
 
 

Hildegard Lucae M.A.                                    Historikerin, Kunsthistorikerin, OStR 
 

Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 

Liebe Teilnehmer/innen, 

 

Sie sollen sich im nun kommenden Mai wie im siebten Himmel fühlen- daher machen wir 

eine kleine Exkursion dorthin- auch wenn der siebte Himmel eigentlich im sechsten Stock zu 

finden ist. Heaven Seven heißt dieser Himmel aber trotzdem, und es handelt sich um einen 

Dachgarten in Obersendling, um einen ganz besonderen Dachgarten, um einen von einem 

Künstler gestalteten Dachgarten der besonderen Art. Neben einem Auto findet sich dort u.a. 

auch ein Hubschrauber, mit dem wir (gedanklich) ein wenig abheben können. Der Künstler, 

Wolfgang Flatz, ist ebenfalls ein höchst bemerkenswerter, nachdenklicher Mensch, auch 

seine Ideen werden uns dort oben nachdenklich machen. 

Da der Garten eigentlich ein Privatgarten ist, freue ich mich, dass wir einige Male die 

Gelegenheit haben, ihn gemeinsam zu speziell für uns reservierten Terminen zu besuchen. 

 

Nachdenklich werden uns auch die verschiedenen größeren und kleineren Ausstellungen im 

Haus der Kunst machen. Dort ist zur Zeit u.a.das Centre Pompidou im Haus der Kunst zu 

Gast. Das Centre Pompidou wirft schon seit langem einen Blick auf die Kunst der ganzen 

Welt und versucht damit, der Globalisierung Rechnung zu tragen. Das passt natürlich sehr gut 

zum Konzept des Hauses, das sich unter seinem Leiter Okwui Enwezor ja einen besonderen, 

für München schon sehr interessanten Weg überlegt hat. Da es seit neuestem nur eine 

Eintrittskarte für das gesamte Haus gibt ( 10 Euro ermäßigt, 12 Euro normal) , werfen wir 

auch gleich noch einen interessierten Blick auf einen zweiten Künstler, nämlich James 

Casebere, der mir und sicher auch Ihnen gut gefallen wird mit seiner Vorstellung, dass 

kritische Kunst auch höchst ästhetisch, die Sinne ansprechend und sogar „ schön“  sein soll. 

Auf jeden Fall sind die Installationen, Objekte, Bilder, Skulpturen und Fotografien, die wir im 

Haus der Kunst sehen werden, viel weniger schwer zu erobern als die Bilder unserer letzten 

Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst „Painting 2.0“ in der Sammlung Brandhorst. 

 

Nach so viel Globalisierung brauchen wir aber wieder ein Stück Bayern. Wir besuchen die 

neuen Bronzesäle in der Residenz . Dort lagern also nun Löwen, .die Justitia und Prudentia 

und viele andere Damen und Herrn aus Bronze und freuen sich darüber, dass sie so viel 

Aufmerksamkeit genießen dürfen- und nicht, wie eine Zeitlang geplant, einsam und 

weggesperrt ihr Leben fristen müssen. Unsere Aufmerksamkeit sollte bei diesem 

Residenzbesuch auch Maximilian I. gelten, dem wir einige dieser Kunstwerke verdanken- 

und daher werden wir auch den Residenzteilen, die unter seiner Ägide gebaut worden sind, 

einen Besuch abstatten. Gemäß dem Motto von Wolfgang Flatz ( unserem 

Dachgartenkünstler) „Teilen macht Spaß“ teile ich mir diese Führung mit Frau Haeusgen. 



 

Außerdem bitte nicht vergessen: am 20. April findet die nächste Führung durch Herrn Dr. 

Heusler im Stadtarchiv statt- bitte diesen Termin nicht vergessen, wenn Sie sich dafür 

angemeldet haben und keine Absage erhalten haben. 

Und Sie können Sie sich nun für den dritten Termin im Stadtarchiv am 8. Juni anmelden. 

Bitte melden Sie sich noch einmal an, auch wenn Sie a)schon angemeldet sind für diesen 

Termin oder b) auf einer Warteliste stehen, weil Sie bei den beiden ersten Terminen nicht 

untergekommen waren. 

Herr Dr. Heusler freut sich schon auf Sie- er macht das wirklich wunderbar, besonnen und mit 

feinem Humor. Macht richtig Spaß mit ihm. 

