
 

 
Hildegard Lucae M.A.       Historikerin, Kunsthistorikerin, OStR 

Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 

 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

 
so kalt wie die Natur hier aussieht, so kalt ist es mir um´s Herz, denn mir ist etwas Dummes passiert. Ich habe einem kaltherzigen 

Internetportal gegenüber keine Chancen gehabt. Dieses Internetportal hätte mir Termine für die  neue Ausstellung im Lenbachhaus 

verschaffen sollen, aber manchmal kommt es anders als man denkt.  
So ist es also auch mir ergangen. Ich dachte, wir gehen im Januar und Februar in die Ausstellung mit dem Titel:Lebensmenschen im 

Lenbachhaus über Werefkin und Jawlensky. Aber die Wege der Internetportale sind unergründlich- und mir ist ein Mistgeschick 

passiert- alle Termine waren weg, denn der Informationsfluss zum Lenbachhaus hat dieses Mal leider nicht geklappt.  
Das tut mir sehr leid, und nun müssen Sie mit mir, wenn überhaupt, zu den unmöglichsten Zeiten ins Lenbachhaus gehen. Wenn Sie 

die Termine sehen, werden Sie verstehen, was ich meine. Vielleicht sind Sie aber trotzdem mit dabei.  

Vielleicht habe ich ja auch Glück, und es gibt Anfang des Jahres noch neue Termine- aber rechnen kann man nicht damit. Schauen 
wir mal  

 

So, und dann läuft es wieder wie geplant: wir gehen in die  Ausstellung: van Dyck in der Alten Pinakothek. Dafür habe ich Termine 
von Anbeginn der Ausstellung an bis zum Schluss. Bitte nicht lange fackeln, und anmelden, auch wenn ein Termin im Januar weit 

weg erscheint. Diese Termine sind ebenso heiß begehrt wie die Termine im Lenbachhaus. Die Ausstellung stellt 

 
Vor Weihnachten gibt es dann noch einen Rundbrief. Denn wir  machen noch einen Au sflug in´s Bayerische Nationalmuseum und 

sprechen rechtzeitig vor Weihnachten über schön gedeckte Tische, über Tafelsilber, Glas und Porzellan, und vor allem über 

Tischmanieren und-sitten. Und es gibt noch einen schönen Vortrag über das gute alte München. Erzählt wird er anhand von 
Fotografien von Karl Valentin, erzählt wird er von Dietlind Pedarnig, die mit Karl Stankiewitz gerade ein Buch über Münchner 

Originale geschrieben hat. Das wird uns in eine friedfertige Stimmung bringen. Save the date: 11.12. 201 9. 

Anmelden bitte erst mit dem nächsten Rundbrief, 
 

 

 
 

 

 
 

bitte weiterscrollen zum Terminblatt 

 
 

 

 
 

 



 

Termine für Oktober und folgende Monate 

 

Lebensmenschen Jawlensky und Werekfin im Haus der Kunst 

(Lucae) 
 

 

Donnerstag 31. Oktober um 12.45 Uhr ..................................................................................................................................  bitte ankreuzen   
Donnerstag 31. Oktober um 14.45 Uhr ..................................................................................................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 1. November um 11.45 Uhr .......................................................................................................................................  bitte ankreuzen   

Sonntag 3. November um 11.15 Uhr ......................................................................................................................................  bitte ankreuzen   
Sonntag 9. November um 15.45Uhr  ......................................................................................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 2. Januar um 11.45 Uhr  ......................................................................................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 2. Januar im 13.45 Uhr ........................................................................................................................................  bitte ankreuzen   
Freitag 3. Januar um 12.45 Uhr ..............................................................................................................................................  bitte ankreuzen   

 

 

 

 
 

Van Dyck in der alten Pinakothek 
(Lucae)) 

 

Mittwoch 13.November um 16.00 Uhr ..................................................................................................................................  bitte ankreuzen   
Donnerstag 14.November um 16.30Uhr ................................................................................................................................  bitte ankreuzen    

Dienstag 12. November um 10.15 Uhr ...................................................................................................................................  bitte ankreuzen    
Donnerstag 28. November um 11.45 Uhr ..............................................................................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 3. Dezember um 12.45 Uhr  ....................................................................................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 4. Dezember um 11.45 Uhr ....................................................................................................................................  bitte ankreuzen   
Donnerstag 5. Dezember um 12.15 Uhr  ................................................................................................................................  bitte ankreuzen   

Dienstag 7. Januar um 11.15 Uhr ...........................................................................................................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 8. Januar um 11.15 Uhr  .........................................................................................................................................  bitte ankreuzen   
Donnerstag 9. Januar um 11.45 Uhr  ......................................................................................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 9. Januar um 11.45 Uhr  ......................................................................................................................................  bitte ankreuzen   

Freitag 10. Januar um 11.45 Uhr  ...........................................................................................................................................  bitte ankreuzen   
 

Und bitte bedenken- der Januar ist noch weit weg. Aber auch Theater-und Opernkarten etc. muss man ja schon kaufen. Und ich muss 

inzwischen meine Termine D6 Monate im Voraus buchen. 


