
  

  

Sperrfrist: 3. November 2014, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung der Bayeri-
schen Kunstförderpreise am 3. November 2014 in München 

 

 
„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, 
sondern macht sichtbar.“  

Das war das Motto des Malers Paul Klee.  

Er bringt mit dieser Aussage auf den 
Punkt, was Künstlerinnen und Künstler 
leisten: 

 

Sie  

► lassen sich von ihrem Umfeld inspirie-
ren  

► und setzen sich kreativ mit den The-
men ihrer Zeit auseinander. 

 

Egal in welcher Form – sei es in Wort, 
Bild, Ton oder Ausdruck –  

► eröffnen sie eine neue Sichtweise auf 
das Leben 

► provozieren im besten Sinne des Wor-
tes 

► und fordern dazu heraus, sich auf un-
gewohnte Perspektiven einzulassen. 

 

Künstlerinnen und Künstler sind unheim-
lich wertvoll für unsere Gesellschaft. 
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 Mit ihrer Arbeit 

► stiften sie Identität 

► offenbaren sie die Fragen, die die je-
weilige Generation beschäftigen 

► und definieren sie gemeinsame Werte.  

 
Dazu braucht gerade der künstlerische 
Nachwuchs ein Klima, in dem er Neues 
denken und ausprobieren kann.  

 

Freie Kunst und Kultur sind deshalb 
zentrale Merkmale  

► einer toleranten Gesellschaft  

► und auch demokratischer Staaten.  

 

Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Ver-
leihung der Bayerischen Kunstförder-
preise 2014 – besonders natürlich Sie, 
verehrte Preisträgerinnen und Preisträ-
ger. 

 

Mit Ihnen zeichnen wir auch in diesem 
Jahr wieder vielversprechende Talente 
aus – aus den Bereichen 

► Bildende und Darstellende Kunst, 

► Literatur  

► Musik  

► und Tanz.  
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Sie alle verbindet die hohe Qualität ihres 
bisherigen Schaffens.  

 

Ich freue mich,  

► Sie heute Abend kennen zu lernen  

► und einen ersten Eindruck von Ihren 
Arbeiten zu bekommen.  

 

In diesem Jahr haben wir gleich mehrfach 
Grund zum Feiern: 

Heuer wird die Auszeichnung das 50. Mal 
verliehen. Es freut mich, dass es möglich 
war, im „Jubiläumsjahr 2014“ das Preis-
geld spürbar zu erhöhen.  

 

In der nun 50-jährigen Geschichte war 
der Bayerische Kunstförderpreis für viele 
Nachwuchskünstlerinnen und Nach-
wuchskünstler der Beginn ihrer erfolgrei-
chen Karriere.  

Dies bestätigt übrigens auch die sorgfäl-
tige Auswahl der vier Jurys.  

Ich bedanke mich sehr herzlich bei den 
Gutachterinnen und Gutachtern für ihre 
sachkundigen und gewissenhaften Ent-
scheidungen.    
  
Bedanken möchte ich mich auch bei der 
Hochschule für Fernsehen und Film 
München:  
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► Studierende der Hochschule stellen uns 
mit Videoporträts die jungen Künstle-
rinnen und Künstler vor. 

► Die Hochschule stellt uns ihre Räume 
zur Verfügung und trägt organisato-
risch und künstlerisch zum Gelingen 
der Veranstaltung maßgeblich bei.  

 
Ihnen allen ein herzliches Vergelt’s Gott! 
 
Sehr verehrte Preisträgerinnen und Preis-
träger!  
 
Betrachten Sie die heutige Auszeichnung 
als eine Anerkennung Ihrer bisherigen 
künstlerischen Arbeit.  

Gleichzeitig soll Sie der Preis dazu ermu-
tigen, den bisherigen künstlerischen Weg 
weiterzugehen – und dabei auch immer 
wieder etwas Neues zu wagen.  

Ich freue mich, dass die ausgezeichneten 
Künstlerinnen und Künstler auch in die-
sem Jahr das künstlerische Rahmen-
programm des heutigen Abends gestal-
ten. 
 
