
Himmlische Entdeckungen in
Ob an der Isar, im Hackenviertel, im Alten Peter, an der Mariensäule, am Jakobsplatz oder in der Bürgersaalkirche:
„München ist eine Stadt der Engel“, sagt  Christopher 
Weidner, Geschäftsführer der Stadtspürer. Für Hallo 
München zeigt er, was die Himmelsboten bedeuten. 
Beispielsweise der Friedensengel (Foto unten), das 
wohl bekannteste Exemplar der Stadt. Aus vergol-
deter Bronze verkörpert er die Siegesgöttin Nike. In 
seiner erhobenen rechten Hand trägt er den Ölzweig 
als Zeichen des Wachstums und des Friedens nach 
der Zerstörung des Krieges. Welche Engel in Mün-
chen noch zu finden sind, lesen Sie hier.  mak
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Verlosung

Wir verlosen 3x2 
Karten für die Stadt-
führung „Mystisches 
München“ der „Stadt-
spürer“ (www.stadtspuer-
er.de). Die „Stadtspürer“ 
sind Experten für die Ge-
heimnisse Münchens und 

zeigen Ihnen die versteckten Zeugnisse von 
Mystik und Magie. Lassen Sie sich in das gehei-
me München entführen und staunen Sie über die 
Zeichen und Wunder, die in den Winkeln der 
Stadt auf Sie warten – oder erschauern Sie vor 
den dunklen Gestalten, die die Sagen und Ge-
schichten aus alter Zeit bevölkern. 
Stichwort: Stadtspürer

Mystische Stadt

Vier Heldenpputti kämpfen zu Füßen 
der 1638 von Kurfürst Maximilian I. er-
richteten Mariensäule gegen die Grund-
übel der damaligen Zeit: Auf dem Bild 
ersticht ein Engel einen Löwen, der den 
Krieg symbolisiert. Ein anderer Engel 
schlägt einer Schlange, die für Ketzerei 
steht, den Kopf ab. Der dritte Engel er-
sticht mit einer Lanze einen Drachen, der den Hunger repräsentiert. Das vierte Übel, 
die Pest, wird von einem Basilisk dargestellt. Sein Blick soll tödlich sein, deswegen 
schützt sich der Engel mit einem Schild. 

Diese Raphaelfigur des berühmten 
Rokokobildhauers Ignaz Günther in 
der Bürgersaalkirche in der Neuhauser 
Straße zeigt den mächtigen Erzengel 
mit einem Kind an der Hand, symbo-
lisch für den Schutz, den er all jenen 

gewährt, die 
sich nicht selbst 
helfen kön-
nen. Der gött-
liche Helfer ist 
Schutzengel al-
ler Kranken und 
G e n e s e n d e n 
und damit Pat-
ron der Apothe-
ker. Er begleitet 
Menschen durch 
schwierige Zei-
ten und Reisen-
de sicher ans 
Ziel. 

Erzengel Raphael

Hoch oben im Gewölbe der Theatinerkirche findet 
sich dieser niedliche Kindengel, dessen rechte Hand 
in den Raum deutet, während der Finger seiner lin-
ken Hand auf seinen Lippen liegt – ganz so, als wolle 
er den Besucher zur Ruhe mahnen, zum Innehalten 
jenseits aller Hektik. 

Ruhe in Theatinerkirche

Kampf dem Krieg

Schon in frühchristlicher Zeit wurden Engel mit Musik in Verbindung gebracht – 
beides ist von spiritueller Kraft. Dieser mit der Laute musizierende Engel gehört 
zu dem schönen Hauszeichen „Maria im Birnbaum“ an der Ecke Kreuzstraße und 
Brunnstraße im Hackenviertel. 

Das Hauszeichen im Hackenviertel


