
Sperrfrist: 28. November 2016, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort und 16 Laudationes des Bayerischen Staatsministers für Bil-
dung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der 
Verleihung der Bayerischen Kunstförderpreise am 28. November 2016 in 
München
 

 

Sehr geehrte Preisträgerinnen und Preis-

träger, 

 

sehr geehrte Mitglieder der Jury, 

 

verehrter Herr Generalkonsul des König-

reichs der Niederlande in München Peter 

Alexander Vermeij, 

 

sehr geehrte Vertreter der Bayerischen 

Kommunen, 

 

verehrte Vertreter der bayerischen Kulturin-

stitutionen, die heute so zahlreich erschie-

nen sind, 

 

sehr geehrter Herr Professor Stadler! 
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Herzlich Willkommen zur Verleihung der 

Bayerischen Kunstförderpreise 2016! 

 

Vielen Dank dem Arcis Saxophon Quartett 

für die musikalische Einstimmung. 

 

Weitere Preisträger werden auch heuer wie-

der das Rahmenprogramm gestalten. Auch 

dafür schon jetzt: Herzlichen Dank! 

 

Unser Ministerpräsident Horst Seehofer hat 

in seiner Regierungserklärung hervorgeho-

ben:  

„Kultur ist nicht Luxus, sondern Lebensele-

xier.“ 

 

Den besonderen Stellenwert von Kunst und 

Kultur für jeden Einzelnen und für unsere 

Gesellschaft als Ganzes können wir nicht 

genug würdigen – gerade bei uns in Bayern. 

 

Ich freue mich sehr, dass Sie meiner Einla-

dung so zahlreich gefolgt sind. 
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Denn heute vergeben wir wieder 16 Preise 

an herausragende Nachwuchskünstler 

aus 

 der Bildenden Kunst 

 der Darstellenden Kunst 

 der Literatur 

 sowie aus Musik und Tanz. 

 

Sie stehen beispielhaft für die beeindrucken-

de Bandbreite unserer bayerischen Kunst-

szene. 

 

Allen Preisträgerinnen und Preisträgern ge-

meinsam ist die hohe Qualität ihres kreati-

ven Schaffens. 

 

Die jungen Künstlerinnen und Künstler, 

die wir heute auszeichnen, glänzen 

 durch ihre beeindruckenden Begabun-

gen 

 und ihre herausragenden Leistungen. 

 

Auf ihrem bisherigen Weg haben sie  

 Neues geschaffen 
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 und schon jetzt einen beachtlichen Bei-

trag für unseren Kulturstaat geleistet –  

immer mit dem eigenem künstleri-

schen Blick und auf einzigartige Wei-

se. 

 

Es ist Aufgabe des Staates 

 diese kreative Freiheit zu fördern 

 und diese jungen Talente auf Ihrem 

Weg zu unterstützen. 

 

Seit mehr als fünfzig Jahren vergibt der Frei-

staat deshalb jedes Jahr Förderpreise für 

junge Künstlerinnen und Künstler, die mit ih-

ren wertvollen Talenten unser kulturelles 

Leben bereichern –  

 in Bayern 

 und weit darüber hinaus. 

 

Verehrte Preisträgerinnen und Preisträger! 

Mit dem Bayerischen Kunstförderpreis 

2016 werden Sie Teil dieser Tradition. 
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Diese Auszeichnung soll 

 Ihre bisherige künstlerische Arbeit 

anerkennen 

 und Sie ermutigen, Ihren Weg selbst-

bewusst weiterzugehen. 

 

An dieser Stelle gilt mein Dank auch den 

Mitgliedern der vier Gutachterausschüsse 

für  

 das große Engagement 

 und die sachkundige Auswahl. 

 

Kommen wir nun zum wichtigsten Teil des 

Abends: Der Preisverleihung. 

 

Auch heuer stellen wir die Preisträgerinnen 

und Preisträger wieder in kurzen Filmen 

vor, die uns Einblick gewähren in das Leben 

und in die Arbeit der Künstlerinnen und 

Künstler. 

 

Wir beginnen mit der Sparte Bildende 

Kunst. In diesem Jahr werden fünf Preise 

vergeben.  
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Als Erstes darf ich heute Abend den Bild-

hauer Jakob Egenrieder auszeichnen.  

 

Die Arbeiten des Bildhauers Jakob Egen-

rieder – so die Jury – spannen den Bogen 

 von der Skulptur als Einzelobjekt  

 über große installative Werke  

 bis hin zu veritablen Bühnen-

Szenerien.  

 

Ihre Intensität und Überzeugungskraft re-

sultieren 

 aus der Spannung der konkreten Form 

 und dem besonderen Sinn für architek-

tonische Zusammenhänge.  

 

Trotzdem – so die Jury – ist der Ansatz des 

Künstlers nie bloß kopfgesteuert.  

