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Programm für Juli 2014 bis Dezember 2014 
 
 

Samstag, den 12. Juli 2014: 
Erde, Wasser, Luft und Feuer – Pflanzen in ihrem Element 

100 Jahre Botanischer Garten in Nymphenburg 
 

Das Sommerprogramm beginnt da, wo es um diese Jahreszeit besonders schön ist, nämlich im 
Botanischen Garten in München. Dieser Ort ist ideal, um faszinierende Zusammenhänge  

anhand des reichen Bestandes lebender Pflanzen anschaulich und unterhaltsam darzustellen.  
Dr. Thassilo Franke, Biologe, nimmt uns heute mit auf Entdeckungsreise ins Reich der Elemente.  
Gemäß der antiken Vier-Elemente-Lehre galten Erde, Wasser, Luft und Feuer als die Grundstoffe 
alles Seienden. Pflanzliches Leben ist demzufolge auf diese vier klassischen Elemente angewiesen. 

Die Erkenntnis gehörte wahrscheinlich schon zum Wissensschatz der frühesten bäuerlichen 
Kulturen vor ca. 11000 Jahren. Aber erst seit Begründung der modernen Ökophysiologie vor etwa 
140 Jahren weiß man, warum das so ist: Die Erde liefert essentielle mineralische Nährstoffe wie 

Nitrat, Phosphor, Kalium, etc., Wasser spielt als Lösungs- und Transportmittel sowie als Protonen- 
und Elektronenquelle eine bedeutende Rolle, aus der Luft bezieht der pflanzliche Organismus das 
Gas Kohlenstoffdioxid, welches er schließlich mit Hilfe der Energie des Sonnenfeuers in Zucker 
verwandelt. Herr Dr. Franke erklärt uns das Zusammenspiel der elementaren Kräfte. Neben der 
Freude am Entdecken vermittelt er so, den Blick für Vorgänge in der Natur zu schärfen. Vor dem 

Hintergrund einer mehr und mehr gefährdeten Umwelt ist dies sicher ein anregender Denkanstoß.   
  Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Gewächshaus am Haupteingang des Botanischen Gartens.  

Um Anmeldung wird gebeten; Kosten: € 10 zzgl. Eintritt. 
                           

Mittwoch, den 30. Juli 2014: 
Mythos Welt in der Kunsthalle München 

 
Seit 2001 residiert die Hypo-Kunsthalle im Areal der Fünf Höfe im Zentrum Münchens. Im Gegen-
satz zu den Münchner Museen verfügt sie über keine eigene Kunstsammlung, sondern veranstaltet 

Wechselausstellungen. Deren Programm zeichnet hohe Qualität und Themenvielfalt aus. 
 Noch bis 10. August wird hier in elf Räumen erstmals eine Gegenüberstellung der zwei bedeuten-

den deutschen Künstler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nämlich Max Beckmann und  
Otto Dix, gezeigt. Ihre Werke prägten maßgeblich das kulturelle Leben in der Weimarer Republik, 

wurden dann von den Nationalsozialisten jedoch als „entartet“ erklärt, was die Existenz der 
Künstler bedrohte. Die Ausstellung eröffnet mit über 180 Gemälden, Zeichnungen und Grafiken 

einen spannenden Parcour von den Anfängen bis zu den Spätwerken der ungleichen Malerpersön- 
lichkeiten. Dabei wird deutlich, wie stark beide Künstler trotz unterschiedlicher Wege von den 

Extremen ihres Zeitalters geprägt wurden und wie beide auf denselben Moment zielten:  
Wenn das Gewohnte plötzlich fremd und die Welt zum Mythos wird.  

Ulrich Sebulke, Kunsthistoriker, führt uns durch die Ausstellung und zeigt hierbei die künstler-
ische Entwicklung und Bandbreite dieser beiden Maler auf. Wir treffen uns kurz vor 17 Uhr im 
  Kassenraum der Kunsthalle. Kostenbeitrag:  € 10 zzgl. Eintritt; um Anmeldung wird gebeten. 
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Freitag/Samstag, den 08./09. August 2014: 
Eine Reise nach Bamberg 

 
Die historische Kaiser- und Bischofsstadt Bamberg gilt als eine der schönsten Städte Deutschlands. 

