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Di 7.10. 20:00 Revolution smartphone und die folgen 

podiumsgespräch mit andreas Belwe, thomas schutz und wassilios e. 
fthenakis. Die auswirkungen der digitalen technologien auf Denken, Wahrnehmung 
und kommunikation und somit auch auf schulen, Hochschulen und unternehmen  
zeichnen sich immer deutlicher ab. schwindende konzentration, abnehmende schreib- 
und lesekompetenzen lautet die Diagnose. mit ihr verbindet sich eine kontrovers  
geführte Diskussion über das kleingedruckte auf dem beipackzettel der mediengesell-
schaft. Formatieren internet, smartphones, ipod, ipad, Facebook, twitter und Co. die 
menschliche Festplatte alias gehirn und unser analoges miteinander neu? Über diese 
und weitere Fragen sprechen der mikro- und molekularbiologe thomas schutz und der 
philosoph andreas belwe (autoren des gerade erschienenen buchs „smartphone 
geht vor“) mit Wassilios e. Fthenakis, professor für entwicklungspsychologie und anthro-
pologie. Das gespräch moderiert paulus müller, Dradio Wissen. 1), 2)

salon luitpolD  kuLtuR unteR paLmen

unter diesen Vorzeichen steht das Winterprogramm des salon luitpold, mit spannend  
besetzten podiumsrunden zu themen, die unsere gegenwart und Zukunft bestimmen. 

kaffeehauskultur und Zeitgenossenschaft unter einem Dach zu verbinden war auch  
das anliegen paul buchners (1928 – 2013), gemeinsam mit seiner Frau marika langjäh-
riger inhaber des Cafe luitpold. Zu seinen ehren präsentiert die von ihm gegründete 
sammlung im ersten stock des palmengartens ab mitte oktober eine jubiläumsausstel-
lung zu der facettenreichen Historie des traditionsreichen Hauses, von seinen anfängen 
als glanzvolles palastcafé bis heute.

auf ihren besuch zu dieser natürlich auch kulinarisch verlockenden Winter- und  
Weihnachtszeit freut sich

ihr

Gehirn 2.0, Künstlernetzwerke, München 

stephan meier

Di 27.1. 20:00 münchen: dicht, aber leer? 

diskussion mit kerstin Brätsch, stephan dillemuth und matthias mühling. 
seit den 1990er jahren nimmt eine jüngere generation von künstlern und künstlerin-
nen verstärkt bezug auf das Werk von Florine stettheimer. Die malerin, Dichterin und 
new Yorker „socialite“ bewegte sich in der ersten Hälfte des 20. jahrhunderts in einem 
illustren kreis kulturschaffender, die sie regelmäßig in ihren salon einlud und oft direkt 
ins bild setzte. ausgehend von ihrem Werk und seiner erneuten relevanz diskutiert  
frieze d/e-redakteur Dominikus müller mit matthias mühling, Direktor des lenbach-
hauses (bis anfang januar 2015 ist dort die ausstellung „Florine stettheimer“ zu sehen), 
und den künstlern kerstin brätsch und stephan Dillemuth über Hommagen, Wahl-
verwandtschaften und die rolle des sozialen in der kunst. Wie ist ein kontext in kunst-
werken selbst präsent – damals wie heute, in einer Zeit umfassender Vernetzung und 
sozialer netzwerke? Welche rolle spielen allianzen für karrieren und kunstgeschichts-
schreibung? Welche ein- und ausschlussmechanismen sind dabei – gerade auch aus 
einer genderperspektive – am Werk? 1), 2)

