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Ich beginne mit zwei Zitaten. Zitat Nr. 1: „Groß und ernst ist der Geisteskampf, in welchem 

wir am Schlusse dieses denkwürdigen Jahrhunderts stehen, und der schließliche Sieg wird 

von weltbestimmenderer Art werden, als selbst die Siege der Jahre 1859, 1864, 1866 und 

1870 gewesen sind. Dieser Sieg der deutschen Sache Rom gegenüber ist gewiß, und Johannes 

von Lutz wird von sich sagen dürfen, daß er einer der ersten Kämpfer in ihm gewesen ist, er 

sich um Erhaltung der deutschen Geisteskultur, um die Errettung Bayerns aus römischen 

Schlingen und um die Entwickelung der Menschheit wohlverdient gemacht hat.“ (Brachvogel, 

III, S. 389f.) 

Zitat Nr. 2: „Herr Lutz hat sich noch nie als Freund der katholischen Kirche bewiesen 

[…] und wird […] diesen Beweis auch bis an sein Ende schuldig bleiben. Mit Handschuhen 

wird man seiner nicht Herr. Es wird kräftiger Faustschläge bedürfen.“ (Ludwig Windthorst, 

zit. nach Aretin, S. 284) 

Zwei Zitate, zwei höchst unterschiedliche Aussagen, und doch ist jedesmal derselbe 

Mann, derselbe Politiker beschrieben: Johann Lutz, geboren am 4. Dezember 1826 in Mün-

nerstadt in Unterfranken, katholisch, seit 1866 Johann von Lutz, Sekretär im königlichen Ka-

binettssekretariat von 1863 bis 1867, bayerischer Justizminister von 1867 bis 1871, bayeri-

scher Kultusminister von 1869 bis 1890, Vorsitzender im bayerischen Ministerrat von 1880 

bis 1890, und somit jener Johann von Lutz, der für die Versailler Verträge verantwortlich 

zeichnete, auf deren Basis Bayern 1871 Mitglied des Deutschen Reiches wurde, derjenige 

Lutz, der zudem federführend die Entmündigung und Absetzung Ludwigs II. betrieb, und der-

jenige, den man getrost als die eigentlich treibende Kraft des bayerischen Kulturkampfes be-

zeichnen darf.  
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Daß die zwei eingangs zitierten Passagen Johann von Lutz derart unterschiedlich portrai-

tieren, läßt sich leicht erklären. Der erste Text stammt von Albert Emil Brachvogel, einem 

1824 in Breslau geborenen Schriftsteller und Journalisten, der sich in seinem Aufsatz über Jo-

hann von Lutz aus dem Jahre 1874 nicht nur als glühender deutscher Nationalist, sondern 

auch als gehäßiger Gegner der katholischen Kirche zu erkennen gibt. Von Ludwig Windthorst 

wiederum, dem Führer der katholischen Zentrumspartei im Reichstag und gewandten Gegner 

Bismarcks, stammt das zweite Zitat. Von tiefer Verehrung bis geradezu mühsam unterdrück-

ter Wut reicht also die Palette der Urteile über Johann von Lutz und somit über jenen bayeri-

schen Minister, der – zumindest bislang – die längste ununterbrochene Amtszeit als Kultus-

minister vorweisen kann. – Doch auch dann, wenn man versucht, sich von derartigen Einsei-

tigkeiten frei zu machen, fällt es alles andere als leicht, einerseits emotionslos mit der Figur 

Johann von Lutz umzugehen und andererseits sich einen passenden Reim darauf zu machen, 

aus welchen Motiven heraus – und das ist ja unser eigentliches Thema am heutigen Abend –

,Lutz zu dem bayerischen Kulturkämpfer geworden ist. 

Da seine Herkunft und seine Kindheit ganz unübersehbar einen erheblichen Einfluß auf 

den Werdegang dieses bayerischen Ministers hatten, wenden wir uns nach Unterfranken, ge-

nauer nach Münnerstadt, einer kleinen Stadt am Rande der Rhön, im Jahre 1826. Am 4. De-

zember dieses Jahres kam Johann Michael Adam Lutz dort auf die Welt, als erstes Kind des 

katholischen Volksschul- und Musiklehrers Georg Joseph Lutz und seiner Frau Magdalena. 

Weitere sieben Geschwister sollten noch das Licht der Welt erblicken, zwei Buben sowie fünf 

Mädchen; und obwohl der Vater bereits einen gewissen gesellschaftlichen Aufstieg geschafft 

hatte, denn er stammte aus einer Familie von Kleinbauern und Leinenwebern, lebte die Fami-

lie Lutz in beschränkten, ja in ärmlichen Verhältnissen. Georg Joseph Lutz versuchte zwar, 

mit allen möglichen Nebenverdiensten sein Salär aufzubessern – er betätigte sich als Organist, 

leitete den Kirchenchor und komponierte auch –, doch als er 1843 nach Würzburg versetzt 

wurde, mußte er sein Klavier für die in Münnerstadt angehäuften Schulden in Zahlung geben. 

Johann Lutz, der älteste Sohn, hatte während der Münnerstädter Jahre zuerst die Latein-

schule, dann das dortige Gymnasium, das von Augustinermönchen geleitet wurde, besucht 

und sich als hervorragender und vor allem fleißiger Schüler hervorgetan, was ihm Schulpreise 

und ein Stipendium einbrachte. Gleichzeitig haben diese Erfahrungen den jungen Lutz offen-

sichtlich darin bestärkt, daß er vor allem aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung heraus in 

der Lage sein werde, den geschilderten ärmlichen Verhältnissen seines Elternhauses zu ent-
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kommen, was auch seinem Religionslehrer, dem Augustinerpater Prosper Merkle, nicht ver-

borgen blieb. Dieser schrieb über den Schüler Lutz am Ende von dessen gymnasialer Zeit: „In 

seinem sittlich-religiösen Betragen benahm er sich immer tadellos, nur möchte er nicht freizu-

sprechen sein von einem gewissen Stolze, von Eingebildetsein auf sein Wissen. Wenigstens 

zeigte er sich ohne Grund besonders einmalig hochmütig dem Religionslehrer gegenüber“. 

(zit. nach Grasser, S. 13)   

Allein die bereits erwähnte Versetzung des Vaters nach Würzburg ermöglichte es Johann 

Lutz, die Universität zu besuchen; doch er entschied sich – anders als es die Eltern u.U. er-

wartet hatten – nicht für das Studium der Theologie, Lutz schrieb sich statt dessen in der Ju-

ristischen Fakultät ein. Nach seiner ersten Abschlußprüfung 1848 absolvierte er ein 

Rechtspraktikum am Landgericht Gerolzhofen, um 1850 die sogenannte große juristische 

Staatsprüfung abzulegen – als Jahrgangsbester in ganz Bayern. Erstaunlich ist, daß Lutz da-

raufhin nicht sofort in den Staatsdienst übernommen wurde. Lag es an den kleinen Verhältnis-

sen, aus denen er stammte? Lag es daran, daß er – aus finanziellen Gründen – nie die Univer-

sität gewechselt hatte? Lag es daran, daß er während seines Studiums wenig Kontakte knüp-

fen konnte, da er sich – offensichtlich aufgrund politischer Vorsicht, die zumindest zu Zeiten 

König Ludwigs I. auch anzuraten war – keiner Studentenverbindung angeschlossen hatte? 

Höchstwahrscheinlich hatte der Umstand, daß Johann Lutz nach seinem Abschlußexamen zu-

erst einmal in die Dienste eines Würzburger Rechtsanwalts trat, jedoch ganz andere Ursachen. 

