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Schlafsofas aus der Schweiz – Funktionalität trifft auf Design

BED for LIVING entstand aus der Idee, ein gesundes Bett 

in ein bequemes Designsofa zu verwandeln.

Was funktional und pragmatisch ist, sieht zumeist nicht 

unbedingt gut aus. Ästhetisch ansprechendes wiederum 

entbehrt häu昀g praktischer Aspekte. Beides zusammen-

gebracht hat die Schweizer Firma SWISS PLUS mit ihrer 

Schlafsofakollektion BED for LIVING – eine Synthese aus 
Multifunktionalität und Design. Zehn Modelle stehen zur 
Auswahl, entwickelt und optimiert für unterschiedlichste 
Ansprüche. Sie alle vereinen den gesunden Schlaf mit der 
Ästhetik eines Designsofas. Und sie alle werden mit viel 
Liebe zum Detail in der Schweiz hergestellt. 

«Schlafen und Sitzen darf keine 
Kompromisse beinhalten»
Jörg Keller, Gründer und Inhaber von SWISS PLUS, war 
mit den gängigen Schlafsofas nicht zufrieden. Meist ein 

Kompromiss und weniger eine optimale Lösung ist das her-

kömmliche Schlafsofa. Kellers Vision war ein Bettsofa, das 
die Funktionalität im Design ausgeklügelt verbirgt. «Daher 
werden beispielsweise die Auszugsfüsse, die den Auszug-

steil halten, wie die Rollen eines Flugzeugs hinaufgezogen, 

sie werden unsichtbar», erläutert er. «Weitere Schlüssel-
komponenten unserer Schlafsofas sind, dass Schlafen und 

Sitzen keine Kompromisse, sondern je eine eigene Lösung 

darstellen». Konkret bedeutet das: Eine durch Schaumbom-

bierung konstruierte Sitzober昀äche sorgt für ein bequemes 
Sitzen und eine pro昀lierte Komfort-Schaumkernmatratze – 
für ein perfektes Bettklima!

Neuer Showroom in München
Swiss Plus hat kürzlich eine Ausstellung in der Innenstadt 
Münchens eröffnet. Hier lassen sich Sitz- und Liegequalität 
der Schlafsofas auf Herz und Nieren testen. Zur Auswahl 
stehen unzählige Stoffe und Leder aus der Hauskollekti-
on, sowie edle Zwirne aus Italien. Mit der Entwicklung 
von BED for LIVING ist SWISS PLUS ein über die natio-

nalen Grenzen hinaus reichender genialer Wurf gelungen. 

Swiss Plus AG  
Showroom München
Thierschstr. 38 
bei Casavela GmbH
Telefon: 0172 389 01 96
schlafsofa@swissplus.net
www.swissplus.net

Di– Fr 11.00 bis 18.30 Uhr 
Sa 10.00 bis 16.30 Uhr

„BED for LIVING Doppio“ überzeugt in der 
Nacht als ergonomisches Doppelbett und 
bei Tag als elegantes Designsofa.

Jörg Keller, Gründer und Inhaber

editorial4

Liebe Leserin, lieber Leser,

nicht mehr lange, dann ist es wieder soweit! die dicken Winterjacken verschwinden in den tiefen 

der kleiderschränke und die leichten röcke und offenen schuhe dürfen wieder ans sonnenlicht. 

Was gibt es schöneres als die ersten Frühlingsgefühle? blauer himmel, bunte blüten, die ersten 

sonnenstrahlen auf der nach Vitamin d schreienden haut. Für die kommende Modesaison 2019

haben wir mit Münchner Modeexperten gesprochen und schon mal die Modetrends für den 

hoffentlich baldigen Frühling und sommer für sie zusammengestellt.

Für einen kleinen urlaub zwischendurch sorgen auch kulturelle events. die Veranstalter bieten heuer

wieder interessante programme für jeden Geschmack, die eine auszeit vom alltag garantieren. am

besten also die angebote studieren und sich tickets rechtzeitig im Voraus reservieren. sie wissen

schon: nimmt erstens die hektik raus und maximiert zweitens die Vorfreude.

In dieser ausgabe freue ich mich besonders über das Gespräch mit der beliebten schauspielerin Jutta speidel.

obdachlose Mütter und kinder sind leider auch in München ein problem. Mit ihrem Verein horIZont bietet 

Frau speidel seit den 90er-Jahren betroffenen ein Zuhause auf Zeit und somit eine echte perspektive.

Ich wünsche Ihnen wie immer viel Freude bei der lektüre.

herzlichst Ihre

sabina Würz
herausgeberin-chefredakteurin

Titelmotiv: Handtasche 31225 von UNÜTZER
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Blick nach vorn
München hat auch 2019 einiges zu bieten. Wir präsentieren Ihnen einen

kurzen Ausblick auf kommende Veranstaltungen, damit Sie sich die 
eine oder andere schon jetzt im Kalender rot anstreichen können.

Alex Katz, Flowers 3, 2011 (Ausschnitt)
Öl auf Hartfaserplatte, 23 x 30,05 cm,

Privatsammlung
Foto: Andreas Pauly © Alex Katz, 

VG Bild-Kunst, Bonn 2018
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In unserer stadt wird dieses Jahr ein
wirklich großes rad gedreht. das welt-
weit größte mobile riesenrad wird für eine
saison auf dem Gelände des Werksviertels
zu dem publikumsmagneten schlechthin.
Was in Metropolen wie london schon zum
Wahrzeichen geworden ist, lässt den besucher
zumindest für einige Monate einen ganz neuen,
ungewohnten und spektakulären blick über
die dächer Münchens werfen. 80 Meter hoch,
750 tonnen schwer, bestückt mit 27 soge-
nannten Zeppelin-Gondeln – allein die Zahlen
des „Wheel of Munich“ sind beeindruckend
und sind sogar dem Guinness-buch der re-
korde einen eintrag wert. der aufbau ist für
das Frühjahr 2019 angesetzt, das riesenrad
wird dort stehen, wo später das neue kon-
zerthaus errichtet wird. es ist also keine
dauereinrichtung, sondern wird nur zur
Zwischennutzung im Werksviertel stehen. In
den klimatisierten Gondeln finden bis zu 16

personen platz, die Fahrt wird 30 Minu-
ten dauern. „Mit dem ‚Wheel of Munich‘

ermöglichen wir nun Münchnern und touri-
sten einen vollkommen neuen blick auf die

stadt – und das nicht irgendwo weit draußen,
sondern direkt an der Grenze zur Innenstadt“,
erklärt Josef Glasl, der leiter Marketing und
kommunikation im Werksviertel-Mitte. Vor den
eigenen augen entfaltet sich die stadtland-
schaft zum Greifen nah. Vom Gasteig über die
Innenstadt bis zum Museumsviertel schweift
der blick hin zu den orten, an denen sich 2019
einiges abspielen wird.

Vom 27. Juni bis 6. Juli macht das wohl char-
manteste publikumsfilmfest das kulturzen-
trum Gasteig wieder zu einem ort, an dem
sich cineasten treffen. hier trifft die Magie
des kinos auf den sommer in der stadt,

denn der platz vor dem eingangsbereich wird
mit open-air-Vorstellungen und genussvoller

Für eine Saison geht’s
hoch hinaus. Dort wo 
einmal das neue Konzert-
haus im Werksviertel 
entstehen wird, erhebt 
sich als Zwischennutzung
das größte mobile 
Riesenrad der Welt.

Rüstung (Okegawadō Tōsei Gusoku)
Späte Momoyama- bis frühe Edo-
Zeit: spätes 16. Jh. (Sashimono), 
frühes 17. Jh. (Rüstung), Eisen,
Lack, Bärenfell, Washi (Japanpa-
pier), Bambus, Gold, Holz, Stoff, 
Pferdehaar
© The Ann & Gabriel Barbier-Mueller 
Museum, Dallas; Foto: Studio Ferrazzini
Bouchet Photography, Genf





Gastronomie wieder ein ort sein, an dem man flanieren,
über die Filme diskutieren oder einfach nur laue som-
mernächte unter Menschen genießen kann. das macht
den reiz des Filmfestes aus, denn es ist für alle da, und
oft sieht man die internationalen Gäste wie privatperso-
nen durch die Masse schlendern. es geht lockerer zu an
einem ort, der sonst eher vom festlichen publikum der
philharmonie geprägt ist. (www.filmfest-muenchen.de)
apropos klassische Musik: ein kleiner Geheimtipp für an-
spruchsvolle klänge ist die konzertreihe „residenz se-
renade.“ hier kommen die besucher im rahmen
einstündiger konzerte in den Genuss von Meisterwerken

der klassik für einsteiger und liebhaber. Gespielt wer-
den Werke von bach über Vivaldi, händel, haydn, Mo-
zart, beethoven bis schubert. Für unterhaltung auf
höchstem niveau sorgen die residenz-solisten, unter
anderem bestehend aus Mitgliedern der Münchner phil-
harmoniker und des symphonieorchesters des bayeri-
schen rundfunks. die historische atmosphäre der
hofkapelle der residenz, wo auch Mozart konzertierte,
entführt im einklang mit der Musik die Zuhörer in längst
vergangene Zeiten. Ganzjährig jeden donnerstag und
samstag kann man sich in ungezwungener atmosphäre
immer bereits um 18:30 uhr für den folgenden abend

lifestyle 11lifestyle10

Der Gasteig als sommerliche
abendliche Flaniermeile 
während des Filmfestes –
nicht nur für Cineasten.

Die Hofkapelle ist stimmungsvolle Kulisse für die wöchentlich stattfindende Konzertreihe der „Residenz Serenade“.





einstimmen lassen. da es
auch ein attraktives Famili-
enticket gibt, ist es eine
wunderbare Gelegenheit,
den eigenen kindern die
Welt der klassik in 60 Mi-
nuten näherzubringen, und
danach ist der abend noch
jung genug, um gemein-
sam etwas zu unterneh-
men. www.bavaria-klas-
sik.de/konzertreihen/resi-
denz-serenade

In der kunststadt München
hat sich das Museumsareal
der pinakotheken längst zu
einem Zentrum entwickelt,
in dem nicht nur Museen zu
finden sind, sondern auch
zahlreiche Galerien von in-
ternationalem ruf ihre ausstellungsräume haben. bis
ende März gibt es in der Galerie thomas, gleich gegen-
über der pinakothek der Moderne in der türkenstraße
15, zwei ganz besondere ausstellungen, die man auf kei-
nen Fall verpassen sollte. Grafik und Zeichnungen der
Malerlegende henri Matisse gibt es zu bewundern, die
mit den filigranen plastiken von Günter haese wunderbar
in dialog treten. leider ist es nun keine ausstellung zu
lebzeiten des künstlers mehr, aber eine retrospektive

über das Gesamtwerk der
skulpturen. entstanden ist
eine ausstellung, die es
dem betrachter erlaubt, tief
in den kosmos des künst-
lers einzutauchen, der in
seiner einzigartigkeit gera-
dezu poetische kunsterleb-
nisse erlaubt. es ist jedes
einzelwerk ein solcher kos-
mos für sich, aber in der
Zusammenschau der nun
versammelten Werke ergibt
sich zugleich eine ein-
drucksvolle präsenz der
stillen Zartheit, der be-
sonderheit, aber auch der
konsequenten strenge in
haeses Wirken.
www.galerie-thomas.de

ebenso nur noch bis zum 22. april ist die ausstellung
von alex katz im brandhorst-Museum, nur einige
schritte weiter, zu bewundern. der inzwischen 91-Jäh-
rige gehört einfach zu den Ikonen der zeitgenössischen
Malerei. diese ausstellung ist der auftakt für ein ganz be-
sonderes Jubiläum. seit zehn Jahren bereichert das
„brandhorst“ die Museumsszene mit seinen exponaten
der wichtigsten künstler der Moderne – von andy War-
hol bis cy twombly. Grund genug, dies von Mai bis april

Zwischen Marien- und Odeonsplatz – Shoppen im Herzen von München

w w w. s c h a e f f l e r h o f . d e

MODE  SCHMUCK  LIFESTYLE  GENUSS
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In der Galerie Thomas sind Grafiken
und Originalzeichnungen von Henri

Matisse zu bewundern.





2020 unter dem Motto „Forever young“ zu feiern. die
ganze palette der sammlung, inklusive spektakulärer
neuerwerbungen, wird begleitet von einem rah-
menprogramm aus partys, performances, Vor-
trägen und konzerten. das haus wird so in
diesen Monaten zum hotspot der künstleri-
schen szene in München. www.museum-
brandhorst.de

Wer die alten Meister vorzieht, dem steht
eine ganz besondere exposition in der
alten pinakothek bevor. ab dem 17.
april ziehen hier außerordentliche Mei-
sterwerke den besucher in ihren bann:
„utrecht, caravaggio und europa.
1600 – 1630“. die gemeinsam
mit dem centraal Museum in
utrecht konzipierte ausstel-
lung zeigt über 70 der
schönsten und wichtigsten
Werke der bedeutendsten
„caravaggisten“, darunter Ge-
mälde von orazio Gentileschi,
bartolomeo Manfredi, Jusepe
de ribera, Valentin de
boulogne und cara-
vaggio selbst. der
überwiegende teil der
aufsehenerregenden
leihgaben aus rund 50 Mu-

seen, kirchlichen einrichtungen
und von privateigentümern welt-
weit wird das erste Mal in

deutschland zu sehen sein. dar-
unter caravaggios berühmter „hl.
hieronymus“ aus dem kloster
Montserrat bei barcelona, Gerard
van honthorsts „konzert“ aus der
national Gallery of art in Washing-
ton und dessen „enthauptung des
heiligen Johannes“, die heute noch
an ihrem ursprünglichen bestim-

mungsort, der kirche santa Maria della
scala in rom, als altarbild dient. be-
sondere öffentliche aufmerksamkeit wird

die spektakulärste leihgabe der
ausstellung erfahren: caravag-
gios „Grablegung christi“ aus
den Vatikanischen Museen in
rom. (www.pinakothek.de) da
dieses highlight bis zum 21.

Juli stattfindet, kann man einen
besuch mit dem diesjährigen

kunstareal-Fest am 13.
und 14. Juli verbinden.
alle 31 Institutionen im

kunstareal laden zu einem
außergewöhnlichen erlebnis

für Jung und alt ein. es gibt ein
vielfältiges und umfassendes pro-

lifestyle 15lifestyle14

Mit der Retrospektive von Alex Katz beginnen 
im Museum Brandhorst die Veranstaltungen 
zum 10-jährigen Jubiläum.
Alex Katz, Winter, 1996 (Ausschnitt)
Öl auf Leinwand, 228,6 x 167,6 cm
„Udo und Anette Brandhorst“-Sammlung
Foto: Haydar Koyupinar, Bayerische Staats-
gemäldesammlungen, München 
© Alex Katz, VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Die filigranen Arbeiten von Günter Haese gehen in
der Galerie Thomas einen spannenden Dialog mit
den Arbeiten von Matisse ein.
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In der Alten Pinakothek sind dieses
Jahr Meisterwerke aus aller Welt 
zu sehen. Ein absolutes Highlight
ist die „Grablegung Christi“ von 
Caravaggio aus den Vatikanischen
Museen.

Michelangelo Merisi, gen. 
Caravaggio (1571 – 1610), die
„Grablegung Christi“, 1602/03,
Leinwand, 300 x 203 cm
© Vatikanstadt, Musei Vaticani, 
Pinacoteca Vaticana

Der Malerfürst Markus Lüpertz 
wird im Haus der Kunst ab 
September mit einer umfassenden
Einzelausstellung geehrt.

Talks & Tours mit Markus Lüpertz
durch die Ausstellung „Jörg 
Immendorff: Für alle Lieben 
in der Welt“. 
Haus der Kunst, 2018
Foto: Marion Vogel



gramm für Münchnerinnen und Münchner sowie für be-
sucher aus aller Welt. laue nächte unter freiem himmel
zwischen großer kunst in den Museen und Galerien –
besser kann man die kunststadt München nicht erleben.
(www.kunstareal.de)

ein paar Minuten die prinzregentenstraße hinunter, wird
im haus der kunst einer der bekanntesten Malerfürsten
nach den sommerferien ab dem 13.
september gefeiert. nach dem großen
erfolg der Jörg-Immendorff-retrospek-
tive 2018 bekommt nun Markus lü-
pertz eine große einzelausstellung in
den räumen am englischen Garten. er
zählt zu den zentralen künstlerfiguren
der deutschen nachkriegszeit. seine
oft monumentalen Gemälde vermitteln
bedeutung durch bilder, die für etwas

anderes stehen als für das, was sie scheinbar darstellen.
er arbeitet gegen bekannte ästhetische kategorien, um
eine eigene Zone in der Malerei zu etablieren. Im be-
wusstsein der Geschichte des ehemaligen „hauses der
deutschen kunst“, das der staatlich sanktionierten kunst
des nationalsozialistischen deutschlands eine bühne
bot, stimmt lüpertz‘ ausstellung nachdenklich. ein ka-
pitel der ausstellung zeigt arbeiten, bei denen der be-
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Auch das Lenbachhaus spielt beim
alljährlichen Sommerfest des Kunst-
areals mit seinen Ausstellungen und
Events eine wichtige Rolle.
©Alexa von Arnim

Das Literaturhaus mit seinen 
wechselnden Ausstellungen und 

Lesungen ist nicht nur zum 
Literaturfest der Treffpunkt für die

Freunde des geschriebenen Worts.
©Peter Schinzler
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T +39 0473 944400 | info@hohenwart.com | www.hohenwart.com

br
an

dn
am

ic
.c

om
 | 

Fo
to

: H
el

m
ut

h 
Ri

er

Geben Sie bei der Buchung das Codewort „FREUDE“  an und Sie erhalten einen Wellnessgutschein im Wert von 20 €!

Begrüßen Sie den Frühling im 
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trachter mit der Funktionalisierung von kunst in den Jah-
ren 1933 bis 1945 konfrontiert wird. (www.hausder-
kunst.de) etwas ganz besonderes ist auch die aktuelle,
noch bis Juni zu sehende ausstellung in der hypo-
kunsthalle in der theatinerstraße. die Welt der samurai
entsteht vor den augen des betrachters – ein kunst-
erlebnis der besonderen art. Ihre mit höchster hand-
werkskunst aus edlen Metallen und
kostbaren stoffen hergestellten rü-
stungen waren nicht nur wirkungs-
volle schutzpanzer, sondern auch impo-
sante statussymbole. die ausstellung
lässt anhand prächtigster exponate
die spannungsvolle Geschichte
des japanischen rittertums leben-
dig werden. 
www.kunsthalle-muc.de

bei all der großen kunst
kann ein skurriler kontrast

ganz guttun. dabei heißt es, sich hier schnellstmöglich
die karten zu sichern. denn John cleese, der Master-
mind der englischen truppe Monty python, gibt sich nur
an einem abend, dem 15. september in der philharmo-
nie die britische ehre: „last chance to see me before I
die“ – ein abend, so legendär wie der „Flying circus“
oder „das leben des brian“. das darf man auf keinen

Fall verpassen, wie ein Mann auf der
bühne allein, dazu auf englisch, ein

deutsches publikum zum rasen bringt –
wortmächtig wie große literatur, was uns

zum letzten tipp bringt. Zum ende des
Jahres wird es ja immer etwas ruhiger
und bedächtiger. dazu passt das 

„literaturfest München“ am ende
jeden Jahres. das programm und

die daten stehen zwar noch
nicht fest, aber wir möch-
ten schon jetzt darauf hin-

weisen, auch wenn es

etwas früh erscheint. am besten, sie halten sich unter
www.literaturfest-muenchen.de auf dem laufenden,
denn es wird sicher wieder ein hochkarätiges programm
aus lesungen und ausstellungen geben. nach einem
aufregenden kulturjahr in München ist die kontemplative
beschäftigung mit dem geschriebenen Wort einfach der
beste abschluss. dann kann man wieder den blick nach
vorne werfen auf ereignisse, die uns 2020 erwarten wer-
den. Wir halten die augen für sie offen.

lifestyle20

Laut eigener Aussage wohl die letzte Gelegenheit die
britische Comedy-Legende John Cleese live zu erleben.

Rüstung (Nimaitachidō Tōsei
Gusoku) Detail
© The Ann & Gabriel Barbier-Mueller 
Museum, Dallas; Foto: Brad Flowers 
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In München und der Welt zuhause

die bilinguale premium-kita elly & stoffl hat sich zum Ziel
gesetzt, ihre kinder bestmöglich auf die Veränderungen
unserer Gesellschaft vorzubereiten. die frühe Vermittlung
von interkulturellen kompetenzen hat sie sich dabei be-
sonders auf die Fahne geschrieben. am Wirtschafts-
standort München mit seinen internationalen unter-
nehmen bietet sie seit 2007 eine mehrsprachige erzie-
hung in krippen-, kindergarten- und hortgruppen. das
internationale team und die kinder aus über 20 natio-
nen ergänzen sich gegenseitig und genießen gemeinsam
ihre sprachliche und kulturelle Vielfalt.

