
Sperrfrist: 1. Februar 2016, 19.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zum 60-jährigen Bestehen des 
spanischen Kulturinstituts am 1. Februar 2016 in München
 

 

„Fasse dich kurz, denn Reden, die nicht en-

den wollen, gefallen nicht.“ 

 

 Der spanische Schriftsteller Miguel de 

Cervantes-Saavedra  

 und Namenspatron des Instituts 

hat schon vor 400 Jahren gewusst, was eine 

gelungene Rede ausmacht. 

 

Weltweit bekannt ist sein Don Quijote, der 

„Ritter von der traurigen Gestalt“,  

 der sich todesmutig in Abenteuer stürzt 

– in Wahrheit aber gegen Windmühlen 

kämpft, 

 der ewigen Ruhm erlangen will – und 

stattdessen immer wieder Prügel be-

zieht.  
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Die Geschichte des spanischen Kulturin-

stituts in München liest sich bekanntlich 

ganz anders: 

 Es hat damals, bei seiner Gründung im 

Jahre 1956, die Zeichen der Zeit richtig 

gedeutet. 

 Und es ist heute ein international leuch-

tendes Beispiel für den gelungen Aus-

tausch. 

 

Seit nunmehr 60 Jahren bereichert das Insti-

tuto Cervantes unser kulturelles Leben – 

weit über die Grenzen der Landeshauptstadt 

hinaus. 

 

Ich möchte mich dafür ausdrücklich bedan-

ken – 

 als Münchner 

 und im Namen der Bayerischen 

Staatsregierung. 
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Für den gesamten süddeutschen Raum initi-

iert das Institut vielfältige kulturelle Aktivitä-

ten: 

 von zweisprachigen Lesungen mit 

weltweit bekannten Autoren 

 über Gesprächsrunden mit namhaften 

Experten 

 bis hin zu Konzerten, in der renommier-

te Interpreten spanisches Lebensgefühl 

vermitteln. 

 

Dass auch unseren jungen Talenten an der 

Münchner Hochschule für Musik und Thea-

ter ein Forum geboten wird, begrüße ich 

sehr. 

 

Besonders wertvoll ist sicher die Ausstel-

lungsreihe „Miradas del alma“, die Werke 

von Künstlern mit Down-Syndrom zeigt. 

Dieses Projekt ermöglicht nicht nur den kul-

turellen Austausch über Ländergrenzen 

hinweg. 

Es leistet darüber hinaus einen wichtigen 

Beitrag, Berührungsängste abzubauen. 
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Die Entwicklung der spanischen Kulturinstitu-

te in Deutschland spricht für sich: 

 

Das Münchner Institut war 

 nicht nur das erste, 

 sondern über Jahrzehnte hinweg auch 

deutschlandweit das einzige seiner Art. 

 

Es ist sehr erfreulich, dass es heute weitere 

Institute in Bremen, Berlin, Frankfurt und 

Hamburg gibt. 

 

Die Verantwortlichen hier in München kön-

nen jedenfalls mit Recht stolz darauf sein, 

als Vorreiter diese positive Entwicklung ein-

geleitet zu haben. 

In ihrer weltweiten Vernetzung leisten die 

spanischen Kulturinstitute einen wertvollen 

Beitrag, um den kulturellen Austausch inter-

national zu stärken. 
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„Je höher die Kultur, desto reicher die Spra-

che.“ 

Anton Tschechow beschreibt in diesem 

Satz das elementare Verhältnis von Kultur 

und Sprache. 

Das spanische Kulturinstitut macht es zu 

seiner Kernaufgabe, dieses Verhältnis zu 

stärken. 

 

Es fördert die Sprachkompetenz  

 bei der Fortbildung für angehende 

Spanischlehrer 

 mit speziellen Sprachdiplomen für das 

Berufsleben 

 oder im Rahmen der Erwachsenenbil-

dung. 

 

Wie zentral diese Aufgabe für unser Ge-

meinwesen ist, erfahren wir derzeit eindring-

lich bei der Integration von Flüchtlingen. 

 

Sprache ist dazu sicherlich der entscheiden-

de Schlüssel. 
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„Spanisch, Sprache des Dialogs“: 

Mit dem Motto des spanischen Kulturinsti-

tuts wünsche ich Ihnen 

 einen schönen Abend, 

 mit guten Begegnungen und Gesprä-

chen. 


