
– Sperrfrist: 11.10.2010, 19:00 Uhr – 
  

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich des Festaktes zum 200. Jahrestag 
der Eheschließung von Prinzessin Therese und 
Kronprinz Ludwig am 11. Oktober 2010  
in München 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

„Zukunft braucht 
Herkunft“ 

 

– Anrede – 

 

„Zukunft braucht Herkunft“.  

Diese existentielle Erkenntnis des Philosophen 

Odo Marquard ist für Individuen wie für 
Gesellschaften gleichermaßen bedeutsam: 

► Nur wer sich seiner Herkunft vergewissert, nur 

wer sich die Voraussetzungen seines Seins, 
Denkens und Handelns bewusst macht, kann 

die richtigen Schlussfolgerungen aus dem 

Bestehenden ziehen.  

► Denn das Bestehende ist ein Gewordenes. 

 

Vielleicht ließe sich Odo Marquards Dictum sogar 

noch ergänzen: „Zukunft braucht Herkunft – und 

Herkunft bedeutet Erinnerung“. 

„Herkunft bedeutet 
Erinnerung“ 

► Denn es ist die Erinnerung, die Herkunft 

erfahrbar und begreifbar werden lässt.  

► Identität ohne Erinnerung ist undenkbar – für 

den Einzelnen und für die Gesellschaft. 
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Deswegen bin ich dem Theresien-Gymnasium 

München sehr dankbar für diesen wunderbaren 

Beitrag zu einer Kultur des Sich-Erinnerns in 
Bayern. Denn wenn Sie heute in diesem festlichen 

Rahmen an die Eheschließung zwischen 
Prinzessin Therese von Sachsen-
Hildburghausen und dem bayerischen 
Kronprinzen Ludwig im Jahre 1810 erinnern, – 

Dank für Festakt 
des Theresien-
Gymnasiums 

► dann bedeutet das viel mehr als nur eine 
oberflächliche Aitiologie des Publikums-
magneten Oktoberfest.  

► Mehr als 
Aitiologie des 
Oktoberfestes 

► Vielmehr ist es die Vergegenwärtigung eines 

Ereignisses, das in vielfältiger Hinsicht Spuren 

in der bayerischen Geschichte und damit 

auch in unserer kollektiven Identität 
hinterlassen hat. 

 

► Vergegen-
wärtigung eines 
identitäts-
stiftenden 
Ereignisses 

Was den späteren König Ludwig I. angeht, sind 

diese Spuren gerade hier in München – im 

klassizistischen Isar-Athen – auf Schritt und Tritt 

sichtbar und nachhaltig in unserem kollektiven 

Gedächtnis verankert. 

Spuren Ludwigs I. 
gerade in München 
auf Schritt und Tritt 
sichtbar 

 

Seine Frau Therese dagegen steht eher im 
Halbschatten unseres Erinnerns. Dabei hat auch 

sie sich in unser kollektives Gedächtnis 

eingeschrieben – nicht in großen, prangenden 

Spuren Thereses – 
erst auf den zweiten 
Blick sichtbar 
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Lettern, sondern eher mit einer blassblauen 

Frauenschrift. 

► Durch ihr sozialpolitisches Engagement etwa 

stützte sie Ludwigs Herrschaft.  

► Loyalität 

► Sozialpolitisches 
Engagement 

► Und selbst noch in der bitteren Stunde seines 

Rücktritts stand sie ihm loyal zur Seite, obwohl 

sie allen Anlass hatte, gekränkt zu sein. 

► Vor allem aber hat sich Therese um die 

Gleichberechtigung des Protestantismus im 
katholisch dominierten Bayern verdient 

gemacht: Selbst Protestantin, widerstand sie 

charakterfest allem äußeren Druck zur 

Zwangskonvertierung und unterstützte – im 

Gegensatz zu ihrem Gemahl – zusammen mit 

der Königinmutter Karoline die Ausstattung 
der ersten protestantischen Kirche in 
München.  

► Einsatz für 
Gleich-
berechtigung des 
Protestantismus 

● Die protestantische Gemeinde in München 

war damals klein, aber fein. Ihr gehörten viele 

herausragende Persönlichkeiten aus 

Militär, Wissenschaft und Verwaltung an. 

● Wie weit allerdings der Weg zur 

Gleichberechtigung der Konfessionen 
noch war, die doch laut bayerischer 

Konstitution von 1818 gleichberechtigt hätten 

sein müssen, zeigt uns Thereses Begräbnis 
im Jahr 1854:  
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○ Bei den Trauerfeierlichkeiten in der 

Theatinerkirche wurden ihr ebenso wie bei 

ihrer Umbettung 1857 in die Abtei St. 

Bonifaz die Zeremonien eines katholischen 

Fürstenbegräbnisses verweigert.  

○ Erst im Jahr 2002 wurde Therese aus 

ihrem Sarg neben ihren Mann in einen 

Marmorsarkophag umgebettet und erfuhr 

so eine späte Rehabilitation.  

 

Bereits an diesen wenigen Erinnerungssplittern 

lässt sich ermessen, wie sehr wir des Blickes 
zurück in unsere Geschichte bedürfen, um die 

Gegenwart in ihrer historischen Bedingtheit zu 
begreifen: 

Gegenwart wird erst 
in ihrer historischen 
Bedingtheit 
begreifbar 

► Die Gleichberechtigung der Konfessionen in 

Bayern brauchte natürlich ein rechtliches 
Fundament.  

