
Sperrfrist: 12. Dezember 2016, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Laudatio des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Verleihung des Kunstprei-
ses zur deutsch-tschechischen Verständigung am 12. Dezember 2016 in 
Sulzbach-Rosenberg
 

 

Grüß Gott und vítáme vás! 

 

Den Kunstpreis zur deutsch-tschechischen Verständigung verleihen wir heute auf sym-

bolträchtigem Boden: in der Mitte der Goldenen Straße zwischen Nürnberg und Prag. 

Schon unter Karl IV. wurde hier im Spätmittelalter eine bedeutende bayerisch-böhmische 

Verbindung geschaffen. Trotz dieser vielversprechenden Grundlagen mussten beide 

Länder eine wechselvolle Geschichte erfahren – mit tiefen Zermürbungen besonders im 

20. Jahrhundert. Heute ist Europa politisch vereint und Deutschland und Tschechien ste-

hen einander sehr nahe. Eine Persönlichkeit, die sich um unsere Beziehungen ganz be-

sonders verdient gemacht hat, ist mein tschechischer Amtskollege Daniel Herman. 

 

Sehr geehrter Herr Herman! 

Sie sind ein würdiger Träger dieses Preises. Das zeigen Ihre Verdienste für die deutsch-

tschechischen Beziehungen sowie Ihre bemerkenswerte Biographie. Eindrucksvoll ver-

körpern und leben Sie die Werte, die Sie politisch vertreten, und leisten durch Ihr politi-

sches Wirken einen unschätzbaren Beitrag zur guten Nachbarschaft unserer beiden 

Länder. In Ihrer bewegten Biographie finden sich Konstanten, die sich durch alle Statio-

nen Ihres bisherigen Lebensweges ziehen und Ihren Erfolg begründen: Courage, Mut zu 

Neuem und auch Unbekanntem, Begeisterungsfähigkeit und dabei stets Zurückhaltung 

sowie Selbstlosigkeit. Das nötigt uns höchsten Respekt ab. Sie sind mit Ihrem Einsatz für 

die deutsch-tschechische Annäherung eine Inspiration für die Bürger beider Länder. Ihr 

Weg in das Amt des Kulturministers war dabei keineswegs geradlinig: Nach einem kur-

zen Lehramtsstudium haben Sie als Touristenführer gearbeitet und sind dann aufgrund 

einer Intervention der Staatssicherheit als Helfer in südböhmischen Bäckereien gelandet. 

Später haben Sie Theologie studiert, wurden 1989 zum Priester geweiht, stiegen bereits 

1990 auf zum Kardinalssekretär und waren schließlich von 1996 bis 2005 Sprecher der 

tschechischen Bischofskonferenz. Nachdem der Papst Sie im Jahr 2007 auf Ihren 
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Wunsch von Ihren kirchlichen Verpflichtungen entbunden hat, wechselten Sie auf ver-

antwortungsvolle Positionen im Innen- und Kulturministerium und bekleiden nun schon 

seit fast drei Jahren äußerst erfolgreich das Amt des Kulturministers. Hinter Ihrem beein-

druckenden Lebenslauf steht auch ein persönliches Schicksal. Denn Sie entstammen 

einer Familie, die von den Geschehnissen des 20. Jahrhunderts besonders hart getroffen 

wurde. Einige Ihrer Verwandten haben den Holocaust nicht überlebt. Vor diesem Hinter-

grund ist Ihr Eintreten für die deutsch-tschechische Verständigung umso bemerkenswer-

ter. Durch Ihren Einsatz tragen Sie viel dazu bei, dass von beiden Seiten Brücken über 

die Gräben der Vergangenheit gebaut werden und ein solides Fundament für Versöh-

nung und Kooperation entstehen kann. 

 

So ist Ihr Wirken als Kulturminister geprägt vom Wunsch nach einer langfristigen Zu-

sammenarbeit in allen Bereichen von Kunst und Kultur. Sie suchen den Dialog, wo er 

noch nicht existiert. Mit Ihrem Besuch beim diesjährigen Pfingsttreffen der Sudetendeut-

schen haben Sie ein klares Zeichen gesetzt und für eine historische Sternstunde in den 

bayerisch-tschechischen Beziehungen gesorgt. Versöhnung und Annäherung stehen für 

Sie an erster Stelle. Dabei stellen Sie sich dem politischen Diskurs stets mit Ihrer ganzen 

Person und zeigen so: Auseinandersetzung und Aufarbeitung sind für die Freundschaft 

unserer Länder elementar. Einen wichtigen Baustein zur Intensivierung der bayerisch-

tschechischen Beziehungen durften wir im letzten Jahr setzen: Wir haben in der bayeri-

schen Repräsentanz in Prag eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet und wol-

len die kulturelle Zusammenarbeit zwischen Tschechien und Bayern vertiefen. Auf tsche-

chischer Seite haben Sie den Weg dafür geebnet. Mit unserer bayerischen Repräsentanz 

in Prag haben wir ein weiteres Zeichen gesetzt für die gewachsene Freundschaft zwi-

schen Bayern und Tschechien sowie für ein gemeinsames Europa. Unsere Repräsen-

tanz im Palais Chotek ist ein Ort für Dialog und Miteinander und signalisiert die großen 

Fortschritte in der Annäherung beider Länder. 

 

Sehr geehrter Herr Herman!  

Sie setzen sich unermüdlich dafür ein, dass wir an unserem gemeinsamen europäischen 

Haus weiterbauen. Herzlichen Glückwunsch zum Kunstpreis zur deutsch-tschechischen 

Verständigung! 

 


