
 

 

Sperrfrist: 28. Oktober 2017, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der 
Ausstellung „Brückenschlag: Gerlinger + Buchheim“ im Buchheim 
Museum der Phantasie am 28. Oktober 2017 in Bernried  

Bayern verfügt über eine der vielfaltigsten und lebhaftesten Museumslandschaften in ganz 

Deutschland. Das Buchheim Museum der Phantasie, wie es Lothar-Günther Buchheim 

konzipiert und verwirklicht hat, nimmt hier einen herausragenden Platz ein – aufgrund der 

künstlerischen Schätze, die es beheimatet und seiner exponierten Lage − eingebettet in 

diese wunderbare Landschaft. Daher ist es dem Freistaat besonders wichtig, dieses 

Museum tatkräftig zu unterstützen.  

Heute feiern wir den Zusammenschluss der Sammlungen Buchheim und Gerlinger, also 

den „Brückenschlag“ zweier bedeutender Privatsammlungen zu den „Brücke“-Malern von 

besonderem Rang. Die Sammlungen Gerlinger und Buchheim ergänzen sich bestens und 

verbinden sich nun in dieser beeindruckenden Architektur in einem höchst passenden 

Rahmen. 

Beide Sammler haben schon früh den Wert dieser Werke der deutschen Expressionisten 

erkannt und in den 1950er Jahren mit dem Aufbau ihrer Sammlung begonnen – in einer 

Zeit, als die Wertschätzung dafür noch nicht sehr ausgeprägt war. Diese Leidenschaft hat 

die „Brücke“ der Öffentlichkeit näher gebracht und dazu beigetragen, dass diese Künstler 

heute einen bedeutenden Platz in der Kunstwelt einnehmen.  

Die Zusammenschau der mehr als 2.000 Werke beider Sammlungen zeigt die Dynamik 

und Vielfalt der deutschen Kunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und gewährt 

zudem historische Einblicke in die jeweilige Entstehungszeit.  

Sehr geehrter Herr Prof. Gerlinger! Mit Ihrer Sammlung machen Sie beeindruckende 

Werke und einen reichhaltigen Wissens- und Erfahrungsschatz der Öffentlichkeit in 

Bernried zugänglich. Das Buchheim-Museum hat bereits Mitte September die Marke von 

100.000 Besuchern überschritten und kann heuer einen neuen Besucherrekord ansteuern. 
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Ich bin sicher: Der Zulauf und die Attraktivität des Hauses werden weiter zunehmen. Denn 

die Ausstellung „Brückenschlag“ lässt ein süddeutsches Zentrum der Kunst der „Brücke“-

Maler entstehen, wird große Resonanz sowohl in der Fachwelt als auch beim Publikum 

finden und neue Bewunderer für diese Künstlergruppe erschließen. Respekt und 

Hochachtung für den Aufbau der beiden Sammlungen und ihre Zusammenführung. 

Ich danke Prof. Hermann Gerlinger für seine unermüdliche Sammellust, Kennerschaft und 

sein enormes Lebenswerk sowie Direktor Daniel Schreiber und seinem Team für die 

Vorbereitung dieser Ausstellung. 

Herzlichen Glückwunsch dem Vorstand der Buchheim Stiftung und dem Stiftungsrat für 

ihre um- und weitsichtige Lenkung dieses Juwels am Starnberger See. 

Ich wünsche allen Besuchern bleibende Eindrücke und der Ausstellung, dass sie den 

Auftakt zu einer fruchtbaren Symbiose bildet. 


