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Liebe Leserin, lieber Leser,

fühlen sie es auch schon? dieses warme prickeln auf der haut, wenn man an den sommer denkt?

Wer hat noch nicht den Geruch von sonnencreme und Wassermelone in der nase oder hört bereits

das Meer rauschen? sollte es der Wettergott heuer wieder so gut mit uns meinen, können wir aber

auch ganz entspannt daheim urlaub machen und die schönsten stunden des tages draußen genie-

ßen. besuchen sie doch mit Ihrer Familie die Jakobidult, stöbern und handeln an den trödel- und 

antiquitätenständen und gönnen sich einen steckerlfisch oder eine Fahrt mit dem kettenkarussell.

sommer ist die Zeit der Feste. allerorts wird gefeiert. outdoor-konzerte, straßenfeste in der nachbar-

schaft, kunstmessen, spannende ausstellungseröffnungen, Foodfestivals und vieles mehr füllen die

parks und plätze mit pulsierendem leben. unser München bietet dieses Jahr wieder jede Menge 

Veranstaltungen, die sommerliche tage und nächte zu unvergesslichen erlebnissen werden lassen. ein paar

davon haben wir für sie ab seite 6 zusammengestellt.

Mit diesen und vielen anderen themen wie beispielsweise tracht – zu dem uns alexander karl Wandinger, leiter

des trachten-Informationszentrum (tIZ) in benediktbeuern, einen Überblick über Geschichte, Gegenwart und Zu-

kunft von dirndl und co. gibt, möchte sie die sommer-ausgabe von MünchencIty unterhalten und informieren.

Ich wünsche Ihnen einen tollen sommer und viel spaß beim lesen.

herzlichst Ihre

sabina Würz
herausgeberin-chefredakteurin

Titelmotiv: ©missty-stock.adobe.com

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 häufi 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 keinerlei 
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 Auszugs-
teil 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 Sitzoberfl äche sorgt für ein bequemes 
Sitzen und eine profi lierte Komfort-Schaumkernmatratze – 
für ein perfektes Bettklima!

Neuer Showroom in Münchner Innenstadt
Swiss Plus hat kürzlich eine Ausstellung in der Innenstadt 
Münchens eröffnet. Hier lassen sich Sitz- und Liegequali-
tät der Schlafsofas auf Herz und Nieren testen. Zur Aus-
wahl stehen unzählige Stoffe und Leder aus der Hauskol-
lektion, 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

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

„BED for LIVING Deluxe“ überzeugt in der 
Nacht als ergonomisches Doppelbett und 
bei Tag als elegantes Designsofa, welches 
mit der raffi niert gestalteten Rückseite auch 
als Raumteiler eingesetzt werden kann.

Jörg Keller, Gründer und Inhaber



Traumtänzer und
Mondsüchtige

Die Erinnerung an den letzten Traumsommer ist noch wach.
Falls uns Petrus auch dieses Jahr wieder gewogen ist, gibt es
eine Menge Veranstaltungen, die uns unter den azurblauen
Himmel oder ein funkelndes Sternenzelt locken werden.
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Die „Alte Utting“
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Jetzt kommen die Monate, in denen bereits in den frühen
Morgenstunden die luft wärmer als sonst und die Vor-
freude auf laue abende groß ist. Man lächelt wildfrem-
den leuten zu, die einem auf der straße begegnen und
pfeift vielleicht ein lied vor sich hin. alles ist leichter, nicht
nur die kleidung, auch das Gemüt. Jeder hat lust sich
zu bewegen, zu tanzen und sich beschwingt zu fühlen.
am besten unter freiem himmel bei tag und bei nacht.
oder gleich am frühen Morgen, noch bevor die sonne
aufgeht. dann wird auf dem kocherlball am chinesi-
schen turm der beliebte biergarten zum traditionellen
tanzboden. ende des 19. Jahrhunderts waren öffentli-
che tanzplätze wie der am 1790 erbauten Wahrzeichen
des englischen Gartens sehr beliebt. hier trafen sich an
den sommersonntagen die einfachen leute in den frü-
hen Morgenstunden: köchinnen, Gärtner, Zimmer- und

kindermädchen, Zofen, diener und sonstige dienstbo-
ten. Getanzt wurde so früh, weil die „kocherl“ später,
wenn die feinen herrschaften aus der kirche zurück
waren, wieder ihren dienst verrichten mussten. Im Jahre
1904 wurde der ball „aus Mangel an sittlichkeit“ verbo-
ten. anlässlich des 200. Jubiläums des englischen Gar-
tens, 1989, wurde der kocherlball wieder ins leben
gerufen. Inzwischen ist das morgendliche Vergnügen
nicht mehr wegzudenken aus dem Münchner Festka-
lender und das kulturreferat und die haberl Gastrono-
mie veranstalten es seitdem einmal im Jahr. bis zu
10.000 Gäste kommen zu diesem termin im feschen
Festtagsgwand. der große Vorteil im Vergleich zu früher:
die Gäste dürfen feiern, so lange sie mögen. am 21. Juli
um 6:00 uhr früh ist es wieder soweit. 
www.kocherlball.de

Der Klang des Bandoneon ist pure
Sehnsucht nach sommerlichen

durchtanzten Nächten und
webt seinen Klangteppich 

im Hofgarten bei den 
Tangotänzern, die dort
ihrer Leidenschaft 
nachgehen.

Einst das einzige Tanzvergnügen für die Haus-
angestellten am Sonntag in den frühesten 
Morgenstunden, ist der Kocherlball am 
Chinesischen Turm heute ein stimmungsvolles
Sommerevent für alle Münchner.
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nichtsahnend streift der Flaneur durch das abendliche
München und auf einmal schweben vom hofgarten her
angenehme Melodien durch die laue abendluft. unter
der kuppel des dianatempels sind Gestalten, darunter
auch paare, zu ahnen, die sich hin- und herwiegen; ein
paar Zuschauer stehen verträumt in den arkaden. hier
kommen Musik- und tanzbegeisterte zusammen, denen
clubs und diskos zu anonym sind, um sich in romanti-
scher atmosphäre zu begegnen. Von der Qualität der
bevorzugten Musik ganz zu schweigen. die stadt Mün-
chen lässt dieses unorganisierte treiben gewähren, so-
lange sich alle selbst um ihre hinterlassenschaften
kümmern. alles ist spontan, Mittanzen und Genießen er-
wünscht. Mittwochs und sonntags finden sich tempera-
mentvolle salsatänzer ein, immer von 20:00 bis 22:00
uhr. Man fühlt sich wie in einem club in cuba und manch
einer entdeckt den heißen latino in sich. Vorher wirbeln,
aber nur am sonntag ab 17:00 uhr, die Fans des ame-
rikanischen swing ihre tanzpartnerinnen durch die luft.
der elegante tangotänzer begibt sich dagegen des
abends am Freitag in diesen offenen salon der tanzlei-
denschaft. der vertikale ausdruck eines horizontalen
Wunsches, so wird die argentinische nationalmusik
immer wieder bezeichnet. Wie auch immer, das bando-
neon ist ein Instrument der sehnsucht und klingt auch
im hofgarten unvergleichlich sentimental. Jeden som-
mer bei schönem Wetter swingt, schleicht und wirbelt
der hofgarten schwelgende traumtänzer durcheinander
und führt sie doch zusammen.

Der Dianatempel im Hofgarten ist die einzigartige
Kulisse für Tanzträume von Tango bis Swing, die
dort im Sommer einen Hauch von ungezwunge-
nem Süden in das prachtvolle Ensemble zaubern.
©allessuper_1979-stock.adobe.com 



Im sommer packt einen immer ein wenig das Fernweh.
Man träumt von reisen an fremde Gestade und südliche
ufer. dabei verlässt gerade im august kein echter
Münchner die stadt, denn er ist wohl der schönste
Monat des Jahres. Viele sind im urlaub, im Job ist mei-
stens nicht so viel los und das Wetter ist in diesen Wo-
chen am stabilsten. dennoch muss man auf das Gefühl
von hölzernen schiffsplanken unter den Füßen nicht ver-
zichten, seit auf einer aufgelassenen eisenbahnbrücke
zwischen schlachthof und Großmarkt die „alte utting“
vor anker gegangen ist. 1950 gebaut, als teil der baye-
rischen seenflotte auf dem ammersee, sollte sie 2017
eigentlich verschrottet werden. der Wannda e.V. bekam
davon Wind und wollte das schiff unbedingt retten. es
wurde in einer spektakulären aktion in die stadt gebracht
und zu einem kunst- und kulturprojekt ausgebaut.

neben der modernen Gastronomie steht die utting für
ein ständig wechselndes Musik- und kunstprogramm
(www.alte-utting.de), dass man im auge behalten sollte,
auch weil sich hier eine der wenigen livebühnen Mün-
chens befindet, die anspruchsvollem Jazz und experi-
menteller Musik eine plattform bieten. Gleich um die
ecke auf dem Gelände des ehemaligen Viehhofs steht
der aus alten containern gebaute „bahnwärter thiel“. ein
stück berliner Graffiti-Ästhetik mit großartigen events für
Münchner jeder Generation. die spielstätte bietet raum
für verschiedene Formate und unterstützt auch kleinere,
freie künstlergruppen der Münchner szene. Inmitten
einer stadt, die für ihre Museen, opern und theater be-
rühmt ist, nutzt der bahnwärter brachliegende Flächen
und füllt sie mit kultur. Mit Volldampf werden die Grenzen
der kunst aufgebrochen. die Verknüpfung von theater,

Auf dem Gelände des 
Schlachthofs ist die 
Containerstadt des 

„Bahnwärter Thiel“ eine 
poetische Manege für 
Konzerte, Theater oder 

nächtliche Partys.
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Die „Alte Utting“ ist am
Großmarkt vor Anker 
gegangen und lässt
Traumtänzer bei Live-
musik und innovativer
Küche von fernen 
Horizonten schwärmen.
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konzerten, lesungen und clubnächten garantiert ein
permanent neues programm gerade im sommer unter
freiem himmel (www.bahnwaerterthiel.de). Viel verändert
sich im Quartier gerade durch den neubau des Volks-
theaters nebenan, und so wird das Viertel ein „labor“ für
urbanes leben in München.  

Mit den betreibern des „thiel“ verbandelt ist das schön-
ste und romantischste lokal der stadt. Im Westpark am
Mollsee verzaubert unter alten bäumen das „Gans am
Wasser“ seine besucher. Gemütliche sitzgelegenheiten
und individuelle dekoration bieten in der idyllischen lage
eine einmalige Gelegenheit zum entspannen und erho-
len. die drei jungen betreiber sind am Westpark aufge-
wachsen und lieben diesen schönen ort ihrer kindheit.
das sortiment setzt auf regionale Qualität, wie die ku-
chen des café kubitscheck oder das eis von engert.
auch die hausgemachten pommes aus biokartoffeln
sind von einem Freisinger bauern. Gelegentlich gibt es

ein kleines kulturprogramm und bei kurzen regengüs-
sen bietet das alte stallzelt schutz. Gerade für Familien
mit kindern ein idealer ausflug, denn für die kleinen wird
von kasperletheater, immer am ersten dienstag des Mo-
nats ab 14:00 uhr, bis kunstworkshops wie dem phan-
tasievollen schrottbasteln allerhand geboten. leisere
töne finden bei konzerten die ohren lauschender träu-
mer – so zum beispiel am 8. Juni nachmittags ab 15:30
uhr mit dem liedermacher „koshi“, eine immer be-
kannter werdende lokalgröße. auf der Internetseite
www.gansamwasser.de findet man nicht nur die üblichen
Infos zu speisen und programm, sondern auch einen ei-
genen Musik-podcast. dieser wurde von der location
inspiriert, falls man der entspannten ruhe überdrüssig
ist und über kopfhörer ein sinnliches kompletterlebnis
wünscht.

derart entspannt kann man sich in den beginnenden
abend stürzen, wobei sich verschiedene dachterrassen

lifestyle14 lifestyle 15

Über den Dächern von 
München treffen sich einmal 
im Monat bei der Luna-Party 
Mondsüchtige, um das 
sanfte volle Licht des 
Erdtrabanten zu feiern.
©LUNAparty

Ein romantischer Ort inmitten des 
Westparks ist „Gans am Wasser.“ Ideal
für einen Fahrradausflug mit der Familie,
um die Gastronomie und das wunder-
bare Kulturprogramm dieser groß-
städtischen Oase zu entdecken.
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als traumkulissen in den letzten Jahren empfohlen
haben. unter dem sternenzelt hoch über dem alltag las-
sen sich gerade in der afterhour angenehme stunden
verbringen. In einer früheren ausgabe haben wir ja eine
Vielzahl vorgestellt. Für Mondsüchtige sei aber die mo-
natlich stattfindende luna-party auf dem dach des
bayerischen hofes nachdrücklich empfohlen. Man muss
das nicht einmal besonders planen, es ist ganz einfach:
Ist es Vollmond, geht man hin (www.luna-party.com). die
nachtleben-legende norbert schmitz, der schon als
türsteher im alten p1 eine Institution war, versammelt
hier mit dem schönsten blick auf die türme der Frauen-
kirche ein sehr buntes, ausgefallenes publikum von
Mondsüchtigen.  

Wer sich aber für echtes Wissen rund um unseren tra-
banten und die sternenbilder des sommers interessiert,
für den sind sternwarten ein besonderer anziehungs-
punkt. Gerade wenn sie astronomische ereignisse und
events verbinden. am dienstag, den 16. Juli 2019 gibt
es eine partielle Mondfinsternis zu sehen. ab 22:01 uhr
scheint am unteren rand ein stück zu fehlen. Weil der

Mond nicht komplett in den kernschatten der erde ein-
tritt, wird er nicht in Gänze glutrot erscheinen – eine sol-
che totale Mondfinsternis lässt sich in München erst
wieder am 16. Mai 2022 gut beobachten. die Volks-
sternwarte an der rosenheimer straße ist an diesem tag
bereits ab 21:00 uhr geöffnet und schließt erst um 1:00
uhr (www.sternwarte-muenchen.de). Für den eigenen
nachwuchs etwas ungünstige Zeiten, aber man kann ihn
mit dem sommerfest der Isartalsternwarte am 6. Juli be-
stens entschädigen. sie liegt zwar im süden bei königs-
dorf, etwa eine stunde von München entfernt, aber für
junge und alte sternengucker gibt es bei klarer sicht an
diesem tag eine Menge zu erleben, zum beispiel eine
tageshimmelführung mit sonnenbeobachtung mittels
spezieller teleskope und für kinder von 7 bis 12 Jahren
basteln und starten von Wasserraketen. am abend wer-
den die teleskope auf die planeten Jupiter und saturn
gerichtet und die Milchstraße erstrahlt in voller pracht.
Gerade die atemberaubenden ringe des saturn zu
sehen, ist ein unvergessliches erlebnis.

www.isartalsternwarte.de

lifestyle16 lifestyle 17

Für alle großen und kleinen Sterngucker
bietet die Volkssternwarte zahlreiche 
Veranstaltungen, um die Schönheit des
Universums live zu erleben.
©Benjamin Mirwald

Die Isartalsternwarte ist ein 
himmlisches Ausflugsziel für alle 

Entdecker und Hobbyastronomen. 
Besonders beliebt ist das 

alljährliche Sommerfest unter 
dem bayerischen Sternenzelt.

©Christoph Otawa





klassische Musik unter freiem abendlichen himmel ist
ein fester bestandteil des Münchener konzertkalenders.
spektakel wie oper für alle oder klassik am odeonsplatz
ziehen tausende von besuchern an. stiller und nicht 
weniger aufregend sind die kleineren konzerte in den
schlössern der näheren umgebung wie schleißheim, die
intimer und sinnlicher sind. ein highlight dieses Jahr ist
„die nacht der klassischen balladen“ vor der barocken
kulisse von schloss nymphenburg am 8. august. diese
kunstform ist ein Miniatur-drama in reimen und möchte
vor allem eines: das publikum in den bann ziehen, be-

wegen und begeistern. Musiker und schauspieler ge-
stalten diesen einmaligen sommerabend hand in hand.
sie rezitieren unter anderem berühmte balladen von
schiller, Goethe und Fontane und bringen weltberühmte
und berührende Vertonungen zum beispiel von Franz
schubert und robert schumann zu Gehör. Man kann die
augen schließen oder zu den sternen richten. egal ob
traumtänzer oder Mondsüchtiger – der sommerliche
himmel über der stadt verspricht vieles. und mit diesem
programm können sommerliche tage und nächte zu
einer unvergesslichen erinnerung werden.

lifestyle18

Die prachtvollen Schlösser Münchens sind eine feierliche Kulisse für Veranstaltungen aller Art. Besonders
klassische Konzerte, wie hier in Schloss Nymphenburg, erfüllen die Sommernächte mit herrlicher Musik.



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 

39038 Innichen (BZ) | Italien 

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 Auer Dult
Echtes Münchner Kulturerbe
Es gibt so wenige Veranstaltungen in München, bei denen
man sich noch vorstellen kann, was sie ursprünglich mal
waren. Wo nicht Champagner und Prosecco Bier, Steckerl-
fisch und Wurstsemmel verdrängt haben. Wo sich die
ganze Familie wohlfühlen kann und man doch immer 
wieder etwas ganz Besonders findet. Ein Stück Münchner
Kulturgeschichte, die einfach Spaß macht.

©www.muenchen.de/Werner Boehm
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Ein kurzer historischer Abriss: Die erste (Jakobi-)Dult fand 1310 statt, damals noch

am Anger, dem heutigen Sankt-Jakobs-Platz. 1796 verlieh Kurfürst Karl Theodor

dem Dorf Au das Recht, zweimal im Jahr eine Dult abzuhalten (daher „Auer Dult“).

Die Jakobidult zog ebenfalls in die Au, und seit 1905 werden alle drei Dulten auf

dem Mariahilfplatz abgehalten.

lifestyle 23

Auf Europas größtem Geschirr-
markt findet man feines und 
buntes – mit einem Schwerpunkt
regionaler Töpfereien.
©www.muenchen.de/Lukas Barth

Karl Philipp Theodor war ab
1777 als Karl II. Kurfürst von

Bayern. Seine Regierungszeit
hatte große Bedeutung für die 

kulturelle Entwicklung des 
süddeutschen Raumes.





Wieso eigentlich Dult?
schaut man im lexikon nach – also heutzutage auf Wi-
kipedia – liest man, das Wort „dult“ gehöre zur bairischen
dialektgruppe, sei aber auch schon im alemannischen
bekannt gewesen und mit dem gotischen Wort „dulps“
verwandt, was so viel heißt wie „ausgelassenes Fest“.
Gut, das könnte passen. Im Mittelalter jedenfalls entwik-
kelten sich dulten, eigentlich kirchenfeste, zu Jahrmärk-
ten, auf denen vor allem produkte und Güter aus dem
fernen ausland angeboten wurden. heute würde man
das „Messe“ nennen.

Größter Geschirrmarkt und Antiquitäten
Gottseidank hat sich die Münchner dult aber ihren eige-
nen charakter bewahrt. hier gibt es nicht nur den größ-
ten Geschirrmarkt europas sowie alles andere an
nützlichen und trickreichen Gerätschaften vom bürschtl
über den dosenöffner bis zum nachttopf. Man kann hier

auch noch echte antiquitäten finden, bücher, schmuck,
spielzeug und manchmal – inzwischen wirklich nur
manchmal – sogar zum schnäppchenpreis.

