
 
Monsieur le Consul Général, 
meine Damen und Herren, 
liebe Freunde Frankreichs und natürlich Bayerns ! 
 
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment 
Chagrin d'amour dure toute la vie 
 
Das Vergnügen der Liebe währt nur einen Augenblick, 
der Liebeskummer das ganze Leben lang. 
 
Diese etwas melancholische französische Melodie, die Sie soeben hörten, ist – so die 

Einschätzung eines  Musikhistorikers - eine Botschafterin des französischen Chansons 

geworden. Plaisir d’amour gilt als typisch französisches Produkt und  wird auf der ganzen 

Welt gesummt, geträllert oder gesungen.  Als Komponisten weisen die Notenblätter einen 

gewissen Martini aus, genauer  Jean-Paul Egide Martini, der von 1741-1816 lebte. 

Wenn man der Sache nachgeht, stösst man auf den Namen Martini il tedesco, Martini der 

Deutsche. Geht man der Sache noch weiter nach, dann stösst man auf: Johann Paul 

Ägidius Schwarzendorf, geboren am 1. September 1741 in Freystadt in der Oberpfalz.  

Als Schüler des Knabenseminars der Jesuiten in Neuburg a.D.. erhielt er  eine erste 

musikalische Ausbildung, sollte aber eigentlich Priester werden. Als die für ihn fatale 

Entscheidung  nahte, floh er heimlich aus der Obhut der Neuburger Jesuiten, begann in 

Freiburg ein Studium, ließ sich  dann in Nancy, der Hauptstadt des Herzogtums 

Lothringen, nieder, wo er den Namen Martini annahm. Um 1765, also als 24 Jähriger, 

muss er nach Paris gekommen sein, wo er einen Wettbewerb für Marschmusik gewann. 

Die von ihm komponierten Märsche – etwa 100 – im „goût allemand“, im deutschen 

Geschmack, sollen eine Sensation gewesen sein. 1783 , also fast zeitgleich mit dem 

berühmten Theaterstück von Beaumarchais „Figaros Hochzeit oder der tolle Tag“ , aber 

drei Jahre vor Mozarts noch berühmterer  Oper, wurde Martinis Oper „Le Droit du 

Seigneur/Das Recht des Grundherrn“ aufgeführt. In  dieser Oper geht es um das gleiche 

Thema wie bei Beaumarchais und Mozart: ein Adeliger begehrt eine junge Frau, die sich 

gerade verheiraten will. Um zu seinem Ziel zu kommen, versucht er, das alte Feudalrecht 

der primae noctis, der ersten Nacht, zu reaktivieren. Allerdings mit einer wichtigen 

Ausnahme: bei Martini wird am  Schluss der Adelige nicht  durch die  Frauen und die 

Dienerschaft lächerlich gemacht wegen seines sexuellen Vagabundentums, sondern der 

 



Adelige  selbst bringt die Dinge wieder ins Lot, in dem er seinen sexwütigen Sohn in die 

Schranken weist. Diese Oper wurde mit großer Begeisterung aufgenommen und blieb in 

Paris 25 Jahre lang auf dem Spielplan. Fünf Jahre später stieg Johann Paul Ägidius 

Schwarzendorf oder Jean-Paul Egide Martini zum „Surintendant de la Musique du Roi“ 

auf. Dafür musste er eine stattliche Summe in die königliche Kasse zahlen, aber 

immerhin wurde er dadurch der Generaldirektor aller wichtigen Pariser Bühnen.   Als 

Johann Paul Ägid ius Schwarzendorf oder Jean-Paul Egide Martini starb, bekam er ein 

großes Begräbnis, ein Lorbeerkranz des Königs schmückte seinen Sarg. 