podiumsgespräch mit Christine Bleks, Günther friesinger, andres Lepik 
und elisabeth merk. münchen ist schön. Hier zu leben, unbezahlbar. mit fortschrei-
tender gentrifizierung der stadt wächst zugleich die sehnsucht nach mehr urbanem 
pulsschlag. ein Widerspruch in sich? Zentral gelegene immobilien stehen mitunter 
jahrelang leer. Widerstand zwecklos? gefragt sind konzepte wie sie die Wohnungspolitik 
andernorts mittels um- und Zwischennutzungsmodellen inspiriert haben. Warum also 
nicht auch in der „goldgrund“-metropole münchen?! Was dafür strukturell und ideell 
nötig wäre seitens der landeshauptstadt und seiner bevölkerung, welche Verantwortung 
architekten, investoren und bauträger haben, darum soll es gehen – mit gästen, die zei-
gen, dass es geht und vorstellen, wie sie ihre Visionen verwirklichen konnten. eingeladen 
sind u.a. Christine bleks, Vorstand von tausche bildung für Wohnen e.V. in Duisburg, aus 
Wien der philosoph, künstler und kulturproduzent günther Friesinger, andres lepik, 
Direktor des architekturmuseums tum und kurator (u.a. „think global, build social!“), 
sowie münchens stadtbaurätin elisabeth merk. 1), 2)

Do 13.11. 20:00 wahlverwandtschaften 
und soziale netzwerke

1)     eintritt frei. um frühzeitige anmeldung wird gebeten unter salon@cafe-luitpold.de. 
keine sitzplatzgarantie, wir bitten um Verständnis. 

2)      programminformationen unter www.cafe-luitpold.de. abonnieren sie 
den kostenlosen salon luitpold-newsletter unter salon@cafe-luitpold.de.

die genauen termine finden sie umseitig in der kalenderübersicht sowie unter  
www.cafe-luitpold.de.

so (außer 23.11. und adventssonntage) oktober bis januar 10:30 - 13:00

frühstück bereits ab 9 uhr. nicht nur à la carte verwöhnt das Cafe luitpold immer 
sonntags zum ausgedehnten Frühstück oder genüsslichen mittagessen im palmengarten. 
kaffeehausklassiker und stimmungsvolle klangrezepturen servieren ihnen unsere bands 
sowie nachwuchskünstler der münchner musikhochschule.

Luitpold ensemble. Das trio unter der musikalischen leitung von Dr. markus singer 
glänzt durch ein weit gefächertes repertoire. Violine, akkordeon und gitarre spielen 
samba, tango nuevo und Valse musette – ein sinnlich-schwungvoller start in den sonntag!

Barcarole. Zwei gitarren, ein kontrabass, gelegentlich eine klarinette entführen in 
die Welt traditioneller Wiener kaffeehausmusik: ob gypsy-swing, lateinamerikanische 
rhythmen oder französische musette-Walzer – das eingespielte trio um Dieter Holesch 
hat den rhythmus im blut und swingt im stile Django reinhards. 

achtung ton. Die kammermusikalische besetzung um die sängerin anna Holzhauser, 
den gitarristen lukas Häfner und julia kellner am baritonsax/bassklarinette widmet 
sich eigenkompositionen, klassikern des jazz und der gemeinsamen Vorliebe für den 
zeitgenössischen, einfühlsamen klang.

natalie elwood trio. beschwingter jazz trifft auf locker-flockigen bossa oder leiden-
schaftlichen soul – stets geprägt von der eindrucksvollen stimme natalie elwoods.  
mit josef reßle am piano und ludwig klöckner am bass ist eine erfrischende musikali-
sche reise durch die jahrzehnte garantiert.

patricia Römer trio. Die junge sängerin patricia römer entführt in die Welt des 
swing und latin-jazz. melancholische balladen oder melodien vergangener Zeiten 
begleiten lukas Häfner an der gitarre und der sowohl im jazz als auch in der klassik 
beheimatete bassist anselm legl.

