
 

CulturGeschichteRaritätenBayern e.V. 
Friedrichstraße 21 80801 München  Tel: 089/38390532; mobil: 01705838470  Fax: 089/394242  

email: info@cgrbayern.de        Internet: www.cgrbayern.de  
___________________________________________________________________________________________       

 
 

Programm für Januar 2013 bis Juni 2013 
 

Mittwoch, den 23. Januar 2013: 
Hoher Besuch auf dem Münchner Königsplatz:  

Die Unsterblichen - Götter Griechenlands  
 

Das neue Jahr soll ein schönes Jahr werden, da ist ein göttlicher Einstieg sicher kein Fehler! 
„Alles ist voll von Göttern“ so beschrieb schon Thales von Milet das Wesen der griechischen 
Religion. Die aktuelle Götterschau in den Antikensammlungen und der Glyptothek zeigt, wie 
allgegenwärtig die Unsterblichen im Leben der antiken Griechen waren, versucht aber auch, 
eine für uns verständliche Ordnung in die auf den ersten Blick verwirrende Fülle zu bringen.  
Tatsächlich sind uns die griechischen Götter fremd und vertraut zugleich, wie ein Blick z.B. 

auf einen Äskulapstab oder auf den Dreizack des Meeresgottes Poseidon zeigt. 
Die Ausstellung mit ihren archäologischen Zeugnissen der Antike soll helfen, unsere Vor- 

stellung von der griechischen Götterwelt zu erweitern und das in der Bildkunst immer  
wieder neu gestaltete Handeln der Götter, ihre Liebschaften, Streitigkeiten und Kämpfe,  

aber auch ihren Beistand für die Sterblichen, zu veranschaulichen.  
Ulrich Sebulke, Kunsthistoriker,  präsentiert uns die bunte Vielfalt an Götterbildern und geht  
mit uns Fragen nach, woran man einen Gott erkennt, wie die Götter verehrt werden wollten  

oder ob der „Göttervater“ Zeus wirklich der Vater aller Götter war. Wir treffen uns um 17 Uhr  
vor den Antikensammlungen; Anmeldungen bis 21.01.2013; Kosten: € 8,00 zzgl. Eintritt. 

 
   

Freitag, den 08. Februar 2013:  
Zu Gast in der Bayerischen Staatsbibliothek  

 
Von den Münchnern und seinen Studenten liebevoll „StaBi“ genannt, dürfte der wuchtige  

Bau in der  Ludwigstraße 16  mit fast 10 Millionen Bände eine der größten Universal- 
bibliotheken Deutschlands sein. Als internationale Forschungsbibliothek genießt die BSB 

 Weltrang. Die eher monotone Fassade läßt uns – durchaus vom Architekten  
Friedrich von Gärtner so gewollt –  wissen:  nicht nur auf die Form, sondern auf  den  
Inhalt kommt es an! Allein die Freitreppe, auf der vier in Stein gehauene griechische  

Gelehrte sitzen, darunter Homer und Aristoteles, lockert diese Fassade auf. 
Karin Schwenke ist schon lange Bibliothekarin in diesem Haus, in dem täglich allein  

an Lesesaalnutzern über 3000 Menschen ein- und ausgehen. Sie ist vertraut mit Aufgaben, 
Organisation, Benutzung und Bestand des Hauses und arbeitet unter anderem im  
Infodienst und ist befasst mit der Neubeschaffung und Einarbeitung von Literatur.  

Wir dürfen heute Gast bei ihr sein und erfahren unter ihrer sachkundigen  
Führung viel Wissenswertes über die Schätze, die sich hier angesammelt haben,  

aber auch über Probleme, die die Lagerung und Sammlung einer solchen Vielzahl von  
Drucken mit sich bringen. Wir treffen uns um 15.30 Uhr in der Eingangshalle der  

Staatsbibliothek; Anmeldungen bis 06.02.2013; Kosten: € 8,00. 
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Donnerstag, den 28. Februar 2013:  
Die Ausgrabungen im Marienhof – Entdeckung und Zerstörung  

                
Die archäologischen Grabungen hinter dem Rathaus im Zentrum Münchens seit April 2011  

haben viel Neues aus der Stadtgeschichte ans Licht gebracht. Der größte Teil der fußballfeld- 
großen Freifläche liegt innerhalb des ältesten Stadtkerns aus dem 12. Jahrhundert. Neben  

bereits Bekanntem war überraschend, dass sich unter den Bauten des 19. Jahrhunderts  
Münchner Stadtgeschichte bis in das Mittelalter erhalten hat. Zahlreiche Funde gewähren  

Einblick in die damalige Zeit und liefern wertvolle Ergebnisse. Die Forscher sind dem 
mittelalterlichen München – so der Stadtarchäologe Christian Behrer – so „nah wie nie zuvor“. 

