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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 „Painting 2.0: Malerei im Informationszeitalter“ im Museum Brand-
horst am 13. November 2015 in München 
 
 

Die Digitalisierung hat unseren Alltag 
verändert:  

 Das Arbeitsleben 

 und die private Kommunikation 

werden mehr und mehr von ihr geprägt.  

 

Dabei geht es ganz häufig auch um Bilder. 

 

Gerade ihre immer schnellere Zirkulation 

verändert unsere Wahrnehmung davon, 

was sie ausdrücken und vermitteln 

können.  

 

Diese digitale Veränderung betrifft auch die 

Kunst – insbesondere die Malerei.  

 

Kritiker haben in den letzten Jahrzehnten oft 

behauptet: 

Das traditionelle Handwerk der Malerei  

 sei überholt, 
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 sei ein Ausdrucksmittel von gestern. 

 

Wer sich aber in den Museen umsieht, 

bekommt einen ein anderen Eindruck:  

Die Malerei erfreut sich großen Interesses – 

gerade auch bei jungen Künstlern.  

 

Eine Ausstellung mit dem Titel „Painting 

2.0: Malerei im Informationszeitalter“ ist 

also am Puls der Zeit. 

Sie  

 thematisiert den Zusammenhang 

zwischen Malerei und den neuen 

technologischen Entwicklungen  

 und wirft einen historischen Blick 

zurück bis in die 1960er-Jahre.  

 

Hier zeigt sich: Die Malerei hat sich seitdem 

eben nicht zurückgezogen.  

 

Die Digitalisierung und ihre Medien 

 waren dabei kein Hindernis 

 sondern schufen oft produktive 

Reibungsflächen. 
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„Painting 2.0“ zeigt nun die einzelnen 

Stationen dieser facettenreichen Geschichte 

der Malerei 

 von den 1960er-Jahren 

 bis in die Gegenwart auf – 

 mit mehr als 230 Kunstwerken  

 von über 100 Künstlern. 

 

Mit dieser Ausstellung betritt das Museum 

Brandhorst Neuland.  

 

Zum ersten Mal seit seiner Eröffnung 

erstreckt sich eine Ausstellung über alle drei 

Stockwerke.  

 

Einen Kraftakt dieser Größe bewältigt nur 

ein staatliches Museum  

 mit gut funktionierender Infrastruktur,  

 mit bedeutenden eigenen 

Sammlungsbeständen  

 und mit hoher wissenschaftlicher 

Exepertise.  
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Nur durch diese gebündelte Kompetenz war 

es möglich, über 150 internationale 

Leihgaben ins Münchner Kunstareal zu 

holen.  

 

Ein derart ambitioniertes Vorhaben  

 hält ein Museum lebendig  

 und macht es für eine breite 

Öffentlichkeit attraktiv. 

 

Schließlich ist das „Museion“  

 ein Ort, an dem das vom Menschen 

Geschaffene unter ganz 

unterschiedlichen Aspekten 

zusammengeführt wird, 

 ein zeitzugewandter Ort, 

 ein Ort des gesellschaftlichen 

Diskurses,  

 letztlich ein Gravitationspunkt 

 und ein kollektives Gedächtnis.  

 

Eine große Ausstellung wie diese ist das 

Ergebnis intensiver Arbeit.  
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Ich danke  

 den Kuratoren und Mitarbeitern des 

Museums,  

 der Stiftung PIN. Freunde der 

Pinakothek der Moderne für die 

großzügige finanzielle Unterstützung 

 und der Udo und Anette Brandhorst 

Stiftung für ihre wertvolle Samm-

lungstätigkeit. 

 

Es freut mich, dass  

 die Ausstellung von München aus 

weiterreist nach Wien  

 und somit weitere internationale 

Beachtung erfährt. 

 

So wünsche ich der Ausstellung 

 zahlreiche Besucher 

 und die gebührende Aufmerksamkeit. 

 


