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Di 25.3 20:00 enoRM: wider die Profitmaximierung

Marc winkelmann im Gespräch mit Helmut lind und Christian Hiß.
Der kapitalismus, wie wir ihn kennen, hat in den vergangenen Jahrzehnten viel zum 
globalen Wohlstand beigetragen. aber wird das auch für die Zukunft gelten? oder brau-
chen wir ein anderes Wirtschaftsmodell, weil der kapitalismus die entstandenen sozialen 
und ökonomischen probleme nicht lösen kann? eine aufs gemeinwohl ausgerichtete 
Ökonomie, die nicht nach Zinserträgen oder der eigenkapitalrendite fragt, sondern ob 
die mitarbeiter eines unternehmens glücklich sind und wie stark es die umwelt schädigt? 
einige pioniere gehen diesen Weg bereits. unter ihnen Helmut lind, der Vorstands- 
vorsitzende der sparda-bank münchen – er hat kürzlich bereits die zweite gemeinwohl-
bilanz veröffentlicht. oder Christian Hiß, gründer der regionalwert ag, der mit seiner 
innovativen bürgeraktiengesellschaft sicherstellt, dass landwirtschaftliche betriebe eine 
Zukunft haben. ein podiumsgespräch moderiert von marc Winkelmann, Chefredakteur 
des Wirtschaftsmagazins Enorm. 1), 2)

salon luitpolD  kUlTUR UnTeR PalMen

gemeinwohl-Ökonomie – die (un-)moral der lüge – kreativität als motor für die stadt 
der Zukunft, so lauten die ersten drei themenschwerpunkte unserer neuen salonreihe, 
die wir in kooperation mit den Chefredaktionen von Enorm, Hohe Luft und Baumeister ab 
märz präsentieren. Zudem stehen diese titel für höchst inspirierende lektüreangebote, 
die ihnen neben weiteren ausgesuchten magazinen und tagesaktuellen Zeitungen in 
kürze  im Cafe luitpold zur Verfügung stehen.
Dazu verwöhnen wir sie wie gewohnt à la carte und servieren an ausgewählten terminen 
mitunter höchst aufregende menüs, mehr musik denn je, und la Cafeteria luitpold: 
tango unter palmen!
auf ihren besuch im „großen Haus“ und das frühlingserwachen unserer kleinen,  
feinen luitpold-espressobar freut sich

ihr

Wirtschaft, Lüge, Kreativität

stephan meier

Thomas Vašek im Gespräch mit Rebekka Reinhard. Wir wünschen uns 
ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit von unseren mitmenschen, und wir halten uns meist für 
zutiefst integer. Dennoch ist das lügen weit verbreitet, bei anderen wie bei uns selbst. ist 
lügen immer verwerflich – oder kann es sogar moralisch geboten sein? thomas Vašek, 
Chefredakteur der philosophie-Zeitschrift Hohe Luft, und die philosophin rebekka 
reinhard laden ein, die beziehung von lüge und Wahrheit einer kritischen prüfung zu 
unterziehen und die frage, was es braucht, um ein guter mensch zu sein, einmal ganz 
anders zu stellen. 1), 2) 

alexander Gutzmer im Gespräch mit Geraldine knudson, Bart van der Heide 
und Teleinternetcafe. seit richard florida galt eigentlich als gesichert: Hipster und 
künstler sind die Zukunft unserer städte. aber wenn das so einfach ist, wieso sind dann 
immer noch nicht alle städte heitere vielfältige Wunderwelten? Wie viel ist also wirklich dran 
an den thesen von florida (der in seinem neueren buch The Great Reset eine deutlich skep-
tischere Haltung einnimmt).  Wie haben metropolen im kampf um talente die nase vorn?  
ist die kategorie „kreativer“ überhaupt sinnvoll? und wie schafft es eine stadt wie münchen, 
nicht nur innovative köpfe aus unterschiedlichen bereichen anzuziehen, sondern auch ein 
klima andauernder innovation zu schaffen? Diese fragen diskutiert alexander gutzmer, 
Chefredakteur der architekturzeitschrift Baumeister, mit münchens tourismus-Chefin 
geraldine knudson, bart van der Heide, Direktor des münchner kunstvereins, und dem 
berliner büro für architektur und urbanismus Teleinternetcafe, gewinner  
des ideenwettbewerbs für das kreativquartier Dachauer straße.  1), 2)

Di 1.4. 20:00 HoHe lUfT: Du sollst nicht lügen! 
warum eigentlich nicht?

