
Sperrfrist: 11. November 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 Verleihung der Bayeri-
schen Kunstförderpreise am 11. November 2015 in München 
 
 

 „Grüß Gott“ zur Verleihung der Bayeri-

schen Kunstförderpreise 2015. 

 

Ich danke Ihnen für die musikalische Ein-

stimmung, Herr Betzl. 

 

Wir zeichnen heute Abend beeindruckende 

Talente aus, die die große Bandbreite der 

Kunstszene in Bayern präsentieren: 

Junge Künstlerinnen und Künstler,  

die unsere Kunstlandschaft bereichern – 

 in Bayern  

 und weit darüber hinaus.  

 

 Sie sind durch besondere künstleri-

sche Leistungen hervorgetreten,  

 sie setzen in ihrer Arbeit Erfahrungen 

gekonnt um 
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 und sie schaffen damit Kunst, die uns 

den Blick öffnen kann für neue Perspek-

tiven.  

 

Ich darf heute 19 junge Künstlerinnen und 

Künstler auszeichnen für herausragende 

Leistungen  

 in der Bildenden Kunst, 

 in der Darstellenden Kunst,  

 in der Literatur  

 sowie in Musik und Tanz.  

 

 Es sind 19 junge Menschen 

 mit ganz unterschiedlichen Biogra-

phien 

 und völlig verschiedenen künstleri-

schen Ausdrucksmitteln. 

 

Allen gemeinsam ist die hohe künstlerische 

Qualität Ihres Schaffens. 

Auf ihrem Weg haben sie 

 Neues geschaffen, 

 eine eigenständige Position entwickelt 

 und dabei manchmal auch provoziert. 
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Es ist auch Aufgabe des Staates, 

 diese kreative Freiheit zu fördern 

 und die jungen Talente auf ihrem Weg 

zu unterstützen. 

 

Verehrte Preisträgerinnen und Preisträger! 

Die heutige Auszeichnung soll  

 zum einen Ihre bisherige künstlerische 

Arbeit anerkennen. 

 Zum anderen soll der Preis Sie ermuti-

gen, Ihren Weg selbstbewusst weiter-

zugehen. 

 

Ich danke den Juroren für ihre sachkundige 

Auswahl. 

 

Ich danke auch den Studierenden der Film-

hochschule: 

 Herrn Lamprecht, 

 Herrn Lechner 

 und Herrn Binder. 
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Sie haben mit ihren Teams die Filmportraits 

erstellt, die uns einen Einblick in die Arbeit 

der Künstlerinnen und Künstler gewähren. 

 

Die Vertreter der Sparten Musik und Darstel-

lende Kunst werden auch in diesem Jahr das 

Rahmenprogramm gestalten. Auch dafür 

schon jetzt: Herzlichen Dank! 

 

Wir beginnen die Preisverleihung mit der 

Sparte Bildende Kunst. In diesem Jahr 

werden vier Preise vergeben. Als Erstes se-

hen wir ein Videoportrait von Gabi Blum. 

 

Laudatio Gabi Blum 

 

Gabi Blum erschafft Räume –  

 reale  

 und imaginäre.  

Mit Sensibilität und einem feinen Gespür für 

theatralische Momente richtet sie Installati-

onen ein,  

 die betrachtet  
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 und nicht selten auch betreten werden 

dürfen.  

Darin agieren Figuren, die  

 von der Künstlerin  

 oder anderen Personen verkörpert wer-

den.  

Manchmal sind es auch die Betrachter, die  

 in die Situation einbezogen sind  

 und die Grenze zwischen Zuschauer 

und Akteur aufheben.  

Gleichzeitig erschafft Gabi Blum Denk- und 

Assoziationsräume mit Zitaten aus dem 

kollektiven Bilderfundus unserer westlich ge-

prägten Pop- und Medienkultur.  

