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Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen

Bald wird es Frühling – bestimmt! Und damit steht der „Italienischen Reise“ mit Frau Babl
nichts mehr im Wege. Auch mit Ed Ruscha (auf mehrfachen Wunsch: er spricht sich ed
ruschei aus) machen wir uns auf die Reise, allerdings auf eine manchmal fast etwas
unheimliche Reise durch Amerika (Beides siehe letztes Programm).
Bei aller Liebe zu Amerika ist mir aber auch mal wieder italienisch zumute, und daher würde
ich gerne mit Ihnen einen unbeschwerten Streifzug durch Italien mit unseren Bildern in der
Neuen Pinakothek machen unter dem Titel: „Italiensehnsucht“. Was die Maler des 19.
Jahrhunderts dort suchten und oft auch fanden, das war der Geist der Antike, Schönheit, das
Ideale – und nach Ed Ruscha können wir uns dort ein wenig ausruhen.
Unsere Sehnsucht nach Schönem wird auch befriedigt mit der nächsten Ausstellung im
Bayrischen Nationalmuseum. Dort findet eine Elfenbeinausstellung statt unter dem Titel:
„Mittelalterliche Elfenbeinarbeiten im Dialog“. Elfenbeinarbeiten sind feine, kleine
Kunstwerke, daher brauchen wir auch kleine Gruppen. Ich habe daher viele Termine
angeboten, in der Hoffnung, dass sich so fast automatisch kleine Gruppen ergeben.
Dann geht es hinaus an die frische Luft, Schals, Mützen und Handschuhe brauchen wir nicht
mehr, maximal Schirme. Wir machen uns auf Entdeckungsreise durch die Heide, die
allerdings keine mehr ist, es gibt heute dort eher Häuser. Wir gehen also durch „Haidhausen“,
durch die Häuser auf der Heide, durch „unser“ Haidhausen (was den Vortragsraum angeht,
den viele von Ihnen ja inzwischen kennen). Frau Babl wird uns begleiten.
Und der letzte Programmpunkt für dieses Mal ist, angeregt durch Herrn Dr. Heuslers Vortrag
über das Braune Haus, ein Stadtrundgang auf den Spuren des Nationalsozialismus. Ich
beginne ihn in der Halle der Alten Pinakothek mit einem Bericht über die Geschichte von
Kunstwerken in dieser Zeit in München und über ein seit 2009 existierendes Projekt der
staatlichen und städtischen Museen zur Provenienzforschung in den eigenen Beständen. Dann
machen wir uns auf den Weg zu einigen weiteren Orten des Geschehens und Erinnerns in der
Maxvorstadt.
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Geplant sind ja, wie bereits angekündigt, Fahrten zur Landesausstellung, die unter dem Motto
„Bayern und Italien“ steht (daher unsere derzeitige Italienlastigkeit). Vorgesehen ist der 8.
Juni für Augsburg (mit Bus) und der 29. Juni für Füssen (auch mit Bus) – Termine noch unter
einem gewissen Vorbehalt, aber relativ sicher. Wenn Sie Lust darauf haben, dann halten Sie
sich diese Termine doch frei.

Achtung: Anmeldung per eMail natürlich wieder formlos, aber Sie können sich das Formblatt
kopieren für Ihre Unterlagen, damit Sie sich auch schwarz auf weiß an Ihre Anmeldung
erinnern.
Treffpunkt: bei einer Veranstaltung im Museum, jeweils an der Kasse
Wie immer gilt: Anmeldung verpflichtet zur Teilnahme oder zur rechtzeitigen Absage. Wenn
Sie nicht rechtzeitig absagen oder den Termin vergessen haben, dann müssen Sie ein
schlechtes Gewissen haben und dieses beruhigen, indem Sie den Beitrag für die jeweilige
Veranstaltung auf mein Konto überweisen: Konto-Nr.: 580 1348779 BLZ: 700202 70
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Programm April und Mai 2010
Italiensehnsucht
in der Neuen Pinakothek

(Lucae)

Donnerstag 1.4. um 10.15 Uhr ......................................................................
Mittwoch 14.4. um 10.15 Uhr ......................................................................
Mittwoch 14.4. um 17.00 Uhr ......................................................................
Donnerstag 22.4. um 10.15 Uhr ...................................................................

Mittelalterliche Elfenbeinarbeiten im Dialog
im Bayrischen Nationalmuseum

bitte ankreuzen
bitte ankreuzen
bitte ankreuzen
bitte ankreuzen






(Lucae)

Dienstag 27.4. um 10.15 Uhr .......................................................................
Mittwoch 28.4. um 10.15 Uhr ......................................................................
Mittwoch 28.4. um 15.00 Uhr ......................................................................
Donnerstag 29.4. um 10.15 Uhr ...................................................................
Donnerstag 29.4. um 17.00 Uhr ...................................................................
Freitag 30.4. um 10.15 Uhr ..........................................................................

Rundgang durch Haidhausen

bitte ankreuzen
bitte ankreuzen
bitte ankreuzen
bitte ankreuzen
bitte ankreuzen
bitte ankreuzen








(Babl)

Treffpunkt: beim Gasteig unter dem Dach beim S-Bahn-Ausgang
(Haltestelle Rosenheimer Platz)
Dienstag 4.5. um 10.15 Uhr .......................................................................... bitte ankreuzen
Dienstag 4.5. um 15.00 Uhr .......................................................................... bitte ankreuzen
Dienstag 18.5. um 10.15 Uhr ........................................................................ bitte ankreuzen
Dienstag 18.5. um 17.00 Uhr ........................................................................ bitte ankreuzen

Auf den Spuren des Nationalsozialismus






(Lucae)

Treffpunkt: in der Halle der Alten Pinakothek
(ein trockener Treffpunkt bei Regen, keinen Eintritt zahlen)
Donnerstag 6.5. um 10.15 Uhr ...................................................................... bitte ankreuzen
Mittwoch 12.5. um 10.15 Uhr ....................................................................... bitte ankreuzen
Mittwoch 12.5. um 17.00 Uhr ....................................................................... bitte ankreuzen
Freitag 21.5. um 10.15 Uhr ........................................................................... bitte ankreuzen
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