Russenrad und Steckerlfisch
die Fahrgeschäfte lassen sich natürlich nicht vergleichen
mit dem high-tech-angebot der Wiesn, aber eine Fahrt
im „kleinen riesenrad“, das auch „russenrad“ genannt
wird und seit seiner ersten runde vor 90 Jahren ein Fa-
milienbetrieb ist, gehört einfach zum besuch der dult
dazu. Genauso wie ein herzerl fürs herzerl, Zuckerwatte
und natürlich der steckerlfisch bei der Fischer-Vroni.

auch die Fische am steckerl haben eine Münchner Ge-
schichte. karl Fischer, der 1914 die Firma Fisch Winter
kG gründete, war einer der ersten großen Fischgroß-
händler Münchens. anfang des letzten Jahrhunderts 
belieferte er alle seine kunden zunächst mit einem hand-

lifestyle 25

Auf der Dult gibts kein 
Schicki-Micki-Essen –
da gehört einfach ein 
Steckerfisch oder eine 
Wurstsemmel (bzw. 
Käsesemmel für Vege-
tarier) dazu. Kunst & Krempel. Zwischen

viel Kitsch kann man auf der
Dult durchaus auch echte
Präziosen finden.
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Hier findet wirklich jeder Topf seinen Deckel.

©aboe-stock.adobe.com

©www.muenchen.de/Lukas Barth

©www.muenchen.de/Sigi Müller

©www.muenchen.de/Dominik Parzinger

©www.muenchen.de/Dominik Parzinger

©www.muenchen.de/Werner Böhm



karren. dann eröffnete er mit seiner Frau philippine ein
ladengeschäft in untersendling. Gemeinsam träumten
sie vom eigenen Wiesn-Zelt und zwar von der „Fischer-
Vroni“. denn die gab es schon seit 1904, das Zelt war
aber in anderen händen. daher konnten karl Fischer und
seine Familie ihren „Wiesn-hit, die steckerlfische – die
damals eine absolute neuheit waren – nur von einem
kleinen Imbisswagen aus verkaufen. doch sie sparten ei-
sern und erhielten 1949 schließlich die Zelt-konzession.
auf der dult gibt es die Fischer-Vroni seit über 40 Jahren.

Der Finessen-Sepperl – Münchens Postillion
d’Amour
Wer genau hinschaut, der findet auf der dult auch noch
echte Münchner originale, wie beispielsweise den leier-
kastenmann. Vielleicht ist der ja ein nachfahre des Fi-
nessen-sepperl aus der au. Mit bürgerlichem namen

hieß er Joseph huber (1763 – 1828). der kleinwüchsige
aber findige sohn eines kutschers war der bekannteste
postillon d’amour Münchens. Gegen ein essen oder ein
paar kreuzer trug er die liebesbriefe der Münchner in
seinem korb aus. er selbst konnte nicht lesen und
schreiben, wusste aber natürlich genau, wer da wem
liebesbriefe schrieb. doch der Finessen-sepperl war
auch bekannt für seine diskretion. Wenn man ihn über
heimliche liebschaften befragte, antwortete er nur mit
dem heute berühmten spruch „nix gwiß woas ma ned“.

der Finessen-sepperl liegt heute auf dem alten süd-
friedhof in München, aber ganz sicher schaut er vom
weiß-blauen himmel noch immer gerne auf die auer
dult, wo München noch immer München ist. die näch-
ste Jakobidult geht übrigens vom 27. Juli bis 4. august
und die kirchweihdult vom 19. bis 27. oktober 2019.

lifestyle28

Der Leierkastenmann – traditionelle 
Begrüßung für alle Besucher, die mit 
der Straßenbahn zur Dult kommen.



br
an

dn
am

ic
.c

om
 | 

Fo
to

: B
el

vi
ta

-H
ot

el
 P

an
or

am
a 

W
el

ln
es

s 
Re

so
rt

 A
lp

en
 T

es
it

in
 (H

ar
al

d 
W

is
th

al
er

),
 B

el
vi

ta
-H

ot
el

 A
lp

in
 &

 S
pa

 R
es

or
t S

ch
w

ar
ze

ns
te

in
 (K

la
us

 P
et

er
lin

)

28 HOTELS. 
UNBEGRENZTE 
ERHOLUNG.

Gestresst? Dann packen Sie Ihre Koffer für einen Kurztrip in die Belvita Leading Wellness-

hotels Südtirol. Inmitten traumhafter Landschaften können Sie sich kulinarischen Freuden 

hingeben, sich sportlich auspowern und sich anschließend in XXL-Wellnesslandschaften 

erholen. 100 % Qualität ist Ihnen in allen Bereichen gewiss!

BELVITA LEADING WELLNESSHOTELS SÜDTIROL 
T +39 0473 499 499 . wellnesshotels@belvita.it . www.belvita.it
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„Tracht ist Mode!“
Kaum ein Thema ist mit so vielen Meinungen und Klischees behaftet wie die Tracht.
Trotzdem erlebt die Tracht seit Jahren einen ungebrochenen Hype, und das bis weit
über die Grenzen Bayerns hinaus. Doch was ist Legende, was gelebte Tradition? 
Wir haben nachgefragt bei Alexander Karl Wandinger, Buchautor und Leiter des
Trachten-Informationszentrums (TIZ) des Bezirks Oberbayern in Benediktbeuern. 
Der Trachtenexperte hat uns einen historischen Abriss von Dirndl bis Lederhose 
gegeben und mit einigen Mythen aufgeräumt.

©karepa-stock.adobe.com





In welchem Zusammenhang stehen Tracht und
Mode? Tracht ist Teil der Mode, kein abgekoppelter Be-
reich, der sich alleine parallel entwickelt hat. Tracht ist
immer Kleidung einer bestimmten Zeit und einer be-
stimmten sozialen Schicht. Man muss sich das so vor-
stellen: Der Adel und das Großbürgertum waren Vorbild
für die Menschen auf dem Land. Die haben sich abge-
schaut, was in der Stadt getragen wurde und manche

Teile mit regionalen Besonderheiten verändert. Dabei
kamen mitunter ganz verrückte Sachen heraus, ob bei
den Hüten, Miedern, Hauben oder Verzierungen, auch
bei der Männermode. Im Rückblick sind die überbor-
dende Phantasie und der Variantenreichtum sehr faszi-
nierend.

Dabei war die allgemeine Mode schon immer Vorbild für
das, was wir heute als Tracht bezeichnen. Erst vor un-
gefähr 200 Jahren, als der Mensch auf dem Land „ent-
deckt“ wurde – zur Zeit der Gründung des Bayerischen
Königreichs, 1806, – kam der Gedanke auf, dass die
Menschen auf dem Land mit ihren Bräuchen und in ihrer
Tracht doch so nett ausschauen und dass dies alles er-
halten werden müsste. Es war diese Mischung aus Ro-
mantik und beginnendem nationalem Selbstbewusst-
sein. Das ging so weit, dass in der Genremalerei ab
1830/1850 komplett aus der Phantasie geborene Sze-
nen gemalt wurden, die dann im Nachhinein als „echt“
rezipiert wurden. Dabei ist immer verkannt worden, dass
die Menschen auf dem Land mindestens alle 30 Jahre
komplett neue Moden aufgenommen haben; nach rund
zehn Jahren waren bereits die ersten eigenständig ent-
wickelten Veränderungen erkennbar. Ohne diesen modi-
schen Hintergrund kann man Tracht nicht verstehen.

Also ist die Ursache für diesen seit einigen Jahren
ungebrochenen Hype um die Tracht, dass wieder
mal 30 Jahre vorbei waren? Der Hype um die Trach-
tenmode hat, denke ich, mehrere Gründe. Wobei es aber
vor allem die Trachtenmode betrifft, weniger die Vereins-
kleidung, das heißt die institutionalisierte Trachtenpflege.

Zum einen ist es die Zeit, in der
wir leben: Es wird wieder sehr
viel Wert auf Sicherheit gelegt,
auf Regeln, auf Traditionen. Dass
Tracht da einschlägt wie eine
Modebombe mit all den, wenn
auch oft nur vermeintlichen, Tradi-
tionen, verwundert nicht.

Zum anderen spielen die Medien dabei
eine große Rolle. Wenn ein prominenter
Fußballer oder Schauspieler Trachten-
mode trägt, dann wirkt das und wird nach-
gemacht. Was früher der Adel und das Groß-
bürgertum waren, das sind heute die Prominenten. Au-
ßerdem ist Trachtengewand eine sehr geschlechterspe-
zifische Kleidung, die immer noch mit Rock, engem
Oberteil und Mieder und teilweise reizvollen Dekolletees
arbeitet. Die Männer dagegen zeigen sich gern in Leder-
hosen und jägerischer Kleidung. Das spricht einfach an.

Zum Thema Vorbild: das dirndl war doch früher die
Kleidung der Mägde. Ja, beim Dirndl, in Bayern ei-
gentlich „Leibegwand“ oder „Heugwand“, ist die Ent-
wicklung genau anders herum als bei der übrigen
Trachtenmode. Das Dirndlkleid war eine ganz einfache
Arbeitskleidung der Mägde aus Baumwolle oder Leinen
mit einer Bluse oder einem Hemd drunter und einer
Schürze. Um 1860 herum wurde es dann erstmals von
Städterinnen getragen, zum Beispiel in Salzburg zu alpi-
nen Festen. Erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist das
Dirndl fest der Mode zugehörig und seitdem nicht mehr

wegzudenken. Da es aber nie zur
Vereinstracht gehörte, existiert
auch keine Regel, wie es genau
auszusehen hat. Insofern war
und ist das Dirndl sehr frei in sei-

ner Entwicklung.

Gibt es eigentlich dIe historische
Tracht? Nein, die gibt es nicht. Tat-

sache ist: Es ist immer ein bestimmter
Zeitausschnitt, den Menschen für sich

gewählt haben, nach dem Motto „Dies ist
unsere Tracht“ bzw. „Das ist typisch für uns“.

In Wirklichkeit ist es nur ein Splitter aus vielen
Zeiten der Mode. Allerdings gibt es Gebiete, in denen
Tracht soziale Alltagsrealität ist, wo Tracht oder Trach-
tenmode im besten Sinne ohne viel Aufhebens getragen
und immer mal wieder verändert wird. Und zwar nicht
nur im Verein, sondern im täglichen Leben. Das ist das
Natürlichste: wenn Tracht sich völlig frei entwickeln kann.

Um welche Form der Tracht handelt es sich denn bei
den Trachtenvereinen beim Oktoberfestumzug?
Beim Schützen- und Trachtenumzug wird zum Beispiel
unterschieden zwischen Volkstrachten und Gebirgs-
trachten. Wobei ich mich frage, was ist eigentlich eine
Volkstracht und wer ist das Volk? Und Gebirgstrachten
hat es schon früher in Berlin gegeben, selbst in Wa-
shington DC gibt es Gebirgstrachten. Bei diesen Verei-
nen handelt es sich eher um eine Trachtenvereinser-
haltungsbewegung. Das ist einfach ein Zeichen für ein
Gruppen- oder Heimatsgefühl. Was ja vollkommen in

Alexander Karl Wandinger,
Leiter des Trachten-Infor-
mationszentrums in 
Benediktbeuern
©Trachten-Informations-
zentrum, Bezirk Oberbayern

Florschließe (Dachau, um 1870), 
Silberfiligran, Glassteine
©Trachten-Informationszentrum, Bezirk Oberbayern
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Schalk/Kasettl (Schlehdorf,
um 1860), Seide
©Trachten-Informations-
zentrum, Bezirk Oberbayern





Ordnung ist. Bei den Trachtengruppen auf dem Okto-
berfest fällt auf, dass sie stark institutionalisiert und ge-
pflegt sind. Der erste wirkliche Trachtenverein wurde
übrigens 1883 gegründet.

Auf dem Oktoberfest selbst sieht man viele Aus-
wüchse, die mit Tracht eher wenig zu tun haben wie
Minidirndl mit Glitzer oder Frauen in kurzer Leder-
hose mit flippigem T-Shirt. Schmerzt das einen
Trachtenexperten? Nein. Überhaupt nicht. Und wer be-
stimmt denn bitte, was Auswüchse sind? Das ist ja vor
allem Partykleidung! Die darf auch mal verrückt und be-

sonders aufreizend sein. Entscheidend ist, dass die Men-
schen sich in ihrer Kleidung wohlfühlen.

Im Moment geht der Trend hin zur klassischen Trach-
tenmode mit hochwertigen Stoffen. Wird dieser
Trend anhalten? Da bin ich mir sicher. Das bestätigen
auch Trendforscher. Auf hochwertige und nachhaltig pro-
duzierte Stoffe wird der Fokus liegen. Weg von der Bil-
ligware. Das ist übrigens ein Aspekt, der mir wichtig ist:
Die Massenproduktion von Billigware, die gefährliche
Stoffe enthält. Ein Beispiel sind die billigen Lederhosen,
deren Leder zum Teil Giftstoffe enthalten, die dann über
die Haut aufgenommen werden.

Wie stehen Sie generell zum Thema Frauen und Le-
derhosen? Frauen können genauso wie Männer eine
Lederhose tragen. Warum auch nicht?! Der Hosenlatz
macht zwar für Frauen wenig Sinn, aber vielleicht lässt
sich das ja noch schnitttechnisch verbessern …

Man sagt ja, eine Lederhose sollte ein Leben lang
halten. Welches ist das beste Leder für eine Leder-
hose? Wer sagt das? Eine Lederhose hält schon sehr
lange, aber selten ein ganzes Leben lang. Wichtig ist,
dass es sich um gute Qualität handelt. Das beste Leder
ist vom Rothirsch, sämisch gegerbt (mit Fischöl, Anm.
der Red.). Das gibt diesen unnachahmlich weichen Griff.
Das ist ein Leder, das vollkommen ohne Giftstoffe aus-
kommt, sogar die Färbung erfolgt mit Blauholz, einem
natürlichen Farbstoff.

Haben Sie noch einen Tipp zur
Pflege? Eine hochwertige Lederhose
kann man in der Waschmaschine wa-
schen, auf links gedreht, mit einem
speziellen Lederwaschmittel. Beim
langsamen (!) Trocknungsprozess die
Hose immer wieder ordentlich durch-
walken, dass sie weich wird. Fertig.
Das funktioniert allerdings nur mit
hochwertigem Leder!

Gibt es den perfekten Lederhosen-
Look? Den gibt’s sicher nicht. Es gab
ja allein schon im 19. Jahrhundert drei
verschiedene Lederhosenvarianten:
die Kniebundhose, die seit dem 18.
Jahrhundert bis um 1860/70 getragen
wurde, und dann wieder ab 1949. Dann gibt es die kurze
Lederhose, die sich aus der Kniebundhose entwickelt
hat (ab 1800 bis ca. 1870). Später wurde sie durch die
Trachtenerhaltungsvereine wieder ins Leben gerufen und
salonfähig gemacht. Und als drittes haben wir die lange
Lederhose, die von ca. 1820 bis um 1910/15 überall ge-
tragen wurde. Heute könnte man meinen, eine lange Le-
derhose bis zum Knöchel steht für Landhausmode und
geht ja gar nicht – dabei ist dies nur eine von drei mög-
lichen Varianten. Lederhosen waren jedoch früher in der
Regel keine Arbeits- sondern vielmehr Festtagshosen,
da der Rohstoff sehr sehr wertvoll war.

Sie beherbergen hier im TIZ wahre Schätze, sowohl
was die Kleidungsstücke als auch die bibliophilen

Kostbarkeiten betrifft. Wie umfang-
reich ist Ihre „Schatztruhe“? Wir
haben ungefähr 10.000 Original Klei-
dungsstücke und Accessoires – das ist
von allem der größte Schatz. Dazu
kommen 40.000 historische Fotogra-
fien und eine Bibliothek mit rund 3.000
Bänden, darunter viele Raritäten.

Für mich ist unsere Sammlung eine Art
Gen-Pool. Ich glaube, dass Kleidung
und Textilien in den kommenden Jah-
ren eine zunehmend größere Rolle
spielen werden. Wer weiß denn, was
wir von diesen Schätzen hier alles noch
einmal brauchen? Und deshalb sind die

Originale so wichtig. Es gibt ja viele Ko-
stümsammlungen, aber unsere im TIZ ist einzigartig, was
Tracht betrifft.

Welches ist das wertvollste Kleidungsstück? Das
kann man so nicht sagen, denn es handelt sich ja bei
allen Teilen um Unikate, die es so heute nicht mehr gibt.
Vieles davon sind Schenkungen, historische Stücke aus
dem 17. Jahrhundert bis heute. Die Spanne liegt zwi-
schen 50 und 20.000 Euro. Der kulturhistorische Wert ist
jedenfalls unschätzbar.

Neben der dokumentation und dem Forschungsbe-
reich ist das TIZ auch Beratungsstelle zum Thema
Tracht. Wer kommt alles zu Ihnen, um sich beraten
zu lassen? Wir beraten zum Beispiel Trachtenvereine,Herrenweste (Bayern, um 1820), broschierte

Seide, Goldborte, Silberknöpfe
©Trachten-Informationszentrum, Bezirk Oberbayern

Lederhose (München, 1810), Hirschleder, Perl-
muttknöpfe, (ursprünglich hellblaue) Stickerei
©Trachten-Informationszentrum, Bezirk Oberbayern
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die sich eine neue Tracht zulegen möchten, Trachten-De-
signer hinsichtlich Schnittmuster und Stoffe, Kostüm-
bildner, die historische Trachtenmodelle als Vorlage be-
nötigen, aber auch Privatpersonen. Zu uns können auch
Paare kommen, die in Tracht heiraten möchten, um sich
beraten zu lassen. Und nicht zuletzt ist das TIZ Bera-
tungsstelle für Studenten aus dem In- und Ausland, die
eine Bachelor- oder Doktorarbeit über Tracht schreiben
– wir haben Anfragen bis aus den USA. Parallel dazu bie-
tet das TIZ Workshops für jedermann an, wie zum Bei-
spiel zur „Federkielstickerei“. 

Wie sieht die Altersstruktur derjenigen aus, die zu
Ihnen kommen? Das Alter unserer Kunden liegt haupt-
sächlich zwischen 25 und 55 Jahren.

Wird das Thema Tracht auch in der Zukunft eine
Rolle spielen? Ganz sicher! Gerade in unserer Zeit, in
der die Menschen wohlhabender Länder zunehmend ei-
gene Entscheidungen treffen müssen. Wir müssen uns
überlegen, wie wir zum Beispiel mit unserer Natur um-
gehen, welche politische Entscheidungen wir treffen bis
hin zur Überlegung, was wir täglich anziehen. Diese
Frage stellte sich früher überhaupt nicht, weil die Mög-
lichkeit der individuellen Auswahl für die meisten Men-
schen gar nicht in dieser Weise gegeben war. Ein Mieder-

gewand war um 1930 beispielsweise so teuer, dass eine
Magd ihr ganzes Jahresgehalt dafür hergeben musste.
Heute haben wir in allem eine unüberschaubare Flut von
Möglichkeiten, was viele verunsichert. Da ist Tracht mit
ihren – vermeintlichen – Regeln ideal. Dabei soll eigent-
lich auch Tracht ein freudvolles Spiel mit Farben und For-
men sein, in dem man frei von Zwängen ist.

