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interview: joachim käppner
und christian mayer

SZ: Frau Krauss, nach außen markieren
bayerische Politiker gerne den starken
Mann, wie derzeit der Bundesinnenminis-
ter. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Marita Krauss: Bayern war so groß, dass die
Herrscher oft glaubten, mit den Großmäch-
ten mitspielen zu können. Und es war zu-
gleich so klein, dass es meist nicht geklappt
hat. In der bayerischen Geschichte gibt es
eine Reihe solcher Figuren, die unter Selbst-
überschätzung ihrer Kräfte litten – sie woll-
ten immer gerne ganz oben mitspielen, wie
Herzog Tassilo schon im 8. Jahrhundert,
Heinrich der Löwe im 12. Jahrhundert, im
17. der Kurfürst Max Emanuel und zuletzt
Strauß oder Seehofer. Doch meistens ging
die Sache ganz gehörig schief, weil die Gegen-
spieler weit mächtiger waren.
Was halten Sie von Horst Seehofers
Bemerkung, die Migration sei die Mut-
ter aller Probleme?
Historisch betrachtet ist das Unsinn. Fran-
ken zum Beispiel wurde nach dem Dreißig-
jährigen Krieg von Böhmen aus neu besie-
delt, im heutigen Bayern gab es immer Zu-
wanderer. Nach 1945 standen in Pöcking,
wo ich wohne, 555 Einwohnern 490 Flücht-
linge und Vertriebene gegenüber. Eine
Million Sudetendeutsche und eine weitere
Million Schlesier und andere kamen aus
den Ostgebieten, waren in den Häusern
und Höfen einquartiert, ganze Familien leb-
ten in einem Zimmer.

Diese Menschen kamen, anders als heu-
te, nicht aus einem anderen Kulturkreis.
Hat es das leichter gemacht?
Schon, aber es gab am Anfang wirklich viel
Ablehnung, im katholischen Altbayern vor
allem gegen Protestanten, die damals noch
als Gottseibeiuns galten. Im evangelischen
Franken ging es Katholiken ähnlich. Meine
Schwiegermutter hat später einen wunder-
baren Satz gesagt: „Aber tüchtig warn’s
scho.“ Das war im Wirtschaftswunder der
Weg zur Integration – auch wenn die Leute
noch in den Sechzigern zu ihren Töchtern
sagten: Musst du unbedingt so einen
Flüchtling heiraten? Wichtig war es aber,
ihnen ihre Kultur zu lassen, wie den Sude-
tendeutschen, die als weiterer „Stamm“
aufgenommen wurden, mit ihren Trachten
und Bräuchen. Es sind dann auch alle
irgendwann gute Bayern geworden, weil
das Land schon immer eine große Integrati-
onskraft hatte. Warum soll das heute nicht
mehr funktionieren?

Bayern wollte ja immer auch einzigartig
sein, kein normales Bundesland – das hat
die CSU bisher kraftvoll verkörpert. Geht
dieser Anspruch nun verloren?
Sollte die CSU in Berlin nicht mehr so auf-
trumpfen können, macht das Bayern ja
nicht unbedingt schwächer. Wer sind denn
die bayerischen Wähler heute? Das Erstar-
ken der Grünen zum Beispiel hat damit zu
tun, dass das urbane Bayern heute deutlich
mehr Gewicht hat als vor 30 Jahren.
Gerhard Polt hat den Alleinvertretungsan-
spruch der CSU so zugespitzt: „Wir brau-
chen keine Opposition, weil wir sind
schon Demokraten.“
Ein schöner Satz. Aber warten wir doch mal
ab. Die CSU ist schon ein paar Mal nach hef-
tigen Niederlagen wieder aufgestanden. In
den Fünfzigerjahren war es keineswegs
ausgemacht, dass sich die CSU als dominie-
rende Kraft in Bayern etablieren würde – et-
wa zu Zeiten der Viererkoalition unter dem
SPD-Ministerpräsidenten Wilhelm Hoeg-
ner. Damals tendierten die Vertriebenen ja
noch zu den bayerischen Sozialdemokra-

