
  
  

Sperrfrist: 5. Februar 2015, 19.00 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 „Bella Figura – Europäische Bronzekunst in Süddeutschland um 
1600“ am 5. Februar 2015 in München 

 

 

Es mir eine besondere Freude, 

• Sie heute hier im Bayerischen Natio-

nalmuseum begrüßen zu dürfen, 

• und die Ausstellung mit Ihnen zu eröff-

nen. 

 

Augsburg und München waren um 1600 

nach Florenz europaweit bedeutende Zen-

tren der Bronzekunst. 

Die virtuosen Werke, die damals geschaffen 

wurden, markieren heute Mittelpunkte im 

Herzen unserer Städte – wie 

• die Löwen vor der Münchner Resi-

denz,  

• die Madonna der Mariensäule auf dem 

Marienplatz 

• oder die drei großen Brunnen-Anlagen 

in Augsburg. 
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Mit dem Merkur von Hubert Gerhard kann 

nun ein weiteres Hauptwerk der Bronzekunst 

der süddeutschen Spätrenaissance hier im 

Nationalmuseum dauerhaft präsentiert wer-

den. 

 

Ich bin der Ernst von Siemens Kunststif-

tung sehr dankbar, dass Sie maßgeblich da-

zu beigetragen, dieses beeindruckende Kul-

turgut für Bayern zu erhalten. 

 

Die Sonderausstellung, die wir heute eröff-

nen, erzählt uns die Geschichte herausra-

gender kunst- und kultur-geschichtlicher 

Beziehungen – 

• zwischen Bayern und Italien 

• zwischen München, Augsburg und 

Florenz 

• und zwischen dem Herrscherhaus der 

Wittelsbacher, dem Kaufmannsge-

schlecht der Fugger und den Florenti-

ner Herzögen der Medici. 
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• Die neuen Kunstform 

• und das in Mode kommende Medium 

Bronze 

brachten dabei nicht nur künstlerische Ideen 

und Motive zu uns. 

 

Bedeutend war nicht zuletzt auch der Tech-

nologie-Transfer  

• der technologischen Voraussetzun-

gen  

• und des handwerklichen Könnens, 

das die Künstler in Florenz erworben 

hatten. 

Beides befähigte sie zu den grandiosen 

Meisterleistungen, die wir heute bewundern 

– schon allein wegen ihrer Größe. 

 

Beeindruckend ist auch die internationale 

Dimension der Ausstellung.  

Die hochkarätigen Leihgaben kommen welt-

weit  

• aus bedeutenden Museen und Samm-

lungen 

• sowie aus Privatbesitz. 

 



- 4 - 

 
 

Zum Teil sind sie erstmals in der Öffentlich-

keit zu sehen. 

 

Dies wiederum unterstreicht das internatio-

nale Renommee, das die Sammlungen des 

Bayerischen Nationalmuseums genießen. 

Die Ausstellung hat es zudem geschafft, eine 

einzigartige Zusammenschau zu inszenie-

ren – 

• mit den Leihgaben der Bayerischen 

Schlösserverwaltung 

• und aus St. Michael in München, 

• mit eigenen Exponaten 

• und Ausleihen.  

 

Ich danke ganz besonders all denen, die 

durch ihre großzügige finanzielle Unter-

stützung diese Schau möglich gemacht ha-

ben –  

• der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung,  

• der Kulturstiftung der Länder, 

• der Rudolf-August Oetker Stiftung 

• und nicht zuletzt den privaten Geldge-

bern. 
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Bronzekunst war nicht nur ein Medium 

fürstlicher und damit staatlicher Repräsenta-

tion – sondern auch städtischer. 

Die Künstler, die von den Fuggern aus Flo-

renz nach Augsburg geholten worden waren, 

wurden parallel beschäftigt –  

• von den bayerischen Herzögen 

• sowie von der freien Reichsstadt 

Augsburg. 

Damals waren es die Fürsten und reichen 

Kaufleute, die Kunstwerke in Auftrag gege-

ben haben. 

 

Heute ist es eine wichtige Aufgabe, diejeni-

gen Institutionen zu stärken, die dieses 

historische Kunst- und Kulturgut  

• für unsere künftigen Generationen er-

halten 

• und in ihrer Zeit immer wieder neu prä-

sentieren. 

 

Deshalb müssen wir auch dem Nationalmu-

seum weiterhin unsere grundlegende Unter-

stützung zukommen lassen – gerade im Hin-
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blick auf das langfristig angelegte Sanie-

rungsvorhaben. 

Beim Gang durch die Ausstellung wird auch 

der Charakter des Baus und der Samm-

lungsstruktur erlebbar. 

 

Ich bin mir sicher: Die anstehenden Heraus-

forderungen werden hier ebenso erfolgreich 

gemeistert werden, wie die Gestaltung 

• des Vorplatzes, 

• des Gartens 

• oder der Barockabteilung, die kurz vor 

ihrer Wiedereröffnung steht. 

Neben diesen grundlegenden Aufgaben ist 

es wichtig,  

• große, international ausgelegte Aus-

stellungsprojekte anzugehen 

• und einem breiten Publikum attraktiv 

zu präsentieren.  

 

„Bella Figura“, die Ausstellung zur Europäi-

sche Bronzekunst in Süddeutschland um 

1600, ist hierfür beispielhaft im allerbesten 

Sinne. 
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Ich wünsche den faszinierenden Bronze-

Kunstwerken viele Besucherinnen und Be-

sucher, die – wie ich – beeindruckt von der 

Schau und vom gesamten Haus wieder 

nach Hause gehen. 

 

In diesem Sinne: 

• Vergelt´s Gott den Machern und Un-

terstützern der Ausstellung 

• und alles Gute! 


