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im anfang war das Wort. so steht es in der bibel. Vielleicht war es aber auch das 
kaffeehaus, setzt Jutta göricke, autorin des im vergangenen Herbst erschienenen und 
überaus lesenswerten Œuvres über die geschichte des Cafe luitpold, hinzu. ohne 
dieses kaffeehaus, mutmaßt sie, wäre mindestens ein ganzer berufsstand hilflos auf der 
straße gestanden – großliteraten vom schlage ludwig ganghofers, Henrik ibsens oder 
frank Wedekinds, mit feder und Notizblock unter dem arm, im nasskalten Nichts der 
münchner maxvorstadt …
gerade in unserer Zeit gilt für das luitpold wie für alle kaffeehäuser, die diesen Namen 
verdienen: es ist ein transformator, der Hektik in muße verwandelt, ein ort für genießer, 
gute gespräche und gedankenfreiheit. unter diesem motto steht auch unser salon- 
programm, seine Zeichen ganz auf Veränderung.

Viel raum für neue ideen wünscht
ihr

veränderung!

Do 7.2. 20:00 Perspektiven für eine neue lernkultur

lesung und Diskussion mit andré frank Zimpel 
Wer viel hat, dem wird gegeben – wer wenig hat, dem wird genommen. Diese faust-
formel, in der soziologie spricht man von „matthäus-effekt“, droht unsere gesellschaft 
zu spalten. sinnvolle maßnahmen zielen deshalb immer auf ausgleich: stärkere helfen 
schwächeren. Dasselbe sollte auch für unser bildungssystem gelten. geht es um den 
Wunsch nach Chancengleichheit, bietet die Neurobiologie spannende antworten auf 
fragen wie: Welche faktoren stärken und welche faktoren schwächen das lernen 
nach dem aktuellen stand der Hirnforschung? inwieweit entscheiden gene über die 
individuelle bildungsbiografie? Wie kann gemeinsames lernen in (inklusiven) schulen 
so gelingen, dass alle davon profitieren? Vor dem Hintergrund seiner langjährigen 
forschungen in den bereichen kybernetik und systemtheorie, lernschwierigkeiten und 
spieltheorie entwickelt Dr. andré frank Zimpel, professor für erziehungswissenschaft 
an der universität Hamburg, einen differenzierten bildungsbegriff und modelle für eine 
individuelle entwicklungsförderung, die schule machen sollten! 1), 2) 

saloN luitpolD  kUlTUr UnTer Palmen

Di 12.3. 20:00 a space Called Public / Hoffentlich Öffentlich

florian matzner im Gespräch mit elmgreen & Dragset 
auf einladung der stadt münchen kuratiert das skandinavische künstlerduo elmgreen  
& Dragset ein umfangreiches temporäres kunstprojekt in der münchner innenstadt.  
„a space Called public / Hoffentlich Öffentlich“ präsentiert zwischen Januar und sep-
tember installationen und aktionen internationaler künstler, die zum Nachdenken über 
den öffentlichen raum anregen sollen: Werden in naher Zukunft die Zentren von groß-
städten nur noch auf konsummeilen oder anlauforte für touristen reduziert werden? 
Wie möchte sich die stadt münchen durch ihren öffentlichen raum definieren? Was ist 
die identität dieser stadt? und was folgt aus ihrer profilierung im kontext anderer wirt-
schaftlich und kulturell konkurrierender metropolen? im gespräch mit florian matzner, 
professor für kunstgeschichte an der akademie der bildenden künste münchen, stellen 
michael elmgreen und ingar Dragset dieses für münchen ungewöhnliche und in seiner 
form bislang einmalige projekt vor. 1), 2)

