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EDITORIAL

in dieser neuen Ausga-
be von LocalLIFE geben 
wir uns einmal ganz der 
Schönheit hin: Wir bewun-
dern die schwarzen Rosen 
der Porzellanmanufaktur 
Nymphenburg, die exklu-
siv für Rolls-Royce gefer-

tigt werden. Handwerklich und ästhetisch eine 
kleine Sensation! Bei Lore Wellemeyer lassen 
wir uns in die Geheimnisse einer individuellen 
Einrichtung einweihen, und im Vitra-Store 
erfahren wir mehr über die Geschichte des 
Designklassikers Eames Chair.

Vor nun schon einem Jahr das wunderbare 
alte Maxim-Kino in der Landshuter Allee 
geschlossen – und durch das „Neue Maxim 
“ ersetzt. Dieses Arthouse-Kino für Raritä-
ten, Indie-Filme und Diskussionen wird von 
begeisterten Machern betrieben. Wir waren 
dort. Freuen Sie sich auf interessante Einbli-
cke. Wir laden Sie zudem zu unserer Leser-
bühne ein und berichten über den aktuellen 
Stand des Projekts Biotopia, das uns in nahe 
Zukunft ein ebenso wunderbares wie einzig-
artiges Naturkundemuseum verspricht.

Ihr LocalLIFE-Team
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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 –  ZUVERL ÄSSIG

Helle 3-Zi.-Wohnung mit bester öffentlicher Anbindung (U4) Nähe ARABELLAPARK 
Wohnfläche ca. 95m²2 Balkone, 2 Badezimmer, 2 Schlafzimmer, KP € 690.000,-- plus Tiefgaragen-
Einzelstellplatz € 25.000,-- Energieausweis: V,  Bj.1981, B ,  79 kWh/(m²a), Fernwärme

Ruhige möblierte Wohnung in FELDMOCHING - Nähe S1 und U1+U2 Wohnflä-
che 32m² Wohnung komplett möbliert, Bad, Boden, Küche, Fenster neuwertig KP € 239.000,--  
Energieausweis: B,  Bj.1987, E,  177,30 kWh/(m²a), Fernwärme

Geräumiges Reihenmittelhaus mit idyllischem Garten in VATERSTETTEN, 5 Zi, 4 SZ, 
ausgebautes DG, neuwertige Küche, 2 Bäder, 180m² Wfl., ca. 356m² Grund 1 Garage € 15.000,-- 
KP € 835.000,-- Energieausweis: B, 120,40 kWh/(m² a), D, Öl, Baujahr 1966, gültig bis 09.08.2027 Damenwäsche,

Mieder-, Bade-  
und Freizeitmoden,  

Herrenwäsche

Monica Aguggiaro

Volkartstrasse  2a 
80634 München

Tel und Fax
089/16 93 04
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Nymphenburg kreierte ein Unikat aus handgefertigten Porzellanrosen für  
das Armaturenbrett des neuen Rolls-Royce Phantom. 

PORZELLANROSEN 
AUF REISEN

Was verbindet Rosen und Rolls-Royce miteinander? Leidenschaft und Perfektion!

platz im selben weichen Zustand. 
Das erforderte höchste Disziplin 
und wurde so bei Nymphenburg 
zum ersten Mal praktiziert. Bei-
de Scherben wurden zudem erst-
mals gemeinsam gebrannt. Hierzu 
brauchte es das spezifische Wissen 
der Nymphenburg Brennmeister. 
Sie entwickelten ein Verfahren mit 
unterschiedlichen Brennkurven, 
die in nur einem Brennvorgang 
ein optimales Ergebnis brachten.
Doch die Herausforderung dieses 
Projekts war nicht nur technischer 

Natur: „Viele unserer Kunden sam-
meln Kunst und haben immer wie-
der angeregt, Kunst ins Auto zu 
integrieren“, sagt Torsten Müller-
Ötvös, Chef von Rolls-Royce Motor 
Cars. Mit dieser Kooperation von 
Nymphenburg und Rolls-Royce ent-
stand somit ein engagierter künst-
lerischer Dialog, der – ganz in der 
Tradition von Nymphenburg – eine 
konsequente Weiterentwicklung 
bewährter Herstellungsmethoden 
bedeutet und zugleich bestehende 
Grenzen erweitert. 

NYMPHENBURG ist die Porzellan 
Manufaktur des Bayerischen Königs-
hauses.  Seit der Gründung im Jahre 
1747 wird in Nymphenburg die hohe 
Kunst der Porzellanherstellung ge-
pflegt. Manu Factum bedeutet hier 
bis zum heutigen Tage: komplett 
von Hand gemacht in Techniken, 
die von Generation zu Generation 
weitergegeben und bewahrt werden. 
Nur so ist die unerreichte Feinheit, 
Raffinesse und Brillanz des Por-
zellans gewährleistet, auf die der 
Weltruf Nymphenburgs gründet. 

