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Programm für Juli 2013 bis Dezember 2013 

 
Mittwoch, den 10. Juli 2013: 

Zu Gast beim Nachlaßgericht München 
 

Auf historischem Boden befindet sich im Zentrum Münchens das Nachlaßgericht.  Die 
 Herzog-Max-Burg hieß ursprünglich Wilhelminische Veste nach dem Bayernherzog Wilhem V.  
Später wurde sie von Herzog Maximilian Philipp bewohnt, dessen Namen sie in der Folge trug. 

Nach der fast vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg entstand die Maxburg in ihrer 
heutigen Form. Hierin befindet sich u.a. das Münchner Nachlaßgericht. 

In Deutschland sind die Nachlaßgerichte die gerichtliche Instanz, die die korrekte Aus- 
führung des geltenden Erbschaftsrechts durchsetzt und kontrolliert. Hierzulande übernimmt  

das Amtsgericht stets die Aufgaben des Nachlaßgerichts, wobei sich die örtliche  
Zuständigkeit durch den letzten Wohnort des Erblassers ergibt. Wir sind heute Gast bei  

Jörg Landgraf, viele Jahre Richter und seit über 10 Jahren Leiter des Münchner Nachlaß- 
gerichts. In seinem Vortrag wird uns Herr Landgraf über die umfangreiche Tätigkeit des  

Münchner Nachlaßgerichts berichten und Einblicke in die vielfältigen Aufgabenbereiche geben.  
Nach den Ausführungen bleibt für die Teilnehmer Gelegenheit für Fragen. 

Wir treffen uns um 15.30 Uhr vor der Maxburgstraße 4. Nach einem Rundgang im Innenhof  
der Maxburg mit historischen Erläuterungen beginnt um 16 Uhr im Gerichtsgebäude  

der Vortrag. Kostenbeitrag: € 8,00;  Anmeldungen bitte bis 08.07.2013. 
 
 

Freitag, den 19. Juli 2013:  
Das Lenbachhaus in neuem Glanz 

  
„Ich denke mir einen Palast zu bauen, der das Dagewesene in den Schatten stellen wird“  

schrieb der Portraitmaler Franz Ritter von Lenbach. Er hätte sicherlich nicht gezögert, sich  
Lord Norman Foster als Architekten für diese Spezialaufgabe zu holen, wenn er denn heute  

gelebt hätte. Das Büro gilt mittlerweile als Spezialist für die Anpassung historischer Gebäude  
an heutige Anforderungen. Zu Lenbachs Zeiten war es Gabriel von Seidl, der ihm nach  

seinen Wünschen eine repräsentative Villa im Stil der italienischen Renaissance mit  
Ateliertrakt entwarf. 

Inzwischen ist die Städtische Galerie im Lenbachhaus beheimatet. Sie gründet ihren Ruf als 
international bedeutendes Museum auf eine der weltweit größten Sammlungen von Werken des 

„Blauen Reiter“. Daneben zeigt das Haus Münchner Malerei des 19. Jahrhunderts. Mit dem Er- 
werb der Arbeit „Zeige deine Wunde“ (1974) von Joseph Beuys entwickelte sich ein dritter 
Sammlungsschwerpunkt, die internationale Gegenwartskunst, ein inzwischen umfangreicher 

Bestand repräsentativer Werke und Werkgruppen. 
Constanze Lindner Haigis, Kunst- und Kulturwissenschaftlerin, hat es uns ermöglicht,  

bereits im Juli einen Führungstermin im renovierten und seit Mai wiedereröffneten Lenbach- 
haus zu bekommen. Schwerpunkt der Führung wird neben der allgemeinen Besichtigung der  

Um- und Neugestaltung der Künstlervilla die Kunst nach 1945 sein. Wir treffen uns um 
16 Uhr vor dem Haupteingang des Lenbachhauses. Kostenbeitrag: € 8,00  zzgl. Eintritt; 

 Anmeldungen bitte bis 17.07.2013.  
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Samstag, den 17. August 2013:  
Bayern, wo es am schönsten ist, oder: 333 – in Rosenheim dabei! 

