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M eine sehr verehrten 
Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und 
Freunde der Katholi-

schen Akademie in Bay-
ern, die Klänge der Musik 
Wolfgang Amadeus Mo-
zarts – dargeboten von So-
listen und einer Solistin der 
Münchner Philharmoni-
ker – füllen unseren großen 
Saal mit Freude und Fest-
lichkeit. Rund 300 Men-
schen haben sich in Schale 
geworfen, um heute hier zu-
sammenzukommen. Auch 
zahlreiche Ehrengäste brin-
gen zusätzlichen Glanz in 
diesen Abend. Und weil das 
nach zwei Jahren Corona 
gar nicht selbstverständlich 
ist, nehme ich mir gerne 
die Zeit, Ihnen wenigs-
tens exemplarisch sichtbar 
zu machen, dass heute gewisserma-
ßen „alles, was Rang und Namen hat“ 
unserer Einladung folgte. So nenne 

ich zuerst unseren Erzbischof, Kardi-
nal Reinhard Marx – und stellvertre-
tend für zahlreiche weitere namhafte 
Vertreterinnen und Vertreter der Kir-

che auch Herrn Landescaritasdirektor 
Bernhard Piendl und Missio-Präsident 
Wolfgang Huber. Für unsere evangeli-

schen Geschwister begrüße ich Di-
rektor Udo Hahn von der Akademie 
in Tutzing, für die Orthodoxie Weih-
bischof Sofian von Kronstadt und 

Archimandrit Georgios Sío-
mos in Vertretung der grie-
chischen Metropolie. Ich 
nenne Frau Dr. Charlotte 
Knobloch für die Israeliti-
sche Kultusgemeinde und 
unseren Innenminister Jo-
achim Herrmann stellver- 
tretend für weitere Ver-
treterinnen und Vertreter 
aus Staat und Politik – und 
aus dem konsularischen 
Corps. Ich nenne Herrn 
Dr. Hans-Joachim Heß-
ler, den Präsidenten des 
Bayerischen Verfassungs-
gerichtshofs, und Andrea 
Breit, die Präsidentin des 
Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofs stellvertretend 

für die gesamte Justiz. Ich nenne Prof. 
Dr. Bernd Huber, den Präsidenten 
der Ludwig-Maximilians-Universität  

Romano-Guardini-
Preis 2022
Die Katholische Akademie in Bayern verleiht 
den Romano-Guardini-Preis für hervorragende 
Verdienste um die Interpretation von Zeit und 
Welt auf allen Gebieten des geistigen Lebens.  
In diesem Jahr ging der Preis an Herzog Franz 
von Bayern. Der Festakt fand am 31. Mai 2022  
im großen Saal der Katholischen Akademie in  
Bayern statt, erstmals seit Beginn der Corona- 

Pandemie mit über 300 Gästen. Lesen Sie im 
Nachgang die Begrüßung des Akademiedirek-
tors und das Grußwort der Bayerischen Staats-
regierung, die Laudatio auf den Preisträger 
sowie dessen Dankesrede und das Schluss- 
wort von Reinhard Kardinal Marx. Ergänzt  
wird das Dossier durch die Preisbegründung  
der Akademieleitung. 

an Herzog Franz von Bayern

Über die Freiheit der Kunst
von Achim Budde
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Herzog Franz von Bayern erhielt den Romano-Guardini-Preis 2022 für 
sein lebenslanges Engagement im Bereich der Kunst. Unser Bild zeigt ihn 
vor einem Werk des Malers Erwin Pfrang.  
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für die Wissenschaft, Herrn Prof. Dr. 
Hans Maier – heute vor allem als Gu-
ardini-Preisträger des Jahres 1999, Frau 
Prof Dr. Ursula Münch von der anderen 
Tutzinger Akademie und Katrin Raps 
aus dem Vorstand der KEB Bayern für 
die Erwachsenenbildung. Aus der Aka-
demieleitung begrüße ich namentlich 
und stellvertretend für alle Frau Prof. 
Dr. Carla Schulz-Hoffmann. Und na-
türlich begrüße ich besonders herzlich 
Pater Prof. Dr. Friedhelm Mennekes, 
den Laudator des heutigen Tages, – und 
Seine Königliche Hoheit, den Preisträ-
ger des heutigen Tages, Herzog Franz 
von Bayern mit seiner Familie, die heute 
ebenfalls stark vertreten ist. Ich weiß 
jetzt gar nicht, ob das protokollarisch 
passt, aber ich möchte sehr gerne auch 
meinen Vorgänger Dr. Florian Schuller 
begrüßen, weil ich mich wirklich freue, 

dass er nach einer „vornehm langen Ab-
stinenz“ inzwischen immer wieder ein-
mal bei uns zu Gast ist!

