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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Vernissage der 
UNPAINTED lab 3.0 media art fair am 18. Februar 2016 in München
 

 

Die Digitalisierung 

 durchdringt alle Lebensbereiche 

 und betrifft alle Menschen. 

Die Digitalisierung verändert 

 unsere Welt 

 und unsere Kommunikation. 

Sie birgt 

 große Herausforderungen  

 und Chancen. 

 

Interessant und spannend ist die Frage: 

 Wie reagiert die Kunst darauf? 

 Oder besser: Wie nehmen Künstler die-

se Herausforderung an? 

 

Auch die Kunstmesse UNPAINTED widmet 

sich diesen Fragen – nun bereits in der zwei-

ten Auflage. 
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Schon vor zwei Jahren konnten wir ein brei-

tes Spektrum an neuartigen Kunstformen er-

leben.  

 Denn die digitale Welt inspiriert nicht 

nur,  

 auch die digitalen Medien selbst sind 

neue „Werkzeuge“ der künstlerischen 

Gestaltung.  

 

Die Premiere war ein großer Erfolg – mit 

 6.000 Besuchern  

 60 ausstellenden Künstlern 

 und einer breiten medialen Aufmerk-

samkeit. 

 

Das zeigt das Potential der modernen Kunst 

und der Kunstmesse UNPAINTED. 

 

München ist ein idealer Ort für diese innova-

tive Art von Messe. 
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Denn die bayerische Landeshauptstadt 

steht in besonderem Maße für Tradition und 

Moderne.  

UNPAINTED setzt hier 

 neben den Messen zu traditionellen 

Kunstformen 

 einen Akzent auf die Moderne. 

 

München bietet zudem ein international her-

ausragendes Umfeld für die digitale und 

Medienkunst: 

 

 Die Pinakothek der Moderne, 

 die Sammlung Brandhorst 

 oder das Haus der Kunst 

sind Institutionen mit weltweitem Renom-

mee. 

 

 Mit der Sammlung Goetz  

 und dem neuen Festival KINO DER 

KUNST 

kann sich München als Standort für die Me-

dienkunst zudem profilieren. 



- 4 - 

 

 

Die Zeichen stehen gut, dass sich damit 

auch in München eine Messe für Moderne 

Kunst etablieren kann − gerade  

durch die vielversprechende Kombination  

 aus Verkaufs-Plattform  

 und Branchen-Treffpunkt.  

 

Wenn wir uns hier umschauen, zeigt sich die 

Bandbreite der Ausdrucksformen – 

 vom Film,  

 über Computer-Software 

 bis hin zur Internet-Kunst. 

 

Vieles spricht dafür, dass die Bedeutung 

dieser Medienkunst weiter zunehmen wird.  

 

UNPAINTED  

 bietet dafür ein hochaktuelles Podium  

 und ist ein wertvoller Beitrag zur künst-

lerischen Auseinandersetzung mit 

unserer Zeit − 
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ganz im Sinne von Paul Klee, der gesagt 

hat: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, 

sondern macht sichtbar“. 

 

Ich  

 habe gerne die Schirmherrschaft über 

die UNPAINTED übernommen 

 und wünsche der Messe viel Erfolg.  

 


