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... and the livin’ is easy – den all time-klassiker für diese jahreszeit komponierte der 
legendäre george gershwin vor genau 80 jahren. noch lässt der sommer auf sich 
warten, doch kein grund für trübsal: mit brandheißen themen und warmen klängen 
– neu im programm sind übrigens sonntagsmatineen mit absolventen der münchner 
musikhochschule – möchten wir sie bei sonne und regen in die brienner straße locken. 
und in die weite Welt: Denn los geht es im juni mit einem ausflug in die vielschichtige 
kunstszene des nahen ostens. im juli widmen wir uns dann zum wiederholten mal 
einem Dauerbrenner unserer breiten: Dem wichtigen thema bildung in bayern, das mit 
der konzertierten kampagne bildungsflash kurz vor den großen Ferien hoffentlich  
auch ihre stimme bekommt.

apropos musik und sommer: passend zur sogenannten fünften jahreszeit sind mit 
Franziska und Franz eimer am 24. september zwei waschechte bayern mit einem best-of 
ihrer schräg-urigen Volksmusik zu gast. gekrönt wird der salonabend im Zeichen 
von königlich bayerischer brot- und braukultur von skH prinz luitpold von bayern und 
einblicken in die geschichte der Wittelsbacher brauerei. inspiriert von dem motto des 
abends ist auch das 4-gang menü.

ozapft is’ gilt im Cafe luitpold wohlgemerkt nicht nur zur Wiesn: Das flüssige gold der 
könig ludwig schlossbrauerei kaltenberg serviert das luitpold zu jeder jahreszeit,  
genauso wie die erlesenen brotmischungen aus der bäckermeisterei meier, vormals 
königlich bayerischer Hoflieferant. 

lassen sie sich den sommer schmecken!

SUMMERTIME

stephan meier

Di 18.6. 20:00 ex oriente lux 

Di 9.7. 20:00 wir sind viele. Gib Bildung deine stimme! 

einblicke in die arabische Kunst & Kulturszene von Till fellrath und samir nasr
ob beirut, Dubai oder sharjah: Die internationale kunstwelt ist seit einiger Zeit gen 
osten ausgerichtet. grund dafür ist eine wachsende Zahl an privaten sammlungen,  
museen und biennalen, die von gründerzeit künden und den nahen osten in neuem 
licht erscheinen lassen. seine regionen und gesellschaften im singular abzufassen, 
ist jedoch ungenau. Ähnlich unscharf mag es sich auch mit unserem anspruch an die 
grenzenlose Übertragbarkeit einer Definition von gegenwartskunst verhalten, die iden-
tität, ideologie und Freiheit kritisch reflektieren soll. Dass globalisierung die autoritären 
Vorgaben des tansnationalen kunstmarktes aushebeln und künstlerische produktion 
jenseits institutionalisierter Vorgaben und nationaler ideologien mobilisieren kann, ist 
eine Hoffnung. angesichts der politischen und sozialen umbrüche der arabischen Welt 
widmet sich der salon der Frage, wie diese von ihren künstlern verarbeitet und in wel-
chen Zusammenhängen ausgestellt werden. Wer sind ihre protagonisten? und wie sind 
ihre Werke für unsere augen lesbar zu machen? 
eingeladen, einblicke in das spannende Feld der zeitgenössischen arabischen kunst und 
kultur zu geben, ist till Fellrath – als kurator zahlreicher ausstellungen auf dem gebiet 
von orient und okzident ein langjähriger kenner beider Welten. gemeinsam mit seinem 
libanesischen kompagnon sam bardaouil betreibt er die multi-disziplinäre plattform art 
reoriented mit sitz in münchen und new York. Zu ihren jüngsten projekten gehört die 
bespielung des libanesischen pavillons auf der diesjährigen biennale von Venedig. 
neben till Fellrath ist der regisseur samir nasr aus berlin zu gast. mit seiner Heimat 
Ägypten verbindet ihn das engagement für die dortige Demokratiebewegung, und sein 
neuestes Filmprojekt, die Verfilmung des romans „sharaf“ des regimekritischen schrift-
stellers sonallah ibrahim über den Zustand der ägyptischen gesellschaft in den letzten 
jahren der Ära mubarak. 1), 2)

