
 
 

Sperrfrist: 13. September 2018, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. 

med. Marion Kiechle, bei der Ausstellungseröffnung „Jörg Immendorff - Für alle 

Lieben in der Welt“ am 13.09.2018 im Haus der Kunst in München 

Wenn ich Jörg Immendorff in den 1960er- oder 1970er Jahren begegnet wäre, hätten wir 

sicherlich vieles zu diskutieren gehabt. Politisch wären wir wahrscheinlich nicht auf einer 

Wellenlänge gewesen. Aber trotzdem oder gerade deswegen finde ich sein künstlerisches 

Werk spannend und faszinierend. Denn natürlich stehen Kunst und Kultur für die Vielfalt in 

unserem Land und für unser demokratisches Miteinander. Kunst und Kultur haben eine 

herausragende Bedeutung für jeden Einzelnen und für unsere Gesellschaft als Ganzes. 

Die Bayerische Verfassung hat diese fundamentale Bedeutung erkannt und Kunst und 

Kultur unter einen besonderen Schutz gestellt. Unsere Verfassung legt an prominenter 

Stelle fest: „Bayern ist ein Kulturstaat.“. Das zeigt unsere vielfältige, vitale und dynamische 

Kulturlandschaft. Das Haus der Kunst leistet dazu einen wertvollen Beitrag. Es ist ein ganz 

besonderer Ort mit einer ebenso bewegten wie bewegenden Geschichte von mehr als 

acht Jahrzehnten der Kunst. Dieses Haus hat sich eine herausragende Position erarbeitet 

und ist heute weltweit eines der wichtigsten Ausstellungshäuser für zeitgenössische Kunst. 

Die Ausstellung von Jörg Immendorff unterstreicht diesen hohen Anspruch. Jörg 

Immendorff gehörte zu einer Generation, die ab den 1960er Jahren gegen die restaurative 

Nachkriegspolitik der Bundesrepublik Deutschland zunehmend aufbegehrt hat. Die 

Studentenbewegung wollte „unter den Talaren“ lüften, wo sich aus ihrer Sicht „Muff von 

1000 Jahren“ verbarg. Als junger Student an der Düsseldorfer Kunstakademie hatte er in 

Joseph Beuys einen Lehrer und Mentor, der ihm künstlerisch wie politisch den Weg wies. 

Er gehörte zu einer Generation von deutschen Künstlern, die die Malerei auf die große 

Bühne der zeitgenössischen Kunst zurückgeführt haben. Die Wirkkraft seiner Bilder hat bis 

heute nicht nachgelassen und fasziniert mich sehr.  

Jörg Immendorff war einer der großen Maler der deutschen Nachkriegszeit. Er war ein 

Künstler von öffentlichem Interesse und eine politische Persönlichkeit. Sein Wirken hat 
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viele Menschen erreicht – auch jene, die die Bildende Kunst nicht zu ihren vorrangigen 

Interessen zählen. Seine Kunst hat tief und bleibend in unsere Gesellschaft hineingewirkt. 

Kunst hat die Kraft, Diskurse und Debatten anzutreiben und unseren Blick auf die 

Gesellschaft zu schärfen. Sie schafft Zufluchtsorte in unsicheren Zeiten und lässt uns die 

Wirklichkeit mit anderen, neuen Augen betrachten. Dadurch bereiten Künstler den Boden 

für unsere blühende Kulturlandschaft und für Fortschritt und Weiterentwicklung in unserem 

Land. Deshalb brauchen wir experimentierfreudige, gesellschaftskritische und mutige 

Köpfe, die Reibungsfläche bieten und unsere Wirklichkeit ins Visier nehmen. Sie sorgen 

dafür, dass wir achtsam und offen bleiben. Sie haben eine tragende Bedeutung für unser 

Miteinander und für unsere Zukunft. 

Deshalb freue ich mich sehr, am heutigen Abend gemeinsam mit Herrn Bundeskanzler 

a.D. Gerhard Schröder diese erste umfassende Werkschau von Jörg Immendorff eröffnen 

zu dürfen. Den Verantwortlichen im Haus der Kunst danke ich herzlich für die 

Entscheidung, diese wichtige und wertvolle Ausstellung zu verwirklichen. Außerdem 

möchte ich heute Herrn Hauptkurator Dr. Ulrich Wilmes ganz herzlich danken für sein 

langjähriges Wirken hier am Haus aus der Kunst, das er im November verlassen wird. 

Lieber Herr Dr. Wilmes! Ein großes Dankeschön für Ihr unermüdliches Engagement und 

Ihre Verdienste. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute! 

Das Haus der Kunst darf heute schon freudig ins nächste Jahr schauen. Denn dann gibt 

es eine große Ausstellung mit Ihren Werken, sehr verehrter Herr Lüpertz! Das wird 

sicherlich ein weiteres Highlight in unserem Münchner Kunstleben und wir dürfen alle 

höchst gespannt darauf sein. Nun freuen wir uns aber zunächst auf die Werke von Jörg 

Immendorff und die Botschaften, die sie uns vermitteln. 

Ihnen allen viel Vergnügen und der Ausstellung großartigen Erfolg! 