Wir kommen nun zum wichtigsten Teil des 
Abends – zur Preisverleihung.  

Insgesamt werden 16 Bayerische Kunst-
förderpreise vergeben.  
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In der Sparte „Bildende Kunst“ werden 
in diesem Jahr fünf Künstlerinnen und 
Künstler ausgezeichnet.  

 
Laudatio Boban Andjelkovic 
 
Als Erstes wird Herr Boban Andjelkovic 
in einem kurzen Film vorgestellt. 
 
Boban Andjelkovic hat die Jury mit sei-
ner eigenwilligen, höchst konsequenten 
künstlerischen Arbeitsweise überzeugt.  
 
► Gekratztes,  

► Geschabtes  

► und flüchtig Hingeworfenes  

bestimmen die Oberflächen.  

 

Seine Arbeiten  

► wirken auf den ersten Blick rau und 
ungestüm;  

► auf den zweiten Blick vermitteln sie 
auch zarte Zwischentöne und fragile 
Situationen, die ein mögliches Scheitern 
der vordergründig kraftvollen Geste 
durchschimmern lassen.  

Die Jury hat hervorgehoben, dass ihm mit 
großer Sicherheit eigenständige Kom-
positionen von überraschender Kühnheit 
und Kompromisslosigkeit gelingen. 
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Laudatio Felix Burger 
 
Felix Burger behandelt in seinen Arbeiten  
► das Verhältnis seiner Identität als 

Künstler  

► sowie seiner kulturgeschichtlichen und 
persönlichen Vorbilder.  

Biographische Bezüge, geschichtliche 
Fakten und Fetische bilden den Ansatz für 
komplexe Erzählungen mit oft aufwändi-
gen, ungewöhnlichen Kulissen.  

Im Fall des gezeigten Videos ist das der 
Schliersee.  

 

Das zwanghafte Scheitern an hohem intel-
lektuellem und ästhetischem Maßstab wird 
für ihn zum zentralen Motiv.  

 

Die Gutachter heben die Vielschichtigkeit 
und eine große Authentizität der Arbeiten 
Burgers hervor, denen es nicht an Humor 
fehlt. 

 
Laudatio Hedwig Eberle 
 
Die Jury beschreibt die Arbeitsweise der 
Malerin Hedwig Eberle als  
► behutsam und sensibel aufbauend, 

► aber auch rau, gestisch und zerstöre-
risch.  
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Sie bekommt eigenen Aussagen zufolge 
Inspirationen auch aus der Natur. 
 
Ihre Arbeiten  
► leiten sich von der Auseinandersetzung 

mit der informellen Malerei der 50-er 
Jahre her  

► und überzeugen vor allem durch Au-
thentizität und Kraft.  

 
In ihren jüngeren Werken bilden sich aus 
Rinnsalen, Farbflecken und Linienge-
spinsten kopfförmige Motive heraus.  
 
Konzentriert auf den Malprozess und den 
Umgang mit den bildnerischen Mitteln 
schafft sie ganz aus der Farbe Materiali-
tät.  
 

Laudatio Jasmin Schmidt 
 
Jasmin Schmidt ist eine Künstlerin, die 
souverän zwischen den Gattungen Zeich-
nung und Malerei pendelt.  
 
Indem sie ihre Arbeiten immer wieder 
überarbeitet, zuschneidet, vernäht und 
gliedert, entstehen aus den Malgründen 
objekt-hafte Gebilde.  
 
Dabei – so die Gutachter – 
► sollen keine Illusionen des realen 

Raums suggeriert werden,  
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► das Bild selbst ist vielmehr der Ort, auf 
den es ankommt.  

 
Bildträger und Malerei bedingen sich im 
Werk von Jasmin Schmidt, wobei sie ge-
heimnisvolle Bilder findet und erfindet. 
 

Laudatio Elisabeth Wieser 
 
Der Spezialpreis für Bildende Kunst ist in 
diesem Jahr dem Bereich Collage vorbe-
halten, mit dem Elisabeth Wieser ausge-
zeichnet wird.   
 

