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Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 

 

Der Bauernverband meldet, dass die Apfelernte heuer aufgrund der Hitze nicht gut ausfallen 

wird, also greife ich für mein Bild zu Tomaten, um zu signalisieren: der Herbst ist da und ein 

neues Programm ist ausgearbeitet. 

 

Wir bleiben noch ein wenig in Urlaubsstimmung- wir reisen in die Toskana zu den Etruskern- 

wobei wir nicht weit reisen müssen- nur bis zum Königsplatz, wo zur Zeit eine Ausstellung in 

der Antikensammlung über sie stattfindet. 

Die Etrusker sind in vieler Hinsicht sympathisch- sie waren genussfreudig, offensichtlich 

sehr pragmatisch, nicht so wahnsinnig erfolgreich wie z.B. die Römer, nicht so furchtbar 

gelehrt wie die Griechen und nicht so wild wie die Kelten. Auf jeden Fall haben sie es 

geschafft, Träger der ersten, in vielerlei Hinsicht noch rätselumwobenen Hochkultur Italiens 

zu werden.  

 

Dann bleiben wir in München und machen im Oktober, der bekannt ist für gutes Wetter 

(hoffentlich hält er sich daran, der Oktober)einen Stadtspaziergang in der Au und suchen 

dort u.a. den Birnbaum, den auch der Auer Karl Valentin besungen hat. (Für Neu-Münchner: 

Drunt in der greana Au, steht a Birnbaam schee blau-juchhe). Den werden wir vielleicht 

auch  finden, und dazu noch viele Erinnerungen an das alte München, bzw. die alte Au, denn 

lange gehörte diese Au aus guten Gründen gar nicht zu München. Also mal wieder hin in die 

Au, mal sehen, was sich dort getan hat. Frau Haeusgen hat den Spaziergang liebevoll für Sie 

ausgearbeitet- einschießlich Birnbaum. 

 

Und ein weiteres Mal München: Ich möchte gern den Vortrag von Herrn Dr. Heusler über 

Lion Feuchtwanger nochmals anbieten. Ich hatte damals vielen Teilnehmern absagen müssen 

und habe jetzt die Zusage von Herrn Heusler, dass wir diesen Vortag wiederholen können. 

Da Herr Heusler ja sehr begehrt ist im Münchner Kulturleben, möchte ich ihm möglichst bald 

Bescheid geben, dass die Veranstaltung stattfinden wird. Daher möchte ich Sie bitten, 

möglichst gleich zuzusagen, damit ich weiter planen kann. 

Der Titel des Vortrags nach dem gleichnamigen Buch von Herrn Heusler: Lion 

Feuchtwanger, Münchner, Emigrant, Weltbürger. Dazu gibt es dieses Mal den kurzen 

Filmausschnitt über Feuchtwanger im Exil, den wir letztes Mal nicht zeigen konnten, weil 

mein alter Computer zu alt war. Jetzt haben wir technisch aufgerüstet.  

Wir lassen  den Abend ausklingen bei einem Glas Wein- falls Sie Lust haben.  

 

Dann haben wir weiterhin viel vor, hier eine kleine Vor-Auswahl:  

Wir gehen natürlich noch im Herbst in die Ausstellung Klee-Kandinsky im Lenbachhaus. 



 

Wir werden uns, vielleicht allerdings erst im Januar,  die Ausstellung in der Hypo-Kunsthalle 

über Jean Paul Gaultier ansehen,  

 

Wir gehen auch in das Museum Brandhorst, um uns die große Ausstellung Malerei im 

Informationszeitalter anzusehen- eine Ausstellung, die im ganzen Haus gezeigt wird, auch 

die Räume im OG sind erstmals mit einbezogen. Nur noch der große Cy Twombly Saal 

erinnert an die frühere Hängung- wir werden einen völlig neuen Eindruck von der Sammlung 

haben.  

 

Natürlich werden wir auch die wunderbare neue Barockabteilung im Bayerischen 

Nationalmuseum besuchen und vor Weihnachten auch mal wieder- ein Muss- in die Alte 

Pinakothek gehen. 

 

Die Termine teile ich Ihnen im nächsten Rundbrief mit, nur damit Sie wissen, was in etwa auf 

Sie zukommt, wenn Sie wollen. 

 

Jetzt also zuerst bis bald im Oktober- ich freue mich auf ein Wiedersehen.  

 

Ihre 

Hildegard Lucae 

 



Programm Oktober 2015 
 
 

Die Etrusker- von Villanova bis Rom in der Antikensammlung ( gegenüber der Glyptothek) 

(Lucae) 

 

Donnerstag 1. Oktober um 11.00 Uhr  ..........................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 6. Oktober um 11.00 Uhr  ..............................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 7. Oktober um 11.00 Uhr ..............................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 8. Oktober um 11.00 Uhr  ..........................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 9. Oktober um 11.00 Uhr ..................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 15. Oktober um 11.00 Uhr  ........................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 21. Oktober um 18.30 Uhr  ...........................................................  bitte ankreuzen   
  

 

Bitte beachten: es gibt einen Abendtermin für Berufstätige und andere Abendliebhaber, freue mich sehr über 

Abendanmeldungen! 
 

Wiederholung: Lion Feuchtwanger Münchner, Emigrant Weltbürger  

(Dr. Heusler, Autor des gleichnamigen Buches)    

 

Mittwoch 14. Oktober um 18.00 Uhr ............................................................  bitte ankreuzen   

 
Der Vortragsraum befindet sich in der Eggernstr. 5. Ganz leicht zu finden: ist nur 5 Minuten entfernt vom Max-

Weber-Platz. Anfahrt z.B. mit der U-Bahn zum Max-Weber-.Platz, dann Innere Wienerstraße entlang gehen bis 

zur Steinstraße ( zweite Querstraße), dort links abbiegen und dann gleich die nächste Querstraße rechts- schon 

sind Sie in der Eggernstraße. In Nr. 5, im Hinterhof, finden Sie den Vortragsraum. 

 
 

Stadtspaziergang in der Au 

( Haeusgen)    

 

Dienstag 20. Oktober um 10.00 Uhr .............................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 22. Oktober um 10.00Uhr ..........................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 23. Oktober um 10.00 Uhr ................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 27. Oktober um 10.00 Uhr .............................................................  bitte ankreuzen   
 

Treffpunkt: Mariahilfplatz,  vor dem Hauptportal der Mariahilfkirche ( bei Regen in der Kirche) 

Verkehrsverbindungen: Trambahnlinie 17 direkt zum Mariahilfplatz.. 

Buslinie 52 vom Marienplatz Haltestelle Schweigerstr/ Mariahilfplatz 40 Sekunden Fußweg 

Buslinie 62 vom Ostbahnhof Haltestelle Schweigerstr/ Mariahhilfplatz 40 Sekunden Fußweg 

U1 und U2 entweder Kolumbusplatz oder Fraunhoferstr. aussteigen, dann Fußweg 10 Minuten 
 

 

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. Per Post mit Formblatt. 

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. Außerdem bin ich oft auch selbst finanzielle 

Verpflichtungen eingegangen und habe oft auch selbst Kosten, die bei einer kurzfristigen Absage von mir zu 

tragen sind, auch das bitte ich Sie zu bedenken. 

Danke für Ihr Verständnis 