In den multikulturellen und zweisprachigen Gruppen wird
kulturgut aus München, deutschland und der ganzen
Welt geteilt und es werden nationale und internationale
Festtage gefeiert. In allen häusern sprechen englische
oder französische native speaker mit den kindern aus-
schließlich in ihrer Muttersprache. die elly & stoffl kinder
erleben so den alltag und alle aktivitäten in zwei spra-
chen. Gerade mit blick auf die zukünftige technische und
gesellschaftliche entwicklung leben die sieben elly &
stoffl häuser nach den prinzipien der Gleichheit und der
anerkennung. das bedeutet einerseits, dass Menschen

unabhängig ihrer herkunft, ihrer hautfarbe, ihrer spra-
che oder ihrer religiösen oder kulturellen orientierung
gleichwertig behandelt werden. andererseits wird die kul-
turelle diversität angenommen und wertgeschätzt. Inter-
kulturelle pädagogik vermittelt allen kindern das Gefühl:
„du bist angenommen, so wie du bist! Wir haben re-
spekt vor deiner kultur und wir sind neugierig, was wir
von dir lernen können!“

Wir dürfen nicht vergessen, dass kinder von sich aus
niemals auf die Idee kämen, wahrgenommene unter-
schiede als eine Frage der nationalität oder herkunft zu
sehen. deshalb ist es so wichtig, dass kinder bildungs-
einrichtungen wie elly & stoffl besuchen, die sowohl in-
terkulturell und vorteilsbewusst als auch antirassistisch
und antidiskriminierend arbeiten.

elly & stoffl bietet maßgeschneiderte und flexible be-
treuungsmodelle bei Öffnungszeiten von 7:00 bis 19:00
uhr und ohne schließzeiten in den Ferien. ein einstieg
ist auch unterjährig möglich. Weitergeführt wird das 
pädagogische konzept in Grundschule und Gymnasium
am Jules Verne campus. www.ellyundstoffl.de

Elly & Stoffl zeigt, warum interkulturelle Bildung immer wichtiger wird.
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Traditionen an Ostern

Vom Palmtragen 
und Hiarten

Ostern gehört zu den wichtigsten christlichen Festen, denn an
Ostern wird der Auferstehung Jesu gedacht. Und in der gesamten
christlichen Welt verbindet man das Fest seit Jahrhunderten mit
einer Vielzahl von Traditionen, von denen einige bis heute gepflegt
werden. Neben dem Hasen, der die bemalten Eier bringt, oder
den Osterfeuern gibt es jedoch von Land zu Land und von Region
zu Region unterschiedliche Bräuche, welche bis heute in Bayern
zu finden sind …

©Nyura-shutterstock.com



besonders in den ländlichen, vorwiegend in katholischen
Gegenden in bayern werden traditionen und brauchtum
großgeschrieben – so auch an ostern.

Osterbrunnen
dieser brauch entstand in den trockenen regionen der
Fränkischen schweiz. seit anfang des 20. Jahrhunderts
werden nun jedes Jahr von der karwoche an bis zwei
Wochen nach ostern zahlreiche brunnen und Quellen
farbenprächtig dekoriert – mit tausenden buntbemalten
eierschalen, blumen, kränzen und Girlanden. um der

Wasserarmut entgegenzutreten, errichteten die bewoh-
ner seinerzeit brunnen und Zisternen. die Verzierungen
dienten als dank für das gespendete Wasser und auch
als Wunsch, dass der brunnen nie versiegen sollte. der
osterbrunnen in bieberbach bei egloffstein hat es mit
rund 11.000 eiern sogar als größter osterbrunnen der
Welt ins Guinness-buch der rekorde geschafft.

Osterfeuer
das Feuer wird in der osternacht entzündet und sym-
bolisiert die Freude über die auferstehung Jesu, das

Der Osterbrunnen im fränkischen Bieberbach hat es mit rund 11.000 Ostereiern als größter
Osterbrunnen der Welt bis ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Das Osterfeuer steht symbolisch für die
Auferstehung Jesu, das „Licht der Welt“.
Außerdem werden den Flammen in 
manchen Regionen erneuernde Kräfte 
zugeschrieben.
©Bernd Rehorst-shutterstock.com
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„licht der Welt“. an gesegneten osterfeuern wird die
osterkerze als licht christi entzündet und in die noch
dunkle kirche getragen. Vorgänger des osterfeuers sind
die Frühlingsfeuer der Germanen. bereits damals wurde
den Flammen eine erneuernde kraft zugeschrieben: das
brennende holz sollte den Winter vertreiben und die saat
vor bösen Geistern schützen.

Fuirspringe
das Feuerspringen („Fuirspringe“) findet in pfronten im
allgäu statt. ein haselnuss- oder eschenstock wird in der
Mitte gespalten, und in dem spalt wird ein getrockneter
buchenschwamm mit draht befestigt. Weitere kleine

trockene schwammstücke, die sogenannten „Zunzeln“,
werden vorbereitet. am karsamstag treffen sich die
buben des ortes mit ihren schwämmen am kirchplatz,
wo bereits das osterfeuer lodert. Wenn der pfarrer das
Feuer geweiht hat, entzünden die Jungen die buchen-
schwämme und tragen sie im dorf von haus zu haus,
um einzelne „Zunzeln“ zu verteilen. die rauchenden
schwammstücke sollen das unglück von haus und hof
fernhalten.

Osterbäume
Im chiemgau und berchtesgadener land wurden früher
– und heute in teilweise abgewandelter Form – soge-

Vielerorts sieht man zur Osterzeit 
geschmückte Sträucher in den 
Vorgärten. Die ursprünglichen 
Osterbäume wurden allerdings 
nur mit exakt zwölf Ostereiern 
dekoriert, die für die zwölf Apostel
standen. ©Gts-shutterstock.com
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nannte osterbäume aufgestellt. diese bäume gelten als
Zeichen des lebens und des Frühlings. dazu wird die
rinde entfernt und stattdessen werden buchsbaumbü-
schel an die Äste gebunden und mit zwölf ostereiern
verziert. diese stehen symbolisch für die zwölf apostel.

Ostergräber
die hochzeit der ostergräber war im barock. sie sollten
Gläubigen, die nicht lesen oder die lateinische Messe
verstehen konnten, die bibel ersetzen, indem das Ge-
schehen um das sterben Jesu im altarraum dargestellt

wird. ab Mitte des 20. Jahrhunderts galten die oster-
gräber jedoch als unzeitgemäß und verschwanden aus
den kirchen. Vor einigen Jahren hat man nun in man-
chen kirchen in bayern und tirol diese alte tradition wie-
der aufleben lassen. Zur karwoche werden dort die
aufwändigen ostergräber aufgebaut. Zum typischen
schmuck gehören bunte Glaskugeln, die von kerzen
oder Öllichtern beleuchtet ein besonders stimmungsvol-
les Farbenspiel erzeugen. aufgrund des großen auf-
wands werden sie mancherorts nur alle paar Jahre
aufgebaut.

Eine Tradition, die viele Jahre aus den Kirchen verschwunden war, sind die Ostergräber. In der
Zeit des Barocks sollten sie den Gläubigen, die nicht lesen konnten, die Bibel ersetzen und 
ihnen das Sterben Jesu bildlich darstellen. ©Gts-shutterstock.com
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Mitten in Innichen im Herzen der Dolomiten steht ein ganz 

besonderes Urlaubsrefugium: das charmante Post Hotel – 

Tradition & Lifestyle ****S. Hier treffen moderner Lifestyle auf 

überlieferte Traditionen, und zeitgenössisches Design auf edle 

Antiquitäten. In dem eleganten Adults-only-Hotel mit seinem 

kleinen, aber feinen Wellnessbereich und den komfortablen 

Zimmern und Suiten fällt es ganz leicht, den Alltag hinter sich zu 

lassen. Von exklusiven Wohlfühlbehandlungen über unzählige 

Freizeitmöglichkeiten bis hin zu kulinarischen Höhenflügen – 

hier können Sie das Leben in vollen Zügen genießen.

Post Hotel – 
Tradition & Lifestyle ****S

Benediktiner Str. 10 C 

I-39038 Innichen   

Tel. +39 0474 913 133  

info@posthotel.it

www.posthotel.it 

POST HOTEL
IN INNICHEN

Das charmante Hideaway 
in den Dolomiten
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Die Ostermärkte sind immer mehr im
Kommen. Dort wird größtenteils in
Handarbeit Hergestelltes verkauft –
von Marmelade bis hin zu kleinen
Kunsthandwerksarbeiten.
©FooTToo-shutterstock.com
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Ostermärkte
ostermärkte finden in sehr vielen regionen in bayern
statt. hier wird hauptsächlich in handarbeit hergestelltes
verkauft wie selbstgemachte Marmelade, bastelarbeiten
oder auch kleine kunsthandwerksgegenstände.

Karfreitagsratschn
Wenn nach dem Gloria am Gründonnerstag die kir-
chenglocken verstummen, kommen vielerorts die kar-
freitagsratschen zum einsatz. dabei ziehen die Minis-
tranten bis zum karsamstag mit hölzernen ratschen und
klappern durch die straßen, um die Gläubigen an die
täglichen Gebetszeiten und den Gottesdienst zu erin-
nern. schließlich ersetzen die lauten ratschen die kir-
chenglocken, die der legende nach bis ostern nach
rom fliegen, um dort zu trauern. In einigen katholischen
Gegenden gibt es noch ein paar wenige schreiner, die
die osterratschen noch in handarbeit anfertigen.

Besonders in ländlichen Gegenden im 
Oberbayerischen, wo viele Familien noch 
einen Herrgottswinkel im Haus haben, steckt 
der geweihte Palm dort das ganze Jahr 
über und wird erst verbrannt, wenn ein 
neuer aufgesteckt wird.
©fottoo-stock.adobe.com
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Die Karfreitagsratschn 
ersetzt von Gründonnerstag 
bis Ostern das Glockengeläut.
©Handatko-shutterstock.com
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Die kalte Jahreszeit neigt sich langsam dem Ende zu, bald wird es wieder Frühling in Südtirol. 

Die blühende Natur mit ihren sattgrünen Wiesen und die wärmende Sonne schenken uns 

allen wieder neue Energie.  Am besten gönnen Sie sich aber schon vorher eine Extraportion 

Streicheleinheiten. Wo? In den Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol! Es erwarten Sie wohl-

tuende Bäder, entspannende Massagen, herrliches Essen und unzählige Aktivmöglichkeiten 

in einer Traumlandschaft. Das Leben kann so schön sein!

BELVITA LEADING WELLNESSHOTELS SÜDTIROL
T +39 0473 499 499 . wellnesshotels@belvita.it . www.belvita.it

DAS LEBEN 
GENIESSEN 

IN SÜDTIROL





Zu den größten Karfreitagsprozessionen gehört die 
in Lohr am Main: Dort wird anhand von 13 Bildern 
mit lebensgroßen Figuren der Leidensweg Jesu 
vom Abendmahl bis zur Grablegung dargestellt.
©JS-stock.adobe.com

Das Gockelholen hat nichts mit 
dem Tier zu tun. Es ist eine 

sehr alte Tradition, bei der sich 
junge Burschen bei ihren 

Angebeteten kleine Geschenke 
abholen.

©Kzenon-stock.adobe.com

lifestyle 37lifestyle36

Karfreitagsprozession
die karfreitagsprozessionen in bayern sind inzwischen
seltener geworden. eine der größten und ältesten im
deutschsprachigen raum findet sicherlich im fränkischen
lohr am Main statt. seit mehr als 350 Jahren zieht dort
die karfreitagsprozession durch den ort und zeigt an-
hand von lebensgroßen Figuren und bildern den lei-
densweg Jesu vom abendmahl bis zur Grablegung.
Insgesamt sind es dreizehn bilder, die von Männern und
Frauen getragen werden.

Gockelholen
Zu den sehr alten traditionen zählt das „Gockelholen“,
quasi eine art „Fensterln“ – ein brauch, der vor allem bei
jungen Männern und Frauen beliebt ist. die jungen
Frauen bereiten in der nacht auf ostersonntag kleine Ge-

schenke vor, die sich die umherziehenden burschen
dann, mit leitern bewaffnet, von ihrer angebeteten ab-
holen kommen. Im Gegensatz zu früheren Zeiten, wo sie
angst haben mussten, von den eltern erwischt zu wer-
den, ist es heute ein ereignis, bei dem sogar für das leib-
liche Wohl der burschen gesorgt wird.

Speisenweihe
liebevoll hergerichtete körbchen mit leckeren speisen
liegen an ostern in vielen kirchen an den seitenaltären,
um geweiht zu werden. endlich ist die Fastenzeit vorbei,
es darf wieder alles gegessen werden. die verschiede-
nen speisen, die traditionell ins Weihekörbchen kom-
men, sind zugleich symbole für die auferstehung, die
erlösung und das leben. auf alle Fälle hinein gehören
bunte ostereier, auch salz, fast immer liegt ein geräu-





An Ostern ist die Fastenzeit vorbei und es darf wieder geschlemmt werden. In manchen Gegenden ist es
Brauch, ein Körbchen mit bestimmten Speisen in der Kirche weihen zu lassen. ©hebipictures-stock.adobe.com
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cherter schinken dabei, brot oder ein aus hefeteig ge-
backenes osterlamm. nach dem Gottesdienst kommen
die geweihten speisen dann bei einem gemütlichen
osterfrühstück mit der Familie auf den tisch.

Den Palm tragen
so nennen es die kinder seit jeher, wenn sie am palm-
sonntag die gebundenen palmbuschen in der kirche
weihen lassen und danach zu Verwandten und bekann-
ten bringen. In das Gesteck gehören unter anderem Wei-
denkätzchen, buchsbaum und Wacholder. die mit
schleifen oder hübschen bändern verzierten buschen

werden anschließend auf die gespitzten astgabeln eines
langen stocks gesteckt, mit dem die kinder am palm-
sonntag im Festtagsgewand in feierlicher prozession in
die katholische kirche ziehen. bei vielen Familien steckt
der palm das ganze Jahr über hinter dem kreuz im hei-
mischen herrgottswinkel und wird erst dann verbrannt,
wenn ein neuer aufgesteckt ist.

Hiarten
das eierpicken, auf bayerisch „hiarten“, ist eine art duell
mit bemalten, hartgekochten eiern. Zwei spieler schla-
gen dabei ihre eier mit der spitzen seite gegeneinander.

Wessen ei reißt oder splittert, der hat verloren und muss
sein ei an den Gewinner abgeben. das hiarten hat sei-
nen ursprung in einer Zeit, in der noch um nahrung ge-
rungen werden musste.

Oarscheibn/Oarscheim 
auf hochdeutsch bedeutet es „eierschieben“. dabei
müssen ostereier über eine schräge bahn kullern. es
gibt zwei verschiedene spielarten: bei der einen werden
zwei rechen nebeneinandergelegt und die eier über die
rinne, die die rechenstiele bilden, hinuntergerollt. bei
der anderen wird das spiel an eine abschüssige Wiese

verlegt. um die punkte zu zählen, wird auf jedes ei, das
im Gras landet, ein Geldstück gelegt. Wessen ei die
Münze von einem anderen ei schubst, der darf das Geld
behalten. Gewonnen hat, wer die meisten Münzen hat.

und natürlich bringt auch in bayern der osterhase die
eier. Wie Meister lampe allerdings zum erfolgreichen 
eierleger wurde, dazu ist nichts bekannt. erstmals
tauchte er ende des 17. Jahrhunderts auf – damals hatte
er allerdings noch mächtige konkurrenz von storch,
hahn und Fuchs. Warum der hase siegte? nichts ge-
wiss weiß man nicht.
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Münchner Ladies mit großem Herzen

Viel mehr als ein 
Dach über dem Kopf

Jutta Speidel über ihr Projekt HORIZONT

„Mann, ist die Frau zäh!“, so beginnt der alt-oberbür-
germeister christian ude das Vorwort zur broschüre „20
Jahre horIZont – Geborgenheit und perspektive“. und
mit „die Frau“ ist natürlich die beliebte schauspielerin
Jutta speidel gemeint, die Gründerin dieses erfolgreichen
projekts, das Müttern und ihren kindern, die aus den un-
terschiedlichsten Gründen in not geraten sind, nicht nur
ein dach über dem kopf gibt, sondern auch einen ort,
an dem sie sicherheit, Gemeinschaft und Förderung fin-
den, um irgendwann wieder fit zu sein für ein „normales“
leben. das Gespräch mit Jutta speidel ist manchmal er-
schütternd, zeigt aber vor allem, was man mit viel herz
und eben Zähigkeit – und unterstützung – erreichen
kann.

Eine Frage, die Ihnen sicher schon tausendmal ge-
stellt wurde, die aber einfach dazu gehört: Wie hat
alles angefangen? Ich habe schon immer sozial gear-
beitet und für viele große Einrichtungen regelmäßig sehr
engagiert Geld gesammelt. Aber es kam nie wirklich ein
Feedback dazu, was denn nun konkret mit dem Geld
passierte. Das war ein bisschen frustrierend. Denn es

wäre mir ja gar nicht um ein großes Danke gegangen,
sondern einfach darum, dass ich sehen wollte, ob ich
mich sinnvoll engagiere. Und dann habe ich zufällig in der
ersten Ausgabe der Obdachlosenzeitung „Biss“ einen
Artikel über obdachlose Kinder in München gelesen –
und war völlig platt, dass es so etwas gibt. Damals hat
kein Mensch darüber gesprochen.

Tatsächlich sieht man ja auch keine obdachlosen
Kinder auf der Straße? Oh nein, aber es gibt sie immer
noch. Denn nur, weil sie irgendwo untergebracht sind,
haben sie ja immer noch kein Zuhause. Ich habe damals
zwei Jahre recherchiert und musste feststellen, unter
welch armseligen Bedingungen die Betroffenen leben
mussten. Ich war so entsetzt, wie sich Deutschland bei
diesem Thema für mich dargestellt hat. Dann habe ich
HORIZONT gegründet.

Hat sich durch Ihr Engagement hier in München
auch in Gesamt-Deutschland etwas getan? Eigentlich
ist es ja eine der Aufgaben des ASD (Allgemeiner Sozia-
ler Dienst) in den Kommunen, sich dieser Kinder und

Nicht nur ein Dach über
den Kopf und Sicherheit
zählen bei „Horizont“ 
sonder auch Bildung für 
die Kinder (und ihre 
Mütter).
©Gordon Welters





ihrer geeigneten Unterbringung anzunehmen. Das wurde
früher tatsächlich sehr vernachlässigt. Sicherlich hat
auch mein Engagement und dass ich meine Popularität
dafür genutzt habe, an die Öffentlichkeit zu gehen, die
Situation verbessert. Außerdem haben viele das ausge-
klügelte System, das wir über die Jahre entwickelt
haben, sehr genau beobachtet und dann in anderen
Städten „abgekupfert“. Und das finde ich schön und
großartig!

Es ist mir klar, dass es auch im reichen München
arme Menschen gibt, aber gerade Frauen und Kin-
der! Vielleicht ist das etwas naiv gefragt, aber wie
kommt es, dass sie auf der Straße stehen? 98 Prozent
unserer HORIZONT-Frauen sind von Gewalt bedroht. Sie
sind schlicht und ergreifend auf der Flucht vor ihren prü-
gelnden Partnern und das geht durch alle Nationen und
alle Schichten. Glauben Sie nicht, dass eine Professo-
rengattin nicht auch schon mit ihren Kindern bei uns war.
Das kann ganz schnell passieren Wir haben auch Spen-
derinnen, die wir kennenlernen und die uns dann unter
vorgehaltener Hand sagen: „Wissen Sie ich unterstütze
Sie, weil ich selbst mal in der Situation war.“

Irgendwie möchte man gerne glauben, dass es das
Thema „Gewalt in der Familie“ bei uns nicht mehr
gibt. Das sind Strukturen, die immer in der Familie drin
sind, im Patriarchat. Natürlich sind da oft Frauen mit Mi-
grationshintergrund betroffen. Aber auch bei uns ist es ja
nicht so lange her, dass das Patriarchat herrschte, noch
nicht mal 100 Jahre. Da ist es doch nicht so schwer, sich
vorzustellen, dass in vielen Familien das Selbstbewusst-

sein von Frauen immer weggedrückt wurde, schon als
Mädchen. Und oft suchen sich solche Mädchen komi-
scherweise ja genau wieder so einen Typ Mann, mit dem
sie dann Kinder haben. Das ist ein Kreislauf, ähnlich wie
die Co-Abhängigkeit bei Drogensüchtigen.

Gelingt es den Frauen in Ihrem Haus aus diesem
Kreislauf auszubrechen? Ja natürlich, auf dieses Ziel
sind ja alle Ebenen unserer ganzheitlichen Arbeit hin aus-
gerichtet. Aber meistens ist es ein weiter Weg. Und
manchmal erleben wir es auch, dass der Schutzraum
freiwillig durchbrochen wird und die Frauen doch wieder
Kontakt zum Partner aufnehmen – weil die Kinder sie
unter Druck setzen, weil die Kinder traurig sind, weil sie
den Papa nicht sehen, obwohl sie vielleicht selbst ver-
prügelt worden sind.

Oft sind es ja solche Rückschläge, die engagierte
Menschen aufgeben lassen. Wie haben Sie es ge-
schafft durchzuhalten? Ich bin die Managerin, die
Frontfrau des Ganzen im Außendienst. Ich bin keine So-
zialpädagogin und ich nehme diese Geschichten nicht
mit nach Hause. Das war in den ersten Jahren natürlich
etwas anders. Damals habe ich gedacht, ich müsse für
alle verantwortlich sein. Mein Team war eben noch klein,
neben mir eine Sozialpädagogin, eine Erzieherin und eine
Frau fürs Büro. Da haben wir natürlich über die Fälle ge-
redet und uns damit quasi selbst hineinbegeben. Aber
ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich das von meiner
Empathie her nicht kann. Und wenn mir der Abstand
fehlt, dann tue ich mir selbst keinen Gefallen, aber vor
allem auch den anderen nicht.
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Wie viele Menschen arbeiten denn bei HORIZONT?
Tja, aus dem „Hausfrauenverein“ ist inzwischen ein etwa
40-köpfiges Team entstanden, und deswegen funktio-
niert das alles auch so gut. Das bedeutet aber auch,
dass wir mittlerweile quasi ein mittelständischer „Betrieb“
sind und dass ein entsprechender Kostenaufwand an-
fällt. Die gesamte Organisation steht auf ein paar Säulen
und das sind meine Vorstände und die Leiter der jewei-
ligen Abteilungen. Da finden auch ständig Meetings statt,
gerade gestern saßen wir wieder sechs Stunden für ein
Strategie-Meeting zusammen. Wir haben auch eine wirk-
lich tolle Geschäftsstelle, die es überhaupt erst möglich
macht, dass wir diesen Verein am Leben erhalten.

