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ES lEuchtEt!
Noch ist es mild draußen, wir radeln durch 
Nymphenburg, Neuhausen und Gern ohne 
handschuhe und Mütze. Aber bald werden sich 
erstmals vorwinterliche temperaturen melden, 
und dafür wollten wir ein paar Geschichten, die 
wärmen, finden. War gar nicht schwer – denn 
eigentlich warteten sie nur darauf, endlich  
erzählt zu werden. 

unsere titelgeschichte widmet sich stummen 
helden, den kleinen Figuren der commedia 
dell’Arte, die der Rokoko-Bildhauer Franz Anton 
Bustelli vor langer, langer Zeit entworfen hat und 
die heute noch Menschen auf der ganzen Welt 
faszinieren. Nun haben international bekannte 
Modedesigner die Kleinen neu eingekleidet, bald 
werden sie in Nymphenburg zu sehen sein. Ob 
sie wohl Fellhut und handschuhe tragen?

Wie oft haben wir an der Kreuzung von Nym-
phenburgerstraße und landshuter Allee das 
türschild des von hebammen betriebenen  
Geburtshauses gesehen und uns gefragt: Wie 
erblicken die Babys dort wohl das licht der 
Welt? Jetzt sind wir einfach mal in das kleine 
Reich hineingegangen. 

Eher zufällig haben wir ein neues lokal entdeckt, 
das uns gleich begeistern konnte: das GourVin in 
der hirschbergstraße. Wir glauben, es wird ein 
neuer Stern in Neuhausen, und empfehlen es 
ihnen wärmstens. 
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Ayurveda       Zentrum München
  Stressreduktion und Entschlackung  

Die für Ayurveda bekannten tiefenreinigenden Verfahren verhelfen zu tiefer Entspannung gesteigertem 

Wohlbefinden und größerer Vitalität. Eine Oase der Ruhe erwartet Sie… 
   

Stirnölguss, Abhyanga Streichmassagen, Massagen mit Rohseidehandschuhen 

Kräuterpastenmassagen, Marma, Ganzkörperpackungen  
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Volkartstraße 32 
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Tel/Fax 089-166 54 93 
info@ayurveda-muenchen.de 
www.ayurveda-muenchen.de 
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iNhAlt
Backstage >> Freitag  21.11.  Jaimi Faulkner, 
live! – Blues, country & Folk

Der junge Australier hat zu Recht den Ruf als begabter Song-
writer und versierter Musiker verdient. Den packenden „Sin-
ger-Songwriter-Blues“ sollte man sich nicht entgehen lassen, 
denn Jaimi Faulkner hat sich vom talentierten youngster zu 
einem Musiker und Entertainer höchsten Ranges entwickelt. 
„Großartige Stimme, erstaunlicher Gitarrist, der Junge. Die-
ser Kerl wird die Welt erobern!  www.jaimifaulkner.co

 
freiheiZ >> Montag 29.12.2008 | 19:30 uhr 

Alles ist dunkel. Nur etwa drei Dutzend Kerzen spenden sanftes 
licht. Dann Melodien, die die Seele baumeln lassen. Mal Soul-
Balladen, mal weltbekannte pop-Ohrwürmer, dann Auszüge 
aus den schönsten Musicals, die die Gedanken auf Wander-
schaft schicken und Jung und Alt gleichermaßen begeistern. 
Dies ist die Atmosphäre eines Konzertes von VOicE 4 u.

VOicE 4 u sind das derzeit wohl außergewöhnlichste musi-
kalische Aushängeschild Schwabens. Montag, den 29. De-
zember 2008 wird das 6-köpfige Ensemble um Sängerin Re-
gine Sauter und Sänger tom croèl das publikum im Freiheiz 
begeistern. tickets gibt es unter 07324 / 9898970, online 
unter www.voice-4-u.com und an allen bekannten München 
ticket Vorverkaufsstellen sowie bei ticketOnline.

 
maxim kino >> 24.12 – 31.12.08

“das festival des gescheiterten films” 
www.der-gescheiterte-film.de 
Kartenbestellung: info@der-gescheiterte-film.de 
tel:089/168721     
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Fitness

Ihr Frauen-Fitness-Studio 
am Leonrodplatz

Sie suchen ein neues Fitness-Studio?
Kommen Sie zu uns, Sie werden begeistert sein!!

Geräte-
ddtraining

LocalLIFE-Spezial bis 31.12.08: Sparen Sie € 80,-
mit Vorlage dieser Anzeige!!

Leonrodplatz 2 80636 München 089-23887770 
www.luna-fitness.de

Sauna
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Pilates

Jahresbeitra
g

Ab € 499,-
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REAlSchulE SchROBENhAuSEN, pAuSENhAllE

in der schulstraße, abends um halb zehn. Aus dem gastraum Broeding scheint 
freundliches licht. Auch gegenüber leuchtet münchen – in wechselnden  
farben und in gestreifter form. noch immer arbeiten dort Wagmann Archi-
tekten. Was sie wohl zu dieser stunde noch zu tun haben? Wir fragen nach und  
erhalten einblicke.

bauMHaus IN NacH bars gartEN 

Miriam und Günter Wagmann sind die 
Namensgeber des fünfköpfigen Archi-
tektenteams, das vor bald zwei Jahren 
von Gern nach Neuhausen umgezogen 
ist. Weil sie das Viertel ganz besonders 
lieben, mit seinen vielen kleinen Läden 
und Lokalen, in denen nachbarschaft-
liche Beziehungen lebendig sind. Das 
kleine, feine Speiselokal gegenüber so-
wieso und sehr stark auch die Schulst-
raße, die, seit Mercedes quasi einen 

Abschlusspunkt an der Donnersber-
gerbrücke gesetzt hat, immer gemüt-
licher wird. 