Im Gegenteil:  

 Alle seine skulpturalen Erfindungen 

 und alle Installationen und Aktionen 

haben ein hohes Maß an schöpferischer 

Spontaneität und Sinnlichkeit.  
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Funda Gül Özcan gehört – so die Jury – zu 

jenen, 

 die sich für ihren Beruf nicht entschie-

den haben, 

  sondern ihn leben – aus einer inneren 

Notwendigkeit heraus.  

 

Inhaltlich setzt sie sich mit fundamentalen 

Fragen auseinander und kombiniert dabei 

 Skulptur,  

 Video,  

 Audio  

 und Performance. 

 

Mit der offenen Präsentation ihrer eigenen 

inneren Konflikte entstehe  

 ein emotional aufgeladener Dialog 

 mit ihrem Publikum.  

 

Das Werk der Künstlerin überzeugte die Jury 

 durch die kompromisslose Bildsprache  

 und den originären wie souveränen 

Umgang mit den gewählten Materialien.  
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Die Werke von Miho Kasama widmen sich – 

so die Jury – auf vielfältige Weise  

 wissenschaftlichen Ordnungssyste-

men, 

 die unsere Wahrnehmung der Welt 

prägen.  

 

In ihren Werken würden  

 Farben zu Klängen,  

 zweidimensionale Landschaftsfotogra-

fien zu dreidimensionalen Gebilden  

 und Räume zu Messdaten.  

 

Die Jury betont: 

Durch ihre Annäherung an die Landschaft 

als Karte erschafft die Künstlerin eine ganz 

eigene Vermessung der Welt, die – auf po-

etische Weise –  

 Fiktion und Wirklichkeit miteinander 

verbindet,  

 festgefahrene Zuschreibungen auf-

bricht 

 und unsere Wahrnehmung herausfor-

dert.  
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Geprägt durch zahlreiche Auslandsaufent-

halte, fließen in die künstlerische Arbeit von 

Felix Leon Westner  

 das Erlebnis anderer Kulturen  

 und das damit verbundene Erkennen 

von Überschneidungen des Alltagsge-

schehens und relevanter Themen ein. 

 

Angetrieben durch eine Bereitschaft zur 

Auseinandersetzung entstehen – so die Ju-

ry weiter – performative Collagen  

 aus Ton,  

 Wort,  

 Zeichnung  

 und seiner eigenen Präsenz.  

 

Dabei kenne der Künstler keine Scheu vor 

Konfrontation oder Provokation. 

Ausgangsbasis sei immer  

 das alltägliche Geschehen  

 mit all seinen Themen  

 und seinem kulturellen Hintergrund.  
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Der Spezialpreis für Bildende Kunst wird 

in diesem Jahr in der Kategorie „Sound und 

Geräusche“ vergeben. Der Preis geht an 

Anna McCarthy. 

 

Anna McCarthy überzeugte die Jury mit ih-

rem künstlerischen Schaffen, das sämtliche 

Spielarten der synästhetischen Aktion um-

fasst. 

 

Ihre Arbeit sei ein Gesamtkunstwerk: 

 Sound und Geräusche seien jeder ih-

rer Ausdrucksformen immanent  

 und jedes ihrer virtuosen Spektakel 

würde auf musikalischen oder sprachli-

chen Elementen basieren, die die 

Künstlerin meisterhaft beherrscht.  

 

Ihre Projekte sind zumeist mit einem politi-

schen Gedanken überschrieben. 

 

Die Zuschauer werden – so die Jury –

eingesponnen in eine phantastische Welt, 

die die Künstlerin erschafft. 
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Wir kommen nun zur Preisverleihung in der 

Sparte Darstellende Kunst. 

 

Petr Nekoranec wird uns mit der Arie „Ma-

gische Töne“ darauf einstimmen.  

 

In der Sparte Darstellende Kunst erhalten 

heute vier Künstlerinnen und Künstler den 

Bayerischen Kunstförderpreis. 

 

Petr Nekoranec war in den letzten beiden 

Spielzeiten Mitglied des Opernstudios der 

Bayerischen Staatsoper.  

 

Seine erste abendfüllende Partie war die Ti-

telrolle der Oper „Albert Herring“.  

 

Seine Rollen – so die Jury –  gestaltet der 

Künstler  

 mit einer markanten Tenorstimme, wie 

man sie momentan suchen muss, 

 und mit einer außergewöhnlichen sän-

gerischen und darstellerischen Intelli-

genz.  
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Ich freue mich ganz besonders, den Preis-

träger heute Abend persönlich begrüßen zu 

können. Er ist für die Auszeichnung aus New 

York angereist. 

Dort nimmt er an einem Programm für junge 

Opernsänger an der Metropolitan Opera 

teil. 

