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- Es gilt das gesprochene Wort! -              - Sperrfrist: 17.11.2011, 19:00 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich 30 Jahre Gesellschaft zur Förderung jüdischer 
Kultur und Tradition e.V. und der 25. Jüdischen Kulturtage München  
am 17. November 2011 in München – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung – Simon Snopkowskis Entschluss, nach 
1945 in Deutschland zu bleiben 
 
– Anrede –  
 
Vielleicht fällt es Ihnen zunächst auch schwer, zu 
verstehen, warum sich ein 20-Jähriger, der seine ganze 
Familie durch den Holocaust verloren hat, 1945 dazu 
entschließt, in Deutschland zu bleiben, in München zu 
studieren und zu arbeiten. 
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► Dr. Simon Snopkowski, der Gründer der Gesellschaft 
zur Förderung jüdischer Tradition und Kultur e.V., 
erklärte seinen Entschluss folgendermaßen: 
„Ich musste hier, in diesem Land unsere jüdische 
Kontinuität wahren, anknüpfen an die Zeit vor der 
Katastrophe."  

► Simon Snopkowski wollte mit seinem Bleiben 
verhindern, dass die jüdische Kultur in Deutschland 
verloren geht.  
● Er wollte die Tradition bewahren und fortsetzen.  
● Und damit Brücken bauen – über die Katastrophe 

der Shoa hinweg. 
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Wenn wir heute das 30. Gründungsjahr der 
Gesellschaft zur Förderung jüdischer Tradition und 
Kultur feiern und zugleich das 25-jährige Jubiläum der 
Jüdischen Kulturtage München begehen, dann 
verneigen wir uns vor allem auch vor dem 
Lebenswerk von Dr. Simon Snopkowski. 
 
Es ist mir eine Ehre, heute hier bei Ihnen zu sein.  
Ich darf Ihnen auch die besten Grüße und Wünsche von 
Herrn Ministerpräsident Seehofer und der gesamten 
Bayerischen Staatsregierung übermitteln. 
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II. Die Tradition jüdischer Kultur in Bayern 
 
Die Tradition jüdischer Kultur, die Simon Snopkowski 
fortzusetzen beschloss, reicht in Bayern weit zurück.  
► Erste schriftliche Zeugnisse stammen aus dem 

Regensburg des 10. Jahrhunderts.  
► Historiker gehen sogar davon aus, dass bereits zur 

Zeit der römischen Herrschaft jüdische Kaufleute in 
Bayern ansässig waren.  

► Über die Jahrhunderte hinweg haben Juden das 
geistige und kulturelle Leben in Bayern bereichert und 
mit geprägt.  
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Gerade das frühe 20. Jahrhundert war eine Blütezeit 
jüdischer Kultur:  
► 95 jüdische Gemeinden gab es in Bayern vor der 

Machtübernahme der Nationalsozialisten.  
► In all diesen Gemeinden lebten die jüdische Tradition 

und Kultur, lebten Lieder und Geschichten, Kunst und 
Literatur.  

 
Mit den Novemberpogromen des Jahres 1938 wurden 
nicht nur die Synagogen zerstört.  
► Die Vernichtung betraf „Mehr als Steine“, wie der 

Titel der seit 2007 erscheinenden Gedenkbände zu den 
Synagogen in Bayern betont.  

► Eine ganze Welt wurde nahezu ausgelöscht.   
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III. Die Gründung der Gesellschaft zur Förderung 
jüdischer Tradition und Kultur e.V. 
 
1981, mit der Gründung der Gesellschaft zur Förderung 
jüdischer Tradition und Kultur, wollte Simon Snopkowski – 
► diese nahezu zerstörte Welt wieder aufbauen  
► und die jüdische Kultur in Bayern wieder zum Leben 

erwecken.  
 
Wie schwierig dieses Unterfangen in den 
Anfangsjahren war, zeigt sich schon daran, dass die von 
der Gesellschaft eingeladenen Künstler von weither 
nach Bayern kamen.  
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► Zu klein war die jüdische Kulturszene in München – 
Snopkowski selbst sprach von „zarten Pflänzchen in 
einer Brachlandschaft.“  

► Auftritte des Jiddischen Theaters Warschau oder der 
Klezmerband „Kapelye“ aus New York fallen in diese 
Zeit.  

