Termine für Kunst und Kapitalverbrechen: Der Münnerstädter Altar:
Tilman Riemenschneider und Veit Stoß im bayrischen Nationalmuseum
Liebe Teilnehmer/innen,
den Umständen geschuldet findet die Anmeldung für Ausstellungen im Juli
immer peu a peu statt.
Die Anmeldung für Erwin Olaf hat gut geklappt, und alle Teilnehmer/innen sind
auf die einzelnen Gruppen verteilt- hoffentlich hab ich keine Fehler gemacht bei
der Verteilung, man wird sehen.
Jetzt ist Kunst und Kapitalverbrechen, siehe oben, dran. Dazu gab es ja meinen
podcast, aber jetzt könnten wir noch live vorbeischauen in der Ausstellung- sie ist
bis zum 1. August verlängert worden.
Allerdings kann ich bei Erwin Olaf 10 Personen mitnehmen, im bayrischen
Nationalmuseum dürfen nur 8 Personen mitkommen.
Eigentlich hatte ich mir daher ein neues Anmeldesystem überlegt, bin aber jetzt
doch davon abgekommen. Also erfolgt die Anmeldung wie immer.
Ich muss auf jeden Fall schnell sein und schnell reagieren, wenn ein Termin zu
voll werden sollte. Wird schon klappen.
Dieses Mal erhöhe ich mein Honorar auch wegen der kleinen Gruppen ein
wenig:12 Euro müssen im Umschlag sein. Ich denke, Sie haben dafür
Verständnis.
In den Museen, in denen ich mehr Teilnehmer mitnehmen darf, bleibe ich ja, wie
bei Erwin Olaf, bei meinen üblichen 10 Euro und hoffe einfach auf weitere
Normalisierung, was die Zulassungsbedingungen für Gruppen angeht.
Das also sind die Termine: bitte weiterscrollen zum Terminblatt
Und natürlich müssen Sie nicht ankreuzen, wie immer ist das nur für die
Briefempfänger gedacht. Einfach formlos anmelden, wie immer.

Bitte weiterscrollen zum Terminblatt

Kunst und Kapitalverbrechen im Bayrischen Nationalmuseum
(Lucae)

Freitag 23. Juli um 12.15 Uhr ................................................. bitte ankreuzen
Samstag 24. Juli um 11.15 Uhr ................................................. bitte ankreuzen
Dienstag 27. Juli um 10.15 Uhr ............................................... bitte ankreuzen
Dienstag 27. Juli um 12.15 Uhr ............................................... bitte ankreuzen
Mittwoch 28. Juli um 12.15Uhr .............................................. bitte ankreuzen
Mittwoch 28. Juli um 12.15 Uhr .............................................. bitte ankreuzen
Freitag 30. Juli um 12.15 Uhr ................................................. bitte ankreuzen
Freitag 30. Juli um 15.15 Uhr ................................................. bitte ankreuzen
Treffpunkt in der Kassenhalle.










