
Einladung zu einer virtuellen Führung durch die Ausstellung
„Wunderwelt Bernried“

Auch wenn wir uns derzeit noch nicht persönlich treffen dürfen, wollen wir doch wieder et-
was unternehmen. Der Direktor des Buchheim Museums, Daniel J. Schreiber, bietet uns eine 
exklusive Führung durch, wie er es nennt „seine Unterwelt“, an.
Gemeint sind die Räumlichkeiten unter den großen Ausstellungsräumen des Museums.
Dort gibt es derzeit eine Präsentation von 16 Künstlern, die an einem Ideenwettbewerb mit 
dem Titel „Wunderwelt Bernried“ teilgenommen haben.

Ziel war es Vorschläge für eine künstlerische Gestaltung der Zuwegung zum Museum zu 
sammeln. Dabei wollte man bewusst über eine simple Beschilderung hinausgehen. Vielmehr 
sollten durch eigenständige Kunstwerke Neugier und Interesse auf den Museumsbesuch schon
im Vorfeld gesteigert werden z.B. durch besondere Skulpturen oder Punkte mit Interaktionen.

Die spätere Umsetzung wird dann hoffentlich noch in diesem Jahr aus EU-Mitteln, sowie Mit-
teln des Freistaats Bayern und aus privaten Spenden finanziell möglich sein. Das Projekt geht 
auf eine Initiative der Gemeinde Bernried und des Buchheim Museums zurück.

Als Ergebnis des vorgeschalteten Ideenwettbewerbs liegen nun 16 Vorschläge vor, die von 
Künstlern aus dem In- und Ausland und sogar aus Übersee erstellt wurden. Sie sind seit eini-
gen Wochen in einem Raum des Museums in Form von Bildern, Texten und vor allem klei-
nen Modellen zu sehen. Obwohl alle Vorschläge einzigartig, spannend und von bemerkens-
wertem künstlerischem Niveau sind, sind nicht alle Bewerbungen für die Umsetzung gleicher-
maßen geeignet. Manche sind in der Anschaffung oder und im Betrieb zu teuer, manche sind 
im freien nicht witterungsfest genug. Manche wären zu skurril. Aber urteilen Sie selbst.

Am Freitag, den 7.5.2021, um 16:00 Uhr, führt uns Daniel J. Schreiber  durch die Ausstel-
lung „Wunderwelt Bernried“. Eine Teilnahme ist natürlich nur am Bildschirm via dem Pro-
gramm Microsoft Teams über diesen Link möglich.

Der Vorstand des Bernrieder Freundeskreis des Buchheim-Museums der Phantasie e. V.
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