
  
  

Sperrfrist: 8. November, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Verleihung des Preises des Histori-
schen Kollegs am 8. November 2013 in München 
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- Anrede - 

 

Wenn das Historische Kolleg seinen Preis 

verleiht, ist das jedes Mal ein Höhepunkt 

für die Geschichtswissenschaften in Mün-

chen. Heute Abend schreiben wir in dieser 

ehrwürdigen Residenz fast schon selbst Ge-

schichte. Denn als erste Frau erhalten Sie, 

verehrte Frau Professor Stollberg-Rilinger, 

heute diesen Preis – für Ihr Buch über „Des 

Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte 

und Symbolsprache des Alten Reiches“.  

 

- Anrede -  

 

Das Historische Kolleg ist eine einzigartige 

Einrichtung der Geschichtsforschung in 

ganz Deutschland. Die Bayerische Staatsre-

gierung ist stolz, dass es in der Landes-

hauptstadt zuhause ist.  

 

Gegründet wurde das Kolleg vor 33 Jahren, 

um Exzellenz zu fördern. Den Besten  

Preisverleihung 

Historisches Kolleg 

Eliteförderung 
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des Faches muss man zeitlich befristet Frei-

räume verschaffen, damit sie kontinuierlich 

und konzentriert eine größere Arbeit  

abschließen können. Deshalb sind auch in 

anderen Disziplinen in den vergangenen 

Jahren zahlreiche ähnliche Einrichtungen 

geschaffen worden. Sie bestätigen das Er-

folgskonzept des Historischen Kollegs.  

 

Ohne Freiräume, wie sie das Historische 

Kolleg bietet, können Bücher wie das der 

diesjährigen Preisträgerin kaum geschrieben 

werden. Ohne diese Bücher fehlen uns je-

doch zentrale Punkte, um uns in der Ge-

genwart zurecht zu finden. 

 

Es ist mir ein Anliegen, die Bedeutung der 

Geschichtswissenschaften in unserer Ge-

sellschaft immer wieder zu betonen. Wir 

brauchen diese Art von Orientierung. Wir 

brauchen die Möglichkeit, uns immer wieder 

rückzubesinnen auf die eigene Geschichte.  

Wert von Ge-
schichtswissen-
schaft 
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Herausragende Arbeiten wie die unserer 

Preisträgerin zeigen beispielhaft den Wert 

von Geschichtsforschung auf. 

 

Verehrte Frau Professor Stollberg-Rilinger! 

 

Ihr Forschungsschwerpunkt sind die politi-

schen und kulturellen Bewegungen im Eu-

ropa des 17. und 18. Jahrhunderts: eine 

Zeit, die das heutige Gesicht von Europa 

geprägt hat – im Positiven wie im Negativen. 

 

Gerade in diesen Monaten ringen wir in der 

Europäischen Union wieder um Fragen von 

 Erweiterung einerseits  

 und Konsolidierung andererseits. 

Da tut uns das Wissen um unseren politi-

schen und kulturellen Ur-Grund gut. Denn 

Europa ist nicht erst seit unseren Tagen 

komplex. Wir sind ein komplizierter Konti-

nent – mit einer  

 vielschichtigen und verflochtenen 

 und deshalb auch sehr spannenden 

Geschichte.  

Bedeutung der For-
schungsleistung der 
Preisträgerin 
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Mit unserer Preisträgerin dürfen wir Streifzü-

ge durch diese Welt unternehmen. Darüber 

hinaus gibt sie uns die Schlüssel in die 

Hand, mit denen wir uns die zentrale Be-

deutung von Symbolen und Ritualen für 

Politik und Gesellschaft erschließen können. 

Damit erhalten wir auch eine großartige Hil-

festellung, um Veränderungen zu verste-

hen. Herr Professor Walther wird uns hier-

zu gleich mehr sagen. 

 

Verehrte Frau Professor Stollberg-Rilinger! 

 

Als Sprecherin des Exzellenz-Clusters 

„Religion und Politik in den Kulturen der 

Vormoderne und der Moderne“ bereichern 

Sie über Ihr wissenschaftlich-literarisches 

Wirken hinaus die Geschichtswissenschaft 

in ganz Deutschland. Auch dafür gebührt 

Ihnen Ehre. 

 

 

 

 

Sprecherin des Ex-
zellenz-Clusters 
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- Anrede -  

 

Geschichte hilft uns dabei, unsere Zukunft 

gut zu gestalten. Damit wir bewusst und re-

flektiert agieren können, ist es notwendig, 

das Handeln früherer Jahre zu begreifen.  

 

Deswegen ist klar: Der Freistaat Bayern  

 steht zum Historischen Kolleg  

 und möchte versuchen, es in eine 

nachhaltige Zukunft zu begleiten. 

 

Seine finanzielle Grundlage hat uns in den 

letzten Jahren immer wieder beschäftigt. 

Und die umfangreiche Evaluation der ge-

samten landesfinanzierten außeruniversitä-

ren Forschung in Bayern hat Empfehlungen 

ergeben, die eine Struktur-Entscheidung 

notwendig machen. 

 

Dabei wissen wir: Das Kolleg ist ein Hort für 

freie wissenschaftliche Arbeit, der aus un-

serer Forschungslandschaft nicht mehr weg-

zudenken ist. Hier wird 

Zukunft des Histori-
schen Kollegs 
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 Geschichtswissenschaft gestaltet  

 und die akademische Selbstverwal-

tung geachtet.  

 

Doch wer auch in stürmischen Zeiten fest 

stehen will, muss sich zur rechten Zeit den 

richtigen Partner suchen. Ein solcher Part-

ner – so die Evaluierungskommission – 

könnte die Bayerische Akademie der Wis-

senschaften sein. Ob und wie wir diese 

Empfehlung umsetzen, werden wir in den 

nächsten Wochen und Monaten intensiv mit 

allen Beteiligten besprechen. Dabei müs-

sen wir uns das Ziel bei der Gründung des 

Historischen Kollegs immer vor Augen hal-

ten. Denn die Eliteförderung ist heute ge-

nauso aktuell wie damals. 

 

Seit dem Jahr 2000 wird das Historische Kol-

leg erfolgreich in Form einer „public-private 

partnership“ finanziert. So dotiert den dies-

jährigen Historikerpreis die Alfred und Cläre 

Pott-Stiftung aus Essen.  

 

Public-private part-
nership 
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Sehr geehrter Herr Dr. Liesen!  

Dafür danke ich sehr herzlich. 

 

Es würde mich freuen, wenn öffentliche und 

private Hand weiterhin so fruchtbar mitei-

nander wirken. Denn so erhalten wir das 

herausragende Forschungspotential des 

Historischen Kollegs. Mein Dank gilt allen, 

die hierzu beitragen –  

 heute  

 und in Zukunft. 

 

Sehr verehrte Frau Stollberg-Rilinger!  

 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Aus-

zeichnung – im Namen der Staatsregierung 

und auch ganz persönlich. 

Im Anschluss an diese Festveranstaltung 

können wir bei einem kleinen Empfang ge-

meinsam auf Sie anstoßen. Dazu lade ich 

Sie alle schon jetzt sehr herzlich ein. 

 

Schluss 


