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hinter GLAS gemalt.  
Den Geheimnissen einer Technik … auf der Spur…. 

 
Wir laden euch ein zu unserer Schnitzeljagd  
am Internationalen Museumstag 
 

Querfeldein geht die Suche über zwei Webseiten, in die Tiefen der Hinterglasmalerei hinein  
und durch ein Video – jeder Satz, jedes Wort könnte das Entscheidende sein.  
Findet ihr das richtige Lösungswort?  
 

Im Mittelpunkt des Gewinnspiels steht die Forschung zur Hinterglasmalerei und damit die 
aktuelle Ausstellung „Hinter GLAS gemalt. Geheimnisse einer Technik“, die den Abschluss des 
dreieinhalbjährigen multidisziplinären Forschungsprojektes bildet.  
Unter allen Einsendungen des Lösungswortes an die E-Mail-Adresse museum@penzberg.de 
werden unter den erfolgreichen „Hinterglas-Forschern“ drei Werkverzeichnisse „Heinrich 
Campendonk – Die Hinterglasbilder“ im Wert von € 37,- pro Stück verlost. Bitte Name und 
Anschrift nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 24. Mai 2021. 
 

Tipp: Diese beiden Websites helfen bei der Suche: 
www.museum-penzberg.de 
www.hinterglas-klassichemoderne.de 
 
 

Frage 1 
 

Welche Epoche erfasst das Forschungsprojekt zur Hinterglasmalerei  
am Museum Penzberg – Sammlung Campendonk? 
 

               6    

 
 

Frage 2 
 

Wo im Penzberger Umland lebte Heinrich Campendonk zeitweise? 
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Frage 3 
 

Bei welchem Künstler war Max Wendl Meisterschüler?  
(Tipp: Der gesuchte Künstler lehrte auch Heinrich Campendonk.) 
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Frage 4 
 

Welchen Bereich des Stadtraumes in ganz Deutschland (bzw. unseres Straßenbildes)  
hat Walter Dexel in seinem vielseitigen beruflichen Leben gestaltet und bis heute geprägt? 
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Frage 5 
 

Welcher Hinterglaskünstler hat zahlreiche Schallplattencover einer berühmten Band gestaltet? 
(Tipp: einer der bekanntesten Titel dieser Band war: „Autobahn“) 
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Frage 6 
 

Welche glastechnische Besonderheit zeichnet das Werk „Rudern“  
von Wassily Kandinsky aus? 
 

    3         

 
 
 
Frage 7 
 

Mit welchem berühmten Architekten pflegte Lily Hildebrandt eine Freundschaft? 
 

    8            

 
 
 
Frage 8 
 

Die gesellschaftlichen Unruhen und den folgenschweren Raubbau der Umwelt  
verarbeitete Werner Schriefers zwischen 1968 und 1976 in einer großen  
Hinterglas-Werkgruppe – Wie heißt diese? 
 

    - 10       
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Frage 9 
 

In welcher Funktion war Simone Bretz in das Forschungsprojekt eingebunden? 
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Frage 10 
 

Mit welchem oft vernachlässigten Bereich der bildenden Kunst befasst sich die kommende 
Sommerausstellung im Museum Penzberg – Sammlung Campendonk? 
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Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg beim Rätseln! 
Hoffentlich darf unser Museum bald öffnen, so dass wir euch als Besucher 
wieder bei uns begrüßen dürfen.  

 
 
___________________________________________________________________ 

 
Info und Öffnungszeiten Museum Penzberg – Sammlung Campendonk 
 
Am Museum 1  
82377 Penzberg  
Tel. Museum: +49 (0)8856 / 813 480 
Mail: museum@penzberg.de 
Internet: www.museum-penzberg.de 
 
Öffnungszeiten: Dienstag - Sonntag 10 - 17 Uhr (derzeit Corona-bedingt leider geschlossen) 
Aktuelle Infos unter www.museum-penzberg.de  

Lösungswort: 

http://www.museum-penzberg.de/


 

