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Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 

Der letzte Rundbrief war vom Osterhasen gebracht worden, und nun ist es Pfingsten 

geworden und ein neuer Rundbrief ist fällig. 

 

Allerdings braucht der heilige Geist ein wenig, um sich voll entfalten zu können, daher fahren 

wir erst Anfang Juli zu ihm- nämlich u.a. nach Diessen, wo er in der wunderbaren Kirche seit 

neuestem mit seinem Licht ein wiedererstandenes barockes Pfingstbild erleuchtet. Unser 

Hauptziel ist aber Polling, wo ein Licht ganz anderer Art auf uns wartet: das Licht von Dan 

Flavin im sogenannten Regenbogenstadl. Aber auch bayrische Geschichte und 

Kunstgeschichte erzählt sich dort draußen wie von selbst- in der Pollinger Klosterkirche oder 

auch in den kleinen Kirchen in der Gegend um den Ammersee herum. Es lohnt sich immer , 

den Pfaffenwinkel wieder zu erfühlen. Außerdem führt uns in Polling ein besonders 

ausgewiesener Kenner durch Kirche und den Stadl ( dank Frau Haeusgen)- lassen Sie sich 

überraschen. Einen genauen Routenverlauf kann ich Ihnen noch nicht sagen- weil z.B. eine 

meiner Lieblingskirchen vielleicht noch geschlossen ist wegen Renovierung, weil Mesner in 

Urlaub sind etc.- Sie sehen, man hat ihn schon nötig, den Geist, der alle Beteiligten erleuchtet. 

 

Dann geht es weiter mit dem Programm in München. 

 

Wir haben uns in letzter Zeit durch Modefotografie begeistern lassen, jetzt trennen wir das 

Wort und beschäftigen uns mit Mode in der Antikensammlung- und mit Fotografie im Haus 

der Kunst. 

 

Wir gehen in´s Haus der Kunst zu Thomas Struth, einem der Fotografen der sogenannten 

 „ Becher-Schule“ Er interessiert sich auf einfühlsame Weise für gesellschaftliche Phänomene 

und soziale Themen.  

Seine Bilder lassen verstehen, warum die Fotografie der Malerei schon durchaus die Schau 

stehlen kann. Wir sehen Vertrautes, Gegenständliches und man kann viel entdecken in den 

Bildern. Wir sehen unsere Welt mit seinen Augen- und werden dabei angeregt, über diese 

unsere Welt nachzudenken. Außerdem ist alles ästhetisch perfekt- Struth und Becherschule 

eben.  

Und dann Mode in der Antikensammlung- eine wie immer besonders gediegene ( im 

positivsten Sinn) und interessante Ausstellung über „ Mode“, über „Divine Design- das 

Kleid in der Antike“. Kleidung als gesellschaftliches Phänomen ist immer spannend. Hier 

bietet man uns nichts Geringeres als eine kleine Kulturgeschichte der Antike diesbezüglich.  

 

Bitte weiterblättern zu den Terminen 



Programm Juni und Juli 2017 
 
 

Thomas Struth: Figure on Ground  im Haus der Kunst 

(Lucae) 

  

Dienstag 27. Juni um 11.00 Uhr  ...................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 28. Juni um 11.00 Uhr ..................................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 30. Juni um 11.00 Uhr  ......................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 11. Juli um 11.00 Uhr .....................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 11. Juli um 17.30 Uhr  ....................................................................  bitte ankreuzen   

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

Dienstag 1. August um 11.00 Uhr .................................................................  bitte ankreuzen   
 

Es gibt einen Termin ( s.o: 11. Juli.) für Berufstätige und andere Teilnehmer, die gerne lieber am späten 

Nachmittag unterwegs sein wollen. Danach ein Drink in der Goldenen Bar, klingt doch gut?  

 
 

 

Landausflug nach Polling, mit Zwischenstationen 

(Lucae)   

 

Mittwoch 5. Juli  .............................................................................................  bitte ankreuzen  

Interesse an einem Termin in der 1. Augustwoche  .......................................  bitte ankreuzen  

 
Treffpunkt am ZOB = Zentraler Omnibusbahnhof an der Hackerbrücke 4 

Unser Busunternehmer: Berger´s Reisen 

Unser Ziel: Polling ( auf den Anzeigentafeln danach suchen) 

Treffpunkt: um 8.45 Uhr = Bereitstellung des Busses. 

Abfahrt 9.00 Uhr 

Heimkehr: ca. 18.30 Uhr 

 

Bitte bei Anmeldung 25 Euro ( Bus, Eintritte, Spenden) überweisen an mein Konto:  

IBAN: DE 22 7002 0270 5801 3487 79. 

Mein Honorar im Umschlag im Bus: 20 Euro 

 

 

Divine Design- Das Kleid der Antike in der Antikensammlung ( = gegenüber der 

Glyptothek) 

 (Lucae)   

 

Mittwoch 19. Juli um 10.30 Uhr  ..................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 20. Juli um 10.30 Uhr ................................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 21. Juli um 15.00 Uhr  ......................................................................  bitte ankreuzen   

Samstag 22. Juli um 10.30 Uhr .....................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 25. Juli um 11.00 Uhr  ....................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 26. Juli um 10.30 Uhr  ..................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 26. Juli um 17.30 Uhr  ..................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 27. Juli um 10. 30 Uhr ...............................................................  bitte ankreuzen   

 
Bitte beachten es gibt einen Termin, der auch für Berufstätige möglich ist ( s.o. am 26. Juli), aber auch andere 

Teilnehmer sollten ihn nutzen, im Interesse der Berufstätigen, wäre nett! Danach hinüber in´s Ella z.B.  

Und für alle anderen: das wunderbare Café im Innenhof der Glyptothek- allerdings muss das Wetter schön sein. 

 
 

Bitte weiterblättern 



Nicht vergessen: am 20. Juni im 11.00 in der Kunstgießerei- für alle, die angemeldet 

sind! Siehe altes Programm 

 

 
 


