
 

 

Sperrfrist: 21. Juli 2018, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. med. Marion Kiechle, bei der Eröffnung des 
Ausstellungsprojekts 2018 „Pause“ am 21.07.2018 in München 

Ich freue mich ganz besonders, mit Ihnen heute das Ausstellungsprojekt „Pause“ zu 

eröffnen. Dazu darf ich Ihnen die herzlichsten Grüße unseres Ministerpräsidenten Dr. 

Markus Söder übermitteln, der gerne die Schirmherrschaft übernommen hat. 

Ich finde: Der Künstlerverbund im Haus der Kunst hat sich für sein diesjähriges 

Ausstellungsprojekt ein höchst spannendes Motto ausgesucht. Wie wichtig Pausen in 

unserem Leben sind, weiß jeder: Das gilt für Arbeitspausen, um frische Kraft zu sammeln. 

Das gilt ebenso für die Theaterpause, für die Halbzeitpause im Fußball oder die richtige 

Atempause zum Beispiel in einer Rede. 

Als Medizinerin weiß ich vor allem, wie wichtig Regenerationsphasen für den Körper sind. 

Der menschliche Körper braucht seine Zeit, um sich zu erholen: Medicus curat, natura 

sanat – so lautete die ärztliche Devise schon vor 2.500 Jahren. Ich bin schon sehr 

gespannt darauf, was wir in der Ausstellung über das Thema „Pause“ erfahren werden. 

Der erste Eindruck jedenfalls ist vielversprechend: Auf dem Plakat sehen wir das grafische 

Symbol für die Pause. 

Wir kennen es alle vom Abspielen von Videos: Zwei senkrechte Balken, die durch einen 

schmalen Abstand getrennt sind − einen Freiraum, eine Stelle, an der „nichts“ ist. Ich bin 

sicher: Dieses „Nichts“ kann sehr viel sein. Und das werden uns die 25 beteiligten 

Künstlerinnen und Künstler bestimmt eindrucksvoll vor Augen führen. 

Sehr geehrte Herr Dr. Coers, sehr geehrte Frau Gilyte! Wir dürfen heute nicht nur diese 

tolle Ausstellung eröffnen. Es gibt noch einen weiteren Grund zur Freude: Der 

„Künstlerverbund im Haus der Kunst“ kann in diesem Jahr sein 70-jähriges Jubiläum 

begehen. Ich gratuliere Ihnen dazu sehr herzlich! Ihr Verein ist im Jahr 1948 entstanden 

als „Ausstellungsleitung Haus der Kunst München" und hat schon 1949 erstmals eine 

große Kunstausstellung organisiert. 
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In den folgenden Jahren entwickelte sich das Haus der Kunst dann unter der 

Ausstellungsleitung zu einem wichtigen Ausstellungsort − für München und weit darüber 

hinaus. Und heute genießt das Haus der Kunst international höchstes Ansehen und ist ein 

Leuchtturm an unserem Kunststandort. 

Als Ministerin und als Kunstliebhaberin freue ich mich sehr darüber. Der Künstlerverbund 

– wie Ihr Verein nun seit 2014 heißt – leistet immer wieder spannende Beiträge zur 

künstlerischen Erfolgsgeschichte des Hauses. Das sind seit dem Jahr 2013 die Biennalen 

der Künstler und in den Jahren dazwischen kürzere Ausstellungen. 

Ein weiteres Highlight aus dieser Serie dürfen wir heute mit dem Projekt „Pause“ erleben. 

Ich danke allen, die daran beteiligt sind, herzlich für ihr Engagement und wünsche der 

Ausstellung alles Gute. 


