
 

 

Sperrfrist: 18. April 2018, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, bei der Eröffnung der Ausstellung 
„Bewegte Zeiten – der Bildhauer Erasmus Grasser“ am 18. April 2018 in 
München 

„Bewegte Zeiten“ ist diese Ausstellung überschrieben. Wie passend! Als neue Ministerin 

für Wissenschaft und Kunst fühle ich mich von diesem Titel auch ganz persönlich 

angesprochen: Nach nicht einmal einem Monat in meinem neuen Amt werde ich immer 

noch tagtäglich „bewegt“ – von neuen Situationen und Herausforderungen.  

 

Eine Ausstellungseröffnung im Bayerischen Nationalmuseum ist beispielsweise für mich 

eine Premiere – eine Premiere, auf die ich mich sehr gefreut habe. „Bewegte Zeiten“ ist 

aber natürlich nicht nur eine Beschreibung meiner persönlichen Situation. Wir alle leben 

heute in bewegten Zeiten – sei es gesellschaftlich, politisch oder im Bereich der 

Wissenschaft. So sind wir konfrontiert mit Herausforderungen wie der zunehmenden 

Digitalisierung, oder gesellschaftlichen Veränderungen. Während meiner Tätigkeit als 

Klinikchefin habe ich hautnah miterlebt, wie uns der wissenschaftliche Fortschritt immer 

wieder mit rasanten Veränderungen konfrontiert. Erasmus Grasser, der Protagonist der 

heutigen Ausstellung, hat in ähnlich aufregenden Zeiten gelebt.  

 

Auch seine Epoche war in vielen Bereichen eine Zeit des Umbruchs. Beispielhaft dafür 

stehen Namen wie Nikolaus Kopernikus, Christoph Kolumbus, Johannes Gutenberg und 

Martin Luther. Die Werke des großen Münchner Bildhauers gewähren der Öffentlichkeit 

nun einen Einblick in diese wechselhafte Zeit. Bei dem Namen Erasmus Grasser haben 

viele sofort seine extravaganten und charaktervollen Skulpturen vor Augen. Die Münchner 

kennen Erasmus Grasser wohl vor allem wegen seiner geschnitzten Moriskentänzer, die 

früher den Festsaal des Alten Rathauses geschmückt haben.  

 

Ich bin jetzt sehr gespannt, was Grasser jenseits dieser Morisken geschaffen hat. Vor 

allem freue ich mich auf den Einblick in die bewegten Zeiten, in denen seine Werke 

entstanden sind. Die meisten dieser Werke befinden sich in kirchlichem Besitz. Deshalb ist 

es für das Bayerische Nationalmuseum ein glücklicher Zufall, dass es das 

Diözesanmuseum Freising als Kooperationspartner gewonnen hat. Wegen eigener 
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Baumaßnahmen können die Bestände dieses wichtigen Museums auf Wanderschaft 

gehen und zahlreiche von Grassers sakralen Arbeiten nun hier präsentiert werden – 

beispielsweise Teile des Chorgestühls der Münchner Frauenkirche.  

 

Das Bayerische Nationalmuseum hat darüber hinaus auch einmalige Gelegenheiten 

genutzt, um mit anderen kirchlichen Institutionen zusammen zu arbeiten. So ist etwa der 

Heilig-Kreuz-Altar der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in München-Ramersdorf Teil der 

Ausstellung und macht nach seiner Restaurierung im Landesamt für Denkmalpflege hier 

Station, bevor er in die frisch renovierte Wallfahrtskirche zurückkehrt. In einer 

Dokumentation können die Ausstellungs-Besucher sich ein Bild machen von der 

Restaurierung des Altars. Darüber hinaus gibt eine Medienstation Informationen zu den 

Konservierungs-Maßnahmen des Landesamts für Denkmalpflege. 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Eikelmann, sehr geehrter Herr Dr. Kürzeder! Herzlichen Dank Ihnen 

und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Umsetzung dieser großartigen 

Ausstellung. Ich freue mich sehr, dass die einzigartige bayerische Museumslandschaft nun 

zu meinem neuen Aufgabengebiet gehört, und werde Sie als Kulturschaffende 

bestmöglich dabei unterstützen, dem bayerischen Publikum Zugang zu solch 

hochkarätiger Kunst zu ermöglichen. Der Ausstellung wünsche ich viel Erfolg und großen 

Anklang – bei denen, die das Haus schon in- und auswendig kennen, und bei den 

Besuchern, die vielleicht erstmalig hierher kommen und viel Neues entdecken können.  

 

Hiermit erkläre ich die Ausstellung für eröffnet. 

 


