
 

 

 
Hildegard Lucae M.A.                                    Historikerin, Kunsthistorikerin, OStR 
Führungen und Kurse zu geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen 

 

Nun beginnen wir zu feiern. Nein, nicht meinen Geburtstag, sondern den der  

Pinakothek der Moderne.  

Sie wird 20 Jahre alt, unsere dritte Pinakothek. Kaum zu glauben, dass es sie 

einmal nicht gab. Sie ist schon eine große Bereicherung. 

Gefeiert wird ihr Geburtstag mit einigen tollen Ausstellungen und vor allem mit 

einer ganz neuen Sammlungspräsentation. Nach Themen geordnet macht man 

sich auf den Weg durch die Geschichte der Kunst von der klassischen Moderne 

bis in die Gegenwart. Mix and match ist das Thema- auf gut bayrisch: mischen 

und passt scho. Man sieht viel Neues, gemischt mit Altbekanntem, das macht 

Spaß und kann/soll auch erhellend sein. Letztlich wird am Ende der 

Feierlichkeiten im Herbst das ganze Haus völlig umgestaltet sein. Spannend.  

Also kommen Sie mit zum letzten Museumsbesuch vor der Sommerpause. 

 

Dieses Kulturhalbjahr möchte ich dann gerne beenden mit einem Vortrag von 

Herrn Dr. Heusler. Er war im letzten Programm vor Corona bereits angekündigt 

worden, der Herr Heusler. Und der Vortrag- mit einem anderen Thema damals 

vor zwei Jahren (!)- musste abgesagt werden wie so manche Unternehmung in 

den letzten zwei Jahren. 

Jetzt denke ich können wir es schon mal wieder wagen: bei geöffneten Fenstern 

(Corona), im nicht voll besetzten Saal ( Corona), spricht er über München und 

Olympia 1972. Herr Dr. Heusler muss ich sicher nicht extra vorstellen, wir 

kennen ihn u.a. als führenden Mitarbeiter im Münchner Stadtarchiv, wo er uns 

schon liebevoll betreut hat. Danach das obligatorische Glas Wein zum Beginn der 

Sommerferien und ein kleiner Ratsch im Freien- wenn das Wetter mitmacht. 

 
  



 

 

Programm Juli 2022 
 
 

Mix and Match: die neue Sammlungspräsentation in der Pinakothek der 

Moderne. 1. Teil des Geburtstagsfests der Pinakothek der Moderne 
 

(Lucae) 

 

Dienstag 12. Juli um 11.00 ......................................................................................   

Mittwoch 13. Juli um 11.00 ....................................................................................   

Freitag 15. Juli um 15.00  ........................................................................................   

Dienstag 19. Juli um 11.00 Uhr ...............................................................................   

Samstag 23. Juli  um 11.00 Uhr ..............................................................................   

Dienstag 26. Juli um 11.00 Uhr  ..............................................................................   

Mittwoch 27. Juli um 11.00 Uhr  ............................................................................   

Freitag 29. Juli um 11.00 Uhr  ................................................................................   

 
 

 

Vortrag im schönen Vortragsraum in der Eggernstraße  

Thema: Vor fünfzig Jahren: München und die Olympiade 1972 

 

(Herr Heusler) 
 

Donnerstag 28. Juli um 19.00 ..................................................................................  
 

 

Falls jemand nicht weiß, wie er in die Eggernstraße findet, bei mir bitte wegen Wegbeschreibung melden. 

 

 

 
 


