
Sperrfrist: 7. August 2015, 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 Eröffnung der 2. Bien-
nale der Künstler im Haus der Kunst am 7. August 2015 in München
 

 

Es ist mir eine besondere Freude, Sie im 

Namen der Bayerischen Staatsregierung zu 

der diesjährigen Biennale der Künstler im 

Haus der Kunst zu begrüßen.  

 

Zugleich darf ich Ihnen die Grüße des Baye-

rischen Ministerpräsidenten überbringen, 

der die Schirmherrschaft für die 2. Biennale 

der Künstler übernommen hat.  

 

• Nachdem sich die Premiere vor zwei 

Jahren „Vanity Flair – Luxus und Ver-

gänglichkeit“ widmete,  

• steht die Biennale in diesem Jahr unter 

dem Thema „Geheimnisse und Bot-

schaften“.  

 

Kunstwerke  

• sollen also keine Lösungen bieten  
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• oder Fragen beantworten.  

 

Vielmehr sollen sie Phänomene unserer Zeit 

hinterfragen. 

Sie sollen – so legt es der Titel der Ausstel-

lung nahe –  

• Botschaften übermitteln 

• und vielleicht sogar Geheimnisse lüf-

ten.  

 

Das ist ein hoher Anspruch, den ich gerade 

in der heutigen Zeit für sehr wichtig halte.  

 

• Die Griechenland-Krise  

• oder der Ukraine-Konflikt  

machen beispielhaft deutlich: In einer ver-

netzten Welt gibt es keine einfachen Lösun-

gen.  

 

Und: Sie zeigen die Fragilität der politi-

schen, gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen 

Systeme.  
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In unserer pluralen Gesellschaft bietet Kultur 

ein wichtiges Forum, um gemeinsame 

Themen zu identifizieren.  

So ist Kunst ist eine enorme Bereicherung 

für unsere Gesellschaft, weil sie existentiel-

le Fragen in den Mittelpunkt stellt.  

 

• Zukunft und Tradition,  

• die Fragen nach dem Wohin und Wo-

her  

spielen im Leben eines jeden Menschen ei-

ne wichtige Rolle.  

 

Und genau in diesen Fragen ist auch die 

Gemeinsamkeit von Kunst und Wissen-

schaft zu suchen.  

 

Gerade in der heutigen Zeit suchen Men-

schen nach neuen Bezugspunkten. 

 

Die Ausstellungsleitung des Künstlerbunds 

hat mit „Geheimnisse und Botschaften“ ein 

Thema mit unterschiedlichsten, mit vielfäl-

tigsten Bezügen gewählt.  
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• Auf die Werke der beteiligten Künstle-

rinnen und Künstler  

• und ihre ganz eigenen „Codes“  

bin ich schon sehr gespannt.  

 

Ebenso freue ich mich  

• auf eine breite Palette an künstleri-

schen Ausdrucksformen,  

• die uns einen Überblick über unter-

schiedliche Positionen zeitgenössi-

scher Kunst geben. 

 

Die Biennale der Künstler, die wir heute er-

öffnen, ist eine Ausstellung  

• von Künstlern 

• für Künstler. 

 

Die Kunstförderung im Freistaat ist von zwei 

Grundsätzen geprägt:  

• Dem Grundrecht auf Kunstfreiheit  

• und dem Gebot, aus öffentlichen Mit-

teln professionelle Kunst zu fördern.  
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Freie Kunst und Kultur sind wesentliche 

Merkmale  

• einer humanen und toleranten Gesell-

schaft  

• und demokratischer Staaten.  

 

Dafür brauchen wir auch ein Klima,  

• in dem Neues gedacht  

• und ausprobiert werden kann. 

 

Aufgabe staatlicher Kulturförderung ist es, 

qualitätsvolle Kunst zu unterstützen – unab-

hängig von  

• der Person des Künstlers  

• und der Kunstrichtung.  

 

Der Freistaat Bayern versucht diese Aufgabe 

in erster Linie durch das sogenannte Prinzip 

der Künstler-Selbst-Verwaltung zu lösen.  

 

Veranstaltungen, bei denen eine staatliche 

Trägerschaft nicht erforderlich ist,  
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• sollen von Künstlerverbänden, Kunst-

vereinen oder Künstlergruppen durch-

geführt werden,  

• während sich der Staat auf die Rolle 

des Zuschussgebers beschränkt.  

 

Es freut mich sehr, dass mein Haus auch in 

diesem Jahr die Biennale der Künstler aus 

Mitteln der Ausstellungsförderung maß-

geblich hat unterstützen können.  

 

Sehr geehrter Herr Zelechovsky! 

Ich danke Ihnen, 

• stellvertretend für den Künstlerver-

bund im Haus der Kunst,  

• für Ihr großes Engagement in einer 

Zeit, in der sich der Künstlerverbund 

großen Veränderungen stellt.  

 

Danken möchte ich auch  

• den Mitarbeitern  

• und allen Künstlerinnen und Künst-

lern, die durch ihren Einsatz die Aus-

stellung möglich gemacht haben.   
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Ich wünsche 

• der Ausstellung den besten Erfolg,  

• den beteiligten Künstlerinnen und 

Künstlern alles Gute  

• und den Besuchern Freude und Inspi-

ration sowie Erkenntnisse zum Thema 

„Geheimnisse und Botschaften“.  

 

Sehr geehrter Herr Professor Enkelmann! 

Ich freue mich jetzt sehr 

• auf Ihre Einführung  

• und die anschließende Möglichkeit ei-

nes Einblicks in die Ausstellung. 

 


