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Potsdam, 26. April 2018

Begleitprogramm zur Ausstellung „Max Beckmann. Welttheater“

ie Welt er ariet - un ahrmarktk nstler Akro aten lo ns un
chauspieler
ar r Max Beckmann Metapher r menschliche Beziehungen und das
Weltgeschehen. Bis zum . uni
zeigt as Museum Bar erini mit „Max
Beckmann. Welttheater“ noch ie erste Ausstellung zu iesem zentralen hema im
Werk es Malers as angesichts er gegen rtigen me ialen nt icklung on
h chster Aktualit t ist. in um angreiches Begleitprogramm mit ortr gen alks
hemen- un
in er hrungen ilmen un Aktionen ermittelt Beckmanns ee
on er Welt als B hne un macht sie au anspruchs olle ie spielerische Weise
erfahrbar.
o ch ck, Moderator des
- ulturmagazins Aspekte l t am . Mai
chauspielerin un
egisseurin eo Ala ag „ ie rem e“
olitiker em
z emir, Schauspieler Ulrich Matthes und Sozialpsychologe Harald Welzer zu
einer alkrun e ins Museum Bar erini ein. ein hema ist „ ie Welt als B hne“.
Wie aktuell ist Beckmanns Metapher es Welttheaters angesichts er rasanten
nt icklungen in er me ialen Welt ie as Weltgeschehen h u ig als pektakel
erscheinen l sst
rle en ir erzeit rag ie om ie o er ealsatire?
Theatermacher Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, interessiert
Beckmanns spezifische Art, seine Figuren im Bild zu inszenieren. In seinem
Vortrag am 17. Mai reflektiert er, inwieweit die Theatermetapher im Medium der
Malerei mit der Entwicklung des modernen Theaters korrespondiert.
Theatermacher Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, interessiert
Beckmanns spezifische Art, seine Figuren im Bild zu inszenieren. In seinem
Vortrag am 17. Mai reflektiert er, inwieweit die Theatermetapher im Medium der
Malerei mit der Entwicklung des modernen Theaters korrespondiert.
Eine breite Palette von vielen eiteren eranstaltungen – on hemen hrungen
er ilmprogramm im ilmmuseum Potsdam bis zu Yoga und Me itation im
Museum in er hrungen un Akro atik in er Ausstellung run en as
Begleitprogramm im Mai un uni a un unterstreichen as Bestre en es
Museums Bar erini en osmos Beckmann neu un
r e ermann er ahrbar zu
machen.
Mehr Informationen und Tickets für alle Veranstaltungen unter
www.museum-barberini.com
Presse / Public Relations

Museum Barberini gGmbH
Friedrich-Ebert-Str. 115
14467 Potsdam, Germany

T +49 176 36623670
presse@museum-barberini.com
www.museum-barberini.com

Ursula Rüter & Stefan Hirtz
Projektbezogene Kommunikation

ARTEFAKT Kulturkonzepte
Marienburger Str. 16
10405 Berlin, Germany

T +49 30 440 10 686
mail@artefakt-berlin.de
www.artefakt-berlin.de

