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Programm für Januar 2014 bis Juni 2014 
 
 
 

Freitag, den 31. Januar 2014: 
Beliebte Melodien aus Musical und Operette, untermalt von Jazz 

 
Beschwingt und heiter beginnt das neue Vereinsjahr mit Melodien aus Musical und Operette wie 

„My fair Lady“, „Die lustige Witwe“ („Lippen schweigen“) und „Paganini“ („Niemand liebt Dich 
so wie ich“), sowie mit Evergreens wie „I love Paris“ und „True love“, „Man müßte Klavier 

spielen können“ oder „Ich hab`die schönen Madln net erfund`n“. Angereichert wird dieser bunte 
Reigen musikalischer Darbietungen mit klassischen Jazz-Kompositionen wie „Tea vor Two“. 
 Das Trio PianoCanto , bestehend aus Waltraud Strößner, Sopran, Rüdiger Büll, Bariton, und 
Ulrike Zeitler am Klavier, hat sich seit dem Jahre 2009 fest etabliert. Neben dem klassischen 

Liedrepertoire gilt die Liebe der miteinander Musizierenden auch der leichteren Muse, bei deren 
Aufführung sie die Musik gerne szenisch unterstreichen. Das Trio gestaltet heute zusammen mit 

Christoph Parchmann, Klarinette, das abendliche Konzert. 
Freundlicherweise haben unsere Vereinsmitglieder Dr. Elsa und Wolfgang von Aichelburg  

für die Veranstaltung Räumlichkeit und Flügel zur Verfügung gestellt, so dass  für ein  
angenehmes Ambiente gesorgt ist. Das Konzert beginnt um 19.00 Uhr im Zimmermannweg 9 

 in München-Bogenhausen, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  
Kostenbeitrag: € 10,00 incl. Getränke; Anmeldungen bitte bis 29.01.2014. 

  
 

Donnerstag, den 13. Februar 2014:  
Pompeji - Leben auf dem Vulkan  

  
 Die Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung präsentiert in einer spektakulären Ausstellung  

die antiken Städte Pompeji und Herculaneum, die durch den Ausbruch des Vesuvs  
im Jahre 79 n.Chr. im Moment ihres Untergangs verewigt wurden.  

Im Mittelpunkt der Schau stehen der Mensch und sein Leben im Schatten  
des Vesuvs, das seit jeher bestimmt ist von der Gefahr der drohenden Naturkatastrophen 

 wie Erdbeben und Vulkanausbrüche. Dennoch entstand hier eine faszinierende  
Kulturlandschaft, die von der Vorgeschichte über die römische Zeit bis heute prosperiert.  

Die fruchtbaren Hänge des Berges ließen die Menschen immer wieder zurückkehren. 
Ulrich Sebulke, Kunsthistoriker, führt uns durch die Ausstellung und erläutert die 

 Zusammenhänge anhand vieler berühmter der insgesamt 260 Exponate.  
Auf seiner Entdeckungsreise durch die Ausstellungsräume erfahren wir auch, welche 

 der Schätze in der Kunsthalle erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. 
Wir treffen uns kurz vor 17.00 Uhr im Kassenraum der Kunsthalle. Kostenbeitrag:  

€ 8,00 zzgl. Eintritt; Anmeldungen bitte bis 11.02.2014. 
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Sonntag, den 23. Februar 2014:  
Villa Stuck:  Im Tempel des Ich 

Das Künstlerhaus als Gesamtkunstwerk - Europa und Amerika 1800-1948 
               

Die Villa Stuck als Künstlerhaus ist–Beispiel gebend–nicht nur höchster Ausruck des Lebens- 
gesamtkunstwerks des Künstlerfürsten Franz von Stuck, sondern auch sein schönstes Kunstwerk. 
In ihr vollendet sich sein Streben nach einer Vereinigung aller Künste. Für Stuck war seine antik 

anmutende Villa Kosmos und persönliches Pantheon, Inkarnation seiner Selbst und farbig  
lodernde Inspirationsquelle seines Schaffens. Damit steht sie für alles, was ein Künstlerhaus 

