
Sperrfrist: 11. Oktober 2016, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des Pega-
logos-Preises am 11. Oktober 2016 in München
 

 

„αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι 

ἄλλων: 

 Immer der Beste sein, 

 und die anderen übertreffen.“ 

 

Diese Erziehungsmaxime wurde nicht nur 

dem homerischen Helden Achill von seinem 

Vater Peleus auf den Lebensweg gegeben.  

 

„Immer der Beste sein“: 

Das ist eine Konstante, die 

 sich durch die griechische Kultur zieht  

 und auch das abendländische Men-

schenbild bis heute beeinflusst. 

Sie galt 

 nicht nur bei Sportveranstaltungen,  

 sondern auch bei Theateraufführun-

gen und Musikvorträgen 
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 sowie in vielen anderen Bereichen, die 

von den Griechen als „Agon“, als 

„Wettkampf“ organisiert waren.  

 

Es lag also nahe, einen Wettbewerb auszu-

schreiben für Schülerinnen und Schüler, die 

 heute noch Altgriechisch lernen 

 und ihren Homer in der Originalsprache 

lesen. 

 

Der Arbeitskreis „Humanistische Gymna-

sien“ hat diese Lücke im vielfältigen Ange-

bot der Schulwettbewerbe in Bayern ge-

schlossen. 

 

Dafür danke ich ganz herzlich: 

 Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Römisch,  

 den Mitgliedern Ihres Arbeitskreises  

 und allen Förderern des Projekts. 

 

Mit dem Wettbewerb bieten Sie Schülerinnen 

und Schülern einen zusätzlichen Anreiz, 

sich  
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 mit Altgriechisch auseinanderzusetzen 

 die Attraktivität des humanistischen 

Gymnasiums bewusst zu machen.  

 

Die humanistischen Gymnasien standen 

einst für „das Gymnasium an sich“. 

Nur sie durften eine Hochschulzugangsbe-

rechtigung verleihen. 

 

Wenn bis in unsere Zeit auch Wilhelm von 

Humboldt als Gewährsmann für unsere Bil-

dungskonzepte bemüht wird, so sollten wir 

doch nie vergessen: 

 Für die Idee der Allgemeinbildung 

 und die Entfaltung der Persönlichkeit 

richtete er sein Reformkonzept stark am 

Studium der altgriechischen Sprache aus.  

 

„Tempi passati“ – mag der eine dazu sa-

gen.  

 

Der andere wird – zu Recht – auf die unver-

ändert bedeutsamen Bildungsinhalte hin-

weisen, die in den altsprachlichen Texten 
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vermittelt werden – und damit hauptsächlich 

in den humanistischen Gymnasien. 

Man muss auch nicht befürchten – wie einst 

Kaiser Wilhelm II. –, dass dort heutzutage 

„jungen Griechen und Römer“ herangebildet 

werden. 

 

Vielmehr gilt es, im Rahmen eines umfas-

senden Bildungskonzeptes 

 ein Bewusstsein für die eigene kulturel-

le Identität zu vermitteln 

 und sich daran zu erinnern: 

Das Fundament unserer europäischen Kul-

tur ist 

 neben der christlich-jüdischen Tradi-

tion  

 eben die griechisch-römische Antike. 

 

 Dass dies gelingen kann 

 und dass die humanistische Ausbildung 

weiterhin auch für andere Fächer und 

Sprachen eine ideale Grundlage ist, 

davon zeugen die hochwertigen Wettbe-

werbsbeiträge, die von den Schülerinnen 
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und Schülern in diesem Jahr eingereicht 

worden sind.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Unter Ihren vielfältigen Beiträgen galt es 

nun, den Sieger bzw. die Siegerin zu ermit-

teln. 

 

„Pega-logos“:  

Darin steckt  

 „Pegasos“, 

 das geflügelte Pferd aus der griechi-

schen Mythologie, auf dem die Dichter 

ritten. 

 

 Ihrer dichterischen Kreativität, 

 Ihrer musischen Ader 

waren also keine Grenzen gesetzt.  

 

Im zweiten Teil des Wortes ist „logos“ deut-

lich zu identifizieren – 

 der rationale Teil des Menschen, 

 der „stringente Gedankengang“, 
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 „die sinnvolle Aussage“.  

 

Insgesamt betrachtet hat Ihnen der Wettbe-

werb also einen umfassenden und offenen 

Ansatz geboten, 

 der den Menschen in seiner Gesamt-

heit anspricht 

 und deshalb gerade für Schülerinnen 

und Schüler humanistischer Gymna-

sien als höchst geeignet erscheint. 

 

Ein Unterschied zwischen den antiken 

Wettbewerben und dem Pegalogos-Preis 

gibt es dann doch: 

In der Antike hat der Sieger Kränze bekom-

men – 

 aus Lorbeer oder Sellerie, 

 aus Ölbaum- oder Fichtenzweigen. 

 

Der Arbeitskreis „Humanistische Gymnasien“ 

hingegen bietet Ihnen etwas Handfestes:  

nämlich Geldpreise. 
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Deren Übergabe will ich nun nicht länger 

hinauszögern. 

 

Herzliche Gratulation! 

 

Bleiben Sie ihnen treu – 

 den alten Sprachen ebenso 

 wie den humanistischen Gymnasien! 

 

 sie – die Sprachen – 

 und Sie – die sich damit beschäftigen – 

haben es verdient! 