Die Meisterwerkstätten der Manu-
faktur produzieren, ihrer Zeit vor-
aus, stilprägende und maßgefertigte 
Entwürfe aus vier Jahrhunderten 
– bis zum heutigen Tag gestaltet 
von den namhaftesten Künstlern, 
Architekten und Designern. 

Anton Hörl

Kann ein Auto auch ein Kunstwerk 
sein? Durchaus. Mit dem neues-
ten, jüngst lancierten Modell des 
„Phantom“ bietet Rolls-Royce die 
Möglichkeit, ein individuelles Kunst-
werk ins Interieur des Wagens zu 
integrieren. „The Gallery“ ist eine 
gläserne Vitrine, die sich über die 
komplette Breite des Armaturen-
bretts erstreckt und unter der das 
individuell auf Kundenwunsch ge-
fertigte objet d’art die Blicke der 
Insassen auf sich zieht: ein Band 
aus Federn, ein vergoldeter 3D-

Druck oder ein einmaliges Ensemble 
handgefertigter Rosen aus feinstem 
Nymphenburg Porzellan. „Nahezu 
jeder Phantom-Kunde hat persön-
liche Sonderwünsche“, sagt Rolls-
Royce Design Direktor Giles Taylor. 
„Mit der neuen Gallery kennt die 
Phantasie nun keine Grenzen mehr.“
In rund 18 Monaten erarbeitete 
Nymphenburg Figurenmeister und 
Modelleur Anton Hörl den exklu-
siven Prototyp. Als Vorbild diente 
eine Rose mit besonders großen, 
komplexen Blüten, die von Phi-

lip Harkness von Harkness Roses 
eigens für Rolls-Royce gezüchtet 
wurde. Ziel war es, so Hörl, „die 
Spannung jeder einzelnen Blüte 
spürbar zu machen.“ 

Das Spektrum der dargestellten 
Rosen zeigt die unterschiedlichen 
Stadien – von der Knospe bis zur 
üppig gefüllten Blüte. Dies verlangt 
eine höchst sensible bildhaueri-
sche Bearbeitung jedes einzelnen 
Objekts. Jeder Stil, jedes Blatt und 
jede Blüte ist ein frei von Hand aus-

geformtes Unikat, das die Könner-
schaft der Kunsthandwerker von 
Nymphenburg zeigt. Einige der 
aufwändigsten Blüten bestehen aus 
bis zu 80 frei von Hand geformten 
Einzelelementen. 

Erstmals wurden weißes und schwar-
zes Biskuitporzellan in einem Ob-
jekt miteinander kombiniert - eine 
Weltpremiere! Beim Ausformen 
der Blüten verarbeitete Anton Hörl 
die weiße und schwarze Porzellan-
masse parallel an einem Arbeits-
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EIN LEUCHTTURM FÜR NY MPHENBURG
Anfang 2017 wurde ein einzigartiges Konzept für das neue Naturkun-
demuseum Bayern im Schloss Nymphenburg vorgestellt: BIOTOPIA, 
eine umfassende Erweiterung des bestehenden Museums Mensch 
und Natur. Im September nun kam das in einem Wettbewerb 2014 
ausgewählte Büro der Berliner Staab Architekten nach München und 
stellte die ersten abgestimmten Entwürfe vor. BIOTOPIA hat bereits 
viele namhafte Unterstützer gefunden. Es wird als Leuchtturmprojekt 
für kommende Generationen gesehen.

Interaktiv, facettenreich und fach-
übergreifend: BIOTOPIA will voll-
kommen neue Wege einschlagen. 
Die Ausstellungen beispielsweise 
sollen von Wissenschaftlern, aber 
auch von Künstlern und Designern 
entwickelt werden. Dabei wird die 
Museumspädagogik höchst leben-
dig gestaltet: Besucher werden 
mehr als je zuvor zum Experimen-
tieren eingeladen. Prof. Dr. Michael 
John Gorman, der Gründungsdirek-
tor, erklärt BIOTOPIA mit diesen 
Worten: „Viele der bedeutendsten 
Herausforderungen, denen wir 
heute begegnen, lassen sich zum 
großen Teil auf eine unausgewo-
gene Beziehung des Menschen zu 
anderen Lebewesen zurückfüh-
ren. Einen wichtigen Bereich der 
Dauerausstellung bilden daher die 

Folgen menschlichen Handelns wie 
Ressourcenverbrauch, Klimawan-
del und Artensterben.“ Das macht 
neugierig. Wir dürfen uns heute 
schon auf die Eröffnung freuen!

