
BERNRIEDER

FREUNDESKREIS DES

BUCHHEIM-MUSEUMS

DER PHANTASIE E. V.

Wir freuen uns, dass Daniel J. Schreiber, der Direktor des Buchheim Museums, die
Mitglieder des Freundeskreises zur

Führung durch die Ausstellung

„Brücke & Berliner Secession“

am Donnerstag, 31.3.2022, um 15:30 Uhr
in das Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See einlädt:

Unter Akademismus wurde gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts ein weit verbreitetes
Kunstschaffen verstanden, das vornehmlich an den Hochschulen gelehrt wurde und zumeist
konservative Themen und überbrachte Ausdrucksformen verwendete. Auch in Frankreich gab
es Akademismus. Dort hatte sich aber seit Mitte des Jahrhunderts mit dem Impressionismus
auch eine vollkommen neue Malrichtung entwickelt. Da Paris zu der Zeit das „Mekka“ der
kunstschaffenden in aller Welt war, wurden viele deutsche Maler von den neuen Wegen der
französischen Kunst beeinflusst. Es entstanden sensibilisierte Künstlergruppen, die spürten,
dass ein Umbruch im Anzug war und die nach neuen Ausdrucksformen suchten. Weil die
konservative Berliner Kunstszene des Kaiserreichs diesen Trend nicht sah und der neuen
Malerei keine bzw. zu wenig Foren bot, entstand 1898 die Berliner Secession. Sie hatte nach
kurzer Zeit eine große Zahl von namhaften Mitgliedern aus ganz Deutschland und dem
Ausland, darunter auch Brücke-Künstler. Die Berliner Secession hat bis in die dreißiger Jahre
hinein existiert.
Mit der Ausstellung „Brücke & Berliner Secession“ hat das Buchheim Museum ein
spannendes Thema aufgegriffen und kann, weil es Früh- und Spätwerke von einigen
bekannten Malern besitzt, die Entwicklung vom sogenannten Deutschen Impressionismus, der
die Gründung der Berliner Secession angestoßen hatte, bis hin zum Expressionismus der
Brücke aufzeigen.

Bitte kaufen Sie Ihre Eintrittskarte rechtzeitig, damit wir am Donnerstag, den 31.3.2022,
pünktlich um 15:30 Uhr mit der Führung beginnen können.

Es gilt eine Maskenpflicht innerhalb des Gebäudes und die 3G-Regel. Da außerdem zu jeder
Zeit ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden muss, haben wir, anders als sonst, auf das
Angebot von Getränken und Speisen verzichtet. Wir bitten Sie dafür um Verständnis.

Wir freuen uns sehr, Sie endlich wiederzusehen.

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

Bitte vergessen Sie Ihren Mitgliedsausweis nicht!

www.freundeskreis-buchheimmuseum.de

http://www.freundeskreis-buchheimmuseum.de

