
Grußwort zur Ausstellung „Landschaft zwischen Impressionismus und 
Expressionismus. Meisterwerke von Hagemeister und Leistikow“ Bröhan-
Museum, 25. Oktober 2017 / 19.00 Uhr 
 
Es gilt das gesprochene Wort!  
 
Anrede, 
 
Ich danke Ihnen für die Einladung und freue mich heute Abend hier zu sein. 
 
Vor der Tür ist Herbst. Die Natur betätigt sich noch einmal als farbgewaltige Malerin 
und der Oktober, ob golden oder nicht, lädt ein zu letzten langen Spaziergängen 
durch die Farbenpracht bevor es kahl wird und der Winter kommt. 
Besonders jetzt, in dieser Jahreszeit, ist der Park des Schlosses Charlottenburg 
gleich gegenüber ein Ort, der gerade dazu einlädt, die Natur ganz intensiv auf sich 
wirken zu lassen.  
 
Und schon bin ich mittendrin, beim Anlass des heutigen Abends, der Eröffnung der 
Ausstellung „Landschaft zwischen Impressionismus und Expressionismus. 
Meisterwerke von Hagemeister und Leistikow“. 
Ihre Werke sind wahrhaft meisterlich, gemalt hauptsächlich in den Jahren um die 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert – einer Zeit, in der sich neue Einflüsse in Kunst 
und Kultur, die zunehmende Industrialisierung und eine erste Welle der 
Globalisierung in vielen Lebensbereichen der Menschen niederschlugen.  
Walter Leistikows Bild „Schlachtensee“ – das Sie hier in der Ausstellung finden – 
oder Karl Hagemeisters Bild „Birken im Nebel am Schwielowsee“, das es auch auf 
die Einladungskarte zum heutigen Abend geschafft hat, sind Herbstmotive, die sehr 
eindrücklich wirken… die irgendwie zu „hängen“ scheinen, zwischen einer 
naturalistisch malenden Vergangenheit und einer noch vagen Zukunft. Malerei in 
Zeiten von Umbrüchen, einer Zeit, in der nicht die Städte, sondern die Natur wieder 
zum Sehnsuchtsort wurde – und in ihr, „draußen“ sozusagen, wurde gemalt.  
 
In der Berliner Secession haben diese Entwicklung am konsequentesten Walter 
Leistikow und Karl Hagemeister vollzogen. Sie entwickeln in ihren Bildern eine 
Malerei zwischen Impressionismus und Expressionismus, die zu diesem Zeitpunkt 
radikal modern ist und weit ins 20. Jahrhundert vorausweist. 
Karl Hagemeister war ein „Alternativer“, der in selbstgewählter Einsiedelei sein 
Verhältnis zur Natur suchte und Impression und Stimmung zu Bildern verdichtete. 
Diese zeigen seine persönliche Sicht der Natur und verzichten auf symbolische 
Überhöhungen.  
Walter Leistikows künstlerisches Thema ist die heimatliche Umgebung mit der 
Schönheit der märkischen Kiefern- und Seenlandschaft, die er in seinen Gemälden 
farbig und flächenhaft wiedergab. 
 
Die Berliner Secession (lat. Abspaltung), der beide angehörten, wurde 1898 von 
fortschrittlichen Künstlern als Opposition zu der Kunstpolitik der konservativen Kräfte 



von Akademie und Kaiserhaus gegründet. Sie war keine einheitliche Künstlergruppe, 
sondern zeichnete sich durch stilistische Vielfalt aus.  
Und ich finde, die Befreiung von den Zwängen der tradierten Malerei und das 
überaus lustvolle Erforschen der gewonnenen Freiheiten sieht man den Bildern an. 
Mit der Berliner Secession begann Berlins Aufschwung zur modernen Kunststadt. 
Wir haben also gute Gründe, beide Maler und jene, die mit und um sie herum 
arbeiteten, zu würdigen.  
 
Die Ausstellung, die Sie heute im Bröhan-Museum eröffnen, zeigt etwa 100 
Landschaften der beiden Künstler, hauptsächlich aus eigenem Bestand, ergänzt um 
ausgewählte Leihgaben. Einige der Bilder sind seit langer Zeit zum ersten Mal wieder 
für die Öffentlichkeit zugänglich.  
Mit seinen reichen Beständen an Bildern der Berliner Secession ist das Museum 
geradezu prädestiniert, eine Ausstellung über die für Berlin so wichtigen Künstler 
Hagemeister und Leistikow zu zeigen.  
Besonders hervorzuheben ist, dass die jetzige Schau nicht einfach eine weitere 
Ausstellung zu Hagemeister und Leistikow ist, sondern dass diesmal ausdrücklich die 
Maltechniken der beiden Künstler, ihr Farbauftrag, im Vordergrund stehen, was eine 
sehr innovative Herangehensweise ist. 
 
Zu danken ist dem Verein „Freunde des Bröhan-Museums“, der den Katalog 
maßgeblich finanziell gefördert hat sowie den privaten und öffentlichen Leihgebern 
für ihre großzügige Unterstützung. 
Die Erforschung der Berliner Secession ist eine der Kernkompetenzen des Bröhan-
Museums. Ich freue mich, dass Herr Dr. Hoffmann und sein Team sich diesem für die 
Berliner Kunst so wichtigen Thema mit einem jungen und frischen Blick widmen. 
Denn, was die Berliner Secession von allen anderen Secessionen im 
deutschsprachigen Raum unterschied, war der Blick für die soziale Frage. 
Künstlerinnen und Künstler thematisierten in ihren Bildern erstmals das Leben und 
vor allem die Not und Elend der Arbeiterschaft in Berlin. Die Berliner Secession 
brachten das soziale Engagement und die Politisierung in die Kunst mit ein. 
 
Herr Dr. Hoffmann und das Bröhan-Museum machen mit dieser und den geplanten 
Ausstellungen deutlich, wie nah uns in vielen Fragestellungen die Zeit vor 100 
Jahren tatsächlich sind und welche Relevanz die Kunst und Gestaltung dieser Zeit 
bis heute haben. 
Ich freue mich, dass das Bröhan-Museum auf vielfältige Weise mit seinen 
Ausstellungen immer wieder den Bezug zur Gegenwart und zur gesellschaftlichen 
Wirklichkeit in Berlin sucht. Hervorheben möchte ich an dieser Stelle noch das 
umfangreiche Bildungs- und Vermittlungsprogramm für alle Altersgruppen. 
 
Das Museum ist auf einem guten Weg freue ich mich auf viele weitere spannende 
Projekte hier im Haus. 
Vielen Dank.  