Denn diejenigen Posten im bayerischen Staatsdienst, die den Berufsanfängern vorbehalten 

waren, wurden elendig schlecht bezahlt, während Lutz auf keinerlei Familienvermögen zu-

rückgreifen konnte, mit dem diese ersten Jahre zu überbrücken gewesen wären. Hinzu kam 

noch, daß Johann Lutz bereits wenige Monate nach seinem Examen geheiratet hatte, womit 

seine Abhängigkeit von einem einigermaßen lukrativen Einkommen weiter zunahm. 

Seiner Selbstverpflichtung, Leistung zu erbringen und seinen Vorgesetzten ein pflichtbe-

wußter Untergebener zu sein, ansonsten aber nicht aufzufallen, dieser Selbstverpflichtung 

blieb Lutz immer treu. So wurde ihm nach der Absolvierung des erwähnten Rechtspraktikums 

am Landgericht Gerolzhofen folgendes attestiert: „Lutz hat ein gefälliges Äußeres, ist immer 

reinlich und elegant, doch nicht übertrieben […]. Er hat weder Hang zum Trunk, Spiel u. dgl. 

noch zu sonstigen Ausschweifungen, sondern lebt besonnen und sparsam. Er hat sich jeder 

Verbindung und politischen Agitation ferngehalten, treu und fest an der Regierung und den 

Anordnungen seiner Vorgesetzten haltend“. (zit. nach Grasser, S. 16) Auch der Würzburger 
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Rechtsanwalt Zorn muß außerordentlich zufrieden mit Johann Lutz gewesen sein, denn er be-

dauerte es sehr, als sein „juristischer Sachbearbeiter“ Anfang November 1854 – nach vergeb-

lichen Anläufen, bei der Staatsanwaltschaft Fuß zu fassen – dann doch noch in den bayeri-

schen Staatsdienst übernommen wurde, als Assessor am kgl. Kreis- und Stadtgericht Nürn-

berg. 

Möglicherweise hat sich Lutz gerade im protestantischen Nürnberg besonders wohl ge-

fühlt. Denn obwohl er einer rein katholischen Familie entstammte, obwohl Münnerstadt als 

Stadt des ehemaligen Würzburger Hochstifts vor allem katholisch geprägt war und obwohl er 

in Münnerstadt ein katholisches Gymnasium besucht hatte, scheint Johann Lutz schon früh 

der katholischen Kirche einigermaßen kritisch gegenübergestanden zu haben. Darauf verweist 

noch nicht unbedingt der Umstand, daß er evangelische Frauen heiratete: 1852 Caroline Reuß, 

Tochter eines Rentbeamten aus Klingenberg; 1867 Anna von Schmidt-Osting, Tochter eines 

Privatiers; 1887 schließlich die verwitwete Industriellengattin Margareta Riedinger. Auffal-

lend ist dann allerdings wirklich, daß sich der Katholik Johann Lutz nach evangelischem Ri-

tus vermählte und daß er seine vier Kinder die evangelische Konfession annehmen ließ. 

In Nürnberg ging es für ihn nun auch beruflich voran. Als hier 1857 eine Kommission 

zusammentrat, um ein gesamtdeutsches Handelsgesetzbuch zu beraten, forderte der dafür zu-

ständige Nürnberger Gerichtsvorstand Dr. von Seuffert Lutz als Protokollführer an. Ein Jahr 

später – diese Kommission hatte ihre Tätigkeit inzwischen beendet – hätte Lutz wieder seine 

Tätigkeit als Richter aufnehmen sollen. Als sich besagte Kommission jedoch 1858 nach 

Hamburg begab, um sich nun dem Seerecht zuzuwenden, wollte man auf die Fähigkeiten des 

Münnerstädter Juristen Johann Lutz nicht verzichten. Das bayerische Justizministerium gab 

dem entsprechenden Gesuch statt, Lutz hatte die folgenden zweieinhalb Jahre den Posten ei-

nes ersten Sekretärs der Kommission zur Beratung des Seerechts in Hamburg inne. Und so 

dürften sich nicht nur die protestantischen Prägungen bei Johann Lutz vertieft haben, er kam 

auf diese Weise zudem mit dem Norden Deutschlands und verstärkt mit Verfechtern der 

Gründung eines deutschen Nationalstaates unter preußischer Führung in Kontakt.  

Erst im Herbst 1860 kehrte Lutz nach Bayern zurück, wo das Justizministerium längst auf 

den inzwischen 34jährigen Juristen aufmerksam geworden war. Er wurde 1861 bzw. 1862 zu-

erst als sogenannter „juristischer Hilfsarbeiter“ – was wohl einem heutigen Ministerialrat ent-

spricht –, dann als Assessor nach München, ans Ministerium geholt. Doch wieder einmal soll-

ten sich rasch neue Perspektiven auftun, denn Anfang Januar 1863 wechselte er in das Kabi-
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nettssekretariat des bayerischen Königs Max II. Besagtes Kabinettssekretariat war eine be-

sonders wichtige und einflußreiche Institution im Regierungsgefüge der bayerischen Monar-

chie, denn hier wurde die gesamte Korrespondenz, die private, aber vor allem auch die politi-

sche Korrespondenz des Monarchen erledigt; das Kabinettssekretariat hielt außerdem den 

Kontakt zwischen dem Herrscher und seinen Ministern aufrecht, man war hier somit blendend 

informiert über alles, was sich in Bayern zutrug; die Kabinettssekretäre standen darüber hin-

aus in engstem Kontakt mit dem König, den man unauffällig beraten und wohl auch lenken 

konnte, ohne den Ministern oder dem Landtag gegenüber in irgendeiner Weise verantwortlich 

zu sein.  

Über das Engagement, das Lutz auch auf diesem Posten an den Tag legte, herrschte of-

fensichtlich Zufriedenheit. Denn Ludwig II., der nach dem Tod seines Vaters im Frühjahr 

1864 den bayerischen Thron bestiegen hatte, behielt Johann Lutz nicht nur im Amt, er verlieh 

ihm außerdem noch im selben Jahr einen Orden (das Ritterkreuz I. Klasse des Verdienstor-

dens vom Hl. Michael) und sorgte – bei Verbleib im Kabinettssekretariat – für eine weitere 

Beförderung, die sich auch finanziell positiv für Lutz ausgewirkt haben dürfte. 

Bis 1867 sollte Lutz im Kabinettssekretariat bleiben, wobei sein politischer Einfluß in 

dem Maße zunahm, wie sich Ludwig II. von der Politik und vom direkten Verkehr mit seinen 

Ministern zurückzog. Einmal allerdings, 1866, hatte Lutz ein gehöriger Karriereknick ge-

droht, als sich der König aufgrund anhaltender Kritik am Kabinettssekretariat gezwungen sah, 

seine bisherigen Sekretäre Franz Seraph Pfistermeister und Johann Lutz zu entlassen. Hinter-

grund dieser Verwerfungen war der Skandal, den Richard Wagner ausgelöst hatte, indem er 

versuchte, sich in die bayerische Politik einzumischen. Ende des Jahres 1866 machte Ludwig 

II. die Entlassung von Lutz jedoch wieder rückgängig, Lutz wurde zum Ersten Kabinettssek-

retär sowie zum Chef des gesamten Kabinettssekretariats befördert. Da der Wiedereingestellte 

jedoch keinen Hehl daraus gemacht hatte, daß er sich aufgrund des kurzfristigen königlichen 

Vertrauensentzuges persönlich getroffen fühle, bedurfte es wohl eines weiteren, eines beson-

deren Trostpflasters. Nur fünf Tage nach seiner Wiedereinstellung, am 16. Dezember 1866, 

wurde ihm der Verdienstorden der Bayerischen Krone, mit dem der persönliche Ritterstand, 

also der Adel, verbunden war, vom König verliehen. Der ehrgeizige Sohn eines unterfränki-

schen Volksschullehrers signierte von nun an als Johann von Lutz, wobei man ihm freilich 

zugestehen muß, daß er – anders als viele seiner Kollegen in der bayerischen Beamtenschaft – 
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keine gesellschaftlich begründete Protektion genoß, daß er seinen Aufstieg tatsächlich der ei-

genen Leistung und seinem immensen Arbeitseifer verdankte. 