 

Laudatio Matthias Glas 

 

Matthias Glas überzeugte - laut Jury - be-

reits während seiner Ausbildung an der 

Münchner Akademie mit seinem Mut zum 

Experiment. Auch Scheitern und Zufall ge-

hören dabei zu seinem gestalterischen 

Schaffen.  
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Er hat sich verschiedenste künstlerische 

Ausdruckmittel angeeignet, wie etwa 

 Zeichnung,  

 Video,  

 Fotografie,  

 Performance  

 und bildhauerischen Materialien.  

 

Für die Jury sind seine Arbeiten geprägt von  

 der Reflexion der erlebten Außenwelt  

 und der inneren existentiellen Erleb-

niswelt.  

 

Seine Arbeiten  

 leben im stetigen Wandel  

 und führen in die Vielschichtigkeit von 

Empfindungen, Spannungen und Erfah-

rungen.  

 

Laudatio Philipp Gufler 

 

Im Zentrum des konzeptuellen Schaffens 

von Philipp Gufler steht – so die Jury - die 
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Erkenntnis, dass es unmöglich ist, die Identi-

tät eines Menschen  

 zu standardisieren  

 oder zu klassifizieren.  

 

Guflers Werke artikulieren sich in unter-

schiedlichsten Medien, Materialien und 

Techniken.  

 

Er wählt als Ausdrucksform  

 Videoarbeiten  

 sowie Performances und Installatio-

nen. 

Er arbeitet  

 mit Text-Collagen und Siebdrucken 

 ebenso wie mit Papier, Stoff, Glas oder 

Metall.  

Feinsinnig – so betont die Jury – operiert der 

Künstler hierbei mit Bild- und Textzitaten, 

die kulturelle Verhaltensweisen und Aus-

drucksformen deutlich werden lassen.  
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Laudatio Andreas Peiffer 

 

Bei den Arbeiten von Andreas Peiffer geht 

es um die Dynamiken von Größe, Materiali-

tät und Gewicht.  

Die meist ortspezifischen Plastiken hinter-

fragen den Ausstellungsraum mittels Beton, 

Stahl sowie Techniken des Baugewerbes:  

 Wände werden von Apparaturen lang-

sam durchsägt,  

 wuchtige Motoren von Stahlseilen ge-

bändigt,  

 massive Treppenelemente schweben 

im Raum. 

Dabei gelte Andreas Peiffers Interesse, so 

die Jury, dem Moment des Kontrollverlustes,  

 in dem sich die Situation verselbständigt  

 und der Ausgang nicht mehr vollständig 

kontrollierbar ist. 

 

Wir kommen nun zur Preisverleihung in der 

Sparte Darstellende Kunst. 

Frau Kontora wird uns mit der Arie „Amor“ 

von Richard Strauss darauf einstimmen. 
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Laudatio Danae Kontora 

 

Danae Kontora wurde unter anderem aus-

gebildet 

 an der Hochschule für Musik und Thea-

ter in München  

 und der Bayerischen Theaterakademie 

August Everding. 

 

Sie vereint nach Auffassung der Jury in ihrer 

Künstlerpersönlichkeit alle Qualitäten einer 

leidenschaftlichen und zugleich äußerst dis-

ziplinierten Sängerdarstellerin.  

 

Einzigartig sei das hochkonzentrierte Zu-

sammenspiel  

 ihrer sängerischen Virtuosität  

 mit ihren schauspielerischen Fähig-

keiten  

 und einer außergewöhnlichen Körper-

beherrschung.  

 

Ihre Intensität und Präsenz auf der Bühne 

paare sich mit Leichtigkeit und Charme.  
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Halsbrecherische Koloraturen in höchsten 

Lagen, die mühelos dargeboten und den-

noch auf den Punkt fokussiert sind, begeis-

terten die Jury. 

 

Laudatio Jacob Keller 

 

Jacob Keller  

 kam in der Spielzeit 2012/2013 ans 

Theater Regensburg  

 und prägte das neue Schauspiel-

ensemble entscheidend mit.  

