
 
 

Sperrfrist: 22. September 2018, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. 

med. Marion Kiechle, bei der Eröffnung der Schmidt-Rottluff-Retrospektive am 

29. September 2018 im Buchheim Museum der Phantasie, Bernried 

2017 war ein wirklich gutes Jahr für das Buchheim Museum. Denn seitdem befindet sich 

hier im Haus die umfangreiche Privatsammlung von Prof. Hermann Gerlinger − zunächst 

als Leihgabe für einen Zeitraum von zehn Jahren, aber mit der Option auf Verlängerung. 

Sehr geehrter Herr Prof. Gerlinger! Für diesen wichtigen Schritt danke ich Ihnen an dieser 

Stelle ganz herzlich. Mit Ihrer Sammlung machen Sie der Öffentlichkeit hier in Bernried 

beeindruckende Werke und einen reichhaltigen Wissens- und Erfahrungsschatz 

zugänglich. 

Wie Lothar-Günther Buchheim haben Sie schon früh den Wert der Werke der deutschen 

Expressionisten erkannt und in den 1950er Jahren mit dem Aufbau Ihrer Sammlung 

begonnen. In einer Zeit, als die Wertschätzung für diese Maler noch nicht sehr ausgeprägt 

war, haben Sie damit großen Weitblick bewiesen. 

Der Zusammenschluss der Sammlungen Buchheim und Gerlinger heißt zu Recht 

„Brückenschlag“. Denn die insgesamt über 2.000 Werke ergänzen sich bestens und 

verbinden sich nun in dieser beeindruckenden Architektur in einem höchst passenden 

Rahmen. 

Sehr verehrter Herr Prof. Gerlinger! Die Aufnahme Ihrer Sammlung war ein fantastischer 

Meilenstein für das Museum und seine Zukunftsfähigkeit. Was Ihre Sammlung bewirkt, 

dürfen wir heute hier erleben. Durch den persönlichen Kontakt zu Karl Schmidt-Rottluff, 

einem Hauptrepräsentanten des Expressionismus, konnten Sie besonders viele seiner 

Werke zusammentragen.  

Und dank des Zusammenschlusses der Sammlungen Buchheim und Gerlinger kann diese 

Ausstellung den gesamten Schaffenszeitraum des Künstlers von 1899 bis 1970 mit 
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herausragenden Werken abbilden. Für mich ist dabei besonders interessant, wie sich der 

Künstler über die Jahre hinweg immer wieder selbst porträtiert.  

Als Medizinerin und Buchautorin habe ich mich intensiv mit dem Alterungsprozess von 

Menschen beschäftigt. Und so bin ich sehr gespannt darauf, wie Schmidt-Rottluff sein 

eigenes Altern wahrgenommen und dargestellt hat. Diese Ausstellung ermöglicht uns hier 

bestimmt hochspannende Einblicke. 

Der „Brücke“-Mitbegründer Schmidt-Rottluff schrieb einmal: „Die Sammlung Buchheim ist 

ja eine großartige Angelegenheit – das ist ja eine ganze Nationalgalerie“. Ich freue mich 

daher ganz besonders, dass ihm nun hier eine eigene Ausstellung gewidmet wird. 

Ich teile die Begeisterung von Schmidt-Rottluff für dieses Museum. Das Buchheim 

Museum der Phantasie, wie es Lothar-Günther Buchheim konzipiert und verwirklicht hat, 

hat einen herausragenden Platz in unserer bayerischen Museumslandschaft – natürlich 

wegen der künstlerischen Schätze, die es beheimatet, aber auch durch seine exponierte 

Lage. Ich finde dieses Museumsgebäude absolut beeindruckend. Der Ausblick in die 

Voralpenlandschaft ist einfach wunderbar. Das Haus ist ein echtes Schmuckstück! 

Das Buchheim Museum hat sich seit seinem Bestehen als Leuchtturm in unserer 

bayerischen Kunst- und Kulturlandschaft etabliert. Dies zeigt sich auch an den 

herausragenden Besucherzahlen. Mit gut 125.000 Besuchern hat das Museum im letzten 

Jahr einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Über diesen Erfolg und diese Beliebtheit 

freue ich mich ganz außerordentlich. Denn Kunst soll immer Freude schenken, anregen 

und eine möglichst breite Wirkung entfalten. Deshalb braucht eine so großartige und 

unkonventionelle Sammlung immer wieder neue Perspektiven und ein anspruchsvolles 

Ausstellungs-Programm.  

„In meinem Museum soll es sich rühren“ – darauf hat Lothar-Günther Buchheim 

bekanntlich großen Wert gelegt. Ich freue mich, dass Sie seinen Wunsch nun erneut in die 

Tat umsetzen. 

Sehr geehrter Herr Direktor Dr. Schreiber! Ihnen und Ihrem Team herzlichen Dank dafür, 

dass Sie mit dieser tollen Ausstellung ein weiteres Highlight in diesem Haus auf die Beine 

stellen.  
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Respekt und Anerkennung auch dem Vorstand und dem Stiftungsrat der Buchheim 

Stiftung für die um- und weitsichtige Lenkung dieses Juwels hier am Starnberger See. 

Nun bin ich schon sehr gespannt auf die Werke von Karl Schmidt-Rottluff. Der Ausstellung 

wünsche ich alles Gute und Ihnen allen faszinierende Einblicke. Freuen wir uns auf einen 

Ausnahmekünstler in einem exklusiven Rahmen! 


