
 Nr. 27 | www.locallife-muenchen.de

Frühjahr 2015

1localLIFE  FRÜHJAHR 2015Libanesisch
SEItE 22

Werkstattbesuch  
SEItE 04

PLUS: Industriehalle
SEItE 12

Kreibig Museum
SEItE 10

MEGACOOL!
BANDÜBUNGSRAUM
BIETET PLATZ!

we          JUGeNDTReFF



www.deed-muc.com 

deed  |  ko losseumstr .  1  |  8 0 4 6 9  münchen  |  t :  0 8 9  2 1 0  2 8 8  3 9 0  



EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,  
der April gilt als ein Monat der un-
sicheren Wetterlage und seltsamer 
Scherze. Wenn er will, wird er uns 
in die Wüste schicken, wohin Lo-
calLIFE nicht gehen möchte, aber 
wird, wenn nicht bald ein Geldre-
gen auf uns niederprasselt.

Zigtausende Neuhauser, Nymphen-
burger und Gerner erfreuen sich 
nun seit sieben Jahren über unsere 
kostenlosen Frühjahrs-, Sommer-, 
Herbst- und Winterausgaben und 
unsere Onlineausgabe. Wir zahlen 
für Papier, Druckerfarben und die 
Verteiler, die unser Heft in Ihren 
Briefkasten stecken. Die Euros 
dafür erwirtschaften wir durch 
Anzeigen. Gerne würden wir zu-

künftig Texte, Fotos, Gestaltung 
und Finanzierung nicht mehr nur 
aus „Liebe zum Viertel“ beisteuern, 
sondern ebenfalls für Geld. Aber 
ehrlich gesagt: Beim Thema Ver-
marktung geht uns ein wenig die 
Puste aus. Leider kein Aprilscherz, 
sondern wahr. 

Wir suchen den Wendepunkt, der 
sich in Form eines Sponsors, eines 
begnadeten Anzeigenverkäufers 
oder in einer wirtschaftlichen Jahr-
hundertidee zeigen darf. Wir haben 
treue Anzeigenkunden, die hinter 
uns stehen und denen wir uns eng 
verbunden fühlen. Aber es sind ein-
fach nicht genug. Müssen die Hefte 
dicker werden? Sollen wir häufiger 

erscheinen? Will uns jemand auf 
Facebook sehen? Rückmeldungen 
sind dringend erbeten, auch wenn 
sie so launisch sind, wie der April 
es zu sein vermag. 

Auch für diese 27. Ausgabe wurden 
uns wieder alle Türen geöffnet. 
Wir freuen uns über spannende 
neue Funde, die wir als „Stadteil-
strandgut“ für Sie aufgesammelt 
haben. Genießen Sie Einblicke in 
die bunte Vielfalt dieser einzigar-
tigen Nachbarschaft.

Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Lesen und eine 
frohe Osterzeit!  
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Der  
  TrenD
zur     
TroDDel

Die Posamenten Manufaktur gehört 
zu den drei letzten Werkstätten 
ihrer Art in Deutschland und zu den 
„111 Geschäften in München, die 
man erlebt haben muss", wie der 
Shopping-Guide des emons-Verlags 
findet. 1895 gegründet, hält der 
kleine Betrieb eine alte Zunft am 
Leben, - und bringt die Pracht alter 
Schlösser neu zum Glänzen.
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Raffquaste aus eigener 
Kollektion, farblich passend 
zum Stoff gefertigt mit 
Swarovski Kristallen,  
ca. 35cm hoch
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A ls im Herbst vergangenen 
Jahres die nördlichen Ap-
partements von Schloss 

Nymphenburg der Öffentlichkeit 
neu zugänglich gemacht wurden, 
rekonstruierte man dafür die ori-
ginalen Seidenstoffe nach alten 
Vorlagen. Für die textilen Acces-
soires an Vorhängen und Pols-
tern, wie Raffhalter, Quasten und 
Empirefransen, die so genannten 
Posamenten, zeichnete sich Tobias 
Gattermann mit seinem Team ver-
antwortlich. Für den gebürtigen 
und ansässigen Nymphenburger 
ausnahmsweise ein „Heimspiel": 
Der illustre Kundenstamm der 
Posamenten Manufaktur reicht 
vom Bolschoi -Theater in Moskau 
über Schloss Schönbrunn in Wien 
bis hin zum neuen Palais Potsdam. 
Exklusive Inneneinrichtungshäu-
ser und - architekten, aber auch 
immer mehr Privatkunden, die 
durch Veranstaltungen wie „Open 
Westend" auf diesen besonderen 
Kleinbetrieb aufmerksam werden, 
verlangen weltweit nach diesen 
sehr speziellen Fertigkeiten in 
Sachen Posamenten. 

Die Werkstatt der Posamenten 
Manufaktur liegt jenseits der Don-
nersbergerbrücke im Westend. 
Dort öffnet Tobias Gattermann 
die Tore seiner Schatzkammer für 
Schmucktextilien für uns. Überwäl-
tigend und unerwartet der Anblick 
seines Garnlagers mit Zwirnen in 
mehr als 700 verschiedenen Farbtö-
nen. Bei Bedarf werden sie in helle-
ren und dunkleren Schattierungen, 
matten und glänzenden Varianten 
zueinander passend ausgesucht, 
auf hölzernen Materialständern 
festgesteckt und zu Schnürchen, 
Seilen und Kordeln verdreht, die 
exakt dem Farbschema des vor-
gegebenen Stoffes entsprechen. 
Auf hohen Regalen türmen sich 
Schachteln mit Aufschriften wie 
Mäusezähnchen, Gold Bouillon 
und Corellschweif. Und überall: 
Quasten in den unterschiedlichsten 
Ausführungen, groß und schwer 
wie Bananenblüten oder filigran 
wie Christbaumschmuck. Mate-
rialien aus Kalbspergament, Fe-
dern, Baumwolle, Wolle, Seide und 
Viskose werden hier verarbeitet; 
kleine Linsen aus Holz mit edlen le-
onischen Materialien, wie Goldlan 

und Silbergespinst, von Hand über-
arbeitet. Altertümlich anmutende 
Holzwerkzeuge stehen hier nicht 
zur Dekoration, sondern kommen 
tatsächlich zum Einsatz, wie etwa 
das alte Spulrad, auf dem Kupfer-
drähte umgespult werden. Tobias 
Gattermann, um dessen Hals als 
Zeichen seiner Zunft eine Schere 
an einer selbstgedrehten Kordel 
hängt, setzt sich in den Handweb-
stuhl und demonstriert in diesem 
vermeidlichen Museumsstück, 
wie er den Fransenbesatz für den 
Bühnenvorhang des Staatstheaters 
in Tiflis fertigt. „Das Handweben 
wird auch als Therapie eingesetzt", 
weiß er. Wenn Füße und Hände in 
die Trance einer gleichförmigen 
Bewegung geraten, wird der Kopf 
frei, und die Arbeit erhält eine me-
ditative Komponente. 