 

Er überzeugt die Jury 

 durch sein hohes Formbewusstsein  

 gepaart mit psychologischem Einfüh-

lungsvermögen für seine Rollen und 

die Situationen auf der Bühne.  

Er sei gleichermaßen ein kollegialer 

Teamplayer und  - ich zitiere - „ein Solist mit 

Rampensau-Qualitäten“.  

 

 Spontaneität,  

 Mut,  
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 Musikalität  

 und ein anarchischer Witz  

zeichnen ihn aus – so die Jury.  

 

Sein Ziel ist es, sich für jede Rolle neu zu er-

finden.  

 

Laudatio Ludwig Mittelhammer 

 

Die Jury sieht in dem Münchner Bariton 

Ludwig Mittelhammer  

 einen jungen Sänger,  

 dessen Stimme sich harmonisch in al-

len Registern bewegt.  

 

Das Belcanto-Ideal des klangschönen Ge-

sangs auf großen Atembögen sei  

 in seinen Lied-Interpretationen oder 

Oratorien-Partien ebenso unmittelbar 

präsent  

 wie in seinen vielseitigen Bühnenrollen 

im Fach des lyrischen Baritons.  
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Auf der Opernbühne überzeugt er, so die 

Jury, mit  

 Natürlichkeit,  

 Charme,  

 Spielwitz in den komischen Rollen  

 sowie Einfühlungsvermögen in den 

ernsten.  

 

Wir werden Herrn Mittelhammer noch hören.  

Jetzt darf ich Herrn Mittelhammer für die 

Preisverleihung zu mir auf die Bühne bitten. 

 

Laudatio Valery Tscheplanowa 

 

Bisweilen erscheint Valery Tscheplanowa, 

so die Jury, wie ein Wesen aus einer Zwi-

schenwelt.  

 Ob im Kinderstück über die Irrfahrten 

des Odysseus,  

 in der Tanztheater-Produktion „The 

Land“  

 oder in der Inszenierung von Heiner 

Müllers „Zement“:  
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Immer wieder haben die Figuren Nachrichten 

aus einer sehr fernen Welt im Gepäck.  

 

Die Künstlerin kann aber auch anders:  

Als Torquato Tasso im gleichnamigen Stück 

von Goethe zeigt sie mit enormer Intensität 

einen jungen Künstler, der sich im Kampf um 

sich selbst und den eigenen Weg radikali-

siert.  

 

Vor der Preisverleihung in der Sparte „Litera-

tur“ wird die Bühne Frau Tscheplanowa und 

ihrem Lied „Ungezählte Deine Namen“ gehö-

ren. 

 

Laudatio Lilian Loke 

 

Lilian Loke studierte  

 Englische Literaturwissenschaften,  

 Kunstgeschichte  

 und Neuere Deutsche Literatur.  

Ihr Roman-Debüt „Gold in den Straßen“ 

schildert den Erfolg und den Abstieg eines 

Luxus-Immobilienmaklers.  
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Die Jury würdigt den Roman vom Kaufen 

und Verkaufen, vom Spekulieren, Gewinnen 

und Verlieren als „schnell, präzise und uner-

bittlich erzählt“.  

Selbstverlust und Selbstgewinn – ein altes 

Thema der Literatur –  bekomme mit diesem 

Text eine prägnante zeitdiagnostische Sig-

natur.  

 

Laudatio Barbara Yelin 

 

Zum ersten Mal in der Geschichte des 

Kunstförderpreises wird ein Comic ausge-

zeichnet.  

Der Comic-Roman „Irmina“ von Barbara Ye-

lin erzählt,  

 wie eine junge Frau in den dreißiger 

Jahren des letzten Jahrhunderts ihre 

Selbstverwirklichungs-Wünsche aufgibt  

 und zur Mitläuferin des Nationalsozia-

lismus wird.  

