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… oder surfen sie noch? Vielleicht nicht mehr auf den bayerischen seen oder fernen 
meeren, dafür um so mehr wieder zurück im büro, unterwegs am tablet oder am  
heimischen Computer. Davon möchte ich sie gerne ablenken und einladen, den 
jahreszeitenwechsel mit einem paradigmenwechsel zu feiern: Denn unser Herbst- und 
Winterprogramm schreibt das lesen groß, die lust am buch, am anspruchsvollen text 
 und gemeinsamen philosophieren. und damit das, was Heinrich von kleist in anlehnung 
an die redewendung „l’appétit vient en mangeant“ die „allmähliche Verfertigung des 
gedankens beim reden“ nannte: das sprechen über sachverhalte, die sich allein durch 
meditation – heute sollte man noch ergänzen, durch ein paar mausklicks im World  
Wide Web – nicht ergründen lassen. und für alle, die selbst schreibend Welt erkunden, 
sei explizit auf die januartermine hingewiesen.

apropos appetit, der mit dem Essen kommt, hoffe ich natürlich, dass bereits das  
studieren dieses „büchleins“ unseren kulinarischen anspruch erkennen lässt!

auf genussvolle, interessante begegnungen im Cafe luitpold, den freien Fluss der
gedanken und das segeln in unbekannten gewässern freut sich

ihr

LESEN SIE SCHON

stephan meier

Di 22.10. 20:00 weltwirtschaft

Di 5.11. 20:00 leadership

salonleKTÜRen

eine philosophische lesereihe in Zusammenarbeit mit dem Institut für  
wirtschaftsgestaltung, u. a. mit Rabea edel, wolf Dieter enkelmann,  
Michael Krüger, Thomas loibl, Clemens Meyer, armin nassehi, Christian 
von sydow, nicole wiedinger und nan Mellinger.
Zu aktuellen Fragestellungen werden ausgewählte kurze originaltexte der abendlän-
dischen philosophie gelesen und anschließend im gemeinsamen gespräch mit gästen 
aus literatur, theater, Wirtschaft und Wissenschaft interpretiert. Für diese genüsslich-
konzentrierte salonserie braucht es keinen akademischen titel – muße und die lust am 
gemeinsamen Denken und reden sind das Entrée!
Die texte stehen vorab unter www.cafe-luitpold.de zum Download zur Verfügung 
und liegen am abend selbst aus.

Platon und die aktualität einer alten form der weltwirtschaft
Die inzwischen multipolare Welt sucht noch ihre Form globalen Wirtschaftens. platon, 
der große athener philosoph, hat schon mal einen Entwurf verfasst, vor fast 2500 
jahren, und deutlich gemacht, worauf es ankäme. Während viele heute eher miss-
trauisch in die Zukunft blicken, gibt platon der Eigendynamik der Welt einen großen 
Vertrauensvorschuss.
platons Dialog „timaios“ zeigt, worauf seine Zuversicht gründet und bietet reichlich 
inspiration für unsere gegenwart und Zukunft! 1), 2)

niccolò Machiavelli über Macht, führungskultur und Verantwortung
Friedrich der große schrieb einen „anti-machiavel“. Zwischen zynischem macht-
pragmatismus und ansprüchen an humane Führungskultur geht bis heute der streit um 
Entscheidungsfreude, Durchsetzungswille und Verantwortungsbewusstsein. Wie viel 
Dreistigkeit braucht, wer etwas gutes wirklich durchsetzen will? auf grundlage eines 
auszugs aus machiavellis „Der Fürst“ diskutieren wir Zukunftsperspektiven zivilisierten 
machtgebrauchs. 1), 2)