Der persönliche Kontakt zu Menschen 
liegt ihnen am Herzen, auch beruflich. 
Egal, ob sie im Bestand arbeiten, eine 
neue Schule bauen oder eine Klinik 
erweitern, ob sie beratend tätig sind 
oder ob es um die Zeit nach der Bau-
fertigstellung geht – immer müssen 

die Bedürfnisse der Menschen, die in 
den Bauten leben und arbeiten, mit 
denen der Bauherren unter einen Hut 
gebracht werden. 

Entsprechend feilen die Architekten 
nicht nur an Bauprojekten. Miriam 
Wagmann ist im Zweitberuf ausgebil-
dete Wirtschaftsmediatorin. Als solche 
übernimmt sie die Aufgabe, zu vermit-
teln und einvernehmliche Lösungen 

herzustellen. Weil die Konflikte, um 
die es geht, oft sehr persönlich und 
komplex sind und auch Geld meist eine 
Rolle spielt, ist höchste Vertraulichkeit 
– und Vertrauen – unentbehrlich. Da-
rum sitzt sie manchmal abends, wenn 
das Unternehmen seine bunten Strei-
fen zeigt, in der einladend gestalteten 
Besprechungsbox des Unternehmens – 
zusammen mit streitenden Menschen 
und versucht Ordnung zu bringen 
beispielsweise in Nachbarschafts- oder 
Bauverlaufsraufereien, in Erb- oder Im-
mobilienkonflikte. 

Sich an einem neutralen Ort zu treffen, 
um ungestört reden zu können, das ist 
natürlich erst der Beginn einer erfolg-
reichen Mediation.
Als Mediatorin muss Miriam Wag-
mann den Kern des Problems erken-

nen, Zwischentöne hören und verste-
hen. Erst, wenn alle Informationen 
und auch die beteiligten Gefühle wie 

Wut und Kränkung offenliegen, kann 
ein konstruktives Gespräch zwischen 
den Menschen zustande kommen – 
und die Lösung systematisch Punkt 
für Punkt erarbeitet werden. Am Ende 
steht normalerweise ein Vertrag aller 
Beteiligten – auf Wunsch sogar notari-
ell verbrieft. 

Miriam Wagmann erklärt dies alles an 
einem kleinen Beispiel: Ein neu zugezo-
genes Paar bereicherte seinen Garten 
mit einem Baumhaus in einer grenz-
nahen riesigen alten Buche. Die dort 
wochenends und abendlich gefeierten 
Partys störten das angrenzende Nach-
barehepaar sowohl in der Lautstärke 
als auch in ihrer Privatsphäre durch 
die neu entstandene luftige Aussicht 
direkt auf ihre Terrasse. Nachdem ein 
Anwalt durch seine Erläuterungen der 

Rechtslage zur Lösung des Konfliktes 
nicht wirklich beitragen konnte und 
der Konflikt beiden Parteien das Le-

ben in ihren Gärten zur Hölle machte, 
schlug der Jurist eine Mediation vor, 
was den streitenden Menschen bis da-
hin ein nicht bekannter Weg war. 

Das Ergebnis der Vermittlung war kurz 
und knapp. Die konstruktive Lösung al-
lerdings kam erst auf, als sich die Nach-
barn – typisch Mediation – selbst Gedan-
ken machten, wie sich eine gegenseitige 
Akzeptanz erreichen lassen könnte. Seit-
dem wird nur noch angekündigt und ab-
gestimmt gefeiert – dafür aber stressfrei 
und mit guter Laune.

Dass Architekten als Mediatoren ar-
beiten, ist eher ungewöhnlich, aber 
richtungsweisend. Denn es bereichert 
auch ihr alltägliches Geschäft. Mittler-
weile sondiert das ganze Wagmann-
Team mögliche Konfliktpunkte bereits 
in der Planungsphase besonders ge-
nau – und vermeidet auf diese Weise 
so manche Streitereien bereits im Vor-
feld.

So erklärt sich nun auch, welche Bot-
schaften die Wagmann Architekten 
mit ihrem leuchtenden und durch die 
Streifen einsehbaren Unternehmen 
senden: Wir bringen Licht ins Dunkel. 
Und Transparenz ist machbar, lieber 

AltStADtGARAGE BAD GRiESBAch, DEtAil OBERlicht
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Vivienne Westwood, christian lacroix und 14 weitere, international renommierte  

modedesigner zögerten nicht, als sie münchens feinster Porzellanladen, die 

Porzellan manufaktur nymphenburg, fragte, ob sie anlässlich des 260-jährigen 

Bestehens neue outfits für die 

prominenten figuren der com-

media dell’Arte entwerfen wollten: 

sie sagten ja. seit diesem som-

mer ist die auf 25 stück limitierte 

couture edition komplett. sie 

kann ab Januar 2009 mit allen 

16 figuren, den entwürfen und 

vielen Atelierbildern in münchen 

besichtigt werden.