ein interaktiver abend für selbstbestimmtes engagement  
mit ashoka Deutschland
Die Hälfte aller Jugendlichen würde sich gerne für die gemeinschaft und den sozialen 
Wandel einsetzen, bleibt aber passiv. Welche konkrete unterstützung können wir ihnen 
bieten bei der umsetzung ihrer Visionen und projektideen? und wie können lehrer, 
eltern, sowie externe partner (z.b. unternehmen) selbstbestimmtes, eigenverantwort-
liches engagement gezielt fördern, statt Vorgaben und grenzen zu setzen? bei der 
ashoka Jugendinitiative planen und starten Jugendliche eigene soziale projekte. und 
dürfen damit erfolgreich sein oder auch scheitern. „engagement mit perspektive / pep“  
ist eines von vielen programmen des ashoka-Netzwerks für soziales unternehmertum, 
und bietet professionelle beratung und die notwendigen strukturen für eine karriere als 
„Changemaker“. Christin Heuer von ashoka Deutschland und Joscha lautner vom Hub 
münchen zeigen, wie man unterstützende freiräume für junge menschen schafft und was 
diese dann daraus machen. moderiert wird der abend von Dennis Hoenig-ohnesorg, 
leiter der bereiche talent und programmentwicklung bei ashoka Deutschland. eine 
Veranstaltung im rahmen des münchnerstiftungsfrühlings. 1), 2) 

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

Do 21. 3 20:00 wie werden aus Jugendlichen 
gesellschaftliche Veränderer?

Di 7.5. 20:00 raum für neues

Di 16.4. 20:00 Geht uns die Puste aus?

ein krisengespräch mit Gerhard matzig und alain Thierstein
alles neu macht der mai, und die seele frisch und frei. Wären die Zeiten rosiger, die 
Zeilen des alten Volkslieds hätten uneingeschränkte gültigkeit. Doch die Zeichen stehen 
nach wie vor auf krise, saisonale aufwärtstrends an finanz- und arbeitsmärkten oder 
turnusartige rettungspakete der politik ändern eben so wenig an der brisanten situation 
wie das ängstliche festhalten an vertrauten formeln. so wird unsere Zukunft eher verbaut 
als konstruktiv gestaltet. Die tendenz unserer gesellschaft, in neo-biedermeierlicher 
Nostalgie auszuharren, kritisiert gerhard matzig in seinem buch „einfach nur dagegen“ 
und fordert mut- statt Wutbürgertum. Das engagement für neue Denk- und Handlungs-
räume teilt der vielfach für seine berichte ausgezeichnete Journalist und leiter des res-
sorts sZ Wochenende bei der süddeutschen Zeitung mit alain thierstein, Ökonom und 
professor für raumentwicklung an der architekturfakultät der tu münchen. Das gebot 
der stunde lautet für ihn, die Zeit der krise zu nutzen: für innovationen, die neue Werte 
schaffen. moderiert wird der abend von mathieu Wellner, architekt und lehrbeauftrag-
ter am institut für architekturtheorie der universität innsbruck. 1), 2)

Über sinn und Unsinn der energiewende diskutieren Jakob assmann,  
wolf Dieter enkelmann und kerstin meerwaldt
„Jede frittenbude in Deutschland wird besser gemanagt als diese energiewende“, so 
peer steinbrück. Das mag Wahlkampfpolemik sein, doch unklar ist dennoch, wie der in 
historischer einmütigkeit aller parteien vollzogene ausstieg Deutschlands aus der  
atomenergie letztlich gelingt. auch „Nachhaltigkeit“ klingt irgendwie dehnbar, seine  
inflationäre einspeisung in unterschiedlichste kontexte macht es für viele zu einem  
unwort. lobbygruppen, strommasten oder Windparks sind da weitaus (an)greifbarer. 
fest steht auch, menschliches Verhalten will absehbar belohnt, nicht zusätzlich besteuert 
werden. Zwei Jahre nach fukushima und dem bundestagsbeschluss gilt es, das heiße 
eisen energiewende weiter zu schmieden: gäste des salons sind kerstin meerwaldt, 
innerhalb der konzernstrategie der bmW group verantwortlich für elektromobilität,  
Jakob assmann, gründer und geschäftsführer des unabhängigen Ökoenergiever-
sorgers polarstern gmbH, sowie Wolf Dieter enkelmann, philosoph und Direktor für 
forschung und entwicklung des münchner instituts für Wirtschaftsgestaltung. 1), 2)