ten. Die CSU-Mehrheit ist historisch gese-
hen also keine Selbstverständlichkeit.
Wie einzigartig ist Bayern überhaupt
noch, wenn man es mit Kunstschöpfun-
gen wie Nordrhein-Westfalen vergleicht?
Bayerns Staatsgrenzen haben sich auch
stark verändert. Wirft man einen Blick auf
die Landkarte vor 1805, gehört die freie
Reichsstadt Augsburg nicht zu Bayern,
Nürnberg ebenfalls nicht – das ganze soge-
nannte Neubayern war außen vor; diesen
Begriff hören die Schwaben und Franken
heute überhaupt nicht gerne, da fühlen sie
sich als sogenannte Beutebayern. Homoge-
ner war das sogenannte Altbayern, weil es
seit dem Mittelalter von den Wittelsba-
chern regiert wurde und katholisch ge-
prägt war. Nach 1800 änderten sich die Ver-
hältnisse, es gab nun ein Judenedikt, ein
Protestantenedikt, um all diese Menschen
zu integrieren. Andererseits ist Bayern na-
türlich kein Bindestrichland, auch wenn
die Franken und die Oberbayern nicht im-
mer die besten Freunde sind, so besitzt
Bayern doch eine starke Identität und
Strahlkraft.
Manchmal hat man das Gefühl, dass die
Unterschiede geradezu liebevoll gepflegt
werden – wenn die Oberbayern ein Muse-
um finanziert bekommen, dann brau-
chen die Schwaben und die Franken und
die Oberpfälzer ganz dringend auch ei-
nes.
Ja, es ist taktisch immer gut, mit dem Regi-
onalproporz zu argumentieren, wenn man
Geld aus München möchte. Die Benen-
nung als bayerische „Stämme“ geht übri-
gens auf König Ludwig I. zurück. Im bayeri-
schen Kabinett regiert immer der Regio-
nalproporz. Und wehe, Niederbayern hat
mal keinen wichtigen Staatssekretär! Die-
ser Proporz ist eigentlich anachronistisch,
aber er wirkt befriedend.
Über kein Bundesland gibt es mehr Kli-
schees als über Bayern. Ist das auch histo-
risch begründet?
Man kann das als Bayerns späte Rache am
Rest Deutschlands sehen – denn worin be-
steht das Deutschlandbild draußen in der
Welt: Neuschwanstein, Lederhose, Okto-
berfest! Aber das hat seinen Charme.
Schon im 19. Jahrhundert galt Bayern als
hinterwäldlerisch, allein schon weil es ka-
tholisch war. Der ganze Weihrauch, der
Aberglaube, die vielen Kirchweihfeste: Da
war der Gegensatz zwischen dem preußi-
schen protestantischen Norden und dem
katholischen Süden sehr stark. Diese
Wahrnehmung war allerdings sehr einsei-
tig, denn Bayern hatte schon damals seine
fortschrittlichen Seiten.
Wie sah das fortschrittliche Bayern aus?
Nach den Reformen des Grafen Montgelas
unter König Max Joseph gleich zu Beginn
des 19. Jahrhunderts war Bayern sehr viel
weiter als die meisten anderen deutschen
Staaten. Die Bayerische Verfassung von
1818 sicherte den Bürgern bereits, anders
als in Preußen, Grundrechte wie Sicher-
heit und Freiheit der Person, Zugang zu öf-
fentlichen Ämtern ohne Ansehen der Her-

kunft, das Recht auf Unverletzlichkeit des
Eigentums, Gewissensfreiheit und mit Ein-
schränkungen Pressefreiheit. Mein Lieb-
lingsbeispiel sind die Beamten, die in Preu-
ßen Fürstendiener blieben, während sie in
Bayern seit Montgelas Staatsdiener wa-
ren. Bemerkenswert ist auch der Zeit-
punkt der Verabschiedung dieser fort-