Die Herstellung von Posamenten 
ist ein hochkomplexes Handwerk; 
alles wird in vielen verschiedenen 
Arbeitsschritten komplett in der 
Werkstatt selbst hergestellt. Rund 
acht bis zehn Stunden Arbeit ste-
cken in einer einzelnen Quaste. 
Die vier Posamentierer, jeder im 

Original getreue Rekonstruktion von Goldquasten für die preußische Schlösser Verwaltung, Neues Palais Potsdam,  
kaiserliches Schlafzimmer, nach historischer Vorlage von 1785.
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Grunde ein Allround-Kunsthand-
werker, beherrschen zwar das ge-
samte Handwerk, sind dabei aber 
jeweils auf einige der rund 120 
Fertigkeiten spezialisiert, die in 
Weberei, Seilerei und Handarbeit 
anfallen. „Das Schöne daran: Man 
lernt nie aus", so Gattermann. Und 
dass, obwohl er seit genau 20 Jah-
ren in diesem Beruf selbstständig 
ist. Neue Aufträge erfordern neue 
Fertigkeiten, die man sich selbst 
aus den vertrauten herleitet und 
aneignet. Das alte Handwerk geht 
auf das 15. Jahrhundert zurück 
und erfuhr vor mehr als einem 
Jahrhundert eine Blütezeit in un-
seren Breiten. Doch während es 
im Jahr 1900 deutschlandweit rund 
17.000 Werkstätten gab, war es in 
der Neuzeit tatsächlich vom Aus-
sterben bedroht. Vor vier Jahren 
wurde das Berufsbild schließlich 
von der Handwerkskammer im Aus-
bildungsberuf „Textilgestalter/-in 
im Handwerk" neu erfasst, woran 
Tobias Gatterman als Sachverstän-
diger mitgewirkt hat. Gattermann, 
dessen Urgroßvater Kirchenmaler 
war, hat „von Haus" aus ein Inte-
resse an Antiquitäten. Als 1995 
die Posamenten Manufaktur, da-

mals noch in Nürnberg, zum Kauf 
stand, hat er sie mit Begeisterung 
übernommen. 2000 erfolgte der 
Umzug nach München. Hier ent-
wickelt das Team mit klassischen 
Mustern in frischem Design eine 
eigene Kollektion an modernen 
Schmucktextilien, fertigt für loka-
le Schmuckdesigner Ohrstecker, 
für Modemacher Geflechte, die 
als Schließen an Umhängen Ver-
wendung finden, und für Kunden 
in Japan textile Accessoires für 
Handy und Handtaschen, reichlich 
verziert mit Swarovski-Kristallen. 

Quasten, erzählt Gattermann, wer-
den auch bei Ikea oder auf dem 
Tollwood angeboten - zum halben 
Preis seiner Produkte. Aber dabei 
handelt es sich dann eben um Mas-
senware mit Plastik-Innenkörpern, 
hergestellt in Billiglohnländern. 
Handarbeit hat ihren Preis aber 
auch ihren Wert. Ob der Trend 
wieder hin zur Troddel gehen wird? 
Wundern würde es weder uns noch 
den Quasten-Meister: Tobias Gat-
termann gefällt der moderne, ge-
radlinige Stil im zeitgenössischen 
Wohnumfeld - aber er liebt eben 
auch Seidenstoffe, prächtige Far-

Die Herstellung  
von Posamenten  
ist ein hochkom- 
plexes Handwerk; 
alles wird in vielen 
verschiedenen  
Arbeitsschritten 
komplett in der 
Werkstatt selbst  
hergestellt. Rund 
acht bis zehn  
Stunden Arbeit  
stecken in einer  
einzelnen Quaste.

Blick in die Seilerei. Anfertigung von gesponnenen Treppen Handlauf Seilen oder 
Absperrkordeln.



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

Inhabergeführtes Immobilienbüro zwischen dem Nymphenburger 
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!

Immobilien ZIPPOLD GmbH
kompetent – sympathisch – zuverlässig

Ruhig gelegene Gartenwohnung in Steinebach am Wörthsee. 
Kleiner Wohnanlage am Ortsrand, ca. 154 m² Wfl. 4 Zimmer  
2 Bäder, ca. 40 m² großer Wohn/Essraum, Südost- und Westgarten 

KP 750.000 € plus 20.000 Garage

Sonnige  DG-Maisonette- Wohnung in Schwabing, ca. 170 m² 
Wfl., 40 m² Nfl. 5 Zimmer, 3 Bäder 

KFP 898.000 €  plus TG 25.000 €

ben, Weichheit und Polster. Er 
erzählt, dass manche Menschen 
„Urlaub" von ihrer minimalistischen 
Umgebung machen und dafür in 
barocke, plüschige Luxushotels 
fahren, wo Bordüren, Raffhalte-
rungen und Quasten die üppigen 
Vorhänge schmücken. Übrigens 
sind auch diese Hotels gelegent-
lich Kunden von ihm, wie aktuell 
der Bayerische Hof. 

Zukunftsmusik: Vielleicht gibt's 
irgendwann ein Beratungs- und 
Verkaufsbüro in der Nymphen-
burger Dall'Armi-Straße. Doch 
bis dahin werden noch viele Meter 
Schmuckbordüre aus dem Hand-
webstuhl fließen.

www.posamentenmanufaktur.de
In der Werkstatt sind nach Vereinbarung 
ca. 90 minütige Führungen für Gruppen 
bis zu 13 Teilnehmern möglich.

