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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 14.07.2013, 17:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 9. Griechisch-Bayerischen Kulturtages am 
14. Juli 2013 in München – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – 9. Griechisch-Bayerischer Kulturtag, 
das Fest der Begegnung 

 

Eminenz [Metropolit Augoustinos von Deutschland], 

sehr geehrter Herr Erzpriester [Apostolos Malamoussis, 
Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland], 

sehr geehrte Frau Generalkonsulin Grammata,  

 

vielen Dank für die Einladung! 
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Beste Grüße auch vom Bayerischen 
Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Gerne wäre er 
heute hierher gekommen! 

 

Ihr Griechisch-Bayerischer Kulturtag ist etwas 
Besonderes. 

Dieses wunderbare Fest setzt nun schon zum neunten 
Mal ein schönes Zeichen für die gelebte Begegnung 

► zwischen Griechenland und Bayern,  

► zwischen den hier lebenden Griechinnen und 
Griechen und unseren bayerischen Bürgerinnen 
und Bürgern.  

Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott! Καλησπέρα σας!  
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II. Danksagung 

 

Rund 55.732 Menschen mit griechischer 
Migrationsgeschichte leben in Bayern – und sie leben 
gerne hier.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Ihnen allen sage ich heute ein herzliches bayerisches 
Vergelt’s Gott! 

► Sie alle setzen auf den persönlichen Kontakt und den 
offenen Austausch.  
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► Sie alle bereichern unser Zusammenleben – in der 
Schule, im Betrieb, in der Gemeinde, im Verein, im 
Ehrenamt. 

► Sie alle setzen sich ein für ein freundschaftliches 
Miteinander von Griechen und Deutschen in unserer 
Gesellschaft.  

► Respekt und herzlichen Dank! Sie leben den Dialog 
der Kulturen! 

 

Einen gehörigen Anteil an diesem gelingenden 
Miteinander hat auch die Griechisch-Orthodoxe 
Metropolie von Deutschland.  
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► Sie hat von Anfang an auf Zusammenarbeit mit den 
anderen Kirchen, mit eingesessenen kulturellen 
Institutionen und mit dem Staat gesetzt.  

► Ihr ist das Kunststück gelungen, den Gläubigen eine 
geistige Heimat zu geben, die eigene Identität zu 
wahren und gleichzeitig für die Umgebung im zunächst 
fremden Land offen zu sein.  

 

Für ihr Jahrzehnte langes segensreiches Wirken in 
München, Bayern und ganz Deutschland danke ich der 
Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland, 
insbesondere Ihnen, Eminenz! 
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Ihre herausragenden Leistungen für Integration und 
Verständigung, für Völkerverständigung und Frieden 
haben Sie nicht nur zu einer festen Institution gemacht, 
sondern zum Vorbild für uns alle! 

Ebenso danke ich Ihnen, sehr geehrter Herr Erzpriester, 
der Sie seit Jahren für dieses Fest hier verantwortlich 
zeichnen. 

Dieses wunderschöne Fest, das wir heute gemeinsam auf 
dem Odeonsplatz begehen, ist auch ein Ausdruck dafür, 
wie sehr Ihrer beider Arbeit Früchte trägt.  

Ihnen beiden und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
herzlichen Dank – ευχαριστώ πάρα πολύ! 
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III. Bayern und Griechenland – historisch gute 
Verbindungen 

 

Wir Bayern haben Griechenland, der griechischen Kultur 
und den Griechen viel zu verdanken. Sogar das Ypsilon, 
das „i grec“, in unserer heutigen Schreibweise Bayerns 
schulden wir der tiefen und jahrhundertealten 
Freundschaft mit dem griechischen Volk. 

Bayern und Griechen – wir sind geradezu schicksalhaft 
miteinander verbunden! 

Vor ziemlich genau 180 Jahren wurde unser Bayernprinz 
Otto als gerade mal 16-jähriger Jüngling nach Athen 
geschickt. Otto sollte dort König von Griechenland 
werden.  
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Griechenland war damals in keiner besonders guten 
Lage.  

► Nach der Befreiung von der türkischen Besatzung im 
griechischen Unabhängigkeitskrieg war das Land mehr 
oder weniger mittellos.  

► Die Wirtschaft und Verwaltung und das Bildungswesen 
lagen am Boden, das Land war zahlungsunfähig. 

 

Aber Prinz Otto von Bayern wurde nicht von ungefähr der 
neue König in Griechenland. Sein Vater, König Ludwig I., 
war ein glühender Verehrer des antiken Griechenlands. 
Die Propyläen, die Glyptothek, die Antikensammlung – 
viele Bauten in München zeugen noch heute von Ludwigs 
grenzenlosem Philhellenismus. 
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Ludwig sah es als Verpflichtung an, die Griechen 
zusammen mit seinem Sohn aus dieser Staatskrise zu 
führen – sowie wir uns auch heute im Sinne der 
europäischen Idee verpflichtet fühlen, Griechenland zu 
helfen. 

Ich will nur einige der Initiativen nennen, die damals von 
München aus angeschoben wurden: 

► Da das griechische Schulwesen nicht mehr existierte 
wurden viele griechischen Studenten auf bayerische 
Universitäten geschickt.  

► Bald entstand in München an der Ecke Arcis- und 
Karlstraße ein kleines griechisches Viertel.  

► München hieß damals längst „Isar-Athen“.  
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– Anrede –  

 

Und so ist es ein wenig bis heute geblieben! 

 

Sie wissen bestimmt: Griechenlands beste Abiturientin, 
Alexia Papaioannou, will in Deutschland studieren.  

► Derzeit schwankt sie zwar noch zwischen Heidelberg 
und München.  

► Bei unserer traditionell-herzlichen Verbundenheit sage 
ich aber schon jetzt selbstbewusst: Herzlich 
willkommen bei uns in Bayern! 
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IV. Schlusswünsche 

 

– Anrede –  

 

Lassen Sie uns unseren erfolgreichen Weg gemeinsam 
weiter gehen. In Gesprächen stelle ich immer wieder fest: 
Bayern und Griechen – unsere Völker passen gut 
zusammen – angefangen von den Landesfarben Weiß 
und Blau über Liebe zur Musik und die Vorliebe gutes 
Essen bis hin zum Stolz auf reiche Kulturlandschaften.  

Und auch in puncto Lebensmut und Lebensfreude 
stehen wir einander in nichts nach. 
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Ich danke allen,  

► die hier gemeinsam dieses schöne Programm 
gestalten,  

► die uns mit Musik, Speis und Trank erfreuen,  

► die sich freundschaftlich verbunden gemeinsam hier 
engagieren.  

 

Lassen Sie uns unsere hervorragenden Kontakte weiter 
pflegen – bei guter Musik, gutem Essen und guten 
Gesprächen. 

 

Auf die bayerisch-griechische Freundschaft! Zum Wohl! 
γεια µας!  
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