Ganz zum Schluss noch die Frage aller Fragen: Stim-
men die Regeln zur Schleifenbindung der dirndl-
schürze, also rechts bedeutet „vergeben“, links heißt
„noch frei“? (Lacht) Das ist einfach eine supergute
Story. Es gibt heute noch genug verheiratete Frauen, die
auch links binden. In der Historie gab es zwar Gebiete,
wo zu gewissen Zeiten die Schleifen rechts gebunden
wurden, wenn man vergeben war. Doch im Laufe der
letzten 200 Jahre ist die Schleife mal rechts, mal links,
mal vorne, mal hinten gebunden worden. Normalerweise
gehört sie dort gebunden, wo sie am besten ausschaut.
Es ist einfach eine gute Story, die einschlägt, und alle ma-
chen’s nach. Die Menschen mögen eben Regeln.

Vielen dank für dieses interessante Gespräch!

das trachten-Informationszentrum (tIZ) in benediktbeu-
ern – eine einrichtung des bezirks oberbayern – ist her-

Gürtel, Detail (Bayern, um 1850),
Leder, Federkiel, Silberlahn um 
Seidenseele
©Trachten-Informationszentrum, 
Bezirk Oberbayern
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vorgegangen aus einer jahrelangen Forschungs- und
sammeltätigkeit zur oberbayerischen bekleidungskultur.
heute umfassen die bestände des Zentrums – in dieser
art weltweit einzigartig – mehr als 10.00 original klei-
dungsstücke und accessoires, eine Vielzahl historischer
Fotografien sowie eine umfangreiche bibliothek mit zahl-
reichen raritäten und bibliophilen kostbarkeiten. noch
wichtiger als pflege und bewahrung der schätze von ge-
stern allerdings ist für das tIZ die herausforderung, die
Vergangenheit in den dienst der Gegenwart und Zukunft
zu stellen. traditionen bleiben nur so lange lebendig, wie
sie das leben bereichern und den alltag verschönern.  

Weitere Informationen, auch zu den er-
wähnten Workshops, finden sie unter:
www.trachten-informationszentrum.de

Der Trend: Handgefertigte
Tracht und Accessoires

Im Wonnemonat Mai, wenn alles grünt und
blüht, beginnt die Zeit der Feste und Fei-
ern: von Frühlingsfesten allerorten über
die see- und Waldfeste im tegernseer
tal bis hin zum höhepunkt, der
Münchner Wiesn, die in
diesem Jahr vom
21. september bis
zum 6. oktober statt-
findet. obwohl dirndl
und lederhosen vor

allem im südbayerischen raum das ganze Jahr über ge-
tragen werden – von Frühjahr bis herbst prägen die
schönsten trachtenoutfits das tägliche straßenbild.

In allen trachten-boutiquen und -ateliers in München
und dem umland herrscht in diesen Monaten hochbe-
trieb. so auch bei christine Falken, besser bekannt als
„d’nahterin“ (www.nahterin.de). In ihrer schneiderwerk-
statt am schliersee entwirft sie stilechte dirndl, wie auch
das designgeschützte original schlierseer dirndl, das sie
im auftrag der Gemeinde entwickelt hat. traditionell, aber
nicht langweilig. stilvoll aber nicht überkandidelt – so

kann man ihre kreationen beschreiben.
doch was wäre das schönste

trachtengewand ohne die passen-
den schuhe? ein name, der in die-
sem Zusammenhang sofort fällt, ist
dirndl+bua (www.dirndl-bua.at). die
trachtenschuh-Manufaktur mit sitz in
Österreich ist ein Garant für stylishe

trachtenschuhe aus feinsten Mate-
rialien für sie und Ihn. dabei sind
die schuhe und stiefel echte all-
rounder und können ebenso zu
Jeans wie zum sommerkleid ge-
tragen werden. 

ein noch neues schuhlabel aus München ist Monaco
duck, das sich auf loafer und sneaker mit lodenverar-
beitung spezialisiert hat. www.monacoduck.com

und nun zu den lederhosen: In sauerlach hat eine le-
derhosenmanufaktur der besonderen art ihren sitz:
brandner und kneißl (www.brandner-kneissl.bayern).
Ihre philosophie: sie kombinieren die liebe zum brauch-
tum mit modischen trends und der
kunst des tätowierens. hier kann
Mann (oder Frau) sich das leder
aussuchen und die lederhose mit
einer speziellen technik individuell
tätowieren lassen. Mit einer spe-
ziellen, zum patent angemeldeten
brennmethode kommen die Motive
auf die hose. Verwendet wird aus-
schließlich sämisch gegerbtes hirsch-
leder aus der alpinen region.

auch wenn der sommer im letzten Jahr es schon fast
zu gut mit uns gemeint hat – kühle tage gibt es immer.
da ist es natürlich schade, sein wunderschönes dirndl
unter einer dicken Jacke verstecken zu müssen. so
dachten auch die schwestern susanne Geibel und ste-
fanie Mager – und hatten die Idee, kuschelig-leichte
stricktücher im trachtenlook, angelehnt an die klassi-
sche trachtenstrickjacke, zu entwerfen. aus 100 prozent
Merinowolle extrafein gefertigt, wärmen sie, lassen in fri-
schen Farben dekolletee und taille optimal zur Geltung

kommen und sind dabei so leicht, dass sie in (fast)
jede handtasche passen.

Trachtenstiefelette aus schwarzem 
Ziegennappa: Supercool und trotzdem
bequem dank Plateau. Erhältlich 
bei Ludwig Beck © dirndl+bua

Original Schlierseer Hochzeitsdirndl mit
der passenden Weste für den Bräutigam

© Thomas Plettenberg

Rechts: Eine Lederhose mit Tattoo: 
Mittels einer speziellen, zum Patent 

angemeldeten Brennmethode kommen
die Motive auf die Hose. 

© Brandner und Kneißl
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Verführerisch und edel: blauer
Pumps aus Ziegenvelours mit
Samtschleife. Erhältlich 
bei Angermaier

© dirndl+bua





Vor ein paar Jahren gründeten die beiden Münchnerin-
nen ihr label „dreitracht“, ohne sich überhaupt Gedan-
ken über einen businessplan oder Ähnliches zu machen.
doch die Idee zündete – und mittlerweile sind ihre von
hand umhäkel ten tücher zu einem beliebten strickac-
cessoire gewor den. Inzwischen bekommen die bei den
schwestern auch bestellungen aus Österreich und der
schweiz. eine pfiffige Idee, handmade in bayern, spricht
sich eben schnell herum.

das schöne an den stricktüchern ist, dass sie das ganze
Jahr über getragen werden können – und nicht nur zum
dirndl. auch casual zur lederjacke und Jeans kombi-
niert, sind sie durch die trendigen Farbkombinationen ein

absoluter eyecatcher. die ca. 320 Gramm leichten tü-
cher sind in zwölf Grundfarben erhältlich. die von hand
gehäkelte zweifarbige umfassung, die auch nach per-
sönlichem Farbwunsch angefertigt werden kann, macht
jedes tuch zu einem unikat. Inzwischen wurde die kol-
lektion erweitert um longschals und Mützen (trachten-
beanies) jede verziert mit einem echten hirschhornknopf,
sowie klassische herrenschals. die Farbauswahl und
kombinationen sowie verschiedene looks und drapie-
rungsvorschläge sind auf der Website von dreitracht zu
finden. die bestellungen können per e-Mail (info@drei-
tracht.de) oder telefonisch (Tel. 08021 506244) aufge-
geben werden.
www.drei tracht.de

Die wunderbar
leichten Stricktücher
und Longschals
passen ebenso gut
zum Dirndl wie zu
Lederjacke und
Jeans – und in (fast)
jede Handtasche.
© DreiTracht
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HOTEL LAMM // Krausenplatz 3 
T +39 0471 706 343 // info@lamm-hotel.it // www.lamm-hotel.it
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ÜBER DEN DÄCHERN VON 

KASTELRUTH ENTDECKEN, 

ENTSPANNEN UND GENIESSEN





M A S S A G E  A U F  D E R 
W A L D L I C H T U N G

w a l d S P A  D A C H T E R R A S S E 

N E U E S  K I N D E R A N G E B O T 
A B  M A I  2 0 1 9

3 0 . 0 0 0  M 2  G R O S S E  G A R T E N A N L A G E 
M I T  B I O - B A D E S E E

 

Wenn der Sommer in Leogang Einzug hält, zeigt er sich im Forsthofgut in seiner ganzen Pracht.
Entspannen Sie auf den Liegeinseln am See oder nutzen Sie die Anlage für Bewegung, 

Sport und Fitness an der frischen Alpenluft.

J E T Z T  B U C H E N

I N F O @ F O R S T H O F G U T. AT  O D E R  + 4 3  6 5 8 3  -  8 5 6 1
W W W . F O R S T H O F G U T. AT

Á  L A  C A R T E  R E S TA U R A N T 
1 6 1 7

N E U :  R E N O V I E R T E  Z I M M E R 
I M  w a l d H A U S

Angebot
R A U S  A U S  D E M  A L LTA G

3 - 5 Nächte, 16.03. - 19.12.2019

ab Euro 670 pro Person

Sommerurlaub ich komme!



lifestylepromotion44

Idee, durch eigenes Engagement und Kreativität hoch-
wertige Mode unter einem eigenen Label zu entwerfen.
Hochwertige Designermode mit Wohlfühlcharakter, indi-
viduelle Optik und das zu erschwinglichen Preisen für 
Jedermann. Mode, die man ohne langes Überlegen mit
unterschiedlichen Styles kombinieren kann und dennoch
jedes Outfit besonders macht. 

Wie sieht nun die erste Kollektion von MYINTOX aus?
Das Label verbindet hohe Ansprüche und Qualität mit
der Liebe zum Detail. Und genau das spürt man sofort
bei jedem Stück von MYINTOX. Hochwertige Kaschmir-
pullover, ausgefallene T-Shirts, Taschen und die passen-
den Accessoires umfasst die erste Kollektion, die in zwei
Linien, „African Wilderness“ und „Asian Beauty“, aufgeteilt
ist. Es werden jeweils bedrohte Tierarten abgebildet und
diese übrigens von uns auch durch Spenden eines Teils
des Umsatzes unterstützt. Das Credo für die ganze 
Kollektion ist: Hochwertige Wohlfühl-Designermode im
Haute Couture Style, einfach kombinierbar und das zu
erschwinglichen Preisen. Ein Kaschmirpullover mit auf-
wendiger Veredelung kostet unter 400 Euro.

Welche Materialen verwenden Sie für Ihre Pullover
und was macht sie so Besonders? Getreu unserem
Credo werden bei MYINTOX nur hochwertigste Materia-

lien eingesetzt, wie zum
Beispiel Kaschmir aus
der hinteren Mongolei,
welches auf ökologisch
nachhaltiger Basis ge-
wonnen wurde. Die
Wolle stammt über-
wiegend aus dem

Hochgebirge, was unsere
Produkte durch besondere Weichheit, Exklusivität und
Langlebigkeit auszeichnet – dafür ist aber das Material auch
deutlich teurer in der Anschaffung als reguläre Kaschmir-
wolle. Produziert wird weltweit, unter anderem in Deutsch-
land und Italien. Auch unsere Stickereien und Applikationen
werden mit großem technischem Aufwand und zum Teil in
stundenlanger Handarbeit hergestellt, so dass sie bei vielen
unserer Produkte in der Tat ein Unikat in den Händen halten.  

doch das ist erst der anfang: auf die ersten wilden, ver-
rückten und doch klassischen styles werden noch viele wei-
tere folgen. bleiben sie also dran! und lassen sie sich von
MyIntoX in den Großstadtdschungel entführen.

MYINTOX
Flurweg 11

82402 Seeshaupt
Tel. +49 (0)89/50003786

info@myintox.com
www.myintox.com

@myintox

MYINTOX 
Say it with FASHION – Say it with MYINTOX. Christine Stegmann präsentiert im Frühjahr
2019 ihre erste eigene Modelinie: MYINTOX. MünchenCITY sprach mit der Designerin.

MyIntoX bietet Wohlfühl-Fashion
für jeden anlass im haute couture
style, die nicht nur jedes business-
outfit aufpeppt, sondern auch zu
jeder Jeans oder zu einem elegan-
ten abendoutfit passt. hinter der
entstehungsgeschichte des na-
mens MyIntoX steht das Wort
„Intoxication“, was „rauschzu-
stand“ bedeutet. denn mit seinen
außergewöhnlichen kreationen will
das label die kleiderschränke 
vernarrter Modeenthusiasten be-
rauschen. christine stegmann

schließt daher suchtgefahr nicht aus (Zwinkern). Ihr war
es wichtig, einen namen zu finden, der anders ist, weil
auch MyIntoX anders ist.

Frau Stegmann, welche Idee steckt hinter Ihrer
neuen Modelinie? Die Idee entstand vor einigen Jah-
ren, als ich mich mit einer Freundin über die neueste 
Designerkollektion in einem Modeheft unterhielt. Wie
gerne hätte ich einige der tollen Kreationen bekannter
Designermarken mein Eigen genannt, aber da diese
kostspieligen Luxusversionen für mich und viele meiner
Freundinnen einfach nicht in Frage kamen, entstand die

Das neue It-Label 
am Modehimmel
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Genuss-Oase „Carrossa“ auf Mallorca 

Lässiger Luxus … 
Mallorcas neues luxus-resort wurde nach der eröffnung
im sommer 2018 schnell zum Geheimtipp – für Genießer
und diejenigen, die auf lässige, aber luxuriöse art einmal
für ein paar tage „so richtig runterkommen“ möchten:
abseits des Insel-trubels, im nordosten Mallorcas nahe
des romantischen städtchens artà, entpuppt sich der
herrschaftliche landsitz „carrossa hotel spa Villas“ als
hotel-oase mit einer ruhe, die wie natur-Medizin wirkt
und jede hektische seele wieder ins Gleichgewicht
bringt. die neue 5-sterne-oase wird in ausstattung und
ambiente, service und stil höchsten ansprüchen ge-
recht. „carrossa“ ist tradition und Moderne zugleich: In
dem luxuriös renovierten landsitz blieben nach spani-
schem baurecht alle historischen elemente erhalten,
zum herrenhaus mit 30 Zimmern kamen weitere 45
suiten mit privater terrasse inmitten der unberührten
natur des carrossa-Geländes hinzu. 

Fangfrischer Fisch, wunderbare Weine
auch die Gaumen werden verwöhnt: unter kulinarischer
leitung von executive chef ramón García bietet das
Fine dining restaurant „carrossa“ täglich wechselnde
küchen-kreationen der mediterranen kost, das bistro
„badia“ lockt mit panorama-terrasse und cocktail-bar. 

„SPA-radies“ für Körper & Seele
ein hotel-highlight ist der 1.500 m² luxus-spa mit Well-
ness, beauty und Massagen vom Feinsten, alles in sty-
lish-edlem ambiente. 

Neu: Zwei weitere Edel-Villen mit Hotel-Service
ab Mai ergänzen zwei weitere, freistehende luxus-Villen
mit privatem pool auf dem 350 hektar großen carrossa-
areal das angebot der Miet-Villen – perfekt für Familien-
oder Gruppen-nutzung. www.carrossa.com

Unter dem traumhaften Außenpool
befindet sich das lichtdurchflutete
Hallenbad und lädt wetterunab-
hängig zum Schwimmen ein.

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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Faszination Golf
Vor nicht allzu langer Zeit galt das Golfspiel als
hochexklusives Vergnügen. Mancher „big deal“ wurde
zwischen zwei putts ausgehandelt und kontinentaleuro-
päische Golf-Fans hätten ihre Großmutter verkauft, um
einmal in st. andrews ihren driver „big bertha“ schwin-
gen zu können. Golf wurde von vielen als angestaubter
Zeitvertreib für Manager und Großunternehmer belächelt.
heute ist das anders, heutzutage wird Golf als sport
ernst genommen und sein Image hat sich grundlegend
gewandelt. diese überaus vielseitige outdoor-sportart
hält fit, macht glücklich, erfordert strategisches Geschick
und mentale stärke – und ist mittlerweile auch für durch-
schnittsverdiener realisierbar geworden. Mit hippen Golf-
klamotten und leihschlägern „bewaffnet“, kann man
auch immer mehr junge leute auf dem Grün antreffen.
MünchencIty weiß, warum sich das Golfen zur aner-
kannten trendsportart entwickelt hat.

©satit_srihin-shutterstock.com





allein in bayern entdecken Golfer und jene, die es wer-
den wollen fast 200 Golfplätze, die in exponierter lage
mit ursprünglicher natur und anspruchsvollen, liebevoll
gepflegten plätzen beeindrucken. da die meisten Golf-
clubs leihschläger sowie ermäßigungen für Jugendliche
und studenten anbieten, ist dieses Vergnügen mittler-
weile durchaus erschwinglich geworden. bei schnup-
pergolfkursen und Mitgliedschaften für junge erwach-
sene kann man das leben am Golfplatz kennenlernen,
ohne zu tief in die tasche greifen zu müssen. 

Mit Golfen zum Glück
Golfen macht glücklich. die Verbindung aus körperlicher
Fitness und geistiger entspannung setzt erwiesenerma-
ßen Glückshormone frei. studien haben ergeben, dass
beim Golfen der cortisol-pegel sinkt, stresshormone ab-
gebaut und die Glückshormone endorphin, serotonin
und dopamin freigesetzt werden. außerdem ist beim
Golfen ein hohes Maß an konzentration und kreativität
gefordert. bei schwierigen schlägen wird das problem-
lösungspotential des Gehirns aktiviert. Inmitten der natur
werden so Geist und psyche erfrischt – das hilft zusätz-
lich beim stressabbau.
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Es gibt Golfplätze wie den Pebble Beach
Golfplatz in Kalifornien, die sind fast zu
schön, um wahr zu sein.
©Hakan Ozturk-shutterstock.com
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Golfen für die Fitness
nicht-Golfer unterschätzen leicht die körperliche anfor-
derung beim Golfen. bei einer runde mit 18 löchern be-
wegt man sich vier bis fünf stunden in der natur und legt
gut zehn kilometer in einem moderaten tempo zurück.
das verbraucht bis zu 2.000 kalorien, idealerweise auf
einem nicht allzu hohen pulslevel. regelmäßiges Golfen
ist ein probates herz-kreislauf- und ganzheitliches Mus-
keltraining, das auch den Fettstoffwechsel ordentlich
beine macht. Gleichzeitig verbessert sich die stresstole-
ranz. so wird zusätzlich zur körperlichen leistungsfähig-
keit auch die geistige aufgepeppt. outdoor-Fans pro-
fitieren außerdem von der gesteigerten Vitamin-d-pro-
duktion bei dieser sportart.    

