frankreich passen gut zusammen: Wir  

 lieben die Musik und gutes Essen  

 und sind zu Recht stolz auf unsere rei-

chen Kulturlandschaften.  

 

Lassen Sie uns  

 die bayerisch-französische Erfolgsge-

schichte fortschreiben  

 und gemeinsam unseren europäischen 

Kulturraum für ein zusammenwach-

sendes Europa stärken! 
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Bereits vor der Unterzeichnung des Élysée-

Vertrags sagte Konrad Adenauer in einem 

Interview mit Le Monde:  

„Die deutsch-französische Verständigung ist 

für die Dauer bestimmt, für Europa“. In Zei-

ten, in denen Europa härtesten Zerreißpro-

ben ausgesetzt ist, ist dies wichtiger denn je. 

 

Vive l’amitié franco-bavaroise! 


