
  
  

Sperrfrist: 12. Februar 2015, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Ausstel-
lung „Kykladen – Frühe Kunst in der Ägäis“ am 12. Februar 2015 in Mün-
chen 
 

 

Es mir eine besondere Freude, 

• Sie heute hier in der Archäologischen 

Staatssammlung begrüßen zu dürfen 

• und die Ausstellung zur frühen Kunst 

in der Ägäis mit Ihnen zu eröffnen. 

 

„Henry Moore und Alexander Archipenko 

scheinen direkt von den Kykladen zu kom-

men!“  

 

Mit dieser Beschreibung hat der Journalist 

Arno Widmann im Jahr 2012 zwei der mo-

dernsten Bildhauer mit der Kykladen-Kunst 

in Verbindung gebracht. 

 

Wenn man sich die Ausstellung ansieht, ver-

steht man sofort diesen Vergleich zwischen 

• den beiden Gallionsfiguren moderner 

Bildhauerei  
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• und den Bildhauern der Bronzezeit. 

 

Die Objekte der Kykladenkultur  

• erinnern an die moderne Kunst der 

letzten 100 Jahre, 

• denn sie überraschen durch ihre abs-

trakten Formen. 

 

Und doch sind einige kykladische Skulpturen 

viereinhalbtausend Jahre alt: 

 

So entstand im dritten Jahrtausend vor 

Christus auf den Kykladen eine frühe euro-

päische Hochkultur.  

 

Ein gutes Dutzend kleiner Inseln im ägäi-

schen Meer wurde damals zu einer Dreh-

scheibe von  

• Wirtschaft 

• und Kultur. 

 

Diese Hochkultur der Kykladen war von be-

merkenswert langer Dauer:  
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• Rechnet man die Anfänge in der Stein-

zeit hinzu, so sind es fast dreitausend 

Jahre, 

• und die eigentliche Hochzeit in der frü-

hen Bronzezeit dauerte immerhin auch 

ein volles Jahrtausend.  

 

Die Zeugnisse der Kykladenkultur  

• verschwanden dann für mehrere tau-

send Jahre in der Erde der Inseln,  

• bis sie im 19. Jahrhundert allmählich 

wieder ans Licht der ägäischen Sonne 

kamen.  

 

Die Pioniere der Wiederentdeckung waren  

die Philhellenen:   

• Sie waren auf der Suche nach einer 

vorhellenischen Geschichte –  

• der Ästhetik der Kykladen-Kunst konn-

ten sie aber nichts abgewinnen. 

 

Der Archäologe Johannes Overbeck bei-

spielsweise tat die Kykladen-Skulpturen als 

„Scheusale aus Marmorsplittern“ ab. 
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Zu unterschiedlich waren  

• die künstlerische Reduktion des Men-

schenbildes in der Kykladen-Kultur 

• und die Auffassung der klassizisti-

schen Kunst.  

 

Heute gehören dank der Rezeption in der 

„Klassischen Moderne“ Kykladen-Idole 

• zu den Superstars der Kunstgeschichte  

• und sind hochgeschätzte und begehrte 

Exponate für Sammler und Museen.  

 

Dies macht es natürlich nicht leichter, Aus-

stellungen wie die hier gezeigte zu realisie-

ren.  

 

Umso erfreulicher ist es,  

• dass es der Archäologischen Staats-

sammlung gelungen ist,  

 

• zahlreiche Spitzenstücke für die Aus-

stellung „Kykladen. Frühe Kunst in 

der Ägäis“ hier in München zu versam-

meln.  
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Möglich war dies nur durch die Zusammen-

arbeit mit bewährten Partnern wie dem Ba-

dischen Landesmuseum Karlsruhe,  

• das nicht nur der Impulsgeber,  

• sondern auch der Hauptleihgeber 

dieser Schau ist.  

 

Wir sehen hier also sozusagen eine ba-

disch-bayerische Kooperation der Lan-

desmuseen.  

 

Mein Dank gilt allen, die an dieser großarti-

gen Ausstellung beteiligt sind,  

• den Leihgebern –  also insbesondere 

dem Badischen Landesmuseum,  

• ebenso wie den Verantwortlichen von 

der Archäologischen Staatssammlung. 

 

Lieber Herr Professor Gebhard, 

An Sie geht mein ganz besonderer Dank. 

Denn für Sie und Ihr Team ist diese Ausstel-

lung ein enormer Kraftakt:  
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Sie stehen zurzeit mitten in den Vorarbeiten 

für die anstehende Sanierung des Hauses.  

Diese Generalsanierung – verbunden mit ei-

nem neuen Sonder-Ausstellungsraum – er-

fordert eine sorgfältige Vorplanung.  

 

Aber ich bin sicher:  

• Diese Mühen werden sich lohnen  

• und das Haus wird in wenigen Jahren in 

neuem Glanz erstrahlen. 

 

Ich freue mich jetzt ganz außerordentlich auf 

einen spannenden Rundgang. 

Den faszinierenden Kykladen-Kunstwerken 

wünsche ich viele Besucherinnen und Be-

sucher, die – ebenso wie ich – beeindruckt 

von der Schau wieder nach Hause gehen. 

 