Ladybird. sarah mettenleiter und antonia Dering zwitschern Chansons aus Frank-
reich und verleihen swing- wie jazz-juwelen ein neues, funkelndes gewand. auch 
für die weichen piano-lines und erdigen grooves am kontrabass sorgen die beiden 
musikerinnen höchstpersönlich!

musik Zum sonntaGsfRühstüCk



sa 18.10. ab 20:00 Lange nacht der museen 

hochstimmung bis spät in die nacht. ab 20 uhr lädt das Cafe luitpold zu musik 
der band table for two. im ersten stock begrüßt die sammlung Café luitpold alle nacht-
schwärmer zwischen 19 und 2 uhr mit kurzführungen zur neuen jubiläumsausstellung.

täglich 7. - 31.10. abends kürbis-menü

der kürbis kann nicht nur als ausgehöhlte Laterne begeistern. passend zur 
jahreszeit widmen die köche des Cafe luitpold der gelben Frucht ein erlesenes  
3-gang menü: Fein scharfe kürbiscremesuppe mit Chili-kamerons und sautierten 
lauchzwiebeln *** rosa gebratene entenbrust auf süß-saurem kürbisgemüse und 
amarettini-Haselnuss-gnocchi *** topfen-Zimtknödel auf kürbis-Honigröster

Di - sa ab oktober ab 17 uhr fondue-klassiker 

mit freunden genießen. ab oktober laden wir sie zu Fondue-klassikern ab zwei 
personen in den palmengarten (außer so / mo). um Vorreservierung wird gebeten.
fondue savoyarde (käsefondue) käsesorten: emmentaler, Comté und beaufort 
käse  21,50 euro pro person

fondue bourguignonne (fleischfondue mit Brühe) Fleischsorten: rind-, puten-, 
und schweinefleisch, zudem Crêpes-streifen für die bouillon  28,50 euro pro person

fondue au chocolat (schokoladenfondue) Feinste schweizer edelschokolade 
50% Zartbitter und 50% Vollmilch mit Früchtevariationen, hausgemachten keksen und 
marshmallows  12 euro pro person

39 euro pro person. Reservierungen unter tel. +49 (0) 89 24 28 75-0  |  info@cafe-luitpold.de

Reservierungen unter tel. +49 (0) 89 24 28 75-0  |  info@cafe-luitpold.de

sondeRveRanstaLtunGen

tickets à 15 euro für die Lange nacht der museen sind an der abendkasse und an den  
bekannten vorverkaufsstellen erhältlich.

Do 9.10. / 23.10. / 6.11. / 15.1. / 29.1. 20:00 - 23:00 tango im palmengarten

weitere informationen unter www.cafe-luitpold.de und facebook.

tanZ unteR paLmen

milonga a la gorra. la Cafeteria luitpold und ihre Dj’s laden geübte tango-tänzer 
zum tanz unter palmen. serviert werden empanadas y medialunas.

Do 20.11. 19:30 pasta opera / premiere

Fr Dezember 17:00 - 20:00 Crêpes & Glühwein

pasta opera entführt in die welt des Rokoko. julia regehr hat ein unvergleichlich 
sinnenfrohes Werk geschaffen, das klassik und entertainment miteinander verbindet: ihre 
gäste erleben den Zauber der musik von rossini, Verdi, mozart & Co, und feiern in der be- 
schwingten atmosphäre eines Festmahls gemeinsam mit den solisten die opera des lebens.

wenn es draußen stürmt und schneit und ein langer arbeitstag versüßt werden will, 
wärmen unser hausgemachter glühwein und punch. gönnen sie sich dazu zarte Crêpes 
à la minute, hergestellt auf unserer terrasse – to go or stay!

Fr 23.1. 19:00 whisky-tasting mit stefan Gabányi

ein hochprozentiger, aromasatter start ins neue Jahr! es erwartet sie ein 
line-up hochwertigster Whiskys ausgesuchter schottischer brennereien, vorgestellt 
von münchens szene-barmann und Whisky-Connaisseur stefan gabányi. lernen sie 
Herkunft und Qualität des destillierten „lebenswassers“ bereits am geruch kennen 
und lieben – spätestens dann, wenn Honig, mandeln, kräuter, oder auch salz, lakritze 
und torf Zunge und gaumen verwöhnen... schottland ist auch das kulinarische motto 
des abends: serviert werden lachs und short bread, eine auswahl würziger käse und 
natürlich hausgemachte schokolade aus der luitpold-Confiserie. 

