
Sperrfrist: 12.Oktober 2016, 18.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Preview zur Ausstel-
lung „Postwar: Kunst zwischen Pazifik und Atlantik 1945-1965“ am  
12. Oktober 2016 in München
 

 

Das Haus der Kunst ist eine herausragende 

Institution, um zeitgenössische Kunst zu er-

forschen und zu vermitteln. 

 

Diese Position hat das Haus in den zurück-

liegenden Jahren beständig ausgebaut – 

 in der bayerischen Kulturlandschaft,  

 deutschlandweit 

 und international.  

 

Heute ist es 

 neben seiner Funktion als Kunsthalle  

 ebenso ein Raum für den intellektuel-

len Diskurs zur Gegenwartskunst so-

wie zur Geschichte des Ortes.  

 

Okwui Enwezor und sein Team sehen die 

bewegte Historie dieses Hauses  

 nicht als Hypothek,  
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 sondern als ein Vermächtnis, das in 

unsere kulturelle Zukunft hineinwirkt.  

 

Diese Ausrichtung des Hauses hat Enwezor 

seit Beginn seines Direktorats als „histori-

sches Denken in der Gegenwart“ bezeichnet 

– eine Haltung, die darauf gründet, dass 

„Steine keine Subjektivität“ besitzen.  

 

Als kultureller Leuchtturm 

 entwickelt das Haus der Kunst hohe 

Strahlkraft 

 und wird von Künstlern und Publikum 

gleichermaßen geschätzt. 

 

Seine Renovierung, die nun beschlossen 

wurde, stärkt seine Bedeutung weiter.  

 

Die Renovierung ist eine einmalige histori-

sche Gelegenheit,  

 nicht nur die äußere Hülle auf den neu-

esten Stand zu bringen,  

 sondern die Institution zukunftweisend 

auszurichten. 
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David Chipperfield, der leitende Architekt 

des Projekts,  

 hat seine ersten Visionen für eine Er-

neuerung vor einigen Wochen vorge-

stellt 

 und damit eine Diskussion eröffnet, die 

den Fortgang der Planungen hoffentlich 

konstruktiv und fruchtbar begleiten wird. 

 

Dabei stellt er unter anderem die Frage,  

 wie sich das Gebäude künftig wieder 

öffnen kann − 

o zur Stadt auf der einen  

o und zum Englischen Garten auf 

der anderen Seite − 

 also wo und wofür das Haus der Kunst 

stehen wird. 

 

Ich persönlich  

 sehe diesem Prozess mit großer Span-

nung und Zuversicht entgegen 

 und werde ihn mit voller Überzeugung 

begleiten und unterstützen. 
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Heute eröffnen wir hier die Ausstellung 

„Postwar“.  

Sie ist auch vor dem Hintergrund der Ge-

schichte des Hauses zu betrachten: 

 Mit mehr als 350 Werken  

 von 218 Künstlern  

 aus 65 Nationen  

ist sie ein bislang einmaliges Projekt. 

 

Ihre Ausmaße erinnern an die dynamischen 

Prozesse der beiden Jahrzehnte nach dem 

Krieg.  

 

Die Ausstellung steht damit stellvertretend  

 für die Ausrichtung des Hauses der 

Kunst  

 und für die Offenheit gegenüber  

o den weltweiten Entwicklungen in 

der Kunst  

o und ihrer gesellschaftspolitischen 

Funktion.  

Dass das Haus der Kunst immer wieder der-

art spektakuläre Projekte verwirklichen kann, 
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verdanken wir auch der großzügigen Unter-

stützung durch Förderer.  

 

Die Gesellschaft der Freunde des Hauses 

der Kunst  

unterstützt das Haus seit dem Jahr 1954 − 

 im Hintergrund,  

 aber sehr nachhaltig. 

 

So wurde auch das 60-jährige Jubiläum der 

Gesellschaft mit der ihr eigenen noblen Zu-

rückhaltung begangen.   

 

Umso mehr danke ich heute der Gesell-

schaft der Freunde  

 für den beträchtlichen finanziellen Bei-

trag, den sie Jahr für Jahr in verlässli-

cher Weise leistet,  

 und für das Engagement, mit der sie die 

Entwicklung des Hauses im Auf-

sichtsrat der Stiftung begleitet.  

 

Wir haben mit dem Haus der Kunst in den 

nächsten Jahren sehr viel vor.  
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Da ist es gut zu wissen, dass man auf einen 

Kreis von Freunden zählen kann, die mit 

Herzblut bei der Sache sind.  

 

Ich 

 freue mich nun auf die Ausstellung 

„Postwar“, 

 bedanke mich bei allen, die an ihrem 

Zustandekommen mitgewirkt haben, 

 und wünsche ihr den besten Erfolg. 

 


