
  

  

Sperrfrist: 22. April 2015, 20.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Festi-
vals „Kino der Kunst “ am 22. April 2015 in München

 

 

I am very pleased that you followed the invi-

tation to this festival. Welcome to Munich! I 

hope you’ll have a good time during your 

stay in Bavaria. 

 

 Ich freue mich, Sie heute hier im Audi-

maxX der Hochschule für Fernsehen 

und Film München begrüßen zu dürfen 

 und bedanke mich herzlich beim 

„Hausherrn“ der heutigen Eröffnungs-

veranstaltung! 

 

Herrn Professor Stadler  wünsche ich  

 gute Besserung  

 und eine rasche Genesung. 

 

Mit dem Festival KINO DER KUNST ist es 

gelungen, eine wohl einmalige Veranstal-
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tung für Filme bildender Künstlerinnen und 

Künstler nach Bayern zu holen.  

 

In Frankreich galt der Film schon früh als die 

siebte Kunst. Hierzulande zögerte man da-

gegen etwas länger, das moderne Medium 

offiziell unter die Künste zu rechnen.  

Zur Frage nach den sechs anderen Küns-

ten gibt es verschiedene Ansichten:  

 Für Friedrich Hegel waren es Architek-

tur, Skulptur, Malerei, Tanz und die lyri-

sche Dichtkunst. 

 Andere rechneten Theater und Oper 

dazu. 

 

Zwar kann man über die Definition der 

Künste unterschiedlicher Meinung sein, der  

Kunstwert des Films ist heute unbestritten. 

 

Wenn das Kino folglich als Kunst gilt: Was ist 

dann ein „Kino der Kunst“? 

Die Antwort auf diese Frage gibt uns das 

Festival, das wir heute eröffnen. 
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An der Schnittstelle von Film und Bildender 

Kunst  

 schließt das Festival eine Lücke für eine 

Kunstform mit wachsender Bedeu-

tung auf beiden Seiten, 

 sondiert den Künstlerfilm als eine Gat-

tung, in der Film anders eingesetzt wird 

als im herkömmlichen Kinofilm 

 und verknüpft den Medien- mit dem 

Kunst-Standort. 

 

Bei der Organisation ziehen viele Personen 

und Einrichtungen an einem Strang. Das 

Projekt 

 baut auf den vorhandenen Strukturen 

auf 

 und zeigt das enorme Potential, das 

frei werden kann, wenn sich öffentliche 

und private Partner vernetzen. 

 

Gerade München eignet sich deshalb als 

Veranstaltungsort für das Festival ganz be-

sonders: Bestehende Institutionen werden 
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verbunden, und zwar über Gattungs- und 

Institutions-Grenzen hinweg. 

 

Kino der Kunst ist internationaler Treff-

punkt von  

 Künstlern,  

 Kuratoren  

 und Publikum.  

 

Unter dem Motto „Science & Fiction“ wid-

met sich KINO DER KUNST in diesem Jahr 

neuesten Techniken der Narration in Filmen 

bildender Künstlerinnen und Künstler. 

 

Dadurch wird deutlich, wie sehr die Medien-

industrie heute geprägt ist von  

 technischen Erfindungen  

 und kreativen Konzepten der Gegen-

wartskunst.  

Am besten kann Ihnen das aber Heinz Peter 

Schwerfel, der Künstlerische Leiter des 

Festivals, erläutern.   
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Auf seine Ausführungen freue ich mich 

ebenso wie auf Ihren Vortrag, sehr verehrte 

Frau Goetz.  

Wie mir berichtet wurde, kamen die Initiative 

und der Kontakt zu Herrn Heinz-Peter 

Schwerfel damals durch Sie zustande.  

 Hierfür –  

 ebenso wie für Ihre große Unterstüt-

zung  

 und die Übernahme des Vorsitzes der 

Jury in diesem Jahr –  

mein ganz herzlicher Dank!  

 

Es ist eine große Freude zu erleben, wie 

sich das „Kino der Kunst“ in den vergange-

nen zwei Jahren entwickelt hat:  

 Aus einer Idee  

 ist ein internationales Veranstaltungs-

format geworden. 

Mit großem Schwung und viel Enthusiasmus 

ist das internationale, hochkarätige Festival 

vor zwei Jahren gestartet.  

 Sowohl in der Presse 

 als auch beim Publikum 
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hat es große Aufmerksamkeit erfahren. 

 

Diesen Erfolg verdanken wir nicht zuletzt der 

Unterstützung einer ganzen Reihe von Part-

ner-Einrichtungen, wie  

 der Hochschule für Fernsehen und 

Film München,  

 der Akademie der Bildenden Künste 

München,  

 den Staatsgemäldesammlungen,  

 dem Museum Brandhorst,  

 der Sammlung Goetz,  

 dem Staatlichen Museum Ägypti-

scher Kunst,  

 dem Haus der Kunst,  

 dem Espace Louis Vuitton  

 und der Akademie der Schönen Küns-

te.  

 

Dabei freut es mich besonders, dass durch 

die Mitwirkung der Hochschule für Fernse-

hen und Film sowie der Akademie der Bil-

denden Künste der künstlerische Nach-

wuchs gezielt mit eingebunden wird. 
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Das Festival konnte zudem eine Vielzahl un-

terschiedlicher Förderer für sich gewinnen: 

Stellvertretend nenne ich  

 die BMW AG,  

 die Ingrid-Werndl-Laue-Stiftung,  

 die Biehler von Dorrer Stiftung,  

 die HypoVereinsbank,  

 die Kirchstiftung,  

 die Kunststiftung Ingvild und Ste-

phan Goetz,  

 die Firma ARRI  

 und den Bayerischen Rundfunk.  

Herzlichen Dank für Ihr Engagement! 

 

Neben den vielen Partnereinrichtungen und 

Unterstützern gilt mein Dank  

 dem künstlerischen Leiter des Festivals 

Heinz-Peter Schwerfel  

 und Dr. Ernst Ludwig Ganzert für den 

Projektträger EIKON.  

 

Sehr geehrter Herr Schwerfel, sehr geehrter 

Herr Dr. Ganzert! 
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Sie verstehen es, mit ihrem Team eine ge-

meinsame Sache überzeugend umzuset-

zen. Ich weiß, dass Sie Enormes auf die 

Beine stellen!  

 

Das Festival belegt den Mehrwert, der ent-

stehen kann, wenn sich viele leistungsstarke 

Partner zusammentun.  

 

Bei so viel Überzeugung für die gemeinsame 

Sache ist es mir gelungen, auch den Fi-

nanzminister zu überzeugen –  

und in Haushaltsverhandlungen zählen wirk-

lich nur sehr gute Argumente:  

 Der Freistaat hat seine Förderung für 

das Festival ab 2015 erheblich erhöht,  

 was eine echte kulturpolitische Priori-

tätensetzung für KINO DER KUNST 

darstellt.  

 

Jetzt bin ich gespannt auf die Filme des 

heutigen Abends.  

Ich freue mich auf neue, vielleicht auch un-

gewohnte Blickwinkel  
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 sowohl auf das Medium Film  

 als auch auf die Bildende Kunst.  

 

Kino der Kunst 2015 wünsche ich  

 ein gutes Gelingen,  

 viele bereichernde Filme  

 und ein interessiertes Publikum.  

 

Ich hoffe,  

 dass sich dieses Festival weiter etabliert  

 und ein fester Bestandteil des Kunst-

kalenders wird.  

 

Allen Künstlerinnen und Künstlern sowie 

Gästen einen anregenden und gewinn-

bringenden Austausch! 

 
 


