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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 01.12.2011, 19:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Umzuges des 
Melanchthon-Gymnasiums am 1. Dezember 2011 in Nürnberg – Sprechkarten 
Thema: „Was wir den Griechen wirklich schulden…“ 

 
 

I. Was wir den Griechen wirklich schulden… 
 

Was wir den Griechen wirklich schulden – dieser 
Vortragstitel klingt in Zeiten wie diesen provokativ.  
► Denn mit Griechenland verbindet die öffentliche 

Wahrnehmung derzeit fast ausschließlich Aporie, 
Chaos und Krise – um es in drei griechischen Wörtern 
zusammenzufassen. 



 2 

► Mit allem Griechischen ist zu dieser Stunde im 
wahrsten Sinne des Wortes „kein Staat zu machen“. 

 
Dabei ist – wie wir alle wissen – nicht nur Griechenland 
betroffen. 
► „Wenn der Euro scheitert, dann scheitert Europa“, 

so Bundeskanzlerin Angela Merkel am 19.10.2011. 
► Und unter dem Titel „Abendland unter“ [Fokus] stellt 

Alexander Kissler die Frage: „Was charakterisiert 
Europa abseits von Geografie und Ökonomie?“ – 
sehr zu Recht, wie ich meine! 

 
Denn in Zeiten,  
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► in denen alles wie gebannt auf Verlautbarungen von 
Rating-Agenturen starrt,  

► in denen von Europa nur noch in Zusammenhang mit 
den Stichwörtern „Schulden“, „Krise“ und „haircut“ 
die Rede ist, 

► ja, in denen „Europa“ nur noch auf „Euro“ verkürzt 
gedacht wird – 

in solchen Zeiten ist es tatsächlich notwendig, sich 
wieder des wahren Fundaments des europäischen 
Hauses zu vergewissern, das nun scheinbar ins Wanken 
geraten ist. 
 
Deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen und von 
einer Schuld ganz anderer Art sprechen:  



 4 

► von der Schuld, in der wir, ja ganz Europa, gegenüber 
den Griechen stehen,  

► von einer Schuld, die nicht in Euro bezahlbar ist, 
► von einer Schuld, wo unter dem Strich das 

humanistische Bildungskonzept und seine Ideale 
stehen. 

 
Denn den europäischen Konsens darüber,  
► was wir wissen können,  
► was wir tun sollen  
► und was wir hoffen dürfen,  
verdanken wir nicht zuletzt dem alten Griechenland.  
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Hüter dieses Erbes ist das humanistische 
Gymnasium! 
 
Sehr geehrter Herr Oberstudiendirektor Beyerlein, 
Ihnen als Hausherrn danke ich dafür, dass Sie mich zu 
diesem Festakt eingeladen haben, mit dem das 
Melanchthon-Gymnasium den 100. Jahrestag seines 
Umzugs in dieses Gebäude feiert.  
 
Damit geben Sie mir die Gelegenheit, am denkbar 
geeignetsten Ort –  
► dem ältesten Gymnasium Bayerns  
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► und dem größten der vier rein humanistischen 
Gymnasien Bayerns –  

den bleibenden Wert der humanistischen 
Bildungsidee als Ausdruck unserer gemeinsamen 
europäischen Identität zu würdigen. 
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II. Tradition des bayerischen Gymnasiums 

1. Philipp Melanchthon 
 

„Die Jugend recht bilden ist etwas mehr als Troja 
erobern.“ 
Dieses Zitat Philipp Melanchthons scheint mir in 
doppelter Hinsicht treffend, um den Anspruch des 
humanistischen Bildungskonzeptes zu 
charakterisieren: 
► Zum einen offenbart sich in diesem Vergleich die 

Gewissheit, dass die Vermittlung von wahrer Bildung 
an die nachfolgenden Generationen eine äußerst 
anspruchsvolle Aufgabe von existenzieller 
Bedeutung ist. 
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► Zum anderen lässt sich der Vergleich auch so 
verstehen, dass die Vermittlung von wahrer Bildung 
ein zähes Ringen bedeutet – nicht zuletzt mit dem 
Geist der jeweiligen Zeit.  

 
Der trojanische Krieg dauerte zehn Jahre. Das 
Bemühen um ein der jeweiligen Zeit angepasstes 
Bildungskonzept kann dagegen nie an sein Ende 
kommen.  
 
