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Ich freue mich, Sie heute in diesem Saal be-

grüßen zu dürfen, der nach dem Krieg lange 

Jahre als Sitzungssaal der bayerischen 

Staatsregierung gedient hat.  

Das Gebäude nebenan, die ehemalige 

Preußische Gesandtschaft, war ja bis 1993 

der Sitz der Bayerischen Staatskanzlei.  

 In diesem Saal wurde bayerische Ge-

schichte geschrieben,  

 hier haben die Kabinette Goppel, 

Strauß und Streibl getagt.  

 

Bekannt ist und war das Gebäude natürlich 

hauptsächlich als Heim der Sammlung 

Schack – ein Sammlermuseum des 19. 

Jahrhunderts, wie es auf vergleichbare Wei-

se in München das Museum Brandhorst für 

die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts ist. 
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Gegründet hat das Museum Adolf Friedrich 

von Schack.  

Er hat diese Sammlung von rund 280 Ge-

mälden  

 zusammen getragen  

 und sie mit seinem Tod in öffentliche 

Hände gegeben.  

 

Es sind Werke deutscher Künstler, die 

zwar eine deutsche, aber keine national be-

engte Perspektive zeigen.  

 

Denn der Sammler 

 hat fast alle europäischen Länder be-

reist 

 und sprach zahlreiche moderne euro-

päische Sprachen.  

 

Schack war darüber hinaus ein hervorragen-

der Kenner des Orients,  

 nicht nur der Länder des Nahen Ostens,  

 sondern auch von deren Sprachen und 

Kulturen.  
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Seine Kenntnisse reichten so weit, dass er 

aus dem Arabischen und Persischen über-

setzen konnte.  

Mit besonderem Interesse verfolgte er die 

Spuren arabischen Einflusses  

 in Süditalien  

 und vor allem in Spanien.  

 

Diese europäische und über Europa hinaus-

reichende Perspektive  

 prägte nicht nur das schriftstellerische 

Werk des Grafen Schack,  

 sondern auch seine Gemäldesamm-

lung.  

 

Es sind zwar ausschließlich Werke 

deutschsprachiger Künstler. Aber sie bie-

ten einen Blick auf  

 die verschiedenen Länder und Kulturen 

Europas  

 und darüber hinaus.  
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Das Gebäude bietet seit über 100 Jahren 

den geeigneten Rahmen für diese Kunst-

werke. 

 

Zur 100-Jahr-Feier des Galeriegebäudes hat 

man die Sanierung des Museums in mehre-

ren Etappen in Angriff genommen. 

Im Jahr 2008 wurden zunächst die Räume 

im Erdgeschoss renoviert. 

Ein besonderer Zugewinn im Jahr 2009 war 

die Neueinrichtung und Neugestaltung die-

ses Saales, in dem wir heute zusammenge-

kommen sind. 

Er ist außergewöhnlich in seiner Art,  

 einzigartig in München  

 und weit darüber hinaus. 

 

Der Umbau des Saales und die Restaurie-

rung der Gemälde ist zwei Mäzenen aus 

dem Kreis des Pinakothek-Vereins zu ver-

danken.  
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Mit Mitteln des Freistaats wurde im Jahr 

2009 die Renovierung mit den Galerieräu-

men im ersten Obergeschoss fortgesetzt.  

 

Heute können wir  

 die Säle 18, 19 und 20 im zweiten 

Obergeschoss wieder eröffnen  

 und damit den Rundgang durch dieses 

Museum über alle drei Etagen vervoll-

ständigen:  

 

 Von Gibraltar bis Helgoland,  

 vom Süden Europas bis in den Norden  

reicht hier der Blick.  

 

Aber nicht nur die Galerieräume wurden er-

neuert, ein wesentlicher Teil der Maßnah-

men galt  

 der Brandsicherheit  

 und dem Klimaschutz, der energeti-

schen Teilsanierung des Daches.  

 

Der Freistaat hat hier kraftvoll in die Pflege 

und die Zukunftssicherung dieses Schatz-
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kästchens unter den Münchner Museen in-

vestiert.  

 

Damit sind zwar noch nicht alle Probleme 

gelöst – beispielsweise 

 ist das Gebäude noch nicht barriere-

frei erschlossen 

 und auch die energetische Sanierung 

im nördlichen Dachbereich steht noch 

aus.  

Auch dies haben wir im Auge und arbeiten 

an Lösungen.  

 

Heute freuen wir uns darüber, 

 dass die Renovierung der Galerie-

räume nun abgeschlossen ist  

 und wir erstmals seit vielen Jahren wie-

der den ganzen Umfang der Samm-

lung bestaunen können.  

 

Dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen!  


