
Sperrfrist: 8. Mai 2017, 11.00 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 Bayeri-
schen Landesausstellung 2017 „Ritter, Bauern, Lutheraner“ am 8. Mai 
2017 in Coburg
 

 

Das Jahr 2017 steht weltweit im Zeichen des 

Reformationsjubiläums.  

Am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther seine 

berühmten Thesen gegen den Ablasshandel 

veröffentlicht und damit einen Prozess 

angestoßen, der  

 nicht nur Religion und 

Glaubenspraxis,  

 sondern eine ganze Gesellschaft 

grundlegend veränderte.  

 

Ein halbes Jahrtausend ist das nun her – 

aber die Ereignisse jenes Jahres und jener 

Jahrzehnte haben Auswirkungen bis heute. 

 

In den klassischen Darstellungen zur baye-

rischen Geschichte spielt die Reformation 

oft nur eine untergeordnete Rolle.  
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Denn die bayerischen Herzöge  

 haben sich früh und klar im Sinne der 

alten Kirche positioniert 

 und eine protestantische Gemeinde-

bildung im Herzogtum verhindert.  

 

Katholische Reform und Gegenreformation 

sorgten außerdem dafür, dass Altbayern 

zum katholischen Musterland im Heiligen 

Römischen Reich wurde.  

 

Dieses Bild ist prägend bis heute – insbe-

sondere in der Außensicht.  

 

Darum stellt sich die Frage: Wie passen 

Bayern und Reformation zusammen?  

 

Ich wage die These:  

Reformationsgeschichte gehört ganz we-

sentlich und genuin  

 zum heutigen  

 und zum historischen Bayern – und 

zwar sowohl zu Franken, Schwaben 

als auch zu Altbayern.  
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Einige Argumente stützen diese These:  

 

Große Teile Bayerns − gerade in Mittel- und 

Oberfranken − sind  

 bis heute evangelisch-lutherisch ge-

prägt  

 und stolz darauf.  

 

Der christliche Glaube evangelisch-

lutherischer Prägung bestimmt ganz wesent-

lich die fränkische und bayerische Identi-

tät.  

 

Das beweist auch  

 das große Interesse hier in Coburg an 

der Landesausstellung  

 und die eindrucksvolle Versammlung 

heute in der Moriz-Kirche. 

 

Das Gebiet des heutigen Freistaats  

 war und ist geprägt von konfessionel-

ler Vielfalt  

 und zählt in dieser Hinsicht wohl zu den 

buntesten Territorien in Deutschland.  
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Katholisch waren und blieben dabei 

 das einstige Herzogtum Bayern  

 und die großen fränkischen Fürstbistü-

mer Würzburg und Bamberg.  

 

Zum evangelischen Glauben bekannten 

sich verschiedene Territorien − darunter  

 viele fränkische und schwäbische 

Reichsstädte wie Nürnberg oder 

Augsburg,  

 bis zum Ende des Alten Reiches auch 

die Reichsstadt Regensburg, 

 die Grafschaft Ortenburg als Enklave 

im katholischen Niederbayern, 

 oder Pfalz-Neuburg, das stolz sein 

kann auf den wohl frühesten protestan-

tischen Kirchenbau.  

 

Die Oberpfalz zeigt die historische Vielfalt 

exemplarisch: Das Gebiet 

 wurde im 16. Jahrhundert zunächst lu-

therisch,  

 dann nach dem Willen der Pfälzer Kur-

fürsten calvinistisch  
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 und schließlich im Zuge der Gegenre-

formation rekatholisiert.  

 

Süddeutschland mit seinen damaligen Zen-

tren von Politik, Wirtschaft und Kommunika-

tion spielte eine wichtige Rolle für den Ver-

lauf der Reformation. 

 

Insbesondere Luthers Wittenberger The-

sen verbreiteten sich 

 zunächst über das intellektuelle Netz-

werk Nürnberger Humanisten in der 

gelehrten Welt  

 und dann durch die leistungsfähigen 

Verleger und Drucker von Nürnberg 

und Augsburg in einer breiten Öffent-

lichkeit. 

 

Durch diese Außenwirkung kam die „causa 

Lutheri“ letztlich  

 auch reichspolitisch zur Geltung 

 und auf die Agenda der großen Reichs-

tage, die mit Speyer, Worms, Augsburg 
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an Orten im Süden und Westen des 

Reichs stattfanden. 

 

Überhaupt boten nur die großen Städte 

Süddeutschlands den Freiraum und auch 

das Publikum, um 

 neue Ideen zu diskutieren und auszu-

probieren 

 und die Reformation als Bewegung „von 

unten“ mit der nötigen Dynamik zu ver-

sehen. 