Golfen hält jung
Wer regelmäßig Golf spielt, fühlt sich rundum agiler: Gol-
fen steigert das Wohlbefinden und den Fitnesslevel, es
eignet sich zur erhaltung der beweglichkeit und der gei-
stigen Fähigkeiten bis ins hohe alter. oft wechseln pas-
sionierte tennisspieler bei beginnenden Gelenkproble-
men zu dieser sanfteren sportversion. eine schwedische
studie besagt, dass ältere Golfer ein 40 prozent niedri-
geres sterberisiko als Gleichaltrige besitzen. durch-
schnittlich werden Golfspieler sogar fünf Jahre älter.
Ähnlich wie andere gemäßigte ausdauersportarten wie
schwimmen oder nordic Walking steigert das Golfen die
durchblutung und auch kreislauf sowie atmung kom-
men in schwung.
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Golfen hält jung – die gemäßigte
Ausdauersportart kurbelt den
Kreislauf an und macht fit. 
©wavebreakmedia-shutterstock.com
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Mit modernen Prints von
Puma setzen sich junge
Spieler gekonnt in Szene.
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Colour Blocking wie
hier von J.Lindeberg
kommt auch beim 
Golfen super an.

Funsport
die herausforderungen beim Golf sind
nicht nur sportlicher natur, jedes loch,
jeder platz, jede spielsituation sind an-
ders und verlangen dem spieler taktik,
kreativität und Geschick ab. Golfen ist ein
spannender abwechslungsreicher sport,
der von den verschiedenen bahnen, von
bunkern, Wasserhindernissen, von den
Witterungsverhältnissen und den spiel-
partnern abhängt. Wenn es auch eiser-
nes Gesetz ist, den spieler, der gerade
den schläger schwingt, durch reden
nicht zu stören, knüpft man doch auf der
runde oder im clubhaus schnell kon-
takte – die sich auch im Geschäftsleben
bezahlt machen können. so lernt man
neue leute kennen, die sich mühelos zu
eingeschworenen Gemeinschaften for-
mieren, gerne werden auch reisen zu
außer- gewöhnlichen internationalen Golf-
plätzen organisiert. passionierte Golf-
spieler halten das Golfspiel für hochgra-
dig suchterzeugend.

Golfstyle
ob camouflage-look, strahlend grelle
Farben oder hippe schnitte – auch mo-
disch bekommt der Golfsport einen mo-
dernen touch. allerdings ist auch das





traditionelle karomuster der Golfhose niemals aus der
Mode gekommen. Mit junger frischer Fashion kombiniert,
macht Golfkleidung, der sich mittlerweile viele designer
widmen, auch in der city immer eine gute Figur.

MünchenCITY Tipp: MOHR Escape
In lermoos in tirol liegt eines der beliebtesten design-
und Wellnesshotels: das Mohr life resort. kraftvoll ver-
bindet seine einzigartige architektur tradition mit mo-
dernem Zeitgeist und design. dies spüren Gäste in den
Zimmern und suiten genauso wie im 2.500 m² großen

Wellnessbereich mit Indoorpool. ein besonderes high-
light ist das neue Mohr escape – eine außenpoolan-
lage nur für erwachsene, welche auf 800 m² ungestörte
Momente voller entspannung und ruhe verspricht. Mit
freiem, weiten blick auf den höchsten berg deutsch-
lands, der Zugspitze, schwimmt man im Infinitypool den
bergen ein stück entgegen. abgesehen von entspan-
nung und Genuss, verspricht das Freizeitprogramm ab-
wechslungsreiche urlaubstage. 

www.mohr-life-resort.at 

Quasi direkt vor unserer
Haustür haben wir das 
MOHR life resort entdeckt. 

Golfen, Wellness und Genuss im MOHR life resort in Lermoos
Raus ins Grüne. Die Ruhe genießen. Sich fokussieren, im

Hier und Jetzt. Und ganz entspannt Bälle abschlagen vor

einer der schönsten Kulissen Tirols. Zwischen Ehrwald

und Lermoos schmiegt sich der 9-Loch-Golfplatz GC 

Tiroler Zugspitze idyllisch in das flache Talbecken. Eben

gelegene Spielbahnen, Teichanlagen und der unglaub-

lich schöne Ausblick begeistern Anfänger und Profi-

Golfer gleichermaßen.

Ganz in der Nähe liegt das MOHR life resort. Naturverbunden

und designverliebt öffnet das 4-Sterne-Superior-Haus Tor und

Türen zu exklusivem Lifestyle. Helle Räume, eine hochwertige

Ausstattung, natürliche Materialien wie Holz, Naturstein und

große Glasflächen ziehen sich durch das gesamte Haus. Ent-

spannung nach dem Golfen findet man am besten im 2.500 qm

großen Wellnessbereich mit Indoorpool, Saunen, Ruhelounges

und dem großen Garten mit der neuen Außenpoolanlage

MOHR Escape. Gäste des MOHR life resorts genie-

ßen außerdem besondere Konditionen. Nicht nur er-

mäßigte Green-Fees, sondern auch das hauseigene

Golfcart steht kostenlos zur Verfügung, um die Golf-

runde direkt vom Hotel aus zu starten. 

Hotel MOHR life resort GmbH & Co KG
Innsbruckerstr. 40  |  A-6631 Lermoos/Tirol

T +43 5673 2362
willkommen@mohr-life-resort.at

www.mohr-life-resort.at

lifestyle56
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Frau Dr. Zantner praktiziert in eigener 
Praxis an der Leopoldstraße in 

München-Schwabing.
www.zahnarztpraxis-fuer-zahnerhaltung.deWellness für

die Zähne

MünchencIty hat nachgefragt: Zahnärztin Frau dr. 
catharina Zantner, eine von ganz wenigen spezialisten
für Zahnerhaltung in deutschland, war insgesamt 14
Jahre an der charité in der abteilung für Zahnerhal-
tungskunde und parodontologie ausbildungsärztin und
studienleiterin großer klinischer studien im bereich ka-
riesforschung, keramikarbeiten und bleaching. 

Frau dr. Zantner, gibt es eigentlich auch so etwas
wie Wellness für die Zähne? (lacht) Ja und nein. In der
Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) und im Bewer-
tungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen (BEMA) sind
hierfür keine Positionen enthalten, die das Wort „Well-
ness“ als solches in sich tragen. Und das, obwohl „Well-
ness“ aus dem Englischen übersetzt ja „gute Gesund-
heit“ heißt. Bei genauerer Betrachtung gibt es aber sehr
viele unserer zahnärztlichen Leistungen, die von den pri-

… und warum vor allem weiße Zähne
gut für die Gesundheit sind. Gibt es
auch Wellness für die Zähne? Haben
schöne Zähne einen Einfluss auf unser
Allgemeinbefinden? Und ist Bleaching
eigentlich gesund?
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vaten und gesetzlichen Krankenkassen sogar ganz oder
teilweise bezahlt werden und die Wellness für die Zähne
und den ganzen Körper sind.

Können Sie ein Beispiel nennen? Ja, ich möchte Ihnen
einige Beispiele nennen. Erstens: Achtzig Prozent in
Deutschland haben eine Zahnfleischerkrankung (Par-
odontitis). Dieser Zustand schränkt unser Allgemeinbe-
finden extrem stark ein, kann aber mit einer Paro-
dontalbehandlung, die heute extrem sanft durchgeführt
wird, ganz einfach behoben werden. Wenn die Patien-
ten zwei Wochen später zur Kontrolluntersuchung kom-
men, sieht das Zahnfleisch wieder rosa und feste aus wie
bei jungen Menschen und der Patient wirkt optisch jün-
ger, topfit und gesund. Noch viel interessanter ist, dass
so gut wie alle Patienten erzählen, dass sie sich jetzt viel
besser fühlen und nicht mehr so erschöpft und matt
sind. Diese Behandlung wird komplett von allen Kran-
kenkassen übernommen und ist im Grunde Wellness
hoch fünf für den ganzen Körper.

Meinen Sie, dass eine Zahnreinigung auch Wellness
ist? Ja, auf alle Fälle. Jede Zahnreinigung ist, vorausge-
setzt, sie wird mit Geduld und viel Liebe fürs Detail durch-
geführt, ein Beitrag in Sachen Allgemeingesundheit und
Zahngesundheit. Für Herzpatienten, Diabetiker und
Schwangere ist sie sogar lebenswichtig. Nicht zuletzt
deshalb wird sie inzwischen sogar von einigen gesetzli-
chen Krankenkassen einmal im Jahr übernommen. Und
das Wohlbefinden nach einer Zahnreinigung liegt auf der
Hand. Die Patienten sind wirklich glücklich, wenn sie

spüren, dass sich ihre Zähne ganz glatt, sanft und sau-
ber anfühlen. Und, was noch wichtig ist: Die Zähne sind
nach einer Zahnreinigung auch deutlich heller. Das macht
doppelt glücklich.

Heißt das, dass nach einer Zahnreinigung die Zähne
alle wieder strahlend weiß sind? Nein, ich sagte heller,
nicht weiß … Mit der Zahnreinigung entfernen wir nur die
oberflächlichen Verfärbungen, nicht die im Inneren des
Zahnes, die nur chemisch mit Wasserstoffperoxid, also
mit einem Bleichmaterial im Rahmen eines sogenannten
Bleachings entfernt werden.

Ist Bleichen (Bleaching) nicht schädlich für die
Zähne? Ganz im Gegenteil. Die Zahnaufhellung, also das
Bleaching ist eine uralte Maßnahme, die sehr gut unter-
sucht und unglaublich effektiv ist, vorausgesetzt sie wird
vom Zahnarzt durchgeführt. Wir haben selber in meiner
Zeit an der Charité viele Literaturzusammenfassungen
geschrieben sowie Labor- und auch klinische Studien
gemacht, die zeigen, dass das Bleichen nicht schädlich
ist für die Zähne und auch nicht für den Körper. In ein bis
zwei Stunden Behandlung werden die Zähne einfach
wieder richtig schön weiß. Das bringt für Körper, Geist
und Seele manchmal mehr, oder sagen wir mindestens
so viel wie ein Tag im Spa und kostet ungefähr das Glei-
che … und wir haben in Studien noch etwas belegt: dass
Menschen mit weißen Zähnen besser Zähneputzen, weil
Sie mehr Interesse an ihren (schönen) Zähnen haben.

Wir danken Ihnen für das Gespräch.



Barre 
Ballerinen gelten als Vorbilder, wenn es um Anmut, Grazie,
Körperspannung und Beweglichkeit geht. Mit dem neuen
Barre Workout kommen nun endlich auch alle ohne eine 
lebenslange Tanzausbildung in Hochform wie eine Ballerina:
Die Mischung aus Ballettübungen, Pilates und Yoga heizt
dem Stoffwechsel gehörig ein – das Ergebnis sind schlanke,
definierte Muskeln, eine verbesserte Koordination und eine
anmutige Haltung. MünchenCITY stellt die Trendsportart der
Stars und Sternchen aus Hollywood vor. 

wellness
60
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barre ist französisch und bedeutet stange. das
barre Workout orientiert sich an Übungen aus
dem klassischen ballett und kombiniert diese mit
Gewichten, bändern und schweißtreibenden car-
dio-Moves. trainiert wird, wie der name bereits
verrät, an der ballettstange, dazu braucht man je-
doch keine tanzausbildung. Meist steht die Fitness
der teilnehmer im Fokus. 

Demie Plié
Ganz ohne tutu und chichi wird beim barre bar-
fuß oder in rutschfesten sportsocken sowie im
normalen sportoutfit trainiert. etliche bewegungen
werden auf den Zehenspitzen durchgeführt oder mit
gebeugten knien, so werden die beine besonders
stark gefordert und schön geformt. Mit einem Gum-
miband um die beine geschlungen oder einem ball
zwischen die knie geklemmt, wird der schwierigkeits-
grad zusätzlich noch erhöht – zitternde beine sind

dabei ein erwünschter nebeneffekt. da-
durch wird die tiefenmuskulatur bean-
sprucht, die für eine schlanke Figur
maßgeblich ist. das moderne Workout
ist vor allem für die oberschenkel, den
po und den bauch eine echte heraus-
forderung. neben ballettfiguren kommen

kniebeugen, liegestützen, sit-ups und
cardio-elemente zum einsatz. die positiven ergeb-
nisse des barre Workouts sieht man daher bereits
nach wenigen trainingseinheiten.  

Beste Haltungsnoten
ballerinen sind für ihre schlanken, durchtrainierten
beine berühmt. Wer also seine „reiterhosen“ fit für
den kommenden sommer bekommen möchte,
der liegt mit barre genau richtig. barre kurbelt die
Fettverbrennung an – beispielsweise das cardio

barre hilft dabei, den stoffwechsel anzuregen und
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Mit Barre Workouts 
kommt man in Form und 
bewegt sich bald anmutig 
wie eine Ballerina.
©snaptitude-stock.adobe.com

Barre verbindet gekonnt Elemente
aus dem Ballett mit Krafttraining,
Ausdauer, Yoga und Pilates.
©seventyfour-stock.adobe.com





anzusprechen, die bei anderen
Workouts oft vernachlässigt wer-
den. diese Muskelgruppen wer-
den gezielt bis zur ermüdung
beansprucht und anschließend ge-
dehnt. die Fokussierung auf die rich-
tige Form, haltung und die anato-
misch korrekte ausführung stärkt 
gezielt die rumpfmuskulatur und
begünstig eine schmale, straffe sil-
houette. die aeroben Übungen
kurbeln gleichzeitig die ausdauer
und die Fähigkeit des körpers an,
Fett zu verbrennen. dank der relativ
langen dauer des trainings von 60 Mi-
nuten und mehr sowie aufgrund der we-
nigen pausen zwischen den einzelnen
Übungen wird die ausdauer des körpers
zusätzlich gefordert. da man für das barre
Workout wenig equipment braucht – voll-
kommen ausreichend sind eine yogamatte,

ein stuhl, rutschfeste socken
und im Idealfall ein Übungs-
ball oder Fitnessbänder – ist
die trendsportart auch ganz
einfach zu hause durchzufüh-
ren. 

Von smart bis hart
beim barre gibt es kein fest-
geschriebenes protokoll, die
Übungen können von studio zu
studio stark variieren, deswegen
testen anfänger am besten erst
einmal, ob ihnen der jeweilige stil

liegt. Manche trainer fokussieren sich
eher auf die Fitness und ausdauer, an-
dere heben das tänzerische des balletts

hervor. die meisten Übungen können
auch von anfängern oder sogar schwan-
geren durchgeführt werden, da es viele
Varianten bei den schwierigkeitsgraden
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viele kalorien zu verbrennen. auch beim Muskelaufbau
ist barre erste Wahl: durch die kombination aus deh-
nungen und kraftübungen mit leichten Gewichten ent-
stehen lange, definierte Muskeln, die im sommerkleid
eine tolle Figur machen. last, but not least wird die ge-
samte haltung und körperspannung verbessert – und
nach ein paar Monaten bewegt man sich grazil wie eine
ballerina.  

Mit Spaß zum Erfolg
das beste am barre Workout ist der unterhaltungsfaktor:
dank fetziger Musik und mitreißender, aber einfach zu
merkender choreografien wird aus sport spaß. so bleibt

man eher am ball und die chancen, das sportprogramm
über einen längeren Zeitraum durchzuziehen, steigen im-
mens. auch die tatsache, dass barre schnell erfolge
zeigt und die Muskeln strafft, ohne dass man bullig wirkt,
spricht für das Workout. Weitere Vorteile sind die ver-
besserte herz-kreislauf-tätigkeit und das Verbrennen
enorm vieler kalorien innerhalb kurzer Zeit durch das an-
kurbeln des stoffwechsels. 

Vorteile von Barre
die barre Methode zeichnet sich durch kleine, feine be-
wegungen aus, die geschickt das körpergewicht oder
leichte Gewichte dazu benutzt, um genau die Muskeln
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Mit Crystal Flow Sportswear
kann man sich auch nach
dem Barre Training blicken
lassen. Die Münchner Desig-
nerin Brigitta Tafelmeier lässt
ihre funktionelle und stylische
Sportmode fair in Europa fer-
tigen aus einer 100 Prozent
recycelten italienischen
Faser.





gibt. Mehrere pilates- und Fitnessstudios
in München bieten die trendsportart an.
auch im Internet kann man kostenlose
Übungsvideos für zu hause entdecken –
die man zum beispiel an einer stuhllehne
statt an einer ballettstange durchführt. 

Modisch in Topform
die neuste Fitnessmode ist so schön, dass
man nicht nur im studio umwerfend aus-
sieht. Viele styles sind heute so konzipiert,
dass man sich damit auch anschließend im
café oder beim shopping blicken lassen
kann. ein modernes design, kombiniert mit
funktionellen stoffen, die schnell trocknen,
machen leggings und co. zum bequemen
und gleichzeitig äußerst schicken begleiter
in fast allen lebenslagen.
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Die rutschfesten Combo Matten
von Yogadesignlab eignen sich gut
fürs Barre Training. Sie bestehen
aus recycelten Plastikflaschen,
kombiniert mit Naturkautschuk,
und sind sogar in der Maschine
waschbar. 

Die Outfits von Hey Honey sitzen wie eine zweite Haut
– perfekt für Barre Workouts. Außerdem sind sie fair

und nachhaltig in Europa produziert.
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Lidstraffung – Natürlichkeit ist Trumpf
klar, wir wissen, dass sich unser Äußeres durch das Äl-
terwerden verändert. aber dann kommt der tag, an dem
uns unser eigenes Gesicht im spiegel plötzlich fremd er-
scheint … und das ist nun doch eine arge prüfung. hilfe
bieten die modernen Methoden der Ästhetisch-plasti-
schen chirurgie. aber ist es wirklich möglich, sich das
Gesicht verjüngen zu lassen, ohne „geliftet“ auszusehen?
„natürlich ist das möglich“, sagt dr. hans-hermann Wörl.
tatsächlich begründet sich der gute ruf des Münchner
Facharztes für Ästhetische und plastische chirurgie nicht
zuletzt auf seiner Fähigkeit, einem Gesicht wieder seinen
natürlichen ausdruck zurückzugeben, ohne dass die in-
dividuellen Züge verändert werden.

Herr Dr. Wörl, was ist schiefgegangen, wenn
nach einer „Schönheits-OP“ das Gesicht mas-
kenhaft wirkt? ein glatt gestrafftes, in seinem aus-
druck erstarrtes Gesicht, das kaum mehr etwas mit der
eigenen persönlichkeit zu tun hat, ist häufig das ergeb-
nis einer übertrieben ausgeführten Vorgehensweise. oft
steckt die devise ‚viel hilft viel‘ dahinter. dagegen lässt
sich mein Grundsatz eher mit einem ‚weniger ist mehr‘
beschreiben. denn das Ziel sollte immer sein, dem Ge-
sicht wieder ein erholtes, lebendiges aussehen zu ver-
leihen – und nicht, es komplett alterslos zu machen und
ihm damit seine einzigartigkeit und seine natürlichkeit zu
nehmen. oft genügt schon ein „kleiner“ eingriff wie eine
lidstraffung, um eine harmonisch wirkende Verjüngung
des Gesichts zu erreichen: Je offener der blick, desto
jünger und vitaler wirken wir!

Verändert sich durch eine Lidstraffung nicht die
Augenform? nein! eine Vorgehensweise „nach stan-
dard“ gibt es allerdings nicht. da die augenregion von
zentraler bedeutung für unseren Gesichtsausdruck ist,
muss für ein optimales ergebnis auch jede einzelne be-
handlung individuell geplant bzw. umgesetzt werden.

