
  
  

Sperrfrist: 12. Februar 2014, 19.00 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 „Brennpunkt Rom“ am 12. Februar 2014 in München 
 

 

Wenn die Staatsgemäldesammlungen 
diese Ausstellung mit dem Titel „Brenn-
punkt Rom“ versieht, tun sie das mit Be-
dacht. 
► Wir sollen an den chemischen Brenn-

punkt denken, also die Temperatur, bei 
der sich ein Stoff entzündet. Denn 
schließlich geht es auch bei dem Bild, 
um das es heute geht, heiß her. Der 
Hof einer Brennerei wird in dramati-
schem Helldunkel zwischen Feuer und 
weißem Kalk unter einem roten Abend-
himmel ausgeleuchtet. 

► Assoziationen an unsere moderne Be-
zeichnung „Sozialer Brennpunkt“ sind 
wohl ebenso erlaubt – wenn man sich 
die zwielichtigen Gestalten betrachtet, 
die auf dem Gemälde dargestellt sind. 

► Für mich handelt es sich hier aber vor 
allem um eine Anspielung auf den Be-
griff aus der Optik, der den Punkt be-
zeichnet, auf den alle Lichtstrahlen 
gebündelt werden.  

Denn mit dieser Ausstellung in der Alten 
Pinakothek stellen die Staatsgemälde-



- 2 - 

 
 

sammlungen ein einzelnes Bild in den 
Fokus. Sie heben ein Gemälde ins Ram-
penlicht, das man allzu leicht übersieht – 
trotz seiner stattlichen Maße.  
► Das liegt zum einen daran, dass viele 

Besucher der Alten Pinakothek zualler-
erst an Dürer und Rubens denken. 

► Zum anderen verbindet man mit dem 
galanten französischen Rokoko landläu-
fig Künstler wie Poussin oder Bou-
cher.  

 

Sébastien Bourdon, dessen Gemälde 
„Kalkofen“ wir heute bewundern dürfen, 
ist dagegen in die zweite Reihe gerückt – 
zu Unrecht! 

Mit Bourdon begegnen wir einem facet-
tenreichen Künstler, der zu den wichti-
gen Vertretern der französischen Malerei 
im 17. Jahrhundert gehört.  
► Er war an der Gründung der königlichen 

Kunst-Akademie in Paris beteiligt. 
► Er wurde vom französischen König ge-

fördert.  
► Schließlich galt er als einer der vielver-

sprechendsten Maler seiner Generati-
on.  

Der „Kalkofen“ gewährt uns einen span-
nenden Einblick in die Jugendzeit dieses 
arrivierten Künstlers. 
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► Mit 21 Jahren ist er nach Rom gereist. 
► Er hat sich dort von den Niederländern 

inspirieren lassen. 
► Und gerade am Beginn seiner Karriere 

hatte er viel Freude am Experimentie-
ren mit verschiedenen Gattungen und 
Stilen.  

 
Wir dürfen gespannt sein, diesen Maler 
und sein frühes Meisterwerk neu zu ent-
decken.  

 
Die Alte Pinakothek hat schon öfter kleine, 
konzentrierte Ausstellungen präsentiert, 
die ein einzelnes Werk in den Brenn-
punkt stellen. Wir erinnern uns gerne 
► an die „Flucht nach Ägypten“ von 

Adam Elsheimer 
► oder an die „Heilige Familie“ von An-

drea del Sarto.  
 
Ich freue mich, dass die Staatsgemälde-
sammlungen dieses Wagnis immer wie-
der eingehen. 
Denn diese Ausstellungen machen ein-
drucksvoll deutlich:  
► Nicht nur die großen Überblicks-

Schauen, 
► nicht nur spektakuläre Retrospektiven 

großer Namen, 
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► sondern das einzelne Kunstwerk be-
sitzt ein ungeheures Potential. 

 
Es lohnt sich,  
► wenn wir uns mit Zeit und Konzentra-

tion darauf einlassen, 
► wenn wir vom Sehen zum Betrachten 

kommen, 
► wenn wir ein Kunstwerk tatsächlich 

studieren – also uns im Wortsinn da-
rum mit Eifer bemühen. 

 

Die Ausstellung, die wir heute eröffnen, 
will uns dabei helfen – etwa indem sie  
► eine Reihe von weiteren Bildern um 

den „Kalkofen“ versammelt 
► und uns damit ein vergleichendes Er-

fassen ermöglicht. 
 
Und sie bezieht auch andere Medien ein 
– wie zum Beispiel einen Film, der uns 
das Handwerk des Kalkbrennens vorführt.  

 

Damit erweist sich die Alte Pinakothek 
einmal mehr als hervorragender Bil-
dungsort. Sie hütet die reichen Schätze, 
die ihr anvertraut sind, und öffnet gleich-
zeitig zahlreiche Zugänge –  
► zu den Gemälden als solche, 
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► damit auch zu unserer Geistes- und 
Kulturgeschichte 

► und letztlich zu dem, was uns aus-
macht. 

 

Wenn wir von der vielfältigen bayeri-
schen Bildungslandschaft sprechen, 
► dann meinen wir selbstverständlich un-

ser differenziertes Schulsystem, die 
duale berufliche Bildung und die leis-
tungsstarken Hochschulen, 

► dann meinen wir aber auch unsere kul-
turellen Einrichtungen – allen voran 
die Museen. 

 
Ihre Aktivitäten und Vermittlungsange-
bote bereichern sie unsere Gesellschaft 
► mit Aufklärung,  
► Wissen –  
► und freilich auch mit Freude an Kunst 

und Kultur. 

 

 
Deshalb ist es mir als bayerischer Bil-
dungsminister und Kunstminister ein 
besonderes Anliegen, Museen, Schulen 
und Hochschulen noch stärker zu vernet-
zen. Gerade die Museumspädagogik der 
Staatsgemäldesammlungen leistet hier 
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Hervorragendes. Beispielhaft dafür steht 
das Projekt „Bilder-Erwachen“, das im 
vergangenen Jahr in Kooperation mit dem 
Jakob-Bruckner-Gymnasium Kaufbeuren 
durchgeführt wurde.   

 

Ich möchte die Bemühungen unserer Mu-
seen unterstützen, 
► Hemmschwellen abzubauen 
► und Zugänge zu erleichtern. 

 

Beide Stoßrichtungen zeigen sich bei-
spielhaft in der Münchner Maxvorstadt. 
► Hier sind die Flaggschiffe von Kunst  

und Wissenschaft in Bayern direkte 
Nachbarn.  

► Hier gibt es bereits zahlreiche Verknüp-
fungen über die Grenzen der Einrich-
tungen hinweg. 

► Und hier wollen wir mit dem Ausbau 
zum „Kunstareal München“ neue Be-
suchergruppen für unsere kulturellen 
Schätze begeistern. 

 
Der „Kalkofen“ von Bourdon bringt uns 
nicht nur interessante Aspekte der fran-
zösischen Kunst nahe. Es erlaubt uns 
auch einen Blick in die bayerische Ge-
schichte. Bevor das Bild in der Hofgar-
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tengalerie öffentlich ausgestellt wurde, 
hing es im Schloss Schleißheim im 
Schlafzimmer der Kurfürstin – vielleicht 
ein Zeichen der besonderen Wertschät-
zung. 
 
Diese Wertschätzung werden wir nach-
vollziehen können, wenn wir gleich das 
Gemälde betrachten. Ich freue mich da-
rauf und wünsche der Ausstellung viele 
aufmerksame Besucherinnen und Besu-
cher.  
 
  