Der geplante Neubau wird sich be-
hutsam an das historische Schlos-
sensemble in Nymphenburg anleh-
nen und gleichzeitig als moderner 
Museumsbau zu erkennen sein: 
Die Architekten knüpfen an die 
Visionen von Hofbaumeister Jo-
seph Effner (1687-1745) an, der um 
1715 einen Gesamtplan für Schloss 
Nymphenburg entwarf. Die Fas-
sade stellt einerseits sicher, dass 
sich der Neubau harmonisch mit 
dem einzigartigen Barockensem-
ble des Nymphenburger Schlos-
ses verbindet. Andererseits hat 

sie die Aufgabe, das Gebäude als 
überregional bedeutendes Muse-
um sichtbar zu machen und zum 
Besuch anzuregen.
Die öffentliche Zugänglichkeit der 
Schlosshöfe wird mit dem Neubau 
gestärkt. Zwei Torbögen an den 
Schmalseiten des Museumshofs 
greifen ein vorhandenes Motiv der 
Schlossanlage auf und ermöglichen 
den Durchgang von der Maria-
Ward-Straße zum Botanischen 
Garten. Diese Durchlässigkeit 
kann zukünftig für eine stärkere 
Verbindung der Sehenswürdig-
keiten Schloss, Naturkundemu-
seum und Botanischer Garten 
genutzt werden. Im Innenhof liegt 
der Haupteingang zum Museum. 
Der Hof ist zugleich Vor- und Au-
ßenbereich des Museums, in dem 

dieses Anreize setzen kann, und 
in dem auch ein geeigneter Ort für 
ein Café entsteht.
Die Gestalter setzen sich sehr 
intensiv mit den Gedanken und 
Wünschen der Bürger auseinander. 
Im Rahmen des Planungsprozes-
ses finden verschiedene öffentli-
che Informationsveranstaltungen 
statt, die schon heute die Vision 
von BIOTOPIA zum Leben erwe-
cken. In den kommenden Jahren 
sind Veranstaltungen und Festi-
vals geplant, sodass während der 
Bauzeit „kein Tag ohne Museum“ 
vergehen wird.

Der weitere Planungsprozess wird 
etwa zwei Jahre in Anspruch neh-
men, bevor mit den Bauarbeiten 
begonnen werden kann. 

BIOTOPIA – Naturkundemuseum Bayern
Maria-Ward-Str. 1a, 80638 München
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WEGE ZUR
INDIVIDUELLEN 
WOHNKULTUR

LocalLIFE hat Lore Welle-
meyer, eine in Nymphenburg 
lebende Inneneinrichterin 

besucht. Diese inspiriert seit fast 
20 Jahren Menschen, mehr aus 
den sie umgebenden Räumen – 
seien sie ein wenig klein, ausrei-
chend groß oder wunderschön 
repräsentativ – herauszuholen. 
Möbel, Licht und Teppiche, aber 
auch Kunst und explizite Freiräu-
me gehören zum reichhaltigen 
Ideenfundus der kreativen Exper-
tin, aus dem sie, je nach Typ, ein 
cooles oder kuscheliges – stets 
aber ein höchst individuelles – 
Wohnambiente zaubert.

Für Einrichtungsberater gehört 
es zu den spannenden Aufgaben, 

komplett neue Welten für noch 
leere Räume zu entwerfen: Jetzt 
ist die Gelegenheit da, ein paar 
Mauern zu versetzen, neue Bo-
denbeläge zu planen, Wasser ins 
Spiel zu bringen oder den Einfall 
des Tageslichts zu optimieren. 
Lore Wellemeyer hat immer wie-
der aufregende, große Projekte 
betreut, bei denen aus dem Nichts 
wunderschöne Lebensräume ent-
standen. In Kapstadt beispiels-
weise war sie in die Gestaltung 
des Gästehauses eines Unterneh-
mens gemeinsam mit jungen, wil-
den Architekten einbezogen. In 
Niederbayern wurde ein histori-
scher Vierseithof in ein modernes, 
sympathisches Seminarzentrum 
verwandelt. „Ich habe aber auch 

