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Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Festveranstaltung zur 
Verleihung des Preises des Historischen Kollegs am 11. November 2016 
in München
 

 

Als Historiker ist es mir eine ganz besonde-

re Freude, heute hier zu sein. 

 

Verehrter Preisträger, sehr geehrter Herr 

Professor Schlögel! 

 Ein herzliches Willkommen in München  

 und meine Glückwünsche zu dieser 

Auszeichnung, die 

o zwar nicht mit dem Nobelpreis 

konkurrieren kann,  

o aber in der Historikergemeinschaft 

gleichwohl besonderen Glanz hat.  

 

Wissenschaft muss sich immer auch über 

das Fachpublikum hinaus vermitteln.  

 

Die Geschichtswissenschaft sollte und 

kann dies in besonderem Maße leisten.  
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Der Festvortrag unseres Preisträgers über 

„Melancholie und Geschichtsschreibung“ 

wird das gleich sehr anschaulich zeigen.  

 

Wir müssen uns den Wert der Geschichte 

und der wissenschaftlichen Auseinander-

setzung mit ihr immer wieder bewusst ma-

chen.  

 

Das profunde Wissen über unsere Herkunft  

 ist uns Mahnung,  

 gibt uns Orientierung  

 und auch Hilfestellung bei der Lösung 

aktueller Probleme.  

 

Zudem bietet ein reflektiertes Bewusstsein 

der Geschichte ein tragfähiges Fundament 

für die Werte, auf denen unsere Gesellschaft 

aufbaut.  

 

Der Bayerischen Staatsregierung ist die 

Bedeutung der wissenschaftlichen Ausei-

nandersetzung mit Geschichte vollauf be-

wusst.  
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Ich betone das nicht ohne Grund:  

Denn hier am Historischen Kolleg wird auf 

besondere Weise der historischen For-

schung gedient − im Miteinander  

 von öffentlicher Hand  

 und privaten Förderern. 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Liesen! 

Ich danke Ihnen für das Engagement der 

Alfred und Cläre Pott-Stiftung, das die 

Verleihung dieses Preises erst möglich 

macht. 

 

Der Dichter Jean Paul hat seine Leiden-

schaft für das Vergangene einmal folgen-

dermaßen beschrieben: 

„Der schönste, reichste, beste und wahrste 

Roman, den ich je gelesen habe, ist die Ge-

schichte.“  

 

Mit seiner besonderen Fähigkeit, uns allen 

Geschichte nahe zu bringen, wird Herr 

Professor Schlögel diesem Anspruch in be-

sonderer Weise gerecht.  
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Das ist von hoher Bedeutung in einer Zeit, in 

der die Menschen individuell und kollektiv 

nach Orientierung suchen.  

 

Wir müssen uns mit dem unvoreingenom-

menen Blick eines Geschichtswissenschaft-

lers 

 den Fragen nach unserer Kultur, unse-

ren Wurzeln, unseren Gemeinsamkei-

ten stellen 

 und damit zu belastbaren Lösungen 

moderner Probleme kommen.  

 

Nur mit einem wahrhaften Geschichtsbe-

wusstsein können wir den kulturellen Boden 

christlicher Tradition fruchtbar machen − 

 für ein modernes Miteinander  

 der regionalen Unterschiede  

 in einem vereinten Europa.  

 

Wir  

 müssen uns die wechselvolle und oft 

auch schmerzhafte europäische Ge-

schichte bewusst machen  
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 und dürfen uns dabei nicht nur die ar-

gumentativen Rosinen herauspicken, 

um auf aktuelle Entwicklungen zu re-

agieren.  

 

Derzeit finden wir in verschiedenen Ländern 

mit unterschiedlicher Intensität  

 eine Betonung von nationalen Werten  

 und das Aufkommen von Ängsten.  

 

Wenn wir uns − sine ira et studio − die histo-

rischen Katastrophen in Europa vor Augen 

halten, können wir die richtigen Antworten 

darauf finden.  

 

Dass wir doch aus der Geschichte lernen 

können, ist eine meiner großen Hoffnungen. 

 

Dann wäre die Geschichte nämlich  

 nicht nur ein schöner und reicher Ro-

man,  

 dieser hätte dann auch die Chance auf 

ein Happy End.  
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Und für ein Happy End in der Politik müssen 

die Politiker versuchen, möglichst große 

Mehrheiten für vernünftige Lösungen zu 

gewinnen. 

 

Einen Historiker auszuzeichnen, heißt auch, 

sich der Dimensionen der Geschichtswis-

senschaften bewusst zu sein.  

Geschichte ist  

 kein Selbstzweck,  

 sondern eine unabdingbare Notwen-

digkeit für den Menschen.  

 

Ohne Geschichtsbewusstsein gibt es  

 keine bestandskräftige Kultur  

 und keine kultivierte Gesellschaft.  

 

Im Falle des Historischen Kollegs weiß ich, 

dass diese Botschaft nichts weniger heißt als 

Eulen nach Athen zu tragen.  

 

Auch für mich ist es ein wichtiges Anliegen,  

 Geschichtsbewusstsein immer wieder in 

die Alltagsarbeit einzubringen 
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 und den Kulturstaats-Auftrag unserer 

Verfassung mit Leben zu erfüllen.  

 

Sehr geehrter Herr Professor Schlögel!  

 nochmals herzliche Gratulation zu Ihrer 

verdienten Ehrung 

 alles Gute,  

 und weiter viel Erfolg! 

 

Im Anschluss an diesen Festakt darf ich Sie 

herzlich zu einem Staatsempfang im Kai-

sersaal der Residenz einladen. 

 