 

Die Jury würdigt die – ich zitiere -  „überaus 

gelungene, zwanglose Verbindung von indi-
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viduellem Schicksal und historischem Hin-

tergrund.“  

 

Die umfangreiche Graphic Novel besteche 

durch „die differenzierte, ebenso einfühlsame 

wie kritische Darstellung der Hauptfigur“.  

 

Auch in zeichnerischer Hinsicht gehöre Yelin 

zu den größten Comic-Talenten des 

deutschsprachigen Raums. 

 

Laudatio Silke Kleemann 

 

Silke Kleemann hat gleich zwei Bücher des 

argentinischen Autors Ariel Magnus über-

setzt –  

 „Ein Chinese auf dem Fahrrad“  

 und „Zwei lange Unterhosen der Marke 

Hering“. 

 

An beiden Büchern lässt sich exemplarisch 

zeigen, so die Jury, welche herausfordern-

de Leistung Übersetzer zu vollbringen ha-

ben.  
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Da geht es um Protagonisten,  

 die das Spanische selbst nicht perfekt 

beherrschen  

 und die durch falsche Wendungen cha-

rakterisiert werden müssen.  

 

Silke Kleemann  

 bringt Tempo in die langen Sätze,  

 findet eine Sprach-Maske für den 

mündlichen Erzählton  

 und glänzt mit Worterfindungen und 

Wortwitz.  

 

Laudatio Tobias Roth 

 

Tobias Roth überrascht mit dem Lyrikband 

"Aus Waben". Darin widmet er sich der Ge-

genwartstauglichkeit von Sprachtradition.  

Seine Gedichte kommen, so die Jury,  

 nicht zeitüblich brüchig daher,  

 sondern im Fluss einer gepflegten 

Sprache.  

Sie sind nur scheinbar rückwärtsgewandt, 

indem sie sich beziehen  
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 auf die europäische Tradition,  

 insbesondere auf die Zeit der Renais-

sance.  

Tobias Roth nimmt – so lobt die Jury – den 

Leser von Gedicht zu Gedicht in einen be-

schwörenden ruhigen Rhythmus mit.  

 
Wir kommen schließlich zur Preisverleihung 

in der Sparte „Musik und Tanz“.  

 

Wir hören einleitend das Goldmund-

Quartett mit einem Streichquartett von Jo-

seph Haydn. 

 

Laudatio Goldmund Quartett 

 

Das Goldmund-Quartett wurde 2009 an der 

Hochschule für Musik und Theater München 

gegründet – von  

 den beiden Geigern Florian Schötz 

und Pinchas Adt,  

 dem Bratschisten Christoph Vandory  

 und dem Cellisten Raphael Paratore.  
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Nach Auffassung der Jury zeichnet sich das 

Quartett aus  

 durch eine intensive Tongebung  

 bei zugleich sensibler Klang-Balance.  

 

Ebenso signifikant für das Ensemble seien  

 die kluge Verarbeitung unterschied-

lichster musikalischer Impulse  

 und ein breites Spektrum interpretatori-

scher Erfahrung.  

 

Laudatio Jonah Cook 

 

Jonah Cook 

 stammt aus England  

 und hat seine Ausbildung in London an 

der „Royal Ballet upper School“ abge-

schlossen.  

In der Spielzeit 2012/2013 hat er zunächst 

als Volontär in der Junior Company beim 

Bayerischen Staatsballett begonnen.  

 



- 19 - 

 

Bereits in der Folgespielzeit wurde er als 

Gruppentänzer der großen Compagnie 

engagiert.  

 

Gleich in seiner ersten Spielzeit tanzte er  

 das „Goldene Idol“ in der „Bayadère“,  

 eine der schwierigsten klassischen Va-

riationen überhaupt. 

 

Für die Jury gilt Jonah Cook als außerge-

wöhnlich vielschichtiges Omni-Talent, das  

alle Tanzstile beherrsche – ob  

 klassisch,  

 neoklassisch  

 oder zeitgenössisch.  