zu leisten vermag, weit über Repräsentation und Selbstdarstellung hinaus. 
Künstlerhäuser spiegeln als Schatzhäuser der Kreativität die geistigen Welten ihrer Schöpfer  
wider. Erstmals wird im Rahmen der Ausstellung der Typus Künsterhaus, vom Künstler selbst 

entworfen oder maßgeblich gestaltet, in einen internationalen Kontext gestellt. Rund 20  
Beispiele lassen die Faszination, die derart sichtbar Gestalt gewordene Künstlerphantasien  

bis heute auf den Menschen ausüben, lebendig werden. Bei aller Individualität  
repräsentieren die ausgewählten Beispiele Ideen, Stile und Epochen in Europa und Amerika 
 aus der Zeit von 1800 bis 1948. Im internationalen Austausch, aber auch in der Konkurrenz 

 der Künstler untereinander, spielen ihre Häuser eine wichtige Rolle und zählen zu 
 den bedeutendsten Werken ihrer Erbauer. 

Constanze Lindner Haigis, Kunst- und Kulturwissenschaftlerin, wird mit uns die Spur  
des Malerfürsten verfolgen und den internationalen Kontext näherbringen.  

Wir treffen uns um 15.00 Uhr vor der Villa Stuck, Prinzregentenstraße 60. Kostenbeitrag: 
€ 8,00 zzgl. Eintritt; Anmeldungen bitte bis 21.02.2014 

 
 

Mittwoch, den 12. März 2014:  
Hitler und München / München und Hitler 

 
Wir wissen, dass München als die Geburtsstätte des Nationalsozialismus angesehen wird, 
jenes München also, das noch zur Kaiserzeit die besten Köpfe angezogen und sich dann in  

den Zwanzigern zu einem rechten Sammelbecken entwickelt hatte. 
Ellen Schwendy-Jensen macht mit uns heute einen ebenso„unrühmlichen“ wie denkwürdigen 
Stadtgang „Vom Tal zum Königsplatz“. Sie zeichnet hierbei den rasanten Aufstieg Hitlers und  
der NSDAP nach, einen Weg vom Rande der Gesellschaft an die Spitze einer Partei, die bald  
die Gesellschaft im gesamten Deutschen Reich durchdringen sollte. Wir erfahren von Hitlers 

Münchner Helfern aus den eigenen Reihen, der sog. „feinen Gesellschaft“ und den staatlichen 
Organen. Wir erfahren des Weiteren, wie die spätere „Hauptstadt der Bewegung“ und 

„Hauptstadt der Deutschen Kunst“ sich selbst inszenierte und zudem eine Vorreiterrolle für 
verhängnisvolle Reichsentscheidungen spielte. 

Der Stadtgang beginnt im Tal am früheren Sternackerbräu, er führt zum Hofbräuhaus und 
Hotel Vier Jahreszeiten – dem einstigen Sitz der Thule-Gesellschaft. Die Feldherrnhalle, wo  
es am 9. November 1923 zum Putsch kam, wird Gegenstand der Betrachtung sein, ebenso die 
„braune“ Briennerstraße mit der Gestapo-Zentrale im ehemaligen Wittelsbacher Palais und 
Gefängniszelle der Vertreter der „Weißen Rose“.  Der Gang endet am Königsplatz, Ort der  

Parteizentrale und Kult-Kulisse für die Machtdemonstration der Nationalsozialisten. 
Wir treffen uns um 15.00 Uhr vor dem Haus im Tal 38.  Kostenbeitrag: € 8,00;  

Anmeldungen bitte bis 10.03.2014. 
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Donnerstag, den 27. März 2014: 
Wenn jede Sekunde zählt... 

