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Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

so schön kann Winter auch in München sein, aber da er leider auch kalt sein kann (und soll) 

bleiben wir zuerst mal in den Museen und anderen Gehäusen, die uns vor Wind und Wetter 

schützen. 

 

Zuerst sind ja einige von Ihnen noch mit dem „Goldenen Zeitalter“ in der Hypo- Kunsthalle 

beschäftigt. Es gibt noch einige freie Plätze- vielleicht gibt es noch Spätentschlossene für 

nächste Woche: am 18. und 19. Januar um 11.00 könnten Sie mit dabei sein. 

 

Danach sind viele von Ihnen mit dabei bei Karl IV. in Nürnberg- und da muss ich nochmals 

betonen, dass ich ganz traurig bin, dass der von mir angedachte „Lumpensammlertermin“, 

ebenfalls für Spätentschlossene- nicht geklappt hat. Wenn man mit Gruppenticket reisen will, 

muss man eben ganz früh buchen- und das haben wir nicht geschafft, weil die 

Spätentschlossenen teils zu spätentschlossen waren. 

 

Dann aber auf zu neuen Ufern: wir haben einen Angriff auf das vielfältige und in vielerlei 

Hinsicht wunderbare 19. Jahrhundert vor.  

Dazu besuchen wir zuerst einen typischen und sehr gebildeten Vertreter des 19. Jahrhundets, 

den Grafen von Schack, dem wir in der nun sehr schön umgestalteten Schack-Galerie unsere 

Aufwartung machen wollen. Reisen mit den Augen eines gebildeten Europäers wollen wir 

dort unternehmen. Eine Portion Poesie gehört natürlich auch mit dazu auf diesen Reisen, klar, 

schließlich war Schack auch ein Poet und sammelte auch poetische Bilder. 

Im 19. Jahrhundert bleiben wir auch, was das Lenbachhaus angeht. Die Abteilung des 19. 

Jahrhunderts wird ganz neu präsentiert, (auch mit bisher noch nicht gezeigten und 

ungewöhnlichen Bildern) unter dem Titel: Bildschön- Ansichten des 19. Jahrhunderts. 

Diese Ausstellung erzählt von den Ansichten dieses Jahrhunderts, was die Menschen schön 

fanden, erhofften und erträumten- Träume, die man gerne noch mitträumt. 

Schließlich besuchen wir mit Frau Haeusgen eine der allerschönsten Kirchen dieses 19. 

Jahrhunderts in München: St. Benno. St. Benno ist so groß, liegt aber so versteckt, dass 

vielleicht manche von Ihnen diese Kirche gar nicht kennen. Wie auch immer, sie ist so schön, 

dass sie auf jeden Fall immer wieder mal einen Besuch wert ist. Diese Kirche erinnert für 

immer auch an ein Gelübde, das die Familie von Miller abgelegt hat,- auch das und vieles 

andere, u.a., dass sie fast unzerstört geblieben ist, macht sie ganz besonders.  

 

Dann folgen die ersten Spaziergänge und Ausflüge. Ein Spaziergang führt uns auf jeden Fall 

nach Bogenhausen und dort u.a. in das ehemalige Hildebrandhaus, in die neu eröffnete 

Monacensia. Aber das ist dann u.a. auch Thema des nächsten Rundbriefs. 

 

Bitte weiterblättern zu den Terminen 



 

Programm Januar bis März 2017 
 
 

Die Schack Galerie 
(Lucae) 

 

Mittwoch 8. Februar um 11.00 Uhr  ..............................................................  bitte ankreuzen   

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

Donnerstag 9. Februar um 15.00 Uhr  ...........................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 15. Februar um 17.00 Uhr .............................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 16. Februar um 11.00 Uhr  .........................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 22. Februar um 15.00 Uhr .............................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 24. Februar um 11.00 Uhr .................................................................  bitte ankreuzen   
 

Es gibt einen Termin (s.o. am 15. Februar um 17.00 Uhr) für Berufstätige und andere Teilnehmer, die gerne 

lieber am späten Nachmittag unterwegs sein wollen. Danach in irgendeine nette Kneipe im Lehel) 

 
 

 

 

Bildschön- Ansichten des 19. Jahrhunderts Treffpunkt Kasse Lenbachhaus 

(Lucae)  

 

Donnerstag 2. März um 11.15 Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 3. März um 11.15 Uhr .......................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 7. März 11.15 Uhr  .........................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 8. März um 14.45 Uhr ...................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 9. März um 11.15 Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen   

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

Mittwoch 15. März um 11.15 Uhr .................................................................  bitte ankreuzen   

 
Bitte beachten es gibt einen Termin, der auch für Berufstätige möglich ist (am 14. März um 17.15 Uhr), aber 

auch andere Teilnehmer können und sollten ihn nutzen, wäre nett! Und danach in das Ella zum Beispiel! 

 
 

St. Benno 
(Haeusgen) 

 

Dienstag 21. März um 10.30 Uhr  .................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 22. März um 10.30 Uhr .................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 23. März um 10.30 Uhr ..............................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 4. April um 10.30 Uhr  ...................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 5. April um 10.30 Uhr  ..................................................................  bitte ankreuzen   

Interesse an einem Samstagvormittagstermin (25. März eventuell) .............  bitte ankreuzen   

 
Treffpunkt in der Kirche am Ferdinand- Miller-Platz. Erreichbar mit der Trambahn 20, 21, oder 22 Haltestelle 

Hochschule München- Lothstraße. Dort angekommen in Richtung Stiglmaierpatz gehen und die erste 

Querstraße, die Loristraße, bis zur Kirche gehen. Ca. 7 Minuten. 

Oder U 1 bis zur Maillingerstraße fahren und dort angekommen in Richtung Stiglmaierplatz gehen, die zweite 

Querstraße links ist auch die Loristraße, die bis zur Kirche gehen. Auch ca. 8 Minuten. 

 
 

 

Name:  ............................................................................................. Telefonnummer:…………..  


