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Sehr geehrte Herr Hettich,
sehr geehrter Herr Milla
sehr geehrte Frau Dr. Stegmann und Her Blumkowski (Statement)
sehr geehrte Abgeordnete aus dem Bundestag und Landtag,
sehr geehrte Paten, Spender und Förderer der Kunststiftung,
liebe Mitglieder des Beirats
und vor allem: liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten!
ich freue mich sehr, dass die Stipendienverleihung heute erneut hier in der
SpardaWelt Stuttgart stattfinden kann.
Seit 2014 stellt die Sparda-Bank BW ihre Räume der Kunststiftung für die Verleihung
der Stipendien zur Verfügungen.
Hierfür, aber besonders auch für die herausragende Förderung möchte ich mich bei
der Sparda-Bank ganz herzlich bedanken. Seit 2013 unterstützt sie die Kunststiftung
mit jährlich 40.000 Euro und anlässlich des Jubiläumsjahres hat sie ihre Förderung
sogar um weitere 20.000 Euro erhöht.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir feiern dieses Jahr das 40 jährige
Bestehen der Kunststiftung Baden-Württemberg.
Am 21. Februar haben wir bereits den Festakt im Landtag in Stuttgart gefeiert und
die Jubiläumsausstellung dazu wir am 3. November - im Badischen - im ZKM
Karlsruhe eröffnet werden.
Sie sehen: eines scheint der Stiftung besonders gut zu gelingen: mit Kultur Grenzen
zu überwinden!
So war das auch bereits bei der Gründung 1977 – Landtagsabgeordnete quer durch
alle Parteien wollten und gründeten die Kunststiftung.
Aber ohne Engagement und die Unterstützung der Förderer*innen und Pat*innen der
Kunststiftung wäre es nicht möglich, auch in diesem Jahr wieder 20 junge
Nachwuchskünstler*innen durch Stipendien bei ihrer künstlerischen Arbeit zu fördern.
Die Kunststiftung hat hierbei meist Förderer aus dem Mittelstand – Familienbetriebe
sozusagen – und hier möchte ich besonders die Familie Schwörer (Schwörer
Fertigbauhaus) hervorheben und herzlichst danken – für eine Spende von 10.000
Euro im Jubiläumsjahr!!
Dazu passend ist auch unsere neue Aktion „ 40 Jahre - 40 Paten“
mit dem Ziel weitere Paten, Förderer und Gesellschafter zu gewinnen. Eine - auch im
Hinblick auf Generationswechsel - wichtige Aufgabe, um die wertvolle Arbeit der
Kunststiftung zu erhalten und auszubauen!

Seit 40 Jahren hilft nun die Kunststiftung Baden-Württemberg als unabhängige und
gemeinnützige Vereinigung Künstlerinnen und Künstlern dabei, sich kreativ weiter zu
entwickeln, sich mit anderen zu vernetzen und so ihre Potentiale auszuschöpfen.
In diesen 40 Jahren wurden über 1.100 besonders begabte KünstlerInnen und
Kulturschaffende aus den Sparten Bildende Kunst, Literatur, Darstellende Kunst,
Musik, Kunstkritik und Kulturmanagement in den Genuss der Förderung gekommen.
Und viele dieser interessanten Projekte sind mittlerweile spartenübergreifend – denn
die Gesellschaft und damit die Kunst lassen sich nicht mehr so einfach in
Schulbaden stecken.
Mit bis zu 12.000 Euro wird auch heute Abend 20 verheißungsvollen Talenten eine
Starthilfe auf dem Weg in die künstlerische Unabhängigkeit gegeben – eine
Förderung der künstlerischen Freiheit - eine Förderung ohne Gegenleistung!
Denn Freiheit ist der Boden, auf dem Kreativität wachsen kann. Kreativität,
Experimentierfreude und Vielfalt – ob n Kunst, Wissenschaft oder Forschung – sind
mit unsere wichtigsten gesellschaftlichen Ressourcen.
Die Förderung bleibt aber nicht bei den Stipendien stehen, sondern die Stiftung
organisiert für die Stipendiat*innen auch Konzerte, Lesungen, Ausstellungen,
Diskussionen oder Vorstellungen, und bietet darüber hinaus ein breit gefächertes
Beratungs- und Weiterbildungsprogramm für Bildende Künstler*innen an. Die
Kunststiftung will nicht nur Geld geben, sondern auch die Kunstschaffenden bei der
Professionalisierung unterstützen!
Die Stipendiaten sind auch „kulturelle Botschafter“ – durch den Künstleraustausch
mit Katalonien, Ungarn und Frankreich werden die kulturellen Beziehungen vertieft
und verschiedene Kulturregionen miteinander vernetzt.
Aber ohne Sie, meine Damen und Herren - ohne die Pat*innen, Spender*innen und
Förderer*innen der Kunststiftung - wäre eine solche Unterstützung nicht möglich.
Dafür möchte ich noch mal an dieser Stelle meinen großen Dank und Anerkennung
aussprechen. Wieder einmal zeigt sich hier wie unerlässlich eine aktive Bürgerschaft
für eine lebendige Demokratie ist.
Und durch das einzigartige Förderprinzip der Kunststiftung werden Ihre privaten
Spenden vom Land verdoppelt.
Diese Landesmittel sind aus meiner Sicht eine gute Investition: Damit unterstützen
wir junge Kunstschaffenden und zeigen eine wichtige Wertschätzung. Die Förderung
von Kunst und Kultur ist kein verlorener Zuschuss – sie ist eine Investition in unsere
Gesellschaft und in ihre Zukunftsfähigkeit. Kulturförderung ist und bleibt daher eine
fundamentale öffentliche Aufgabe.
Ohne Kunst und Kultur wäre unsere Gesellschaft nicht denkbar. Sie stiften Identität,
bieten einerseits Orientierung und andererseits Freiräume für Neues und
Unkonventionelles. Kultur macht die Vielfalt unserer Gesellschaft sichtbar und
erlebbar.

Zum Abschluss möchte ich mich daher noch insbesondere bei der Kunststiftung
Baden-Württemberg mit allen ihren Akteuren für 40 Jahre ausgezeichnete Arbeit
bedanken und Ihnen im Namen aller KollegInnen die besondere Verbundenheit des
Landtags übermitteln.
Den diesjährigen Stipendiatinnen und Stipendiaten gratuliere ich von Herzen und
freue mich bereits auf ihren kreativen Output.
Und nun wünsche ich uns allen einen angenehmen Abend und gute Gespräche!