Unterwegs in München mit dem Rettungssanitäter 
 

Der Verkehrsunfall mit Verletzten auf der Straße, der Arbeitskollege, der plötzlich über starke 
Schmerzen klagt und zusammenbricht, das Kind, das gerade Spülmittel mit Limonade verwechselt 

hat, die gehbehinderte Person, die transportiert werden muß... All dies sind typische Einsatz-
situationen für den Rettungsdienst. Aber was passiert eigentlich wirklich in einem Rettungswagen, 

wenn sozusagen der Kampf gegen die Uhr begonnen hat?  
Uwe Kubier ist seit 1975 im Rettungsdienst tätig, zuerst in Niedersachsen, dann in Baden- 

Württemberg und seit einigen Jahren in München. Er kennt sich wahrlich aus im Arbeitsalltag eines  
Rettungssanitäters und weiß Bescheid über dessen aufreibenden nächtlichen Einsatz. 

 So dürfen wir heute auf einen interessanten Bericht gespannt sein. Wir werden z.B. erfahren,  
wo die natürlichen Feinde des Rettungsdienstes lauern und auch, wie und wo sich Notarzt und 

ärztlicher Bereitschaftsdienst abgrenzen und unterscheiden. 
 Herr Kubier ist auch als Erste-Hilfe-Ausbilder und Ausbilder für Kindernotfallkurse qualifiziert. 
  Er hat im Laufe der Zeit nicht nur mehrere Tausend Führerscheinanwärter in die Geheimnisse  
der Ersten Hilfe eingeweiht, sondern auch vielen Erziehungsberechtigten Ratschläge in Sachen 
Unfallverhütung bei Kindern geben können.  Auch uns will Herr Kubier heute einige praktische 

Erste-Hilfe-Übungen zeigen, denn mal ehrlich: wer von uns ist da wirklich noch auf dem 
Laufenden? Den Teilnehmern wird jedenfalls empfohlen, in bequemer Kleidung zu kommen. 
Wir treffen uns um 18.30 Uhr bei Claudia im Hinterzimmer des Kult – Imbiß, Nikolaiplatz 3.  

Kostenbeitrag: € 10,00 incl. Getränke; Anmeldungen bitte bis 25.03.2014. 
 

Samstag, den 12. April 2014: 
Die Maikäfersiedlung  

 
Zwischen 1936 und 1939 wurde die erste sogenannte„Volkswohnungsanlage“ in Berg am Laim 

errichtet. Diese „Volkswohnungen“ waren nach einem Konzept des NS-Reichsministeriums  
billigste Mietwohnungen. Beim Bau durften nur inländische Materialien verwendet werden. 

Kinderreiche Familien wurden bei der Vergabe bevorzugt.  Die Wohnungen waren klein, aber 
erschwinglich. Zu jeder Wohneinheit gehörte ein Gartenanteil von rund 60 qm. Als Spitzname setzte 

sich der bis heute gebräuchliche Name„Maikäfersiedlung“durch, wozu es verschiedene 
Interpretationen gibt.  

Als in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts die mangelhafte Bausubstanz und Ausstattung  
der Gebäude immer offensichtlicher wurde, wurde die Frage nach Abbruch oder Modernisierung 

heftig diskutiert. Es zeigte sich, dass eine Modernisierung der Bauten möglich war, 
 aber sie war wirtschaftlich nicht sinnvoll.  

Jahre später kam der Bebauungsplan für die Neubauten, ein Wettbewerb war ihm vorausgegangen. 
Viele Bewohner vertrauten darauf, dass der Charakter der Siedlung – wie von den Baufirmen ver-
sprochen - gewahrt werde. Doch im Zuge eines umfassenden Modernisierungsprogrammes wurde - 
trotz des Protestes der Anwohner – die Infrastruktur der Maikäfersiedlung total verändert. Aus der 
ehemaligen Volkswohnanlage ist eine innerstädtische Siedlung entstanden. Nur vier Stationen vom 
Marienplatz entfernt – und somit noch „in bester Lage“ - steht die Siedlung auch heute weiter vor 

tief greifenden Veränderungen. Die Wohnanlage wird nach und nach abgerissen und durch  
Neubauten ersetzt werden.  