Wenn ich etwas ausführlich von diesem bayerischen Franzosen oder französischen 

Bayern  berichtet habe, so deshalb, weil er mein Beispiel ist für die vielen, 

jahrhundertelangen wechselseitigen Verbindungen und Einflüsse, von denen Sie, 

Monsieur le Consul Général, bereits gesprochen haben.  Aber – und dieses „aber“ soll 

keine Einschränkung sein, sondern eine Ergänzung einleiten - , aber sind dieser  

kulturelle und religiöse Austausch, diese  Eheschließungen zwischen den herrschenden 

Familien, dieses vielfältige Hin und Her,  nicht eher etwas  Allgemeines in einer Zeit, die 

die spätere nationale Abschottung noch nicht kannte, in einer Zeit, wo zu Beispiel ein 

Nikolaus Luckner , 1722 in Cham geboren  und 1794 in Paris unter der  Guillotine  

gestorben, nacheinander als Soldat und hoher Offizier in bayerischen, holländischen, 

hannoveranischen und schließlich in französischem Diensten stehen konnte?  Mit anderen 

Worten: Was ist das ganz Besondere an den bayerisch- französischen Beziehungen? Was 

unterscheidet sie – über  die  vielleicht besondere Häufigkeit der Kontakte hinaus – von 

den Beziehungen Frankreichs mit anderen Ländern?  Dieser Fragestellung möchte ich 

nun nachgehen  und dabei vor allem zwei Gemeinsamkeiten Frankreichs und Bayerns  

beschreiben. 

Nicht selten entscheidet die Geographie über das Auf und Ab von Staaten. Und in diesem 

Bereich wird uns die erste  Gemeinsamkeit für Frankreich und Bayern deutlich: eine 

politische Interessengemeinschaft, in der jeder der beiden durchaus egoistischen Motiven 

folgte und seinen ganz besonderen Vorteil fand.  

 

 

 



Werfen wir einen Blick auf eine Karte, 

die uns Europa um das Jahr 1700 zeigt. 

Das Kurfürstentum Bayern befand sich 

auf Grund seiner geographischen Lage 

in einer bedenklichen Situation, entre 

l'enclume et le marteau, zwischen zwei 

Feuern. Auf der einen Seite Österreich, 

auf der anderen Seite Frankreich. Was 

die Gefahr durch  Österreich betrifft, so 

hat sie der  französische Außenminister Vergennes 1786 sehr klar in einem Schreiben an 

den französischen Gesandten in München formuliert: „Für den Wiener Hof war Bayern 

immer ein Objekt der Begehrlichkeit oder des Neids. Diese große Provinz trennt die alten 

Erblande des Hauses Österreich von seinen Eroberungen in Italien und seinen 

Erwerbungen in Schwaben (er meint die Markgrafschaft Burgau). Bayern beherrscht die 

Donau und den Inn, die beide in Wien als einheimische Flüsse gelten, es beherrscht die 

Zugänge zu den Alpen wie zu den Höhen des Böhmerwaldes, kurz Bayern ist einfach 

wegen seiner Lage das wichtigste Objekt für eine Abrundung des habsburgischen 

Machtbereichs “. 

Natürlich gab es zwischen Bayern und Österreich auch Zeiten guten Einvernehmens, die 

Herrscher Bayerns hielten lange Zeit loyal zum deutschen Kaiser. Die Gefahr für Bayern 

minderte sich dadurch nur wenig. Was lag für Bayern also näher als Schutz und Hilfe bei 

einem anderen mächtigen Staat  zu suchen?  

 



Das Gemälde Gallia/Frankreich schützt Bavaria/Bayern  

drückt dies aus. Es schmückt  das Plakat der Ausstellung, 

von der vorhin schon die Rede war: Bayern und 

Frankreich. Wege und Begegnungen. 1000 Jahre bayerisch-

französische Beziehungen. Doch diese allegorische 

Darstellung Gallia schützt Bavaria zeigt nur eine Seite der 

historischen Wirklichkeit. Frankreich war bei weitem nicht 

der großherzige Beschützer als der es hier erscheint, Schutz 

und Hilfe für Bayern waren immer vor allem den eigenen 

französischen Interessen untergeordnet. Wie sahen diese 

französischen Interessen aus?  