Schöner wohnen möchten wir alle gern. Im Idealfall haben 
wir großzügige Wohnräume und ein Budget, mit dem 
sich der ein oder andere Traum erfüllen lässt: ein neues 
Bad! Das schmucke Designersofa! „Wird aber nichts“, 
entgegnet die Wirklichkeit schon einmal gern, „du lebst in 
München, wo Wohnraum knapp und teuer ist. Freu dich 
einfach über deine Dreizimmerwohnung in Neuhausen oder 
das Dachappartement in Gern, staple deine Möbel hoch 
und lade nie mehr als zwei Freunde auf einmal ein.“ „Ja“, 
sagen wir demütig – und geben unseren Wunsch nach 
Nestbau auf. Braucht aber nicht jeder Mensch Raum für 
Kreativität? Raum für entspanntes Miteinander? Raum für 
den eigenen Stil?
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Kunden, die einfach nur ein neu-
es Sofa haben wollen“, erzählt sie 
uns, „und dann nicht wissen, wo 
sie ein tolles Exemplar finden 
könnten. Nicht jeder hat Zeit und 
Lust, abends nach dem Job oder 
an vielen Samstagen – noch dazu 
möglicherweise mit Kindern – 
durch diverse Möbelgeschäfte 
und Einrichtungshäuser zu ziehen, 
um dann frustriert festzustellen, 
dass keins der dort gezeigten Pro-
dukte wirklich gefällt. Manche 
wissen auch gar nicht, dass man 
beispielsweise den himmelblauen 
Sessel, dessen Design zwar beide 
anspricht, dessen Farbe jedoch 
einem Ehepartner zu knallig ist, 
auch anders anziehen könnte. Es 
macht nur wenigen Menschen 
Spaß, sich sehr zeitaufwändig 
in so viele Produktdetails hin-
einzuarbeiten, die aber für das 
Gesamtergebnis – und die dauer-
hafte Freude am neuen Wohnen 
– absolut wichtig sind.“ 

Jeder hat das schon erlebt: Kata-
loge durchblättern 
und irgendwann 
von der Bilderflut 
erschlagen sein. 
Auf eine Farbe – 
aktuell wären dies 
Petrol und Senfgelb 
– fliegen und dann 
plötzlich feststel-
len, dass dieser Ton 
gerade überall auf-
taucht und wahr-
scheinlich in ein 
paar Jahren kom-
plett aus der Mode gefallen sein 
wird. Als suchende Kunden ärgern 
wir uns auch über die hochgezo-
genen Augenbrauen der Verkäu-
fer, die an unserer Kleidung zu 
erkennen glauben, wie viel Geld 
zu investieren wir bereit sind. 
Und es nervt uns mehr als alles 
andere, plötzlich zu erkennen, 
dass uns jemand nur deshalb ein 
Sofa empfiehlt, weil dieses bald 

„rausverkauft“ werden muss, um 
der neuesten Kollektion Platz zu 
bieten. 

Lore Wellemeyer kennt solche 
Geschichten. Schon mehrmals 
hat sie von ihren Kunden gehört, 
dass sie sich in ein Sitzmöbel ver-
liebt hatten und dieses umgehend 
bestellten. Nach der Anlieferung 
mussten sie dann feststellen, dass 
entweder das Sofa zu groß oder der 
Raum zu klein war. „Wenn Kunden 
mich treffen wollen und ich sie 
dann in ihrer eigenen Wohnum-
gebung besuche, habe ich immer 
ein Messgerät dabei“, erklärt Lore 
Wellemeyer, „ohne Flächen- und 
Höhenmaße geht bei der Einrich-
tung nichts“. Sie schaut sich in den 
Räumen um, spricht intensiv mit 
den Bewohnern und denkt nach. 
Was gefällt nicht mehr? Sind neue 
Ideen bereits vorhanden? Auch 
Materialkunde und -pflege sind 
ihr wichtig. „Ich habe den Vor-
teil, dass ich nichts Bestimm-
tes verkaufen muss“, erklärt uns 

die sympathische 
Inneneinrichterin 
lachend, „weil ich 
kein Vorratslager 
betreibe. Ich bestel-
le nur das, wofür 
sich die Kunden 
wirklich entschie-
den haben.“ Dann 
verrät sie uns noch, 
dass vieles von dem, 
was wir hier in ih-
ren Räumen sehen, 
auch gelegentlich 

den Besitzer wechseln darf.

Lore Wellemeyer holt ein paar 
Holzschalen aus dem Nachbarzim-
mer, die haptisch und optisch ganz 
besonders anmutig sind. Sie zeigt 
uns kostbare handgeschliffene 
Überfang-gläser. Und eine Tisch-
leuchte, deren Fuß ursprünglich 
ein tibetisches Milchgefäß war 
– umgearbeitet zu einem ganz 
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persönlichen Einzelstück. Ein 
Funke springt über, jetzt sind wir 
selbst im Einrichtungsmodus. 
Uns gefällt das schräge Wandre-
gal, das hier vollkommen uneitel 
überwiegend mit abgegriffenen 
Taschenbüchern bestückt wurde, 
und bestaunen eine Leuchte, die, 
obwohl großzügig gebaut, luftig 
und federleicht über der Couche-
cke schwebt. Einerseits hat diese 
Wohnung das Format, in einer 
Designzeitschrift vorgestellt zu 
werden. Andererseits ist sie so 
persönlich und individuell, dass 
wir uns selbst schnell zu Hause 
fühlen. Kinder und Haustiere 
würden auch passen, denn diese 
Räume sind zum Leben da. Hier 
ein individuelles Kunstobjekt an 
der Wand, dort ein nach eigenen 
Wünschen entworfener Teppich. 
Dies ist weder Showroom noch 
Kulisse, sondern ein mit viel Lie-
be gebautes Nest.