Lassen Sie mich deshalb zunächst einen Blick auf die 
lange Tradition dieses Bemühens, auf die lange 
Tradition des bayerischen Gymnasiums werfen. Denn: 
„Zukunft braucht Herkunft“.  
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► Dieses Wort Odo Marquards, das das Melanchthon-
Gymnasium in leicht abgewandelter Form in seinem 
Briefkopf trägt, gilt nicht nur für den Einzelnen. Es gilt 
ebenso für eine Bildungsinstitution wie das 
Gymnasium.  

► Ich bin der festen Überzeugung: Neue 
Bildungskonzepte sind nur dann zukunftsfähig, wenn 
sie auf den tragfähigen Fundamenten der 
Bildungstradition beruhen und diese weiterentwickeln.  

 
Die Anfänge des bayerischen Gymnasiums basieren 
auf einem solchen zukunftsweisenden Bildungskonzept. 
Das offenbart ganz deutlich Philipp Melanchthons Rede 
anlässlich der Gründung des ersten bayerischen 
Gymnasiums im Jahre 1526 hier in Nürnberg. 
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► Melanchthon betonte darin die Bedeutung von 
Bildung als Fundament eines funktionierenden 
Gemeinwesens.  

► Den Menschen begriff er dezidiert als historisches 
Wesen. Gerade deshalb erhoffte er sich von der 
Auseinandersetzung mit den wiederentdeckten 
Texten der Antike einen Erkenntnisgewinn für die 
eigene Gegenwart – getreu dem Motto „ad fontes“! 

 
Dabei müssen wir uns klarmachen: Philipp Melanchthon 
und die deutschen Gelehrten des beginnenden 16. 
Jahrhunderts stehen uns vielleicht näher, als uns 
bewusst ist. Denn auch sie mussten auf gewaltige 
Veränderungen reagieren. 
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► Stichwort Religion: Mit Luthers Thesenanschlag war 
die Einheit der katholischen Kirche zerbrochen. 

► Stichwort Globalisierung: Das geographische 
Wissen hatte in jener Zeit eine ungeheuere 
Ausdehnung erfahren. Von der iberischen Halbinsel 
aus wurde ein weltweiter Handel etabliert. 

► Stichwort Medien: Die Erfindung des Buchdrucks 
läutete ein neues Medienzeitalter ein.  

 
Und wie immer in Zeiten wissenschaftlicher, 
technischer und gesellschaftlicher Umbrüche stellte 
sich auch damals die Frage: 
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Bieten die traditionellen Bildungsgegenstände und 
Lehrmethoden noch eine angemessene Hilfestellung 
für die Bewältigung der anstehenden 
Herausforderungen? 
 
Die Antwort war damals so klar wie heute:  
► Auf eine neue Zeit muss auch mit einem modifizierten 

Bildungskonzept reagiert werden.  
► Oder kurz und lateinisch: „Schola semper 

reformanda“. 
 
So ist die Geschichte des Gymnasiums schon seit jeher 
auch eine Geschichte seiner Reformen gewesen. Das 
Schritthalten mit kulturellen und gesellschaftlichen 
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Veränderungen ist ein wichtiger Teil seines 
Selbstverständnisses und seiner Erfolgsgeschichte! 
 

2. Wilhelm von Humboldt 
Die nächste entscheidende Reform in diesem 
Entwicklungsprozess ist aus dem Geiste der Aufklärung 
erwachsen. Hier ist die Idee des modernen 
Gymnasiums überhaupt erst entstanden – eine Idee, die 
bis heute mit dem Namen Wilhelm von Humboldt 
untrennbar verknüpft ist. 
 
Für Humboldt war das Ziel gymnasialer Bildung, die 
jungen Menschen zu selbstbestimmten, mündigen 
Persönlichkeiten zu erziehen.  
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► Zunächst sei es dazu für die jungen Menschen nötig, 

„so viel Welt als möglich zu ergreifen und so eng, als 
er nur kann, mit sich zu verbinden." So steht es auch 
heute noch im aktuellen Lehrplan für die Gymnasien 
in Bayern. 

► Weiter empfahl Humboldt zweierlei: 
● Man solle seine „Kraft in einer möglichst geringen 

Zahl von Gegenständen […] üben.“ 
● Und man solle sich mit den großen 

Menschheitsfragen auseinandersetzen. Diese sah 
er vor allem in den alten Sprachen und insbesondere 
in der griechischen Literatur überliefert. 
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► Und schließlich ging es Humboldt gerade nicht 
darum, dass die Schüler dieses oder jenes lernen. 
Der Unterricht sollte vielmehr darauf abzielen, dass „im 
Lernen das Gedächtnis geübt, der Verstand 
geschärft, das Urtheil berichtigt [und] das sittliche 
Gefühl verfeinert werde.“ 

 
Wir würden das heute natürlich anders sagen. Und doch 
formuliert Humboldt hier mit seinen Worten, was wir 
auch heute noch vertreten: 
► Etwa die Konzentration auf wesentliche 

Unterrichtsinhalte, 
► Kompetenzorientierung 
► sowie Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung.  
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Nicht alle Ideen Humboldts haben sich bei der 
Entwicklung des heutigen Gymnasiums gehalten.  
► So musste das Gymnasium beispielsweise auf die 

Erfordernisse einer modernen Industriegesellschaft 
reagieren.  

