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Protokoll des Besuchs der Glyptothek am 11. 08. 2016 
 

 
Teilnehmer: Uli, Aliya mit Tochter und Freundin, Holger mit Mitarbeiter,    
                    Kristine mit Sohn, Dieter, Meinolf, Wigbert, Brigitte und Peter L. 

 
 
 
Andreas Kuhnlein begrüßte uns in der Eingangshalle und ging zunächst kurz auf die 
Geschichte des Hauses ein. 
 
Die Glyptothek wurde von Leo von Klenze (1784–1864), dem Hofbaumeister Ludwigs 
I., zwischen 1816 und 1830 errichtet. Während sich die Fassade an griechische 
Tempelfronten anlehnt, erinnern die Innenräume mit ihren gewölbten Decken an 
römische Thermen. Es sind 14 Säle, die sich um einen großen quadratischen 
Innenhof lagern. Ursprünglich hatten sie farbige marmorne Fußböden, farbig 
stuckierte Wände und Gewölbe und erhielten ein nur spärliches Tageslicht über 
halbrunde Fenster in der Oberzone der Innenhofmauern. Die Glyptothek ist das 
einzige Museum weltweit, das sich ausschließlich mit antiken Skulpturen befasst. Die 
Exponate erwarb Ludwig I. in Griechenland, der Türkei und auf Auktionen. 1944 
wurde die Glyptothek zerstört. Beim Wiederaufbau versuchte man nicht die prächtige 
Ausstattung wieder her zu stellen, sondern man wählte man eine schlichte Aus-
stattung, um die Skulpturen besser zur Geltung zu bringen. 
 
Den mit größter handwerklicher Präzision unvergänglich aus Marmor gestalteten 
würdevollen Skulpturen, die die Auftraggeber im besten Licht erscheinen lassen 
sollten, stellt Andreas Kuhnlein seine Skulpturen gegenüber, vergänglich aus Holz, 
verletzlich und mit einer gewissen Brutalität. Es wird ein Blick hinter die Fassade 
möglich, man sieht durch die Figuren hindurch. 
 
Die mit der Motorsäge geschaffenen Kunstwerke sind allesamt zerklüftete Unikate, 
die bewusst machen  sollen, wie kurz das Leben ist. 
 
Andreas Kuhnlein lässt uns seine Kunst unmittelbar mit erleben, garniert mit Ge-
schichten aus seinem Leben ohne dabei den Künstler raushängen zu lassen. 
 
Die Führung und auch der aufwändig gestaltete Katalog sind ein echtes Erlebnis. Sie 
schüren das Interesse den Künstler mal wieder zu Hause in Unterwössen zu 
besuchen. 
 
Uli bedankt sich im Namen aller Teilnehmer mit einer Flasche Elsässer Gewürz-
traminer für die freundschaftliche Führung. 
 
Im Volkstheater-Restaurant klingt die Besichtigung bei Wein, Bier und ordentlichem 
Essen aus.  
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Ein gelungener Ausflug nach München, seltsamer Weise auch ohne jegliches Park-
problem. Aliya und Uli sei Dank, dass sie uns zu dieser Besichtigung nachhaltig 
angehalten haben. 
 
 
Seebruck, den 14. 08. 2016 
 
Der Sekretär 


