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Liebe Leserin, lieber Leser,  
wir freuen uns, Ihnen mit dieser Ausgabe einige 
Helden in unserer Nachbarschaft vorzustellen. 
Einer ist jung und tatendurstig, sticht kunst-
volle Tattoos und hat große Zukunftspläne. 
Ein Name, den Sie kennen sollten, wenn Sie je 
Körperschmuck anlegen wollen: Moriel Seror. 

Mitten im Leben und häufig am Herd stehen 
unsere beiden weiblichen Heroinen: Monika 
Schuster und Anka Köhler. Sie zaubern feine 
Speisen und füllen sie dann in Gläser ein, die Sie 
jeweils freitags und samstags kaufen können. 
Der LocalLIFE-Gourmet-Tipp des Quartals!

Auch unter den älteren Semestern fanden wir 
große Meister. Kennen Sie Ernst Augustin? 
Ein ausgezeichneter Schriftsteller, Literatur-
preisträger der Stadt München und humor-
voller Mittachtziger. Sein Erstling hieß „Der 
Kopf“. Ernst Augustin erzählte uns exklusiv, 
wie das Buch seinerzeit zustande kam.  Auch 
Karl Ludwig Schweisfurth hat wieder ein neues 
Buch publiziert. Seine Lebenserfahrung: „Die 
Intelligenz, die im Kopf sitzt, ist nicht geerdet.“ 
Mehr Herz fordert er ein – und uns Leser auf, 
die Agrarindustrie kritisch zu hinterfragen.

400 Millionen Jahre alt sind die ältesten ver-
steinerten Spinnen der Welt. Wie heldenhaft 
diese Tiere ihr Leben gestalten, zeigt eine 
Ausstellung im „Museum Mensch und Natur“, 
deren Besuch wir Ihnen nahelegen. Und dann 
schauen wir noch aufs Wetter, das diesen Glo-
bus seit Milliarden von Jahren so einzigartig 
macht. Was das wiederum mit unserem Viertel 
zu tun hat, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und eine frohe Osterzeit!

ihre LocalLiFe-redaktion 
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Afghanistan im Jahre 1958: Der 
31-jährige Arzt Ernst Augustin, 
der bis vor kurzem an der Ost-
berliner Charité als Facharzt für 
Neurologie und Psychiatrie gear-
beitet und dann beschlossen hat-
te, sein Leben in der DDR hinter 
sich zu lassen, war vor kurzem in 
einem kleinen Hospital des schö-
nen Landes angekommen, etwa 80 
Kilometer von Kandahar entfernt. 
Dort würde er nun die Leitung des 
Hauses übernehmen. Der Einsatz 
begann – so erzählt es uns Augus 

tin – dramatisch: Die Frau eines 
Ministers stand kurz vor der Ent-
bindung, das Kind  lag in Steißla-
ge und der scheidende Klinikchef 
wollte es sich nicht nehmen lassen, 
dem prominenten Nachwuchs per-
sönlich auf die Welt zu helfen. So 
verordnete er tüchtig Wehenmittel, 
um die Sache anzukurbeln, aber es 
tat sich nichts. Zwei Tage lang saß 
der nicht gerade auf Entbindungen 
spezialisierte junge Arzt Augustin 
bei der leidenden Frau. „Die Heb-
ammen heulten nur noch“, erzählt 

Mitten unter uns wohnt in Neuhausen 

ein Schriftsteller, der sich selbst als 

„ewiger Geheimtipp“ bezeichnet – und 

herzlich über diese Etikettierung lacht. 

Ernst Augustin. Der 86-Jährige hat viele 

renommierte Preise gewonnen: 1962 

den Hermann-Hesse-Preis, 1989 den 

Kleist-Preis, 2009 den Literaturpreis der 

Stadt München und 2013 den Preis 

„Von Autoren für Autoren“. Das ist nur 

eine Auswahl. Trotzdem kennen viele 

Menschen Augustin nicht. Wir haben 

mit dem Schriftsteller, der seit einem 

medizinischen Kunstfehler 2009 na-

hezu blind ist, über sein Werk und sein 

Leben gesprochen. Beeindruckend, 

wie jung und lebendig, wie humorvoll 

und souverän seine Erzählungen sind!

Heller Sand und  
ScHokoladenbraune  

FelSen

Vom arzt zum Schriftsteller. ernst augustin ist in vielen Welten zu hause



5localLIFE  Frühjahr 2014

er uns, und ihm blieb nichts, als 
das Warten zu nutzen, um sich 
per Fachliteratur weiterzubilden. 
Schließlich fand er ein Mittel, mit 
dem sich Wehen stoppen lassen, 
und verabreichte es. Die Minister-
gattin hatte Zeit gewonnen, um 
ihren Körper nach einwöchiger 
Erholung im eigenen Tempo ge-
bären zulassen. Und er, der junge 
Klinikchef, war angekommen in 
diesem kleinen Hospital, wo eine 
offene Rinne die Räume miteinan-
der verband und dafür sorgte, dass 

der flüssige Abfall seinen Weg nach 
draußen fand. Die Sonne hatte 
den Sand noch weißer erscheinen 
lassen und die Felsen in Schokola-
denfarben getaucht. Ja, das Leben 
sei recht einfach gewesen, aber 
das habe ihm, dem Arzt aus dem 
Osten, der nie große Ansprüche zu 
stellen gelernt hatte, kein Problem 
bereitet. Immerhin sei es ihm, was 
das Wichtigste gewesen sei, gelun-
gen, ganz ohne Visum ein neues 
Leben zu beginnen. 

Das Schreiben als Gegenwelt
Nun saß er also in der Wüste Afgha-
nistans. Drei Jahre lang verdiente 
er dort sein Geld und begann damit, 
sich Geschichten auszudenken und 
sie schriftlich aufzuzeichnen, weil 
nicht alle Tage große Aufgaben auf 
ihn warteten. „Da können Sie nur 
schreiben“, erklärt Ernst Augustin, 
„sofern Sie – wie ich – immer etwas 
Schöpferisches machen müssen.“ 
Zunächst habe er ja an Filme ge-
dacht, erläutert er, und wir stellen 
uns gleich atemberaubende Bilder 

von verzweifelten Hebammen auf 
den Gängen des vielleicht grün 
getünchten Hospitals am Fuße 
der Schokofelsen vor. Aber dafür 
brauche man Kameraleute und 
Geld. Nur das Schreiben habe er 
frei und unabhängig betreiben 
können. 1961 war schließlich „Der 
Kopf“ fertig. Offiziell ist das sein 
Erstlingswerk. Ernst Augustin ver-
rät uns, dass es einen Vorgänger 
gab, den er aber nicht gut genug 
fand, um ihn jemandem anzubieten. 