Grenzenlose Reisefreiheit

Donnersbergerstr. 4 · 80634 München · Tel 089/130 75 40 · donnersberger@travel-overland.de
Unternehmenssitz: Explorer Travel Overland GmbH, Hüttenstraße 17, 40215 Düsseldorf

Entdecken Sie mit uns die Welt und erleben Sie grenzenlose Reisefreiheit!
Wir finden garantiert den perfekten Urlaub für Sie:

• Persönliche und umfangreiche Beratung
• Besondere Fachkompetenz im Bereich Individualtourismus und Round the World Tickets
• Große Auswahl an Urlaubsreisen weltweit
• Hotel und Mietwagen – Bausteine für Ihre persönliche Traumreise
• Pauschal- und Last-Minute-Angebote
• Kreuzfahrten weltweit

Verschiedene Quastenmodelle als Schlüsselquaste für schöne Schränke, Lampen 
usw. unten Musterstücke handgewebter Borten, Fransen und Crepinen.
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Leider allzu leicht zu übersehen ist der 
Eingang zum Kreibig-Museum im südli-
chen Schlossrondell 1 von Schloss Nym-
phenburg, das auf 460 Quadratmetern 
und zwei Stockwerken Werke von Erwin 
von Kreibig zeigt. Der Münchner Maler, 
Zeichner und Grafiker hat ein reiches 
und breitgefächertes Lebenswerk hinter-
lassen. Die Schlichtheit der Museumsar-
chitektur, die sich auf Glas, Metall und 
Beton beschränkt, steht im Kontrast zur 
Vielfalt seiner Werke und bringt sie bes-
tens zur Geltung: Plakate von Faschings-
bällen neben Bordellszenen; farbgewaltige 
Gemälde, die an Kirchner und Chagall 
erinnern; Bilder, die impressionistisch 
oder auch sehr explizit wirken, von sei-
ner Jugend im Klosterinternat berichten, 
Träume erzählen oder Rätsel aufgeben. 
Sehenswert sind vor allem auch die Tu-
schezeichnungen im Untergeschoss, 
die Kreibig in den 20er-Jahren für die 
bekannten Satirezeitschriften  "Simp-
lizissimus" und "Eulenspiegel" fertigte.

1904 geboren, konnte sich der gelernte 
Ziseleur bereits in jungen Jahren bis in 
die Galerien New Yorks einen Namen 
machen. Ein Reisestipendium führte ihn 
1932 nach Paris, wo einige seiner besten 
Werke entstanden. Weil er während des 
Dritten Reichs als "entarteter Künstler" 
geächtet wurde, ging er später ins Exil 
nach Italien und kehrte erst 1952 in seine 
Heimatstadt zurück. 1961, kurz vor sei-
nem Tod, erhielt er als erster Künstler 
den Schwabinger Kunstpreis für Malerei. 
Eine Retrospektive 1983 im Stadtmuse-
um brachte Kreibig wieder ins Bewusst-
sein der Öffentlichkeit. Kreibigs Bruder 
Erich begründete eine Stiftung, um das 
Lebenswerk des Künstlers zu erhalten. 
Das Museum im Schlossrondell wurde 
1991 eröffnet. Leicht zu übersehen – aber 
doch einen Besuch wert!

Öffnungszeiten:
Mittwoch, Samstag und Sonntag,  
14:00–17:00 Uhr  
Dienstag und Donnerstag,  
15:00– 18:00 Uhr 
Freitag und Montag geschlossen
www.kreibig-museum.com

Klein aber fein:  
das Kreibig-Museum 
am Schlossrondell
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„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

Hilfe und Unterstützung
für Jung und Alt

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

Hilfe und Unterstützung
für Jung und Alt

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

Volkartstr. 48 
Tel. 089 - 18 87 14 
Mo - Fr  06.30 - 18.00 
Sa  06.30 - 12.00 Uhr

Volkartstr. 11 
Tel. 089 - 13 95 99 44 
Mo - Fr  06.30 - 18.30 
Sa  06.30 - 14.00 Uhr

Wörthstr. 17 
Tel. 089 - 62 28 67 42 
Mo - Sa  06.45 - 19.00  
So  08.00 - 18.00 Uhr

Traditionelle Bäckerei

Brot  & Feinbäckerei

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

susanne  clewing
schneidermeisterin
unikate nach maß

albrechtstraße 26
80636 münchen
fon 089 1296678 

das atelier für modedas atelier für mode

Tuschzeichnungen 1923 – 33,  „Drei Mädchen“
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Zwei 
Münchner  
beim 
Tunnelbau
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Gedanken, 
Gefühle  
und Musik 
importieren.  
Fragen, Mut  
und Bilder  
exportieren. 
Oder umgekehrt 
Grenzen spielen  
keine Rolle.  
Alles fließt.  
Es geht ums 
große Ganze –  
und das lässt  
sich nur  
organisch, 
schubladenfrei  
und konkret 
entwickeln. 
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T
uncay Acar und Michael 
Schild sind die beiden 
„Frontmänner“ des Im-
port Export, das sie nun 
im Kreativquartier als 

Import Export Kantine betreiben. 
Die Namensergänzung kam hinzu, 
weil zu den neuen Räumlichkeiten 
ein Esssaal zählt, in dem die Be-
treiber der Bar nach dem Umzug 
neue Ideen ausleben, wozu auch 
ein Mittagstisch von Dienstag bis 
Freitag gehört, der eine „simple, 
aber knackige Auswahl an Gerich-
ten und Snacks mit Zutaten, die dir 
gut tun, zu angemessen Preisen“ 
bietet. Zwischen 12 und 16 Uhr 
lohnt es also besonders, dort vor-
beizuschauen, wo Nami Taguchi 
den Kochlöffel in der offenen Kü-
chenzeile der außergewöhnlich 
charmanten und lässigen Indus-
triehalle schwingt. Großzügige 
Weite trifft auf entspannte Ge-
mütlichkeit: Die Eisenträger sind 
goldfarben bemalt und die kleine 
Bühne mit rotem Samtvorhang 
fügt sich elegant ins große Gan-
ze ein, weil sie mit einem eigenen 
Tisch samt Stuhlensemble für den 
nahtlosen Übergang der Ebenen 
sorgt. Minzgrüne Wände, rote und 
blaue Campingstühle, Sofas und 
Couchtische machen die Halle 
zu einem Ort, an dem sehr vieles 
vorstellbar und alles möglich ist. 
An den Freitagen sitzt ein Pianist 
am Klavier – und sorgt mit seinem 
Spiel für zusätzlichen Zauber.

