
ZUM GEBURTSTAG GRATULIEREN

»Als ich Anfang der 1960er Jahre noch in Wien studiert habe, waren Klimt und Schiele zwei zwar funkelnde aber doch Fußnoten 

in der Weltkunstgeschichte. Dr. Leopold hat wesentlich dazu beigetragen, dass Klimt, Schiele und die österreichische Kunst vom 

Beginn des letzten Jahrhunderts Kapitel der Weltgeschichte geworden sind. Ich wünsche Professor Leopold, dass er wenigstens 

einige der vielen Pläne, die er hat und sicher auch immer haben wird, realisieren kann.«

Edelbert Köb, Direktor MUMOK

»Er ist ein Mensch, der über all die Jahre mit einer unbedingten Leidenschaft und auch mit einem unglaublichen – künstlerischen 

muss man fast sagen – Feinsinn gesammelt hat, und das, was er gesammelt hat, gibt ihm recht.«

Gerald Matt, Direktor KUNSTHALLE wien

»Ich möchte Gott oder irgendjemand, der dafür verantwortlich ist, Danke sagen, dass es möglich ist, in der selben Stadt, zur 

selben Zeit zu leben und im selben Arbeitsbereich arbeiten zu dürfen wie Professor Leopold. [...] Wenn man am Gipfel ist, pfeift 

der Wind. Was übrig bleiben wird ist das, was wir hier sehen und das ist außerordentlich.«

Herbert Giese, Galerist

»Das beeindruckende Lebenswerk von Rudolf Leopold wurde in den ersten neun Betriebsjahren des Leopold Museums mit viel 

Erfolg einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Ich wünsche Professor Leopold eine Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte und 

›seinem‹ Museum weitere spannende Jahre der Auseinandersetzung mit Kunst. Im Namen der Belegschaft gute Genesung und 

alles Gute zum 85er!« 

Peter Weinhäupl, Managing Director, Leopold Museum-Privatstiftung

»Es ist imponierend, was für eine Sammlung Rudolf Leopold von 1950 an geschaffen hat. Wenn man Kunst als Teil der eigenen 

Identität versteht, hat er Unglaubliches zur österreichischen Identität, zum österreichischen Selbstverständnis beigetragen und 

ich bin und war froh, dass es dieses Museum, diese Sammlung gibt. [...] In diesem Sinne auch Gratulation zu diesem Lebenswerk.«

Hannes Androsch, Unternehmer, Finanzminister a.D.

»Rudolf, ich wünsche Dir alles Gute, ad multos annos! Bleib gesund und behalte all Deine Kraft, die Du uns täglich spüren lässt.«  

Andreas Nödl, Vorstandsmitglied Leopold Museum-Privatstiftung

»Er weiß, was gut und schlecht ist, er weiß was gute Komposition ist, und er sieht ein Bild nach dem goldenen Schnitt. [...] 

Ich wünsche ihm, dass er so alt wird wie der Jopie Heesters.«

Robert Hammerstiel, Künstler