Vom arzt zum Schriftsteller. ernst augustin ist in vielen Welten zu hause
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Geburtshilfe von Hans Magnus 
Enzensberger
In einem mitternachtsblauen 
Mercedes mit Weißwandreifen 
ist Ernst Augustin 1961 von Lübeck 
in sein neues deutsches Leben auf-
gebrochen. Er reiste gen Süden, 
mochte den ein oder anderen Ort 
durchaus gern, aber nur in Mün-
chen strahlte der blaue Himmel, 
und „es war eine richtige Stadt“. 
Hier fand er mit seiner Frau Inge 
den deutschen Heimatort, den er 
nach all seinen vielen Reisen auch 
später immer wieder ansteuern 
würde. Gleich in den ersten Wo-
chen machte er sich auf die Su-
che nach einem Verleger für „Der 
Kopf“ – und wurde beim PIPER 
Verlag in Schwabing 
fündig.  Dort war man 
begeistert von dem 
Buch: ein Glücksfall 
für beide Seiten. Beim 
Hamburger Nachrich-
tenmaga z in DER 
SPIEGEL hatte Hans 
Magnus Enzensber-
ger erst vor kurzem 
eine regelmäßig er-
scheinende Litera-
turseite bekommen, 
um junge deutsche 
Autoren vorzustellen.  
Über Augustins Buch 
schrieb er unter ande-
ren diese Worte: „Es 
handelt sich also um 
einen phantastischen 
Roman ersten Ranges. Verwickelt, 
aber nicht langweilig; abenteuer-
lich, aber nicht dumm: ‚Der Kopf’ 
ist ein vierhundert Seiten langer, 
kunstvoll verzargter Alptraum 
in drei Abteilungen.“ Und: „‚Der 
Kopf’ ist Entwicklungsroman und 
Utopie, Abenteuergeschichte und 
Humoreske, expressionistisches 
Labyrinth und Robinsonade, dies 
alles zwischen zwei Buchdeckeln: 
Der bodenlose Scherz sucht in un-
serer Literatur seinesgleichen.“ 
Immerhin 3.000 Exemplare wur-
den damals verkauft. Reich wur-
de niemand davon. Aber schon 
1962 erhielt Ernst Augustin den 
Hermann-Hesse-Preis, der im Jahr 

zuvor erstmals – an zwar an Mar-
tin Walser – vergeben worden war. 
Zweimal traf der Nachwuchsautor 
mit der Gruppe 47 zusammen. 
Aber er fühlte sich der Szene zu 
wenig zugehörig und ging dann 
nicht mehr hin.

Die Psyche als literarisches 
Untersuchungsobjekt
Der Roman „Raumlicht: Der Fall 
Evelyne B.“ erschien 1976. Er er-
zählt von einem Arzt, der über In-
dien nach Afghanistan geht, und 
ist eins der populärsten Bücher 
Augustins. „Ich erzähle die Ge-
schichte einer Heilung“, erklärt 
uns der Autor, „die ich dem Leser 
entlang von vielen optischen Bildern 

näherbringe“. Damals in Ostberlin 
hatte Augustin als Facharzt viele 
Erfahrungen mit psychisch kran-
ken Menschen gesammelt und so 
überrascht es nicht, dass dieses 
Buch auch autobiographische Züge 
trägt. Die Titelheldin leidet unter 
Schizophrenie. „Sie kann geheilt 
werden, weil diese Krankheit nicht 
wirklich eine Krankheit ist“, er-
klärt uns Augustin, „sondern die 
Panik vor Erkenntnis schlechthin“. 
Schizophrenie sei, anders ausge-
drückt, nichts als die Angst vor 
der Existenz. Oh ja, die Evelyn 
B. würde er auch heute noch zur 
Lektüre empfehlen, sagt er auf die 
Frage, welches Werk wir seinen 

Nachbarn besonders ans Herz le-
gen dürfen. Und er erheitert uns 
mit der Bemerkung, dass das 1996 
erschienene Buch „Gutes Geld“ 
nicht zu seinen Favoriten zähle. 
„Nur die Russen lieben es“, erzählt 
er schmunzelnd, er habe bei einer 
Lesung erlebt, wie sie unter den 
Tischen gelegen haben vor Lachen, 
weil sie die Übersetzung der von 
ihm formulierten pseudorussischen 
Konversation so komisch fanden. 

Erzählen ist eine besondere
Kunst
Es gibt nicht viele gute Erzähler 
in Deutschland. Das ist in der Li-
teraturszene bekannt und häufig 
beklagt worden. Menschen, die 

einfach gut unterhal-
ten, eine spannende 
Geschichte erzäh-
len, überraschen, 
Personen in ihrer 
unglaublichen Ent-
w ick lu ng z e igen 
gibt es selten. Ernst 
Augus-tin sinniert 
darüber, warum die 
Angelsachsen das 
so viel besser kön-
nen. Mit 86 Jahren 
hat er nun viel Zeit, 
sich tiefer und tiefer 
in Literatur hineinzu-
hören und manches 
neu zu bewerten – die 
Blindenbibliothek 
versorgt ihn ständig 

mit neuem Stoff. Thomas Manns 
Joseph-Tetralogie höre er heute 
viel intensiver als früher, sagt er 
über das zwischen 1926 und 1943 
entstandene Werk des bürgerlichen 
Schriftstellers, der ihm neben Kaf-
ka immer gut gefallen hat. „Aber 
wenn Sie genau hinhören, macht 
Thomas Mann den Fehler, dass er 
zu viel erklärt. Manchmal hat er 
sogar etwas Schulmeisterliches, 
etwa wenn er den Leser rügt, nicht 
richtig zu lesen.“ Richtig gut erzäh-
len könne im Übrigen Emile Zola, 
der Franzose, dessen Buch „Der 
Totschläger“ er uns zur Lektüre 
empfehle. Lion Feuchtwangers 
„Erfolg“ gefalle ihm auch, das sei 

Viele Buchtitel wurden von ernst augustin Frau, inge augustin, gestaltet

Das Schriftstellern ist ein mühsamer Prozess für jemanden, der die 
Buchstaben kaum noch sehen kann. Aber es ist auch ein Lebenselixier 
für einen über so viele Grenzen hinweg denkenden Erzähler, der mit der 
Sprache sinnliche Welten zu zeichnen vermag. 
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nun einmal der beste München-
Roman. „Und von den eigenen 
Werken? Welches ist Ihr Favorit?“ 
„Ich liebe ‚Mahmud der Bastard’! 
Diese Geschichte ist mir wirklich 
gut gelungen. Auch sie spielt in 
Afghanistan. Eigentlich wollte ich 
alles ganz anders anlegen, aber 
die Figuren haben sich während 
des Schreibens selbstständig ge-
macht.“ „Ist das schlimm für einen 
Schriftsteller?“ „Nein, das passiert 
während des Schreibens und macht 
den Reiz der Sache aus. Schreiben 
ist eine wundervolle Droge. Der 
Lohn liegt in der Sache selbst.“

Was bleibt? Was kommt?
Ob es ihn schmerze, heute nicht 
die Popularität beispielsweise eines 
Walser zu haben, wollen wir nun 
doch noch wissen. „Nein“, sagt 
Ernst Augustin, und seine Stim-
me drückt aus, dass er es genau 
so meint. „Heute kommen die vor-
dergründigen Themen besser an, 

politische und soziologische bei-
spielsweise. Auf lange Sicht ge-
sehen wird sich erst noch heraus-
stellen müssen, ob diese Werke 
bleiben.“ Er wirkt gelassen und 
wirkt vollkommen autonom. Mo-
den interessieren ihn nicht, wohl 
aber der Mensch und seine Ge-
schichten. Aktuell schreibt der 
86-Jährige – aus Spaß wie er sagt 
– noch seinen „persönlichen Felix 
Krull“. Das Schriftstellern ist ein 
mühsamer Prozess für jemanden, 
der die Buchstaben kaum noch 
sehen kann. Aber es ist auch ein 
Lebenselixier für einen über so 
viele Grenzen hinweg denkenden 
Erzähler, der mit der Sprache sinn-
liche Welten zu zeichnen vermag. 
Wir freuen uns darauf, irgendwann 
zu den ersten Lesern dieses neuen 
OEuvres zu gehören.

Original Maschinen-Scheren-
Messerschnitte

Maillingerstraße 2 · Tel. 089-18 59 78

Aufgepasst neu in München!

Wir sind ein zertifizierter Meisterbetrieb 
Bitte um Terminvereinbarung!