► Die Folge: Das gymnasiale Curriculum wurde durch 
immer mehr Fächer ergänzt. 

 
Dennoch: Die Idee des Gymnasiums ist und bleibt dem 
Geist Humboldts eng verbunden. Und das gilt für das 
humanistische Gymnasium in besonderer Weise.  
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III. Herausforderungen der Gegenwart 
 

Ich meine: Vielleicht können wir von diesem Geist 
profitieren. Denn wir stehen heute vor gewaltigen 
Veränderungen und Herausforderungen. 
Dabei haben sich Art und Ausmaß der Veränderungen seit 
Melanchthon und Humboldt grundlegend gewandelt: 
► Unsere Gegenwart und unsere Zukunft sind bestimmt 

von den Prinzipien der Beschleunigung und der 
Spezialisierung. 

► Eine Folge davon ist: Unsere Welt wird immer mehr zu 
einer Welt von Experten in immer kleineren 
Spezialgebieten. 
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Was dabei auf der Strecke zu bleiben droht, ist der 
Überblick, der Blick auf das Ganze. 
► Heute herrscht schon lange kein Universalismus 

mehr vor. 
► Ein allgemein akzeptierter Wissenskanon ist 

fragwürdig geworden. 
► Und das sogenannte Funktions- und 

Verfügungswissen scheint das Orientierungswissen 
zunehmend zu verdrängen. 

 
Wie soll Schule, wie soll das Gymnasium darauf 
reagieren?  
► Sollen wir den Wettlauf mit dem Wissenszuwachs 

aufnehmen? 
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► Sollen wir unseren Schülern also immer mehr, aber 
dafür immer weniger dauerhaftes Wissen in immer 
kürzerer Zeit vermitteln? 

 
Ich meine: Keinesfalls! Das wäre ein fataler Irrweg. Und 
zwar aus mehreren Gründen. 
► Den Wettlauf mit der exponentiellen Vervielfältigung 

des Weltwissens können wir nicht durch die 
Anhäufung von immer mehr Schulwissen gewinnen. 
Wir wären doch immer mindestens einen Schritt zu 
spät dran. 

► Und eine solche Wissensvermittlung hätte mit dem, 
was wir seit Humboldt unter „Bildung“ verstehen, 
nur noch wenig zu tun. 
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Wir brauchen keine Anhäufung von unverbundenem 
Detailwissen! Was wir heute brauchen, ist 
Orientierungswissen – also grundlegende Kenntnisse 
und Fertigkeiten, die uns Orientierung in der 
Wissensgesellschaft ermöglichen.  
► Dabei geht es um geistige, verstandesmäßige 

Orientierung: Wir benötigen bestimmte Kompetenzen, 
damit wir an der heutigen Wissensgesellschaft 
selbstbestimmt und eigenverantwortlich 
partizipieren können. 

► Genauso geht es dabei aber auch um moralische 
Orientierung: Wir benötigen einen inneren Kompass, 
der uns den Weg in einer unübersichtlicher 
gewordenen, hochkomplexen Welt weist. 
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Eine solch umfassende Orientierung – das war seit 
jeher das Ziel gymnasialer Bildung. Und das wird auch 
in Zukunft nicht anders sein! 
 
Aber wie kann das Gymnasium dies heute leisten? Ich 
glaube: Der Rückblick auf seine Herkunft kann uns hier 
ein Wegweiser sein. 
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IV. Gymnasiale Bildung heute 
 

„Vielwisserei lehrt nicht Verstand zu haben.“ – Dieser 
Ausspruch des frühgriechischen Denkers Heraklit eignet 
sich hervorragend als Motto für die Weiterentwicklung 
unserer gymnasialen Lehrpläne. 
► Denn die Konzentration auf grundlegende 

Kenntnisse und Fertigkeiten ist die einzig richtige 
Antwort auf die Anforderungen einer Gesellschaft, in 
der Wissen durch lebenslanges Lernen immer 
wieder neu erschlossen werden muss.  