 
Sie sehen daran auch, wie stark sich die Situation 
inzwischen geändert hat, denn:  
► War es in den frühen 80er Jahren in München eine 

große Besonderheit, Klezmer zu hören,  
► hat man heute in München – auch dank der 

Gesellschaft – oftmals die Gelegenheit, diese 
wunderbare Musik zu hören. 
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IV. Die Tradition der Jüdischen Kulturtage 
 
Einen wichtigen Beitrag zur Pflege der Jüdischen 
Tradition und Kultur in Bayern leistete die Gesellschaft 
mit der Organisation der Jüdischen Kulturtage 
München.  
► 1987, zum Start der noch unter anderem Namen 

laufenden Veranstaltungsreihe, formulierte die 
„Allgemeine Jüdische Wochenzeitung“ noch sehr 
zurückhaltend:  

► „Es ist zu hoffen, dass die ‚Jüdische Kulturwoche 
1987’ den ihr gebührenden Anklang findet und zu 
einer jährlich wiederkehrenden Einrichtung wird.“ 
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Diese Hoffnung ist mehr als erfüllt worden.  
► Ein reiches Programm wird jedes Jahr geboten, das 

Besucher bis weit über die Landesgrenzen hinaus 
anzieht:  
● Konzerte, Musicals und Theateraufführungen,  
● Lesungen,  Ausstellungen und Vorträge.  

► Die gewissermaßen aus der Not geborene 
Internationalität wurde zum Prinzip.  

► Die attraktiven Themenschwerpunkte der Jüdischen 
Kulturtage widmen sich oft bestimmten Ländern oder 
Regionen. 

► Heute, zu ihrem 25. Jubiläum, sind die jüdischen 
Kulturtage aus dem Münchner Kulturleben nicht 
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mehr wegzudenken und werden vom Publikum 
alljährlich mit Sehnsucht erwartet. 

 
 
V. Oneg Schabbat – ein Highlight der Gesellschaft zur 
Förderung jüdischer Tradition und Kultur 

 
Die Gesellschaft zur Förderung jüdischer Tradition und 
Kultur e.V. beschränkt sich in ihren Aktivitäten jedoch 
keinesfalls auf die Ausrichtung der Jüdischen Kulturtage. 
► Bei der Vielfalt der Veranstaltungen verbietet es sich 

eigentlich, einzelne herauszuheben. 
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► Dennoch: Als Historiker hat mir die Ausstellung 
„Oneg Schabbat“, die im Jahr 2001 in der 
Bayerischen Staatskanzlei gezeigt wurde, besonders 
gut gefallen.  

► Mit dem Namen „Oneg Schabbat“ wird das 
Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos 
bezeichnet. 
● Nicht nur amtliche Dokumente, sondern die ganze 

wirtschaftliche und kulturelle Tätigkeit der Bewohner 
des Ghettos sind darin aufgezeichnet. 

● Ein beeindruckendes Zeugnis des jüdischen 
Lebens unter den unerträglichen Bedingungen der 
nationalsozialistischen Besatzung.  
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● Unter Einsatz seines Lebens trug der Historiker 
Emanuel Ringelblum mit seinen Mitstreitern das 
Material zusammen und versteckte es im Ghetto. 

● Im März 1944 wurden er und seine Familie in ihrem 
Unterschlupf entdeckt und erschossen.  

 
Der größte Teil des Archives konnte nach dem Krieg 
geborgen werden und ist heute ein Zeugnis von 
unschätzbarem Wert.  
► „Es lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass es 

während der Kriegszeit keine maßgebliche Erscheinung 
im Leben der Juden gegeben hat, die sich nicht in den 
Materialien von Oneg Schabbat widergespiegelt hätte.“ 
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So äußerte sich Emanuel Ringelblum selbst noch 
Anfang 1943 über die Bedeutung dieser Sammlung,  

► die ohne die Arbeit der Gesellschaft zur Förderung 
jüdischer Kultur und Tradition in Bayern nicht zu 
sehen gewesen wäre.  
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VI. Die herausragende Bedeutung des Gründers der 
Gesellschaft, Simon Snopkowski 
 
2001, in dem Jahr, in dem die Ausstellung gezeigt wurde, 
mussten wir Abschied nehmen vom Gründer der 
Gesellschaft, Simon Snopkowski.  
► Er starb im Alter von 77 Jahren nach schwerer 

Krankheit.  
► Noch zwei Jahre vor seinem Tod gab er in einem 

Interview der Jugend einen Rat:  
► „Wenn junge Generationen lernen und sich mit 

Geschichte befassen, dann sollen sie wissen, dass man 
ein würdiger Erbe der Vergangenheit sein muss, um die 
Zukunft verändern zu können.“ 
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Simon Snopkowski ist genau das gewesen:  
► Ein würdiger Erbe der Vergangenheit, der die Kraft 

fand, die Zukunft positiv zu gestalten.  
► Und dies trotz seines schrecklichen Schicksals, die 

Eltern und die Geschwister durch die 
menschenverachtenden Verbrechen der 
Nationalsozialisten verloren zu haben. 

 
Zum Leid seiner Familie äußerte sich Simon 
Snopkowski vor dem Erscheinen seiner Memoiren 
selten.  
► Für ihn stand die praktische Verbandsarbeit, das 

Engagement für das jüdische Leben in der 
Gegenwart im Vordergrund.  
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► Der Staatsvertrag der jüdischen 
Glaubensgemeinschaft mit dem Freistaat Bayern 
war ihm dabei ein besonders wichtiges Anliegen, für 
das er sich mit ganzer Kraft einsetzte.  

