
 
 

Hildegard Lucae M.A.                                    Historikerin, Kunsthistorikerin, OStR 
 

Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 

Programm vor den Ferien 2018 
 
Fast haben wir es geschafft und fast sind die Sommerferien da. Wir haben viele interessante 

Ausstellungen gesehen und schöne Rundgänge gemacht. 

Noch wartet ein absolutes highlight auf uns: ein letzter, sehr spannender Rundgang, 

recherchiert und vorbereitet von Frau Bieber- und ich bin auch mit von der Partie, was die 

Kirchen angeht.  

Der Rundgang handelt von Urnengräbern und Burgen, von einem Dorf in einer 

Großstadt und von Höfischem im Dörflichen. Und all das findet sich, man glaubt es kaum, 

in Berg am Laim . Wobei wir u.a. auch an einer der schönsten Kirchen Münchens 

vorbeikommen und dort Halt machen: in St. Michael in Berg am Laim. München ist sehr 

vielfältig und gerade in seinen Stadtvierteln kann man diese Vielfältigkeit und Einzigartigkeit 

besser erleben als im bereits glatt gebügelten Zentrum der Stadt.  

Am Ende wartet dann ein Biergarten auf uns, weil ich einfach davon ausgehe: das Wetter 

wird schön. Und außerdem sind wir zweimal in Kirchen geschützt vor Regen, falls sich die 

Wettergötter daneben benehmen sollten. Im Biergarten können wir uns dann tränenreich 

voneinander verabschieden, bevor die Ferien dann tatsächlich beginnen. 

Außerdem kündige ich nun schon unsere Fahrt zur Landesausstellung nach Ettal an. Ich 

habe zwei Termine bekommen für Führungen in Oberammergau im Passionstheater und drum 

herum, dann geht es nach Ettal, da führe dann  ich durch die Ausstellung, die sich mit dem 



Mythos Bayern beschäftigt. Tja, die Bayern sind schon überraschend, schaffen sich ihren 

eigenen Mythos und glauben vielleicht sogar daran! Und dann natürlich noch ein Rundgang in 

der imposanten Kirche und noch eine wunderbare Kirche auf der Rückfahrt. Ich freu mich 

schon drauf.  

Ich muss ja den Bus reservieren, also reservieren bitte auch Sie. 

Sobald ich den genauen Preis weiß- melde ich mich nochmals, damit ich die Gebühr für den 

Bus schon als Anzahlung und Reservierungsbestätigung bei Ihnen anfordern kann und darf 

und muss. Und kann Ihnen dann Abfahrtszeit und-ort mitteilen.  

 

 

Bitte weiterscrollen zum Terminblatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte weiterscrollen zum Terminblatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programm Juli 2018 



und 

Fahrt zur Landesausstellung Ende September/ Anfang Oktober 2018 
 

St. Michael in Berg am Laim und drum herum: dörflich Altes und großstädtisch Neues 

und Höfisches im Dörflichen 

(Bieber/ Lucae)   

 

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

Mittwoch 18. Juli um 15.00 Uhr  ..................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 24. Juli um 11.00 Uhr  ....................................................................  bitte ankreuzen   

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

Donnerstag 26. Juli um 11.00 Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen   

Wir bieten auch gerne einen Termin für Berufstätige an am Samstag 

Samstag 28. Juli um 11.00 Uhr  ....................................................................  bitte ankreuzen   
 

Treffpunkt: S-Bahn Haltestelle Berg am Laim, am Bahnsteig. Möglich: S 2, 4 und 6. 

 

 

 
 

Fahrt zur bayrischen Landesausstellung: Mythos Bayern plus weitere Ziele 

(Lucae) 

  

Reservierung für den 

 

Donnerstag 27. September ............................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 4. Oktober  .................................................................................  bitte ankreuzen   
 
 

 

 

 

 

Name:                                                                               Tel.Nr.:   
 

 

 

 

 
 

 

 


