
  
  

Sperrfrist: 22. Oktober 2014, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verabschiedung von Prof. 
Dr. Klaus Schrenk als Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemälde-
sammlungen am 22. Oktober 2014 in München 

 

 

Sehr geehrter Herr Professor Schrenk! 

 

Ich habe heute Abend die Ehre, Sie in den 
Ruhestand zu verabschieden. 

 

Mehr als fünf Jahre haben Sie die fünf 
großen Museen unter dem Dach der 
Staatlichen Gemäldesammlungen be-
treut: 

► Die drei Pinakotheken, 
► die Sammlung Schack 
► und das Museum Brandhorst. 

Hinzu kommen die zwölf Zweiggalerien in 
den bayerischen Regionen. 

 

Zwei Museen für die Kunst der Moderne 
haben München weltweit an die Spitze der 
Museums-Standorte gesetzt –  

► mit der Modernität und Vielfalt der 
Sammlungen 

► und mit ihrer Architektur. 
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Die beiden Häuser schaffen beides: 

► den optimalen Rahmen zu stecken für 
die Kunst, die dort präsentiert wird,  

► sowie einen architektonisch-städte-
baulichen Akzent zu setzen im Kunsta-
real. 

 

Dieses Kunstareal war Ihnen immer ein 
ganz besonderes Anliegen. 

In Ihrer Amtszeit ist es gelungen, diese 
Marke im Bewusstsein einer breiten Öf-
fentlichkeit zu verankern. 

Viel wurde erreicht, um 

► das historisch gewachsene Münchner 
Museumsviertel attraktiv und besu-
cherfreundlich zu gestalten 

► und Synergien zu schaffen.  

Auch, wenn noch viel zu tun bleibt: Wir 
sind auf einem guten Weg.  

 

► Sein nobles und zurückhaltendes han-
seatisches Wesen, 

► seine Art, die Worte zu wägen und nur 
Wohlüberlegtes zu äußern, 

haben Professor Schrenk gekennzeichnet 
und kontrastiert – mitsamt seinem, nicht 
bayerisch assimilierten Zungenschlag. 

 

Dabei ist an seinem Werdegang der un-
widerstehliche Zug nach Süden ablesbar. 
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► So hat er nach seiner Schulzeit in 
Hamburg zwar dort auch sein Studium 
begonnen, 

► dieses aber in Berlin und Marburg 
fortgesetzt. 

Unterbrochen von einem Forschungsauf-
enthalt in Paris, hat Klaus Schrenk seine 
Museumskarriere 

► an der Kunsthalle in Düsseldorf be-
gonnen 

► und im Kunstmuseum Bonn fortgesetzt. 

Das schöne Rheinland hat er verlassen, 
um im November 1995 die Leitung der 
Staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe zu 
übernehmen – 

► und sich damit ein weiteres Stück nach 
Süden gearbeitet, 

► um im März 2009 auf dem 48-sten 
Breitengrad anzukommen: 

Ich unterstelle einmal: Münchens 
Kunstareal war damals nicht nur aufgrund 
seiner Lage eine attraktive Aufgabe. 

 

Sehr geehrter Herr Professor Schrenk! 

 

Den Auftrag, das wertvolle Kunsterbe 
des Freistaats nicht nur zu wahren, son-
dern zu mehren, haben Sie in außeror-
dentlicher Weise angenommen. 
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In Ihrer Amtszeit sind die Bestände der 
bayerischen Staatsgemäldesammlungen 
gewaltig gewachsen. 

Nicht genug kann man hervorheben, dass  

► dieser quantitative Zuwachs 
► auch einen qualitativen Sprung bedeu-

tet. 

 

Zu Ihren wegweisenden Entscheidungen 
gehört der Weg in das Sammelgebiet der 
Fotografie. 

Diese gab es bislang eher vereinzelt in 
den Staatsgemäldesammlungen – etwa 
einige Werke von Jeff Wall. 

► Die Siemens-Arts-Collection 
► und die Foto-Sammlung der Allgemei-

nen Privaten Krankenversicherung 

wurden der Pinakothek der Moderne 
schon vor Jahren als Dauerleihgabe an-
vertraut. 

 

Ihnen ist die Anbindung der Stiftung Ann 
und Jürgen Wilde geglückt, die Ihr Vor-
gänger Reinhold Baumstark vorbereitet 
hatte. 

 

In den letzten Monaten ist es gelungen, 
die Fotosammlung Siegert durch den Pi-
nakotheks-Verein zu erwerben – gemein-
sam mit 
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► der Ernst von Siemens Kunststiftung  
► und der Sparkassen-Finanzgruppe. 

 

Wenn ich von der hohen Kunst des Sam-
melns spreche, so hat dies eine zweifache 
Bedeutung: 

Denn um Kunst zu sammeln, muss es ein 
Museumsdirektor heutzutage auch verste-
hen, erfolgreich in öffentlichen Häusern zu 
sammeln – nämlich Finanzmittel. 

 

Mit der Preisentwicklung der letzten Jahre 
und Jahrzehnte auf dem Kunstmarkt ha-
ben die öffentlichen Ankaufs-Etats nir-
gendwo Schritt halten können. 

Deshalb sind wir bei der Erweiterung und 
Vervollständigung unserer Sammlungen 
auf Drittmittel angewiesen– auf großzü-
gige  

► Sponsoren 
► und Stifter. 