 
Wahrlich ' Out of Rosenheim ' und noch vor der abendländischen Zeitrechnung legte der 

„Superstar“ der Antike, Alexander der Große, in 11 Jahren lockere 23.480 km zurück. Der  
gewaltige Eroberungszug des Königs von Makedonien, gleichzeitig Anführer der Griechen,  

Pharao von Ägypten und Herr über Asien, führte von Griechenland über Kleinasien,  
Ägypten, Persien und Babylon bis nach Indien ans „Ende der Welt“ . 

Und nun also Rosenheim!  
Wir machen uns auf den Weg-am besten mit dem Bayernticket-und begleiten im Ausstellungs- 

zentrum in Rosenheim, dem Lokschuppen, den tollkühnen Strategen auf seinem Weg – gesäumt 
von großen Schlachten, orgiastischen Festen, Strapazen, Verzweiflung, Triumph und Trauer. 

Nach dem Rundgang benötigen wir dringend Stärkung in einer bayerischen Gaststätte auf dem 
historischen Marktplatz und danach erfahren wir gegen 15 Uhr endlich auch etwas über die 

„Heimat der Rose“, ihre Entstehung, Entwicklung, ihre Lage und Sehenswürdigkeiten. 
Wir starten den ' Tag in Rosenheim ' am Hauptbahnhof in München, Gleis und Abfahrtszeit  

nach Rosenheim sind über den Verein zu erfahren bzw. werden bei der Anmeldung mitgeteilt.  
Die Führung im Lokschuppen beginnt um 12.30 Uhr, hier treffen wir dann auch ggf. die Auto-
fahrer. Nach der Mittagspause beginnt um 15 Uhr die Rosenheim – Führung „Im Herzen der 

Altstadt“.  Kostenbeitrag  incl. Führungen und Eintritt:  € 20,00, die Zugfahrt mit dem Bayern-
ticket kostet € 8,00;  Anmeldungen bitte bis 14.08.2013.  

              
 

Mittwoch, den 11. September 2013:  
Lautlose Jäger der Nacht  

 
Längst gelten Fledermäuse nicht mehr als blutsaugende Vampire, sondern als liebenswerte  
und schutzwürdige Tiere. Klein, schwarz und pfeilschnell flattern die tagscheuen Kobolde 
durch die Luft. Mit Hilfe von Flughäuten zwischen den Fingern können sie fliegen und sich  

mit einem Echoortungssystem im Dunkeln orientieren. Obwohl das Interesse an diesen  
Säugetieren gestiegen ist, sind leider immer noch alle ca. 20 bayerischen Fledermaus- 

arten gefährdet und sogar vom Aussterben bedroht. 
In München sind etwa sieben Fledermausarten beheimatet. Einige Verbände haben es sich 

 zur Aufgabe gemacht, mit dem Schreckensbild der Fledermäuse aufzuräumen. Hierzu gehört  
der Landesbund für Vogelschutz (LBV), der regelmäßig Führungen und vielfältige 

 Informationen rund um die beheimateten Fledermausarten anbietet.  
Dr. Irene Frey-Mann ist 1. Vorsitzende der Kreisgruppe München des LBV. Sie wird uns  
heute auf eine abendliche Exkursion mitnehmen und im Englischen Garten mit uns Fleder- 

mäuse aufspüren. Mit etwas Glück können wir die Jagdflüge der Nachtakrobaten  
beobachten und mit dem Detektor ihre Rufe einfangen. 

Wir werden über die Lebens-, Jagd-, Freß- und Schlafgewohnheiten der Säugetiere  
Interessantes erfahren und auch darüber, an welchen Stellschrauben man drehen muß,  
um den gefährdeten Tieren zu helfen. „Wichtig“, so Frau Frey-Mann, „sind eine öko- 

logische Landnutzung und der Erhalt von Quartieren. Im Kleinen kann zum Schutz  
der Tiere aber jeder beitragen“. Was der einzelne tatsächlich alles tun kann, wird ein 
weiteres Thema beim abendlichen Spaziergang sein, der rund 1,5 Stunden dauert. Bei  

starkem Regen oder Sturm fällt die Führung aus. Ansonsten treffen wir uns um 18.30 Uhr  
an der Bushaltestelle Chinesischer Turm (Buslinien 54 und 154).  