Sie führen pro Jahr mehr als 200 Lidkorrektu-
ren durch. Wie hoch ist der Zufriedenheitsgrad
bei Ihren Patienten? sehr hoch. Gerade oberlid-
straffungen sind im allgemeinen mit einem besonders
niedrigen risiko für komplikationen verbunden, und die
gewünschte Wirkung stellt sich praktisch sofort ein.

Lassen sich mit einer Unterlidkorrektur ähnlich
gute Ergebnisse erzielen? Mit einer unterlidkorrek-
tur lassen sich sogar sehr gute ergebnisse erzielen – ein
effekt, den sich übrigens auch Männer
wünschen. tatsächlich ist eine unterlid-
korrektur der einzige ästhetische ein-
griff, den ich häufiger bei Männern als
bei Frauen durchführe. eine unterlid-
korrektur ist jedoch aufwendiger als
eine oberlidstraffung und setzt lang-
jährige erfahrung auch in der rekon-
struktiven chirurgie voraus; sie gehört
daher unbedingt in erfahrene hände.

www.widenmayer16.de

Der Plastische Chirurg Dr. Hans-Hermann Wörl 
mit eigener Praxis in der Widenmayerstraße 16
im Gespräch mit MünchenCITY.
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Kontaktlinsen – standard
oder individuell?

Modernste Technik und höchste Präzision sind nötig bei der Herstellung einer Nachtlinse. Rechts: Marten Dawood, 
Augenoptikermeister und Kontaktlinsenspezialist.

kontaktlinsen sind als kleine sehhilfen extrem praktisch.
dennoch gibt es hier und da unterschiede. den meisten
linsenträgern ist es durchaus bekannt, dass mal die
kontaktlinsen drücken, kratzen, nicht richtig sitzen oder
man zwischendurch doch manchmal die lesebrille
sucht. aber muss das überhaupt sein?

Woran liegt das?
standard-kontaktlinsen, dazu gehören einfache tages-
und Monatslinsen, sind eben nur standardprodukte von
der stange. hier wird meist nur die sehstärke berück-
sichtigt. Im Gegensatz dazu werden selbst die einfach-
sten brillen exakt auf den träger abgestimmt. Warum
sollte es bei kontaktlinsen anders sein? häufig hört man,
dass sich bei den standard-kontaktlinsen die Materia-
lien und pflegeprodukte verbessern, doch ein sehr sau-
erstoffdurchlässiges Material allein ist nicht die lösung.
leider werden die persönlichen bedürfnisse und an-
sprüche an das sehen dadurch nicht immer erfüllt. Ge-
reizte, trockene und müde augen sind die Folge – und
letztlich sucht man doch wieder nach der brille.

Worauf kommt es an?
die individuellen kontaktlinsen werden eigens für Ihre
augen hergestellt. nach ausführlicher beratung und klä-
rung Ihrer individuellen bedürfnisse und anforderungen
werden Ihre persönlichen linsen gestaltet. diese passen
perfekt zu Ihrem tränenfilm, in der Materialauswahl und
auch in der sauerstoffdurchlässigkeit. Wichtig ist zudem
die passform. hierzu werden Ihre augen mit weit über
20.000 Messpunkten vermessen und aufgrund der er-
gebnisse Ihre einzigartigen kontaktlinsen gefertigt. Ge-
macht für Ihre augen.

den individuellen Möglichkeiten sind nahezu keine Gren-
zen gesetzt. dies betrifft sowohl die lebensdauer der
maßgefertigten kontaktlinsen, als auch die art der kor-
rektur. Weitsichtigkeit, kurzsichtigkeit, hornhautver-
krümmung und altersweitsicht (lesebrille) werden auf
natürliche und angenehme Weise korrigiert – zum teil
ohne tagsüber kontaktlinsen tragen zu müssen (or-
thok/dreamlens). Ganz nach dem Motto „nichts ist un-
möglich“ können Ihre maßgefertigten kontaktlinsen auch

mit einem zusätzlichen entspannungseffekt oder einer
Gleitsichtwirkung ergänzt werden, um einen Wellness-
effekt für die augen zu erzielen. Mit modernen Materia-
lien, die ganz auf Ihre bedürfnisse und Gegebenheiten
Ihrer augen abgestimmt werden können, gehören rö-
tungen und trockenheit der augen der Vergangenheit
an. Zusätzlich sind optionen wie blaufilter und uV-blok-
ker nicht nur für die Gesunderhaltung der augen wichtig,
sondern ermöglichen Ihnen auch ein entspanntes sehen,
reduzieren blendung und erhöhen die kontraststärke. er-
leben sie es selbst, besser und entspannt in jeder ent-
fernung zu sehen.

das atelier dawood, Münchens erste adresse für indivi-
duelle kontaktlinsen, hat sich auf die beratung, Vermes-
sung und Maßanfertigung Ihrer ganz persönlichen und
nur für sie hergestellten kontaktlinsen spezialisiert.

www.atelier-dawood.de

©svl861-stock.adobe.com
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Ein gesunder Zahn ist auch
immer ein schöner Zahn!
Das Zahnarztpraxis-Team Seehofer im Lehel bietet seinen Patienten eine
Rundum-Behandlung mit modernster Diagnostik und Zahnheilkunde.

„ein lächeln ist das schönste, was man tragen kann“,
heißt es – aber dazu müssen die Zähne auch gesund
und gepflegt sein! und dafür ist eine zahnärztliche
rundum-betreuung sehr wichtig. „ob prophylaxe, paro-
dontitisbehandlung, Wurzelkanalbehandlung, minimalin-
vasive Zahnimplantologie, sanfte regulierung der Zähne
oder biologischer Zahnersatz – wir kümmern uns 360
Grad um unsere patienten“, fasst dr. peter seehofer
(spezialist für Ästhetik und Funktion) das angebot seiner
praxis mit den angestellten kollegen dr. reza saeidi
pour (spezialist für Ästhetik und Funktion), dr. Michael
berthold (Fachzahnarzt oralchirurgie und Msc Implan-
tology & dental surgery) und dr. Gabriele Gündel (Fach-
zahnärztin kieferorthopädie und Msc lingual ortho-
dontics) zusammen. Vor über 30 Jahren übernahm der
Zahnarzt die praxis und baute sie bis heute zu einer der
modernsten Fach-praxen für Zahnmedizin, Zahnimplan-
tologie und kieferorthopädie in München aus.

die praxis seehofer hat sich auf innovative sowie 
minimalinvasive behandlungs- und operationstechniken

spezialisiert: von einer schmerzarmen und mikroinvasi-
ven betäubungstechnik bis hin zu hochpräzisen, indivi-
duellen Implantationstechnologien. „Zu unseren behand-
lungsschwerpunkten zählen die ästhetische und kosme-
tische Zahnmedizin mit sowohl bewährten als auch mo-
dernsten behandlungskonzepten, Zahnimplantologie,
endodontie, parodontologie, mikroinvasive oralchirurgie
und moderne ‚nicht sichtbare’ kieferorthopädie für kin-
der, Jugendliche und erwachsene“, erläutert dr. reza
saeidi pour. „dabei ist es uns sehr wichtig, unseren pa-
tienten schritt für schritt zu erklären, welche behand-
lungsmethoden in ihrem Fall helfen, die Gesundheit ihrer
Zähne und des gesamten Mundraumes wiederherzu-
stellen und zu sichern“, so dr. Michael berthold. dr. 
Gabriele Gündel: „dabei ist uns neben dem rein medizi-
nischen auch der ästhetische aspekt ein wichtiges an-
liegen. denn: sich selbst schön zu finden, bedeutet
Wohlgefühl und selbstvertrauen – zwei wichtige eigen-
schaften für ein gesundes leben.“
Tel. 089/29 88 88, rezeption@dr-seehofer.de
www.dr-seehofer.de

Das Praxis Seehofer-Team: Dr. Peter Seehofer
(2.v.r.) und seine angestellten Zahnarztkollegen
(v.l.n.r.) Dr. Michael Berthold, Dr. Reza Saeidi Pour
und Dr. Gabriele Gündel



Der Franciacorta das steht für
feinste italienische Schaumweine
mit eigener Herstellungsmethode,
die Franciacorta für eine zauber-
hafte Region im Herzen der Lom-
bardei. Beides möchten wir Ihnen
hier vorstellen.

Prickelndes aus
Italien
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Ein Besuch der Gemeinde Erbusco ist absolut lohnenswert:
umgeben von Weinbergen, mit einem zauberhaften 

historischen Stadtzentrum und dem wohl spektakulärsten
Adelshaus der Franciacorta, der aus dem 16. Jahrhundert

stammenden Villa Lechi. Hier hat auch das Konsortium
Franciacorta seinen Sitz.





genießen 75genießen74

Franciacorta – die region in norditalien gilt unter
kennern auch als die „champagne Italiens“. Zu
recht, denn die edlen schaumweine, die den
namen der region tragen, können absolut mit
champagner konkurrieren. Wobei die italieni-
schen Winzer den Vergleich gar nicht schätzen:
champagner ist champagner und Franciacorta
ist Franciacorta. basta! doch während der
champagner auf eine mehrere Jahrhunderte
alte Geschichte zurückblicken kann, ist die
des Franciacorta noch sehr jung: die Ge-
burtsstunde liegt im Jahr 1961, als der Öno-
loge des Weingutes berlucchi, Franco
Ziliani, die ersten 3.000 liter „pinot di
Franciacorta“ produzierte. er und Guido
berlucchi hatten die revolutionäre Idee,
erstmals einen schaumwein nach der
„Metodo classico“ (klassische Fla-
schengärung) ganz in französischer Ma-
nier zu produzieren. und legten damit
den Grundstein für eine neue Ära. Von
nun an gab es edel-schaumwein aus
Italien: Franciacorta.

1967 folgte dann die erste offizielle 
anerkennung mit dem Qualitätssiegel
doc, das für kontrollierte ursprungsbe-
zeichnung steht. 1995 erhielt der Fran-
ciacorta als erster schaumwein Italiens,
der ausschließlich nach dem traditionel-
len Verfahren der klassischen Flaschen-
gärung hergestellt wird, die höchste

Qualitätsstufe docG (denominazione di origine
controllata e Garantita): kontrollierte und garan-
tierte ursprungsbezeichnung. seitdem ziert die
etiketten statt „Vino spumante“ oder „schaum-
wein“ die bezeichnung „Franciacorta“ – der name
steht für anbaugebiet, die produktionsmethode
und den Wein selbst. bereits fünf Jahre zuvor, im
März 1990, hatten sich 29 Winzer zusammen-
getan, um künftig ihre anstrengungen zu bün-
deln und das „consorzio Franciacorta“ ge-
gründet. heute sind im konsortium 116 kel-
lereien vertreten, deren Ziel nicht nur die er-
haltung und steigerung der Qualität ist,
sondern auch die nachhaltigkeit: 2016
war Franciacorta im ökologischen Wein-
bau die international führende Marke. Im
Jahr 2016 wurden 17,4 Millionen Fla-
schen verkauft, davon wurden 1,7 Mil-
lionen ins ausland exportiert. der deut-
sche anteil lag bei 13,2 prozent und hat
mit einem umsatzwachstum von über
24 prozent die usa überholt. 

Die Herstellung
hergestellt wird der Franciacorta aus
den trauben der edlen rebsorten char-
donnay, pinot nero und pinot bianco,
wobei letztere nur zu einem anteil von
höchstens 50 prozent zugelassen ist.
die trauben werden von hand gelesen
und besonders schonend gepresst; im
anschluss an die natürliche Flaschengä-

rung erfolgt die langsame reifung und der aus-
bau auf der hefe. Während dieser Zeit werden
die Flaschen auf spezielle rüttelpulte gesetzt
und täglich um eine achtel drehung gewen-
det. beim jahrgangslosen Franciacorta be-
trägt diese Zeit mindestens 18 Monate,
beim Millesimato 30 Monate und beim ri-
serva ganze 60 Monate.

Die Sorten
Franciacorta: ein frisches, harmoni-
sches aroma von Zitrusfrüchten, getrock-
neter Feige, Mandel und haselnuss;
strohgelbe Farbe mit gelben reflexen.

Satèn: ein dezenter duft nach reifen Früchten, begleitet
von zarten noten weißer blüten und trockenfrüchten mit
röstaromen; intensiv strohgelbe Farbe mit grünen re-
flexen.

Rosé: ausgeprägte noten von roten Früchten und blu-
men; enthält mindestens 25 prozent pinot nero; elegan-
ter, mehr oder weniger intensiver roséton.

Millesimato: „Millesimo“ bedeutet, das der gesamte
Wein aus einem Jahrgang stammt. er darf erst nach 37
Monaten lagerung in den Verkauf. diese sorte besticht
durch den geschmacklichen charakter des Jahrgangs
und der traubenqualität.

Riserva: besonders herausragende Millesimato-Weine,
die mehrere Jahre auf der hefe verweilen, um ihre Ge-

schmacks- und aromastoffe optimal entfalten
zu können. sie dürfen frühestens fünfeinhalb
Jahre nach der lese in den handel.

die Geschmacksrichtungen reichen von do-
sage-Zéro (der trockenste) bis demisec
(lieblich), der gut zu nachspeisen passt.
ausschlaggebend sind jeweils die Men-
gen an Versanddosage (eine Mischung
aus dem Franciacorta Grundwein und
gelöstem Zucker), die hinzugefügt
werden und den Weinen ihre beson-
deren eigenschaften verleihen.

Weingüter
Zu den Weingütern, die auf den Wein-
karten der besten restaurants, hotels
und Vinotheken im In- und ausland zu
finden sind, gehören unter anderem: 

Berlucchi: der pionier berlucchi pro-
duziert etwa vier Millionen Flaschen und
ist immer noch die referenz in der Fran-
ciacorta. heute führen die drei nachkom-
men von Franco Ziliani, arturo, paolo und cristina, den
betrieb zusammen mit ihrem Vater. 85 der insgesamt
520 hektar bestem rebland sind eigentum; dort wurde
mit dem Jahrgang 2014 die bewirtschaftung auf biolo-
gischen Weinbau umgestellt. www.berlucchi.it

Mosnel ist eines der spitzenweingüter der ersten
stunde, dessen historie bis ins Jahr 1835 zurückgeht;
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es liegt im historischen Zentrum von camignone. ema-
nuela barboglio gehörte zu den Gründungsmitgliedern
des konsortiums. heute führen ihre kinder lucia und
Giulio barzanò das Weingut und haben den betrieb in-
zwischen auf bioanbau umgestellt. www.mosnel.com

Ca’del Bosco: das 1968 von Maurizio Zanella gegrün-
dete Weingut hat sich zum leitbetrieb des Franciacorta
entwickelt. Zanella holte sich einen kellermeister aus der
champagne und produzierte mit der lese von 1976 die
ersten drei schaumweine: den brut, den dosage Zéro
und den rosé. seither kommen aus seinem keller die
feinsten tropfen. www.cadelbosco.com

La Montina: Im nordöstlichen teil der Franciacorta liegt
das Weingut la Montina. 1987 kauften die drei brüder
Gian carlo, Vittorio und alberto bozza ein altes Gut und

ein hektar land – die Geburtsstunde von la Montina,
das charaktervollen Franciacorta produziert. seit 2015
ist es der offizielle Weinlieferant des ac Mailand. 
www.lamontina.com

Strada del Franciacorta
die Franciacorta ist eine zauberhafte, von sanften Morä-
nenhügeln geprägte landschaft in der lombardei, süd-
lich des Iseosees, ungefähr 80 kilometer östlich von
Mailand. die Grenzen der region sind noch dieselben
wie im 15. Jahrhundert, als sie von der herzogsfamilie
Visconti verwaltet wurde. heute umfasst das Gebiet 19
Gemeinden der provinz brescia. Wohin man sieht: Wein-
stöcke, die sich über sachte hügel wie sanfte Wellen zie-
hen, klöster, burgen und herrschaftliche palazzi. Im Jahr
2000 entstand hier die „strada del Franciacorta“, 80 ki-
lometer lang und eine der ersten Weinstraßen Italiens.

die kommunen, kellereien und mit dem Weintourismus
verbundene unternehmen haben sich entsprechend
dem beispiel anderer Weinregionen zusammengetan,
um nicht nur für den wunderbaren Wein, sondern auch
für dessen herrliches anbaugebiet zu werben. entlang
der Weinstraße locken zahlreiche sehenswürdigkeiten
die besucher an. In brescia, dem ausgangspunkt, findet
man neben pittoresken alten piazzi das Museo di santa
Giulia. die in europa einzigartige Museumsanlage ist in
einem alten kloster untergebracht, das vom langobar-
denkönig desiderio gegründet und auf den ruinen alter
patriziervillen gebaut wurde. 2012 ist es zum unesco
Weltkulturerbe erklärt worden. nordwestlich, in richtung
Iseosee, liegt rodengo saiano mit der olivetaner abtei
san nicola, die Werke bedeutender künstler aus dem
16. und 17. Jahrhundert wie Moretto und Gambara be-
herbergt.

In erbusco, dem sitz des konsortiums, lohnt sich ein
spaziergang durch das historische stadtzentrum. auch
die Villa lechi aus dem 16. Jahrhundert
begeistert jeden besucher. es ist das
spektakulärste adelshaus der Francia-
corta. Genauso wie das palazzo torri,
einer der wichtigsten künstlertreffs des 19.
Jahrhunderts, der sich in nigoline di corte
Franca befindet. aber auch die Wanderer

und Fahrradfahrer kommen in dieser zauberhaften land-
schaft voll auf ihre kosten. einige der idyllischen land-
striche wurden zu naturschutzgebieten erklärt. Zu den
schönsten gehört ganz sicher das naturreservat torbiere
del sebino, das sich am Fuße der Weinberge bis an das
ufer des Iseosees erstreckt. In dem sumpf- und schilf-
gebiet leben tausende von Vögeln – mit seiner üppigen
Vegetation ein wahres paradies. auch im Fus-tal kom-
men naturliebhaber auf ihre kosten. der parco della
santissima in Gussago bietet eines der malerischsten
panoramen mit dem auf einem hügel erbauten ehema-
ligen dominikanerkloster santissima aus dem 14. Jahr-
hundert. 

Zu den festlichen höhepunkten der region gehört das
alljährliche Franciacorta sommer-Festival (19. Mai bis 8.
september). In dieser Zeit finden die schönsten events
statt mit besichtigungen der Weingüter, Verkostungen,
kulturellen Veranstaltungen sowie Führungen zu den
schönsten und geheimsten orten der region. 

Der historische Berlucchi-Weinkeller: einfach faszinierend, dieses alte Gemäuer aus dem 17. Jahrhundert. Am Ende 
der Eingangsgalerie, in einem fast heiligen Winkel, liegt die allererste Flasche Franciacorta aus dem Jahrgang 1961.