Sie alle, die Sie hier versammelt 
sind, darf ich herzlich zur Verleihung 
des diesjährigen Romano-Guardi-
ni-Preises in der Katholischen Akade-
mie in Bayern willkommen heißen. 

I.

Dieser Preis wurde vor über 50 Jah-
ren von meinem Vorvorgänger Prof. 
Dr. Franz Henrich ins Leben gerufen, 
dessen Todestag sich am kommenden 
Samstag zum ersten Mal jährt und 
dessen großer Verdienste um unsere 

Akademie wir daher auch jetzt einen 
Augenblick gedenken wollen. – 

Der erste Preisträger im Jahr 1970 
hieß Karl Rahner. Wer seitdem so alles in 
die illustre Runde aufgenommen wurde, 
das präsentieren wir Ihnen im Foyer auf 
einem neu eingerichteten Bildschirm, 
der nun nach und nach um die Lebens-
daten und Preisbegründungen erweitert 
wird. Es lohnt sich, diese Galerie mit 33 
Trägerinnen und Trägern aus 52 Jahren 
einmal in Ruhe anzuschauen. Heute also 
wollen wir diesen Preis an Herzog Franz 
von Bayern verleihen. Warum … das 
formuliert kurz und dicht die Preisbe-
gründung, die nachher feierlich verlesen 
wird. Ausführlicher wird es uns gleich 
unser Laudator vor Augen führen, dem 
ich nicht vorgreifen möchte.

Erlauben Sie mir aber bitte ein per-
sönliches Wort; denn Herzog Franz 
ist dieser Akademie und deshalb auch 
mir selbst natürlich kein Unbekannter. 
Verbunden ist er unserem Haus seit 
„unvordenklichen Zeiten“. Aber auch 
sein Engagement in unseren Gremien 
beginnt bereits in den mittleren 80er 
Jahren. Auf 35 Jahre im Allgemeinen 
Rat und gut 30 Jahre in der Akade-
mieleitung hat er es gebracht. Und ich 
bin ihm persönlich sehr dankbar, dass 
er sein eigentlich früher angestrebtes 
Ausscheiden bis Ende 2019 hinauszö-
gerte, um das erste Amtsjahr des von 
ihm noch mit ausgesuchten neuen Di-
rektors auch noch begleiten zu können. 

So kam ich in den Genuss, ihn er-
leben zu dürfen in seiner feinen Art 
und vornehmen Zurückhaltung, in 
der er dann doch immer in den ent-
scheidenden Augenblicken punktge-
nau mit klaren und weiterführenden 
Gedanken die Arbeit und das gemein-
same Nachdenken voranbringt. Das ist 
wirklich ein Phänomen.

Das Gewicht seiner Worte, seine 
natürliche Autorität im Kontrast zu 
seiner unfassbaren Bescheidenheit – 
das ist für mich inzwischen der In-
begriff von „Noblesse“ im doppelten 

Sinne von Habitus und Herkunft: Das   
wäre mein persönliches Lieblingswort, 
um ihn zu charakterisieren.

Ende 2019 ist er schließlich aus allen 
Positionen in unserem Haus ausgeschie-
den. Und ich kann mich genau erinnern, 
wie bei seinem Abschiedsessen wenig 
später alle unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die ihn ebenfalls über die 
Jahrzehnte fest ins Herz geschlossen ha-
ben, ihn damals mit Rosen überhäuften 
… Das war ein wunderschönes Bild und 
ein ergreifender Augenblick.

