
 

 

Sperrfrist: 10.10.2017, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der 
Ausstellung „Die zwei Leben des Pergamonaltars“ im Museum für 
Abgüsse Klassischer Bildwerke in München 

Die Beschäftigung mit der Antike ist anregend und inspirierend. Zeugnisse davon 

begegnen uns überall in München– vor allem natürlich hier am Königsplatz. Auch ein 

Gebäude wie das heutige Haus der Kulturinstitute hat man in den 1930er Jahren letztlich 

nach antiken Vorbildern geschaffen. 

Von Meisterwerken wie dem Großen Fries des Pergamonaltars ging und geht eine große 

Faszination aus. Carl Humann jubelte vor rund 140 Jahren bei der Ausgrabung des Altars: 

„Wir haben eine ganze Kunstepoche gefunden!“ Für die deutsche Öffentlichkeit und vor 

allem für die Archäologie war die Entdeckung eine Sensation. 

Der Kulturhistoriker Jacob Burckhardt meinte damals: „Diese Entdeckung hat den 

Archäologen ihre Systeme sauber durcheinandergeworfen!“ Tatsächlich gab es in den 

Köpfen der damaligen Wissenschaftler eine regelrechte Revolution. Denn der 

Pergamonaltar zeigt starke Emotionen – ganz „unklassisch“ − und war damit weit entfernt 

vom Winckelmannschen Ideal der „stillen Einfalt und edlen Größe“.  

Heute ist der Pergamonaltar fester Bestandteil nicht nur der deutschen Kultur- und 

Museumslandschaft, sondern des Welterbes. Alle großen Abguss-Museen wie auch die 

Münchner Sammlung verfügen über Abgüsse des Großen Frieses. Diese sind jetzt umso 

mehr gefragt, da die Originale in Berlin wegen der Schließung des Pergamon-Museums 

lange Zeit nicht zu sehen sein werden.  

Die Münchener Abgüsse erscheinen nun durch das monumentale Fotoprojekt von Andrey 

Alexander in einem völlig neuen Licht. Der Künstler hat die zahllosen Fragmente mithilfe 

von Foto-Montagen wieder zu einem großen Ganzen zusammenfügt und Lücken und 

Leerstellen mit eigenen kreativen Ergänzungen gefüllt. Ein idealer Ort für diese 
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Rekonstruktion ist hier im Abgussmuseum – mit seinem monumentalen Lichthof und den 

Abgüssen des Frieses sowie anderer Kunstwerke aus dem hellenistischen Pergamon.  

Archäologie und zeitgenössische Kunst verbinden sich auf diese Weise und können so 

gemeinsam zur Inspiration durch die Antike und zum Fortleben des Pergamonaltars 

beitragen. Mit der Eröffnung der Sonderausstellung „Die zwei Leben des Pergamonaltars“ 

hier in München feiern wir einen neuen Blick auf ein altbekanntes Meisterwerk – erstmals 

in Originalgröße und erstmals in Deutschland. 

Die Ausstellung vereint zwei Formen der Annäherung an die Antike: Die Archäologie will 

die Antike verstehen, die Kunst sie in ihrer Ganzheit erfahrbar machen. Ich danke allen, 

die ihren Anteil daran haben: dem russischen Pantomimen und Fotokünstler Andrey 

Alexander für die Fotorekonstruktion des Großen Frieses, der Ulli und Uwe Kai Stiftung für 

die großzügige finanzielle Unterstützung beim Druck der Platten und dem Team des 

Abgussmuseums um Ingeborg Kader für diese schöne Ausstellung, zu der sie alle mit 

ihrem archäologischen Fachwissen und technischen Knowhow beigetragen haben.  

Allen Besucherinnen und Besuchern wünsche ich faszinierende Einblicke in die Antike und 

der Ausstellung viel Erfolg. 


