
  
  

Sperrfrist: 16. Oktober 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 „Canaletto. Bernardo Bellotto malt Europa“ am 16. Oktober 2014 
in München 

 

 

Exzellenz,  

Herr Generalkonsul! 

 

Ich freue mich sehr, Sie mit zahlreichen 
Ehrengästen heute zur Eröffnung der 
Ausstellung „Canaletto. Bernardo Bellotto 
malt Europa“ herzlich begrüßen zu dür-
fen. 

Schließlich ist die Vedutenmalerei, deren 
prominentester Vertreter unser Künstler 
war, ja ein genuin italienischer – nämlich 
römischer und venezianischer – Export-
schlager. 

 

Im 18. Jahrhundert erreichte sie ihren Hö-
hepunkt durch die angelsächsische Sitte, 
Söhne aus gutem Hause auf „Grand 
Tour“ in Europa zu schicken – zur Ver-
vollständigung ihrer 

► Bildung 
► und Weltläufigkeit. 

 

Um den Ausbildungserfolg ihrer Studien-
reisen, die zumeist sehr kostspielig waren, 
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zu dokumentieren, haben die jungen Leu-
te mit Begeisterung Ansichten der italie-
nischen Städte erworben, die sie bereist 
hatten. 

 

Hätte es die Foto-Kamera – oder besser: 
das Foto-Handy – schon vor 250 Jahren 
gegeben, 

► hätten sie vermutlich selber Schnapp-
schüsse gemacht, 

► und das Genre hätte sich so vielleicht 
gar nicht entwickeln können. 

 

Die „Camera oscura“ hingegen gab es. 

Sie war den Künstlern ein unentbehrliches 
Hilfsmittel beim Bemühen um eine mög-
lichst wirklichkeitsgetreue Darstellung. 

 

► Bernardo Bellotto 
► und sein Onkel Giovanni Antonio da 

Canal, 

die Großen der venezianischen Veduten-
malerei, begnügten sich natürlich nicht 
damit, Reise-Souvenirs zu fertigen.  

Vielmehr strebten sie in ihren Ansichten 
der Städte nach einem realistischen 
Blick – im Sinne einer wirklichen Wahr-
haftigkeit der Darstellung. 

In ihrem Bildaufbau und im Umgang mit 
Licht und Schatten weisen sie uns dabei 
schon auf die moderne Fotografie hin.  
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Schon früh hatte Bellotto den englischen 
Adel und fürstliche Auftraggeber gewon-
nen für seine repräsentativen Darstel-
lungen von Städten, Schlössern, Villen 
und Festungen.  

In seinem Bestreben, sich persönlich und 
künstlerisch weiterzuentwickeln, hat er 
seine venezianische Heimat verlassen. 

In Dresden und Warschau wurde er 
schließlich zum hoch dotieren Hofmaler 
ernannt. 

 

Wer weiß: Vielleicht hat der berühmte 
„Canaletto-Blick“ auf Dresden und die Elb-
auen seinerzeit zum Weltkulturerbe-
Status beigetragen. 

 

Im Jahr 1761 war Canaletto zu Gast in 
München. 

Hier malte er 

► ein weites Panorama der Stadt 
► und zwei Ansichten von Schloss Nym-

phenburg. 

 

Ersteres 

► gehört schon seit dem 19. Jahrhundert 
zu den Staatsgemäldesammlungen,  

► hängt aber seit 250 Jahren am ur-
sprünglichen Bestimmungsort – im Kur-
fürstenzimmern der Residenz. 
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Einerseits ist es ein Glücksfall, wenn man 
Kunstwerke noch heute in ihrem histori-
schen Kontext antrifft. 

Andererseits bekommen sie angesichts 
des Reichtums der Schauräume in der 
Residenz im Auge der Betrachter nicht die 
Aufmerksamkeit, die ihnen eigentlich zu-
stehen würde. 

 

Heute hingegen stehen sie im Mittelpunkt 
unserer Betrachtung – in einer Strahlkraft, 
die durch Restaurierung im Vorfeld noch 
gewonnen hat. 

 

Mit über 65 Gemälden, Zeichnungen und 
Radierungen eröffnet die Ausstellung ei-
nen umfassenden Einblick in das Ge-
samtwerk des Venezianers. 

Damit konzentriert sich zum ersten Mal 
seit bald fünfzig Jahren eine Ausstellung 
in Deutschland ganz auf ihn. 

Sie trägt vor allem seinem Rang als 
Künstler Rechnung – weit über seine Re-
levanz als malender Chronist hinaus. 

 

Herr Generaldirektor Schrenk! 

 

Ich freue mich außerordentlich, dass es 
Ihnen und Ihrem Team gelungen ist, eine 
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solch grandiose Ausstellung in der Alten 
Pinakothek zu realisieren. 

Ich bin sicher, sie wird aufmerksam 
wahrgenommen werden –  

► bei den Kunstfreunden in München und 
Bayern 

► und weit darüber hinaus. 

 

► Die Pinakotheken 
► und das gesamte Kunstareal 

rücken mit dieser Ausstellung wieder ein-
mal in den Fokus der kunst-interessierten 
Welt. 

 

Und sie unterstreichen erneut eindrucks-
voll: München ist eine Kulturmetropole 
von Weltrang. 

 

Der Canaletto-Blick auf München – aus 
kunst- und kulturhistorischen Gründen 
gerne als „Italiens nördlichste Stadt be-
zeichnet“: 

Dieser Blick ist für das Auge der Welt so 
zentral wie der auf Dresden, Wien, War-
schau und Venedig. 

Er gehört einem Künstler, der, 

► dem Zeitalter der Aufklärung entstam-
mend, 

► ein Europäer italienischer Herkunft war. 
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Exzellenz, 

Herr Generalkonsul! 

 

Vor diesem weiten geistigen und geogra-
fisch-politischen Horizont gestatten Sie 
uns, dass wir Ihren Landsmann auch ein 
wenig als einen der Unseren betrachten 
dürfen. 

 

► Herzlichen Dank allen, die diese wun-
derbare Ausstellung möglich gemacht 
haben, 

► und herzlichen Dank für Ihr Kommen. 

 

Wünschen wir der Schau zahlreiche 
aufmerksame Besucher! 