Dank ihrer inzwischen lang-
jährigen Erfahrung kennt Lore 
Wellemeyer nicht nur Hersteller, 
Einrichtungshäuser, Antiquitäten-
händler, Galeris-
ten und Künstler, 
sondern auch die 
mit einem neuen 
Ambiente verbun-
denen handwerkli-
chen Aufgaben und 
Zusammenhänge. 
Sie entwirft Licht-
konzepte, kümmert 
sich um eine bes-
sere Raumakus-
t i k  u n d  m a c ht 
Vorschläge gegen 
den Kabelsalat. Sie arbeitet mit 
Schreinern, die Arbeitsplatten so 
fertigen, dass sie preisverdäch-
tig sind. Sie weiß, wo es welche 
Stoffe gibt. Eine glänzende Ober-
fläche für die Wand? Einen lässi-
gen Leinenvorhang? Oder einen 
fußschmeichelnden Teppich mit 
hohem Seideanteil? Alles ist schon 

auf der Welt vorhanden – und Lore 
Wellemeyer spürt es auf. 

„Gerne betreue ich auch Kunden, 
die gerade eine neue Wohnung er-
worben haben und noch mehr aus 
ihr herausholen wollen“, erzählt 
die Beraterin bei unserem zweiten 
Glas Tee. „Gemeinsam überprüfen 
wir dann, welche Spielräume die 
baulichen Vorgaben bieten – und 
wie sie sich noch besser nutzen 
lassen. Nehmen Sie das Badezim-
mer: Die Bauträger entscheiden 
sich in der Regel für aktuelle Ba-
dewannenmodelle, die sie en gros 
zu günstigen Preisen anschaffen 
und in allen Wohnungen instal-
lieren. Sie wählen Fliesen, die 
im Trend liegen, um möglichst 
viele Käufer anzusprechen. Das 
ist ja alles nachvollziehbar. Mir 
ist es nur wichtig zu sagen, dass 
jeder, der noch rechtzeitig eigene 
Ideen einwirft und beispiels-weise 
seinen Traum einer freistehen-
den Wanne verwirklichen will, in 
der Rohbauphase noch die große 
Chance hat, das Wohneigentum 
nach allen Regeln der Kunst zu 

individualisieren.“ 

Wieder in den eige-
nen vier Wänden an-
gekommen, stellen 
sich andere, aber 
doch ver wandte 
Fragen: Wie lange 
wollen wir noch auf 
diesen unbequemen 
Stühlen sitzen? Wa-
rum brummt der 
Kühlschrank so 
laut? Und wann 

zieht endlich, endlich, endlich ein 
neues, ganz besonderes Sofa ein?

www.lorewellemeyer.de
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Wie ein Kind, das einen Zucker-
laden besitzt – so muss sich ein 
Cineast fühlen, der sein eigenes 
Kino betreibt. Die Leidenschaft 
für Filme war es, die vier Freunde 
dazu gebracht hat, das drittälteste 
Kino der Stadt am Leben zu er-
halten. „Wir haben schon früher 
immer wieder scherzhaft darüber 
geredet: Ein Kino zu haben, das 
wäre schon toll!“, erzählt Beate 
Muschler. Als dann bekannt wur-
de, dass vergangenen Sommer das 
alteingesessene MAXIM nach 32 
Jahren seine Leinwand einrollen 
musste, war klar, dass sie und 
Bernd Krause, Regine Stoiber 
und Anne Harder mit allen Kräf-
ten versuchen würden, zu ver-
hindern, dass schon wieder ein 
kleines Kino zumacht. „Keiner 
von uns hätte das alleine gemacht 
und gekonnt. Aber in der Vierer-
gruppe haben wir es geschafft.“ 
Die vier planten, überzeugten, 

organisierten und renovierten 
schließlich – unter Leitung der 
teameigenen Architektin Regine. 
Anne, als Eventmanagerin mit der 
Branche bestens vertraut, sprang 
als Geschäftsführerin ein. Beate 
übernahm die Öffentlichkeitsar-
beit, und ihr Mann Bernd legte 
seine Programmkinoerfahrung 
mit auf die Waagschale. 

