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Programm für Juli 2016 bis Dezember 2016

 Freitag, den 29. Juli 2016/Samstag, den 30. Juli 2016
Auf nach Augsburg

Gern bezeichnet sich München als die „nördlichste Stadt Italiens“. Bei dieser Behauptung lächeln
die Augsburger milde. Tatsächlich glich das Stadtzentrum von München einem Schlammloch mit
einigen trockenen Erhebungen, als „Augusta Vendelicum“ bereits auf eine fast 1000 – jährige

Geschichte zurückblicken konnte. Und ausgerechnet im „Augsburger Schied“ im Jahre 1158 wird
München (munichen) überhaupt erstmals urkundlich erwähnt. 

Kein Grund also für die weltstädtischen Münchner, Augsburg auf der Autobahn Richtung Westen
„links liegen“ zu lassen. Drum: auf nach Augsburg, wo wir auf den Spuren der Römer und Fugger

zwei Tage verweilen und die Schönheit der Stadt sowie ihre Sehenswürdigkeiten und ihre
Geschichte erleben und erfahren werden. 

Wir starten am Freitag gegen 10 Uhr am Münchner Hauptbahnhof und stellen in Augsburg zu-
nächst unser Gepäck im Altstadthotel ab, in dem wir auch übernachten. Um 14 Uhr beginnt 

 ein ca. zweistündiger Stadtrundgang. Frau Elisabeth Retsch ist seit vielen Jahren Stadtführerin
 in Augsburg und wird uns „ihre“ Stadt vorstellen. Da an diesem Wochenende gleichzeitig 

das Festival der Straßenkünstler „La Strada“ stattfindet, bleibt nach dem Rundgang bis in die
Abendstunden Zeit zum Verweilen, Genießen und Entdecken. 

Am Samstagvormittag dreht sich zwei Stunden lang alles um die „ Fuggers“. Frau Retsch wird 
 die spannende Geschichte der „deutschen Medici in und um Augsburg“ erzählen und die zahl-
reichen Sehenswürdigkeiten dieser Familie zeigen. Danach ist das offizielle Programm beendet.

 Anmeldungen bitte bis 01. Juli 2016; Kosten: € 10,00 zzgl. Hotel, Fahrt und Eintrittspreise;
die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Freitag, den 19. August 2016
Kultur und Natur im Blauen Land

Unser heutiger Ausflug gilt Kulturliebhabern und Genießern von Bergpanoramen gleicher-
maßen. Wir fahren mit der Bahn ins oberbayerische Murnau und werden dort mit Beginn um
ca. 11 Uhr unter fachkundiger Leitung einen ca. 1 1/2 – stündigen kunsthistorischen Spazier-

gang starten. Hiernach haben die Besucher verschiedene Möglichkeiten der weiteren
Ausflugsgestaltung: der vier Kilometer lange Königsweg lädt zu einem  herrlichen ca. zwei-

stündigen Kulturrundgang ein; das Münter-Haus öffnet ab 14 Uhr seine Tore für eine 
Besichtigung oder – last not least – eine ca.80–minütige Rundfahrt per Schiff  über den schönen
Staffelsee gewährt Traumblicke in die Alpenwelt und Genuß pur. Wer den Nachmittag ganz lazy

verbringen will, findet - sofern das Wetter mitmacht - herrliche Badegelegenheiten am See, 
z.B. das Staffelsee-Freibad Murnau.

 Am Bahnhof von Murnau, treffen wir uns dann am Spätnachmittag wieder und  fahren 
gemeinsam mit dem Zug zurück nach München.

Um Anmeldung bis zum 01.08.2016 wird gebeten, gleichzeitig um Mitteilung, welcher der oben
beschriebenen Nachmittagsaktivität man sich gern anschließen möchte. Kosten: € 10,00

 zzgl. Fahrt und ggf. Eintritt.
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Freitag, den 16. September 2016
Mit dem Radl vom Hofgarten zum Aumeister 