Ab 16 Uhr startet der Barbetrieb. 
Und abends findet dann – in der 

Regel zwischen Donnerstag und 
Samstag – ein vielfältiges Kultur-
programm statt. Am Tag unseres 
Besuches zum Beispiel stand „Pa-
rallelweltmusik“ unter dem Titel 
„Eksotik Meksotik“ im Programm 
und das bedeutete: „Arabesk Ro-
kenbilly, Exotic Darbuka, Minimal 
Ciftetelli, Rembetiko Rumba, Bal-
kan Malkan, Yalelelli, Bauchtanz, 
Anatolian Krautfunk, weiche Strei-
cher, harte Rhythmen, Emotionen 
pur.“ Anisgetränke und Vorspeisen 
stärkten das Publikum. In jüngster 
Vergangenheit bot das Programm 
unter anderem „Lore aus Mün-
chen“, den „Oktober Folk Club“, 
das „Soulstüberl“ ¬– das jeden 1. 
Samstag im Monat antritt – und 
eine ebenfalls monatlich stattfin-
dende „Singer-Songwriter-Session“. 
Zum großen „Rosenmontags-Big-
Bäng“ legten DJs der Münchner 
Clubszene verschiedenste Genres 
auf, alle an einem Set. Lokal und 
international, jung und etabliert, 
nachdenklich und unbekümmert: 
Das ist die Import Export Kantine, 
ein einzigartiges Unterfangen in der 
Stadt mit großartiger Atmosphäre, 
selbst dann, wenn gerade nur we-
nige Menschen beieinander sind.

Sie könnten sehr gut zusammenar-
beiten, erzählen uns Tuncay Acar 
und Michael Schild, denn sie hätten 
ähnliche Ziele. Tuncay Acar ist Mu-
siker und Percussionist, schon seit 
vielen Jahren als Veranstalter aktiv. 
Ihm liege das ebenso wie Michael 
Schild, der selbst als Künstler lang-
jährige Veranstaltungserfahrung 

Das Import Export war ursprünglich 
ein Gemüseladen in der Goethestraße. 

2011 haben es Tuncay Acar und Michael 
Schild zu einer ziemlich kreativen Bar 

umfunktioniert. 2014 sind sie dann nach 
Neuhausen umgezogen. LocalLIFE hat 

sich im neuen Quartier in der Dachauer 
Straße 114 umgeschaut – und die 

Menschen getroffen, deren eigenes 
Leben aufs Engste mit diesem Projekt, 

das übrigens von der Stiftung Federkiel 
und dem Kulturreferat der Stadt München 

unterstützt wird, verschmolzen ist.



Täglich ein Mittagstisch von  
12:00  bis 16:00 Uhr, freitags: mit 

LIVE Pianomusik (Jazz/Klassik).
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gesammelt hat: Zehn Jahre lang 
führten er und seine Partnerin das 
Hofhaus Weicht im Ostallgäu, als 
„eine urbane Station in der Pam-
pa“, bevor sie sich entschlossen, 
nach München zurückzukehren. 
„Die Kunst wird besser, wenn sie 
entlastet wird“, erklärt uns Michael  
Schild, „darum lassen wir uns im-
mer wieder darauf ein, einen orga-
nischen Rahmen für eine gesunde 
Szene aufzubauen.“  Dabei denkt 
er an einen Ort, der Kunst und 
Bürgerschaft zusammenbringt 
und an dem auch lokale Vereine 
oder traditionelle Blaskapellen 
willkommen sind. Auf Satelliten-
Künstler und In-Szene dagegen 
verzichte man gern. Beide Veran-
stalter träumen davon, dass sie 
irgendwann auch wieder ihre eige- 
nen künstlerischen Projekte ver-
wirklichen können, etwa weil sich 
die Hierarchien drehen und die, die 
heute auftreten, Verantwortung 
übernehmen und die Sache mit 
dem organischen Rahmen selber 
regeln. Sie, Tuncay und Michael, 
wären bereit, das zuzulassen.

Auch wenn in den großen Met-
ropolen wie Berlin oder Istanbul 
mehr los ist, lieben Tuncay Acar 
und Michael Schild den Standort 
München sehr. Die Stadt sei zwar 

„noch sehr klobig“, aber gleichwohl 
eine der coolsten Städte der Welt. 
Die Hochkultur sei beeindruckend, 
Schönheit an so vielen Stellen zu 
finden. Auch sei eine kulturelle 
Tradition spürbar, etwa im frü-
heren Schwabing, wo noch sehr 
viel Spirit auf Dachstühlen und in 
Ecken archiviert sei, man könne 
die Schmuckstücke nun vom Staub 
befreien. Die Stadt habe ihren 
dörflichen Charakter erhalten, sei 
grün und von einer wunderschö-
nen Natur umgeben: einzigartig 
und wunderbar.

„Fragezeichen sind aufregender 
als Ausrufezeichen“, sagt Michael 
Schild auf die Frage, wie es mit der 
Import Export Kantine weiterge-
hen kann. Bis Ende 2016 haben sie 
einen Mietvertrag, aber über das 
Risiko, ihn zu verlieren, denken sie 
weniger nach als über die Dyna-
mik des Entwicklungsprozesses, 
dem sie sich gern und mit Über-
zeugung ausliefern. Vorgefertigte 
Konzepte sind langweilig! Dann 
lieber ein Lebenskonzept, in dem 
alles gelebt wird, was wichtig ist! 
In der Import Export Kantine ist 
das möglich. Sie ist ein urbaner 
Freiraum für Mensch und Kultur. 
Jung und Alt können sich dort be-
gegnen, Menschen über Alters-, 

Schichten- und Ländergrenzen 
hinweg. Die Förderer verstehen 
das. Genau darum sind sie dabei 
– stets auf Augenhöhe.

Die Import Export Kantine stiftet 
an, zu machen statt zu meckern. 
Man liebt den mündigen Menschen, 
der weniger passiv vorm Fernseher 
hockt, sondern stattdessen etwas 
für das Gemeinwesen und seine 
Umwelt tut. So verstanden ist die 
Import Export Kantine auch kein 
Integrationsprojekt, wie es viel-
leicht aufgrund des multikultu-
rellen Geschehens von manchen 
verstanden werden könnte. „Inte-
gration ist ein generell wenig hilf-
reicher Begriff“, sagt uns Tuncay 
Acar, „das zeigt sich zum Beispiel 
an der Hilflosigkeit der Politiker, 
wenn sie „Ausländer“ in Deutsch-
land integrieren wollen. Da gibt es 
viel zu viele Schuldschubladen, die 
keinen weiterbringen. Niemand 
sollte sich zurechtstutzen müssen, 
nur um irgendwo hineinzupassen.“ 
Was dann? „Wir stellen uns vor, ei-
nen Tunnel unter den Mauern zu 
bauen und die Sachen von unten 
anzugehen, von den Menschen 
aus. Wer es schafft, das eine Zeit 
lang zu leben, verändert die Welt. 

www.import-export.cc

Lebhafter Balkan Jazz mit Maik Mondial.