Geben wir es zu: Porzellanfiguren ste-
hen auf unserer Wunschliste für mate-
rielle Güter nicht an prominenter Stel-
le. Zu viel Kitsch haben wir gesehen, 
zu viel Staub bei Omas und Tanten 
geatmet. Wenn allerdings Designer 
aus Paris, London, Amsterdam, Bei-
rut, New York, Tokyo, Moskau und 
München sich der Sache annehmen, 
ist es vielleicht doch den Versuch 
wert, einmal genauer hinzusehen … 

Die Porzellan Manufaktur Nymphen-
burg wurde am 11. November 1747 
eröffnet. 1761 zog sie in die eigens für 
sie errichteten Gebäude im nördlichen 
Schlossrondell der Wittelsbacher 
Sommerresidenz ein. Zu diesem 
Zeitpunkt arbeitete man schon 
seit sieben Jahren erfolgreich 
mit Franz Anton Bustelli zu-
sammen, einem Rokoko-Bild-
hauer aus dem Tessin, dessen 
Meisterwerk, die 16 Figuren der Com-
media dell’Arte, zu den besten Stücken 
der Porzellankunst zählen – und auch 
heute noch produziert werden.
 
Um den Wert dieser Figuren, die zu Prei-
sen zwischen 3.990 und 21.500 Euro ver-
kauft werden, zu verstehen, muss man 
wissen, dass jede von ihnen ein in rei-
ner Handarbeit gefertigtes Einzelstück 

Neue Kleider für die Komödianten

locallife  befragt Vivienne Westwood

capitano spavento
gareth Pugh, ein newcomer der 
modeszene, hat den dynamischen 
caPItaNo vollständig mit einem 

geometrischen muster überzogen. 
ganz im stil seiner mode un-

terstellt er die figur radikal 
der form und verwandelt 
sie in ein abstraktes 
kunstwerk.

localLIFE: Wie entstand ihre idee für den Mezzetino?

Vivienne westwood: Die commedia dell’Arte be-
schäftigt mich schon lange. Das Ganze fing an, als 
ich die Gemälde von Antoine Watteau, der franzö-
sischen Rokoko-Malerin kennen lernte. Die gemal-
ten porträts von harlequin und colombine, Dottore 
und Mezzetin und ihr wehmütiges theater unerfüllter 
liebe faszinierten mich.

localLIFE:  Wir haben uns die Bilder von Watteau  
angesehen und meinen, dass in ihrem Mezzetino  

neben Watteau auch ganz schön viel Westwood-
Mode steckt. Die Farbkombination ist knallig – und 
recht britisch?

Vivienne westwood: Für mich kreierte er unab-
sichtlich eine Art von Mode à la Watteau, je nachdem, 
welchen Stil er seinen charakteren in den Gemälden 
gab. Das hat mich fasziniert und war meine inspira-
tion für das neue Design für Nymphenburgs entzü-
ckenden Mezzetino.
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ist. Wie alle Produkte der Manufaktur 
werden sie seit dem 18. Jahrhundert 
mit weitgehend unveränderten Metho-
den gefertigt. Die Porzellanmasse wird 
nach geheimen Rezepten angerührt, 
um ihre ungewöhnliche Feinheit zu er-
halten. Die Farben stammen aus dem 
hauseigenen Labor.

Mit rund 60 Mitarbeitern ist die Porzel-
lan Manufaktur Nymphenburg ein eige-
ner Kosmos in der Stadt. Dort arbeiten 
Menschen in einzigartigen Berufen. 
Präzision und Geduld sind lebendige 
Werte. Jedes Stück, das die Manufak-
tur verlässt, ist sorgfältig dokumen-

tiert und mit der 
Geschichte des 
Hauses auf ewig 
verbunden. Gleich, 
wohin auf der Welt die 
Produkte verschickt werden: Alle sind 
in der einzigen Produktionsstätte hier 
vor Ort entstanden: made in Germany, 
made in Munich, made in Nymphen-
burg.
 
Bei einem Besuch der Ausstellung, die 
am 22. Januar eröffnet wird, wird die Fra-
ge im Mittelpunkt stehen, ob und wenn 
ja, wie stark die Modedesigner die im-
merhin seit 248 Jahren unverändert ge-

wandeten Fi-
guren in die Moderne  

geführt haben. Eine radikale Antwort 
gab Gareth Pugh, der wohl meistbeach-
tete Newcomer der Londoner Modesze-
ne. Er überzog den liebeskranken Capi-
tano Spavento, unseren Titelhelden, mit 
einem streng geometrischen Schwarz-
Weiß-Muster – ganz im Stil seiner  
aktuellen Kollektionen übrigens, bei 
denen er das herkömmliche Körperbild  
der Models durch aufblasbare Klei-
dungsstücke oder komplette Verhül-

Schön unterm Baum!

Die vornehme JuLIa  
hat von lacroix ein 

standesgemäß elegantes 
Gewand mit opulenten 

platinornamenten erhalten, 
das in mehreren Schritten 

von hand bemalt wird.  
Die Rokoko-Anmutung 

bricht lacroix subtil durch 
die leuchtend farbigen 
Schuhe, handschuhe 

 und die Schleife.

Der galante octaVIo 
ist von Kopf bis Fuß mit 

ineinander gestaffelten kreisrunden 
Ornamenten versehen. Sie spiegeln  

den für Galante so typischen  
Stil der Raffung und Schichtung  

von Stoffen zu oftmals 
kreisförmigen Strukturen.

ipod nano von sBs store
 Blutenburgstraße 82

w089 - 120031-0
www.macmuc.de

kettenanhänGer
moulin

leonrodstr. 47
089 - 188405

www.moulin750.de

kronprinz-schmuck
Frundsbergstr. 13
089 - 2017002

www.kronprinz-schmuck.de

kissen
haussfeld-zang

Blutenburgstraße 81 
(Nähe Rotkreuzplatz)   
089 - 13 95 84 21

www.hussfeld-zang.de

kleinste espressomaschine der welt
kristina sack 

Wilderich-lang-Str. 6
089 - 5023464

www.kristina-sack.de

tasche 
fullhouse

Volkartstraße 20
089 -167171

www.fullhouse-muenchen.de

In München-Neuhausen:  
ChIllI, Nymphenburger Str. 151,  

Tel: 089 - 163101

pure lINIeN

www.anneke-vage.com
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seit 14 Jahren beherbergt die nymphenbur-
ger straße 147a das einzige Geburtshaus 
münchens. Gut 200 frauen bringen dort im 
Jahr ihre kinder zur welt: selbstbestimmt, 
individuell betreut und auf natürliche weise. 
wir sprechen mit Lydia Lutz, einer der zwölf 
hebammen, die das Geburtshaus als eigenes 
wirtschaftsunternehmen betreiben.

