
 

 
Hildegard Lucae M.A.                                    Historikerin, Kunsthistorikerin, OStR 
 

Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 

 

Wir sind noch mitten drin im Programm Januar-März, und doch ist hier bereits das neue Programm, 

aus aktuellem Anlass – ich muss bereits wenn möglich im Februar zuschlagen, wenn wir in 

Burghausen im Juni für eine Nacht ein Zimmer ergattern wollen. In Burghausen findet ja, wie Sie 

wahrscheinlich wissen, die nächste bayrische Landesausstellung statt. Also denken wir einfach mal 

voller Begeisterung schon an Frühling und Sommer, auch wenn wir noch in dicken Stiefeln 

herumlaufen. 
 

Der erste Programmpunkt ist somit die ab April stattfindende bayrische Landesausstellung, die 

dieses Mal an drei Orten zu Gast ist, in Burghausen, in Mattighofen und Ranshofen – und wenn Sie 

letztere zwei Orte nicht kennen, ist das nicht unbedingt eine besonders beklagenswerte Wissenslücke, 

sondern nur eine lässliche Sünde: die beiden Orte liegen in Oberösterreich und wurden als Standorte 

der diesjährigen bayrisch-österreichischen Landesausstellung gewählt, um zu demonstrieren, wie lange 

Teile dieses Oberösterreich und Bayern eine gemeinsame Geschichte hatten. Ranshofen gehört 

übrigens zu einem relativ bekannten Ort, nämlich zu Braunau. 

Wie immer ist so eine Landesausstellung ein schöner Anlass, sich in eine Kulturlandschaft 

einzufühlen, daher möchte ich gerne wieder zwei Fahrten anbieten: 

Eine eintägige Fahrt, die nur nach Burghausen und Ranshofen führt (Mattighofen fällt dabei aus) und 

ein Kirchenschmankerl auf der Hin- oder Rückfahrt und eine Fahrt mit Übernachtung, bei der wir 

zu allen drei Orten der Landesausstellung fahren (nach Burghausen, Mattighofen und Ranshofen) und 

uns insgesamt ein wenig tiefer in das historische Niederbayern einarbeiten. Wir übernachten in 

Burghausen, dieses Mal nicht in einem Kloster, wie letztes Jahr, sondern wie es sich gehört für 

Burghausen biete ich Ihnen eine Burg, allerdings nur den wunderbaren Blick auf die Burg vom 

Zimmer eines feinen, kleinen Hotels aus. Auf der Burg wäre es zu kalt, habe ich mir sagen lassen. 

Damit ich planen kann, bitte Ihr halbwegs verbindliches Interesse bekunden, damit ich dem Hotel 

Bescheid geben kann, dass Sie uns die Zimmer reservieren. Ich gebe Ihnen dann im nächsten Mail (für 

Briefempfänger in einem Brief) Bescheid, dass Sie sich nun verbindlich anmelden müssen.  

So weit, so gut – und jetzt zurück nach München. Frauen ist das Thema der großen Ausstellung in der 

Pinakothek der Moderne, in der Frauenbilder von Beckmann, Picasso und de Kooning gezeigt 

werden. Kuratiert wird die Ausstellung auch von einer Frau, von Carla Schulz-Hoffmann, einer 

großartigen Kunsthistorikerin, die stellvertretende Generaldirektorin der Bayrischen 

Staatsgemäldesammlungen und Referentin für die Pinakothek der Moderne ist. Frau Schulz-Hoffmann 

geht nun in den Ruhestand und schenkt sich und uns eine wunderbare Abschiedsausstellung mit vielen 



interessanten Leihgaben. Die Hälfte des Obergeschosses wird dafür freigeräumt – also wirklich eine 

große Ausstellung. 

 

Die Männer dürfen auch nicht zu kurz kommen, daher ein Besuch im Haus der Kunst. Wir gehen zu 

Wilhelm Sasnal und zu Thomas Ruff. Sasnal, ein Pole, ist ein sehr interessanter, engagierter 

Künstler, der Bildwelten der aktuellen Gegenwart aber auch der Kunstgeschichte reflektiert – ganz 

und gar nicht langweilig – und Thomas Ruff ist ja bereits eine Ikone der deutschen Photokunst. Wir 

schlagen zwei Fliegen = Künstler mit einer Klappe und gehen zu Sasnal und zu Ruff an einem Termin 

– ich rede einfach ein bisschen schneller – Spaß! 