Diskussionsrunde zur bayerischen Bildungsflash-Kampagne, u. a. mit  
Julia Pollert, Ursula walther, franziska Bleß und Klaus wenzel 
Was kann jede(r) von uns tun, um die dringliche schul- und bildungsreform aktiv  
mitzugestalten? „gib bildung deine stimme!“ lautet die antwort und der leitsatz der 
bayernweiten kampagne bildungsflash, die im gegenwärtigen landtagswahlkampf 
sprachrohr und plattform für alle ist, die sich für mehr bildungsgerechtigkeit einsetzen. 
mit dieser bespielhaften initiative wollen zahlreiche gruppen und Verbände von 

salon luitpolD  KUlTUr UnTer Palmen

Di 24.9. 20:00 Heute back’ ich, morgen brau’ ich

schülern, studenten, lehrern und eltern Druck auf die politik ausüben. ihr gemeinsames 
Ziel ist es, die Forderungen für ein nachhaltig reformiertes, faires bildungssystem in die 
tat umzusetzen. Worum es im einzelnen geht, stellt julia pollert (geschäftsführerin der 
stiftung gesellschaft macht schule e. V.) im gespräch mit ursula Walther (sprecherin 
des bayerischen elternverbands), Franziska bleß (Vertreterin der landesschülerinnen-
vereinigung bayern e. V.), und klaus Wenzel (präsident des bayerischen lehrer- und 
lehrerinnenverbands bllV) vor.
Wie viel potential in jedem kind steckt, und dass schule auch ganz anders funktionieren 
kann, demonstriert Carl mirwald mit beispielen aus seiner praxis als schulleiter der 
montessori-Fachoberschule münchen, sowie mit ausschnitten aus dem Film „individuali-
sierung. Das geheimnis guter schulen“ – prädikat: absolut sehenswert! 1), 2)

ein salonabend im Zeichen bayerischer Brot- und königlicher Bierkultur 
mit sKH Prinz luitpold von Bayern; begleitet von einem 4-Gang menü  
und dem Harfenduo franziska & franz eimer
brot und bier haben geschichte geschrieben, nicht nur in bayern. seit frühesten Zeiten 
gilt die Hefe-getreiderezeptur als inbegriff von nahrung und reichtum – in zahlreichen 
kulturen steht sie aus diesem grund im mittelpunkt von religiösen ritualen und Festen. 
Für schlagzeilen war gesorgt, wann immer diese lebensmittel knapp wurden: so soll 
getreidemangel eines der motive für den ansturm hungriger bürger auf den Hof von 
Versaille gewesen sein und bayerisches bier auslöser für einen französisch-deutschen 
bierkrieg, der kurz vor dem deutlich ernsteren Waffengang 1870/1 einsetzte.  
Doch französische kampagnen gegen das „deutsche gift“, die zollfreie einfuhr deut-
schen biers gehören der Vergangenheit an. im Zeichen des 50-jährigen bestehens des 
deutsch-französischen Freundschaftsvertrags und des 180. münchner oktoberfests 
lädt das Cafe luitpold zu einem zünftigen menü rund um königlich bayerische brot- und 
braukultur. ein ausflug in die geschichte unserer kulinarischen prägung, amüsante 
anekdoten an bester bayerischer musik garantiert! 2)

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

Kostenbeitrag/Vorkasse 49 euro p.P. Begrenzte Teilnehmerzahl. anmeldung bis 5 Tage  
vor Veranstaltung unter salon@cafe-luitpold.de



Fr 14.6. 19:00 - 23:00 Picante e Dolce

Zur Vorlage bitte das Zeugnis mitbringen!

