
  

  

Sperrfrist: 25. 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 „Philip Guston – Das druckgraphische Werk und die späten Acryl-
arbeiten auf Papier“ “ am 25. März 2015 in München

 

Mit dieser Ausstellung wird einer der großen 

amerikanischen Künstler des 20. Jahrhun-

derts bereits zum zweiten Mal in München 

gefeiert: Philip Guston.  

Schon 2007/08 hat 

 ihm die Pinakothek der Moderne eine 

Zeichnungs-Retrospektive gewidmet 

 und damit ganz offensichtlich den Bo-

den für die heute zu eröffnende Schau 

bereitet.  

 

Diese beeindruckende Ausstellung versam-

melt erstmals das gesamte druckgraphi-

sche Werk Gustons in musealer Weise. 

Bisher wurde es als Werkblock niemals ge-

schlossen präsentiert.  

 

Hinzu kommt  

 die fast vollständige Gruppe der letzten 

farbigen Acryl-Arbeiten des Künstlers 
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 sowie eine Darstellung seiner intensiven 

Zusammenarbeit mit Dichtern in Form 

von Zeichnungen in Büchern und sons-

tigen Publikationen. 

 

In dieser Trias beleuchtet die Ausstellung in 

einer so noch nicht gekannten Weise  

 die künstlerische Kraft Gustons in un-

terschiedlichen Medien  

 und die poetische Dichte seines 

Werks. 

 

Die Ausstellungen der Staatlichen Graphi-

schen Sammlung im Bereich der Kunst der 

Moderne sind  

 stets erfolgreich und überzeugend –  

 nicht zuletzt dank der konsequenten 

Verfolgung bestimmter Themen.  

 

So besteht das programmatische Interesse 

des Hauses speziell an zeitgenössischer 

amerikanischer Kunst seit über 40 Jahren.  

 

Heute gibt es hier eine einzigartige Kollek-
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tion an amerikanischen Zeichnungen und 

druckgraphischen Arbeiten, die ständig 

wächst. 

 Die Wurzeln hierfür bildeten die frühen 

Ankäufe des damaligen „Galerie-

Vereins“, der heute unter dem Namen 

PIN. sein 50. Jubiläum feiern darf 

 seine Erwerbungen sind bis heute 

fruchtbare Bereicherungen für die Be-

standsstruktur der Staatlichen Graphi-

schen Sammlung.  

 

In den vergangenen fünfzehn Jahren fanden 

ganze Werkblöcke führender Künstler in der 

Staatlichen Graphischen Sammlung ihre 

dauerhafte Heimstätte.  

Das verdankt sich meist einer glücklichen 

Verbindung zwischen  

 Ausstellung,  

 Erwerbung  

 und Schenkung –  

so auch im Falle von Philip Guston.  

 

Die Graphische Sammlung verwahrt bereits 
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seit Jahren  

 vier Zeichnungen 

 und eine großartige Malerei auf Papier. 

 

Anlässlich der Zeichnungs-Retrospektive 

2007/08 erhielt sie dann drei bedeutende 

Zeichnungen durch eine großzügige 

Schenkung der Tochter des Künstlers.  

 

Diese Entwicklung wird nun mit einer regel-

rechten Sensation gekrönt: 

 

Die gesamte Druckgraphik von Guston in 

dieser Ausstellung kann als generöse Zu-

wendung für immer in der Staatlichen Gra-

phischen Sammlung München bleiben.  

 

Allen, die zu dieser großartigen Übereignung 

an den Bayerischen Staat beigetragen ha-

ben, möchte ich ganz herzlich danken. 

 

Damit ist diese Schau ein Höhepunkt in der 

Amtszeit des nun bald scheidenden Direk-

tors Michael Semff. 
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Sehr geehrter Herr Dr. Semff!  

Für Ihr langjähriges höchst erfolgreiches 

Wirken als Direktor der Staatlichen Graphi-

schen Sammlung möchte ich  

 Ihnen ganz herzlich danken 

 und Ihnen meine Anerkennung aus-

sprechen. 

 

Unter Ihrer Verantwortung hat die Staatliche 

Graphische Sammlung durch zahlreiche 

Ausstellungen von einmaliger Qualität  

 ihr hohes Renommee  

 und ihren internationalen Stellenwert 

nachhaltig gefestigt. 

 

Sie haben Ihrem Haus  

 die Tür zur Moderne geöffnet  

 und für einen fruchtbaren Austausch 

zwischen den Alten Meistern und den 

Exponaten der Pinakothek der Moder-

ne gesorgt. 

 

Freuen wir uns nun gemeinsam  

 auf diese großartige Ausstellung  
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 und auf die druckgraphischen Werke 

Philip Gustons – eine wertvolle Berei-

cherung der bayerischen Sammlungs-

bestände. 

 