Kostenbeitrag: € 8,00;  Anmeldungen bitte bis 09.09.2013. 
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Donnerstag, 26. September 2013: 
„Säkularisationsgewinnler“ München 

 
Während der turbulenten Napoleon-Epoche erlebte das bayerische Kurfürstentum unter Kurfürst 
Max IV. Joseph und seinem Superminister Montgelas einen der stärksten Umbrüche seiner Ge-

schichte auf dem Weg zu einer modernen Mittelmacht. Spannende  wirtschaftliche, kulturelle und 
soziale Prozesse verbergen sich hinter den Zungenbrechern: Säkularisation, Reichsdeputations-
hauptschluss, Mediatisierung etc. Viele Umwälzungen sind zwar aus dem Geist der Aufklärung 

geboren, ganz massive machtpolitische Hintergründe wirkten jedoch beschleunigend.  
Ellen Schwendy-Jensen setzt sich heute mit dem komplexen Thema „Säkularisation“ auseinan- 

der und wird uns  – auch anhand von Bildmaterial – schildern, wie die staatliche Einziehung oder 
Nutzung kirchlicher Besitztümer die leeren Staatskassen auffüllte und Kunstsammlungen und 

Bibliotheken der Residenzstadt bereicherte. Karren um Karren kostbarer Schätze wurden nach 
München gebracht und halfen, den Ruf der Kunststadt München zu begründen. Das sorgt noch 
heute für reichlichen Konfliktstoff. Großes Leid ging mit den staatlichen Enteignungen einher. 

Klosterschulen verwaisten, zahlreiche Kosteranlagen verfielen, die betroffene Landbevölkerung 
hatte ihren Arbeitgeber verloren, schließlich verödeten erst einmal zahlreiche Landstriche 
wirtschaftlich und kulturell. Manch kostbares Inventar wurde verscherbelt oder kurzerhand 

eingeschmolzen. Die Kosten-Nutzen-Bilanz fiel jedenfalls – so das Resume von Frau Schwendy-
Jensen – schon damals enttäuschend aus. Wir treffen uns um 18.30 Uhr im „Georgenhof“, 

Friedrichstraße 1. Kostenbeitrag: € 6,00: Anmeldungen bitte bis 24.09.2013. 
 

Sonntag, 13. Oktober 2013: 
Fünf Jahre CGR-Jubiläumsveranstaltung 

Einladungen werden gesondert verschickt. Und so fing es an: 
 

München im März 2008 
  Lieber Leser, 
 

Es ist soweit! Nach sorgfältiger Vorbereitung und gründlicher Planung mit Eignungstest haben 
wir einen Verein gegründet. Wir, das sind: 

 
 Gertrud Böger: Seit Jahren leb' ich in der Stadt 
  Und endlich hatte ich es satt 
  Am Lack nur rum zu fummeln 
  Und durch die Altstadt bummeln 
  So zog ich in Klausur 
  Und das Ergebnis: Bayern pur 
 Dr. Wolfgang Crass:  In Marburg studiert, in Frankfurt gewohnt, nach München  
  geheiratet. Von Mainhattan nach Schwabing – da fiel die Wahl  
                                                                                        nicht schwer. 
                  Gertrude Glockner:  Als Wahlmünchnerin aus Wien freue ich mich, daß der Verein 
   am Habsburger Platz ansässig ist.  Symbolträchtig – die  
  Schaukelpolitik der Wittelsbacher läßt grüßen! – wetteifern hier  
  Kinder auf Schaukelenten. 
 Lieselotte Grieshaber:  Bayerisch und heimatverbunden, kunsthistorisch jedoch  
  unbelastet, freu‘ ich mich drauf, München und Bayern aus  
  diesem neuen Blickwinkel zu sehen. 
 Dr. Harald Nottmeyer:  In Sendling und Giesing hab‘ ich mein halbes Leben verbracht. 
   Viel G’schichen g’hört und mit den Menschen g'lacht. 
                                                                                        In Unterhaching, vor den Toren der Stadt, bin ich jetzt daheim. 
  Doch immer zwieder zieht‘s mich in mein München hinein. 
 Dorothea Rohe:  Als Urmünchnerin halte ich es mit Karl Valentin: "Sie san net 
  auf uns a’gwiesn, aber wir auf Eahna, des muassens Eahna merka!“ 
 Michael Böger:  Ich schreibe mich „aufs letzte Blatt", weil ich sie... 
 