Di 20.5. 20:00 BaUMeIsTeR: kreative stadt –  
mehr als ein Mythos?

sPeCIal

IM MaI*: außenpolitischer salon zur europawahl
anlässlich der bevorstehenden europawahl diskutiert diese sonderausgabe des salon  
luitpold die Zukunft des epochalen projekts einer europäischen union. Haben die skepti-
ker recht, droht der Zerfall dieses friedens-, kultur-, und Währungsbündnisses? gäste u. a. 
eu-kommissar günther oettinger (angefragt). *Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

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

so (außer ostersonntag) februar bis mai 10:30 - 13:00

frühstück bereits ab 9 Uhr. frühstück bereits ab 9 uhr. genießen sie ein ausge-
dehntes sonntagsfrühstück oder mittagessen unter den palmen des Cafe luitpold!  
musikalisch begleiten sie unser luitpold ensemble, die band barcarole, sowie nach-
wuchskünstler der münchner musikhochschule: sarah mettenleitner und antonia Dering 
als ladybird, sowie die trios um patricia römer, natalie elwood und anna Holzhauser.

luitpold ensemble. Das trio unter der musikalischen leitung von Dr. markus singer 
glänzt durch ein weit gefächertes repertoire. Violine, akkordeon und gitarre spielen sam-
ba, 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. 

ladybird. sarah mettenleiter und antonia Dering zwitschern Chansons aus frank-
reich, verleihen Jazz-Juwelen ein neues gewand. und ist es ihnen zu kalt, schwingen  
sie sich musikalisch auf gen süden. auch für die weichen piano-lines und erdigen 
grooves am kontrabass sorgen die beiden musikerinnen höchstpersönlich!

Patricia Römer Trio. Die junge sängerin patricia römer entführt in die Welt des 
swing und latin-Jazz. melancholische balladen oder melodien vergangener Zeiten  
begleiten richard schwartz an der gitarre und der sowohl im Jazz als auch in der 
klassik beheimatete bassist anselm legl. 

natalie elwood Trio. beschwingter Jazz trifft 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 musika-
lische reise durch die Jahrzehnte garantiert.

anna Holzhauser Trio. Die kammermusikalische besetzung um die sängerin anna 
Holzhauser, den gitarristen lukas Häfner und rené Haderer am kontrabass widmet 
sich eigenkompositionen, dem Jazzrepertoire und der gemeinsamen Vorliebe für den 
zeitgenössischen, einfühlsamen klang. 

Die genauen Termine finden sie in unserem kalender und unter www.cafe-luitpold.de

MUsIk ZUM sonnTaGsfRüHsTüCk bei 

schönem 

Wetter

im freien



fr 14.2. 19:00 Valentinstag

so 11.5. ab 11:30 Muttertag

sonDeRVeRansTalTUnGen

ein abend im Zeichen von liebe, lust und leidenschaft: lassen sie sich und 
ihre(n) liebste(n) verführen von einem aphrodisierenden Valentinstag-menü kompo-
niert aus sinnlichen Zutaten und aromen. buchstäblich liebevoll ist auch das programm 
zwischen den gängen: “liegen, bei Dir“, literarische interpretationen über die liebe, 
präsentiert die münchner performerin ruth geiersberger im Duo mit sebastiano 
tramontana an der posaune.

***  Suppe von der weißen Schokolade mit feiner Brunnenkresse  ***  Leicht gedämpfter 
Skrei im Kakao-Chillimantel auf Sellerie-Carpaccio und Vanillezwiebeln oder Rosa gebra-
tenes Lammkotelett auf Granatapfel-Risotto und Buttermilchschaum  ***  Champagner-
mousse auf gelierten Melonen  ***  
Dazu reichen wir einen prickelnden aperitif sowie zwei korrespondierende Weine aus  
dem Hause saffer – und zu guter letzt ein süßes betthupferl für zu Hause. lassen sie  
sich überraschen!

es leben die Mütter! sie und ihre liebsten begrüßen wir mit einem aperitif gefolgt 
von einem köstlichen 3-gänge-menü. musikalisch begleitet das anna Holzhauser trio. 
Von Herzen: an diesem tag erhält jede mutter eine praline frei Haus! Die menüfolge 
finden sie rechtzeitig unter www.cafe-luitpold.de oder erhalten die informationen im 
Cafe über unser servicepersonal. 

Valentinstag-Menü inklusive weine und Programm für 2 Personen: 99 euro. Um rechtzeitige 
Reservierung wird gebeten unter Tel. +49 (0) 89 24 28 75-11.

