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Es gilt das gesprochene Wort. 

Laudatio des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, zur 
Verleihung des Kulturpreises Bayern des Bayernwerks am 26. Oktober 
2017 in Veitshöchheim  

Im Kreis der Künste wird das Design gelegentlich etwas geringschätzig behandelt. So, als 

ob die „angewandte Kunst“ weniger wert sei als die „hehre zweckfreie“ Kunst. Die Neue 

Sammlung in München – bekanntlich eine der größten Design-Sammlungen der Welt – hat 

hingegen schon vor 20 Jahren mit dem schönen Satz für sich geworben: „Design ist 

Kunst, die sich nützlich macht“. Und so ist es ganz selbstverständlich:  

In der Reihe bedeutender Persönlichkeiten, die wir seit 2005 mit dem Sonderpreis des 

Kulturpreises Bayern auszeichnen, muss auch das Design vertreten sein. Der erste 

Designer unter den Preisträgern war 2015 der Lichtkünstler Ingo Maurer. Heute habe ich 

die Freude und die Ehre, einen Künstler zu ehren, der als einer der einflussreichsten 

Designer unserer Zeit gilt: Konstantin Grcic. Der Name verrät es: Die Familie stammt aus 

Serbien. Geboren ist er allerdings in München und damit laut Bayerischer Verfassung 

waschechter Bayer. Damit widerlegen wir heute einmal mehr den Spruch, dass der 

Prophet im eigenen Land nichts gilt.  

Denn Konstantin Grcic gilt hierzulande außerordentlich viel – im Rest der Welt allerdings 

auch. Seine Entwürfe finden sich in den bedeutendsten Museen und Designsammlungen 

der ganzen Welt – etwa in der Sammlung des Museum of Modern Art in New York, die als 

die beste der Welt gilt sowie im Deutschen Museum und in der Neuen Sammlung in 

München. Der Preisträger ist geboren und aufgewachsen in München, hat aber 

überwiegend auswärts gelernt, vorzugsweise in England. Er machte zunächst eine Lehre 

als Möbelschreiner am Parnham College und studierte im Anschluss daran 

Industriedesign am Royal College of Art in London.  

Im Jahr 1991 kam er in seine Heimatstadt München zurück und gründete das Designbüro 

„Konstantin Grcic Industrial Design“, für das er zahlreiche Möbel, Leuchten und 

Accessoires entwarf. Bemerkenswert dabei ist die Tatsache: Er hat hier nicht nur eine 
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völlig eigenständige Formensprache entwickelt, sondern benutzt auch Materialien und 

Produktionstechniken auf völlig neue Weise.  

Der Industriedesigner Konstantin Grcic hat sich immer als Künstler verstanden. Zu sehen 

ist das etwa an den Objekten, die er in Kleinserien für die Pariser Galerie Kreo entworfen 

hat, an der spannenden Zusammenarbeit mit Chris Dercon während dessen Zeit am 

Münchner Haus der Kunst oder an der Ausstellung in der Casa di Goethe in Rom, bei der 

er Alltagsgegenstände aus dem Besitz Goethes mit eigenen Entwürfen konfrontierte. Die 

Arbeiten von Konstantin Grcic sind im Grunde Skulpturen, auf denen man sitzen kann, die 

Licht spenden und die darüber hinaus immer auch noch etwas können. Die Arbeiten sind – 

im wahrsten Sinne des Wortes – Kunst, die sich nützlich macht! 

Mit großer Freude beglückwünschen wir Herrn Konstantin Grcic zur heutigen 

Auszeichnung. 


