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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Übergabe des Plocker 
Pontifikale am 15. April  in Warschau 

 

 
 

Habent sua fata libelli: Bücher können be-

wegte Schicksale haben. Damit bewegen sie 

oft ebenso die Menschen, die mit ihnen zu 

tun haben.  

 

So auch die mittelalterliche Handschrift, 

wegen der wir heute hier zusammengekom-

men sind: Geschrieben wurde sie Mitte des 

12. Jahrhunderts für das Bistum Gnesen.  

 

Sie ist von hoher Bedeutung für die Kirchen- 

und Kulturgeschichte Polens.  

 So ist sie für viele kirchliche Riten der 

erste Beleg auf polnischem Boden 

 und enthält Texte für die liturgischen 

Handlungen, die dem Bischof vorbe-

halten sind.  
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Das ganze Mittelalter hindurch stellte diese 

Handschrift in Polen das Muster für Bi-

schofsweihen dar.  

 

 

Nach Plock  

 gelangte sie um 1250,  

 wo sie über Jahrhunderte hinweg in der 

Bibliothek des Priesterseminars auf-

bewahrt wurde.  

 

Im Jahr 1939  

 wurde das Priesterseminar durch SS-

Truppen besetzt und geschlossen;  

 das Gebäude beschlagnahmt. 

1941 transportierten die Nationalsozialisten 

 alle Bestände der Seminarbibliothek 

ab 

 und verbrachten sie– zumindest zum 

großen Teil – in die Königsberger 

Staats- und Universitätsbibliothek. 
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Im Jahr 1973 erwarb die Bayerische 

Staatsbibliothek das Pontifikale auf einer 

Auktion in München.  

Dieser Ankauf geschah gutgläubig: Denn im 

Auktionskatalog wurde dem Codex eine 

deutsche Herkunft und eine falsche Entste-

hungszeit zugeschrieben.  

 

Seither hat die Bayerische Staatsbibliothek 

die wertvolle Handschrift  

 sorgsam verwahrt  

 und im Übrigen auch nach allen Regeln 

der Kunst restauriert.  

Polnische Forscher haben später die eigent-

liche Herkunft der Handschrift zweifelsfrei 

identifiziert. 

 

Seitdem versucht man den Weg des Pontifi-

kale zu rekonstruieren, aber es bleiben Lü-

cken. Sicher ist nur, dass besagtes Münch-

ner Auktionshaus das Pontifikale 1968 von 

einem Ostberliner Antiquariat erwarb.  

 Wir wissen nicht, wie das Pontifikale in 

dieses Antiquariat kam,  
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 und wir können und wollen nicht dar-

über spekulieren. 

 

Für uns ist entscheidend: Die nationalsozia-

listische Beschlagnahmung der Bibliothek in 

Plock war ein schlimmes Unrecht.  

 

 Auch wenn die Bayerische Staatsbiblio-

thek die Handschrift Jahrzehnte nach 

Kriegsende erworben hat  

 und die wahre Herkunft zunächst nicht 

kannte,  

so ist und bleibt das Pontifikale von Plock 

doch „NS-verfolgungsbedingt entzogenes 

Kulturgut“. 

 

So galt es, gemeinsam mit dem früheren Be-

sitzer eine gerechte und faire Lösung zu 

finden. Zumal es immer wieder polnische 

Initiativen für eine  Rückführung des Pontifi-

kales gab, zuletzt Mitte März 2015 mit dem 

Schreiben des Bischofs von Plock, Piotr 

Libera. 
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Der Freistaat Bayern reagiert also auf das 

geschehene Unrecht: Nach gründlicher Prü-

fung des Falls übergeben wir in einem Akt 

des guten Willens die wertvolle Handschrift 

freiwillig  

 an seinen rechtmäßigen früheren Be-

sitzer,  

 die Diözese Plock, heute vertreten 

durch Bischof Libera.  

 

Das Pontifikale ist ein Zeugnis der ge-

meinsamen Wurzeln: Das Christentum hat 

Deutsche und Polen vor 1000 Jahren zuei-

nander geführt,  

 lang bevor Machtstreben und Natio-

nalismus großes Unrecht und Leid 

verursacht haben,  

 vor allem lang vor der menschenver-

achtenden Politik der Nationalsozialis-

ten.  

 

Die Folgen der immensen Verlagerung 

von Kulturgütern im Zusammenhang mit 

dem Zweiten Weltkrieg  
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 sind noch heute, sieben Jahrzehnte 

nach Kriegsende, aktuell  

 und sie werden es noch für längere Zeit 

bleiben.  

 

Der Freistaat Bayern stellt sich seiner Ver-

antwortung. Die Aufarbeitung des NS-

Unrechts ist der Bayerischen Staatsregie-

rung und auch mir persönlich ein zentrales 

Anliegen.  

 

Meine Devise ist:  

 Den Bestand erforschen  

 und Gerechtigkeit herstellen.  

 

Bayern engagiert sich daher erheblich in der 

Provenienzrecherche, die wir als „Lang-

zeitaufgabe“ betrachten. Bayern sucht pro-

aktiv nach Raubkunst und prüft alle Restitu-

tionsforderungen eingehend.  

 

Experten forschen beispielsweise 

 in den staatlichen Gemäldesammlun-

gen und Museen  
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 oder der Bayerischen Staatsbibliothek.  

Die Ergebnisse werden öffentlich in der Da-

tenbank lostart.de zur Verfügung gestellt. 

So können Erben der Eigentümer  

 ihre Kunstwerke identifizieren  

 und Anspruch auf ihr Eigentum erhe-

ben.  

Zahlreiche Kunstwerke wurden seither wie-

der ihren rechtmäßigen Besitzern überge-

ben. 

 

Mit der Übergabe des Pontifikale möchte ich 

ein Zeichen der Verständigung und des 

Miteinanders setzen.  

 

 Als Freunde  

 und Nachbarn  

wollen wir auf christlich-abendländischer 

Wertegrundlage die Zukunft Europas wei-

ter gestalten.  
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Möge das Pontifikale zum Symbol für eine 

gute gemeinsame Zukunft werden! 

 

Um letztendlich zu guten Lösungen für bei-

de Seiten zu kommen, müssen wir vertrau-

ensvoll und konstruktiv zusammenarbeiten. 

 

 

 

 