Aufgrund des nochmals gesteigerten Einflusses auf Ludwig II., der gerade nach der Affa-

ire um Richard Wagner recht verunsichert Rat und Stütze dringend benötigte, schreckte Lutz 

nicht mehr davor zurück, selbst stärker ins politische Geschehen einzugreifen. Nach dem bay-

erischen Debakel während des Krieges gegen Preußen 1866 war Außenminister von der 

Pfordten vom König seines Amtes enthoben worden. Lutz machte sich nun bei seinem Mo-

narchen dafür stark, bei der Neubesetzung dieses Postens jetzt einen unübersehbar liberalen 

und zugleich preußenfreundlichen Kurs einzuschlagen. Und tatsächlich: Am 31. Dezember 

1866 wurde Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst, ein Liberaler, der der 1863 ge-

gründeten Fortschrittspartei nahestand, von Ludwig II. zum neuen bayerischen Außenminister 

berufen. Man kann in diesem Zusammenhang sicherlich davon ausgehen, daß nüchterne poli-

tische Überlegungen Lutz bestimmt hatten, als er dem König zuriet, gerade Hohenlohe-

Schillingsfürst ins Amt des Außenministers zu holen, denn 1866 war kaum noch zu überse-

hen, wer die siegreiche der beiden deutschen Großmächte sein würde, sollte es denn zu einer 

deutschen Nationalstaatsgründung kommen. Legitim ist es freilich gleichermaßen, bei Johann 

von Lutz am Ende des Jahres 1866 zumindest Sympathien für die politischen Ziele der Libe-

ralen und wahrscheinlich mehr Sympathien für eine preußisch-protestantische als für eine ös-

terreichisch-katholische Reichseinigung zu vermuten, falls die Eigenstaatlichkeit Bayerns 

nicht mehr zu retten sei.  

Lutz selbst dürfte wohl kaum damit gerechnet haben, daß seine wiederaufgenommene 

Tätigkeit im Kabinettssekretariat bereits wenige Wochen später erneut an ihr Ende kommen 

würde. Doch Hohenlohe-Schillingsfürst war kaum im Amt, als er Johann von Lutz als neuen 

bayerischen Justizminister berufen wissen wollte. Nach anfänglichem Sträuben – Lutz hätte 

offensichtlich gerne weiterhin direkten Einfluß auf den jungen König genommen, zudem hielt 

er einen Ministersessel anscheinend für einen ungleich weniger sicheren Posten –, nach an-

fänglichem Sträuben willigte Lutz jedoch ein, sollte Ludwig II. ihm dieses Amt anvertrauen. 

Am 16. September 1867 war es soweit: Mit Wirkung zum 1. Oktober 1867 hatte Lutz Anrecht 

darauf, mit dem Titel „Exzellenz“ angesprochen zu werden; außerdem konnte er sich über ein 

Ministergehalt von jährlich 12.000 Gulden freuen – und nur zum Vergleich: Sein Vater, der 

1879 in hohem Alter verstarb, hatte sich in Münnerstadt mit 250 Gulden jährlich begnügen 

müssen. 
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Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, an dieser Stelle noch einmal ganz knapp die 

weiteren Karrierestufen des frischgebackenen Justizministers rekapitulieren, bevor ich mich 

dann im folgenden den wichtigsten Themen, die die Amtszeit von Johann von Lutz als baye-

rischer Minister prägen sollten, zuwenden werde. – Bis Mitte August 1871 führte Lutz das 

Justizministerium, wobei nicht übersehen werden darf, daß er hier nicht die Wirkungen entfal-

tete, und natürlich auch nicht jene Aufmerksamkeit auf sich zog, wie in seinem darauffolgen-

den Ministeramt, da spätestens seit der Reichseinigung das Tätigkeitsfeld des bayerischen 

Justizministers gehörigen Einschränkungen unterlag. Ende des Jahres 1869 wurde Lutz dann 

zusätzlich zum Staatsminister des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten, also kurz 

gesagt zum Kultusminister ernannt; gut eineinhalb Jahre leitete er somit zwei Ministerien 

gleichzeitig. Anfang März 1880 ernannte Ludwig II. seinen Kultusminister zusätzlich zum 

Vorsitzenden im Ministerrat. Das ist ein deutlicher Fingerzeig darauf, daß Lutz längst der ei-

gentlich starke Mann im Kreis der bayerischen Minister geworden war. Wie ungewöhnlich 

diese letztgenannte Ernennung war, zeigt sich, wenn man bedenkt, daß seit der Einführung 

dieses Amtes unter König Max II. und bis zum Ende der Monarchie, mit Ausnahme von Lutz, 

nie ein anderer als der jeweilige Außenminister zum Vorsitzenden im Ministerrat aufgestie-

gen war bzw. aufsteigen sollte. – Bis zu seinem plötzlichen, krankheitsbedingten Eintritt in 

den Ruhestand am 1. Juni 1890 hat Lutz ununterbrochen als Kultusminister und als Vorsit-

zender im Ministerrat agiert, zuerst unter Ludwig II., anschließend unter Pinzregent Luitpold. 

Doch wenden wir uns jetzt den Jahren von 1869 bis 1890 zu, wobei im folgenden natür-

lich und vor allem die Motive in den Blick genommen werden sollen, die die Vorgehensweise 

des bayerischen Kultusministers Lutz während des Kulturkampfes bestimmten. Einen jeweils 

knappen Blick möchte ich dann abschließend noch auf seine Rolle bei der Reichsgründung 

1870/71, auf seine Schulreformen sowie auf die Situation des Jahres 1886 werfen.  

Das eigentlich bestimmende Thema seiner Jahre als Kultusminister war der sogenannte 

Kulturkampf. Was es mit diesem Kulturkampf auf sich hatte, das haben Sie, meine Damen 

und Herren, bereits bei allen vorherigen Vorträgen der diesjährigen Sommerakademie gehört, 

ich beschränke mich daher auf ganz wenige Bemerkungen. Eigentlich ging es beim Kultur-

kampf um die Frage der Weltdeutung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Sollte sich 

der Liberalismus mit seiner weltimmanenten Erklärung oder sollten sich die Kirchen, vor al-

lem die katholische Kirche, mit ihrer aufs Jenseits zielenden Deutung der Welt durchsetzen. 

Kaum war der Kulturkampf freilich in die Mühlen der Politik geraten, da benutzte ihn der ei-
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ne oder andere für die ganz eigenen Ziele: Bismarck zur Bekämpfung des politischen Katholi-

zismus, also zur Bekämpfung des Zentrums, da er dieser Partei unterstellte, nicht ausreichend 

reichstreu zu sein; in Bayern wiederum kam es der Staatsspitze zupaß, daß man im Zusam-

menhang mit dem Kulturkampf versuchen konnte, die traditionellen staatskirchlichen Rechte 

wieder stärker zur Geltung zu bringen.  

Sowohl bei Herrn Körner als auch letzte Woche, bei Herrn Zedler, haben wir von den ek-

latanten Widersprüchen zwischen dem Inhalt des 1817 mit dem Heiligen Stuhl abgeschlosse-

nen Konkordats und demjenigen des Religionsedikts von 1818, das als Anhang der bayeri-

schen Verfassung veröffentlicht wurde, gehört. Gemäß dem Konkordat wäre die Kirche u.a. 

von jeglicher staatlichen Aufsicht in Bayern befreit worden, während das Religionsedikt die 

staatskirchlichen Befugnisse des bayerischen Königs und seiner Regierung erneut zementier-

te. Dies und weitere Widersprüche hatte man schließlich nur mühsam mit Hilfe der Tegern-

seer Erklärung des Jahres 1821 überbrückt, wonach „der Eid auf die Verfassung sich lediglich 

auf die bürgerlichen Verhältnisse [in Bayern] beziehen“ würde, außerdem sollte sich niemand 

veranlaßt sehen, „seinem Gewissen und den kirchlichen Vorschriften zuwider zu handeln“. 