Bitte werfen Sie nochmals einen Blick auf 

die Karte. Frankreich erlebte seit dem Ende 

des Mittelalters eine lange Periode der 

Angst vor einer Umklammerung durch die 

Habsburger, die nicht nur in Österreich 

regierten, sondern auch in Spanien, den 

Niederlanden, Burgund  und meist im 

Heiligen Römischen Reich Deutscher 

Nation. Wiederholt kam es deshalb zu Kriegen oder man stand ganz knapp davor.  In der 

Auseinandersetzung mit den Habsburgern wurde eine  Leitlinie der französischen 

Außenpolitik  entwickelt, die mit Anpassungen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts galt,  

bis hin  zur Gründung der föderalistischen Bundesrepublik Deutschland 1949:  die 

Förderung der „libertés germaniques“, der deutschen Freiheiten. Damit meinte man  nicht 

fürsorglich die Presse- oder Meinungsfreiheit, die Gewissens- oder Religionsfreiheit für 

die Menschen jenseits des Rheins, nein, mit „les libertés germaniques“ war die relative 

Unabhängigkeit der deutschen Teilstaaten gemeint, die es in französischer Sicht zu 

erhalten und zu fördern galt.  Auf diese Weise sollte  die Position der Habsburger im 

Deutschen Reich, damit die Position des Deutschen Reichs oder Deutschlands insgesamt 

geschwächt werden.  Bayern als durchaus potenter Mittelstaat mit ein em ehrgeizigen 

Herrschergeschlecht konnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. So wurde Bayern für 

 



Frankreich  zu einem bevorzugten Bundesgenossen, den man immer wieder recht 

großzügig behandelte. Brenzlig wurde allerdings für Bayern die Lage zwischen den 

beiden Großmächten Frankreich und Österreich, wenn Frankreichs Interesse mehr der 

Auseinandersetzung mit England auf den Weltmeeren und in Nordamerika und Indien 

galt, wenn also Frankreich weltpolitisch dachte. Denn dann konnte ein Bündnis 

Frankreichs mit Österreich möglich werden, zumindest ein Stillhalteabkommen. Das war 

in der zweiten Hälfte des 18. Jahr hunderts der Fall. Bayern war in dieser Zeitspanne 

Österreichs Gnade mehr oder weniger ausgeliefert, wurde teilweise besetzt, seine 

staatliche Existenz war ernstlich gefährdet. So als sich der Kurfürst Karl Theodor um 

1780 bereit erklärte, auf Bayern im Tausch gegen die habsburgischen Niederlande zu 

verzichten. Das Projekt scheiterte vor  allem, weil sich der preußische König Friedrich II. 

plötzlich zum Beschützer Bayerns machte. Er erklärte, er werde eine solche 

Vergrößerung Österreichs nicht hinnehmen. Bayern war, Preußen sei gedankt, noch 

einmal davongekommen ! Und dann kamen  die Kriege gegen das  Frankreich der 

Revolution von 1789, in denen Bayern notgedrungen auf Seiten Österreichs kämpfte. 

Und dann kam er:  

Napoléon Bonaparte, bewunderter siegreicher General, 

bald der mächtigste Mann und Alleinherrscher in 

Frankreich, Hersteller von Ruhe und Ordnung, seit 1804  

Kaiser der Franzosen, Beherrscher Europas.  

Napoléon Bonaparte perfektionierte die soeben skizzierte 

Leitlinie der französischen Außenpolitik – die Förderung 

der „libertés germaniques“, 

der Selbständigkeit der deutschen Teilstaaten – und 

führte sie mit großer Meisterschaft zum Erfolg: 

am Ende löste sich das Heilige Römische Reich 

deutscher Nation auf, an seine Stelle traten völlig 

souveräne Einzelstaaten. Bayern, das 1805 

rechtzeitig die Fronten gewechselt und zum 

Verbündeten Frankreichs geworden war, kam am 

besten weg. Bayern erstand gewissermaßen neu von 

 



Napoleons Gnaden. Der Kurfürst wurde zum König erhoben.  

 

Napoléon sorgte sogar für 

Details. So wurde die 

bayerische Königskrone in 

Paris entworfen und 

hergestellt.  

