
  
  

Sperrfrist: 5. Dezember 2014, 19.00 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 Bayeri-
schen Kleinverlagspreises am 5. Dezember 2014 in München 

 

 

Der Volk-Verlag macht Lust auf Bayern – 
jenseits der gängigen Bayern-Klischees.  

Sein Programm umfasst mehr als 200 Ti-
tel zu München und Bayern in einer breit-
gefächerten Palette  

► hochwertiger Sachbücher und Bild-
bände zu Geschichte, Denkmalpflege, 
Architektur und Brauchtum, 

► auch Hörbücher und Kalender 
► sowie Comics und Kinderbücher. 

 

Es sind Bücher, 

► die das Auge durch ihre opulente Auf-
machung erfreuen, 

► den interessierten Laien anregen 
► und den Ansprüchen des Historikers 

genügen. 

 

„Der Volk Verlag“ – so votierte die Jury 
zur Vergabe des Kleinverlagspreises – 
„zeichnet ein frisches und originelles Bild 
von Bayern. Oft werden ausgefallene As-
pekte der bayerischen Kultur beleuchtet.“  
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Wie ein kleiner Verlag ein so umfangrei-
ches Programm auflegen kann, versteht 
man, wenn man Michael Volk kennen-
lernt.  

Da ist einer, der sich dem Büchermachen 
– dem Bücher-über-Bayern-machen – 
verschrieben hat – 

► mit Haut und Haaren 
► und einer unbändigen Energie. 

 

Er ist überall gewesen. 

Er kennt alle 50 denkmalgeschützten 
Gasthäuser seines Bestsellers „Genuss 
mit Geschichte“. 

Er hat jedes noch so abgelegene 
Dorfkirchlein besucht, in die uns die Rei-
seführer des Verlags lenken. 

 

Er spürt das Abseitige auf, das Unge-
wöhnliche. 

Er 

► stöbert in den Nischen 
► und fördert Erstaunliches zutage. 

 

Mit dem Volk-Verlag 

► bekommen wir so den weiten Blick über 
das große Ganze 

► und wir lernen immer wieder das über-
raschende Detail kennen. 
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Der Verlag beherrscht 

► die Weitwinkel-Perspektive 
► ebenso wie den Zoom. 

 

Michael Volk ist ein Vollblut-Historiker. 

Das Verlagsprogramm lässt bayerische 
Geschichte mit allen Sinnen erleben. 

 

Die Fachzeitschrift „BuchMarkt“ be-
zeichnete 2012 Michael Volk als „Aufstei-
ger“, der mit der Überzeugung für histori-
sche und kulturelle Themen „zur Marke“ 
geworden sei. 

Die Süddeutsche Zeitung setzte Michael 
Volk 2013 auf eine Top-Ten-Liste von 
„Münchens Machern“ im Bereich Kultur.  

Ich zitiere: „Michael Volk ist in der Verlags- 
und Medienstadt München ein Einzel-
kämpfer mit viel Gespür für einheimische 
Themen.“ 

Und ich möchte ergänzen: Michael Volk 
zeichnet sich in der Tat durch verlegeri-
schen Eigensinn aus. 

Unbeirrbar verfolgt er seinen Weg – zu-
sammen mit seinem hochmotivierten 
Team. 

Dabei wird der Verlag getragen von einem 
feingesponnenen Netz aus Verbindungen 
zu 
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► zahlreichen bayerischen Institutionen  
► und allem, was Rang und Namen hat in 

der „Bavarika-Szene“. 

 
Der Freistaat verleiht in diesem Jahr zum 
sechsten Mal den Preis für einen bayeri-
schen Kleinverlag.  

 

Der Preis ist ein Signal der Wertschät-
zung  

► für die Verlagsbranche insgesamt 
► und ganz besonders für die unabhängi-

gen Verlage in Bayern, die sich durch 
unverwechselbare Profile auszeichnen. 

 

„Neue Bücher braucht das Land.“ 

Dieses Motto für den Markt der unabhän-
gigen Verlage im Literaturhaus an diesem 
Wochenende bringt es auf den Punkt, 
welche Rolle die kleinen Verlage in der 
publizistischen Landschaft spielen.  

 

Auch heuer ergänzt der Landesverband 
des Börsenvereins den Bayerischen 
Kleinverlags-Preis mit eigenen Förder-
maßnahmen. 

Herzlichen Dank dafür! 

 
Die Jury hat diese Förderung des Börsen-
vereins dieses Jahr dem lichtland-Verlag 
aus Freyung zuerkannt. 
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Herzlichen Glückwunsch zu dieser Würdi-
gung, Herr Lang! 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Wittmann! 

Ihnen gilt unser aller Dank, dass wir heute 
wieder Ihre Gastfreundschaft genießen 
dürfen. 

 

Auch in diesem Jahr hat der Freistaat mit 
dem Literaturhaus München gemeinsa-
me Projekte gefördert: 

Die Bayerische Akademie des Schrei-
bens für den literarischen Nachwuchs 

► entwickelt sich immer weiter  
► und zeigt beeindruckende Ergebnisse.  

Die Workshops für kreatives Schreiben an 
Mittelschulen liegen uns besonders am 
Herzen. 

Und auch das Münchner Literaturfest 
konnten wir heuer wieder unterstützen.  

Vielen Dank für die professionelle und 
freundschaftliche Zusammenarbeit –  

► dem ganzen Literaturhaus-Team 
► und besonders Ihnen, Frau Dr. Lange. 

Dank und Anerkennung auch der Jury für 
ihre hervorragende Arbeit: 
 

► Frau Ketterle, 
► Herrn Bardóla 
► Herrn Kratzer 
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► und Herrn Dr. Wittmann. 

Sie hatten es wie immer nicht leicht – an-
gesichts der zahlreichen hochkarätigen 
Bewerbungen aus ganz Bayern. 

 

Es ist mir eine besondere Freude, Ihnen 
heute Abend mitteilen zu können, dass 
das Ministerium ab dem nächsten Jahr ei-
nen neuen Preis vergeben wird: 

für eine „Bayerische Buchhandlung des 
Jahres“. 

 

Bayern genießt eine vielfältige Buch-
handels-Landschaft, in der auch in klei-
neren Orten eine Buchhandlung 
► das kulturelle Leben vor Ort berei-
chert,  
► die Öffentliche Hand in der Kulturver-
mittlung unterstützt  
► und damit die Lebensqualität in den 
Regionen steigert.  
 

Der neue Preis für den stationären Buch-
handel ergänzt das fehlende Glied in der 
Kette  

► von den Urhebern  
► zu den Lesern. 
 

Für die Anregung zum neuen Preis danke 
ich  
 

„ 
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► Herrn Lemling 
► und Herrn Dr. Beckschulte vom Börsen-

verein. 

 

Sehr geehrter Herr Volk! 

Ich darf nun Sie auf die Bühne bitten. 

 

Mit der Auszeichnung verbinden sich 
Wünsche: 

► dass Sie weitermachen – so mutig, en-
thusiastisch und beharrlich wie bisher –, 

► dass Sie Durststrecken durchstehen  
► und dass Ihre Anstrengungen auch fi-

nanziell die Früchte tragen, die der 
Volk Verlag verdient hat. 

 

Ich darf Ihnen nun die Urkunde überrei-
chen. 

► Herzlichen Glückwünsch 
► und alles Gute! 

Ad multos annos! 
 

 