Die Sanierung war nicht billig: ein 
zweiter, kleinerer Kinosaal wurde 
im Keller errichtet, beide Säle mit 
moderner Digital- und Soundtech-
nik ausgestattet, ein neues Kas-
sensystem an den Start gebracht. 
Der große Saal mit 81 Sitzplätzen 
ist ein Schmuckstück – und wahr-
scheinlich der einzige Kinosaal 
der Welt, der dank Tageslicht auch 
für Veranstaltungen jenseits des 
Filmeschauens bestens geeignet 
ist. Den vier Kinomachern gelang 
es, mittels einer sehr erfolgreichen 

Crowdfunding-Aktion einen Teil 
der Kosten zu finanzieren; sie 
bewarben sich erfolgreich um 
Fördergelder und blätterten den 
Rest aus eigener Tasche hin. „Wir 
hatten viel Unterstützung, auch aus 
dem privaten Umfeld“, so Beate. 
Nicht nur finanzieller Art: Viele 
Freunde des Teams unterstützen 
das Herzensprojekt auch mit ihrer 
Freizeit. Ein wenig zusätzliche 
Unterstützung bekommen die 
Vier auch von 450-€-Kräften. Am 
6. Oktober lief dann im NEUEN 
MAXIM der erste Film an – vor 
einem begeisterten Publikum. 

„Von Beginn an war die Resonanz 
super, sowohl im Hinblick auf die 
Säle als auch die Filme“, freut sich 
Beate, „schon die ersten Wochen 
im Betrieb verliefen rundum er-
folgreich. Die Leute fühlen sich in 
den Räumen wohl, und die Film-
auswahl trifft den Geschmack.“ 

DAS NEUE MAXIM 
– LIEBLINGSKINO 

UMS ECK*

Genau vor einem Jahr, Anfang Oktober 2016, hat das alte Lichtspielhaus in  
der Landshuter Allee sein zweites Leben als Stadtteilkino begonnen – mit großer 
Resonanz, einem breitgefächerten Programm und spannenden Plänen.

*DAS NEUE MAXIM – LIEBLINGSKINO UMS ECK
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Hotel Rotkreuzplatz | Rotkreuzplatz 2 | 80634 München  
Tel. +49 89 13 99 08-0 | Fax +49 89 16 64 69 
info@hotel-rotkreuzplatz.de | www.hotel-rotkreuzplatz.de

WIR FREUEN UNS AUF IHREM BESUCH!

HotelRotkreuzplatz

HAUTNAH NYMPHENBURG- 
NEUHAUSEN ERLEBEN 

CHECKEN SIE BEI UNS EIN

Und zwar jeden – denn was das 
Programm betrifft, stellt sich das 
NEUE MAXIM so breit und bunt 
auf, dass für alle etwas dabei ist: 
Kinderfilme und Komödien, aktuel-
le Filme jenseits des Mainstreams, 
anspruchsvolle Dokumentationen, 
Festivals und Filmreihen, Ori-
ginalversionen mit Untertiteln. 
Diese Vielfalt kommt bestens an; 
es ist der erklärte Anspruch, dass 
nicht wochenlang immer derselbe 
Film läuft. Stattdessen bietet das 
Stadtteilkino etwas Besonderes 
und stärkt auch noch das Event-

Element, das die Leute von der 
Couch in den Kinosaal lockt. So 
kommt etwa sonntags in der Ma-
tinee wenigstens einmal im Mo-
nat ein Filmemacher vorbei und 
stellt seinen Film vor. An etlichen 
weiteren Aktionen wird bereits 
getüftelt: etwa die Möglichkeit, 
online Wunschfilme auszuwählen, 
oder Zehnerkarten. 

Dass Heimkinoanlage und hei-
misches Sofa einem Kinobesuch 
irgendwann den Rang ablaufen 
könnten, bezweifelt Geschäfts-

führerin Anne: „Ich hab eigent-
lich immer ein Bier zuhause im 
Kühlschrank. Trotzdem trink ich 
das nicht allein daheim, sondern 
gehe lieber in die Kneipe. Und so 
ist es auch bei Filmen: Ich gehe 
viel lieber ins Kino, weil es ein ge-
sellschaftliches Ereignis ist, ich 
aktuelle Filme sehen und Leute 
treffen kann, draußen bin und es 
trotzdem so gemütlich wie da-
heim habe.“ Längst hat das NEUE 
MAXIM etliche Stammkunden 
gewonnen: „Die Neuhausener 
freuen sich, dass sie ein Kino in 