3-Gänge-Menü inklusive aperitif: 39 euro p.P. Um rechtzeitige Reservierung wird gebeten 
unter Tel. +49 (0) 89 24 28 75-11.

4-Gänge-Menü inklusive aperitif, weinbegleitung und Tafelwasser, sowie schauspiel:  
89 euro p.P. Um rechtzeitige Reservierung wird gebeten unter Tel. +49 (0) 89 24 28 75-11.

sa 15.2 / 29.3. / 10.5. 19:00 Dîner Criminel 

Im luitpold wird’s spannend! nicht nur gefährlich gut für den gaumen, sondern 
auch ein muss für alle krimi-liebhaber. in historischen kostümen der belle epoque, inspi-
riert von der geschichte des berühmten ehemaligen palastcafés, lassen die akteure des 
Charisma theaters den glanz der Jahrhundertwende wieder auferstehen und servieren 
einen mord zum Dinner.

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.

so / mo 20.4. / 21.4.  11:30 – 16:00 ostern im luitpold

 kinderprogramm am ostersonntag 
ein rundes osterfest für alle eierkünstler zwischen 3 und 10 Jahren beschert unser 
konditorenprogramm im palmengarten.

 ostersonntag & ostermontag: 11:30 – 16:00 
an den osterfeiertagen serviert küchenchef alexander seethaler ein festliches 
3-gänge-ostermenü. 
am ostersonntag begleitet dazu das natalie elwood trio mit gesang, klavier und bass.

***  Bachsaibling gebraten mit erlesenen Wildkräutern und Zucchini-Flan  ***   
Saltimbocca vom Lamm mit Bärlauchschaum, karamellisierten gelben Rüben und  
nussiger Polenta  ***  Süßes Osternest  ***  

3-Gänge-Menü inklusive 1 Glas luitpold Riesling sekt: 39 euro p.P. Um rechtzeitige 
Reservierung für das Menü am ostersonntag bzw. ostermontag wird gebeten unter 
Tel. +49 (0) 89 24 28 75-11.

fr 9.5. ab 18:00 apéro français avec DJ fahid de Paris neU

kostenlos. Um anmeldung wird gebeten unter Tel. +49 (0) 89 24 28 75-11.

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. Die sammlung hat täglich von  
10 bis 19 uhr geöffnet.  |  kosten p.p.: 3,50 / 5 euro (gr. führung)

füHrungen  saMMlUnG Café lUITPolD

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

Herrenbesuch im luitpold: ihren mann stehen die die mitglieder des münchner 
Herrenchors ganz ohne noten. ab 20 uhr füllen sie den palmengarten mit einer  
ebenso vielstimmigen wie verwegenen show in der tradition des amerikanischen 
barbershop-gesangs. im ersten stock begrüßt die sammlung Café luitpold alle  
nachtschwärmer zwischen 19 und 2 uhr mit kurzführungen zur münchner stadt-
geschichte und kaffeehauskultur. 

Di 4.2. / 11.3. / 1.4. / 6.5. 10:00 Besuch Museum und Backstube

sa  17.5. ab 20:00 lange nacht der Musik 

Das Programm im Cafe luitpold ist frei. Tickets für die lange nacht der Musik kosten 15 euro, 
erhältlich an der abendkasse und den bekannten Vorverkaufsstellen. 

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

Do 6.2. / 20.2. 20:00 - 23:00 Tango im Palmengarten

TanZ UnTeR PalMen

Milonga a la gorra. la Cafeteria luitpold und ihre DJ’s präsentieren argentinische 
tango-rhythmen und laden geübte tänzer zum tanz unter palmen. für den kleinen 
Hunger zwischendurch servieren wir hausgemachte empanadas y medialunas.

jeden fr ab 21.2. ab 18:30

Bes(ch)wingt ins wochenende. klassiker des Jazz und pop, neu interpretiert von den 
pianisten susi Weiss und sebastian Walter, lassen die Woche ausklingen und genüsslich 
ins wohl verdiente  Wochenende starten! 

BaRPIano

neU

bei 

schönem 

Wetter

im freien

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.

