
Sperrfrist: 4. Dezember 2015, 19.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des Bayeri-
schen Kleinverlagspreises am 4. Dezember 2015 in München
 

 

„Mit Leib und Seele“: So lautet der Titel der 

Ausstellung zum Münchner Rokoko, die 

heuer in der Hypo-Kunsthalle zu sehen 

war. 

 

„Mit Leib und Seele“: Das könnte auch das 

Motto der Verlegerin sein, die den gleich-

namigen Katalog zur Ausstellung gemacht 

hat.  

 

Caroline Sieveking hat das Verlagshand-

werk von Grund auf gelernt. 

 Im Prestel-Verlag hat sie ihre Ausbil-

dung begonnen 

 und dann in Berlin, Frankfurt und Mainz 

studiert. 

Seit über 25 Jahren 

 führt sie ihre eigene Agentur 

 und entwickelt Kommunikationsmittel. 
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Erst seit zwei Jahren gibt es den Sieveking-

Verlag. 

Von der ersten Publikation an hat er große 

Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 

 

Mit den Büchern aus dem Sieveking-Verlag 

 tritt Kunst ins Leben, 

 und bringt sie den Menschen nahe – so 

die Jury. 

 

 Wer etwa meint, sich am Prunk des Ro-

koko satt gesehen zu haben, 

 könne sich der Intensität der hier publi-

zierten Bilder nicht entziehen. 

 

Über den Katalog „Seelenkind“ – zur 

gleichnamigen Ausstellung des Diözesan-

museums in Freising – bemerkt die Jury: 

„Schon dieser Titel berührt. 

Der Katalog zeigt einen Kult um Jesuskind-

Puppen – praktiziert in Frauenklöstern der 

letzten Jahrhunderte. 
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Ein in unserer säkularen Welt eher befremd-

licher Brauch wird auf seinen Kern zurückge-

führt, rückt plötzlich ganz nah.“  

 

Bild und Text würden in den Büchern genial 

zusammenwirken: 

 der Text den Hintergrund erschließen 

und neue Zugänge ermöglichen, 

 das Bild Nähe und Überblick schaffen.  

 

Wer mit Caroline Sieveking gearbeitet hat, 

beschreibt sie so: 

 Sie schaut die Dinge neu an, 

 weil sie sie neu zeigen will. 

 

Sie will herausfinden, was die Kunst be-

wegt:  

 bei Kuratoren, Vermittlern und Muse-

umsleuten, 

 bei den Menschen damals 

 und auch heute.  

Bei der Umsetzung erwarte sie von allen, 

dass sie das Beste geben – so wie sie 

selbst auch.  
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Schließlich will der Sieveking-Verlag  

 einem hohen Anspruch gerecht wer-

den  

 und versteht Kunstgeschichte als 

Menschheitsgeschichte.  

 

Verlegerinnen wie Caroline Sieveking setzen 

Impulse. 

 

Es sind solche Persönlichkeiten, die der 

Freistaat mit dem Preis für einen bayeri-

schen Kleinverlag auszeichnet – heuer zum 

siebten Mal. 

 

Die Auszeichnung soll ein Signal der Wert-

schätzung sein – 

 für die Verlagsbranche insgesamt 

 und ganz besonders für die unabhän-

gigen Verlage, die sich durch unver-

wechselbare Profile auszeichnen. 

 

„Neue Bücher braucht das Land.“ 
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Das Motto für den Markt der unabhängigen 

Verlage im Literaturhaus an diesem Wo-

chenende bringt es auf den Punkt: 

Die kleinen Verlage spielen in der publizisti-

schen Landschaft Bayerns eine wertvolle 

Rolle.  

 

Ich danke dem Landesverband des Bör-

senvereins. 

Auch heuer ergänzt er den Bayerischen 

Kleinverlags-Preis mit eigenen Fördermaß-

nahmen. 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Wittmann! 

Herzlichen Dank, dass wir heute wieder zu 

Gast sein dürfen. 

 

 Der Freistaat 

 und das Literaturhaus München 

haben auch in diesem Jahr wieder gemein-

sam Projekte gefördert: 

 

 Unser literarischer Nachwuchs zeigt in 

der Bayerischen Akademie des 
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Schreibens beeindruckende Ergebnis-

se.  

 Die Workshops für kreatives Schrei-

ben kommen an Mittelschulen gut an. 

 Und auch das Münchner Literaturfest 

konnten wir heuer wieder unterstützen.  

 

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit –  

 dem gesamten Team des Literatur-

hauses 

 und ganz besonders Ihnen, Frau Dr. 

Lange. 

 

Dank und Anerkennung auch der Jury für 

ihre hervorragende Arbeit: 

 Herrn Bardóla, 

 Herrn Kratzer, 

 Herrn Dr. Wittmann 

 und Herrn Zembol. 

 

Sie hatten es wie immer nicht leicht – an-

gesichts der zahlreichen und hochkarätigen 

Bewerbungen aus ganz Bayern. 
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Sehr geehrte Frau Sieveking! 

 Herzlichen Glückwünsch 

 und alles Gute für Ihre weitere Arbeit! 

Ich darf Sie nun zu mir auf die Bühne bit-

ten, damit ich Ihnen die Urkunde überrei-

chen kann. 

 

Und nun hat Herr Zembol für den Börsen-

verein das Wort.  

Es folgt ein vertiefendes Gespräch 

 von Frau Sieveking 

 mit Herrn Dr. Kürzeder, dem Leiter des 

Diözesanmuseums in Freising.  

Schon jetzt darf ich Sie einladen zum Emp-

fang oben im Foyer. 