mi 31.7. ganztägig eis für eine eins

so 22.9. ab 11:00 Trachtenumzug

sonDerVeransTalTUnGen

Italienische wein-Degustation und salzig-süße Köstlichkeiten aus dem  
luitpold. Weinsammler und geniesser Dirk petry (Vini su misura) entführt seine  
gäste in die Welt der familiengeführten, italienischen Weingüter. Dazu verkostet man  
die salzigen und süßen gaumenschmeichler unserer luitpold-konditoren!

endlich Zeugnisse und die sommerferien stehen vor der Tür! alle schüler mit 
einer 1 im Zeugnis – ganz egal, in welchem Fach – dürfen sich diese bei einer gratiskugel 
eis ihrer Wahl im Cafe luitpold auf der Zunge zergehen lassen. 

Wir lieben die münchner tradition und feiern zum oktoberfest-auftakt auf der terrasse 
den trachtenumzug mit bayerischen schmankerln und guter musik.

so (außer 22.9.) juni bis september 10:30 - 13:00

frühstück bereits ab 9 Uhr. und das auf der sonnenterrasse wie in italien unter 
palmen und blauem Himmel. Für die kommenden sommermonate haben wir zwei bands 
engagiert, die abwechselnd an den sonntagen instrumentale kaffeehausmusik aus allen 
teilen der erde spielen. neu: an jedem 3. sonntag spielen absolventen der musikhoch-
schule, die auch stimmlich zu beeindrucken wissen. 
luitpold ensemble. Das trio unter der musikalischen leitung von Dr. markus singer 
glänzt durch ein weit gefächertes repertoire. ein sinnlich-schwungvoller start in den sonntag!
Barcarole. Zwei gitarren, ein kontrabass, gelegentlich eine klarinette entführen in 
die Welt traditioneller Wiener kaffeehausmusik: Das großartige trio um Dieter Holesch 
spielt mit viel rhythmus im blut und swingt im stile Django reinhards. 

mUsIK ZUm sonnTaGsfrüHsTüCK

Kostenbeitrag: 25 euro p.P. Um rechtzeitige anmeldung wird gebeten unter  
Tel. +49 (0) 89 24 28 75-0  |  info@cafe-luitpold.de 

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

machen sie eine große tour durch münchens vielleicht kleinstes museum und besich- 
tigen 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 29 euro p.P. 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 26.7. / 23.8 / 20.9. 15:00 - 18:00 Kinderbacken

Teig kneten, sahne schlagen, marzipanblümchen formen. backen, was das  
Zeug hält mit susanne klug von der kinderküche münchen und konditormeister albert 
Ziegler an der spitze! 

mo  juni bis september 14:30 - 18:30 Kaffeeklatsch

köstlich plaudern: jeden montag bis september 
können sie sich ein stück kuchen oder torte 
ihrer Wahl aussuchen und genießen dazu so  
viel aromatischen Filterkaffee aus der kaffee- 
rösterei Vits wie sie möchten.

sonderpreis: 5,90 euro p.P.

Di 4.6. / 2.7. / 6.8. / 3.9. 10:00 Besuch museum und Backstube

KInDer

Do / Fr  20.6. / 13.9. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier

sa 6.7. 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.

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

Kostenbeitrag: 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  |  Gerne führen wir auch zusätz- 
liche Termine für geschlossene Veranstaltungen durch.

aTelIers 

täglich frische und ausgesuchte Zutaten aus der region, überwiegend in bio-Qualität, 
sind die grundlage für unsere alpenländischen speisen mit internationalem Flair.  
Wir sind stolz darauf, keine Convenience-produkte zu verarbeiten. nicht nur alle  
saucen-Fonds bereiten wir eigenhändig zu. 
ein kulinarisches Highlight ist unser „abend-spezial“, das sie jeden tag ab 17 uhr 
genießen können.

im 1. stock ist das süße reich der luitpold-Confiserie: Das Fenster im museum der 
sammlung Café luitpold, eine Führung oder auch unsere pralinen-Workshops lassen 
hinter die kulissen blicken.
alle produkte werden in unserer manufaktur im Haus hergestellt: Von der knackigen 
stielkirsche, über das luftige Croissant, die edlen pralinen, zarten macarons bis  
zum Fruchtgelee!

