
 
 

Hildegard Lucae M.A.                                    Historikerin, Kunsthistorikerin, OStR 
 

Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 
Herbst ist es geworden, also nun leider keine Stadtrundgänge mehr, wir ziehen uns in d ie 
Museen zurück und warten auf ein sonniges Jahr 2017, in dem wir nicht so oft nass 
werden wollen wie uns das heuer oft passiert ist.  
 
In den Museen erwartet uns dafür viel Interessantes. Zuerst zieht es uns in das Haus der 
Kunst. Dort erwartet uns eine spektakuläre Bilderflut zur Geschichte der Kunst nach dem 
zweiten Weltkrieg: „Postwar“ ist der Titel, und natürlich ist das eine geradezu 
enzyklopädische Sicht auf diese Zeit, natürlich deshalb, weil das ja das Anliegen von 
Okwui Enwezor ist- dass wir die Welt nicht nur mit westeuropäisch/amerikanischen 
Augen sehen. Eine Ausstellung mit vielen, vielen auch westeuropäisch/amerikanischen  
highlights. 
 
Danach bürgt eine Ausstellung in der Hypo Kunsthalle für genussvolle Stunden: dort 

wird Spaniens Goldenes Zeitalter, das Siglo de Oro gewürdigt. Ausgerechnet im 17. 

Jahrhundert, als Spanien zunehmend seine politische Vorherrschaft verlor, erreicht die 

spanische Kunst mit Malern wie El Greco, Velásquez, Zurbarán und Murillo ihre höchste 

Blüte. Die Ausstellung war schon in Berlin zu sehen, und hat die Besucher begeistert. 

Hier in München wird sie am 25. November eröffnet- ich habe noch einige Termine vor 

Weihnachten ergattert, dann wird Weihnachten gefeiert und nach Weihnachten machen 

wir weiter. 

Denn obwohl man jetzt noch gar nicht dran denken mag, dann sind wir mit den Terminen 

schon in der Weihnachtszeit angekommen. Ich möchte mir eine kleine 

Vorweihnachtsfeier gönnen und habe dazu Frau Angermair gewinnen können. Sie ist 

eine Kollegin von Herrn Dr. Heusler im Stadtarchiv und betreut dort u.a. die 

Fotosammlung. Aus diesem Bildarchiv wird sie Bilder auswählen und kommentieren, die 

uns den Alltag in München vor 100 Jahren schildern werden und ein wenig 

Weihnachten vor 100 Jahren soll auch mit dabei sein, ebenso das Glas Wein danach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte weiterblättern zu den Terminen 



Programm November und Dezember 2016/ Januar 2017 
 

 

Postwar im Haus der Kunst 

(Lucae) 

 

Dienstag 8. November um 11.00 Uhr ...........................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 9. November um 11.00 Uhr  .........................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 10. November um 11.00 Uhr  ....................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 22. November um 11.00 Uhr .........................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 22. November um 18.00 Uhr  ........................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 23. November um 11.00 Uhr ........................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 23. November um 15.00 Uhr ........................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 25. November um 11.00 Uhr ............................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 29. November um 11.00 Uhr .........................................................  bitte ankreuzen   

 
Es gibt einen Termin ( s.o. am 22. November) für Berufstätige und andere Teilnehmer, die gerne lieber am 

späten Nachmittag unterwegs sein wollen. 

 

 
 

 

Spaniens Goldene Zeit- Die Ära Velásquez in der Hypo Kunsthalle 

(Lucae) 

 

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

Dienstag 13. Dezember um 11.00 Uhr ..........................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 14. Dezember um 11.15 Uhr .........................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 15. Dezember um 18.15 Uhr  .....................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 11. Januar um 17.30 Uhr  ..............................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 12. Januar um 11.00 Uhr  ...........................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 13. Januar um 15.00 Uhr  ..................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 17. Januar um 11.00Uhr  ................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 18. Januar um 11.00Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen   

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

Es gibt einen Termin ( s.o. am 15. Dezember und 15. Januar) für Berufstätige und andere Teilnehmer, die gerne 

lieber am später unterwegs sein wollen. Danach noch ein Glas Wein in der Innenstadt- klingt doch gut. 
 

 

 
 

 

Alltag in München um 1900 anhand von Bilddokumenten aus dem Stadtarchiv 

(Angermair)   

 

Mittwoch 30. November  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. 

Danach gibt es zum Ausklang wieder ein Glas Wein- und einen kleinen Snack gegen vorzeitigen Schwips 

 

 


