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Bohnenwahl: Arabica oder Robusta? 
Das ist hier die Frage. So jedenfalls 
heißen die beiden wichtigsten Kaffee-
pflanzen. Der Arabica, gelegentlich  
auch Hochlandkaffee genannt, macht 
circa 60 Prozent der Weltproduktion  
aus und gilt im Allgemeinen als hoch-
wertigste Sorte. Grund: je höher der 
Anbau, umso langsamer der Reifungs-
prozess, umso feiner die Aromen. 

Röstung: Kleinere Röstereien sind 
wieder en vogue. Wen wundert’s? Bei  
der traditionellen Trommelröstung  
werden die Bohnen im Vergleich zur 
industriellen Produktion auf halber  
Temperatur geröstet. Aromen können 
sich so besser entwickeln, Säure  
wird nachhaltiger abgebaut, die Ver- 
träglichkeit steigt, den Magen freut es!

Lagerung: Sauerstoff ist der natürliche 
Feind des Aromas. Nach der Röstung 
sollte Kaffee als Bohne daher nicht allzu 
lange lagern, sondern möglichst innerhalb 
von drei Monaten konsumiert werden. Im 
Cafe Luitpold werden die Bohnen für jede 
einzelne Portion Kaffe erst kurz vor dem 
Brühen gemahlen.

Brühdauer: Aufbrühen oder filtern, 
ohne oder mit Druck – Kaffee lässt sich 
auf viele Arten zubereiten. Die Brüh-
dauer jedenfalls hat großen Einfluss auf 
die Qualität. Brüht der Kaffee zu lange, 
wird er zu bitter, brüht er zu kurz, wird er 
zu wässrig.

Milchschaum: Es ist eine Mär, dass 
man H-Milch verwenden muss, um fein-
porigen Milchschaum zu erzeugen. Der 
Experte weiß: Es kommt nicht auf die  
Milch an, vielmehr gilt es, die Kunst  
des Milchschäumens zu beherrschen. 
Merke: Es gibt eine Zieh- und eine 
Rollphase. Dabei muss die Dampfdüse 
zunächst knapp unter die Oberfläche  
der Flüssigkeit gehalten werden, damit 
die Milch nach oben steigt. Danach  
gilt es, die Milch mit der Düse ins Rollen 

zu bringen, damit sich die Luftblasen mit 
ihr vermischen und sich so eine sämige 
Konsistenz ergeben kann. Das Cafe 
Luitpold verwendet dafür ausschliesslich 
nicht-homogenisierte Vollmilch.

Aroma: Schokoladig, nussig, mandelig, 
beerig – der Fachmann unterscheidet 
bis zu 800 Aromen im Kaffee. Um sie zu 
erkennen, braucht er vor allem eine  
gute Nase. Merke: Guter Kaffee vereint 
ein möglichst breites, vielschichtiges  
und vor allem ausgewogenes Spektrum 
an Aromen! 

Abgang: Bleibend ist das Gefühl, das der 
Kaffee im Mundraum hinterlässt. Bitter-
keit nimmt der Mensch schließlich ganz 
hinten auf der Zunge wahr, einen guten 
Kaffee aber „trägt“ er einen halben Tag 
mit sich herum.

Von der Bohnenwahl Bis zum Genuss – sieBen Geheimnisse eines Guten Kaffees

Ob aus Brasilien oder Peru – von September 2010 an steht im  
Cafe Luitpold ein „Kaffee des Monats“ im Programm, der aus den  

unterschiedlichsten Ländern stammt und zwei Kriterien erfüllt: eine  
hervorragende Qualität und möglichst eine Herkunft aus biologisch-

nachhaltigem Anbau. Wie dabei die Qualität in die Tasse kommt, 
erklärt Alexander Vits, Geschäftsführer der Münchner Kaffeerösterei

 „Vits der Kaffee“, die das Cafe Luitpold künftig beliefern wird.

WAs den RösteR 
die Bohne  

inteRessieRt
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„... fertig, los!“: Es ist so weit, der Countdown im Titel dieser Publikation ist heruntergezählt, 
der Umbau geschafft, das „neue“ Cafe Luitpold eröffnet, eine wunderschöne, zeitgemäße 
Bühne für die einzigartige Konditorenkunst, die seit jeher hier zelebriert wird. Eine Bühne für 
die Kochkunst, die Sie ab sofort auch abends hier genießen können, eine Bühne für unsere 
Dienstleistungen für Sie, eine Bühne für Lebenskunst. Und eine Bühne für ein neues und span-
nendes Kulturprogramm, das wir Ihnen im Cafe Luitpold präsentieren. Unter dem Titel „Salon 
M'unique“ laden wir Sie fortan sonntags zu Matineekonzerten und Tanztee unter Palmen ein, an 
abwechselnden Terminen abends zu Gesprächsrunden mit Gästen aus Politik, Gesellschaft und 
Kultur. Erfahren Sie hierzu Näheres auf den Seiten 10 und 11 dieser Ausgabe.

Mit der vorliegenden Nummer 1 vervollständigen wir nun unsere Publikationsreihe mit dem 
Titel „4-3-2-1 – die Luitpold-Blätter“, die den Veränderungsprozess für Sie und für unsere Mitar-
beiter begleiten sollte. Seit mehr als einem Jahr führt nun der neue Pächter des Cafe Luitpold, 
Dr. Stephan Meier, die Geschäfte mit Engagement und Enthusiasmus. Sein Motto: „Wir wollen 
Genuss, Kunst und Kultur verbinden. Täglich leidenschaftliche Lebenskultur pflegen und Gast-
lichkeit, Gastfreundschaft und sinnlichen Genuss bieten. Der persönliche Service gehört ebenso 
zum Gesamterlebnis wie das stilvolle Ambiente und der Charme des Individuellen. Lebensart, 
Lebensfreude und Lebensgenuss ergeben: L’art de vivre.“ 
 
Das Cafe Luitpold wird eine Bühne sein für diese Kunst des Lebens.

Herzlichst, Ihre Tina Schmitz

Eine Bühne für den Genuss. Blick auf die neue Confiserie-Theke mit Luitpoldtorte, 
Baumkuchen und anderen Köstlichkeiten aus der Konditorei des Cafe Luitpold.
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B wie Bombieren
Dahingehauchte Hippenblätter, filigran geformte Marzipanknos-
pen, ein liebevoll positioniertes Brautpaar – das Konditorhandwerk 
verlangt künstlerisches Feingefühl. Da stellt man sich zartbesai-
tete Virtuosen der Teigbehandlung vor, die mit viel Hingabe und 
vor allem friedlich vor sich hin werkeln. Und dann das: bombie-
ren, dressieren. Die Sprache der Konditorei ist derart martialisch, 
da kann man es mit der Angst kriegen. Warum muss man eine 
Bombe bemühen, um zu beschreiben, dass man eine süße Masse 
in eine Halbkugel füllt? Warum wird Buttercreme dressiert statt 
hübsch in Form gebracht? Auch dem Teig tut es am Ende weh, 
wenn man ihn schlägt. Der Sahne geht es da nicht besser.

