
  
  

Sperrfrist: 1. März 2014, 11.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministeri-
um für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd 
Sibler, anlässlich der Gedenkfeier für Hanns Egon Wörlen 
am 1. März 2014 in Passau 

 

 

Mit Hanns Egon Wörlen haben wir eine Pe-

sönlichkeit verloren, die das Kulturleben in 
Niederbayern über Jahrzehnte hinweg 
wesentlich mitgeprägt und mitgestaltet 
hat. 

 

Hanns Egon Wörlens Leben war ein Leben 
mit und für die bildende Kunst. Als den 

„ältesten Atelierdiener Deutschlands“ hat 

sich Hanns Egon Wörlen selbst bezeichnet. 

Und das nicht zu Unrecht:  

• Denn als Sohn des Malers, Grafikers 
und Kunsterziehers Georg Philip 
Wörlen kam er bereits seit seiner Kind-

heit mit Kunst in Berührung.  

• Zeitlebens fühlte er sich in der Kunst so 

wohl wie ein Fisch im Wasser. 
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In die Fußstapfen seines Vaters treten wollte 

er trotz seiner früh erkannten zeichnerischen 

Begabung jedoch nicht. Die Lebensleistung 

seines Vaters mag ihm diesbezüglich viel-

leicht ein Hemmschuh gewesen sein.  

Stattdessen wurde er Architekt − ein Beruf, 

in dem man ebenfalls zeichnen und künstle-

risch tätig sein kann!  

 

Zugleich verschrieb er sein Leben der Auf-

gabe, zeitgenössische Kunst  

• zu ermöglichen,  

• zu managen,  

• zu fördern  

• und sie der breiten Öffentlichkeit na-
hezubringen. 

 

Seine Aktivitäten im Einzelnen aufzuführen, 

würde jeden Rahmen sprengen. Daher 

möchte ich nur kurz einige Schlaglichter 
erwähnen: 

• Seit 1947 hat Hanns Egon Wörlen für 

die „Donau-Wald-Gruppe“ bis zu ihrer 

Auflösung 1992 rund 120 Ausstellun-
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gen in Europa und Übersee organi-
siert. 

• 1949 war er Mitbegründer des 
Passauer Kunstvereins, dessen Aktivi-

täten er als Ausstellungsleiter, Vizeprä-

sident, Präsident und schließlich Ehren-

präsident wesentlich mitgeprägt hat.  

• Im Juni 1990 hat er schließlich seinen 
Lebenstraum verwirklicht:  
o In der Bräugasse 17, mitten im his-

torisch ältesten Passauer Baube-

stand, entstand das Museum 
Moderner Kunst Stiftung Wörlen. 

o In die Stiftung hat Hanns Egon 

Wörlen nicht nur seine Samm-
lung und sein Privatvermögen 
eingebracht, sondern auch sei-
nen souveränen Kunstverstand, 
seine Verbindungen und sein 
persönliches Engagement.   

o Mittlerweile ist dieses Haus, sein 

persönliches Vermächtnis, die be-
deutendste museale Einrichtung 
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für moderne Kunst in Nieder-
bayern.  

 

Auch die Ehrungen und Auszeichnungen, 
die Hanns Egon Wörlen während seines 

langen Lebens zuteil wurden, kann ich hier 

nicht im Einzelnen aufzählen, so groß ist ihre 

Zahl. Zu nennen wären insbesondere  

• der Bayerische Verdienstorden,  

• das Österreichische Ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst  

• und das Große Verdienstkreuz der 
Bundesrepublik Deutschland. 

 

Die vielfältigen Auszeichnungen sollten uns 

ein Ansporn sein, Hanns Egon Wörlens 
Lebensleistung zu erhalten und fortzufüh-
ren:  

• Hier sind die Stadt Passau, der Bezirk 

Niederbayern und auch der Freistaat in 

der Pflicht.  

• Wir als Freistaat werden die Arbeit des 

Museums Moderner Kunst - Stiftung 

Wörlen und seiner Leiterin Frau Dr. 
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Gabler weiterhin nach Kräften fördern − 

im Andenken an seinen Stifter! 

 

Wir gedenken Hanns Egon Wörlens als 
eines großen Mäzens im klassischen Sin-
ne.  
Möge er viele Nachfolger finden! 

 