► Im Jahr 1987 wurde der Vertrag geschlossen. 
 
2001 erklärten alle Parteien übereinstimmend im 
bayerischen Landtag:  
„Der Tod von Simon Snopkowski ist ein schmerzlicher 
Verlust für Bayern.“  
Seitdem wird die Gesellschaft von seiner Frau Ilse Ruth 
Snopkowski geleitet und fortgeführt.  
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Es ist ein großes Erbe, sehr geehrte Frau Snopkowski, 
das sie vor zehn Jahren angetreten haben.  
► Sie sind dem Weg, den Ihr Mann eingeschlagen hat, 

konsequent weiter gefolgt.  
► Gleichzeitig haben Sie aber auch neue Akzente 

gesetzt.  
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VII. Der Simon-Snopkowski-Preis und die Bedeutung 
der Schulen für die historische Bildung 
 
Ein besonders wichtiger Akzent ist der Simon-
Snopkowski-Preis.  
► Seit dem Jahr 2006 wird dieser Preis alle zwei Jahre 

vergeben. 
► Ausgezeichnet werden Forschungsarbeiten zur 

jüdischen Geschichte und Kultur in Bayern und zum 
Holocaust.  

 
Als Kultusminister freut es mich natürlich, dass der 
Preis bisher meist an schulische Arbeiten und 
Projekte vergeben werden konnte.  
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Die Auseinandersetzung mit dem singulären 
Zivilisationsbruch, den der Völkermord an den 
europäischen Juden durch die Nationalsozialisten 
darstellt, ist in der Schule nicht nur ein historisches 
Thema neben anderen.  
► Es führt vielmehr unmittelbar in den Bereich der 

obersten Bildungsziele, wie sie in der Bayerischen 
Verfassung festgelegt sind:  

► darunter die Achtung vor der Würde des Menschen 
und die Erziehung im Geiste der Demokratie und der 
Völkerversöhnung.  

► Schulische Arbeit auf der Grundlage dieser Werte 
soll dazu beitragen, dass ein Verbrechen vom 
Ausmaß der Shoa nie wieder stattfindet.  
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► Diese zentrale Aufgabe historischer Bildung ist 
ausgesprochen anspruchsvoll und trifft immer wieder 
auf Schwierigkeiten. 

► Deshalb ist es wichtig, dass mit dem Preis die oft 
hervorragenden Leistungen bayerischer 
Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich 
gewürdigt werden. 
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VIII. Bunte Vielfalt im Programm der 25. Jüdischen 
Kulturtage 
 
Beispielhaft für den großen Erfolg der Gesellschaft zur 
Förderung der jüdischen Tradition und Kultur steht das 
diesjährige 25. Jubiläum der Jüdischen Kulturtage. 
► Das Programm verspricht ein „Kaleidoskop jüdischer 

Kulturen“, das bereits seit Samstag mit einem 
vielfältigen Angebot außergewöhnliche, bunte 
Eindrücke bietet:  
● von Chava Albertstein, der Stimme Israels,  
● bis hin zu einer Yiddish Rock’n Roll Show.  

 



 22 

Und ich bin ganz sicher:  
► Auch in Zukunft wird uns die Gesellschaft zur 

Förderung jüdischer Tradition und Kultur ein 
„Kaleidoskop jüdischer Kulturen“ zeigen.  

► Mit Ihnen allen freue ich mich daher auf die stets 
neuen und überraschenden Einblicke in das jüdische 
Leben, die uns dies ermöglichen wird.  

 



 23 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich 30 Jahre Gesellschaft zur Förderung jüdischer 
Kultur und Tradition e.V. und der 25. Jüdischen Kulturtage München  
am 17. November 2011 in München – Gliederung 

 

I. Begrüßung – Simon Snopkowskis Entschluss, nach 
1945 in Deutschland zu bleiben ....................................1 

II. Die Tradition jüdischer Kultur in Bayern ........................4 

III. Die Gründung der Gesellschaft zur Förderung jüdischer 
Tradition und Kultur e.V.................................................6 

IV. Die Tradition der Jüdischen Kulturtage .........................8 

V. Oneg Schabbat – ein Highlight der Gesellschaft zur 
Förderung jüdischer Tradition und Kultur ....................10 

VI. Die herausragende Bedeutung des Gründers der 
Gesellschaft, Simon Snopkowski ................................14 



 24 

VII. Der Simon-Snopkowski-Preis und die Bedeutung 
der Schulen für die historische Bildung.......................18 

VIII. Bunte Vielfalt im Programm der 25. Jüdischen 
Kulturtage ....................................................................21 

 