K wie Kaffeekränzchen 
Gisela geht auf die 50 zu, trägt eine braune Perücke und ruft ins 
Publikum: ,,Yes we can!‘‘ Gisela ist in Wirklichkeit Hape Kerkeling 
und hat letzten Sommer zusammen mit 8161 Kölnern das größte 
Kaffeekränzchen der Welt veranstaltet. Herzlichen Glückwunsch, 
Gisela! Aber mussten Sie eine altehrwürdige Institution wie das 
Kaffeekränzchen wirklich so aufblasen? Ein Kaffeekränzchen ist von 
Natur aus etwas Intimes, sonst hieße es Kranz. Es zeichnet sich 
dadurch aus, dass drei bis fünf, allerhöchstens sieben beste Freun- 
dinnen zusammenhocken und sich über diejenigen besten  
Freundinnen austauschen, die heute leider nicht dabei sein kön- 
nen. München hat jetzt die Gelegenheit, Kölns weltgrößtem  
Kaffeekranz das weltschönste Kaffeekränzchen entgegenzusetzen: 
im stilvollen Ambiente des neuen Cafe Luitpold. 

S wie salonlöwe 
Der Löwe ist bekanntlich der König der Tiere. Und Tiere hat das 
Cafe Luitpold in seiner langen Geschichte schon viele gesehen. Da 
wären ein roter Hund zu nennen (siehe auch ››› Titbit), ein blaues 
Pferd samt dazugehörigem Reiter sowie die schwarzen Fliegen der  
Kellner. Ein besonders großes Tier war der Prinz Ludwig Ferdi-
nand, nachmittags Stammgast an der Brienner Straße. Ein eher 
kleines, das Wassermadl Aennchen, hat der Dichter Morgen-
stern besungen: ,,Drum sag ich es grad heraus gelegentlich will ich 
es begründen: die allerliebste kleine Maus, das Aennchen ist auch 
schön von hinten!‘‘ Eine großartige Menagerie. Wer aber darf als 
Salonlöwe des Luitpold gelten: Wedekind, Ibsen, Loriot?

s wie serviette
In Bayern muss das Sklaventum nach wie vor stark verbreitet 
sein. Wie anders ließe es sich erklären, dass der eine Bayer sich 
dem anderen schon bei der Begrüßung gründlich unterwirft,  
mit einem fröhlichen ,,Servus!‘‘. Genau genommen müsste die 
bayerische Dame, um sich grammatikalisch korrekt zu verhal- 
ten, dann jedes Mal höflich entgegnen: ,,Serviette!‘‘, was sie na- 
türlich nicht tut, weil jeder sie anschauen würde, als wäre sie 
nicht ganz richtig im Kopf. Denn Servietten haben bekanntlich in 
bayerischen Begrüßungsritualen nichts verloren. Sie gehören  
vielmehr auf jede gepflegte Kaffeetafel – und das bundesweit. 
,,Die kleine Dienerin‘‘ wurde das Tellertuch getauft, weil die 
Bediensteten in früheren Zeiten die Teller der Gäste damit ab-
wischten. Na ja. Später wurde die Serviette zum Mundtuch,  
weil die Tischgäste, diesmal selber, nach dem Essen ihre schmut-
zigen Münder damit abtupften. Welche Verbesserung! Vorher 
haben sie ihre Kleiderärmel hergenommen.

T wie titbit 

Ein naher Verwandter des Kaffeehauses ist der englische Tearoom. 
Und dem haben wir den wunderbaren Begriff Titbit zu verdanken, 
dessen etymologische Wurzeln so ziemlich im Dunkeln liegen, der 
sich aber – lässt man ihn genüsslich auf der Zunge zergehen – quasi 
von selbst erklärt: tiny-little-bit. Ein winzig kleiner Leckerbissen,  
der den Gaumen erfreut. Oder aber das Ohr. Denn ein Titbit kann 
auch ein Häppchen böse Zunge sein, eine dahingesagte Minimal-
gemeinheit. In jedem Fall sollte er Biss haben, der Titbit. Und daran 
erkennt man auch, dass der Tearoom dem Cafe Luitpold beson-
ders nah ist. Schließlich wurden hier seit jeher – man denke nur an  
die Satiriker des ,,Simplicissimus‘‘ – bissige Häppchen serviert, 
auch wenn der Münchner eher von Schmankerln sprechen würde. 
Aber das ist eine Petitesse. 

T wie trüffel 
Jetzt ist Trüffelsaison. Da werden die armen Säue losgeschickt, 
um mit ihren rosa Steckdosenschnauzen den Waldboden zu 
durchpflügen auf der Suche nach der kostbaren Schlauchpilz-
knolle, die sie am Ende doch nicht behalten dürfen. Die Säue  
machen das, weil der erdige Geruch des Pilzes sie an einen Eber 
in der Rausche erinnert. Wie schön, dass die Suche nach den  
süßen Namensvettern des Trüffelpilzes saisonunabhängig ist. 
Und man muss auch kein Schwein sein, um das runde Glück  
aus Samtschokolade zu lieben. Schon eher eine feine Großstadt-
nase, die nach Trüffeln schnüffelnd durch die Straßen schnürt, 
nur eines im Sinn: O du schwarzes Gold unter den Pralinés! O du 
Krönung der Confiserie! Anfälle dieser Art hat der Connaisseur 
immer mal wieder, zu jeder Jahreszeit. 

W wie worksnug
Haben Sie eigentlich schon mal darüber nachgedacht, warum  
die digitale Bohème so heißt, wie sie heißt? Na klar, sagen Sie jetzt,  
weil heutzutage die meisten Arbeitsplätze was mit Rechnern zu  
tun haben und weil der moderne Mensch ein Zeitarbeiter ist, der  
sich von Projekt zu Projekt hangelt und deshalb ein ähnlich un-
stetes und von Armut bedrohtes Leben führt wie seinerzeit die 
Künstler in Montmartre. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.  
In Wirklichkeit erfreut sich die digitale Bohème an diesem Leben. 
Denn es ist selbstbestimmt und – das ist entscheidend – es  
findet im Café statt, bei einem Espresso und einem kleinen Glas 
Wasser. Snug steht für Behaglichkeit. Ein Worksnug ist also  
ein Mensch, der im Café an seinem Laptop sitzt und gemütlich 
arbeitet. Das heißt, er ist nichts anderes als die Fortsetzung  
des Kaffeehausliteraten mit elektronischen Mitteln. Was sollte 
daran bedrohlich sein?

