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Der Himmel auf erDen
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Ausstellung vom
5.4. - 31.5.2009



fünf altarentwürfe des 18. Jahrhunderts: kunstvolle perspek- 

tivische Zeichnungen mit tänzerischen engeln und elegantestem 

rokokodekor. Bis vor kurzem wusste niemand, woher und von 

wem die Zeichnungen stammen.

Durch Zufall stößt die junge Kunsthistorikerin elisabeth Hinter-

stocker 2008 auf diese hochkarätigen Zeichnun gen. ein halber 

Vertrag - kaum zu lesen - auf der rück seite einer Zeichnung  

liefert eine fährte. Die Zeichnungen stammen von Johann 

michael feichtmayr (1710 - 1772), dem, so Hugo Schnell, 

"genialsten Wessobrunner Orna men tiker". ein Schatz im Depot 

des neuen Stadtmuseums landsberg!

erstmals präsentiert die ausstellung im neuen Stadtmu seum 

landsberg feichtmayrs altarentwürfe der Öffent lichkeit. Sie 

stellt den Künstler mit kostbaren leihgaben als Plastiker vor und 

vergleicht die altarentwürfe mit großformatigen fotografien 

der ausgeführten altäre. anschaulich wird erklärt, wie ein altar 

funktioniert. Die Präsentation des altarbauhandwerks offenbart 

die Tricks barocker illusion.

Spüren Sie dem barocken lebensgefühl im neuen Stadtmuseum 

landsberg nach!

Barocke festwocHe so 10.5. - so 17.05.09
Veranstaltungen zur Barocken leBensfreuDe

	so 10.5., 11-12 uhr, "frau feichtmayr erzählt und tanzt."    
 Kostümführung mit Dr. margarete meggle-freund, freier eintritt  
 für mütter in Begleitung ihrer Kinder
	so 10.5., 17 uhr, Barocke Trompetenmusik mit Kurzführung in der   
 Pause, Hans-Günther Schwanzer, Trompete und Carolin Völk, Klavier   
 (eintritt frei)
	Di 12.5, 14-17 uhr, Offene Werkstatt: wir basteln Stuckbilderrahmen,  
 ab 8 Jahre, materialkosten: 5 eur 
	mi 13.5., 19-21 uhr, "Tanzen wie die engel". Schnupperkurs Barock-  
 tanz (Dr. margarete meggle-freund), anmeldung erforderlich, 10 eur 
	Do 14.5, 19 uhr, Vortrag von Dr. Dagmar Dietrich:    
 arbeitstechniken eines Stuckators
	fr 15.5., 19.30 uhr, "Tatort museum. auf den Spuren eines Barock-  
 Diebstahls". Kriminacht für Kinder mit Sonia fischer, ab 8 Jahre,   
 begrenzte Teilnehmerzahl, anmeldung erforderlich, 10 eur (inkl.   
 Übernachtung und frühstück)
	sa 16.5., 16-18 uhr, "Zauber und illusion des rokoko", 
 historische Kostümführung: durch ausstellung und Stadt, 
 in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und fremdenverkehrsamt   
 landsberg am lech, anmeldung erforderlich, 12 eur
	sa 16.5., 20 uhr, Klangreise durch die Jahrhunderte.    
 Harfenmusik von Barock bis moderne mit Prof. maria Stangl,   
 eintritt 12 eur, Senioren und Schüler 8 eur
	so 17.5. internationaler museumstag
 Heilig-Kreuz-Kirche:
  10 uhr festlicher Gottesdienst im barocken rahmen mit    
  Stadtpfarrer rauch. Kirchenmusik des ensembles "Orpheus   
  ecclesiaticus"
 Neues Stadtmuseum:
  ab 10 uhr laufend Kurzführungen durch ausstellung und   
  Dauerausstellung, Barocktanz, rokokomodenschau, Vorführung   
  barocker restaurierungstechniken durch restauratorin Beate   
  Brettschneider, Büchertisch, Kuchenbuffet der museumsfreunde
 	20 uhr "Schokolade und eros im 18. Jh.". musik und Texte rund  
  um die Schokolade und ihre rolle im rokoko. allegri ensemble für   
  alte musik münchen, unter leitung von Barbara ebel und Prof.   
  florian mehltretter, mit Pralinenverkostung durch die meisterwerk   
  Chocolaterie michael Dillinger, 12 eur, erm. 8 eur
 Herkomermuseum:
  11 und 14 uhr: führung mit Hartfrid neunzert, Dauer 45 min.
  16 uhr Teatime im mutterturm. Kostümführung mit C. Sepp
 Johanneskirche:
  17 uhr ensemble "Orpheus ecclesiasticus" spielt Werke von Bach,   
  Händel und Telemann

Begleitprogramm

 eröffnung, So 5.4, 14:30 uhr
	kinderferienprogramm, 14. - 16.4.; "Vergolden wie ein restaurator"
	Barocke festwoche, 10.5. - 17.5.
	kunstfahrt zu feichtmayr-Werken in Zwiefalten und Haigerloch,  
 So 24.5., abfahrt 9 uhr, ganztägig, mit e. Hinterstocker m.a.,  
 anmeldung bei r. Sobotta, Tel. 08191/39259, Veranstaltung der  
 museumsfreunde
	finissage, "Barocke frömmigkeit und Sinneslust", Konzert und 
 lesung mit Susanne Storz-frischenschlager, Sopran, Gerhard  
 Johannes, Klavier, lisa Pokorny, Cello, So 31.5., 20 uhr (eintritt frei)

füHrungen

	Die zaubertricks barocker illusion, führung in ausstellung  
 und Hl. Kreuz Kirche mit Bertram Streicher Dipl. restaurator,  
 18.4.09, 14 uhr
	"frau feichtmayr erzählt und tanzt." Kostümführung mit  
 Dr. margarete meggle-freund, So 10.5., 11-12 uhr, 
 für Gruppen jederzeit zu buchen
	familienführung, So 31.5., 11 uhr mit der Kunsthistorikerin  
 elisabeth Hinterstocker m. a.
	auf ins Barock! führungen für Kindergärten und Schulklassen,  
 s. Beiblatt museumspädagogik
	kunst und kaffee, mit Dr. margarete meggle-freund, 
 für Gruppen jederzeit zu buchen

 BucHung unD anmelDung: tel. 08191 / 128-360
 anmeldungen bitte spätestens drei tage vor der Veranstaltung  
 vornehmen.