„Fragezeichen sind aufregender als Ausrufezeichen“



Seit unserer Gründung, 1997, hat sich unser Pflegeteam die 
medizinische Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger 
Menschen in ihrer häuslichen Umgebung zur Aufgabe gemacht. 
Wir erfüllen diese Aufgabe als anerkannter Vertragspartner der 
Kranken- und Pflegekassen.
Unser Anliegen ist es, Ihnen das Verbleiben in der gewohnten 
Umgebung zu sichern, die Unterstützung für einen selbst-
bestimmten 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“.

Ambulante Pflege in Nymphenburg | Pflege - Betreuung - Beratung  
Menzinger Straße 1, 80638 München, Tel. 089/179194-644

zu Hause leichter leben ...

Seniorenwohnheim 
Nymphenburg

Seniorenwohnheim Nymphenburg
Menzinger Straße 1  |  80638 München  |  Tel. 089/179194-0 

  www.seniorenwohnheim.de

•  Gepflegte Wohnungen bis zu 72qm

•   Betreuung „rund um die Uhr“  
in allen Pflegestufen

•   Vielfältiges, individuelles Service- 
angebot flexibel nach persönlichem  
Bedarf abrufbar

Bitte  
besuchen  

Sie unsere 
Homepage

DIE EINMACHEREI
Feine RestauRantküche 
im Glas

Die einmacherei . monika schuster 
Birkerstraße 7 . 80636 münchen . tel. 0171 / 718 7169
fragen@die-einmacherei.de . www.die-einmacherei.de
Öffnungszeiten: freitags und samstags von 9 bis 18 uhr

Die einmacheRei ist eine erlesene Produktions-
stätte für eingemachtes aus dem Glas!
unser reichhaltiges sortiment für Fleisch- und 
Gemüseliebhaber richtet sich an alle, die gerne 
essen, Wert auf gute und nachvollziehbare 
Zutaten legen – aber wenig Zeit zum selber-
kochen haben. natur gepaart mit dem handwerk-
lichen können und dem feinen Geschmack der 
küchenmeisterinnen monika schuster und 
anka köhler – das alles bietet Die einmacheRei. 
ein haus des guten Geschmacks!

EINkAufEN

ERwäRMEN 

EssEN

100% BERATUNG MIT LEIDENSCHAFT,
KÖNNEN UND EINFÜHLUNGSVERMÖGEN

EDELMETALLE AUS ZERTIFIZIERTEM
RECYCLING & FAIR TRADE GOLD

DIAMANTEN AUS KONFLIKTFREIER HERKUNFT

MADE IN GERMANY / NEUHAUSEN

FRUNDSBERGSTRASSE 9  
80634 MÜNCHEN / NEUHAUSEN
T. +49.89.201 70 02 
MAIL@GERDWEICKMANN.DE
WWW.GERDWEICKMANN.DE

TRAURINGE & 
VERLOBUNGSRINGE
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Den beliebten Jugendtreff 

in Neuhausen gibt es seit 

1963. Die meiste Zeit 

davon genoss er einen 

Ruf als "Sporthaus". Phy-

sische Aktivitäten für die 

10- bis 18-Jährigen stel-

len hier nach wie vor einen 

Schwerpunkt dar – doch 

im neuen Jahr soll auch 

frischer Kultur mehr Raum 

geboten werden. Ebenso 

ein Novum: die Umstellung 

beim Einkauf von Lebens-

mitteln auf Bio-Qualität bis 

zum Jahresende.

Frischer 
wind 2015: 
Kultur und    
Bio für 
die Kids in  
Neuhausen

Ausflüge sind sehr beliebt.
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E va Staudinger, seit vier Jah-
ren Leiterin des Jugendtreffs, 
kennt die Arbeit beim Kreis-

jugendring München-Stadt seit 20 
Jahren. Sie sieht die Besonderheit 
des Jugendtreffs Neuhausen darin, 
dass sich hier viele verschiedene 
Einrichtungen auf einem Fleck 
konzentrieren: Im oberen Stock 
des Gebäudes findet sich ein Kin-
dergarten für die Kleinsten; direkt 
daneben ist der Abenteuerspielplatz 
Neuhausen, der auch  die Räum-
lichkeiten des Treffs nutzt; und 
auch das IdeenReichMobil, das als 
neues Projekt vergangenes Jahr 
vom Kreisjugendring gestartet 

wurde, hat hier seinen Standplatz. 
Das Alter der Kids, die auf dem 
wunderschönen, großen Gelände 
in der Hanebergstraße einen Teil 
ihrer Freizeit verbringen, umfasst 
so die gesamte Bandbreite von zwei 
bis 18 Jahren. 
Der Jugendtreff als solcher wen-
det sich dabei hauptsächlich an 
die 10- bis 18-Jährigen. Aktuell, 
so erzählt Eva Staudinger, sind 
es vor allem die Jüngeren, die hier 
an bis zu sechs Tagen die Woche 
vorbeikommen, im Alter zwischen 
zehn bis dreizehn. Es gibt einen 
offenen Treff, wo die Kids einfach 
ein- und ausgehen können, um 

einander zu treffen, miteinander 
Brettspiele, Playstation, Kicker 
oder Billard zu spielen, Kettcar zu 
fahren (DER Hit!), herumzutoben 
oder auch nur mal zu chillen. Wer 
mag, kann auch eins der vielen 
regelmäßigen Angebote nutzen, 
die es hier gibt: Kochevents und 
Töpferkurse, die nach wie vor ab-
solute Dauerbrenner im Programm 
sind; Jugger, Ausflüge, Volleyball, 
Tanzworkshops ... Seit zwei Jahren 
dabei und sehr gefragt: die Fotokur-
se, die Jugendtreff-Team-Mitglied 
Matthias Fleischmann anbietet und 
die zu sehr originellen, beeindru-
ckenden Arbeiten führen. Als ein 