Das „fränkische Rom“ wurde im Jahre 1993 aufgrund seines einmaligen Stadtensembles in die  
UNESCO - Liste des Welterbes der Menschheit aufgenommen.  

Das städtebauliche Juwel lebt mit und von seiner Geschichte und ist heute lebendiger denn je. 
Dieser „Ort der Vielfalt“ ist das Ziel unseres sommerlichen Kunst- und Kulturausfluges, bei dem 
der CGR-Verein erstmals eine zweitägige Veranstaltung organisiert. Freilich wird dieser Versuch 
nicht ohne Netz gestartet. Janina Hoffmann, Kunsthistorikerin, ist einigen Mitgliedern schon aus 
Führungen während ihrer„Münchner Zeit“ bekannt. Sie wohnt seit knapp zwei Jahren in Bamberg 

und hat vor Ort alles bestens geregelt:  Wir werden vom Bahnhof abgeholt, ins nahegelegene  
Hotel gebracht und von da ab gilt: Vorhang auf  für ein bemerkenswertes Ensemble aus  

Mittelalter und Barock, unzählige Schatzkisten voller Antiquitäten, spannende Geschichten aus 
allen Jahrhunderten und kulinarische Höhepunkte wie das berühmte Schäuferla, die Bamberger 

Hörnla oder Bambergs geliebtes Rauchbier. 
Die Teilnehmerzahl ist – mal wieder ganz streng! – auf 20 beschränkt. Frau Hoffmann hat in  

einem Altstadt – Hotel in Bamberg zehn Doppelzimmer bestellt und das ICE – Sammelticket ist 
ebenfalls auf 20 Personen ausgestellt. Der Gesamtpreis für Hotel mit Frühstück, Bahnfahrt und 
Vereinskosten beträgt  € 130, hinzukommen Eintritts- bzw. Führungspreise vor Ort. Wir starten  

am Freitag um 09.19 Uhr mit dem Intercity am Münchner Hauptbahnhof und werden am Samstag 
um 20.48 Uhr wieder da ankommen. Einzelheiten erfahren die Teilnehmer kurz vor der Reise. 

 

Samstag, den 06. September 2014: 
Mit dem Rollstuhl um die Welt  

 
Reisen als Rollstuhlfahrer ist ziemlich beschwerlich … FALSCH!  

Wenn die richtige Infrastruktur und hilfbereite Hände vor Ort sind, kann man überall  
Urlaub machen.  

Diese Erfahrung haben der Münchner Tobias Streitferdt (Rollstuhlfahrer) und seine  
Schwester Verena (Fußgängerin) immer wieder auf ihren Reisen gemacht. Dabei stellten  

sie fest, dass gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern die Menschen sehr hilfsbereit  
und offen dafür sind, sie bei der Bewältigung kleinerer oder größerer Hindernisse ebenso  

tatkräftig wie freundlich zu unterstützen. 
Dies brachte sie auf die Idee, eine Weltreise gerade durch solche Länder zu unternehmen.  
Sie wollten sich und anderen beweisen, welch tolle Erlebnisse man trotz – oder vielleicht  

gerade wegen – des Rollstuhls haben kann.  
Im Oktober 2013 starteten die beiden in Richtung Argentinien, sie besuchten dann Kuba,  

Taiwan, Malaysia, Singapur und Kambodscha und schlossen ihre Reise schließlich auf dem  
afrikanischen Kontinent mit Tansania und Senegal ab. So reisten sie in sechs Monaten 

einmal um die Welt über drei Kontinente durch neun Länder. 
Über seine vielfältigen Erfahrungen und Erlebnisse wird Tobias in einem Multimedia- 

vortrag mit Fotos und Filmen berichten. Außerdem wird er uns sein Projekt 
www.reisenmitrollstuhl.de vorstellen. 