schrittlichen Verfassung vor fast genau
200 Jahren: Damals gab es ja überall sonst
in Deutschland eine Restauration der Fürs-
tenmacht.
Machtpolitisch aber spielte Bayern im-
mer die zweite Geige.
Richtig. Preußen war nun mal als Staatswe-
sen hocheffizient. Die bayerischen Könige
hatten auch nie dieses schreckliche Spiel-
zeug, das Militär. Ihr Spielplatz lag eher im
Bauen, in der Kunst, was mir Bayerns Mo-
narchen sympathisch macht. König Lud-
wig I. gab sein Geld für viele schöne Dinge
aus wie die klassizistischen Bauten in Mün-
chen, aber am wenigsten für seine Solda-
ten, die notorisch schlecht ausgerüstet wa-
ren. Und Ludwig II. war natürlich aus heuti-
ger Sicht eine Ausnahmefigur, mit seinen
Schlössern, von denen Bayern bis heute
touristisch profitiert. Der Historiker Karl
Bosl hat da eine schöne Formel gefunden
für das Besondere an Bayern: Für ihn war
es „das Theatralische“. Das finde ich wun-
derbar. Dieses alte Bayern wurde aber
1918/19 aus den Fugen gehoben …
Als es in München erst eine Räterepu-
blik gab und sich Bayern dann als rechte
„Ordnungszelle“ des Reichs inszenierte.
Ja, die Politik des Interessenausgleichs
zwischen den Gruppen gab es plötzlich
nicht mehr. Die Gegensätze waren sehr
viel weniger krass gewesen. In Preußen ha-
ben Soldaten auf Arbeiter geschossen, im
königlichen Bayern nicht. Der Mord an
Kurt Eisner, dem Anführer der Revolution
vom November 1918, hat dieses bayerische
Gleichgewicht endgültig zerstört.
Der Sozialist Kurt Eisner, eine ehrwürdi-
ge Erscheinung, als Ersatzmonarch?
Auf jeden Fall eine Identifikationsfigur.
Dann wurde er am 21. Februar 1919 von ei-
nem völkisch-nationalistischen Studen-
ten erschossen. Bedenken Sie nur, wie vie-
le Menschen zu seiner Beerdigung kamen,
wie groß der Trauerzug war! Die Revoluti-
on 1918 war friedlich – aber nun kam die
Eskalation, als kein einigendes Band mehr
da war. Und die Angst der Bürger war groß,
es würden sowjetische Verhältnisse kom-
men, roter Terror. Jetzt erstarkten die
Rechten, mit Antibolschewismus verband
sich Antisemitismus; die rechten Frei-
korps zerschlugen die Räterepublik und
richteten ein Blutbad an. Das Pendel
schlug weit zur anderen Seite aus, und Bay-
ern war eine Bastion der Antidemokraten.
War in Bayern der Ordnungsgedanke
immer größer als die Freiheitsliebe?
Nein, die Bayern haben immer gegen die
Obrigkeit rebelliert, wenn es Missstände
und Übergriffe gab, gerade in den Regio-
nen. Man hat die Polizei in die Irre ge-
schickt, wenn sie den Räuber Kneissl oder
einen Wilderer suchte. Der Untertanen-
geist lag den Bayern nicht. Das anarchi-
sche Element war stark. Stammtische bo-
ten ein Ventil für Missstimmungen, sie wa-
ren ein Ort des Aushandelns von Politik, ha-
ben aber seit einigen Jahren an Bedeutung
verloren – übrigens auch eine Folge des
Rauchverbots und der Promillegrenze.
Die Figur, die das Theatralische und Ex-
pressive in der bayerischen Politik im
20. Jahrhundert wie kein anderer verkör-
pert hat, war Franz Josef Strauß, den in
diesem Wahlkampf sogar die AfD verein-
nahmen möchte.
Strauß hatte eben diese theatralische Sei-
te, auch etwas Anarchisches. Und natür-
lich war er ein blitzgescheiter, durchaus in-
tellektueller, hochbegabter Politiker, der
Latein genauso beherrschte wie das Bairi-
sche. Auf der anderen Seite war er nie anti-
europäisch – insofern würde er sich über
die heutige CSU wundern und die Asylpoli-
tik anders angehen. Man kann Strauß mit
all seinen Schwächen und Skandalen nicht

verklären, aber er hatte mehr Format. Und
er war Demokrat.
Vollblutpolitiker wie er scheinen ausge-
storben zu sein. Wer ist ihnen gefolgt?
In Bayern hat sich im 19. Jahrhundert ein
volkstümlicher Politikertypus entwickelt,
was mit dem wirtschaftlichen Aufstieg der
Großwirte , der Brauer, der Metzger zusam-
menhängt; dem entspricht der Typus
Strauß. Daneben gibt es den bayerischen
Beamten, der im 19. Jahrhundert domi-
nant wurde. Es gibt einen schönen Satz
von Ludwig von der Pfordten, der seit 1849
Vorsitzender im bayerischen Ministerrat
war: „Solange jeder bayerische Beamte
mindestens vier Stunden am Tag im Wirts-
haus verbringt, bleibt nichts Geheimes ge-
heim.“ Die Beamten – allen voran die hohe
Ministerialbürokratie – hatten spätestens
seit Ludwig II. das Heft fest in der Hand
und lenkten die Geschicke Bayerns. Die-
sen Typus hat keiner so perfekt verkörpert
wie Edmund Stoiber. Immer mit Akten un-
term Arm, stets bestens informiert.