Laufnähe haben.“ Und nicht nur 
die, denn das gute Programm 
zieht auch Besucher aus anderen 
Stadtteilen an. Die Richtung, die 
die vier Kinomacher hier einge-
schlagen haben, scheint absolut 
zu stimmen. Und: am 7. Oktober 
wird auf das erste Kinojahr ange-
stoßen: „Wir lassen die Korken 
knallen und die Popcorn-Kanonen 
laufen schon heiß!“

NEUES MAXIM Landshuter Allee 33 
Telefon: 089 89 05 99 80
www.neues-maxim.de
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Das System ist denkbar 
einfach: Man setzt die 
eigenen Talente ein, 
um dafür „Talente“ 

beim Tauschring zu erwerben. 
Diese „Talente“ sind eine virtu-
elle Währung, immer 20 davon 
gibt es pro Stunde Arbeit – egal, 
ob es sich dabei um Näharbeiten 
oder Hilfe beim Umzug, Über-
setzungen oder psychologische 
Betreuung in Lebenskrisen han-
delt. Anne kocht Marmelade, über 

die sich Dieter freut. Aus seinem 
Tauschring-Heft überträgt er 20 
Talente in ihres. Dieter wieder-
um erhält seine Talente, indem 
er Transportfahrten übernimmt. 
Und Anne tauscht ihre Talente 
bei nächster Gelegenheit gegen 
eine Massage von Britta ein. Nie-
mand muss die oft teuren Dienste 
eines Profis in Anspruch nehmen, 
wenn ein TR-Mitglied ebenso gut 
den neuen Computer einrichten 
kann. Und selbst kann man auf 

diese Weise Tätigkeiten und Fä-
higkeiten mit Gewinn einsetzen, 
an denen man Freude hat, die 
man aber nicht professionell be-
treibt: etwa Babysitten und sich 
dafür die Fenster putzen lassen. 
Tauschring, das ist ein bisschen 
Luxus, eine gute Handvoll Not-
wendigkeit und massenhaft neue 
Kontakte.

Seit 23 Jahren gibt es den Tau-
schring in München, seit einein-

halb Jahren hat er sein Büro in der 
Leonrodstraße. Das Modell des 
bargeldlosen Austauschs, das in 
den 1980ern in Kanada entwickelt 
wurde, basiert auf einer Kultur des 
gemeinschaftlichen Nutzens und 
Teilens, der Nachhaltigkeit und des 
Netzwerkens. Eine Idee, die vor 
allem die Damen zu überzeugen 
scheint: von den rund 600 Mit-
gliedern in München sind drei-
viertel Frauen. „Der Tauschring 
wird oft von Menschen über 50 

wahrgenommen: Die Kinder sind 
aus dem Haus und die Leute fra-
gen sich, was sie jetzt Sinnvolles 
mit den zeitlichen Kapazitäten 
anfangen können“, erklärt Ralf 
Stadtkowitz, einer der Redakteure 
der „Marktzeitung“ des Vereins. 
Manchen geht es in erster Linie 
darum, sich engagiert einzubrin-
gen und Hilfe anzubieten. Andere 
wiederum schätzen vor allem, so 
ständig neue Leute kennenzuler-
nen. Dies unterstützt der Verein 
durch regelmäßige Events: Feste, 
Flohmärkte und Tauschabende – 
nicht zu vergessen das beliebte 
Frühstückstreffen, das jeden ers-
ten Sonntag im Monat stattfindet.

Jedes Vierteljahr informiert die 
TR-Marktzeitung alle Mitglieder 
über die verschiedensten Angebo-
te: von künstlerischer Kreativität 

bis hin zur Freizeitbegleitung, 
vom gemeinsamen Abnehmen 
zum Schachspielen ist die Band-
breite weit und bunt gefächert. 
Haushaltsnahe Dienstleistungen 
werden besonders gern angeboten, 
ebenso Services aus dem Bereich 
Körper, Geist und Gesundheit. 
Ganz klar, dass sich nicht immer 
Angebot und Nachfrage decken: 
Handwerkerdienste beispielswei-
se sind mehr gefragt als gebo-
ten. Das wohl ungewöhnlichste 
Tauschangebot: Fernheilung für 
Haustiere. Und immer wieder gibt 
es Neues zu entdecken! Auf dem 
Infoabend, der jeden zweiten Mitt-
woch im Monat um 19:30 Uhr im 
Café Wildwuchs (im Werkhaus in 
der Leonrodstraße 19) stattfindet, 
kann man sich unverbindlich über 
das Mitmachen und Mittauschen 
informieren. 

Sie können Ihr Radl nicht selbst reparieren, dafür aber wie eine Eins backen? Sie brauchen Hilfe beim Umzug und 

würden im Gegenzug dafür Yoga unterrichten? Der Tauschring München macht's möglich – bereits seit 23 Jahren!

