
“Menschen, die Freundschaften pflegen und sie zu gestalten wissen, gehören stets zu den prägenden 
 Gestalten, die Kraft ihrer Person als Unternehmer in Gelassenheit und Ruhe zu agieren wissen. Beratend 
und vermittelnd erwarb Rudolf Neumeister als Firmenchef das grundsätzliche Vertrauen von Sammlern, 
Händlern, Museen,  Stiftungen, Schlösserverwaltungen. Schwierigsten Aufgaben wie Sonderauktionen, 
 Auktionen von Nachlässen und Spitzenwerken wurde er durch sein Auktionshaus und sein steuerndes 
 Geschick gerecht. Die großen Kunstauktionen ermöglichten sein Sachverstand und sein Wirken, sowohl im 
Hintergrund, wie vorn am Auktionspult. Treffender Sarkasmus und tiefgründiger Humor charakterisierten 
den Doyen seines Fachs und diese markante Persönlichkeit der Münchner Gesellschaft.”
Alfredo Reyes, Kunsthandlung Röbbig, München

“Rudy war dieselbe Generation wie unser Vater Jacques und sie teilten dieselbe  Leidenschaft für Kunst und 
insbesondere die Jagd nach seltenen Objekten. Ihr  beruflicher Werdegang verlief parallel, wodurch sie sich 
häufig trafen. Ihre Freundschaft währte lebenslang. Wir freuen uns sehr, dass ihn der Name Neumeister mit 
solcher Professionalität und Liebenswürdigkeit überdauert.”
Alexis Kugel, Galerie Kugel, Paris

“Schon mein Vater hatte aus der Zeit noch vor dem Zweiten Weltkrieg eine enge freundschaftliche 
 Beziehung zu Rudolf Neumeister. In den vierziger- und fünfziger Jahren ergab sich somit auch für mich im-
mer wieder die Gelegenheit mit Rudolf Neumeister zu sprechen, und in späteren Jahren wurden wir dann 
 sogar Duz-Freunde. 
Sein großes Interesse und seine Kenntnisse auf dem Gebiet der Kunst habe ich stets bewundert und 
 geschätzt. 
Über die vielen Jahre konnte ich ihn auch immer wieder um Beratung bitten, ob im Zusammenhang mit der 
von meinem Vater übernommenen Sammlung von Zeichenkunst aus dem 19. Jahrhundert oder zu Silber-
waren und sonstigen handwerklichen Kunstgegenständen. Ich wusste, dass er als Freunde und Berater 
auch für viele  andere Personen vermögenstechnisch tätig war. Immer wieder stoße ich auch heute noch auf 
Kunstgegenstände, die seinerzeit durch seine Hand gegangen waren. 
Dass die Firma NEUMEISTER mit seinem guten Namen durch Familienangehörige fortgeführt wird, freut 
mich ganz besonders.”
Dr. Wilhelm Winterstein, Bankier und Mäzen, München

“Rudolf Neumeister war ein zielstrebiger Geschäftsmann, der genau wusste, was er wollte und das auch 
seinen Mitarbeitern vermitteln konnte, verfügte dabei aber über eine große Liebenswürdigkeit, bajuwari-
schen Charme und Humor.”

Dr. Monika Bachtler, Geschäftsführendes Kuratoriumsmitglied, Rudolf-August-Oetker-Stiftung, Bielefeld

“Rudolf Neumeister seligen Angedenkens war für mich immer der Kenner in Sachen Alte Meister. Seine 
 Expertise – einfach meisterlich. Aber vor allem war er ein Münchner Gentleman: formvollendet und liebens-
würdig, kraft- und stilvoll,  charmant und großherzig. So wird er mir in Erinnerung bleiben.”
Dr. h.c. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern

“Ich erinnere mich dankbar an Rudolf Neumeister, der dem bayerischen National museum jahrzehntelang in 
Freundschaft verbunden war, wohlwollend unser Tun  begleitete und unterstützte. In dankbarer Erinnerung 
an einen verläßlichen Freund und großzügigen Förderer des Bayerischen Nationalmuseums.”

Dr. Renate Eikelmann, Direktorin Bayerisches Nationalmuseum, München

“Ein bayerischer und zugleich kosmopolitischer Grandseigneur, ein Mann, der seine Heimat liebte und 
 zugleich in der Welt zuhause war, der sich nicht nur nicht scheute, sondern für den es ganz normal war, in 
Manhattan oder Mayfair im Lodenmantel und Trachtenhut aufzutreten, als käme er gerade vom Tegernsee. 
Man konnte seinem Auge vertrauen, und man tat sich schwer seinen Verkaufsargumenten zu widerstehen, 
denn er wusste was er tat. Grosse Persönlichkeiten wie Rudi Neumeister werden wir immer vermissen.”
Konrad O. Bernheimer, Colnaghi Old Masters, London
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IN STIMMEN VON FREUNDEN

“Rudi war der treueste Freund den 
man sich wünschen kann. Der Mann 
mit dem goldenen Herzen.”
Anne Sophie Mutter, Konzertviolonistin, 
 München

“Die einzigartige Präsenz von Rudi 
Neumeister und seine unvergesslichen 
 Inszenierungen bei den Auktionen 
 haben mich über 30 Jahre lang 
 besonders  beeindruckt.”
Georg Laue, Kunstkammer Georg Laue, 
 München

“Als junge Studentin ging ich zu einer 
Auktion bei Herrn Neumeister. Ein  Litho 
von Picasso, das es mir angetan hatte 
wurde versteigert. Herr Neumeister 
schaute mich sehr streng an, schlug es 
mir aber zu. Das Litho war das erste 
Stück meiner heute grossen Kunst-
sammlung. Später habe ich mit Herrn 
Neumeister grosse Freundschaft ge-
schlossen. Er war ein ganz besonderer 
Mensch.”
Inge Rodenstock, Kunstsammlerin, München

“Rudi Neumeister war ein Urgestein 
des deutschen Auktionswesen, kantig 
und kraftvoll.”
Florian Eitle-Böhler, Kunsthandlung Julius Böhler, 
Starnberg