Die Gutachter heben das Spannungsfeld 
für den Betrachter hervor 

► zwischen bekannten Seh-
Interpretationen  

► und einer untergründig angelegten Ver-
unsicherung.  

Dazwischen bewegen sich die Arbeiten 
von Elisabeth Wieser.  

 
Es werden Spuren gelegt,  
► die geprägt sind durch Licht- und Zeit-

erleben  

► und eine gewisse Theatralik nicht ver-
leugnen.  

 
Bildelemente von gefundenen Fotogra-
phien und selbst gefertigten Fotoarbeiten 
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werden zu einem Ganzen gefügt, wobei 
die einzelnen Bildelemente ihre subtile 
Eigenständigkeit bewahren.  
 
Es entstehen neue Sehwege und Emp-
findungen – durch eine Arbeit mit glaub-
haftem Kalkül und künstlerischer Sicher-
heit, so die Jury.  
 

Wir kommen nun zur Preisverleihung in 
der Sparte Darstellende Kunst.  

Darauf einstimmen wird uns Frau Anna-
Maria Thoma mit der Arie „Ich bin ver-
liebt“ aus der Operette Clivia von Nico 
Dostal. 

 
Laudatio Anna-Maria Thoma 
 
In den großen szenischen Produktionen 
der Bayerischen Theaterakademie erfüllte 
Anna-Maria Thoma ihre Rollen mit gran-
dioser Hingabe.  
 
Die Jury überzeugt, dass sie mit großer 
Lust am Spiel die vielen Facetten ihrer 
Figuren ausleuchte,  
► nie nur schön,  

► sondern dramatisch richtig sang. 

 
In Antoine Mariottes „Salomé“ habe sie 
zuletzt die Titelfigur mit einer Urgewalt 
verkörpert,  
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► die stimmlich vom Heranreifen eines 
großen, dramatischen Mezzo kündete 

► und es darstellerisch schwer vorstellbar 
machte, dass irgendjemand Gewalt 
über sie haben könnte.  

Zusammen mit ihrer Stimme bietet 
Thomas Spiel ein Erlebnis seltener Güte. 
 

Laudatio Anna Drexler 
 
Schon der erste Auftritt von Anna Drexler 
an den Münchner Kammerspielen wurde 
einhellig gefeiert.  
 
Sie sei „in der Rolle der Sonja im Stück 
‚Onkel Wanja‘ schlicht ein Ereignis, hin-
reißend  

► in ihrem leuchtenden Beisichsein  

► und der so natürlich wirkenden Treffsi-
cherheit, mit der sie ihre Blicke, Gesten 
und Sätze setzt“,  

► so war es damals zu lesen.  

 
Mit ihrer fabelhaft ruhenden Natürlichkeit 
fällt sie auf. Nie wirkt es so, als spiele sie: 
Sie ist einfach da und geht zu Herzen.  
 
Jeder Auftritt sei eine stille Sensation,  

► fein schillernd,  

► extrem nuanciert – so die Jury. 

Diese sieht in Frau Drexler  
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► ein impressionistisches Sprachwunder  

► mit tausend Watt Leuchtkraft. 

 

Laudatio Cathrin Lange 
 
Cathrin Lange verfügt  

► über ein hohes Maß an Musikalität  

► in einer enormen Bandbreite von Mo-
zart bis Nono.  

 
Dabei ist sie auch außerhalb ihrer Musik-
theatersparte im Schauspiel und sogar im 
Augsburger Ballett aktiv. Ihre Verkörpe-
rung der Mélisande war nach dem Urteil 
der Jury  
► gleichermaßen auf höchstem musikali-

schem Niveau  

► wie auch filigran in der Darstellung in 
der psychologisch angelegten Interpre-
tation der Regisseurin. 

 
Nahezu symbiotisch habe Frau Lange  
► eine Umsetzung von Regie-Absicht und 

Figuren-Darstellung nachvollziehen las-
sen,  

► die im Zusammenspiel mit den anderen 
Kollegen ein packendes und unver-
gleichliches Ereignis schuf. 
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Laudatio Franz Pätzold 
 
Mit dem Durchbruch des jungen Schau-
spielers Franz Pätzold durfte man nach 
Aussage der Jury rechnen.  
 
