
Sperrfrist: 23. Juni 2017, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zum 3. Kunstarealfest am  
23. Juni 2017 in München
 

 

Das Kunstarealfest in München ist ein Er-

eignis der ganz besonderen Art.  

Im magischen Quadrat zwischen Königsplatz 

und Türkenstraße liegen  

 Museen und Ausstellungshäuser,  

 über 40 Galerien,  

 sechs international renommierte Hoch-

schulen  

 und zahlreiche Kulturinstitutionen.  

 

Über 35 dieser Einrichtungen öffnen an die-

sem Wochenende kostenfrei ihre Tore. 

 

Diese Einrichtungen bewahren gewaltige 

Schätze auf − 

 zum einen die Kunstwerke aus allen 

Epochen der Menschheitsgeschichte, 
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 zum anderen aber auch das Wissen 

und die Erfahrung der Menschen, die 

hier arbeiten und forschen. 

 

Jede dieser Einrichtungen  

 hat ihre eigene Geschichte 

 und ihren besonderen Platz in der 

Kunstwelt. 

 

Es ist sehr erfreulich, dass das Kunstareal in 

den letzten Jahren 

 stärker zusammenwächst 

 und als einzigartiges Ganzes wahrge-

nommen wird. 

 

Diese Zusammengehörigkeit zeigt das Be-

gleitsystem, das  

 den Besuchern die Orientierung er-

leichtert  

 und mit seinen markanten Stelen und 

Sitzgelegenheiten bereits so etwas wie 

ein Markenzeichen geworden ist.  
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Außerdem verfügt das Kunstareal über eine 

gemeinsame Informationsplattform im In-

ternet, die Auskunft gibt über das reichhalti-

ge Programm. 

 

Mit dem Kunstareal kann München heute  

 an seine große Tradition als Kunst-

stadt anknüpfen 

 und seine Schätze in besonderer Weise 

präsentieren und zur Entfaltung bringen. 

 

Dieses Areal  

 steigert die hohe Attraktivität unserer 

Stadt noch weiter 

 und ist wichtiger Bestandteil unserer 

Lebensqualität. 

 

Kunst, Kultur, Wissen: Diesen Dreiklang 

verbindet das Münchner Kunstareal weithin 

sichtbar – 

 in der Stadt, 

 im Freistaat 

 und weit darüber hinaus 
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An diesem Wochenende sind Besucher aus 

aller Welt eingeladen,  

 das Kunstareal zu erkunden  

 und sich von einem vielseitigen Pro-

gramm begeistern zu lassen. 

 

Ich danke allen,  

 die an der Organisation dieses Festes 

beteiligt waren  

 und die mit ihrem Engagement für den 

großen Erfolg der Veranstaltung sorgen.  

 

Allen Besucherinnen und Besuchern wün-

sche ich  

 spannende Einblicke,  

 interessante Begegnungen  

 und viel Vergnügen.  

 