Kaffeehaus-Gedanken, teil 4
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Aufzeichnungen von Jutta Göricke 
bei einem Cappuccino und einem Tiramisù 
vom grünem Asparagus und Erdbeere

4

enn die Gäste das im 
September 2010 offiziell 

eröffnete, neue Cafe Luitpold 
betreten, werden sie zuerst 

die architektonischen Verände-
rungen wahrnehmen, vielleicht 

an der Bar einen Cappuccino bestellen, 
dabei das Vestibül, die offene Küche oder 
die „Schokoladenwand“ bestaunen. Erst 
nach und nach werden sie weitere Verän-
derungen, anfangs vielleicht auf eine eher 
subtile Art und Weise, wahrnehmen, die 
wenigsten werden jede einzelne Neue-
rung sofort konkret benennen können. 
Doch allen wird schnell klar sein: Das Cafe 
Luitpold hat nicht nur seine Architektur, 
sondern sein gesamtes Erscheinungsbild 
verändert – angefangen beim Logo über 
die Gestaltung der Tischsets und Speise-
karten, der Bierfilzl und Zuckerstreuer bis 
hin zur Art und Weise, wie eine Rechnung 
präsentiert wird.
Das Bild dieses traditionsreichen Ortes 
verantwortungs- und respektvoll in die 
Gegenwart zu transportieren – so lautete 

der Auftrag. Mehr als eineinhalb Jahre 
haben wir, der neue Pächter des Cafés, Dr. 
Stephan Meier, die Familien Schmitz und 
Buchner sowie die Rose Pistola GmbH, 
Büro für Gestaltung, München, daran ge-
arbeitet, einen zeitgemäßen Auftritt für  
ein modernes Kaffeehaus zu entwickeln. 
Dabei mussten sich die Beteiligten zu-
nächst einmal der Frage stellen, was denn 
ein Kaffeehaus heute überhaupt ausmacht 
und wie sich das Cafe Luitpold von Filialen 
moderner Kaffeeketten, von anderen 
Cafés und Kaffeehäusern abhebt. Das 
Luitpold ist schließlich mit seiner illustren 
Geschichte und seinen seit jeher hohen 
Qualitätsstandards als Ort einzigartig – 
und dies muss sich auch in dem neuen 
Erscheinungsbild widerspiegeln, das 
zunächst einmal geprägt wird von dem 
Logo, dem L wie Luitpold.

Das LuitpoLD-L
Seit fast 50 Jahren steht das „L“ in Mün-
chen für den Luitpoldblock und das Cafe 

Luitpold. Das „L“ ist ein brillantes Zeichen 
von zeitloser Ästhetik. 1962 haben Paul 
und Marika Buchner anlässlich der Wie-
dereröffnung des Cafe Luitpold Professor 
Richard Roth beauftragt, das Logo zu 
entwickeln. „Es sollte Hand und Fuß haben 
und den Block mit allen Aktivitäten vertre-
ten“, erinnerte sich Paul Buchner später. 
Das Logo, das Roth entwarf, war enorm 
auffallend, weil die Auftritte von Cafés und 
Kaffeehäusern meist durch geschwungene 
Schriften und bisweilen sehr opulent ge-
staltete Bezüge zur Tradition und Geschich-
te geprägt waren. Ganz anders hingegen 
das „L“ von Roth, das mit Dreiecken und 
Quadraten auf grafische Formen setzte 
und insgesamt sehr rational gestaltet war. 
Kaum verwunderlich, dass sich auch Paul 
Buchner anfangs mit dem Entwurf schwer- 
tat. „Wir führen eine Konditorei, kein Bau-
geschäft“, soll seine erste Reaktion auf die 
statische Typografie gelautet haben – und 
der Professor war gekränkt. 
Doch das „L“ setzte sich bald als unver-
wechselbares Markenzeichen durch 

W
Das Logo, ein L-Muster aus den 1960er-Jahren und Dromedare im Frack – wie  

das Zusammenspiel der grafischen Elemente im Auftritt des Cafe Luitpold funktioniert, 
erklärt Holger Felten, Professor für visuelle Kommunikation

c
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Logo aus dem Jahr 2010 bereits im ersten 
Entwurf des Erscheinungsbildes aus den 
1960er-Jahren enthalten war.

Farbe und Verpackungstechnik 
Gold ist ein wichtiges Element des neuen 
Erscheinungsbildes des Cafe Luitpold – 
ebenso eine schöne, hochwertige Haptik 
der Materialien, die für die hohe hand-
werkliche Qualität steht, die im Cafe Luit-
pold seit jeher angeboten wird. Einerseits 
ist Gold eine Reminiszenz an das Thema 
Kaffeehaus, andererseits repräsentiert 
es die Wertigkeit des Ortes und der hier 
produzierten Waren. Die Auswahl der 
Farbwerte und der Verpackungstechnik ha-
ben dabei Professor Dr. Christoph Häberle 
und sein Team, das Büro B612 in Stuttgart, 
federführend Julia Stefan, übernommen. 
Hier galt es, erst einmal zu sondieren, wie 
viele verschiedene Verpackungsarten es 
im Cafe Luitpold gibt und wie Farben und 
Verpackungen zusammenspielen.
Eine besondere Herausforderung war 
dabei die Verpackung der Stielkirsche, 

schließlich unterscheidet sich jede in 
Größe und Form von der anderen. Nach 
langem Tüfteln haben wir hier eine Verpa-
ckungsform entwickelt, mit der Stielkir-
schen von nun an unbeschadet vom Café 
nach Hause transportiert werden können. 

Vom dromedar im Frack 
Die bisher dargestellten Zeichen waren 
uns noch ein Element oder eine Vokabel 
zu wenig, eine bildhafte und emotionale 
Komponente musste her. Nun ist ein 
Kaffeehaus ja ein Ort, an dem man Zeit 
verbringt und den Alltagsstress für einen 
Moment vergisst. Während man so über 
einer Tasse Kaffee sitzt, kann man in seine 
eigene Gedankenwelt abtauchen und sich 
treiben lassen. Und diese Freiheit der 
Gedanken, die hier möglich ist, spiegelt 
sich in den poetischen Collagen, in den 
historischen Stichen wider, darunter ein 
Zebra mit Fächer, ein Dromedar im  
Frack oder ein Akrobat, der einen riesigen 
Schneebesen schwingt. Die Welt der 
absurd-poetischen Collagen bildet das 

abschließende Element in diesem Mehr-
klang beziehungsweise Zusammenspiel 
der grafischen Elemente, die sich zu 
dem neuen Erscheinungsbild des Cafe 
Luitpold zusammenfügen, das sicher-
lich in kurzer Zeit als selbstverständlich 
wahrgenommen wird. Denn es ist ein 
Markenzeichen von gutem Design, dass 
die Gäste und Kunden es schnell als  
etwas Natürliches und Selbstverständ-
liches empfinden.