Spätestens mit Frank Castorfs Inszenie-
rung „Reise ans Ende der Nacht“ am 
Münchner Residenztheater – mit der Ein-
ladung zum diesjährigen Berliner Theater-
treffen ausgezeichnet – erhielt er die ver-
diente Aufmerksamkeit.  
 
Ihn zeichnen eine Mischung aus sympa-
thischer Schnoddrigkeit und großem Wil-
len, Einsatzfreude, Virtuosität und Chuzpe 
aus.  
 
Die Jury attestiert ihm eine Art Gelassen-
heit, die aber nie zum Nachteil aus-
schlägt, weil er gleichzeitig immer weiß,  

► wann „es gilt“,  

► wann der Punkt gekommen ist, um 
Verantwortung für sich und seine Rolle 
zu übernehmen. 

 
 
Bevor wir als nächstes zur Preisverleihung 
in der Sparte „Literatur“ kommen, hören 
wir die Solo-Suite für Violoncello von 
Gaspar Cassado, gespielt von Maximilian 
Hornung. 
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Laudatio Kenah Cusanit 
 
Kenah Cusanits Zyklus von Prosagedich-
ten „aus Papier“ ist 2014 im Hochroth Ver-
lag, Berlin, erschienen.  
 
Die Jury äußert sich folgendermaßen: Die 
poetische Sprache dieser Texte  

► eröffnet weite Hallräume von Assoziati-
onen  

► und wirkt lange nach.  

 
Mannigfaltige poetische Mittel, virtuos 
eingesetzt, entfalten ein dichtes, suggesti-
ves Gewebe von Klangmustern. An der 
Textoberfläche entstehen sinnlich-
plastische Eindrücke von Landschaft oder 
Häuslichkeit. Immer wieder wird der 
Sprech- oder Schreib-Akt reflektiert.  
 
In der Tiefenstruktur arbeitet der Zyklus 
an komplexen philosophischen Fragen – 
etwa zu Prozessen  

► des Erinnerns  

► und der Auflösung des Individuums wie 
der Gesellschaft.  

Leider hatte Frau Cusanit gestern Abend 
einen Fahrradunfall und kann heute nicht 
hier sein. Wir wünschen Frau Cusanit gu-
te Besserung! 
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Laudatio Manuel Niedermeier 
 
Manuel Niedermeiers Debüt-Roman 
„Durch frühen Morgennebel“  

► entstand im Rahmen eines Seminars 
der Bayerischen Akademie des Schrei-
bens  

► und erschien 2014 bei Beck.  

 
Auf einem Expeditions-Schiff  

► beobachtet der Erzähler, wie ein For-
scher über Bord geht  

► und fängt den Moment des Ertrinkens 
mit seiner Kamera ein.  

 
In der Folge wird dieses Geschehen aus 
unterschiedlichen Perspektiven der Er-
innerung beleuchtet. Dabei geht es nicht 
darum,  

► ob der Fotograf den Ertrinkenden hätte 
retten können  

► oder wie seine Schuld zu bewerten sei.  

 
Der Roman wirft vielmehr die Frage nach 
der Inhumanität des Darstellbaren auf.  
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Laudatio Joshua Groß 

 
Joshua Groß‘ Debütroman „Der Trost von 
Telefonzellen“  

► erschien 2014 im starfruit Verlag  

► und bewegt sich auf einem erfrischend 
a-kausalen Erzählpfad durch eine Ge-
schichte, die durch die Mischung ihrer 
Erzählformen und Wortschöpfungen 
überrascht.  

 
Joshua Groß zeigt Mut zu eigener Ästhe-
tik, die vom Lebensgefühl einer jungen, 
sich selbst erfindenden Künstlergenera-
tion getragen wird – so die Jury.  
 
