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Anrede

„Der Herrscher selbst sagte zu dem Siegelbewahrer und Ersten Kammerherrn:
‚Dein Rat wird es sein, der das Werk vollziehen lässt, dessen Entstehen meine
Majestät wünscht. Du wirst der Leiter sein, der es so tun wird, wie ich es
denke, wachsam, dass es ohne Faulheit entstehe. Man befiehlt den Arbeitern
nach deinen Anweisungen.’“

Diese Worte, die Pharao Sesostris I. um 1950 v. Chr. zum Baubeginn des Tempels
von Heliopolis vor versammeltem Thronrat an den Architekten richtete, sind der
historische Präzedenzfall für die Interaktion aller Projektbeteiligten des
Museumsneubaus. Vom Tempel in Heliopolis ist heute nur ein Obelisk zu sehen; das
Bauwerk selbst wird von der Archäologie erst allmählich wieder ans Licht gebracht.
Ein Obelisk ist es auch, der im Mittelpunkt dieses Neubaus steht, der als erstes
Objekt bereits Aufstellung gefunden hat in den neuen Räumen. Ludwig I. hatte mit
dessen Erwerbung und Platzierung in Klenzes Glyptothek den Anstoß zu einem
bayerischen Ägypten gegeben, das  – einer archäologischen Fundstätte gleich –
seinen bleibenden Standort unter der Freifläche vor der Hochschule für Fernsehen
und Film gefunden hat.
Diese Kultur zu entdecken, steigen die Besucher hinunter, hinunter zum Licht der
Skulpturensäle. Sie folgen dem roten Strahl des Blicks der monumentalen Skulptur
von Henk Visch, die sich über das unsichtbare Museum beugt und so den Passanten
auf die Anlage unter der Rasenfläche verweist.

Die Kunst Altägyptens hat im Dialog mit der Antike am Königsplatz und den
Pinakotheken ihren Platz inmitten der Weltkunst gefunden, im Herzen des
Kunstareals. Das geduldige und beharrliche Arbeiten an vielen Ideen und
Alternativen über die Jahre hinweg hat zu dem idealen Standort und zu einer
architektonischen Form geführt, die der Kunst Ägyptens nicht nur Räume gibt,
sondern Raum lässt sich zu entfalten.

Wir übernehmen heute voll Dankbarkeit einen Museumsneubau, der nicht nur der
Museumsmetropole München würdig ist, sondern auch dem hohen Anspruch gerecht
wird, den die Werke dieser Sammlung beanspruchen dürfen. 
Mit dem Neubau erhält das Ägyptische Museum nicht nur ein neues Gebäude, das
technisch und funktional alle Anforderungen an einen Museumsbau erfüllt, werden
nicht nur erstmals alle Funktionen unter einem Dach vereint – darüber hinaus kann
das Münchner Museum künftig ein Alleinstellungsmerkmal für sich beanspruchen: Es
erhält außerhalb Ägyptens den einzigen Museumsbau weltweit, der ausschließlich
altägyptischen Exponaten gewidmet ist.
In zwei Jahren wird sich das „Kleinod unter den Münchner Museen“ – wie wir uns
immer genannt haben – als strahlendes Juwel präsentieren. Bis dahin ist das
Ägyptische Museum weiterhin am alten Standort in der Münchner Residenz präsent.
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