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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 der bayerischen Kunstförderpreisträger 2015 für den Bereich „Bil-
dende Kunst“ am 26. Januar 2016 in München
 

 

Besonders freue ich mich, heute die vier 

jungen Künstlerinnen und Künstler be-

grüßen zu dürfen, die 2015 mit den Bayeri-

schen Kunstförderpreisen in der Sparte „Bil-

dende Kunst“ ausgezeichnet wurden: 

 Gabi Blum, 

 Matthias Glas, 

 Philipp Gufler 

 und Andreas Peiffer. 

 

Diese Ausstellung möchte 

 die künstlerischen Positionen ihrer 

Arbeiten darstellen 

 und sie der interessierten Öffentlich-

keit präsentieren. 

 

Seit dem Jahr 1965 verleiht der Freistaat 

einmal im Jahr bis zu 16 Förderpreise an 

junge Künstler – 
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in den Bereichen 

 Musik und Tanz, 

 Darstellende Kunst, 

 Literatur 

 und eben auch Bildende Kunst. 

 

Die jeweiligen Gutachterausschüsse wäh-

len sie aus aufgrund ihrer 

 außergewöhnlichen Begabung 

 und hervorragenden Leistung. 

 

Für die ausgezeichneten Künstler ist der 

Förderbetrag sicherlich erfreulich. 

 

Begehrt sind die Bayerischen Kunstförder-

preise jedoch vor allem wegen ihres Re-

nommees in der Fachwelt. 

 

Für viele der bisherigen Preisträger war die 

Auszeichnung ein wertvoller Impuls für  

 die weitere künstlerische Entwicklung 

 und auch für eine erfolgreiche Karrie-

re. 
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Sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträ-

ger! 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem 

hoffnungsvollen Weg. 

 

Der Bayerische Kunstförderpreis kann hier 

nur eine Zwischenstation sein –  

 zur Wertschätzung und Anerkennung 

Ihrer außergewöhnlichen Talente 

 sowie zur Bekräftigung und Ermuti-

gung, weiter daran zu arbeiten. 

 

Die Ausstellung der Kunstförderpreisträger 

in der Sparte „Bildende Kunst“, die wir heute 

eröffnen, hat Tradition. 

 

Sehr geehrter Herr von Gaffron! 

 

Ich danke dem Berufsverband Bildender 

Künstler, der diese Ausstellung auch heuer 

wieder in der Galerie der Künstler ermöglicht 

hat. 
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 Mit seinem Engagement 

 und seiner fachkundigen Organisation 

der Ausstellung  

leistet der Verband einen wertvollen Beitrag 

zur Förderung unseres Nachwuchses in 

der Bildenden Kunst. 

 

Herzlichen Dank auch 

 Ihnen, Frau Ruchlinski, 

 und ihren Mitarbeitern: 

Mit großem persönlichem Einsatz haben Sie 

die Ausstellung wieder realisiert. 

 

Nicht zuletzt möchte ich mich auch bei den 

Preisträgerinnen und Preisträgern bedan-

ken – für ihre Bereitschaft, die Ausstellung 

mit ihren Arbeiten zu gestalten. 

 

Die Schau möge ihren interessierten Besu-

chern 

 Einblicke gestatten in das kreative 

Schaffen herausragender Talente  

 und dabei neue Perspektiven eröffnen 

auf die Welt. 
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Denn Kunst und Kultur bereichern eine 

 zukunftsfähige Gesellschaft 

 und lebendige Demokratie. 

 

Die Bayerische Verfassung 

 hat diese fundamentale Bedeutung er-

kannt  

 und sie im Freistaat unter besonderen 

Schutz gestellt: „Bayern ist ein Kul-

turstaat.“  

 

Kunst und Kultur sind 

 Kernbestandteil der Freistaatlichkeit 

Bayerns 

 und Grundlage für ein entsprechendes 

Selbstbewusstsein. 

 

Kunst und Kultur haben deshalb in Bayern 

traditionsgemäß einen besonderen Stel-

lenwert. 

Ausdruck dafür ist unsere vielfältige, vitale 

und reichhaltige Kunst- und Kulturland-

schaft. 
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Dafür brauchen wir auch ein Klima, in dem 

Neues gedacht und ausprobiert werden 

kann – ganz besonders von unserem künst-

lerischen Nachwuchs. 

 

Denn gerade die Auseinandersetzung mit 

junger Kunst ermöglicht uns Einblicke in die 

Gedanken, die diese Generation beschäftigt. 

 

Deshalb freue ich mich, 

 heute hier sein zu können 

 und die ausgezeichneten Künstler und 

ihre Werke näher kennenzulernen. 


