
  

  

Sperrfrist: 14. März 2015, 17.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Ausstellungseröffnung 
„Expressionismus2. Die Sammlungen Buchheim und Nannen“ am 14. 
März 2015 in München 

 

Die Expressionisten-Sammlung von Lothar-

Günther Buchheim hat Weltgeltung:  

 Über Jahrzehnte hinweg ist sie durch 

Europa und Amerika gereist.  

 Auch in Israel und Japan zog sie ein 

Massenpublikum an.  

 

Hier in München war sie vier Mal zu sehen:  

 Zwei Mal im Lenbachhaus  

 und zwei Mal im Haus der Kunst − 

 zuletzt in maximalem Umfang 1998, 

wo sie so viele Besucher anzog wie 

keine Ausstellung im Haus der Kunst 

jemals zuvor.  

 

Daraufhin war es erklärtes Ziel der Bayeri-

schen Staatsregierung, dieses Juwel in Bay-

ern zu halten.  
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Namentlich die Ministerpräsidenten Franz 

Josef Strauß und Edmund Stoiber setzten 

sich nachdrücklich dafür ein.  

 

Heute sehen wir: Dieses Engagement des 

Freistaats wurde auf das Herrlichste be-

lohnt.  

2001 konnte das Buchheim Museum hier in 

Bernried, direkt am Ufer des Starnberger 

Sees, eröffnen.  

Der herrliche Bau 

 fügt sich wundervoll in einen romanti-

schen Landschaftspark des 19. Jahr-

hunderts  

 und ermöglicht einen traumhaften Aus-

blick in die Voralpenlandschaft. 

 

Das Buchheim Museum hat sich in den 14 

Jahren seines Bestehens als Leuchtturm in 

der bayerischen Kulturlandschaft behaup-

tet.  

In diesem Jahr, vielleicht sogar schon mit 

dieser Ausstellung wird die Besucherzahl 

die Grenze von 1,5 Millionen erreichen. 
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Über diesen Erfolg und diese Beliebtheit 

freue ich mich ganz außerordentlich. 

 

Kunst soll immer  

 Freude schenken,  

 anregen 

 und eine möglichst breite Wirkung ent-

falten. 

 

Deshalb braucht eine so großartige und un-

konventionelle Sammlung  

 immer wieder neue Perspektiven.  

 und ein stets anspruchsvolles Ausstel-

lungs-Programm.  

 

„In meinem Museum soll es sich rühren“, so 

wollte es auch Lothar-Günther Buchheim.  

 

Deshalb öffnet sich das Buchheim Museum 

für Leihverkehr und Kooperationen mit an-

deren Institutionen.  

Mit Ausstellungen zu Marc Chagall und 

George Grosz sind im vergangenen Jahr 
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erste erfolgreiche Schritte in diese Richtung 

unternommen worden. 

 

Nun bietet sich mit der Kunsthalle in Em-

den ein kongenialer Partner. 

 

Stifter dieses Museums war der Gründer und 

langjährige Chefredakteur der Zeitschrift  

„Stern“, Henri Nannen. Er  

 brachte seine eigene bedeutende Ex-

pressionisten-Sammlung ein 

 und sorgte darüber hinaus für den Auf-

bau einer bundesweit beispielhaften 

Malschule. 

 

Doch auch in der Kunsthalle in Emden ist 

bayerischer Einfluss spürbar: Im Mai 1997 

ergänzte sie der Münchner Galerist Otto 

van de Loo  

 durch eine großzügige Schenkung  

 um expressionistische Tendenzen der 

Nachkriegs-Jahrzehnte.  

 

Die Kunsthalle in Emden ist damit ebenfalls   
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 ein Leuchtturm für die norddeutsche 

Kulturlandschaft  

 und strahlt bisweilen bis ins bayerische 

Voralpenland hinein.  

 

So waren etwa im Jahr 2007 Teile der Em-

dener Sammlung in der Kunsthalle der Hypo 

Kulturstiftung in München zu sehen. 

  

Nun kommt es erneut zu einer fruchtbaren 

Zusammenarbeit: 

Denn die Ausstellung mit dem trefflichen Ti-

tel Expressionismus
2
  

 führt über 100 Hauptwerke aus beiden 

Sammlung zeitweise zusammen 

 und wird nacheinander zuerst im Sü-

den, dann im Norden gezeigt. 

 

Dies ist ein Gewinn für beide Museen und 

ein wichtiger Schritt in die Zukunftsfähigkeit 

dieser großartigen Kunstsammlungen.  
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 Gerne übernehme ich daher zusammen 

mit meiner niedersächsischen Amtskol-

legin die Schirmherrschaft  

 und wünsche diesem Kooperationspro-

jekt den verdienten Erfolg. 

 