WellaWella

Kunst bei Fritsch Friseur: 

Claudia Löffler 
Natur Farbe beweguNg 

01.04.2014 – 01.07.2014

„kalte herzen“
ränkespiele und intrigen – klassisch! 
Shakespeare, molière u.a.

premiere am 08.05.2014

elvirastraße 17 a  (u1 maillingerstraße)
80636 münchen. tel. 089 / 18 26 94  
www.theaterblauemaus.de
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ein arbeitsplatz nach maß: monika Schuster  
hat mit der einmacherei – und gemeinsam mit 
anka köhler – einen traum verwirklicht
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Schon beim Betreten des Ladens 
hüpfen unsere Herzen vor Freude. 
Aus der altmodischen Metzge-
rei ist ein schlichtes, in Weiß und 
Silber getauchtes Ladengeschäft 
geworden. Der Verkaufstresen 
ist ein alter Zerlegtisch, rechts 
stehen mit transparenten Türen 
verschlossene Schränke, die das 
farbenfrohe Sortiment des Hauses 
kühlen: bretonische Fischsuppe 
mit Kaisergranat zum Beispiel, 
Kalbsrahmgulasch mit Salbei, Rin-
derbacken mit Lorbeer, Piment 
und Holunder, scharfe Thai-Curry-
Sauce, gebratener Naturtofu mit 
Erdnuss-Kokos-Sauce, Paprika 
und Frühlingslauch. Sogar Süßes 
ist dabei: Saftiger Kaffee-Schoko-
Kuchen oder Panna cotta mit Zi-
tronengras und Limette, beides 
selbstverständlich auch im Glas 
eingemacht. Jedes Gericht zeigt sich 
in verlockenden Farbtönen und mit 
ansprechender Konsistenz. Keine 
Mogelpackung, sondern höchste 
Transparenz. Links auf dem alten 
Hackstock, auf dem der Metzger 
einst das Fleisch zerteilte, laden ein 
paar Kochbücher zum Schmökern 
oder Kaufen ein. Keine Frage: Das 
ist ein Ort der Kommunikation und 
des guten Geschmacks – auch für 
die Augen. 

Am Herd  der Einmacherei stehen 
nicht etwa Hausfrauen, die einem 
Hobby nachgehen, sondern ge-
standene Profis, die seit 30 Jah-
ren den Kochlöffel schwingen. 
Monika Schuster hat nach ihrer 
Kochlehre ein Jahr lang rein ve-
getarisch gekocht, bevor sie ihre 

Kochkunst in Nizza und Florenz 
vertiefte. In München leitete sie 
die Ladengastronomie im Dallmayr 
und absolvierte später die Küchen-
meisterprüfung mit Auszeichnung. 
Viele Jahre lang arbeitete sie mit 
großen Köchen zusammen, darun-
ter Eckart Witzigmann. „Ich habe 
mein handwerkliches Geschick 
geschliffen“, sagt Monika Schuster 
„und den Umgang mit Produkten 
verfeinert.“ Seit einigen Jahren ist 
sie auch Foodstylistin und Koch-
buchautorin.

Anka Köhler, die Saucenkönigin im 
Haus, und Monika Schuster kennen 
sich, seit sie fünfzehn Jahre alt sind. 
Auch sie hat die Küchenmeister-
Ausbildung erfolgreich absolviert, 
dazu eine Konditorenlehre. Sie hat 
in der Schweiz gekocht, bei Alfons 
Schubeck in Waging am See und 
in der Krone in Assmannshausen. 
Sterneküche also. Anka Köhler 
kann sogar wursten und sie ent-
deckt bei allem immer wieder neue 
Geschmacksvarianten. Sie findet 
sogar stets den perfekten Farbton 
des Essens – wohlgemerkt ohne 
Farb- und Zusatzstoffe, sondern al-
lein mit Hilfe tiefer Produktkenntnis 
und langjähriger Gar-Erfahrung. 
Niemals würde sie Brokkoli ein-
machen, weil dieses Gemüse sein 
Grün verliert. Und auch Basilikum 
kommt nicht ins Glas, denn dieses 
empfindsame Kraut schmeckt nur 
unverarbeitet. Eingemacht wird 
eben nur, was dafür wirklich taugt: 
Suppen, Saucen, Schmorgerichte. 
Als die beiden Frauen die Idee 
einer Einmacherei entwickelten, 

Eine kleine Straße in Neuhausen: die Birkerstraße. Ein kleines Lädchen  
in Hausnummer 7. Früher eine Metzgerei, heute eine Einmacherei. Eine was? 
Das muss umgehend erforscht werden! Ein Besuch bei Monika Schuster und 
Anka Köhler.

GrOSSE 
RESTAuRANT-KücHE 
iM KLEINEN GLAS

Guter Geschmack, gutes aussehen. Denn das auge isst schließlich mit
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haben sie erst einmal alles, was 
an gehobenen Fertiggerichten 
auf dem Markt ist, selbst probiert. 
Nichts davon konnte sie überzeu-
gen. Ihre Marktlücke war da. Ab 
sofort würden sie elegante Restau-
rantküche ins Glas bringen. Also 
frische und beste Ware einkaufen 
und alles schnell und fachgerecht 
verarbeiten. Keine vorgeschnitte-
nen Zwiebeln, keine tiefgekühl-
ten Karottenwürfel – und seien 
sie noch so bio. Natürlich steht 
in der Birkerstraße eine Profi-
Kochausstattung, in der Mengen 
verarbeitet werden, die der Pri-
vathaushalt nicht beherrscht. Wer 
selbst kocht, weiß, dass jedes Kilo 
mehr erheblich zum Geschmack 
beiträgt! Andererseits wird nur so 
viel verarbeitet, dass die Produktion 
zu hundert Prozent handwerklich 
bleibt. Selbstverständlich ist jede 
Charge individuell abgeschmeckt. 

Monika Schuster und Anka Köhler 
haben mit der Einmacherei ihr per-
sönliches Erfolgsrezept gefunden. 
Seit dem Start im Dezember 2012 

konnten sie die unterschiedlichs-
ten Kunden für sich gewinnen, 
quer durch alle Altersgruppen. 
„Der Geschmack ist alles. Weil 
der stimmt, kommen alle gerne 
wieder“, sagt Monika Schuster mit 
Stolz. Warum sie kein Restaurant 
aufmachen, werden sie oft gefragt. 
„Weil das etwas anderes ist“, ant-
worten sie dann. Ältere Menschen 
wollen vielleicht einfach saftige 
Rinderrouladen mit Speck essen, 
aber nicht allein am Tisch sitzen. 
Jüngere leisten sich beispielswei-
se eine Kohlrabisuppe mit Shii-
takepilzen, haben aber nicht das 
Geld für die im Restaurant häufig 
teuren Getränke. Der eine nimmt 
sich Gläser mit ins Büro und wärmt 
sie dort auf. Der andere steckt sie 
kurzerhand ins Reisegepäck, um 
auch unterwegs nicht darben zu 
müssen. 

Die Einmacherei hat freitags und sams-
tags zwischen 8.30 und 19 Uhr geöffnet. 
Von Montag bis Donnerstag wird gekocht.

Frische Zutaten,  
sorgsam ausgewählt
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Gemälde, Silber, bronzen, Schmuck, Porzellan uvm.

Franz Killer
Nymphenburger Str. 179   Tel. 147 29 783 

Mo-Fr: 10-12 u. 14-18.30  Sa: 10-13

antiquitäten an- u. verkauf

Hilfe und Unterstützung
für Jung und Alt

Tel. 201 868 26
www.alltagsservice-neuhausen.de

Warum die alte 
Tradition heute 

wieder eine  
Berechtigung hat

Essen einmachen oder Gemüse einwecken: Das sind 
traditionelle Konservierungsverfahren, die heute 
eigentlich aus der Mode gekommen sind. Früher, 
als es noch keine tiefkühltruhen gab und in den 
Geschäften zumeist nur Waren feilgeboten wur-
den, die die Bauern in der region vor kurzem von 
den Feldern geholt hatten, wurde nahezu in jeder 
Familie „eingeweckt“, vor allem dann, wenn man 
einen eigenen Garten hatte. Die Menschen legten 
Vorräte an – was für den Winter und vor allem die 
Kriegszeiten durchaus vernünftig war –, wirtschaf-
teten sparsam und konnten sicher sein, stets nur die 
Ware auf den tisch zu bringen, die sie selbst ins Glas 
hineingegeben hatten. So wurden die Gurken sauer, 
der Kürbis zuweilen sehr weich und die Marmelade, 
wenn Oma es nicht anders gelernt hatte, ziemlich 
süß und manchmal braun. 