 

 

 

Bayern konnte große Gebietsgewinne erzielen: es hatte zwar die rheinische Pfalz an 

Frankreich verloren, gewann aber Franken, Schwaben bis zur Iller, Vorarlberg, Tirol bis 

zum Gardasee. Der neue bayerische König war nicht 

nur ein enger Verbündeter Napoleons, sondern teilte 

auch einen Teil von dessen Sorgen. Wie es in 

Spanien zu einem Volksaufstand gegen die 

französische Herrschaft unter einem Bruder 

Napoleons kam, so hatte Bayerns König gegen 

zunächst siegreiche Aufständische in Tirol zu 

kämpfen: die Tiroler Bauern unter  der Führung des 

Andreas Hofer. Vorarlberg, Nord- und Südtirol 

gingen später wieder verloren, die rheinische Pfalz kehrte zu Bayern zurück. Unter dem 

Strich hatte sich Bayern dank Napoléon Bonaparte um zwei Drittel seiner Einwohner 

vergrößert und zählte nun 3 Millionen Einwohner.  

 



Der Bruch mit Napoleon und damit ein erneuter Frontwechsel kam mit dem 

Russlandfeldzug von 1812. Bayern stellte 30 000 Mann für 

die „Grande Armée“ von über 300  000 Soldaten. Beim 

Rückzug der Großen Armee erreichten von den 30 000 nur 

200 Mann noch Polen, im Jahr 1814 folgten weitere  400 

aus russischer Gefangenschaft. Damit waren etwa 70 % der 

bayerischen Armee vernichtet.  Der Obelisk auf dem 

Karolinenplatz in München und Votivbilder wie dieses in so 

mancher bayerischen Dorfkirche   erinnern noch heute an 

diesen Aderlass. 

 

Inzwischen hatte sich aber Bayern in seinem Inneren stark verändert. Und hier begegnen 

wir der zweiten Gemeinsamkeit, die nicht mehr nur eine historische, sondern auch eine  

gegenwärtige ist. In der Bundesrepublik Deutschland des Jahres 2006 tritt  der Freistaat 

Bayern- übrigens, um Missverständnissen vorzubeugen bzw. sie auszuräumen:  

„Freistaat“ bedeutet nicht mehr und nicht weniger als  „Republik“ - , in der 

Bundesrepublik Deutschland des Jahres 2006 tritt der Freistaat Bayern als unerbittlicher 

Verfechter des Föderalismus auf, er selbst huldigt als Staat im Inneren allerdings einem 

Zentralismus à la française. Wie  Frankreich so hat  auch Bayern Probleme mit einer 

echten Dezentralisierung:  oben spricht man viel davon, aber unten hat man allzu oft den 

Eindruck, dass im Wesentlichen dort dezentralisiert wird, wo etwas unangenehm ist, wo 

etwas zuviel kostet. Der bayerische Zentralismus à la française geht letztlich auf einen 

Mann zurück: den Grafen Maximilian de Montgelas. 

Die Familie Maximilians de Montgelas stammte aus 

Savoyen, der Vater war aber schon bayerischer General 

gewesen. . Als der pfälzische Wittelsbacher Max IV. 

Josef  1799  Bayern erbte und als Kurfürst nach 

München umzog, war Montgelas bereits sein wichtgster 

Berater. Er wurde nun zum allmächtigen Minister. Auch 

der neue Kurfürst hatte starke Sympathien für  

Frankreich. Als 20 Jähriger hatte er ein französisches 

 

 



Traditionsregiment in Straßburg übernommen, dass ihn in besondere Beziehung zum 

französischen König brachte. Der französische König kam auch diskret für die Schulden  

des jungen Kommandeurs auf, die auf  dessen nicht gerade vorbildlichen Lebenswandel 

in Straßburg zurückgingen. Montgelas machte sich mit Leidenschaft und Hartnäckigkeit 

an die Modernisierung Bayerns und an die Neuordnung des erheblich vergrößerten 

bayerischen Staates. Sowohl das revolutionäre Frankreich wie auch das Frankreich 

Napoleons waren dabei das Vorbild.  

Besonders klar wird die Anlehnung an Frankreich im Aufbau der staatlichen Verwaltung. 

1790 waren in Frankreich die alten historischen Provinzen mit ihren unterschiedlichen 

Traditionen – wie z.B. Burgund, die Auvergne, die Bretagne - abgelöst worden durch 89 

Départements: alle Départements waren etwa gleich groß  und alle wurden, um ja keine 

Erinnerung an vergangene Zeiten aufkommen zu lassen, mit einem geographischen 

Namen versehen, der bis heute gilt: zum Beispiel das Département du Cher, in dem 

Bourges liegt, das Département Seine-et-Marne, in dem Brie-Comte-Robert liegt.  