Bei diesem Abschied gab er uns sein 
Versprechen, auch ohne Gremienmit-
gliedschaft weiterhin am Leben der 
Akademie teilzunehmen. Und er hat 
Wort gehalten, ließ sich immer wieder 
als einfacher Teilnehmer auf Veran-
staltungen blicken und löste außerdem 
mit seinem großzügigen Abschiedsge-
schenk – mit diesem Gemälde von Er-
win Pfrang – eine ganze Ausstellung in 
unseren Räumlichkeiten aus, die we-
gen Corona sogar bis heute noch zu se-
hen ist (wir haben darüber ausführlich 
berichtet [s. debatte 4/2021 S. 54–59]

Und damit kommen wir zu jener 
Facette seiner Persönlichkeit, die die 
Akademieleitung bewogen hat, ihm 
heute den Romano-Guardini-Preis zu 
verleihen: zu seinem Engagement für 
die Kunst!

Denn mit Romano Guardini teilt 
Herzog Franz jene Grundhaltung, mit 
Neugier und analytischer Kraft die 
kulturelle Entwicklung der Gegenwart 
zu begleiten, zu deuten und zu fördern. 

Ich habe versprochen, nicht der 
Laudatio vorzugreifen. Deshalb zähle 
ich seine Verdienste jetzt nicht auf, 
sondern schließe mit einem Gedanken 
Romano Guardinis zur Kunst.

II.

Er schreibt an einer Stelle: „Seit den 
Tagen, da dem großen Künstler Platon 
die Kunst fragwürdig wurde, ist im-

Mit Romano Guardini teilt 
Herzog Franz jene Grund-
haltung, mit Neugier und 
analytischer Kraft die kul-
turelle Entwicklung der 
Gegenwart zu deuten. 

Dieser Preis wurde vor über 
50 Jahren von meinem Vor-
vorgänger ins Leben geru-
fen. Der erste Preisträger im 
Jahr 1970 hieß Karl Rahner.

Akademiedirektor Dr. Achim Budde begrüßte die hoch-
karätige Festgesellschaft.
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mer wieder die Frage aufgetaucht, wo-
rin ihr Sinn bestehe, und wie sie ihn zu 
verwirklichen habe.“

Im Folgenden versucht Guardini, 
diesen Sinn der Kunst „ohne Formeln“ 
zu umschreiben und rekurriert da-
bei auf eine Passage bei Heinrich von 
Kleist. Dort werde beschrieben, „wie 
ein junger Mensch sich nach dem Ba-
den niedersetzte und über seiner Ge-
stalt die ganze Anmut lag, welche die 
bekannte griechische Statue des Dor-
nausziehers atmet. Zufällig schaut aber 
der Beschäftigte auf, blickt in einen 
‚vom Verhängnis angebrachten‘ Spiegel, 
wird sich der Situation bewußt, und 
im selben Augenblick ist der Zauber 
verschwunden. Er versucht, die reine 
Stellung wieder einzunehmen, aber es 

gelingt ihm nicht. Der Wunsch wird 
zum Zwang, aber je mehr er sich be-
müht, desto mehr verquält er sich, und 
aus dem kleinen Begebnis erwächst ein 
Unheil, das ihm sein ganzes Menschen-
tum verdirbt.“ Guardini deutet diesen   

Vorgang so, dass 
Selbstbespiege-
lung und Pro- 
grammatik, Zwe-
cke und Absich-
ten uns daran 
hindern, (Zi-
tat) „aus unserer 
Mitte ins Offene 
hinauszuleben.“      
Allein die Kunst 
könne sich von 
diesen Mechanis-
men freimachen. 
Guardini wört-
lich: „Programme 
und Parolen sind 
solche Spiegel. 
Die Kunst soll 
sich vor ihnen 
hüten, […] damit 
wenigstens an ei-
ner Stelle in un-
serem verknechteten Leben Freiheit sei: 
dort, wo Menschen, deren Augen und  
Hände gesegnet sind, die Bilder des  
Lebens für uns sichtbar machen.“

Herzog Franz hat der Freiheit der 
Kunst und ihrer befreienden Wirkung 
große Dienste erwiesen. Und er muss 
wohl einen sicheren Blick und ein ganz 
feines Sensorium haben für Künstle-
rinnen und Künstler, deren Augen und 
Hände gesegnet sind. 