 

Die Nachwuchsschauspieler des Resi-

denz-Theaters München Valerie Pachner 

und Thomas Lettow erhalten heute beide 

den bayerischen Kunstförderpreis. 

 

Sie haben das erste Mal vor zwei Jahren 

Aufmerksamkeit bei einem größeren Publi-

kum erregt –  als Unglücks-Paar in Anton 

Tschechows „Drei Schwestern“.  

 

Die Jury schreibt: 

Tschechows Figuren zählen für Schauspiele-

rinnen und Schauspieler jeden Alters zur Ka-

tegorie „schwarze Piste“.  
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Es ist absolut nicht selbstverständlich, zwei 

derart zentrale Charaktere mit so jungen 

Schauspielern zu besetzen.  

 

In der Inszenierung „Hexenjagd“ glänzte 

Valerie Pachner in der Hauptrolle der Mary 

Warren.  

 

Die Jury betont: 

Man kann sich dem Optimismus und der 

Sicherheit, die Valerie Pachner dieser Figur 

verleiht, kaum entziehen. Umso schreckli-

cher ist anschließend ihr Absturz.  

Das alles ist mit so viel Einsatz gespielt, 

dass es im Zuschauerraum fast körperlich 

spürbar wird.  

 

Thomas Lettow war gerade an das Resi-

denztheater gekommen, als er die Rolle des 

Tusenbach in der Inszenierung „Drei 

Schwestern“ übernahm.  

 

Im Jahr darauf hat der Schauspieler den 

Ödipus gespielt. 
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Eine Aufgabe, die sich – so die Jury – mit 

normaler Nachwuchsförderung in einem 

Ensemble eigentlich nicht mehr rechtferti-

gen lässt.  

 

Es wurde ein Triumph. 

 Wie Thomas Lettow das langsame Ent-

gleiten der Macht zeigt,  

 wie seinem Ödipus die Rolle verloren 

geht, die ihm zugedacht war:  

Das sei bei aller Distanziertheit der Insze-

nierung 

 tief bewegend, 

 absolut modern 

 und von enormer schauspielerischer 

Subtilität. 

 

Nik Mayr hat sich – so die Jury – direkt ins 

Zentrum des Ensembles im Theater Was-

serburg gespielt –  

 mit seiner unverfälschten Leidenschaft, 

 seinem klugen Witz,  

 seinem körperlichen Einsatz  

 und all seinen weiteren Begabungen. 
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Die Jury stellt fest: 

Bei diesem Künstler vermengen sich 

 konzentrierte Geistesgegenwärtigkeit,  

 blitzschnelle Reaktionsfähigkeit,  

 fundierte Musikalität,  

 naives Staunen  

 und hohes Denkvermögen. 

 

So könne er aus Möglichkeiten schöpfen, 

die ihn weit über die handwerklichen Grund-

lagen hinaus befähigen.  

 

Bevor wir zur Sparte Literatur kommen, hö-

ren wir Benno Schachtner mit zwei kurzen 

Werken der Renaissance- und Barockmusik.  

 

In der Sparte Literatur erhalten heute drei 

Künstlerinnen und Künstler den Bayeri-

schen Kunstförderpreis.  

 

Als ersten möchte ich Pierre Jarawan aus-

zeichnen, den wir auch zunächst in einem 

Portrait sehen. 
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Pierre Jarawan gelingt mit seinem Erstlings-

roman „Am Ende bleiben die Zedern“ 

 ein bemerkenswertes Debüt 

 und eine preiswürdige Geschichte, 

die in Erinnerung bleibt – so die Jury. 

 

Die Hauptperson sucht nach ihrem Vater, 

der vor zwanzig Jahren verschwunden ist. 

Zugleich schildert die Geschichte die politi-

sche Situation im Libanon. 

 

Die Jury charakterisiert den Autor als genau-

en Beobachter – sicher in den Personen-

beschreibungen und in den Dialogszenen.  

 

„nachts“ – das erste Buch von Mercedes 

Lauenstein, erzählt von außergewöhnlichen 

Einblicken. 

 

Die Erzählerin sucht – unter dem Vorwand 

eines Forschungsprojekts – Menschen auf, 

bei denen das Licht in den frühen Morgen-

stunden noch brennt.  
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So ergeben sich 25 ganz unterschiedliche 

Begegnungen. 

 

Die Jury charakterisiert das Buch als „eine 

innovative literarische Recherche, die dem 

verborgenen nächtlichen Leben der Stadt 

nachgeht.“ 

 

Jan Schönherr ist erst seit vier Jahren als 

freier Übersetzer tätig.  

 

Der Jury lagen zwei amerikanische Krimis 

vor.  