– vielleicht gerade weil es so untypisch 
war. Allerdings wurde das ursprüngliche 
Konzept über die Jahrzehnte hinweg im 
täglichen Gebrauch leider verwässert, es 
kamen immer neue Schriften, Farben und 
weitere Elemente hinzu. Nicht zuletzt auch 
deswegen entschied man sich im Luitpold-
block für eine Neugestaltung des Logos.

Die ReDuktion Des Logos 
Ein Zeichen wie das L in seiner Einfachheit 
lässt sich nun kaum mehr verbessern. 
Klarheit, Prägnanz – das sind Merkmale, 
die ein Logo heute aufweisen muss. Ob der 
Swoosh von Nike, die Streifen von Adidas 
oder der Kranich der Lufthansa – es sind 
letztlich die einfachen und klaren Logos, 
die in Erinnerung bleiben – gerade in der 
immer komplexer werdenden öffentlichen 
Kommunikation, bei der die unterschied-
lichsten Icons, Bilder und Logos miteinan-
der konkurrieren. Im Idealfall wird die Seele 
eines Unternehmens in ein gutes, zeitloses 
Zeichen übersetzt. Formal muss es dann 
sowohl auf einem riesigen Plakat als auch 

auf Briefmarkengröße funktionieren.
Früh stand für uns daher fest, dass wir 
das „L“ beibehalten und als einfaches, 
schönes, aber auch plakatives Zeichen 
gestalten. Daher haben wir – unsere Art 
Directorin Sabine Kraus und Karin Höfling, 
Geschäftsführerin der Rose Pistola GmbH 
– das alte Logo zunächst einmal in seinem 
Informationsgehalt reduziert. War das alte 
„L“ geprägt durch die Dreiecke im Inne-
ren, haben wir – um der Klarheit willen  
– auf diese Formen verzichtet und mit der  
darunter stehenden Typografie stärker 
die vertikale Ausrichtung betont. Lange 
haben wir diskutiert, ob wir diese Dreiecke 
beibehalten sollen, aber uns schließlich 
dagegen entschieden. Grund: Wir wollten 
nicht mehrere Zeichen in einem, sondern 
EIN einfaches, klares und prägnantes 
Zeichen – L wie Luitpold eben. 
Um dieses Ziel zu betonen, haben wir die 
Proportionen des bekannten Markenzei-
chens verändert. Der horizontale Strich ist 
heute etwas schmäler als der Buchstaben-
stamm gestaltet. Dadurch erscheint das 
„L“, das fortan unter anderem die Bar, die 

Servietten und die Speisekarten ziert, nun 
eleganter und harmonischer als vorher.

Die L-tapete 
Ursprünglich in den 1960er-Jahren  
entworfen, bleibt die L-Tapete in dem neu-
en Erscheinungsbild des Cafe Luitpold als 
Konstante und Bindeglied zur Geschichte 
auch über das Jahr 2010 hinaus enthalten. 
Wofür steht sie? Ein Labyrinth, das sich 
aus dem Buchstaben „L“ zusammensetzt? 
Ein Stadtplan? Ein Symbol für die mäan-
dernden Gedanken eines Menschen, der 
Zeit und Muße hat, die er beispielsweise 
in einem Kaffeehaus verbringt? 
Jedenfalls ist die Tapete ein wunderschö-
nes Symbol für Urbanität und Unverwech-
selbarkeit – komplex und vielschichtig. 
Ihre Komplexität ergänzt das neue, 
nunmehr reduzierte und elegantere Logo. 
Darüber hinaus bildet die L-Tapete den 
Brückenschlag zum historischen Vorbild, 
es erzeugt Vertrautheit und sorgt für 
Wiedererkennung. An der L-Tapete lässt 
sich deutlich erkennen, dass das „neue“ Protokoll: Stefan Siegfried

Zur Person
Holger Felten ist Professor für Visuelle Kommunikati-
on an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg 
und Geschäftsführer der Rose Pistola GmbH, Büro für 
Gestaltung, München.
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Die wichtigsten Elemente des neuen Erscheinungsbildes des Cafe Luitpold auf einen Blick: das reduzierte Logo (links oben), das bekannte L-Muster auf drei 
unterschiedlichen Verpackungen, die Farbauswahl (links unten), historische Stiche wie der Akrobat mit dem Schneebesen und neue Etiketten (rechts oben).
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konditoren
Konditorinnen

Innegrit Volkhardt
Inhaberin Bayerischer Hof

1  Dass sich die Ecke Brienner und Kardinal-Faulhaber-Straße 
nach Ladenschluss weiterhin belebt.

2  Alles hat seine Zeit. Nach einem turbulenten Tag das 
Einfache und Unkomplizierte, an ruhigeren Tagen gerne das 
Außergewöhnliche und Neue.

3 Gute Weine. Das Wichtigste jedoch, ob mittags oder abends, 
sind neben einer Karte mit eigener Note eine gute Küche, freundliche  
Mitarbeiter und eine angenehme Atmosphäre.

4  Einen Kaffee, ein Glas Champagner oder einen Whiskey Sour – das hängt von 
der Tageszeit ab.

Prinz Luitpold von Bayern
Geschäftsführer Schloss Kaltenberg

1  Dass dieser „Leuchtturm“ Münchner Gastlichkeit wieder 
an den alten Glanz anschließt und Unterhaltung auf höchstem 
Niveau bietet.

2  Essen ist Kultur und verdient mehr Zeit und Aufmerksamkeit 
als heute üblich. Ob puristische Speisen oder wahre 
Kunstwerke, Abwechslung ist wichtig, allerdings sollte der 

Genuss des Verspeisens im Vordergrund stehen.
3 Ein Tafelspitz.
4 Ein dunkles Bier zum Lesen der Getränkekarte.

Rita Weinzierl
Erstverkäuferin des Cafe Luitpold

1  Auf viele Gäste aller Generationen, auf die Feierlich-
keiten und Veranstaltungen. Ich bin gespannt, wie die  
Abendgastronomie angenommen wird, und hoffe, der  
eine oder andere bleibt lange sitzen – angeregt durch das  
schöne neue Ambiente, das Restaurant und das Kaffee- 
hausflair mit all den neuen Blickwinkeln hin zur 

Pralinenwand, zur offenen Küche und zur Bar. 
2  Außergewöhnliche Speisen und Kreationen machen mich neugierig, schließlich 

koche ich selbst gerne. Einmal am Tag muss etwas Warmes auf den Tisch, da  
freue ich mich auch über eine Suppe, etwa eine Kürbiscremesuppe. Mein Spruch 
lautet: Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. 

