
Weil Winter und Frühjahr noch vom Shut-Down beherrscht wurden...

... wagte sich der Freundeskreis zum ersten Mal an eine Veranstaltung mit den neuen 
Medien heran: Anfang Mai führte uns Daniel J. Schreiber, Direktor des Buchheim Museums, 
virtuell in Form einer Videokonferenz durch seine Ausstellung „Wunderwelt Bernried“. Es 
wurden 16 künstlerische Vorschläge für die Zuwegung zum Museum gezeigt. 

Die reale Welt hatte uns im Juli wieder, als Herr Schreiber zur persönlichen Vorbesichtigung 
der Sonderausstellung „Die Farben der Avantgarde“ einlud. Diese Ausstellung gehört zu 
einer ganzen Serie unter der Überschrift „MuSeen-Landschaft Expressionismus“, woran 
sich auch andere Museen der Umgebung beteiligen.

Den Besuch der Säulenhalle in Polling - bereits für Herbst 2020 vorgesehen - konnten wir 
glücklicherweise im Juli nachholen.

Im August luden wir nach einem Jahr Zwangspause zu unserer Mitgliederversammlung ein. 
Da das Ereignis gleich für zwei Jahre herhalten musste, hatten wir uns als besonderen Ort das 
Schloss Höhenried ausgesucht. Das Wetter war ausnehmend schön, so dass die Gäste schon 
nach wenigen Minuten aus dem Versammlungssaal herausströmten und sich auf der Terrasse 
des Schlosses niederließen. Es wurde ein sehr beschaulicher Abend, der einen besonderen 
Platz in unserem Vereinsgedächtnis behalten wird.

Unsere erste Busreise nach der Coronapause führte uns nach Penzberg zu einer weiteren 
Ausstellung der MuSeen-Landschaft und anschließend nach Unterammergau ins weniger 
bekannte Kunstmuseum mit Skulpturengarten des Privatsammlers Christian Zott. 
Dieser ließ vom Kunstfälscher und Maler Wolfgang Beltracchi ein Projekt durchführen, in 
dem Kunstepochen aus 2000 Jahren malerisch dargestellt werden sollten. Daraus enstand eine
spannende Sonderausstellung! 

Der Freundeskreis des Buchheim Museums hat derzeit 350 Mitglieder, die keineswegs nur in 
Bernried leben, sondern auch aus Oberbayern und München kommen. 
Die Vorträge und Führungen werden zumeist aus den Mitgliedsbeiträgen finanziert, die 
Kosten für Reisen trägt jeder selbst. 

Der Verein ist gleichzeitig Mitglied im "Förderkreis des Buchheim Museums" und unterstützt
mit einem Teil seiner Mitgliedsbeiträge auch Einzelprojekte im Museum.
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