
 

 

Sperrfrist: 29. Juni 2018, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. med. Marion Kiechle, Benefizdinner anlässlich der 
Sommerausstellung „KÖNIGSKLASSE IV Gegenwartskunst in Schloss 
Herrenchiemsee“ am 29.06.2018 in Schloss Herrenchiemsee 

Wer einmal Schloss Herrenchiemsee besucht hat, wird zustimmen, dass dies einer der 

schönsten Orte im bayerischen Oberland ist. Auf dieser einzigartigen Insel fühlt man sich 

nicht nur als Einheimischer sofort wohl, hier ist auch die Welt „dahoam“: Neben Bayerisch 

und dem unverwechselbaren österreichischen Zungenschlag hört man dort wie 

selbstverständlich Polnisch, Russisch oder Arabisch, genauso wie Französisch, Englisch, 

Spanisch und Chinesisch. Herrenchiemsee zieht Menschen aus aller Herren Ländern in 

seinen Bann. 

Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott an diesem Ausnahmeort – ein Ort der Ruhe, der 

Begegnung mit Natur und Geschichte sowie des friedlichen Miteinanders. Seit der ersten 

„Königsklasse“ im Jahr 2013 kommt zu diesen Kernattraktionen der Insel die Kunst der 

Gegenwart hinzu. Sie alle, liebe Gäste, sind Wegbegleiter der ersten Stunde dieses 

faszinierenden Unternehmens, das maßgeschneidert für diesen Ort ist, wie der Titel schon 

verrät. 

Frau Dr. Corinna Thierolf, Initiatorin der Königsklasse und zusammen mit den International 

Patrons of the Pinakothek ihre treibende Kraft, hat für Herrenchiemsee eine wegweisende 

Präsentationsform entwickelt, die mehr als eine wechselnde Ausstellung ist. Es werden 

nicht nur Kunstwerke unter einem Thema für eine bestimmte Zeit dargestellt. In der 

Königsklasse findet vielmehr eine hochkarätige, stetige und aktive Sammlungsarbeit statt. 

Sammlungsarbeit heißt Entwicklung und Ausbau unserer Kulturlandschaft mit Werken, die 

den Maßstab unserer Kulturschätze widerspiegeln: Werke der Alten Pinakothek genauso 

wie unsere berühmten bayerischen Kirchen und Schlösser. 

Um dieses Erbe in die Zukunft zu führen, brauchen wir neben Ausstellungen, die als 

Impulsgeber für kurze Zeit besucht werden können, auch „verlässliche“, dauerhafte Orte. 

Dort werden kulturelle Werte Stück für Stück aufgebaut, gesammelt und über Jahre 

hinweg immer wieder betrachtet, diskutiert und in neue Zusammenhänge gesetzt. Hier am 
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Chiemsee wächst unsere Kulturlandschaft in die Zukunft hinein. In den monumentalen, 

unvollendeten Rohbauräumen, deren Wirkung sich Besuchern genauso einprägt wie die 

darin installierten Kunstwerke, finden Geschichte und Gegenwart zusammen.  

Ich freue mich sehr, dass das Konzept der Königsklasse neben Besuchern und Kritikern 

auch Künstler, Sammler und Galeristen fasziniert. Sie alle heiße ich ebenso herzlich 

willkommen! Sie haben sich als international umworbene Persönlichkeiten zu einem 

Engagement an diesem speziellen Ort bereit erklärt: keine klassische Public Private 

Partnership, sondern die gemeinsame Idee des Schutzes und Ausbaus der 

Kulturlandschaft im Dienst der Öffentlichkeit. 

Mein besonderer Dank gilt Ihnen, sehr verehrter Herr Schreiber und Herr Professor Maaz, 

sowie Ihren hoch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Bayerischen 

Schlösserverwaltung und den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Er gilt dieser 

beispielhaften, institutionsübergreifenden Partnerschaft, die Sie inzwischen im vierten Jahr 

erfolgreich praktizieren. 

Mein Dank gilt Ihnen allen, verehrte Gäste, die Sie als Förderer und Mitstreiter dieses 

faszinierende Projekt aus der Taufe gehoben und auf sichere Beine gestellt haben. Was 

für eine Bereicherung für die Kulturlandschaft an diesem Ort, an dem die Welt zu Hause 

ist! Ihnen allen einen angenehmen und anregenden Abend! 