► Genauso benötigte sie aber auch ein 

gedankliches Fundament, das nur als 

Ergebnis eines geschichtlichen Entwicklungs-

prozesses verstanden werden kann.  

 

Um sich aber derartiger Zusammenhänge zu 

vergewissern, braucht eine Gesellschaft 

Geschichtsbewusstsein, Wissen um die eigene 

Geschichtsbewusst-
sein und Beheima-
tung als Standort-
faktoren 
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historische und kulturelle Herkunft und die 
Beheimatung in einer gewachsenen Identität. 
Eine solche Beheimatung gelingt allerdings 
nicht ohne Menschen und Orte, an denen sie 
sich festmacht. Sie wird vermittelt – 

Beheimatung macht 
sich an Menschen 
und Orten fest 

► über das soziale Umfeld  
► sowie über das bauliche und künstlerische 

Erbe, das unser Land prägt und ihm ein 
eigenes Gesicht verleiht – gerade auch ein 

ästhetisches. 

 

Man stelle sich Bayern nur einmal vor – Beispiele für Wert 
des kulturellen 
Erbes in Bayern 

► ohne die Residenzen in München und 

Würzburg,  

► ohne seine beiden großen Rokokotheater, das 

Cuvilliés-Theater in München und das 

Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth, 

► ohne das Schloss Nymphenburg, das Sie mit 

Bedacht zum Veranstaltungsort für den 

heutigen Festakt gewählt haben!  

 

Man bekäme sofort einen Begriff von der 

unerhörten Einbuße – einer Einbuße, die die 

Identität des Landes schwer beschädigen würde.  

 

Aber Orte, Symbole und Rituale allein bilden 
noch keine Identität. 

Orte, Symbole und 
Rituale allein bilden 
noch keine Identität 
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Identität entsteht erst dann, wenn diese Orte, 
Symbole und Rituale in ihrem historischen 
Gewachsensein verstanden werden. 

Identität entsteht 
erst durch 
Geschichts-
bewusstsein 

► Das hat überhaupt nichts mit „Bayerntümelei“ 

zu tun.  

► Sondern mit Geschichtsbewusstsein und 
kulturellem Interesse.   

 
Genau darum ging es mir auch beim 
diesjährigen Landesgeschichtsforum in 
München! 

Landesgeschichts-
forum München 
2010 

 
– Anrede – 

 

Unser aller Aufgabe ist es, bei den jungen 
Menschen in Bayern Geschichtsbewusstsein 
und kulturelles Interesse zu wecken! 

Aufgabe: Wecken 
des Geschichts-
bewusstseins bei 
jungen Menschen 

► Das geschieht natürlich im Rahmen des 

Schulunterrichts.  

► Es geschieht aber auch durch Veranstaltungen 

wie diese hier heute Abend.  

 

Mein herzlicher Dank gilt allen, die zu ihrem 
Gelingen beigetragen haben! 

Festakt als 
Ausdruck 
gewachsener 
bayerischer Identität 

 Dank 

 

Ein Festakt wie dieser ist Ausdruck eines wachen 
historischen Bewusstseins und des Bemühens 
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um die Wahrung einer gewachsenen 
bayerischen Identität – 

► einer bayerischen Identität, die auf Wissen 
gegründet ist – nicht auf Klischees.  

► einer bayerischen Identität, die Brüche und 
Krisen nicht verdrängt, sondern produktiv 

aufgreift. 

► einer bayerischen Identität, die dem Fremden 
und Anderen mit Offenheit und Neugier 
begegnet. 

 

Prinzregent Luitpold war daran gelegen, mit der 

Namensgebung für das fünfte Münchner 
Gymnasium im Jahr 1896 das Andenken an 
seine Mutter, Königin Therese, im kollektiven 
Gedächtnis der Bayern zu verankern. Seither ist 

die Schulgemeinschaft des Theresiengymnasiums 

gewissermaßen mit der Pflege dieses 
Andenkens ihrer Namenspatronin betraut.  

Theresien-
Gymnasium – mit 
der Pflege des 
Andenkens seiner 
Namenspatronin 
betraut 

 
Gerade heute wird sie dieser Aufgabe 
bravourös gerecht. Denn wo der Prinzregent es 

versäumt hat, neben seinem eigenen Bildnis auch 

das seiner Mutter in der nach ihr benannten 

Schule anzubringen, bessert das 

Theresiengymnasium im Jahr des 200. Jubiläums 

ihrer Eheschließung nach: 

Dieser Aufgabe wird 
das Theresien-
Gymnasium gerecht 
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► Die Kopie eines Portraits der damaligen 
Kronprinzessin Therese von  Johann Peter 
von Langers wird morgen – im Anschluss an 

einen Gedenkgottesdienst in St. Bonifaz – in 

einem Festakt am Theresien-Gymnasium 

enthüllt werden.  

► Morgen 
Enthüllung eines 
Portrait-Kopie 
Thereses 

► Ein echter Beitrag zur Wahrung unserer 
gemeinsamen bayerischen Identität! 

 

Sehr geehrter Herr OStD Baumgärtel,  

sehr geehrte Damen und Herren des 

Lehrerkollegiums,  

liebe Eltern,  

 

gehen Sie bitte weiter so sorgsam mit der 

Herkunft des Theresiengymnasiums um – dann ist 

mir um die Zukunft seiner Schülerinnen und 

Schüler nicht bange! 

 
 