3 Ein Betthupferl, zum Beispiel eine Stielkirsche.
4 Ein Glas Sekt.

Andreas Herzig
Gastronomieleiter des Cafe Luitpold

1  Dass traditionelle Überraschungen nicht ausgeschlossen 
sind, etwa ein Steinpilz-Pfifferling-Brioche-Strudel auf  
Babyspinat – ein spannendes und schmackhaftes Beispiel  
für spürbare Kulinarik, ein Gericht einfach für das Wohlsein.

2  Ich liebe Bodenständigkeit. Beim Anrichten darf man 
ruhig puristisch sein, so wird das Augenmerk auf das Gericht 

gelenkt. Raffinesse in der Auswahl der Zutaten ist hingegen ein Muss. Mein 
eigener Geschmack lässt sich aber nicht ganz definieren.

3  Rinderfilet, aber auch regionale Fische, gegrillt oder pochiert. Besondere Vor-
speisen sind ein Merkmal einer guten Abendkarte, da der Gast gleich zu Beginn 
die Kreativität der Küche erkennt. Ausgewählte Dessertvariationen gehören 
ebenso dazu.

4 Einen „Tanqueray Ten“ mit einem Schuss Tonic.

MusikeR/tAnztee

4x4
1 Von September an gibt es im Cafe Luitpold eine Abend-
 gastronomie. Worauf freuen Sie sich besonders? 
2 Essen ist heute in großem Maße auch Erlebnis. Bevorzu-
 gen Sie dabei die Puristik oder das Außergewöhnliche?
3 Was sollte unbedingt auf einer Abendkarte vertreten sein?
4 Und was bestellen Sie als Erstes an der Bar?

4 fragen an 4 leute aus dem Brienner Quartier
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icht zu Hause und doch 
nicht im Freien. Nein, 
man sitzt in einem Café. 
Ich beobachte die 
Schlieren, die die Milch 
in meinem Kaffee zieht 
und die mir völlig neue 

Universen verheißen. Ich sehe mich in 
einer Filiale von Starbucks & Co. Ich bin 
unter dreißig. Es ist Sommer. Der Laptop 
steht aufgeklappt vor mir, daneben ein  
eisgekühlter Pappbecher Kaffee mit Kara-
mell und Milch. Amerika ist das Land,  
das der Welt unendliche Auswahlmöglich-
keiten gebracht hat. It‘s your choice. Nach  
einigen Minuten wende ich mich vom  
Bildschirm und seinen Verheißungen ab  
und werfe einen Blick aus dem Fenster ... 
das mir seinerseits bald vorkommt wie ein 
Bildschirm – wie ein Bildschirmschoner: 
Junge hübsche Frauen mit riesigen Ein-
kaufstüten aus Lackpapier botanisieren auf 
dem Pflaster. Sie tragen den Optimismus 
zur Schau, der ihre natürliche Lebensform 
ist, zu Recht die Moral der Dicken verhöh-
nend. Und während ich ihnen zusehe, 
sehe ich mich gleichzeitig einen endlosen 
Flur hinunterstürzen. Irgendwo auf einer 
22. oder 38. Etage. Ich gehöre zu einem 
jener Rollkofferkommandos, die pausenlos 
Effektivität vor sich hin murmeln und  
Kaffee zeitgemäß allein im Pappbecher 
und im Modus to go zu sich nehmen. 
Walter Benjamin hat gesagt: „Der Kaffee-
hausbetrieb spielte die Redakteure auf das 
Tempo des Nachrichtendienstes ein, ehe 
noch dessen Apparatur entwickelt war.“ 
Während ich den Flur weiter bis zu seinem 
unabsehbaren Ende hinunterhaste, habe 
ich das leise Summen des Rechners im 
Ohr – ein Summen wie das eines Arztes, 
der den Patienten besänftigt, bevor er ihm 
etwas Unangenehmes tut. 
In einem anderen Universum, einem Sei- 
tenarm des Spiralnebels, den ich in der 
Tasse vor mir entdecke, zwanzig Jahre 
früher oder später, sitze ich oder sitzt  
ein Doppelgänger von mir im Gran Café 
Tortoni an der Avenida de Mayo und 
rechnet nach. Es sind vielleicht fünfzig 
Tangostunden, die Giulia und ich bis- 
lang genommen haben. Sicher nicht viel 
mehr. Um einigermaßen Tango tanzen  
zu können, braucht man nach Einschät-
zung aller von uns Befragten zwei bis  
drei Jahre Unterricht. Das ist tröstend 
gemeint, denn in Wahrheit benötigt man  

ein ganzes Leben. Wir sind ungeduldig 
und ausgestattet mit unschuldiger Selbst-
überschätzung. Alles, was der Körper 
kann, muss er mühsam lernen. Noch 
wehre ich mich, diese einfache Wahrheit 
anzunehmen. 
Giulia kehrt an den Tisch zurück. 
Das Café Tortoni zählt zu den legendärsten 
von Buenos Aires: ein klassisches Café, 
1858 von einem Pariser gegründet, mit 
grünweiß gesprenkelten Marmortischchen,  
holzgetäfelten Wänden, Bar; mit roten 
Säulen, Stühlen, die mit rotem Leder 
gepolstert sind, und mit Hunderten von 
Bildern an der Wand, Zeugnissen einer 
Epoche in Schwarz-Weiß. Das Tortoni ist 
Abkömmling berühmter Literatencafés  
wie das Madrider Gijón oder das Lissa- 
boner A Brasileira. Stolz werden zu  
den Gästen gezählt neben dem unvermeid- 
lichen Tangosänger Carlos Gardel die 
Schriftsteller Federico García Lorca, Orte- 
ga y Gasset, Luigi Pirandello, Jorge Luis 
Borges u. a. – echte oder gefälschte – Be-
rühmtheiten. Hillary Clinton soll auch  
hier gewesen sein. 
Seit dem Morgen zu Fuß unterwegs, sind 
wir jetzt erschöpft und winken dem Ober, 
um zwei Käse-Schinken-Toasts zu bestellen 
und zwei unverzichtbare Flaschen Bier, 
das argentinische Quilmes. Zu schwach, 
um Worte oder gar Sätze hervorzubringen, 
stoßen wir an und leeren in wenigen Zü-
gen die Gläser. Dann bringt uns der Ober 
im zweiten Anlauf die Toasts. 
Eine bestimmte Form der Idolatrie des  
Intellekts – so setze ich meine Überlegun-
gen selbstversunken und gewisserma-
ßen im Takt von Kinnmuskulatur und Kau- 
bewegung fort – hat vermutlich den  
Pietismus beerbt. Wenn man glaubt, dass 
nur das Gehirn zum Denken fähig ist,  
überschätzt man es. Hier, in diesem Land  
der prächtigen Gebisse und atemberau-
benden Leiber, ist das freilich eine lo-
gische Unmöglichkeit.
Dann, immer noch im Café, der Blick im-
mer noch auf die Tasse vor mir gerichtet, 
irgendwann zwischen zwei Atemzügen 
oder Wimpernschlägen, entsteht wiede-
rum ein neues Universum – eine Variante 
des hiesigen, eine Bifurkation; eine wei-
tere unmögliche Gegenwart. 
Giulia und ich befinden uns in Chamula, 
einem kleinen Dorf etwa zwölf Kilometer 
nordwestlich von San Cristóbal (im mexi-
kanischen Bundesstaat Chiapas).  