Montgelas ging ebenso vor. 

Er teilte das ne ue Bayern in acht Kreise ein, von 

denen jeder einen geographischen Namen 

bekam. Auch hier sollte möglichst wenig daran 

erinnern, dass es  Franken, Schwaben, Pfälzer 

und Altbayern gegeben hatte und immer noch 

gab. Die heutigen sieben Regierungsbezirke 

Bayerns entsprechen im wesentlichen diesen 

von Montgelas geschaffenen Kreisen, natürlich 

mit Ausnahme des Rheinkreises, also der Pfalz, 

denn diese gehörte nach 1945 nicht zur amerikanischen Besatzungszone und ging deshalb 

für Bayern verloren. 

Es war bisher von zwei  Gemeinsamkeiten die Rede, die Frankreich und Bayern eng mit 

einander verbanden oder verbinden: die  Interessengemeinschaft, in der jede Seite ihren 

ganz eigenen Vorteil fand und der bis in die heutige Zeit reichende zentralistische Aufbau 

der staatlichen Verwaltung. 

Lassen Sie mich noch einen Blick auf das werfen, was nach Montgelas kam. 

 



Trotz des aufkommenden deutschen Nationalbewusstseins, war das 19. Jahrhundert in 

Bayern auch bestimmt von dem Bemühen, eine eigene bayerische Identität zu schaffen. 

Man sprach nun von der bayerischen Nation, in München wurde ein Nationaltheater 

gebaut, der König selbst förderte die Entstehung einer  bayerischen Tracht als sichtbaren 

Ausdruck dieser bayerischen Identität. In Frankreich sah man es mit Wohlgefallen. Dies 

alles wurde 1870/71 durch die Gründung des  deutschen Einheitsstaates entscheidend  

abgebrochen, auch wenn man in Frankreich den Gedanken an einen erneuten Wandel der 

Dinge nie ganz aufgeben wollte.  In Berlin, der neuen deutschen Hauptstadt, sorgte man 

nun ängstlich dafür, dass sich nicht zuviel bayerische Selbständigkeit regte.  

Die deutschen Mittelstaaten, allen voran Bayern, konnten sich 1870/71 das Recht der 

zusätzlichen eigenen Vertretung im Ausland  bewahren. Und so gab es weiterhin eine 

bayerische Gesandtschaft in Paris und eine französische Gesandtschaft in München. Die 

Berichte der Gesandten aus München  von 1871 bis 1914 machen deutlich, dass jede 

Äußerung einer irgendwie gearteten bayerischen Selbständigkeit aufmerksam beobachtet 

und nach Paris berichtet wurde, sie zeigen aber auch, dass sich die französischen 

Gesandten in München keiner Illusion hingaben und Paris eher davor warnten, solche 

Beobachtungen allzu ernst zu  nehmen. Wie sehr sich die  bayerisch- französischen 

Beziehungen geändert hatten verdeutlicht eine Episode aus dieser Zeit.  Ludwig II. von 

Bayern war ein großer Bewunderer des Sonnenkönigs Ludwig XIV. Als er den Beschluss 

gefasst hatte Herrenchiemsee zu bauen, wollte er das Schloss von Versailles nochmals 

besichtigen. Eine erste Reiseabsicht im Jahr 1873 schlug fehl, weil man aus Berlin diskret 

wissen ließ, eine solche Reise des bayerischen Königs sei kein genialer Einfall. In der 

Nacht des  21. August 1874 um 2 Uhr 20 schickte der Präfekt des Départements Meurthe 

et Moselle an den französischen Innenminister das folgende Telegramm: „Als ich in den 

Zug Nr. 36 stieg, der um 9 Uhr 10 am Abend in Paris ankommt, um den Kriegsminister in 

Toul zu empfangen, stellte ich in einem deutschen Salonwagen die Anwesenheit des 

Königs von Bayern fest.“ Ludwig II. war also heimlich auf dem Weg nach Paris.  Und als 

der Zug im Paris einrollte, wartete eine einzige Person auf dem Bahnsteig: der deutsche 

