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be es viele kleinere Mitgliedsländer als Bayern, da könne der Freistaat Bayern doch auch 

direktes europäisches Land werden, ohne den Ärger mit Berlin. 

Selbstverständlich wäre eine neue Situation denkbar. Abgesehen davon, dass bayerische 

Politiker dann nicht mehr „die in Berlin“ für eigene Fehler verantwortlich machen könnten, 

bliebe ihnen immer noch der Drohfinger gegen „die Flaschenmannschaft in Brüssel“ (Zitat 

Peter Gauweiler). Beim Singen der Bayernhymne beschränken sich die meisten sowieso mit 

der ersten Strophe und nicht mit dem Text der zweiten Strophe „dass mit Deutschlands Bru-

derstämmen einig uns ein jeder schau“. Die Geschichte des 19. Jahrhunderts mit der deut-

schen Einigungsbewegung – und der Schmach Ludwigs II. – wäre bei einer neuen Eigenstän-

digkeit gestrichen. In München, Sitz des neuen Landeskommandos, bräuchten sich nicht 

einmal die vielen bayerischen Putin-Freunde davor zu fürchten, dass „die Preußen“ in ab-

trünnige Provinzen einmarschieren würden. Die bayerischen Schulen würden endlich wieder 

selbständig, das G9 selbstverständlich und die glänzende bayerische Berufliche Bildung 

selbsttragend. Dass Deutschland viermal Fußballweltmeister wurde und es hieß „Deutsch-

land – ein Sommermärchen“, geschenkt. Denn die besten Fußballer der Welt leben sowieso 

in München – mit erneuter Verbindung zu Spanien. 

Also, was hindert Bayern am Ausrufen neuer Selbständigkeit? Höchstens, dass man nicht 

weiß, wer laut rufen soll. Seehofer, Gauweiler, Scharnagl, Beckenbauer oder Django Asül? Ja, 

ein Putsch mag schnell gelingen, aber Ministerpräsident Seehofer träumt von mehr Bürger-

beteiligung. Er wird also seine bayerischen Mitbürgerinnen und Mitbürger fragen wollen, ob 

sie „reine Bayern“ werden wollen, ob sie neue Schlagbäume wollen, weil bei einem selb-

ständigen, prächtigen Bayern noch mehr Armutsflüchtlinge einreisen wollen. So groß wäre 

nicht einmal der Großflughafen im Erdinger Moos, dass alle wegfliegen, die betrügen. Doch 

früher hatte auch nicht jeder Einwohner das Wahlrecht. Man könnte also den vielen unge-

liebten Zuagroasten das bayerische Wahlrecht entziehen. Dann könnte Bayern in heiliger 

Reinheit, wenn auch ohne bayerischen Papst, das Zentrum Europas und der Welt bilden. 

Die Welt schaut also immer gespannter auf Bayern – das heißt auf München. Was aber sagt 

Markus Söder zur bayerischen Selbständigkeit? Wird er jemals Ministerpräsident der Bayern 

oder nicht doch eher jener von Nürnberg, so wie einst der Hohenzollersche Burggraf von 

Nürnberg? Im Detail stecken also die Teufel. Die Deutschen als Schirmherren, die Bayern als 

trocken bleibende Genießer mit viel Spielraum zum Attackieren der anderen Deutschen? 

Man muss kein Prophet sein, dass alles so bleibt, wie es ist. Es sei denn, Matthias Platzeck 

bekommt Recht und Putin holt sich das einst zur Sowjetunion gehörende Potsdam zurück. 

Bei einem Referendum würden dort wahrscheinlich nicht wenige ihre Geistesverwandtschaft 

mit der ruhmreichen Sowjetunion betonen. Der Bogen spannt sich bis zu „Genosse Rame-

low“ – und zu Thüringen gehören jetzt schon ehemalige fränkische Kernlande. Deutschland 

erfindet sich gerade neu – das will nicht bloß die „Alternative für Deutschland“. Aber denken 

vor dem Handeln sollte echt deutsch bleiben. 
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