Hier hat der Aufstand der Zapatisten sei-
nen Anfang genommen, hier ist das Tor zu  
den Maya-Völkern und ihrem metaphy-
sischen Gehorsam.
Wir besuchen eine Kirche, die erfüllt  
ist vom leisen Geklimper zahlloser Spiel-
uhren. Es kommt aus dem Inneren von 
Marien, die beeindruckende Perücken tra- 
gen. Blond zu kakaofarbenen Gesichtern, 
die Lippen dick mit rotem Lippenstift  
bemalt. Wir befinden uns inmitten einer 
magischen Welt, inmitten, wie wir jetzt 
bemerken, eines Spaliers von Holzfiguren, 
das links und rechts den Altar flankiert – 
eine aufgereihte Travestie ehemaliger ka- 
tholischer Gottheiten, die längst wieder  
die Funktion von Naturgottheiten übernom- 
men haben. Wir bestaunen den Kosmos 
aus bunten Reliquien, Silberpapier und 
überall aufgeklebten, kleinen Spiegeln, die 
das Böse abwehren sollen. 
Nachdem die Kirche vor ein paar Jahren 
bis auf die Grundmauern abgebrannt ist, 
haben die Indios die christlichen Heiligen 
in Glaskästen verbannt. Sie glauben, dass 
die Schutzheiligen betrunken waren, als 
die Kirche abbrannte, weil sie das Unglück 
nicht verhinderten. Giulia sagt, der Altar 
wirke, als seien dessen Bestandteile von 
einer übereifrigen Elster zusammenge-
klaut worden.
Wieder zurück in San Cristóbal machen  
wir gleich einen Abstecher in unser hie-
siges, hotelnahes Lieblingscafé: Paris  
México. Wir bestellen Guacamole: Avo-
cado mit kleinen Tomatenstückchen.
Um uns herum: Gringos. Unaufmerksam 
und von jedem, der das Café betritt, ab-
gelenkt, blättert bald jeder von uns in den 
verschiedenen Erzeugnissen der lokalen 
Presse. Um nichts zu suchen, das ist der 
Sinn. Wir sitzen einfach da und genießen 
es, hier zu sein. Schließlich liegt genau da-
rin der angenommene Sinn des Daseins.  
Es gibt weder Vergangenheit noch Zu-
kunft; die Zeit ist allgegenwärtig, in all 
ihren Formen. Und während wir Schlucke 
heißen Kaffees zu uns nehmen, füllt sich 
das Lokal nach und nach mit unerwarteten 
Gästen. Gott schaut von oben dabei zu 
(rührt er in einer Kaffeetasse?).

Thomas Palzer lebt als freier Autor und Regisseur in München. 
2005 erhielt er den Tukan-Preis (für seinen Roman „Ruin“) und 2007 
den Martha-Saalfeld-Förderpreis. Zuletzt sind die Hörspiele 
„Thomas ist jetzt deine Freundin“ (WDR) und „Sterben im Groß-
format. Der Märtyrer auf der Bühne“ (SWR) realisiert worden.
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Einheit“ starten, an dem auch eine 
Kaffeehaus-CD präsentiert wird, die  
in Kooperation mit dem Plattenla- 
bel Trikont entstand. Was erwartet die  
Gäste an den Sonntagen?
Kienemann: Schönste Kaffeehausmusik 
im klassischen Sinne und wie sie heute 
klingen kann. Musik, die den Bogen auf 
hohem Niveau spannt. Unsere Cafe Luit-
pold CD (Herausgeber ist übrigens der  
DJ und Musikjournalist Jonathan Fischer), 
bringt Aromen von New Orleans, Paris, 
Venedig und von Blues über Bolero bis 
Rumba ins Cafe Luitpold. Das gilt es am 
3.10. zu feiern. Und an Livemusik wird es 
natürlich auch nicht fehlen, von unserer 
offenen Bühne mit musikalischen Gästen 
aus dem bevorstehenden Programm. 
Und es wird getanzt: Mit Anleitungen für  
Swingtänze werden wir fortan die Sonn-
tagnachmittage dem richtigen Schwung 
widmen. An klassischem, augenzwin-
kernd altmodischem Beiwerk wird es nicht  
fehlen, beispielsweise wird es Tanzkarten 
zur Partnerwahl geben.
 
Ist das ein Zugeständnis an die 
älteren Gäste?
Kienemann: Tanzen und gute akustische 
Musik sind doch keine Frage des Alters! 
Einen Ort, an den ich sonntags zum 
Frühstücken gehen kann, Freunde treffe 
zu einem Vormittagskonzert, stelle ich 
mir einfach wunderbar vor. Das gibt es in 
München bislang nicht. Und der Tanztee: 
höchste Zeit! Finden Sie nicht?
Alle sind hier willkommen. Die Künstler, 
die zum großen Teil aus München, aber 
auch aus Berlin oder sogar aus Nashville 
kommen, werden dem Publikum auf 
einem silbernen Tablett serviert. Bei uns 
sind Künstler zu Gast, die einen beson-
deren Charme haben, die aus der Ge-
schichte der Musikstile zitieren und doch 
etwas ganz Eigenes machen. Die Musik 
wird funkeln, und das mitten am Tag!
Und wir brauchen sie doch, die Musik, 
wie alle anderen Künste auch. Die 
Schönheit von Livemusik liegt, wie bei 
den kunstvoll hergestellten Pralinen, in 
der Vergänglichkeit. Sie versüßen den 
Moment, verbinden Menschen für einen 
Augenblick. Die genüssliche Erinnerung 
aber bleibt ... 

Was verbindet Sie und was verbindet die 
beiden Formate miteinander?
Mellinger: Wir teilen die Freude am Entde-
cken, den Sinn für gute Musik und gute 
Gespräche und eine gewisse Abneigung 
gegen starre Formate. Das spiegelt sich 
auch in unseren Programmen wider, in 
der Bandbreite der Musik, der Gäste und 
der Künstler und in den Themen, die  
zur Diskussion stehen. Dafür können bei-
de von uns auf ein großes Netzwerk an 
interessanten Menschen zurückgreifen, 
die wir im Wissen um ihre aktuellen Pro-
jekte gezielt einladen oder auch erst mal 

fragen: Woran schreibst du gerade? Gibt 
es Musik, die du gerne spielen möchtest? 
Ein neues Projekt? Was könntest du  
dir beispielsweise zum Thema Literatur 
und Raum für einen Abend im Salon 
M’unique vorstellen ... Der Titel kündigt ja 
bereits an, dass es um besondere Verbin-
dungen in und für München gehen soll. 
Kienemann: Und die klangliche Nähe zur 
Musik ist natürlich Absicht. Über inte-
ressante Persönlichkeiten kommen die 
Themen, und auch: die Musik. Natürlich 
spielen auch erfolgreiche Formationen, 
die es bereits gibt. Aber es soll ja hier ge- 
rade auch Raum geboten werden für  
Experimente, es darf ausprobiert werden.

