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Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 

Der Flieder ist schon verblüht, ich weiß, und was ist schuld an dem verspäteten Bild? Das 

Bier. Eigentlich war der Rundbrief nämlich schon lange fertig, und dann kamen alle 

möglichen, bierbedingten Schwierigkeiten daher. Mit anderen Worten, die Organisation der 

Tagesfahrt nach Aldersbach, zur bayrischen Landesausstellung mit dem Thema „ Bier in 

Bayern“ machte und macht ein paar Schwierigkeiten. Aber Probleme sind da, um gelöst zu 

werden. Und daher jetzt das neue Programm, das letzte vor den Sommerferien- und, was die 

Landesausstellung in Aldersbach angeht, sind gleich die Termine für September, nach den 

Sommerferien, mit dabei. 

 

Bier ist auch Programmpunkt Nummer 1. Herr Dr. Gattinger vom Bayrischen Landesamt 

für Denkmalpflege wird einen Vortrag halten mit dem Titel: Die Wittelsbacher und das 

Bier. Herr Dr. Gattinger kann unterhaltsam reden, er weiß viel, er ist nämlich u.a. Spezialist 

für das Thema Bier , er hat einen der Aufsätze im Katalog zur Landesausstellung geschrieben, 

ist im Fernsehen aufgetreten und er ist bayrisches Urgestein. Besser qualifiziert kann man gar 

nicht sein. Danach könnten wir noch im schönen Garten von Vera Haeusgen ( oder wenn 

nicht anders möglich, im Saal) den Tag mit einem Glas Bier/auchWein ausklingen lassen- 

eine Brez´n soll auch dabei sein.  

 

Im September fahren wir dann wohlgemut nach Aldersbach zur Landesausstellung . Ich 

hatte ja so meine Zweifel, wie diese Ausstellung denn sein wird- und bin höchst angenehm 

überrascht. Das ist sehr gut gelungen und die Umgebung stimmt, auch das Essen, denn Herr 

Schuhbeck unterstützt die heimische Gastronomie. Und auch unsere Nebenziele, lassen sich 

sehen: die Brüder Asam haben Niederbayern verschönt, nicht nur in Aldersbach, wir machen 

uns also auf ihre Spuren, wir wollen eine gotische Kirche am Rand der Isar mit ins Programm 

aufnehmen und auch eine Stadt. Das alles muss noch akribisch geplant werden- ich bin gerade 

dabei. Aber das Wichtigste ist: die Termine und unsere Führungen in Aldersbach stehen fest.  

 

Unser letzter Programmpunkt ist dann ganz anders, eher meditativ. Und ist ein Muss, 

denke ich -die SZ und der Münchner Merkur schließen sich mir an. Die beschreiben das, was 

im Bayrischen Nationalmuseum gelungen ist auch voller Begeisterung- vielleicht haben Sie 

die Kritiken ja gelesen. Dort ist ein relativ junger Künstler, Christoph Brech, in Dialog mit 

dem Mittelalter getreten. „Überleben“ heißt diese Kombination von Werken des Mittelalters 

mit den besinnlichen Videos von Brech. Es geht um „das Leben an sich, um das Überleben 

der Geschichte und Lebensfragen der Religion“ ( Münchner Merkur), auch um das Überleben 

von Kunstwerken, denen man so wieder neue Aufmerksamkeit schenken soll. „Welch 

genialer Schachzug“ hat der Merkur seine Kritik übertitelt- finde ich auch! Und da das 

bayrische Nationalmuseum mit seiner Mittelalterabteilung schon lange geplant war, habe ich 

das nun noch in den Juli gesteckt, da die Ausstellung nur bis zum 4. September dauern wird. 

Im August haben wir dann alle frei und erholen uns.          Jetzt bitte weiterblättern….  



Programm Juli 2016 
 
 

Überleben( Über Leben)- Dialog mit dem Mittelalter im Bayrischen Nationalmuseum 
(Lucae) 

 

Mittwoch 13. Juli um 11.00 Uhr  ..................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 14. Juli um 11.00 Uhr ................................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 15. Juli um 15. 00 Uhr  .....................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 19. Juli um 11.0 Uhr .......................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 21. Juli um 11.00 Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 26. Juli um 11.00 Uhr  ....................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 28. Juli um 18.00 Uhr ................................................................  bitte ankreuzen   
 

Es gibt einen Termin ( s.o. am 28. Juli) für Berufstätige und andere Teilnehmer, die gerne lieber am späten 

Nachmittag unterwegs sein wollen.  

 
 

Die Wittelsbacher und das Bier 

(Dr. Gattinger)  

 

Montag 4. Juli um 18.00 Uhr  .......................................................................  bitte ankreuzen   

Montag 11. Juli um 18.00 Uhr  .....................................................................  bitte ankreuzen   

Trinke gern noch ein Glas Bier/Wein zum Ausklang ...................................  bitte ankreuzen   

 
Der Vortragsraum befindet sich in der Eggernstr. 5. Ganz leicht zu finden: ist nur 5 Minuten entfernt vom Max-

Weber-Platz. Anfahrt z.B. mit der U-Bahn zum Max-Weber-.Platz, dann Innere Wienerstraße entlang gehen bis 

zur Steinstraße ( zweite Querstraße), dort links abbiegen und dann gleich die nächste Querstraße rechts- schon 

sind Sie in der Eggernstraße. In Nr. 5, im Hinterhof, finden Sie den Vortragsraum. 

 

 

Fahrt zur Landesausstellung „ Bier in Bayern“ plus weitere niederbayrische Highlights 
(Lucae) 

 

Bitte kontaktieren Sie mich per eMail oder telefonisch bzgl. der notwendigen Vorauszahlung 

bis 15. August!  

 

Ich melde mich verbindlich an und halte mir also diesen Termin frei  

 

Mittwoch 14. September ...............................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 21. September ...............................................................................  bitte ankreuzen   

 

Bitte ganz bald anmelden, damit ich weiter planen kann!! 

 
Abfahrt um 8.00 ( so früh, ja, leider, ist eine weite Reise) Heimkehr etwas nach 19.00 ( aber man weiß nie bei 

solchen Reisen, was für Verspätungen sich ergeben, also lieber nichts vornehmen für den Abend)  

Abfahrt dieses Mal im ZOB ( Zentraler Omnibusparkplatz) an der Hackerbrücke. Anrulfstr.21. Erreichbar mit 

allen S-Bahnen Haltestelle Hackerbrücke. Und mit den Straßenbahnlinien 16 und 17, auch Haltestelle 

Hackerbrücke.Dort kann man dann als Bus einen Standplatz reservieren, dessen Nummer auf einer Tafel zu 

finden ist. Ich werde Ihnen diese Nummer aber auch vorher mitteilen. Das ist stressfreier- weil Busse vor dem 

Bahnhof einfach nicht gern gesehen werden, und nur kurz halten können, also erst kurz vorher anrollen können. 

Wenn dann der Bus  Verspätung hat, weil er im Stau stand, dann haben wir in diesem Fall ein Problem. Am 

ZOB kann der Bus schon deutlich vorher am Platz sein. Also daher die neue Regelung. Unser Busunternehmer: 

wieder Berger´s Reisen. Wenn Sie Fragen haben, bitte melden.  