Oft werden ja festangestellte Mitarbeiter eines kari-
tativen Unternehmens skeptisch beurteilt, weil die

Menschen das Gefühl haben, sie spenden für die Ge-
hälter der Mitarbeiter. Das ist doch Quatsch! Auf den
Mitarbeitern basiert ja der gesamte Erfolg der Arbeit. Für
was sind denn diese Gehälter da? Sie sorgen dafür, dass
ich die richtigen Menschen zur Seite habe, die sich hoch-
professionell für die Betroffenen einsetzen können und
dafür, dass der Laden läuft. Der würde nämlich nicht
schon seit 22 Jahren funktionieren, wenn wir nicht so
professionell wären. Das kann man doch nicht mit Eh-
renamtlichen machen!

Arbeiten Sie denn auch mit Ehrenamtlichen? Ja na-
türlich, aber diese Ehrenamtlichen müssen auch Feuer
und Flamme für unsere Sache sein. Denn wenn sie sich
einmal engagieren, müssen wir uns und müssen sich vor
allem unsere Bewohner auf sie verlassen können. Wir

hatten gerade wieder drei Damen bei uns, die waren völ-
lig begeistert und voller Ideen – und nachdem sie dann
das erste Mal bei uns waren, kam eine Absage-Mail. Sie
hatten festgestellt, dass sie eine Dreiviertelstunde bis zu
uns brauchten und das ginge natürlich nicht ... Also
wenn das schon ein zu großer Aufwand ist, dann ist es
mit dem Ehrenamt nicht so weit her. Deswegen ist Eh-
renamt für Organisationen wie HORIZONT manchmal
schwer zu handhaben – aber nichtsdestotrotz eine groß-
artige Sache und eine wichtige Säule der Gesellschaft.

Kommen wir konkret zur Hilfe, die Sie den Frauen
und Kindern geben. Ein ganz wichtiger Aspekt ist
dabei der ganzheitliche Ansatz. Die Ganzheitlichkeit
zielt darauf ab, dass wir möglichst alle Aspekte auf dem
Weg zur Selbstbestimmtheit und nachhaltigen Verortung
in die Gesellschaft abdecken können. Fangen wir bei der
Basis an, unserer geschützten Einrichtung. Dorthin kom-
men Menschen in allerhöchster Not, viele mit Traumata,
egal welcher Couleur, ob sie fliehen mussten vor ihrem
Partner oder aus anderen Ländern und der Mann vor
ihren Augen gesteinigt wurde. Es gibt leider nichts, was
es nicht gibt. Bei jeder unserer Klientinnen müssen wir
sehr behutsam einen Zugang finden, schauen, wie man
ihr das Vertrauen gibt, uns etwas zu erzählen, sehen, wo
die Not am allergrößten ist und wie und bei welchen
Punkten man sofort praktisch handeln kann.

Was sind das für Punkte? Zunächst sind das zum Bei-
spiel die Absprachen mit Kindergärten, Schulen, dem
Wohnungsamt, Ärzten, eventuell Psychologen. Kleidung
und Essen. Es geht auch darum herauszufinden, ob sie

schon Sozialhilfe bekommen oder man von vorne an-
fangen muss. Sind diese Dinge geregelt, ist es ganz
wichtig, Gespräche zu führen. Gibt es zum Beispiel ge-
sundheitliche oder psychische Probleme, die behandelt
werden müssen.

Entsteht zwischen den Frauen denn auch eine Ge-
meinschaft? Das ist sogar ganz wichtig und ergibt sich
dadurch, dass die Frauen miteinander reden – auch
wenn sie oft erstmal irgendeine Sprache finden müssen,
in der sie kommunizieren, denn wir sind sehr multinatio-
nal. Durch das Gespräch miteinander also lernen sie
auch, dass sie mit ihrem Problem nicht alleine sind, wenn
auch in individueller Ausprägung. Und diese Erkenntnis
ist ein Punkt, der zum Heilungsprozess dazugehört: das
Gefühl zu bekommen, nicht mehr alleine und verloren zu
sein, sondern aufgehoben in einer Gemeinschaft, in der
auch Tag und Nacht ein Ansprechpartner da ist. Denn
wir haben rund um die Uhr mindestens eine Sozialpäd-
agogin im Haus.

Aber Sie helfen auch bei Formalitäten, bei der Job-
suche, die Kinder erhalten Hausaufgabenhilfe und
die Mütter Deutschunterricht. Es gibt eine eigene
Kita und ganz unterschiedliche Therapieangebote
für die Mütter und die Kinder. Wie lange bleiben die
Frauen denn im Durchschnitt im Haus? So nach ein-
einhalb oder zwei Jahren kommt der Punkt, an dem wir
und sie feststellen, dass es ihnen jetzt (wieder) so gut
geht, dass wir mit der Wohnungssuche beginnen. Und
das ist oft ein kritischer Punkt. Denn was Wohnungssu-
che in München bedeutet, muss ich Ihnen nicht sagen.
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Junge Menschen, die hier
eine Heimat gefunden 
haben, können das Gefühl
von Achtung und Respekt
auch nach außen trage – 
viel mehr als ein Tropfen 
auf den heißen Stein.
©Dirk Schiff





Und das ist eine Zeit, in der die Mütter sehr gefährdet
sind, wieder abzurutschen.

Weil Sie sich entmutigt fühlen? Sie haben sich so viel
Mühe gegeben, und dann werden sie so enttäuscht, weil
sie ohne Wohnung eben gar nichts von dem umsetzen
können, was sie bei uns gelernt haben.

Und so haben Sie das zweite Haus im Domagkpark
gebaut? Ja. Hier wird das selbstständige Leben als Fa-
milie umgesetzt. Das, was sie im ersten, unserem
Schutz-Haus, gelernt haben, ist ihre Basis. So sind die
48 öffentlich geförderten Wohnungen hier einerseits eine
Brücke für Familien aus dem geschützten Haus, ande-
rerseits auch offen für andere bedürftige Familien, die hier
dauerhaften und bezahlbaren Wohnraum finden.

Dieses Haus ist kein Schutzraum, dessen Adresse
man nicht kennt, sondern soll aktiv die nachhaltige
Integration und Teilhabe der Bewohner am gesell-
schaftlichen Leben fördern. Wie machen Sie das?
Dieser Aspekt ist uns ganz wichtig. Deswegen gibt es
dort viele soziokulturelle Angebote, die allen Nachbarn
und Interessierten offenstehen. Damit fördern wir aktiv
die Vernetzung. Alle können einen Platz in unserer KITA
buchen, gemeinsam mit unseren Bewohnern in den
Werkstätten werkeln oder einen Theater-Workshop be-
legen. Ein ganz großer Punkt ist auch hier die Bildung –
und zwar nicht nur im schulischen, sondern auch im ge-
sellschaftspolitischen Bereich. Wir machen Eltern fit, 
Eltern zu sein, zum Beispiel im Bereich friedliche Kom-
munikation. Und wir wollen, dass diese Kinder auch so

banale Dinge wie Tischmanieren lernen und ganz allge-
mein erleben, wie man höflich mit anderen umgeht.

Unsere Familien haben hier die Möglichkeit, sich aktiv
einzubringen. Sie sind beispielsweise mitbeteiligt daran,
den Garten zu schaffen. Wir werden eine Baumhaus-
stadt bauen, wir werden in der Keramikwerkstätte auch
kleine Mosaike machen und damit einen Brunnen selbst
gestalten. Sie werden Obst von den Bäumen und Sträu-
chern pflücken und Marmelade oder Kuchen daraus ma-
chen. Wir werden ihnen all das weitergeben, was unsere
Großväter und Mütter uns beigebracht haben – also
meine zumindest –, und so auch unsere Werte und das
Lebenswerte daran vermitteln.

Das ist ein leidenschaftliches Plädoyer! Ohne Leiden-
schaft gäbe es dieses Projekt ebenfalls schon lange nicht
mehr. Es geht hier nicht nur um finanzielle Hilfe und
Wohnraum. Uns ist es wichtig, unseren Bewohnern auch
Achtung zu vermitteln – Achtung vor der Natur, Achtung
und Respekt vor anderen Menschen und vor sich selbst.
Das ist, glaube ich, genau der Punkt, der übrigens in
allen Schulen und Kindergärten und in jedem privaten
Haushalt gefördert werden muss. Dann haben wir eine
Chance, diese Welt wieder zu einer friedlicheren Welt zu
machen.

Integration – nicht nur interkulturell, sondern auch
innerhalb der verschiedenen Strömungen einer Ge-
sellschaft – kann sicherlich nur mit genau diesem
Respekt gelingen. Aber ist denn HORIZONT da nicht
nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Jeder Tropfen

wirkt ja ein bisschen mehr. Und wenn wir hier nur einen
Teil der Menschen wirklich erreichen, werden sie diesen
Tropfen auch weitertragen in die Welt und in die nächste
Generation. Gerade Kinder und Jugendliche, die hier er-
leben und merken, dass ein friedvoller Umgang für sie
von Vorteil ist, können wichtige Weichen für sich und für
andere stellen.

Man könnte mit Jutta speidel auch noch sehr lange 
weiterreden, über all diese themen und natürlich über
horIZont. aber eigentlich wäre ihr lieber, dass man
sich vielleicht dazu entschließen kann, finanziell ein wenig

mitzuhelfen, oder sich vor ort im domagkpark einmal an-
sieht, was dort entstanden ist und noch weiterwächst.

dazu gibt es übrigens auch zwei genussvolle be-
ziehungsweise unterhaltsame Möglichkeiten: Zum 
horIZont-haus „domagkpark“ gehört auch die kultur-
bühne „spagat“ mit einem sehr abwechslungsreichen
programm und das restaurant „MaxiMahl“, in dem unter
anderem drei bewohnerinnen aus dem horIZont-haus
arbeiten.
www.horizont-muenchen.org,
www.kulturbuehne-spagat.de, www.maximahl.org
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©Gordon Welters
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Handgefertigte Schmuckstücke mit
dem besonderen Etwas: Karma-Malas
SATYA MANI Karma-Malas – die energiebringenden Begleiter fürs Leben, die
weit mehr sind als prächtige Schmuckstücke.

Wer auf der suche nach einem einzigartigen schmuck-
stück ist, individuell in handarbeit gefertigt, wird beim
Münchner label satya ManI fündig. die kleine Manu-
faktur hat sich auf Malas (buddhistische Meditationsket-
ten) spezialisiert, die auf das karma des jeweiligen
trägers abgestimmt sind. alle edelsteine werden mit be-
dacht und fundiertem Wissen ausgewählt, um in ihrer
Gesamtkomposition die richtige Wirkung zu entfalten.
diese karma-Malas stärken also das, was der stärkung
bedarf. Zwischen einer karma-Mala und ihrem träger

entwickelt sich ein energiefluss, der wohltuend für kör-
per, Geist und seele ist.

Jedes dieser schmuckvollen unikate wird von ulrike
Wiechmann, Inhaberin von satya ManI, in meditativer
handarbeit geknüpft. sie arbeitet schon seit vielen Jah-
ren mit dem angesehenen tibetischen schamanen
Grandmaster Jorden thinlay zusammen. er ist ihr ver-
trauter Mentor, Freund und lehrer. Für ulrike, die vor
über fünf Jahren zu ihrer berufung gefunden hat, ist

genau das die definition von purer herzensarbeit.
„karma-Malas sind heilige Instrumente für die Medita-
tion, individuell auf jeden einzelnen kunden abgestimmt.
Gerne trägt man sie auch als energetisierendes
schmuckstück und schützenden talisman – als kette
um den hals oder mehrmals um das linke handgelenk
geschlungen“, erklärt sie.

ulrike ist seit ihrer kindheit von der spirituellen Welt fas-
ziniert – insbesondere alle themen rund um Meditation,
heilsteine, buddhismus und geistige heilung interessie-
ren sie. auf dem Weg ihrer spirituellen entfaltung folgte
sie ihrer inneren passion und Vision, Malas zu fertigen.
Jorden thinlay unterrichtete sie umfassend in der tradi-
tionellen Mala-kunst, weihte sie in alles Wissenswerte
ein – und tauscht sich noch heute bei der Fertigung jeder
einzelnen karma-Mala intensiv mit ihr aus.  

„häufig erzählen mir kunden, dass sie sogar von einhei-
mischen in asiatischen ländern auf ihre satya ManI
Malas angesprochen werden – fasziniert von der kunst-
vollen Verarbeitung und der einzigartigen ausstrahlung.
so ein lob macht mich natürlich sehr stolz.“
www.satyamani.de

WWW.SATYAMANI.DE

Grandmaster 
Jorden Thinlay
und Ulrike
Wiechmann
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Gents Garage ist die erste auto-Werkstatt als nagelstu-
dio für Männer, die in München, Maxvorstadt, exklusives
tuning für hand und Fuß in einem einzigartigen ambiente
anbietet. betrieben wird der laden von katharina heike
und christian bentele, die mit ihrem service und ihrem
designkonzept den Münchner Männern eine anlaufstelle
für Maniküre und pediküre bieten.

neben dem professionellen service für hand- und Fuß-
pflege lassen hier das stylishe autowerkstatt-ambiente
und die hauseigene pflegeserie Gents care Männerher-
zen höherschlagen. die performance spricht für sich:
tunen, feilen und polieren – das team der Gents Garage
bringt Männer wieder in poleposition.

auch wenn beauty bei Gents Garage im Mittelpunkt
steht, ist es das nicht alleine, warum Männer hier gerne
eine kleine auszeit vom alltag nehmen. das urbane,
coole autowerkstatt-ambiente lässt die herren bei ihrem
boxenstopp in eine andere Welt abtauchen, aus der sie
nach der behandlung wieder gepflegt ins rennen star-
ten. Man möchte meinen, dass Öl, schmutz und der
markante Geruch von benzin die unvermeidbaren be-
gleiter einer autowerkstatt sind, doch die sucht man in

Gents Garage vergeblich. auch wenn hier ein nagelstu-
dio geschaffen wurde, das sehr authentisch an eine au-
towerkstatt erinnert, wird hygiene natürlich großge-
schrieben und ist oberstes Gebot.

die behandlungen bei Gents Garage sind vielseitig, und
auch das preis-leistungs-Verhältnis stimmt. die turbo-
Gent-Maniküre gibt es schon ab 17 euro. den teuersten
schliff gönnt man sich mit der premium-Gent-pediküre,
die bei 55 euro liegt.

Mit der hauseigenen veganen pflegeserie Gents care
rundet Gents Garage ihr konzept perfekt ab. die pfle-
geserie umfasst eine hand- und nagelcreme sowie eine
Fußcreme, die speziell auf die bedürfnisse von Männer-
haut abgestimmt sind. alle behandlungen sind natürlich
auch als Gutschein erhältlich und damit das perfekte
Männergeschenk.

Gents Garage GbR
Tel. 089/45 20 65 95
Augustenstrasse 52, 80333 München
info@gents-garage.de, gents-garage.de

Mann gönn dir was!
Der Münchner Mann von heute zeigt sich am Puls der Zeit. Mit gepflegten 
Händen und Füßen haben Männer mehr „PS“.



lifestyle 53lifestyle52

Die Must-haves
für Frühling und
Sommer
Der Modefrühling bringt ein herrliches 
Farbenspiel mit sich und viele neue Looks.
Entdecken Sie mit uns die aktuellen Trends
und erfahren Sie, was kommt und was
bleibt. Dazu die Lieblingstrends und Styling-
Tipps von Münchner Modeexperten.  

©CASA NATA
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Koralle, Pastell und Erdfarben
„und es ist ganz wunderbar, dass Frau frei nach ihrem
Gusto stylen kann. denn gekonnt gemixt, ist schon ein
haupttrend umgesetzt: der Mustermix“, sagt der be-
kannte Münchner Fashion-stylist oliver rauh. „den Mu-
stermix findet man beim eleganten city-look genauso
wie beim immer stylishen hippie- beziehungsweise Fe-
stival-look.“ Für den Modeexperten ist dieser look
immer ein hingucker und ein Garant für Individualität.
Wer sich nicht so richtig rantraut, dem rät rauh, sich im

handel – am besten von seiner lieblingsverkäuferin – 
beraten zu lassen.

auch die Farbpalette der kommenden saison ist riesig,
und zwar für Frau und Mann: die pantone-Farbe der sai-
son heißt „living-coral“. daneben ist auch hier das an-
gebot vielfältig: von erfrischenden Zitrusfarben wie
limettengelb und knalliges orange über zarte pastell-
töne bis hin zu sanftem beige und Grün. außerdem gibt
es ein comeback der sand- und erdfarben. dazu ein

Nach diesem nicht enden wollenden Winter sehnen wir uns alle mehr denn je nach dem
Duft des Frühlings, nach warmen Temperaturen und leichter Kleidung. Endlich mal wieder
ein luftiges Sommerkleid tragen, statt dickem Rollkragen eine duftige Seidenbluse, statt
Wollmütze lieber einen Strohhut auf dem Kopf. Und um die gute Nachricht gleich vor-
wegzunehmen: In der kommenden Saison ist für jeden etwas dabei! Genauso, wie es die
weltweit erfolgreichste Trendforscherin im Fashionbereich, Lidewij Edelkoor, bereits im
Winter 2017 vorhergesehen hat. Wenn es nach ihr geht, wird die Mode auch in den kom-
menden Jahren so vielfältig bleiben.

©UNÜTZER

Zitrusfarben haben diesen
Sommer den ganz großen
Auftritt. Hier in feinster 
Merino-Wolle mit angesagtem
Plisseerock.
©SMINFINITY
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Back to the Seventies
… Batik erlebt ein 
Revival. 
©DRIES VAN NOTEN

Jeans und weiße 
Bluse – das geht 
immer. Hier sehr 
stilvoll mit modischem
High-Waist-Jeansrock.
©TALBOT RUNHOF

Erlaubt ist, was gefällt:
Mustermix ist eines der
großen Modethemen in
Frühjahr und Sommer.
©ESCADA

Die Trendfarbe des 
Jahres: Living-Coral.
©MARC CAIN
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styling-tipp von oliver rauh, der als creative Mind für
Modeshootings namhafter Magazine im In- und ausland
tätig ist und regelmäßig mit hochkarätigen stars wie lady
Gaga und supermodels wie naomi campbell arbeitet:
entweder ton in ton oder mit offwhite oder altrosé kom-
binieren!

Radlerhosen und Netz-Look
Zwei trends, die vielleicht nicht bei jeder Frau den Ge-
schmack treffen, sind die radlerhosen und der netz-
look. Wer die looks gerne probieren möchte, aber
unsicher ist, dem sei auch an dieser stelle geraten, in
seine lieblingsboutique oder ein Geschäft seines Ver-
trauens zu gehen, wo man sicher sein kann, optimal be-
raten zu werden. „Gute beratung ist das a und o“, sagt
auch evi Grundl vom Modehaus Grundl in Gräfelfing.
„Wichtig ist dabei, ehrlich zur kundin zu sein, wenn ihr
etwas nicht steht.“ auch in den exklusiven einkaufspas-
sagen FÜnF hÖFe und schÄFFlerhoF oder in gro-
ßen Modehäusern wie zum beispiel ludWIG beck,
lodenFrey, hIrMer oder oberpollInGer steht
eine erstklassige beratung an erster stelle. In einigen gibt
es neben den Fachverkäuferinnen auch den service des
„personal shoppings“. der „personal shopping“-service
ist eine individuelle beratung, bei der der „personal
shopper“ die neuen trends exakt auf den stil der kun-
din beziehungsweise des kunden abgestimmt präsen-
tiert. dieser service erfolgt allerdings nur nach vorheriger
terminabsprache.

styling-tipp der radlerhose von oliver rauh: in schwarz
mit coolen sneakers und dazu ein oversized-blazer.
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Ein Hosenanzug darf in
dieser Saison in keinem
Schrank fehlen. In neuen
Styles und gerne wie
hier, mit Gürtel in den
angesagten Sand- 
und Erdfarben.
©MARC CAIN

Es wird sportlich: Die
Radlerhosen kommen.
Und zum Leo-Print 
gesellt sich die
Schlange. 
©BLUMARINE

Der Netz-Look kommt.
Bei heißen Tempera-
turen nur mit farblich 
abgestimmtem BH 
oder Top drunter 
einfach cool. 
©MARC CAIN



Cargo-Style oder Hosenanzug
ein modisches Must-have in der kommenden saison ist
der cargo-style, der von den Modedesignern ganz un-
terschiedlich interpretiert wird: von sportlich-derb bis 
elegant. allein die cargo-hose zu tragen, lässt viele Va-
rianten zu, zum beispiel romantisch mit spitzen- oder
blümchenbluse kombiniert. styling-tipp von oliver rauh:
lässig mit sandalen und t-shirt oder cool mit seiden-
bluse und stilettos.

ein weiteres highlight der saison ist der hosenanzug,
und zwar für jeden anlass. das sieht auch elke-cecilia
riehl, head of buying Womenswear bei lodenFrey
so: „das neue suiting ist ein ganz heißer trend für uns.
der hosenanzug ist zurück, aber neu umgesetzt in tollen
Farben, karos oder streifen – gerne auch akzentuiert mit
taillengürtel.“ ein absoluter aufsteiger ist für riehl auch
der rock, weit geschnitten oder als plissee.

styling-tipp von oliver rauh: Für ein abendliches date
kann der blazer gerne auch mal ohne etwas drunter ge-
tragen werden.
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Oliver Rauh

Bequem und elegant 
zugleich: Jumpsuits 
bleiben uns erhalten.
©TALBOT RUNHOF 

Auch die Hosen mit 
seitlichen Streifen 
werden uns in der 
kommenden Saison 
begleiten. 
©COMMA

Die Cargo-Hose ist 
zurück. Und das in  
vielen Variationen und
Farben. Da sind die 
Styling-Möglichkeiten
unendlich. 
©BLUMARINE





Taschentrend
bei den handtaschen ist von ganz klein bis groß
alles dabei, in allen Farben und Formen, von klas-
sikern in neuauflage bis hin zu Gürteltaschen. ein
neuer look: zwei Gürteltaschen nebeneinander
oder eine kleine und eine große einzelhandtasche
übereinander tragen. speziell für alle, die ordnung
lieben, ein Must-have!

