
Sperrfrist: 1. Juli 2016, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Sonderaus-
stellung „Rosenthal – Zwei Männer schreiben Porzellangeschichte“ am  
1. Juli 2016 in Selb
 

 

Es ist nach der Verstaatlichung des Hauses 

nun das zweite Mal, dass ich diesen 

jüngsten Nachwuchs im Kreise der Museen 

des Freistaats besuche.  

 

Doch das Porzellanikon begegnet mir auch 

außerhalb immer wieder. 

 

Die Aktivitäten, die von hier ausgehen, 

können sich sehen lassen – 

beispielsweise die große 

Jubiläumsausstellung zum 200jährigen 

Jubiläum der bayerischen Porzellan-Industrie 

im Jahr 2014 mit gleich zwei Spielorten.   

 

In Zusammenarbeit mit dem Jagd- und 

Fischereimuseum München ist die 

Präsentation „Auf der Pirsch“ entstanden.  
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Das Porzellanikon hat so  

 dem Publikum in der Landeshauptstadt 

eindrucksvoll seine Leistungsfähigkeit 

vor Augen geführt 

 und seine Bekanntheit weiter 

gesteigert. 

 

Das ist kürzlich auch im Bayerischen 

Landtag gelungen:  

 Die Landtagsabgeordneten  

 und die vielen Besucher des 

Maximilianeums  

haben bei der Ausstellung „Savoire-vivre“ 

einen Einblick in die hervorragende Arbeit 

des Porzellanikon bekommen. 

 

So leistet dieses Haus kontinuierlich 

Überzeugungsarbeit –  

 nicht allein für sich,  

 sondern für die gesamte Region 

 und als internationaler Botschafter für 

die bayerische Porzellanbranche. 
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Schließlich gibt es bayerisches Porzellan in 

knapp 190 Ländern der Welt. Die größten 

Hersteller Europas sind hier in 

Nordostbayern zuhause. 

 

Mit der aktuellen Sonderausstellung setzt 

das Museum seine erfolgreiche Botschafter-

Tätigkeit weiter fort.  

 

Philipp Rosenthal und sein Sohn 

 waren Visionäre, 

 setzten ihre Ideen tatkräftig um  

 und schrieben hier in Selb 

Industriegeschichte. 

 

In allen Regionen Bayerns finden wir 

hervorragende staatliche und nicht-staatliche 

Museen, 

 die uns das Leben unserer Vorfahren 

näherbringen 

 und so zur Identitätsbildung und 

Traditionspflege beitragen.   
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Wir  

 sind stolz auf diese vielfältige 

bayerische Museumslandschaft 

 und werden sie auch in Zukunft nach 

Kräften fördern.  

 

Für die Weiterentwicklung eines Museums 

ist es wichtig, auch neue Wege zu 

beschreiten.  

 

Public Private Partnership ist seit dem Jahr 

1984 ein Prinzip dieses Hauses. Durch 

gezielte Kooperation wird vieles möglich – 

und:  

Alle Partner profitieren! 

 

Das gilt auch für diese Ausstellung:  

Herzlichen Dank für die Unterstützung 

 der Rosenthal GmbH, 

 der Familie Rosenthal 

 und der Oberfrankenstiftung, die die 

Sammlung der Rosenthal AG dem 

Porzellanikon als Dauerleihgabe zur 

Verfügung stellt.  
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Expertise hat viele Ausprägungen. 

Handwerker und Grafiker haben mit 

Präzision und Hingabe eine neue 

Ausstellungsabteilung geschaffen – 

Vergelt`s Gott für das großartige 

Engagement! 

  

Sehr geehrte Frau Werner! 

 

Sie sind  

 seit 25 Jahren Kuratorin am 

Porzellanikon  

 und die Spezialistin für das 

Porzellanschaffen der Rosenthal-

Fabriken. 

 

Die Jubiläumsausstellung beruht ganz auf 

Ihrem Konzept.  

 

 Herzlichen Dank für Ihre engagierte 

Arbeit  

 und Gratulation zu dieser gelungenen 

Ausstellung! 
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Diese soll nun auch nicht länger auf ihre 

Besucher warten müssen.  

 

Einen interessanten Ausstellungsbesuch!  

 