Der Sitz  unseres Vereins ist mitten in Schwabing.Um die Ecke wohnten Rilke und Wedekind und vom Küchen- 
fenster aus schauen wir auf die Brandmauer, die noch Umrisse der Paul Klee‘schen Wohnung zeigt... 
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 Donnerstag, 07. November 2013:  
Raritätenkiste: Abenteuer Namibia - Land voller Kontraste 

 
Zwischen Angola, Sambia, Botswana, Südafrika und dem Atlantischen Ozean gelegen, ist  

Namibia doppelt so groß wie Deutschland, hat aber mit knapp 2,2 Millionen Einwohnern die 
geringste Bevölkerungsdichte auf der Welt. Seit seiner Unabhängigkeit von Südafrika 1990 hat sich 

Namibia zu einem beliebten Reiseland, insbesondere für uns Deutsche, entwickelt. Noch heute 
findet man auf Schritt und Tritt Spuren der alten kolonialen Vergangenheit von Deutsch-Südwest, 

wie die Kolonie von 1884 bis 1915 genannt wurde. Anke Michaelsen wollte es genau wissen: 
 um das wunderschöne Land, seine grandiosen Landschaften, aber auch seine Menschen und die 

beeindruckende Tierwelt, zu erkunden, ist sie insgesamt drei Mal durch Namibia gereist: vom 
Kunene im Norden, dem Grenzfluß zu Angola, bis  zum Fluß Oranje im Süden, der die Grenze zu 
Südafrika bildet. Sie schildert uns heute ihre Reiseeindrücke anhand zahlreicher Bilder und läßt 

uns so teilhaben an einem faszinierenden Naturspektakel. Eine interessante Ergänzung liefern die 
Ausführungen von Dr. Stefan Rohr, der im Rahmen seiner Tätigkeit als „Zahnarzt ohne Grenzen“ 

im September 2012 im Buschmannsland, 400 km entfernt von jeder Zivilisation, unterwegs war. 
Wir erfahren von problematischen Entwicklungshilfeprojekten, von Gam - einem Flüchtlingslager 
der Herreros, den bürokratischen Hindernissen für Projekte und von einer Pioniergruppe, mit der  

Dr. Rohr in diesem Sommer ohne Projektmanager - völlig auf sich gestellt – unterwegs war.  
Wolfgang von Aichelburg, der Namibia mit seiner Ehefrau ebenfalls im Sommer 2012 bereiste, 
wird das Bild dieses eindrucksvollen Landes abrunden und auch als „Mann für die technischen 

Details“ eine gelungene Veranstaltung garantieren. Wir treffen uns um 18.30 Uhr im Nebenraum 
des „Georgenhof“, Friedrichstraße 1. Kostenbeitrag: € 6,00; Anmeldungen bitte bis 05.11.2013. 

