
Sperrfrist: 29. September 2017, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, zur Eröff-
nung der Ausstellung „Boterosutra“ im Museum Moderner Kunst 
Wörlen am 29. September 2017 in Passau   

Ich freue mich, heute  

 im Museum Moderner Kunst Wörlen zu 

sein  

 und mit Ihnen zusammen die Ausstel-

lung „Boterosutra“ zu eröffnen. 

 

Museen  

 sind zentrale Kultur- und Bildungsein-

richtungen 

 und können die Entwicklung einer 

Stadt oder einer Region positiv beein-

flussen.  

 

Ich begleite und unterstütze das MMK 

Wörlen schon seit Langem und weiß:  

Das Haus leistet hier beispielhafte Arbeit.  
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Das MMK Wörlen ist  

 die wichtigste Einrichtung für die Ver-

mittlung von moderner und zeitgenös-

sischer Kunst in der Region 

 und ein Glücksfall für Passau und weit 

darüber hinaus! 

 

Das Haus hat in den vergangenen 27 Jahren  

 über 300 Ausstellungen von nationalem 

und internationalem Charakter präsentiert 

 und damit eine hohe Resonanz erzielt. 

 

Mit seiner hervorragenden pädagogischen 

Arbeit zieht das MMK insbesondere auch 

zahlreiche junge Besucher an. 

Die Ausstellung „Boterosutra“ zeigt nun den 

gleichnamigen Zyklus des kolumbianischen 

Meisters Fernando Botero erstmals in 

Deutschland.   



- 3 - 

Sehr geehrter Herr Botero, 

 

ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns ge-

kommen sind!  

Auch von mir ein herzliches Willkommen! 

Natürlich steht die Vermittlungsarbeit bei Wer-

ken von Botero immer wieder vor einer ganz 

besonderen Herausforderung. 

Doch ich bin sicher, dass es dem Team um 

Frau Dr. Gabler auch diesmal gelingen wird, 

die Besucher für die gezeigten Arbeiten zu 

begeistern.  

Die Deutung der Werke Boteros lässt sicher-

lich viele Facetten zu. 

Darum dürfen wir auch gespannt sein auf die 

Ausführungen der Experten.  

Mit seinen unverwechselbaren Werken ist 

Fernando Botero  

 inzwischen einer der bedeutendsten le-

benden Künstler  
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 und weit über Südamerika hinaus be-

kannt.  

 

Diese umfangreiche Ausstellung wird sicher 

weitere verdiente Aufmerksamkeit auf sein 

Schaffen ziehen. 

Das MMK Wörlen  

 leistet einen wichtigen Beitrag zum Bil-

dungsauftrag unserer Museen 

 und bereichert unsere reichhaltige Mu-

seumslandschaft. 

 

Deshalb fördern wir das Haus – wie viele 

andere nichtstaatliche Museen auch – in 

vielfältiger Weise. 

Beispielhaft genannt sei hier ein bewährtes 

Mittel staatlicher Investitions- und Projektförde-

rung: Der Kulturfonds Bayern.  

Der Kulturfonds 

 wurde 1996 im Rahmen der „Offensive 

Zukunft Bayern“ geschaffen, um der 
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Vielfalt des kulturellen Lebens in allen 

Regionen Bayerns Impulse zu geben, 

 mit Privatisierungserlösen von über  

150 Millionen Euro ausgestattet 

 und fördert seitdem Jahr für Jahr weit 

über hundert Kulturprojekte nichtstaatli-

cher Träger in ganz Bayern – insbesonde-

re im ländlichen Raum. 

 

So unterstützen wir auch die Ausstellung 

„Boterosutra“ großzügig aus Mitteln des 

Kulturfonds. 

Ich danke  

 Frau Dr. Gabler und ihrem Team für die 

Organisation der Ausstellung, 

 allen Unterstützern des Museums, ins-

besondere dem Verein der Freunde und 

Förderer des MMK Wörlen, 

 dem Sohn des Künstlers, Herrn Botero, 

der in Vertretung seines Vaters zu uns 

nach Passau gekommen ist, 
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 und der Verlagsgruppe Passau, deren 

Unterstützung die Ausstellung ermöglicht 

hat. 

 

Nun wünsche ich  

 der Ausstellung viel Erfolg 

 und allen Besucherinnen und Besuchern 

eine spannende Auseinandersetzung 

mit den gezeigten Werken.  