 

 Sein außergewöhnliches Gespür für 

die Musik,  

 seine tänzerische Intelligenz  

 und seine Bühnenpräsenz  

machen ihn, so die Jury, zu einem heraus-

ragenden Nachwuchstänzer. 
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Laudatio Theophilus Veselý 

 

Theophilus Veselý  

 hat seine Ausbildung an der Ballett-

schule der Staatsoper Wien begonnen 

 und setzte sie an der John Cranko Bal-

lettschule in Stuttgart fort.  

Seit 2013 ist er festes Ensemblemitglied des 

Balletts Augsburg.  

 

Innerhalb kurzer Zeit hat der junge Tänzer 

sich zu einem Publikumsliebling entwickelt, 

so die Jury – beispielsweise als lässig-

witziger Mercutio in „Romeo und Julia”.  

 

Der Tänzer überzeuge  

 durch eine außergewöhnliche stilisti-

sche Bandbreite  

 und eine starke Ausstrahlung auf der 

Bühne. 
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Laudatio Leo Betzl 

 

Der Jazzpianist und -komponist Leo Betzl 

verfügt nach dem Urteil der Jury über  

 eine ausgereifte Klaviertechnik  

 und ein vertieftes Verständnis der Tradi-

tion seines Instruments im Jazz.  

Zudem zeichnet er sich aus durch  

 differenziertes Rhythmusgefühl  

 und die Fähigkeit, dies alles auch beim 

Improvisieren einzusetzen.  

 

Das außergewöhnliche musikalische Talent 

wurde in diesem Jahr bereits mit dem re-

nommierten „Kurt Maas Jazz Award“ ge-

würdigt.  

Eine Kostprobe seines Könnens hat uns 

Herr Betzl bereits zu Beginn der Veranstal-

tung gegeben. 

 

Wir hören nun aus der komischen Oper „Der 

Wildschütz“ von der „Heiterkeit und Fröhlich-

keit“ – gesungen von Ludwig Mittelham-

mer. 
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Ich möchte mich bei allen bedanken, die zu 

dieser Preisverleihung beigetragen haben – 

insbesondere  

 bei der Hochschule für Fernsehen 

und Film München, die die Räume und 

die Technik zur Verfügung stellt, 

 bei Frau Stoll für die organisatorische 

Unterstützung  

 und bei Herrn Weber für die Vorführung 

der Filme. 

 

Einen herzlichen Dank dem Residenzthea-

ter für die Unterstützung bei der Lichttechnik 

im Foyer. 

 

Bedanken möchte ich mich auch beim Be-

rufsverband Bildender Künstler. Er ermög-

licht uns wieder eine Ausstellung mit Werken 

der Bildenden Künstlerinnen und Künstler, 

die heute ausgezeichnet wurden.  

 

Die Ausstellung wird eröffnet 

 am 26. Januar 2016  

 in der Galerie der Künstler  
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 im Museum Fünf Kontinente. 

Nutzen Sie die Möglichkeit! 

  

Für die musikalische Umrahmung des 

Staatsempfangs im Anschluss an die Veran-

staltung im Foyer danke ich Herrn Stefan 

Eisner und Band von der Hochschule für 

Musik und Theater München.  

 

Im Foyer finden Sie auch einen Büchertisch 

der Buchhandlung Moths, die in diesem 

Jahr mit dem Deutschen Buchhandlungs-

preis ausgezeichnet wurde. Nutzen Sie die 

Gelegenheit,  

 Werke unserer Preisträger aus der 

Sparte Literatur zu erstehen und sig-

nieren zu lassen  

 und gleichzeitig den Buchhandel vor 

Ort zu unterstützen. 

 

Alle Preisträgerinnen und Preisträger darf ich 

nun bitten, noch einmal auf die Bühne zu 

kommen – zu einem Gruppenfoto. 

Einen schönen Abend! 