(zit. nach Weis, S. 112) 

Während der Regierungszeit Ludwigs I. hatte dieser Schwebezustand einigermaßen ge-

halten, wohl auch deshalb, weil Ludwig I. der katholischen Kirche auf manchem Gebiet weit 

entgegengekommen war, man denke nur an die Wiedererrichtung der Klöster im Königreich. 

Nach der Revolution von 1848 und diversen von der Revolution angestoßenen Reformen 

hofften die bayerischen Kirchenvertreter, hinsichtlich des geschilderten Widerspruchs, wieder 

Bewegung ins Spiel zu bringen; 1849 forderte der Erzbischof von München und Freising, 

Karl August Graf von Reisach, gar die komplette Aufhebung des Religionsedikts von 1818, 

die Freisinger Bischofskonferenz des Jahres 1850 unterstützte ihn und formulierte weitere 

Veränderungswünsche. Ohne auf solche Maximalforderungen überhaupt eingehen zu können, 

denn dann hätte man – um nur ein Beispiel zu nennen – alle evangelischen Untertanen min-

destens zu solchen zweiter Klasse degradieren müssen, glaubte Max II. nach den Wirren des 

Jahres 1848, gleichwohl ein gewisses Entgegenkommen praktizieren zu müssen: Die Regeln, 

die festlegten, welche kirchlichen Verlautbarungen eines königlichen Placets bedurften, um in 

Bayern im Anschluß daran von den Kirchenkanzeln verkündet werden zu können, wurden 

1852 und 1854 deutlich entschärft; die Notwendigkeit einer Placetierung wurde geradezu zur 
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Ausnahme, allerdings – und das hat Jörg Zedler letzte Woche zu Recht eigens betont – nur 

„de facto, nicht de jure“. 

Abgesehen von dem Wunsch, der katholischen Kirche in Bayern mehr Unabhängigkeit 

vom Staat zu verschaffen, war die Kurie – auch angesichts des Verlustes weltlicher Herr-

schaft, Stichwort: Kirchenstaat – zu dieser Zeit im Begriff, ihren geistlichen Führungsan-

spruch über sprichwörtlich alle Katholiken und damit gleichermaßen ihre hierarischen Struk-

turen massiv auszubauen. Die einzelnen Schritte, die zu dieser Entwicklung beitragen sollten, 

nenne ich in aller Kürze: 1854 die Verkündigung des Dogmas von der Unbefleckten Emp-

fängnis; 1864 die päpstliche Enzyklika „Quanta cura“ mit dem „Syllabus errorum“, der – aus 

Sicht der Kirche – die 80 hauptsächlichsten Irrtümer der Zeit auflistete, dazu gehörten u.a. der 

Kommunismus, der Naturalismus, der Rationalismus, aber eben auch der Liberalismus; und 

schließlich das am 18. Juli 1870 vom Vatikanischen Konzil in Rom verkündete Dogma von 

der päpstlichen Unfehlbarkeit „ex cathedra“. Überzeugte Liberale sahen sich daraufhin aufge-

rufen, die aufgeklärte Menschheit vor dem schädlichen Einfluß einer anscheinend noch immer 

im Mittelalter verorteten Kirche retten zu müssen. Ein Minister und Staatsbeamter wie Johann 

von Lutz wiederum sah sich von nun an in der Pflicht, nicht allein die staatskirchlichen Rech-

te wieder stärker zur Geltung zu bringen, sondern jetzt vor allem zu verhindern, daß sich die 

Kirche in Bayern als übergeordnete Autorität etablierte, die dann dem weltlichen Staat ihre 

Regeln hätte diktieren können. 

Das einzige Mittel, das der bayerischen Regierung 1870 in dieser Hinsicht zur Verfügung 

stand, war die Verweigerung des Placets für die Verkündigung der päpstlichen Unfehlbarkeit, 

der päpstlichen Infallibilität. Allerdings hatte Lutz, in dessen Zuständigkeitsbereich als Kul-

tusminister alle kirchlichen Belange fielen, rasch erkannt, daß die Drohung, das Placet zu 

verweigern, mehr einem zahnlosen Tiger ähnelte, denn man hatte es versäumt, im Religions-

edikt von 1818 festzuschreiben, welche Mittel der Ahndung man würde anwenden können, 

sollten sich Kirchenvertreter über ein verweigertes Placet hinwegsetzen. Aber genau dies war 

1870 in Bayern der Fall, denn lediglich der Erzbischof von Bamberg bemühte sich überhaupt, 

das königliche Placet zu erlangen. Und als es ihm von Lutz – im Namen des Königs – ver-

weigert wurde, verkündete der Erzbischof das neue päpstliche Dogma dennoch von der Kan-

zel herab. 

Wollte die bayerische Regierung jedoch nachträglich Rechtsmittel für solche Fälle festle-

gen, so ging das einerseits nur auf gesetzgeberischem Weg, also mit Zustimmung des Land-
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tags, andererseits – und das sollte sich gerade 1870/71 als bedeutsam herausstellen – war 

hiervon das Strafrecht betroffen. Hätte Lutz 1870 versucht, ein Gesetz durch den bayerischen 

Landtag zu bringen, das Strafen für die Mißachtung der Placetverweigerung festlegte, so wäre 

er mit ziemlicher Sicherheit gescheitert. Denn seit 1869 verfügte die katholisch-konservative 

Patriotenpartei über die Mehrheit der Sitze in der Zweiten Kammer des Landtags, in der so-

genannten Abgeordnetenkammer. Auf Verordnungen, also auf Verwaltungsakte, die nicht 

vom Landtag abgesegnet werden mußten, konnte Lutz in diesem Zusammenhang nicht aus-

weichen, dazu war die Materie zu gewichtig. Doch eine ganz andere Entwicklung des Jahres 

1870 war geeignet, Lutz von diesbezüglichen Sorgen zu befreien: Nach den Siegen der ver-

einten deutschen über die französischen Truppen 1870 verhandelten im Herbst desselben Jah-

res bayerische Vertreter mit Bismarck über die verfassungsmäßige Ausgestaltung des zu 

gründenden Deutschen Reiches. Ohne an dieser Stelle auf die vielen Sonder- und Reservat-

rechte einzugehen, die Bayern von Bismarck zugebilligt wurden, war – mit Blick auf die ak-

tuelle Situation in Bayern – für Lutz plötzlich Land in Sicht. Denn das Strafrecht fiel, nach-

dem zuletzt auch Bayern Teil des Reiches geworden war, nicht mehr in die Zuständigkeit der 

Einzelstaaten, das Strafrecht war fortan Angelegenheit des Reiches! Und hier konnte Lutz 

hoffen, Gesetze, die dann auch auf bayerische Placetverletzungen anwendbar waren, durchzu-

bringen: im Bundesrat, mit der Hilfe Bismarcks, sowie im Reichstag, da die katholische Zent-

rumspartei hier nicht über die Mehrheit der Stimmen verfügte.  