Meine Damen und Herren, ich darf 
nun unseren Staatsminister des In-
nern, für Sport und Integration, Herrn 
Joachim Herrmann, um das Grußwort 
der Bayerischen Staatsregierung bitten 
– nicht ohne ihm von Herzen dafür zu 
danken, dass er trotz anderweitiger 
Verpflichtungen alle Hebel in Bewe-
gung setzte, um heute Abend bei uns 
sein zu können. Verehrter Herr Staats-
minister, Sie haben das Wort!  

Die Katholische Akademie in Bayern 
verleiht den Romano-Guardini-Preis für 
„hervorragende Verdienste um die Inter-
pretation von Zeit und Welt auf allen Ge-
bieten des geistigen Lebens“. Sie knüpft 
damit an das Denken eines der bedeu-
tendsten Religionsphilosophen und 
Theologen des 20. Jahrhunderts an.

Im Zentrum dieses Denkens steht die 
Frage nach einem gelingenden Zugang 
zur Wirklichkeit. Besondere Bedeutung 
kommt hierbei der Kunst zu. Denn je-
des Kunstwerk ist geschaffen und 
damit ein Teil unserer Welt. Darüber hi-
naus aber – so ein berühmtes Wort Gu-
ardinis – „ist das Kunstwerk eine ‚Welt‘“. 
Guardini will damit sagen, dass der Sinn 
eines Kunstwerks eine Welt in der Welt 
etabliert. Dadurch verleitet Kunst aber 

nicht zum Widerspruch, sondern be-
gründet vielmehr die sinnvolle Rede ei-
ner über sich selbst hinausweisenden 
Welt. In diesem Sinne befreit uns die 
Auseinandersetzung mit der Kunst zur 
Wirklichkeit der Welt – und das heißt für 
Guardini letztlich auch: zum Guten, zum 
Wahren und zu Gott.

Der Romano Guardini Preis geht im 
Jahr 2022 an Seine Königliche Hoheit 
Herzog Franz von Bayern. Als Samm-
ler und Förderer moderner Kunst hat 
er hohen Anteil am heutigen Gesicht 
wichtiger Kulturinstitutionen wie der 
Pinakothek der Moderne und des Zen-
tralinstituts für Kunstgeschichte. Dabei 
sah und sieht er seine Rolle zuvörderst 
in der des motivierenden, das Gespräch 
als Basis jeder zielführenden Lösung 
suchenden Vermittlers. Sein Bemühen, 
verschiedene Bereiche der Kunst, ihre 
Bezüge zueinander und ihre unmittelba-

ren Wirkungen in die Gesellschaft ins 
Bewusstsein zu rufen, hat einen wich-
tigen Beitrag geleistet, die Bedeutung 
von Kunst für den modernen Menschen 
immer wieder neu zu denken. Als Chef 
des Hauses Wittelsbach blieb er seinem 
Anspruch stets verpflichtet, die Welt 
der Kunst einer möglichst breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen.

Sein unermüdliches und vielfältiges 
Engagement in Organisationen aus 
Kultur, Religion und Gesellschaft sowie 
seine lebenslange Pflege der Wissen-
schaft legen darüber hinaus ein beein-
druckendes Zeugnis davon ab, dass 
die Suche nach der Wirklichkeit am 
Leitfaden der Kultur kein Selbstzweck 
ist, sondern – ganz im Sinne Guardinis 
– ihre Vollendung erst findet im Verste-
hen des Weltganzen und in der Sorge 
um die Einbettung des Menschen in 
die Natur.  

Herzog Franz hat der  
Freiheit der Kunst und ihrer 
befreienden Wirkung große 
Dienste erwiesen.

Die musikalische Gestaltung des Abends lag in den Händen der Münchner Philharmo- 
niker: Iason Keramidis (Violine), Clément Courtin (Violine), Alexandra Gruber (Klarinet- 
te), Wolfgang Berg (Viola) und Manuel von der Nahmer (Violoncello) (v. l. n. r.) spielten 
Mozarts Quintett für Klarinette und Streichquartett A-Dur KV 581.

Preisbegründung
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