 
 

 Samstag, den 23. November 2013:  
Sakralbauten in München 1950 - 2000 

 
München leuchtet – nicht zuletzt dank seiner Sakralbauten: Frauenkirche, Sankt-Peter- 

Kirche, Asamkirche, Theatinerkirche, Allerheiligen-Hofkirche...  
Und nach den Zerstörungen des Krieges wurde nicht nur repariert und rekonstruiert, es  

entstanden in unserer Stadt auch beachtliche neue Kirchenbauten, die einen Besuch lohnen. 
Kirchenräume sind Architektur pur: Altar, Sitzbänke, ansonsten nur erhabene Geometrie und  
Licht. Aus Tradition erwachsen und dem Zeitgeist entsprungen, schenken sie Gläubigen wie  

Ungläubigen Raum zur Sammlung und inneren Einkehr.  
 

Bei allen liturgischen Bindungen und Vorgaben, Kirchen zeigen eine überraschende Vielfalt  
in der architektonischen Gestaltung: von gerichteten Räumen auf der einen Seite bis hin zu  
zentral aufgebauten Räumen andererseits. Soll sich die Gemeinde auf den Altar ausrichten 
oder sich um den Altar versammeln? Diese konzeptionelle Frage prägt den Bau christlicher  

Sakralbauten seit den Anfängen und ruft ständig nach neuen zeitgemäßen Antworten. 
 

Prof. Dr. Ing. Karlheinz Merkel, Architekt in München, zeigt uns auf einer Rundfahrt aus- 
gewählte Beispiele mit unterschiedlichen Raumkonzepten und wird uns ein lebendiges Bild 

vermitteln von Geist und Wirkung religiös bestimmter Bauwerke in einer säkularisierten Zeit. 
Wir treffen uns um 13 Uhr im Hof der Friedrichstraße 21, München, von wo aus wir die etwa  
vier Stunden dauernde Rundfahrt mit  einem oder zwei Kleinbussen starten. Kostenbeitrag: 

€ 10,00  incl. Fahrt; Anmeldungen bitte bis 20.11.2013. 
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Donnerstag, den 12. Dezember 2013: 
Weltreligion Islam  

  
In München leben ca. 80.000 Muslime, das sind 6 % der Gesamtbevölkerung. 
Grund, in unserer zunehmend multikulturellen Stadt auch einmal hinzuhören,  

woher die Weltreligion Islam kommt und wann und wie sie entstanden ist. 
 

Jean-Marie Leleu lebte und arbeitete viele Jahre in arabischen bzw. islamischen 
Ländern, u.a. 13 Jahre in Algerien und fünf Jahre in Indonesien, dem größten Land  

mit dem Islam als Staatsreligion. So wurde er zwar nicht zum Islam-Gelehrten, er hat 
jedoch vieles über diese Religion erfahren und wir dürfen auf eine interessante  

Tour d' Horizon mit viel Bildmaterial gespannt sein. 
 

Gegründet wurde der Islam, monotheistisch wie das Christentum, Anfang des 
siebten Jahrhunderts von dem Propheten Mohammed. Dieser hatte ihn auf der 
arabischen Halbinsel in Mekka und Medina gepredigt. Im Jahre 732 wurde in  

Poitiers der Vormarsch der Araber nach Westeuropa gestoppt und die Araber hinter 
die Pyrenäen zurückgeschlagen. Deren Eroberungszüge im südlichen und östlichen  

Mittelmeerraum hatten ein Jahrhundert zuvor begonnen und zwar als heiliger Krieg.  
Dieser sollte die neue Religion verbreiten: den Islam. 

 
 Herr Leleu erzählt uns von Mohammeds Lebensgeschichte, von den Grund- 

prinzipien des Islam und berichtet über die Entwicklung und Verbreitung dieser 
Religion. Sein Vortrag ist wertfrei und ohne Beurteilung der Glaubensinhalte. 
Wir treffen uns um 19 Uhr im Hinterzimmer des Kult - Imbiß bei Claudia am  

Nikolaiplatz 3 in München. Kostenbeitrag: € 10,00 incl. Getränke; 
Anmeldungen bitte bis 10.12.2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allen Mitgliedern und Freunden des CGRBayern e.V. wünscht der Vorstand  eine  
schöne Weihnachtszeit und einen fröhlichen Rutsch ins neue Jahr. 

 
 


