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Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst, Bernd Sibler, bei der Veranstaltung „Zweihundert 
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Zur Präsentation des Staatlichen Museums 

Ägyptischer Kunst München  

 darf ich Sie hier in Berlin sehr herzlich 

willkommen heißen  

 und Ihnen die besten Grüße von Herrn 

Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle aus-

richten. 

Ägypten – das kommt einem nicht unmittelbar 

in den Sinn, wenn man an Bayern denkt.  

Gerade während des Oktoberfests könnte 

man sich vielleicht daran erinnern, dass schon 

die alten Ägypter mit hoher Meisterschaft Bier 

gebraut haben.  

 

Die Beziehungen Bayerns zu Ägypten sind 

aber viel handfester.  
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In den Kunstsammlungen des Freistaats 

Bayern hat Altägypten seinen festen Platz – 

und das schon seit dem frühen 19. Jahrhun-

dert – also schon länger als in Berlin.  

Denn König Ludwig I.  

 sah auch in den Kunstwerken vom Nil 

einen selbstverständlichen Teil der Antike 

 und legte vor 200 Jahren den Grundstock 

für die heutige Sammlung. 

Zudem haben Münchner Wissenschaftler die 

internationale Ägyptologie in ihren Anfängen 

geprägt.  

 

Das heutige Ägyptische Museum in Mün-

chen 

 hat in den letzten Jahrzehnten seinen 

Rang als eine der bedeutendsten 

Sammlungen altägyptischer Kunst aus-

gebaut 

 und ist nun seit zwei Jahren in einem 

spektakulären Neubau im Kunstareal zu 

Hause. 
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Vor 200 Jahren war es bereits eine Sensation, 

wenn Kunstwerke  

 sehr alt sind 

 und aus fernen Regionen der Welt 

stammen. 

 

Heute kommt es verstärkt auf die Präsentati-

on und Vermittlung an. 

 

Das Haus in München bietet dafür beste Be-

dingungen: 

 großzügige Gestaltung der Räume, 

 klug überlegtes Design der Vitrinen 

 und innovative Lichttechnik. 

 

Die Kunstwerke sind attraktiv in Szene ge-

setzt –  

 durch ihre Positionierung im Raum, 

 durch die Ausleuchtung  

 und durch die Gestaltung der Ausstel-

lung. 
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Außerdem  

 erschließen wir die Schätze durch ein 

Netzwerk moderner Medien 

 und ermöglichen den Besuchern zudem 

haptische Erfahrungen. 

Heute ist das Ägyptische Museum  

 für München ebenso sehr ein fester Be-

standteil der Museumslandschaft  

 wie für Berlin das Ägyptische Museum 

auf der Museumsinsel. 

 

Altägyptische Kunst  

 ermöglicht uns den Blick zurück über 

Jahrtausende hinweg  

 und öffnet uns dabei die Augen für die 

Gegenwart. 

 

Unter den Kunstwerken in München sind bei-

spielsweise Reliefs aus Gegenden, die derzeit 

von der Zerstörungswut des Islamischen 

Staats bedroht sind.  

 

Damit ist das Museum gerade in der aktuellen 

Situation auch ein Ort,  
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 um wertvolle Überlieferungen sicher un-

terzubringen 

 und kulturelles Erbe von internationaler 

Bedeutung zu bewahren. 

 

Ich 

 freue mich über die anhaltende Begeiste-

rung für die altägyptische Kunst – in Bay-

ern wie in Berlin − 

 und wünsche ihr für die Zukunft viele in-

teressierte Anhänger und Förderer. 