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

salon luitpolD  KUlTUR UnTeR PalMen
Di 26.11. 20:00 Gesellschaft

Di 14.1. 20:00 welterfindung

Di 28.1. 20:00 Ich und die anderen

Karl Marx, die Bourgeoisie und die 99%
99 gegen 1 %, so profilierte die occupy-bewegung die ökonomische lage der gesell- 
schaft. Die Zeit scheint gekommen, noch einmal karl marx zu lesen. Denn das hatte er 
vorausgesagt: Die Eigendynamik bürgerlichen Wirtschaftens führt unweigerlich zur 
monopolisierung des kapitals. aus Demokratie wird oligarchie. Das „kommunistische 
manifest“ schildert den segen der bourgeoisie und dessen preis. Wie viel reichtum ist 
gerecht, und wie viel armut kann die gesellschaft verkraften? 1), 2)

Marguerite Duras, schreiben oder die Kunst des welterfindens
Warum schreibt ein mensch? um sinn zu stiften? marguerite Duras sagt nein. man 
schreibt – und denkt –, um Welt zu stiften. Würde man sich nur noch damit befassen, wie 
die Dinge funktionieren oder damit, was noch nutzbringender wäre, und sagte keiner 
mehr, was einfach nur ist, dann wäre es bald um unsere Welt geschehen. Dazu braucht es 
poeten und philosophen. Die lektüre von Duras’ „schreiben / Écrire“ und ein gespräch 
über die kraft der Worte geben Einblick in das mysterium der produktivität. 1), 2)

sonderausgabe der „liebes Tagebuch-abende“
„War nicht das ganze leben peinlich? Es gab wohl selten ein solches ineinander von Qual 
und glanz!“ schrieb thomas mann am 20. 9. 1953 in sein tagebuch. Viele berühmte 
schriftsteller vor und nach ihm haben täglich buch geführt über das, was sie im innersten 
bewegt – und auch alle, deren memoiren nicht die regale von bibliotheken schmücken, 
eint das tief empfundene gefühl, dass schreiben (das leben) erleichtert. sich etwas von 
der seele zu schreiben ist ausdruck des Wunsches, bei diesem stillen und geheimen tun 
zu sich zu kommen. oft fallen einem die alten kladden jahre später wieder in die Hände. 
Dann liest man darin oder liest gar jemandem daraus vor. schmunzelt. Erkennt sich 
wieder oder fühlt sich in eine andere Zeit, ein anderes leben versetzt. und genau das ist 
auch das konzept der „liebes tagebuch-abende“ (www.liebes-tagebuch.net) und dieser 
sonderausgabe im salon luitpold. Eingeladen sind alle, die den mut haben, ihre original-
tagebucheinträge vorzulesen. um Voranmeldung wird gebeten, kurzentschlossene sind 
natürlich ebenso willkommen! 1), 2)

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

special: Diary
slam



Tickets à 15 euro für die lange nacht an der abendkasse & Vorverkaufsstellen

täglich ab oktober ab 17 Uhr süßes Highlight

Sa 19.10. abends lange nacht der Museen

sonDeRVeRansTalTUnGen

Hausgemachte salzburger nockerln auf Zwetschgen-preiselbeerkompott. Dieser zart-
luftige klassiker aus dem reich der österreichischen mehlspeisen will mit muße zubereitet 
und frisch serviert werden. 

Hochstimmung bis spät in die nacht. ab 20 uhr lädt das Cafe luitpold zu  musik 
der band barcarole. im ersten stock begrüßt die sammlung Café luitpold alle nacht-
schwärmer zwischen 19 und 2 uhr mit kurzführungen zur kaffeehauskultur.

So (außer 24.11. 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 palmen- 
garten. im Wechsel servieren wir unseren gästen ausgewählte kaffeehausklassiker und 
stimmungsvolle klangrezepturen.

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.
 
Überraschungsmusik. absolventen der musikhochschule spielen in unterschiedli-
chen Formationen und wissen auch stimmlich zu beeindrucken.

MUsIK ZUM sonnTaGsfRÜHsTÜCK

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

wartezeit ab Bestellung ca. 25 min. 9,80 euro pro Person  

machen sie eine große tour durch münchens vielleicht kleinstes museum und 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.

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

Do 31.10. abends Halloween 3-Gang Menü

Fr 17.1. 19:00 - 23:00 Piccante e Dolce

Der Kürbis kann nicht nur als ausgehöhlte laterne begeistern. passend zur jah- 
reszeit widmen die köche des Cafe luitpold der gelben Frucht ein erlesenes 3-gang menü.  