 

Und im nächsten Brief folgen dann die Termine für das Sommerprogramm. Aber schon mal eine 

kleine Vorschau: München-Spaziergänge sind angesagt: Wir machen den letzten Rundgang entlang 
der alten Stadtmauer mit anschließendem kleinen Proseccoempfang im Hammerthaler Hof (hm, wo 

ist denn das? Viele Teilnehmer werden das allerdings wissen). Dann, nachdem wir die Stadt umrundet 

haben, geht es hinaus in die Vorstädte: die Isarvorstadt wird erkundet, und dabei werden wir auch 

zusätzlich in den Südfriedhof gehen. Schließlich dürfen wir auch bei der großen Dürer-Ausstellung 
in Nürnberg nicht fehlen. So in etwa ist es wenigstens vorläufig mal geplant – Änderungen auch 

wieder vorbehalten – denn wie immer: der Mensch denkt, Gott lenkt.  

 

Ganz herzliche Grüße  

Ihre 

Hildegard Lucae 

 

 

 

 

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 das inzwischen 

berühmte schlechte Gewissen haben und dieses beruhigen, indem Sie den Beitrag für die jeweilige 

Veranstaltung auf mein Konto überweisen: Konto-Nr.: 580 1348779 BLZ: 700202 70 = 

HypoVereinsbank (Unicredit) 

Bitte nur zu dem Termin kommen, zu dem Sie angemeldet sind. Oder vorher anrufen. Danke! 
Und bitte auch rechtzeitig absagen, wobei plötzliche Erkrankung natürlich immer ausgenommen ist. 

Aber verstehen Sie auch mich: eine Absage einen oder zwei Tage vorher bedeutet meistens, dass ich 

nicht mehr aktiv werden kann, um etwaige Interessenten zu informieren. Danke für Ihr Verständnis! 

 

--- Bitte weiterblättern --- 



Programm April bis Mai 2012  
 
 

Frauen (Beckmann, Picasso, de Kooning) (Lucae) 
in der Pinakothek der Moderne  
 
Donnerstag 12. April um 17.45 Uhr  .............................................................  bitte ankreuzen  � 
Dienstag 17. April um 10.15 Uhr  .................................................................  bitte ankreuzen  � 
Mittwoch 18. April um 11.15 Uhr  ................................................................  bitte ankreuzen  � 
Donnerstag 19. April um 10.15 Uhr  .............................................................  bitte ankreuzen  � 
Dienstag 24. April um 10.45 Uhr  .................................................................  bitte ankreuzen  � 
Mittwoch 25. April um 10.45 Uhr  ................................................................  bitte ankreuzen  � 
Donnerstag 3. Mai um 10.15 Uhr  .................................................................  bitte ankreuzen  � 
Donnerstag 10. Mai 11.15 Uhr  .....................................................................  bitte ankreuzen  � 
 
 

Wilhelm Sasnal und Thomas Ruff (Lucae) 
im Haus der Kunst   
 
Donnerstag 26. April um 11.00 Uhr  .............................................................  bitte ankreuzen  � 
Dienstag 8. Mai  um 11.00 Uhr  ....................................................................  bitte ankreuzen  � 
Mittwoch 9. Mai um 17.45 Uhr  ....................................................................  bitte ankreuzen  � 
Donnerstag 15. Mai um 11.00 Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen  � 
 
 

Interesse am  
Ausflug zur bayrischen Landesausstellung eintägig 
 
 
Mittwoch 13. Juni   bitte ankreuzen  � 
 
Interesse am  
Ausflug ins Innviertel mit Besuch der bayrischen Landesausstellung  
 
 
Mittwoch/Donnerstag 20./21. Juni   bitte ankreuzen  � 
 
 
 
 

Name:      Telefonnummer:  


