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Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 

 
Wieder einmal eilt- a la Wilhelm Busch-  die Zeit im Sauseschritt und ich eile wieder mal mit- 
und ich muss mich auch wirklich ziemlich beeilen, weil die erste Unternehmung schon 
nächste Woche stattfinden soll.  
 
Daher ohne Umschweife zu unseren nächsten Vorhaben.  
 
Zuerst ein ganz besonderes Schmankerl. Wir gehen in die van Treecksche Hofglasmalerei 
und erfahren viel über Glas, Glaskunst und Künstler, die mit diesem besonderen Medium 
arbeiten. Wahrscheinlich kennen Sie die Mayersche Hofkunstanstalt, die van Treecksche ist 
ebenfalls eine altehrwürdige Münchner Institution, deren Gläser und Mosaike auch heute 
noch überall auf der Welt hoch geschätzt werden. Wir werden von Mitarbeitern geführt- ich 
freue mich selber ganz besonders darauf. Aus betriebstechnischen Gründen ist nur der Freitag 
um 14.30 möglich. 
 
 
Dann folgen „ Künstler der leisen Töne“ in der Pinakothek der Moderne. Dort wird im 
Augenblick Jürgen Partenheimer gezeigt, ein ganz ungewöhnlich poetischer 
zeitgenössischer Maler, der Ihnen, glaube ich, gefallen wird. Ihm ist zu Recht eine große 
Retrospektive gewidmet. Um ihn herum habe ich einige andere Künstler der leisen Töne 
gruppiert. Das ist also ein Päckchen Kunst für poetisch gestimmte Menschen. Mit dabei in 
diesem Päckchen ist z.B. auch Marino Marini, dessen verletzliche, verletzte und 
nachdenkliche Skulpturen zur Zeit schön in einem großen Raum präsentiert werden. 
 
Poesie war für manche Künstler auch nach der Katastrophe des 1. Weltkriegs eine 
Möglichkeit, um sich von der Welt zurückzuziehen. Andere reagierten laut und heftig. Dazu 
gehört auch Beckmann und Dix deren Kunst nun „ das richtige Fressen“ ( Zitat Beckmann) 
bekommen hat. Beide Künstler werden in der Hypo Kunsthalle gezeigt in einer eigentlich 
dringend nötigen Ausstellung- denn die Kunst hat ja so stark auf diesen Krieg reagiert und das 
sollte eigentlich in diesem Jahr nicht unter den Tisch fallen.  
 
Weitere Unternehmungen möchte ich Ihnen schon ankündigen, allerdings noch ohne Datum.  
 
Für die Geschichtsfans: Wir fahren natürlich zu „unserem“ Ludwig dem Bayern, der in 



Regensburg in der „Bayrischen Landesausstellung 2014“ gewürdigt wird- und ich glaube, 
dass diese Landesausstellung uns nicht enttäuschen wird. 
 
Für Liebhaber zeitgenössischer Kunst: Wir besuchen (vielleicht )Matthew Barney im Haus 
der Kunst- auch da bin ich eigentlich überzeugt, dass das eine lohnenswerte Ausstellung 
werden wird- aber mal sehen, sie ist ja noch nicht eröffnet. 
 
Für München-Liebhaber: wir setzen unsere Stadtrundgänge fort, sobald wir sicher sein 
können, dass sich der Frühling noch deutlicher ankündigt- man kann ihn ja jetzt schon 
erschnuppern, erfühlen und sehen- z.B. in meinem Garten, aus dem ich Ihnen einen kleinen 
Frühlingsgruß in Form der diesen Brief einleitenden Schneeglöckchen sende. 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Hildegard Lucae 
 
 
Bitte weiterblättern 



Programm März bis April 2014 
 
 

 
Van Treeck Bayerische Hofglasmalerei 
(Lucae)  
 
Freitag 7. März um 14.30 Uhr .......................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Freitag 21. März um 14.30 Uhr .....................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Freitag 28. März um 14.30 Uhr ....................................................................... bitte ankreuzen £ 
Freitag 11. April um 14.30 Uhr .....................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Freitag 2. Mai um 14.30 Uhr .........................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Freitag 9. Mai um 14.30 Uhr .........................................................................  bitte ankreuzen  £ 
 
Treffpunkt: Schwindstraße 3, am Eingang zur Hofglasmalerei. Erreichbar mit U2, Haltestelle Theresienstraße, 
Schwindstraße ist als Ausgang angeschrieben 
 
 

 
Künstler der leisen Töne: Jürgen Partenheimer und andere 
(Lucae) (Pinakothek der Moderne)   
 
Mittwoch  19. März um 11.00 Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen  £ 
Mittwoch 19. März um 16.15 Uhr .................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Donnerstag 20. März um 11.00 Uhr  .............................................................  bitte ankreuzen  £ 
Freitag 21. März um 11. 00 Uhr ....................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Dienstag 25. März um 11.00  Uhr  ................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Mittwoch 26. März um 11.00 Uhr  ................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Donnerstag 3. April um 11.00 Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen  £ 
 
Samstag 29. März um 11.00 Uhr  ..................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Bitte beachten: dies ist ein Termin, der auch für Berufstätige möglich ist, aber auch andere Teilnehmer sollten 
ihn nutzen, im Interesse der Berufstätigen, wäre nett! 
 
 
Dix/ Beckmann Mythos Welt 
(Lucae) (Hypo Kunsthalle)  
 
Dienstag 29. April um 11.00 Uhr  .................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Mittwoch 30. April um 11.15 Uhr .................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Mittwoch 30. April um 18.00 Uhr  ................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Dienstag 6. Mai um 11. 30 Uhr .....................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Mittwoch 7. Mai um 12.15  Uhr  ...................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Mittwoch 7. Mai um 17.45 Uhr  ....................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Donnerstag 8. Mai um 11.15 Uhr ..................................................................  bitte ankreuzen  £ 
Freitag 9. Mai um 11.00 Uhr  ........................................................................  bitte ankreuzen  £ 
 
Bitte beachten es gibt einen Termin, der auch für Berufstätige möglich ist ( z.B. 30. April um 18.00), aber auch 
andere Teilnehmer sollten ihn nutzen, im Interesse der Berufstätigen, wäre nett! 
 
 
 
 