Frau Lutz, in Deutschland werden 
fast alle Kinder in Kliniken gebo-
ren. Wen spricht das Geburtshaus 
an? 
Frauen und Paare, die das besondere Ereig-
nis der Geburt nach eigenen Vorstellungen 
gestalten und aktiv erleben wollen. Die sich 
selbst und ihrem Körper vertrauen und 
die ihr Kind in möglichst entspannter, na-
türlicher Atmosphäre in Empfang nehmen 
wollen.  

Was ist im Geburtshaus anders als 
in der Klinik? 
Die Atmosphäre ist einzigartig – und Aus-
druck einer ganzheitlichen Betreuung. Wir 
haben zwei individuell und sehr liebevoll 
eingerichtete Geburtszimmer, ein wunder-
schönes Bad, Kerzen und auf Wunsch auch 
Aromadüfte. Die Räume vermitteln Gebor-
genheit und Intimität.  Unsere Frauen füh-
len sich hier zu Hause, auch da sie oft schon 
sehr früh mit uns Kontakt aufnehmen.

Wie gestaltet sich die Zusammenar-
beit mit dem Geburtshaus?  
Wir betreuen Frauen bereits in der Schwan-
gerschaft und bieten auch Geburtsvorberei-
tungskurse an. Später übernehmen wir die 
Nachsorge, gehen zu den Frauen ins Haus. 
Wir veranstalten Stilltreffs, Rückbildungs-
kurse und Babymassage.

Aber es gibt keinen stationären Auf-
enthalt für die Zeit nach der Geburt?
Nein, unsere Frauen verlassen uns drei 
Stunden nach der Geburt, denn dann sind 
sie durch die biologischen Prozesse im 
Körper so stark, dass sie Bäume ausreißen 
könnten.

Und wenn sich danach der Baby-
blues einstellt?
Wir wissen, dass Frauen, die in der Klinik 
entbunden haben, viel häufiger in dieses 
Stimmungstief geraten. Wir bereiten unse-
re Frauen so gut vor, dass sie gelassen in 
Geburt und Wochenbett sind. Stillprobleme 
müssen übrigens auch nicht sein. Natür-
lich helfen wir in der Nachsorge, wenn die 
Frauen Unterstützung brauchen.  

Wie gehen Sie mit den Risiken um?

Es gibt einige Gründe, die gegen eine Ge-
burt im Geburtshaus sprechen. Wir machen 
keine Zwillingsgeburten und nehmen auch 
solche nicht an, bei denen das Baby mit den 
Füßen zuerst auf die Welt kommen will. 
Umgekehrt ist für uns eine 35-jährige Erst-
gebärende keine Risikopatientin. Oft sind es 
gerade diese Frauen, die sich sehr viele Ge-
danken gemacht haben und ihr Kind bei uns 
ganz entspannt zur Welt bringen.

Was geschieht, wenn sich unvorher-
sehbare Komplikationen ergeben?
Dann ist der Weg in die Klinik die beste und 
einzige Lösung. Wann dies der Fall ist, da-
rüber haben wir vorher ausführlich mit den 
Frauen oder Paaren gesprochen. Bei etwa 
15 Prozent der Geburten verlegen wir die 
Frauen frühzeitig in die Taxisklinik oder 
den Dritten Orden, manchmal auch in die 
Maistraße.

Zahlen die Kassen eine Geburt im 
Geburtshaus?
Seit neuestem übernehmen auch die gesetz-
lichen Krankenkassen die Betriebskosten, 
das ist ein großer Erfolg. Die Leistungen 
der Hebammen, Vorsorgeuntersuchungen, 
Geburtshilfe, Wochenbettbesuche und in 
der Regel auch Vorbereitungs- und Rück-
bildungskurse werden von den Kranken-
kassen und Versicherungen schon länger 
getragen. 

Bald feiern wir wieder die Geburt 
Jesu. Was glauben Sie: Würde die 
mittellose Maria ihr Kind heute bei 
Ihnen entbinden?
Ich denke ja. Denn sie scheint eine anpa-
ckende Person gewesen zu sein, die ihr Neu-
geborenes bei aller Armut mit etwas sehr 
Kostbarem versorgt hat: Wärme und Nähe.

   „... denn es ist  
  ihre geburt“

Brunhildenstrasse 25   München - Nymphenburg
Tel.: 089 / 17 11 73 52  |  www.lorewellemeyer.de

Termine nach Vereinbarung. 
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damals in bethlehem ...kam die zeit, da sie 
gebären sollte. und sie gebar ihren ersten sohn 
und wickelte ihn in windeln und legte ihn in eine 
krippe, denn sie hatten sonst keinen raum in  
dieser herberge.

