
  
  

Sperrfrist: 24. Mai 2014, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Eröffnung der Skulpturenausstellung 
„Robert Schad – Tanz IV – Skulptur. Stahl. Stadt“ am  
24. Mai 2014 in Landshut 
 
 

Kunst muss sichtbar sein,  

• damit man sich mit ihr auseinanderset-
zen kann 

• und so neue Perspektiven gewinnt – 

auf die Welt, seine Mitmenschen und 

vor allem: sich selbst.  

Kunst und Menschen müssen also zuei-

nander finden.  

 

Üblicherweise finden diese Begegnungen in 

Museen statt. Der Freistaat hat davon so 

viele wie kein anderes Bundesland. Die bay-

erische Museumslandschaft ist vielfältig und 

hochwertig zugleich. 

 

Besonders spannend wird es aber, wenn 

Kunstwerke  

• die Museen verlassen  
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• und sich im öffentlichen Raum präsen-

tieren. 

Dadurch kommen sie in unsere Lebenswelt 
und können so mit uns in einen Dialog treten 

– „en passant“, im wahrsten Sinne des Wor-

tes. 

 

Deshalb freue ich mich sehr, mit Ihnen heute 

eine ganz besondere Kunstausstellung zu 

eröffnen. Skulpturen des renommierten 

Künstlers Robert Schad werden für ein gan-

zes Jahr die Landshuter Innenstadt berei-

chern.  

 

Dazu gratuliere ich Ihnen sehr herzlich – 

auch im Namen von Kunstminister Dr. 
Spaenle, der sehr gerne die Schirmherr-
schaft für dieses Projekt übernommen hat. 

Zusammen mit ihm freue ich mich, dass wir 

das spannende Vorhaben mit Mitteln des 
Kulturfonds Bayern unterstützen können.  
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Wer mit offenen Augen durch Landshut 

geht, kann hier zahlreiche Meisterwerke 

der Bildhauerkunst aus allen Jahrhunderten 

erleben: 

• die Rosenkranzmadonna von Hans 
Leinberger in der Martinskirche, 

• den Heiligen Florian von Christian Jor-
han auf der Trausnitz 

• oder den Drachentöter Georg von Karl 
Reidel auf dem Bischof-Sailer-Platz –  

• um nur einige beispielhaft zu nennen. 

 

Und das Werk von Fritz Koenig wird im 

Skulpturenmuseum im Hofberg gewürdigt. 

Es  

• hat sich schon lange zu einem kulturel-
len Mittelpunkt von Landshut entwi-

ckelt  

• und zieht Kunstinteressierte aus der 
ganzen Welt an. 

 

Landshut ist also eine Skulpturenstadt – 

und bietet damit ideale Voraussetzungen für 

die Werke von Robert Schad. 
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Sehr geehrter Herr Schad! 

Mit Ihrem internationalen Projekt „Tanz IV – 
Skulptur. Stahl. Stadt.“ fragen Sie nach der 

Beziehung von  

• Kunstwerk,  

• öffentlichem Raum  

• und urbanem Umfeld.  

 

Auf allen markanten Plätzen der Landshuter 

Innenstadt wurden monumentale Werke 

von Ihnen errichtet. Es ist für mich faszinie-
rend, wie Sie aus dem massiven Werkstoff 
Stahl Skulpturen fertigen, die filigran und 

fast schwerelos wirken.  

 

Dabei nehmen Sie die hohe Qualität der 

Bildhauerkunst im Stadtraum von Landshut 

als Verpflichtung an. Ihre Werke  

• treten nicht nur in Kontakt mit dem Be-
trachter,  

• sondern stellen auch eine ganz eigene 

Verbindung zu Landshut her. 
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Sie fügen sich auf spannende Weise in das 

historische Stadtbild ein.  

Gleichzeitig verändern sie schon aufgrund 

ihrer Größe das Erscheinungsbild des 

Platzes, auf dem sie stehen.  

 

Für viele Landshuterinnen und Landshuter 

wird dies in den nächsten Monaten ein un-
gewohnter Anblick sein.  

 

Dadurch eröffnet sich uns ein andersartiger 
Blick auf die Straßen und Plätze, die wir täg-

lich passieren. Und wer weiß:  

• Vielleicht entdecken wir neu den öffent-
lichen Raum dieser Stadt. 

• Vielleicht beginnen wir darüber zu dis-
kutieren, wie wir ihn nutzen können. 

 

Die Skulpturen von Robert Schad laden uns 

ab heute jeden Tag dazu ein. 
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Wer die Skulpturen sieht und vielleicht auch 

den Aufbau in den letzten Wochen erlebt 

hat, kann erahnen, welche logistischen und 

organisatorischen Anstrengungen für die-

se Ausstellung notwendig waren.  

 

So danke ich allen, die dieses bereichernde 

Kunstprojekt ermöglichen – allen voran 

• Frau Weinmayr, der Leiterin des Skulp-

turenmuseums, 

• und der Stadt Landshut. 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 

Herzlichen Dank, dass Sie  

• diesem Projekt so aufgeschlossen ge-

genüber stehen  

• und Straßen und Plätze Ihrer Stadt für 

ein Jahr zur Verfügung stellen.  

Damit fördern Sie nicht nur das kulturelle 
Leben von Landshut, sondern der ganzen 

Region.  

Dafür bedanke ich mich als Staatssekretär 
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im Kunstministerium sehr herzlich.  

 

Und schließlich danke ich auch Ihnen, sehr 

geehrter Herr Schad, dass Sie  

• Ihr Projekt hier in Niederbayern verwirk-

lichen  

• und sich damit in die lange Bildhauer-
Tradition von Landshut einreihen. 

 

Ich wünsche uns allen spannende und anre-

gende Begegnungen  

• mit den monumentalen Skulpturen von 

Robert Schad, 

• aber auch mit den Plätzen, auf denen 

sie aufgestellt wurden. 

 

Ich bin mir sicher: Wir werden im kommen-

den Jahr die schöne Stadt Landshut neu 
entdecken. 

 