Dr. Harald Nottmeyer, Historiker und Archäologe, beobachtete die Grabungen über Monate 
hinweg und dokumentierte mittels zahlreicher Fotografien den jeweiligen status quo. In seinem 

heutigen Bildervortrag stellt er uns das „Marienhof-Projekt“ detailliert vor und setzt sich  
kritisch mit Art und Weise der durchgeführten archäologischen Grabungen auseinander. 
 Wir treffen uns um 19.00 Uhr im Kult-Imbiss bei Claudia am Nikolaiplatz 3 in München. 

Anmeldungen bis 26.02.2013, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Kosten: € 10 incl. Getränke. 
 
 
   

Freitag, den 22. März 2013:  
Hermann Hesse – Abend 

 
Dieses Jahr wird „Uns Uwe“, der nicht nur großer Fussballfan, sondern bekanntlich  
auch Lyrikbegeisterter ist, kurzum: unser Dr. Uwe Streitferdt, zusammen mit seinem  

Sohn Tobias einen Hermann Hesse-Abend gestalten.  
Zu München hatte Hesse eher wenig Beziehung. Auf einer Durchreise muß er allerdings  

einmal Karl Valentin life erlebt haben und so begeistert gewesen sein, daß er dieses  
Erlebnis als „die Kostbarkeit dieser Reise“ angesehen hat. Immerhin! 

Hermann Hesse, hochbegabter Stipendiat, wollte „entweder Dichter oder gar nichts werden“, 
entschloß sich schließlich zu einer Lehre als Turmuhrenmechaniker und wurde danach  

vorübergehend Buchhändler. Die Beziehung Hesses zu seinem Vater, der Missionar in Asien  
war, ebenso wie das „kleinere Lebenswerk“, wie Hesse seine drei Ehen inclusive dreier  

Kinder nennt, schließlich sein Beitrag zur „Flower-Power-Bewegung“ werden Gegenstand  
des Vortrages sein. Im Mittelpunkt stehen natürlich auch die Erfolgsromane, durch die Hesse 

weltweite Bekanntheit erlangte und für die er 1946 den Nobelpreis für Literatur erhielt.  
Hermann Hesse war auch ein großartiger Lyriker. Die Gesamtausgabe seines von ihm  

selbst autorisierten „Lyrischen Werkes“ umfasst ca. 1400 Gedichte. Damit ist er Spitzen- 
reiter der drei bisher von „Uns Uwe“ gefeierten Poeten: Ringelnatz, Kästner und Rilke,  

sogar in deren Gesamtsumme. Wir dürfen uns auf einen abwechslungsreichen und 
 interessanten Abend freuen, der im Cafe Ringelnatz in der Haimhauserstrasse 8, nahe  
der Münchner Freiheit, um 19.30 Uhr beginnt, Einlaß ab 18 Uhr. Der Abend soll durch  

ein kaltes Büffet in der Pause nicht nur zur geistigen, sondern auch kulinarischen  
Erbauung beitragen. Anmeldungen bis 20.03.2013;  

Kosten: € 10 incl. Büffet. 
  
 
 



 
 

- 3 - 
 

 
Donnerstag, 18. April 2013: 

 Jahresversammlung mit Costa Rica - Feeling 
 

Das Geschäftsjahr des CGRBayern e.V. endet seit Entstehung des Vereins mit Ablauf  
des Monats März. Um künftig zeitnäher über das vergangene Geschäftsjahr berichten zu  
können, hat der Vorstand eine Verlegung der Jahreshauptversammlung von bisher Mitte  
Juli auf Mitte April beschlossen. Die Einladungen zur diesjährigen Jahresversammlung  

im Georgenhof werden wie immer gesondert verschickt. 
 

