
  
  

Sperrfrist: 27. Januar 2014, 19.30 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 der bayerischen Kunstförderpreisträger für den Bereich Bildende 
Kunst 2014 am 27. Januar 2015 in München 
 

 

Am 3. November des gerade vergangenen 

Jahres durfte ich fünf junge Künstlerinnen 

und Künstler in der Sparte Bildende Kunst 

mit den Bayerischen Kunstförderpreisen 

auszeichnen: 

 Boban Andjelkovic, 

 Felix Burger, 

 Hedwig Eberle, 

 Jasmin Schmidt 

 und Elisabeth Wieser. 

 

Ich freue mich sehr, dass die Ausstellung, 

die wir heute gemeinsam eröffnen, 

 uns die künstlerische Qualität ihrer 

Arbeiten in diesem Rahmen noch ein-

mal eindrucksvoll vor Augen führt 

 und die Öffentlichkeit auf die Preisträ-

ger aufmerksam macht. 
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Dafür danke ich 

 dem Berufsverband Bildender Künst-

ler 

 und seinem Vorsitzenden Klaus von 

Gaffron. 

 

 Mit seinem Engagement 

 und seiner fachkundigen Ausstel-

lungsorganisation 

leistet der Verband erneut einen wertvollen 

Beitrag, den talentierten Nachwuchs unse-

res Landes im Bereich der Bildenden Kunst 

zu fördern. 

 

Seit 1965 verleiht der Freistaat jedes Jahr 

bis zu 16 Förderpreise an junge Künstler  

aus den Bereichen  

 Bildende Kunst, 

 Musik und Tanz, 

 Darstellende Kunst 

 und Literatur. 

 

Die Preisträger werden in den jeweiligen 

Gutachter-Ausschüssen ausgewählt – auf-
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grund ihrer 

 außergewöhnlichen Begabung 

 und hervorragenden Leistung. 

 

Die Auszeichnung 

 genießt über die Landesgrenzen hinaus 

ein hohes Ansehen 

 und ist sehr begeht – nicht nur wegen 

des damit verbundenen Preisgeldes. 

Im Rückblick zeigt sich: Viele ehemalige 

Preisträger 

 sind ihren Weg erfolgreich weiterge-

gangen 

 und haben beachtliche Karrieren ge-

startet – auch mit dem Rückenwind des 

Bayerischen Kunstförderpreises. 

 

Sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträ-

ger! 

Auch Ihnen wünsche ich 

 für Ihren kreativen Werdegang von Her-

zen alles Gute 

 und den Erfolg, den Sie sich selbst 

wünschen. 
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Ich weiß: Diese Auszeichnung kann nur eine 

Zwischen-Station markieren auf Ihrem hoff-

nungsvollen künstlerischen Weg. 

Sie soll für Sie vielmehr 

 Anerkennung und Ermutigung sein 

 und Sie vor allem in Ihrer künstlerischen 

Arbeit bestärken. 

 

Ich möchte mich bei Ihnen nicht zuletzt auch 

herzlich bedanken: Ihre Arbeiten bilden die 

Grundlage für diese einzigartige Ausstel-

lung. 

 

Ich danke auch Ihnen, 

 sehr geehrter Herr von Gaffron  

 und verehrte Frau Ruchlinski  

 sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern. 

 

Mit großem persönlichem Einsatz haben 

Sie diese Ausstellung realisiert. 

 

Kunst und Kultur haben in Bayern traditi-

onsgemäß einen besonderen Stellenwert.  
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Sie sind 

 Kernbestand unserer Eigenstaatlich-

keit  

 und Grundlage für ein entsprechendes 

Selbstbewusstsein. 

 

Kunst und Kultur sind zudem eine wichtige 

Voraussetzung für demokratisches Mitei-

nander. 

Die Bayerische Verfassung 

 hat diese fundamentale Bedeutung er-

kannt 

 und sie im Freistaat unter besonderen 

Schutz gestellt: „Bayern ist ein Kul-

turstaat.“  

 

Diese Grundhaltung drückt sich aus in einer 

vielfältigen und vitalen bayerischen Kultur-

landschaft. 

 

Sie ist nicht nur Ergebnis künstlerischen 

Schaffens.  

Unsere einzigartige Kulturlandschaft wirkt 

zudem als Nährboden für die Kreativität der 
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Künstlerinnen und Künstler, die überall im 

Land 

 Neues denken, 

 Neues schaffen 

 und Neues anstoßen. 

 

Diese Leistung für die Entwicklung unserer 

Gesellschaft und unseres Landes können wir 

nicht genug 

 würdigen 

 und herausstellen. 

 

Nutzen wir also den heutigen Abend für in-

spirierende Begegnungen 

 mit den Kunstwerken dieser Ausstel-

lung 

 und ihren interessierten und aufge-

schlossenen Besucherinnen und Be-

suchern. 

 

Ich persönlich freue mich ganz besonders 

darauf, die ausgezeichneten Künstlerinnen 

und Künstler und ihre Werke näher kennen-

zulernen. 

 