Heute im trend? nun war der vereinbarte 
Geburtstermin da. sie überließ sich medikamen-
ten und messern und wurde vom kind entbun-
den. das kleine bekam coole kleider und ein 
volles milchnahrungsfläschchen, denn sie hatten 
angst um die schönheit ihrer Brüste.

www.geburtshaus-muenchen.de
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Als wir 1988 in einer kleinen 
Werkstatt unsere ersten Snow-
boards aus Eschenholz bauten, 
ahnten wir nicht, dass sich aus Einzel-
stücken für gute Freunde bald eine inter-
nationale Marke entwickeln würde. Es 
folgten Messeauftritte und ein Design-
preis nach dem anderen. Diese Expan-
sion führte uns in das heutige INDIGO 

Headquarter 
in München, wo wir ständig an der Wei-
terentwicklung unserer Produkte arbei-
ten, um unseren Vorsprung im interna-
tionalen Markt auszubauen. Wir haben 

uns vor 20 Jahren entschlos-
sen, unseren eigenen Weg 
zu gehen. Die Idee der per-

fekten Skiausrüstung zu reali-
sieren, war ein abenteuerlicher Schritt, 

abseits der wirtschaftlichen Produkti-
vität. Doch die Dynamik und der Spirit 
dieser Idee sind bis heute geblieben. Sie 
sind der Antrieb für unser Tun. Und das 
wird auch in Zukunft so bleiben. 

Eine kleine Werkstatt in der Blu tenburgstraße eroberte die Welt

www.baywobau.de NYMPHENBURG/NEUHAUSEN

Tel 089/286 500 Fax 089/286 50-100

Info-Center:
Zufahrt über Friedenheimer
Brücke 

2-Zi.-Whg., 2. OG, 
63,56 m2 Wfl. € 269.900,–
3-Zi.-Whg., 1. OG, 
77,22 m2 Wfl. € 304.400,–
4-Zi.-Whg.,  DTG, 
125,65 m2 Wfl. € 619.900,–

Besuchen Sie uns vor Ort: Freitag/Samstag/Sonntag 14-17 Uhr, Monntag - Donnerstag 16-19 Uhr 
Elisabeth Wiemeyer 0176/23 48 25 53, Michael Scharrer 0171/642 44 68

3-Zi.-Whg., EG, 
80,59 m2 Wfl. €299.800,–
4-Zi.-Whg., 1. OG, 
103,07 m2 Wfl. € 394.800,–
5-Zi.-Whg., 2. OG, 
132,77 m2 Wfl. € 508.800,–

Stamm-
strecke
7 Linien

Mit SICHERHEIT richtig investiert!
QUALITÄT IN SCHÖNSTEN LAGEN – WERTSTABIL UND ZUKUNFTSSTARK

Park Villas – im Hirschgarten  Wittelsbacher Hof – am Nymphenburger Schlosspark

Musterwohnung:  Margarethe-
Danzi-Str./Ecke Wotan straße

✔Mit SICHERHEIT bestens gelegen – ruhig und im Grünen direkt
am/im ruhigen Teil des Hirschgartens.

✔Mit SICHERHEIT niveauvoll geplant – moderne Stadtvillen-Archi-
tektur vom renommierten Architektenpaar Patzschke, die auch
für das Hotel Adlon verantwortlich zeichnen.

✔Mit SICHERHEIT bezaubernd – traumhafte Wohnungen mit aus-
gefallenen Grundrissen und hochwertigen Ausstattungsdetails.

✔Mit SICHERHEIT richtig – Ihre Entscheidung für eine wertstabile
Investition: durch einen soliden Baupartner und die bewährte
Baywobau-Qualität.

✔Mit SICHERHEIT einzigartig – Vorzugslage auf dem letzten Grund-
 stück direkt am weitläufigen Nymphenburger Schlosspark.

✔Mit SICHERHEIT edel – ein Ambiente der besonderen Art mit an-
sprechender Architektur und elegantem Ausstattungspaket.

✔Mit SICHERHEIT sonnenverwöhnt – große Fensterfronten, herr-
lich tiefe Balkone, traumhafte Dachterrassen und Sonnenter-
rassen mit Privatgarten.

✔Mit SICHERHEIT zukunftsstark – Mit einer Investition im Wittels-
bacher Hof schaffen Sie eine stabile Wertanlage und profitieren
von unserer Erfahrung und Solidität.

KW44_BAY_NY_184x135  29.10.2008  9:59 Uhr  Seite 1

PURE SINCE 1988. Ihr Unter-
nehmen betreiben die beiden 
Diplom-Ingenieure Thorsten 
Schwabe und Gregor Baer 
in der Blutenburgstraße 43. 
Nicht nur, dass hervorra-
gendes Design aus Neuhau-
sen kommt, finden wir erwäh-
nenswert, sondern auch, dass 
die edlen Produkte dort produ-
ziert werden, wo man sich mit 
Schnee am besten auskennt: 
in Deutschland, Österreich 
und in der Schweiz.
www.indigosnow.de  

wer will, der kann…
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Dass aktuelle Kunst Müll ist, argwöhnt manch Grantler. Beim 
gelben Sackbaum stimmt es gewissermaßen. Acht Meter hoch 
stapelt Dorothea Seror gefüllte Wertstoffsäcke. Mitmachwillige 
sind aufgerufen, für die am 29. November ab 14 Uhr stattfin-
dende Aktion Plastikabfall abzuliefern, restentleert und gesäu-
bert, so die Künstlerin.
Mit den abverlangten Müllsackopfern stellt sich Seror in die 
Tradition der griechischen Jagdgöttin Artemis, die sich mit 

abgetrennten Stierhoden zu behängen pflegte. So ist der sack-
gelb leuchtende Weihnachtsbaum mitsamt Künstlerin nicht nur 
malerische Mitte des Winterfestivals, sondern auch Monument 
einer macho- und müllfreien Zukunft. Doch Achtung: Das sack-
tragende Grundgerüst gleicht Duchamps' Flaschentrockner– 
und ist damit Dada pur.    
    Daniel J. Schreiber

