
 

 

Sperrfrist: 27. Juni 2018, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, „Barocker Luxus" - Neueröffnung der 
exquisiten Fachsammlungen des Bayerischen Nationalmuseums am 
27. Juni 2018 in München 

„Barocker Luxus“ – dabei kommen mir fast automatisch goldene Wasserhähne, 

Champagner und Diamanten in den Sinn. Im Barock waren es wohl eher 

Elfenbeinskulpturen, Nymphenburger Porzellan oder prachtvolle Herrenröcke. Doch Luxus 

ist Ansichtssache. Für mich ist es Luxus, wenn ich mit Menschen reden und lachen kann. 

Und für mich ist es Luxus, mir für die Dinge Zeit zu nehmen, die mir wichtig sind: Zeit für 

den Partner, Zeit für Freunde, Zeit für Kultur. 

Für mich ist dieser Tag durch und durch luxuriös. Nicht nur wegen der neuen Ausstellung, 

auf die ich mich sehr freue. Sondern ganz besonders, weil ich heute die Gelegenheit habe, 

Ihnen von Herzen „Danke“ zu sagen. Danke für alles, was Sie in den letzten zwei 

Jahrzehnten für „Ihr Museum“ und für die bayerische Museumslandschaft in ihrer 

Gesamtheit geleistet haben. Danke für Ihre Kreativität, Ihre Ideen und Ihre Zeit. Danke für 

Ihre Kraft, Ihre Leidenschaft und Ihr Herzblut. Ich kann nur sagen: Ich bin tief beeindruckt. 

Lassen Sie mich nur wenige Glanzpunkte herausgreifen: Es ist Ihnen gelungen, in langen 

und schwierigen Verhandlungen die Sammlung Bollert nach München zu holen. Sie haben 

unter anderem die Kunst- und Wunderkammer auf der Burg Trausnitz als Zweigmuseum 

des Bayerischen Nationalmuseums realisiert und zahlreiche weitere bedeutende 

Erwerbungen für das Museum ermöglicht und damit für Bayern gesichert. Daneben haben 

Sie die zahlreichen baulichen Maßnahmen am Bayerischen Nationalmuseum engagiert 

und kompetent begleitet. 

Friedrich Schiller hat einmal festgestellt: „Der Abschied von einer langen und wichtigen 

Arbeit ist immer mehr traurig als erfreulich.“ Lange und wichtig war Ihre Arbeit ohne 

Zweifel. Und dass es schwerfällt, eine geliebte Tätigkeit hinter sich zu lassen – auch wenn 

man sich auf den neuen Lebensabschnitt freut – das habe ich erst vor kurzem selbst 

erlebt. Deshalb ist es mir ein Herzensanliegen, Ihnen nur das Beste und gute Gesundheit 
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für den neuen Lebensabschnitt zu wünschen. Sie haben Großartiges geleistet: Das 

Bayerische Nationalmuseum wäre ohne Sie nicht das, was es heute ist! 

Nochmals: Von Herzen „Danke“ und alles Gute – im Namen der Bayerischen 

Staatsregierung und im Namen der Menschen, die Sie mit „Ihrem“ Museum fasziniert und 

begeistert haben. Bei uns im Freistaat Bayern haben Kunst und Kultur eine 

herausgehobene Bedeutung. „Bayern ist ein Kulturstaat“ – das legt auch unsere 

Verfassung an prominenter Stelle fest. Ausdruck davon ist unsere vielfältige und 

lebendigste Museumslandschaft. Sie umfasst mehr als 1.350 Einrichtungen – so viele wie 

in keinem anderen Bundesland. Das Bayerische Nationalmuseum bereichert diese 

eindrucksvolle Landschaft. Seit es im Jahr 1867 eröffnet worden ist, nimmt es eine ganz 

besondere Stellung ein. Es ist ein herausragender Kulturort und ein Haus der Superlative. 

Auf 13.000 qm beherbergt es eine kunst- und kulturhistorische Sammlung von 

internationalem Rang, die Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern anzieht und 

fasziniert. 

Nach den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ist das Bayerische Nationalmuseum 

das zweitgrößte Museum im Freistaat. Wir sind stolz auf dieses Haus. Es ist für die 

Zukunft bestens aufgestellt und kann sich mit ähnlichen Sammlungen von Weltrang 

messen. Seit dem Jahr 2015 ist das Hauptgeschoss des zum Englischen Garten 

gelegenen Westflügels nach mehrjähriger Sanierung wieder für Besucher zugänglich. Der 

Kunst- und Kulturgeschichtliche Rundgang erweckt die Epoche zum Leben, in der 

München als Residenzstadt von den Wittelsbachern geprägt worden ist. 

Heute übergeben wir auch das neu eingerichtete Obergeschoss des Westflügels wieder 

der Öffentlichkeit – mit neuen Sälen mit rund 1.200 Kostbarkeiten aus Barock und Rokoko. 

Das ist ein Meilenstein für das Bayerische Nationalmuseum! Das ist ein wichtiger Schritt 

für Kunst und Kultur im Freistaat! Ich bin überzeugt: Die neue Ausstellung „Barocker 

Luxus“, die Meisterleistungen der Kunst und des Kunsthandwerks präsentiert, führt den 

hohen Anspruch dieses Hauses fort. Besonders gespannt bin ich auf die Drechselbank 

von Kurfürst Max Emanuel. An dieser komplizierten Maschine wurden Prinzen in 

Selbstbeherrschung, Disziplin und Umgang mit kostbaren Materialen geschult. Diese 

Eigenschaften stellen seit der Antike Tugenden des guten Herrschers dar. Und für eine 
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moderne Ministerin sind sie noch genauso aktuell. Ich wünsche der Ausstellung den 

gebührenden Erfolg und erkläre sie hiermit für eröffnet. 