Welche Trends bleiben
neben allen neuen trends gibt es auch looks, die
zumindest eine weitere saison erleben oder gar
wahre klassiker sind.

Was bleibt, sind unter anderem die asymmetri-
schen schnitte bei röcken und kleidern und auch
die beliebten hosen mit stripes. bei den schuhen
sind es die sneaker, die im schuhschrank stehen-
bleiben können. Jeans werden ganz sicher nie aus
der Mode kommen – in diesem sommer sind auch
latzhosen dabei. ebenso im programm sind over-
alls und Jumpsuits, die karomuster, und zum leo-
parden und Zebra gesellt sich jetzt noch die
schlange dazu. es wird spannend im tierreich.
auch die weiße bluse wird wohl nie von der bild-
fläche verschwinden. und das ist auch gut so, ist
sie doch vielseitig kombinierbar.
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Oben links: Einige Designer 
haben die Feder für sich 
entdeckt – vielleicht eher 
etwas für Modemutige. 
©DRIES VAN NOTEN 

Oben rechts: Karos bleiben – 
von Pepita bis Riesenkaros 
ist alles dabei. ©Stiebich & Rieth

Gürteltaschen bleiben. Neu ist die Kombi 
mit zwei kleinen Taschen oder zwei Einzeltaschen
übereinander getragen. ©AIGNER

Handwerkskunst aus
Deutschland in trendigem
Beige. ©Stiebich & Rieth





Modetrends für den Mann
die Zeiten, in denen die Männermode der damenmode hin-
terherhinkte, sind vorbei. Inzwischen werden auch hier
trends gesetzt. Vorbei ist die eintönigkeit! es lebe die Viel-
fältigkeit! das beginnt schon bei der Farbpalette, die ge-
nauso umfangreich ist wie im bereich Womenswear: ein
großes thema sind auch hier die erdfarben – von karamell
bis schokolade reichen die Farbnuancen. besonders bru-
nello cucinelli hat die brauntöne ins Zentrum seiner som-
merkollektion gestellt, im Mix mit offwhite oder auch zu
Jeans. „neben klassischen blau- und Marinetönen sind
aber auch leuchtende, kräftige Farben angesagt – von ko-
ralle bis hin zu orange und leuchtendem rot, von safran-
bis Zitronengelb“, so ali uzun, abteilungsleitung im einkauf
bei hIrMer studio. „Wer’s ausgefallener mag, setzt auf
bunte und florale Muster.

Poloshirts feiern Comeback
lange waren sie out – nun feiern sie ein großes comeback:
die polo-shirts. In dieser saison werden sie wie in den
1950er-Jahren getragen, das heißt, die knöpfe werden ge-
schlossen und der kragen bleibt unten. so wirkt das shirt
eleganter und wird jetzt gerne auch unter anzügen getragen
– ein casual-look, der zeitgemäß sportiv wirkt. „Voll im
trend liegen poloshirts aus Ice cotton, einem hochver-
zwirnten stoff, der nicht nur für eine edle, fließende optik
sorgt, sondern auch kühlend wirkt“, erklärt uzun.

Leichte Materialien und veredelte Stoffe
leichte Materialien wie leinen, baumwolle und Wolle, die
mit technischen Garnen zu fließenden stoffen mit Funktion
veredelt wurden, spielen in der kommenden saison eine
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Schoko-Kara-
melltöne ist
eines der Farb-
themen – mit
Jeans eine tolle
Kombi. 
©BRUNELLO
CUCINELLI

Einer der Hosentrends 
der Saison: die Chino-
hose, mit Umschlag
oder lässig aufge-
krempelt.
©EDUARD DRESSLER

Auch bei den 
Herren sind 
Pastelltöne 
wieder im Trend.
©WINDSOR

Poloshirts feiern 
großes Comeback.
©EDUARD DRESSLER
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wichtige rolle. ein Modeteil, das in diesem Frühjahr und
sommer ebenfalls angesagt ist, ist die Weste. elegant
unter dem anzug oder auch mal sportlich lässig zur lei-
nenhose oder Jeans gibt es zahlreiche Varianten. erlaubt
ist, was gefällt.

Die Hosen werden kürzer
ein neuer hosentrend ist im anmarsch. „die hosen wer-
den kürzer, so wie beispielsweise die knöchelfreie crop-
ped chino“, so uzun. es gibt sie mit schmaler Fußweite
und wahlweise mit oder ohne umschlag. auch bei den
Formen gibt es verschiedene Varianten: als ultra slimfit
oder mit eher lockerer passform, mit oder ohne bund-
falte. 

Die Herren mit der
(weißen) Weste …
cool kombiniert zu
kurzen Cargo-Hosen
– ein perfekter 
Stilbruch. 
©BALDESSARINI

In diesem Sommer sind
die Hosen kürzer, hier
stylish in Offwhite mit
braunem Leinenblazer. 
©BRUNELLO CUCINELLI

©HUGO

Im Outdoorbereich ist
für jeden Geschmack
und Anlass etwas
dabei: vom Blouson in
Materialmix in ange-
sagtem Oliv mit 
Orange bis hin zum 
eleganten Mantel in
dunklen Farben.

©HANDSTICH
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beste Zutaten, hohe kochkunst und perfekte Weinbe-
gleitung – mit dieser Melange bittet Gaggenau, herstel-
ler luxuriöser kücheneinbaugeräte, im Frühling wieder zu
tisch. der showroom in München-bogenhausen hat
sich als atelier etabliert, in dem sich profis der Genuss-
kultur in privater atmosphäre über die schulter blicken
lassen. spitzenköche und spitzenwinzer, u. a. der Vdp-
prädikatsweingüter, schaffen Momente, in denen die
Gäste das lebensgefühl der haute cuisine hautnah 
erleben.

am 1. april beispielsweise verlässt der 3-sterne-koch
Jan hartwig für einen abend sein restaurant im bayeri-
schen hof, um im Gaggenau showroom vor den augen
der Gäste seine unverwechselbaren „signature dishes“
zuzubereiten. seine kulinarische handschrift ist selbst-
bewusst und konzentriert sich auf das Wesentliche:
leichte und kreative spitzenküche. die regionalen und
saisonalen produkte für seine kreationen wählt er sorg-
fältig aus und veredelt sie ganz im Zeichen des Frühlings!

auch bobby bräuer aus dem essZimmer by käfer in der
bMW Welt feiert im april das Frühlingserwachen. bei
einem kochkurs bereitet der 2-sterne-koch ein Menü
rund um radieschen, kerbel, holunder und Waldmeister
zu. begleitet wird dieses Menü von Weinen des Winzer-
hofs stahl aus auernhofen im taubertal. Winzer christian
stahl wird persönlich zeigen, wie erfrischend und immer
wieder überraschend seine Weine sind.

Informationen und buchung unter
www.gaggenau-showroom.de

Frühlingserwachen
im Gaggenau Showroom

Ausblick auf die Genussveranstaltungen 
im Gaggenau Showroom:

01.04.2019 Jan hartwig signature dishes
06.04.2019 ali Güngörmüs Frühlingsmenü
07.04.2019 bobby bräuer Frühlingserwachen
04.05.2019 ali Güngörmüs spargel/süßwasserfische
06.05.2019 christian Jürgens kochkunst auf höchstem 

niveau
19.05.2019 bobby bräuer Junges Gemüse
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bei der outdoorkleidung ist das angebot ebenso breit
gefächert wie in der damenmode: von strickjacke, über
blousons und längere Jacken bis hin zu kurzmantel und
langer Variante, einfarbig, kariert oder im Materialmix –
alles ist möglich.

Sneaker bleiben trendy
schuhtechnisch gesehen bleiben die sneaker weiter
trendy. kaum ein designer, der keine sneaker für seine
aktuelle kollektion entworfen hat. Für den sommer be-
liebt sind weiterhin schuhe aus geflochtenem leder oder
leinenschuhe für den casual-look.

die herren können sich also auf eine wunderbar ab-
wechslungsreiche saison freuen, bei der – wie auch im
bereich Womenswear – für jeden Geschmack etwas
dabei ist. Wie sagte schon karl lagerfeld: „der Mode
entkommt man nicht. denn auch wenn Mode aus der
Mode kommt, ist das schon wieder Mode.“
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Für die etwas 
modemutigeren 
Herren: ein 
Karoanzug. 
©PHILIPP PLEIN

Sneaker bleiben in.
©SALVATORE 
FERRAGAMO





Frühlings-
erwachen 

im Glas
Welche Weine schmecken am besten, wenn
das erste Grün sprießt? Ein Gespräch mit der
Sommelière Conny Ganß.
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In der Sendung „Wir in Bayern“ im Bayerischen Rundfunkt gibt Conny Ganß

auf unverwechselbar charmant-frische – und verständliche – Weise Tipps zum

Thema Wein. Wir haben die Münchner Sommelière, die nach langen Jahren in

der Spitzengastronomie inzwischen auch an der IHK Akademie München den

Sommeliernachwuchs ausbildet, gefragt, welche Weine sie denn jetzt im Früh-

jahr besonders empfehlen kann.
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Frau Ganß, gibt es denn überhaupt Frühlingsweine?
Ich finde, das ist tatsächlich eine Frage der Stimmung –
und dann ja, auf alle Fälle. Im Frühling blüht alles neu auf,
grüne Blätter und Knospen sprießen, da hat man eben
Lust auf etwas Leichtes, Frisches, so zum „Anstarten“.
DEN Frühlingswein gibt es sicher nicht. Aber nach dem
dunklen Winter mit eher schweren Weinen, die man in
dieser Zeit bevorzugt, will man doch andere Facetten,
etwas „Leichtfüßiges“.

Das hängt natürlich auch zusammen mit dem Essen.
Man isst ja auch weniger Braten mit stark reduzier-
ter Soße. Ja eben, so im März, April kommen langsam
Bärlauch und Babyspinat, junges Gemüse und natürlich

auch Spargel und Rhabarber. Das sind alles grün und
frisch geprägte Aromen, und genau nach diesen sucht
man dann auch die Weine aus. Ich habe mich erst vor ein
paar Tagen mit einem jungen Winzer aus Franken dar-
über unterhalten, was denn aktuell sein Lieblingswein sei,
und er meinte: „Ganz ehrlich, ich mag’ grad am liebsten
meinen einfachen süffigen Wein, der eigentlich „nur“
mein Einstiegswein ist, der ist jetzt genau richtig erfri-
schend.“ Und das passt eben auch zur Natur.

Einer der in den letzten Jahren beliebtesten Weiß-
weine – gerade auch gerne zum Spargel – ist ja der
Sauvignon Blanc … Ehrlich gesagt, ich selbst bin kein
Fan von Sauvignon Blanc. Ja, mit seiner grünen Aroma-

tik ist er natürlich eine prädestinierte Wahl zu Bärlauch
und Spinat. Aber da gibt’s schon noch was anderes.

Und zwar? Ich finde zum Beispiel Muskateller aus der
Steiermark ganz klasse, weil dieses Aroma, dieser Duft
nach Frühling da auch vorhanden ist. Der junge Winzer
Nikolas Olinger von Olingerwein aus Franken hat in sei-
ner Cuvée die Rebsorten Riesling und ein bisschen Bac-
chus (frühe Scheurebe) mit drin. Und gerade der
Bacchus bringt dieses schöne Aroma nach sonnenver-
wöhnten Gewächsen ins Glas.

Und wenn jemand doch einen etwas kräftigeren
Wein möchte? Dann muss es, gerade im Frühling, ja
nicht gleich wieder so eine Bombe sein. Das Weingut
Knewitz aus Rheinhessen zum Beispiel macht meiner
Meinung nach einen spektakulären Chardonnay, gran-
dios. Der kostet nicht mal 15 Euro und hat genau das,
was Sie gerade angesprochen haben: eine schöne
Würze, etwas leicht Cremiges, aber insgesamt immer
noch schön frisch.

Geht denn im Frühling auch Rotwein? Ja, dann bin
ich ein großer Fan von Trollinger aus Württemberg. Das
ist ein Wein, an den man nicht immer sofort denkt. Für
mich aber ist der Trollinger einer der schönsten Trink-
weine. Da kann man sich einfach mal so ein Gläschen
einschenken, ohne dass man gleich ein Buch darüber
schreiben möchte. Einfach öffnen, eingießen und Spaß
haben. Und er passt zu vielen Frühjahrsgerichten – sogar
zum Spargel.

Ein Rotwein zu Spargel? Ja, mit ein bisschen Fleisch
dazu. Als ich noch im Restaurant gearbeitet habe, gab es
oft Spargel als Beilage, und der Hauptbestandteil des
Gerichtes war Fleisch. Dann ist es immer schwierig zu
entscheiden, welchen Wein man dazu
nehmen soll. Natürlich geht da immer
auch ein Chardonnay, aber wenn ein
Gast gerne zum Fleisch einen Rot-
wein wollte, dann habe ich immer
Trollinger serviert. Konkret und aktu-
ell: den „Feldhasen“ vom Weingut 
Aldinger, das ist großes Trollinger-
Kino.

Muss man bei den Jahrgän-
gen auf etwas achten? Für
den Frühling im Besondern
sage ich „Nein“. Aber da man
ja die Frische sucht, sollte
man beim Weißwein lieber
mal einen jüngeren Jahrgang
nehmen. Dann ist wirklich die

2017 Chardonnay Holzfass
Weingut Knewitz, Rheinhessen  

ca. 14,50 €
Unglaublich viel eleganter 

Chardonnay für das Geld –
würzig, weich und mit viel 

Frische und Schwung, das 
belebt die Geister im Frühling.

weingut-knewitz.de/weine
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Tobis Knewitz mit 
seiner Lebensge-
fährtin Corinna und
Bruder Jörn – das
junge Triumvirat.
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Spannung noch da, diese lebendige, vitale Säure, die
man sich ja wünscht. Trocken, aber eben frisch mit
Schwung, das ist für mich ein Frühlingswein.

Und bei einem älteren Weißwein geht die Frische
dann etwas zurück? Ja, er wird cremiger, und ich bin
wieder bei den gesetzten Weinen. Wenn ich natürlich ein
Gericht habe mit etwas mehr Kraft im Hintergrund, dann
passt das wunderbar. Aber zu leichten Frühlingsgerich-
ten nicht. 

Danke schon mal für diese drei Empfehlungen. Wenn
ich nun aber in ein Geschäft gehe und keiner dieser
Weine ist vorrätig, auf was sollte ich dann achten?
Auch da sollte man auf die jüngeren Weine gehen, selbst
bei den Roten die 2016er/2017er-Jahrgänge. Viele Win-
zer fangen auch gerade an abzufüllen, was sie 2017 ge-
erntet haben. Das heißt, diese Weine kommen jetzt
langsam auf den Markt, wenn der Winzer sie JETZT prä-
sentieren möchte und möchte, dass man sie jetzt trinkt.
Hat er Weine, von denen er weiß, dass sie sich noch ent-
wickeln, dann gibt er sie auch nicht her.

Frühlingshaft, das heißt aber auch: klare Strukturen, nicht
zu sehr Riserva oder Barrique. Nehmen Sie lieber die
schlanken Weine, nicht unbedingt die, die 18 Monate im
Holzfass lagen. Sonst nehmen Sie sich genau die Frische
weg, die Sie sich ja wünschen.

Sollte man sich beraten lassen? Bitte immer, denn
gute Verkäufer unterstützen Sie auch dabei, dass Sie
etwas Gutes für Ihr Geld bekommen.

Apropos Preise: Mit was muss ich denn rechnen? Ich
sage immer: Alles unter 5 Euro ist nicht vertretbar. Aber
schon wenig darüber findet man immer wieder schöne,
vertretbare Weine. Und um die 10 Euro haben Sie schon
ein sehr breites Qualitätssegment, durch das Sie sich
probieren können. 

Bei den Weinen, die ich hier vorschlage, ist der Char-
donnay mit knapp 15 Euro der teuerste. Den „Feldha-
sen“ bekommt man schon für ca. 9 Euro und den jungen
„Olinger“ für etwa 8 Euro. Das sind absolut faire Preise.

Sie sagen „unter 5 Euro ist nicht vertretbar“?
Warum? Das ist ganz einfache Mathematik. Denn
schließlich muss auch die Flasche selbst gezahlt werden,
das Abfüllen, das Etikett, eventuell Zölle. Der Handel
möchte auch noch etwas daran verdienen. Und dann
kostet die Flasche 2,99 Euro – das kann nicht funktio-
nieren. Das muss man sich einfach klarmachen!

Solche und ähnliche Tipps geben Sie ja auch im
Bayerischen Rundfunk. Nun ist man als Sommerlier
zwar auch immer vor Publikum, also den Gästen,
tätig. Aber vor die Kamera zu treten und dann mal
so ganz locker über ein komplexes Thema zu reden,
ist ja nicht ganz einfach. Waren Sie zumindest beim
ersten Mal nicht sehr nervös? Ganz ehrlich, ich war tie-
fenentspannt. Denn in der Gastronomie, insbesondere
bei Events, hat man oft mehr Stress und muss viel mehr
koordinieren. Die Fernsehleute, DIE waren am Anfang
nervös. Versteh’ ich natürlich auch, sie wollen ja eine
gute Sendung abliefern und kannten mich noch nicht.

Also mussten sie jedes Detail mit mir, die
ich ja noch nie vor der Kamera stand,
durchsprechen. Aber ich hab’ nur ge-
nickt: „Alles klar, ich hab’s schon ver-
standen.“ Also haben wir losgelegt und
eins, zwei, drei war’s passiert. Um 17:30
Uhr bin ich raus aus dem Studio, mein
Handy hat geklingelt und meine Mama
hat gemeint: „Gut hastas g’macht.“
Also hat’s ja gepasst (sie lacht).

Übrigens: Wer jetzt so richtig lust auf
das thema Wein bekommen hat,
sich schon ein bisschen auskennt,
aber intensiv weiterbilden möchte
– auch als Quereinsteiger –, kann
das an der Ihk akademie Mün-
chen beim zweiwöchigen Vollzeit-
Fachseminar (80 stunden) „Jung-
sommelier“. 
akademie.muenchen.ihk.de/gas-
tronomie/sommelier-junior

2017 Trollinger 
„Feldhase“
Weingut Aldinger, 
Württemberg, ca. 9 €
Saftig und samtig und 
noch dazu sehr trinkig; 
erfrischender Rotwein nach 
den oftmals „schwereren“ 
Winter-Rotweinen
www.weingut-aldinger.de

2017 Blanc de Blancs
Weißweincuvée trocken, Olinger- 

wein, Franken, ca. 7,50 €
Duft nach Frühling, die Rebsorten 

sind Riesling und Bacchus
www.olingerwein.de/unsere-weine
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Die Kochlegende
Harald Wohlfahrt

Kein anderer deutscher Koch erhielt die höchste Bewertung des Guide Michelins
mit drei Sternen über einen so langen Zeitraum wie Harald Wohlfahrt, nämlich 25
Jahre! Als unumstrittene Nummer 1 leitete er von 1992 bis 2017 die Küche der
„Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn. Seit 2018 widmet sich der Spitzenkoch mit
der gleichen Leidenschaft und ungebrochenem Enthusiasmus neuen Projekten.

ein Vierteljahrhundert ausgezeichnete
kochkunst ist daher für den Wiesba-
dener tre torri Verlag und die süd-
deutsche Zeitung edition anlass
genug, der kochlegende harald Wohl-
fahrt ein eigenes buch zu widmen. In
dieser reihe der Gourmet edition sind
bereits die kochlegenden hans haas
und Marc haeberlin erschienen.

Insgesamt 35 der legendärsten Wohl-
fahrt-rezepte aus über zwei Jahrzehn-
ten beweisen einmal mehr, warum der
gebürtige schwarzwälder zu recht die
sterne über dem süden deutschlands zum strahlen
brachte. der perfektionist, der die gesamte bandbreite

der küchenformen beherrscht, legt
selbstverständlich Wert auf höchste
Qualität der produkte, die er in kulina-
rische köstlichkeiten verwandelt – das
ist für ihn eine Grundvoraussetzung.
Was jedoch das finale ergebnis deut-
lich aufzeigt, ist, dass es auf präzision
und Feingefühl ankommt. „Maßgeblich
für den Geschmack“, so Wohlfahrt, „ist
letztlich die Zubereitungsform, für die
ich mich entscheide.“

seien es seine meisterlich klassisch ge-
arbeiteten Geflügel-, Fleisch- oder

Fischgerichte oder aber seine in ihrer perfektion und
ihrem Ideenreichtum unübertroffenen amuse-bouche-
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Harald Wohlfahrt hat so manchen Impuls
für die Entwicklung der Gaggenau-Geräte
gegeben.