 Rund 5,5 Millionen Besucher kommen jährlich in den Englischen Garten. Der Park  ist 5,5
Kilometer lang, mit maximal 1,1 Kilometern recht schmal und 376 Hektar groß – das entspricht

einer Ausdehnung von immerhin weit mehr als 1000 Fußballfeldern. 
Ein Volkspark im englischen Landschaftsstil sollte nach Anordnung des Kurfürsten Carl Theodor

im Jahre 1789 angelegt werden, Graf Rumford lieferte geniale initiatorische Ideen, Friedrich
Ludwig von Sckell brachte sein großes gärtnerisches Talent ein und Freiherr von Werneck voll-
endete und vergrößerte die Parkanlage. So entstand eine inzwischen weltweit berühmte und für 

die Münchner nicht mehr hinweg zu denkende Oase der Ruhe und Entspannung. 
Gertrud Böger lädt heute zu einer Radltour durch den Englischen Garten ein. Davor wird sie 

im Hofgarten kurz über die Entwicklung der Gartenkunst in München sowie die Geschichte des 
Hofgartens anhand von Bildmaterial informieren.

Vorbei am „Harmlos“geht dann die Fahrt über Wasserfall, Monopteros, Rumford-Denkmal  zum
Chinesischen Turm und von da Richtung Kleinhesseloher See und Hirschau bis zum Aumeister. 

Die Tour wird durch Stopps an interessanten Plätzen unterbrochen. Die Veranstaltung findet nur
bei gutem Wetter statt. Leihräder können nicht organisiert werden; die Mitnahme des Rades per

MVV ist grundsätzlich gestattet, lediglich von 16 – 18 Uhr gilt ein Transportverbot. 
Wir treffen uns um 14 Uhr am Hofgartentor und werden ca. drei Stunden später im Aumeister 

sein. Hier findet ein gemütlicher Ausklang statt. Um Anmeldung wird gebeten; Kosten: € 10,00. 

Donnerstag, den 13. Oktober 2016
Großes Vereinsfest mit Karsten Kaie

Karsten Kaie ist nicht nur Jäger und Angler, er ist  Caveman, „Berliner“, Vollblutschauspieler,
Comedian, Regisseur, Weltreisender, Kabarettist, kurzum: er ist wild, hinreißend und umwerfend. 

Heute Abend steht er im Mittelpunkt unseres diesjährigen Vereinsfestes, zu dem wieder alle
Mitglieder, Freunde und Gäste des CGRBayern e.V. herzlich eingeladen sind. 

Passend zum „Millionen“dorf München präsentiert Karsten Kaie heute sein Soloprogramm
„Ne Million ist so schnell weg“. In einer verrückten und skurrilen Mischung aus Theater, 

Varieté, Slapstick, Film und Kabarett erleben wir eine Kreuzfahrt „all inclusive“: von Weih-
nachten bis Silvester, von Buenos Aires nach Paku Paku, von der Finanzkrise zur Kaninchen-

jagd. Wir erleben Captain`s Dinner und Poolgespräche, Tanz in der Sansi-Bar und ein Unwetter
am Kap Hoorn, illustre Reisegäste, Molekularküche und das obligatorische Unterhaltungspro-

gramm vom Fitnesstraining bis zum Silvesterabend.
Als Kabarettist ist Karsten Kaie selbst mit dem Kreuzfahrtschiff MS Europa durch die halbe

Welt gereist und im Verlauf der zwei Stunden wachsen einem die vielen Figuren ans Herz, in die
der Kabarettist schlüpft. Kaie imitiert und tanzt, singt und jongliert, näselt als Udo Lindenberg

 und tanzt als Conchita Corazon. Freuen wir uns auf eine lustvolle, aber auch echt coole Show.  
  Die Veranstaltung findet im Kellertheater „theater ...und so fort“ in der Kurfürstenstraße 8 in
München statt, wo wir schon öfter zu Gast waren. Sie beginnt um 19.00 Uhr; Einlaß ist ab 18.30

Uhr. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, daher wird um eine verbindliche Anmeldung bis
01.10.2016 gebeten. Für Mitglieder beträgt der ermäßigte Eintritt € 10,00; Gäste zahlen – immer
noch ermäßigt - € 15,00. In der Pause lädt der Verein zu einem Büffett ein, für Getränke an der
Theaterbar muß allerdings jeder selbst aufkommen. Nach den Darbietungen lockt die Theater-

bar zu einem abschließenden Verweilen.
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Samstag, den 19. November 2016
Die Etrusker – Faszination einer geheimnisvollen Kultur 