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



machen sie eine große tour durch münchens vielleicht kleinstes museum und besichti-
gen 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) 15 20 8 83 99 87  |  b.bentele@luitpoldblock.de

für kinder und Jugendliche von 7 bis 14 Jahren. kosten p.P.: 29 euro. Treffpunkt Cafe luitpold/
Palmengarten im eingangsbereich des museums sammlung Café luitpold. anmeldungen bitte 
direkt bei kinderküche münchen, Tel. +49 (0) 89 48 95 41 64

fr 22.2. / 15.3 / 19.4. / 17.5. 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, kekse und plätzchen, ihre 
marzipanfiguren oder pralines aufessen … oder mit nach Hause nehmen! 

Verlag: luitpold promotion gmbH, brienner str. 11, 80333 münchen  |  Herausgeber: tina schmitz (V. i. s. d. p.),
Dr. stephan meier  |  Programm salon luitpold: Nan mellinger  |  konzept und Gestaltung: rose pistola,  
büro für konzeption und gestaltung  |  Druck: kastner ag – das medienhaus

Di 5.2. / 5.3. / 2.4. / 7.5. 10:00 Besuch museum und Backstube

kInDer

so / mo 31.3. / 1.4. ab 11:30 osterprogramm

sonDerVeransTalTUnGen

 ostersonntag: 10:00 - 12:00:  eiersuche für unsere kleinen. treffpunkt am maximilians-
platz. unkostenbeitrag: 8 euro. um rechtzeitige anmeldung wird gebeten.
 11:30 - 16:00:  küchenchef alexander seethaler serviert ein festliches 3-Gang oster- 
menü, musikalisch begleitet die band barcarole.
 ostermontag: 11:30 - 16:00:  küchenchef alexander seethaler serviert ein festliches 
3-Gang ostermenü. am piano sorgt sebastian Walter für klangvolle untermalung.

Unser ostermenü: schaumsüppchen von wilden kräutern mit einer praline vom 
Ziegenkäse und gelbem paprikaöl  ***  lammkaree unter der kräuterkruste  mit auber-
ginen-kartoffeltürmchen und rosmaringlace  ***  erdbeer-rhabarber-Vanillekompott  
mit warmem strudelbonbon und hausgemachtem limettensorbet

so februar bis mai 10:30 - 13:00

Nicht nur à la carte verwöhnt das Cafe luitpold immer sonntags zum ausgedehnten früh-
stück oder genüsslichen mittagessen im palmengarten: im Wechsel servieren wir unseren 
gästen ausgewählte kaffeehausklassiker und gekonnte klangrezepturen von zwei bands 
und einem pianisten, die längst zum guten ton unseres Hauses gehören:
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: Von gypsy-swing über lateinamerikanische 
rhythmen zu französischen musette-Walzern reicht der fächer des großartigen trios um 
Dieter Holesch. mit rhythmus im blut und phänomenal flinken fingern swingt ihr sound 
im stile Django reinhards. 
sebastian walter. Der münchner pianist versetzt sie mit barpianoklassikern und 
Dinnermusik des legendären simon schott in sonntagsstimmung!

mUsIk ZUm sonnTaGsfrÜHsTÜCk

ostermenü kosten p.P.: 35 euro. Um rechtzeitige anmeldung für beide Tage wird gebeten 
unter Tel. +49 (0) 89 24 28 75-11.

Die genauen Termine finden sie umseitig in der kalenderübersicht sowie unter  
www.cafe-luitpold.de

sa 16.2 / 13.4. / 4.5. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier

sa 2.3 16:00 - 18:00 süßes aus dem luitpoldbuch

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!

kosten je 39 euro. 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  |  Gerne führen wir auch zusätzliche 
Termine für geschlossene Veranstaltungen durch.

aTelIers 

Tickets à 15 euro für die lange nacht an der abendkasse und den bekannten Vorverkaufsstellen. 

