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– Es gilt das gesprochene Wort –                                                – Sperrfrist: 06.09.2011, 19:00 Uhr – 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, beim Symposium „Bayern in der deutschen und in der 
europäischen Geschichte“ am 6. September 2011 in Berlin – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung. „Historia magistra vitae“ 
 
– Anrede –  
 
Cicero bezeichnet in seinem berühmten Werk „Über den 
Redner“ die Geschichte als „Lehrerin für das Leben“ – 
lateinisch: „historia magistra vitae“.  
Dies gilt für die Zeit der römischen Republik wie für 
unsere Gegenwart im 21. Jahrhundert gleichermaßen:  
► Denn Geschichte prägt unsere Bilder von der Welt,  
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► sie liefert den Stoff zur Ausprägung unserer auch 
politischen Urteilskraft,  

► ihre „Narrative“ liefern die Voraussetzungen, ja vielfach 
die Determinanten für die Orientierung in Raum und 
Zeit.  

Geschichte ist somit eine ganz wesentliche kulturelle, 
kommunikative und auch politische Ressource. 
 
Landesgeschichte ist das sogar in besonderer Weise.  
Zunächst ging und geht es ihr um die Selbstbehauptung 
der deutschen Länder als Staaten in einem größeren 
Ganzen Bundesstaat und heute zudem in der 
Europäischen Union –   
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► durch eine eigene Verfassung,  
► ein eigenes politisches System, 
► einer eigenen kommunikativen Öffentlichkeit  
► und mit gelebter Identität.  
 
II. Bayern – Landesgeschichte und 
Landessouveränität  
Das Ringen der Territorien um Selbstbehauptung stellt 
über mehrere Jahrhunderte eine wesentliche 
Konstante in der deutschen Geschichte dar.  
Das gilt insbesondere jenseits der Ebene von 
Großmächten wie Preußen und Österreich. 
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Bayern hat diesen Kampf im 19. Jahrhundert vor allem 
mit den wenig kriegerischen Waffen von Wissenschaft 
und Kunst geführt – und zwar unter beachtlichem Erfolg.  
Der Historiker Siegfried Weichlein1  hat in einer großen 
Untersuchung für die ersten beiden Jahrzehnte des 
Bismarckreiches gezeigt, [nachdem also Berlin, wo wir 
heute weilen, von der preußischen auch zur deutschen 
Hauptstadt avanciert war],  
► dass es damals Bayern in erstaunlichem Maße 

gelungen ist, sein Eigensein im neuen Reich zu 
wahren:   
In der Bildung, in seinen sozioökonomischen 
Bezügen und in seiner eigenen Politik. 

 
1 Siegfried Weichlein: Nation und Region. Integrationsprozesse im Bismarckreich, Düsseldorf 2004. 
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► Darunter war nicht zuletzt eine Geschichtspolitik, die 
ganz bewusst auf den Kontrast zu den Hohenzollern 
und deren historischer Welt setzte.  
Denn preußische Geschichte ist nicht schlechthin 
deutsche Geschichte.  
● Das meint natürlich nicht, preußische Geschichte 

herabwürdigen zu wollen. 
● Aber ich will doch die Pluralität und 

Multiperspektivität deutscher Geschichte 
dagegensetzen.  
Das einfache Bild von allen Deutschen unter einer 
virtuellen großen Pickelhaube trügt. 
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Bayern gelang es auch deshalb, sein Eigensein zu 
wahren, weil ein Land wie Bayern stets mehr als nur ein 
Faktor im nationalen Kontext war.  
Heute wissen wir, –   
► dass die Bildung von Staaten und Nationen nicht 

gleichsam naturgesetzlich abläuft. Stets gab und gibt 
es Alternativen, andere Optionen, ja Zufälle. 
Das preußisch-kleindeutsche Geschichtsbild von 
einer linearen Entwicklung, die zielgenau zur 
Proklamation des Kaiserreiches am 18. Januar 1871 im 
Spiegelsaal von Versailles führt, ist ein Mythos.  
So wie es in Europa viele vergleichbare Mythen gibt.  

