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Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 

 
 
Der Herbst war farbenfroh und bunt, nun neigt er sich dem Ende zu. Das Programm war auch 
farbenfroh und bunt- und hat Ihnen hoffentlich gefallen. 
 
Wir sind ja ziemlich tief in die Geschichte unserer abendländischen Kultur eingedrungen- unsterbliche  
antike Götter hatten es uns Sterblichen s angetan und dann haben wir das ernste  Mittelalter in der 
Ausstellung „Pracht auf Pergament“ erfühlt und uns in die Wissenswelt des Mittelalters ein wenig 
hineingearbeitet.  
 
Gelehrt wie wir nun sind, suchen wir demzufolge in der nächsten Zeit Orte der Gelehrsamkeit in 
München auf: wir beginnen mit der Universität und dem Georgianum. Das Georgianum, (gegründet 
von Herzog Georg dem Reichen, nun im Gebäude am Professor-Huber-Platz 1untergebracht)  mit 
seiner relativ unbekannten Bildersammlung muss man um diese Jahreszeit besichtigen, schließlich 
sind wir um Weihnachten herum christlichen Inhalten gegenüber wohl besonders aufgeschlossen. Wir 
werden dort von Herrn geführt. Vorher beschäftigen wir uns in der Universität ein wenig mit der 
Geschichte dieser  altehrwürdigen Institution  und sehen uns natürlich auch ein wenig  im Gebäude 
von Friedrich von Gärtner  um.  Sein Auftraggeber „ natürlich“ war Ludwig I.  
 
Weitere Orte der Gelehrsamkeit folgen- im nächsten Programm. 
 
Im Februar müssen wir für eine Zeitlang Abschied nehmen von der Pinakothek der Moderne- sie wird 
ja für eine Zeitlang geschlossen. . Wir verabschieden uns mit einer Ausstellung, die einem 
wunderbaren Maler gewidmet ist: Fritz Winter. Er ist als Maler Poet, Dichter und  Philosoph zugleich, 
und war zudem auch naturwissenschaftlich interessiert. Da er mit den Künstlern des Bauhauses 
befreundet war, u.a. mit Klee, werden wir auch diesen Künstlern einen Abschiedsbesuch abstatten.  
 
Auch unseren „Musentempel“ wollen wir wieder einmal besuchen- er ist eigentlich auch ein Ort der 
Gelehrsamkeit, allerdings bewohnen ihn- wie der Name sagt-  eher die Musen, und die sind milde 
gestimmt und versuchen Gelehrsamkeit mit Freude zu verbinden. Also verkleide ich mich wieder 
einmal als Muse der Geschichte, Klio* ist mein Name, und wandere mit Ihnen weiter durch die 



bayrische Vergangenheit. Wir haben die Agilolfinger, die Karolinger, die Luitpoldinger, die Welfen 
und die frühen Wittelsbacher schon gut kennen gelernt- und sicher festgestellt, dass jede Reise in 
Bayern – und nicht nur in Bayern- noch gewinnbringender ist, wenn man sich ein wenig auskennt in 
der Geschichte. Wir setzen also fort mit den Wittelsbachern, mit der Zeit der Landesteilungen ab 1255: 
Bayerns bekommt viele Hauptstädte in dieser Zeit und Wittelsbacher regieren nicht mehr nur in 
Bayern. Kunst und Kultur werden vielfältiger- auch das ist unser Thema. 
Bevor wir uns also im Frühling wieder aufmachen, um Bayern mit einigen Ausflügen zu erkunden, ist 
das ein Muss. Ein Muss muss Spaß machen- Klio wird sich bemühen, sie spitzt-schon  den Griffel. 
 
 
Das war´s vorerst. Falls wir uns nicht mehr in der Uni und im Georgianum sehen, wünsche ich Ihnen 
schon jetzt eine schöne Zeit rund um Weihnachten. Bleiben Sie gelassen- ich versuche es auch. 
 
Ihre 
 
Hildegard Klio Lucae 
 
*Klio war eine Tochter des Zeus und der Mnemosyne. Sie hatte einen Sohn: Hyazinth, der 
versehentlich von Apoll durch einen Diskuswurf getötet wurde, denken Sie daran, wenn im Frühling 
wieder Hyazinthen blühen. Ihre Attribute: Papyrusrolle und Griffel. Passt doch alles schön zu unseren 
letzten Ausstellungsbesuchen. 
 
 
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) Danke an alle, die ihr Gewissen tatsächlich auch spüren.  

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 Dezember 2012- Februar 2013 
 
 

Besuch der Kunstsammlung im Georgianum und Rundgang durch das 
Universitätshauptgebäude  
 
(Lucae und    )   
 
Treffpunkt: Haupteingang der Universität am Geschwister-Scholl-Platz 1 ( U-3 und U-6 
Universität) 
 
Dienstag 4. Dezember um 10.30 Uhr ...........................................................  bitte ankreuzen   
Donnerstag 6. Dezember um 10.30 Uhr .......................................................  bitte ankreuzen   
Mittwoch 12. Dezember um 15.00 Uhr ........................................................  bitte ankreuzen   
Freitag 14. Dezember um 10.30 Uhr ............................................................  bitte ankreuzen   
 
Für Berufstätige könnte ein Samstagstermin vereinbart werden: bei Interesse .........  bitte ankreuzen   
 
 
 
Abschiedsbesuch in der Pin. der Moderne: Fritz Winter und seine Freunde  (Lucae)  
  ( zzgl. Eintritt) 
  
Donnerstag 10. Januar um 11.00...................................................................  bitte ankreuzen   
Mittwoch 16. Januar um 15.00......................................................................  bitte ankreuzen   
Donnerstag 17. Januar um 11.00...................................................................  bitte ankreuzen   
Freitag 18. Januar um 11.00 ..........................................................................  bitte ankreuzen   
 
Für Berufstätige könnte ein Samstagstermin vereinbart werden; bei Interesse: .........  bitte ankreuzen   
 
 

 
Bayerische Geschichte und Kunstgeschichte (Lucae)  
Das Zeitalter der Landesteilungen von 1255- Bayerns Kulturlandschaft wird vielfältig und 
noch buntert 
  
Im „ Musentempel“, in Münchens kleinsten Konzertsaal, in der Eggernstr. 5. Ganz leicht zu 
finden- ist nur 5 Minuten entfernt vom Max-Weber-Platz. ( Anfahrt z.B.: mir der U-Bahn zum 
Max-Weber-Platz, dann Innere Wienerstrasse entlang gehen bis zur Steinstrasse ( zweite 
Querstrasse), dort links abbiegen und gleich wieder rechts- schon sind Sie in der 
Eggernstrasse. In Nr.. 5, im Hinterhof, finden Sie den Vortragsraum. 
 
 

Dienstag 19. Februar um 11.00 .....................................................................  bitte ankreuzen   
Mittwoch 22. Februar um 18.00  ..................................................................  bitte ankreuzen   
 
Bitte auch den Abendtermin wahrnehmen, wenn es für Sie machbar ist 
 

 
 
 

Name:      Telefonnummer: 	  