 

Für den Slang und Rhythmus dieser Texte 

findet Jan Schönherr – so die Jury –  

 einen deutschen Sound,  

 der amerikanische und mexikanische 

Eigenheiten aufnimmt  

 und das Deutsche scheinbar verwan-

delt.  

In jedem deutschen Satz spüre man die an-

dere Welt.  
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Wir kommen schließlich zur Preisverleihung 

in der Sparte Musik und Tanz.  

 

Zur Einstimmung darauf hören wir nun 

Christian Elsässer.  

 

Er tritt heute Abend nicht mit seiner 19-

köpfigen Big Band auf, sondern in einer klei-

neren Besetzung als Quartett.  

 

Seit seiner Gründung vor vier Jahren gilt das 

Christian Elsässer Jazz Orchestra als „das 

Spannendste, was die deutsche Big-Band-

Szene derzeit zu bieten hat“ – so die Jury. 

 

Das Repertoire sei geprägt 

 von den Kompositionen und Arrange-

ments des Bandleaders  

 und wecke Assoziationen an die gro-

ßen Klangmaler des modernen Jazz.  

 

Die Qualität des Christian Elsässer Jazz Or-

chestra lebt auch vom festen Stamm seiner 

Mitglieder.  
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Diese glänzen  

 als Solisten  

 und sind gleichzeitig in der Lage, die fi-

ligranen und anspruchsvollen Arran-

gements Elsässers umzusetzen.  

 

Sayaka Kado ist  

 Compagnie-Mitglied des Staatstheaters 

Nürnberg Ballett  

 und für Ballettdirektor Goyo Montero ei-

ne „tragende Säule seiner choreogra-

phischen Arbeit“.  

 

Die Ballettkünstlerin überzeugte die Jury 

durch ihr enormes gestalterisches Talent 

Sie verleiht jeder Partie eine einzigartige Tie-

fe. 

 

Sayaka Kado demonstriere in allen Rollen  

 höchstes darstellerisches Talent  

 in Verbindung mit äußerster tänzeri-

scher Präzision und Musikalität.  
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Benno Schachtner ist – so die Jury – einer 

der vielversprechendsten jungen Counter-

tenöre in Deutschland. 

 

Er gestaltet die Musik von Johann Sebastian 

Bach, Georg Friedrich Händel oder Johann 

Adolph Hasse  

 mit sicherem Stilgefühl  

 und großem Geschmack.  

 

Bei aller Kunstfertigkeit und Virtuosität wirkt 

sein Vortrag – so die Jury – stets unange-

strengt und natürlich.  

 

Er engagiert sich zudem als Organisator für 

Alte Musik: Im schwäbischen Roggenburg 

möchte er ein Festival für Barockmusik 

etablieren. 

 

Das Arcis Saxophon Quartett eröffnet dem 

begeisterten Publikum neue Klangwelten:  

 

Das Ensemble wurde seit 2013 schon mehr-

fach  
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 durch nationale wie internationale Prei-

se  

 und große Aufmerksamkeit in der Pres-

se gewürdigt.  

 

Erfolgsgrundlage ist dabei – so die Jury –  

 die Begeisterung des Ensembles für al-

les Neue und Innovative,  

 perfekte Spielkultur und hervorragende 

Klangbalance  

 sowie eine charismatische und authen-

tische Bühnenpräsenz. 

 

Ich möchte allen danken, die zum Gelingen 

dieser Preisverleihung beigetragen haben –  

insbesondere 

 der Hochschule für Fernsehen und 

Film München, die die Räume und die 

Technik zur Verfügung gestellt hat, 

 den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

sowie den Studierenden der HFF  

 und ebenso dem Residenztheater für 

die technische Unterstützung. 
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Ein ganz herzliches „Vergelt’s Gott“ an das 

Filmteam der HFF, das unter der Leitung 

von Richard Lamprecht die Video-Portraits 

erstellt hat.  

Wir haben gesehen: 

Der filmische Nachwuchs in Bayern leistet 

Hervorragendes –  

 hoch professionell 

 und mit einer ganz eigenen künstleri-

schen Sprache. 

 

Ich danke auch dem Berufsverband Bil-

dender Künstler.  

Er ermöglicht wieder eine Ausstellung mit 

Werken der Bildenden Künstlerinnen und 

Künstler, die heute ausgezeichnet wurden. 

 

Eröffnung ist 

 am 2. Februar 2017 

 im Museum Fünf Kontinente. 

 

Im Anschluss darf ich Sie alle zum Staats-

empfang im Foyer einladen.  
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Für die musikalische Umrahmung danke ich 

schon jetzt Stefan Eisner und Band von der 

Hochschule für Musik und Theater München. 

 

Alle Preisträgerinnen und Preisträger darf ich 

nun bitten noch einmal auf die Bühne zu 

kommen zu einem Gruppenfoto. 

 

Einen schönen Abend! 