► Auf Veränderungen zu reagieren, komplexe 
Zusammenhänge zu durchschauen, Informationen zu 
vernetzen, Manipulation zu demaskieren – mit einem 
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Wort: sein Wissen reflektiert anzuwenden – all das 
erfordert grundlegende Kompetenzen. 

► Dazu gehören aber nicht nur die intellektuellen 
Fähigkeiten. Dazu gehört auch die Bildung von Herz 
und Charakter.  

 
Beides trifft auf das Gymnasium in besonderer Weise zu. 
Denn hier entsteht eine Verantwortungselite! 
► Ein gymnasial gebildeter Mensch muss in der 

heutigen pluralistischen Informationsgesellschaft ein 
starkes und autonomes Individuum sein.  

► Er braucht verlässliche Werte, Kritikfähigkeit und ein 
Urteilsvermögen, das es ihm ermöglicht, zwischen 
selbstbestimmten Streben nach persönlichem 
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Glück und Verantwortung für die Gemeinschaft die 
Balance zu halten.  

► Er muss wissen, wo er steht, um erkennen zu 
können, wohin er will. 

 
Dafür ist eine besondere Fähigkeit vonnöten, die ich mit 
dem Begriff „Kulturkompetenz“ umschreiben will. Und 
hier kommt humanistische Bildung, kommt das 
humanistische Gymnasium ganz wesentlich zum Tragen!  
 
Denn unsere Gegenwart, unsere Kultur ist in hohem 
Maße mit der abendländischen Geschichte und 
Tradition verwoben. 
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Erlauben Sie mir an dieser Stelle ein Bild: Drei Hügel 
sind es, auf denen das Abendland gebaut ist:  
► die Akropolis von Athen, 
► das Kapitol von Rom  
► und Golgatha.  
 
Mit einem Wort: Griechisch-römische und jüdisch-
christliche Traditionen machen das kulturelle Erbe 
Europas aus.  
► Dieses Erbe den Schülerinnen und Schülern 

nahezubringen, diese Kulturkompetenz zu vermitteln, 
ist eine zentrale Aufgabe jedes Gymnasiums. 



 26 

► Sie wird aber durch das humanistische Gymnasium 
besonders gut und umfassend erfüllt. 
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V. Humanistische Bildung heute 
 

Das humanistische Gymnasium ist dabei nicht etwa ein 
zeitentrücktes Gegenbild zur modernen Welt. Ganz im 
Gegenteil:  
► Es bietet Wegweiser zu theoretischem Wissen in 

vielfältigen Disziplinen.  
► Und es ist zugleich ein Ort fundamentaler 

sprachlicher, literarischer und kultureller Bildung.  
 
„Wir alle sind, was wir gelesen haben.“ Dieses Motto 
hat Golo Mann einem Band seiner Essays vorangestellt. 
Und dieser Leitsatz ist auch auf schulische Bildung 
übertragbar:  
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► Die Texte, die am humanistischen Gymnasium 
gelesen werden, können zu Medien der Beheimatung 
in der eigenen kulturellen Herkunft werden. 

► Denn in diesen Texten lassen sich die Ursprünge 
wesentlicher Elemente des geistigen Profils unserer 
Gesellschaft nachvollziehen. 

 

1. Politisches Denken und Demokratieverständnis 
„Die Verfassung heißt Demokratie, weil der Staat nicht 
auf wenige Bürger, sondern auf die Mehrheit 
ausgerichtet ist“. So lässt der Historiker Thukydides den 
Staatsmann Perikles die Vorzüge seiner Heimatstadt 
Athen preisen.  
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► Erstmals in der Weltgeschichte wurde im Athen des  
fünften vorchristlichen Jahrhunderts der Versuch 
unternommen, die Bürger selbst über die Politik 
entscheiden, ja diese sogar täglich selbst mitgestalten 
zu lassen.  

► Als „Nadelöhr auf dem Weg zum neuzeitlichen 
Europa“ hat der Althistoriker Christian Meier dies 
bezeichnet und die „griechische als die politische unter 
den Weltkulturen“ definiert.  

 
Platon hat die Gesetze den „Herrn über die 
Regierenden" genannt und umgekehrt die Regierenden 
„Diener der Gesetze“. Ein zukunftsträchtiges Bild:  



 30 

► Zwei Jahrtausende später ist das lateinische Wort 
„minister“, „Diener“, in Europa tatsächlich zum Titel 
der Regierenden geworden. 

► Und: Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind 
untrennbar mit dem europäischen Selbstverständnis 
verbunden.  