Und tatsächlich, der Plan von Lutz ging auf. Nachdem der sogenannte Kanzelparagraph, 

der Geistliche und „andere Religionsdiener“, die öffentlich, z.B. in einer Kirche, „Angelegen-

heiten des Staates in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise zum Gegenstand ei-

ner Verkündigung oder Erörterung“ machten, mit Gefängnis bzw. Festungshaft bis zu zwei 

Jahren bedrohte, nachdem der Kanzelparagraph am 25. November 1871 im Reichstag mit 179 

zu 108 Stimmen angenommen worden war, wurde er Mitte Dezember als Paragraph 130a in 

das Reichsstrafgesetzbuch aufgenommen. Die Wirkung dieses Paragraphen – zumindest in 

Bayern – ließ den bayerischen Kultusminister als eine Art von Sieger erscheinen, denn der 

Kanzelparagraph mußte im Königreich nur ein einziges Mal, 1885 in Bamberg, angewandt 

werden. Gleichzeitig aber hat diese Gesetzesinitiative auf Jahre, vielleicht sogar auf Jahrzehn-

te hin das Verhältnis zwischen Katholiken und Liberalen ganz allgemein, in Bayern auch das 

Verhältnis zwischen Katholiken und der königlichen Regierung im wahrsten Sinne des Wor-

tes vergiftet. Daß dem Kanzelparagraphen vergleichbare Gesetze nachfolgten, so etwa das Je-

suitengesetz, hat diese Entwicklung weiter befördert.  
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Damit, meine Damen und Herren, bin ich freilich endgültig an einem Punkt angekom-

men, an dem ich mich der Beantwortung der Frage, was Johann von Lutz bei seinen kultur-

kämpferischen Aktivitäten angetrieben haben mag, nicht mehr entziehen kann. Diese Frage zu 

beantworten ist vor allem deswegen nicht ganz einfach, weil bei Johann von Lutz eine ganze 

Anzahl von Motiven zusammenfloß. Doch allein schon aus den offiziellen Verlautbarungen 

des Ministers, mit denen er einzelne seiner Schritte begründete, etwa dem Bamberger Erzbi-

schof gegenüber oder vor dem Reichstag in Berlin, lassen sich einzelne dieser Motivstränge 

soweit herauspräparieren, daß – so hoffe ich – am Ende einigermaßen deutlich wird, was Lutz 

im Innersten vielleicht bewegt haben mag.  

Daß Johann von Lutz die ungeschmälerte Aufrechterhaltung der Autorität des Staates, 

wie sie u.a. im staatskirchlichen System in Bayern angelegt war, auf seine Fahnen schrieb, das 

läßt sich wohl am leichtesten verstehen. Denn Lutz sah in diesem Staat, im Königreich Bay-

ern, diejenige Institution, die für Recht und Ordnung, für Gerechtigkeit und Ausgleich sowie 

für die gleichberechtige Behandlung aller bayerischen Untertanen stand, welcher Konfession 

sie auch angehörten. Lutz begriff sich als Teil dieses für ihn wohl als ideal verstandenen Staa-

tes, dem er auch noch seinen eigenen atemberaubenden sozialen Aufstieg verdankte. Lutz be-

griff sich darüber hinaus als jener Teil dieses Staates, der die Möglichkeit, die Fähigkeit und 

den nötigen Durchsetzungswillen besaß, all’ diese positiven staatlichen Errungenschaften vor 

Angriffen von außen zu schützen. Aus den Zeilen seiner Ministerialentschließung vom 22. 

März 1871, mit der er dem Bamberger Erzbischof – wie bereits erwähnt – das erbetene Placet 

verweigerte, läßt sich eine solche Motivation unübersehbar herauslesen. Hier führt Lutz aus, 

daß das neue Dogma „‚nicht bloß die inneren Verhältnisse der Kirche, sondern auch die Be-

ziehungen zwischen Staat und Kirche berühre’, so daß, wenn die neudefinierte Machtstellung 

des Oberhauptes der Kirche verwertet werde, Fundamentalsätze des bayerischen Verfassungs-

rechtes in Frage gestellt würden“, daher sei das Dogma der Unfehlbarkeit „als eine Gefahr für 

die politischen und sozialen Grundlagen des Staates zu betrachten“. (Rummel, S. 27) Und im 

Reichstag, wo Johann von Lutz am 23. November 1871 den von ihm zuerst im Bundesrat ein-

gebrachten Entwurf für den Kanzelparagraphen begründete, argumentierte der bayerische 

Kultusminister folgendermaßen: „Der Kern der Frage, um die es sich hier handelt, ist der: 

Wer soll Herr im Staate sein, die Regierung oder die römische Kirche? […] Der Staat muß 

vor Allem sein Gebiet begrenzen, muß es schützen. Das kann freilich nicht geschehen durch 

einen förmlichen Abschluß, durch eine Verhinderung allen Verkehrs mit der Kirche; aber 

wohl kann es geschehen durch Aufrichten eines Systems von Bollwerken gegen jeden feindli-
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chen Angriff, und […] ein solches Bollwerk ist das vorliegende Gesetz.“ (zit. nach Brachvo-

gel, S. 369 und S. 371) Lutz war, wenn man seine Ausführungen ernst nimmt, tatsächlich da-

von überzeugt, einen gefährlichen kriegerischen von der katholischen Kirche geführten An-

griff auf den Staat abwehren zu müssen. 

Die hier deutlich gewordene etatistische Grundstimmung, die die kulturkämpferischen 

Maßnahmen des bayerischen Kultusministers massiv beeinflußte, hat Fritz von Rummel be-

sonders prägnant auf den Punkt gebracht: „Die Tradition des bayerischen Beamtentums, das 

sich das Verdienst zuschrieb, den bayerischen Staat geschaffen und zusammengehalten zu ha-

ben, und das, wie in Preußen das Heer, in Bayern der Stand war, in dem Sorge und Verant-

wortung um diesen Staat am stärksten lebten, hatte in Lutz ihren letzten Vertreter von ge-

schichtlichem Format gefunden.“ (Rummel, S. 23) Hinzu kam noch, daß dem Einserjuristen 

Lutz eine unübersehbare juristische Hartnäckigkeit innewohnte, somit gab es für ihn möglich-

erweise gar keine Alternative, als die Bestimmungen des Religionsedikts so intensiv wie ir-

gend möglich zugunsten des Staates anzuwenden, und, nachdem sich das Placet als stumpfe 

Waffe erwiesen hatte, sich notfalls geeignete, aber immer gesetzeskonforme Mittel – wie z.B. 

den Kanzelparagraphen – einfallen zu lassen. Bismarck hat das offensichtlich ganz ähnlich 

gesehen, er titulierte den bayerischen Kultusminister als den „streberische[en] Bürokrat[en] 

Lutz“! (zit. nach Rummel, S. 165)  

Gleichwohl dürfte Johann von Lutz auch von seinen Sympathien für die weltanschauli-

chen Überzeugungen der Liberalen angetrieben worden sein, von weltanschaulichen Über-

zeugungen also, die zu dieser Zeit zumeist mit unverhohlener Abscheu gegenüber der katholi-

schen Kirche einhergingen. Man denke nur an seine von mir zu Anfang geschilderte reservier-

te Haltung gegenüber der katholischen Kirche im privaten Bereich. Außerdem versuchte Lutz 

1870/71, nicht allein „Bollwerke“, also Verteidigungslinien um die Rechte des Staates zu er-

richten, er verschärfte statt dessen seinerseits die Auseinandersetzungen, als er nach der Ver-

abschiedung des Infallibilitätsdogmas festlegte, daß das Placet nun auch bei der Verkündi-

gung kirchlicher Dogmen eingeholt werden mußte. Und auch seine Entscheidung, die Ex-

kommunikation jener Katholiken nicht anzuerkennen, die sich dem päpstlichen Unfelbar-

keitsdogma widersetzten, muß in diesem Zusammenhang gesehen werden. 