Damenwäsche,
Mieder-, Bade-  

und Freizeitmoden,  
Herrenwäsche

Monica Aguggiaro

Volkartstrasse  2a 
80634 München

Tel und Fax
089/16 93 04

Anz_Monica's_Sep_08.indd   1 15.08.2008   18:25:57 Uhr

Müll-EngEl aus dEM WaisEnhaus
Für eine ungewöhnliche Aktion am 27. November sammelt die performancekünstlerin  
Dorothea Seror derzeit den plastikmüll vieler Nachbarn im Neuhausener tollwoodbüro ein. 
Dieser wird Rohstoff eines monumentalen Kunstwerks auf dem Winterfestival sein.

www.vollcorner.de

„Gut Brot will Weile haben, 
denn Geschmack und Aroma 
entwickeln sich nur während 
einer langen Teigführung.“  
Fritz Schlund und 
Matthias Wolter,
Fritz Mühlenbäckerei, 
München.

Fritz Elisen-Lebkuchen.

  Frundsbergstraße 18
Neuhausen

  Holzstraße 49
Glockenbachviertel

  Maxhofstraße 17
Fürstenried/Maxhof

  Warthestraße 1
Denning/Bogenhausen

7  x  i n  M ü n c h e n

  Arnulfstraße 134
Neuhausen

  Augustenstraße 55
Maxvorstadt

  Dom-Pedro-Straße 9b
Neuhausen

PETRA APELT
SCHMUCKDESIGN

Edles aus Steinen & Perlen
Nördl. Auffahrtsallee 63

Tel.: 170694

Während der Performance auf 
dem Tollwoodgelände am 27. 
November, 14:00 – 20:00 Uhr 
wird Frau Seror das Gestell 

mit den gelben Säcken behängen, indem sie 
systematisch von unten nach oben das Gestell 
beklettert, die Säcke nach oben zieht, an die 

Haken hängt und mit Kabelbindern befestigt. 

"Wenn jeder Haken einen Sack erhalten hat, 
positioniere ich mich so im Gestell, dass mein 
Körper oberhalb der Taille zu sehen ist. Ich 
trage somit das 

’
gelbe Kleid‘ wie einen Rock.",  

erläutert Frau Seror.
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Nähern wir uns von außen: Das GourVin 
liegt in der Hirschbergstraße 1. Die Chance, 
es beim Flanieren zu entdecken, ist nicht  
groß – welcher Fußgänger wagt sich schon 
bis zur Landshuter Allee vor? Schade eigent-
lich, denn das 4,30 Meter hohe klassische 
Kreuzgewölbe im über 100 Jahre alten, 
denkmalgeschützten Gründerhaus wurde 
architektonisch stilvoll ausgebaut zu einem 
außergewöhnlichen Refugium. Während 
draußen die Autos vorbeisausen, herrschen 
innen Stil und Stille. Der Raum ist sehr groß-
zügig und könnte so auch an einem Pariser 
Boulevard stehen. Metropolenflair mitten in 
Neuhausen!

Nichts wie rein also – und erst mal probieren, 
wie es um das Essen steht. Aus der Küche 
grüßen ein frisches Tomatenpesto und ange-
machter Ziegenkäse, sehr angenehm. Das 
weiße Selleriecremesüppchen sieht edel aus, 
duftet lecker und überzeugt sofort. Duftend 
und verführerisch ist auch die geschmorte 
Kalbsschulter Piemonteser Art. Zart schme-
ckt der Kalbstafelspitz mit Kürbiskernsau-
ce, Bratkartoffeln und Wurzelgemüse. Die 
Tagliatelle mit Garnelen in pikanter Chili-
Orangen-Sauce bestechen durch Frische 

und feinste Geschmacksnuancen.
Küchenchefin Brigitte Fuchs erzählt uns 
davon, dass sie im GourVin einen lang ge-
hegten Traum umsetzt: mit Passion und Lie-
be draufloszukochen. Sie strahlt, als sie das 
sagt, und die eingemachten Marmeladen, 
die sie nebenher vertreibt, zeugen davon, 
dass Kochen und Appetitmachen wirklich 
ihre Leidenschaften sind. Alle zwei Tage 
beginnt sie ihre langen Arbeitstage mit dem 
Besuch der Großmarkthalle, wo sie in der 
kleinen Gärtnerhalle marktfrische Produkte 
nach sorgfältiger Auswahl einkauft. Sie hat 
schön häufiger Restaurants geleitet – in Bad 
Wörishofen und in Hannover, war mehrere 
Male im Guide Michelin mit zwei Bestecken 
vertreten. Das GourVin in München, das sie 
zum April eröffnet hat, setzt noch einmal eins 
drauf. Sie liebt die niveauvollen Räume und 
freut sich über das städtische Publikum, das 
bereit ist, sich auf neue Erfahrungen einzu-
lassen. 

Die Speisekarten des Hauses sind saisonal 
aufgestellt. Es gibt die kleineren Bistroge-
richte, ein Mittagsmenü, Suppen, Vorspeisen, 
Hauptgerichte, Tagesschmankerl, Desserts 
und das GourVin-Menü. Leider passt nichts 

mehr in uns rein, als wir das Entenmenü ent-
decken. Dieses startet mit der Mousse von 
der Leber, steigert sich über die Entenes-
senz zur Brust  mit Petersilienkartoffelpüree 
und Preiselbeeren hin zum finalen Bratapfel. 
Klingt göttlich! 