Botschafter, den Berlin dort hin beordert hatte. Er wich dem bayerischen König während 

seines  Besuches nicht von der Seite. Den bayerischen Gesandten hatte Berlin zu einer 

Reise veranlasst , wichtige französische Politiker waren auf unaufschiebbaren 



Dienstreisen oder im lange geplanten Urlaub. Die ganze Vorsicht war eigentlich 

lächerlich, denn Ludwig II. wollte wirklich nur das Schloss von Versailles sehen, hatte 

keinerlei politische Demonstration bayerischer Selbständigkeit im Sinn.  

Eine weiteres Ereignis verdient in diesem Zusammenhang Beachtung: Im November 

1918, als in München der König gestürzt war und in ganz Deutschland der Hunger 

herrschte,  wurde im Ministerrat in Paris  über eine Sonderbehandlung Bayers diskutiert,  

nämlich Bayern gesondert mit Lebensmittel zu beliefern und es so aus der strengen 

Blockade herauszunehmen, die die Alliierten über Deutschland verhängt hatten und die 

bis zum Sommer 1920 andauerte. Der vorhin schon erwähnte Historiker Jacques 

Bainville - nicht irgendein Historiker, sondern einer, dessen Bücher von Millionen 

gelesen wurden -   schrieb 1920 in seinem Buch „Les conséquences de la paix/Die Folgen 

des Friedens“ : „Nur ein einziges Mal versuchte die französische Delegation in dem Sinne 

zu verfahren, den die Ereignisse geboten. Sie schlug zaghaft vor, die Bayern 

vorzugsweise mit Lebensmitteln zu beliefern:“ Frankreich hat damit  keinen Erfolg, 

erreichte jedoch, dass in der Präambel zum Versailler Friedensvertrag das Recht auf die 

Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit den ehemaligen Teilstaaten des 

Deutschen Reichs aufgenommen wurde. Frankreich richtete folglich 1920 wieder eine 

Gesandtschaft in München ein, obwohl Bayern auf die seinige in Paris verzichtete. 1934, 

ein  Jahr nach der Machtübernahme Hitlers, wurde der letzte Gesandte Frankreichs in 

Bayern zurückgerufen. 

Sie  werden im Anschluss an meine Ausführungen einen Ausschnitt aus der zweiteiligen 

Dokumentation des Bayerischen Fernsehens zu den bayerisch- französischen 

Beziehungen sehen, die im Dezember,  leider zu später Nachtstunde, gesendet wurde. 

Dieser Ausschnitt behandelt Ereignisse und Berührungen zwischen Frank reich und 

Bayern von der französischen Revolution bis 1870/71. Denn von  da an waren die 

bayerisch- französischen Beziehungen   eben vor allem deutsch- französische Beziehungen 

mit zunächst sehr schweren Belastungen und dann einer spektakulären Aussöhnung.  

In diesem Zusammenhang meine ich, dass eine Gabe unserer französischen Nachbarn 

und Freunde  rückhaltlose Achtung, ja Bewunderung verdient, nämlich ihr Sinn für große 

symbolische Gesten.  

Als der französische Staatspräsident Charles de Gaulle den deutschen Bundeskanzler  



Konrad Adenauer 1962, am letzten Tag von dessen Staatsbesuch in Frankreich,  in Reims 

empfing, ihn umarmte und  gemeinsam mit ihm an 

einer Messe in der Kathedrale teilnahm, war dies 

eine solche Geste. Denn die Kathedrale von Reims 

war die he ilige Krönungskirche der französischen 

Könige. Und diese für das geschichtliche 

Bewusstsein der Franzosen  so wichtige  

Kathedrale von Reims war im Ersten Weltkrieg 

durch deutsches Artilleriefeuer stark beschädigt 

worden  und ausgebrannt. Erst 1938 konnte sie 

wieder eingeweiht werden. Sie eignete sich ganz besonders als Symbol des französischen 

Versöhnungswillens. Eine zeitgenössische Karikatur aus der Süddeutschen Zeitung hält 

die Bedeutung dieser  großen symbolischen Geste Frankreichs fest: de Gaulle und 

Adenauer vor der Kathedrale, über ihnen, das Geschehen auf einer Wolke betrachtend, 

die Kriegshelden  Bismarck, Napoleon und Friedrich II. von Preußen . 