Ein weiteres Motiv, das die Vorgehensweise von Johann von Lutz beeinflußt haben mag, 

war die Sorge um die Reste der bayerischen Souveränität nach der Bismarckschen Reichs-

gründung und – eng damit verknüpft – die Notwendigkeit, den König, Ludwig II., in Sachen 
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Kulturkampf auf die eigene Seite zu ziehen. Tatsächlich hatte sich Johann von Lutz während 

der Verhandlungen über die Bedingungen, unter denen Bayern bereit sein würde, Teil des 

Deutschen Reiches zu werden, bemüht, so viel wie möglich von der vormaligen einzelstaatli-

chen Souveränität zu retten. Gleichwohl mußte er sich zuletzt eingestehen, daß besonders 

wichtige staatliche Zuständigkeiten an die Berliner Zentrale hatten abgegeben werden müs-

sen: die gesamte Außenpolitik, weite Teile der Zuständigkeit in der Gesetzgebung, der Ober-

befehl über das bayerische Heer in Kriegszeiten usw. Da kam der Konflikt mit der Kirche ge-

rade recht, um sich selbst, vor allem aber dem an der Reichsgründung leidenden König zu 

zeigen, daß man mancherorts doch noch Herr im eigenen Hause war, ja sogar das Reich dazu 

bringen konnte, Gesetze quasi auf Wunsch Bayerns zu erlassen. Und so stand Ludwig II., der 

sich selbst als gläubiger Katholik verstand und daher mit einigen der Lutzschen Maßnahmen 

hadern mochte, dann eben doch bis 1886 hinter Lutz und stützte, trotz mehrfacher Versuche 

der Patriotenpartei, Lutz von seinem Posten entfernen zu lassen, letztendlich dessen kultur-

kämpferischen Kurs. Daß der König auf diese Weise jenen Minister im Amt behielt, auf des-

sen Initiative er seinen Thron verlieren sollte, sei an dieser Stelle nur knapp hinzugefügt – auf 

das Jahr 1886 komme ich in Kürze noch einmal zurück. Johann von Lutz aber verstand es mit 

seiner Selbststilisierung als Kämpfer für die verbliebenen souveränitätspolitischen Rechte der 

bayerischen Krone und des bayerischen Staates äußerst geschickt, sich dem König bis zum 

Ende von dessen Herrschaft geradezu unentbehrlich zu machen.  

In diesem Sinne schrieb etwa Ludwig II. Ende Februar 1882, nachdem die Patrioten ein 

weiteres Mal vergeblich versucht hatten, Lutz aus dem Amt zu drängen, an seinen Kultusmi-

nister: „Es ist Mein Wille, daß den religiösen Bedürfnissen des Landes die sorgsamste Beach-

tung und Pflege zuteil werde. Ich will aber ebenso fest, daß Meine Regierung jetzt und in Zu-

kunft allen Bestrebungen entgegentritt, welche darauf abzielen, die unzweifelhaften und not-

wenigen Rechte des Staates zurückzudrängen und welche Staat und Kirche in eine unheilvol-

le, feindliche Stellung bringen würden. Indem Ich diesem Meinem Willen hier zur Bekräfti-

gung wiederholten Ausdruck gebe, spreche ich Ihnen und Ihren Amtsgenossen für das treue 

Ausharren unter so großen Schwierigkeiten gerne meine warme Anerkennung aus und versi-

chere Sie, mein lieber Minister v. Lutz, des vollsten Vertrauens, mit welchem Ich bin Ihr 

wohlgewogener König Ludwig.“ (zit. nach Rummel, S. 186) Die Antwort von Lutz an Lud-

wig II. war wiederum bestens geeignet, den König darin zu bestärken, daß gerade Lutz derje-

nige sei, der sich mit aller Kraft für die Belange des bayerischen Staates und seines Monar-

chen einsetzten würde. Nach vielfältigen Bekundungen tief empfundenen Dankes, daß er sei-
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nen Posten behalten durfte, fügte Lutz hier noch an, daß er, Lutz, „ausharren [werde] bei der 

Verteidigung der Rechte der Krone, solange Euere Majestät dafür halten werden, daß er zum 

Wohle der Krone und des Landes von richtigen Grundsätzen geleitet wird, und daß, was auch 

kommen möge, seine Treue und Anhänglichkeit bis zum letzten Atemzuge dauern wird.“ (zit. 

nach Rummel, S. 187f.) 

Bevor ich die letzten Lebensjahre von Johann von Lutz in den Blick nehme und abschlie-

ßend ein Fazit wage, meine Damen und Herren, möchte ich – in gebotener Kürze und wie zu 

Anfang angekündigt – noch drei Themenbereiche ansprechen, die gleichermaßen prägend wa-

ren für die lange Amtszeit dieses aus Unterfranken stammenden Kultusministers. – Vom 

Krieg gegen Frankreich 1870 und der anschließenden Gründung des Reiches war bereits die 

Rede gewesen, und auch davon, daß Johann von Lutz zu dem Kreis der von Ludwig II. Be-

vollmächtigten gehörte, die mit Bismarch zuerst in München, dann in Versailles über die zu-

künftige Ausgestaltung des Reiches, vor allem aber über die  Bedingungen verhandelten, un-

ter denen Bayern dem neuen Deutschen Reich beitreten sollte. Lutz, der einem preußisch do-

minierten Nationalstaat nicht gänzlich ablehnend gegenüberstand, hat sich bei diesen Ver-

handlungen als einerseits realistischer, andererseits zäher Gesprächspartner erwiesen – als rea-

listischer, weil er erkannte, daß Bayern im Grunde keine Alternative mehr besaß. Als zäher 

Gesprächspartner hat er sich gezeigt, als es ihm gelang, nicht wenige Reservat- und Sonder-

rechte für Bayern herauszuhandeln. Allerdings muß man gleichzeitig im Blick behalten, daß 

Bismarck seinerseits bereit war, Bayern entgegenzukommen. Hätte der spätere Eiserne Kanz-

ler andere Ziele verfolgt, dann hätte selbst der geschickteste Jurist kaum Erfolge in Sachen 

Sonderrechte erzielen können. Und doch war offenbar Lutz der einzige in der bayerischen De-

legation, der von Bismarck einigermaßen ernst genommen wurde. Anzufügen ist gleicherma-

ßen, daß einerseits die den Bayern verbliebenen Rechte nicht allzu bedeutend waren und im 

Laufe der folgenden Jahre mehr und mehr von Berlin ausgehöhlt wurden, andererseits, daß 

sowohl Ludwig II. als auch die Partioten entsetzt waren über den von Lutz akzeptierten baye-

rischen Souveränitätsverlust. Der bayerische König, der sich einer eigenen aktiven Rolle bei 

besagten Verhandlungen freilich mehrfach verweigert hatte, stimmte den Verträgen schließ-

lich zähneknirschend zu, nicht zuletzt aus der Sorge heraus, andernfalls die neubayerischen 

Gebiete an das Reich zu verlieren.  

Ein ganz anderes Tätigkeitsfeld, mit dem Lutz seit seiner Übernahme des Kultusressorts 

konfrontiert und das wiederum eng mit dem Kulturkampf verknüpft war, war das der Reform 
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des Volksschulwesens in Bayern. Hier ging es darum, ob das Volksschulwesen weiterhin der 

Aufsicht von Geistlichen beider Konfessionen unterstehen sollte, was bedeutete, daß die welt-

lichen Lehrer, auch im Hinblick auf die Inhalte des Unterrichts, der Kontrolle der Geistlichen 

unterlagen, daß weltliche Lehrer außerdem verpflichtet waren, die niederen Kirchendienste – 

etwa Mesnerdienst und Orgelspiel – zu verrichten. Außerdem wurde nun die Frage aufgewor-

fen, ob in Bayern künftig konfessionell gebundene Schulen oder gemischtkonfessionelle, so-

genannte Simultanschulen, im Volksschulbereich den Regelfall darstellen sollten. Unüberseh-

bar ist, daß der Reformeifer, den Johann von Lutz bei diesen Themen an den Tag legte, von 

den Prägungen beeinflußt war, die er als Sohn eines Volksschullehrers erfahren hatte. Und 

damit verknüpft war ein weiteres Mal seine schon mehrfach angesprochene Skepsis gegen-

über der nun auch hinsichtlich des Schulwesens kämpferisch auftretenden katholischen Kir-

che.  