Die Weine zu all den Köstlichkeiten sind 
sorgfältig ausgesucht und oft auch  unge-
wöhnlicher Herkunft. Weil das GourVin 
gleichzeitig Vinothek ist, können europä-
ische Spitzenweine und handverlesene Bio- 
weine, Bergeracs und Bodenseeraritäten 
auch zu Hause genossen werden. Die Preise 
sind absolut fair – ein weiteres Stilelement 
des Hauses.

Obwohl wir immer weiteressen möchten, 
schaffen wir nur noch zwei Desserts: Das 
Mandel-Amaretto-Panacotta auf Zwetschgen-
röster ist ein Traum. Es versinnbildlicht, was 
Brigitte Fuchs damit meint, Gerichte mit bay-
rischem Esprit und mediterranem Touch auf 
den Tisch zu bringen. Umwerfend sind auch 
die frisch marinierten Früchte mit Pfirsich-
Lavendel-Eis. Den Lavendel hat die Küchen-
chefin übrigens selbst gepflückt.

Das hat 
uns wirk-
lich noch 
gefehlt!
Neue Restaurants kommen und gehen im 

Viertel. Das GourVin wird sicher bleiben. 

Denn wo sonst gibt es gehobene regionale 

Küche à la carte? her mit den Kalbsnier-

chen! Endlich einmal Wiener Schnitzel und 

tafelspitz! Aber aufgepasst: Ein bayrisches 

Wirtshaus sieht anders aus – und schmeckt 

selten so köstlich und aromatisch. 

küchenchefin und perfektionistin BriGitte fuchs

GepfLeGter, stiL, herzLicher service

der Gaumen kitzeLt, der Bauch verLanGt nach mehr

Foto: christian Krinninger
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 gern reISen
Seit 30 Jahren sind sie als Globetrotter unterwegs, wann immer es die Zeit erlaubt: 

Exklusiv für localliFE berichten lucia und Joseph Strasser aus Gern. 

soll ich oder soll ich nicht? die entscheidung, Weihnachten in 

urlaub zu fahren, ist meist schnell beantwortet – mit einem kla-

ren Ja. Aber dann wird es schwieriger: Wie weit aber mag ich 

mich von vertrauten sitten und familiären ritualen entfernen? 

muss der christbaum sein? Werde ich sonnenschein am heiligen 

Abend genießen können? Wir haben Joseph und lucia strasser 

gefragt. sie geben einen tipp, der viele Wünsche unter einen 

hut bringt. Weihnachtsstimmung ja, aber nicht zu viel. sonnen-

schein auch, aber nicht extrem. luxus ja, aber mit tradition. Voilà:

Weihnachten wird in der Türkei, 
wo mehr als 90 Prozent der Ein-
wohner muslimisch sind, nicht 
als Geburt Christi gefeiert, auch 
wenn dieses für Christen fun-
damentale Ereignis im Koran 
festgehalten ist. Aber die großen 
Städte sind weihnachtlich ge-
schmückt, und in vielen Cafés, 
Restaurants und Geschäften hat 
man Weihnachtsbäume aufge-
stellt.

Aber dann kommt der Heilige 
Abend und nichts passiert. In der 
Türkei steht Weihnachten, „Noel“ 
genannt, für den 31. Dezember. 
Dann wird auf Partys, auf der 
Straße, in Clubs und Restaurants 
oder zu Hause mit der Familie 
gefeiert. In Istanbul beginnt das 
Feiern auf dem Taksim-Platz, wo 
sich mehrere zehntausend Leute 
vor Mitternacht zusammendrän-
gen, um zur Musik des Silvester-
konzerts zu tanzen und das große 
Feuerwerk zu sehen. Ein Blick 
in die Wetterhistorie Istanbuls 
verrät, dass die Stadt zum Jah-
reswechsel Temperaturen um 11 
Grad und auch sonnige Stunden 

erwarten lässt. 
Als Quartier empfehlen wir das 
erst im Juni dieses Jahres eröff-
nete Four Seasons Hotel „Istan-
bul at the Bosphorus“, das in 
einem ehemaligen osmanischen 
Palast aus dem 19. Jahrhundert 
untergebracht wurde. Wenn es 
abends dunkel ist, wird die Ge-
bäudefront durch Fackeln be-
leuchtet. Und eine 190 Meter lan-
ge Promenade lädt mit Wiesen 
und Gärten, Bar-Pavillons und 
einem großen Pool mit weitem 
Blick auf die Meerenge zum Spa-
zieren ein. Die freie Lage am Bo-
sporus erfüllt das Haus mit Licht, 
schenkt ihm Weitläufigkeit und 
einen besonderen Zauber.

Baden Sie im hauseigenen Ha-
mam oder im wunderschönen, 
vom Sonnenlicht durchfluteten 
Innenpool. Relaxen Sie in den stil-
vollen Räumen, wo traditionell os-
manisches Design mit modernen 
Mahagoni-Möbeln kombiniert 
wird und Sie Decken mit hand-
gemalten, traditionellen Motiven 
bewundern können. Wir wün-
schen Ihnen „Mutlu Noeller“!

WeihNachteN am BoSporUS

gErN rEIsEN -  kLugstrassE 114  -  tELEFoN 15 50 44

Wer Äpfel verkauft, und das tut ein Apple Premium 

reseller auf seine Weise, sollte nicht mit einem, der 

Birnen verkauft, verglichen werden. das verbietet die 

logik. Versuchen wir, weil es aus lokalgeografischen 

gründen sinnvoll ist, den Vergleich mit denen, die sem-

meln verkaufen: den Bäckern!

