
Sperrfrist: 10. Juli 2016, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Laudatio des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des Ober-
bayerischen Kulturpreises 2016 an Frau Dr. Charlotte Knobloch am  
10. Juli 2016 in Seeon
 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Knobloch! 

 

Sie sind eine bedeutende Persönlichkeit − 

in vielerlei Hinsicht.  

 

Ihre Lebensleistung nötigt höchsten Respekt 

ab.  

Als Überlebende der Shoah  

 haben Sie dem Land, das so viel Leid 

über Sie gebracht hat, nicht den Rücken 

gekehrt,  

 sondern sind im Glauben an die Kraft 

der Versöhnung dort geblieben.  

 

Zum Gelingen dieser Versöhnung, zum er-

neuten Aufblühen jüdischen Lebens in 

Deutschland haben Sie enorm beigetragen –  

 zum einen durch die Vorbildwirkung 

Ihrer eigenen Biographie,  



- 2 - 

 

 zum anderen durch Ihr Engagement in 

zahlreichen Institutionen, Gremien und 

gesellschaftlichen Bereichen. 

 

Seit über drei Jahrzehnten lenken Sie als 

Präsidentin die Geschicke der Israelitischen 

Kultusgemeinde München und Oberbay-

ern.  

Sichtbares Zeichen für den Aufschwung in 

dieser Zeit ist das Jüdische Zentrum am 

St.-Jakobs-Platz. 

 

Auch innerhalb des Zentralrats der Juden 

in Deutschland haben Sie Verantwortung 

übernommen, bis hinein ins höchste Amt als 

Präsidentin.  

 

Sie sind eine außergewöhnliche Frau:  

Als gebürtige Münchnerin sind Sie  

 bayerische Patriotin,  

 Deutsche,  

 Europäerin  

 und Weltbürgerin.  
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Sie haben sich jahrzehntelang unermüdlich 

eingesetzt für  

 die Juden in München, Bayern und 

Deutschland,  

 die demokratischen und rechtsstaatli-

chen Grundwerte unseres Landes und 

der freien Welt  

 sowie für das Lebensrecht und den 

dauerhaften Bestand des Staates Israel. 

 

Mit pointierten Vorstößen und leidenschaftli-

chen Plädoyers sind Sie stets kraftvoll für ih-

re Interessen in der Öffentlichkeit eingetre-

ten.  

 

Ihre Entschiedenheit und Ihre Präsenz sind 

dabei stets eine Bereicherung. 

 

Als Repräsentantin und Botschafterin des 

Judentums in Deutschland ist es Ihnen ein 

besonderes Anliegen, dass Menschen jüdi-

schen Glaubens hier Wurzeln schlagen 

können.  
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So sagten Sie bei der Grundsteinlegung für 

das Jüdische Zentrum München:  

 Sie hätten bislang stets einen gepack-

ten Koffer gehabt,  

 um die Stadt und das Land eilig wieder 

verlassen zu können, wenn es notwen-

dig werde.  

Mit der Errichtung des Zentrums am St.-

Jakobs-Platz sei aber der Tag gekommen, 

diesen Koffer auszupacken. Denn „wer baut, 

der bleibt“, so haben Sie damals gesagt.  

 

Wir können uns glücklich schätzen, dass Sie 

geblieben sind.  

Gerade für eine nachhaltige politische Bil-

dung der Menschen in unserem Land brau-

chen wir starke Partner wie Sie und die jü-

dische Gemeinde.  

Der Kampf gegen Extremismus und Anti-

semitismus ist und bleibt eine Herausforde-

rung für unsere gesamte Gesellschaft.  

Erfolgreich werden wir letztlich nur dann 

sein, wenn alle Beteiligten  

 einen intensiven Dialog führen  
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 und gemeinsam Strategien entwickeln.  

 

Sehr geehrte Frau Dr. Knobloch! 

 

Sie leisten hier einen herausragenden Bei-

trag und sind für Ihr Wirken vielfach ausge-

zeichnet worden.  

 

Mit Standhaftigkeit, Sensibilität und großer 

Überzeugungskraft schärfen Sie das Be-

wusstsein der Menschen für ein friedliches 

Zusammenleben in gegenseitiger Toleranz.  

 

Besonders deutlich zeigt sich Ihre konse-

quente Haltung am Beispiel Ihrer Position im 

Streit um die sogenannten „Stolpersteine“.  

 

Diese Idee ruft durchaus verschiedene Re-

aktionen hervor.  

Auch wenn viele Deutsche heute daran kei-

nen Anstoß nehmen,  

 sind Sie anderer Ansicht,  

 und vertreten diese mit großem Enthu-

siasmus. 
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Sie sind klar gegen die „Stolpersteine“. 

Denn Sie wollen nicht, dass  

 die zentralen Erinnerungszeichen an 

ermordete Menschen am öffentlichem 

Gehweg markiert werden  

 und die Passanten über sie hinweg 

schreiten.  

 

Dass Sie Ihre Meinung so aufrichtig und 

kämpferisch artikulieren, ist Ihnen hoch an-

zurechnen.  

 

Diese Auseinandersetzung um das richtige 

Erinnern muss sein, weil uns nur diese offe-

ne Debatte vor Selbstgewissheit und Ver-

gessen bewahrt.  

 

Nur dort, wo der Widerstreit der Auffassun-

gen offen, klar und entschieden ausgefoch-

ten wird, entsteht und lebt die Demokratie.  

Sie  

 stellen sich diesen Debatten mit Ihrer 

ganzen Person,  
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 und zeigen so: Auseinandersetzung, 

Diskurs und Streit sind für eine plurale 

Gesellschaft elementar.  

 

Ihr Agieren ist beispielhaft für unsere ge-

meinsame politische Kultur.  

 

Sie haben sich Zeit Ihres Lebens ausge-

zeichnet durch  

 Engagement,  

 Zivilcourage  

 und Toleranz.  

 

Darin sind Sie ein Vorbild − insbesondere 

auch für die junge Generation. 

 

Sie sind  

 ein Glück für die bayerischen und deut-

schen Juden  

 und ein Glück für Bayern und Deutsch-

land.  

Ihrem Wirken ist es zu verdanken, dass jüdi-

sches Leben wieder einen festen Platz in 

München und Oberbayern bekommen hat. 
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Für Ihre herausragenden Verdienste erhal-

ten Sie den Oberbayerischen Kulturpreis 

2016, mit dem der Bezirk Oberbayern Per-

sönlichkeiten ehrt, die sich um das kulturelle 

Leben in der Region verdient gemacht ha-

ben. 

 

Zu dieser Auszeichnung gratuliere ich Ihnen 

ganz herzlich! 