Da im Bereich von Bildung und Schulwesen die Zuständigkeit selbst nach 1871 rein bay-

erisch geblieben war, da Lutz aber gegen den Willen der patriotischen Mehrheit in der Abge-

ordnetenkammer realistischerweise keine Chance sah, die ins Auge gefaßten Reformen als 

Gesetze verabschiedet zu bekommen, bediente er sich des umstrittenen – aber juristisch mög-

lichen – Mittels von Verordnungen, die – ich betone es noch einmal – ohne eine Behandlung 

im Landtag auf den Weg gebracht werden konnten. Nach und nach wurde auf diese Weise die 

geistliche Schulaufsicht durch eine von fachkundigen Oberlehrern augeübte Aufsicht ersetzt, 

es wurden neue Kreislehrpläne verabschiedet, die Besoldung der Volksschullehrer wurde ver-

bessert, Sport wurde als Unterrichtsdisziplin eingeführt, neue Schultypen wurden gefördert 

(landwirtschaftliche und gewerbliche Fortbildungsschulen) usw.  

Größeren Protest auf katholischer wie auf evangelischer Seite rief dann allerdings die 

Schulsprengelverordnung des Jahres 1873 hervor, die festlegte, daß nicht mehr die kirchli-

chen Gemeinden, sondern der kommunale Gemeindeverband der Errichtung von Volksschu-

len zugrundeliegen sollte. Aus der Sicht von Johann von Lutz sollte diese Maßnahme vor al-

lem dafür sorgen, daß auch in kleinsten Gemeinden eine Schulversorgung gewährleistet war. 

Die Gegner dieser Reform argumentierten, die bayerische Regierung wolle die Bindung der 

Schüler an die jeweils eigene Konfession lockern, da von nun an immer mehr Schüler an Si-

multanschulen unterrichtet würden. Außerdem fürchtete man, daß eine neue Lehrergenerati-

on, die eigens für den Unterricht an Simultanschulen ausgebildet worden wäre, diesen Trend 

der Entkonfessionalisierung weiter verstärken würde. Bis in die frühen 1880er Jahre hinein 
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hielt Lutz gerade an dieser Reform mit Zähigkeit fest, er unterschätzte dabei aber das Durch-

haltevermögen seiner politischen Gegner sowie großer Teile der Bevölkerung. 1882 sah er 

sich dann gezwungen, den Wünschen der Kirchen, der Partioten und der Mehrzahl des Kir-

chenvolkes hinsichtlich der Zulassung von konfessionell gebundenen Schulen wieder stärker 

entgegenzukommen. 

Während also der Kulturkampf und die von ihm initiierten Schulreformen Johann von 

Lutz während seiner gesamten Amtszeit als bayerischer Kultusminister in Atem hielten, hat 

eine ganz andere Affaire, die lediglich wenige Wochen in Anspruch nahm, dafür gesorgt, daß 

der Name „Lutz“ auch bei denjenigen heute noch bekannt sein dürfte, die nur rudimentär mit 

der bayerischen Innenpolitik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vertraut sind. Sie ah-

nen es schon, meine Damen und Herren, es geht um das Jahr 1886 und um die von Lutz ins 

Rollen gebrachte Entmündigung und Absetzung Ludwigs II., wobei ich allerdings – auch an-

gesichts der weit fortgeschrittenen Zeit – nur noch einige wenige Überlegungen in den Raum 

stellen möchte. Zu diesen Überlegungen gehört der Hinweis, daß weder in der bayerischen 

Verfassung noch in den wittelsbachischen Hausverträgen anwendbare Regeln niedergelegt 

waren, wie man im Falle eines noch regierenden, aber mutmaßlich kranken, regierungsunfä-

higen Monarchen, der jedoch keine Neigung zeigte, selbst abzudanken, verfahren könne. Das 

aber zwang 1886 den Juristen Lutz, der sein Leben lang pingelig auf die Buchstaben der Ge-

setze geschaut hatte, mehr oder weniger gegen geltende Verfassungsbestimmungen zu han-

deln, wenn er denn den König unbedingt vom Thron entfernen wollte. Gerhard Immler, der 

Chef des Geheimen Hausarchivs, hat dies vor nicht allzu langer Zeit blendend klar und gut 

verständlich sowohl im Katalog zur großen Ludwig II.-Ausstellung auf Herrenchiemsee 2011 

sowie in einem Aufsatz in der „Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte“ dargelegt. In Be-

tracht zu ziehen ist aber gleichermaßen, daß mit Lutz gerade jener Minister das Absetzungs-

verfahren in Gang brachte, der nicht nur über Jahre vom Rückzug des Königs aus der aktiven 

Politik profitiert hatte. Denn nur so konnte Lutz zum eigentlich starken und bestimmenden 

Machtfaktor der bayerischen Politik zwischen 1870 und 1890 aufsteigen. Doch als sich der 

König 1886 mit seinen überbordenden Geldwünschen gar nicht mehr kontrollieren ließ, als 

der nie dagewesene Skandal eines gepfändeten Königs drohte, da brach sich endgültig eine 

Selbsteinschätzung Bahn, die latent schon Jahre zuvor bei Lutz, wie bei einigen anderen sei-

ner Ministerkollegen, zu beobachten gewesen war. Die Verteidigung der monarchischen 

Staatsform, die Verteidigung des bayerischen Staates vor jedem erdenklichen Unheil, wurde 

längst nicht mehr – so die Einschätzung von Johann von Lutz – vom Monarchen, also längst 
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nicht mehr von der eigentlichen Staatsspitze gewährleistet, sondern inzwischen von jenen, die 

seit Jahren nicht nur die Launen und Marotten Ludwigs II., dieses versagenden Königs, ertra-

gen hatten, sondern die sich während dieser Zeit außerdem allen tatsächlichen oder vermute-

ten Angriffen auf den bayerischen Staat unverdrossen, pflichtbewußt und ohne Rücksicht auf 

die eigene Belastbarkeit in den Weg gestellt hatten. Die wahren Schützer und Bewahrer des 

Königreichs Bayern waren demnach, davon war der bayerische Kultusminister Johann von 

Lutz überzeugt, die eigentlich vom Monarchen abhängigen Minister, und war – wie so oft – 

an vorderster Front der aus kleinsten Verhältnissen stammende, der Neubayer Johann von 

Lutz selbst. Nach dieser Interpretation war Lutz 1886 nichts anderes als gezwungen, Ludwig 

II., selbst zum Preis einer Verfassungsverletzung, vom Thron zu entfernen, um drohendes 

Unheil vom bayerischen Staat abzuwenden. Und sogar von einer möglicherweise noch vor-

handenen persönlichen Bindung an den König durfte sich Lutz, angesichts der Tragweite die-

ser Aufgabe, dann gleichfalls nicht mehr beeinflussen lassen. Der ganze bayerische Staat 

kulminierte – um es noch einmal zu betonen – demnach in der ministeriellen Spitze des Kö-

nigreichs, vor allem aber in der Person Johann von Lutz! Er sprach es sicherlich niemals aus, 

aber vielleicht dachte Lutz manchmal über sich selbst: L’état, c’est moi! Legt man diese 

Selbsteinschätzung zugrunde, dann kann man viel leichter nachvollziehen, warum er, Lutz, 

sowohl angesichts als auch trotz des drohenden Eklats um die königlichen Schulden, jeden 

Gedanken an seinen eigenen Rücktritt zurückwies, obwohl er ihm am Höhepunkt der Krise 

von den unterschiedlichsten Seiten nahegelegt wurde. 

