
  
  

Sperrfrist: 14. März 2014, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, beim Festakt „Zehn Jahre Dr. Franz und Ast-
rid Ritter-Stiftung“ am 14. März 2014 in Straubing 

 

 

Seit einigen Monaten gehört zu meinem 

Aufgabengebiet als Staatssekretär – neben 

der Wissenschaft und Forschung – auch die 

Kunst im Freistaat. 

Eine allgemeingültige Antwort auf die Frage, 

was Kunst eigentlich ist, gibt es nicht – 

zum Glück. 

Eine besonders treffende hat aus meiner 

Sicht der Dichter Jean Paul gefunden. Von 

ihm stammt der Satz: 

„Kunst ist zwar nicht das Brot, aber der Wein 

des Lebens.“ 

Wie wahr! Der Mensch könnte ohne Kunst 

zwar überleben, sie bereichert und ver-
schönert unser Dasein aber ungemein. 
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Wie guter Wein braucht auch die Kunst je-

manden, der sie 

• entfaltet 

• und für die Menschen wirksam werden 

lässt. 

Wir brauchen dazu die Künstler. 
Wir brauchen 

• ihr Können, 

• ihre Kreativität, 

• ihre Ausdauer 

• und ihre große Leidenschaft. 
 

Die Künstler und damit die Kunst zu fördern, 

ist deshalb eine der vornehmsten und wich-

tigsten Aufgaben des Staates. 

Weil er diese Aufgabe aber bei weitem nicht 

alleine bewältigen kann, benötigt er private 
Förderer an seiner Seite. 

 

Kunst und Kultur brauchen Verbündete. 

Astrid und Dr. Franz Ritter waren schon zu 

ihren Lebzeiten besonders wertvolle Ver-

bündete. 

Ihr großartiges Engagement lebt weiter in 
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der Stiftung, die von ihnen verfügt worden 

ist. 

Sie wird damit sichtbarer Ausdruck der 
Wertschätzung, die unsere Gesellschaft der 

Kultur entgegenbringt. 

Es freut mich deshalb sehr, heute bei diesem 

Festakt gemeinsam mit Ihnen das zehnjäh-
rige Jubiläum der Stiftung feiern zu können. 

 

Ich will diese Gelegenheit nutzen, um mei-

nen Dank und meine Wertschätzung zum 

Ausdruck zu bringen für das großartige En-

gagement zum Wohle der zeitgenössischen 

Kunst in Niederbayern. Ich tue dies 

• auch im Namen Herrn Staatsminister 
Dr. Ludwig Spaenle sowie der gesam-

ten Bayerischen Staatsregierung 

• und natürlich ganz persönlich. 

 

Unsere Gesellschaft braucht künstlerische 
Kreativität. Sie 

• ist der Wegbereiter für Innovation 

• und stärkt unsere Identität. 
Dabei geht es nicht nur um die Kunst, die in 
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den weltbekannten Museen oder bedeuten-

den Auktionshäusern ihren Platz gefunden 

hat. 

Mindestens ebenso wichtig und deshalb för-

derungswürdig ist die Kunst 

• in der Fläche 

• und im regionalen Kontext. 
Denn gerade mit Künstlerinnen und Künst-

lern aus der eigenen Region gelingt die 

künstlerische Auseinandersetzung und Iden-

tifikation besonders gut. Sie ist – im 

wahrsten Sinne des Wortes – naheliegend. 

Künstler wirken zudem als wichtige Bot-
schafter ihrer Heimat. 

Umso erfreulicher ist es, dass auch viele 

Künstlerinnen und Künstler aus Nieder-
bayern 

• in der ganzen Welt wirken 

• und damit dort auch das niederbayeri-

sche Denken und Bewusstsein kom-
munizieren. 
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Astrid und Dr. Franz Ritter haben 

• diese Bedeutung erkannt 

• und sie mit großer Leidenschaft gelebt.  
Zum einen hat sich Dr. Franz Ritter selbst 

künstlerisch mit seiner niederbayerischen 

Heimat auseinandergesetzt. 

Zum anderen haben sich die Eheleute Ritter 

schon zu Lebzeiten der Förderung von 

Künstlerinnen und Künstlern aus ihrer Hei-

matregion verschrieben. 

 

Ihre Stiftung hat in den vergangenen zehn 

Jahren die niederbayerische Kunstlandschaft 

durch vielfältige Aktivitäten entscheidend 

geprägt. 

 

Hervorheben möchte ich in dem Zusammen-

hang den Kulturpreis, der jährlich an Künst-

lerinnen und Künstler vergeben wird, die mit 

Niederbayern besonders verbunden sind. 

Mit 15.000 Euro ist er einer der höchstdotier-

ten Kunstpreise Deutschlands.  

Schon die Liste der Ausgezeichneten spricht 

für sich. 
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• Die feierliche Verleihung 

• und die Ausstellung der Werke 

sind jedes Jahr viel beachtete kulturelle 
Highlights der Stadt.  

 

Der Preis macht insbesondere die vielfälti-

gen künstlerischen Positionen und die Quali-

tät der Arbeiten für ein breites Publikum 

sichtbar. 

Das ist sehr wichtig. Denn die Kunst kann ih-

re Wirkung nämlich nur dann entfalten, 

• wenn sie wahrnehmbar ist 

• und wenn sich möglichst viele mit ihr 

auseinandersetzen können. 

Auch hier leistet die Stiftung einen wichtigen 

Beitrag – nicht nur mit ihrem Kulturpreis. 

• Die Kulturförderpreise, die sie mit der 

Stadt Straubing vergibt, 

• oder ihr Ankaufprogramm 

sind weitere wertvolle Beispiele des Stif-

tungsprogramms. 

 

Die Ausstellung „Sammlung Ritter-Stiftung“, 
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die anlässlich des Jubiläums eröffnet wurde, 

• zeigt die Arbeiten der bisherigen Kul-
turpreisträger 

• und ist damit eine beeindruckende 

Momentaufnahme des herausragenden 

Potentials unserer zeitgenössischen 

niederbayerischen Kunstlandschaft.  
Besonders freut es mich, dass dort auch die 

Werke des Stifters selbst [Dr. Franz Ritter] zu 

sehen sind. 

 

 

Das Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen 

ist sind ein guter Zeitpunkt, um 

• das Erreichte Revue passieren zu las-

sen 

• und Bilanz zu ziehen. 

Gemeinsam dürfen wir feststellen: Die Dr. 

Franz und Astrid Ritter-Stiftung ist aus dem 

kulturellen Leben der Stadt Straubing und 

ganz Niederbayerns nicht mehr wegzuden-

ken. 
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Ich wünsche den Verantwortlichen  

• im Jubiläumsjahr alles erdenklich Gute 

• und in den nächsten Jahrzehnten wei-

terhin eine glückliche Hand sowie ein 

gutes Auge bei der Auswahl der geför-

derten Künstlerinnen und Künstler. 

 

Anknüpfend an die Worte von Jean Paul 
wünsche ich unserer Heimat Niederbayern, 

dass sie auch weiterhin ein gedeihliches 

„Anbaugebiet“ für den „Wein des Lebens“ 
– also für die Kunst – bleiben möge. 

 

Auch dank der Unterstützung der Dr. Franz 
und Astrid Ritter-Stiftung habe ich diesbe-

züglich keine Bedenken. 

 

In diesem Sinne: Einen schönen Abend mit 

• anregenden Gesprächen 

• und guten menschlichen Begegnun-
gen! 


