
Sperrfrist: 19. Oktober 2016, 17.00 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 Veran-
staltung „1866 – 2016 Vom Deutschen Bund zum deutschen National-
staat. Bayerische Erfahrungen und Perspektiven nach 150 Jahren“ am 
19. Oktober 2016 in Nürnberg 
 

 

Warum lohnt sich auch heute noch eine Be-

schäftigung mit dem innerdeutschen Krieg 

vom Sommer 1866? Er ist ein Konflikt,  

 der sehr lange zurückliegt  

 und der im Vergleich zu anderen Krie-

gen in relativ überschaubaren Dimensi-

onen ausgetragen erscheint.  

 

Gleichwohl beschäftigen wir uns mit gutem 

Grund mit diesem Geschehen vor eineinhalb 

Jahrhunderten im nördlichen Bayern. 

Dabei erscheinen zwei Gesichtspunkte von 

besonderem Interesse: 

 

Erstens geht es um den inneren Zusam-

menhang Bayerns.  
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Bayern  

 bestand in seiner Topographie damals 

erst etwa 50 Jahre 

 und war von höchst unterschiedlichen 

politisch-kulturellen und konfessionellen 

Orientierungen geprägt. 

 

Das zeigt gerade die Wahrnehmung des 

Konfliktes zwischen  

 Preußen auf der einen Seite  

 und Österreich sowie seinen süddeut-

schen Verbündeten auf der anderen 

Seite. 

 

 Im katholischen Unterfranken, wo die 

heftigsten Kämpfe tobten, trat die 

Fremdheit zwischen Einheimischen und 

preußischen Okkupanten besonders zu 

Tage.  

 Anders in Ober- und Mittelfranken, na-

mentlich in der evangelischen alten 

Reichsstadt Nürnberg. Im Ab-

schiedsappell des mecklenburgischen 

Großherzogs, der die preußischen 
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Truppen in Nürnberg befehligt hatte, 

wurde auf „das freudige Erkennen echt-

deutschen Wesens (verwiesen) bei al-

len Stammesgenossen (…), die sich 

hier begegneten (und) ein dauerndes 

Band gegenseitiger Achtung und Ein-

tracht“ begründen sollten – ein merk-

würdig-freundschaftlicher Abschied ei-

ner Okkupations-Armee.  

 

Zweitens geht es um das Ende des Deut-

schen Bundes. 

 

Die Auflösung des konföderalen Deutschen 

Bundes 1866 bedeutet 

 eine wesentliche historische Zäsur  

 und für Deutschland wie für Mitteleuro-

pa den Beginn einer neuen Zeit.  

 

Anstelle der supranationalen Strukturen mit 

einer deutlichen Kontinuität zum Alten Reich  

wurden nun Nation und Nationalstaat zum 

Maß aller Dinge erhoben.  
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Ähnliche Bestrebungen lassen sich im 19. 

Jahrhundert weltweit finden. 

 

Bayern konnte sich diesem Sog nicht entzie-

hen. Obwohl formal nach 1866 souverän,  

 war es nun doch an Preußen und den 

Norddeutschen Bund gebunden 

 und trat 1871 in das neue Deutsche 

Reich ein.  

 

Aus heutiger Perspektive erscheinen mir vor 

allem zwei Gesichtspunkte bedeutungsvoll 

für eine weitere Diskussion: 

 

Seit 1866 hat es in Bayern stets auch ein 

starkes Momentum des Beharrens auf eige-

ner Identität, auf Eigensinn gegeben.  

 

Bayern  

 ist nie in Deutschland quasi einfach 

aufgegangen 

 und hat nach 1945 sein Eigenbe-

wusstsein wieder deutlich gestärkt – 

mit  
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o der Verfassung vom 1. Dezember 

1946  

o und einer strikt föderale Haltung 

beim Herrenchiemseer Verfas-

sungskonvent und beim Parla-

mentarischen Rat in Bonn.  

 

Auch die sehr eigene parteipolitische Ent-

wicklung in Bayern bringt diese Grundhal-

tung eines vielfachen soziokulturellen, 

landsmannschaftlichen und auch konfessio-

nellen Protests zum Ausdruck −  

 von der Patriotenpartei, die an der Jah-

reswende 1869/1870 den preußen-

freundlichen Ministerpräsidenten 

Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-

Schillingsfürst stürzte,  

 bis hin zum vielfach sehr eigenen Kurs 

von Staatsregierung und sie tragender 

Mehrheitspartei nach 1945.  
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Diese bayerische Geschichte zeigt:  

Vermeintliche Gesetzmäßigkeiten mobilisie-

ren immer wieder auch politisch-kulturelle 

Gegenkräfte.  

 

Auch und gerade heute ist es zentral, über 

Rolle, Selbstverständnis und Rang des Nati-

onalstaates kritisch zu reflektieren.  

 

Franz Grillparzer 

 hat das Jahr 1866 als Katastrophe er-

fahren 

 und formuliert, in Europa gehe der Weg 

„von Humanität durch Nationalität zur 

Bestialität“.  

 

Das 20. Jahrhundert war geprägt 

 zunächst von einer Übersteigerung 

des Nationalstaats vor allem durch 

chauvinistische Ideologien 

 und schließlich von der europäischen 

Integration als positive und konstrukti-

ve Antwort auf die Katastrophen in der 

ersten Jahrhunderthälfte.  
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Heute stehen wir wieder vor einer anderen 

Situation: 

 Region, Nationalstaat und europäische 

Ebene müssen angesichts zahlreicher 

Problemlagen neu austariert werden.  

 Der Nationalstaat scheint wieder Kon-

junktur zu haben, von der britischen In-

sel bis nach Ungarn und Polen.  

 

Uns stellen sich Fragen nach  

 nach der Zukunftsfähigkeit des Natio-

nalstaats,  

 nach der Bürger- und Problemnähe 

der Europäischen Union  

 sowie nach der Leistungsfähigkeit und 

Identifikationskraft der Regionen vor 

dem Hintergrund der Globalisierung. 

 

Ich freue mich sehr darüber, dass wir bei der 

heutigen Veranstaltung hier im Nürnberger 

Tucherschloss reflektieren können  

 über die Erfahrungen des 19. und da-

mit auch des 20. Jahrhunderts 
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 sowie über unsere fränkische, bayeri-

sche, deutsche und europäische Zu-

kunft. 

 

Herzlich danke ich den Mitbeteiligten unse-

res kompakten Symposiums für die ebenso 

inspirierte wie freundschaftliche Kooperation: 

 dem Kulturreferat der Stadt Nürnberg 

mit Prof. Dr. Julia Lehner an seiner 

Spitze,  

 dem Bayerischen Rundfunk 

 und dem Geschichtsreferat in meinem 

Haus. 

 

Das ausgezeichnete Miteinander kommt der 

bayerischen und mit ihr der fränkischen 

Sache zugute − gerade an einem Ort, wo 

einst Burggrafen amtierten, die zu preußi-

schen Königen avancierten.  


