
Sperrfrist: 18.Juni 2015, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt „Ein Denkmal für 
Fritz Gerlich“ am 18. Juni 2015 in München 
 
 

Mit seiner Zeitschrift „Der gerade Weg“ be-

kämpfte Dr. Fritz Michael Gerlich die 

NSDAP und Adolf Hitler schärfer und zorni-

ger als jeder andere Publizist seiner Zeit. 

 

Es ist, als ob er mit diesem Titel seinen ei-

genen Lebensweg konterkarieren wollte: 

Denn er wandelte sich erst als reifer Mann  

 vom autoritär gesinnten Nationalisten  

 zu einem der entschiedensten Gegner 

des Nationalsozialismus. 

 

Dieser Wandel geht sicherlich auf die umfas-

sende Bildung und Ausbildung dieses be-

merkenswerten Mannes zurück:  

 Zunächst hatte er Mathematik und 

Physik studiert,  

 dann Anthropologie und Geschichte, 

worin er auch promovierte.  
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Durch sein Studium  

 kam er zur Überzeugung, dass der 

Mensch von Natur aus mit unveräußer-

lichen Rechten ausgestattet sei 

 und lehnte die menschenverachtende 

und rassistische nationalsozialistische 

Ideologie nach dem missglückten Hit-

lerputsch von 1923 energisch ab.  

 

1927 reiste Gerlich nach Konnersreuth, um 

die wegen ihrer Stigmatisierung berühmt 

gewordene Magd Therese Neumann als 

Schwindlerin zu entlarven.  

Doch es kam anders: Der hochgebildete, ra-

tionale Calvinist  

 glaubte der „Resl von Konnersreuth“, 

 konvertierte 1931 zum katholischen 

Glauben 

 und wurde in seiner Gegnerschaft zur 

rassistischen und totalitären NSDAP 

noch entschiedener und schärfer. 

 

So schrieb er hellsichtig in „Der gerade Weg“  

 von der „Pest des Nationalsozialismus“,  
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 nutzte jede Gelegenheit, Hitler zu ent-

larven  

 und dessen Ideologie gegen ihn selbst 

zu kehren. 

 

 Seine beißende Schärfe,  

 sein entlarvender Sarkasmus 

 und sein brillanter Spott  

hatten tragische Folgen für Fritz Gerlich. 

 

Kurz nach der „Machtergreifung“  

 verwüstete die SA die Redaktionsräume 

des „Geraden Wegs“,  

 misshandelte Fritz Gerlich  

 und nahm ihn in „Schutzhaft“. 

 

Am 30. Juni 1934 wurde er dann im Zu-

sammenhang mit dem angeblichen „Röhm-

Putsch“ ins KZ Dachau verschleppt und dort 

erschossen. 

 

Es gab in Bayern wohl kaum einen zweiten 

Journalisten, der den Nationalsozialismus 

mit gleicher Scharfsichtigkeit, Kompro-
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misslosigkeit und Zivilcourage bekämpft 

hat wie Fritz Gerlich.  

 

Er hat den Terror und die Gewaltherrschaft 

geahnt, vorweggesehen und über Jahre 

hinweg immer wieder gewarnt, angeklagt, of-

fengelegt − 

 ohne Rücksicht auf die Gefahr für Leib 

und Leben,  

 aber zu wenige haben ihn gehört. 

 

Umso unbegreiflicher ist es, dass dieser 

„tapfere Feuerkopf“, wie man ihn genannt 

hat, lange Jahre fast völlig vergessen war.  

 

Dass sein Andenken in Wissenschaft und 

Gesellschaft heute wieder lebendig ist, ver-

danken wir vor allem der verdienstvollen Ini-

tiative von Prof. Dr. Rudolf Morsey.  

Er hat viel dafür getan, dass es heute in 

München mehrere Stätten des Gedenkens 

an Fritz Gerlich gibt: 

 eine Straße, die seinen Namen trägt  

 und den ihm zu Ehren alljährlich zum 
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Filmfest München verliehenen „Fritz-

Gerlich-Preis“. 

 

Großer Dank gebührt auch dem Verband 

der Katholiken in Wirtschaft und Verwal-

tung (KKV) dafür, dass er die Erinnerung an 

einen unermüdlichen Mahner aufrechter-

hält. 

 

Fritz Gerlich war  

 überzeugt vom Menschenrecht auf 

Freiheit,  

 bewegt vom tief empfundenen christli-

chen Glauben  

 und hat im Kampf gegen das Erstarken 

der nationalsozialistischen Terrorherr-

schaft sein Leben gewagt und verloren. 

Darum widmen wir ihm heute dieses Denk-

mal. 

 