 
Bereits im demokratischen Athen des fünften 
vorchristlichen Jahrhunderts sah und reflektierte man 
freilich auch die Gefahr, die ein die Bürger 
vereinnahmender, sich selbst absolut setzender Staat 
bedeutet.  
► Dann ist es Recht und Pflicht des Einzelnen, 

Widerstand zu leisten. 
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► Sophokles hat dieses Thema in der Gestalt des 
jungen Mädchens Antigone auf die Bühne gebracht.  

 
Nicht nur die zahlreichen Bearbeitungen, die der Stoff bis 
hin zu Anouilh und Brecht erfahren hat, sondern gerade 
auch der Blick auf die deutsche Geschichte des  
20. Jahrhunderts bezeugen: Antigone ist nicht gealtert! 
 

2. Individualismus, Rationalismus und Aufklärung  
Die Wertschätzung für das Individuum ist ein 
herausragendes Kennzeichen der griechischen Kultur: 
„Die Entdeckung des Individuums“ – so könnte eine 
Entwicklung überschrieben werden, die die Schüler des 
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humanistischen Gymnasiums anhand von 
epochemachenden Texten nachvollziehen können: 
► Von der frühgriechischen Lyrik über die großen 

Werke der Tragiker bis hin zu den Philosophen 
Sokrates, Platon und Aristoteles – 

► überall ist Individuation und Emanzipation des 
Geistes mit Händen greifbar! 

 
Einen unschätzbaren Beitrag leistete in diesem 
Zusammenhang auch die griechische Aufklärung: 
► Die Lösung aus einem mythischen Weltbild und 

einer sozial gebundenen Gesellschaft wäre ohne die 
befreienden und oft provozierenden Gedanken eines 
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Xenophanes und Kritias, eines Protagoras und 
Gorgias nicht vorstellbar gewesen.  

► Durch die Lektüre ihrer Texte lernen die Schüler den 
Ursprung des aufklärerischen Imperativs „Sapere 
aude!“ kennen, der den Weg bis ins 18. Jahrhundert 
und zu Kant weist.  

 
Rationalismus und Skeptizismus des alten Europa 
haben hier ihren Anfang genommen.  
 

3. Ästhetische Bildung 
Eine kaum zu überschätzende Wirkung der griechischen 
Kultur liegt in dem nahezu ununterbrochenen Fortwirken 
ihrer Kunst.  
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► Ob Bildhauerei oder Architektur: Gehen Sie durch 
eine beliebige europäische Großstadt und Sie 
werden auf Schritt und Tritt den Spuren der Griechen 
begegnen.  

► Maß und Mitte, Anspannung und Ausgleich – diese 
Prinzipien sind für immer in unsere ästhetische 
Wahrnehmung eingepflanzt, gerade auch dann, wenn 
wir uns in der modernen Kunst ganz bewusst davon 
abgrenzen.  

 
Goethe schrieb im Sommer 1771, nachdem er den Apoll 
von Belvedere in Rom gesehen hatte: "Mein ganzes Ich 
ist erschüttert, das können Sie sich denken, und es 
fibriert noch viel zu sehr, als daß meine Feder stet 
zeichnen könnte.“  
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► Die Werke eines Polyklet oder Praxiteles galten nicht 
nur den Genies der Renaissance als das Non-plus-
ultra, als der Inbegriff vollendeter Bildhauerkunst, an 
dem es sich zu messen galt. 

► Auch die Klassik sah darin die Verwirklichung ihrer 
eigenen Ideale.  

 
Die griechische Kunst schlägt uns auch heute noch in 
ihren Bann – nicht, weil sie handwerklich perfekt ist,  
sondern weil sie eine philosophische These vom 
idealen Menschen darstellt:  
► der Mensch, der seine Mitte gefunden hat,  
► der Mensch der in sich ruht, ausgependelt in Kraft und 

Gegenkraft. 
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4. Historisches, methodisches und kritisches 
Bewusstsein  
Die griechische Philosophie hegt von Anfang an ein 
tiefes Misstrauen gegen die sinnliche Wahrnehmung. 
Ein berechtigtes Misstrauen, wie uns die moderne 
Hirnforschung zeigt.  
Die Erkenntnis,  
► dass unsere Wahrnehmung keineswegs die Realität 

wiedergibt, sondern nur eine Interpretation, ein 
subjektives Zerrbild,  

► ja, dass vielleicht sogar unser freier Wille nur eine 
Illusion ist,  
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diese Erkenntnis nehmen die vorsokratischen 
Philosophen und später dann Platon in genialer Weise 
vorweg.  
 