Wie unterscheidet sich der Abend- 
salon im Luitpold von vergleichbaren 
Gesprächsrunden?
Mellinger: Durch die Auswahl der Gäste 
und die Mischung der Themen, prä-
sentiert in einer offenen, persönlichen 
Atmosphäre – kein Frontaltalk also,  
kein Abklatsch einer Fernsehrunde und 
auch nicht das x-te „Diskursformat“. 
„Kultur unter Palmen“ weckt ja auch  
Assoziationen zu einer Oase, zu dem 
Blick auf den Horizont ...
Kienemann: ... Humor ist da schon 
auch dabei! 
Mellinger: Es ist ja auch so, dass in un-
mittelbarer Nachbarschaft des Luitpold 
das Literaturhaus liegt sowie zahlreiche 
Kunsthäuser und Galerien. Wir sitzen im 
selben Haus wie die Kuenheim Stiftung 
und die Stiftung Federkiel. Sich zwischen  
diesen Welten zu positionieren und diese 
zu verbinden, darum geht es. Da spricht 
sicher auch die Kulturwissenschaftlerin  
aus mir: wider den Methodenzwang The- 
men unserer Zeit aus unterschiedlichen 
Perspektiven und Wissensfeldern zu re-
flektieren – ob im Rahmen einer Diskus-
sionsrunde, als Vortrag, Performance 
oder mit einer Filmreihe. Mit bayerischen 
oder zuagroasten Gästen. Mit lokalem 
Bezug sowie mit Fokus auf übergeordnete, 
gesellschaftspolitische Fragestellungen.

Die neue Lust am Beteiligen also?
Mellinger: Ich glaube, es gibt ein großes 
Bedürfnis nach analogen Formaten,  
nach direktem Austausch und Räumen,  
in denen genau das möglich ist. 
Kienemann: Unser Wunsch ist es vor allem, 
dass die Gäste inspiriert, mit neuen  
Ideen und Tönen, mindestens jedoch mit 
guter Laune nach Hause gehen ...
Mellinger: ... und wieder kommen! Was 
zählt, ist doch Neugierde – in einem ganz 
positiven Sinne verstanden. Zuhören, 
nachdenken, genießen ... und dann natür-
lich auch gerne nach Lust und Laune 
tanzen und mitreden!

Das ist Ihnen ja bereits mit dem  
„Montagsclub“ im Volkstheater wun-
derbar gelungen, Frau Kienemann ...

Kienemann: Ja, und ich wünsche das Glei-
che für das Tagesprogramm im Luitpold:  
dass hier etwas wächst, eine kleine 
Gemeinschaft entsteht. Dabei geht es mir 
nicht darum, eine bestimmte „Szene“ 
von irgendwo abzuholen. Ich glaube, es 
gibt in jeder Generation Freigeister, und 
ich beobachte, dass es mehr und mehr 
Menschen gibt, die mit diesem künstlich 
gehaltenen Unterschied verschiedener 
Generationen nicht mehr wirklich etwas 
anzufangen wissen. Wenn neue Ideen 
und Ansichten auf tradierte Werte treffen, 
gerade dann passiert doch etwas. Da  
kriegen die Dinge einfach Gehalt. Vielleicht 
bildet die Gesellschaft mehr und mehr 
Interessengemeinschaften, Generation 
hin oder her.

Das Kaffeehaus-Prinzip also?
Mellinger: Davon sind wir ausgegangen. 
Wir haben uns gefragt, was ein Kaffeehaus  
ausmacht und wie man das mit einem 
Kulturprogramm entsprechend aufgreift. 
Im Mittelpunkt stehen die Menschen,  
die in unseren Salons zusammentreffen. 
Sie haben nicht alle denselben Ge-
schmack – das wäre ja langweilig –, aber 
sollen in unserem Programm ebenso 
fündig werden wie in den Vitrinen des 
Luitpold: Der eine mag die Stielkirsche 
und die andere lieber das Nougat mit 
Schnaps ... Es geht doch genau darum, 
ein Angebot zu machen, das weder belie-
big noch standardisiert ist. Nicht immer 
süß, aber in jedem Fall eine einzigartige 
Mischung aus erlesenen Zutaten! 

Das nenne ich einen erweiterten  
Kulturbegriff!
Kienemann: Kultur kann man nicht 
kategorisch planen. Man kann sie nicht 
erzwingen. Aber man kann den Boden 
bereiten und Dinge einfach zulassen, 
Freiräume schaffen. Einen Geist, eine 
Haltung, die Kultur möglich macht,  
ein schönes und offenes Programm. 
Mellinger: Und nun freuen wir uns erst 
mal sehr darauf, das neue alte Cafe 
Luitpold in den nächsten Wochen und 
Monaten gemeinsam mit unseren Gästen 
zu entdecken!

114-3-2-1

Interview: Stefan Siegfried

Der Eintritt zu den beiden 
Veranstaltungen ist frei.  
 
Reservierung wird empfohlen  
unter Telefon: 089 / 242875-0

Programminformationen unter:
www.cafe-luitpold.de

Schicken Sie uns eine kurze E-Mail  
an salon@cafe-luitpold.de, um regel-
mäßig über die Termine unseres  
Kulturprogramms informiert zu werden!
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Einzigartig, bEschwingt und kEinEsfalls altbackEn ist das  
konzEpt, das Isabel KIenemann und nan mellInger mit 
salon m’uniquE zum nEustart dEs cafE luitpold präsEntiErEn. 
Ein VorgEspräch untEr palmEn.

4-3-2-1

it dem Umbau startet das 
Cafe Luitpold in eine neue 
Ära. Was macht diesen Ort 
in Ihren Augen besonders, 
was hat Sie gereizt?