Willkommen in der Blutenburgstraße 
82, stadtseitig innerhalb des Rings, 
wo seit 2001 die sbs Systemberatung 
und Service Apple-Produkte unter 
die Leute bringt – so wie in unmittel-
barer Nachbarschaft drei Bäcker ihre 
Backwaren. Warum hier und nicht 
draußen im Gewerbegebiet, wo Kun-
den mit dem Auto anreisen und die 
verführerischen Früchte kistenweise 
kaufen könnten? Okay, die Mediziner 
raten gerade uns Stadtbewohnern: 
„An apple a day keeps the doctor 
away“.Aber können wir wirklich mehr 
als ein, zwei oder drei der schönen 
iMacs, iPods und iPhones im Jahr ver-
dauen? 

Fakt ist, dass Computer, Zubehör und 
Vernetzung heute in unserem Leben 
so wichtig sind wie das tägliche Brot. 
Auch wenn die Produkte immer ein-
facher werden, steigt deren Vielfalt 
an. Individualität und Komplexität 
unserer technischen Ausstattung 
werden größer. Darum brauchen wir 
zunehmend gute Berater, am besten 
gleich ums Eck. So wie in Neuhausen 
die sbs Systemberatung und Service, 
ein moderner Dienstleister für EDV 
und Telekommunikation, der in der 

Blutenburgstraße mit derzeit 14 Mit-
arbeitern außer den begehrten Apple-
Produkten auch Beratung und Ser-
vice anbietet. 

Wir sprachen mit den Inhabern Jörg 
Bührer und Peter Gärtner über ihre 
Standortwahl. „Das lokale Leben 
spielt eine noch viel größere Rolle in 
unserem Laden, als wir zuerst ange-
nommen haben“, erzählt Peter Gärt-
ner. Sein Partner Jörg Bührer ergänzt: 
„Zu uns kommen bei weitem nicht nur 
junge Leute, die alle Apple-Modelle in- 
und auswendig kennen, sondern auch 
immer mehr ganz normale Bürger 
aus der Nachbarschaft, die einfach in-
telligente Antworten für sich suchen. 
Es hat sich herumgesprochen, dass 
sie bei uns etwas finden, das sie we-
der im Online-Handel noch im großen 
Elektronikmarkt bekommen.“

So also wird das große, globale Pro-
dukt Apple zu einem lokal besonders 
schmackhaften Apfel. Und weil Weih-
nachten vor der Tür steht, vielleicht 
sogar zum Bratapfel –  
dem „Baked Apple“.

www.macmuc.de

VON ApplE uND SEMMElN

Die Genießer-Adresse
in Neuhausen

Wir bieten  
täglich wechselnden

Business-Lunch
und

eine saisonorientierte
Speisenauswahl.

Weihnachten  
25.12. ab 17.00 Uhr

26.12. Mittag und 

Abends geöffnet

Weihnachts-Menü
€  70,00 pro Pers.

siLvester
Dinner bei Kerzenschein

6-Gänge-Menü 

incl. Getränken

€ 98,00 pro Pers.

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

        
GourVin

RestauRant
BistRo

Vinothek
 

Hirschbergstraße 1
Tel.: 089 - 20 06 28 11

www.gourvin.de



1

9

12

6

15

18

W i l d e r i c h - L a n g - S t r a ß e  6
8 0 6 3 4  M ü n c h e n
w w w . k r i s t i n a - s a c k . d e
D i - F r  1 1 - 1 9  &  S a  1 0 - 1 4  U h r
M o n t a g s  g e s c h l o s s e n

5

16

23 24

13
4

11

3

14

7

2

1920 10

8

22

21 17

1

9

12

6

15

18

W i l d e r i c h - L a n g - S t r a ß e  6
8 0 6 3 4  M ü n c h e n
w w w . k r i s t i n a - s a c k . d e
D i - F r  1 1 - 1 9  &  S a  1 0 - 1 4  U h r
M o n t a g s  g e s c h l o s s e n

5

16

23 24

13
4

11

3

14

7

2

1920 10

8

22

21 17

1

9

12

6

15

18

W i l d e r i c h - L a n g - S t r a ß e  6
8 0 6 3 4  M ü n c h e n
w w w . k r i s t i n a - s a c k . d e
D i - F r  1 1 - 1 9  &  S a  1 0 - 1 4  U h r
M o n t a g s  g e s c h l o s s e n

5

16

23 24

13
4

11

3

14

7

2

1920 10

8

22

21 17

1

9

12

6

15

18

W i l d e r i c h - L a n g - S t r a ß e  6
8 0 6 3 4  M ü n c h e n
w w w . k r i s t i n a - s a c k . d e
D i - F r  1 1 - 1 9  &  S a  1 0 - 1 4  U h r
M o n t a g s  g e s c h l o s s e n

5

16

23 24

13
4

11

3

14

7

2

1920 10

8

22

21 17

1 9

12

6

15

18

W
il

d
e

ri
c

h
-L

a
n

g
-S

tr
a

ß
e

 6
8

0
6

3
4

 
M

ü
n

c
h

e
n

w
w

w
.

k
r

is
t

in
a

-
s

a
c

k
.

d
e

D
i-

Fr
 1

1
-1

9
 &

 S
a

 1
0

-1
4

 U
h

r
M

o
n

t
a

g
s

 
g

e
s

c
h

l
o

s
s

e
n

5

16

23
2413

4
11

3

14

7

2

19
20

10

8

22

21
17