In den frühen siebziger jahren brach eine neue Zeit 
an. Sie brachte Supermärkte mit ganzjährig glei-
chem angebot, tiefkühlkost und tiefkühltruhen, 
eine Vielfalt industriell erzeugter Fertiggerichte und 
schließlich die Mikrowelle. Die klassische hausfrau 
zog sich ein Business-Kostüm an und der hausmann, 
der nun hätte einspringen sollen, machte sich rar. 
Kochen? Vielleicht am Wochenende. Einwecken? 
hm. Der schon zerkleinerte Salat-Mix aus dem Su-
permarkt präsentierte sich als gesunde alternative, 
schlanke Figur und lange jugend inbegriffen. Die Zahl 
der Imbiss-Stätten stieg ins schier Unendliche an.

Dass gerade unter diesen Umständen zwei Frauen 
auf die Idee kommen, eine Einmacherei zu betrei-
ben, ist eigentlich eine logische Weiterentwicklung 
der gleichen Geschichte: Menschen, die keine Zeit 
mehr zum Kochen haben, müssen trotzdem etwas 
essen. Wie die Menschen, die allein leben und des-
halb nicht kochen mögen, können sie sich nicht nur 
von Salat und Fastfood ernähren – zumindest wenn 
sie achtsam mit sich umgehen. auch Personen, die 
gar nicht kochen können, tut ein regelmäßiger Gau-
menkitzel gut. So vergessen sie wenigstens nicht, 
wie gut Essen schmecken kann, wenn Leidenschaft 
eine der Zutaten ist. 

Feine Goldschmiedekunst

Schmuckbasics, kleine und große Schmuckgeschenke, alle 
Schmuckservicearbeiten, Umarbeitungen, Restaurationen, 

außergewöhnliche Schmuckstücke und Juwelen.
Feine Goldschmiedekunst von Christian Mühlbauer | Seit 1935 

Leonrodstr. 47 | Tel. 089 188 405 | www.moulin750.de
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WENN
DiE  
HAuT 
ZuR 
LEiNWAND 
WiRD LocalLIFE: Moriel, Tattoos liegen seit 

vielen Jahren im Trend. Ist da noch 
kein Ende abzusehen?

Moriel Seror: Nein, im Gegenteil. Tat-
toos sind in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen. Viele Menschen tra-
gen sie ganz selbstverständlich: der 
Business-Mann unter dem Anzug, der 
Fußballspieler auf dem Unterarm, die 
Schülerin unter dem T-Shirt. Hatte 
nicht die Frau des letzten Bundes-
präsidenten auch eins? Okay, das 
war noch ein in der Öffentlichkeit 
diskutiertes Thema. Aber die Aufre-
gung nimmt generell seit Jahren ab. 

LocalLIFE: Das ist gut für Ihr Geschäft, 
nehmen wir an. 

Wo würden Sie ein  
Tattoo stechen lassen? 

Wir stellen ihnen  
Moriel Seror vor,  

von dem wir wissen, 
dass er sauber  

arbeitet, viele ideen  
hat – und vielleicht  

sogar irgendwann zu  
den großen Tätowierern  

dieser Welt gehören  
wird. Leider sind die 

 Wartezeiten bis zum  
ersten Termin schon 
recht lang. Dabei hat  

er sein Geschäft  
„El Mori Tattoo“ in  
der Karlstraße 118  

doch erst im  
Januar 2014 eröffnet! 
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www.el-mori-tattoo.com
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Moriel Seror: Ja schon. Aber gleich-
zeitig ruft es Leute auf den Plan, 
die sich eine Tätowiermaschine 
kaufen und einfach losstechen.

LocalLIFE: Wo liegt das Problem 
dabei?

Moriel Seror: Allzu oft fehlt mir der 
künstlerische Sachverstand. Man 
kann sich doch nicht mit einem 
Tattoo zufriedengeben, das man 
aus einer Mappe mit 50 Motiven 
ausgewählt hat und das von ent-
sprechend vielen Menschen
getragen wird! Außerdem werden 
viele extrem wichtige hygienische 
Bedingungen außer Acht gelassen.

LocalLIFE: Bei Ihnen gibt es dann 
Original-Ethno-Tattoos, etwa so 
wie die Maoris sie tragen?

Moriel Seror: Auch das nicht! Das 
setzt nämlich voraus, zum ent-
sprechenden Stamm zu gehören 
und die Erlaubnis des Clan-Chefs 
zu haben. Kommt in Europa eher 
selten vor … und es ist auch nicht 
mein Stil.

LocalLIFE: Sie arbeiten viel mit 
Farben. Licht und Schatten spielen 
eine große Rolle. Wie entstehen 
die Motive?

Moriel Seror: Kunden kommen 
häufig nur mit einer vagen Idee 
zu mir. Sie haben ein Bild im Kopf, 
irgendwann etwas gesehen. Ich 
nehme mir die Freiheit, sehr of-
fen mit ihnen zu reden: Was geht, 
was geht nicht. Ich entwickle ihre 
Wünsche weiter. So komme ich zu 
Vorlagen, die ich dann wieder mit 
ihnen abstimme ¬ und die meistens 
überzeugen. Es gibt sogar Kunden, 
die mich einfach machen lassen, 
weil sie wissen, dass ihnen das 
Motiv gefallen wird. Am liebsten 
sind mir übrigens größere Bilder. 
Ein einziges kleines Objekt: Was ist 
das schon? Ich mag es auch nicht, 
wenn die Details einfach zusam-
mengewürfelt werden. Es muss 
schon eine Logik dahinterstecken. 
Man stapelt nicht einfach Motive, 
so ganz ohne System. Schauen Sie 
sich einen Künstler wie Salvador 
Dalí an. Seine Elefanten haben 
zwar extrem lange Beine, aber das 
Bild könnte doch in seiner eigenen 
theoretischen Welt existieren und 
folgt einer gewissen Logik.

LocalLIFE: Sie haben einmal Medi-
en-Informatik studiert. Wie kam 
es zu dieser doch großen Verän-
derung in der Berufswahl?

Moriel Seror (lacht): Meine Mutter 
ist Künstlerin (Dorothea Seror, 

Anmerkung der Redaktion) und 
schon als Kind war ich mit ihr, als 
sie noch lernte, in der Kunstaka-
demie. Ich habe dort Tierschädel 
gezeichnet. Aber ich habe auch 
mitbekommen, dass Künstler kein 
Geld verdienen. Ich wollte in die 
Wirtschaft gehen, Erfolg haben, 
Geld verdienen.

LocalLIFE: Jetzt schaffen sie es 
vielleicht auf diesem Weg. Nen-
nen Sie es Kunst, was Sie auf die 
Körper bringen?

Moriel Seror: Darüber streite ich mit 
meiner Mutter immer wieder. Sie 
sagt nein. Ich sage ja. Die Künst-
lersozialkasse sagt nein. Und die
Handwerkskammer hält das, was 
ich tue, nicht einmal für ein Hand-
werk. Dafür bin ich als Unterneh-
mer Pflichtmitglied bei der IHK. 
Ein wenig kompliziert. Aber natür-
lich stelle ich höchste künstlerische 
Ansprüche an mich selbst. In die
Entwicklung meiner Motive flie-
ßen allerlei Wissen und Erfahrung 
ein, ¬ das fängt vielleicht beim 
Kirchengemälde an und geht bis 
zur abstrakten Kunst.

LocalLIFE: Haben Sie besondere 
handwerkliche Techniken? 