Nach dem offiziellen Teil schildert Michael Böger in einem Lichtbildervortrag Reise- 
eindrücke aus Costa Rica. Gertrud und er haben das kleine 1000 km nördlich des 

Äquators zwischen karibischem Atlantik und gewaltiger Pazifikküste gelegene Land 
 per  Auto durchreist und lieb gewonnen: Seine fröhlichen, offenen Menschen, seine  
grandiose Natur und die  artenreiche bunte Tierwelt. Costa Rica ist – was politische  

Stabilität und sozialen Frieden angeht – ein lateinamerikanisches Musterland.  
Seit 2010 führt erstmals eine Frau die Regierung der Präsidialrepublik. Umweltpolitik 
wird großgeschrieben. Mehr als ein Viertel der Landesfläche steht unter Naturschutz. 
Drei der ca. 30 Naturparks sind UNESCO-Weltkulturerbe. Costa Rica setzt auf Öko- 

tourismus, wovon Einheimische und umweltbewusste Reisende gleichermaßen profitieren. 
Rund 1,5 Mio. Besucher geben jährlich ca. 1,5 Mrd. Dollar für einen Besuch der Regen- 

wälder und anderer ökologischer Ziele in Costa Rica aus. 
Bögers würden sich freuen, wenn der garantiert unwissenschaftliche und zugegebener- 
maßen sehr subjektive Kurzbericht bei reisefreudigen Mitgliedern ein wenig Neugier  

auf dieses wunderschöne Fleckchen Erde wecken würde. 
 
 

Freitag, 10. Mai 2013: 
München – eine Marke 

 
Millionendorf, Weltstadt mit Herz, nördlichste Stadt Italiens – München hat viele Bei- 

namen und noch viel mehr Facetten. Was aber, so die Philosophie der Stadtschwärmer,  
die in München hervorragende Stadtführungen für Kinder und Erwachsene organisieren,  
was aber unsere Stadt wirklich ausmacht, sind die Menschen. Die Führungen orientieren  

sich an den Biografien derjenigen, die München regiert und gestaltet, kulturell und  
religiös geprägt, bewohnt und belebt haben. Mit der „Chefin“ der Stadtschwärmer,  
Cathrin Samy, erkunden wir heute München als Marke. Wir sehen das historische  
München neben einer modernen Medienstadt, kulturelle Vielfalt neben sportlichem  

Ehrgeiz, traditionsreiche Plätze und Straßen neben schicken In-Lokalen und mondänen  
Shoppingmeilen. Wir hören Münchens bewegte Geschichte und erleben eine selbstbewusst  

im Brauchtum verwurzelte Stadt, die innovativ und zielstrebig in die Zukunft geht und wir erkennen: 
München ist in vielerlei Hinsicht einzigartig und unverwechselbar! 

Die etwa zweistündige Tour beginnt um 16.00 Uhr am Königsplatz und endet  
am Max-Joseph-Platz. Anmeldungen bis 08.05.2013; Kosten: € 8,00. 
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Freitag, 24. Mai 2013:  

So etwas Wunderbares kann doch nicht durch Zufall entstanden sein? 
Das häufigste Missverständnis der Evolutionstheorie an pflanzlichen  

Beispielen erklärt. 
 

Einer der schönsten und bedeutendsten Gärten Deutschlands ist der Botanische Garten in 
München. Er bietet nicht „nur“ eine herrliche Reise durch die Pflanzenwelt – hier wird auch 
geforscht und dem Besucher eine Vielzahl von Führungen über Inhalt und Ergebnisse dieser 

Forschungen angeboten. Dr. Thassilo Franke ist Biologe. Er hat schon alle Kontinente  
dieser Erde besucht und seine Kenntnisse „vor Ort“ vertieft.  Heute erfahren wir von ihm  
Interssantes zum Thema Evolution. Wer glaubte, daß Charles Darwin den Zufall der Ent- 

stehung von Arten zugrunde gelegt hatte, wird eines Besseren belehrt; wir erfahren vielmehr,  
daß die natürliche Selektion ein entscheidender Mechanismus bei der Artbildung ist.  

Ein Kaktus beispielsweise ist nicht zufällig rund, fleischig und dornenbewehrt, sondern  
deshalb, weil ihm diese besondere Gestalt beim Überleben in der Wüste hilft. Im Laufe 
 tausender aufeinander folgender Generationen haben immer jene Kakteengewächse,  

die kompakter, fleischiger und dorniger waren als ihre Verwandten dank ihrer besseren 
körperlichen Verfassung mehr Nachkommen hervorgebracht und so ihre weniger vorteilhaft 

ausgestatteten Artgenossen nach und nach verdrängt. Die Gestalt des Kaktus ist das  
formvollendete Ergebnis der natürlichen Selektion. Diese und viele weitere Beispiele  

werden uns heute von Dr. Franke vorgestellt und Zusammenhänge erklärt. 
Wir treffen uns um 16 Uhr vor dem Gewächshaus am Haupteingang des Botanischen Gartens; 

Anmeldungen bis 22.05.2013; Kosten: € 8,00. 
 