Bevor die letzten Gebäude verschwinden, führt Ute Stanislaus durch die Siedlung. Treffpunkt:  
16.00 Uhr an der Haltestelle Innsbrucker Ring (U2 oder U5), Echardinger Straße,  

linker Ausgang an der Liftsäule. Kostenbeitrag: € 8,00; Anmeldungen bitte bis 10.04.2014. 
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Donnerstag, den 08. Mai 2014: 
Jahresversammlung und Südsee–Zauber 

 
Die alljährliche „Pflicht“-Veranstaltung des CGR-Vereins findet wie immer im Georgenhof  
in der Friedrichstraße 1 statt. Die Einladungen zur Jahresversammlung werden, ebenfalls 

wie gewohnt, gesondert an die Mitglieder verschickt. 
Nach dem offiziellen Teil dürfen wir uns auf eine Vereins-“Kür“ freuen, die uns in ferne Lande 
führt und mit Bildern verwöhnt, die der Vorstellung vom Paradies schon recht nahe kommen 

dürften. Entsprechend vielversprechend klingt der Text, den die Protagonisten 
Dr. Eva-Maria Steiner und Arno Stegen übermittelt haben: 

„Eine Inselgruppe von der Ausdehnung Europas diagonal durch den Erdball war das  
Traumziel seit geraumer Zeit von Dr. Eva-Maria Steiner und Arno Stegen. Nach längerem 

Suchen fanden sie einen Weg, die Vielfalt der Inselwelt französisch Polynesiens und der 
Cook Islands intensiv und auf besondere Weise zu erleben. Außerdem verraten sie, wie aus 

drei Wochen ´In 50 Tagen um die Welt` wurde.“   
 
 
  
 

Sonntag, den 25. Mai 2014: 
Von der Pest bis zur Cholera - Seuchengeschichte Münchens 

 
München wurde über Jahrhunderte von schrecklichen Seuchen heimgesucht. Die Pest  
wütete hier im Mittelalter nahezu alle sieben Jahre. Mindestens 1/3 der Bevölkerung  

wurde jedes Mal dahingerafft mit einschneidenden sozialen und wirtschaftlichen Folgen.  
Die Friedhöfe quollen über und der Hunger hielt Einzug in der Stadt. Bei Hungersnot  

drohte dann eine Massenvergiftung durch Mutterkorn verseuchtes Getreide.  
Unvorstellbar für uns heute auch die „Lepraschauen“ auf dem Gelände des  

Heilig Geist Spitals, dem heutigen Viktualienmarkt, um die Kranken zu erkennen und  
in den Leprahäusern außerhalb der Stadt zu isolieren.  

Die durch Söldner eingeschleppte Syphilis hatte verheerende Folgen. Pocken und  
Typhus breiteten sich vor allem in den Armenvierteln der Stadt aus. Später, bei der ersten 

Indrustrieausstellung im Glaspalast schlug erneut die Cholera zu. Die Kartenabreißer  
„verteilten“ die Seuche quasi mit den Eintrittskarten. Prominentestes Opfer war  

Therese von Bayern, die Gemahlin von Ludwig I.  
Max von Pettenkofer schaffte es schließlich mit Beharrlichkeit und Überzeugungskraft, 

 dass München eine Kanalisation bekommen sollte. Eine Sensation! 
 „Frisches Wasser für München“. 

Ulrike Müller-Rösler, Stadtführerin in München, war viele Jahre als Krankenschwester 
tätig, u.a. auch längere Zeit  in Zentralafrika, wo sie mit längst ausgestorben geglaubten 
Krankheiten konfrontiert wurde. Die  beruflichen Erlebnisse verbindet sie heute mit ihrer  

großen Leidenschaft für Geschichte und läßt uns teilhaben an der spannenden  
und historisch fundierten Seuchengeschichte Münchens. 

Die etwa 2 ½ stündige Spurensuche beginnt um 14.00 Uhr am Marienplatz vor dem 
 neuen Rathaus. Kostenbeitrag: € 8,00; Anmeldungen bitte bis 23.05.2014. 
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 Freitag, den 13. Juni 2014:  
Auf den Spuren der Wittelsbacher 