4 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
1. Geltungsbereich  
Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel, das anlässlich der aktuellen Ausstellung „Hinter 
Glas gemalt. Geheimnisse einer Technik“ vom Museum Penzberg bzw. der Stadt Penzberg durchgeführt wird. Jeder 
Teilnehmer erkennt mit der Teilnahme diese Teilnahmebedingungen sowie die Teilnahmefrist bis einschließlich 24. Mai 
2021, 24 Uhr, an.  
2. Betreiber 
Stadt Penzberg, Museum Penzberg, Karlstraße 25, 82377 Penzberg 
3. Teilnahme 
(1) Teilnehmen darf jede natürliche Person ab 16 Jahre in eigenem Namen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind 
Mitarbeiter der Stadt Penzberg, des Museum Penzberg, verbundener Unternehmen und eventueller 
Kooperationspartner sowie deren Angehörige.  
(2) Die Teilnahme erfolgt per Antwort-Email an museum@penzberg.de. Dabei ist das Lösungswort mit 
wahrheitsgemäßer Angabe von Name und Adresse einzusenden.  
(3) Der Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist der 24. Mai 2021, 24.Uhr. 
(4) Verlost werden unter allen eingesendeten Emails mit korrektem Lösungswort und Angabe einer gültigen 
Postanschrift jeweils eines von insgesamt drei Werkverzeichnissen „Heinrich Campendonk – Die Hinterglasbilder“ im 
Wert von € 37,- pro Stück. 
(5) Die Teilnahme ist kostenlos und in keiner Weise vom Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer 
Dienstleistung abhängig. Die Nutzung des Spiels erfolgt auf eigene Verantwortung.  
4. Ermittlung der Gewinner  
(1) Der Gewinn wird nur unter den Teilnehmern verteilt, von denen die rechtzeitig und vollständig eingegangenen 
Antwort-Emails (Antwort an museum@penzberg.de) vorliegen.  
(2) Bei mehreren Teilnehmern entscheidet das Los.  
(3) Die Auslosung der drei Gewinner erfolgt am 27. Mai 2021 durch die Museumsverwaltung des Museum Penzberg 
bzw. der Stadt Penzberg. 
5. Besondere Bedingungen zu Durchführung und Gewinn 
(1) Der Versand der Gewinne erfolgt innerhalb von zwei Wochen nach der erfolgten Verlosung durch die 
Museumsverwaltung des Museum Penzberg bzw. der Stadt Penzberg. 
(2) Der Gewinn besteht grundsätzlich ausschließlich in dem von der Museumsverwaltung des Museum Penzberg bzw. 
der Stadt Penzberg angegebenen Umfang. Die Museumsverwaltung des Museum Penzberg bzw. die Stadt Penzberg 
übernehmen keine Haftung für Schäden, die einem Teilnehmer durch die Annahme und/oder Nutzung des Gewinns 
entstehen.  
(3) Eine Barauszahlung des Gewinnwertes und ein Umtausch des Gewinns sind ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht 
übertragbar.  
6. Vorzeitige Beendigung, Ausschluss und Widerruf  
(1) Die Museumsverwaltung des Museum Penzberg bzw. die Stadt Penzberg behalten sich vor, das Gewinnspiel 
jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, 
falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. 
Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen Museumsverwaltung des Museum Penzberg 
bzw. die Stadt Penzberg zu.  
(2) Die Museumsverwaltung des Museum Penzberg bzw. die Stadt Penzberg behält sich vor, Teilnehmer von der 
Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen 
oder falls sich Teilnehmer der Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen. Die Museumsverwaltung des 
Museum Penzberg bzw. die Stadt Penzberg kann einen solchen Ausschluss auch nachträglich aussprechen, Gewinne 
wieder aberkennen und diese zurückfordern.  
(3) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
7. Datenschutz 
Damit die Durchführung eines Gewinnspiels möglich ist, müssen die Museumsverwaltung des Museum Penzberg bzw. 
die Stadt Penzberg personenbezogene Daten der Teilnehmer, wie z. B. Namen und Adresse, kennen. 
Personenbezogene Daten, die der Museumsverwaltung des Museum Penzberg bzw. die Stadt Penzberg im Rahmen 
der Teilnahme an einem Gewinnspiel übermittelt werden, werden nur zur Durchführung und Abwicklung des 
Gewinnspiels gespeichert, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Nach 
Beendigung des Gewinnspiels werden alle angegeben Daten von der Museumsverwaltung des Museum Penzberg bzw. 
der Stadt Penzberg gelöscht. 
8. Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen 
gesetzlichen Regelungen.  
9. Anwendbares Recht 
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
Des Weiteren wird auf unsere Datenschutzerklärung verwiesen. 
 
Stand: 12. Mai 2021 
 
 


