
 

 

Sperrfrist: 25. Juni 2018, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, bei Eröffnung des neuen Raums der 
Dauerausstellung „Fünf Jahrtausende“ in München 

Kunst und Kultur haben in Bayern einen herausragenden 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. Das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst leistet dazu einen wertvollen 

und wichtigen Beitrag. Die Kultur des Pharaonenreichs geht mit einer großen Faszination 

einher und steht am Anfang vieler Lebensbereiche. 

Auch die Geschichte der Medizin beginnt am Nil – ich als Ärztin bin damit in besonderer 

Weise verbunden. Der Weise Imhotep, den die Griechen mit ihrem Heilgott Asklepios 

gleichgesetzt haben, wurde nicht nur als großer Baumeister, sondern auch als Arzt verehrt 

und wird als Begründer der ägyptischen Medizin angesehen. Er ist mit mehreren 

Darstellungen im Museum vertreten, etwa im Raum „Schrift und Text“. Dieser 

Themenkomplex wird zudem im Raum „Religion“ aufgegriffen. Dort werden eine ganze 

Reihe von Gottheiten vorgestellt, die alle die Funktion einer Heilgottheit übernehmen 

können. 

In beiden Räumen wird durch eine Vielzahl von Objekten das Thema „Magie“ 

angesprochen, das im Alten Ägypten fester Bestandteil der medizinischen Praxis war. Und 

wenn Sie nachher hinuntergehen in den neuen Raum, werfen Sie einen Blick nach links 

auf die Sitzfigur eines Mannes namens Sescheschen - das bedeutet Lotosblüte. Herr 

Lotosblüte war vor rund 4.000 Jahren „Arzt, Oberster der Magier und Priester der Selket“  

– salopp gesagt könnte man ihn als einen Kollegen von mir, als Gesundheitsminister, 

bezeichnen. 

Das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst widmet sich dem alten Ägypten in einer 

qualitätvollen Sammlung und ist eine Bereicherung für die Museumslandschaft in Bayern. 

Regional fügt es den auf Europa konzentrierten Nachbarmuseen Kulturen des 

afrikanischen Kontinents hinzu. Historisch reicht es bis ins 5. Jahrtausend zurück. Mit 
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seinem Umzug von der Residenz am Hofgarten in diesen spektakulären Neubau hat es 

einen würdigen Platz im Münchner Kunstareal gefunden. 

Seit 2013 sind nun in dem über 3.700 Quadratmeter großen Gebäude alle Einrichtungen 

des Museums unter einem Dach vereint. Das Haus bietet hervorragende Bedingungen für 

die Präsentation seiner Kunstschätze und begeistert seine Besucherinnen und Besucher – 

im Jahr 2017 waren es rund 93.000.  

FÜNF JAHRTAUSENDE – der Name des neuen Ausstellungsbereichs macht deutlich: Vor 

den Kulturen der klassischen Antike – wie sie am Königsplatz gezeigt werden – liegen drei 

Jahrtausende kultureller und künstlerischer Evolution. Ludwig I. von Bayern war sich 

dessen bewusst, als er die Glyptothek konzipiert und die Besucherinnen und Besucher 

zuerst durch den Ägyptischen Saal geschickt hat, „um das Fundament zu zeigen, auf dem 

die griechische Kunst aufbaut“. 

Der neue Raum FÜNF JAHRTAUSENDE bildet den Schlusspunkt eines langen 

Vorbereitungs- und Planungsprozesses, der optimal genutzt und bestens realisiert worden 

ist. Alle 700 Ausstellungsobjekte sind restauratorisch und fachwissenschaftlich sorgfältig 

bearbeitet worden. Die Ausstellungsgestaltung erfüllt die hohen Standards der 

Präsentation in den anderen Sälen. Und das innovative Informationssystem der digitalen 

Medienstationen gibt den Besuchern die Chance, 5000 Jahre Geschichte selbst zu 

entdecken. 

Ich bin beeindruckt, was das kleine Team des Museums neben seinen sonstigen 

Aufgaben hier auf die Beine gestellt hat. Ich danke allen, die daran einen Anteil hatten! Ich 

bin mir sicher: Dieser neue Ausstellungsbereich wird dazu beitragen, dass sich die 

Modellfunktion unseres Ägyptischen Museums für Museologen und Architekten weiter 

vertieft. Vor allem aber werden die Besucherinnen und Besucher begeistert sein. Denn 

hier wird Forschung verständlich, Geschichte greifbar und kulturelles Schaffen erlebbar 

gemacht. Ich wünsche der Ausstellung den verdienten Erfolg und allen Besucherinnen und 

Besuchern inspirierende Erlebnisse und bleibende Eindrücke! 


