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Ein WEltstar kEhrt hEim
sondErausstEllung vom 30. mai bis 25. oktobEr 2012

Der CreativPool Hans Klegraefe aus Berchtesgaden veranstaltet von mai bis Oktober 2012 in enger Zusammenarbeit mit der touris-
musregion BgD-Königssee, dem Kongresshaus Berchtesgaden und der gemeinde Berchtesgaden eine umfangreiche sonderausstel-
lung zu ehren romy schneiders. Hintergrund dieser sonderausstellung ist die über 50 Jahre zusammengetragene Privatsammlung 
von gisela schubert, die ihre zahllosen exponate erstmals im bayerischen raum zeigen wird.
 

Warum Berchtesgaden? 
romy hat hier die ersten 11 Jahre ihres lebens hier gelebt! einen großteil ihrer 
Kindheit verbrachte rosemarie magdalena Albach in ihrem elternhaus „Haus ma-
riengrund“ in schönau a. Königssee und kehrte auch später immer wieder gerne 
nach schönau zurück, um ihre mutter magda schneider zu besuchen, die dort bis zu 
ihrem tode lebte.

Die ambitionierte sammlerin g. schubert erinnert sich, warum sie seit so langer 
Zeit nur diese schauspielerin verehrt und so intensiv all das sammelt, was mit dem 
leben von romy schneider (1938 – 1982) zusammen-hängt:
„Als ‚Die letzte Kaiserin‘, ‚Die göttin des Jahrhunderts‘ , ‚Die spaziergängerin vom 
Königssee‘ oder wie auch immer sie genannt wurde, verzauberte sie die ganze 
nation und auch mich. seit mehr als 50 Jahren ist diese
außergewöhnliche Frau und großartige schauspielerin ein teil meines lebens. 
ihr talent, ihre schönheit und ihre immense Ausstrahlung haben mich schon als 
junge Frau fasziniert. ich begann alles über romy zu sammeln: Film-Postkarten 
und Programme, Plakate, Kinoaushangfotos, viele Accessoires, Zeitschriften und 
vieles mehr. ich besuchte weltweit Filmbörsen – hier lernte ich viele interessierte 
menschen und gleichgesinnte kennen, mit denen ich mich noch heute über romy 
austausche.“ ich bin auch sehr stolz darauf, die tochter sarah Biasini und auch 
magda schneider persönlich kennengelernt zu haben.

Das ergebnis dieser sammelleidenschaft ist wirklich faszinierend! Die beeindruckende Privatsammlung ermöglicht sowohl einen Blick 
auf die Karriere von romy schneider als schauspielerin, sie vermittelt aber auch ein deutliches Bild ihrer Persönlichkeit. ergänzt wird 
diese Ausstellung von einem Original-romy-schneider-Filmkostüm aus dem unternehmen der theater Kunst gmbH Kostümausstat-
tung Berlin.
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Hans Klegraefe, der schon seit Jahren die idee für diese Ausstellung verfolgt, wird versuchen, gerade aus der Zeit, als romy in 
schönau am Königssee wohnte und zur schule ging, also elf Jahre ihrer Kindheit im Berchtesgadener land verbrachte, bisher unver-
öffentlichte private sammlerstücke von schulfreundinnen und Bekannten in dieser sonderausstellung zu zeigen.

es besteht Kontakt zu Personen, die romy persönlich sehr gut gekannt haben, ja sogar mit ihr zur schule gingen und befreundet 
waren, zum Beispiel die jahrelange Hausdame von magda schneider, die für die Ausstellung voraussichtlich auch als mitarbeiterin 
gewonnen werden kann!  ebenfalls werden wir bei der Ausstellung auch ein paar sehr interessante zeitgenössische exponate unter 
anderem des sehr bekannten Künstlers Angerer d. Jüngeren zeigen, aber auch einheimische Künstler werden ihre Werke ausstellen.

Die schirmherrschaft dieser Ausstellung übernimmt der Bürgermeister von Berchtesgaden, Franz rasp!

Bei Bekanntwerden unseres Projektes wurden uns auch etliche sehr interessante sammelgegenstände von magda schneider zur 
Verfügung gestellt. einige werden bei der Ausstellung zu sehen sein und deren geschichte erläutert!

„ein Weltstar kehrt heim“ wird die erste umfangreiche romy-schneider-Ausstellung in Berchtesgaden sein! sie läuft über einen 
Zeitraum von knapp fünf Monate und findet am zentral gelegenen Kongresshaus in Berchtesgaden statt. Bei entsprechender 
resonanz plant der Veranstalter eine dauerhafte Ausstellung im Berchtesgadener land, eventuell sogar ein romy- & magda schnei-
der-museum!

Anlässlich der Ausstellung werden auch romy-schneider-Fanartikel angeboten, u. a. Kinoplakate, Postkarten usw.! Die zeitgenössi-
schen Porträts des Künstlers Angerer d. Jüngeren aber auch anderer regionaler Künstler sind exklusiv nur hier bei der Ausstellung 
erhältlich.

Die begleitende Internetseite und weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie ab  sofort unter:
 

www.romy-schneider-ausstel lung.de
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