
  

  

Sperrfrist: 19. 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 „Gesichter – ein Motiv zwischen Figur, Porträt und Maske“ am 19. 
März 2015 in Nürnberg 
 

Ich freue mich ganz besonders, heute hier im 

Neuen Museum eine hochkarätige Sonder-

ausstellung gemeinsam mit Ihnen zu eröff-

nen: 

 Nach der vorangegangenen Schau 

steht wieder ein sehr reizvolles Motiv im 

Mittelpunkt.  

 Man könnte sagen:  Auf Richter folgen 

Gesichter!  

 

Gesichter ziehen in den Bann.  

Das Gesicht  

 ist das Zeichen der Wiedererkennung  

 und der Identität einzelner Personen.  

 

Es ist aber auch Ausdrucksmittel  

 von Emotionen  

 und dem Innenleben des Menschen. 

 

In der Geschichte der Kunst ist das Motiv 
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des Gesichts daher eng mit der Gattung des 

Porträts verbunden. 

Die Ausstellung stellt das Thema anhand 

von Werken in verschiedenen Medien vor:  

 im Videobild,  

 in der Fotografie,  

 als Skulptur,  

 als Zeichnung,  

 in der Malerei  

 oder in Installationen.  

 

Das Neue Museum hat diese Zusammen-

stellung mit viel Sorgfalt wissenschaftlich 

erarbeitet. Damit  

 kommen international relevante Posi-

tionen der zeitgenössischen Kunst 

nach Nürnberg 

 und schaffen hier in der fränkischen 

Metropole eine Basis zur Teilnahme 

am weltweiten Diskurs.  

 

Die Strategie der Ausstellung entspricht da-

mit einem Aspekt der Kunst- und Kulturpolitik 

des Freistaats:  
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Mit populären Themen wollen wir möglichst 

viele Besucher ins Museum holen.  

Das gelingt sicherlich auch dem zweifelsfrei 

anziehenden Thema „Gesichter“. 

 

Es eröffnet aber zugleich auch die Möglich-

keit, relevante Fragestellungen zur zeitge-

nössischen Kunst zu erörtern.  

 

Damit erfüllt das Museum eine weitere wich-

tige Aufgabe: wissenschaftliches Arbeiten 

auf hohem fachlichem Niveau.  

 

Die Ausstellung setzt damit auf zwei Lese-

Ebenen an:  

 einer populären  

 und einer wissenschaftlichen.  

 

Nur durch die Unterstützung öffentlicher wie 

privater Leihgeber aus der ganzen Welt 

konnten zu diesem Thema Werke von mehr 

als 20 internationalen Künstlern zusammen-

getragen werden.  
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Neben dieser illustren Liste sind aber auch 

fränkische Künstler wie Heidi Sill in der 

Ausstellung zu erleben.  

 

Besonders erfreulich ist natürlich auch:  

 Bei der Künstlerauswahl zu diesem 

zeitgenössischen Thema hat sich wie 

selbstverständlich eine paritätische 

Verteilung auf Künstler und Künstle-

rinnen ergeben, 

 zudem ist die Ausstellung in Koopera-

tion und im Dialog mit den Beteiligten 

selbst entwickelt worden.  

 

Es freut mich sehr,  

 dass das Neue Museum Nürnberg mit 

„Gesichter“ wieder ein bemerkenswer-

tes Zeichen setzen kann  

 und die Handschrift der neuen Leitung 

des Hauses deutlich erkennbar wird.  

 

Sehr geehrte Frau Dr. Kraus!  

Ich  

 gratuliere Ihnen und Ihrem gesamten 
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Team zu dieser hervorragenden Aus-

stellung,  

 bedanke mich für das große Engage-

ment 

 und wünsche uns einen überaus span-

nenden Abend. 

 

 