Wir treffen uns in der Seidlvilla, dem wunderschönen Kulturzentrum in Schwabing am 
 Nikolaiplatz 1b. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, Getränke und einen kleinen Imbiß 
gibt es in der Cafeteria. Um Anmeldung wird gebeten. Kosten: € 10; ermäßigt € 7. 
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Samstag, den 27. September 2014:  
Boomtown des Mittelalters 

Zu Ludwig dem Bayern nach Regensburg 
 

Vor 700 Jahren wurde der Wittelsbacher Ludwig der Bayer zum König gewählt.  Die Wahl  
erfolgte zwar nicht in Regensburg, trotzdem ist dieser Ort wie kein anderer geeignet für die 
Ausrichtung der großartigen Bayerischen Landesausstellung „Ludwig der  Bayer. Wir sind 

Kaiser!“. Knapp vierzig Mal hat sich Ludwig, ein Förderer des Handels und der Reichsstädte,  
 im Laufe seiner langen Herrschaft hier aufgehalten und die Möglichkeiten dieser Handelsmetro-
pole genutzt: die verkehrsgünstige Lage, die Verbindungen nach ganz Europa, den  Fernhandel 

zwischen Franken, Böhmen und Oberitalien, den Reichtum der ansässigen Patrizierfamilien  
und nicht zuletzt den Nimbus einer Freien Reichsstadt. An originalen historischen Schauplätzen 
Regensburgs erzählt die Ausstellung die Geschichte des bayerischen Herzogs, deutschen Königs 

und römischen Kaisers, mit dem Bayern zum Mittelpunkt Europas wurde. Die Ausstellung  
entwirft gleichzeitig ein Panorama der damaligen Zeit in ihrem politischen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Wandel. So werden z.B. bemerkenswerte Vorläufer der föderalen Strukturen, die 
Deutschland bis heute prägen, aufgezeigt oder radikal neue Legitimationsstrategien, die neue  

Wege für das spätmittelalterliche Königtum im Reich wiesen.  
Rita Graf Dallmeier ist seit vielen Jahren qualifizierte Gästeführerin in Regensburg. 

Einigen Mitgliedern hat sie die Stadt schon bei privaten Führungen gezeigt und sie kennen den 
individuellen, sachlich fundierten und humorvollen Stil von Frau Graf Dallmeier. Heute wird sie 
uns die Stadt Regensburg, die als Ganzes den Rahmen für die Ausstellung bildet, vorstellen und 

 zu den bzw. durch die Ausstellungsschauplätze(n) führen. Außerdem wird sie für uns ein Schatz-
kästlein aus ihrer Spezialführung „Sesam öffne dich“ aufmachen und uns vielleicht Blicke  

hinter sonst meist verschlossene Türen werfen lassen. 
Wir treffen uns um 08.30 Uhr im Hof der Friedrichstraße 21, München, von wo aus wir per Bus 
Richtung Regensburg starten. Die Rückkehr erfolgt am Samstagabend. Kosten: € 20 incl. Fahrt 

zzgl. Eintritts - und Führungsspreise; um Anmeldung wird gebeten. 
 

Mittwoch, den 08. Oktober 2014: 
Frauen und Frauenleben in der NS-Zeit 

 
Im Mittelpunkt der heutigen Stadtführung von Constanze Lindner – Haigis, Kunst- und 

Kulturwissenschaftlerin, steht das Leben von Frauen in der NS-Zeit in München.  
Die Facetten zu diesem Thema sind vielfältig. Sie reichen von der Auflösung oder Gleich- 

schaltung von Frauenverbänden über die Verfolgung und Ermordung jüdischer Frauen und die 
Zurückdrängung der Frauen aus dem öffentlichen Leben, womit gleichzeitig die propagan- 

distische Überhöhung ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau gefördert wurde, zum Frauenbild  
der Nazi-Ideologie, das sich auch in dem 1935 von Heinrich Himmler gegründeten Verein 

