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Exkursion von BArt magazin nach münchen
freitag, 11. november bis sonntag, 13. november 2016



Das soge n a n nte « Ku nsta re a l M ü n ch e n » g i lt M it se i n e n
ü be r 20 M use e n a l s e i n e D e r w e lt w e it h och K a r äti gste n u n D
u M fa n gre i chste n stät te n fü r Ku nst u n D Ku ltu r .

unter der kundigen führung von lic. theol. patrik scherrer erhalten wir einen 
Überblick zum kunstareal und entdecken gemeinsam einige der herausra-
gendsten sammlungen.
patrik scherrer ist nicht nur theologe, sondern auch ein leidenschaftlicher 
kunstvermittler und initiant des projektes www.bildimpuls.de, in dem sich 
zeitgenössische kunst und christlicher glaube stets aufs neue verschrän-
ken. in seinen Ausführungen wird kunst lebendig, berührend und neu lesbar.
nutzen sie diese gelegenheit, gleichgesinnte kennenzulernen und gemein-
sam kunst zu entdecken. das programm richtet sich sowohl an interessierte 
laien wie auch fachleute aus dem kunst- und gestaltungsbereich. 
die Ausschreibung erfolgt in kooperation mit dem fachkreis kunst und 
gestaltung der Vereinigten Bibelgruppen VBg. 

Progr a M M
fre itag, 11.11.16
Vormittag: Anreise mit dem Zug nach münchen
nachmittag: lenbachhaus: streifzug durch die verschiedenen Ausstellungsbereiche des 
hauses und Begegnung mit Werken von Beuys, richter, kandinsky, Jawlensky und anderen 
(führung p. scherrer); galerie der deutschen gesellschaft für christliche kunst: kuratorin Beni-
ta meißner führt uns durch die Ausstellung von Erwin Wortelkamp und spricht über ihre Arbeit.
Abend: zur freien Verfügung.

sa Mstag, 12 .11.16
Vormittag: sammlung Brandhorst, führung (p. scherrer) durch die ständige Ausstellung und 
Besprechung ausgewählter Werke.
nachmittag: pinakothek der moderne, führung (p. scherrer) durch die ständige Ausstellung 
und Besprechung ausgewählter Werke.
Abend: gemeinsames Essen im traditionsreichen löwenbräukeller.

so n ntag, 13 .11.16
Vormittag: Atelierbesuch und gespräch bei der künstlerin reinhild gerum im stadtteil pasing.
nachmittag: Zeit zur freien Verfügung.
Abend: heimreise mit dem Zug nach Zürich

i n fo rM atio n e n
leitung: samuel scherrer sowie weitere mitglieder der BArt redaktion
führungen: patrik scherrer, lic. theol., münchen

leistungen: Bahnreise 2. klasse (halbtax) ab jedem Bahnhof der schweiz via Zürich hB 
nach münchen und zurück, zwei Übernachtungen (dZ/frühstück) im zentral gelegenen hotel 
ibis münchen city. inbegriffen sind ausserdem alle transfers, Eintritte, führungen sowie das 
gemeinsame Abendessen am samstag. 

hinreise freitag 11.11.16: Zürich hB ab 07:09, münchen an 11:28
rückreise sonntag 13.11.16: münchen ab 16:33, Zürich hB an 20:53

preis pro person: chf 490.– (Zuschläge: Einzelzimmer chf 120.– / reise ohne halbtax chf 
76.– / reduktion: gA chf 30.-)

Anmeldung mit Angabe von name, Adresse, telefonnummer und Email sowie Zimmerwunsch 
und Art der Bahnreduktion bis spätestens 23.09.16 an info@bartmagazin.com. 
die platzzahl ist auf max. 25 personen beschränkt.

fragen beantworten wir gerne unter obiger mailadresse oder unter 031 5583696. 


