
Liebe Teilnehmer/innen, 

lange Zeit haben wir uns nicht mehr gesehen- die letzten Termine hatte ich ja abgesagt, weil 

eine Testpflicht vor einer Ausstellung für viele von Ihnen nicht sehr verlockend war. Dafür hatte 

ich volles Verständnis und bin in den Winterschlaf gegangen.  

Jetzt werden die Tage heller, die Entwicklung ist insgesamt, trotz Inzidenzzahlen, nicht so 

bedrohlich, wie sie schien, also wache ich mal probeweise auf aus dem Winterschlaf.  

Wir könnten mal wieder einen Neuanfang wagen, denke ich: man braucht keinen Test mehr 

für Ausstellungen, es reicht, geimpft und geboostert zu sein, und die obligatorische Maske zu 

tragen. Also alles ganz einfach und unproblematisch und mit Maske und geboostert sicherer 

als beim Einkaufen, weil alle anderen auch geboostert sind und Maske tragen.  

Also fangen wir da an, wo wir aufgehört haben: nämlich in der Hypo Kunsthalle. Dort läuft 

immer noch die Ausstellung Real Phantastisch- Belgische Malerei von Ensor bis 

Magritte.  

Ich biete drei Termine an als Ersatz für die vor Weihnachten abgesagten Termine. Ich würde 

mich freuen. 

Danach möchte ich gern in die Alte Pinakothek gehen, zu den Vorläufern dieser belgischen 

Maler. Damit landen wir dann in der Zeit der reichen Herzöge von Burgund, und später in den 

südlichen Niederlanden- und sind damit wieder auch in Belgien, das ja erst ab 1830 so hieß 

und selbstständig geworden war. 

 Die Termine für die Alte Pinakothek muss ich mir erst überlegen, aber wenn Sie mir schreiben, 

ob Sie da mitmachen würden, wär ich froh, dann weiß ich, wie in planen kann.  

Die drei Nachholtermine für die Hypo Kunsthalle sind unten bereits angefügt.   

Was ja leider nicht mehr geklappt hat, weil uns Corona einen Strich durch die Rechnung 

gemacht hat: der Ausflug nach Regensburg. Den können wir aber mit einem Besuch im 

Schloss von Gloria von Thurn und Taxis durchaus nachholen im Frühjahr und überlegen uns, 

was wir in Regensburg sonst noch anstellen könnten.  

Ein Stadtrundgang oder deren zwei sind geplant, die ab März neue Ausstellung in der Hypo 

Kunsthalle mit polnischen Malern werden wir uns ansehen, die Glyptothek wird heimgesucht, 

und insgesamt stellen wir uns mehr und mehr ein auf normale Zeiten. Bleiben Sie optimistisch.  

  



Nachholtermine für Phantastisch Real/Belgische Moderne von Ensor 

bis Magritte in der Hypo Kunsthalle 

(Hildegard Lucae)  

 Donnerstag 3. Februar 13.00 Uhr  ................................................................  bitte ankreuzen   

 Freitag 4. Februar 13.00 Uhr  .......................................................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 10. Februar 16.30 Uhr  ...............................................................  bitte ankreuzen   

 

Alte Pinakothek: Eine kunstgeschichtliche Reise:vom Herzogtum Burgund in die 

Südlichen Niederlande  

Wär ich gern dabei im März  .........................................................................  bitte ankreuzen   

 

 

 

 

 

 

 


