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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Eröffnung der 
29. Jüdischen Kulturtage am 15. November 2015 in München 
 
 

Die Jüdischen Kulturtage in München wer-

den heute mit einem Konzert eröffnet: „The 

Big Picture“ von David Krakauer. 

 

Dieser Titel passt sehr gut zu den Kulturta-

gen: Wie ein großes Bild vermitteln sie an-

schaulich 

 die Vielfalt  

 und das breite Spektrum der jüdischen 

Kultur.  

 

Dieses Bild zu betrachten, wird ein berei-

cherndes und faszinierendes Erlebnis 

sein.  

 

Ich freue mich deshalb, dass ich heute die 

Jüdischen Kulturtage mit Ihnen zusammen 

eröffnen darf.  
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Die Gesellschaft zur Förderung jüdischer 

Kultur und Tradition veranstaltet die Jüdi-

schen Kulturtage mittlerweile zum 29. Mal.  

 

Das Programm ist auch in diesem Jahr wirk-

lich einzigartig -  

 in seiner Qualität  

 und seiner Bandbreite. 

 

Es reicht  

 von Lesungen,  

 über Dokumentarfilme 

 bis hin zur Musik aus dem Israel der 

Gegenwart. 

 

Das zeigt: Jüdische Kultur vereint ganz un-

terschiedliche 

 Themen und Ideen,  

 Einflüsse und Ausdrucksformen. 

 

Wie jede Kultur  

 überschreitet sie Grenzen  

 und ist dabei doch verankert in der ei-

genen Geschichte.  
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Die jüdische Tradition reicht Jahrtausende 

zurück. Die Nationalsozialisten jedoch ver-

suchten, mit dem jüdischen Volk auch des-

sen Kultur und Geschichte zu vernichten.  

 

Mehrere Angebote dieser Kulturtage zeigen: 

Die Shoa prägt auch heute noch  

 jüdisches Leben  

 und jüdische Kultur. 

 

Die Vergangenheit reicht in die Gegenwart 

hinein:  

 Traumatische Erfahrungen  

 und die Versuche, damit umzugehen,  

wirken über Generationen hinweg fort. 

 

In der Podiumsdiskussion „Die dritte Gene-

ration nach der Shoa“ wird dies thematisiert.  

 

Musik in ihren unterschiedlichen Formen 

spielt eine große Rolle bei den Jüdischen 

Kulturtagen.  
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Als wunderbares Geschenk wird sie 

 über alle Sprachen, alle Grenzen hin-

weg verstanden 

 und vermag es, Menschen in ihrer Hu-

manität zu verbinden.  

 

Es ist daher ein schönes Zeichen, dass die 

Jüdischen Kulturtage mit einem Konzert er-

öffnet werden.  

 

Ich danke der Gesellschaft zur Förderung 

Jüdischer Kultur und Tradition für diese Ver-

anstaltung.  

Ich danke vor allem Frau Snopkowsi dafür, 

dass sie mit ihren Mitarbeitern die diesjähri-

gen jüdischen Kulturtage organisiert und 

arrangiert hat. 

 

Sie sind ein Angebot für München und weit 

darüber hinaus 

 ein Angebot zu hören, zu schauen, 

sich auszutauschen und gemeinsam 

zu genießen, 
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 ein Angebot, das viele Menschen auch 

in diesem Jahr voller Erwartung wahr-

nehmen werden.  

 

So wünsche ich den Jüdischen Kulturtagen 

 die gebührende Aufmerksamkeit  

 und vor allem zahlreiche Besucher. 


