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„Menschen zusammenführen, die mit Andechs verbunden sind“ Abt Johannes Eckert 

 

Andechs im Frühjahr 2018 
 

Liebe Freunde und Interessierte, 
ich möchte Ihnen zunächst ein gutes neues Jahr wünschen und hoffe, dass der Rutsch ins neue Jahr gut 
verlaufen ist. Der neue Brief ist etwas lang geraten. Das hängt damit zusammen, dass wir Ihnen mit diesem 
Brief auch das vorläufige Jahresprogramm 2018 zuschicken. 
 
Das neue Jahr im Freundeskreis haben wir mit den Andechser Miniaturen mit einer Bierlesung eröffnet. Am 
26.1.2018 gab es  unter dem Motto „ Andechs und das Bier“  eine humorvolle Wirtshauslesung mit 
Bierverkostung und mit Musik und den Schauspielern Josepha Sophia Sem und Sebastian Hofmüller, sowie 
dem Komponisten und Akkordeonisten Martin Kubetz. Die Miniaturen ziehen sich wieder durchs Jahr. Am 
09. Juni folgt ein „Bayerisch-musikalischer Sommerabend“ mit dem jungen Hackbrettduo Viktoria & 
Johanna Kainz. Die beiden Musikerinnen aus Sauerlach gewannen zweimal den Bundeswettbewerb „Jugend 
musiziert“. In Andechs präsentieren sie Hackbrettmusik vom Barock bis in die Moderne. Am 22. September 
begeben sich dann die Besucher der Miniaturen mit dem Schauspieler und Puppenspieler Konrad Wipp auf 
die „Spuren der Klostermaus“. Konrad Wipp nimmt Erwachsene und Kinder mit auf seine Erkundungsreise 
zur berühmten Maus, die sogar in den Stufen des Hochaltars verewigt ist. Den Abschluss bildet dann die 
Winterminiatur am 17. November zu den heiligen Andechser Heiligen, Elisabeth und Hedwig. Dabei werden 
sich Schauspieler auch mit der Emanzipationsbewegung der Frauen des 13. Jahrhunderts beschäftigen. 
 
Wir bemühen uns, dass die Andechser Miniaturen noch besser wahrgenommen werden. So haben wir 
Plakate für die einzelnen Veranstaltungen und kleine Programmkarten für die Jackentasche, auf dem alle 
vier Miniaturen aufgeführt sind. Diese werden wir vor allem in der Gemeinde und im Landkreis verteilen.  
Ich hoffe, dass Sie selbst die eine oder andere Kleinkultur-Veranstaltung besuchen und auch Freunde oder 
Bekannte animieren mitzukommen. Der Eintritt kostet pro Veranstaltung wieder nur 5.-. Karten gibt es an 
der Klosterpforte und am Veranstaltungstag am Florian-Stadl. Sie können auch per mail über  
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andechser-miniaturen@web.de bestellt werden. Wir setzten darauf, dass auch der zentrale Treffpunkt 
besser angenommen wird und haben jetzt den Florian-Stadl als Treffpunkt auserkoren, weil man sich hier 
bei schlechtem Wetter auch unterstellen kann. Hier holen wir die Besucher ab und bringen sie zum 
Veranstaltungsort. Das soll einen Überraschungseffekt ermöglichen – weil manche Orte tatsächlich selten 
öffentlich zugänglich sind und wir manchmal einfach noch nicht wissen, wo die Miniatur genau stattfindet, 
so dass wir hier einen gewissen Spielraum haben. 
 
Neujahrsgespräch und andere Veranstaltungen 
Außer den Miniaturen wird es natürlich wieder das Benediktinische Neujahrsgespräch mit Abt Johannes und 
einem Gast geben und die Klosterfahrt, die uns vermutlich Richtung Niederbayern nach Landshut und 
Mallersdorf oder Niederaltaich bringen wird. Der genaue Ort steht noch nicht fest. Wir würden Sie auch 
gerne zu einem Werkstattgespräch mit der Andechser Organistin Sul Bi Yi einladen und sehen mal, ob wir 
ein Politisches Gespräch mit einem bekannten Politiker oder einer bekannten Politikerin organisieren 
können. Im Landtagswahlkampf kann das eng werden. Tradition sind die Passions- Marien- und 
Adventssingen. Auch diese sind wieder fester Bestandteil unserer Aktivitäten. Die Mitgliederversammlung 
wird wieder im Oktober und an einem Freitag-Nachmittag stattfinden. Das komplette vorläufige 
Jahresprogramm erhalten Sie mit diesem Newsletter. 
 
Neue Internet-Seite www.freundeskreis-andechs.de 
Im Lauf des Frühjahrs werden wir auch unsere Internet-Präsenz überarbeiten. Dass die Seite in den letzten 
Monaten nicht immer auf dem aktuellen Stand war, war der Fülle der Aufgaben und dem Wechsel im 
Vorstand geschuldet. Wir freuen uns, dass unser Mitglied Peter von Cube sich bereit erklärt hat die 
Internetseite aufzubauen und so zu gestalten, dass die Besucher hier über www.freundeskreis-andechs.de 
rasch das erfahren was wichtig ist.  
 
Liebe Mitglieder, liebe Interessierte, 
ich wünsche uns, dass wir uns 2018 häufig am Heiligen Berg begegnen und wenn Sie Freunde oder 
Bekannte haben, die Interesse an unserer Arbeit zeigen – so laden Sie sie ein, bringen Sie ihre Freunde mit 
und vielleicht entscheidet sich ja der oder die andere auch Mitglied zu werden. 
Wir freuen uns außerdem über Anregungen. Sie erreichen den Vorstand über das Sekretariat. 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Frühjahr und im Anhang finden Sie das Programm 2018 

 

Bis zum nächsten Newsletter einen herzlichen Gruß aus Andechs 

 

Nikolaus Neumaier, 1. Vorsitzender Freundeskreis Kloster Andechs 
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