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Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 

 

 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

 

es ist kalt geworden. Wir freuen uns über unsere Museen und Ausstellungen. 

 

Ganz zum Schluss, nach dem schwierigen, aber lohnenden Lüpertz, dem interessanten Duo 

Werefkin und Jawlensky, dem nach Ruhm und Anerkennung sich sehnenden van Dyck 

möchte ich gerne noch etwas Glitzerndes und Glänzendes mit Ihnen besuchen. Rechtzeitig 

vor Weihnachten, damit wir uns auf unsere eigenen schön geschmückten Räume und Tische 

vorbereiten können. Tischlein deck Dich heißt der Rundgang im bayrischen 

Nationalmuseum, das wir hoffentlich wieder in genussvoller Einsamkeit ohne andere störende 

Besucher durchwandern können. Frau Haeusgen ist unsere Spezialistin für schöne Dinge und 

für gute Manieren. Denn es handelt sich auch um eine Kulturgeschichte der Tischsitten. Ich 

freue mich darauf, mit dabei sein zu können, und mich selbst weiterzubilden. 

 

Dann gibt es eine Art Weihnachtsfeier, die auch geruhsam sein soll. Das gute alte München 

soll wiederauferstehen, wobei es natürlich nicht immer gut war, dieses alte München. Aber 

ein wenig von dem was München geprägt hat, soll dieser Vortrag schon vermitteln. Anhand 

von Fotografien von Karl Valentin schildert Frau Pedarnig, Chef-Lektorin und mit dabei in 

der Leitung des Allitera-Verlags, dieses alte München. Sie hat mit Karl Stankiewitz ein Buch 

über Münchner Originale aus der Taufe gehoben. Es ist gerade im Stadtarchiv vorgestellt 

worden- und es hat mir gut gefallen, was ich da gehört habe. Deshalb wird sie unsere 

Vorweihnachtsreferentin.  

Frau Pedarnig kennen Sie ja vielleicht, sie hat das Buch über die Münchner Adelspalais 

geschrieben, das sie auch bei uns vorgestellt hat. Und wir hatten danach einige vergnügliche 

Führungen zu diesem Thema in der Münchner Innenstadt. 

Nach dem Vortrag gibt es dann das obligatorische Glas Wein, mit dem wir das Jahr 2019 

ausklingen lassen, wenn Sie mit dabei sein wollen. 

 

 

 

Bitte weiterblättern zu den Terminen 
 

 



 

 
 

Termine für November und Dezember 2019 

 

Tischlein deck Dich im Bayrischen Nationalmuseum 

(Frau Haeusgen) 

 

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

Mittwoch 27. November 11.00 Uhr ..............................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 29. November um 15.00 Uhr ............................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 10. Dezember um 11.00 Uhr ..........................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 11. Dezember um 11.00 Uhr  ........................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 12. Dezember um 11.00 Uhr  .....................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 12. Dezember um 16.30 Uhr  .....................................................  bitte ankreuzen   

 

 

Münchner Originale - erzählt anhand von Fotografien von Karl Valentin 

 

(Frau Pedarnig) (im Vortragsraum in der Eggernstr.) 

 

 

Mittwoch 11. Dezember um 18.30 Uhr  ........................................................  bitte ankreuzen   

 
Der Vortragsraum befindet sich in der Eggernstr.5. Leicht zu finden: nur 5 Minuten entfernt vom Max-Weber-

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

Isar bis zur Steinstraße (= zweite Querstraße), dort links einbiegen und dann gleich die nächste Querstraße 

rechts. Schon sind Sie in der Eggernstr.5. Im Hinterhof finden Sie den Vortragsraum. 

 

 


