
 
 

 
Pressemeldung	  
	  
	  
Sonderausstellung	  im	  Museum	  „Schlösschen	  im	  Hofgarten“	  
	  
14.	  Mai	  –	  20.	  August	  2017	  	  „Meine	  Waffen:	  Pinsel,	  Kohle,	  Feder…“	  	  -‐	  Der	  
sozialkritische	  Maler	  und	  Mitbegründer	  der	  Berliner	  Secession	  Hans	  Baluschek	  
(1870	  –	  1935)	  und	  sein	  Künstlerfreund	  Martin	  Brandenburg	  (1870	  –	  1919)	  
	  
Wertheim.	  Das	  Museum	  „Schlösschen	  im	  Hofgarten“	  beginnt	  die	  neue	  Saison	  am	  
14.	  Mai	  mit	  der	  Sonderausstellung	  	  „Meine	  Waffen:	  Pinsel,	  Kohle,	  Feder…“	  	  -‐	  Der	  
sozialkritische	  Maler	  und	  Mitbegründer	  der	  Berliner	  Secession	  Hans	  Baluschek	  
(1870	  –	  1935)	  und	  sein	  Künstlerfreund	  Martin	  Brandenburg	  (1870	  –	  1919).	  Beide	  
Künstler	  lehnten	  den	  klassischen	  Akademiebetrieb	  ab	  und	  gehörten	  zu	  den	  frühen	  
Mitgliedern	  der	  Berliner	  Secession.	  	  
	  
Hans	  Baluschek	  ist	  mit	  seinen	  ungewöhnlichen	  Bildern	  neben	  Heinrich	  Zille	  wohl	  
der	  einzige	  sozialkritische	  Maler	  der	  Berliner	  Secession.	  Seine	  Bilder	  sind	  noch	  
heute	  hochaktuell.	  Die	  sehr	  enge	  Freundschaft	  der	  beiden	  Maler	  schlägt	  sich	  
allerdings	  nicht	  in	  ihren	  Werken	  nieder.	  Während	  Baluschek	  in	  fast	  realistischer	  
Manier	  die	  Arbeits-‐	  und	  Alltagswelt	  darstellt	  sowie	  die	  beginnende	  
Industrialisierung	  zum	  Thema	  seiner	  Bilder	  macht,	  sind	  Brandenburgs	  Gemälde	  
vom	  Symbolismus	  geprägt	  und	  belegen,	  dass	  er	  -‐	  wie	  es	  einmal	  heißt	  -‐	  sich	  in	  eine	  
Welt	  des	  Phantastischen	  zurückgezogen	  hat.	  
	  
Das	  Bröhan-‐Museum	  -‐	  Berliner	  Landesmuseum	  für	  Jugendstil,	  Art	  Deco	  und	  
Funktionalismus	  -‐	  besitzt	  eine	  umfangreiche	  Sammlung	  von	  Bildern	  der	  beiden	  
Künstler	  und	  hat	  dem	  Museum	  "Schlösschen	  im	  Hofgarten"	  freundlicherweise	  	  
eine	  Auswahl	  zur	  Verfügung	  gestellt,	  so	  dass	  ca.	  40	  Gemälde	  gezeigt	  werden	  
können.	  Weitere	  Gemälde	  stammen	  aus	  dem	  Berliner	  Stadtmuseum	  und	  werden	  
durch	  die	  Bilder	  von	  Baluschek	  und	  anderen	  Künstlern	  der	  Berliner	  Secession,	  die	  



 
 

Wolfgang	  Schuller	  in	  die	  Stiftung	  Schlösschen	  im	  Hofgarten	  	  eingebracht	  hat,	  
ergänzt.	  
	  
Eröffnung:	  13.	  Mai,	  11	  Uhr	  
Ausstellungsdauer:	  14.	  Mai	  –	  20.	  August	  2017	  	  	  
	  
Öffnungszeiten	  Schlösschen	  (ständige	  Sammlung)	  	  1.	  5.	  –	  31.10.	  
Di	  –	  Sa	  14	  –	  17	  Uhr	  
So,	  Fei	  	  12	  –	  18	  Uhr	  
	  
Im	  Winterhalbjahr	  gelten	  abweichende	  Öffnungszeiten	  
	  
	  
Museum "Schlösschen im Hofgarten" 
Würzburger Str. 30 
97877 Wertheim 
www.schloesschen-wertheim.de 
http://schloesschenimhofgarten.blogspot.de/ 
museum-schloesschen@wertheim-main.de 
 