Moriel Seror: Klar, diese Kunst er-
fordert ein ganz anderes Arbeiten 
als etwa die Malerei. Ich kann nicht 
einfach Farben übereinanderlegen. 
Da macht die Haut nicht mit. Es ist 
nur bis zu einem gewissen Grad 
möglich.

LocalLIFE: Sie arbeiten viele Stun-
den am Tag an einem einzigen 
Menschen. Wie läuft das ab?

Moriel Seror: In der Regel habe ich 
zwei Sitzungen zu je vier Stunden. 
Dann reicht es den meisten Men-
schen. Nach Feierabend oder an den 
Wochenenden arbeite ich an den 
Entwürfen. Ich bin erst zufrieden, 
wenn es mir richtig gut gefällt. Ich 
informiere mich auch regelmäßig  
darüber, was die erfolgreichsten 
Tätowierer gerade machen. 

LocalLIFE: Wie sieht es mit Hygi-
ene und Gesundheit aus? 

Moriel Seror: Die europäische Kon-
trolle ist streng, die deutsche noch 
strenger. Ich kaufe Farben beim 
Hersteller meiner Wahl ein und 
würde nie so etwas wie chinesische 
Farben kaufen. Bei der Verarbei-
tung kommt es darauf an, bis in 
die Lederhaut zu stechen. Dort 
verkapselt sich die Farbe. Würde 
sie zu tief eindringen, würde sie 
zerfließen. Hygiene ist für mich 

Ganz München auf dem Arm –  
Alpenvorland  inklusive …
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ein sehr großes Thema, über das 
man sich sehr ausführlich unter-
halten könnte. 

LocalLIFE: Kann man mit einem 
Tattoo eigentlich entspannt älter 
werden? Oder ist irgendwann die 
Laserkorrektur fällig?

Moriel Seror: Warum sollte das so 
sein? Eine Person, die zum Kunst-
werk wurde, hat im Alter viel zu 
erzählen. Ich finde ältere, tätowierte 
Menschen total faszinierend – vor 
allem dann, wenn sie sich nicht zu 

oft in der Sonne aufgehalten haben.

LocalLIFE: Sie sind jetzt 26 Jahre 
alt. Wo werden Sie in zwanzig Jah-
ren stehen?

Moriel Seror: Es klingt vielleicht 
komisch, aber ich möchte irgend-
wann der beste Tätowierer der Welt 
sein, auch wenn das nie der Fall 
sein wird. Es gibt immer einen, 
der besser und vor allem auch 
anders ist.

Tiziano Ristorante | Gerner Straße 48  | Tel. 14 72 9100 
www.ristorante-tiziano.de | info@ristorante-tiziano.de 
Di. - Sa. 18.00 - 24.00, Sa. 11.30 - 14.30 Uhr, So. und Mo. Geschl.

„Ihr gemütliches Zuhause direkt
            am Schloß Nymphenburg“

HOTEL Laimer Hof
Wohnen am Schloß

Laimer Str. 40 · 80639 München 
Tel. (089) 17 80 38 - 0
www.laimerhof.de 
eMail info@laimerhof.de

s u s a n e  c l e w i n g
schneidermeis ter in
un ikate  nach  maß

a lb re cht s t raße  26
8 0 6 3 6  m ü n c h e n
fon 0 89 129 66  78

das atelier für mode

Praxis für Zahnheilkunde 
Kyriaki Fotiadou

Verlängerte Sprechzeiten 
Mo. 7-14, Di. 13-21, Mi. 13-21, 
Do. 10-18, Fr. 07-14

Ästhetische Zahnmedizin 
Angstpatienten 
Kinderzahnheilkunde

Implantologie 
Prothetik 
Parodontologie

Leonrodstraße 9 
Direkt am Rotkreuzplatz (U1)

Tel.: (089) 16 06 25 
www.praxis-fotiadou.de 
kontakt@praxis-fotiadou.de

DR.MED.GABRIELE BLATT   
FACHZAHNÄRZTIN

DR.PEGGY WEISHAUPT FZA  
PARODONTOLOGIE

T. 089 13959245
www.zahnarzt-rotkreuzplatz.com
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München-Nymphenburg, Menzinger Straße 14  –  Telefon 089 3750708-0 kontakt@storeM.de
Mo.– fr. 9–18 Uhr, sa. 10–16 Uhr

Auf nach Nymphenburg:
Kaufe 6, zahle 5 Stühle – die Vitra-Dining-Aktion.
Profi tieren Sie von der Vitra-Dining-Aktion. Dabei stehen jeweils für einige Wochen spannende Stuhl-Tisch-
Situationen mit Klassikern von Charles & Ray Eames sowie Jean Prouvé oder mit aktuellen Entwürfen von Jasper 
Morrison, Ronan & Erwan Bouroullec und anderen Designern im Mittelpunkt. Es gilt jeweils: Kaufe 6, zahle 5 Stühle.

Mehr Infos über die Vitra-Dining-Aktion im Vitra Store München unter www.storeM.de. 

HALProuvé Standard

DSW Side Chair Aluminium Chair

Tip Ton Softshell Chair
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Dafür haben wir ein Netzwerk aus 
über 76 Lieferanten geschaffen. 
30 davon beliefern unsere Filialen 
direkt. Für die besonderen Spezia-
litäten, die unsere Feinschmecker-
Herzen höher schlagen lassen, 
haben wir eine eigene Speisekam-
mer eingerichtet – das VollCorner 
Zentrallager. 

Unsere Speisekammer
Hier bevorraten wir uns mit kuli-
narischen Entdeckungen von klei-
nen, regionalen Erzeugerbetrie-
ben, traditionellen Manufakturen 
und innovativen Start-ups. In un-
serem Zentrallager in Großhadern 
findet sich die ganze Vielfalt der 
VollCorner Köstlichkeiten. Aller-
hand Regionales, Internationales, 
Feines, Besonderes und Seltenes 
von insgesamt 46 Lieferanten war-
tet hier auf die wöchentliche Aus-
lieferung an unsere Filialen. 

Gebündelte Kräfte 
Gut, dass wir sie haben, unsere 
Speisekammer. Durch sie arbei-
ten wir deutlich nachhaltiger und 
effektiver. Die Mitarbeiter in un-
seren Filialen sparen viel Zeit. Statt 
46 einzelner Bestellungen reicht 
eine einzige aus. Dafür hat unser 
Lagerist Klaus Schubert umso 
mehr zu tun. Da ziehen wir wirk-

lich unseren Hut, denn bei all den 
Kisten und Kartons voller guter 
Dinge den Überblick zu behalten, 
ist nicht immer einfach.

Auch unsere Lieferanten sparen 
so einiges an Zeit, Arbeit und vor 
allem viel CO2. Denn sie liefern 
die Ware nicht direkt in kleinen 
Mengen an die Filialen, sondern 
in großen Mengen an unser Lager. 
Mit einigen Lieferanten konnten 
wir durch die Arbeits- und Koste-
neinsparungen auch niedrigere 
Preise vereinbaren. Das gibt uns 
die Möglichkeit, die Artikel gün-
stiger anzubieten. 
Einige Artikel werden tatsächlich 
nur einmal pro Jahr produziert 
oder sind nur ganz kurze Zeit ver-
fügbar. Daher lagern wir haltbare 
Artikel, wie beispielweise Wein, in 
unserem Zentrallager. Einige Win-
zer haben nur begrenzte Mengen 
von ihren guten Tropfen verfügbar. 
Um Ihnen die Weine das ganze 
Jahr über anbieten zu können, ver-
wandeln wir unser Lager einfach 
in einen Weinkeller.
Lassen Sie sich weiterhin überra-
schen von den Köstlichkeiten, die 
unsere VollCorner Speisekammer 
zu bieten hat!