Oben: Kleine Appetithappen, die die Wartezeit vor dem ersten Gang verkürzen.
Mitte: Tre Torri Verleger Ralf Frenzel, Harald Wohlfahrt, Lisa Hofer (Gaggenau).
Links: Raphael Ianniello, Harald Wohlfahrt, Slavka Wohlfahrt.

Die Kochlegende Harald Wohlfahrt
Süddeutsche Zeitung Gourmet Edition
Hardcover mit Leseband € 39,90 (D),

€ 41,10 (A); ISBN 978-3-96033-048-6





kreationen – die kombination aus handwerklichem kön-
nen und kreativität, aus geschmacklicher Finesse und
leichtigkeit repräsentiert eine zeitgenössische küche auf
allerhöchstem niveau. Wie er all dieses genau umsetzt,
können ambitionierte (hobby-) köche schritt für schritt
in den anleitungen nachvollziehen. Visualisiert werden
die beliebtesten klassiker – zeitlose tellerkompositionen,
die von ihrer entstehungszeit geprägt, zugleich in ihrer
Qualität unübertroffen sind – in authentischen Fotogra-
fien. kurze essays verdeutlichen jeweils die charakteri-
stischen Merkmale der Wohlfahrt’schen küche und
geben einblick in den kulinarischen sinn dahinter: wie er
ein Gericht aufbaut und weshalb er bestimmte Zutaten
kombiniert.

Über Harald Wohlfahrt
harald Wohlfahrt ist gleichzustellen mit paul bocuse – so
für den 3-sterne-koch christian bau. ohne ihn und 
Witzigmann wäre die entwicklung der deutschen hoch-
küche nämlich nicht möglich gewesen, stellte dieser in
einem Interview nachdrücklich klar. der 1955 im
schwarzwald geborene harald Wohlfahrt war also nicht
nur langjähriger küchenchef, sondern ganz offensicht-
lich auch ein herausragender lehrmeister, der zahlreiche
köche aus- und/oder weitergebildet hat – unter ande-
rem besagten christian bau. aber auch die 3-sterne-
köche thomas bühner, klaus erfort, kevin Fehling und
Joachim Wissler haben bei harald Wohlfahrt ihr hand-
werk gelernt.

ausgezeichnet wurde er mehrfach, sogar 2004 mit dem
bundesverdienstkreuz am bande für seine Verdienste

um die tourismusförderung in baden-Württemberg.
sogar die besatzung der Iss kam in den Genuss der
Wohlfahrt’schen kreationen. Ganz bodenständig
gab es für die begeisterten astronauten im all ein er-
stes Menü, bestehend aus kartoffelsuppe mit Majo-
ran und blutwurst, geschmorten kalbsbäckchen mit
Gemüse in balsamico-essigsauce an weißem boh-
nenpüree und kompott von bühler Zwetschgen in
sternanis-Gewürzsud.

harald Wohlfahrt liegt jedoch nicht nur die hohe
kochkunst am herzen. seit 2010 sitzt er im kurato-
rium der deutschen krebsnachsorge, einer stiftung,
die sich für Familien mit schwerkranken kindern ein-
setzt. darüber hinaus unterstützt er die nachsorge-
klinik tannheim, in der kinder mit krebs-, herz- oder
Mukoviszidoseerkrankungen betreut werden. Mit
seiner Frau slavka lebt harald Wohlfahrt in baiers-
bronn, im schwarzwald.

Der Heilbutt-Teller gehört sicher zu den ungewöhn-
lichsten, wenn man so will „modernsten“ Zubereitungen 
von Harald Wohlfahrt.
Das liegt zum einen an den Zutaten als auch an der Gesamt-
kreation. Zunächst gehört der Heilbutt nicht zu den kanonischen
Zutaten der Spitzengastronomie. Doch das feste, fettarme Filet
des weißen Heilbutts besitzt eine Textur, die an Kalbfleisch 
erinnert, und ist allein schon deshalb in den letzten Jahren immer
beliebter geworden. Ein solches Filet pochiert Harald Wohlfahrt in 
Sesamöl, wobei er es zuvor zehn Minuten in Salzlake badet, um
es zu dehydrieren. Das Niedrigtemperaturgaren in Öl nennt man
auch Konfieren – ein Verfahren, das in dem Maße populär gewor-
den ist, je mehr die Köche sich über den Zusammenhang von
perfekter Garung und Kerntemperatur klargeworden sind.

Als bevorzugte Partner des Heilbutts hat Harald Wohlfahrt 
Kürbis und Kokosnuss ausgewählt – ebenfalls eine unkonventio-
nelle Komposition, wobei hier besonders das Pickle heraussticht:
eine Art Beize für Gemüse. Ursprünglich dazu gedacht, 
pflanzliche Lebensmittel mit Hilfe einer Lösung (meist Essig) 
haltbar zu machen.

Bei Harald Wohlfahrt schafft es der Kürbis-Pickle sogar auf einen
3-Sterne-Teller.

Zweierlei vom Kalb auf Kichererbsen
Kalbsmedaillon an Pfifferlingrahmsauce, dazu Kräuter-
knöpfle – eine Zubereitung dieser Art krönt noch heute 
die Speisekarte zahlreicher gutbürgerlicher badischer 
Gasthäuser. Und was macht Harald Wohlfahrt daraus? 
Zunächst einmal: Er verwendet keinen Rahm, sondern 
Olivenöl – und keine Knöpfle, sondern Gnocchi, dazu einen
Parmesanchip. So gut, so italienisch. Zum eigentlichen 
Gegenpart des Kalbs aber wählt er die Kichererbse, die er 
in gut Wohlfahrt’scher Manier variiert. So stehen dem 
kurzgebratenen Medaillon mit gekochten ganzen Kicher-
erbsen ein geschmortes Bäckchen und etwas Hummus-
püree gegenüber. Mit Blick auf die harmonische Wirkung 
ersetzt Wohlfahrt bei Letzterem die Sesampaste Tahina
durch Erdnusspüree sowie Sahne und verzichtet komplett
auf Kreuzkümmel. Das mag ungewohnt erscheinen, 
besonders wenn man an Hummus denkt, das sonst im
Nahen Osten oder in Nordafrika serviert wird. Allerdings 
erzielt die Variante von Harald Wohlfahrt einen ganz 
eigenen Effekt: Aus einem badischen Klassiker wird so 
ein gemischtes arabisch-deutsches Doppel mit 
italienischem Einschlag.

Anders gesagt: Neue Deutsche Küche.
Die Herausgeberin von MünchenCITY Sabina
Würz und Kochlegende Harald Wohlfahrt.
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Willkommen in der Maxvorstadt! Frei nach dem Motto
„sei du selbst“ ist das „55eleven“ der hotspot für jeder-
mann: feierwütige barliebhaber, Frühstücksfans (täglich
bis 16 uhr), Mittagslunch mit den kollegen, dates, Mä-
delsabende … ob im sommer auf der großen terrasse
mit bestem blick auf das treiben der hood oder im Win-
ter auf der couch, bei einem drink und wechselnden
trendigen Gerichten (wie zum beispiel das „55 signature
philly cheese steak sandwich“) genießt man hier das

leben in vollen Zügen. Modern, lässig und ungezwun-
gen – das „55eleven“ ist immer einen besuch wert.

55Eleven – straight outta MXVST
Tel. 089/200 768 34
Amalienstr. 55, 80799 München
servus@55eleven.wtf, www.55eleven.wtf
Mo - Do 11:00 bis 1:00 Uhr, Fr 11:00 bis 3:00 Uhr, 
Sa 10:00 bis 3:00 Uhr, So 10:00 bis 23:00 Uhr

Sei du selbst – sei 55Eleven

55 Signature „Philly Cheese Steak Sandwich“



Detox für 
Körper und Geist 
Alle Jahre wieder im Frühling ist es soweit: Die linden Lüfte sind erwacht
und damit auch die Zeit der Regeneration – Detox ist angesagt. Um recht-
zeitig für Bikini und Badehose in Form zu kommen, beginnt man am besten
jetzt damit. Ob körperlich beim Fasten, mit Sport und Massagen oder geis-
tig mit Digital Detox – MünchenCITY zeigt, wie man unnötigen Ballast über
Bord wirft und somit befreit und voller Elan in den Frühsommer startet. 

©aamulya-stock.adobe.com
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Basenfasten für eine schlanke Taille
nach der Völlerei der Weihnachtszeit kommt das ent-
schlacken gerade recht. enthaltsamkeit und Verzicht bei
der nahrung helfen dem körper dabei, sich vom Winter-
speck zu trennen und Wassereinlagerungen adé zu
sagen. Wem saftkuren und tagelanges hungern zu un-
bequem oder zu hart sind, der greift auf das basenfa-
sten zurück. dabei ernährt man sich vornehmlich von
obst, Gemüse, kräutern und nüssen. als basische le-
bensmittel bezeichnet man nahrung, die im körper zu
sogenannten basen verstoffwechselt wird. die basen-

theorie geht auf den schwedischen chemiker carl Gu-
stav ragnar berg zurück, der aufgrund seiner Forschung
zu dem ergebnis kam, dass zugeführte nährstoffe nur
optimal ausgenutzt werden, wenn ein basenüberschuss
besteht. daher empfahl er, täglich fünfmal mehr basen
als säuren zu sich zu nehmen. 

als basische lebensmittel gelten alle lebensmittel, die
kein tierisches eiweiß enthalten wie Gemüse, Früchte,
samen, kräuter und keimlinge. auf säurebildende le-
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Bei der indischen Abhyanga
Massage werden hochwertige
Öle sowie zerriebene Kräuter
und Gewürze verwendet.
©StockImageFactory.com-
shutterstock.com





bensmittel wie Fleisch, Fisch, Milch, kaffee, alkohol, Zuk-
ker sowie Getreideprodukte in Form von brot und nu-
deln sollte man während der Fastenkur verzichten.
Getreidesorten wie hirse, Vollkornprodukte, kichererb-
sen, linsen und sojabohnen dürfen als „gute“ säure-
bildner aber in Maßen in die ernährung integriert werden.
rohkost und salate sollte man nur mittags zu sich neh-
men, da sie abends zu schwer im Magen liegen. Wäh-
rend einer ein- bis zweiwöchigen basenkur ist es
besonders wichtig, reichlich Wasser zu trinken – als aus-
reichend gelten zwischen zwei und drei litern. beson-
ders gut ist diese art der ernährung bei erkrankungen

des rheumatischen themenkreises, bei asthma, herzer-
krankungen, bluthochdruck oder bei neurodermitis.
schwangere, stillende oder chronisch kranke sollten die
basenkur vorab unbedingt mit einem arzt besprechen. 

Sportlich ins neue Jahr starten 
Jetzt im Frühjahr ist auch die beste Zeit, wieder mit sport
anzufangen – nach der langen trüben Winterzeit ist der
drang nach bewegung, licht und luft am stärksten.
auch wenn die neujahrsvorsätze schon wieder in weite
Ferne gerückt sind, lohnt es sich, ein paarmal die Woche
ins schwitzen zu kommen. anfänger beginnen damit,

sich dreimal pro Woche eine halbe stunde lang zu be-
wegen. das kann ein spaziergang im park sein oder eine
kleine Fahrradspritztour in die arbeit und wieder zurück.
München mit seinen zahlreichen parks, dem englischen
Garten und der Fünf-seen-landschaft vor der türe eig-
net sich hervorragend für outdoor-sportarten wie Wal-
king, biking oder Jogging. um fit zu werden, braucht
man nicht unbedingt ins Fitnessstudio zu gehen. seil-
springen, Gymnastikübungen, yoga oder resistance-
training kann man wunderbar ohne viel equipment zu
hause in den eignen vier Wänden, auf dem balkon oder
im Garten praktizieren. online findet man eine Vielzahl an
kostenlosen Fitnessprogrammen, die in länge und an-
spruch variieren, sodass vom sportmuffel bis zum hob-
byathleten jeder das passende findet.
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Das Joggen oder Walken
macht den Kopf frei und
schüttet Glückshormone
aus – ideal für Körper
Geist.
©Boggy-stock.adobe.com

RELAXT FASTEN • IM ALLTAG
BETREUTE FASTEN-WOCHE MIT YOGA

MAUERKIRCHERSTR. 40 • BOGENHAUSEN
31.3. - 5.4.2019

Mit Anette Mayr & Tatjana Sanftenberg
Wir beginnen und beenden den Tag mit wohltuenden, 

auf das Fasten abgestimmte Yogaeinheiten. 
Für die, die Zeit haben organisieren wir Wanderungen 

und andere Unternehmungen.
In der Gruppe gestärkt!

Infos & Anmeldung unter: www.raise-yoga.com





Idealerweise teilt man seine Fitnesseinheiten
so ein, dass man sowohl im niederen herz-

frequenzbereich als auch im hohen trainiert.
Mehrmals die Woche längere lIss-trainings-
einheiten – lIss steht für low Intensity steady

state – kombiniert man am besten mit hIIt-
Workouts – high Intensity Interval training. das

bedeutet: bei lIss bewegt sich die herzfrequenz
konstant im unteren und mittleren bereich wie beim

schnellen Walking. Man trainiert also bei niedriger In-
tensität über einen längeren Zeitraum von 30 bis 60 Mi-

nuten. das fördert die Grundlagenausdauer und hilft bei
der Fettverbrennung. bei lIss-cardio bewegt sich der
puls stets bei 60 bis 80 prozent der maximalen herzfre-
quenz, also zwischen 120 und 140 schlägen pro Minute.
beim hIIt-cardio dagegen wechseln sich kurze, hochin-
tensive belastungen – zwischen 30 sekunden und einer
Minute – mit kurzen erholungsphasen – ebenfalls zwi-
schen einigen sekunden und bis zu vier Minuten – ab.
dieses Intervalltraining sorgt für einen extremen nach-

brenneffekt. selbst stunden nach dem training
schmelzen immer noch die kalorien wie

butter in der sonne, und die lei-
stungsfähigkeit wird schnell ge-

steigert. Für das hIIt-training ist
aber eine gewisse Grundfit-
ness vonnöten, und es ist
daher nicht für anfänger und
Wiedereinstiege in die sport-
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Im Naturhotel Forsthofgut
gibt es im März ein vier-

tägiges Detox Special mit
Ernährungswissen-

schaftlerin Sylvia Gartner.
(forsthofgut.at)
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darf jeder für sich selbst entscheiden. die tageszeitung
chicago tribune rief beispielsweise zu einer 30-tage-
challenge auf: nach der arbeit, also gegen 17 uhr, sollte
man sein handy ausschalten und bis zum Morgen nicht
mehr in die hand nehmen und auch am Wochenende
keine e-Mails bearbeiten. es ist schon eigenartig, wenn
man überlegt, dass dies vor ein paar Jahren noch völlig
normal war – also am Wochenende keine geschäftliche
korrespondenz zu bearbeiten und nach der arbeit tat-
sächlich für Freunde, Familie, Feste oder einfach nur für

sich selbst da zu sein. es gibt apps und services, wel-
che die bildschirmzeit am handy täglich messen und
warnen, wenn man sich und seine umgebung zu oft ver-
gisst und im screen verliert. Man würde es selbst oft
nicht glauben, wie viel Zeit man mit den kleinen kästen
in der hand vergeudet hat. aber den reizen, die der
bildschirm aussendet, widerstehen zu lernen, hat eine
sehr lohnende, nicht nur entgiftende, sondern vor allem
auch entspannende Wirkung – nämlich detox für den
kopf.
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Praxis Dr. Abbushi

Allgemeine- und Innere Medizin 

Vorsorge   Naturheilkunde   Hausbesuche

Hausärzte für
            Ihre 

Gesundheit

Bahnhofstraße 21, Deisenhofen, Tel.: 089-613 28 85, www.abbushi.de

welt geeignet. die Vorteile von hIIt sind, dass es nicht
lange dauert – 10 bis 15 Minuten reichen völlig aus.
Zudem sagt man dem hIIt-training nach, heißhunger
gar nicht erst entstehen zu lassen beziehungsweise ihn
zu unterdrücken. nachweislich ist seine positive Wirkung
auf blutwerte und Fettab-
bau. es ist für sportfre-
aks und diejenigen, die
es werden wollen, be-
stens geeignet. anfän-
ger sollten diese für den
körper anfangs unge-
wohnten starken belas-
tungen unter fachkundiger
anleitung in angriff nehmen,
sonst besteht die Gefahr des
Übertrainings, und die Verlet-
zungsgefahr steigt aufgrund der
hohen Intensität. 

MünchenCITY-Tipps: 
Massagen für gestresste Gemüter 
nun die gute nachricht: nicht nur mit schweiß-
treibenden sporteinheiten, auch bei entspannen-
den Massagen kann man wunderbar entgiften. ob die
klassische lymphdrainage oder moderner reizstrom, ob
schröpfmassagen oder spezielle detox-Massagen mit
honig und salz – sie alle helfen dem körper dabei, über-
flüssiges Wasser loszuwerden und den lymphfluss an-
zuregen. auch der Fußreflexzonenmassage und Fuß-
bädern mit salz wird eine entschlackende Wirkung nach-

gesagt. die klassische lymphdrainage soll beim ab-
transport von stoffwechselprodukten helfen. schwel-
lungen werden verringert, die durchblutung und der Zell-
stoffwechsel verbessert. bei der ayurvedischen abhy-
anga-Massage wird zum beispiel erwärmtes kräuteröl
auf dem gesamten körper einmassiert. spezielle Mas-

sagetechniken sollen dabei gleich mehrere 
entschlackungsmechanismen in Gang
setzen. der Verwendung hochwertiger

Öle wird nachgesagt, die detox-Wir-
kung noch zu verstärken. auch aus-

giebiges saunen, bürstenmas-
sagen und Meersalzbäder 
unterstützen den körper
beim entschlacken. Wis-

senschaftler bezwei-
feln zwar, dass

Massagen die aus-
scheidung von Gift-
stoffen erhöhen, aber

die entspannende Wir-
kung der Massage ist auf

jeden Fall wohltuend für die seele. 

Digital Detox für einen klaren Kopf
der neueste trend in unseren vom smartphone gepräg-
ten Zeiten ist das digital detox. hier lässt man sein heiß-
begehrtes handy und die dazugehörigen social-Media-
kanäle wie Instagram, twitter, Facebook & co einfach
mal links liegen. ob nur für einen tag unter dem Motto
„digital daytox“ oder für einen längeren Zeitraum, das

wellness92





wellness 95wellness94

„Mensch, ent-wickel Dich weiter!“
RAISE – Münchens neue, einzigartige „Body & Mind Yoga“-Adresse in Bogenhausen

schon der name raIse sagt schnörkellos, worum es
geht: In dem neuen yoga-, Fitness- und Meditationsstu-
dio raIse will man mit viel Gefühl ermutigen, die eigenen
energien und emotionen zu wecken, zu ent-wickeln und
zu zentrieren. das credo ist klar: die körperliche und
mentale entwicklung hin zu mehr Glück, Wohlbefinden
und innerer balance soll für jeden fühlbar und erlebbar
werden – hautnah, sehr persönlich one to one oder in
small Groups, in einer inspirierenden und sehr empathi-
schen umgebung mit niveau. die atmosphäre ist auf-
merksam, liebevoll-herzlich, aber unaufdringlich. 

Mentale und energetische Barrieren überwinden
der druck unserer Zeit darf nicht unser sein verdrängen.
das ist die Maxime des raIse. oscar Wilde sinnierte ein-
mal: „Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, den ich
gerne gründlich kennen möchte, aber ich sehe nicht, 
wie mir dies gelingen sollte.“ und genau hier setzt das
raIse an. Mit viel energie, kreativität und Gespür für
Menschen – und einem vielfältigen angebot für alle be-
dürfnisse. 

Wir wollen konsequent anregen, eigenen Wurzeln und
Gefühlen gegenüber aufmerksam zu sein. Meditation
und yoga sind die perfekten Werkzeuge, um körper und
Geist wieder mit gesundem respekt und ganz viel
Freude zu begegnen. nur so kann der Mensch stark, er-

folgreich und zufrieden im leben stehen und all seine ta-
lente weiterentwickeln.

Respektvoll, tiefgründig und mit Leidenschaft
das kurs- und trainingsportfolio bietet wochentags eine
Fülle von reizvollen angeboten in yoga, Meditation, Fit-
ness und Wellness – als einzelstunde oder in small
Groups mit maximal sechs teilnehmern – vom Vinyasa
yoga bis zum yoga hatha Flow level III oder prenatal
yoga, vom personal-Fitnesstraining bis zum personal-
yoga oder einer himmlischen „lomi lomi“-Massage. er-
gänzend dazu kommen Weekend-specials bzw. Work-
shops und retreats – etwa ein „start running“ mit lauf-
coach, eine ernährungsberatung, philosophie-runden
oder Zen-Meditationen. die kurse liegen zu 80 prozent
in den segmenten yoga und Meditation und zu 20 pro-
zent in verwandten themen – etwa dem Feld ernährung
und detox mit ayurvedischem ansatz. 

alle coaches/trainer sind ausnahmslos langjährig erfah-
rene, geprüfte Fachlehrer und echte koryphäen in ihrem
Fach – respektvoll, tiefgründig und mit leidenschaft
dabei. Ihre fundierte expertise liegt primär im yoga und
in der Meditation, aber auch in wertvollen additiven be-
reichen wie cortical Field reeducation, kampfkunst oder
anderen Formen der körperarbeit. 
www.raise-yoga.com

Die Gründerinnen von RAISE, Sandra Dettweiler-Stautner (links) und
Tatjana Sanftenberg (rechts), formulieren es so: „Wir wollen mit einem
holistischen Ansatz, der alle Bausteine des Körpers betrachtet, helfen,
Klarheit in Gedanken und Handeln zu bringen.
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Nachts Sehkraft aufladen
Science-Fiction? Nein, nur Wissenschaft.

einfach besser sehen ohne brille, kontaktlinsen oder
laser-op. Mit sogenannten ortho-k-kontaktlinsen.
diese art kontaktlinse wird einfach über nacht getragen.
sie wird exakt nach den anforderungen Ihrer augen ge-
fertigt. die nachtlinsen erlauben es, tagsüber ganz auf
brille, kontaktlinse und sogar lesebrille zu verzichten –
und das den ganzen tag.

die speziell entwickelte technologie ist weltweit umfas-
send anerkannt und wirkt völlig reversibel, das heißt, sie
verursacht keine dauerhaftveränderung Ihrer augen –
ohne das risiko einer op. 