Kienemann: Auf jeden Fall schon mal die 
Schokolade. Die Backwaren und Törtchen.  
Diese Pralinen! Überhaupt, all die fei- 
nen hausgemachten Köstlichkeiten. Die  
Herstellung ist ein kunstvolles Hand-
werk. Durch ein kleines Fenster kann man 
übrigens vom Museum „Sammlung Café 
Luitpold“ in die Backstube gucken und den 
Konditoren bei der Arbeit zusehen. Und 
dann sind wir natürlich sehr beeindruckt 
von der Historie des Hauses. 
Mellinger: Die ist tatsächlich einzigartig. 
Seit seiner Eröffnung 1888 spielte im Luit-
pold buchstäblich die Musik. Das einstige 
Palastcafé war Treffpunkt für Künstler, 
Journalisten, Politiker und Feinschmecker, 
stille Geister, Geschäftsleute und Flaneure. 
In seinen Sälen traten Musikergrößen  
aus München und der ganzen Welt auf, mit  
der Eröffnung der Lichtspiele im West-
flügel wurde Kinogeschichte in München 
geschrieben ... Und wenn es gelingt, sich 
von dieser Geschichte eine Scheibe abzu-
schneiden, wäre das wunderbar! Salon- 
und Kaffeehauskultur gehören zusammen.
Kienemann: An Orten wie diesem begeg-
nen sich unterschiedliche Lebenswelten 
und Generationen. Ein offener Ort. Darin 
liegt für mich der Wesenskern und auch 
die Schönheit des Kaffeehauses. Wo neue 
Impulse auf Tradition treffen, wo Kellner 

noch ein Beruf und kein Job ist. Ich habe 
immer wieder den Charakter des Prinzre-
genten vor Augen, der dem Café seinen 
Namen gab – bayerisch großbürgerlich, 
gebildet, Förderer zeitgenössischer Kunst, 
volksnah und gemütlich soll er gewesen 
sein. Auch aus heutiger Sicht einfach ein 
cooler Typ!

Inwiefern kann man diese Tugenden denn 
in ein Kulturprogramm übersetzen?
Kienemann: Grundlage dafür war zunächst 
die Offenheit der Familien Buchner/Schmitz 
und Dr. Stephan Meier. Ihren Wunsch, die 
Historie des Cafe Luitpold wahrzunehmen,  
sie ins Jetzt zu transportieren und kultu-
rellem Austausch, Musik und Tanz in Mün-
chen Raum zu geben, schätzen wir sehr. 
Gerade in München, oder generell, ist das 
nicht selbstverständlich.

Offen für alles und alle also?
Kienemann: Grundsätzlich ja – mit der ein-
zigen Einschränkung, dass es gut, also von 
gutem Geist sein muss. Uns ist es wichtig, 
die Gäste nicht durch ein starres Format 
„einzukasteln“, sondern ein Programm zu 
bieten, bei dem Abwechslung und Freude 
an der Mischung von Tönen und Themen 
zum Konzept gehören.

Und wie definieren Sie Ihre Rolle?
Mellinger: Wir sind Gastgeberinnen. Isabel 
jeden Sonntag tagsüber mit Matineekon-
zerten und Tanztee und ich an wechselnden  
Abenden mit Gästen aus Politik, Kultur  
und Gesellschaft. Das werden zwei Formate 

sein, die sich gegenseitig befruchten und 
die das Spektrum abdecken, von dem wir 
glauben, dass es für diesen Ort richtig ist.

Geben Sie uns einen kleinen 
Vorgeschmack ...
Mellinger: Unter dem Übertitel „Neue 
Räume“ nimmt Salon M’unique den Um-
bau des Cafe Luitpold programmatisch 
auf. Am 16. September geht es um neue 
Geschmacks- und Denkräume: Eingeladen 
ist der libanesische Koch, Autor und  
Social Entrepreneur Kamal Mouzawak,  
der mit seinen vielfältigen Projekten  
traditionelle Speisekulturen mit politi-
schen und ökologisch-nachhaltigen Krite-
rien verbindet. 
Nach dem kulinarisch-visionären Auftakt 
wird es im Oktober um virtuelle Räume 
und Figurendesign zwischen Kunst und 
filmischer Animation gehen – im Novem- 
ber dann um literarische Resonanzfelder, 
die der Künstler Tilo Schulz mit eigenen 
Texten und Auszügen aus dem Werk der 
russischen Schriftstellerin und Lyrikerin 
Anna Achmatowa erzeugen wird. Vorweih-
nachtlich und auf München bezogen, 
endet die erste Spielzeit dann mit einem 
geistigen Ausflug zu den magischen  
Plätzen dieser Stadt, ihren heiligen Orten 
und Symbolen. 
Das sind Links und Zusammenhänge, die 
ich persönlich spannend finde. Von denen 
man eben nicht überall liest.

Der Sonntagssalon wird am 3. Oktober 
2010 mit dem „Tag der musikalischen

M
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von Professor Dr. 
Reinhard Wittmann, 
der versucht, das 
Geheimnis der  
Anziehungskraft 
seiner Heimatstadt  
zu ergründen.
Anlässlich der 

offiziellen Neueröffnung des Cafe Luitpold im 
September 2010 erscheint nun eine Spezial-
ausgabe dieses wunderschönen Bildbands 
mit Fotos aus dem „neuen“ Cafe Luitpold und 
persönlichen Texten von Tina Schmitz, der 
Geschäftsführerin der Luitpoldblock GbR und 
Dr. Stephan Meier, dem neuen Pächter des 
Cafe Luitpold.

Der Bildband ist auch im Cafe Luitpold 
erhältlich: 196 Seiten inklusive Cafe Luitpold 
Spezial, 49,80 Euro.

Autoren: Odilo Lechner, Reinhard Wittmann, 
Hans-Günter Kaufmann.

Fotobände über Bayerns Hauptstadt gibt es 
unzählige – doch dieser ist etwas anders. Die 
mehr als hundert Bilder des renommierten 
Fotokünstlers Hans-Günther Kaufmann zeigen 
bekannte Motive aus ungewohnten Per-
spektiven, aber auch eine Fülle verborgener 
Schönheiten, die mit den Augen der Seele neu 
entdeckt werden. Die Bilder werden begleitet 
von persönlichen Texten des Benediktinerabts 
Odilo Lechner, der sich an die Stationen seiner 
Kindheit und Jugend erinnert und einem Essay 

unseR LiteRAtuRtipp:

Alle weiteren Termine  
finden Sie in unserem  

ProgrAmmhefT, oder 
im Internet unter:

www.cafe-luitPold.de

Am 19. September feiern wir den 
Trachtenumzug im neuen Cafe Luitpold

und laden sie dazu herzlich ein!

Wir feiern den Trachtenumzug 
im neuen Cafe Luitpold am 19. September

und laden Sie dazu herzlich ein!

MÜNCHEN
Mit den Augen der Seele

OdilO leCHner · reinHArd WittMAnn · HAnS-gÜntHer KAuFMAnn

Mit CAFE LUITPOLDSPeZiAl

MünchEn	MIt	dEn	
AuGEn	dEr	SEElE.	
MIt	cAfE	luItPold	
SPEzIAl


