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MaGDa
Bittner-siMMet
(1916 – 2008)

KarOLine
wittMann
(1913 –1978)

abbildungen Vorderseite:
Karoline wittmann – selbstbildnis mit apfel und clivia (1948) und  
Magda Bittner-simmet – selbstbildnis im freien (1949)

 

Magda Bittner-SiMMet Stiftung

Schwedenstrasse 54, 80805 MÜnchen
info@mbs-stiftung.de
089 - 361 52 95
www.mbs-stiftung.de

nachlaSSverwaltung Karoline wittMann

Pullacher Platz 8, 81371 München
pm.wittmann@web.de
089-64 94 57 19
www.karoline-wittmann.de

1. Dezember | 15 uhr
vernissage
einführung:  Monika reile, galeristin 
Zwei Münchner Malerinnen des Expressiven Realismus

4. Dezember | 18 uhr
inspiration i – Malerei und tanz im dialog
carola von herder tanzt eine hommage

12. Dezember | 18 uhr
inspiration ii – Malerei und literatur im dialog
fünf literatinnen der gedoK lesen
Mit freundlicher unterstützung 

 

15. Dezember | 15 uhr
finissage
inspiration iii – Malerei und Musik im dialog
andrea Pancur, gesang – ilya Shneyveys, akkordeon
Schlusswort: dr. hermann neumann, Bayerische Schlösserverwaltung
Kulturerbe im Englischen Garten: gewachsen – gebaut – gemalt

eintritt frei



herzliche einladung zur Vernissage
Kunst statt KaffeeKränzchen

KarOLine wittMann & MaGDa Bittner-siMMet

1. Dezember 2013 | 15 uhr
Oranger ie im engl ischen Gar ten

engl i scher Gar ten 1a – nähe Pa rkp la t z ch ines i scher tu rm – München

Begrüßung
christiane von nordenskjöld, Magda Bittner-Simmet Stiftung

 Paul Maria wittmann, nachlassverwaltung Karoline wittmann

einführung
Monika reile, galeristin

Zwei Münchner Malerinnen des expressiven Realismus

 Kunst statt Kaffeekränzchen 
eine besondere freundschaft verband  
die beiden Münchner Malerinnen 
Karoline wittmann (1913 – 1978) und 
Magda Bittner-Simmet (1916 – 2008). denn 
beide definierten sich vor allem über ihre 
Kunst, beide bezogen eigenständige 
künstlerische Positionen. 

auch nach erfolgreichem Studium an 
der Münchner Kunstakademie war für 
sie als frauen das leben für und mit der 
Kunst alles andere als vorgezeichnet 
oder einfach – schon gar nicht nach 
nazidiktatur und Krieg.

Mit ihren Biographien stehen diese zwei  
vertreterinnen des expressiven realismus 
beispielhaft für eine neue generation von 
Künstlerinnen.

 farbe als emanzipation
durch die expressive verwendung von 
farbe emanzipieren sich die freundinnen 
in ihrer Bildersprache. Sie bekennen sich 
weiter selbstbewusst und dezidiert zur 
gegenständlichen Malerei, obwohl nach 
1945 die gegenstandslose Malerei den 
gesamten Kunstmarkt dominiert.
Beide Malerinnen benötigen daher viel 
Mut und engagement, um sich dennoch 
in der modernen Kunstwelt und auf dem 
von Männern bestimmten Kunstmarkt zu 
behaupten.

Mit ihren aktivitäten in den Künstler-
verbänden BBK und gedoK suchen 
die beiden Münchnerinnen austausch 
und Akzeptanz und finden dort 
aufmerksamkeit und eine öffentliche 
Plattform.

 Lebens- und spazierwege
auf unterschiedlichen lebenswegen 
verwirklichen sich die beiden als 
Künstlerinnen: Karoline wittmann als 
eher zurückgezogene vertreterin der 
sogenannten „verschollenen ge-
neration“ erfährt große Beachtung bei 
ausstellungen und ist heute mit ihren 
Bildern in Museen und Sammlungen 
präsent.
Magda Bittner-Simmet als unternehmer-
ische Malerin und erfolgreiche Porträtistin 
der wirtschaftswunderjahre mit starkem 
berufspolitischem engagement gründet 
eine Stiftung.
im Zentrum ihrer gemeinsamen 
Spaziergänge durch den englischen 
garten stand immer die Kunst – so wie 
jetzt bei dieser ausstellung zu leben und 
werk der Münchner Künstler-freundinnen.


