
 

 

Sperrfrist: 6. Juni 2018, 18.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, bei der Ausstellungseröffnung „Olafur 
Eliasson – WASSERfarben“ am 6. Juni 2018 in München 

Kunst und Kultur haben in Bayern einen besonderen Stellenwert. Ausdruck dafür ist die 

vielfältige, vitale und reichhaltige Kulturlandschaft im Freistaat. Die Menschen, die hier 

leben, genießen das dynamische kulturelle Leben im Freistaat, und füllen es jeden Tag mit 

neuem Leben. Die Staatliche Graphische Sammlung München leistet dazu einen 

wertvollen Beitrag. Sie ist eine feste Größe in der Kunstszene und kann auf eine 

erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Seit ihren Ursprüngen vor mehr als 250 Jahren hat 

sie sich zu einer der bedeutendsten Sammlungen für Zeichnungen und Druckgraphik in 

Deutschland entwickelt und zählt heute zu den führenden Graphiksammlungen weltweit. 

Die hochkarätigen Bestände umfassen heute ein breites Spektrum vom 12. Jahrhundert 

bis in die Gegenwart. 

Die Ausstellung „WASSERfarben“, die wir heute eröffnen, ist ein weiterer Schritt auf dem 

eindrucksvollen Weg der Staatlichen Graphischen Sammlung und gewährt uns einen 

Einblick in das Werk eines der wichtigsten Künstler zeitgenössischer Kunst. 

Olafur Eliassons Großprojekte sind nicht nur in Museen, sondern auch an öffentlichen 

Plätzen zu sehen und begeistern Menschen auf der ganzen Welt. Bei uns in Bayern          

– insbesondere in München – ist Olafur Eliasson ein regelmäßiger und gern gesehener 

Gast – in den Museen genauso wie im öffentlichen Raum. Eliassons Kunst ist aus unserer 

Landeshauptstadt kaum mehr wegzudenken und prägt sie auf vielfältige Art und Weise. 

Ich denke dabei etwa an seine Installationen im Lenbachhaus oder an das 

„Bühnenfenster“ am Probengebäude der Bayerischen Staatsoper am Marstallplatz mit 

seiner spiegelnden, rot-grünen Oberfläche. Besonders bemerkenswert ist auch die 

Spiralkugel im Viscardihof der Fünf Höfe, die wohl jeder Münchner kennt. 

Im Werk von Olafur Eliasson spielt ein Medium jedoch eine besonders zentrale Rolle: die 

Zeichnung. Die Ausstellung „WASSERfarben“ eröffnet uns einen Einblick in die 

künstlerische Welt von Olafur Eliasson und legt dabei erstmals den Fokus auf seine 

Zeichenkunst. 



- 2 - 

 

Es freut mich sehr, dass die Staatliche Graphische Sammlung München sich diesem 

großartigen Werk widmet. Ich danke allen Freunden und Förderern der Staatlichen 

Graphischen Sammlung München sowie allen, die am Gelingen dieser Ausstellung 

beteiligt sind – insbesondere Ihnen, Herr Dr. Hering. Ich wünsche dieser Ausstellung den 

verdienten Erfolg und allen Besucherinnen und Besuchern inspirierende Erlebnisse und 

bleibende Eindrücke. 