Di 18.11. 20:00 satire-abend mit alt-oB Christian ude

Fr 14.11. / 9.1.  ab 18:00 apéro français

Bühne frei für münchens alt-oB und die premiere seiner neuesten literarischen 
Werke: Christian ude serviert eine nachdenkliche bis heiter-bissige rückschau auf sein 
langjähriges politisches amt. Diskussion ausdrücklich erwünscht!

after-work à la française: apéro et barlounge avec Dj Fahid de paris. Coupe de 
Champagne pour les filles qui arrivent avant 20 heures! / bis 20 uhr ein glas Cham- 
pagner frei Haus für jede Dame!  keine anmeldung erforderlich.

79 euro pro person. frühzeitige Reservierung unbedingt erforderlich unter
tel. +49 (0) 89 24 28 75-0  |  info@cafe-luitpold.de.

59 euro pro person (vorkasse erbeten). verbindliche anmeldung bis 5 tage vor veranstaltung 
unter salon@cafe-luitpold.de.

eintritt frei. um frühzeitige anmeldung wird gebeten unter salon@cafe-luitpold.de.         

Zuschauen und mitmachen. Hinter den kulissen des Cafe luitpold lüften unsere 
konditoren ihr süßes geheimnis und entführen in die kunstvolle Verarbeitung zarter 
Füllungen und edler kuvertüren zu unwiderstehlichen pralinen und trüffeln.

in der weihnachtsbäckerei gibt es manche leckerei! am allerbesten schmecken  
plätzchen, wenn sie selbst gemacht sind: in unserer backstube erwarten sie feinste 
Zutaten, tipps und tricks und alles andere als altbackene rezepte.

ateLieRs 

39 euro pro person/ateliertermin. die ateliers finden ab einer teilnehmerzahl von mindestens  
6 personen statt. anmeldung spätestens 5 tage vor veranstaltung. anmeldung unter  
tel. +49 (0) 89 24 28 75-0  |  info@cafe-luitpold.de. Gerne führen wir auch zusätzliche  
termine für geschlossene veranstaltungen durch.

sa 8.11. / 13.12. 16:00 - 18:00 weihnachtsbäckerei

Do / sa  2.10. / 10.1. 16:00 - 18:00 pralinen-ateliers

teig kneten, sahne schlagen, marzipanblümchen formen. backen, was das 
Zeug hält mit susanne klug von der kinderküche münchen und den konditoren vom 
Cafe luitpold mit konditormeister albert Ziegler an der spitze! Zu guter letzt dürfen  
die jungen backkünstlerinnen und bäckerbuben ihre kuchen, plätzchen, marzipan- 
figuren und pralinés aufessen ... oder mit nach Hause nehmen!

so 1. advent / 30.11. 11:30 - 16:00 Lebkuchenhaus im palmengarten 

hochzeit für Lebkuchen und Zuckerguss. am 1. advent warten lebkuchenhäuser 
im palmengarten auf zuckersüße, kreative Verzierungen! türchen auf für alle kinder zwischen 
6 und 12 jahren, die hier nach lust und laune selber Hand anlegen (und probieren) dürfen. 

kindeR

die veranstaltung ist kostenlos. um anmeldung wird gebeten unter tel. +49 (0) 89 24 28 75-0,  
info@cafe-luitpold.de.

für kinder und Jugendliche von 7 bis 12 Jahren. kosten 29 euro p.p. treffpunkt Cafe Luitpold / 
palmengarten im eingangsbereich des museums sammlung Café Luitpold. Gerne bieten  
wir auch zusätzliche termine für kindergeburtstage auf anfrage. anmeldungen bitte direkt 
bei kinderküche münchen, tel. +49 (0) 89 48 95 41 64, www.diekinderkueche.de.