Malerisch liegt das Weingut Castello 
Bonomi am Fuße des Monte Orfano. Wie die

meisten Weingüter bietet es Führungen 
mit Degustationen an.
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„Frühlingserwachen“ – unter dieses Motto hatte bobby
bräuer das Menü gestellt, das seine schüler im Gagge-
nau showroom an einem sonntag im april mit ihm zu-
sammen kochen durften. schon beim lesen läuft einem
das Wasser im Mund zusammen: kassler vom kanin-
chen / hüttenkäse / senfkörner / radieschen als Vor-
speise, seesaibling / kaviar / kerbel / schalotte als
Zwischengang, gefolgt von einer bouillabaisse. Zum
hauptgang poltinger lammrücken / poverade / fermen-
tierter knoblauch / erbse und schließlich zum dessert
erster rhabarber / erdbeere / Waldmeister / tahiti Va-
nille. und das alles können die schüler nach diesem kurs
perfekt nachkochen? Zugegeben: das würde in den vier
bis fünf stunden des kochkurses nicht funktionieren.
bobby bräuer und sein team vom essZimmer hatten
dann schon „mal was vorbereitet“. 

Jeder nach seinem Geschmack
aber ohnehin ist es amüsant zu beobachten, dass es im
kurs ganz verschiedene rollen gibt, die von den „schü-
lern“ übernommen werden – übrigens bei jedem kurs,
wie uns bobby bräuer, aber auch das team von Gagge-
nau bestätigen. so gibt es zum beispiel die rolle der/des
eifrigen (wird tatsächlich oft von Männern übernommen),
der/die immer mit vollem elan dabei ist, mithilft, wo es
geht und in die rezeptunterlagen eifrig notiert. oder
eben auch das „Gegenstück“ die Genießerin/der Genie-
ßer – dieser typ hält sich vornehm und mit einem Glas
Wein in der hand zurück, bewahrt den Überblick und …
genießt die ergebnisse. und immer dauert es ein wenig,
bis sich alle trauen, auch mal hand anzulegen und neu-
gierige Fragen zu stellen. doch nicht umsonst heißt es
ja „essen verbindet“ – und spätestens nach dem ge-

Wenn Schule richtig 
Spaß macht
Kochkurse im Gaggenau Showroom
Im Gaggenau Showroom in der Arabellastraße finden regelmäßig Kochkurse mit
Spitzenköchen statt. Wir durften „testen“, und waren im April beim Kochkurs
von Zwei-Sterne-Koch Bobby Bräuer dabei.

Andreas Ehl (Weingut Stahl), Sabina Würz
und Jörg Schudrowitz (Gaggenau)

Christian Stahl (Winzer des Jahres 2018),
Sabina Würz und Bobby Bräuer

Bobby Bräuer und die Herausgeberin
von MünchenCITY Sabina Würz





meinsamen Genuss des ersten Ganges hat sich ein
team gebildet.

Winzerpersönlichkeiten begleiten das Menü
Jeder Gang wird natürlich auch von einem ausgesuchten
Wein begleitet. Gaggenau lädt zusammen mit den kö-
chen jeweils einen Winzer der spitzenklasse ein. so
wurde das „Frühlingserwachen“ von bobby bräuer be-
gleitet von Weinen vom Winzerhof stahl in Franken, per-
sönlich präsentiert von christian stahl. Was wir be-
sonders geschätzt haben: In dieser kleinen runde erhält
man ein noch besseres Verständnis für die kombination
von essen und Wein.

Lern- und Spaß-Faktor
Wir haben uns sagen lassen, dass es auch spitzenköche
gibt, die ein etwas strengeres kommando als bobby
bräuer führen. doch der sympathische Münchner er-

klärte auch von anfang an: „sie sollen heute spaß haben
– und wenn sie dann zu hause versuchen, diese Gänge
nachzukochen: sie haben meine nummer, rufen sie
mich gerne an.“ ob das schon viele gemacht haben, fra-
gen wir. „ab und zu kommt es schon vor, aber ich
glaube, die meisten, die hier in einen kurs kommen, kön-
nen ja schon ein bisschen kochen und machen dann ein-
fach ihre eigenen kreationen auf basis meiner rezepte.
und das ist doch genau richtig. kochen hat ja auch viel
mit Gespür zu tun.“ den einen oder anderen eigentlich
ganz einfachen kniff haben wir aber doch gelernt. Zum
beispiel die senfkörner, die man in apfelsaft einkocht
und die dann zum kaninchen, aber auch huhn oder
Fisch ganz köstlich schmecken.

kochkurse im Gaggenau showroom:
www.gaggenau-showroom.de
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„Keine Karotte jagt Dich“
Frank Oehler kennt man als TV- und Sterne-Koch. Was weniger Menschen
wissen: er praktiziert regelmäßig ZEN-Meditation und ist Schüler des bekann-
ten ZEN-Meisters Hinnerk Polenski. Und er überträgt die alten Lehren des ZEN
für die Küche der Klöster in einen lebendigen Koch-Alltag. Wir haben ihn ge-
troffen und darüber gesprochen.

Wenn Frank oehler sagt, dass sich kochen und Zen sehr
nahe sind, dann geht es ihm vor allem darum: sowohl in
der Zen-Meditation als auch beim kochen spielen re-
spekt, gelebte achtsamkeit und die konzentration auf
genau das, was man gerade tut, eine große rolle. Zu
esoterisch? also wenn Frank oehler die ruhe des Zen in
der küche erklärt mit „keine karotte jagt dich“, dann
klingt das doch recht bodenständig.

Was ist ZEN eigentlich?
das zu beschreiben ist tatsächlich nicht ganz leicht. Zen-
Meister hinnerk polenski versucht in einem buch, das er
gemeinsam mit Frank oehler geschrieben hat, eine art
(kulinarische) annährung: „Wie kann man die stadt rom
beschreiben, wenn man nur eine karte vor sich hat und
versucht mit ihrer hilfe zu reisen? Man schmeckt nicht
den cappuccino auf einer der piazzi. Man riecht nicht
den Geruch des tiber, man fühlt nicht die steine der
Jahrtausende alten bauten. oder wie soll man den Ge-

schmack einer wirklich guten tomate beschreiben? einer
reifen, saftigen tomate, frisch vom strauch, wenn man
einfach in sie hineinbeißen möchte? Was fällt uns dazu
ein? „hmmmmmmmm“ – Genau! so ist Zen.

Im Zen geht es eben nicht um definition sondern darum,
den eigenen Weg zu finden. die Übung dazu ist das sit-
zen. das sitzen in kraft und stille, wie es auch genannt
wird. In der Zen-Meditation gibt es keine begleitmusik
und keine geführten anweisungen. Man sitzt tatsächlich
in stille! die Gedanken sollen dabei nicht zum alltag ab-
schweifen – was am anfang nie gelingt. und das soll
etwas bringen? tja, hier sind wir wieder bei der schwie-
rigen theoretischen beschreibung.

Der erste Schritt ist Innehalten
Vielleicht ist Innehalten wirklich die einfachste beschrei-
bung, zumindest für den anfang der Zen-praxis. um in
„kraft und stille“ zu sitzen, muss ich aus dem hamster-
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Im Zen darf auch gelacht
werden – wie man an 
Sternekoch Franz Oehler
und Zen-Meister Hinnerk
Polenski sieht.





rad des alltags aussteigen – und sei es nur für 20 Minu-
ten pro tag. „Innehalten in der Verstrickung, in der ich
mich befinde, in dem Wahnsinn aus befindlichkeiten,
dringlichkeiten und anforderungen, die ich selbst und
andere an mich stellen“, beschreibt es hinnerk polenski
im buch und fährt fort: „Zen und Zazen, das sitzen in
stille, haben allerdings nichts mit irgendeiner Form von
Weltflucht zu tun. denn Zen ist die auseinandersetzung
mit der Wahrhaftigkeit.“ und genau hier ist Frank oehler
jemand, der den Gedanken hinter dem Zen auf wunder-
bare Weise in seiner Wahrhaftigkeit auf seinen alltag
übertragen kann – und damit irgendwie „appetit“ darauf
macht, einen blick auf diesen Weg zu werfen.

Nichts kommt uns so nahe wie unser Essen
„lebensmittel sind das Intimste, das uns berührt. ein le-
bensmittel geht einmal durch dich durch“ erinnert uns
der sternekoch. und es stimmt ja, irgendwie vergessen
wir das oft bei all der akribie, mit der wir uns inzwischen
mit essen beschäftigen: Wir zählen kalorien, wir schauen
auf GlyX-tabellen, Inhaltsstoffe, allergene. Wir kaufen
lebensmittel und lesen nur noch Zahlen. Frank oehler
aber fordert: „Wir müssen wieder dazu zurückfinden,
dass es um lebensmittel geht, im ganz wörtlichen sinn.
schon deswegen müssen wir uns respektvoll mit pro-
dukten, die wir essen, auseinandersetzen. Ich glaube,
am Zustand und am umgang mit lebensmitteln kann
man viel über den Zustand einer Gesellschaft erkennen.
bei uns werden die produkte zwar immer elitärer, immer
ausgefallener, aber wir kennen sie gar nicht mehr wirk-
lich. Wir wissen nicht, woher sie kommen, wie sie wach-
sen, wie sie riechen, sich anfühlen und wie sie in ihrer

ursprünglichkeit schmecken. und wir schätzen daher
ihren Wert nicht mehr. Gerade wir deutschen kaufen das
teuerste Motoröl, aber das billigste olivenöl. da kann
etwas nicht stimmen.“

LEBENsmittel muss man erLEBEN
Frank oehler empfiehlt, lebensmittel einmal wieder rich-
tig anzufassen, möglichst mit geschlossenen augen.
„bei vielen Gemüsen beispielsweise ist es doch un-
glaublich, wie viele Formen es gibt – von der ovalen, glat-
ten aubergine über die runde tomate bis zum teltower
rübchen. Überhaupt rübchen – wenn man sich mit
ihnen einmal wirklich beschäftigt, sich bewusst macht,
wie viele Formen und Farben es da gibt – da dreht man
doch durch“, schwärmt er. „Wenn man immer nur fertig
geschnittenes Gemüse aus der tiefkühltruhe im super-
markt holt, geht das natürlich nicht. dort müsste eigent-
lich immer einer stehen und einem mit so einem kleinen
bambusröhrchen auf die Finger hauen und sagen: na,
und warum jetzt kein frisches Gemüse?“

Jaja, die Ausrede kenne ich
egal, wer betont, dass es besser sei, frische produkte
zu kaufen, saisonale produkte zu verwenden, auf die
herkunft zu achten, der bekommt irgendwann von einem
ungeheuer schlauen Menschen zu hören: „Ja, aber die
Menschen in Großstädten und die Menschen mit wenig
Geld können sich diesen luxus doch nicht leisten oder
haben nicht die Zeit, zu den lieferanten zu fahren.“ das
lässt Frank oehler nicht gelten: „Zum großen teil ist das
eine faule ausrede. natürlich kann nicht jeder für seine
alltagsbesorgungen zu einem bauern gehen. und ja,
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viele biomärkte sind eher
teuer, das kann sich sicher
nicht jeder leisten. aber,
und ich weiß, wovon ich
rede: In deutschland wird
mehr Zeit mit kochsendun-
gen vor dem Fernseher
verbracht als beim kochen
am herd, geschweige
denn beim achtsamen ein-
kaufen.“

Auf sich selbst achten
ob frische lebensmittel
oder der kampf gegen le-
bensmittelverschwendung,
das sind natürlich auch
themen, mit denen man
sich ganz ohne Zen be-
schäftigen kann. „doch tat-

sächlich fördert die Zen-praxis sie“, erklärt Frank oehler.
es heißt: „auf dich achtend, achtest du auf andere. auf
andere achtend, achtest du auf dich selbst.“ das mag
banal klingen, lässt man sich aber einmal auf diesen satz
ein, kann man sich seiner „Wahrhaftigkeit“ – was ist das
doch für ein wunderbar altmodisches Wort – kaum ent-
ziehen. und zusammen mit der achtung geht es letzt-
endlich immer wieder um das thema respekt. „Wenn
man sich bewusst macht, dass ein apfel sechs bis sie-
ben Monate am baum wächst, der baum wiederum
selbst erst einmal wachsen muss, bevor er blüten trägt,
die wiederum von bienen befruchtet werden, dann muss

man diese Wertschöpfungskette einfach respektieren.
dann kann man den apfel nicht einfach verfaulen lassen,
weil man ihn doch nicht braucht, oder anbeißen und
dann wegwerfen“, so oehler.

Liebe ist nicht cool, macht aber gelassen
Wenn man über respekt und achtung spricht, dann ist
man auch schnell beim begriff „liebe“. und heutzutage
spricht man ja – außerhalb von liebesromanzen – nicht
mehr öffentlich von liebe, das ist „uncool“. dem kann
sich der sternekoch gar nicht anschließen: „Ich finde, zu
lernen, die dinge liebevoll zu betrachten, bringt einem
sehr viel mehr ruhe und Gelassenheit – das ist einfach
grandios! und ich habe genau das über Zen gelernt,
denn es bringt dir die Fähigkeit, dich auf das Wesentliche
zu konzentrieren. es geht um eine neue aufmerksam-
keit. darum, produkte, die man früher so oberflächlich
behandelt hat, neu zu bemerken und zu empfinden. den
dingen echten tribut zu zollen. und dabei übrigens, ganz
nebenbei, im Gehirn einen schalter umzulegen, der es
einem gleichzeitig ermöglicht, aufmerksamer, respekt-
voller und liebevoller mit Menschen umzugehen.“ Wie
auch schon der berühmte Zen-Meister dogen (1200 bis
1253) in seinen „anleitungen für den koch“ schrieb:
„Wenn du dich um essen kümmerst, kümmerst du dich
um dich selbst.“

Wenn ich esse, esse ich
Im Zen gibt es viele Geschichten, die wie parabeln das
Wesen des Zen erklären oder auch zeigen, dass es sich
eben nicht erklären lässt, die sogenannten koans. einer
der bekanntesten ist dieser: ein Zen-schüler fragt sei-

nen Meister: „Meister, was unterscheidet einen Zen-Mei-
ster vom Zen-schüler?“ darauf antwortet der Meister:
„Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich esse, dann
esse ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich.“ der schü-
ler ist verwundert: „Wieso, das mache ich doch auch?“
der Meister antwortet: „Wenn du gehst, denkst du ans
essen, und wenn du isst, dann denkst du ans schlafen.
Wenn du schlafen sollst, denkst du an alles Mögliche.
das ist der unterschied.“

es geht also darum, sich in einem augenblick immer auf
das zu konzentrieren, was man gerade macht und die-
ser tätigkeit seine volle aufmerksamkeit zu widmen,
auch dem alltäglichen essen.

Die Email wird schon nicht 
verschwinden
und das gilt ganz besonders im restau-
rant. Frank oehler kennt das. „Vor lauter
hetze oder wichtiger Gespräche sind
Gäste beim hauptgang eigentlich ge-
danklich schon beim espresso, und
beim espresso schon bei der nächsten
email.“ und hier wird oehler fast schon
missionarisch: „auf diese art und Weise wird nichts rich-
tig laufen. Wenn du isst, dann iss doch. der kaffee
kommt sowieso, und die email wird schon nicht ver-
schwinden. essen ist Gegenwart, und die kann man
nicht genießen, wenn man immer in der Zukunft ist. ko-
sten wir doch, welch unglaublicher Genuss jeder bissen
essen ist. Manchmal möchte ich genau das Geschäfts-
leuten sagen, die zu mir kommen und weder zuhören,

wenn der service ihnen die Gerichte bringt und vorstellt,
noch wirklich schauen, was sie auf dem teller haben, ge-
schweige denn, einem Geschmack auch nur ein paar
sekunden schenken. sie sind meine Gäste und natür-
lich können sie machen, was sie wollen. es ist nur so un-
endlich schade.“

Apropos Missionar: Will Frank Oehler andere 
bekehren? 
„Wenn man merkt, dass einem etwas guttut, und es
auch der eigenen umgebung guttut, dann will man das
sicher auch weitergeben. aber ich laufe nicht herum und
fordere alle Menschen dazu auf, sich mit mir hinzuset-
zen. aber wenn sie mich schon fragen … prinzipiell

muss aber jeder seinen eigenen Weg fin-
den. nur, egal auf welchem Weg man
nun geht, respekt und achtung vor
allem und allen, die uns umgeben, soll-
ten für uns selbstverständlich sein.“

letztes Jahr musste Frank oehler auf-
grund ausstehender rechnungen mit
seinem sternerestaurant Insolvenz an-
melden. das restaurant konnte erhalten

werden, sein küchenchef hat übernommen. er selbst
konzentriert sich auf neue projekte. diese Zeit mit großer
stärke zu überstehen, auch hier hat ihm ein stück weit
seine Zen-praxis geholfen. aber, wie er im Gespräch
immer wieder betont: „das ist mein Weg. Wenn ich
durch meine aussagen auch nur einen dazu bewege
eine tomate anders zu sehen, dann ist das auch schon
gut.“
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45 Jahre exklusive 
Gartengestaltung – 
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Ausführung mit Leidenschaft 
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Jahre jung100
Das Bauhaus war eine der einflussreichsten 

Kunstströmungen des 20. Jahrhunderts. 
Vor 100 Jahren entstand dieses einmalige 

Labor für Architektur, Kunst und Design, das 
unsere Realität bis heute mitprägt. 
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Balkone des Ateliergebäudes bei Nebel.
©Stiftung Bauhaus Dessau/Yvonne Tenschert





1918 endete nicht nur das Gemetzel des ersten Welt-
krieges. ein ganzes Zeitalter ging unter, reiche und dy-
nastien verschwanden von der landkarte europas. das
zaristische russland, die Monarchie Österreich-ungarn,
das osmanische reich und das verhältnismäßig junge
deutsche kaiserreich endeten krachend. aber nicht nur
poltische umwälzungen fanden statt, auch das denken,
wie die Welt in Zukunft menschlicher gestaltet werden
könnte, änderte sich gerade in der ersten deutschen 
demokratie, der Weimarer republik, radikal. das Wilhel-
minische Zeitalter mit seiner rückwärts gewandten ver-
schnörkelten architektur und seinem antiquierten kunst-

verständnis wurde vom sturm der Geschichte wegge-
fegt. Zahlreiche künstler, Gestalter und baumeister woll-
ten gerade für die Menschen, die in diesen Jahren unter
oft unwürdigen bedingungen gehaust und geschuftet
haben, eine neue Welt entwerfen. lichtdurchflutete,
funktionale architektur sollte die gerade in Großstädten
wie berlin vorherrschenden muffigen und finstren Miets-
kasernen ersetzen. Möbel sollten nicht mehr in schwe-
rem holz und kitschiger ornamentik die lebensräume
verfinstern, alltagsgegenstände ein elegantes und doch
funktionierendes design erhalten. die neue Freiheit der
demokratie mit Frauenwahlrecht, presse- und redefrei-
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Dessauer Bauhausköpfe (aus
dem Bauhaus-Fotoalbum von
Fritz Schreiber)
©Stiftung Bauhaus Dessau

Lagerfeuer am Elbe-
strand mit Ilse und

Walter Gropius, 
um 1927.

©Stiftung Bauhaus 
Dessau/Consemüller

Erich/Consemüller 
Stephan (Eigentum 

Original Print)
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Die Südseite des Bauhaus-
gebäudes in Dessau von 

Walter Gropius (1925-26).
©Tadashi Okochi/Pen Magazine,

2010/Stiftung Bauhaus Dessau



heit und das ende des preußischen Militarismus sollte in
einer eigenen Ästhetik ausdruck finden. dafür gründete
Walter Gropius 1919 das interdisziplinäre bauhaus als
innovative kaderschmiede der Moderne.

