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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 16.12.2013, 20:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Haute Couture Modenschau „Die Kleider des 
Olymp“ am 16. Dezember 2013 in München – Sprechkarten 

 

I. Antikes griechisches Erbe ist lebendig 
 
Vor 150 Jahren wurden die ersten Fragmente der Nike 
von Samothrake gefunden. Die Figur  
► ist eines der Glanzstücke des Louvres  
► und hat in der europäischen Kunst des späten 19. 

Jahrhunderts eine ungeheure Wirkkraft entfaltet. 
Einen Widerhall davon finden wir in unserem Münchner 
Friedensengel, der sich an eine antike Nachahmung der 
Nike von Samothrake anlehnt. 
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Die Skulptur zeigt damit beispielhaft: Das antike 
griechische Erbe ist lebendig – über geographische 
und zeitliche Grenzen hinweg. 
 
Das beweist auch die Modenschau, die wir heute erleben 
dürfen: Die griechische Seiden-Manufaktur Arsinoe de 
Thrace hat das Jubiläumsjahr zum Anlass für eine 
Kooperation mit dem Fachbereich Design der 
Hochschule Fresenius genommen. Daraus ist eine 
Kollektion entstanden, die sich an antiken Vorbildern 
orientiert. Ein Kleid hat eine Studierende der Hochschule 
beigesteuert.  
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II. Gesamteuropäisches Erbe 
 
Unser modernes Europa zieht noch viel Kraft aus seinen 
gemeinsamen antiken Wurzeln.  
Wer diesen Gedanken der Modenschau zugrunde legt, 
der kann den Veranstaltern zu ihrer Ortswahl nur 
gratulieren. Sie haben mit der Glyptothek das älteste 
Museum Münchens gewählt – und das schönste.  
Vor allem aber lässt sich hier am Königsplatz mit Händen 
greifen: Das antike Griechenland ist  
► nicht nur ein Teil der griechischen Geschichte,  
► sondern ein gesamteuropäisches Erbe.  
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III. Ludwigs Liebe zur antiken Kunst 
 
Hier in der klassizistischen Glyptothek hat Ludwig I. 
griechische Skulpturen ausgestellt, damit das 
bayerische Volk an diesen idealen Vorbildern sein 
ästhetisches Empfinden schult. Und in den Vasen, die 
heute in der Antikensammlung zu sehen sind, erkannte 
der König die Anfänge der europäischen Malerei. 
Dabei hat Ludwig seine Liebe zur antiken Kunst nicht als 
etwas Rückwärtsgewandtes verstanden.  
► Den Königsplatz beschließen die Propyläen – das 

größte Denkmal für die Befreiung Griechenlands im 
19. Jahrhundert.  
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► Ludwig hat den jungen griechischen Staat tatkräftig 
unterstützt und seinen Philhellenismus auch auf 
seinen Sohn Otto vererbt – den ersten König des 
modernen Griechenlands.  

► Und das Gebäude, das heute die Staatlichen 
Antikensammlungen beherbergt, zeigt im Giebelfeld 
eine Bavaria im griechischen Gewand.  

 
Wenn Ludwig sich mit der Antike beschäftigt hat, dann 
immer, um 
► Impulse für die Gegenwart  
► und eine Richtschnur für die Zukunft zu erhalten. 
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IV. Kleidung sagt etwas aus über den Träger 
 
Kleidung ist eine erstklassige historische Quelle.  
► Sie gibt Auskunft über Lebensumstände und 

Verhaltensweisen von Menschen. 
► Sie ist ein Indiz für die soziale Stellung ihres Trägers. 
 
Schon bald nach der Erfindung des Webstuhls ging es 
bei Kleidern um weit mehr als darum,  
► den Körper zu bedecken  
► oder vor Kälte zu schützen.  
Das, was wir heute Mode nennen, hat sich aus dem 
dynamischen Spannungsfeld entwickelt zwischen  
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► dem Bestreben sich anzupassen 
► und dem Wunsch, sich von anderen zu unterscheiden.   
 
Das lässt sich besonders deutlich an den alten 
griechischen Gewändern ablesen. Sie alle haben als 
Ausgangspunkt eine viereckige Stoffbahn – und damit 
einen mehr als einfachen Schnitt. In Form gebracht 
wurden sie dann, indem man sie um den Körper legte, 
drapierte und gürtete – und zwar so aufwändig und 
kunstfertig, dass dafür oft die Hilfe einer Dienerin 
notwendig war.  
Darüber hinaus steigerten bunte Verzierungen oder 
Stickereien den Wert eines Kleides.  
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► In der Ilias [3, 125 ff.] lesen wir, dass in das purpurne 
Kleid der Helena Bilder vom Kampf zwischen 
Griechen und Trojanern eingewebt waren.  

► Das safrangelbe Gewand von Athena beim 
Panathenäen-Fest zeigte den Streit der olympischen 
Götter mit den Giganten. 
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V. Kleidung in der Kunst 
 
Der Wunsch, 
► den eigenen Wohlstand für alle sichtbar zur Schau zu 

stellen 
► und durch teure, extravagante Kleidung aufzufallen, 
war übrigens bei beiden Geschlechtern ausgeprägt – 
auch wenn die weibliche Putzsucht besonders häufig 
beklagt wurde. 
Wer sich hier in der Glyptothek oder nebenan in der 
Antikensammlung umsieht, erkennt aber schnell: Gerade 
die kunstvollen Gewänder der Frauen waren immer 
wieder ein wichtiges Thema der griechischen Bildkunst.  
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Vasenmaler und Bildhauer haben sich zum Beispiel 
eingehend mit dem akkuraten Verlauf der gekonnt 
arrangierten Gewandfalten beschäftigt. Das lässt sich 
hier an vielen Skulpturen gut studieren.  
Auch wenn auf den Figuren von der einstigen Farbpracht 
kaum mehr etwas erhalten ist: Sie beeindrucken heute 
noch – und zwar so sehr, dass eine griechische 
Seidenmanufaktur für ihre Haute Couture-Kollektion an 
antike griechische Frauenbilder anknüpft. Das beweist 
einmal mehr, wie zeitlos schön diese Kunst ist. 
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VI. Ansporn, Neues zu schaffen 
 
Die griechische Antike hat Kunst von bestechender 
Qualität geschaffen – nicht ohne Grund. Denn die 
Griechen waren innovativer und dynamischer als jedes 
andere Volk im Mittelmeerraum. Sie haben beständig 
Neuerungen in der Wissenschaft und in der Kunst 
hervorgebracht – angestachelt durch die Konkurrenz 
► innerhalb der Polis 
► und zwischen den unzähligen kleinen und mittelgroßen 

Staaten.  
Griechenland war arm an Bodenschätzen, aber reich an 
kreativen Menschen, die ihr Schicksal in die Hand 
nehmen wollten. 
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Wenn wir heute gemeinsam auf das antike Erbe schauen, 
dürfen wir uns deshalb nicht mit einem Blick zurück 
genügen.  
► Die Bildwerke, die wir hier in der Glyptothek 

bestaunen, 
► und die Gebäude, die dem Königsplatz sein 

unverwechselbares Gesicht geben, 
erinnern uns an die großen kulturellen Leistungen des 
antiken Griechenlands und spornen uns gleichzeitig dazu 
an, das Erbe lebendig zu halten und Neues zu schaffen.  
Dass dabei etwas Schönes und Bezauberndes 
entstehen kann, zeigt uns die Modenschau „Die Kleider 
des Olymp“. 
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