 

Zur Wirkungsgeschichte der Reformation 

gehört auch die Ausbildung des barocken 

Katholizismus, der für das bayerische 

Selbstbild so typisch ist. 

 

Bei aller obrigkeitlichen Repression gegen 

die „Lutherischen“ entstand im Herzogtum 

Bayern das Bewusstsein, dass  

 ein einfaches „weiter so“ nicht funktio-

nieren konnte  
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 und auf die Herausforderungen durch 

die Reformation mit einer katholischen 

Reform reagiert werden musste. 

 

In diesem Prozess bildete sich letztlich die 

bildmächtige barocke Frömmigkeit aus, die 

mit dem katholischen Bayern oft assoziiert 

wird. 

 

Es ist also richtig und notwendig, dass die 

Bayerische Landesausstellung 2017  

 die Reformation, ihre Voraussetzungen 

und Wirkungen gerade in Bayern the-

matisiert 

 und zeigt, dass diese Umbruchsphase 

stark durch die Menschen im damaligen 

Süddeutschland geprägt worden ist. 

 

Dies ist umso wichtiger, als die „Nationalen 

Sonderausstellungen“ im Lutherjahr aus-

schließlich in Nord- und Mitteldeutschland 

stattfinden. 
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Gerade hier in Coburg mitten in einem le-

bendigen protestantischen Gemeindeleben  

 zeigt die Ausstellung den gesellschaft-

lichen und kulturellen Reichtum der 

evangelischen Kirche 

 und macht spürbar: Kulturelle und histo-

risch gewachsene religiöse Vielfalt ge-

hört bis heute zu Bayern.  

 

Dass wir die Bayerische Landesausstellung 

2017 an dem traditionsreichen „Luther-

Gedenkort“ Coburg zeigen können, verdan-

ken wir einer hellsichtigen Entscheidung der 

Coburger Bevölkerung.  

 Am 30. November 1919 stimmten weit 

über 80% der wahlberechtigten Cobur-

ger für Bayern 

 und im Februar 1920 wurde dann per 

Staatsvertrag das Gebiet des Frei-

staats Coburg dem Regierungskreis 

Oberfranken eingegliedert.  

 

Für das einstige thüringische Herzogtum 

Coburg war das ein sicher nicht ganz einfa-
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cher, aber letztlich sehr erfolgreicher Neu-

start.  

Der Freistaat Bayern  

 erfuhr dadurch seinen letzten großen 

Gebietszuwachs  

 und gewann zugleich eine kulturelle 

Perle ganz im Norden.  

 

Staatsarchiv und Landesbibliothek, Lan-

destheater und große Teile der herzogli-

chen Sammlungen machen bis heute die 

Besonderheit Coburgs aus.  

 

Darum freue ich mich besonders, dass die 

Bayerische Landesausstellung 2017 hier in 

den historischen Schauräumen der Kunst-

sammlungen der Veste Coburg zu sehen 

ist. 

 

Sie ist eines der bedeutendsten Kunstmu-

seen des heutigen Bayern mit einem 

Schwerpunkt auf der Kunst des 16. Jahr-

hunderts. 
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Die Ausstellung versammelt herausragende 

Beispiele aus den Gebieten  

 der Malerei,  

 der Bildhauerei,  

 der Grafik  

 und nicht zuletzt der Plattner und Waf-

fenschmiede in Coburg. 

 

Diese beeindruckende Zusammenstellung 

verdanken wir der Großzügigkeit vieler 

Sammlungen in mehreren europäischen 

Ländern − insbesondere die Schätze  

 der Kunstsammlungen der Veste 

Coburg,  

 des Germanischen Nationalmuseums in 

Nürnberg,  

 des Bayerischen Nationalmuseums in 

Nürnberg,  

 der Landesbibliothek Coburg  

 und von vielen weiteren Leihgebern.  

 

Mein Dank gilt außerdem allen Veranstal-

tern, Partnern und Förderern, ohne die ein 

solches Projekt nicht zustande käme: 
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 dem Haus der Bayerischen Geschich-

te, 

 der Stadt Coburg und der Coburger 

Landesstiftung, 

 der Evangelisch-Lutherische Kirche 

in Bayern, 

 der Kirchengemeinde St. Moriz, 

 allen Förderern, 

 den Medienpartnern, 

 dem Mobilitätspartner, 

 dem Tourismusverband Franken e.V.  

 sowie allen Mitwirkenden an der musi-

kalischen Umrahmung dieses Fest-

akts. 

 

So wünsche ich der Bayerischen Landesau-

stellung in Coburg  

 viele Besucher 

 und den beeindruckenden Erfolg ihrer 

Vorgängerinnen in den letzten Jahren. 


