
Sperrfrist: 23. Oktober 2016, 13.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Gedenkakt für Max 
Mannheimer am 23. Oktober 2016 in München
 

 

„Max Mannheimer ist gestorben.“ 

Bei dieser Nachricht vom 23. September 

2016 hat die hektische Welt der Medien und 

der öffentlichen Publizistik tatsächlich für ei-

nen kurzen Augenblick innegehalten.  

 

In allen Texten und Beiträgen, die an diesen 

großartigen Menschen erinnern, wurde spür-

bar:  

Max Mannheimer hat  

 tiefe Spuren  

 und prägende Eindrücke in den Le-

benswegen vieler Menschen hinterlas-

sen. 

 

Das zeigt:  

Max Mannheimer war eine große Persön-

lichkeit − mit 

 einem unvergleichlichen Charisma,  
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 einer einmaligen Gabe, Erfahrungen 

auf eindrucksvolle Weise weiterzuge-

ben, 

 und auch einem ganz besonderem 

Humor.  

 

Viele Menschen haben ihr eigenes Enga-

gement für das Lehren und Lernen über den 

Holocaust über die Nähe zu seiner außer-

gewöhnlichen Persönlichkeit definiert.  

 

Max Mannheimer fand stets unterschiedliche 

Ausdrucksformen für seinen Umgang mit der 

Vergangenheit. 

 Besonders die Malerei wurde für ihn zu 

einer wichtigen Form der Aufarbeitung. 

 Bilder spielten in seinem Leben eine 

große Rolle.  

 

Das durfte ich selbst bei einem beeindru-

ckenden Gespräch im Mai dieses Jahres er-

leben.  
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Dabei zeigte er mir eine großformatige Fo-

tografie, auf der er mit einem Buben – sei-

nem Enkel – abgebildet ist:  

 Sie spielen mit einem Fußball,  

 Herr Mannheimer lehnt mit einem Arm 

an einem Baum,  

 der Bub hat ihm den Ball zugeworfen,  

 das Foto hält den Augenblick fest, in 

dem der Ball über Max Mannheimers 

Kopf zu schweben scheint.  

 

Dieses Ensemble aus Kind, Baum, Ball und 

altem Mann gerinnt zu einer Allegorie  

 über das Festhalten und Weitergeben,  

 über das Junge und das Alte,  

 über das Schwere und das Leichte,  

 über das Verwurzeltsein und das 

Schweben. 

 

Das Bild ist eine Allegorie auf das Leben, 

das als Kreis empfunden wird. 

 

Vor der Folie dessen, was Max Mannheimer 

erdulden musste,  
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 tröstet das Bild,  

 entbehrt aber gleichzeitig jeder Trans-

zendenz.  

 

Das Bild hat sich in mein Gedächtnis ein-

gebrannt: Ich habe es in die Vitrine meines 

Lebens gestellt. 

Es  

 ist traurig und schön zugleich 

 und reflektiert nicht weniger als das, 

was die conditio humana ist.  

Dieses Gesetz gilt für uns alle.  

 

Was sind wir nun ohne Max Mannheimer? 

 

Für mich ist zumindest eines klar:  

Sein berühmtester Satz gilt weiter.  

Er hat immer betont, die heutige Jugend 

 trage nicht Schuld für das, was ge-

schehen sei,  

 trage aber die Verantwortung dafür, 

dass es nie mehr wieder geschehe.  
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Das zentrale Diktum Max Mannheimers  

 ist sein Vermächtnis 

 und wird nun zu einem unausweichli-

chen Imperativ, der uns zukünftig mit 

all seiner Stärke in die Pflicht nimmt.  

 

Um dieser Verpflichtung Folge leisten zu 

können, müssen wir das Wesen der Per-

sönlichkeit Max Mannheimers begreifen.  

 

Denn Max Mannheimer war  

 nicht nur „Objekt“ der Geschichte des 

20. Jahrhunderts und seiner Zivilisati-

onsbrüche und Verbrechen, 

 sondern auch der Repräsentant eines 

„alten“ Europas.  

 

 Als sudentendeutscher Jude  

 im mährischen Neutitschein geboren,  

 der geistigen Welt der österreichi-

schen Kultur verpflichtet,  

überragt Max Mannheimer jene Epoche der 

Zivilisationsbrüche und Verbrechen, die ihn 

zerstören wollten. 
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Als Überlebender  

 war er dann auch ein Stück weit „un-

zeitgemäß“ 

 und verwies gern auf die „Welt von 

gestern“ zurück. 

 

Max Mannheimer setzte sich mit allem 

Nachdruck ein 

 für die Wiederentdeckung und Bewah-

rung unseres geistigen und kulturel-

len Erbes,  

 für ein Europa ohne Chauvinismus 

und Rassenwahn  

 und für eine humane geistvolle Zu-

kunft.  

 

Mit seinem Leben, das nahezu ein Säkulum 

umspannte, war Max Mannheimer eine 

Jahrhundert-Persönlichkeit.  

 


