
 
 

Sperrfrist: 25. September 2018, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

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

med. Marion Kiechle, bei der Eröffnung der Ausstellung „Königsschlösser und 

Fabriken. Ludwig II. und die Architektur“ am 25. September 2018 in München 

Wenn Sie derzeit den Nymphenburger Schlosspark besuchen, dann sehen Sie dort noch 

einige Tage lang eine wirklich spannende Installation: 100 goldfarbene Büsten von König 

Ludwig II. Sozusagen lauter kleine „Kinis“ im Gartenzwerg-Format. Was für ein 

charmantes Geschenk zum 173. Geburtstag. Ich meine: Wer noch weit über 100 Jahre 

nach seiner Lebenszeit solche Aufmerksamkeit erfährt, der hat es geschafft – in die 

Geschichtsbücher und vor allem in die Herzen der Menschen. 

Wir alle wissen: Die Faszination für den König ist ungebrochen − für seine Person, sein 

Schaffen und gerade auch seinen mysteriösen Tod im Starnberger See. Unser 

„Märchenkönig“ ist in der ganzen Welt bekannt – vor allem natürlich als der Erbauer 

spektakulärer „Märchenschlösser“ wie Neuschwanstein oder Herrenchiemsee. Egal, wo 

Sie hinkommen, König Ludwig II. und seine Schlösser zählen zu den Markenzeichen 

Bayerns. Das habe ich etwa in den USA oder bei anderen Auslandsaufenthalten immer 

wieder erlebt. Wir müssen aber natürlich auch bedenken: Dieser „Mythos Ludwig“ wird der 

überaus komplexen Persönlichkeit des Königs kaum gerecht. Und Ludwig nur als den 

Schöpfer von „Disney-Schlössern“ zu sehen, greift zu kurz.  

Was dabei gerne übersehen wird: Hinter den „märchenhaften“ Bauwerken stand zugleich 

eine handfeste Begeisterung des Königs für modernste Technik. Und damit komme ich 

nun auch zu meiner persönlichen Verbindung zu König Ludwig II., die ich heute hier mit 

vielen von Ihnen teile. In seine Regierungszeit fällt natürlich auch die Gründung der 

damaligen Königlich-Bayerischen Polytechnischen Schule zu München, die heute unsere 

TUM ist. Vor 150 Jahren, 1868, hat der junge König damit einen Meilenstein auf dem Weg 

Bayerns in die Moderne gesetzt. König Ludwig II. und seinen Ratgebern kommt 

rückblickend ein großes Verdienst zu. Sie haben erkannt: Technischer Fortschritt ist nur zu 

haben, wenn die technische Ausbildung auf wissenschaftlichem Niveau erfolgt und auf 

den Naturwissenschaften basiert.  
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Dies war der Grundstein für die Erfolgsgeschichte der heutigen TUM. Der Freistaat Bayern 

hat dieses wertvolle Erbe über die Jahrzehnte kraftvoll weiterentwickelt: Durch 

konsequente Investitionen in die besten Köpfe, in exzellente Forschungsbedingungen und 

eine einzigartige bauliche Infrastruktur.  

Auf ihre Weise trägt die TUM den Ruhm Bayerns heute mindestens so glanzvoll in die 

Welt wie Neuschwanstein oder Herrenchiemsee. Und so ist es eine schöne Verneigung 

vor dem Gründer der TUM, dass ihm das Architekturmuseum der TUM im Jubiläumsjahr 

eine große und spannende Ausstellung widmet. Sie beleuchtet die öffentliche Bautätigkeit 

in der Regierungszeit Ludwigs II. insgesamt und auch den Einfluss des Monarchen auf die 

Architektur seiner Zeit – über seine privaten Träume hinaus.  

Ich freue mich, dass wir uns so mit einer weiteren Facette der Persönlichkeit Ludwigs 

vertraut machen können. Und für mich ist die Beschäftigung mit meiner bisherigen 

beruflichen Wirkungsstätte natürlich ganz besonders spannend. 

Was übrigens die bauliche Entwicklung der TUM angeht: Sie kann mit den Visionen selbst 

eines Märchenkönigs mühelos mithalten: Allein in den letzten 20 Jahren ist in die bauliche 

Infrastruktur der TUM der märchenhafte Betrag von deutlich über 1 Milliarde Euro 

geflossen! Und ein Ende der baulichen Träume der TUM – und ihrer Umsetzung durch 

den Freistaat Bayern – ist glücklicherweise nicht in Sicht. Im Jubiläumsjahr 2018 kann die 

TUM auf eine 150-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Besonders beeindruckend sind 

dabei freilich die Erfolge der jüngsten Vergangenheit und Gegenwart: So hat die einstige 

„Königlich-Bayerische Polytechnische Schule zu München“ gleich zweimal den Titel einer 

Exzellenzuniversität bekommen und genießt international höchstes Ansehen.  

Ob der Gründer Ludwig II. zu Lebzeiten stolz auf seine noch junge Neugründung gewesen 

ist, wissen wir nicht. Fest steht: Der Freistaat Bayern ist außerordentlich stolz auf seine 

TUM! Und ich darf hinzufügen: Ich bin es natürlich auch. Für mich ist die heutige 

Veranstaltung auch ein bisschen wie eine Heimkehr in vertraute Gefilde. So freue ich mich 

ganz besonders, nun mit Ihnen diese Ausstellung zu eröffnen, und danke allen herzlich, 

die an der Realisierung mitgewirkt haben. Der Ausstellung viel Erfolg und Ihnen allen neue 

Einblicke in das Wirken Ludwigs II. 


