
Wienreise vom 23. – 26. Oktober 2014, Einladung

Sehr geehrte Damen und Herrn,

Wien ist für Kunstliebhaber und Kulturvernarrte ein faszinierender Ort.
In kaum einer anderen Stadt der Welt gibt es eine so hohe Dichte an Museen, Konzert- und
Opernhäusern, Theaterbühnen, Bau- und Kulturdenkmälern.

Wir wollen Sie dieser Faszination aussetzen und im Oktober eine viertägige Reise dort hin
durchführen.

Das Reisemittel wird ein Reisebus sein.
Wir werden am Donnerstag dem 23.10.2014 um 7:00 von Bernried aus starten, in Tutzing,
Starnberg und München anhalten, um Teilnehmer aufzunehmen, die nicht in Bernried
wohnen. Gegen 15:00 werden wir in Wien eintreffen. Am Sonntag, am Ende der Rückreise,
bieten wir die gleichen Haltepunkte zum Ausstieg an. Gegen 22:00 wird der Bus wieder in
Bernried eintreffen.

Die Übernachtung findet im Zentrum Wiens, gleich gegenüber dem Stephansdom im Hotel
Royal statt, wo wir Einzel- und Doppelzimmern bereits geblockt haben.

Die Führung wird von der Wiener Kunsthistorikerin Mechthild Lena Latzin wahrgenommen.
Frau Latzin wird uns während der ganzen vier Tage begleiten, so dass auch die Zeiten im Bus
keine verlorenen Stunden sind.

Das Programm konzentriert sich vor allem auf das Zentrum von Wien und bietet auch
ausreichende Freiräume für individuelle Unternehmungen:

Donnerstag 23.10.2014 nach unserer Ankunft und dem Einchecken im Hotel werden
wir das Kunsthistorische Museum mit seiner Kunstkammer und der Gemäldegalerie
sowie zum Ausruhen das Kuppelcafe besuchen. Am Abend um 20:00 findet ein
gemeinsames Essen in einem typischen Wiener Lokal im Zentrum statt.

Freitagvormittag, 24.10.2014, 10:00, wollen wir die Innenstadt zu Fuß erobern und
einen Besuch in der Albertina durchführen und uns Ausschnitte aus der vielleicht
größte Sammlung graphischer Werke der Welt ansehen.
Der Nachmittag ist dem Museumsquartier gewidmet, wo wir das Museum Leopold
ansehen wollen, weil es den Wiener Expressionismus aufzeigt und damit zu
Vergleichen mit unserem deutschen Expressionismus im Buchheimmuseum einlädt.
Der Abend ist frei zum Bummeln oder steht für Theater-, Opern und Konzertbesuche
zur Verfügung, die allerdings jeder für sich organisieren muss.



Samstagvormittag, 25.10.2014, 10:00, besuchen wir die Otto-Wagner Kirche, die zu
den großen Jugendstilwerken der Wiener Architektur gehört und danach das Obere
Belvedere, das nicht nur ein prachtvolles Barockschloss ist, sondern auch
Ausstellungen Österreichischer Künstler zeigt und Persönlichkeiten und Ereignisse
beherbergt hat, die die Geschichte des Landes geprägt haben.
Am Samstagnachmittag werden uns unter anderem wieder Jugendstil und Wiener
Schule begegnen, wenn wir das Museum für angewandte Kunst besuchen. Wir
bemühen uns außerdem um eine Führung im Palais Liechtenstein. Der Abend ist
wieder für die Selbstgestaltung frei.

Sonntag 26.10.2014 ist Abreisetag. Aber nachdem wir im Hotel ausgecheckt haben,
vor unserer Heimreise, wird  ab 9:00 Frau Latzin durch einige Bereiche der Hofburg
führen. Danach wird uns der Reisebus mit unserem Gepäck zu einer kurzen
Stadtrundfahrt aufnehmen, so dass wir zum Abschied von Wien noch einige Eindrücke
von Gebäuden und Denkmälern mitnehmen können, die zu Fuß nicht erreichbar
waren. Am späten Mittag geht es dann in Richtung Westen auf die Autobahn, die wir
auf der Höhe Wachau für einen Imbiss verlassen werden, bevor wir endgültig  heim
fahren.

Kosten entstehen durch Übernachtung, Reisebus und Führungen und betragen bei zwei
Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstück € 340,- pro Person und im Einzelzimmer
inklusive Frühstück € 475,- pro Person. Da gegebenenfalls nicht alle Teilnehmer jede
Führung mitmachen wollen, zahlt zur Vereinfachung der Abrechnung, jeder zu Beginn eines
Museumsbesuches sein Ticket selber. So ergeben sich bei Teilnahme an allen gebotenen
Veranstaltungen zusätzlich noch einmal € 70,- pro Person. Dazu kommen  die Kosten für die
gemeinsamen und die individuell gestalteten Restaurantbesuche.
Für Gäste, also für Teilnehmer, die nicht in unserem Verein sind, erheben wir einen
Aufschlag von € 60,-.

Die nächsten Schritte für Sie sind, wenn Sie teilnehmen wollen,
eine Anmeldung bis Ende März.
Diese Anmeldung ist verbindlich, wenn Sie das beigefügte Formular ausgefüllt und
unterschrieben haben und eine Anzahlung von € 100,- überwiesen ist.

Wir freuen uns mit Ihnen, vier spannende aber auch gesellige Tage zu verbringen.

Ihr

Prof. Dr.-Ing. Klaus Steffens
Vorsitzender des Bernrieder Freundeskreises
des Buchheim Museums der Phantasie e.V.