Ihre meinung ist uns wichtig!
gerne nehmen wir lob und anregungen entgegen – und das natürlich auch, wenn  
sie mal nicht mit unserem service oder der Qualität der speisen zufrieden waren.  
Für lob und tadel liegen kundenkarten bereit, mit denen sie sich direkt an stephan 
meier wenden können.

In eIGener saCHe

Kaffeehaus-Tradition
seit 1888



montag, 17.6.  |  19.30 uhr
juwelier Herbert mayer, brienner straße 7
»Der kleine eheberater«
ein abend mit kerstin Holzer und Claudia jacobs

montag, 30.9.  |  19.30 uhr
iris von arnim, amiraplatz 1
»angezogen«
buchpremiere mit barbara Vinken

montag, 14.10.  |  19.30 uhr
teppichhaus sami, maximiliansplatz 12a
»101 nacht«
lesung aus der »kleinen schwester von 1001 nacht« mit sabrina khalil

Veranstalter: stiftung literaturhaus in Kooperation mit dem Brienner Quartier 
e. V. und den beteiligten Geschäften. mit freundlicher Unterstützung durch  
das Cafe luitpold. eintritt zu den lesungen frei. Informationen zum Programm 
und anmeldung unter www.literaturhaus-muenchen.de

auch im jahr 2013 bringt das literaturhaus bücher, 
texte und autoren/innen ins Quartier: im juni,  
september und oktober werden drei aktuelle  
neuerscheinungen in drei besonderen geschäften 
des brienner Quartiers präsentiert!

Quartier 
Lesungen  
2013
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Cafe lUITPolD
kulturprogramm  
juni bis september 2013

hier anpinnen

                                jUnI
so 2.6. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Di 4.6. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

so 9.6. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Fr 14.6. 19:00 - 23:00 Picante e Dolce sonderveranstaltung

so 16.6. 10:30 - 13:00 überraschungsmusik musik zum sonntagsfrühstück

Di 18.6 . 20:00 ex oriente lux salon luitpold | kultur unter palmen

Do 20.6. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier atelier

so 23.6. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

so 30.6. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

                                jUlI
Di 2.7. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

sa 6.7. 16:00 - 18:00 süßes aus dem luitpoldbuch atelier

so 7.7. 10:30 - 13:00 überraschungsmusik musik zum sonntagsfrühstück

Di 9.7. 20:00 wir sind viele. Gib Bildung deine stimme! salon luitpold | kultur unter palmen

so 14.7. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

so 21.7. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Fr 26.7. 15:00 - 18:00 Kinderbacken kinder

so 28.7. 10:30 - 13:00 überraschungsmusik musik zum sonntagsfrühstück

mi 31.7. ganztägig eis für eine eins musik zum sonntagsfrühstück

                                aUgUST
so 4.8. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Di 6.8. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

so 11.8. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

so 18.8. 10:30 - 13:00 überraschungsmusik musik zum sonntagsfrühstück

Fr 23.8. 15:00 - 18:00 Kinderbacken kinder

so 25.8. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

                                SEpTEMbER 
so 1.9. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Di 3.9. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

so 8.9. 10:30 - 13:00 überraschungsmusik musik zum sonntagsfrühstück

Fr 13.9. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier atelier

so. 15.9. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Fr 20.9. 15:00 - 18:00 Kinderbacken kinder

so 22.9. ab 11:00 Trachtenumzug sonderveranstaltung

Di 24.9. 20:00 Heute back’ ich, morgen brau’ ich salon luitpold | kultur unter palmen

so 29.9. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

www.cafe-luitpold.de


