
  
  

Sperrfrist: 6. Mai 2014, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Aus-
stellung „Tea with Nefertiti“ am 6. Mai 2014 in München 
 
 
Das alte Ägypten sorgt durch neue ar-
chäologische Entdeckungen immer 
wieder für Überraschungen. 
Es vergeht kein Jahr, in dem nicht bislang 
unbekannte Gräber freigelegt werden. 
Erst vor wenigen Monaten kam der 14 
Tonnen schwere Stein-Sarkophag eines 
Pharaos ans Licht, von dem die Wissen-
schaft nichts wusste. 
 
Doch nicht nur der Boden des Niltals birgt 
Unerwartetes. 
Auch im Münchner Untergrund hat sich 
vor einem Jahr eine ägyptische Wun-
derwelt aufgetan: 
► Inmitten des Kunstareals, 
► in der Nachbarschaft von Albrecht 

Dürer und dem Kuros von Tenea, von 
Franz Marc und Joseph Beuys 

blüht die Kunst des alten Ägypten in einer 
innovativen Präsentation. 
 
Sie lässt vergessen, dass viele dieser 
Meisterwerke schon von Ludwig I. vor 
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fast 200 Jahren für Bayern erworben wor-
den sind. 
 
Dass dieses Museum ein Ort der Überra-
schungen und Entdeckungen ist, erle-
ben wir auch heute. 
In der ersten Sonderausstellung des neu-
en Museums geht es 
► nicht um populäre oder gar populisti-

sche Themen wie Mumien und Magie,  
► ja nicht einmal um ein rein ägyptologi-

sches Sujet. 
 
Schließlich will das Haus den Dialog mit 
den Nachbarn zu pflegen – also mit der 
Weltkunst von der klassischen Antike bis 
in die Gegenwart. 
Deshalb überschreitet auch diese Ausstel-
lung die Grenzen museologischer Konven-
tion: 
► Sie stellt die Frage, welchen Einfluss 

Museen auf die Wahrnehmung von 
Kunst ausüben. 

► Sie versucht offen zu legen, wie zu gro-
ße Popularität ein Kunstwerk verän-
dern, ja geradezu verfremden kann. 

► Und sie öffnet den Blick auf die Welt der 
Kunst Ägyptens und der arabischen 
Welt in der Moderne und Gegenwart, 
wie sie in Europa unbekannt ist. 
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Für das neu eröffnete Museum wurde das 
Bild geprägt „Hinuntersteigen zum 
Licht“.  
Dies erscheint zunächst paradox. 
Schließlich 
► steigt man gewöhnlich zum Licht hinauf  
► und vermutet in der Tiefe eher die Dun-

kelheit. 
 
Nicht so im Staatlichen Museum Ägypti-
scher Kunst. 
Mit seiner hervorragenden Dauerausstel-
lung bringt es auf besonders kluge und 
eindrucksvolle Weise Licht in das Dun-
kel:  
Ohne unnötige Effekte öffnet sie uns die 
Augen 
► für das alte Ägypten 
► und damit für eine der zentralen Hoch-

kulturen der Menschheit. 
Sie ermöglicht uns so einen Blick zurück – 
über Jahrtausende hinweg. 
 
Dabei haben die Museumsmacher von 
Anfang an gewusst, dass 
► alte und neue Kunst kein Gegensatz 

sind, sondern sich ergänzen 
► und Neues stets auf dem Alten aufbaut.  
Gleich am Fuße der großen Treppe, die in 
die Dauerausstellung führt, heißt es in der 
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Neon-Installation von Maurizio Nan-
nuncci – 
► programmatisch 
► und unübersehbar: 
All art has been contemporary – alle 
Kunst war zeitgenössisch. 
 
Als die Ausstellung, die wir heute hier er-
öffnen dürfen, im Jahr 2012 im neuen 
Mathaf [ausgesprochen: Matt-haff], dem Arabi-
schen Museum Moderner Kunst in Do-
ha, Premiere hatte, fand sie sofort das In-
teresse unseres Ägyptischen Museums.  
 
Nach Paris und Valencia ist sie nun in 
München im Ambiente der exzellenten 
Dauerausstellung zu einem krönenden 
Höhepunkt gelangt. 
 
Das Überschreiten fachlicher, historischer 
und regionaler Grenzen regt dazu an, die 
gesamte Münchner Museumslandschaft 
in den Blick zu nehmen –  
► das Kunstareal ebenso 
► wie das Völkerkundemuseum 
► und das Bayerische Nationalmuseum.  
Unser Ägyptisches Museum steht damit 
beispielhaft für einen weltoffenen Kultur-
begriff, der gerade in der derzeitigen poli-
tischen Situation ganz besonderes wichtig 
ist. 
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Eine Kleinigkeit ist mir in diesem Kontext 
besonders aufgefallen: 
Zu den deutschen und englischen Be-
schriftungen gesellen sich in schöner 
Selbstverständlichkeit die arabischen 
Texte. 
 
Wünschen wir der Ausstellung also viele 
interessierte Besucherinnen und Besu-
cher, die 
► ihr die verdiente Aufmerksamkeit 

schenken 
► und dabei fantastische Eindrücke 

sammeln. 