Im Bereich der Wissenschaft hat diese kritische Haltung 
zum Bewusstsein für wissenschaftliche Methodik und 
logische Analyse geführt.  
► Der Arzt Hippokrates führte die Ursprünge von 

Krankheiten nicht mehr nur auf göttliches Wirken und 
das Schicksal zurück, sondern auf Dinge, die der 
Mensch beeinflussen kann: auf Umwelteinflüsse und 
Ernährungsgewohnheiten.  

► Der Historiker Thukydides legt seinem Geschichtswerk 
über den Peloponnesischen Krieg Reflexionen über 
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die angewandte historische Methode zugrunde: Als 
tiefsten Kriegsgrund erkennt er das Streben der 
beiden damaligen griechischen Großmächte Athen und 
Sparta nach Macht:  
● philotimia und pleonexia – „der unbändige Drang 

des Einzelnen nach höherem Ansehen und größerem 
Besitz“ – das sind für ihn die wahren Kriegsgründe 
fernab von allen vorgeschobenen Rechtfertigungen! 

● Diese negativen Eigenschaften sieht er  letztlich in 
der Natur des Menschen begründet.  

 
Kein hoffnungsfrohes, aber leider ein realistisches 
Resümee, wenn man die Geschichte letzten 2.500 
Jahre Revue passieren lässt. 
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5. Die Suche nach dem, was „die Welt im 
Innersten zusammenhält“ 
Bei Aristoteles ist uns ein Bereich der Antike gut greifbar, 
der in der Vergangenheit – auch am humanistischen 
Gymnasium – leider zu oft und zu Unrecht in den 
Hintergrund getreten ist: Der Bereich der 
Naturwissenschaft.  
► Aristoteles sammelte nahezu alles von 

Verfassungstexten bis hin zu Schmetterlingen, um 
Material für seine wissenschaftlichen Studien zu 
haben.  

► Die Naturwissenschaft war für den Schüler Platons so 
wie die Mathematik für seinen Lehrer Grundlage seiner 
Studien. „Medeís ageométretos eisíto“ – „Kein der 
Mathematik Unkundiger soll da hineingehen!“ war am 
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Eingang der Platonischen Akademie im alten 
Athen zu lesen!  

 
Für Pythagoras war „alles Zahl“, und bis heute kann 
wissenschaftliche Erkenntnis mit dem archimedischen 
„Heureka!“ kommentiert werden. Überhaupt: Den großen 
Denkern der Antike,  
► beginnend bei den sogenannten Vorsokratikern, bei 

Thales, Anaximenes und Anaxagoras, die in 
gewagten Theorien zu erklären versuchten, was „die 
Welt im Innersten zusammenhält“,  

► über die „Atomisten“ Demokrit und Leukipp, die 
kleinste „unteilbare“ Teilchen als Ursprung der 
Natur ansetzten,  
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► bis hin zum Universalgelehrten Aristoteles, der alle 
Bereiche der Welt erschloss –  

ihnen allen war die heutige Trennung von Natur- und 
Geisteswissenschaft fremd.  
 
Hier gilt es, im Gymnasium wie an der Universität, 
Brücken zu schlagen, da Naturwissenschaftler und 
Geisteswissenschaftler einander zum umfassenden 
Verständnis hochkomplexer Zusammenhänge 
brauchen.  
► Der Physiker und Nobelpreisträger Werner Heisenberg 

kommentierte seine Lektüre des platonischen 
„Timaios“ mit den Worten: 
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► „Schon da entstand in mir die Überzeugung, dass 
man kaum moderne Atomphysik treiben könne, ohne 
die griechische Naturphilosophie zu kennen.“  

 
Gemeinsam war all den antiken und den in ihrer Tradition 
stehenden Forschern die Lust an der Forschung und an 
der Erkenntnis um ihrer selbst willen.  
► Griechische „theoríe“ bedeutete und bedeutet, 

staunend zu beobachten und zu reflektieren. 
► Eine erkenntnisfreudige Einstellung, die auch für 

jede Gymnasiastin und jeden Gymnasiasten 
charakteristisch sein sollte, nicht nur am 
humanistischen Gymnasium!  
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6. Reflexion über Werte und Moral  
Die alles entscheidende Frage in der griechischen 
Philosophie ist jedoch die nach dem richtigen und 
glücklichen Leben. 
► Sieht man von den Antworten ab, die die Religionen 

geben, so ist sicherlich die Maxime des Sokrates die 
bedeutendste und vielleicht auch unbequemste: ὁ δὲ 
ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς [ho anexétastos bíos ou 
biotós]: „Das ungeprüfte Leben ist nicht 
lebenswert.“ 

► Im Umkehrschluss bedeutet das soviel wie: Reflektiere 
ständig über dein Handeln und die es 
bestimmenden Wertmaßstäbe! 
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Von Sokrates können wir also lernen, die richtigen 
Fragen zu stellen – beispielsweise: 
► Darf ich unter bestimmten Umständen von meinen 

ethischen Überzeugungen abweichen oder muss ich 
bei dem bleiben, woran ich glaube?  