Macarons selbstgemacht. Die Herstellung feiner macarons können sie hinter  
den kulissen des Cafe luitpold spielerisch erlernen. Die ausgiebige Verköstigung und 
mitnahme der fertigen produkte verstehen sich von selbst!

aTelIeRs 

fr 7.2. / 21.3. / 25 .04. / 9.5. 15:00 - 18:00 kinderbacken

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!

kInDeR

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

kosten je 39 euro p.P. Die ateliers finden ab einer Teilnehmerzahl von mindestens 6 Personen 
statt. anmeldung spätestens 5 Tage vor Veranstaltung. anfragen und Buchung unter  
Tel. +49 (0) 89 24 28 75-0  |  info@cafe-luitpold.de
Zusätzliche Termine für geschlossene Veranstaltungen auf anfrage.

sa 8.2. 16:00 - 18:00 süßes aus dem luitpoldbuch

fr / Do / mi 7.2. / 10.4. / 14.5. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier



                                februar
so 2.2. 10:30 - 13:00 ladybird musik zum sonntagsfrühstück

Di 4.2. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

Do 6.2. 20:00 - 23:00 Tango im Palmengarten tanz unter palmen

fr 7.2. 15:00 - 18:00 kinderbacken kinder

16:00 - 18:00 Pralinen-atelier atelier

sa 8.2. 16:00 - 18:00 süßes aus dem luitpoldbuch atelier

so 9.2. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

fr 14.2. 19:00 Valentinstag-Menü & Programm sonderveranstaltung

sa 15.2. 19:00 Dîner Criminel sonderveranstaltung

so 16.2. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Do 20.2. 20:00 - 23:00 Tango im Palmengarten tanz unter palmen

fr 21.2. ab 18:30 neU: Barpiano barpiano live-musik

so 23.2. 10:30 - 13:00 Patricia Römer Trio musik zum sonntagsfrühstück

fr 28.2. ab 18:30 neU: Barpiano barpiano live-musik

                                märz
so 2.3. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

fr 7.3. ab 18:30 neU: Barpiano barpiano live-musik

so 9.3. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Di 11.3. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

fr 14.3. ab 18:30 neU: Barpiano barpiano live-musik

so 16.3. 10:30 - 13:00 natalie elwood Trio musik zum sonntagsfrühstück

fr 21.3. 15:00 - 18:00 kinderbacken kinder

ab 18:30 neU: Barpiano barpiano live-musik

so 23.3. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Di 25.3 20:00 wider die Profitmaximierung salon luitpold | kultur unter palmen

fr 28.3. ab 18:30 neU: Barpiano barpiano live-musik

sa 29.3. 19:00 Dîner Criminel sonderveranstaltung

so 30.3. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

                                apriL
Di 1.4. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

20:00 Du sollst nicht lügen! warum eigentlich nicht? salon luitpold | kultur unter palmen

fr 4.4. ab 18:30 neU: Barpiano barpiano live-musik

so 6.4. 10:30 - 13:00 Patricia Römer Trio musik zum sonntagsfrühstück

Do 10.4. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier atelier

fr 11.4. ab 18:30 neU: Barpiano barpiano live-musik

so 13.4. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

so 20.4. ab 11:30 oster-kinderprogramm kinder

11:30 - 16:00 ostern im luitpold: 3-Gänge-Menü & natalie elwood Trio sonderveranstaltung

mo 21.4. 10:30 - 13:00 ostern im luitpold: 3-Gänge-Menü sonderveranstaltung

fr 25.4. 15:00 - 18:00 kinderbacken kinder

so 27.4. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

                                mai 
so 4.5. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Di 6.5. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

fr 9.5. 15:00 - 18:00 kinderbacken kinder

sa 10.5. 19:00 Dîner Criminel sonderveranstaltung

so 11.5. ab 11:30 Muttertags-Menü und anna Holzhauser Trio sonderveranstaltung

mi 14.5. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier atelier

fr 16.5. ab 18:00 neU: apéro français sonderveranstaltung

sa 17.5. 19:00-02:00 lange nacht der Musik sonderveranstaltung

so 18.5. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Di 20.5. 20:00 kreative stadt – mehr als ein Mythos? salon luitpold | kultur unter palmen

so 25.5. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

www.cafe-luitpold.de
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*genauer termin folgt

Maximiliansplatz 10 · München · cafe-luitpold.de

Im frühling ist es soweit!
Das brienner Quartier hat einen neuen treffpunkt,  
die luitpold-espressobar: frische säfte, salate, süße &  
salzige kleinigkeiten und kaffeegenuss to go or stay! 

Robert Longo  |  Eric und 
Gretchen aus der Serie Men in 
the Cities. 1985. Lithographie 
auf Velin. Je ca. 181,5 : 90 cm.

Informationen zu unseren Auktionen unter 
www.karlundfaber.de

Alte Meister und Kunst des 19. Jahrhunderts
Moderne und Zeitgenössische Kunst

Kunstauktionen

Amiraplatz 3
80333 München
+49 (0) 89 22 18 65
info@karlundfaber.de