Freitag, den 14. Juni 2013:  
Das Schlachthofviertel: Der Bauch von München  

 
Auch in München weiß man, daß die Liebe durch den Magen geht. Schon deswegen spielt der 
Bauch der Stadt, wie das Schlachthofviertel mit den Markthallen in der Ludwigvorstadt ge- 

nannt wird, eine besondere Rolle. Alles begann im 19. Jahrhundert aus einem allerdings  
traurigen Anlass heraus, nämlich der Ausbreitung der Cholera. Lange Zeit forderte sie hohe  
Opferzahlen. In Folge der Seuche wurde 1876 bis 1878 der damals modernste Schlacht- und  

Viehhof Europas nach den Plänen von Arnold Zenetti und dem Hygieneforscher Max von 
Pettenkofer erbaut. Keimzelle dieser zentralen Anlage war der 1871 eröffnete Münchner 

Südbahnhof, denn von hier aus konnte der Tiertransport gesteuert werden. Seit 2007 wird  
der Schlachthof als solcher nicht mehr genutzt. Doch hat sich hier in dieser eher unbekannten 

 Ecke Münchens zwischen dem ehemaligen Südbahnhof  und dem Kloster St. Anton ein  
Stadtviertel mit ganz eigenwilligem Charakter entwickelt. Constanze Lindner – Haigis,  
Kunst- und Kulturwissenschaftlerin, macht mit uns einen Bummel durch das pulsierende 

Viertel, erzählt uns seine Geschichte und erläutert aktuelle Probleme rund um die Markthallen.  
Im Anschluß an die Führung darf ein Besuch im „Wirtshaus im Schlachthof“ nicht fehlen. Der 

Verein hat 20 Karten reserviert für das Musical „Oschnputtl“, das am heutigen Abend  
präsentiert wird. Wir treffen uns um 16.30 Uhr an der Ecke Lindwurm -/ Zenettistraße (U-
Bahnhaltestelle: Poccistraße); Anmeldungen bis 12.06.2013, Kosten: € 8,00. Wer mit ins  

Theater möchte, bitte rechtzeitig Karten beim CGR oder direkt im „Schlachthof“ bestellen. 
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Samstag, den 29. Juni 2013: 
Ausflug ins Buchheim Museum 

 
Zu einer abwechslungsreichen Entdeckungsreise lädt das landschaftlich  

malerisch gelegene Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See ein.  
Der Maler, Autor, Fotograf und rastlose Sammler Lothar-Günther Buchheim  
hat in seinem 2001 eröffneten „Museum der Phantasie“ zusammen geführt, 
 was ansonsten in verschiedenen Museen gezeigt wird: Gemälde und Grafik  
der Expressionisten und anderer Künstler, beispielsweise Chagall, Picasso, 
 Leger, Rouault, Kunst aus afrikanischen Ländern, dem pazifischen Raum  
und den verschiedensten asiatischen Regionen, Arbeiten von Autodidakten  

sowie die so genannte Volkskunst.  
Eva-Maria Herbertz, Germanistin, Historikerin und freie Autorin, führt uns  
auf den biografischen Spuren und durch die Sammlungen Buchheims, wobei  

die „klassische Moderne“ Schwerpunkt der Führung ist. 
Die Fahrt nach Bernried wird vom Verein organisiert. Es ist beabsichtigt, 

 gemeinsam per Bahn und Boot zum Museum zu gelangen und um 14 Uhr im  
Buchheim Museum mit der Führung zu beginnen. Anmeldungen bis 25.06.2013,  

Kosten: € 8,00 zzgl. Eintritt und ggf. Fahrtkosten. 
 
 

 
 

Vorschau: am Sonntag, den 13.Oktober 2013 findet im Pfarrsaal von  
St. Ursula mit Beginn um 17.00 Uhr die Jubiläumsfeier zum fünfjährigen  

Bestehen des CGRBayern eV statt.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 

 
 

 