Zugegeben, wir sind wählerisch. Das sind wir gerne. 
Gerade wenn es um Gestaltung unseres Sortiments 
geht, haben wir hohe ansprüche. Denn wir wollen 
unseren Kunden hochwertige, nachhaltige und regio-
nale Produkte anbieten – das Beste vom Besten eben. 

DaS VOLLCOrNEr  
ZENtraLLaGEr
Unsere Speisekammer voller Köstlichkeiten
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Alle reden vom Wetter  
Wir besuchen das Wetteramt

Den ganzen Winter über haben wir uns über das Wetter unterhalten. über den Winter, der nicht 

kam. über den Herbst, der direkt in den Frühling – oder fast in den Sommer – überging. Obwohl 

wir uns in einer Zeit der globalen Erderwärmung befinden und das Wetter dementsprechend 

immer wieder in die Schlagzeilen findet, ist es ein altes Thema. Seit die Menschen auf unserem 

Planeten sind, drehen sich ihre unterhaltungen um Sonnenschein und Regentage. Früher ging es 

darum, den richtigen Zeitpunkt fürs Säen und Ernten zu finden. Heute wollen wir wissen, ob am 

Wochenende ideales Ausflugswetter herrscht.
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Anders als die Astronomie, die mit 
den alten Griechen wie Homer und 
Hesiod 700 Jahre vor Christus be-
gann, ist die Wetterforschung eine 
Wissenschaft der Neuzeit. Der 
historische Meilenstein 1781 liegt 
hier bei dem Beginn der durchge-
henden Wetterbeobachtungen auf 
dem Hohenpeißenberg in Ober-
bayern (im Rahmen der Societas 
Meteorologica Palatina). Die Kli-
maforschung dagegen ist keine 
100 Jahre alt. Sie wächst mit den 
Aufgaben – und davon gibt es täg-
lich mehr.

Forscher des „Potsdam-Instituts 
für Klimafolgenforschung“ ver-
öffentlichten erst jüngst wieder 
Prognosen, nach denen nicht nur 
die Winter, sondern höchstwahr-
scheinlich auch die Sommer in 
den nächsten Jahren zunehmend 
wärmer werden. Die Hitzewellen 
werden sich häufen – in 20 Jahren 
könnten es viermal so viele wie 
heute sein. Werden wir uns auf 
trockenes Mittelmeerklima in Ba-
yern einstellen müssen? Und wenn 
es dann regnet, auf Überflutungen 
und Zerstörungen von Passau bis 

Dömitz? Eine Antwort gibt es auf 
diese komplexen Fragen noch nicht. 
Viele andere Phänomene haben die 
studierten Wetterfrösche längst 
im Griff.

Erinnern Sie sich an den Wind, 
der Ende Februar und Ende März 
Saharastaub zu uns trug und unter 
anderem die im Freien stehenden 
Autos der Stadt rötlich einfärbte? 
Das war spektakulär, aber leicht 
zu erklären: Vorderseitig eines 
über dem Ostatlantik weit nach 
Süden reichenden Tiefdrucksy-

stems wurden in einer kräftigen 
südlichen Strömung Luftmassen 
aus Nordafrika über den westlichen 
Mittelmeerraum bis nach West- und 
Mitteleuropa geführt. In dieser Luft 
enthalten waren größere Mengen 
feinster Mineralstaubpartikel, die 
– bei besonderen Wetterlagen – 
in hohen Konzentrationen weite 
Strecken in der Luft zurücklegen 
können. In der Regel lagert sich 
verfrachteter Saharastaub nur 
in geringem Maße am Erdboden 
ab. Wenn es aber zu Niederschlä-
gen kommt, dann werden größe-

Volker Wünsche, Leiter der münchner niederlassung des Deutschen  Wetterdienstes
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re Mengen an Staub aus der Luft 
ausgewaschen. Sie hinterlassen 
einen lästigen, gelb bis rötlich in 
Erscheinung tretenden Dreckfilm 
auf allen Oberflächen. So erklärt 
es der „Deutsche Wetterdienst“ 
(DWD), eine Einrichtung, die zum 
Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur gehört.

Wussten Sie, dass sich in Neuhau-
sen – in der Helene-Weber-Allee 21 
– eine Niederlassung des DWD be-
findet? Ein hochmoderner Gebäude-
komplex mit Messstationen auf dem 
Dach und einem Messfeld direkt 
vor dem Gebäude! Wir sprachen 
mit Volker Wünsche, dem Leiter 
der Münchner Niederlassung, die 
zuständig ist für die Wettervorher-
sage in Bayern – und nachts auch 
für Baden-Württemberg.

Die insgesamt 69 Mitarbeiter im 
Haus und rund 150 Mitarbeiter 
in Außenstellen errechnen rund 
um die Uhr aktuelle Regional-

Wettervorhersagen. Millionen von 
Messwerten und Daten werden 
täglich erstellt und verarbeitet. 
Insgesamt erteilt der DWD pro 
Jahr bundesweit 90 000 Vorhersa-
gen sowie 30 000 Wetter- und Um-
weltwarnungen. Er liefert zudem 
rund 300 Millionen Klimadaten 
für Forschung und Lehre. 

Während unserer Führung durch 
das Gebäude passieren wir den 
ganz normalen Arbeitsplatz eines 
Meteorologen. Vier Bildschirme 
hängen an seinem Arbeitsplatz, die 
das aktuelle Wetter zeigen. Span-
nend zu beobachten, wie sich – auf 
sechs vergleichenden Karten – ein 
Tiefdruckgebiet mit Wolkenfeldern 
langsam über Süddeutschland be-
wegt. Von den sechs Hauptprogno-
sezentren, eins davon Reading bei 
London, scheint ihr Verlauf zuerst 
einmal unterschiedlich berechnet 
zu sein. Doch mit der Zeit glei-
chen sich die Vorhersagen immer 
weiter an.

Ganze Wirtschaftszweige und Län-
derregierungen sind angewiesen 
auf diese Werte und Prognosen. 
Wetterwarndienst, Katastrophen-
schutz, Lawinenwarnzentralen. 
Aktuelle Berichte werden regional, 
national, europaweit und weltweit 
in verschiedenen Zentralen be-
rechnet, zusammengestellt und 
miteinander verglichen.

Weltweit sind die amtlichen Meteo-
rologen und ihre Daten aus 11.000 
Bodenmess-Stationen und Progno-
sen durch die „World Wide Mete-
orological Organisation“ (WMO) 
vernetzt und tatsächlich über alle 
politischen und geografischen 
Grenzen hinweg verbunden. Auch 
Krisengebiete sind nicht ausge-
schlossen. Das Wetter scheint die 
Menschen tatsächlich zu einen. Was 
für eine wunderbare Vorstellung! 
Bleiben wir also bei diesem Thema! 
In diesem Sinne: Genießen Sie die 
Frühlingszeit!

Die Hitzewellen  

werden sich häufen – 

in 20 Jahren könnten 

es viermal so viele 

wie heute sein.  

Werden wir uns  

auf trockenes  

Mittelmeerklima in 

Bayern einstellen 

müssen?

Wettervorhersagen basieren auf einer Vielzahl konkreter Messdaten
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Über Karl Ludwig Schweisfurth, 
Pionier auf dem Gebiet der ökolo-
gischen Erzeugung von Lebensmit-
teln, haben wir schon in Heft 18 im 
Herbst 2012 ausführlich berichtet.
Einst war er Europas größter Wurst-
fabrikant, heute isst er Fleisch nur 
noch, wenn er ganz genau weiß, wo 
es herkommt und wie das jeweilige 
Tier gelebt hat: In seinem Buch 
„Der Metzger, der kein Fleisch 
mehr isst...“, das  kürzlich im oe-
kom verlag erschien, erzählt er 
in 12 berührenden Episoden, wie 
und warum er vom Großmetzger 
zum Biobauern und schließlich 
zum „Auswärtsvegetarier“ wurde.
Im Jahre 1964 übernahm Karl 
Ludwig Schweisfurth den 1897 von 
seinen Großeltern gegründeten 
Familienbetrieb „Herta“.

