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Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der 30. Jü-
dischen Kulturtage am 13. November 2016 in München
 

 

Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit:  

Diese begriffliche Trinitas wurde  

 während der Aufklärung zum Grund-

satz menschlichen Zusammenlebens 

erklärt  

 und später zur Parole der Französi-

schen Revolution erhoben.  

 

Sie sollte für alle Menschen gelten − gleich 

welcher Ethnie, Abkunft oder Religion. 

 

In ganz Europa wurden die drei Wörter zum 

Symbol der Hoffnung für einen gerechten 

und demokratischen Staat. 

 

Auch die jüdische Bevölkerung in 

Deutschland hegte große Erwartungen in 

die Errungenschaften der Aufklärung:  

Die Haskala, eine Bewegung jüdischer Intel-

lektueller,  
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 griff deren Gedankengut auf  

 und kämpfte für die Gleichberechti-

gung der Juden.  

 

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts 

 rückten die Juden so immer mehr in die 

Mitte der Gesellschaft 

 und erreichten nach und nach in den 

deutschsprachigen Staaten die rechtli-

che Gleichstellung. 

 

Im 20. Jahrhundert entrechte der hasserfüllte 

Antisemitismus der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft die Juden in Deutschland 

erneut. 

 

Mit dem Zivilisationsbruch der Shoa wur-

den große Teile jüdischer Kultur und Traditi-

on im öffentlichen Leben in Deutschland un-

wiederbringlich zerstört.  

 

Nach der Katastrophe konnten sich nur we-

nige jüdische Überlebende dazu entschei-

den, in Deutschland zu bleiben. 
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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 die Er-

kenntnis: „Das Vergessenwollen verlängert 

das Exil, und das Geheimnis der Erlösung 

heißt Erinnerung.“ 

 

Vor 35 Jahren gründete Dr. Simon Snop-

kowski die „Gesellschaft zur Förderung 

jüdischer Kultur und Tradition“:  

 gegen das Vergessen  

 und für die Erinnerung. 
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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 und den Israelitischen 

Kultusgemeinden beteiligt.  

 

Sehr verehrte Frau Snopkowski! 

Nach dem Tod Ihres Mannes im Jahr 2001 

haben Sie  
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 die Gesellschaft zur Förderung der jü-

dischen Kultur und Tradition unter Ihre 

Obhut genommen 

 und zu einer Institution der Münchner 

Kulturszene entwickelt, die weit über 

Bayern hinaus Beachtung findet.  

 

Ein besonders herausragendes Projekt unter 

den vielfältigen Aktivitäten der Gesellschaft 

sind die alljährlichen jüdischen Kulturtage, 

die heuer zum 30. Mal stattfinden. 

 

Dieses Jubiläum bedeutet dreißig Jahre 

 enorme Organisationsarbeit,  

 unerschöpflichen Ideenreichtum  

 und ein Maß an Idealismus, das wahr-

haft beispielgebend ist. 

 

Jahr für Jahr zeigt sich der außerordentli-

chen Facettenreichtum jüdischer Kultur in 

einem vielfältigen Programm mit  

 Konzerten,  

 Filmen,  

 Diskussionen  
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 und Literatur. 

 

Sehr verehrte Frau Snopkowski! 

Für Ihr außerordentliches Engagement dan-

ke ich Ihnen von ganzem Herzen! 

 

Ich wünsche den jüdischen Kulturtagen den 

Erfolg, der ihnen gebührt − für dieses und für 

viele weitere Jahre. 

 