sa 11.5. 19:00 - 02:00 lange nacht der musik

sa ab februar ab 17:00 fondue-klassiker im Palmengarten

Hochstimmung bis spät in die nacht. mit der band Table for Two lädt das Cafe 
luitpold während der langen Nacht der musik ab 20 uhr zum genussvollen swingen 
und Zuhören ein. im ersten stock begrüßt die sammlung Café luitpold alle Nacht-
schwärmer zwischen 19 und 2 uhr mit kurzführungen zur münchner stadtgeschichte 
und kaffeehauskultur. 

mit freunden genießen. immer samstagabend zelebrieren wir fondue-klassiker 
ab zwei personen. um Vorreservierung wird gebeten.

fondue savoyarde („käsefondue“) 
käsesorten:  emmentaler, Comté und beaufort käse  |  21,50  euro pro person

fondue bourguignonne („fleischfondue“)
fleischsorten: rind-, puten-, und schweinefleisch, zudem Crêpes-streifen für die 
bouillon  |  28,50 euro pro person

bis mai gilt:

Zu zweit genießen 

und einmal 

bezahlen!

auberginenmousse mit Ziegenfrischkäse 
 und brunnenkressespinat

klares tomaten-supperl  
mit basilikum-ricotta-Nockerl

in portwein geschmorte ochsenbacken  
auf bohnen-Cassoulet und  

kartoffelbaumkuchen

Café de paris-törtchen mit polentarahmeis
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                               februar
so 3.2. 10:30 - 13:00 sebastian walter musik zum sonntagsfrühstück

Di 5.2. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

Do 7.2. 20:00 Perspektiven für eine neue lernkultur salon luitpold | kultur unter palmen

so 10.2. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Do 14.2. 19:00 Valentinstag-menü sonderveranstaltung

sa 16.2. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier atelier

so 17.2. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

fr 22.2. 15:00 - 18:00 kinderbacken kinder

so 24.2. 10:30 - 13:00 sebastian walter musik zum sonntagsfrühstück

                               märz
sa 2.3. 16:00 - 18:00 macarons selbstgemacht atelier

so 3.3. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Di 5.3. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

so 10.3. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Di 12.3 . 20:00 a space Called Public / Hoffentlich Öffentlich salon luitpold | kultur unter palmen

fr 15.3. 15:00 - 18:00 kinderbacken kinder

so 17.3. 10:30 - 13:00 sebastian walter musik zum sonntagsfrühstück

Do 21.3. 20:00 wie werden aus Jugendlichen gesellschaftl. Veränderer? salon luitpold | kultur unter palmen

so 24.3. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

so 31.3. 10:00 - 12:00 ostereiersuche kinder

10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

11:30 - 16:00 3-Gang ostermenü mit musikalischer Untermalung sonderveranstaltung

                               april
mo 1.4. 11:30 - 16:00 3-Gang ostermenü mit musikalischer Untermalung sonderveranstaltung

Di 2.4. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

so 7.4. 10:30 - 13:00 sebastian walter musik zum sonntagsfrühstück

sa 13.4. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier atelier

so 14.4. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Di 16.4 . 20:00 Geht uns die Puste aus? salon luitpold | kultur unter palmen

fr 19.4. 15:00 - 18:00 kinderbacken kinder

so 21.4. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

so 28.4. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

                               mai
sa 4.5. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier atelier

so 5.5. 10:30 - 13:00 sebastian walter musik zum sonntagsfrühstück

Di 7.5. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

20:00 raum für neues salon luitpold | kultur unter palmen

sa 11.5. 19.00 - 02.00 lange nacht der musik sonderveranstaltung

so 12.5. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

fr 17.5. 15:00 - 18:00 kinderbacken kinder

so 19.5. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

so 26.5. 10:30 - 13:00 sebastian walter musik zum sonntagsfrühstück

Cafe lUITPolD
kulturprogramm  
februar
bis mai 2013

hier anpinnen

www.cafe-luitpold.de

* 7.2.: auf die krapfen fertig los – die faschingszeit beginnt  |  ** 14.2.: Valentinstag – erlesene Pralinen und unser Valentinstag-menü 
für ihre liebsten  |  ***1.3.: Die luitpold-schokoladeneier sind eingetroffen!

**

*

***