Sprit und Esprit dieser Erzählfahrt bezieht 
der Autor aus Bezügen zu Literatur, Musik 
und Film. Die Fotos von Philippe Gerlach 
sind Teil der Gesamtkomposition.  
 
Joshua Groß teilt sich einen der drei 
Kunstförderpreise in der Sparte Literatur 
mit Frau Dr. Krones. 
 
 
Laudatio Dr. Susanne Krones 
 
Das Buch „Tonspur – wie ich die Welt von 
gestern verließ“, erschienen 2014 bei 
dtv/Reihe Hanser, schildert auf eindrucks-
volle Weise die Flucht eines jungen Man-
nes aus der ehemaligen DDR.  
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Susanne Krones montiert  

► eigene Erzählteile, in denen sie mögli-
che Flucht- und Erlebnis-Situationen 
des Olaf Hintze beschreibt,  

► mit dessen Fotos, handschriftlichen No-
tizen und Dokumenten  

► und führt so auf der Folie eines Einzel-
schicksals die bedrückende Wirklich-
keit des Un-Rechtsstaates vor Augen.  

 
„Tonspur“ ist  

► eine nicht alltägliche Collage,  

► ein Zeit-Dokument, das jungen wie älte-
ren Lesern zu empfehlen ist –  so die 
Jury. 

 
 
Schließlich kommen wir nun zur Preisver-
leihung in der Sparte „Musik und Tanz“.  
 
Zuvor hören wir  
► die Arie „Tormani a vagheggiar“ aus der 

Oper Alcina von Georg Friedrich Hän-
del,  

► für uns gesungen von Frau Cathrin 
Lange, die wir als Preisträgerin im Be-
reich Darstellende Kunst bereits ken-
nengelernt haben. 
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Laudatio Marina Miguélez 
 

Marina Miguélez   

► ist seit Gründung der Ballett-Compagnie 
des Staatstheaters Nürnberg in der 
Spielzeit 2008/2009 bei dieser Mitglied  

► und hat aus der Sicht der Jury eine „ge-
radezu atemberaubende Entwicklung 
zu einer Ausnahmetänzerin innerhalb 
des jungen Ensembles“ absolviert.  

 
In der Spielzeit 2013/2014 wurden ihr in 
den Handlungs-Balletten „Cinderella“ und 
„Romeo und Julia“ jeweils die Titelpartien 
anvertraut.  
 
„Neben ihrer technischen Brillanz und ih-
rem eleganten Bewegungsstil vermag es 
Marina Miguélez vor allem, mit ihrem an-
rührenden Schauspiel zu bestechen“, so 
die Jury. 
 
 
Laudatio Maximilian Hornung 
 
Der Cellist Maximilian Hornung  

► war Gast bei zahlreichen renommierten 
Festivals  

► und konzertierte an den angesehends-
ten internationalen Konzerthäusern.  
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Als Cellist des Tecchler Trios, dem Maxi-
milian Hornung bis 2011 angehörte, ge-
wann er 2007 den Ersten Preis beim 
ARD-Musikwettbewerb.  
 
Nach Einschätzung der Jury verfügt Ma-
ximilian Hornung  
► über „eine technische Sicherheit,  

► die noch das Schwerste ganz unkom-
pliziert, geradezu leicht erscheinen 
lässt“.  

Die Solo-Konzerte von Schumann und 
Dvorák lotet er mit seinem Instrument 
„fein-nervig und ungemein wandlungsfä-
hig“ aus.  

Auch als Kammermusiker leistet Maximi-
lian Hornung Außerordentliches.  
„Die Wärme seines Tons ist ansprechend,  
die jugendliche Euphorie seines Auftre-
tens steckt alle Zuhörer unwiderstehlich 
an“, so die Jury.  