Fotoprojektkurs mit Matthias Fleischmann
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erhöhter Bedarf an kulturellen 
Angeboten laut wurde, hat man 
darauf reagiert. Eva Staudinger:  
So wurde vergangenes Jahr erst-
mals Encaustic- und Seidenmale-
rei angeboten. Und dazu noch das 
"Juwel" des Treffs an den Start 
gebracht: ein profimäßig ausge-
statteter Bandübungsraum samt 
Schlagzeug, der sehr begehrt ist. 
Abends haben vier Bands feste 
Tage zum Proben – mit "Promi-
Faktor": eine Hip-Hop-Gruppe 
probt aktuell für ihren Auftritt im 
Backstage. Der Übungsraum hat 
sich herumgesprochen und ist so 
zum Selbstläufer geworden, doch 
tagsüber gibt es noch Kapazität – 
also die Ansage an alle Nachwuchs-
bands: Check it out! Hier klingt es 
besser als in der Garage daheim!
Bedarf an Hilfe besteht im Ju-
gendtreff immer nur punktuell, 
bei Großveranstaltungen wie bei-
spielsweise dem KJR-Fußballcup, 
der jährlich im Juli stattfindet. Und 
da springen gern mal die älteren 
Jugendlichen mit ein. Ansonsten 
hat das Team von vier Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern und 

einer Helferin im Bundesfreiwil-
ligendienst den Tagesablauf gut 
im Griff. Der "harte Kern" besteht 
aus einer Stammklientel von rund 
135 Kids, die das ganze Jahr über 
immer wieder gern kommen – eine 
Kontinuität, die sehr schön für die 
Arbeitsatmosphäre ist. Manchmal, 
am Wochenende, wenn am Nach-
mittag eine Tanzgruppe aktiv ist 
und am selben Abend eine Band 
übt, schauen bis zu 100 Kids am 
Tag vorbei. Dann wieder sind es 
nur eine Handvoll – was auch da-
ran liegt, dass die Jugendlichen in 
einer Menge an außerschulischen 
Aktivitäten involviert oder aber 
in einer Schule mit Ganztagesbe-
treuung untergebracht sind. Der 
Mädchenanteil ist zurzeit erfreulich 
hoch, berichtet die Treffleiterin – 
was wohl an den speziellen Ange-
boten liegt. So bietet der Jugend-
treff seinen Mädels einen eigenen 
Rückzugsraum, Waffelnachmittage 
und Tanzabende und gelegentlich 
auch eine Übernachtungsparty. 
In Neuhausen mischen sich Kids 
der verschiedensten Schultypen. 
Apropos Durchmischung: Ak-

tuell findet in Kooperation mit 
dem Löhe-Haus, einer therapeu-
tischen Wohngemeinschaft, und 
dem Verein "Gemeinsam Leben 
lernen" der Testlauf eines neuen 
und spannenden Projekts statt: 
Geistig behinderte Jugendliche 
dieser Einrichtungen sollen da-
bei ermuntert werden, auch die 
Angebote des offenen Treffs zu 
nutzen und gemeinsam mit den 
nichtbehinderten Kids Freizeit zu 
verbringen. Eva Staudinger freut 
sich darüber, wie gut das Projekt 
anläuft, und ist gespannt auf die 
weitere Entwicklung.

Unterm Strich: Wenn man zehn 
Jahre oder älter ist und Lust darauf 
hat, Neues auszuprobieren, Gleich-
altrige zu treffen, Abwechslung in 
die Freizeit zu bringen und tolle 
Angebote mitzunehmen, ist man 
hier bestens aufgehoben. Aktuelle 
Infos gibt's auf der Homepage oder 
über Facebook. We like!

facebook:
Haneberger Jugendtreff Neuhausen
www.jugendtreff-neuhausen.de

„Der Treff ist offen für alles,  
und Anregungen sind jederzeit willkommen.“

Link Out – Auftritt beim „Haneberger on the rocks“.
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Ihr Radlladen in Neuhausen 
- Service/Reparatur aller Räder und Marken
- Annahme und Abholung jederzeit
-  Kostenvoranschlag gratis
-  Hol- und Bringservice
- Neuräder in verschiedenen Preisklassen
- Lastenräder und Lastenanhänger
- Kinderanhänger von Thule Chariot
- Kinderlaufräder und Kinderräder
- Ersatzteile und Zubehör
-  und vieles mehr

Exklusiv bei uns 

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9 bis 19 Uhr | Sa. 10 bis 14 Uhr

Frundsbergstraße 13 - 15 | 80634 München  
www.almtrieb.de | info@almtrieb.de | 089 89068219

Vielseitige Angebote beim Jugendtreff Neuhausens Hanebergstraße.

Damenwäsche, Mieder-,  
Bade- und Freizeitmoden,  

Herrenwäsche
Monica Aguggiaro

Volkartstrasse  2a, 80634 München 
Tel und Fax 089/16 93 04
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Die libanesische Küche ist eine 

fettarme, mediterrane Küche mit  

Zutaten, die auf der Strecke von   

Griechenland über die Türkei bis  

nach Israel auf den Tisch kommen:  

Gemüse, Zitronen, Oliven, Joghurt,  

frischer Fisch und zartes Lammfleisch  

spielen eine wichtige Rolle. Durch  

Kichererbsen und Sesam, Koriander  

und Granatapfel werden die Gerichte  

landestypisch verfeinert. Die Küche  

ihres Vaters Landes ähnele am  

ehesten noch der von Syrien und  

Palästina, sagt Janett Istifan, die  

Inhaberin des Restaurants Leonrod –  

und sei etwa von der türkischen  

doch recht verschieden. Weniger  

Knoblauch, mehr Nüsse, viele Kräuter,  

auch süßes Obst. Klingt lecker, also  

nichts wie hin in die Leonrodstraße 45 …
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Leonrod
Restaurant      

Speisen wie  
       im Libanon

D ie Speisekarte macht es leicht: 
„Ihr erstes Mal libanesisch? 
Unsere Empfehlung.“ Bestel-

len wir also gleich hausgemachte 
Mezze, ein appetitliches Sorti-
ment warmer und kalter Vorspei-
sen, die auf landestypische Art 
auf einzelnen Tellerchen serviert 
werden – und uns ausnahmslos 
überzeugen. Der Petersiliensalat 
mit Tomaten und Grieß, Taboulé 
genannt, ist frisch und leicht. Die 
Wachtelbohnen mit Sellerie und 
Karotten schmecken ebenso fein 
wie die grünen Bohnen mit Korian-
der. Zarte Blätterteigröllchen mit 
zitronig angehauchtem Schafskä-
se, Joghurt mit Minze, Harissa mit 
Walnüssen und Granatapfelsirup, 
yummi! Das Kichererbsenpüree 
Hummus wird gleich in drei Va-
rianten angeboten: mit Tomaten 
und Pinienkernen, mit gebratenem 
Lammfleisch oder mit der Sesam-
paste Tahin. Auberginen kommen 
entweder gegrillt mit Tomaten, 
Zwiebeln und Paprika aus dem 
Ofen oder sie werden fein püriert 
mit Sesamöl als Aufstrich angebo-

ten. Dazu wird dünnstes Fladenbrot 
gereicht, das in Folie eingewickelt 
auf den Tisch kommt, damit es 
nicht zu schnell austrocknet. In 
Beirut sei das so üblich, erklärt 
Janett Istifan uns fragenden Gäs-
ten. Und sie informiert uns auch 
gleich darüber, dass ihre Falafel 
eindeutig die besten in München 
seien: eingeweichte, aber noch 
rohe Kichererbsen werden durch 
den Fleischwolf gedreht und mit 
viel Gefühl pikant gewürzt. Zum 
Schluss frischer Koriander und 
Petersilie hinein – und ab ins Öl. 
Allenfalls am Viktualienmarkt 
habe sie einmal Falafel gegessen, 
die sich mit ihren Bällchen verglei-
chen ließen.

