
Sperrfrist: 20. Juni 2017, 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 Eröffnung des Künst-
lerraums „Anselm Kiefer“  am 20. Juni 2017 in München 
 
 

Wir dürfen heute einen Meilenstein für die 

Sammlung Moderne Kunst feiern:  

Fünf bedeutende Werke des international 

renommierten Künstlers Anselm Kiefer fin-

den ihre Heimat in der Pinakothek der Mo-

derne.  

 

Dieses einzigartige Konvolut  

 haben die Bayerischen Staatsgemäl-

desammlungen 

 in enger Kooperation mit der Michael-

und-Eleonore Stoffel-Stiftung für die 

Pinakothek der Moderne erworben.  

 

Diese Erwerbung ist 

 ein weiteres Beispiel für erfolgreiche 

Public Private Partnership, 

 eine Sternstunde in der Geschichte der 

bayerischen Kulturlandschaft  
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 und von großer überregionaler Bedeu-

tung.  

 

Sehr geehrter Herr Kiefer! 

Diese glückliche Fügung wurde begünstigt 

durch die langjährige Verbindung zwischen  

 Ihrer Kunst  

 und den Kuratoren und Direktoren der 

Bayerischen Staatsgemäldesamm-

lungen. 

 

Das Bild „Nero malt“ zeigt diese Beziehung 

beispielhaft. 

 

Seine Königliche Hoheit  Herzog Franz von 

Bayern  

 hat dieses Werk 1978 zunächst für sei-

ne Privatsammlung erworben 

 und es 1984 über den Wittelsbacher 

Ausgleichsfonds den Staatsgemälde-

sammlungen und damit der Öffent-

lichkeit zur Verfügung gestellt. 
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Auch dank der Sammlung von Michael und 

Eleonore Stoffel sind   

 die Bestände zur modernen Kunst im-

mer weiter angewachsen  

 und so bedeutende zeitgenössische 

Kunstwerke für die Öffentlichkeit zu-

gänglich geworden.  

 

Das Schaffen von Anselm Kiefer beschäftigt 

sich immer wieder mit  

 der deutschen Geschichte  

 und insbesondere der Vergangenheit 

seit dem Dritten Reich.  

 

In unmittelbarer Nachbarschaft zu den Pina-

kotheken begegnen wir wichtigen Orten der 

ehemaligen „Hauptstadt der Bewegung“ − 

 dem ehemaligen „Führerbau“  

 und dem früheren Verwaltungsgebäude 

der NSDAP. 

 

Wir setzen uns mit diesem Erbe aktiv und 

kritisch auseinander. Ein Ausdruck dafür ist 
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das NS-Dokumentationszentrum als zent-

raler Lern- und Erinnerungsort.  

 

Sehr geehrter Herr Kiefer! 

Ihre künstlerische Auseinandersetzung mit 

dieser Geschichte ist ein wichtiger Baustein 

zum Verständnis und der Auseinanderset-

zung mit dieser Zeit.  

 

So ist es besonders erfreulich, dass diese 

Neuerwerbungen nun hier im Münchner 

Kunstareal ihren festen Platz finden. 

 

Für das Zustandekommen danke ich  

 der Michael-und-Eleonore-Stoffel-

Stiftung 

 sowie den Staatsgemäldesammlun-

gen. 

 

Allen Besucherinnen und Besuchern wün-

sche ich faszinierende Einblicke in die Kunst 

von Anselm Kiefer. 

 


