
  
  

Sperrfrist: 21.5.2015, 11.00 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 KUNST / STOFF im Staatlichen Textil- und Industriemuseum (tim) 
am 21. Mai 2015 in Augsburg 
 
 

Es ist mir eine besondere Freude, mit Ihnen 

heute die Ausstellung „KUNST │ STOFF“ 

im Staatlichen Textil- und Industriemuseum 

Augsburg eröffnen zu dürfen.  

 

Auch wenn ich heute als Kunstminister zum 

ersten Mal hier bin, kenne ich das tim schon 

seit seiner Entstehungsphase.  

 

Seit seiner Eröffnung im Januar 2010 kann 

dieses Landesmuseum in Bayerisch-

Schwaben auf eine große Erfolgsgeschich-

te blicken.  

 

So hat sich das tim  

 zu einem regelrechten Publikums-

magneten entwickelt 
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 und in den ersten fünf Jahren bereits 

über eine halbe Millionen Besucher 

angezogen. 

Das hat alle Erwartungen bei Weitem über-

troffen.  

Mit dem tim konnte in Augsburg eine vitale 

Kulturstätte etabliert werden, die alle Men-

schen gleichermaßen anspricht − Kinder, 

Familien wie auch Senioren.  

 

Das tim ist  

 „eines der innovativsten Museumspro-

jekte Bayerns“   

 und inzwischen zu einer weit über Bay-

ern hinaus bekannten Adresse in der 

deutschen, ja europäischen Muse-

umslandschaft geworden.  

Das belegen zahlreiche nationale und inter-

nationale Auszeichnungen.  

 

Der Erfolg des tim spricht zuallererst für das 

ungemein lebendige Museumskonzept des 

Hauses.  
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Von Anfang an hat sich das tim als ein Mit-

Mach-Museum verstanden: Es  

 baut Barrieren und Schwellenängste ab  

 und lädt die Bevölkerung aktiv dazu ein, 

an den Kulturschätzen Bayerns teilzu-

haben.  

Das tim will  

 möglichst alle Sinne des Menschen an-

sprechen 

 und bietet zahlreiche Möglichkeiten zi-

vilgesellschaftlicher Partizipation.  

 

Das äußerst attraktive Programm des Hau-

ses wird geprägt durch  

 den ungemein rührigen Förder- und 

Freundeskreis tim e.V., 

 die Einladung von Gastkuratoren 

 und die Öffnung für zahlreiche weitere 

Veranstaltungen wie Foren, Lesungen, 

Konzerte, Poetry Slams und natürlich 

auch Ausstellungen.  

 

Dazu gehört auch die Schau KUNST 

│STOFF.  
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Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler waren 

eingeladen, das tim ästhetisch auf den Kopf 

zu stellen.  

Entstanden ist eine ebenso eindringliche wie 

instruktive Ausstellung zeitgenössischer 

Kunst, die mit den vielfältigen textilen, politi-

schen und sozialen Themen des Hauses in 

einen fruchtbaren Dialog tritt.  

 

Wie passen diese Elemente zusammen? 

Das tim  

 veranschaulicht die Geschichte der 

bayerischen Textilindustrie 

 und behandelt damit zugleich zentrale 

Strukturen der modernen Gesell-

schaft überhaupt. 

 

 Die kapitalistische Wirtschaftsweise 

und serielle Massenproduktion, 

 die Fragen nach sozialer Gerechtig-

keit und politischer Teilhabe  

 die Herausforderungen und Chancen 

einer globalisierten Welt −  
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all das sind Belange einer engagierten 

Kunst der Gegenwart.  

 

Das tim 

 versteht sich als ein Haus der Moderne  

 und gibt deshalb auch den Positionen 

der zeitgenössischen Kunst Raum. 

 

Die teilnehmenden Künstler von KUNST │ 

STOFF haben sich auf sehr anregende Wei-

se mit dem textilen Themenkreis samt sei-

nen technischen, ästhetischen und metapho-

rischen Dimensionen auseinandergesetzt.  

 

In einer Welt der Netzwerke und Verstri-

ckungen erweist sich das Textile geradezu 

als eine Universalsprache: Sie  

 ermöglicht konkrete Anknüpfungspunkte 

und Verbindungen über Grenzen und 

Sparten hinweg 

 und erlaubt damit überhaupt erst Ver-

ständnis und Erkenntnis.  
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Das „Textile“ besitzt nicht zuletzt wegen der 

sprachgeschichtlichen Verwandtschaft mit 

„Text“ eine hohe Bedeutung für die Kunst-

theorie.  

 

Das Textile 

 gilt für die zeitgenössische Kunst als 

gleichwertiges ästhetisches Darstel-

lungsmittel 

 und ist also ein hochaktuelles Medi-

um, um notwendige Fragen „anzuzet-

teln“ oder mögliche Antworten zu „ent-

spinnen“. 

 

In diesem Sinne wünsche ich dem tim mit 

seiner ausdrucksstarken Schau KUNST 

│STOFF  

 allen erdenklichen Erfolg  

 sowie zahlreiche Besucherinnen und 

Besucher.  

 

 


