
München wird zum Vorort Nürnbergs, die kühnsten
Wunschträume auch halbwegs vernünftiger 
Franken-Regionalisten werden endlich wahr – wie,
Sie schütteln den Kopf, Sie halten das für dummes
Zeug?

Wenn ab Mai 2006 der ICE auf der Neu- und Ausbau-
strecke von Nürnberg über Ingolstadt nach München
braust, dann verkürzt sich die Fahrzeit auf 64 Minuten.
Eine Stunde unterwegs zum Arbeitsplatz, eine Stunde zu-
rück – das ist für Berufspendler heutzutage eher selbst-
verständlich als weit hergeholt. Wer in München täglich im
Stau steht oder aus der Peripherie mit dem öffentlichen Ver-
kehrsmittel in die City zur Arbeit fährt, braucht sogar leicht viel
mehr Zeit bis ins Büro.Weshalb also sollten ab nächstem Jahr
nicht immer mehr Nürnberger in der Landeshauptstadt arbei-
ten, aber in der schönen Metropolregion Nürnberg leben –
oder auch umgekehrt?

Ob dieses Bonmot zurzeit im Rathaus der Noris und ange-
schlossenen Einrichtungen gern zur kollektiven Stärkung des
Selbstbewusstseins kolportiert wird oder zur zeitigen Vorberei-
tung eines Frontalangriffs auf einen schon viel zu lange gehegten
Minderwertigkeitskomplex, der da heißt:Angst vor der eigenen
fränkischen Courage, das sei dahingestellt. Wie auch immer:
Wenn Nürnberg 2006 den 200. Jahrestag der Einverleibung der
Freien Reichsstadt ins Königreich Bayern begeht, dann kann die
(nun auch europäisch legitimierte) Frankenmetropole dies oh-
ne Wehmut und ohne Wehklagen tun. Gottlob vorbei sind die
Zeiten, als wir lautstark die ewige Benachteiligung Frankens
durch die Landesfürsten im Süden beweinten. Sie sind vorbei,
nicht etwa, weil am Königshof die Einsicht übermächtig gewor-
den wäre, es stehe einem Freistaat nicht gut zu Gesicht, wenn
er einen stolzen Landesteil zu einer Art Sizilien Bayerns, Nürn-
berg zu einem zweiten Palermo abwürgen würde; sondern weil
die Franken selbst beschlossen,es sei genug  gejammert und nun
Zeit, die eigenen Stärken auszuspielen.
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Die Stadt rüstet sich für das Jubiläum 2006:
200 Jahre Nürnberg in Bayern

|Hans Peter Reitzner  
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Die Bavaria und das
Nürnberger Christkind
beim freundschaftlichen
Handschlag: Stadt-
grafiker Herbert Kulzer
überlässt es dem 
Betrachter, ob diese 
Allegorie eine Utopie 
oder die Realität 
abbildet.
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Vorbei die Vorherrschaft des oberbayerischen Kolo-
nialismus und seiner zuletzt verzweifelten Versuche,
die Oberhoheit aufrecht zu erhalten, indem man die
aufmüpfigen Franken möglichst kurz hielt.

Der ehemalige Oberbürgermeister Ludwig Scholz
(CSU) hat viel dazu getan, das Nord-Süd-Gefälle zu
einem leidlich vernünftigen Bratkartoffel-Verhältnis
zu normalisieren. Sogar ein Staatstheater ist fast 200

Vorbei die Zeit, als man sich noch mit Fug und Recht
erinnern musste an die Frau des reichen Nürnber-
ger Kaufmanns Paul Wolfgang Merkel, die ihren Kin-
dern weinend um den Hals fiel, als am 15. September
1806, vormittags 10 Uhr, dem bayerischen General-
komissär Friedrich Graf von Thürheim unter Glo-
ckengeläut und Kanonendonner feierlich die Stadt
Nürnberg übergeben wurde, und Frau Merkel aus-
rief: „Ihr armen Kinder,nun seid ihr Fürstenknechte!“

Beste an Bayern
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Jahre nach der feindlichen Übernahme für uns her-
ausgesprungen.Auch Scholzens Nachfolger Dr. Ulrich 
Maly (SPD) hatte nie wirklich ein Problem damit, rot-
schwarze Verhandlungen zwischen der Frankenme-
tropole und der Landeshauptstadt wie selbstver-
ständlich auf gleicher Augenhöhe zu führen. Die Be-
ziehungen zwischen der Landesregierung in Mün-
chen und Nürnberg finde er heute „eigentlich ganz
gut“, sagte OB Dr. Ulrich Mal gelassen in einem
Interview mit den „Nürnberger Nachrichten“ (NN),
ein Jahr vor dem Jubiläumstag 2006. „Meine persön-
lichen Beziehungen zur Staatsregierung sind in Ord-
nung, ich strebe weder jede Woche einen Konflikt an,
der öffentlich wahrgenommen werden soll, noch sin-
ge ich das Lied der Benachteiligten.“ Wirtschaftliche
Entwicklung, internationale Wahrnehmung – das sei
nichts, was von der Staatsregierung verliehen wird,
das müsse man sich selber erarbeiten.