Janett Istifan ist 47 Jahre alt. Die in 
der Türkei geborene Tochter eines 
Libanesen und einer Syrerin kam 
im Babyalter von acht Monaten 
mit ihren Eltern von Beirut nach 
Deutschland und lebt seitdem in 
Neuhausen. In der Blutenburgstra-
ße ist sie groß geworden, später 
ist sie in die Leonrodstraße um-
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gezogen. Dort betreibt sie auch 
das gleichnamige Lokal, eines 
der wenigen libanesischen Res-
taurants der Stadt. Die Christin 
ist mit einem Syrer verheirat, hat 
drei Kinder und drei Enkelkinder. 
Der jüngste Sohn arbeitet im Res-
taurant und absolviert gerade eine 
Gastronomie-Ausbildung bei der 
Mutter. In der Küche wirken drei 
Köche, denn es gibt immer viel zu 
tun, wenn alle Gerichte frisch zube-
reitet werden. Und dass das so ist, 
darauf legt Janett Istifan größten 
Wert. Alles, von der Linsensuppe 
mit Zitrone bis zu den Hauptge-
richten, wird nach allen Regeln 
der libanesischen Kochkunst zu-
bereitet, die sie bei Besuchen in 
Beirut immer wieder aufs Neue 
aufmerksam studiert. Wie in der 
libanesischen Küche – die im Laufe 
ihrer langen Geschichte auch die 

Küche des Osmanischen Reiches 
beeinflusst haben soll – üblich, wer-
den die mit Lammfleisch oder Huhn 
zubereiteten Grillgerichte mit Fla-
denbrot und Salat serviert, die aus 
Fleisch und Gemüse bestehenden 
Pfannengerichte mit Reis und die 
Fischgerichte mit Kartoffeln und 
Salat. Als Dessert gibt es Baklava, 
also mit Walnüssen, Mandeln oder 
Pistazien gefüllten Blätterteig. Kna-
feh – ein aus Teigfäden gesponne-
nes Gebilde – wird ebenso wie die 
Grießroulade mit hausgemachter 
Naschkatzen-Füllung angeboten.

Zu den Gästen des Restaurants Le-
onrod zählen neben den Nachbarn, 
die das leckere Angebot zu schät-
zen wissen, vor allem im Sommer 
viele Araber aus den Emiraten. 
Beim ihrem ersten Besuch kom-
men sie meistens auf Empfehlung 

ihres Hotels, weil sie sich ungern 
auf neue Speisen einstellen, ver-
rät uns Janett Istifan, auch im Na-
hen Osten sei die Haltung „was 
der Bauer nicht kennt, frisst er 
nicht“ durchaus verbreitet. Bei 
ihren folgenden Besuchen sind 
sie dann meistens schon rund-
um überzeugt – und reichen ihre 
Erfahrung per Mundpropaganda 
weiter. Die libanesische Küche hat 
einen exzellenten Ruf, weshalb auch 
Syrer und Palästinenser von sich 
selbst sagen, dass sie libanesisch 
kochen. Die arabischen Gäste der 
Stadt kommen in Männergruppen 
oder mit ihren Familien. Oder sie 
bringen auch noch das Personal 
mit, je nach Großzügigkeit. Janett 
Istifan bietet nur Halal-Produkte 
an, um dieser Kundengruppe zu 
entsprechen. Bauchtanzveranstal-
tungen dagegen organisiert sie 

Gastfreundschaft hat im Libanon eine lange Tradition.



nicht mehr, der Tanz passe zwar 
in eine libanesische Gesellschaft, 
aber nicht in die arabische Welt. 
Sie hat keine Probleme damit, den 
Gästen Alkohol anzubieten, die ihm 
zugetan sind. Auf der Karte finden 
sich neben anderen Getränken 
türkische und libanesische Weine.

Das Restaurant Leonrod läuft gut. 
Darum macht sich Familie Isti-
fan auch Gedanken darüber, wie 
sie anderen helfen kann, die mit 
größeren Sorgen leben müssen. 
Letzte Weihnachten hatte sie den 
Plan, Münchner Asylbewerber 
mit großen Gulaschkanonen ein 
Essen zu spendieren. Als das sich 
als unmöglich erwies, luden sie 
kurzerhand 30 Kinder ein, die 
ohne Eltern allein in Deutschland 
angekommen waren, darunter 
etliche Syrer. Selbst beim Essen 

erinnerten sich die Kinder an ei-
nen gleichaltrigen Flüchtlingskna-
ben, der gerade im Krankenhaus 
weilte. Sie baten darum, auch ihm 
eine Portion Essen mitnehmen 
zu dürfen. Ein Junge aus Ghana 
hatte vor kurzem seinen Bruder 
verloren, in der Gemeinschaft fand 
er ein wenig Trost. Für sie sei es 
das schönste Weihnachtsfest seit 
langem gewesen, erzählt Janett 
Istifan. Ein jugendlicher Tunesier 
jüdischen Glaubens habe ihr üb-
rigens beim Essen verraten, dass 
er gern eine Ausbildung als Koch 
machen würde. Aktuell klärt die 
Neuhauserin ab, ob und wie sie 
ihn einstellen kann.

www.leonrod45.de

Z E  I   T    
     R  E   I    S     E
25 JAHRE BROEDING. WIR FEIERN. 

www.broeding.de

BROEDING 
RESTAURANT  WEINHANDEL  CATERING

Schulstraße 9 
80634 München (Neuhausen) 
Fon: 0 89 / 16 42 38
E-Mail: info@broeding.de

Weinhandel  
Mittagsmenues

Weindegustationen
Catering und Events

Vins et Co / Vin de Vie
Donnersbergerstrasse 22  80634 München
Tel. 089 -16 20 57  Fax 089 - 16 57 87
E-Mail vinsetco@t-online.de
Internet www.vindevie.de
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Ja, auch ich laufe. Fast täg-
lich, jeden zweiten Tag 
sozusagen, mindestens 

aber einmal die Woche. Und surfe 
damit auf der Welle des Zeitgeists. 
Ich hatte von Anfang an keine Chan-
ce, mich im Alleingang gegen die 
joggenden Stimmen zu stemmen, 
die mir rhythmisch ins Ohr keuch-
ten: Lauf, Forrest, lauf! Lauf dem 
Alter davon, den Zigaretten und 
den Folgen des Alkoholkonsums! 
Es kam mir vor, als empfing ich 
eine gigantische mentale Ketten-
mail, die ich auf keinen Fall unbe-
antwortet lassen durfte, wollte ich 
nicht, dass freie Radikale Orgien 
in meinem Bindegewebe feiern 
und die Möbel aus dem Fenster 
schmeißen.