► Nationen sind aber vielmehr auch und vor allem 
Kommunikationszusammenhänge, die politisch 
gemacht werden.  
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Die bayerische Rolle in Europa hätte also durchaus 
auch eine ganz andere sein können,  
► wenn wir etwa an die Offenheit der Entwicklungen nach 

dem Ende des Karolinger-Reiches denken,  
► oder an die Anbindung Bayerns –  
● sowohl an die mittelmeerisch-lateinische Welt  
● als auch an das historische Mitteleuropa, mit 

Böhmen an erster Stelle.  
 
Wenn Geschichte wesentlich zur Ausprägung gerade 
auch politischer Urteilskraft beiträgt, dann ist es somit 
wichtig zu zeigen, –   
► wie offen die Geschichte ist  
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► und dass sie von den Menschen nicht einfach 
hingenommen werden muss,  

► sondern dass sie gestaltet werden kann – freilich auch 
oft mit unerwartetem Ausgang. Bismarck selbst hat 
dies prägnant formuliert: „Die Geschichte ist nicht die 
preußische Oberrechenkammer!“ 

 
III. Präsentation bayerischer Geschichte in der 
Hohenzollernstadt Berlin 
Aber uns geht es im Rahmen dieses Symposiums in 
der bayerischen Botschaft an der Elbe – also im 
politischen Mittelpunkt dessen, was recht ungenau 
„Berliner Republik“ genannt wird –  
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► nicht nur um die Präsentation von Vielfalt und 
Eigensein bayerischer Geschichte über mehr als ein 
Jahrtausend hinweg. 
● Herr Professor Weiß uns ja gleich erläutern, dass 

die Hohenzollern erst einmal auf heute 
bayerischem Boden Karriere machten.  

● Gerade vor diesem Hintergrund ist es lohnend und 
wichtig,  
○ an der Spree nicht nur die weiß-blaue Fahne zu 

zeigen,  
○ sondern zugleich die essenzielle Rolle 

Süddeutschlands für die deutsche Kultur und 
Geschichte zu unterstreichen.  
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► Wir wollen hier aber auch den Wert der Geschichte, 
und insbesondere der Landesgeschichte zeigen. 
 

IV. Der Wert der (Landes)Geschichte für die 
Gegenwart  
1) Kohärenz der Gesellschaft 
Der eigentliche Wert von Geschichte – und gerade 
auch der Landes- und Regionalgeschichte – liegt für 
mich heute vor allem auch in ihrem beachtlichen Beitrag 
zur gesellschaftlichen Kohärenz.  
Das gilt gerade in Zeiten – 
► stetig wachsender Unübersichtlichkeit, 
► zunehmender Komplexität  
► und der großen Herausforderung Integration.  



 11 

2) Region und Globalisierung 
Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Heimat 
und Region auf der einen Seite und Globalisierung auf 
der anderen.  
► Dies beginnt schon in der frühen Neuzeit, in der ersten 

Hälfte des 16. Jahrhunderts.  
Damals waren die großen Stadtrepubliken Nürnberg 
und Augsburg mit ihren weltweiten Handels- und 
Kapitalverbindungen – bis nach Lateinamerika und 
Asien – Orte einer ersten Globalisierung auf 
deutschem Boden. 

► Hier verbinden sich Vergangenheit und Gegenwart: 
Eine Unzahl auch mittelständischer bayerischer 
Unternehmen ist heute weltweit präsent, in Sao 
Paulo wie in Schanghai.  
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3) Identität und Moderne in einer pluralen Welt 
Und gerade in Zeiten komplexer gesellschaftlicher 
Prozesse zeigt die jüngere und jüngste bayerische 
Geschichte: Identität und Modernisierung sind zwei 
Seiten ein- und derselben Medaille.  
Geschichte liefert zwar keine einfachen Rezepturen; 
wir können das, was vor dreißig, fünfzig oder hundert 
Jahren maßstäblich und innovativ war, nicht einfach neu 
auflegen.  
Aber Geschichte lehrt, über welches Repertoire an 
Gestaltungsspielräumen und Chancen wir verfügen: 
► Das klassische bayerische Beispiel dafür ist die 