In den 1950er Jahren hatte er in 
New York und Chicago die großen 
Schlachthöfe mit ihrer industriell 
optimierten Fließbandproduktion 
besucht. Fasziniert und zutiefst 

beeindruckt war er nach Deutsch-
land zurückgekehrt und hatte sei-
nen Vater davon überzeugt, die 
Fleisch- und Wurstproduktion im 
westfälischen Herten nach ameri-
kanischem Vorbild umzugestalten.

Dies markierte den Beginn einer 
unaufhaltsamen Erfolgsgeschichte:
Innerhalb von 20 Jahren war Herta 
der größte Fleischkonzern Europas 
mit über 5500 Angestellten in zehn 
Fabriken. Doch als ihm der eigene 
Sohn vorwarf, dass er schon gar 
nicht mehr wisse, „wie`s da drau-
ßen zugeht“, war der Zeitpunkt 
gekommen, sich selbst und sein 
Tun zu hinterfragen: „Eine Weile, 
vielleicht sogar eine lange Weile, 
kann man so viel um die Ohren 
haben, dass man nicht hört, was 
Vernunft, was Moral, was besse-
re Einsicht einem zurufen. Aber 
irgendwann hat man nur noch 
die Wahl: taub werden – an Ohr 
und Seele – oder das Gehörte zu 
bedenken. (...) Im Sommer 1984 

fiel meine Entscheidung, aus der 
industriellen Fleischproduktion 
auszusteigen.“

In den folgenden Jahren entstanden 
mit Unterstützung der Familie die 
Hermannsdorfer Landwerkstätten 
vor den Toren Münchens, in denen 
wieder alle Stufen der Erzeugung 
zusammengefügt sind: Landwirt-
schaft mit achtsamer Tierhaltung, 
handwerkliche Weiterverarbeitung 
mit Metzgerei, Bäckerei, Käserei 
und Brauereisowie der eigene Ver-
trieb unmittelbar an die Verbrau-
cher. Zum Auswärtsvegetarier wur-
de der Metzger jedoch erst Jahre 
später, als er in einem Lokal beim 
Anblick der achtlosen Fleischesser 
am Nebentisch so sehr betroffen 
war, dass er zu seiner Frau sagte: 
„Ich werde nur noch Fleisch essen, 
wenn ich weiß, wie die Tiere, von 
denen es ist, gelebt haben, wie sie 
ernährt wurden und wie sie zu Tode 
gekommen sind.“

„Fleisch ja. Aber nur, wenn ...“ 

Damenwäsche,
Mieder-, Bade-  

und Freizeitmoden,  
Herrenwäsche

Monica Aguggiaro

Volkartstrasse  2a 
80634 München

Tel und Fax
089/16 93 04

N E u E R ö F F N u N G !

Karl Ludwig Schweisfurth gilt als Pio-
nier auf dem Gebiet der ökologischen 
Lebensmittelherstellung.
Der ehemalige Eigentümer von herta, 
des einstmals größten industriellen 
Fleischerzeugers in Europa, gründete 
Mitte der 80er jahre die herrmanns-
dorfer Landwerkstätten sowie die 
Schweisfurth-Stiftung.



www.immobilien-zippold.de

Immobilien ZIPPOLD GmbH
kompetent – sympathisch – zuverlässig

Neuwertige 3-Zimmer-Gartenwohnung mit großem 
Hobbyraum, 94m² Wfl., 35 m² Nfl. BJ 2006, FBH, Parkett, 
offene Küche mit Granitarbeitsplatte, große Süd-Terrasse, 
schön eingewachsener Süd-West-Garten, gute Infrastruk-
tur, U-Bahnnähe 
KP 590.000 € + 20.000 € TG 

Großzügiges EFH in Menzing, Wohnzimmer mit offenem 
Kamin und Galerie, herrlicher, kaum einsehbarer Garten, 
836 m² Grund, sehr ruhige Lage, ca. 180 m² Wfl., ca. 70 
m² Nfl. 3 Schlafzimmer, 2 Hobbyräume, Sauna, neue 
Gasheizung, große Garage 
KP 1.290.000 €

Immobilien Zippold GmbH
Kriemhildenstr. 40  
80639 München 089-17 95 81 91  
info@immobilien-zippold.de

Sybille Zippold Herbert Zippold

Inhabergeführtes Immobilienbüro zwischen dem Nym-
phenburger Schloß und dem königlichen Hirschgarten.

  Professioneller Verkauf  von Häusern und Wohnungen 

  Kostenlose Ermittlung des Marktwerts 

   Klärung des Baurechts von bebauten und unbebauten 
Grundstücken

  Vielzahl von geprüften Kunden

   Individuelle Beratung bei allen Fragen rund um die 
Immobilie 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
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Seniorenwohnheim Nymphenburg

menzinger Straße 1 | 80638 münchen | tel. 089/179194-0 | Bitte besuchen Sie unsere homepage!  www.seniorenwohnheim.de

• Gepflegte Wohnungen bis zu 72qm
• Betreuung „rund um die Uhr“ in allen Pflegestufen
• Vielfältiges, individuelles Serviceangebot flexibel nach persönlichem Bedarf abrufbar

Seit unserer Gründung, 1997, hat sich unser Pflegeteam 
die medizinische Versorgung und Betreuung pflege-
bedürftiger Menschen in ihrer häuslichen Umgebung 
zur Aufgabe gemacht. 

Wir erfüllen diese Aufgabe als anerkannter Vertrags-
partner der Kranken- und Pflegekassen.

Unser Anliegen ist es, Ihnen das Verbleiben in der 
gewohnten Umgebung zu sichern, die Unterstützung 
für einen selbstbestimmten Alltag zu geben und 
pflegende Angehörige zu entlasten.

Dazu reicht unser Angebot von Leistungen:

• der Grundpflege,

• der medizinischen Behandlungspflege,

• der Verhinderungspflege,

• der Betreuung und Beaufsichtigung,

•  bis hin zum täglich frisch zubereiteten  
„Essen auf Rädern“.

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Pflegedienstleiter, Herr Kraller, sehr gerne persönlich zur Verfügung.

Ambulante Pflege in Nymphenburg
Pflege - Betreuung - Beratung

Menzinger Strasse 1 80638 München
Tel.: 089 / 17 91 94 - 644

    zU HAUSe 
lEichTER 
       LeBen ...

... mit dem Team der 
SBS Senioren-Betreuungs-Service GmbH 

Wir freuen uns auf ihren Anruf unter 089/17 91 94 – 644
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faszinatiOn 
spinnEn

eine SpektakuLäre auSSteLLunG
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Neugier, Faszination, abscheu – Spinnen lösen beim Betrachter ganz unterschiedliche Emotionen 
aus. Und obwohl die tiere meist völlig ungefährlich und als Vertilger schädlicher Insekten sogar 
ausgesprochen nützlich sind, leidet etwa jeder Zehnte unter einer mehr oder weniger ausgeprägten 
Spinnenfurcht (arachnophobie). Die ausstellung „Faszination Spinnen“, die vom 28.3. – 14.9.2014 
im Museum Mensch und Natur zu sehen ist, zeigt aber, dass Spinnen weitaus mehr als gruselige 
„Ekeltiere“ sind. Viele der über 40.000 bekannten Spinnenarten beeindrucken mit spektakulären 
Farben und Formen, ausgefallenen techniken des Beutefangs und faszinierenden Verhaltensweisen. 
Indem wir ihre Schönheit und ihre interessante Lebensweise zeigen, wollen wir auch der irratio-
nalen Furcht vor ihnen entgegenwirken. Denn „Spinnenwissen ist das beste Mittel gegen Spinnen-
furcht“ wie es der bekannte tierfilmer horst Stern einmal formuliert hat. 
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im 
Mittelpunkt der Aus-
stellung stehen wie im 
Vorjahr etwa 50 Ter-
rarien mit lebenden 
Spinnen, Skorpionen 

und andere Gliederfüßern, die 
eine unmittelbare Begegnung mit 
diesen faszinierenden Wesen er-
lauben. Besonderen Wert haben 
die Ausstellungsmacher diesmal 
darauf gelegt, unterschiedliche 
Spinnenformen und auch einhei-
mische Spinnen zu zeigen. Neben 
großen Vogelspinnen unterschied-
lichster Art sind daher in diesem 
Jahr unter anderem verschiedene 
Arten von Falltürspinnen, Spring-
spinnen, Wolfsspinnen, Riesenkrab-
benspinnen und Seidenspinnen zu 
bewundern.

