
Sperrfrist: 24. März 2016, 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 „Eine Geschichte: Zeitgenössische Kunst aus dem Centre Pom-
pidou“ am 24. März 2016 in München
 

 

„Eine Geschichte“ steht als Titel über dieser 

Ausstellung von „Zeitgenössischer Kunst aus 

dem Centre Pompidou“ – gemeint ist der 

Zeitraum von den 1980er-Jahren bis heute. 

 

Für manchen Historiker indessen war die 

„Geschichte“ im Jahr 1989 bereits zu Ende. 

 

Wenn wir aus heutiger Sicht auf die letzten 

drei Jahrzehnte zurückblicken, ergeben sich 

aber durchaus neue Epochenmerkmale: 

 Globalisierung,  

 schrankenlose Mobilität  

 oder Digitalisierung aller Lebensberei-

che 

sind hier die entscheidenden Schlagworte. 

 

Mit diesen Entwicklungen setzt sich auch die 

zeitgenössische Kunst auseinander. 



- 2 - 

 

Zentral dabei ist: Kunst kann ihre Wirkung 

nur im Kontakt mit den Menschen entfalten. 

Dazu braucht es öffentliche Orte der Präsen-

tation, Vermittlung und Auseinandersetzung. 

 

Das Centre Pompidou in Paris ist ein sol-

ches Zentrum − mit 

 beeindruckender Architektur 

 und weltweiter Berühmtheit. 

 

Es ist  

 eine der überragenden Institutionen für 

zeitgenössische Kunst  

 und durchaus auch ein Vorbild für die 

zukünftige Ausrichtung des Hauses der 

Kunst. 

 

Nun ist zum ersten Mal eine Auswahl seiner 

Sammlung in diesem Umfang außerhalb 

Frankreichs zu sehen. 

 

Ich freue mich natürlich ganz besonders, 

dass diese Schau hierher nach München 

kommt. 
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Unsere Landeshauptstadt  

 bietet hervorragende Rahmenbedin-

gungen für zeitgenössische Kunst 

 und verfügt über Einrichtungen von in-

ternationaler Spitzenklasse. 

 

Museen und Sammlungen sind fester Be-

standteil unseres kulturellen Lebens. 

 

Denn Kunst und Kultur bereichern eine 

 zukunftsfähige Gesellschaft 

 und lebendige Demokratie. 

 

Die Bayerische Verfassung 

 hat diese fundamentale Bedeutung er-

kannt  

 und sie im Freistaat unter besonderen 

Schutz gestellt: „Bayern ist ein Kul-

turstaat.“  

 

Kunst und Kultur sind 

 Kernbestandteil der Freistaatlichkeit 

Bayerns 



- 4 - 

 

 und Grundlage für ein entsprechendes 

Selbstbewusstsein. 

 

Ausdruck dessen ist unsere vielfältige, vitale 

und reichhaltige Kunst- und Kulturland-

schaft. 

Gerade die zeitgenössische Kunst genießt 

bei uns einen besonderen Stellenwert. 

Einen wertvollen Beitrag dazu leistet das 

Haus der Kunst – mit  

 seiner exponierten Position  

 und seinem herausragenden Ruf. 

 

Deshalb ist das Haus ein außerordentlicher 

Ort für die Präsentation dieser riesigen viel-

schichtigen Sammlung  

 mit rund 160 Arbeiten  

 von über 100 Künstlern aus der gan-

zen Welt.  

 

Das Haus der Kunst beleuchtet damit die 

Gegenwartskunst – in ihrer 

 großen Bandbreite  

 und globalen Dimension.  
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Zugleich wirft es einen Blick in die eigene 

Zukunft. 

 

Ich bin mir sicher: 

Mit dieser Ausstellung wird das Haus sein 

internationales Renommee weiter aus-

bauen. 

 

Auch die anstehende Renovierung wird die-

sen Weg unterstützen. 

 

Eine große Ausstellung wie diese ist das Er-

gebnis intensiver Arbeit.  

 

Für die erfolgreiche Kooperation danke ich 

den Verantwortlichen, Kuratoren und Mitar-

beitern 

 im Centre Pompidou 

 und im Haus der Kunst. 

 

Allen Besuchern wünsche ich 

 faszinierende Einblicke in die zeitge-

nössische Kunst  

 und viele neue Perspektiven. 


