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Liebe Teilnehmer/innen,
Schritt für Schritt versuchen wir uns in eine neue, alte? Normalität
zurückzubewegen.
Ganz „normal“ ist ja noch nichts, auch nicht in den Museen. Aber mit kleinen
Gruppen sind wir wieder willkommen.
Weil die Anmeldungen noch kompliziert und die Bestimmungen von Museum
zu Museum verschieden sind, teile ich Ihnen die Termine auch Schritt für Schritt
mit.
Den ersten Schritt machen wir in Richtung Hypo Kunsthalle. Die waren auch
die ersten, die die freudige Botschaft verkündet haben, dass wir wieder kommen
dürfen und sollen.
Also dann auf zu unserer ersten Ausstellung, auf zu Erwin Olaf. Olaf ist ein
niederländischer Fotograf, der u.a. die Ehre hatte, die holländische
Königsfamilie zu fotografieren- man sieht daran, wie berühmt er in seiner
Heimat ist. Bei uns ist er unbekannt, das hat sich aber seit Beginn der
Ausstellung in der Kunsthalle bereits geändert. Sie werden viele seiner Bilder
mögen- sie sind einfach „Unheimlich Schön“, und das ist auch der Titel der
Ausstellung. Vieles ist auch unheimlich rätselhaft, unheimlich spannungsvoll,
unheimlich eigenartig, unheimlich ungewohnt. Das macht ihn aus, dass wir
gebannt sind von rätselhafter Schönheit. Versuchen wir die Rätsel zu lösen. Sie
passen durchaus sehr in unsere gegenwärtige Situation. Wie vielseitig er ist,
zeigt allein schon die Plakatwand in der Kunsthalle- siehe oben.
Weitere Termine wären möglich, Die Ausstellung läuft noch bis zum 26.
September. Falls sich Ihr Interesse also als groß erweist, kann ich nachbestellen.

Falls Sie eine eigene kleine Gruppe zusammenstellen möchten mit Freunden,
melden Sie sich bitte. Immerhin 10 Personen pro Gruppe sind in der Hypo
Kunsthalle möglich.
Was Sie mitbringen müssen: wie immer Ihren Umschlag versehen mit Ihrem
Namen,
Ihrer
e-mail
Adresse
und
Telefonnummer
wegen
Kontaktnachverfolgung, geimpft könnten sie auch noch draufschreiben.
Wie immer auch die die üblichen 10 Euro ( Sie sehen, ich habe nicht erhöht für
Ausstellungen- und hoffe einfach, dass irgendwann die Gruppen wieder ein
wenig größer werden können) . Schön wäre es auf jeden Fall unter diesen
besonderen Umständen, wenn Sie die Anmeldung auch wirklich als verbindlich
ansehen!
Bitte 10 Minuten vor Beginn der Führung da sein, damit wir alles in Ruhe
abwickeln können.
Ich freu mich auf unsere erste Ausstellung! Juchu!
Die nächste Ausstellung wird Phyllida Barlow im Haus der Kunst sein. Die
Termine stehen fest, die Uhrzeit noch nicht, auch nicht die Anzahl der erlaubten
Teilnehmer.
Also nenne ich jetzt zuerst die Daten:
19. Juli zwei Führungen
21. Juli 2 Führungen
22. Juli 2 Führungen
23. Juli 2 Führungen
Vielleicht kann ich auch noch mehr Termine bekommen, wir werden sehen.
Ein weiterer Spaziergang wartet auch noch auf Sie- den kündige ich dann auch
im nächsten Rundbrief an.
Noch ein P.S.: unser wunderbarer, altmodischer, poetischer, informativer,
malerischer Rundgang durch den Nymphenburger Park findet statt, klar. Bitte
nicht mehr anmelden für die ersten Termine. Sie könnten aber noch mitgehen
am 2., 5. und 6. Juli, jeweils um 11.00.
Auch hier gilt: Umschlag (mit 13 Euro Inhalt) und Ihrem Namen etc-. siehe
oben.
Falls Sie jemals einen Geburtstag mit einer schönen Führung feiern wollen, den
Nymphenburger Park werde ich in Zukunft anbieten in meinem Programm als
Geburtstagsführung. Weil mir der Nymphenburger Park zum Paradies geworden
ist in dieser Coronazeit. Pairi Daeza =Paradies (= Begriff aus der altiranischen,

awestischen Sprache) bedeutet eingezäunte Fläche (siehe Wikipedia, dort auch
weitere interessante Erklärungen). Also auf in unser Paradies, die eingezäunte
Fläche des Nymphenburger Parks.
Auch die anderen Rundgänge im Freien können Sie buchen für Geburtstage zum
Beispiel. Also bei Frau Bieber z.B. den Rundgang im englischen Garten oder bei
Frau Haeusgen z.B. einen Rundgang in Haidhausen.
So, das wär´s.
Bis bald, zuerst mal im Nymphenburger Park.

Bitte weiterscrollen zum Terminblatt

Erste Ausstellung im Jahr 2021

Unheimlich Schön: Erwin Olaf in der Hypo Kunsthalle
(Lucae)
Montag 5. Juli um 15.00 Uhr .................................................. bitte ankreuzen
Mittwoch 7. Juli um 11.00 Uhr ................................................ bitte ankreuzen
Mittwoch 7. Juli um 15.00 Uhr ............................................... bitte ankreuzen
Donnerstag 8. Juli um 10.30 Uhr ............................................ bitte ankreuzen
Donnerstag 8. Juli um 15.00 Uhr ............................................. bitte ankreuzen
Freitag 9. Juli um 10.30 Uhr ................................................... bitte ankreuzen
Freitag 9. Juli um 14.00 Uhr ................................................... bitte ankreuzen
Montag 12. Juli um 12.30 Uhr ................................................. bitte ankreuzen
Montag 12. Juli um 15.00 Uhr ................................................ bitte ankreuzen
Mittwoch 14. Juli um 11.30 Uhr .............................................. bitte ankreuzen
Mittwoch 14. Juli um 14.30 Uhr .............................................. bitte ankreuzen













