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Liebe Freunde, dear all,  

 

die Bilder für den Zyklus „Via Crucis – Der Weg des Kreuzes“ im römisch-katholischen 

Münster St. Kastulus und in der evangelisch-lutherischen Versöhnungskirche in Moosburg an 

der Isar haben hunderte von Besuchern gesehen, die Resonanz war überwältigend.  

Dieses Echo ist Ansporn für das nächste Projekt, eine Ausstellung im renovierten Alten 

Rathaus meiner Heimatgemeinde: Mauern. Noch acht Wochen habe ich Zeit für dieses 

Vorhaben: „Wo ist das Bockshorn?“ ist das Thema. Außerdem zeige ich meinen neuen Zyklus 

„Oratio Montana“, 30 Bilder auf der Basis der Bergpredigt aus dem Matthäus-Evangelium. 

Einzelheiten und zusätzliche Informationen finden Sie hier. 

Die Einladungen gehen in den nächsten Wochen heraus. Bei der Vernissage wird der Chor 

MOSAIK singen, der in der Umgebung sehr bekannt und beliebt ist. 

 

 
 

My cycle of graphics „Via Crucis – Way Of The Cross” in the Roman Catholic Münster of St. 

Kastulus and the Lutheran Versöhnungskirche in Moosburg an der Isar has turned out to be a 

tremendous success with hundreds of people having seen it, the responses were very 

encouragering. So I now concentrate on my next project “Wo ist das Bockshorn?” Difficult to 

translate as already in German it is phrased with more in mind. It is based on a very old 

German saying, with its origin unclear, “Jemanden ins Bockshorn jagen, Putting the wind up 
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someone”. Anyway, it is all about threats, lies and harmless ........ I also will show a ney 

cyclus “Oratio Montana”, 30 graphics based on the evangelist Matthew’s version of the 

Sermon on the Mount. At the vernissage a choir well known and respected in the area will 

entertain us: MOSAIK. 

The details and more information you will find here. 

 

Viele Grüße/Kind Reagrds 

 

Wolfdietrich Hoeveler 

 

Die Datenschutzerklärung auf www.wolfdietrich-hoeveler.de gilt auch für diesen Newsletter. 

Abbestellung bitte per email an mailto:wolfdietrich.hoeveler@live.de. 
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