Weitere Höhepunkte der Ausstel-
lung sind das riesige Modell ei-
ner Kreuzspinne im Netz sowie 
das einer männlichen Zwergspin-
ne (Walckenaria acuminata), das 
die bekannte Modellbauerin Julia 
Stoess aus Hamburg speziell für 
diese Ausstellung angefertigt hat. 

Daneben gewähren großformatige 
Bilder, Originalpräparate und Fos-
silien sowie Film- und Mikrosko-
pierstationen spannende und zum 
Teil überraschende Einblicke in die 
Welt der geheimnisvollen Achtbei-
ner, die dem menschlichen Auge 
sonst verborgen bleiben. Beleuchtet 
werden unter anderem Körperbau, 
Beutefang und Fortpflanzung der 
Spinnen, aber auch die besonderen 
Eigenschaften von Spinnenseide 
und ihre Anwendung in Medizin 
und Technik. 

Wussten Sie zum Beispiel, dass 
Spinnen mit Sinneshaaren an den 
Beinen hören und die Kiefertaster 
der Männchen als Begattungsor-
gane dienen? Oder dass Spinnen-
seide unter anderem als mikrochi-
rurgisches Nahtmaterial sowie als 
Umhüllung von Brustimplantaten 
verwendet wird? Und haben Sie 
schon einmal von der Riesenkrab-
benspinne Heteropoda maxima aus 
Laos gehört, die mit mehr als 30 
cm Beinspannweite größte Spinne 
der Welt ist?

Erleben Sie die Welt der Spinnen 
hautnah: Schauen Sie einer leben-
den Vogelspinne in die Augen, 
beobachten Sie die berühmt-be-
rüchtigte Schwarzen Witwe beim 
Netzbau und besuchen Sie die 14-tä-
gigen öffentlichen Fütterungen: 
Ein unvergessliches Erlebnis für 
die ganze Familie.

Zur Ausstellung bietet das Muse-
um ein umfangreiches Rahmen-
programm mit öffentlichen Füh-
rungen und Vorträgen sowie ein 
pädagogisches Begleitprogramm 
an. Details hierzu finden Sie im bei-
liegenden Ausstellungsflyer oder 
unter www.spinnen-muenchen.de.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 
bis 17 Uhr, abendöffnung Donnerstag bis 
20 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 
10 bis 18 Uhr
Museum Mensch und Natur, Schloss 
Nymphenburg, 80638 München
www.musmn.de oder www.spinnen-
muenchen.de, tel. (089) 179589-0

Keine Kuscheltiere, aber trotzdem lebenswert



• natürlicherer Seheindruck

• schärferes Sehen

• größeres Blickfeld

•  besseres Wahrnehmen von Kontrasten

• ideal für das Autofahren

•  ideal die tägliche Arbeit am Bildschirm 

•  ideal alle Tätigkeiten, die hohe Anforderungen 
an das Sehen stellen

Dneye-Gläser sind die derzeit wohl besten 
Brillengläser der Welt. ihre Vorteile:

högls Brillenhaus legt Wert auf Ästhetik – und auf Innovation. als eins von wenigen Optik-Fachgeschäften 
bieten die Spezialisten am rotkreuzplatz nun erstklassige high-Performance-Gläser von rodenstock an: 
Dank der neuen DNEye-technologie und auf Basis spezieller Messungen lassen sich individuelle Brillen-
gläser fertigen, die das persönliche Sehpotenzial bis zum Maximum ausschöpfen. Bislang kannten wir 
Bilder in Full-hD-Qualität nur aus dem Kino oder Wohnzimmer. jetzt werden sie von der Brille geliefert! 
Wir sprachen mit Michael högl.

Gab es bisher noch keine guten 
Brillengläser?

Michael Högl: Die Brillenglastech-
nik ist schon lange auf einem hohen 
Niveau. Aber dank der DNEye-
Technologie können wir noch bes-
sere Gläser herstellen: Ich über-
treibe nicht, wenn ich sage, dass 
wir damit in eine neue Dimension 
des Sehens vorstoßen.

Wie dürfen wir uns ein Full-HD-
Erlebnis vorstellen?

Michael Högl: Sie haben einen na-
türlicheren Seheindruck, sehen 
schärfer und verfügen über ein 
breiteres Sehfeld. Zudem nehmen 
Sie Kontraste besser wahr, was 

beispielsweise beim Autofahren 
in der Nacht zusätzliche Sicherheit 
verleiht. Und Ihre Augen werden 
weniger schnell ermüden.

Ein paar Worte zur Technologie?

Michael Högl: Die Art der Anwen-
dung ist neu. Den „digitale Finger-
abdruck“ des Auges gibt es bei uns 
ja schon seit einigen Jahren. Nun 
lassen wir diese Messung in die 
allerneueste Technologie einflie-
ßen So erzielen wir bislang uner-
reichte Resultate. DNEye-Gläser 
sind gewissermaßen Maßanzüge 
für die Augen.

Wird der Traum vom perfekten Se-
hen wahr?

Michael Högl: Die DNEye-Tech-
nologie schöpft das Potenzial un-
serer Augen zu 100 Prozent aus. 
Leider ist dieses Potenzial nicht 
bei allen Menschen gleich groß. 
Entsprechend ist auch der Effekt 
nicht bei allen gleich. Sagen wir es 
so: Für die allermeisten von uns 
bietet die Technologie deutlich 
spürbare beziehungsweise sicht-
bare Verbesserungen.

Wie finde ich heraus, wie viel mir 
die Hightechgläser bringen?

Michael Högl: Der effektive Nutzen 
lässt sich nur mit einem neuen 
Messgerät herausfinden. DNEye-
Gläser sind für all jene interes-
sant, die höchste Ansprüche an 

ihr Sehen stellen, beispielsweise 
Menschen, die den ganzen Tag 
am PC arbeiten oder viel mit dem 
Auto unterwegs sind. Das größte 
Potenzial sehen wir bei unseren 
Gleitsichtkundinnen und -kunden. 
Die neuen Gläser eignen sich aber 
auch für jüngere Leute. 

Sie haben gerade eine Aktion ge-
startet …

Michael Högl: Ja, wir verschenken 
einen Gutschein für eine Gratis-
messung. Wer daran Interesse hat, 
soll einfach einen Beratungstermin 
vereinbaren. Das ist selbstverständ-
lich kostenlos.

Sehvolutionär – schärfer sehen geht nicht

högls Brillenhaus  l  Nymphenburger Str. 155  l  tel. 089 161 452  l  www.hoeglsbrillenhaus.de

über eine DNEye-Messung  
im Wert von 49.- €*
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.
* gültig bis 31.05.2014

Gutschein
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IN der peStaLOZZIStr. 7 Oder ONLINe beSteLLeN! 
WWW.drink-itxaso.com

MaN Sagt [i-tscha-so] pOr FaVOr! facebook

Neu!
Die Welt kannst du 
nicht retten...
Den Abend schon!

auS deM
NOrdeN SpaNIeNS