Wie die junge republik in Weimar gegründet, ist das
bauhaus bis heute mit der kleinen stadt dessau ver-
bunden. nur eine autostunde von berlin entfernt, ist sie
der gewollte Gegenentwurf einer menschenwürdigen
existenz fern der alten strukturen auf der suche nach
einer neuen urbanität. Zwischen den Jahren 1925 bis
1932 hat diese Institution ihre blütezeit erlebt. alle drei
direktoren, Walter Gropius, hannes Meyer und ludwig
Mies van der rohe, haben das bauhaus geprägt, und
nahezu alle bauten, die in dessau entstanden sind, zäh-

len heute zu den Ikonen der architektur des 20. Jahr-
hunderts. die stadt war in den 1920ern ein aufstreben-
der Industriestandort – mit dem bürgermeister Fritz
hesse, dem Ingenieur hugo Junkers und dem landes-
konservator ludwig Grote als treibende kräfte. als das
bauhaus Weimar im Jahr 1924 aus politischen Gründen
verlassen musste, hatten sich auch andere städte wie
Frankfurt/Main, darmstadt und Magdeburg um das bau-
haus als hochschule für Gestaltung beworben. dessau
ging damals als sieger hervor. sie bauten hier eine hoch-
schule auf, an der junge Menschen über das lernen mit
und am Material ihre künstlerische kreativität entfalten
sollten. dabei ging es weniger um das künstlerische ein-
zelwerk als um alltagsgegenstände, die in Zusammen-
arbeit mit der Industrie hergestellt werden sollten. daraus
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Marcel Breuer mit seinem
„Harem“. Von links nach
rechts: Marcel Breuer, 
Martha Erps, Katt Both und
Ruth Hollos, 1926.
©Stiftung Bauhaus/Dessau/
Consemüller Erich/Consemüller 
Stephan (Eigentum Original Print)
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entstand das Gros der bekanntesten produkte und bau-
ten, die das bild des bauhauses bis heute prägen – von
Marcel breuers stahlrohrmöbeln über Marianne brandts
aschenbecher und dem stahlhaus bis zum meistver-
kauften erzeugnis: der bauhaustapete.

der theoretische unterricht wurde auf eine breitere basis
gestellt und andere Fächer wie zum beispiel Ingenieur-
wissenschaften, psychologie und betriebswirtschafts-
lehre in das lehrprogramm eingebunden. eine interdis-
ziplinäre ausbildung, wie es sie heute nicht mehr gibt und
die doch so wünschenswert wäre. absolventen schlos-

sen ihre ausbildung mit einem bauhaus-diplom ab. Im
Werkstattflügel des Gebäudes arbeiteten Maschinen,
während in der bühnenwerkstatt das moderne theater
entwickelt wurde. die studenten lebten im atelierge-
bäude, auch prellerhaus genannt, und trafen sich in der
Mensa oder nutzten den Gymnastikraum. In den nur we-
nige Meter entfernten Meisterhäusern hingegen lebten
die Meister mit ihren Familien. darunter einige der wich-
tigsten künstler des 20. Jahrhunderts: Walter Gropius,
oskar schlemmer, Georg Muche, lászló Moholy-nagy,
lyonel Feininger, Wassily kandinsky und paul klee. so
avancierte das ensemble der Meisterhäuser zum Inbe-
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Ateliergebäude des Bauhaus-
gebäudes Dessau (Prellerhaus),

Walter Gropius 1925/26.
©Yvonne Tenschert/Stiftung 

Bauhaus Dessau

Das Kornhaus (1929/30) des Architekten Carl Fieger.
©Doreen Ritzau, 2008/Stiftung Bauhaus Dessau

Die wiedereröffnete 
Trinkhalle an den 
Meisterhäusern Dessau.
©Yvonne Tenschert, 2016/
Stiftung Bauhaus Dessau

Oskar Schlemmer, geteilte 
Halbfigur nach rechts, 1923

©Stiftung Bauhaus Dessau
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Meisterhäuser in Dessau, Ansicht Straßenseite
(Architekt: Walter Gropius, 1926).
©Martin Brück, 2009/Stiftung Bauhaus Dessau



griff der künstlerkolonie. nachdem Walter Gropius 1928
die leitung der hochschule an hannes Meyer übergibt,
rückt dieser den sozialen anspruch des bauhauses in
den Fokus. Ihm geht es vor allem um die Frage, wie gut
gestaltete produkte und bauten so geschaffen werden
können, dass sie für alle erschwinglich sind.

neben der Volkswohnung waren vor allem die lauben-
ganghäuser und die adGb-bundesschule in bernau ar-
chitektonische beispiele von Meyers Idee einer kollek-
tiven Gestaltung mit sozialem anspruch. unter hannes
Meyer radikalisierten sich die studenten politisch und en-
gagierten sich für den kommunismus. die politik entließ
daraufhin Meyer im Jahr 1930. Walter Gropius selbst war
es, der Mies van der rohe als dritten direktor empfahl.
unter ihm wurde der Vorkurs abgeschafft und die Werk-
stattarbeit reduziert. architektur, konstruktive logik und
räumliche Freiheit rückten in den Fokus. In der dessauer
stadtversammlung hatten inzwischen die nationalsozia-
listen die Mehrheit erreicht. am 30. september 1932 be-
schloss die dessauer stadtversammlung die schließung
der hochschule für Gestaltung in dessau. Mies van der
rohe führte das bauhaus noch für ein weiteres semester
in berlin-steglitz als privatinstitut weiter, bevor er nach
vielfachen Querelen mit den nationalsozialisten am 10.
august 1933 in einem rundschreiben die auflösung des
bauhauses bekannt gab. aber der samen für den welt-
weiten einfluss der bauhaus-schule war gesetzt, und
das exil vieler professoren gerade in den usa sorgte für
eine Verbreitung im architektonischen bereich. die ddr
entdeckt das bauhaus-erbe erst 1976 wieder. sie re-
konstruiert das Gebäude denkmalgerecht. nach der
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Mehr Raum zum Leben
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Frank Zimmerei und Holzbau GmbH&Co.KG
Eversbuschstraße 207   | 80999 München   | Tel. 089.81887771   | www.zimmereifrank.de
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Qualität ist unser Maßstab.



Bauhausfest 2016, „Zirkus, Zirkus – von
Schwarz nach Weiß.
©Doreen Ritzau, 2016/Bauhaus Dessau Foundation
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Wiedervereinigung wird im Jahr 1994 die stiftung bau-
haus dessau gegründet, die bis heute das erbe in Form
der bauten, der sammlung und der Vielfalt der themen
zu architektur, design und kunst erforscht, erhält und
vermittelt.

so ist das bauhaus auch ein Zeugnis von 100 Jahren
deutscher Geschichte, und dieses Jubiläum wird überall
in ausstellungen und Veranstaltungen gewürdigt und ge-
feiert. natürlich vor allem vor ort in dessau. die ganze
stadt wird von diesen Feierlichkeiten durchdrungen und
findet einen höhepunkt in der eröffnung des bauhaus-
Museums dessau am 8. september. Zum ersten Mal
kann in diesem Gebäude, das die klassischen bauten
der Institution architektonisch verbindet, die umfangrei-

che sammlung der stiftung würdig ausgestellt werden.
das konzept des spanischen architekten-kollektivs „ad-
denda“ sieht einen transparenten korpus vor, der die
schwebende black box als ort für die sammlung und
das erdgeschoss als offene bühne für zeitgenössische
positionen und Wechselausstellungen umfasst. alles
was hier geschieht und dessau zum anziehungspunkt
für kunstinteressierte macht, kann man unter www.bau-
haus-dessau.de erfahren. Für die zahlreichen events in
der gesamten republik liegt eine ausführliche liste unter
www.veranstaltungen.bauhaus100.de bereit, in der
München natürlich auch nicht fehlen darf.

die Verbindung unserer stadt mit dem bauhaus ist vor
allem mit der person Wassily kandinsky gegeben, der

Roberto González – Architekt des
Bauhaus Museums Dessau auf
dem Baufeld.
©Stiftung Bauhaus Dessau/
Thomas Meyer/OSTKREUZ, 2018

Bauhaus Museum Dessau, Siegerentwurf von addenda architects
(GONZALEZ HINZ ZABALA), Barcelona 2015.
©Stiftung Bauhaus Dessau/addenda architects (GONZALES HINZ ZABALA)
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Ab September 2019 zu bewundern – die Sammlung
des Bauhauses im neuen Bauhaus Museum. Hier
eine Visualisierung des Innenraums.
©chezweitz 2019



führte exkursion nach dessau und Weimar. Fünf tage
mit vier Übernachtungen vom 11. bis 15. september
stehen zur Verfügung, um unter fachkundiger leitung
das gesamte spektrum eingehend kennenzulernen. nä-
here Infos hierzu und dem gesamten programm sind
unter www.mvhs.de zu entdecken. selten gibt es ein
kulturereignis, dass eine so breite bundesweite Veran-
staltungswelle hervorruft. daran lässt sich ermessen, wie
prägend und wichtig das bauhaus bis heute in der Ge-
schichte gerade des demokratischen deutschlands ist.
Gestaltung ist eben nicht nur ein materieller akt, um kon-
krete dinge herzustellen, sondern im besten Fall auch
ein ausdruck freien denkens und innigem Wunsch nach
gesellschaftlicher utopie. Ziele, die die Gründer 1919
verfolgt und, obwohl sie nur zwei Jahrzehnte arbeiten
konnten, im bauhaus verwirklicht haben. so stark ist
immer noch ihr einfluss, dass die arbeiten auch heute
noch aktuell und jung sind.
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Die Bauhaus-Wiege wurde 1922 vom 
Bauhaus-Lehrling Peter Keler entworfen 

und war Teil eines Bettenprogrammes.
©Bauhaus Wiege Miniatur Naef Spiele AG, 

Bezugsquelle: www.einrichten-design.de

Alma Buscher, Bauspiel Schiff von 1923 –
ein echter Bauhaus Design-Klassiker.
©1923, Bauhaus Weimar. Foto: Die Neue 
Sammlung – The Design Museum (A. Laurenzo)

Raumansichten der Ausstellung 
ReFlex Bauhaus. 40 Objects –
5 Conversations. Zu sehen in 
der Pinakothek der Moderne.
©1923, Bauhaus Weimar. Foto: 
Die Neue Sammlung – The Design 
Museum (A. Laurenzo)

gemeinsam mit Franz Marc und Gabriele Münter die
künstlerische avantgarde vor dem ersten Weltkrieg
prägte und mit seinen abstrakten Werken eine neue Ära
der Malerei einleitete. ein Grund, wieder einmal im wun-
dervollen Franz Marc Museum vorbeizuschauen, wenn
ab dem 13. oktober dort der blaue reiter mit der aus-
stellung „das Moment der abstraktion“ gefeiert wird
(www.franz-marc-museum.de). In München selbst wird
man, was das 100-jährige Jubiläum des bauhauses an-
geht, das ganze Jahr über in der pinakothek der Mo-
derne fündig. die neue sammlung zeigt hier eine
ausstellung, die die gegenwärtige bedeutung der re-
formschule bespricht und auf die eigene historische Ver-
bundenheit mit dem bauhaus hinweist. erstmals werden
historische objekte aus dem eigenen bestand in Mün-
chen gezeigt. In kooperation mit dem künstler tilo
schulz entsteht eine rauminstallation, die 40 historische
objekte und fünf zeitgenössische rezeptionen mitein-

ander verschränkt. die künstlerinnen und künstler – die
designerin ayzit bostan, die lyrikerin barbara köhler, die
architektin anupama kundoo, der komponist Junya oi-
kawa und die künstlerin sofie thorsen – entwickeln eine
eigenständige arbeit durch den dialog mit je einem bau-
haus-objekt: www.pinakothek-der-moderne.de/ausstel-
lungen/reflex-bauhaus

das bauhaus sollte im sinne seiner Gründer nie ein eli-
tärer, abgehobener elfenbeinturm sein. es war eine le-
bendige schule, die immer die anforderungen für ein
würdiges und modernes leben der Menschen im blick
hatte. so ist es nur konsequent, das gerade die Münch-
ner Volkshochschule ein umfangreiches programm zu
diesem Jubiläum zusammengestellt hat. Zu allen berei-
chen von Fotografie, kunst, architektur und design gibt
es hier 2019 eine unmenge an Vorträgen, Filmen, Füh-
rungen und ausstellungen. highlight ist dabei eine ge-
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Immobilien und 
wahre Werte.

Nymphenburg Tizianstraße 50 
t +49 (0)89 15 94 55 - 0 
ny@riedel-immobilien.de

Schwabing Hohenzollernstraße 21 
t +49 (0)89 15 94 55 - 30 
sw@riedel-immobilien.de

Bogenhausen Prinzregentenstraße 70  
t +49 (0)89 15 94 55 - 40 
bo@riedel-immobilien.de 

Gräfel昀ng Bahnhofstraße 77 
t +49 (0)89 15 94 55 - 20 
gr@riedel-immobilien.de

Wertvoll ist, was Ihnen viel bedeutet.
RIEDEL ist einer der führenden Experten für die Bewertung 
und Vermittlung anspruchsvoller Immobilien in München  
und im Fünf-Seen-Land. 

Als Familienunternehmen mit über 35 Jahren Erfahrung  
wissen wir, was unseren Kunden wirklich wichtig ist:  
Ein kompetenter und integrer Begleiter, dem sie voll und 
ganz vertrauen können, der die Bedeutung ihrer Immobilie 
genau versteht. Denn in Häusern und Wohnungen wird  
gelebt, geliebt, vieles erfahren. 

Es sind diese wertvollen Momente, die den wahren Wert  
einer Immobilie ausmachen. Und mit denen wir so achtsam 
umgehen, als wären es unsere eigenen.
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Der Tisch mit 
Erlebnisgarantie
Die Ambition, auf der Wiese unterm Baum zu sitzen und sich mit der
Natur zu vermählen, folgt einem uralten Instinkt. Manfred J. Siegwarth
zeigt uns innovative und preisgekrönte Verschmelzungen von 
Natur und Gartenmöbeln.



Die Idee eines passionierten Gastgebers
der kreateur des tavola Verde®, Manfred J. siegwarth,
ist Inhaber der gleichnamigen Gartenmanufaktur – und
vor allem mit leib und seele Gastgeber und Genießer.
ein blick in das kleine, aber feine unternehmen in boh-
lingen am bodensee genügt, um festzustellen, wessen
Geistes kind er ist. Im endlos groß scheinenden Garten
stehen edle terracottastatuen, kunstobjekte und skulp-
turen, eine lauschige orangerie lädt zum Verweilen ein,
verwunschene nischen mit herrlichen pflanzen und
sträuchern animieren zum träumen. Man fühlt sich in

Mediterranes Ambiente inmitten von Oliven- und 
Zitronenbäumen, deutsche Gemütlichkeit unter 
Kastanien, dem Golfer sein geliebtes Grün, 
der Fußballmannschaft das Dinner am 
Rasenteppich: Der Erlebnistisch Tavola Verde® 
zaubert jede gewünschte Stimmung.

Bei Special Events, Empfängen, Produktpräsentationen
oder privaten Anlässen wie Hochzeiten, Geburtstagen
oder Taufen – der Name ist uneingeschränkt Pro-
gramm. Beim Erlebnistisch Tavola Verde® steht die
Natur im Mittelpunkt. Mitten aus der Tischplatte
sprießen Olivenbäume, Feigenbäume, Palmen, alte
Reben – oder auch urwüchsige deutsche Kastanien –
und zaubern ein Ambiente, das Besuchern, Gästen 
und Freunden noch lange in Erinnerung bleibt. Eine 
Geburtstagsfeier mit Capri-Stimmung inmitten 
von Orangen-, Zitronen- und Feigenbäumen? 
Ein Firmenjubiläum im Freien unter blühenden 
Kirschbäumen? Alles ist möglich.
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südliche Gefilde versetzt – in die Gegend, die es Man-
fred J. siegwarth besonders angetan hat.

der Gedanke, dieses besondere ambiente überall erleb-
und fühlbar zu machen, gipfelte in der kreation des ta-
vola Verde®, einem tisch, der wie kein anderer Gast-
lichkeit und Genuss mit den kräften der natur vereint.
oder anders formuliert: der entwicklung des tavola
Verde® lag weder ein designerwunsch noch ein Marke-
tinggedanke zugrunde, vielmehr stand ein lebensgefühl
pate. das ist dem objekt in allen details anzumerken.

Wie kommt der Baum in den Tisch?
Mitten in einer duftenden Frühlingswiese steht ein blü-
hender apfelbaum. unter seinem berauschenden blü-
tendach steht die runde Version des tavola Verde®, die
gepflegtere Variante des picknicks unter freiem himmel
– und erst auf den zweiten blick fällt einem erstaunliches
auf: Wie kam der prächtige apfelbaum in den tisch? „so
ähnlich wie die birne in die Williamsflasche“, verrät 
Manfred J. siegwarth mit einem augenzwinkern. dem ist
natürlich nicht so. des rätsels lösung ist so überra-
schend wie einfach: die tische bestehen aus zwei hälf-
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ten, die zusammengeschoben und fixiert werden. durch
eine aussparung in der Mitte entsteht der eindruck, als
wären die bäume und sträucher direkt durch die tisch-
platte hindurchgewachsen. eine geniale und – selbstre-
dend – inzwischen patentgeschützte Idee. hohe Qualität
in allen belangen zeichnet den tavola Verde® aus. die
herstellung erfolgt aus heimischen hölzern wie buche
und esche oder aus zertifiziertem teakholz in der fir-
meneigenen Werkstatt. Jeder tisch ist mit passenden
pflanzenarrangements begrünt und bestimmt somit die
individuell gewünschte stimmung.

Der Tisch à Passion
„bei der konzeption des jeweiligen tisches gehe ich ge-
nauso vor, wie wenn ich einen Garten gestalte“, erklärt
siegwarth. Wenn bonsais die tischmitte zieren, Moos,
steine und sand mit inspirierenden Zenmustern dazu ar-
rangiert sind, ist klar, dass hier sushi oder sashimi ser-
viert werden und nicht spaghetti vongole. diese wurden
bei der präsentation des tavola Verde® mit rosmarin
unter olivenbäumen vor dem kolosseum in rom serviert.
hier paart sich die lust zum Genießen mit dem Ferien-
zauber des mediterranen ambientes.

Für seinen außergewöhnlichen Tavola Verde®
erhielt Manfred J. Siegwarth bereits 2006 den

„Taspo Award“, den Globe der grünen 
Branche, in Berlin überreicht.
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Für die perfekte Produktpräsentation können Kunden 
sich als „rent object“ für den „all inclusive“-Service 
entscheiden. Darin enthalten sind unter anderem 

Tische, Pflanzen, Stühle, Tischläufer, passende 
Gedecke, Teller, Becher, Windlichter, Kerzen etc. 

Lange Tafeln und Kunstobjekte ergaben 
auf der Blumeninsel Mainau (Bild oben) ein 

harmonisches Ganzes.

herzlichkeit und Gastfreundschaft mit einzigartigem am-
biente ist die kombination der ansprüche. „lassen sie Ihre
könige tafeln“, sagt der Gartenfürst vom bodensee. da
kommt uns der altehrwürdige satz „der Gast ist könig“ in
erinnerung. Wie recht er hat, der charmante Gastgeber.

