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Das Maximilianjahr 2019 

 

Die kommende „Tour of the Alps“ findet in einem ganz besonderen Jahr 

statt. Zum 500. Todestag von Kaiser Maximilian I. wird 2019 als 

„Maximilianjahr“ ausgerufen. Er wirkte besonders in der heutigen 

Euregio, galt als „erster Europäer“ und ist als Figur der Einigung bekannt.  

 

Mit der „Tour of the Alps“ erlebt die Radsaison 2019 eine äußerst spektakuläre Eröffnung. Von 

22. bis 26. April wird das alpine Radrennen erneut durch drei Bundesländer führen. Tirol, 

Südtirol und Trentino stehen dann im Mittelpunkt einer gewaltigen Medien-Resonanz und die 

„Tour of the Alps“ wird zum perfekten Werbeträger für die Euregio.  

Kaiser Maximilian I. wird nicht nur als „letzter Ritter“, sondern auch als „erster Europäer“ 

bezeichnet. Anlässlich seines 500. Todestages ruft das Land Tirol 2019 zum „Maximilianjahr“ 

aus. Unter ihm wurde Innsbruck zur Drehscheibe der dynastischen Politik des Hauses Habsburg 

und zur Wirkungsstätte zahlreicher bedeutender Künstler. Er war Wegbereiter einer neuen 

Dimension europäischer Kultur. Das Gebiet der heutigen Europaregion lag bereits zu 

Maximilians Zeiten geographisch, politisch und wirtschaftlich im Zentrum Europas. Jenem Teil 

der Erde, der so wichtig war für Kaiser Maximilian und seine Politik.    

Maximilians Spuren sichtbar machen 

Für die Historiker gilt Maximilian als Figur der Einigung. Auch Sportgroßereignissen – wie etwa 

der „Tour of the Alps“ – gelingt es immer wieder, eine verbindende Funktion zu erfüllen. „Wir 

wollen mit dem Maximilianjahr einerseits die Geschichte Tirols aufleben lassen, andererseits 

aber auch auf seine Bedeutung für die Gegenwart unseres Landes eingehen“, erklärt 

Landeshauptmann Günther Platter zum Gedenkjahr. So werden im Rahmen des 

Maximilianjahres eine Vielzahl an Initiativen rund um das Leben und Wirken des Kaisers 

organisiert, um dessen Spuren, die bis in die heutige Zeit reichen, sichtbar zu machen. 

 



 

 
 

Europa vereinen    

Kaiser Maximilian aber war nicht alleinig „erster Europäer“, er galt auch als der größte 

Netzwerker seiner Zeit. Und so wird den Menschen mit den heutigen Social-Media-

Netzwerken das Leben Maximilians und seiner Wegbegleiter zugänglich gemacht. „Wir wollen 

auf diese Weise vor allem die junge Bevölkerung einbinden und ihr das spannende und 

ereignisreiche Leben des Kaisers näherbringen“, betonen Landeshauptmann Platter und 

Kulturlandesrätin Beate Palfrader zur Initiative. Maximilians damalige Netzwerke waren neben 

seinen Kriegen und seiner Heiratspolitik ein zentraler Faktor seines Erfolges, Europa unter der 

Habsburgerherrschaft zu vereinen.   

Maximilians Bezug zur Euregio 

Kaiser Maximilian hatte einen besonderen Bezug zu den südlichen und östlichen Landesteilen 

der Europaregion. Dort, wo im April 2019 die Radrennfahrer ihre Etappen bestreiten werden, 

gelang es Maximilian, seine Gebiete beträchtlich zu erweitern: 1490 übernahm er die 

Regierung von Tirol von Herzog Sigmund dem Münzreichen und begann die Innsbrucker 

Residenz auszubauen und die Burgen im Land zu revitalisieren. 1500 kamen durch einen 

Erbvertrag Lienz und das Pustertal hinzu. Im bayrischen Erbfolgekrieg konnte er 1505 die 

Gerichte Kufstein, Rattenberg und Kitzbühel gewinnen. Und nach einem Krieg gegen Venedig 

(1508 bis 1516) behauptete er Rovereto, Riva und Ala, welche bis heute die südliche Grenze 

der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino darstellen.  

Und auch an jenem Ort an dem Maximilian zum Kaiser gekrönt wurde, schließt sich der Kreis 

zur „Tour of the Alps“. Am 4. Februar 1508 nahm er den Titel „Erwählter Römischer Kaiser“ im 

Dom von Trient, gelegen in der norditalienischen Region Trentino-Südtirol, an.  

 