„Lieber eine dicke Akte als eine schlanke
Nackte“, hat Günther Beckstein mal über
seinen Chef gedichtet.
Humor hat er, der Beckstein.
Welchen Typus verkörpert denn aus Ihrer
Sicht Horst Seehofer?
Er hat es als Ministerpräsident – als Bun-
desinnenminister aber nicht – geschafft,
sympathisch zu wirken. Mit seiner Wackel-
politik, vornehmer gesagt der erstaunli-
chen Flexibilität seiner Ansichten, hat er
auch verschiedene Gruppen befriedet:
Wenn die Leute keine Windräder mögen,
bauen wir halt keine mehr; wenn sie das
G 8 abschaffen wollen, führen wir halt wie-
der das G 9 ein. Die Wähler konnten das Ge-
fühl haben, dass der Seehofer zwar etwas
prinzipienlos war, aber auf Volkes Stimme
durchaus hörte, da klingt das Mia-san-
mia wieder durch. Das geht natürlich eher
in Richtung Strauß als in Richtung Stoiber.
Was fällt Ihnen zu Markus Söder ein?
Er ist Franke, sehr machtbewusst und
nicht wertegeleitet wie Günther Beck-
stein. Seine Herkunft macht ihn in der lan-
gen Liste der zumeist oberbayerischen Re-
gierungschefs zur Ausnahme. Doch Macht
und Machtanspruch zerschellen an
schlechten Wahlergebnissen. Bayern hat
sich verändert. Das protzige und ausschlie-
ßende „Mia san Mia“ ist für viele nicht
mehr tragfähig. Es steht für die männerdo-
minierte CSU – wo bleiben da die Frauen,
die in der CSU immer hinter den männli-
chen Machtpolitikern zurückstehen müs-
sen? Und was haben die Zuwanderer, egal
wo sie herkommen, damit zu tun?
Wie sähe Ihr Wunschbayern aus?
Ich würde mir mehr vom toleranten und in-
tegrativen Motto „Leben und leben las-
sen“ wünschen, das auch zu Bayern ge-
hört, und weniger von öffentlichem
Stammtischgerede. Stammtische waren
früher auch der Ort, an dem sich das
„Wir“-Gefühl formierte, an dem man auf
den Tisch haute. Vielleicht hat sich mit
dem Rückgang der Wirtshauskultur auch
die Kraftmeierei nach außen überlebt.
… da sind wir wieder beim „Mia san mia“.
Bayern ist ökonomisch, technologisch und
in vielen Bereichen eine Insel der Seligen.
Aber der auftrumpfende bayerische Politi-
kertypus ist von gestern, die Leute akzep-
tieren das nicht, wenn einer dauernd die
Bundeskanzlerin stürzen will.
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„Bayern ist ökonomisch
und technologisch

eine Insel der Seligen.“

Marita Krauss, geboren 1956 in Zürich,
wuchs in Pöcking am Starnberger See
auf, wo sie bis heute wohnt. Sie studier-
te an der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität in München, dort schloss sie auch
ihre Habilitation ab. Seit 2008 ist sie
Professorin am Lehrstuhl für Europäi-
sche Regionalgeschichte sowie Bayeri-
sche und Schwäbische Landesge-
schichte an der Universität Augsburg.
Krauss ist Autorin und Herausgeberin
zahlreicher Bücher zur bayerischen Ge-
schichte (etwa über die königlich bay-
erischen Hoflieferanten oder die Kom-
merzienräte) und zur Geschichte von
Migration und Integration und zur Ge-
schlechtergeschichte. Für den Bayeri-
schen Rundfunk arbeitet sie als freie
Autorin. Als Galeristin betreut sie au-
ßerdem die Werke ihres Stiefvaters,
des Künstlers Helmut Ammann.

„Aus den Flüchtlingen nach
dem Krieg sind irgendwann

gute Bayern geworden.“

Einmal vom Starnberger See
an die Uni Augsburg und dann in

die Münchner Innenstadt:
Marita Krauss hat an diesem

schönen Spätsommertag schon
ihr übliches Fahrpensum hinter

sich. Nun sitzt die Professorin
für Bayerische und Schwäbische

Landesgeschichte auf der
Terrasse des Literaturhauses.
Sie hat viel zu erzählen über
das Wesen der Bayern und

ihre schillernden Herrscher

Zur Person

Der Historiker Karl Bosl
nannte als Besonderheit

Bayerns: „das Theatralische“
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