Integration der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge 
nach dem Zweiten Weltkrieg.  
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► Trotz aller Herausforderungen wurde hier eine 
enorme Integrationsleistung von beiden Seiten 
erbracht.  
Und schon nach weniger als einem Jahrzehnt war klar: 
Der Einsatz und die Kompetenzen der 
Heimatvertriebenen und Flüchtlinge haben der 
Modernisierung Bayerns insgesamt einen enormen 
Schub verliehen. 

 
Gewiss sind die heutigen Integrationserfordernisse 
ganz andere; die kulturellen Bögen sind viel weiter 
gespannt. 
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Und doch bin ich fest davon überzeugt:  
Die Vergangenheit kann uns Muster für das Gelingen 
von Gegenwart und Zukunft bieten.  
 
Ein solches Muster ist die gelebte Pluralität:  
► Weder war und ist Bayern monolithisch, noch zerfällt 

es einfach in die drei Komponenten der Altbayern, 
Franken und Schwaben.  

► Das Bild ist vielgestaltiger, bunter und damit zugleich 
klischeeärmer:  
● Das heutige westliche Unterfranken war z. B. über 

Jahrhunderte zum Erzbistum Mainz hin orientiert, 
also zum nach der Verfassung des Alten Reichs 
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vornehmsten und protokollarisch ersten 
Kurfürstentum;  

● die Oberpfalz war genuiner Bestandteil des 
mitteleuropäischen Raumes, in enger Verbindung zu 
Böhmen;  

● und die ehemals römische Legionsstadt 
Regensburg jahrhundertelang Sitz des 
Immerwährenden Reichstages und zugleich erste 
Hauptstadt des bayerischen 
Stammesherzogtums.  
Diese Stadt kann für sich damit so etwas wie den 
Status der ehrwürdigsten Metropole auf 
bayerischem Boden in Anspruch nehmen. 



 16 

Die europäische Rolle historisch herausragender 
bayerischer Städte wird bei diesem Symposium ja 
auch eigens gewürdigt werden. 

 
V. Bayern heute – Tradition und Zukunftsorientierung  
Im Sinne von Identität und Modernisierung ist Bayern 
heute beides: 
► das Land der Schlösser, der Burgen, der Residenzen 

und der Dome, der Klöster und der ehemaligen 
Reichsstädte;  

► und zugleich das Land einer auf Bildung, 
Wissenschaft und Forschung gestützten Ökonomie, 
die in einer globalisierten Welt in Partnerschaft wie 
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Wettbewerb an Standorten wie Brasilien, Indien und 
China agiert. 

 
Vergangenheit ist Bedingung wie Voraussetzung von 
Gegenwart und Zukunft. Darüber am bayerischen 
Beispiel in der deutschen Hauptstadt zu reflektieren, 
scheint mir besonders reizvoll. 
 
Ich danke – 
► der Graf Spreti-Stiftung für ihre an erster Stelle 

konzeptionelle Mitwirkung; 
► und der Bayerischen Vertretung in Berlin und ihrer 

Chefin, Frau Staatsministerin Emilia Müller, für das 
herzliche Willkommen, mit dem sie dieses Symposium 
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bei sich aufnehmen und zu ihrer eigenen Sache 
machen. 

 
Ich freue mich jetzt auf einen spannenden 
Auftaktvortrag von Professor Weiß  
und wünsche der Tagung in den kommenden drei 
Tagen einen guten Verlauf mit lebhaften und 
spannenden Diskussionen.
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Spaenle, beim Symposium „Bayern in der deutschen und in der europäischen 
Geschichte“ am 6. September 2011, 19 Uhr, in der Vertretung des Freistaates 
Bayern beim Bund in Berlin – Gliederung 
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