
  

  

Sperrfrist: 13. März 2015, 19.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Ausstel-
lung „Anton Cepka. Kinetischer Schmuck“ am 13. März 2015 in München

 

Es freut mich ganz besonders, hier in der 

Pinakothek der Moderne zu Gast zu sein. 

Denn wir eröffnen heute die erste Ausstel-

lung, die vollständig unter der Ägide von 

Frau Dr. Angelika Nollert als Leiterin der 

Neuen Sammlung geplant, vorbereitet und 

umgesetzt wurde.  

 

Kunst verbindet bekanntlich Menschen und 

Länder. 

Das belegt gerade auch die Ausstellung über 

den slowakischen Schmuckkünstler Anton 

Cepka aufs Trefflichste. 

 

Denn Anton Cepka hat mit seiner Auffas-

sung von Schmuck nicht nur den tschechi-

schen und slowakischen Schmuck nachhal-

tig beeinflusst. Er wurde darüber hinaus 

 bereits als junger Mann mit seinen Ar-

beiten in München gezeigt  
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 und für seine ungewöhnlichen Ideen 

auch mit dem Bayerischen Staats-

preis ausgezeichnet.  

Diese Ehrung war für den damals noch jun-

gen Künstler  

 das Sprungbrett für eine internationale 

Karriere − 

 zu einer Zeit, als Austausch innerhalb 

Europas noch sehr schwierig war. 

 

Nach dem Ende des Kommunismus, am Be-

ginn der 1990er Jahre, konnte Cepka 

schließlich  

 die Schmuckklasse an der Akademie 

für Kunst und Design in Bratislava 

aufbauen 

 und sich damit auch offiziell in die Ent-

wicklung der slowakischen Schmuck-

kunst einbringen.  

 

Zwar kennen wir Bratislava in der Zwi-

schenzeit vor allem als das „Detroit Euro-

pas“.  

Keineswegs darf sich der Blick auf den 
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Nachbarn jedoch nur auf Wirtschafts- und 

Handelsthemen richten. 

 

Aus diesem Grund hat Bayern ein Hospita-

tions-Programm für Fachleute aus Museen, 

Archiven und Bibliotheken eingerichtet.  

 

Außerdem gibt es  

 alljährlich einen intensiven Austausch 

auf wissenschaftlicher Ebene  

 sowie Ausstellungen wie diese heute 

Abend.  

 

Diese äußerst erfolgreiche Kooperation  

 weitet den eigenen Blick auf die ost- 

und mitteleuropäischen Nachbarn, 

 bringt den Menschen die Faszination 

für die Kultur und Kunst des Anderen 

näher  

 und ist deshalb auch aus Sicht der Poli-

tik ein unverzichtbares Instrument. 

 

Für diese Ausstellung ist die Pinakothek der 

Moderne genau der richtige Ort.  
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Schließlich beheimatet das Haus eine der 

weltweit größten Sammlungen zum mo-

dernen Schmuck.  

Zu verdanken haben wir diese Konzentration 

 der Benno und Therese Dan-

ner’schen-Kunstgewerbestiftung  

 und der Tätigkeit der Neuen Samm-

lung.  

 

Seit dem Jahr 2006  

 würdigt das Haus mit seinen Ausstel-

lungen die Meister der modernen 

Schmuckkunst  

 und pflegt dabei eine gute Tradition. 

  

Denn neben dem Altmeister  

 präsentiert sich jeweils eine der interna-

tional führenden Schmuckklassen   

 und ermöglicht damit einen Blick auf 

den künstlerischen Nachwuchs aus al-

ler Welt.  

 

So ist nach den Klassen aus Prag, London, 

München, Stockholm und New York in die-
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sem Jahr eine Schmuckklasse aus Tokio zu 

Gast. 

Herzlich willkommen hier in München!   

 

 Voraussicht,  

 Kontinuität,  

 aber auch Anpassung an die gesell-

schaftlichen Veränderungen  

führen in eine prosperierende Zukunft. 

Das gilt auch für die Kultur. 

 

So hat sich insbesondere das Handwerk 

und mit ihm das Kunsthandwerk nach dem 

Zweiten Weltkrieg als „unersetzlicher Be-

standteil des deutschen Wirtschafts-

Organismus“ erwiesen. 

Diese Bedeutung zeigt sich Jahr für Jahr auf 

der Internationalen Handwerksmesse 

München: 

 Sie bringt seit 1949 immer wieder nam-

hafte Aussteller wie Sonderschauen 

nach Bayern 

 und bildet den Rahmen für die Verlei-

hung des Bayerischen Staatspreises 
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für hervorragende handwerkliche Er-

zeugnisse. 

 

Ein derartiges Engagement des Staates in 

Sachen Kunst lohnt sich immer: 

 Das beweisen Leben und Werk Anton 

Cepkas heute sehr deutlich, 

 denn auch über 50 Jahre nach seiner 

Auszeichnung fasziniert uns seine 

Kunst − besonders natürlich unter der 

wunderbaren Glaskuppel der Pinako-

thek der Moderne.  

Nur dank der mehr als großzügigen und kol-

legialen Kooperation mit den slowakischen 

und tschechischen Institutionen ist das 

Werk zum ersten Mal in dieser beeindru-

ckenden Fülle zu sehen.  

Freuen wir uns also nun gemeinsam darauf, 

die Werke von Anton Cepka  

 zu entdecken,  

 zu betrachten  

 und vor allem zu genießen.  

 

Die Ausstellung ist eröffnet. 


