
 

 
Hildegard Lucae M.A.                                    Historikerin, Kunsthistorikerin, OStR 
 

Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 

 

Für alle, die im August nicht in der Karibik, der Antarktis, in Asien, Amerika oder Afrika sind: hier ist 

das kleine Sommerprogramm für die Daheim-Gebliebenen.  

 

Wir bleiben allerdings auch nicht in der Innenstadt – puuh, viel zu heiß – sondern gönnen uns zwei 

Spaziergänge der besonderen Art:  

 

Im ersten Fall machen wir es wie früher die Wittelsbacher, wir fahren hinaus nach Nymphenburg – 

leider nicht mit der Kutsche, sondern mit der Straßenbahnlinie. 

 

Dort wird uns Herr Götz, der ehemalige Architekt der Schlösser-und Seenverwaltung, Nymphenburg 

und seine Schlösser einmal anders erleben lassen. Herr Götz kennt jeden Stein und weiß über jedes 

Problem, was Bausubstanz und Restaurierung angeht, Bescheid. Er hat u.a. die Renovierung des 

Steinernen Saals und der Kapelle im Schloss geleitet und hat wohl jeden Stein des Schlosses und der 

Parkschlösser irgendwann einmal liebevoll betreut. Er kann stundenlang voll Enthusiasmus darüber 

erzählen. 

 

Und dann feiern wir den 100. Geburtstag der Großmarkthalle mit einem Rundgang dort. Wenn man 

nicht gerade ein Gemüsegeschäft betreibt, dann kennt man diesen „Bauch“ Münchens sicherlich nicht 

unbedingt – und man kommt auch nicht unbedingt so leicht hinein: „unsere“ Münchner Gästeführerin, 

Suzanne Bieber, macht es möglich. Die Führung muss relativ früh stattfinden – um 9.00 Uhr – damit 

noch Waren in den Hallen liegen, also raus aus den Federn. Und danach könnten Sie in der Gaststätte 

auf dem Gelände der Großmarkthalle die angeblich besten Weißwürste Münchens testen, wobei wir 

wissen, es gibt viele „beste Weißwürste“ in München (Wir können nur in kleinen Gruppen kommen, 

daher gibt es bei Interesse auch noch einen Termin im Herbst). 

 



Mich zieht es weiterhin nach Nürnberg, zu Dürer, aber leider sind die Termine ausgebucht. Für die 

bereits angemeldeten Teilnehmer für den 8.8. und 22.8. anbei nochmals die Abfahrtszeiten 

(angemeldet sind diejenigen, die sich auf die Liste gesetzt haben und die nichts Gegenteiliges gehört 

haben. Bitte melden, wenn Sie nicht wissen, ob Sie dabei sind). 

 

Und wenn Sie noch einen „Lumpensammler“-Termin zu Hammershoi wahrnehmen wollen: es gibt 

noch einen Zusatztermin. Wenn Sie also noch nicht mit dabei waren – es lohnt sich. Hammershoi 

entführt Sie in ruhige Bildwelten der ganz besonderen Art.  

 

Tja, und dann ist Herbstpause. Dann ist Zeit für die Weltreise oder den Apfelbaum, unter dem Sie Ihre 

Bücher lesen sollten – jeder andere Baum ist auch erlaubt. Und Ende September kommt das neue 

Programm. Bis dahin wünsche ich allen, die ich vielleicht nicht mehr sehe, einen wunderbaren 

Sommer. Ich danke Ihnen für Ihre gute Laune, für Ihr Interesse, für Schokolade, für Tipps, für 

freundliche Worte, für Batterienzuschüsse, für nette Mails und Nachrichten etc. Und ich bitte alle um 

Nachsicht, wenn mal etwas nicht geklappt hat, wenn wir bei den Stadtrundgängen zu schnell oder zu 

langsam gegangen sind, wenn Sie nicht den gewünschten Termin bekommen haben, wenn die 

Batterien in den Führungsgeräten gestreikt haben etc.! 

 

Also bis bald, in alter Frische 

 

Ihre 

 

Hildegard Lucae 

 

 

 

 

 

 

--- Bitte weiterblättern --- 

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 August 2012 
 

 
 

Nymphenburg (Götz) 

Treffpunkt: am Haupteingang zum Schloss  

 

Dienstag 14. August um 11.00 Uhr  ..............................................................  bitte ankreuzen  � 

Donnerstag 16. August um 15.00 Uhr  ..........................................................  bitte ankreuzen  � 

Freitag 17. August um 11.00 Uhr  .................................................................  bitte ankreuzen  � 

 

 
 

Die Großmarkthalle (Bieber) 

 (keine weitere Eintrittsgebühr) 

Treffpunkt: Eingang Westpforte der Großmarkthalle. Mit U3 (Richtung Fürstenried) bis 

Haltestelle Implerstrasse, dann Beschilderung Großmarkthalle folgen (oder entlang der 

Oberländerstr. bis zur Kreuzung Thalkirchnerstr.)  

 

Donnerstag 9. August um 9.00 Uhr  ..............................................................  bitte ankreuzen  � 

Dienstag  21. August um 9.00 Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen  � 

Donnerstag 23. August um 9.00 Uhr  ............................................................  bitte ankreuzen  � 

 

 
 

Für angemeldete Teilnehmer: 

Der frühe Dürer im Nürnberger Germanischen Museum (Lucae) 

  
 

Montag, 8. August, Abfahrt 9.06 Uhr / Rückfahrt 15.08 Uhr  .....................................................  

Montag, 22. August, Abfahrt 9.06 Uhr / Rückfahrt 15.08 Uhr  ...................................................  
 

Fahrtzeit jeweils 1 ¾ Stunden. Da ich Bayern-Tickets kaufen muss, bitte besonders 

zuverlässig beim Termin erscheinen. Aber ich weiß, ich kann mich auf Sie verlassen! 

Treffpunkt: 15 Minuten vor Abfahrt am Gleis, bitte selbst suchen 

 

 
 

„Lumpensammlertermin“: Hammershoi und Europa – ein dänischer Künstler um 1900 
in der Hypo-Kunsthalle (Lucae) 

  
 

Mittwoch 5. September um 15.30 Uhr  .........................................................  bitte ankreuzen  � 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Name und Adresse      Telefonnummer:  


