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Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Festveranstaltung  
60 Jahre Collegium Carolinum am 10. November 2016 in München 
 

 

Als Historiker ist es mir eine besondere 

Freude, heute hier zu sein.  

 

60 Jahre Collegium Carolinum bedeuten  

 für sich genommen ja bereits Ge-

schichte − und zwar eine sehr erfolg-

reiche − 

 und zugleich 60 Jahre Erforschung der 

Geschichte der Deutschen in den böh-

mischen Ländern.  

 

Auf dieses Collegium sind wir in Bayern 

stolz, weil wir einen entscheidenden Im-

puls zu seiner Gründung gegeben haben.  

 

So hat Ministerpräsident Wilhelm Hoegner 

am 17. Januar 1956 im Landtag darüber be-

richtet, dass in München eine Forschungs-

stelle für das böhmisch-mährische Gebiet er-
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richtet werden wird: das Collegium Caroli-

num.  

 

Dieser Name war Programm.  

Denn das Collegium Carolinum sollte  

 an die ehrwürdige Überlieferung der im 

Jahr 1348 gegründeten Prager Univer-

sität anknüpfen  

 und an die große Bedeutung des böh-

mischen Gebiets für die deutsche 

Geschichte erinnern.  

 

Die Prager Karlsuniversität war eine Ein-

richtung, die mit ihrer grenzüberschreitenden 

Tradition 

 verschiedene Nationen zusammenführ-

te  

 und Anziehungspunkt für Studierende 

aus ganz Europa war.  

 

Das Collegium bildete so eine gute Grundla-

ge für die enge Zusammenarbeit  

 deutscher Forscher  
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 mit tschechischen und internationa-

len Gelehrten.  

 

Schon mit dem Namen des neuen Instituts 

ist also ein doppeltes Ziel verbunden:  

Das Collegium Carolinum ist  

 einerseits Forschungsstelle für die Ge-

schichte der Deutschen in den böh-

mischen Ländern  

 und damit für viele Sudetendeutsche, 

die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, 

als Stätte der Erinnerung von großer 

persönlicher Bedeutung.  

 

Diese Funktion der geistigen Bewahrung 

und Aufarbeitung deutscher Vergangenheit 

hat das Collegium Carolinum bis heute be-

halten.  

 

Darüber hinaus nimmt es sich der gesamten 

Geschichte eines Gebiets an, das die alten 

Kernländer Böhmen und Mähren umfasst – 

mit allen Nationalitäten, die sich im Laufe der 

Jahrhunderte dort angesiedelt haben.  
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Das Institut  

 forscht mit großer Ausgewogenheit im 

Geist strenger Wissenschaftlichkeit 

 und hat sich so in den zurückliegenden 

60 Jahren hohes Ansehen erworben − 

in Deutschland, Tschechien und weit 

darüber hinaus.  

 

Sehr geehrter Herr Professor Schulze Wes-

sel! 

Herzlichen Dank Ihnen und Ihren Mitarbei-

tern für die herausragende Arbeit.  

Auch deshalb hat unser Ministerpräsident 

gerne die Schirmherrschaft über das Insti-

tut angenommen.  

 

Das Collegium Carolinum hat sich zu einer 

Einrichtung entwickelt, die heute in Deutsch-

land und der Tschechischen Republik unge-

teilte Anerkennung findet − 

 als wichtigste Forschungsstelle zur Er-

forschung der böhmischen Länder au-

ßerhalb von diesem Gebiet  
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 mit hoch renommierten Wissenschaft-

lern  

 und mit einer Bibliothek, die ihresglei-

chen sucht.  

 

Da sich das Collegium Carolinum von keiner 

Seite vereinnahmen ließ, konnte es  

 selbst zu einem Versöhnungswerk 

werden  

 und so Tschechen und Deutsche nach 

der oft schmerzhaften Geschichte des 

20. Jahrhunderts wieder ein großes 

Stück näher zueinander bringen.  

 

Ich bin überzeugt: 

Die Wurzeln gemeinsamer Wissenschaft 

stärken auch unser Miteinander in einem 

vereinten Europa. 

 

Bei allen aktuellen Problemen sollten wir  

 die Geschichte unserer Länder niemals 

vergessen  
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 und stets an die kulturellen Verbindun-

gen erinnern, die unseren Kontinent zu 

einer gemeinsamen Heimat machen.  

 

Das Collegium Carolinum hat mit seinen 

Forschungen eine Welt lebendig gehalten, in 

der über Jahrhunderte hinweg Tschechen, 

Slowaken und Deutsche gemeinsam gelebt 

haben.  

 

Für den „Vater der tschechischen Ge-

schichtsschreibung“ war dies noch eine 

Selbstverständlichkeit.  

Frantisek Palacky 

 schickte seine berühmte „Geschichte 

von Böhmen“ auch an die sächsischen 

und bayerischen Könige  

 und rief damit die jahrhundertelangen 

Kontakte dieser drei Länder in Erinne-

rung.  

 

Ludwig I.  

 hat sich für diese Gabe persönlich be-

dankt  



- 7 - 

 

 und in seinem Brief vom 1. März 1837 

auf die „vielseitigen Zusammenhänge in 

der bayerischen und böhmischen Ge-

schichte“ hingewiesen.  

 

Hier zeigt sich, welche lange Tradition das 

Interesse der bayerischen Staatsregierung 

an der böhmischen Geschichtsschreibung 

hat. 

 

Europäische Geschichte ist keine schmerz-

freie Geschichte: 

 Der Einmarsch der Nationalsozialis-

ten in die Tschechoslowakei  

 und die spätere Vertreibung der Deut-

schen aus den böhmischen Ländern  

sind verwundende Geschehnisse, zu deren 

Heilung wir immer auch das offene gemein-

same Gespräch brauchen.  

 

Grundlage hierfür gibt uns immer wieder die 

unvoreingenommene Wissenschaft. 
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Denn Geschichtsschreibung  

 ist in einer umfassenden Erinnerungs-

kultur verankert  

 und kann den Geschehnissen so ge-

recht werden, dass wir zu Freund-

schaft, Miteinander und Verzeihung 

fähig sind.  

 

Dazu gibt es wunderbare historische Erin-

nerungen − etwa die Szene im Jahr 1989 im 

Garten der Prager Botschaft, die für ein 

neues Kapitel in der gemeinsamen Ge-

schichte von Böhmen und Bayern steht.  

 

Seitdem  

 hat sich die Annäherung in Freund-

schaft stetig vertieft,  

 und die Tschechische und die Slowaki-

sche Republik sind mit der Aufnahme in 

die EU vor zwölf Jahren wieder dort an-

gekommen, wo sie historisch ihren Platz 

haben: in der Mitte Europas.  

Und hier sollten wir  

 gemeinsam verbleiben  
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 und im Bewusstsein unserer wechsel-

vollen Geschichte das leben, was uns 

am meisten verbindet:  

Unsere humane und weltoffene Kultur, die 

 durch Jahrhunderte vom Christentum 

geprägt  

 und für Wissenschaft und Forschung 

aufgeschlossen ist. 

 

Das Collegium Carolinum ist dabei ein be-

deutender Mosaikstein.  

 

Ich bin mir sicher:  

Das Institut wird weiter  

 intensiv seinen Forschungszielen ge-

recht werden  

 und damit den deutsch-tschechischen 

Dialog stärken.  

 

Meinen Glückwunsch zum 60. Geburtstag: 

 Ad multos annos, 

 alles Gute  

 und Gottes Segen! 