Alles nur ein Traum?
nein! auch wenn sie die kontaktlinsen tragen, während
sie gerade träumen. die Wirkung der linsen ist real und
wirklich traumhaft. die maßgeschneiderten kontaktlin-
sen werden im schlaf getragen. sanft, extrem sauer-
stoffdurchlässig und mit höchster präzision modellieren
sie die sehkraft Ihrer augen. hierbei gestaltet sich kon-
trolliert die hornhaut im Mikrometerbereich um. Ihre Fehl-
sichtigkeit wird ausgeglichen für mindestens 16 stunden
bis maximal 48 stunden. die individuellen ortho-k-kon-
taktlinsen werden eigens für Ihre augen hergestellt. nach
ausführlicher beratung und klärung Ihrer persönlichen
bedürfnisse und anforderungen gestaltet das atelier 
dawood Ihre persönlichen linsen. diese passen perfekt
zu Ihrem tränenfilm, in der Materialauswahl und sauer-
stoffdurchlässigkeit. Wichtig ist auch die passform.
hierzu werden Ihre augen mit weit über 20.000 Mess-
punkten vermessen, und dementsprechend werden ein-
zigartige kontaktlinsen gefertigt – gemacht für Ihre
augen und bedürfnisse. die nachtlinsen sind ideal für
Fehlsichtigkeit bis -5,50 dpt, hornhautverkrümmung bis
-2,50 dpt sowie lesebrillenstärke bis +2,00 dpt.

ein weiterer Vorteil der nachtlinse ist die bessere Ver-
träglichkeit. Gereizte, müde und gerötete augen gehören

der Vergangenheit an. dadurch, dass sie tagsüber keine
kontaktlinsen tragen müssen, werden Ihr tränenfilm und
die bindehaut nicht unnötig belastet, wie es bei her-
kömmlichen kontaktlinsen der Fall sein kann. dadurch
ist bei kürzerer tragedauer eine bessere augengesund-
heit gewährleistet. sie tragen die linsen nur, bis Ihr 
Wecker am Morgen klingelt, in der regel meist zwischen
6 bis 8 stunden über nacht. den restlichen tag, also 16
bis 18 stunden, erleben sie besten augenkomfort –
ohne jegliche sehhilfe.

Grenzenlose Freiheit selbst erleben
laden sie Ihre sehkraft einfach im schlaf wieder voll auf.
erleben und genießen sie selbst die Freiheit, ohne brille
und kontaktlinsen den ganzen tag scharf zu sehen.
ohne gereizte und trockene augen. keine unnötige
augen-op. Vereinbaren sie Ihr persönliches beratungs-
gespräch im atelier dawood, Münchens erster adresse
für individuelle kontaktlinsen.

einfach besser sehen ohne brille und kontaktlinsen. las-
sen sie sich im atelier dawood, Ihrem experten für
nachtlinsen, beraten und vereinbaren sie Ihren persön-
lichen termin. 
www.atelier-dawood.de

Modernste Technik und höchste Präzision sind nötig bei der Herstellung einer Nachtlinse. Rechts: Marten Dawood, 
Augenoptikermeister und Kontaktlinsenspezialist.
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S IEGWARTH
G A R T E N  K U N S T  G E N U S S

Siegwarth Gartenmanufaktur GmbH & Co. KG
Fabrikstraße 29  |  78224 Singen - Bohlingen
Tel. 0 89 - 61 42 40 700 oder 0 77 31 - 2 30 95
info@siegwarth.com  |  www.siegwarth.com

EINZIGARTIGE INSELN 
FÜR KÖRPER, GEIST 
UND SEELE

45 Jahre exklusive 
Gartengestaltung – 
Beratung, Planung und 
Ausführung mit Leidenschaft 
und höchster Qualität



Feng Shui bedeutet nicht, sein Umfeld mit asiatischen Accessoires
zu dekorieren, sondern die Energie in Fluss zu bringen. Man kann

mit einfachen Hilfen sein Zuhause in einen Ort verwandeln, an dem
man seine Energien wieder auftanken und trotz Elektrosmog, Internet

etc. Kraft und Energie erschaffen kann.

Einrichten mit
Feng Shui

©Sofiaworld-shutterstock.com
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Feng shui beschreibt die beziehung zwischen Mensch
und natur und erklärt, wie das lebensumfeld positiv be-
einflusst werden kann. Feng shui bedeutet übersetzt
„Wind und Wasser“ und entspricht einer chinesischen
harmonielehre. die treibende kraft im Feng shui ist das
chi, die unsichtbare lebensenergie, die es gilt, in
schwung zu halten. Im Feng shui als einrichtungsstil
geht es darum, das chi ungehindert durch die Wohn-
räume strömen zu lassen. Wird nämlich der Fluss des
chi gefördert, steigt auch das persönliche Wohlbefinden.
räume, die nach Feng shui gestaltet sind, sollen eine
positive atmosphäre ausstrahlen und ihren bewohnern
ein Gefühl von schutz, Geborgenheit und stärke geben.

Mit hilfe eines geomantischen kompasses, genannt lo
pan, einem der wichtigsten arbeitsinstrumente im Feng

shui, und den Geburtsdaten der hausbewohner kann
man eine genaue berechnung der einzelnen bereiche
von Wohnung oder haus machen und jeden raum indi-
viduell in bezug auf die bewohner harmonisieren – je
nachdem, was dem raum fehlt oder nicht fehlt. Mit hilfe
einzelner Materialen, Formen, Farben, pflanzen oder
auch steinen kann man die Verbindung von Mensch und
raum herstellen. anhand des lo pan sowie einzelner
tabellen und Feng-shui-Werkzeuge kann man heraus-
finden, wie bestimmte Zahlen und die Farben der fünf
elemente sie beeinflussen.

eine andere Methode, seinen Wohnbereich zu analysie-
ren, ist das richtungs-bagua. hier stehen die himmels-
richtungen auf dem bagua-raster im blickpunkt, denen
systematisch Wohnbereiche und lebensbereiche zuge- ©
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Wer in der Stadt wohnt, sucht meist die ideale Kombination von Leben und 
Privatheit. Diese ge lungene Verbindung von großzügiger Zurückgezogenheit 

und Ruhe finden Sie in der Maxvorstadt. Das Therese-Penthaus No 6 inspi-

riert durch ein lebendiges Umfeld, eine eindrucksvolle Museen landschaft 

mit Pinakotheken, Lenbachhaus, Glyptothek, privaten Sammlungen und 

einer  lebendigen Galerieszene. 

Kurz: Es erwartet Sie eine Oase inmitten der Stadt.

EIN REFUGIUM FÜR 
SCHÖNGEISTER.

Therese. Wohnen im Herzen Münchens.
089 8091349-99  
www.therese-maxvorstadt.de
Ein Projekt der Instone Real Estate  

Development GmbH

∙  5 Zimmer mit 3 Bädern 

∙  Über 300 m2 Wohnfläche

∙  2 Terrassen und  

   1 großzügiger Dachgarten

∙  Penthausaufzug

∙  Kaminzug vorhanden

∙  Ruhige Innenhoflage



ordnet werden. Im norden befindet sich immer die Zone
„karriere“, im süden immer die Zone „ruhm“, woraus
sich alle weiteren Zuordnungen ergeben.

ob man sich nun für das himmelsrichtungs-bagua oder
drei-türen-bagua entscheidet, ist mehr oder weniger
Geschmackssache. Man sollte einfach dasjenige Feng-
shui-bagua nutzen, das für einen selbst die unkompli-
zierteste anwendung bietet.

das bagua des Feng shui soll dabei helfen, schwächen
und stärken des häuslichen umfelds zu erkennen und
letztere durch gezielte Feng-shui-Maßnahmen aufzu-
werten. dabei dienen sogenannte häuser als praktischer
leitfaden beim einrichten und Gestalten.

Die Häuser im Feng Shui

Ruhm dieser bereich spiegelt im Feng shui nicht nur
ruhm im eigentlichen sinne, sondern auch Image und
ansehen wider. die zugeordnete himmelsrichtung ist der
süden. element: Feuer. Farben: orange, rot. starkes
yang (viel Weichheit und ruhe).

Partnerschaft partnerschaft steht für beziehung mit
dem partner, aber auch mit Freunden und bekannten.
Wer diesen bereich entsprechend einrichtet fördert die
harmonie und reduziert streitigkeiten oder zwischen-
menschliche konflikte. dieser bereich liegt im südwe-
sten. Zugeordnetes element: erde. Farben: Gelb, braun.
ausgeglichenes yin & yang.

Kinder dieser bereich umfasst nicht nur die eigenen
nachkommen. Im Feng shui wird hier auch Freude, hei-
terkeit und vor allem kreativität assoziiert. die himmels-
richtung: Westen. element: Metall. Farben: Weiß, Grau,
silber, Gold. schwaches yin (weniger kälte und härte).

Freunde hier ist auch die unterstützung oder hilfestel-
lung von dritten gemeint. betont man diesen Wohnbe-
reich, ist man nie allein, wenn hilfe benötigt wird.
himmelsrichtung: nordwesten. element: Metall. Farben:
Weiß, Grau, silber, Gold.

Karriere karriere bedeutet „ankommen” – beruflicher
erfolg, private berufung, aber auch der lebensweg. Zu-
geordnet wird im Feng shui der norden. element: Was-
ser. Farben: schwarz, blau. starkes yin (steht für mehr
kälte und härte).

Wissen auch stille, ruhe, Weisheit und innere selbst-
erkenntnis werden diesem bereich zugeordnet. Wird die-
ser bereich betont, stellen auch neue aufgaben oder
herausforderungen keine hürde dar. himmelsrichtung:
nordosten. element: erde. Farben: Gelb, braun.

Familie nicht nur die Familie, sondern
auch bewegung, Gesundheit und
Vitalität stehen hier im Fokus.
die zugeordnete himmels-
richtung ist der osten. ele-
ment: holz. Farben: blau-
grün, Grün. schwaches yang
(weniger Weichheit und ruhe).

Reichtum Wachstum, segen, reichtum bedeutet die-
ser lebensbereich, aber auch seelischer Wohlstand. bei
notorischer Finanzschwäche oder Geldverlust lohnt es
sich, in dieser ecke ein paar Münzen in einem schälchen
zu positionieren. himmelsrichtung: südosten. element:
holz. Farben: blaugrün, Grün.

Tai Chi es symbolisiert im Feng shui die Mitte, das Zen-
trum positiver energien. Gerade bei erschöpfungszu-
ständen, innerer unruhe oder abgeschlagenheit sollte
man sich diesen lebensbereich einmal näher ansehen
und Feng-shui-gerecht umgestalten.

Die fünf Elemente im Feng Shui

Jedes haus kann außerdem einem element zu-
geordnet werden. Im Feng shui sind fünf
elemente wichtig: Wasser, erde, Metall,
Feuer und holz. stimmt man Möbel
und accessoires darauf ab, kann
sich laut Feng shui die positive Wir-
kung des chi verstärken.
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Holz das element holz wird mit den häusern „eltern“
und „reichtum“ in Verbindung gebracht. es steht für die
Farbe Grün und kann mit holz- und
korbmöbeln, baumwolle oder
bambus umgesetzt werden.
hohe, schlanke Formen, Zim-
merpflanzen und schnittblu-
men stehen im Feng shui ebenso
für das element holz.

Feuer Mit Feuer verbindet man im
Feng shui die Farbtöne rot und
orange sowie das haus „ruhm“. die-
ser bereich kann mit kerzen, leuchten
oder einem kamin verstärkt werden. Für
Möbel und accessoires eignen sich hier
spitze und kantige Formen.

Erde Gelb- und brauntöne sowie flache Formen passen
gut zum element der erde. dieses wird laut Feng shui
mit den häusern „Wissen“, „partnerschaft“ und „thai

chi“ gleichgesetzt. die naturmaterialien leinen, ter-
rakotta, keramik, porzellan, ton und stein unter-

streichen den ausgleichenden charakter dieses
elements.

Metall Jegliche Metalle, Glas und kri-
stalle stehen für das element Metall.

Ihm werden im Feng shui die häuser
„hilfreiche Freunde“ und „kinder“
zugeordnet. In der Farbgestaltung
eignen sich Weiß, silber und Gold.
Möbel und accessoires können
runde und kuppelige Formen
haben, glänzend oder matt sein.
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WIR FREUEN UNS 
AUF SIE!

L U D W I G S V O R S T A D T ,  P A S I N G , 
N E U H A U S E N ,  G E R M E R I N G

M E H R  Z U  U N S E R E N  WO H N B AU - P R O J E K T E N  AU F
W W W. C O N C E P T B AU . D E  U N D  I N STAG R A M :  C O N C E P T B AU 1 9 8 2





Wasser
Feng shui ordnet das element Wasser dem haus „kar-
riere“ zu. schwarz, Violett- und blautöne sowie wellige
und unregelmäßige Formen lassen hier das chi beson-
ders gut fließen. hinzu kommen accessoires wie aqua-
rien, Zimmerbrunnen, bilder mit Flüssen oder Feucht-
pflanzen. Glas und seide können ebenfalls bei der ein-
richtung verwendet werden.

Küche nach Feng Shui einrichten

nach der lehre des Feng shui sollte sich eine küche
weder im Zentrum der Wohnung noch außerhalb davon
befinden, weil sich das energetisch ungünstig auswirkt.
der herd wiederum sollte nicht in unmittelbarer nach-
barschaft zur spüle sein und vor allem so positioniert
werden, dass man Fenster und türen im blick hat.
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aber: häufig sind küchen nicht nach Feng-shui-
Maßgabe gebaut. und lage und aufbau las-
sen sich natürlich im nachhinein nur
durch konkrete umbauten verän-
dern, was mit erheblichen kosten
verbunden ist. sie können jedoch
ebenso gut mit ein paar hand-
griffen den küchenbereich

deutlich harmonisieren. durch eine gezielte aus-
wahl an Farben und Wohnaccessoires können
sie bereits stark ausgleichende effekte erzielen.
nach der Feng-shui-philosophie sollten in der

küche helle Feng-shui-Farben wie Weiß oder
beige den Vorzug haben. küchen

im landhausstil oder aus skan-
dinavischem holz haben zum

beispiel oftmals einen schwerpunkt in diesen Farbge-
bungen. Was aber tun, wenn sie sich vor längerer Zeit für
den kauf einer dunklen küche entschieden haben? set-
zen sie einfach hellere Farbakzente, zum beispiel mit de-
korativen Vasen, weiß- oder cremefarbenem sonnen-
schutz wie Vorhänge, rollos, Gardinen oder plissees,
oder auch mit hellen stuhlkissen oder tischmatten. und:
bevorzugen sie runde Formen gegenüber spitzen. 



Harmonisierende Maßnahmen Wenn Ihr herd sich
neben der spüle befindet, liegen die gegensätzlichen
elemente Feuer und Wasser direkt nebeneinander, was
zu disharmonien führen kann. eine praktische und äs-
thetische Variante zugleich ist, in diesem bereich ver-
mehrt auf das element holz zu setzen. das kann
beispielsweise ein holzregal sein, schneidebretter aus
holz oder ein arrangement aus grünen pflanzen. neben
Zimmerpflanzen können dies auch essbare kräuter-
pflanzen sein, die praktischerweise gleich zum kochen
verwendet werden können.

Wohnzimmer nach Feng Shui 
einrichten

Fangen wir zunächst bei der Farbgestaltung an. Wenn
sie Ihr Wohnzimmer nach Feng shui einrichten möch-
ten, eignen sich pastellfarben, creme- und Weißtöne.
stilvolle akzente können sie dann in den Farben orange,
rot und Gelb setzen. sie sollten allerdings beachten,
was sie in Ihrem Wohnzimmer hauptsächlich tun möch-
ten. Ist es ein raum, in dem sie unterhaltungen führen
und gemütlich essen, oder ist es eher ein ort zum ent-
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Mehr Raum zum Leben
Münchner Handwerk für höchste Ansprüche

Gartenbau & 
Carport

Balkon & 
Terrasse

An-/Umbau &
Neubau

Dachausbau &
Aufstockung

Dachfenster &
Dachgauben

Sanieren & 
Restaurieren

Frank Zimmerei und Holzbau GmbH&Co.KG
Eversbuschstraße 207   | 80999 München   | Tel. 089.81887771   | www.zimmereifrank.de

Aus Leidenschaft
für gutes Handwerk

Qualität ist unser Maßstab.





spannen? Falls Ihr Wohnzimmer gleichzeitig auch das
esszimmer ist, eignen sich vor allem rot- und orange-
töne.

Ähnlich wie im schlafzimmer sollten sie das sofa und die
Wohnlandschaft unbedingt an die Wand stellen, sodass
Ihr blick in den raum fällt. da sich die Wand hinter Ihnen
befindet, werden sie schnell feststellen, dass sie sich ge-
borgener und sicherer fühlen. Falls für sie keine Mög-
lichkeit besteht, das sofa an die Wand zu stellen, sollten
sie hinter dem sofa ein Möbelstück oder dekorations-
artikel platzieren. dadurch erhalten sie ebenfalls ein si-
chereres Gefühl. hierzu eignet sich beispielsweise eine
pflanze oder eine kommode. noch mehr harmonie
schaffen sie mit einem sofa in u-Form, denn so können
sie mit Ihren lieben im halbkreis sitzen. das sorgt für
nähe und mehr Wohlbefinden bei Ihnen und Ihren Gä-
sten. denn anders als bei einem sofa in l-Form schließt
diese sitzordnung niemanden aus der gemütlichen
runde aus.

laut Feng shui ist es im Wohnzimmer wichtig, dass die
Mitte des raumes frei bleibt. so kann das chi ungestört
fließen, sich ausbreiten und die bewohner stärken. damit
der raum nicht zu leer wirkt, eignen sich runde teppi-
che für die Mitte, die sich harmonisch in das Gesamtbild
integrieren. dabei ist es wichtig, dass sie auf bereits ver-
wendete Farben zurückgreifen. teppiche schaffen – egal
bei welchem einrichtungsstil – eine gemütliche atmo-

sphäre und werten den gesamten Wohnbereich auf.
aber nicht nur in der Mitte des raumes eignet sich ein
teppich hervorragend, sondern auch unter dem couch-
tisch. anders als im schlafzimmer können sie in Ihrem
Wohnzimmer spiegel aufhängen. dadurch wirkt der
raum optisch größer. um über genügend stauraum zu
verfügen, bieten sich vor allem schränke an. da diese
aber die geschaffene ruhe im Wohnzimmer durch ihre
ecken und kanten aus dem Gleichgewicht bringen, soll-
ten sie vor einer schrankecke eine pflanze platzieren,
um diese optisch abzurunden. damit die energieströme
leichter durch jeden raum gleiten können, sollten sie
blockaden entfernen und die türen offen lassen. natür-
lich ist hier nicht die rede von der eingangs- und bade-
zimmertür. auch im eingangsbereich gegenüber der tür
sollte sich kein spiegel befinden. dadurch wird das chi
reflektiert.

Schlafzimmer nach Feng Shui 
einrichten

Feng shui ist vor allem im schlafzimmer von großer be-
deutung. das schlafzimmer ist unsere ruheoase und
unser rückzugsort, an dem wir entspannen und neue
kraft tanken. Wenn sie Ihren schlafbereich nach Feng
shui einrichten möchten, sollten sie auf dezente und har-
monische Farben zurückgreifen. Vor allem braun-, beige-
und Grüntöne eignen sich laut Feng shui besonders gut.
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ein weiterer wichtiger punkt ist das bett. es reicht nicht
aus, das bett einfach an irgendeine Wand zu stellen. da
wir im bett ins land der träume reisen und für eine län-
gere Zeit schlafen, benötigen wir dabei vor allem sicher-
heit. deshalb sollten sie Ihr bett so platzieren, dass das
kopfende an der Wand steht und sie türen
und Fenster im blick haben. laut Feng shui ist
es wichtig, dass das bett nicht
zwischen tür und Fenster steht
und auch nicht
zwischen zwei
gegenüberliegen-
den Fenstern plat-
ziert ist. außer-
dem sollten sich
in der Wand, an
der Ihr bett steht,
keine Wasser- oder
heizungsleitungen be-
finden, da diese den
schlaf beeinträchtigen kön-
nen. das Fußende des bettes sollte
dabei nicht zur tür zeigen, da die energieströme (chi)
dadurch geschwächt werden.

durch die richtige platzierung wird nicht nur ein Gefühl
der sicherheit vermittelt, es herrscht außerdem eine be-
ruhigende und angenehme stimmung. Wenn sie Ihr
schlafzimmer nach Feng shui einrichten, sollten sie nur
wenige dekorationsartikel verwenden. bei diesem ein-

richtungstrend ist ordnung das a und o, weshalb sie
auf geschlossene Möbel zurückgreifen sollten. außer-
dem sollten sie über Ihrem bett keine schweren regale
oder riesigen bilder aufhängen. diese können die 
sichere atmosphäre beeinflussen. auch auf spiegel soll-

ten sie in Ihrem schlafbereich verzichten,
da diese laut Feng shui für unruhe sorgen.

hängen sie stattdessen hüb-
sche bilder von Ihnen und

Ihren liebsten auf. Wie wäre
es beispielsweise mit einem

Foto, auf dem sie
und Ihr schatz
zu sehen sind?

bilder von schö-
nen Momenten

mit geliebten
Menschen sor-

gen nicht nur
für eine roman-

tische stimmung,
sondern stärken überdies auch das Wohl-
befinden – und übrigens auch die bezie-
hung. 

um eine innere ruhe zu schaffen, sollten in Ihrem schlaf-
zimmer weder Fernseher noch andere elektrogeräte vor-
handen sein, und auch Möbel aus Metall sind eher
unvorteilhaft. Für eine harmonische atmosphäre sind
holzmöbel natürlich bestens geeignet. ©
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W W W. L EGAT- L I VI N G. D E
T  49  8 9  25  5 4  6666

HAUS 
MUHLBACH

Denkmal-AfA-geförderte 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen

idyllische Grünanlagen · Neubau-Tiefgarage · besichtigen Sie unsere Musterwohnung

M I T T E N
I N  M Ü N C H E N

N A H E
D E N  I S A R A U E N

MIT
DENKMAL

AFA
(§ 7i / § 10f EStG)

Steuervorteil



WIR VERMITTELN SCHÖNES WOHNEN.

