
 
 
Hildegard Lucae M.A.                                    Historikerin, Kunsthistorikerin, OStR 
 

Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 

Winter ade, 

scheiden tut weh, 

aber das Scheiden macht, 

dass mir das Herze lacht! 

 

Gott sei Dank, ade lieber Winter, in der Stadt bist Du einfach nicht sooo willkommen. 

Aber schön war er teilweise doch, und einige von Ihnen waren ja sogar bei ziemlich frostigen 

Temperaturen auf dem Kriegs-und Revolutionsmarsch mit dabei. Danke für Ihren Wagemut! 

 

Jetzt sind wir ja noch weiter kriegerisch unterwegs mit den Samurai, aber dann wird es 

friedlich, dafür aber prächtig (im Königsbau der Residenz), poetisch (in der Pinakothek der 

Moderne) und sogar triumphal (im Haus der Kunst). 

 

Prächtig sind sie wirklich, die frisch renovierten Räume in der Residenz im Königsbau. 

Märchenhaft leer sind diese Räume außerdem, weil sie noch nicht entdeckt worden sind von 

den Münchnern und den Touristen. Sagenhaft ist es also dort, im wahrsten Sinne des Wortes- 

denn Sagen werden dort auch erzählt. Aber vor allem überwältigt der Glanz der Ausstattung, 

die Pracht der Farben und die vielen Ideen, die Klenze für Ludwig I. dort verwirklicht hat. 

 

Poetisch wird es dann mit Kiki Smith, die wir schon mit ihren Teppichen und Skulpturen im 

Haus der Kunst bewundert haben. Jetzt wird ihr ungemein kreatives druckgraphisches Werk 

in der Pinakothek der Moderne gezeigt. Sie haben ja vielleicht die Lobeshymnen auf diese 

Ausstellung in den Zeitungen gelesen. Touch- ist der Titel der Ausstellung- und wenn man 

das mit Berührung übersetzt, dann ist der Titel gut gewählt, weil Kiki Smith einen berührt 

mit ihren märchenhaften Bildern. Zugleich ist es faszinierend zu erleben, wie einfallsreich 

eine Künstlerin mit dem Medium der Druckgraphik umgeht.  

 

Außerdem hab ich hin und her überlegt, ob wir in die Ausstellung Triumphant Scale im  

Haus der Kunst gehen sollten- und das Ergebnis ist- ja, wir sollten. . El Anatsui, ein Künstler, 

der in Ghana und Nigeria lebt und arbeitet, triumphiert wirklich mit seinen riesigen 

Vorhangskulpturen. Das wäre sicher die Ausstellung gewesen, mit der Okwui Enwezor sich 



die Herzen aller Münchner doch noch hätte erobern können. Es war ihm ja leider nicht mehr 

vergönnt.  

 

Für El Anatsui sollten Sie mit der Anmeldung noch etwas warten. Ich gebe dann den 

Startschuss, wenn die Uhrzeiten ganz fix sind. Die sind nur provisorisch festgelegt, ich warte 

gerade noch auf eine Antwort aus dem Haus der Kunst, ob auch wirklich alles so klappt, wie 

ich es geplant habe. Aber die Daten können Sie schon mal prophylaktisch blockieren in Ihrem 

Terminkalender, wenn Sie Interesse haben.  

 

In Kürze gibt übrigens es eine große Ausstellung in der Alten Pinakothek: Utrecht, 

Caravaggio und Europa. Natürlich gehen wir da hin. Die Termine im Mai( ab dem 7. Mai)  

folgen im nächsten Rundbrief.  

 

Herzliche Grüße 

 

Ihre 

Hildegard Lucae, die sich auf ein gut gelauntes Wiedersehen freut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte weiterblättern zu den Terminen 



Programm März bis April ( mit einigen Terminen im Mai und Juni) 
 

 

Frisch renoviert und prächtig präsentiert: Der Königsbau in der Residenz. Treffpunkt an 

der Kasse in der Residenz 

(Haeusgen) 

 

Freitag 5. April um 11.00  .............................................................................  bitte ankreuzen   

Samstag 6. April um 11.00 Uhr .....................................................................  bitte ankreuzen   

Montag 8. April um 11.00 Uhr  .....................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 9. April um 11.00 Uhr  ...................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 10. April um 11.00 Uhr .................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 11 April um 11.00 Uhr ...............................................................  bitte ankreuzen   
 
Es gibt ja keine Abendöffnung in der Residenz. Aber ein Samstagvormittag dort ist auch schön, für Berufstätige, aber auch 

für alle anderen eine schöne Option. Danach in die Pfälzer Weinstube z.B., das ist doch ein schönes Programm für einen 

Samstag- und auch die anderen Tage. 
 

 

Poetisch und berührend: Kiki Smith- Touch in der Pinakothek der Moderne. 

(Lucae)   

 

Donnerstag 11. April um 17.00 Uhr ..............................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 12. April um 11.15 Uhr  ....................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 16. April um 11.15 Uhr ..................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 17. April um 10.15 Uhr  ................................................................  bitte ankreuzen   

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

Donnerstag 2. Mai um 10.15 Uhr ..................................................................  bitte ankreuzen   

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

Freitag 3. Mai um 15.15 Uhr .........................................................................  bitte ankreuzen   

 
Bitte beachten es gibt einen Termin, der auch für Berufstätige möglich ist ( s.o. am 11.4.), aber auch andere 

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

 
 

 

Triumphant Scale – El Anatsui im Haus der Kunst  

(Lucae)  

  

Montag 15. April 11.00. Uhr  ........................................................................  bitte ankreuzen   

Montag 15. April 15.00. Uhr  ........................................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 26 April 11.00. Uhr  ..........................................................................  bitte ankreuzen   

Montag 29. April um 11.00 Uhr  ...................................................................  bitte ankreuzen   

Montag 13. Mail um 15.00 Uhr  ....................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 28. Mai um 11.00 Uhr  ...................................................................  bitte ankreuzen   

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

Mittwoch 5. Juni um 17.00 Uhr  ...................................................................  bitte ankreuzen   

 

Interesse an einem anderen Termin  ..............................................................  bitte ankreuzen   
 

Bitte beachten es gibt einen Termin, der auch für Berufstätige möglich ist ( s.o. am 5. Juni.), aber auch andere 

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

 
 