► Darf ich mich mit den Antworten von Autoritäten 
begnügen oder muss ich alles radikal hinterfragen und 
auf den Prüfstand stellen? 

 
So beginnt mit Sokrates in Europa nicht nur das 
Nachdenken über die Ethik, sondern auch die 
systematische Anwendung jenes dialogisch-
dialektischen Verfahrens, das unseren 
wissenschaftlichen Diskurs bis heute bestimmt. 
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Sokrates’ Schüler Platon war es schließlich, der in 
seinen Werken ein Gedankengebäude und ein 
philosophisches System schuf, das den britischen 
Philosophen und Mathematiker Alfred North 
Whitehead zu der Aussage veranlasste, die europäische 
Tradition der Philosophie bestehe nur aus einer „Reihe 
von Fußnoten zu Platon“. 
► Nahezu alle Philosophen, zumindest bis ins 18. und 

19. Jahrhundert hinein, setzten sich mit dessen 
Staatsphilosophie, mit seiner Ideenlehre oder den 
von ihm benannten ethisch-moralischen 
Kardinaltugenden auseinander.  

► Die Lehren der von ihm begründeten Akademie, die die 
gesamte Antike überdauerte und erst 529 n. Chr. 
geschlossen wurde, des Peripatos, der Schule des 
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Aristoteles, und die Epikurs und der Stoa 
bestimmten nicht nur die griechische und römische 
Geistesgeschichte. 

► Sie beeinflussten auch die christliche Theologie und 
waren bis weit in die Neuzeit Autoritäten, mit denen 
sich jeder Gebildete auseinanderzusetzen hatte.  

► Keiner hat diesen geistigen Kosmos der Antike 
eindrucksvoller gestaltet als Raffael in seinem 
großartigen Gemälde „Die Schule von Athen“. 

 
Vielleicht umschreibt Whiteheads pointierte Aussage am 
besten all das, was wir durch die Auseinandersetzung 
mit dem griechischen Erbe gewinnen: 
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► Es geht nicht darum, dass wir aus den alten Texten 
letztgültige Antworten und Lösungen für die 
Probleme unserer Tage gewinnen.  

► Es geht darum, dass wir zentrale Fragen unseres 
Seins und Denkens von ihrem Ursprung her 
nachvollziehen, dass wir das Gestern im Heute und 
Morgen mitdenken. 

 
Denn die Beschäftigung mit den Wurzeln der 
abendländischen Zivilisation und Literatur eröffnet uns 
die faszinierende Chance – 
► einer vertieften Auseinandersetzung mit der eigenen 

Gegenwart  
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► und damit einer fundierten Orientierung für die 
Zukunft. 

 

7. Literarische Bildung 
Zu lesen und das Gelesene „theoretisch“ zu 
reflektieren, also zu interpretieren, ist dabei die Methode, 
die es bei der Lektüre anzuwenden gilt.  
► Auch wenn im Unterricht nur noch ein kleiner Teil in der 

Originalsprache gelesen werden kann, so erschließt 
diese Originallektüre den Schülern einen noch 
intensiveren und lebendigeren Zugang zu den 
großen literarischen Werken. 

► Das ist etwas, was das humanistische Gymnasium in 
hervorragender Weise zu bieten hat!  
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An erster Stelle ist hier Homer zu nennen:  
► 10 Jahre dauerte der Krieg um Troja, 10 weitere 

brauchte Odysseus, um in sein Ithaka zurückzukehren. 
► Aber die „Ilias“ mit ihren rd. 16.000 Versen beschreibt 

nur 51 Tage, die „Odyssee“ mit ihren etwa 12.000 
Versen nur 40 Tage.  

► Dennoch sind die 20 Jahre fast in jeder Zeile präsent!  
 
Weiter bei Hesiod und Herodot:  
► Der erste ordnete in seiner „Theogonie“ den 

griechischen Götterhimmel und schuf mit seinen 
„Werken und Tagen“ das erste europäische 
Lehrgedicht. 
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► Der zweite, von Cicero als „pater historiae“ 
bezeichnet, beschrieb den großen Konflikt zwischen 
West und Ost im 5. Jahrhundert vor Christus, die 
Perserkriege, mitsamt seiner langen Vorgeschichte. 