 

Laudatio Monika Roscher 
 
Das Diplom-Abschlusskonzert der aus 
Nürnberg stammenden Jazz-Musikerin 
Monika Roscher an der Hochschule für 
Musik und Theater in München 2010  
► war zugleich die Geburtsstunde der 

Bigband,  

► die seither im Zentrum ihrer künstleri-
schen Arbeit steht.  
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„Herausragend“ sind für die Jury bei-
spielsweise  
► Monika Roschers „interessante und 

abwechslungsreiche Eigenkompositi-
onen,  

► die sich durch die Arbeit mit ver-
schiedensten Klang-Clustern und dem 
kreativen Einsatz dynamischer Stilmittel 
im Kompositions-Aufbau auszeichnen“.  

 
Dies verleiht ihrer Musik eine sehr per-
sönliche Note.  

2014 erhielt die Band einen „ECHO-Jazz“ 
als Newcomer des Jahres. Sie hat uns zu 
Beginn des heutigen Abends bereits eine 
Kostprobe ihres Könnens gegeben. 

 

Laudatio Johannes X. Schachtner 
 
Der Komponist Johannes X. 
Schachtner gilt als Beispiel  
► für einen „Vollblutmusiker“  

► mit hoher Akzeptanz bei der jüngeren 
Generation.  

 
Der Musiker mit enormer Vielseitigkeit 
ist  
► nicht nur ein herausragender Kompo-

nist,  

► sondern ein ebenso begabter und un-
ermüdlicher Dirigent, Pianist, Festival-
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leiter, Jugendarbeiter, Lehrer, Anreger, 
Macher.  

 
Als Komponist gilt Johannes X. 
Schachtner als eines der größten Talente 
in Bayern. Er hat schon ein beachtliches 
Oeuvre in allen Genres vorzuweisen. 
 
 
 
Viele haben zu diesem gelungenen 
Abend beigetragen.  
 
Ich bedanke mich sehr herzlich  
► bei der Hochschule für Fernsehen und 

Film für die Gastfreundschaft –  

► insbesondere bei Claudia Stoll für die 
engagierte Unterstützung. 

 
Ich danke außerdem Frau Vera Drude 
und Herrn Lion Bischof, die für die Pro-
duktion der Filme verantwortlich waren.  
 
Dank gilt  
► vor allem den Filmteams,  

► die uns mit ausdrucksstarken Video-
Portraits einen Einblick in die Arbeit 
der Künstlerinnen und Künstler gewährt 
haben. 
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Herzlichen Dank auch  

► an Herrn Simon Weber für die Filmvor-
führung und die Technik 

► sowie an Herrn Professor Stadler und 
Herrn Professor Slansky. 

 
Einen herzlichen Dank dem Residenz-
theater für die Unterstützung bei der 
Lichttechnik im Foyer.  
 
Ich danke schließlich  
► Herrn Joachim Süßmuth von der Aka-

demie der Bildenden Künste München,  

► der auch in diesem Jahr die Urkunden 
für die Preisträgerinnen und Preisträger 
gestaltet hat.  

 
Bedanken möchte ich mich auch beim Be-
rufsverband Bildender Künstler. Denn 
er ermöglicht es uns wieder, Werke der 
Preisträgerinnen und Preisträger in der 
Sparte Bildende Kunst kennen zu lernen.  

Zu Beginn des nächsten Jahres können 
wir sie in der Galerie des Berufsverban-
des im Münchner Völkerkundemuseum 
betrachten.  

Nutzen Sie die Möglichkeit! 

 
Ich lade Sie herzlich ein zu einem Staats-
empfang im Foyer im Anschluss an die 
Veranstaltung.  
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Herr Stefan Eisner von der Hochschule 
für Musik und Theater München wird den 
Empfang mit seiner Band musikalisch 
umrahmen. Dafür bedanke ich mich 
schon jetzt sehr herzlich.  

Vor dem Empfang dürfen wir uns noch auf 
eine besondere Darbietung freuen. 
 
Wir hören zum Abschluss ein Stück von 
Johannes X. Schachtner, gespielt von 
Christóbal Gajardo. 
 
Im Anschluss an den Auftritt darf ich alle 
Preisträgerinnen und Preisträger bitten, 
für ein gemeinsames Foto auf die Bühne 
zu kommen. 
 
Uns allen wünsche ich einen anregenden 
Abend! 
 

 

 


