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Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 
 

Die Natur macht einfach weiter, und bereitet uns auf einen Frühling vor, der uns 

heuer angesichts so vieler Katastrophen gar nicht so recht aufmuntern kann. 

Wir machen einfach auch weiter, was bleibt uns auch anderes übrig. 

Also mache auch ich einfach weiter, und stelle Ihnen den nächsten 

Programmpunkt vor.  

 

Wir gehen in die Hypo Kunsthalle. Die Ausstellung Stille Rebellen- 

Polnischer Symbolismus um 1900 wird, glaube ich, sehr spannend. Die Bilder, 

die wir sehen werden, wurden gemalt in einer Zeit als Polen als Staat gar nicht 

mehr existierte. 

Polen war aufgeteilt zwischen Russland, Preußen und Österreich. 

Kein Wunder, dass die Kunst versuchte, Polens Seele zu finden und Polen zu 

einer neuen Identität zu verhelfen. Die Künstler/innen versuchten, ihre 

Sehnsucht nach Freiheit und Erneuerung in ihre Bilder hinein zu malen. Sie 

bezogen sich dabei auf alte Mythen und Legenden und Traditionen und 

verwoben das mit vielen Einflüssen, die sie im Ausland, u.a. auch in München 

kennengelernt hatten. Ich denke, das könnte uns interessieren- auch diese 

Ausstellung ist auf neue und bei der Planung ungeahnte Weise aktueller denn je.  

 

Unser nächster Ausflug wird dann wirklich in den Frühling führen: ich 

organisiere einige Führungen im Botanischen Garten. Will ich schon lange 

anbieten, jetzt ist glaube ich der richtige Zeitpunkt gekommen. Die Termine im 

Mai werden im nächsten Rundbrief genannt.  

Außerdem machen wir einen Ausflug zum Bavariaring und zu St. Paul, einer in 

vieler Hinsicht interessanten Kirche, die sich im Inneren nicht nur mit Kunst aus 

der Erbauungszeit schmückt, sondern auch Ausflüge in unsere künstlerische 

Jetztzeit unternimmt- und durchaus mit sehenswertem Erfolg. Auch diese 

Termine fallen in den Mai. Das wird also ein wirklicher Wonnemonat, was 

unser Programm angeht.                                       Bitte weiterblättern zu den Terminen  



 

 

Programm April 2022 
 
 

Stille Rebellen- Polnischer Symbolismus um 1900 

(Lucae) 

 

Montag 4. April um 11.00 Uhr  ................................................  bitte ankreuzen   

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

Montag 11. April um 11. 00 Uhr  .............................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 13. April um 11.00 Uhr............................................  bitte ankreuzen   

Freitag 22. April um 11.00  ......................................................  bitte ankreuzen   

Montag 25. April um 11.00 Uhr  ..............................................  bitte ankreuzen   

Montag 27. April um 11.00 Uhr  ..............................................  bitte ankreuzen   

Montag 2. Mai um 11.00  .........................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 4. Mai um 11.00Uhr .................................................  bitte ankreuzen   

Mittwoch 18.Mai um 12.00 Uhr ...............................................  bitte ankreuzen   

Donnerstag 19. Mai um 12.00 Uhr ...........................................  bitte ankreuzen   

Freitag 27. Mai um 15.00Uhr ...................................................  bitte ankreuzen   

 
 

 

 

 
 


