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– Es gilt das gesprochene Wort! –          – Sperrfrist: 18. Mai 2011, 19.00 Uhr – 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Gemeinschaftsveranstaltung von polnischem 
Generalkonsulat und Landeszentrale für politische Bildungsarbeit mit dem 
polnischen Staatspräsidenten Lech Wałęsa am 18. Mai 2011 in München – 
Sprechkarten

 

– Anrede – 
 
Aus dem 19. Jahrhundert, aus den Anfängen der 
modernen Geschichtswissenschaft, stammt der 
bekannte Kernsatz: 
„Männer machen Geschichte“. 
 
Heute ist alles anders und schwieriger, ein solcher Satz 
funktioniert nicht mehr.  
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Er scheint schlechthin unzulässig: 
► Neben die großen Einzelnen, die „Akteure“, sind die 

Strukturen getreten, die gesellschaftlichen 
Voraussetzungen und Bedingung politischen Handelns. 

► Noch schwerer wiegt freilich: In Zeiten von 
„Gender“ erscheint eine derartige Überhöhung 
männlichen Tatendrangs schon gar nicht mehr 
vermittelbar und zulässig. 

 
Wenn wir gleichwohl einen ganz kleinen Rest dieser 
alten Formel gewissermaßen retten und sie mit einem 
konkreten Beispiel belegen wollten, dann liefe das,  
sehr verehrter Herr Staatspräsident Lech Wałęsa,  
in hohem Maße auf Ihre Person und auf Ihr Wirken zu. 
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Es ist uns allen eine ganz große Freude und 
Genugtuung, Sie heute Abend in der Münchner 
Residenz begrüßen zu dürfen – 
gewissermaßen in der Herzkammer bayerischen 
Staatsbewusstseins und bayerischer Identität. 
 
Mit Ihrer Person verbindet sich die Erinnerung an 
Unterhöhlung und Einsturz des letzten großen 
totalitären Diktaturgefüges auf europäischem Boden, 
der kommunistischen Regime.  
► Wir sehen vor unserem inneren Auge, wie Sie am  

31. August 1980 ihre Unterschrift unter jenes 
Abkommen mit den damals in Ihrem Heimatland 
politisch Verantwortlichen setzten, das erstmals eine 
freiheitliche, eine gewerkschaftliche Gegenkraft 
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zum allumfassenden kommunistischen 
Herrschaftsanspruch zuließ. 

► Wir sehen Sie als Gesprächspartner Helmut Kohls in 
Warschau, unmittelbar nach dem Fall der Berliner 
Mauer am 9. November 1989. 

► Und wir sehen Sie als erstes frei gewähltes, wirklich 
legitimiertes Oberhaupt einer freien polnischen 
Republik nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, 
in den Jahren von 1990 bis 1995.  

 
Sie haben in Ihrem Leben etwas zustande gebracht, 
was vollkommen unmöglich schien: nämlich als mutiger 
und kluger Mensch – bedacht, zupackend und doch auch 
nicht leichtsinnig, mit einem inneren Kompass von 
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unerhörter Folgerichtigkeit ausgestattet – ein ganzes 
Weltsystem zu überwinden.  
 
Ihre Leistung war naturgemäß zunächst und an erster 
Stelle eine polnische für Polen. 
Aber sie war ebenso eine europäische für Europa –
indem Sie mit Ihrer Biographie etwas zutiefst 
Europäisches, etwas zutiefst aus dem Geiste vor 
allem des christlichen Europa Kommendes vorgelebt 
haben, nämlich: Das Eigensein, die Beharrlichkeit, die 
Zivilcourage des Individuums selbst.  
Das ist die Ressource, welche im Kern europäische 
Identität ausmacht und bestimmt.  
Sie ist gegründet auf – 
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► unser christliches Leitbild von der Einzigartigkeit, 
von der Unverfügbarkeit jeder einzelnen 
menschlichen Existenz 

► und auf die Ideen der europäischen Aufklärung, 
getragen vom Grundsatz der Autonomie des 
menschlichen Individuums. 

 
Der Mensch ist eben – und das haben Sie mit Ihrem 
Leben gezeigt – nicht Teil einer Maschinerie, nicht Teil 
einer Struktur; er ist nicht bzw. er darf nicht sein: Objekt 
einer Doktrin, Untertan eines „Großen Bruders“. 
 
Der Mensch ist er selbst, er trägt Verantwortung für 
das, was er tut wie für das, was er unterlässt. 
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– Anrede – 
Sehr verehrte Frau Generalkonsulin, 
Bayern und Polen verbindet, das betone ich auch bei 
dieser Gelegenheit gern, sehr viel: 
► als alte, in der Kontinuität christlicher 

Überzeugungen und christlicher Kultur stehende 
europäische Gemeinwesen,  

► geprägt durch vielfache, kulturelle und historische 
Verbindungen – ich nenne nur, ganz paritätisch: 
● für das Bayern südlich der Donau die Landshuter 

Fürstenhochzeit,  
● für das Bayern nördlich der Donau die 

Verbindungen zwischen Nürnberg und Krakau mit 
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dem Höhepunkt des Altars von Veit Stoß in der 
Krakauer Marienkirche. 

 
Wir sind uns aber zugleich und ebenso der 
Belastungen bewusst, die aus der totalitären 
Verbrechensgeschichte in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts resultieren.  
Es war auch ein Bayer, der Nationalsozialist Hans 
Frank, der während des Zweiten Weltkrieges auf dem 
Wawel in Krakau amtierte und das geknechtete Polen 
einem imperialen und verbrecherischen Größenwahn 
unterwarf.  
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Seien Sie versichert: Wir werden die Erinnerung an 
diesen Teil der deutschen Geschichte niemals 
vergessen oder verdrängen!  
 
Sehr verehrter Herr Staatspräsident, 
die nationalsozialistische Schreckens- und 
Terrorherrschaft im östlichen Europa, namentlich in 
Polen, und die damit verbundenen Erinnerungen haben 
Sie nie davon abgehalten, sich um ein konstruktives 
und freundschaftliches Verhältnis zu Deutschland zu 
bemühen.  
Das war und ist alles andere als selbstverständlich und wir 
bezeugen Ihnen dafür Respekt und Dankbarkeit.  
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Und umgekehrt gilt für unsere deutsche Perspektive: 
Die Überwindung der Mauer durch Berlin, die 
Wiedervereinigung Deutschlands ist ohne das mutige 
Aufstehen des Solidarność in Polen nicht zu denken. 
Von Danzig 1980 führt ein Weg nach Berlin 1989.  
 
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen! 
 
 