Italienische wein-Degustation und salzig-süße Köstlichkeiten aus dem 
luitpold. Der passionierte Weinsammler und -händler Dirk petry (Vini su misura) 
importiert italienische Weine von kleinen, familiengeführten Weingütern. Dort gilt: nicht 
massenproduziert, sondern handverlesen! nicht anders halten es die luitpold köche und 
konditoren bei der Zubereitung ihrer salzigen und süßen gaumenschmeichler, die sie zu 
den edlen tropfen anbieten. 39 euro pro Person. Um rechtzeitige anmeldung wird gebeten. 

39 euro pro Person. Um rechtzeitige anmeldung wird gebeten. 

Di 1.10. / 5.11. / 3.12. / 7.1. 10:00 Besuch Museum und Backstube

Mo  oktober bis januar 14:30 - 18:30 Kaffeeklatsch

köstlich plaudern: jeden 
montag bis 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  
pro Person

eintritt frei. führungen pro Person 3,50 (klein) / 5 euro (groß)

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

 1. advent / 1.12.:  ensemble Barnabas um Dr. winkel. Drei Herren bilden das trio,  
das im Cafe luitpold lange tradition hat. tatsächlich stammen zwei der drei musiker aus 
der originalbesetzung des berühmten salon orchesters um barnabás von géczy. 
Unser Menü: *** bratapfel-orangencremesuppe mit praline von der Entenleber 

*** rosa gebratener Hirschrücken im Wirsingmantel mit maronen-preiselbeer-
confit und pflaumen-semmel-küchlein *** Warmes schokoküchlein auf beeren-
ragout und tanneneis

 2. advent / 8.12.:  am Piano spielt sebastian walter. Der münchner pianist sorgt 
mit barpiano-klassikern und Dinnermusik im geiste des legendären simon schott für ein 
stimmungsvolles ambiente. 
Unser Menü: *** Entenleberterrine mit sauce Cumberland und Waldorfsalat *** mit 
maronen und pflaumen gefüllte gänsebrust an apfel-Zimtsauce, karamellisiertem topi-
nambur auf muskatkürbispüree *** Vanille-spekulatiustörtchen mit schokoladen-Zimteis

 3. advent / 15.12.:  swinging Christmas mit Bacarole. gipsy-swing in der tra-
dition der Wiener kaffeehausmusik, europäisch verwurzelter jazz in der tradition von 
Django reinhardt. 
Unser Menü: *** maronencremesüppchen mit Chili-schokocrumble *** brust oder 
keule von der bayrischen Freilandente auf apfel-blaukraut und mit breze gefüllten kar-
toffelknödel *** Zweifarbiges schokoladenmousse mit orangensauce und Zimtcrumble 

 4. advent / 22.12.:   stimmungsvolles ambiente mit sebastian walter. Der 
münchner pianist spielt barpiano-klassiker und weihnachtliche klänge, die für den 
passenden rahmen zum 4. advent sorgen.
Unser Menü: *** geflügelessenz mit steinpilzravioli, gemüsejulienne und gereiftem  
sherry *** rosa gebratenes vom rinderfilet mit maronen-speck-rosenkohl und kartoffel-
baumkuchen *** orangenparfait mit warmen nelkenkaramell und schokoladencrumble

aDVenTsPRoGRaMM

So 1.12. / 8.12. / 
15.12. / 22.12.

ab 11:30 adventsmenüs mit  
musikalischer Untermalung

39 euro pro Person und Menü, inklusive, inklusive ein Glas luitpold Riesling sekt

Do 7.11. 16:00 - 18:00 süßes aus dem luitpoldbuch

 4.10. / 18.1.: Pralinen-atelier  Zuschauen und Mitmachen. Hinter den kulissen des Cafe 
luitpold lüften unsere konditoren ihr süßes geheimnis und entführen in die kunstvolle Ver-
arbeitung zarter Füllungen und edler kuvertüren zu unwiderstehlichen pralinen und trüffeln.
 12.12.: Plätzchen-atelier  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! 