 
Dann die Tragiker: In den letzten Jahrzehnten werden auf 
den Bühnen der Welt Aischylos, Sophokles und 
Euripides wieder verstärkt gespielt. 
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VI. VI. Europäische Dimension der klassischen 
humanistischen Bildung 
 

Dabei weist die Vergewisserung über die eigene 
kulturelle Identität in ihrer Dimension allerdings weit über 
den Einzelnen hinaus. 
► „Das Lateinbuch ist das Lehrbuch Europas“, schreibt 

der ehemalige Herausgeber der ZEIT, Theo Sommer, 
und verweist damit auf den europäischen 
Bildungsauftrag der alten Sprachen.  

► Wie könnte Europa jemals zu einer über eine bloße 
Wirtschaftsvereinigung hinausgehenden Gemeinschaft 
zusammenwachsen, wenn nicht durch die Besinnung 
auf die gemeinsamen kulturellen Wurzeln?  
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Jacqueline Worms de Romilly, die vor einem Jahr 
verstorbene französische Philologin und Mitglied der 
Académie Française, hat die Bedeutung der antiken 
Literatur schließlich so auf den Punkt gebracht:  
► „Griechenland und später Rom haben der Welt die 

literarischen Kunstformen geschenkt, von denen wir 
noch heute leben und die noch immer unsere Art und 
Weise des Denkens und Empfindens prägen.  

► Die Schriftsteller der verschiedenen Nationen Europas 
haben diese Traditionen auf ihre Weise übernommen.  

► Die Tragödie, die politische Geschichte, die Kunst 
der Debatte und die auf der geregelten 
Auseinandersetzung beruhende Philosophie – das 
alles ist in Europa entstanden und bildet ein 
gemeinschaftliches Erbteil.“  
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Insofern führen diese Texte, diese Autoren und diese Art 
von Bildung zu Recht das Attribut des „Klassischen“!  
► Denn das Beständige, das Überdauernde, das 

Bleibende ist hier als Qualitätskriterium anzulegen.  
► Die klassischen Texte und die klassische Bildung 

haben eine 2.500 Jahre lange Qualitätskontrolle 
durchlaufen und können auch in Zukunft den 
Schülerinnen und Schülern das „innere Geländer“ – 
wie es Hannah Arendt formulierte –  bieten, das sie in 
der modernen Gesellschaft brauchen. 

 
Ein Gymnasium, das diese Art von Bildung zu vermitteln 
vermag, ist kein Auslaufmodell – es kann sogar eine 
Vorreiterrolle in der Bildungslandschaft einnehmen!  
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Voraussetzung dafür ist allerdings:  
► Die humanistischen Gymnasien dürfen ihre Schätze 

nicht hinter ihren Mauern verbergen. 
► Sie müssen selbstbewusst eine breite Öffentlichkeit 

daran teilhaben lassen.  
 
Nur so kann der Wert humanistischer Bildung im 
Bewusstsein unserer Gesellschaft gegenwärtig 
bleiben. 
 
Und eben dies ist mir als Kultusminister des Freistaates 
Bayern und als ehemaliger Schüler des 
humanistischen Münchner Wilhelmsgymnasiums ein 
ganz besonderes Anliegen. 
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Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, mich in 
einem Schreiben an die Schulleitungen der 
humanistischen Gymnasien in Bayern zu wenden. Darin 
werde ich sie bitten, ja auffordern, das Fach 
Altgriechisch und somit das humanistische Angebot 
an ihren Schulen nach Kräften zu bewahren und zu 
fördern. 
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VII. Schlussgruß 
 

Sie sehen: Die Summe dessen, was wir den Griechen 
wirklich schulden, ist unermesslich.  
► Unternähme man den Versuch, diese Schuld in Euro 

auszudrücken, wir könnten sie – trotz neuester 
Steuerschätzung – niemals begleichen. 

► Dann wäre unser einziges Glück, dass die gesetzlich 
vorgeschriebene Verjährungsfrist für die 
Rückzahlung von Schulden in den letzten 2.500 
Jahren wohl erloschen ist! 

 
Ich wünsche der Schulgemeinschaft des Melanchthon-
Gymnasiums für die Zukunft alles erdenklich Gute! 
Bleiben Sie die engagierten und erfolgreichen 
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Botschafter für humanistische Bildung, die Sie seit 
jeher gewesen sind! 
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