
Sperrfrist: 11. Mai 2016, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Ausstellung 
„Überleben – Christoph Brech. Installationen im Dialog mit dem Mittelal-
ter“ am 11. Mai 2016 in München
 

 

Das Bayerische Museum wagt mit dieser 

Ausstellung etwas Neues:  

 Mittelalterliche Kunst  

 und Moderne 

treten in einen Dialog.  

 

Das mag auf den ersten Blick überraschend 

sein. Doch diese Präsentation knüpft in 

mehrfacher Hinsicht an die Geschichte und 

die Tradition dieses Museums an. 

 

Die Werke von Christoph Brech  

 werden in die ständige Sammlung des 

Mittelalters integriert  

 und fügen sich so in die kulturge-

schichtliche Einrichtung im Haus ein.  

 

 Nach der Kunst der Antike in der Glyp-

tothek  
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 und der Malerei in den Pinakotheken  

war dieses Haus dem Kunsthandwerk sowie 

der Skulptur des Mittelalters und der frü-

hen Neuzeit gewidmet. 

 

Im Bayerischen Nationalmuseum war nie ei-

ne Kunstgattung allein vorherrschend.  

 Skulptur,  

 Kunsthandwerk  

 und auch Gemälde  

werden hier zu kunsthistorischen oder his-

torischen Komplexen gruppiert.  

 

Nach dem Architekten Gabriel von Seidl 

sollen Skulpturen und Gemälde ein Gesamt-

bild ergeben – zusammen mit  

 Möbeln  

 und anderen kunsthandwerklichen Ar-

beiten.  

 

Mehrere Jahrhunderte liegen zwischen  

 den mittelalterlichen Werken des Mu-

seums  
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 und den zeitgenössischen Arbeiten 

von Christoph Brech.  

 

 Fotografien,  

 Filme  

 und plastische Installationen  

fügen sich mit den alten Werken zusammen. 

Sie setzen so das bewährte Schema des 

Nationalmuseums fort. 

 

Eine weitere Grundidee des Nationalmuse-

ums war sein Vorbild- Charakter für  

 Künstler ebenso  

 wie für Kunsthandwerker.  

 

Die Werke sollten gerade in der Epoche des 

Historismus den Kunstschaffenden Anre-

gungen bieten – was freilich damals eine 

Orientierung an den Kunststilen der Vergan-

genheit bedeutete.  

 

In dieser Ausstellung sehen wir nun  

 die Auseinandersetzung eines zeitge-

nössischen Künstlers  
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 mit den Sammlungen des Museums.  

 

Christoph Brech war bereits während seines 

Studiums hier ein regelmäßiger Gast.  

 

Eines seiner Werke von damals – eine Büs-

te mit einem Stein der Berliner Mauer – kön-

nen Sie heute erstmals wieder hier vor Ort 

sehen.  

 

Der Künstler konzentrierte sich bei der Aus-

wahl seiner Werke auf Möglichkeiten der 

Anknüpfung von 

 Sälen  

 und vorhandenen Kunstwerken. 

 

Die Gegenüberstellung der mittelalterlichen 

Werke mit den Arbeiten von Christoph Brech 

fordert den Betrachter auf,  

 genau hinzusehen  

 und Werke aus unterschiedlichen Jahr-

hunderten miteinander zu vergleichen.  
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Wir freuen uns, den Künstler Christoph 

Brech für dieses Projekt gewonnen zu ha-

ben.  

 

Ich wünsche dieser Ausstellung Erfolg und 

großen Anklang –  

 bei denen, die das Haus schon in- und 

auswendig kennen,  

 und bei den Besuchern, die vielleicht 

erstmalig wegen der modernen Kunst 

ins Haus kommen und viel Neues ent-

decken können.  

 

Hiermit erkläre ich die Ausstellung für eröff-

net. 