Wir wollen auch nicht unter den Teppich kehren,
dass die noch Freie Reichsstadt Nürnberg keine blü-
hende Handelsmetropole mehr war, als sie der fran-
zösische Inspecteur Joseph Matthias Fririon am
15. September 1806 abgab. Die Herren und Damen
Patrizier und die betuchten Kaufleute hatten die Kas-
sen ordentlich geplündert und den Rest der Bürger-
schaft und die Unterschichten niedrig gehalten; das
Königreich Bayern übernahm eine „in sich zerstrit-
tene und sozial gespaltene Stadt“,wie der Historiker
Professor Rudolf Endres in einem Beitrag für die
NN-Serie „200 Jahre Nürnberg in Bayern“ festhält.

Die bayerische Provinzstadt wuchs heran zum größ-
ten Industriestandort des Königreichs, platzte bald
aus allen Nähten, weil die Fabriken die Landflüchtlin-
ge zu einem starken Strom anschwellen ließen, und
musste die Folgelasten des Übergangs zu einer mo-
dernen Dienstleistungsverwaltung für die Daseins-
vorsorge ganz alleine tragen, wie Dr. Helmut Beer
vom Stadtarchiv nachweist.

Die Stadt im Königreich schwang sich zu neuer Be-
deutung auf, was technischen Fortschritt und wirt-
schaftlichen Erfolg anlangt, schreibt der Journalist
und Historiker Dr. Fritz Aschka. Sie habe aber – bei
allem Wandel des Stadtbildes -– „die romantischen
Linien fortgezeichnet, das Mittelalter, die Dürer-Ver-
ehrung, die deutsche Kunst“. Nürnberg – keine bay-
erische, eine deutsche Stadt, so Aschkas Fazit.
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Im Jubiläumsjahr 2006 ist zum Anlass 
„200 Jahre Nürnberg in Bayern“ 
eine Vielzahl von Veranstaltungen geplant:

● Das Haus der Bayerischen Geschichte organisiert
vom 4.April bis 12. November im Museum Indus-
triekultur die Landesausstellung 2006 mit dem Titel 
„200 Jahre Franken in Bayern“ 
(www.hdbg.de/franken2006).

● Das Stadtarchiv Nürnberg, in Zusammenarbeit 
mit dem Staatsarchiv Nürnberg, dem Universitäts- 
archiv und der -bibliothek  Erlangen-Nürnberg, der 
Stadtbibliothek Nürnberg und den Stadtarchiven 
Erlangen, Schwabach und  Weißenburg, zeigt vom 
September 2006 bis Januar 2007 eine  Ausstellung,
die „Nürnberg wird bayerisch“ heißen wird.

● Bereits im Frühjahr 2006 werden das Stadtmuseum 
Fembohaus und das Stadtarchiv Nürnberg vom 
1.April bis 3. Juli die Ausstellung „Paul Wolfgang
Merkel – Kaufmann, Reformer, Patriot“ 
über den  Marktvorsteher präsentieren, der vor 
200 Jahren für die Stadt die Verhandlungen mit dem 
Königreich Bayern über die Übernahme ihrer 
Schulden führte. Zur  Ausstellung findet in Zusam-
menarbeit mit dem Bildungszentrum eine Vortrags-
reihe statt, die sich im April und im Mai dem Thema 
„Die Zöpfe sind ab: Männer und Frauen Nürnbergs 
vor 200 Jahren” widmet.

● Das Bardentreffen im Jubiläumsjahr will vom 
28. bis 30. Juli einen Schwerpunkt auf fränkisch-
bayerisches Liedgut setzen.

● Das Dokumentationszentrum Reichsparteitags-
gelände zeigt vom 18. März bis Mitte September die 
Ausstellung „Nationalsozialismus in Franken“.

● Das Spielzeugmuseum leistet mit der Ausstellung 
„Made in Bavaria“ vom 25. März bis 8. Oktober 
seinen Beitrag; es geht um Spielzeug aus Oberbayern.
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So fühlen wir uns doch irgendwie unabhängig und
nicht wie Knechte. Und so weit wie der Fränkische
Bund wollen wir fast nicht gehen, der einen „Tag der
Franken“ als jährlich wiederkehrendes „Volksfest der
Franken“ begehen möchte und dafür sogar auf das
einmütige Wohlwollen des Petitionsausschusses im
Bayerischen Landtag gestoßen ist. Die Gegensatz-
paare süd- und nordbayerischer Gemütlichkeit blei-
ben ohnehin bestehen: Touristen-Weißwurst oder
würzige Bratwürste, grölendes Oktoberfest oder
zünftige Kärwa, Bierhax´n oder Stadtwurst mit Mu-
sik, Laptop und Lederhose oder Lok und Laser – die
Geschmäcker sind verschieden, und das ist gut so.
Rot-weiß ist bei uns Trumpf, nicht weiß-blau. Die
Gamsbart-Bajuwaren (nur keine Vorurteile, bitte)
sollen froh sein, dass sie uns dazu bekommen haben.
Wir sind Metropolregion, sprechen das ganz prälabi-
al „Meddroboole“ aus und fühlen uns stark genug,
auch im Konzert der europäischen Metropolregio-
nen mitzuspielen.

Die dialektisch eindeutig oberbayerische Stewardess
in der Maschine nach München wiegt skeptisch den
Kopf, als der Fluggast auftrumpft, die Franken seien
halt nicht nur auch Bayern, sondern sogar die besse-
ren Bayern. Na ja, zuckt die Flugbegleiterin die Ach-
sel, na ja, schon recht, wird schon so sein – so sind
sie halt, die Nürnberger und ihre Nachbarn.Womit
wir am Schluss auch noch bei den Fürthern ange-
kommen wären.Aber mit dieser Geschichte wollen
wir lieber gar nicht erst anfangen.
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