
  

  

Sperrfrist: 26. März 2015, 18.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Sonderausstellung 
„Auf der Pirsch – Jagdbare Tiere in Porzellan“ am 26. März in München 

 

Als bayerischer Kunstminister darf ich heute 

eine Ausstellung eröffnen,  

 die das Porzellanikon Selb  

 in Zusammenarbeit mit dem Jagd- und 

Fischereimuseum in München erarbei-

tet hat.  

 

Diese Konstellation ist eine sehr unge-

wöhnliche: Seit Jahrzehnten bemüht sich die 

Staatsregierung,  

 die Kunstschätze der Staatlichen 

Sammlungen  

 über Zweigmuseen und –galerien in die 

Regionen zu bringen.  

Nun kommt das Staatliche Museum für Por-

zellan aus Oberfranken und bringt uns seine 

Schätze mit in die Landeshauptstadt. 

 

Mit der Sammlung Woeckel besitzt das 

Porzellanikon eine der bedeutendsten 
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Sammlungen von Tierplastiken in Porzellan 

vom Jugendstil bis zum Art Decó.  

In der vorliegenden Ausstellung konkurriert 

dieser Bestand aufs Schönste mit einer ge-

wiss ebenso bedeutenden Sammlung. 

 

Das Kooperationsprojekt zur Ausstellung 

„Auf der Pirsch“ geht auf die Initiative eines 

passionierten Privatsammlers zurück. 

 

„Ich möchte die Schönheit der Figuren […] 

und die Freude, die mir diese Plastiken täg-

lich vermitteln […] mit anderen teilen.“  

Mit diesem Wunsch kam der Sammler auf 

das Porzellanikon zu.  

 

Mehr als 650 Objekte umfasst seine Samm-

lung –  vornehmlich aus dem 20. Jahrhun-

dert.  

Sie stammen aus  

 klassischen Manufakturen  

 und den Kunstabteilungen großer Por-

zellanerzeuger.   
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Die Sammlung dürfte eine der wirklich gro-

ßen in Deutschland sein  

 sowohl hinsichtlich der Qualität 

 als auch hinsichtlich der Quantität.  

 

Einem Wunsch des Sammlers entsprechend 

findet die Premiere im Deutschen Jagd- und 

Fischereimuseum statt. 

 

In der Ausstellung vereinen sich nämlich 

zwei Passionen des Sammlers –  

 die Jagd 

 und das Porzellan. 

 

Als Jäger  

 liebt er die Tiere 

 und will eine ausgeglichene Natur mit all 

ihren Wesen erhalten.  

 

Im Wald  

 hat er die Tiere intensiv beobachtet  

 und kennt  ihre Bewegungen, ihr Ver-

halten und ihren Körper. 
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Dadurch ist ein Jäger den Bildhauern sehr 

nah.  

Diese überführen auf ähnliche Weise Bewe-

gung, Verhalten und Körperlichkeit des Tie-

res in die Plastik.  

 

Wenn man mit Keramikbildhauern über das 

Modellieren von Tieren spricht, kommt man 

auf einen Dreiklang:   

 Die Seele des Tieres,  

 seine Bewegung 

 und sein Verhalten  

müssen im Werkstoff Porzellan zum Aus-

druck gebracht werden.  

Den gleichen Dreiklang hat auch der Jäger 

vor Augen. 

 

Die Ausstellung ist das Ergebnis einer 

fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen  

 dem Sammler  

 und den beiden eng kooperierenden 

Museen.  

Kooperationen wie diese bieten die Möglich-

keit, eine breitere Palette von Themen  
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 zu bearbeiten  

 und in Ausstellungen zu zeigen. 

Dank des Privatsammlers können dem Pub-

likum neue Erfahrungshorizonte eröffnet 

werden.   

 

Mein Dank gilt auch allen, die an diesem 

„Joint Venture“ beteiligt sind: 

 in erster Linie dem Sammler, auf des-

sen Initiative sie zurückgeht,  

 dem Direktor des Porzellanikons, Herrn 

Werner Siemen,  

 der Kuratorin am Porzellanikon, Frau 

Petra Werner 

 und natürlich Herrn Direktor Manuel 

Pretzl, in dessen Haus wir heute die 

Ausstellung eröffnen dürfen.  

Ab Dezember wird sie dann auch in unse-

rem eigenen Haus in Selb zu sehen sein.  

 

Lassen Sie uns also heute Abend auf die 

Pirsch gehen – und hoffentlich viele loh-

nende Entdeckungen machen.  


