
  
  

Sperrfrist: 15. Oktober 2014, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des 
Pegálogos-Preises am 15. Oktober 2014 in München 

 

 

► Dem Arbeitskreis Humanistisches 
Gymnasium 

► und namentlich Ihnen, sehr geehrter 
Herr Dr. Römisch, 

danke ich für die Einladung zur diesjähri-
gen Verleihung des Pegálogos-Preises 
ganz herzlich. 

Alle zwei Jahre werden damit Schülerin-
nen und Schüler geehrt, die besonders 
kreativ mit dem umgehen, was sie im 
Fach Griechisch gelernt haben. 

 

Als Absolvent des humanistischen Wil-
helms-Gymnasiums in München habe 
ich noch heute die vielleicht bekanntesten 
Verse der altgriechischen Literatur gut in 
Erinnerung – den Anfang der homeri-
schen Odyssee: 

ἄνδρα μοι ἔννεπε, Mοῦσα, πολύτροπον, 
ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη… 
[Ándra moi énnepe, Músa, polýtropon, hos mála pólla 
plánchthe ... 

Den Mann nenne mir, Muse, den vielgewandten, der 
gar viel herumgetrieben wurde …] 

Wenn nun der Irrfahrer Odysseus, der 10 
Jahre lang durch das Mittelmeer verschla-
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gen wurde, hier in der Glyptothek am An-
fang eines Grußwortes steht, so mag dies 
nicht verwundern – gerade aktuell. 

 

Schließlich ist hier seit einem knappen 
Monat die Ausstellung von Werken der 
Künstlerin Renate Gier-Francke zu se-
hen, welche die „Irrfahrten des Odysseus“ 
zum Thema macht. 

Auch der Text der Odyssee ist bei den Ar-
beiten im Wortsinne zugrunde gelegt – 

► nämlich auf den Bilduntergrund in 
griechischen Lettern geschrieben 

► quasi als Basis eines jeden Bildes. 

 

Übrigens: Homers Odyssee ist vom Lehr-
plan ins zweite Halbjahr der zehnten 
Jahrgangsstufe gestellt. 

Er gehört also zum letzten verbindlichen 
Teil des Stoffes, den alle Griechisch-
Schüler sich erarbeiten. 

 

Dann ist doch die Glyptothek heute ge-
nau der richtige Ort. 

Denn ich finde: Kein Schüler eines huma-
nistischen Gymnasiums sollte in die Welt 
entlassen werden, ohne diese Figur im 
griechischen Original kennengelernt zu 
haben. 
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Odysseus eignet sich freilich auch aus ei-
nem anderen Grund für die heutige Ver-
anstaltung. 

So wie der griechische Held die Gefahren 
auf seinem Weg gemeistert hat: 

► mit scharfem Verstand, 
► Ideenreichtum 
► und kreativen Lösungen – wie man 

heute sagen würde.  

 

Genau so sind auch Sie, die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer des Pegálogos-
Wettbewerbs, an Ihr Werk gegangen. 

 

Dazu 

► mussten Sie zuerst einmal Griechisch 
lernen 

► und brauchten dafür eine gehörige Por-
tion Durchhaltevermögen – übrigens 
wie Odysseus, der „viel duldende“.  

 

Erst wer dies schafft, 

► findet die Freude und Begeisterung für 
dieses Fach 

► und kann sich mit großer Kreativität in 
die Wettbewerbsbeiträge einbringen.  
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Dies ist Ihnen auf hohem Niveau vortreff-
lich gelungen.  

Die Arbeiten, die insbesondere heute 
vorgestellt werden, zeigen dies eindrucks-
voll. 

 

Und wer weiß: Vielleicht findet sich der ei-
ne oder andere von Euch manchmal 
selbst in der Figur des Irrfahrers.  

 

Schließlich erleidet und empfindet Odys-
seus alles, was menschlich ist –  

► von jubelnder Freude bis zu tiefster 
Verzweiflung, 

► von erbitterter Feindschaft bis zu inni-
ger Liebe, 

► von purem Eigennutz bis zu selbstloser 
Hilfe für den Mitmenschen. 

 

Er irrt durch eine große Welt, die weithin 
unbekannt ist. 

Er steht immer wieder vor scheinbar un-
überwindbaren Hürden. 

 

► Doch letztlich meistert er die Aufgaben, 
die ihm das Leben stellt, 

► und kämpft sich durch bis an sein Ziel. 

 

Die Beschäftigung mit den antiken Tex-
ten lohnt – auch im 21. Jahrhundert. 

 

 

 



- 5 - 

 
 

 

Sie 

► geben Orientierung 
► und stellen Verhaltensweisen und 

Muster vor, die uns in der Auseinander-
setzung fordern – bis in unsere heutige 
Zeit. 

 

Die Texte schaffen es, 

► die komplexen, unüberschaubaren 
Problemstellungen der Moderne 

► auf die einfachen, grundlegenden Fra-
gen unseres Lebens herunterzubre-
chen. 

 

Es ist die große Leistung der Alten Spra-
chen – und speziell des Griechischen: 

jeder Generation erneut jenes „innere 
Geländer“ zu bieten – wie Hannah 
Arendt es ausgedrückt hat. 

 

Der Arbeitskreis Humanistisches Gym-
nasium leistet einen wertvollen Beitrag zur 
Lebendigkeit dieses Faches. 

Dafür danke ich Ihnen von ganzem Her-
zen. 
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Ich wünsche 

► dem Pegálogos-Wettbewerb auch für 
die nächsten Jahre viel Erfolg, 

► den Schülerinnen und Schülern, die 
sich daran beteiligen, viel Freude dabei. 


