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– Es gilt das gesprochene Wort –                                                – Sperrfrist: 20.07.2011, 15:00 Uhr – 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Spaenle, anlässlich der Preisverleihung des Landeswettbewerbs 
Erinnerungszeichen 2011 am 20. Juli 2011 in München – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung – Bayern und Italien im 
Kultusministerium 
 
– Anrede –  
 
„Bayern und Italien. Auf Spurensuche von den 
Römern bis heute“ lautete das Motto des 
Landeswettbewerbs „Erinnerungszeichen“ in der 
Wettbewerbsrunde 2010/2011.  
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Auf diese Spurensuche begebe ich mich selbst 
gewissermaßen jeden Tag, wenn ich meinen Arbeitsplatz 
aufsuche. Denn das Kultusministerium befindet sich im 
Herzen von München im ehemaligen Theatinerkloster: 
► Dieses wurde 1662 –  
● nach einem Gelöbnis der – aus dem italienischen 

Savoyen stammenden – Kurfürstin Henriette 
Adelaide, Ehefrau des bayerischen Kurfürsten 
Ferdinand Maria,  

● von italienischen Architekten und Künstlern  
● ganz im Stil des italienischen Hochbarock errichtet.  

 
Und auch sonst beweist München an vielen Stellen, 
dass es nicht umsonst immer wieder als die nördlichste 
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Stadt Italiens bezeichnet wird – auch wenn einer der 
prämierten Beiträge diese Auszeichnung der alten 
Römer-Stadt Regenburg zukommen lässt.  
 
II. Der Wettbewerb: Deutsch-italienische Spurensuche 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
auch ihr seid auf eurer Spurensuche des Austauschs 
zwischen Bayern und Italien vielfach fündig geworden –  
► von der Antike bis in unsere Gegenwart.  
► in Gebäuden, Traditionen und Kultur.  
Denn fast überall stoßen wir auf das geschichtsmächtige 
Erbe unserer Nachbarschaft zu Italien:  
► Wir entdecken ein römisches Kastell,  
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► spüren die Einflüsse der italienischen Opernkultur auf  
► und finden Klöster und Kirchen, die von italienischen 

Baumeistern gestaltet worden sind.  
► Und zur „Italianità“ und „Dolce vita“ unseres 

bayerischen Alltags gehört die Vespa ebenso wie die 
italienische Mode und Musik, die Eisdiele und die 
Pizzeria. 

► Nicht zuletzt prägt Bayern bis heute das 
Zusammenleben mit unseren italienischen 
Mitbürgern: Sie sind als „Gastarbeiter“ gekommen 
und zu Nachbarn und Freunden geworden.  
Heute dürfen wir sie als Pioniere der europäischen 
Einigung ansehen!  
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Annähernd 1.000 Schülerinnen und Schüler, von der 
Grundschule bis zur Beruflichen Oberschule, haben 
sich auf die Spuren dieser vielfältigen Beziehungen 
begeben.  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
► ihr habt dafür Interviews mit Zeitzeugen und 

Heimatpflegern geführt, 
► mit historischen Vereinen und Museumsführern 

zusammengearbeitet, 
► archäologische Ausgrabungen besucht und 

Ausstellungen erarbeitet  
► oder Heimatgeschichte in ein Theaterstück 

umgesetzt. 
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Ich bin sehr beeindruckt von der großen Bandbreite und 
Kreativität eurer Projekte! 
 
III. Würdigung des Wettbewerbs „Erinnerungszeichen“ 
Der Wettbewerb Erinnerungszeichen beweist Jahr für 
Jahr:  
► Unsere jungen Menschen interessieren sich für die 

Geschichte ihrer Heimat, 
► erwecken sie zum Leben  
► und entdecken dabei ihre Wurzeln.  
Das ist gut so!  
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► Denn es sind diese Wurzeln, die wir auch im  
21. Jahrhundert brauchen, um eigenständige und 
verantwortungsvolle Persönlichkeiten zu sein. 

► Und mit einem Wort des Philosophen Odo Marquard zu 
sprechen: „Zukunft braucht Herkunft.“  

 
Der Landeswettbewerb „Erinnerungszeichen“ stellt 
darüber hinaus vielfache Verbindungen her:  
► Er baut nicht nur Brücken zwischen Vergangenheit 

und Gegenwart – und in diesem Jahr auch zwischen 
zwei Ländern und Kulturen. 

► Er verbindet Schulfächer und Jahrgangsstufen in der 
gemeinsamen Projektarbeit.  



 8 

► Und schließlich verbindet er in ganz besonderer Weise 
die Schulen mit der Geschichte ihrer Region.  

 
IV. Dank – Glückwunsch  
Zum Schluss gilt mein Dank allen, die dazu beigetragen 
haben, dass auch der diesjährige Wettbewerb wieder 
ein großer Erfolg geworden ist: 
► Zuerst danke ich der Präsidentin des Bayerischen 

Landtags, Frau Barbara Stamm, die uns als 
Schirmherrin des Wettbewerbs hier in den Landtag zur 
Siegerehrung eingeladen hat.  

► Mein Dank gilt dem Generalkonsul der Republik 
Italien, Filippo Scammacca del Murgo, der 
zusammen mit dem bayerischen Kultusministerium die 
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Schirmherrschaft für den diesjährigen 
Landeswettbewerb übernommen hat.  

► Mein besonderer Dank gilt dem Haus der Bayerischen 
Geschichte für die außerordentlich gelungene 
Kooperation.  

► Danken möchte ich auch dem Bayerischen Industrie- 
und Handelskammertag und dessen Präsidenten, 
Herrn Prof. Dr. Erich Greipl. Ihre großzügige 
Unterstützung des Wettbewerbs ist sehr hilfreich.  

► Herzlichen Dank auch an die weiteren Förderer des 
Wettbewerbs –  
● ganz besonders an das Jugendherbergswerk 

Bayern,  
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● die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen 
in Bayern,  

● den Bayerischen Landesverein für Heimatpflege  
● und nicht zuletzt an das Museumspädagogische 

Zentrum München.  
 
Sie alle tragen mit ihrer Unterstützung dieses 
Wettbewerbs dazu bei, dass das Gebot unserer 
Verfassung, die Schülerinnen und Schüler „in der Liebe 
zur bayerischen Heimat“ zu erziehen, so lebendig und 
vielseitig in die Tat umgesetzt werden kann! 
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Ich gratuliere –  
► Euch, liebe Schülerinnen und Schüler,  
► und Ihnen, verehrte Lehrerinnen und -lehrer,  
ganz herzlich zum diesjährigen Landessieg des 
bayerischen Geschichtswettbewerbs 
„Erinnerungszeichen“!  
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