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!

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 

So 1.12. 15:00 - 18:00  lebkuchenhaus im Palmengarten

Fr 18.10. / 15.11. / 24.01. 15:00 - 18:00 Kinderbacken

Hochzeit für lebkuchen und Zuckerguss. am 1. advent wartet ein riesiges lebku-
chenhaus im palmengarten! türchen auf für alle kinder zwischen 6 und 12 jahren, die hier 
nach lust und laune selber verzieren (und probieren) dürfen. Die Veranstaltung ist kostenlos.

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 back-
künstlerinnen und bäckerbuben ihre kuchen, kekse und plätzchen, ihre marzipanfiguren 
oder pralines aufessen ... oder mit nach Hause nehmen! 

KInDeR

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  / Do / Sa 4.10. / 12.12. / 18.1. 16:00 - 18:00 Pralinen- und  Plätzchen-atelier



Kaffeehaus-Tradition
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(außer Mo. / so.)

ab Oktober können Sie täglich  
(außer Mo. / So.) unsere Fondue-Klassiker  
ab zwei Personen im Palmengarten 
genießen! 

fondue savoyarde (Käsefondue)
käsesorten: Emmentaler, Comté und  
beaufort käse  |  21,50 Euro pro person

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

fondue au chocolat (schokoladenfondue)
Feinste schweizer Edelschokolade 50% Zart-
bitter und 50% Vollmilch mit Früchtevariationen, 
hausgemachten keksen und marshmallows  
12 Euro pro person

w w w . p e t r u s q u e l l e . d e



Cafe lUITPolD
kulturprogramm  
oktobEr 2013
bis januar 2014

hier anpinnen

                                OktObEr
Di 1.10. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

Fr 4.10. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier atelier

So 6.10. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

So 13.10. 10:30 - 13:00 Überraschungsmusik musik zum sonntagsfrühstück

Fr 18.10. 15:00 - 18:00 Kinderbacken kinder

Sa 19.10 14:00 - 16:00 Pralinenwerkstatt für Kinder kinder

19:00 - 2:00 lange nacht der Museen sonderveranstaltung

So 20.10. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Di 22.10. 20:00 Platon: weltwirtschaft salon luitpold | kultur unter palmen

So 27.10. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Do 31.10. abends Halloween 3-Gang Menü sonderveranstaltung

                                NOvEmbEr
So 3.11. 10:30 - 13:00 Überraschungsmusik musik zum sonntagsfrühstück

Di 5.11. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

20:00 Machiavelli: leadership salon luitpold | kultur unter palmen

Do 7.11. 17:00 - 18:00 süßes aus dem luitpoldbuch atelier

So 10.11. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Fr 15.11. 15:00 - 18:00 Kinderbacken kinder

So 17.11. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Di 26.11. 20:00 Marx: Gesellschaft salon luitpold | kultur unter palmen

                                dEzEmbEr
So 1.12. ab 11:30 ensemble Barnabas um Dr. winkel adventsprogramm

15:00 - 18:00 lebkuchenhaus kinder

Di 3.12. 10:30 - 13:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

So 8.12. ab 11:30 sebastian walter adventsprogramm

Do 12.12. 16:00 - 18:00 Plätzchen-atelier atelier

So 15.12. ab 11:30 Barcarole adventsprogramm

So 22.12. ab 11:30 sebastian walter adventsprogramm

So 29.12. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

                                jaNuar 
So 5.1. 10:30 - 13:00 Überraschungsmusik musik zum sonntagsfrühstück

Di 7.1. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

So 12.1. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Di 14.1. 20:00 Duras: welterfindung salon luitpold | kultur unter palmen

Fr 17.1 19:00 - 23:00 Piccante e Dolce sonderveranstaltung

Sa 18.1. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier atelier

So 19.1. 10:30 - 13:00 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Fr 24.1. 15:00 - 18:00 Kinderbacken kinder

So 26.1. 10:30 - 13:00 luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Di 28.1. 20:00 Diary slam salon luitpold | kultur unter palmen

www.cafe-luitpold.de


