
Die Alte und die Neue Pinakothek in Mün- 
chen zählen zu den weltweit bedeutendsten 

 Museen europäischer Malerei vom Mittelalter  
bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Baye-
rischen Staats gemäldesammlungen gingen aus 
dem Kunstbesitz der Wittelsbacher Regenten 
 hervor, die über Jahrhunderte große Sammler 
 waren. Seit dem 19. Jahrhundert wurde die Ge-
mälde sammlung in den  eigens dafür errichte- 
ten Gebäuden der Alten und Neuen Pinakothek 
präsentiert, die im Zweiten Weltkrieg schwer 
 beschädigt wurden. Im Gegensatz zur Ruine der 
Neuen Pinakothek, die 1948 abgerissen wurde,  
fiel bei der Alten Pinakothek die Entscheidung 
 zugunsten des Wiederaufbaus. Dies ist die Ge-
burtsstunde des Pinakotheks-Vereins: Er  wurde  
im Jahr 1953 von Münchner Bürgern zur Unter-
stützung des Wiederaufbaus gegründet.

Seit 1964 trägt der Verein durch Ankäufe zur 
 Erweiterung der Sammlung der Alten Pina-

kothek bei. Im Zusammenhang mit den Plänen  
für den Neubau der 1981 eröffneten Neuen Pina-
kothek wurde die För  derung auch auf  dieses  

Kunst

Haus ausgedehnt. In  Zusammenarbeit mit den 
Bayerischen Staats gemälde sammlungen ist es 
dem Verein in den zurück liegenden Jahren immer 
wieder gelungen, bedeu tende Kunstwerke zur 
 Ergänzung der Sammlungen zu erwerben. Dazu 
zählen  Gemälde von Jean-Baptiste Greuze, 
Francesco Guardi,  Thomas Gainsborough und 
Caspar David Friedrich sowie Skulpturen von 
 Auguste Rodin und  Pablo Picasso.

E in Museum bleibt nur dann lebendig, wenn 
es Freunde und Förderer findet, die sich 

 seinen Zielen verbunden fühlen und bereit sind, 
einen Beitrag zur Ergänzung und Unterstützung 
der Sammlungen zu leisten. Insbesondere in 
 Zeiten restriktiver Museumsbudgets bedarf es pri-
vater mäzenatischer Initiativen, um das  Museum 
bei der Erfüllung seines Auftrags zu stärken. Mit 
diesem Selbstverständnis unterstützt der Pina-
kotheks-Verein die Alte und die Neue Pinakothek 
in München beim Ausbau ihrer Sammlungen. 
 Daneben finanziert der Verein  Führungen und 
Vorträge für die Besucher sowie Publikationen 
und fördert die Museumspädagogik.
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 V oraussetzung für unsere erfolgreiche Arbeit  
 ist eine breite Basis von Mitgliedern, Förde- 

rern und Mäzenen. Diesen bieten wir neben den 
öffent lichen Veranstaltungen in den eigenen 
Häusern ein vielfältiges Jahresprogramm mit 
 exklusiven Ausstellungsbesuchen und Previews 
sowie Besichtigungen anderer Sammlungen, 
 Vorträgen und Kunstreisen. Jedes Mitglied  erhält 
außerdem eine Jahreskarte, die zu freiem Eintritt 
in die drei Pinakotheken sowie die  Sammlung 
Schack und sämtliche Zweigmuseen der Baye-
rischen Staatsgemäldesammlungen  berechtigt.

Mit einer Mitgliedschaft im Pinakotheks- 
Verein leisten Sie einen wichtigen per sön-

lichen Beitrag für die Weiterentwicklung der 
Sammlungen und ein lebendiges Auftreten  
der beiden Pinakotheken. Wir würden uns sehr 
 freuen, auch Sie bald zu unseren Mitgliedern 
 zählen zu dürfen.
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»Als Luxus darf die Kunst nicht betrachtet werden; in 
allem drücke sie sich aus, sie gehe über ins Leben, nur 
dann ist sie, was sie sein soll. Freude und Stolz sind mir 
meine großen Künstler. Des Staatsmanns Werke werden 
längst vergangen sein, wenn die des ausgezeichneten 
Künstlers noch erhebend erfreun.«

könig ludwig i. von bayern 
am 12. Oktober 1846 in seiner Ansprache aus Anlass der 
Grundsteinlegung zur Neuen Pinakothek

mitgliedsbeiträge des pinakotheks-vereins: 
(Jahresbeiträge)

Ordentliches Mitglied: nat. Person 300 Euro
Ordentliches Mitglied:  jur. Person 1.000 Euro
Förderndes Mitglied:  nat. Person 1.000 Euro
Förderndes Mitglied:  jur. Person 5.000 Euro


