
  

  

Sperrfrist: 8.Juli 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 Wiedereröffnung der 
Dauerausstellung „Barock und Rokoko“ im Westflügel des Bayerischen 
Nationalmuseums am 8. Juli 2015 in München  
 

Es ist mir eine große Freude, Sie heute 

Abend hier im Bayerischen Nationalmuse-

um begrüßen zu dürfen.  

Denn die Wiedereröffnung der Sammlun-

gen des Barock und des Rokoko ist ein 

bedeutender Abschnitt in der Geschichte 

dieses Hauses. 

 

Mehrere Jahre lang dauerte die bauliche Er-

tüchtigung des zum Englischen Garten gele-

genen Westflügels, der im Fokus des heuti-

gen Abends steht.  

Sichtbare Zeichen des Sanierungsfortschritts 

sind bereits seit Längerem  

 die leuchtende Fassade an der Prinz-

regentenstraße,  

 das neue Restaurant  

 und die wundervolle Gartenanlage.  

Dieser Festakt markiert nun einen Teilab-

schluss der Sanierung des Museums, die 
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dem Freistaat Bayern ein sehr wichtiges 

Anliegen ist.  

Durch die Generalsanierung des Westtraktes 

konnte Ende 2013 die Einrichtung der Dau-

erausstellung der Sammlungen des Ba-

rock und des Rokoko nach langer Vorberei-

tungszeit endlich beginnen.  

Besondere Herausforderungen dabei bilde-

ten etwa 

 die Fragilität einzelner Objekte 

 oder auch die zeitgemäße Präsentation 

mit Hilfe technischer Neuerungen.  

 

Hier haben das Team des Museums und die 

beteiligten Firmen großartige Arbeit geleis-

tet. 

 

In den Werken der Dauerausstellung „Barock 

und Rokoko“ scheinen wichtige Phasen der 

bayerischen Geschichte auf, die unser 

Land bis heute prägen.  

 

Diese Entwicklungen lassen sich an den 

Herrschern aus dem Haus Wittelsbach ver-
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folgen, an deren Abfolge sich die Chronolo-

gie der Ausstellung größtenteils orientiert. 

 

So ist der erste der neu eröffneten Säle Her-

zog Maximilian I. und der Zeit des Dreißig-

jährigen Krieges gewidmet.  

Nach der Verleihung der Kurwürde zeigte 

sich das gewachsene Prestige Bayerns ins-

besondere 

 in der fürstlichen Selbstdarstellung  

 und im Mäzenatentum seines Herr-

schers.  

 

So sind aus der in dieser Zeit umfassend 

ausgebauten Münchner Residenz diverse  

 Skulpturen,  

 Gemälde,  

 Mobiliar  

 und Tapisserien in den Sälen zu sehen.  

 

Kurfürst Max Emanuel investierte auf dem 

Gebiet der Kunst viel in grandiose Effekte – 

etwa mit seinen Schlossbauten in Nymphen-

burg und Schleißheim. 
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So füllen Werke aus seinem Besitz allein 

zweieinhalb Säle des Museums.  

 

Die militärischen Erfolge des „Blauen Kur-

fürsten“  

 führten zu hoher Achtung in ganz Euro-

pa  

 und schlagen sich auch in diversen 

Kunstwerken nieder, so in einem 

Prunkspieltisch oder in einem Reiter-

monument.  

 

Auch nach seiner Übersiedelung nach 

Brüssel hielt er als Generalstatthalter der 

Spanischen Niederlande prächtig Hof.  

 

 Nach seiner vernichtenden Niederlage 

in der Schlacht von Höchstädt 1704  

 und dem Ende seiner militärischen und 

politischen Karriere  

nahm Max Emanuel dann hohe Schulden in 

Kauf, um im Exil in Brüssel und Paris eine 

anspruchsvolle Repräsentation aufrecht-
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zuerhalten. Das Vorbild dabei bildete der 

glanzvolle Königshof in Versailles.  

 

Hier im Bayerischen Nationalmuseum zeu-

gen davon besonders die Möbel:  

Manche Stücke 

 stammen aus Pariser oder Antwerpe-

ner Werkstätten  

 und sind hervorragende Beispiele der 

besten Kunstschreiner.  

 

Nach diesen französischen Vorbildern arbei-

teten schließlich auch die Handwerker in 

München.  

 

Aber die auf Max Emanuel zurückgehenden 

Werke erschöpfen sich nicht allein in dieser 

stilistischen Ausrichtung:  

 Durch seine europaweite Verbindung 

brachte er Kunstwerke aus Florenz 

nach München 

 und beflügelte die Kunstproduktion in 

Süddeutschland, indem er das heimi-

sche Handwerk unterstützte und auch 
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Künstler aus Frankreich nach München 

holte. 

 

Weitere Wittelsbacher sind hier mit ihrem 

Wirken vertreten – etwa 

 Kurfürst Ferdinand Maria, der in Mün-

chen mit der Theatinerkirche und 

Schloss Nymphenburg ein italienisch 

inspiriertes bauliches Erbe hinterlassen 

hat  

 oder Kurfürst Johann Wilhelm von 

der Pfalz, der in seiner Residenzstadt 

Düsseldorf eine erstklassige Kunst-

sammlung aufbaute, mit der im späten 

18. und frühen 19. Jahrhundert etwa 

meisterhafte Skulpturen aus Bronze 

und Elfenbein oder preziöse Miniatur-

gemälde in dieses Haus kamen.  

 

Außerdem repräsentieren zahlreiche Objekte 

die fürstliche Kultur an anderen Orten auf 

dem Gebiet des heutigen Freistaats Bayern,  

 so an den Höfen der Markgrafen von 

Bayreuth  
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 oder der Fürstbischöfe von Bamberg, 

Würzburg und Freising.  

 

Zu nennen sind schließlich die zahlreichen 

Werke, darunter insbesondere die Skulptu-

ren, die für Pfarrkirchen, Klöster und ade-

lige Residenzen in Auftrag gegeben wur-

den: Sie 

 wurden von den großen Bildhauern 

des bayerischen Rokoko geschaffen 

 und prägen ein Bild von Bayern, das bis 

heute stark nach außen wirkt.  

 

Alles in allem sind die hier versammelten 

Werke ein wichtiger Teil des heutigen Kul-

turstaats Bayern. 

 

Aufgrund dieses großen Reichtums der Be-

stände des Bayerischen Nationalmuseums 

freue ich mich, dass  

 heute ein weiterer Abschnitt in der lang-

fristig angelegten Sanierung hinter uns 

liegt  
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 und im nächsten Jahr die Einrichtung 

des Obergeschosses folgen kann.  

 

Ich bin überzeugt: Diese Investitionen loh-

nen sich! 

 Denn die Schätze des Bayerischen Na-

tionalmuseums werden so auf hervorra-

gende Weise ans Licht gebracht.  

 Das Ergebnis können Sie gleich mit ei-

genen Augen sehen.  

 

Ich  

 gratuliere dem Museum zu diesem 

wichtigen Ereignis  

 und wünsche dem Haus viel Erfolg mit 

der neuen Dauerausstellung „Barock 

und Rokoko“. 

 

 

  

 