Etwa 800 v.Chr. hatte sich aus der früheisenzeitlichen Villanova-Kultur die Kultur der Etrusker 
entwickelt. Die Herkunft dieses antiken Volkes ist noch immer rätselhaft, ihr Kernland lag in der
heutigen Toskana, in Umbrien und Latium. Die Etrusker wurden zu kulturellen Mittlern zwischen
Rom und Griechenland: perfektionierten die Technik der Goldschmiedekunst, schufen einmalige

Bronzedarstellungen sowie grotesk überzeichnete Keramikgefäße. 
Die Staatlichen Antikensammlungen zeigen in einer interessanten Ausstellung zahlreiche Objekte
dieser Kultur, einige Exemplare werden der Öffentlichkeit zum ersten Mal präsentiert. Herzstück
der Ausstellung ist die Rekonstruktion der Grabkammer „Tomba del Triclionio“ in Tarquinia, die

mit ihren farbigen Fresken ein abendliches Gastmahl (Symposion) darstellt. 
Constanze Lindner Haigis, Kunsthistorikerin, führt durch die Sammlung und erläutert Besonder-

heiten dieses Volkes, das verschiedentlich auch als das modernste Volk der Antike bezeichnet 
wird: so hatte die Frau im Vergleich zur griechischen Gesellschaft einen höheren Stellenwert;

 die Entwicklung der etruskischen Kultur verlief auch nicht – wie meist üblich – nach dem Schema:
zivilisatorischer Aufstieg – kurze Blütezeit – Niedergang, sondern stellt sich als Prozeß einer

kontinuierlichen Veränderung dar. Unter Vermittlung der Griechen nahmen die Etrusker bereit-
willig Neues aus dem gesamten Mittelmeerraum in die eigene Kultur auf. Die Eingliederung 
in die hellenistische Welt ab dem 3. Jahrhundert v.Ch. verlief entsprechend unspektakulär.

Wir treffen uns um 12 Uhr am Eingang der Antikensammlungen; um Anmeldung wird gebeten.
Kosten: € 10,00 zzgl. Eintritt. 

 Donnerstag, den 15. Dezember 2016
„Spaniens goldene Zeit“ in der Kunsthalle 

mit anschließendem
 Jahresausklang in den Residenzstuben

El Siglo de Oro -  das goldene Zeitalter der spanischen Kunst -  zählt zu den bedeutendsten
Kapiteln der europäischen Kulturgeschichte. Es stellte in Spanien den Übergang von der

Renaissance zum Barock dar und dauerte etwa von 1550 bis 1680. Ausgerechnet in  jenem
Jahrhundert, in dem das bis dahin mächtigste Land Europas zusehends seine politische 

Hegemonie verlor, erreichte seine Kunst ihre größte Blüte mit Werken solch brillanter Meister
 wie Diego Rodriguez de Silva  y Veláquez, Francisco de Zurbarán oder Bartolomé Esteban

Murillo. Die aktuelle Ausstellung in der Hypo-Kunsthalle präsentiert ein facettenreiches
 Panorama und bietet die einmalige Gelegenheit, die bedeutende Epoche anhand ausgesuchter

Originale in Malerei und Skulptur näher und besser kennenzulernen. 
Ulrich Sebulke, Kunsthistoriker, geht mit uns auf Entdeckungsreise durch die Ausstellungs-

räume und erläutert die Zusammenhänge. Wir treffen uns kurz vor 16 Uhr im Kassenraum der
Kunsthalle, Theatinerstrasse 8. Kosten: € 10,00 zzgl. Eintritt. Um Anmeldung wird gebeten.

Im Anschluß an die Führung findet in den nahe gelegenen Residenzstuben ein gemütlicher
Jahresausklang statt. Hierzu sind  auch Mitglieder, die an der Veranstaltung in der Kunst-

halle nicht teilnehmen können, herzlich eingeladen. Ein Tisch – vermutlich im Obergeschoß 
der Pfälzer Weinstuben – wird für die Vereinsmitglieder nebst Gästen ab 17.30 Uhr reser-

viert sein. Eine Anmeldung für den Besuch der Residenzstuben ist nicht erforderlich.



 
 