Lebensborn widerspiegelt. Frau Lindner-Haigis wird Zusammenhänge aufzeigen und beispiel- 
haft Frauenbiographien vorstellen, die Hitlers persönliches Verhältnis zu Frauen deutlich  

machen. Hier begegnen wir Förderinnen wie der Münchner Verlegergattin Elsa Bruckmann  
oder der Architektin Gerdy Troost, die eine sehr einflussreiche Beraterin von Hitler war,  
aber auch seinen jungen Freundinnen wie Maria Reiter oder Eva Braun, die er noch kurz  

vor dem gemeinsamen Selbstmord am 30.04.1945 heiratete. Die Führung beginnt um 16 Uhr  
 vor der Feldherrnhalle und endet in der Herzog Max Strasse, wo heute ein Gedenkstein an die  

ehemalige Hauptsynagoge erinnert. Kosten: € 10; um Anmeldung wird gebeten. 
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Mittwoch, den 22. Oktober 2014: 
St. Ursula – der Dom von Schwabing 

 
Auf den Stufen vor dem prächtigen Portal sitzen Sonnenhungrige, im „Hinterhof“ spielen Kinder 
und an der Ecke beim Pfarrhaus lädt der Kaisergarten zum Verweilen ein. So präsentiert sich an 
sonnigen Tagen die nach der volkstümlichen Heiligen Ursula benannte Pfarrkirche am  Kaiser-
platz im Münchner Norden – von den Ortsansässigen liebevoll „ Schwabinger Dom“genannt. 

Als das Dorf Schwabing in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem neuen Wohnviertel 
heranwuchs, erwies sich die damalige Dorfkirche am Schwabinger Bach bald als zu klein für die 

wachsende Gemeinde. Im Jahre 1880 beauftragte man daher den jungen Architekturprofessor 
August Thiersch mit der Planung einer neuen Kirche. Thiersch`s Plan war von Anfang an die 

Errichtung eines neuen Zentrums im nunmehr „städtischen“  Schwabing. Dies ist ihm durchaus 
gelungen, denn der „Dom von Schwabing“ vereint Historie und Modernität gleichermaßen in  
sich und bildet mit seiner prominenten Platzierung das Ende der Sichtachse aus der stadtaus- 
wärts führenden Friedrichstraße. St. Ursula ist die einzige Kirche Münchens im Stil der Neo-
renaissance; modellhaft verkörpert sie die Proportionslehre des Architekten. Das Bayerische 

Landesamt für Denkmalpflege hat sie daher als „Bauwerk von nationaler Bedeutung“ eingestuft.  
Ingrid Köhler geht in der Ursulakirche schon lange ein und aus und kennt sie und ihre Geschichte 
von Kindesbeinen an. Zusammen mit Gertrud Böger, die St. Ursula ebenfalls sehr verbunden ist, 
stellt sie uns die Kirche vor und weiß hierbei einige Geschichten zu erzählen. Nach der Führung 
findet ein gemütlicher Ausklang im – na, wo wohl - Kaisergarten statt. Wir treffen uns um 15 Uhr 

vor dem Haupteingang der Kirche. Kosten: € 10; um Anmeldung wird gebeten.  
 

Donnerstag, den 06. November 2014:  
Regieren ist eine Kunst 

Monarchie, Diktatur, Demokratie – München im Wandel der 
Regierungsformen 

 
Heute sind wir wieder unterwegs mit Cathrin Samy, der „Chefin“ der Stadtschwärmer, die in 

München hervorragende Stadtführungen organisieren. Wir betreten hochpolitischen Boden 
und starten mit einer Führung durch die Staatskanzlei in der politischen Gegenwart Bayerns. 
Kurz werden die Grundzüge der heutigen Politik in Erinnerung gerufen um dann zu erfahren, 

dass es sooo demokratisch in Bayern nicht immer zuging. 
Durch die benachbarte Residenz reisen wir in die Vergangenheit: Wer einst hier wohnte, hatte 
nicht nur eine gute Adresse, sondern vor allem sehr viel Macht! Aber war das Leben damals 
wirklich so schillernd und prachtvoll, wie wir uns das vorstellen, insbesondere, wenn wir die 

prunkvolle Ausstattung der höfischen Räume oder die schmucke Kleidung der Adeligen  
betrachten? Wir erfahren, wie Bayerns Könige tatsächlich gelebt und regiert haben und  

wie sie das Leben der Münchner beeinflussten und unsere Stadt gestalteten. 
An der Feldherrnhalle  schließlich begegnen wir einem dunklen Kapitel unserer politischen 

Vergangenheit, der Diktatur durch Hitler und die Nationalsozialisten im Dritten Reich. 
In den Gasträumen der ehemals kurfürstlich und königlich bayerischen Residenz, wo die Ver- 
bindung zwischen Bayern und der Pfalz spürbar zum Ausdruck kommt,  findet abschließend 

ein stilechter Ausklang dieser Führung im politischen Herzen von München statt.  
Wir treffen uns um 15 Uhr vor der Staatskanzlei. Kosten: 10 €. 

