
 
 

Sperrfrist: 23. September 2018, 15.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. 

med. Marion Kiechle, beim Liberation Concert 1945 − Benefizkonzert mit Anne-

Sophie Mutter in St. Ottilien 

Es bewegt mich sehr, heute hier zu sein. Denn auch mein Mann hat jüdische Wurzeln. 

Sein Vater wurde in Polen in der Nazizeit vom Industriellen Berthold Beitz vor der 

Deportation ins Todeslager gerettet. Dieser Gedanke geht mir sehr nahe. Wäre sein Vater 

damals nicht gerettet worden, würde es meinen Mann nicht geben. Wenn ich an meinen 

Schwiegervater denke, so würde dieser sich heute im Grab umdrehen, wenn er den 

aufkeimenden Antisemitismus in Deutschland mitbekäme. Das macht mich traurig und 

betroffen, aber auch wütend und kämpferisch. Jeder von uns kann und muss deshalb hier 

klar mit Wort und Tat unmissverständlich deutlich machen: Niemals wieder! 

Dieses Gedenkkonzert erinnert an das Liberation Concert 1945, das befreite jüdische 

Häftlinge nur drei Wochen nach Kriegsende hier im Kloster St. Ottilien veranstaltet haben. 

Zugleich erinnern wir an die Geburt der über 400 Ottilien-Babys, deren Leben hier 

begonnen hat. Heute leben diese Menschen in aller Welt, sind Väter, Mütter, Großeltern. 

Und wir dürfen uns geehrt fühlen, dass manche von Ihnen heute Nachmittag hier bei uns 

sind. Ich bin überzeugt, dass diese außergewöhnliche Veranstaltung der existenziellen 

Kraft der Musik Ausdruck verleihen wird. Sie vermag es immer wieder, Zuversicht und 

Trost zu spenden – selbst in dunkelsten Zeiten größter Hoffnungslosigkeit. Die Weltklasse-

Geigerin Anne-Sophie Mutter und das wunderbare Orchester der Buchmann-Mehta 

School of Music Tel Aviv lassen das historische Konzert von 1945 heute neu entstehen. 

So erleben wir auch ein Stück aktiver Erinnerungskultur, die uns alle berührt und die wir 

weitertragen wollen. 

Deshalb ein herzliches Dankeschön an alle, die dieses Konzert ermöglicht haben: den 

Künstlerinnen und Künstlern sowie den Initiatoren der AMMERSEErenade, ganz 

besonders Frau Doris Pospischil. Ich danke Ihnen, liebe Frau Dr. Knobloch, als 

Schirmherrin sowie allen Sponsoren, Mäzenen und den vielen Unterstützern für diese 

wunderbare Initiative. Mit großer Überzeugung hat hier auch der Freistaat Bayern durch 

den Kulturfonds Bayern bei der Realisierung mitgeholfen.  
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„Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an“, sagte der Dichter E. T. A. Hoffmann. In 

diesem Sinne wünsche ich uns allen ein großes Erlebnis, das lange und tief in uns 

nachklingen wird. 

 