Fr 24.10. / 14.11. / 23.1. 15:00 - 18:00 kinderbacken

Fr 7.11. - 23.12. 10:00 - 19:00 8 goldene wochen –
weihnachten im Luitpold

hier finden sie das passende weihnachtsgeschenk für ihre Liebsten. Die 
geschäfte des luitpoldblocks  sowie verschiedene Designer aus aller Welt stellen ihre 
meisterstücke zum Verkauf. Freuen sie sich auf eine große Vielfalt an besonderen ge-
schenken oder nehmen sie an einer der speziellen Veranstaltungen teil. 

pro menü 42 euro p.p., inklusive ein Glas Luitpold Riesling sekt.  
Reservierungen unter tel. +49 (0) 89 24 28 75-0  |  info@cafe-luitpold.de

salvatorplatz 4 (im ehemaligen Geschäft obermaier Bäder). weitere infos unter  
www.luitpoldblock.de.

schmeckt nach weihnachten: an den adventssonntagen kreiert küchenchef
alexander seethaler mit seinem team festliche menüs für seine gäste. genießen sie 
dazu klassische kaffeehausmusik und vorweihnachtliche klänge. 

 1. advent / 30.11.:  blaukrautsüppchen mit Zimt-bratapfel-Chip *** rosa gebratener 
Hirschrücken im Wirsingmantel mit maronen-rosenkohl und petersilien-kartoffelplätz-
chen *** lebkuchen Crème brûlée mit kumquatsragout 

 2. advent / 7.12.:  räucherfisch Flan mit rote beete-mangoldsalat *** rinderfilet unter 
der parmesankruste mit ratatouille millefeuille und kräuterkartoffeln *** maronen-
mousse mit orangencreme *** auf schokoladen-tonkabohnenschaum

 3. advent / 14.12.:  maronencremesüppchen mit marzipan-bratapfelcrumble *** brust 
oder keule von der bayrischen Freilandente auf apfel-blaukraut und kartoffel-brezen-
knödel *** spekulatius tiramisu 

 4. advent / 21.12.:  rehterrine auf sauce Cumberland und Waldorfsalat *** ofenfrische 
gänsekeule mit Walnuss-semmelknödel und Zimt-blaukraut *** Christmas pudding

adventspRoGRamm

so 30.11. / 7.12. / 
14.12. / 21.12.

ab 11:30 adventsmenüs mit  
musikalischer untermalung



eine große tour durch münchens vielleicht kleinstes museum. besichtigen sie 
unsere backstube: Die sonderführungen beginnen um 10 uhr, reguläre Führungen stets 
dienstags um 11 uhr. eingang eg links im palmengarten. 

sammLunG Café LuitpoLd

die sammlung hat täglich von 10 bis 19 uhr geöffnet.  |  kosten p.p.: 3,50 / 5 euro (gr. führung) 
weitere sonderführungen sowie veranstaltungen für kinder und schulklassen auf anfrage unter 
tel. +49 (0) 89 24 25 76 79  |  mobil +49 (0) 152 08 83 99 87  |  b.bentele@luitpoldblock.de

Di 7.10. / 4.11. / 2.12. / 13.1. 10:00 führung museum & Backstube

Di ab 15.10.  10:00 - 19:00 Jubiläumsausstellung

10 Jahre sammlung Café Luitpold! münchens kleinstes museum präsentiert  
sich zu diesem anlass mit neuen geschichten, bildern und erinnerungen. im mittelpunkt 
steht der gründer der sammlung Café luitpold, paul buchner (1928–2013), der sowohl 
die geschichte der kaffeehauskultur als auch die Historie des über 200 jahre alten 
luitpoldblocks im kontext der münchner stadtentwicklung über ein halbes jahrhundert 
lang gesammelt und bewahrt hat. 

die sammlung Café Luitpold ist täglich geöffnet von 10 bis 19 uhr. der eintritt ist frei. 
der Zugang zum museum erfolgt über den palmengarten im Cafe Luitpold.

ob zartes Weihnachtsgebäck, saftige stollen und lebkuchen, oder die berühmte  
luitpoldtorte: Verwöhnen sie ihre liebsten, Firmenkunden, und natürlich sich selbst  
mit einem süßen Weihnachtspaket!