In meiner naiven Vorstellung war 
Laufen einfach: Man zieht Turn-
schuhe an, geht damit in Wald 
und Wiese, holt tief Luft – und 
fängt schlicht an zu laufen. Irgend-
wann geht einem die Puste aus, und 
dann bleibt man stehen. Ganz ohne 
isotonische Drinks, Pulsmesser, 
Fußachsenwinkelcomputerver-
messungen und Leibchen, die von 
Shaolin-Mönchen handgewirkt 
werden. In meiner Sportlaienwelt 
flüchtet die Enterprise in den an-
aeroben Bereich, wenn ein Angriff 
der Klingonen bevorsteht, und ist 
unter dem „Energiezugriff auf den 
Glukosespeicher” der beherzte Griff 
zum Schokoriegel zu verstehen. 

Weshalb sollte es auch anders sein?
Dann wurden mir eines Abends 
beim Ausgehen die Augen geöff-
net. Ich stand in einem Club, Bier 
in der Hand, und versuchte, die 
von Rauch geschwängerte Luft zu 
atmen, während ein Mann, der das 
Durchschnittsalter des Publikums 
leicht doppelte, über die optimale 
Ausatmen-Einatmen-Frequenz mo-
nologisierte. Seine Erfolgsformel 
lautete: ausatmen über fünf Schrit-
te, Pauuuuuse, einatmen über drei. 
Und ich begriff endlich.

Nichts im Leben darf einfach sein. 
Denn dann kostet es ja nichts. Denn 
dann fehlt das Problembewusstsein, 
das unsere Konsumgesellschaft am 
Laufen hält. Vom Apotheker über 
den Sportklamottenshop bis hin 
zum Personal Trainer will jeder 
einen Cent für jeden Schweißtrop-
fen, der mir von der Nase perlt. Ein 
kleiner Schritt für mich, ein gro-

ßer für die Industrie. Existenzielle 
Fragen werden nicht in intellektu-
eller Runde diskutiert, sondern auf 
Joggerpfaden im  Kampf Mensch 
gegen Muskel gelebt. Vor mir läuft 
ein gesunder Geist in einem gesun-
den Körper, hinter mir hechelt die 
Vergänglichkeit und durchpflügt 
mit ihrer Sense den Waldboden. 
Irgendwo im Biergarten am Rand 
ruft Churchill fröhlich „No Sports!“, 
während er den Qualm seiner Zi-
garre einsam sinnierenden Ro-
mantikern ins Gesicht pustet. Der 
Boden vor mir atmet wie das Meer, 
und eben überlege ich noch, ob ich 
versehentlich Drogen konsumiert 
oder zu oft „Fear and Loathing in 
Las Vegas“ gesehen habe, als der 
Himmel sich plötzlich verdunkelt 
und Adidas-Trikots herabregnen. 
Die hagere Blonde wird von einem 
Rudel wilder Hunde verfolgt, die 
nur spielen wollen, und knockt 
mit jedem seitlichen Schlenker 
einen von ihnen treffsicher aus. 
Mein Pulsmesser schnürt mir die 
Lunge zu, und das Gewicht meiner 
Jogginghose zieht mich unwider-
stehlich zu Boden ...
Ich wache auf, schweißgebadet 
wie sonst nur nach dem Lauf. Ein 
Blick auf die Uhr: Es ist Zeit. Auf-
stehen, anziehen und dann raus 
auf den Waldweg. In Laufschuhen.

Martina Pahr

Morgens im Nymphenburger Schlosspark. Sie läuft vor mir und ich vergesse  
staunend fast das Schnaufen: blond und hager und wild entschlossen. 
Ihre Beine winkelt sie an den Knien ab – nach außen, nicht nach vorn. 
Sie schleudert die Waden mit Schwung zur Seite, als würde sie für einen 
Gastauftritt im Marionettentheater proben. Ist es das, was die Fachlite-
ratur als „Fersenlauf“ bezeichnet? Eine Nebenwirkung der Silikon-Gel-
Dämpfung mit Frischluftzufuhr und Proteinbar in ihren Laufschuhen? 
Eine effektive Methode, um im optimalen Fettverbrennungsbereich zu 
bleiben? Ich weiß es nicht. Aber sie kommt gut voran, schneller als ich.

Ich laufe auch

„Vom Apotheker über den 
Sportklamottenshop bis 
hin zum Personal Trainer 
will jeder einen Cent für 

jeden Schweißtropfen, der 
mir von der Nase perlt. Ein 
kleiner Schritt für mich, ein  
großer für die Industrie.“ 



DREI ZIMMER,
KÜCHE, BAD UND BERGE
Unendlich viel Licht und Weite – innerhalb wie außerhalb der Wohnung. Die 

� ießenden Übergänge zwischen Wohn-, Arbeits- und Schlafzimmer erlauben eine 

Einrichtung mit oder ohne Durchblicke. Durchgehend geöffnet sind dagegen die 

Traumaussichten nach Süden und Westen. Wer übrigens soviel Fenster� äche nicht 

immer selbst putzen möchte, wendet sich an den netten Keeper im Haus. Und das 

ist nur eine von vielen Möglichkeiten, sich das Leben in FRIENDS noch angenehmer 

zu machen. 

Wohn� ächen von ca. 45 bis 145 m² auf bis zu 53 m Höhe

Beratung und provisionsfreier Verkauf: 

Telefon 089 415595-15

www.wohnen-im-friends.de 

SHARE.PRIVACY.HOME

40% VERKAUFT!
SHOWROOM IM FORUM
AM HIRSCHGARTEN
MO-SA 10:00 UHR BIS 18:30 UHR
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