Riedel Immobilien GmbH  |  www.riedel-immobilien.de
Tel.: 089 / 15 94 55 - 0  |  info@riedel-immobilien.de

Nymphenburg  |  Schwabing  |  Gräfelfing

rechts: Schwabing - Freistehendes Jugendstil-Palais von 1900 
Das um 1900 erbaute denkmalgeschützte Jugendstil- Palais liegt in 

zentraler Schwabinger Lage nur wenige Schritte vom Englischen 

Garten und der Münchner Freiheit entfernt. Das historische Mehrfamili-

enhaus mit zehn Wohnungen zeigt sich viergeschossig mit teilweise 

ausgebautem Dachgeschoss. Eine attraktive Fassade, original erhaltene 

Kastenfenster, ein stattlicher Fronterker und Balkone mit historischen 

schmiedeeisernen Balustraden prägen den herrschaftlichen Altbau. 

Von den zehn Wohneinheiten sind derzeit neun vermietet und 

teilweise modernisiert. Grd. 800 m², Wfl. gesamt ca. 1.440 m², 

Ausbaupotenzial im Dachgeschoss ca. 300 m² Wfl., kein Energieausweis 

da Denkmalschutz, 3 Garagen im Innenhof.  

Kaufpreis auf Anfrage

links: Bestlage Harlaching - Exklusiver Neubau mit 4 Wohnungen
Die Menterschwaige – privilegiert in Alt-Harlaching gelegen – gehört 

zu Münchens besten Wohnadressen. Hier entsteht in absolut ruhiger 

Bestlage nur wenige Schritte vom Isarhochufer entfernt ein hochwer-

tiges Bauvorhaben mit exklusiven 3- bzw. 4-Zimmer-Wohnungen. 

Zur anspruchsvollen Ausstattung gehören bis zu drei Meter hohe 

Decken, massive Echtholzdielenböden, Kamine in allen Wohnungen, 

bodentiefe Fensterfronten, Designerbäder mit hochwertigen Sanitär- 

objekten und ein Bus-System KNX. Jede Einheit ist barrierefrei und 

verfügt entweder über einen eigenen Garten, einen großzügigen 

Balkon oder eine sonnige Dachterrasse. Wohnflächen von ca. 128 m² 

bis 237 m², EnEV: Energieausweis in Bearbeitung, TG-Einzelstellplatz.

KP von € 1.270.000 bis € 2.490.000

Seit 1982

Illustration Illustration

Illustration Illustration
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In den 20 Jahren ihres bestehens hat sich die Firma
swiss plus durch elegantes design, langlebige Qualität
und eigens entwickelte Mechanismen eine hohe be-
liebtheit als hersteller von bettsofas erarbeitet. Gleich vier
produkte haben in dieser Zeit international für aufsehen
gesorgt und wurden für Ihr design ausgezeichnet: das
bed for lIVInG doppIo, das bed for lIVInG cento-
60, das bed for lIVInG deluXe sowie das bed for 
lIVInG duetto-deluXe. die vier preisträger werden
exklusiv im Jahr 2019 in einem besonders hochwertigen
stoff erhältlich sein. Für diese edlen textilien konnte die
Firma swiss plus mit Jab anstoetz und osborne & little
gleich zwei renommierte textilhersteller für eine Zusam-
menarbeit gewinnen. Im angebot ist für alle produkte
von swiss plus eine vielfältige auswahl an stoffen und
leder. dies ermöglicht grenzenlose Individualität und für
jeden kunden ein einzigartiges produkt!

bico Inside bürgt bei allen bed For lIVInG produkten
für einen erholsamen schlaf. In Zusammenarbeit mit der
bico aG – schweizer Marktführer für gesunden schlaf –
entstand ein einzigartiges schlafsystem. so schläft man
bei swiss plus produkten nicht einfach in einem ausge-
zogenen bettsofa, sondern in einem vollwertigen und
herrlich bequemen bett. bei allen bettsofa-schlafsyste-
men von swiss plus wird nicht auf der sitzoberfläche ge-
schlafen. stattdessen schafft man durch einen doppel-
seitigen Matratzenaufbau (sitz- und schlafseite) ein hy-
gienisches bettsystem, welches
dank einem buchenlattenrost
optimal gestützt wird. swiss
plus fokussiert sich bei der
entwicklung der eigenen kol-
lektionen vor allem auf design-
bettsofas. design und Funk-
tion sind immer auf einander
abgestimmt und werden von
Grund auf neu entwickelt. die
produktpalette ist mit 10 unter-
schiedlichen bettsofas so um-
fangreich wie noch nie.

Zum thema nachhaltigkeit: swiss
plus setzt auf stabile stahlrahmen

und hohe Qualität aller Materialien und der herstellung.
so halten die produkte eine halbe ewigkeit. das einzige,
das mit der Zeit und unter der benutzung leidet oder
einem nach Jahren schlicht nicht mehr gefällt, ist der
bezug. und genau dafür bietet swiss plus einen service
zum neubezug der produkte an. alle design-bettsofas

bestechen durch eine elegante optik: das „bett" soll
man den sofas nicht ansehen. das schweizer de-
signmöbel unternehmen setzt auf leichtigkeit und viel
„bodenfreiheit“. 

swissplus.net

Exclusive Jubiläums-
kollektion für das Jahr 2019

Bettsofa BED FOR LIVING DELUXE

Bettsofa BED FOR LIVING DOPPIO



stroblimmobilien

Peter Strobl Immobilien

Peter Strobl Immobilien

@immobilienstrobl

VON

KEINER

VIELEN.

T. 089 . 641 88 10  .   immobilien-strobl.de

Familienhaus in München-Untermenzing

- 5 Schlafzimmer

- 3 Bäder

- Wohnfl äche: ca. 185,5 m²
- Nutzfl äche: ca. 48 m²
- Grundstück: ca. 336 m²
- Energiedaten: Bedarf, 106,00 KWh, Gas, Bj.2018

Kaufpreis: € 1 . 278 . 000

Reiheneckhaus in Bestlage München-Trudering/Haar

- 4 Schlafzimmer
- 3 Bäder

- Wohnfl äche: ca. 240 m²
- Nutzfl äche: ca. 71 m²
- Grundstück: ca. 425 m²
- Energiedaten: Bedarf, 95,60 KWh, Gas, Bj, 2002/ 2018

Kaufpreis: € 1 . 575 . 000

Unsere Kaufangebote sind provisionspfl ichtig, alle Kaufpreise zzgl. 3,57% inkl. 19% Käuferprovision.
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Kernsanierte Wohnimmobilien – 
das Beste aus zwei Welten
die Modernisierung von bestandsimmobilien kann in Zei-
ten knappen Wohnraums eine attraktive alternative zum
neubau darstellen. dabei kommt es darauf an, das po-
tenzial des bestehenden objekts zu erkennen und durch
geeignete Maßnahmen die heutigen ästhetischen wie
technischen ansprüche abzubilden. die engagierten
teams von the herold hoMes und Mauerwerk 
sanierungen sind spezialisten für die professionelle und
hochwertige neugestaltung von bestandsbauten. Mün-
chencIty hat mit den Inhabern der unternehmen ge-
sprochen.

Worauf kommt es bei der Modernisierung von Be-
standsimmobilien an? Katja Herold: Zunächst achten
wir auf offene und durchdachte Grundrisse, die speziell
auf die heutigen Bedürfnisse von Familien zugeschnitten
sind. Klare Linien, ausgesuchte Oberflächen, Farben, viel
Tageslicht und die Liebe zum Detail stellen Grundprinzi-

pien bei der Modernisierung dar. Die Kombination von
alten und neuen Elementen ist entscheidend dafür, dass
unsere Objekte überaus einzigartig und charmant er-
scheinen. Und noch etwas: Wenn jemand unsere fertig-
gestellten Objekte betritt, merkt er nicht, dass er sich in
einem 30 oder 40 Jahre alten Haus befindet.

Wie läuft die Kernsanierung bei Ihnen ab? Krzysztof
Urban: Unser Team aus 30 Handwerkern aus unter-
schiedlichsten Gewerken hat in mittlerweile etwa 200 Sa-
nierungsprojekten eine große Erfahrung bei Bestands-
objekten aufgebaut. Diese Erfahrung ist ausgesprochen
wichtig für die professionelle und effiziente Ausführung
unserer Projekte. In einem ersten Schritt finden die voll-
ständige Entkernung und der Rückbau statt. Danach 
beginnen schrittweise die Realisierung der neuen Grund-
risse und die Installation der neuen Haustechnik. Alle Ob-
jekte entsprechen nach der Sanierung den aktuellen

Anforderungen der Energieverordnung (EnEV). Auf die
perfekte Ausführung legen wir besonderen Wert – daher
wird auch die Umsetzung unserer Projekte vom TÜV-Süd
begleitet.

Für wen sind Ihre kernsanierten Objekte gedacht?
Dr. John Herold: Wie bereits erwähnt richten wir unsere
Objekte aus eigener Erfahrung an den Bedürfnissen von
Familien aus. Wir möchten, dass unsere Kunden ein Zu-
hause bekommen, welches sie vom ersten Tag an kom-
promisslos lieben. Unsere Häuser sind komplett ein-
zugsfertig und beinhalten neben exzellenter Ausstat-
tung auch hochwertige, moderne Einbauküchen, die
Beleuchtung des Anwesens sowie die komplette
Gartengestaltung. Es fehlt lediglich noch der Name
am Klingelschild. Momentan bieten wir fertiggestellte
Objekte in den Stadtteilen Harlaching, Trudering und
Untermenzing über Strobl Immobilien an.

THE HEROLD HOMES
Real Estate Development GmbH
Tel. +49 (0)89/30 70 27 80
82031 Grünwald, Gabriel-von-Seidl-Straße 39C
info@theheroldhomes.com, www.theheroldhomes.com

Von links: Krzysztof Urban, 
Dr. John Herold und Katja Herold
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die handschrift von Martin steininger erklärt sich in 
wenigen Worten: klar, schlIcht und purIstIsch.
bekannt ist die internationale Marke steininger für ihre
architektur- und Interior konzepte sowie für die kon-
zeptionierung und Fertigung einzigartiger küchen. 
steininger verbindet internationale designorientierung mit
österreichischer handwerkskunst. Minimalismus außen,
volle Funktion innen. Materialien wie edle hölzer, feinster
naturstein, aluminium oder urbaner beton – ursprünglich
auf der einen seite, präzise Funktionalität und langle-
bige details auf der anderen.

Martin steininger setzt mit seinen modernen Inte-
rior-designs und den high-end architekturkon-
zepten neue standards in sachen design
und Qualität. In der eigenen Manufaktur
werden die produkte mit höchstem an-
spruch geplant und gefertigt sowie Ge-
samtprojekte umgesetzt. bei den Wohn-
konzepten von Martin steininger
wird nichts dem Zufall überlassen.
Möbel aus der eigenen Manufaktur

kombiniert er mit high-end-Marken. dadurch entstehen
einzigartige konzepte von puristischer Modernität, luxu-
riöser schlichtheit und Funktionalität. die visionären ar-
chitekturkonzepte aus dem haus steininger sind bis ins
kleinste detail auf die Vorstellungen der kunden abge-
stimmt und garantieren höchstmögliche Qualität in allen
projektstadien.

das traditionsunternehmen ist weit über die österreichi-
schen landesgrenzen hinaus bekannt mit standor-
ten in hamburg, london, beirut, linz, Wien und st.
Martin.

Immer am puls der Zeit zu sein und niemals
stehen zu bleiben, dafür steht steininger.

auch 2019 darf man gespannt sein,
denn Martin steininger präsentiert sein
neues küchenmodell „Fold“ aus Me-
tall. soviel sei verraten: stahl wird 
in einer speziellen Falttechnik zu
einem küchenobjekt geformt.
www.steininger-designers.at

Minimalistisch und funktional 
– dafür steht die Marke Steininger

Martin Steininger

BERATUNG UND VERKAUF DURCH DIE KW AG. EIN PROJEKT DER EURYTOS UNTERNEHMENSGRUPPE.
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WARUM IN DER STADT WOHNEN,
WENN ES NUR 10 MIN. SÜDLICH
VIEL SCHÖNER IST?

Sehr gute Anbindung und Infrastruktur, viel Ruhe 

und eine sichere Umgebung für Sie und Ihre Kinder, 

keine Engpässe an KiTa/KiGa-Plätzen, Grün昀ächen 

und ein gesundes und verkehrsberuhigtes Umfeld.

Warum suchen Sie überhaupt noch in München?

JETZT VOR ORT  
BERATEN LASSEN!

VERTRIEBSBÜRO: 
RIEGERWEG 12
82024 TAUFKIRCHEN 
 
MO. – FR. 15 – 18 UHR 
SA. – SO. 13 – 16 UHR

BAU- 

BEGINN IM 

MÄRZ !



Vor Anker bei 
den Winzern
Bei einer Weinkreuzfahrt im Mittelmeer mit dem SeaDream Yacht Club 
lassen sich edle Tropfen, spannende Winzer und exklusive Weingüter auf 
eine besonders angenehme Weise kennenlernen. Der Service auf dem 
maximal 112 Passagieren Platz bietenden Schiff ist dabei so legendär wie
immer, getreu dem Motto der Reederei: „It‘s yachting, not cruising!“

nah & fern
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es
waren wir, die ihn müde ge-
macht haben. der beste bar-
keeper der Welt, groß gewor-
den in bologna, schaut trau-
rig aus verquollenen augen.
es war etwa gegen 1:00 uhr
morgens, als wir an der „top
of the yacht bar“, andreas
arbeitsplatz und reich, einen
letzten dirty Martini bestellen
wollten. doch dann kamen
diese beiden pärchen aus
rio de Janeiro. und sie frag-
ten mit einem leichten Vor-
wurf in der stimme: „Warum
tanzt Ihr nicht?“ Ja, und
dann haben wir getanzt. und
gesungen. und weiter ge-
trunken. auch andi. und sein
kollege carlos aus lissabon.
der musste quasi bleiben.
als Übersetzer, weil die bra-
silianer nicht so richtig viel
englisch verstanden. als ich
stunden später in meine kabine zurück wankte, däm-
merte bereits der Morgen, am horizont sah ich die kon-
turen der küste süditaliens, aber ich sah sie leicht
verschwommen.

Jetzt sitze ich beim Frühstück an deck, der allgemein-
zustand lässt noch zu wünschen übrig. Goran, mein aus

pula in kroatien stammender
kellner, hat natürlich längst
mitbekommen, dass es ge-
stern – oder heute? – etwas
länger gedauert hatte. Wäh-
rend er sonst gerne einen
scherz macht und ein Ge-
spräch sucht, lässt er mich
jetzt in ruhe und serviert
wortlos, was mich wieder auf
die beine bringen wird:
frischgepressten orangen-
saft, einen starken cappuc-
cino mit zwei espressi und
frisch gehobelten schoko-
spänen auf der crema, zwei
eier over-easy, kein speck,
kein toast, etwas obst: fri-
sche Maracujas, Mangos
und litschis. er hat sich das
gleich am ersten tag ge-
merkt. Überhaupt kannten er
und alle anderen crew-Mit-
glieder von beginn an meinen
namen. Woher eigentlich?

dazu legt er eine kleine Zeitung mit deutschen nach-
richten auf den tisch, eigens für die passagiere der sea-
dream II zusammengestellt. als ich aufstehe, um mir
etwas räucherlachs zu holen, schnappt mir Goran den
teller weg und trägt ihn zu meinem tisch: „Mr. kast, das
ist heute zu schwer für sie“, sagt er mit dem freundlich-
sten lächeln seit der erfindung der kreuzfahrt.

Andrea ist müde.





Ich bin erst zwei tage an bord der seadream II, nicht
einmal ein drittel der reise von civitavecchia nach pi-
räus, von Italien nach Griechenland, liegt hinter mir. und
doch fühle ich mich an bord schon wie zu hause. Was
allerdings nicht so sehr verwunderlich ist, wenn man be-
denkt, dass unser kahn maximal 112 passagiere beher-
bergt, um die sich 95 crew-Mitglieder kümmern. und
zwar rührend kümmern, 24/7, zu jeder tages- und
nachtzeit, notfalls mit körpereinsatz und nachtschich-
ten, siehe andi und carlos. das beste aber: Meine
Woche auf dem schiff ist nicht ausgebucht. Wir sind nur
59 Gäste! und das kommt dann schon ziemlich nahe an
den slogan der norwegischen reederei heran: „It‘s yach-
ting, not cruising!“

eigentlich mag ich solche Werbesprüche ja nicht. Was
ich wirklich möchte, ist eine eigene yacht. Ja, ich gebe es
gern zu: Ich hätte gern eine eigene yacht, und sie dürfte
ruhig etwas größer sein. eine wie die eclipse, das
schneeweiß glänzende, schwimmende zweite oder dritte
Zuhause des russischen oligarchen roman abramo-
witsch. 2009 vom stapel gelaufen, 162,5 Meter lang,

800 Millionen euro teuer. Ich schaue mir auf www.mari-
netraffic.com immer an, wo sie gerade liegt oder unter-
wegs ist. das funktioniert auf der Website auch mit
Fischkuttern und Frachtkähnen, macht aber deutlich we-
niger spaß. 800 Millionen, das ist natürlich ein tick zu
teuer. Ich habe mir deshalb Mietyachten angesehen wie
die solandge. 85 Meter, jeder kann sie chartern, sofern
er liquide ist. aktuell: gut 90.000 euro pro Woche, ex-
klusive treibstoff, trinkgeldern für die crew, hafenge-
bühren und anderem kleinkram. nun ja, auch noch nicht
ganz meine preisklasse. andererseits ... riesenkähne für
2.000 und mehr passagiere sind so gar nicht mein ding.
und segelyachten mag ich nicht, weil man sich irgendwo
immer den schädel anhaut und alles doch recht beengt
ist. außerdem wird höchst selten richtig gesegelt. Mei-
stens tuckert der Motor, weil der Wind mal wieder aus
der falschen richtung oder gar nicht bläst.

und deshalb bin ich mit meinem aufenthalt an bord der
seadream II sehr, sehr zufrieden. er kommt meinem
traum von der yacht, ohne diese besitzen und bezahlen
zu müssen, schon sehr nahe. Vor allem hat sich sea-
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dream etwas neues einfallen lassen. es gibt seit som-
mer 2016 erstmals Weinreisen. das bietet sich an, denn
zwischen Juni und oktober cruisen die beiden yachten
seadream I und seadream II im Mittelmeer, wo es sich
gar nicht vermeiden lässt, dass man in die nähe be-
rühmter Weinbaugebiete kommt. Im herbst geht es
dann wieder über den großen teich in die karibik, wo
rum-tastings natürlich besser passen würden. Vielleicht
wird das ja das nächste große thema, schließlich ist
rum das neue kultgetränk, der neue Gin sozusagen.

sieben solcher einwöchigen Weinreisen hat seadream
auch 2017 wieder angeboten, bei denen sich nicht alles,
aber vieles um edle tropfen drehte. „einen ort lernt man
am besten durch einheimische, essen und Wein ken-
nen“, meint bob lepisto, präsident des seadream yacht
clubs. Inkludiert im preis ist das bei seadream übliche
all-inclusive-angebot, das unter anderem (fast) alle Ge-
tränke und speisen an bord, zahlreiche aktivitäten sowie
trinkgelder enthält. dazu gibt es bei den Weinreisen aber
noch viele extras, teilweise gegen aufpreis: Weinproben
und Vorträge an bord, landausflüge zu Weingütern, spe-
zielle Wine pairings zu ausgesuchten abendmenüs, ein
Winzerdinner und die betreuung durch eine „Weindirek-
torin“, die seadream extra dafür eingestellt hat.

das alles klingt sehr engagiert und nachhaltig und nicht
nur nach einer flüchtigen Marketing-Idee, weil mal wieder
eine neue sau durchs dorf getrieben werden muss. na-
türlich, auch andere reedereien hatten sich schon auf
vergorenen traubensaft fokussiert. Weinproben gibt es
auch auf den aida-dickschiffen. und themen-kreuz-
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fahrten haben eben generell konjunktur. kein hobby,
kein steckenpferd wird da ausgespart. aber es ist na-
türlich ein gewisses risiko, so gezielt auf Wein zu setzen
und den rebensaft zum roten Faden, zum thema einer
ganzen reihe von reisen zu machen. denn nicht jeder
ist ein Weinliebhaber und -kenner. da gibt es vielleicht
hemmschwellen zu überwinden, wenn man eine
eloquente degustationsnotiz vor versammeltem
publikum vortragen soll, noch dazu in englisch, der
bordsprache.

eine weitere herausforderung: bei parallel stattfin-
denden landausflügen muss man sich für oder
gegen den Wein entscheiden, so wie wir jetzt: zwi-
schen einem besuch der ruinen von pompeji
nahe neapel und einer Visite der azienda Vini-
cola sorrentino, wo man den legendären
„Vigna lapillo“ lacryma christi kosten
könnte. unsere neuen Freunde aus rio und
einige der nordamerikanischen Gäste ent-
scheiden sich natürlich für pompeji –
schließlich sind sie zehn stunden und mehr
im Flieger gesessen, bis sie endlich in „old
europe“ ankamen. da will man sich so ein
kulturelles highlight nicht entgehen lassen,
was mehr als verständlich ist. leider kommt
aber deshalb die Mindestteilnehmerzahl für
den besuch des Weinguts nicht zustande,
was natürlich auch daran liegt, dass wir nur
59 Gäste an bord sind. Wie sagen die bre-
xit-briten: „you can’t have the cake and eat
it!“ okay, gehen wir eben hoch zu andi an

die bar. die kopfschmerzen sind verflogen und eigentlich
spricht nichts gegen einen leichten longdrink.