 Um Anmeldung wird gebeten. 
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Donnerstag, den 20. November 2014: 
Aus unserer Raritätenkiste: 

Schamanen: Heiler oder Hexer ? 
 

Das Hinterstüberl bei Claudia ist ein trefflicher Ort für unser heutiges Thema und wir dürfen 
gespannt sein auf diesen Ausflug in das Reich der Spiritualität. Gleich zu Beginn ihres Vortrags 
 wird  Dr. Bärbel Lippold, die auf vielen Reisen in Südamerika und Zentralasien Begegnungen  
mit Schamanen hatte, eine Begriffsbestimmung und Klarstellung vornehmen, nämlich, wie sich  
der Schamane von einem Medizinmann, Heiler, Magier, Zauberer oder Hexer unterscheidet. 
Danach dreht sich alles um Schamanismus: Wir erfahren, dass noch heute viele Völker davon 

geprägt sind, dass der Begriff eine jahrtausende alte Geisteshaltung bezeichnet, dass zum 
Schamanismus der Glaube gehört, nur derjenige könne völlig gesund und frei von Unglück leben, 

der sich in Harmonie befindet, dass also die zentrale Aufgabe das Harmonisieren, Heilen und 
Verhindern von Unglücken ist. Und es kommt noch erstaunlicher: Schamanen können in die  

Ober- und Unterwelt wandern, um Kontakt mit Jenseitsmächten aufzunehmen und um die Ursache 
von Disharmonien zu ermitteln. So kann das Geschick eines Menschen positiv beeinflusst werden. 

In Trance nimmt der Schamane die Gestalt tierischer Schutzgeister an. Diese Mensch – Tier – 
Transformation ist ein wichtiger Bestandteil seiner Kleidung und seines Zubehörs. Zur Heilung  
von Kranken und zum Schutz werden mythische Tier- und Pflanzenwesen und zusammengesetzte 

Symbole, sog. Kennings, appliziert. Neugeborenen sagt der Schamane sein Geistwesen an.  
Von ihren Reisen hat Frau Dr. Lippold einige Schamenen – Utensilien mitgebracht und wird  

von deren Schutzwirkung berichten. Ergänzend zum Vortrag führt  Dr. Klaus Rehm einen kurzen 
Film vor, der einen Schamanen bei der Heilungszeremonie zeigt. 

Wir treffen uns um 19 Uhr im Kult-Imbiß am Nikolaiplatz 3 in München. Um Anmeldung wird 
gebeten; Kosten: € 12 incl. Getränke. 

 

Samstag, den 13. Dezember 2014: 
Jahresausklang in der Weihnachts-Werkstatt des CGR 

 
Auf vielfachen Wunsch findet in diesem Jahr in unseren Vereinsräumen in der Friedrichstraße 21 
wieder eine weihnachtliche Feier statt. Mit Glühweinduft und Weihnachtsplätzchen werden in den 

festlich geschmückten Räumen Kunst, Kultur und Handwerk von Mitgliedern präsentiert:  
die „Modewerkstatt“ von Gabriele Hunger wartet mit neuen Créationen auf, die „Viechereien“ 

von Marita Scheibmayr aus Ton geformt, glasiert und gebrannt in Raku-Technik, stellt ihren 
Nachwuchs vor, das „Kunstkabinett“ mit Martin Mol und seinen Musen lädt zum Verweilen ein 
und natürlich darf auch der literarische Plausch im „Dichterzimmer“ unter der Federführung  

von  Dr. Uwe Streitferdt nicht fehlen.  
Das festliche Beisammensein beginnt um 12 Uhr und dauert bis in die Abendstunden. 

Anmeldungen sind nicht erforderlich, Eintritt incl. Verzehr sind frei. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