Eine andere große symbolische Geste Frankreichs erfolgte im Laufe des Jahres 2002 : Zur 

Feier des vierzigjährigen Jahrestages der Unterzeichnung des deutsch- französischen 

Freundschaftsvertrages  lud die französische Nationalversammlung die Abgeordneten des 

Deutschen Bundestages für den 22. Januar 2003 zu einer gemeinsamen Sitzung in das 

Schloss von Versa illes ein. In das Schloss von Versailles, das bisher vor allem der 

Schauplatz zweier Demütigungen war: 1871 eine Demütigung für Frankreich, als hier im 

berühmten Spiegelsaal des 

berühmtesten französischen 

Schlosses die Proklamation des 

deutschen Kaisers statt fand. Und 

1919 eine Demütigung für 

Deutschland als an gleicher Stelle 

die Vertreter Deutschlands die 

harten Friedensbedingungen 

widerspruchslos entgegennehmen mussten. Wenn Sie sich anschauen, wie am 22. Januar 

2003 der Präsident des deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse, und der Präsident der 

 



französischen Nationalversammlung, Jean-Louis Debré  Seite an Seite zur gemeinsamen 

Sitzung der beiden Volksvertretungen gehen, können Sie ermessen, welchen Weg  

Frankreich und Deutschland seit etwa 50 Jahren zurückgelegt haben. 

Ich  komme zum Schluss. Den guten bayerisch- französischen Beziehungen von heute 

kommt nicht nur die spektakuläre Entwicklung der deutsch- französischen Beziehungen 

zu gute, sondern auch, dass sich die klischeehaften 

Vorstellungen im Ausland  über uns Deutsche 

gewandelt haben. Sie speisen sich nun statt aus 

preußischen aus manchen bayerischen Elementen: 

Schloss Neuschwanstein, das Bier, die Lederhose, der 

Gamsbart  am Hut und manches andere. Das mag uns 

manchmal ärgern, aber angenehmer ist es doch als 

Stechschritt, preußische Pickelhaube und Kasernenton. 

Und dann dies: 

Im Bayernteil der Süddeutschen Zeitung stand am 18. 

Februar 2006  ein Artikel mit der Überschrift:  „Die Bayern – mehr Römer als Germanen 

. Ein Passauer Archäologe untersucht Skelette und präsentiert völlig neue Erkenntnisse 

über die Bajuwaren.“ 

Wenn es stimmt, meine Damen und Herren, dass die alten Bayern mehr Römer als 

Germanen waren, dann hätten Bayern und Franzosen nach den  keltischen Ursprüngen  

auch  noch  einen gehörigen Schuss von jener Latinität, von jener lateinisch-

südländischen Lebensweise  gemeinsam, um die die Franzosen so beneidet werden. Denn 

sie bedingt angeblich das berühmte französische savoir-vivre, angenehm leben und 

angenehm leben lassen.  Vielleicht sind Bayern und Franzosen gar miteinander verwandt? 

Vielleicht sollte man die Franzosen nach den Altbayern, den Franken, den Schwaben und 

den Sudetendeutschen zum fünften Stamm Bayerns erklären? Aber was solls? Bayern ist 

mehr denn je ein Einwanderungsland. Die Bevölkerung Bayerns hat sich in den letzten 60 

Jahren durch Zuwanderung aus allen Himmelsrichtungen erheblich vermehrt und 

verändert. Wieviel echte Bayern unter den 12 Millionen gibt es heute überhaupt noch ? 

Auf jeden Fall: wir, Franzosen und Bayern der unterschiedlichsten Herkunft, verstehen 

uns auch so ganz prächtig. Unsere  Partnerschaften beweisen es Tag für Tag. Und so 



kann ich mit Ihnen, Monsieur le Consul Général, in voller Überzeugung sagen: 

Vive l'amitié franco-bavaroise ! 

Es lebe die bayerisch-französische Freundschaft !  

 

Ich danke Ihnen allen für Ihr Zuhören. 

 

 

 

 

 

 

 


