
 
 

Hildegard Lucae M.A.                                    Historikerin, Kunsthistorikerin, OStR 
 

Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 

Programm für den Oktober bis Anfang November 
 
Liebe, gut erholte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

egal, wo und wie Sie den Sommer verbracht haben, lesend unter einem Apfelbaum oder 

energiegeladen auf Reisen- jetzt sind die Äpfel geerntet, die Sommerreisen beendet, jetzt ist 

es wieder Zeit für Kunst und Kultur hier in München. 

Einige von Ihnen werden ja schon bald mit zur Landesausstellung nach Ettal fahren, ich 

freue mich darauf. Wenn Sie angemeldet sind, sollten Sie auf jeden Fall alle den Infobrief 

erhalten haben, wo und wann wir uns treffen. Falls Sie den Brief nicht erhalten hätten, bitte 

melden, und auch wenn Sie noch Fragen haben, bitte melden, eventuell auch per Telefon. 

(089-131338 oder 0172 8907803) Aber eigentlich ist alles geklärt: Sie sollten die Busfahrt 

überwiesen haben. Den Rest ( 30 €) bekomme ich im Bus, wie üblich im Kuvert. Für alles ist 

gesorgt: Mesner sind informiert, Ausstellungstermine in Ettal und Beuerberg sind gebucht, 

und auch das Mittagessen im Bräustüberl ist organisiert. 

Dann legen wir alle wieder los- zuerst natürlich unbedingt mit Jörg Immendorff im Haus 

der Kunst. Immendorff (1945-2007) ist einer der wichtigsten Maler der deutschen 

Nachkriegszeit. Er war ja ein sehr politisch motivierter Künstler, hat dann aber in seiner 

letzten Schaffensperiode ganz überraschend andere Bilder gemalt. „ Für alle Lieben dieser 

Welt“ ist der Untertitel der Ausstellung- da gehören wir dazu- also gehen wir auch hin.  

Dann punktet das Lenbachhaus mit einer Ausstellung über Alfred Kubin ( 1877-1959) . Seine 

phantastischen und traumhaften Welten haben schon die Maler des Blauen Reiter fasziniert, 

die ihn immer wieder zum Mitmachen animierten- er war denn auch in den von den 

Künstlerfreunden organisierten Ausstellungen mit dabei. Die Ausstellung ist übertitelt mit 

„Phantastisch. Alfred Kubin und der Blaue Reiter“ und wird sicher auch deshalb 

phantastisch, weil das Lenbachhaus mit reichen Beständen glänzen kann, es ist ja im Besitz 



des Kubin-Archivs mit vielen Aquarellen, Tusch-und Bleistiftzeichnungen und dem gesamten 

lithographischen Werk. Außerdem kuratiert Annegret Hobert, eine Spezialistin für den Blauen 

Reiter, die Ausstellung.  

Außerdem möchte ich noch einmal den Rundgang durch Berg am Laim anbieten. Er führt 

von einer schnöden S-Bahn-Haltestelle zu unerwartet romantischen Orten, zu einer der 

schönsten Kirchen Münchens, nämlich St. Michael in Berg am Laim und endet in einem 

Biergarten. Da einige Teilnehmer/innen nicht mitmachen konnten, könnten wir noch eine 

Führung organisieren. Bevor wir aber den uns nun freundlich gesonnenen Mesner bestellen,  

möchte ich das Interesse testen. Also bitte Ihr Interesse bezeugen, dann suche ich nach einem 

Termin mit dem Mesner und Frau Bieber und dann melde ich mich gegebenenfalls wieder. 

Natürlich gehen wir dann, ab Anfang November, auch in die in große Ausstellung in der 

Alten Pinakothek mit Werken der florentinischen Renaissance und schauen uns auch die 

Ausstellung in der Hypo-Kunsthalle an, die sich mit der Lust der Täuschung beschäftigt. 

Münchenkundlich werden wir uns auch auf den Weg machen- aber das alles steht dann im 

nächsten Programm, das Anfang Oktober erscheinen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte weiterscrollen zum Terminblatt  



 

Programm Oktober bis Anfang November 

 

Jörg Immendorff- Für alle Lieben dieser Welt im Haus der Kunst 

(Lucae) 

 

Donnerstag 11. Oktober um 11.00 Uhr .........................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 12. Oktober um 15.00 Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 16. Oktober um 11.00 Uhr  ............................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 16. Oktober um 15.00 Uhr  ............................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 17. Oktober um 11.00 Uhr  ...........................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 18. Oktober um 11.00 Uhr  ........................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 23. Oktober um 11.00 Uhr  ............................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 24. Oktober um 17.30 Uhr  ...........................................................  bitte ankreuzen   
 

Es gibt einen Abendtermin ( Mittwoch 24. Oktober 17.30), den bitte ruhig auch nicht berufstätige Teilnehmer 

buchen können. Er findet auf jeden Fall statt, auch bei wenigen Teilnehmern. 

 

Phantastisch. Alfred Kubin und der Blaue Reiter im Lenbachhaus. Im Hauptbau. 

 (Lucae)  

  

Mittwoch 24. Oktober um 10.15 Uhr  ...........................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 25. Oktober um 11.15 Uhr  ........................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 25. Oktober um 15.15 Uhr  ........................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 26. Oktober um 11.15 Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 26. Oktober um 16.15 Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 30.Oktober um 11.15Uhr  ..............................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 30. Oktober um 15.15 Uhr  ............................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 6. November um 11.15 Uhr  ..........................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 13. November um 11.15 Uhr .........................................................  bitte ankreuzen   
 

Es gibt einen späten Termin an einem Freitag ( 26. Oktober um 16.15) den auch Berufstätige schaffen könnten. 

Diesen Termin können bitte auch ruhig nicht berufstätige Teilnehmer buchen . Er findet auf jeden Fall statt, auch 

bei wenigen Teilnehmern. Falls Sie noch einen abendlicheren Termin bräuchten, bitte melden 

 

 

Bei Interesse wird wiederholt: 

 

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

und Höfisches im Dörflichen 

(Bieber/ Lucae)   

 

Habe Interesse, warte auf einen Terminvorschlag ........................................  bitte ankreuzen   
 

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

 
 

 

 

 
 

Name:                                                                               Tel.Nr.:   


