
 

 

Sperrfrist: 12. Juli 2018, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. med. Marion Kiechle, bei der Eröffnung der Ausstellung 
„In Stein gemeißelt. Skulpturen von Fabio Viale“ am 12. Juli 2018 in 
München 

Wenn ich hierher in die Glyptothek komme, denke ich wie viele andere auch zunächst an 

die Antike. Ich verbinde dieses Haus mit dem griechischen und römischen Altertum, mit 

der klassischen Bildhauerkunst und mit wohlgeformten Skulpturen aus Marmor oder 

Bronze. Als herausragendes Beispiel kommt mir hier natürlich der Barberinische Faun in 

den Sinn. Die ästhetische Darstellung dieser Figuren fasziniert und beeindruckt uns alle 

bis heute. Für mich als Ärztin ist dabei auch die anatomisch naturnahe Abbildung des 

menschlichen Körpers interessant. 

Wir sind dankbar und stolz, so viele dieser Schätze hier in München zu haben. Und ich 

finde es großartig, dass die Skulpturenkunst nicht nur in der Vergangenheit zu finden ist, 

sondern auch in der Gegenwart höchst lebendig ist. 

Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute in diesem ehrwürdigen Haus am 

Königsplatz eine Ausstellung mit zeitgenössischen Werken eröffnen. Damit zeigt die 

Glyptothek ihre Aufgeschlossenheit und Offenheit gegenüber Neuem und steht gleichzeitig 

in der Tradition ihres Gründers, König Ludwigs I., dem auch die Gegenwartskunst seiner 

Zeit immer sehr am Herzen lag. 

Die Glyptothek ist unser ältester Museumsbau hier in München und gilt noch heute als ein 

bahnbrechendes Werk der Museumsarchitektur. Sie ist auch die Keimzelle unseres 

Kunstareals – mit den Pinakotheken, dem Museum Brandhorst und dem Ägyptischen 

Museum. Nach ihrem Wiederaufbau ist die heutige Gestaltung der Glyptothek eine 

moderne Vision der Antike. Auf diese Weise ist sie ein idealer Rahmen für antike 

Skulpturen genauso wie für zeitgenössische Kunst. 

Nun dürfen wir also gespannt sein auf die Werke des italienischen Bildhauers Fabio Viale. 

Die Ausstellungsstücke sind alle aus Marmor und setzen in diesem Haus besondere 

Akzente − modern, spielerisch und vielleicht auch manchmal frech. 
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Sehr geehrter Herr Viale! Ihre Schöpfungen stehen nun hier unter einem Dach mit antiken 

Plastiken. Als Betrachter werden wir vielleicht Gemeinsamkeiten erkennen – aber 

sicherlich auch ganz viele Unterschiede. Schließlich zeigen Ihre Werke etwa Papierflieger, 

Autoreifen oder Obstkisten. „In Stein gemeißelt“ haben Sie also viele konkrete 

Gegenstände unseres Alltags – oft täuschend echt. Wegen der optischen Ähnlichkeit ist 

man vielleicht sogar versucht, das eine oder andere Objekt anzufassen und hochzuheben 

– um dann doch festzustellen, dass es aus schwerem Marmor ist. Aber in unseren 

Museen ist natürlich nur Anschauen erlaubt. Doch ich bin mir sicher: Hier ist genug für 

unsere Augen geboten. Wir dürfen uns zu einer spannenden Entdeckungsreise in die Welt 

der modernen Bildhauerkunst aufmachen. 

Ich freue mich sehr, dass wir Ihre Skulpturen nun hier in München bewundern können. 

Ihre Werke bereichern unser Kunstareal und werden in diesem Sommer sicherlich viele 

Besucherinnen und Besucher anziehen. Herzlichen Dank allen, die zum Gelingen dieser 

Ausstellung beitragen. Ihnen allen wünsche ich nun viel Vergnügen und einen schönen 

Abend. 