 
Die Wittelsbacher gehören zu den bedeutendsten Adelsfamilien in Europa. Aus ihren Reihen 
entstammen Herzöge, später Kurfürsten und sogar Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. 
Sie regierten in Bayern von 1180 bis 1918 – eine ungewöhnlich lange Zeit – und es gelang 
ihnen, ein geschlossenes Staatsgebilde zu schaffen. Die Spuren dieser Familie sind durch  

dynastische Verbindungen weit verstreut und finden sich selbst in England oder Frankreich. 
Die Herkunft der Wittelsbacher geht zurück auf einen Zweig der im 11. Jahrhundert erstmals 
hervorgetretenen Grafen von Scheyern. Dieser Familienzweig nahm um 1115 den Namen der 

 neu erbauten Burg in Wittelsbach, nahe der oberbayerischen Stadt Aichach gelegen, an.  
Wenn auch bayerischen Ursprungs und eher als bayerisches Herrschergeschlecht bekannt, 

spielten in der deutschen Politik die Wittelsbacher an ihren Residenzen Rhein und Nekar über 
Jahrhunderte eine bedeutende und `gar einflußreichere Rolle als ihre Verwandten in Bayern. 
Vorausgegangen war zum einen im Jahre 1214 ihre Ernennung zu „Pfalzgrafen am Rhein“  
sowie des Weiteren der Familienbeschluß im 14. Jahrhundert, die beiden Herrschaftsgebiete  

zu trennen. Fortan regierte die  bayerische Linie in München, die Heidelberger Vettern  
regierten die Pfalzgrafschaft bei Rhein und die Oberpfalz.  

Jean-Marie Leleu will die Familie heute in Bild und Sprache vorstellen und dabei auch  
„Familientratsch“ nicht  ausklammern. Wir treffen uns um 19.00 Uhr im Kult-Imbiß,  

Nikolaiplatz 3. Kostenbeitrag: € 10,00 incl. Getränke; Anmeldungen bitte bis 11.06.2014. 
 
  

 Sonntag, den 29. Juni 2014:  
Künstlerspaziergang in Feldafing 

 
Der Starnberger See war schon im 19. Jahrhundert für die Münchner ein attraktives 

 Ausflugsziel. Als die am Westufer gelegenen Orte Starnberg, Niederpöcking und Feldafing  
bequem mit der Eisenbahn zu erreichen waren, nahmen wohlhabende Münchner dort ihren 

Sommersitz und auch Künstler entflohen gerne in die so genannte Sommerfrische. 
Auf einem etwa zweistündigen Spaziergang durch Feldafing, auch „Perle am See“ genannt,  

führt uns Eva-Maria Herbertz, Germanistin, Historikerin und freie Autorin, zu Plätzen  
und Häusern, wo einstmals Künstler gelebt bzw. zeitweise gewohnt und gearbeitet haben.  

Wir erfahren von den mannigfaltigen Beziehungen der Familie Thomas Mann zu Feldafing,  
des Weiteren, was den Außenminister Gustav Stresemann dazu veranlaßte, mehrere Wochen im 

Sommer dort zu verbringen oder warum Richard Strauß angeblich gerne seine Tennisschuhe 
 im Pschorr-Haus vergessen haben soll, der Maler Harrison Edward Compton sein Haus  
„Haus Dennoch“ nannte, Käthe Kollwitz schwärmerische Briefe nach Hause schrieb, das 

Schwabinger Original Rolf von Hoerschelmann sein Feldafinger Buenretiro als  
„Starenkasten“ bezeichnete und Wolfgang Koeppen, einer unserer wichtigsten 

Nachkriegsschriftsteller, von einem „Kellerloch“ erzählte, in dem er sich in Feldafing  
versteckt haben wollte. Frau Herbertz wird uns außerdem berichten, wie es dazu kam,  
daß Anfang der 30er Jahre in Feldafing die NS-Oberschule Starnberger See und nach  
dem Krieg auf eben diesem Gelände ein Camp für Displaced Persons errichtet wurde. 

Die Fahrt nach Feldafing wird vom Verein organisiert. Treffpunkt für alle ist um 14.00 Uhr  
in Feldafing, Am Kirchplatz 10 (vor der Kirche St. Peter und Paul). Kostenbeitrag: € 8,00  

ggf. zzgl. Fahrt; Anmeldungen bitte bis 27. 06.2014. 
 

 