Lassen Sie mich – und damit komme ich zum Schluß, meine Damen und Herren – noch 

ein letztes Mal auf Lutz als Kulturkämpfer zurückkommen. Die geschilderte unbedingte 

Überzeugung des bayerischen Kultusministers, für die Rettung des Staates, hier vor den Zu-

griffen der katholischen Kirche, persönlich verantwortlich zu sein, führte dazu, daß der Kul-

turkampf in Bayern noch immer andauerte, ja sich sogar noch zuspitzte, als Bismarck denje-

nigen in Preußen und im Reich nach seiner Abkehr von den Liberalen um 1879, längst been-

det hatte. Erst unmittelbar vor dem akut krankheitsbedingten Rückzug des bayerischen Kul-

tusminister aus der Politik am 1. Juni 1890 und im Zusammenhang mit dem Tod Ignaz von 

Döllingers, der es Lutz ermöglichte, die Unterstützung der Altkatholiken zu beenden, kam es 

zu einer Milderung der nach wie vor äußerst gereizten Stimmung zwischen Staat und Kirche 

auch im Königreich Bayern. Hinzugefügt sei noch, daß die Argumente, derer sich Lutz be-

dient, um seine Kehrtwende in der Altkatholikenfrage zu begründen, dem juristischen Laien 

als bemüht, als winkeladvokatisch erscheinen. Hatte die Nichtanerkennung des nicht place-
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tierten Dogmas der Infallibilität als Basis für die langjährige Unterstützung der Altkatholiken 

gedient, so argumentierte Lutz 1890, daß er diese Unterstützung nun beenden müsse, da die 

Altkatholiken ein anderes, früheres Dogma, jenes von der Unbefleckten Empfängnis, nicht 

anerkennen wollten; dieses, das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis, aber sei, so Lutz, 

1854 zwar nicht faktisch, aber zumindest stillschweigend vom Staat placetiert worden.  

Am 31. Mai 1890 erbat Lutz, in der Einsicht, sein Amt nicht mehr befriedigend ausüben 

zu können, von Prinzregent Luitpold seine Entlassung, die ihm, begleitet von Worten des Be-

dauerns, gewährt wurde. Außerhalb Bayerns, vor allem in Berlin, erwartete man nach seinem 

Ausscheiden ein Wiederaufflammen partikularistischer Bestrebungen in und aus Bayern; dort 

selbst befürchteten vor allem liberale Kräfte eine nachfolgende Marginalisierung Bayerns im 

Reich. Weder das eine noch das andere trat unmittelbar ein, allerdings kam es zu einer spürba-

ren Beruhigung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche, gleichermaßen zwischen dem 

Staat und seinen katholischen Untertanen, nachdem mit Lutz derjenige das politische Tableau 

verlassen hatte, der als die Personifikation des Kulturkampfes in Bayern galt. 

Seine schwere Erkrankung im Jahre 1890, Lungenentzündung, Asthma und im Mai 1890 

ein Schlaganfall, diese Erkrankung ließ Lutz aber nicht nur hinsichtlich der Altkatholiken-

problematik in den letzten Wochen und Monaten seines Lebens kompromißbereiter werden. 

Wohl auf Wunsch seiner evangelischen Gemahlin wurde er am Ende seiner Tage von den 

Niederbronner Schwestern gepflegt – Lutz scheint sich nicht dagegen gewehrt zu haben. In 

der Augsburger Postzeitung war am 4. September 1890, also einen Tag nach seinem Tod, zu 

lesen, Lutz habe mit den Schwestern zuletzt sogar gebetet. Der gut informierte Nuntius An-

tonio Agliardi fügte in einem Bericht nach Rom hinzu, das seien Gebete gewesen, die Lutz 

noch aus seiner Kinderzeit gekannt habe. Stiftsprobst Jakob Türk wiederum hatte Lutz seit 

Juni 1890 mehrfach die Sterbesakramente gespendet, und sogar der Erzbischof von München 

und Freising, Antonius von Thoma, beehrte den vormaligen und lange von kirchlicher Seite 

heftig bekämpften Kultusminister mit Besuchen an dessen Krankenlager. Am 3. September 

1890 starb Johann von Lutz in Niederpöcking am Starnberger See, wo er ein Anwesen besaß, 

im Alter von knapp 60 Jahren. Begraben wurde Johann von Lutz auf dem alten südlichen 

Friedhof, auf seinen eigenen Wunsch hin unter Verzicht auf Reden und Nachrufe am offenen 

Grab. Das Requium für ihn wurde am 6. September hier, hier in der Abteikirche von St. Boni-

faz zelebriert, da er mit seiner zuletzt bezogenen Münchner Wohnung, einem kleinen Palais, 

das seine dritte Frau mit in die Ehe gebracht hatte, zur Gemeinde von St. Bonifaz gehörte. 
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Aber was hatte ihn, den armen Schullehrerssohn aus Münnerstadt, nun eigentlich ange-

trieben, während des Kulturkampfes, anläßlich der Reichsgründung, in bezug auf seine Schul-

reformen? Sicherlich gehörten dazu brennender Ehrgeiz und der Wunsch, sozial aufzusteigen, 

daneben aber auch ein Staatsverständnis, das in der konstitutionellen Monarchie die beste al-

ler möglichen Regierungsformen zu erkennen glaubte – und die galt es zu schützen und zu 

verteidigen. In dieser Hinsicht war Lutz Etatist reinsten Wassers, und er war Jurist und Beam-

ter, weit mehr denn Politiker! Für die politische Wendigkeit à la Bismarck zeigte Lutz kein 

Talent. Doch war er ein Liberaler gewesen? Wenn man die weltanschaulichen Aspekte der 

Liberalen seiner Zeit in den Blick nimmt, dann muß man das wohl bejahen, wenn es jedoch 

um eine politische Liberalisierung ging, so zeigte sich Lutz als konservativ, als staatskonser-

vativ, als ein Mann, der den Demokratisierungstendenzen seiner Zeit eine klare Absage erteil-

te. Und wie war es um sein Verhältnis zur katholischen Kirche bestellt? Ich würde meinen: 

kompliziert! Denn er wollte die Kirche, die Kirchen erhalten wissen, die Mehrzahl der Unter-

tanen der bayerischen Könige, Max’ II. und Ludwigs II., sowie des Prinzregenten gingen 

schließlich noch immer davon aus, daß Thron und Altar irgendwie zusammengehörten. – Eine 

distanzierte und kritische Haltung gegenüber der katholischen Kirche war bei Lutz aber schon 

in jungen Jahren unübersehbar gewesen, der verstärkte Zugriff auf die Gläubigen von seiten 

Roms seit der Mitte des 19. Jahrhunderts scheint ihn empört zu haben, außerdem interpretierte 

er diesen verstärkten Zugriff wohl tatsächlich als ernst zu nehmenden gefährlichen Angriff 

auf den Staat und die seit dem Beginn des Jahrhunderts erkämpften staatsrechtlichen Errun-

genschaften. Welche Überlegungen und Erfahrungen letztendlich dafür verantwortlich waren, 

daß er, Johann von Lutz, diese Gefährdung – wie übrigens viele andere Kulturkämpfer auch – 

als viel größer, als viel drohender einschätzte als sie tatsächlich war, das läßt sich – so leid 

mir das tut, meine Damen und Herren –, wenn man den Boden seriöser historischer Interpre-

tation nicht verlassen will, freilich nicht mehr beantworten. Aber wahrscheinlich hätte Lutz 

selbst auf eine solche Frage keine rechte Antwort gewußt. 

 

Bemerkung 

Das Manuskript gibt den Wortlaut des Vortrages wider, der am 23. Juli 2013 im Rahmen der dritten 

Sommerakademie der Abtei St. Bonifaz in München gehalten wurde; er wurde für die Präsentation im 

Netz nicht eigens überarbeitet; die Angabe von Belegen und Literatur lag im Ermessen der Referenten, 

ebenso die Verwendung von alter oder neuer Rechtschreibung. Das Manuskript ist nur für den persön-

lichen Gebrauch bestimmt. 
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