 

Und noch eine kleine Vorschau- ich könnte mir vorstellen, zur Landesausstellung nach 

Aldersbach zu fahren, allerdings soll das nicht unser Hauptziel werden. Ich würde das gerne 

mit einer Kirchenexkursion verbinden. Falls Sie daran Interesse hätten, könnten Sie das jetzt 

bitte auch bekunden. Ich denke die Fahrt wird ca. 55 Euro kosten müssen- Busse sind sehr 

teuer geworden. 

 

 

 

 

 

Bitte weiterblättern zu den Terminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte weiterblättern zu den Terminen 



Programm April bis Juni 
 
 

Heaven Seven – ein Künstlerdachgarten in Obersendling 
(Lucae) .........................................................................................................................................  
 

Dienstag 3. Mai um 17.15 Uhr  .....................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 10. Mai um 17.15 Uhr ....................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 24. Mai um 17.15 Uhr ....................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 31. Mai um 17.15 Uhr  ...................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 7. Juni um 17.15 Uhr ......................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 14. Juni um 17.15 Uhr  ...................................................................  bitte ankreuzen   
 

Treffpunkt: Kistlerhofstr. 70= Haus 1. Das steht an der Ecke Aidenbachstraße/Kistlerhofstraße. Dort sind wir 

auch bei Regen zuerst einmal unter einem schützenden Dach- und blicken auf die Bäckerei Aumüller- wo Sie 

vorher auch schon einen Kaffee trinken können, falls Sie wollen.  

Auf dem Dachgarten aber brauchen Sie bei Regen natürlich auch Regenkleidung und es kann windig sein. Und 

wir machen auch einen kleinen Rundgang  im Areal, also bitte auch das einplanen bei der Kleidungswahl. 

Anfahrt: mit dem Bus Nr. 63 oder 53, Haltestelle Kistlerhofstraße. Oder auch mit U 3, Haltestelle 

Aidenbachstraße und dann zu Fuß zur Kistlerhofstraße ( oder auch von der Aidenbachstraße weiter mit dem Bus, 

1 Minute Fahrzeit) .  

Meine Handy Nummer: 0172-8907803- falls Sie sich verspäten, ich starte pünktlich um 17.15- also bitte schon 5 

Minuten vorher da sein. Falls Sie sich verspäten, anrufen- wir fangen im 3. Stock an- dort befindet sich die 

Institution „Platform“. 

 
 

Das Centre Pompidou im Haus der Kunst -und so manch anderes 
(Lucae)    

 

Donnerstag 19. Mai um 11.00 Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 19. Mai um 18.00 Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 20. Mai um 15.00 Uhr .......................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 25. Mai um 11.00 Uhr  ..................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 1. Juni um 11.00 Uhr ....................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 2. Juni um 11.00 Uhr  ................................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 3. Juni um 11.00 Uhr .........................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 9. Juni um 11.00 Uhr  ................................................................  bitte ankreuzen   

 
Es gibt einen Termin für Berufstätige und andere Abendschwärmer, s.o. am 19. Mai. Danach in die Goldene Bar 

 

 

Maximilian I., seine Residenz, „seine“ Bronzen  

(Haeusgen/Lucae) 

 

Freitag 10. Juni um 11.00 Uhr  ......................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 15. Juni um 11.00 Uhr ..................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 21. Juni um 11.00 Uhr ....................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 22. Juni um 11.00 Uhr  .................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 23. Juni um 11.00 Uhr  ..............................................................  bitte ankreuzen   

Samstag 25. Juni um 11.00 Uhr  ...................................................................  bitte ankreuzen   

Montag 27. Juni um 11.00 Uhr ( Residenz montags geöffnet) .....................  bitte ankreuzen   

 
Treffpunkt an der Kasse der Residenz. Es gibt keine Abendöffnung, aber es gibt die Möglichkeit für 

Berufstätige, am Samstag zu kommen. Auch Nichtberufstätige sind natürlich willkommen und erwünscht. 

 

Bitte Rückseite beachten 



 

 

Führung durch das Stadtarchiv 

 

(Heusler) 

 

Mittwoch 8. Juni um 18.00 Uhr  ...................................................................  bitte ankreuzen   
 

 

 

Interesse an einer Fahrt zur Landesausstellung in Aldersbach ( Thema Bier) und zu 

wunderschönen bayrischen Kirchen  

 

Unverbindlich interessiert .............................................................................  bitte ankreuzen   

 
 

Name:         Telefon-Nummer:  

 

 

 

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: IBAN DE 22 70020270 5801348779 = 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! 

 

 

 
 


