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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Verleihung des Simon-
Snopkowski-Preises am 28. September 2016 in München
 

 

Moses Mendelssohn hat einmal den Sinn 

des menschlichen Lebens umrissen:  

 „Nach Wahrheit forschen,  

 Schönes lieben,  

 Gutes wollen,  

 das Beste tun.  

Das ist die Bestimmung des Menschen.“ 

 

Doch die Geschichte und auch unsere unmit-

telbare Gegenwart zeigen deutlich: 

Der Mensch verstößt immer wieder auf 

schreckliche Weise gegen seine Bestim-

mung.  

 

Aber zu allen Zeiten finden sich auch  

 Zeichen der Hoffnung 

 und Menschen, die im Sinne Mendels-

sohns handeln. 
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Mit dem Zivilisationsbruch der Shoa wur-

den große Teile jüdischer Kultur und Traditi-

on unwiederbringlich im öffentlichen Leben 

in Deutschland zerstört.  

 

Nach der Katastrophe konnten sich dann nur 

wenige jüdische Überlebende dazu ent-

scheiden, in Deutschland zu bleiben. 

 

Sie waren dann lange damit beschäftigt,  

 zurück in den Alltag zu finden, 

 ihr neues Leben zu organisieren  

 und Gemeindestrukturen wieder auf-

zubauen.  

 

Deshalb war das reiche kulturelle jüdische 

Leben im Nachkriegsdeutschland lange Zeit 

nicht mehr so stark in der Öffentlichkeit 

sichtbar wie zuvor. 

 

Von Moses Mendelssohn stammt auch die 

Erkenntnis: „Das Vergessenwollen verlängert 

das Exil, und das Geheimnis der Erlösung 

heißt Erinnerung.“ 
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Vor 35 Jahren gründete Dr. Simon Snop-

kowski die „Gesellschaft zur Förderung 

jüdischer Kultur und Tradition“:  

 gegen das Vergessen  

 und für die Erinnerung. 

 

Dr. Simon Snopkowski 

 war Chefarzt für Chirurgie an einer 

großen Münchner Klinik,  

 setzte sich daneben unermüdlich für die 

Wiederbelebung des Judentums in 

Deutschland und Bayern ein 

 und kämpfte für die Aufarbeitung der 

nationalsozialistischen Verbrechen. 

 

Er 

 richtete sein ganzes Leben auf Ver-

söhnung aus,  

 war 40 Jahre lang Präsident der Israe-

litischen Kultusgemeinden in Bayern  

 und ganz wesentlich am Zustande-

kommen des Staatsvertrags zwischen 

dem Freistaat Bayern und den Israeliti-

schen Kultusgemeinden beteiligt.  
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Sehr verehrte Frau Snopkowski! 

Nach dem Tod Ihres Mannes im Jahr 2001 

haben Sie  

 die Gesellschaft zur Förderung der jüdi-

schen Kultur und Tradition unter Ihre 

Obhut genommen 

 und zu einer Institution der Münchner 

Kulturszene entwickelt, die weit über 

Bayern hinaus Beachtung findet.  

 

Drei Leuchttürme innerhalb eines breiten 

Gesamtprogramms sind es, die ganz beson-

ders das Interesse der Öffentlichkeit wecken: 

 Die jüdischen Filmtage, die es seit 

2004 gibt,  

 die jüdischen Kulturtage, die in die-

sem November zum 30. Mal stattfinden  

 und der Simon-Snopkowski-Preis, der 

heute zum zehnten Mal verliehen wird. 

 

„Forschen, um zu verstehen“ – so lautet 

das Motto dieses außergewöhnlichen Wett-

bewerbs für Schüler aller Schularten. 
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Er wurde ins Leben gerufen, um eine Brücke 

zur Verständigung und Versöhnung zu bau-

en. 

 

Die großartigen Wettbewerbsbeiträge haben 

in den letzten zehn Jahren 

 Zeugnisse jüdischer Schicksale ans 

Licht geholt,  

 durch die Dokumentation nationalsozia-

listischen Unrechts zur Erinnerungs-

kultur beigetragen 

 und jüdisches Leben in all seinen Fa-

cetten erfahrbar gemacht.  

Auf diese Weise können junge Menschen 

heute im Sinne von Moses Mendelssohn  

 nach Wahrheit forschen,  

 Schönes lieben,  

 Gutes wollen 

 und das Beste tun. 

 

Allen heutigen Preisträgern gratuliere ich 

schon jetzt zu ihren hervorragenden Leis-

tungen. 
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Ich freue mich besonders, dass in diesem 

Jahr der Bayerische Rundfunk mit dem Eh-

renpreis ausgezeichnet wird. 

 

Herzlichen Glückwunsch dazu! 

 

 35 Jahre Gesellschaft zur Förderung jü-

discher Kultur und Tradition,  

 30 Jahre jüdische Kulturtage,  

 zehn Jahre Simon-Snopkowski-Preis:  

 

Möge all dies die Menschen weiter bewe-

gen, fördern und begeistern − im Dienste  

 der Verständigung,  

 der mahnenden Erinnerung,  

 des gegenseitigen Respekts  

 und der Solidarität. 

 

Ad multos annos! 