Kaufen oder mieten oder beides
die „tavola Verde®“-tische können käuflich erworben oder
auch gemietet werden. Für letzteres empfiehlt es sich, den
„all inclusive service“ zu nutzen. denn Manfred J. siegwarth
liefert in diesem Fall nicht nur die objekte, sondern kreiert
aus dem reichen Fundus an bäumen, pflanzen und deko-
elementen aus seiner Gartenmanufaktur das gewünschte
umfeld. Zahlreiche unternehmen haben diesen service be-
reits genutzt und berichten begeistert über die erfolge, die
sie bei ihren kunden, Gästen und Freunden damit erzielen
konnten. www.siegwarth.com 

Neubau von fünf Dachgeschoss-Maisonette-Wohnungen 

in Münchens begehrtem Stadtteil

Wohnraum, mit dem man 
sich gerne schmückt

Energiewerte: EA-B, 69,7 kWh (m²*a), Hzg. Erdgas, BJ. 2019, EEK B

Beratung und provisionsfreier Verkauf
Telefon: 089 / 30 617 - 888
www.dawonia.de



Mystisches
Myanmar

Im Land der Tempel und Pagoden
fotografiert von Wolfgang Ott.
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Nur wenige Länder Südostasiens haben ihren ursprünglichen Charme so bewahrt wie
Myanmar, das sich noch fast unberührt vom Tourismus präsentiert. Reisende entdecken
hier architektonische Zeugnisse der buddhistischen Kultur und eine äußerst abwechs-
lungsreiche Landschaft. Im hohen Norden, wo Myanmar an Indien und China grenzt, 
erblickt man die Gipfel des majestätischen Himalaja, im Süden lockt der Indische Ozean
und das Myeik Archipel mit einer sagenhaften Inselwelt, und im Westen liegen einige der
schönsten Strände Südostasiens. Im Osten grenzt Myanmar an Laos und Thailand. Das
ehemalige Burma – oder auch Birma – gilt bei vielen Touristen noch als Geheimtipp. 
MünchenCITY verrät die schönsten Ecken des mystischen Landes.

denkt man an birma, sieht man goldene tempel und pa-
goden in den himmel ragen und darüber gleiten zahlrei-
che heißluftballons der aufgehenden sonne entgegen.
Myanmar, wie es heute heißt, war in jüngster Zeit wegen
religiöser unruhen in den schlagzeilen, und trotz dieser
problematik strahlt es die aura eines längst vergange-
nen asiens aus, die heute kaum mehr andernorts zu fin-
den ist. Myanmar ist ein ungeschliffener rohdiamant und
für abenteuerlustige südostasien-Fans unverzichtbar.
bekannt ist der kleine bruder thailands für seine impo-
santen pagoden und bunten Märkte und die besondere
Gastfreundschaft der einheimischen.

Einsame Inseln und Sandstrände
Wer einen strandurlaub wie robinson crusoe verbrin-
gen möchte, ist auf dem Myeik-archipel goldrichtig – ein

tropisches Inselparadies mit blühenden korallenriffen,
einsamen sandstränden und einer einzigartigen Flora
und Fauna. die Inseln bestechen durch ihre ursprüngli-
che schönheit. hier können urlauber beim baden,
schnorcheln, tauchen oder kayaking entspannen und
bei kulturellen begegnungen die Gepflogenheiten der
einheimischen bevölkerung entdecken. auf dem Myeik-
archipel ist man im Gegensatz zu vergleichbaren desti-
nationen oft allein unterwegs – die Inselgruppe ist eine
der letzten touristisch unerschlossenen Gebiete dieses
ausmaßes. der archipel erstreckt sich entlang der West-
küste des südlichen Zipfels des landes und nennt über
800 Inseln sein eigen. diese sind mit tropischem re-
genwald bedeckt und zum Großteil von der Zivilisation
unberührt. die Inseln liegen in einem randmeer des In-
dischen ozeans, das auch andamanisches Meer ge-





nannt wird. seit 2013 wird der tourismus des archipels
von der regierung gefördert; davon spürt man als be-
sucher aber bisher nicht allzu viel. die Inseln bieten nur
wenige Übernachtungsmöglichkeiten. eine gute Mög-
lichkeit, den unberührten archipel zu erkunden, sind 
sogenannte liveboat-urlaube. die beeindruckenden
strände im süden von Myanmar sind allerdings relativ
schwer zu erreichen. einfacher zu erreichen ist der tou-
ristisch gut erschlossene ngapali beach an der Westkü-
ste Myanmars. der kilometerlange weiße sandstrand
samt palmen liegt am Golf von bengalen. In der nähe
des strandes befinden sich ebenfalls korallenriffe, die
zum schnorcheln einladen.

Natur und einheimische Kultur auf dem Inle See
eines der highlights Myanmars ist der 22 kilometer lange
und 11 kilometer breite Inle-see, der sich im südlichen
teil des shan-staates zwischen den städten kalaw und
taunggyi erstreckt. eingehüllt in eine atemberaubende
Flora und Fauna, begeistert er mit seinen stelzendörfern
und schwimmenden Gärten, die man bei einer kanutour
entspannt kennenlernen kann. seit 1985 stehen der Inle-
see sowie das umliegende Feuchtgebiet, das als Vogel-
schutzgebiet gilt, unter strengem naturschutz. der see
liegt auf 900 Meter höhe und ist heimat der Intha, die
ein drittel der dort lebenden Menschen ausmachen. der
zweitgrößte see des landes ist umgeben von schilf und
Feuchtgebieten. Im osten und Westen des sees laden
Wälder zu ausgedehnten Wandertouren ein, und rund
um den see erheben sich die 2.000 Meter hohen shan-
berge. das Gebiet zwischen dem südlichen und östli-
chen shan-staat ist aber für touristische Zwecke aus

sicherheitsgründen geschlossen. als besondere attrak-
tion gelten neben den ursprünglichen dörfern der Intha
auch die traditionellen religiösen orte des buddhismus,
die tempel sowie die legendären einbeinruderer und
deren elegante art, Fisch zu fangen.

Shwedagon-Pagode in Rangun
doch nicht nur landschaftlich ist Myanmar reizvoll, auch
kulturell und architektonisch verzaubert es seine besu-
cher. so gilt die shwedagon-pagode in rangun als eine
der wichtigsten religiösen stätten des buddhismus welt-
weit und zählt damit zu einer der bekanntesten sehens-
würdigkeiten in ganz Myanmar. um das erbe buddha
Gautama zu ehren, wurden hier 27 tonnen Gold und
viele andere schätze verbaut. der legende nach ist die
pagode über 2.500 Jahre alt und soll bereits vor dem
tod des buddha siddhartha Gautama erbaut worden
sein. heutzutage schätzen archäologen ihre errichtung
aber eher auf das 6. bis 10. Jahrhundert, gesicherte be-
richte über den stupa stammen vom ende des 14. Jahr-
hunderts. 

Viele beschreiben die goldene shwedagon als die
schönste pagode der Welt. besonders bei den vielen
buddhistischen Zeremonien umgibt sie eine magische
atmosphäre, wenn die mit tausenden diamanten, rubi-
nen und saphiren verziert Wetterfahne sich im Wind
dreht. sie ist unter anderem mit 1.100 diamanten im Ge-
wicht von 278 karat bestückt. am obersten teil befin-
den sich 4.351 diamanten mit 1.800 karat, und an der
spitze thront ein 76-karätiger diamant, der im sonnen-
licht glitzert.
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Ballonfahrt in Bagan
In bagan finden besucher eine eindrucksvolle archi-
tektur vor, die zum Großteil aus dem 11. Jahrhundert
stammt. die relativ kleine stadt begeistert mit über 3.000
alten bauwerken, tempeln, klosteranlagen, stupas,
schreinen und weiteren religiösen stätten. der Großteil
der tempel ist mit zusätzlichen Wandmalereien aus dem
11. und 12. Jahrhundert versehen. Im Gegensatz zu
Mandalay oder rangun, die beide Millionenstädte sind,
leben in bagan lediglich 22.000 Menschen. bei einer
reise nach bagan ist auch das umland reizvoll. Weltweit
bekannt ist bagan im Zusammenhang mit den ballon-
fahrten über den tempeln. Immer zum sonnenaufgang
startet eine Vielzahl der ballons in den himmel, um über
die tempelanlage zu schweben und den touristen das
areal von oben zu zeigen – ein unvergessliches, aber
nicht ganz billiges erlebnis.

Mrauk U
die stadt Mrauk u, was so viel bedeutet wie affen-ei
oder kartoffel, liegt im rakhaing-staat im Westen der
republik, in der nähe der Grenze zu bangladesch.
Mrauk u war eine der wohlhabendsten handelsstädte
von Myanmar. Mit ihren archäologischen tempelstätten,
den ruinen und pagoden gilt die stadt auch als das
zweite bagan und somit als die zweit-wichtigste attrak-
tion des landes. das besondere von Mrauk u ist die tro-
pische landschaft aus stauseen und Flüssen, welche
die pagoden und tempel umgeben. am eindrucksvoll-
sten ist die szenerie, wenn frühmorgens der nebel über

den 70 tempeln und pagoden, die um den königspalast
herum angeordnet sind, aufsteigt. Vom stark verfallenen
teakholzpalast im Zentrum der stadt sind aber heute nur
noch die reste der Wallanlagen aus sandstein, die Zu-
gänge und Wassergräben erhalten. ein Modell des ur-
sprünglichen palastes kann im rakhine state cultural
Museum in sittwe betrachtet werden. Mrauk u ist vor
allem im Mai eine reise wert, wenn beim pagodenfest
„paya pwe“ die ganze stadt von Musik und tanz erfüllt
ist und traditionelle kämpfe sowie bootsrennen abge-
halten werden.

Goldener Felsen
als eines der highlights von Myanmar zählt auch der gol-
dene stein der stadt kyaiktiyo. der „Golden rock“ ge-
hört zu den heiligsten buddhistischen stätten des
landes und ist somit eines der wichtigsten pilgerziele der
burmesen. das liegt auch an der legende des Golde-
nen Felsens, die besagt, dass der eremit tissa einst von
buddha drei goldene haare erhalten habe, die er dar-
aufhin auf dem kopf trug. dem tode nahe, wollte tissa
einen stupa bauen, welcher die drei haare beschützen
sollte. Mithilfe eines schiffes soll ein Felsen aus den tie-
fen des Meeres auf dem berg platziert worden sein. das
schiff versteinerte und wird heute als heiligtum kyauk
thampan unweit des berges verehrt. die drei haare des
buddhas hingegen sollen den goldenen stein wie von
Zauberhand auf dem bergvorsprung halten und die
buddhisten des landes beschützen.
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Anreise der internationale Flughafen von rangun ist der beliebteste anreiseort, aber auch der Flughafen von
Mandalay wird immer gefragter. die meisten Verbindungen führen über bangkok, zum beispiel mit der lufthansa

ab München oder Frankfurt. Innerhalb des landes lässt sich viel Zeit durch Inlandsflüge einsparen, mit bussen und
Zügen dauert die reise oft sehr lange und ist relativ beschwerlich. 

Reisezeit und Klima In Myanmar herrscht generell ein warmes und feucht-tropisches klima. die beste reisezeit
ist zwischen den Monaten november und Februar, nach der regenzeit, die von Mai bis oktober andauert, und vor
der hitzeperiode, die ab april beginnt. die durchschnittstemperaturen liegen dann bei angenehmen 20 °c bis 30 °c,
und es fällt nur wenig niederschlag.

Art des Reisens und beliebte Reiserouten Zwar sind in Myanmar auch Individualreisen und backpacking mög-
lich, diese erfordern aber viel planung. da der tourismus in Myanmar noch in den kinderschuhen steckt, ist eine or-
ganisierte reise laut der botschaft von Myanmar eine gute alternative. da fast alle internationalen Flüge in rangun
landen, bildet die alte hauptstadt oft den ausgangspunkt. bei einem längeren aufenthalt ist meist ein tagesausflug
zum Golden rock geplant. Von rangun führt die beliebteste route in den norden zu den tempeln und historischen
stätten des buddhismus in bagan. etwas weiter östlich liegt die zweitgrößte stadt des landes, die alte königsstadt
Mandalay, die unter anderem mit der wohl längsten teakholzbrücke der Welt begeistert. Von dort führt der Weg wei-
ter nach südosten zum Inle-see. 

Wissenswertes die botschaft von Myanmar empfiehlt, mindestens drei bis vier Wochen vor der abreise ein Visum
zu beantragen. auf angemessene, nicht zu freizügige kleidung sollte geachtet werden. Mönche dürfen nicht berührt
werden und sollten mit respekt behandelt werden. 

Sicherheitshinweis des Auswärtigen Amtes laut auswärtigem amt werden in teilen des kachin-staates bzw.
nördlichen shan-staates weiterhin bewaffnete konflikte zwischen rebellenarmeen und dem myanmarischen Militär
ausgetragen. Viele Menschen sind auf der Flucht, Grenzübergänge zu china wurden teilweise geschlossen. In eini-
gen Grenzregionen, in denen bewaffnete rebellengruppen operieren (teile des chin-staates und der sagaing-region,
teile der shan-, Mon-, kayin-, karen- und kayah-staaten), bleibt die lage angespannt. besondere Vorsicht ist hier
geboten. ungekennzeichnete Minenfelder stellen eine zusätzliche Gefahr dar. Im rakhaing-staat kommt es immer wie-
der zu ethnisch motivierten Zusammenstößen. die touristischen städte ngapali, Mrauk u und sittwe sind derzeit
nicht betroffen. der aufenthalt in den Grenzregionen ist nur mit besonderer Genehmigung gestattet.

Weitergehende Informationen: www.botschaft-myanmar.de
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„Es ist mir wichtig, den Augenblick mit
einem Blick für das Außergewöhnliche
einzufangen.“ Wolfgang Ott, Fotograf

Wolfgang ott ist immer „für einen guten blick“ zu haben
und auf der suche nach dem außergewöhnlichen. als
kompetenter ansprechpartner für unternehmen und un-
ternehmungen aller art mit dem schwerpunkt Mode-
fotografie und touristik hat er es sich zur aufgabe ge-
macht, außergewöhnliche bilder „aus dem leben“ ein-
zufangen. In zahlreichen beispielen für die Größen der
touristik und Image-/kampagnenfotografie wie zum bei-
spiel bei weltweiten engagements von robinson, tuI
und diversen touristikregionen hat er dies erfolgreich
unter beweis gestellt und für positive resonanz gesorgt.
Gerade seine oftmals unorthodoxe herangehensweise
an die thematischen aufgabenstellungen seiner kunden
schafft den besonderen visuellen reiz und Mehrwert.

seine kreativität, erfahrung und sein enormes Wissen
von den anfängen der Fotografie bis zur heutigen digi-
talfotografie ermöglichen es ihm, den notwendigen
durchblick für den „außergewöhnlichen und einmaligen
schuss“ zu bekommen. Wolfgang ist einer der verblie-
benen alten Meister der Fotografie mit einem riesigen ar-
chivschatz an bildern, egal ob Frank Zappa, boris
becker, ... Wolfgang hat sie alle schon gesehen und un-
vergessliche erinnerungen auf Fotopapier oder digitale
chips gebannt.

Wolfgang ott arbeitet seit den 70er Jahren erfolgreich
und branchenübergreifend in seinem Metier. Viele seiner
bilder sind in namhaften publikationen weltweit zu fin-
den, und sein stil sorgt meist für Furore und positive
pressestimmen. bei vielen beruflichen engagements in
den usa, in australien, los angeles, südafrika und auf

hawaii ist der Mode- und lifestyle-Fotograf Wolfgang ott
ein Globetrotter geblieben – auch wenn er heute die
bayerische landeshauptstadt sein Zuhause nennt. hier
unterrichtet er als Gastdozent an der Fh München für
kommunikationsdesign.

Im rahmen seiner zahllosen aufträge für internationale
Modemagazine und Markenfirmen gehen die reisen um
die Welt weiter. so viele länder und städte er gesehen
hat, zu einem land hat Wolfgang ott eine ganz beson-
dere, tiefe und persönliche beziehung: Myanmar.

Mit kahl geschorenem kopf und einem ewigen lächeln
im sonnengebräunten Gesicht scheint Wolfgang ott die
Wesenszüge eines Mönches aus Myanmar scheinbar
schon verinnerlicht zu haben. seit zehn Jahren reist er
immer wieder und so oft es geht in das südostasiatische
land – immer dabei seine kamera und seine begeiste-
rung für dieses einmalige land und seine Menschen.

„Mit meinen bildern versuche ich, den Zauber zu be-
schreiben und die Magie einzufangen, die mich immer
wieder hier herzieht. Immer wenn ich glaube, diesem Ge-
heimnis etwas nähergekommen zu sein, entdecke ich
neue Facetten, neue Momente, augenblicke: blicke, Ge-
sten, ein Windhauch, ein leuchten, eine Farbe, eine linie
im staub, in einem Gesicht. Vielleicht gelingt es mir ir-
gendwann, auf meinen bildern das einzufangen, was ich
hier nicht beschreiben kann. so lange werde ich nach
Myanmar zurückkehren.“

www.wolfgangott.com
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Natürliche Schönheit liegt im trend. Wir stellen
Ihnen die neuesten Methoden vor, wie sie ohne skalpell 
eine schöne haut bekommen und fragen bei experten 

nach, worauf sie bei der täglichen hautpflege 
achten sollten. ©©blackday-stock.adobe.com

Kräuter vor unserer Haustür
Warum in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute liegt so nah. In und um München ist 
für jedes Weh und für jedes Wohl ein 
kraut gewachsen. Wir begeben uns für 
sie auf eine kräuterwanderung und 
erfahren praktisches, kulinarisches 
und Mystisches über „Grünzeug“ 
am Wegesrand.

Hinweis: Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos keine Gewähr. alle rechte vorbehalten. nachdruck, aufnahme in onlinemagazine und Internet
sowie Vervielfältigungen jeder art nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlags. die redaktionell werbenden unternehmen tragen alleine die Verant-
wortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für sie hergestellten text- u. bildunterlagen. redaktionell werbende unternehmen stellen den Verlag
im rahmen seines anzeigenauftritts von allen ansprüchen dritter und von eventuell entstehenden kosten für rechtsvertretung frei.

Interesse an einer Anzeige in MünchenCITY?
Unsere nächste Ausgabe erscheint im August 2019

(Buchungsschluss ist am 23. Juli 2019)

Tel. 089/66627116
redaktion@muenchensued.de

S C HÖNST E S  DE U T S C H E S  H A N DW E R K

C a r l G l ü c k

NICHT ÜBERALL ERHÄLTLICH. 
SO SOLL ES BLEIBEN. 

Die Uhren von Moritz Grossmann waren schon immer etwas Außergewöhnliches.
Wir setzen seinen visionären Geist mit den Möglichkeiten moderner 

Handwerkskunst im 21. Jahrhundert fort.

www. grossmann-uhren.com

Carl Glück, Maffeistraße 4 in München
www.carl-glueck.de - info@carl-glueck.de