Vielleicht muss man das einfach locker sehen: bei einer
luxury cruise geht es ja auch ums loslassen, die selbst-
belohnung und das Vergnügen. nicht jede reise muss

eine (Wein-)bildungsreise sein. Weil ich aber eben
doch ein neugieriger Mensch bin, melde ich mich
in capri für den besuch der berühmten blauen
Grotte an. um es kurz zu machen: Für 89 us-dol-
lar dreht man mit einem schlecht gelaunten boots-
mann ein oder zwei runden in der zugege-
benermaßen schön illuminierten Grotte. das
Ganze ist nach fünf Minuten vorbei. eine touri-
stenfalle par excellence. und ich reiseprofi bin
darauf hereingefallen. selber schuld! Zum trost
melde ich mich nachmittags für das (kosten-
lose) Wassersportprogramm an: am hinteren
ende der yacht wurde die „heckklappe“ her-
untergelassen und es stehen tolle spielsa-
chen bereit: Jetskis, ein Motorboot mit
Wasserskiausrüstung, sup-boards, seeka-
jaks und ein sogenanntes „banana boat“.
auf diesem roten Gummiteil können bis zu
vier leute platz nehmen und sich von einem
Motorboot so schnell ziehen lassen, bis alle
kopfüber ins Wasser purzeln. Ich ent-
scheide mich jedoch für den Jetski. denn
ich habe in etwa einem kilometer entfer-
nung eine große privatyacht entdeckt, an
die ich mich etwas näher heranpirschen

möchte. Vielleicht wäre die ja was für mich?

nah & fern 135nah & fern134



©
G

im
as

-s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



die Wassersport-crew schüttelt jedoch den kopf: „bitte
in sichtweite bleiben. bitte hinter dem schiff fahren. und
möglichst nicht mit dem Jetski andere Wasserfahrzeuge
rammen.“ sicherheit geht vor, ich hab’s verstanden.
Muss ich mir die privatyacht wohl ein andermal an-
schauen.

am nächsten tag macht die crew langsam ernst mit
dem thema Weinreise. die seadream II schaukelt sanft
in den Wellen in der bucht vor taormina. die dahinterlie-
genden hügel siziliens und der alles überragende Ätna
werden vom weichen licht des frühen abends um-
schmeichelt. die Gäste der yacht haben es sich rund um
den pool bequem gemacht, genießen den blick auf die
Fischerboote und das treiben an land. es ist der per-
fekte augenblick für einen sundowner oder „bubbles“,
einen guten schluck champagner. doch salvino benanti
soll den passagieren Geschmack auf etwas anderes ma-
chen, auf die Weine seiner Familie. und deshalb wech-
selt er jetzt in den klimatisierten salon, wo er für seine
Verkostung bereits alles vorbereitet hat. die Gäste folgen

ihm etwas träge und zögerlich. nein, einen leichten Job
hat salvino benanti da nicht übernommen.

eine halbe stunde später vermisst niemand mehr einen
cocktail. denn der charismatische Winzer versteht es,
spannend und in perfektem englisch die Geschichte sei-
ner Familie zu erzählen und ganz nebenbei seine aus-
drucksstarken Weine zu präsentieren. die cantina
benanti wird heute von salvino und seinem Zwillings-
bruder antonio (41) geführt. doch der Meister im hinter-
grund ist noch immer der Vater, dr. Guiseppe benanti
(70), der eine der größten pharmafirmen Italiens aufge-
baut und damit die finanzielle basis für die entspannte
beschäftigung mit dem Wein geschaffen hat. seine 
Familie besaß zwar seit dem späten 18. Jahrhundert
reben, doch so richtig professionell stieg sie erst 1988
in das Geschäft mit dem Wein ein. als die Zwillingssöhne
aus dem ausland zurückkehrten – sie lebten als unter-
nehmensberater und Investmentbanker in london und
Zürich –, hatten diese einen überzeugenden plan im Ge-
päck: Mit traditionellen sizilianischen rebsorten wie der
weißen carricante-traube, dem stark tanninhaltigen ne-
rello Mascalese und dem weicheren und fruchtigeren, an
negroamaro oder primitivo erinnernden nerello cap-
puccio wollten sie international anerkannte Weine kel-
tern. nur drei von 120 Weingütern am Ätna trauen sich,
ausschließlich auf diese lokalen rebsorten zu setzen. die
benantis verzichten außerdem auf den ausbau in holz.

Die Benantis haben in Sizilien eines der besten
Weingüter aufgebaut und sind inzwischen auch
international erfolgreich.

Kulinarik auf hohem Niveau wird bei SeaDream großgeschrieben. Chefkoch Alistair Solomons (unten im Bild) ist für
die Menüs verantwortlich. Wenn es geht, kauft er in den Anlegehäfen frische Lebensmittel und frischen Fisch ein.
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Inzwischen wird niemand mehr bestreiten, dass sie damit
erfolg haben. der Gambero rosso kürte die cantina
benanti 2007 zu Italiens Weingut des Jahres, das us-
Magazin „Wine & spirits“ nahm sie in seine weltweiten
top 100 auf, vom „Wine spectator“ und vom „decanter“
gibt es regelmäßig lob und auszeichnungen. dazu ex-
portieren die benantis ihre Flaschen in die halbe Welt und
sind auch finanziell erfolgreich. nicht zuletzt sind die ben-
anti-Weine hervorragende begleiter zu einem original si-
zilianischen Menü, wovon wir uns am späten abend
überzeugen dürfen: der nerello cappuccio zum beispiel
passt ganz hervorragend zu spirelli mit frischen trüffeln
und Waldpilzen. und weil die benantis selbst keine süß-
weine (wie den in sizilien bekannten Malvasia) anbauen,
haben sie für das dessert eine crème brûlée mit unter-
gerührten himbeeren und einen orangenlikör (amaro
amaro) der nachbarn mitgebracht. „Was für ein gelun-
genes pairing“, schwärmen meine tischnachbarn aus
rio de Janeiro. später am abend wollen sie wieder tan-
zen. aber das ist eine andere Geschichte …

das konzept des seadream yacht clubs, an den kü-
sten des Mittelmeers entlangzuschippern und bei degu-
stationen an bord und landausflügen den passagieren
jene Winzer und Weingüter näherzubringen, von denen
sie zu hause vielleicht schon so manche gute Flasche
genossen haben, scheint also aufzugehen. und es passt
sehr gut zum hohen anspruch, den sich der 2001 von
dem norweger atle brynestad gegründete seadream
yacht club selbst gesetzt hat. seine beiden schiffe sea-
dream I und seadream II sind kaum länger als luxuriöse
privatyachten. der service ist Weltklasse, das publikum

an bord international und mit einem durchschnittsalter
von 49 Jahren deutlich jünger als auf klassischen kreuz-
fahrten. kinder sind eher selten. dank der geringen
Größe können die seadream-yachten auch kleine häfen
anlaufen und bieten so selbst weitgereisten Welten-
bummlern neue eindrücke.

Weil der landausflug zum Weingut nahe sorrent nicht
zustande kam, hatte der aus kapstadt stammende
chefkoch der seadream II, alistair solomons, einen ku-
linarischen spaziergang durch die Gassen der altstadt
organisiert, ohne Zusatzkosten. Für uns europäer, die wir
regelmäßig nach Italien reisen, war das zwar nicht sehr
exotisch, doch für die amerikanischen und südamerika-
nischen Gäste und für die drei-Generationen-Familie aus
hongkong eine nette Zugabe und eine gute Gelegenheit,
sich anzuschauen, wie limoncello hergestellt wird und
welche Zitronen dafür am besten geeignet sind. der pa-
trone der Manufaktur wusste natürlich, was seine kun-
den von ihm erwarten, und schmetterte dean Martins
klassiker „that’s amore“ in die runde. eine antipasti-
Verkostung und ein Gelato-stopp gehörten natürlich
auch zu dem rundgang, was angesichts der Völlerei an
bord eine zusätzliche herausforderung bedeutete. aber
egal, die botschaft war angekommen: die crew, jeder
an bord, ist bereit, die berühmte extrameile zu gehen,
um den Gästen die reise so angenehm wie möglich zu
machen.

In taormina klappte es dann endlich mit der Weingut-
tour. Wir fuhren auf 700 Meter hinauf zur „barone di Vil-
lagrande“, dem ältesten Weingut am Ätna (seit 1727).
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alfonso caltagirone baut hier ausschließlich die einhei-
mische etna-traube an, aus der er einen roten, einen
rosé, einen Weißen und einen Frizzante gewinnt. auf-
grund der höhenlage erinnern die Weine weit mehr an
cool-climate-Gewächse, als man das im ansonsten hei-
ßen und sonnenverwöhnten sizilien vermuten würde. au-
ßerdem haben die früheren ausbrüche des Ätna und die
Flussrichtung der lava sehr unterschiedliche terroirs ge-
schaffen, die den Weinen einen jeweils eigenen charak-
ter verleihen. die Fahrt zum Weingut hatte sich zwar
etwas in die länge gezogen, aber am ende waren alle
zufrieden. die barone-Weine mundeten vorzüglich. und
die getrockneten tomaten und die anderen kleinen

schweinereien, die dazu gereicht wurden, schmeckten
so herrlich aromatisch, wie sie eben nur hier in sizilien
schmecken können.

die Frau, die diese Geschichten rund um den Wein an
bord organisiert, heißt Ida elisabeth dønheim. die in der
nähe von trondheim geborene norwegerin ist seit sep-
tember 2015 Wine director bei seadream. als ausgebil-
dete sommelière und köchin bringt die ex-chefin eines
boutiquehotels alles mit, was man für den Job wissen
muss. sie wählt die (im preis inbegriffenen) Weine und
champagner aus, die täglich zu den Mahlzeiten ausge-
schenkt werden. sie ist verantwortlich für die gut 150
positionen zählende (kostenpflichtige) Weinkarte an
bord, die sehr international gehalten ist, um dem ebenso
kosmopolitischen publikum gerecht zu werden. sie holt
Winzer an bord für Verkostungen, Vorträge und spezielle
dinner mit Weinbegleitung. sie bestimmt, welche Wein-
güter bei landausflügen angesteuert werden und wel-
che Flaschen für das degustationsmenü des chefkochs
auf den tisch kommen. „die basis meiner arbeit ist na-
türlich das erstklassige essen an bord der Zwillings-
yachten seadream I und seadream II“, räumt die
norwegerin ein. „ohne diesen hohen kulinarischen an-
spruch würde ein solcher Fokus auf Weine keinen sinn
ergeben.“ damit hat sie zweifellos recht. die küche hält
ein anständiges bis sehr gutes niveau, wenngleich man
keine hauben- oder gar sterneküche erwarten sollte.

den gesamten nächsten tag verbringen wir auf hoher
see zwischen sizilien und Griechenland. Mitten im
blauen nichts stellt kapitän torbjørn lund, der aussieht

Alles dreht sich um Reben: Die
Frau, die diese Geschichten
rund um den Wein an Bord 
organisiert, heißt Ida Elisabeth
Dønheim (linke Seite). Barone
di Villagrande heißt das älteste
Weingut am Ätna – die Trau-
ben gedeihen hier in einem 
Mikroklima auf 700 Metern
über dem Meer.
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wie eine etwas kürzer geratene Version von
richard branson, die Motoren aus und
lässt das schiff treiben – an ankern ist bei
2.000 Meter Wassertiefe schließlich nicht
zu denken. und dann bittet er zum bad im
Meer. Viele sind es nicht, die sich trauen,
bewacht von einem Motorboot. es bläst
zwar kein starker Wind, aber die dünung ist
hier draußen auf offener see doch beträchtlich. dafür ist
das Wasser kristallklar und hat zudem die perfekte tem-
peratur. Wir genießen das ausgesetztsein, die zwei kilo-
meter Wasser unter dem hintern, bis jemand von dem
Film „open Water“ zu erzählen beginnt, der bekanntlich
nicht gut endet. schnell schwimmen wir zur plattform zu-
rück.

ein solcher ruhetag auf offener see und ohne land-
gänge ist auch perfekt dafür geeignet, sein Weinwissen
zu vertiefen. Wine director Ida hat deshalb sebastian
bredal an bord geholt, norweger wie sie, und einer von
rund 300 Masters of Wine weltweit. bredal ist als Impor-
teur für den norwegischen Markt ständig auf der suche
nach neuen, spannenden Weinen und erzeugern. und
er hat wie Ida ein Faible für deutsche rieslinge, die den
norwegern besonders gut zu munden scheinen. bredal
hat deshalb die bekannten Weißweine der Familie von
Winning aus deidesheim in der pfalz mitgebracht, die er
selbst in norwegen vertreibt. Für viele Gäste aus Über-
see sind das in der tat sehr exotische Weine. und sie
auf dem Mittelmeer von einem norweger erklärt und ser-

viert zu bekommen, ist natürlich noch exotischer. einige
hätten sich da vielleicht lieber regionale Weine aus süd-
italien oder Griechenland gewünscht. doch die anfäng-
liche skepsis weicht schnell heller begeisterung, als
bredal den 2015er paradiesgarten, den pechstein GG
2014 und sogar den legendären ungeheuer GG 2014
einschenkt, den er mit einem schmunzeln mit „Monster“
übersetzt. nun, das cremige, fast buttrige und so gar
nicht riesling-typische „Monster“ überzeugt wirklich alle
und erinnert die amerikaner an einen im eichenfass ge-
reiften chardonnay aus kalifornien. am ende sind alle
glücklich mit der präsentation und Ida kann aufatmen.
denn sie betritt in dieser premierensaison, in der der
seadream yacht club erstmals Weinreisen im Mittelmeer
anbietet, eben auch neuland. einiges muss sich da erst
noch einspielen, einiges wird sie in der kommenden sai-
son vielleicht wieder ändern.

am abend lasse ich mir zum ersten Mal ein balinesisches
„dream bed“ auf dem oberdeck herrichten und nehme
mir fest vor, dieses open-air-angebot auch wirklich zu
nutzen und mich nicht wieder von andi und den brasi-
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lianern breitschlagen zu lassen. tatsächlich liege ich um
Mitternacht in meinem traumbett, trage meinen sea-
dream-schlafanzug, genieße den lauen Wind im Gesicht
und bewundere den sternenhimmel, der hier durch keine
künstlichen lichter verunreinigt wird. la vita è bella – ich
muss zugeben, dass es selbst auf meiner erträumten pri-
vatyacht nicht schöner sein könnte. Zumal ich heute
nachmittag beim empfang des kapitäns eine halbe
dose sibirischen kaviar allein ausgelöffelt habe.

am nächsten Morgen sind wir bereits in Griechenland,
ankern in der idyllischen bucht von Fiskardo auf der Insel
kefalonia. andere kreuzfahrtschiffe sucht man hier ver-
geblich, denn sie sind zu groß, um hier navigieren zu
können. um nach den vielen Weinproben und degusta-
tionsmenüs wieder etwas in die Gänge zu kommen, leihe
ich mir eines der Mountainbikes, die „meine“ yacht an
bord hat, und verbrenne endlich wieder einmal kalorien.
auf die uhr schauen muss ich dabei nicht. denn wenn
ich den „tender“, das transferboot, das zwischen yacht
und hafen pendelt, einmal verpasse, kommt das näch-
ste spätestens in 15 Minuten. ein schöner service, der
einem das Gefühl gibt, vollkommen unabhängig zu sein.
Ich mache mit meinem rad deshalb eine ausgedehnte
pause in einer einsamen bucht, schwimme im türkis-
blauen Wasser und genieße es, einmal weg von der
Gruppe und allein zu sein. 59 Gäste – das ist wirklich
nicht viel. die meisten davon habe ich kennengelernt,
mich mit einigen angefreundet. und doch merke ich,
dass ich wohl nicht für wirklich große schiffe geschaffen
bin.

die Weine der region lassen wir übrigens links liegen,
ebenso wie jene aus Galaxidi nahe delphi, das wir als
nächstes Ziel ansteuern. Wir haben dabei nicht das Ge-
fühl, viel zu versäumen, denn die griechischen Winzer
haben sich in jüngster Zeit nicht gerade als reformer und
junge Wilde hervorgetan, sieht man einmal von santorin
ab. und dann steht auch schon das letzte highlight un-
serer Wein-cruise auf dem programm: die durchfahrt
durch den kanal von korinth, der den peloponnes vom
griechischen Festland trennt. unser kapitän kündigt an,
dass wir noch eine gute halbe stunde warten müssen,
weil wir Gegenverkehr haben, der zuerst drankommt.
uns macht das gar nichts aus. die stimmung an bord in
der untergehenden sonne und dem unwirklichen licht
ist ausgezeichnet. andrea und carlos haben sich eine
griechische toga übergeworfen und einen lorbeerkranz
aufs haupt gesetzt. sie servieren gekühlten ouzo und
griechische leckereien. und wenn sie gerade einmal
nichts zu tun haben, tanzen sie einen sirtaki. die neuen
Freunde aus rio sind dazugekommen und machen na-
türlich mit – brasilianer müssen tanzen. Immer, überall.
und sie hatten gestern abend mit uns gemeinsam auf
der Großleinwand auf dem pooldeck den klassiker „ale-
xis sorbas“ mit anthony Quinn angeschaut, den sie bis
dato nicht kannten. es ist ein melancholischer Film, aber
auch ein streifen, in dem viel gefeiert wird. und das hat
ihnen sehr gut gefallen.

Inzwischen ist unser boutiqueschiff in den kanal von ko-
rinth eingefahren, oder besser: ein schlepper zieht uns
vorsichtig durch diesen schmalen einschnitt im Fels hin-
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liche hose und ein ordentliches hemd genügen,
vielleicht noch ein Jacket, aber eben kein anzug
und keine krawatte, schon gar kein smoking.

oder eben eine toga. so eine, wie andy sie
trägt. er ist inzwischen oben in seiner bar,
schnippelt Zitronen, bereitet seine eigenen
cocktailkreationen vor. dass wir uns auf einer

Wein-cruise befinden, ist uns irgendwie abhandenge-
kommen. 

uns steht der sinn nach härteren sachen. Wir wollen fei-
ern, bis der Morgen graut, bis wir im hafen von piräus
ankommen. und über das böse erwachen wollen wir
noch gar nicht nachdenken. Vermutlich wird Goran
neben meinem Frühstückstisch stehen und sagen: „Mr.
kast, dieser teller ist aber wirklich zu schwer für sie.“

durch, denn viel platz ist da nicht auf beiden seiten. Fast
kann man die Wände berühren, so nahe kommen wir
diesen. Inzwischen ist es fast dunkel und die lichter un-
serer yacht machen sich besonders schön in dem engen
kanal. als wir diesen verlassen, hat sich auf mein Ge-
sicht bereits ein sanftes lächeln gelegt – der dritte ouzo
tut seine Wirkung. Zum Glück geht es bei seadream
leger zu. es gibt einen sehr lockeren dresscode, der als
„yacht casual“ bezeichnet wird, soll heißen: eine ordent-

Weinreisen mit dem SeaDream Yacht Club
bis oktober gibt es noch mehrere einwöchige Weinkreuzfahrten rund ums Mittelmeer, bei denen sich alles

um edle tropfen dreht. die Weinreisen sind ab 4.130 euro pro person buchbar (zzgl. an- und abreisekosten),
basierend auf einer doppelbelegung. Inkludiert ist das all-inclusive-angebot, das unter anderem (fast) alle Ge-
tränke und speisen an bord, zahlreiche aktivitäten sowie trinkgelder enthält. Im Winterhalbjahr sind die bei-
den seadream-yachten in der karibik unterwegs. die Überfahrten zwischen Mittelmeer und karibik können
ebenfalls gebucht werden – dabei ist auf dem offenen atlantik besonders viel Zeit für Weindegustationen. Wei-
tere Informationen unter www.seadream.com

i
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macht ein gutes e-bike aus? nur 
was für rentner 

oder auch für 
sportlich aktive 

radler? 
©Riese & Müller GmbH

Die Auerdult in München
Viel mehr Münchner tradition geht nicht. 
ob laierkastenmann, kleines riesenrad, 
die antiquitätenstände oder steckerlfisch – 
Wir machen lust auf viermal 
auerdult 2019 ©Stephanie Bräuer
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Anfrage und Buchung unter: Florian Ehrenberg +49 (0)151 580 22 649 oder ehrenberg@skullclub.de
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