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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 „Georg Baselitz – Damals, dazwischen und heute“ am 18. Septem-
ber 2014 in München 

 

 

Ein Bericht im Bayerischen Rundfunk aus 
Anlass des 75. Geburtstages von Georg 
Baselitz titelte letztes Jahr etwas reiße-
risch:  

„Aggressiv und mächtig produktiv!“ 

Kürzer und prägnanter kann man wohl 
kaum das Werk dieses bedeutenden 
Künstlers beschreiben. 

 

Angesichts einer Rückschau, die sich 
über mehr als sechs Jahrzehnte erstreckt, 
erscheint diese Charakterisierung in je-
dem Fall angemessen. 

Und es ist bewundernswert, in welchem 
Maße beide Attribute nach wie vor zutref-
fen.  

 

Dabei ist der Ehrgeiz von Georg Baselitz, 
immer noch bessere Bilder zu malen, un-
gebrochen: 

► seine Kraft scheint nicht zu versiegen; 
► seine Vitalität, mit der er neue künstle-

rische Ideen anpackt und umsetzt, 
scheint geradezu unerschöpflich. 
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Wer bei Georg Baselitz so etwas wie Al-
tersmilde erwartet, muss sich auf eine 
Enttäuschung gefasst machen. Man kann 
nur sehr bedingt auf ihr Einsetzen hoffen. 

 

Georg Baselitz ist ein Bürger und Künstler 
mit einem ausgeprägten historischen 
Bewusstsein. 

Es ist stete Triebkraft seiner Arbeit. 

 

Er gehört zu einer Generation, die 

► den 2. Weltkrieg als Kind erlebt hat 
► und nach der Schreckensherrschaft der 

Nationalsozialisten in das Getriebe bei-
der deutscher Nachkriegsgesellschaf-
ten geraten ist. 

 

Er hat diese Situation einmal mit den Wor-
ten beschrieben: 

„Ich bin 

► in eine zerstörte Ordnung hineingebo-
ren worden, 

► in eine zerstörte Landschaft, 
► in ein zerstörtes Volk, 
► in eine zerstörte Gesellschaft. 

Und ich wollte keine neue Ordnung ein-
führen. Ich hatte mehr als genug soge-
nannte Ordnungen gesehen.“  

 

 

 



- 3 - 

 

► Skepsis 
► und das Misstrauen gegenüber Vorga-

ben, denen man zu folgen hat: 

Aus dieser Haltung hat Baselitz seine 
Kunst entwickelt. 

 

► Die Malerei, die daraus resultierte, 
► und ihre Bilder 

wurden manchmal nicht zu Unrecht als 
Provokation aufgefasst – was durchaus 
im Sinne des Künstlers war. 

 

Der Lebensweg von Georg Baselitz be-
schreibt eine deutsch-deutsche Biografie. 
Sie führt ihn 

► von Sachsen aus 
► über Ost- und West-Berlin 
► nach Niedersachsen 
► und schließlich nach Bayern an den 

Ammersee. 

 

Ebenso zu Hause ist er in den wichtigsten 
Museen der Welt. 

Dort tritt er auf  

► als einflussreicher Vertreter der Ge-
genwartskunst 

► und damit auch als kultureller Bot-
schafter unseres Landes. 
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Die Ausstellung im Haus der Kunst tritt 
somit in die Reihe bedeutender internatio-
naler Präsentationen, die einem einzigar-
tigen Werk gewidmet wurden –  

► einzigartig in seiner Vielschichtigkeit  
► und einzigartig in seinem Reichtum. 

 

Wir sind hier an einem ganz besonderen 
Ort, der die Geschichte atmet. 

Ein Jahr, bevor Baselitz geboren wurde, 
wurde das Haus der Kunst eröffnet. 

Und wie der Künstler blickt es auf eine 
bewegte wie bewegende Geschichte zu-
rück. 

Es ist nicht zuletzt gerade deshalb ein au-
ßerordentlicher Ort für die Ausstellung 
zeitgenössischer Kunst. 

 

► Für München 
► und für ganz Bayern 

hat das Haus eine exponierte Position. 

Und weit über die Grenzen des Freistaa-
tes hinaus hat es sich einen herausragen-
den Ruf erarbeitet. 

 

Diesen Ruf weiter zu stärken, wird auch in 
Zukunft ein vorrangiges Anliegen unserer 
Kultur- und Kunstpolitik sein. 
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Mit der anstehenden Renovierung wer-
den die Weichen dafür richtig gestellt. 

 

Ich freue mich sehr, dass es Okwui En-
wezor und seinem Team erneut gelungen 
ist, eine herausragende Ausstellung zu 
konzipieren. 

Sie wird sicher wieder auf großes Inte-
resse stoßen. 

 

Herzlichen Dank 

► allen, die diese Präsentation ermöglicht 
haben, 

► und natürlich ganz besonders Georg 
Baselitz. 

 

► Alles Gute 
► und viel Erfolg! 

 

 