 

Dazu braucht man 

► ein großes Netz an Freunden und För-
derern 

► und eine Persönlichkeit, die in der La-
ge ist, die gesellschaftliche Relevanz 
von Kunst überzeugend zu vermitteln. 

Und man braucht jemanden, der mit sei-
nem Team die Gewähr dafür bietet, dass 
die Werke, die dem Freistaat anvertraut 
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sind, bei den Staatlichen Gemäldesamm-
lungen 

► in den richtigen Händen 
► und beim richtigen Publikum sind. 

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, hierfür 
von Herzen „Danke“ zu sagen – 

► Ihnen, lieber Herr Professor Schrenk, 
► und auch den zahlreichen Förderern 

und Mäzenen der Pinakothek –  

ganz besonders 

► dem Pinakotheks-Verein, 
► der Ernst von Siemens Kunststiftung,  
► der Theo-Wormland-Stiftung 
► sowie den zahlreichen Personen und 

Einrichtungen, die ich hier nicht einzeln 
nennen kann. 

 

Eine große und allzu oft öffentlichkeitsre-
levante Aufgabe stellt sich den Staatsge-
mäldesammlungen in Form des Washing-
toner Übereinkommens – 

► zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt 
entzogenen Kulturguts 

► mit der Notwendigkeit der Provenienz-
Forschung. 

In einer Reihe von Fällen konnte unrecht-
mäßig entzogene Kunst den Berechtigten 
bereits zurückgegeben werden. 
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Herr Professor Schrenk hat sich in diesen 
Fällen persönlich eingesetzt, um zu ge-
rechten Lösungen mit den Anspruchstel-
lern zu kommen. 

Es wird aber noch größter Anstrengungen 
bedürfen, bis die gesamten Bestände der 
Staatsgemäldesammlungen erforscht und 
bereinigt sind. 

 

Auch Bau- und Renovierungs-Projekte 
stellen jeden Leiter eines großen Hauses 
vor Herausforderungen. 

Denn einerseits ist die Freude groß, wenn  

► Missstände behoben werden 
► und die räumlichen Voraussetzungen 

sich verbessern. 

Andererseits kostet es große Anstrengun-
gen, 

► den Museumsbetrieb auch während 
der Bauphase zu gewährleisten 

► und das Publikum bei der Stange zu 
halten. 

 

Uneingeschränkt angenehm war in dieser 
Hinsicht die Eröffnung des restaurierten 
Türken-Tores  

► mit einem Bürgerfest 
► und mit der grandiosen Installation von 

Walter de Maria. 
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Als im Februar 2013 die Pinakothek der 
Moderne wegen baulicher Probleme 
schließen musste, gelang Professor Sch-
renk und seinen Kuratoren eine Attraktion 
der besonderen Art: 

► Die „Schaustelle“ als genialer Zweck-
bau 

► mit ihrem Programm 

ließen einen Sommer lang die Risse in 
der Rotunde fast vergessen. 

 

Die überfällige Teilsanierung der Alten 
Pinakothek hat bereits begonnen. 

Wir hoffen, dass die Sanierung der Neuen 
Pinakothek in absehbarer Zeit auch an-
gegangen werden kann. 

 

Mit der Erneuerung 

► der Barockgalerie in der Staatsgalerie 
Bamberg, 

► der Staatsgalerie in der Benediktinerab-
tei Ottobeuren 

► und der Staatsgalerie Augsburg in der 
Katharinen-Kirche 

präsentiert der Freistaat den Reichtum 
seiner kulturellen Schätze auch in den 
Regionen. 
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Die Amtszeit von Generaldirektor Schrenk 
zündete ein wahres Feuerwerk an Aus-
stellungen –  

► 85 waren es an der Zahl, 
► im Schnitt ereignete sich alle vier Wo-

chen etwas Neues. 

 

Zu den Höhepunkten gehört gewiss: 

► der Ausstellungsreigen zum 175. Ge-
burtstag der Alten Pinakothek – mit 
Vermeer, Perugino, Altdorfer, Cranach 
und Dürer – , 

► die große „Frauen“-Ausstellung in der 
Pinakothek der Moderne – mit der sich 
Frau Professor Schulz-Hofmann aus 
dem aktiven Dienst verabschiedete –, 

► oder die aktuelle Ausstellung „Venedig 
sehen“ in der Neuen Pinakothek. 

 

Und erst vergangenen Donnerstag durfte 
ich die Ausstellung „Canaletto – Bernar-
do Bellotto malt Europa“ in der Alten Pi-
nakothek eröffnen. 

 

Sehr geehrter Herr Professor Schrenk! 

 

► Mit diesem Programm 
► und mit zahlreichen Veranstaltungen  

haben Sie während Ihrer Amtszeit rund 10 
Millionen Besucher erreicht. 
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Rein statistisch betrachtet war damit fast 
jeder Einwohner Bayerns zumindest 
einmal in den Staatsgemäldesammlungen 
zu Besuch.  

 

Der Bayerischen Staatszeitung haben Sie 
es verraten: In Ihrem Ruhestand wollen 
Sie verstärkt wissenschaftlich publizie-
ren. 

 

Ich sage „Vergelt´s Gott“ für all das, was 
Sie für die Bayerischen Staatsgemälde-
sammlungen in den letzten fünf Jahren 
geleistet haben. 

 

Ich  

► freue mich, auch künftig von Ihnen zu 
hören oder zu lesen, 

► und wünsche Ihnen von Herzen alles 
Gute. 