ab november einfach online bestellen unter  www.cafe-luitpold.de

Öffnungszeiten des Cafe Luitpold an weihnachten & neujahr:
24.12.2014  8:00 – 16:00  |  25.12.2014  geschlossen  |  26.12.2014  9:00 – 23:00
31.12.2014  8:00 – 16:00  |  01.01.2015  geschlossen

peR mauskLiCk  
pünktLiCh Zum fest

Der Geschmack 
Österreichs.
Weissenkirchen Grüner Veltliner 
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Cafe LuitpoLd
OKT. 2014 BIS JAN. 2015
                                  OKTOBER
Do 2.1 0. 16:00 - 18:00 pralinen-atelier atelier

so 5.10. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Di 7.10. 10:00 Besuch sammlung Café Luitpold führung

20:00 Revolution smartphone und die folgen salon luitpold | kultur unter palmen

Do 9.10. 20:00 - 23:00 tango im palmengarten tanz unter palmen

so 12.10. 10:30 - 13:00 achtung ton musik zum sonntagsfrühstück

Di  ab 15.10. 10:00 - 19:00 Jubiläumsausstellung sammlung Café Luitpold sonderveranstaltung

sa 18.10. ab 20:00 Lange nacht der museen sonderveranstaltung

so 19.10. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Do 23.10. 20:00 - 23:00 tango im palmengarten tanz unter palmen

Fr 24.10. 15:00 - 18:00 kinderbacken kinder

so 26.10. 10:30 - 13:00 Luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

                                   NOvEMBER
so 2.11. 10:30 - 13:00 natalie elwood trio musik zum sonntagsfrühstück

Di 4.11. 10:00 Besuch sammlung Café Luitpold führung

Do 6.11. 20:00 - 23:00 tango im palmengarten tanz unter palmen

Fr ab 7.11. 10:00 - 19:00 8 Goldene wochen – weihnachten im Luitpold der weihnachts-shop im luitpoldblock

sa 8.11. 16:00 - 18:00 plätzchen-atelier atelier

so 9.11. 10:30 - 13:00 Luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Do 13.11. 20:00 wahlverwandtschaften und soziale netzwerke salon luitpold | kultur unter palmen

Fr 14.11. 15:00 - 18:00 kinderbacken kinder

Fr 14.11. ab 18:00 apéro français sonderveranstaltung

so 16.11. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Di 18.11. 20:00 satire-abend mit alt-oB Christian ude sonderveranstaltung

Do 20.11. 19:30 pasta opera / premiere sonderveranstaltung

so 30.11. 11:30 - 16:00 weihnachtsmusik und adventsmenü adventssonntage

11:30 - 16:00 Lebkuchenhaus im palmengarten kinder

                                  DEZEMBER
Di 2.12. 10:00 Besuch sammlung Café Luitpold führung

so 7.12. 11:30 - 16:00 weihnachtsmusik und adventsmenü adventssonntage

sa 13.12. 16:00 - 18:00 plätzchen-atelier atelier

so 14.12. 11:30 - 16:00 weihnachtsmusik und adventsmenü adventssonntage

so 21.12. 11:30 - 16:00 weihnachtsmusik und adventsmenü adventssonntage

so 28.12. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

                                  JANUAR
so 4.1. 10:30 - 13:00 Ladybird musik zum sonntagsfrühstück

Fr 9.1. ab 18:00 apéro français sonderveranstaltung

sa 10.1. 16:00 - 18:00 pralinen-atelier atelier

so 11.1. 10:30 - 13:00 Luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Di 13.1. 10:00 Besuch sammlung Café Luitpold führung

Do 15.1. 20:00 - 23:00 tango im palmengarten tanz unter palmen

so 18.1. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Fr 23.1. 15:00 - 18:00 kinderbacken kinder

19:00 whisky-tasting mit stefan Gabányi sonderveranstaltung

so 25.1. 10:30 - 13:00 Ladybird musik zum sonntagsfrühstück

Di 27.1. 20:00 münchen: dicht, aber leer? salon luitpold | kultur unter palmen

Do 29.1. 20:00 - 23:00 tango im palmengarten tanz unter palmen

www.cafe-luitpold.de


