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Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 

Noch ist es wunderschön draußen auf dem Land- aber die Nebel kündigen den Herbst an- der 

ja auch durchaus schön sein kann.  

Vor allem, wenn es so viele Dinge gibt, die man im Herbst tun kann: die Coach gemütlich 

herrichten, Bücherstapel anlegen, Kerzen und Rotwein kaufen, Kochrezepte vorbereiten etc., 

aber vor allem auch: in Ausstellungen gehen und unser schönes München genießen.  

 

Gerade unser München soll nicht zu kurz kommen.  

 

Wir gehen in unseren Dom, zu dem man als Münchner, egal ob „eingeboren“ oder „zuazogn“  

ja schon eine besondere Beziehung hat. Er thront in der Mitte unserer Stadt, wirkt 

saugemütlich und hat trotzdem einiges mitgemacht. Seine wechselvolle Geschichte wollen 

wir nachvollziehen mit einer Domführung, wie man sie alle paar Jahre mal wieder braucht. 

Frau Hauesgen hat einen Sommer lang über ihn, den Dom, nachgedacht und freut sich auf die 

Rundgänge. Ich auch!! 

 

Dann weitere must haves- sorry für den Anglizismus… 

 

Wir gehen natürlich in die Alte Pinakothek. Die nun endgültig von oben bis unten renoviert 

ist und mit einer Ausstellung glänzt: Florenz und seinen Malern ist sie gewidmet.  

Darüber muss ich gar nichts schreiben, weil man viel in den Zeitungen lesen konnte. 

 

Auch eine spannende, ganz anders geartete Ausstellung: Die Lust der Täuschung in der 

Hypo Kunsthalle. Lassen wir uns täuschen. Enttäuschen wird sie uns nicht- weil für jeden 

ein Augenschmaus mit dabei ist. Mutige können sich dabei auch wirklich in virtual realities- 

schon wieder ein Anglizismus- begeben, wobei wirklich und virtual schon gleich gar nicht 

zusammenpassen.  

 

Ich freu mich auf ein Wiedersehen 

Ihre 

Hildegard Lucae 

 

 

 

 

 

Bitte weiterblättern 



Programm November bis Dezember 2018 
 
Unser Dom 

(Hauesgen)  

 

Dienstag 20. November um 10.30 Uhr  ........................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 21.November um 10.30 Uhr .........................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 22. November um 10.30 Uhr  ....................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 23. November um 10.30 Uhr ............................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 27. November um 10.30Uhr ..........................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 29. November um 10.30 Uhr  ..................................................... bitte ankreuzen   
 

Treffpunkt beim Teufelstritt in der Vorhalle der Kirche 

 
 

Florenz und seine Maler  in der Alten Pinakothek 

(Lucae) 

 

Mittwoch 7. November um 11.15 Uhr  .........................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 8.November um 11.15 Uhr ........................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 9. November um 11.45 Uhr  .............................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 14. November um 11.45 Uhr ........................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 14. November um 16.15 Uhr ........................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 15. November um 11.45 Uhr  ....................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 16. November um 11.45 Uhr ............................................................  bitte ankreuzen   

Samstag 17. November um 11.15Uhr ...........................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 21. November um 11.15 Uhr  .......................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 4. Dezember um 18.45 Uhr ............................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 5. Dezember um 11.15 Uhr ...........................................................  bitte ankreuzen   
 

 

Es gibt einen Termin ( s.o. am 4. Dezember) für Berufstätige und andere Teilnehmer, die gerne lieber am später 

unterwegs sein wollen. Abendtermine können schön sein- danach irgendwo ein schönes Abendessen, Glühwein 

oder so? 

 
 

 

Die Lust der Täuschung in der Hypo Kunsthalle 

(Lucae)    

 

Donnerstag 29. November um 15.00 Uhr  ....................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 30. November um 11.00 Uhr ............................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 4. Dezember um 11.00 Uhr  ...........................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 5. Dezember um 15.00 Uhr ...........................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 6. Dezember um 11.00 Uhr  .......................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 7. Dezember um 11.00 Uhr  ............................................................... bitte ankreuzen   

Freitag 7. Dezember um 15.00 Uhr  ............................................................... bitte ankreuzen   

Dienstag 11. Dezember um 11.00 Uhr  .........................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 11. Dezember um 17.45 Uhr  .........................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 12. Dezember um 11.00 Uhr  ......................................................... bitte ankreuzen.. 

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

 

Bitte beachten es gibt einen Termin, der auch für Berufstätige möglich ist ( s.o. am 11. Dezember), aber auch 

andere Teilnehmer sollten ihn nutzen, im Interesse der Berufstätigen, wäre nett!  