Heute schon getauscht? Heute schon getauscht?
www.tauschringmuenchen.de

LETS Tauschring München , Leonrodstraße 19 
Bürozeiten: Montags und Donnerstags 18.00 - 20.00 Uhr (außer feiertags)
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MEISTERW ERKE FÜR KALTE HERBSTTAGE 
IM SCHLOSS NYMPHENBURG

VIVA LA OPERA!
DIE SCHÖNSTEN ITALIENISCHEN OPERNARIEN
E lucevan le stelle… singt Toscas Geliebter, der Maler Mario als er einen letzten 
Abschiedsbrief an seine angebetete Tosca schreibt. Was so viel heißt wie „Und 
es leuchteten die Sterne“. In „La Notte Italiana“ leuchten viele solcher Sterne der 
italienischen Oper: drei hochkarätige Belcanto-Solisten präsentieren die belieb-
testen Arien und Duette aus „La Traviata“, „Norma“, „Tosca“ und „Don Giovanni“ 
und vielen anderen Meisteropern. Besungen wird mit den ewigen Melodien der 
italienischen Oper immer wieder die große, tiefe, ewige Liebe – oder eben die 
Hindernisse derselben wie im Fall des Herzog von Mantua aus Verdis „Rigoletto“, 
der mit „La donna è mobile“ eine der populärsten Arien überhaupt singt.

Künstler:  Krenare Gashi, Sopran, Emilio Ruggerio, Tenor, Oscar Quezada, Bariton Stellario Fagone, 
musikalische Leitung Samstag, 14.10.2017, 19:00 Uhr 

MOZART-NACHT
HÖHEPUNKTE AUS DEN WERKEN DES GENIES
Er komponierte 626 Werke und würde man diese aneinanderlegen, könnte man 
den Weg von Schloss Nymphenburg bis zum Marienplatz mit Notenblättern pflas-
tern. Und das, obwohl der Urheber gar nicht mal so viel Zeit hatte, diese Werke 
zu schreiben – der unermüdliche Tondichter wurde gerade einmal 35 Jahre alt. 
Es geht natürlich um das Genie Wolfgang Amadeus Mozart.

Er erblickte am 27. Januar 1756 in Salzburg das Licht der Welt und schon früh 
zeigte sich sein außergewöhnliches Talent: Bereits im Alter von drei Jahren 
komponierte er erste Stücke am Klavier, erlernte Geige im Alter von vier Jahren 
und gab nur ein Jahr später sein erstes öffentliches Konzert. Sein Vater Leopold 
Mozart war nicht nur sein erster Geigenlehrer, sondern er unternahm auch viele 
Konzertreisen mit seinem Sohn und dessen älterer Schwester Nannerl. Auf diesen 
Reisen lernte der junge Mozart neben seinen Auftritten viele Künstler und För-
derer kennen, die sein Schaffen beeinflussten – wie etwa Johann Christian Bach, 
jüngster Sohn von Johann Sebastian Bach oder auch Joseph Haydn, mit dem ihn 
zeitlebens eine enge Freundschaft verband.

Künstler:  Karolina Plickova, Sopran, Amadeus Consort Salzburg, Samstag, 21.10.2017, 19:00 Uhr 

VIVALDI
DIE VIER JAHRESZEITEN 
„Er hat tausend vollendete Violinkonzerte geschrieben", sagte einst der russische 
Komponist Igor Strawinsky über Antonio Vivaldi. Die vier berühmtesten Violin-
konzerte aus der Feder des italienischen Komponisten, der auch der „rote Priester“ 
genannt wird, bilden zusammen den Zyklus „Die vier Jahreszeiten". Das Meister-
werk wurde 1725 für das Orchester eines Mädchen-Waisenhauses komponiert und 
zählt bis heute zu den bekanntesten Stücken der europäischen Musikgeschichte. 
Am 28. Oktober können Sie im Hubertussaal auf Schloss Nymphenburg den Jah-
resreigen musikalisch miterleben. Zu Beginn von Vivaldis tonmalerischer Reise 
durch die Jahreszeiten stehen die zarten und zugleich hochvirtuosen Figurationen 
der Solo-Violine, die das Zwitschern munterer Vögel im Frühjahr symbolisieren. 
Es folgen die im ganzen Orchester wuchtig abwärts donnernden Kaskaden des 
instrumentalen Sommergewitters. Die herbstliche Jagdmusik verbreitet ihre fröh-
liche Stimmung, bevor die klirrende Kälte des Winters Einzug hält.

Künstler:  Ensemble Fünf Jahreszeiten Samstag, 28.10.2017, 19:00 Uhr, Schloss Nymphenburg

3
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Der Vitra-Store ist auf private Kun-
den ebenso wie auf Unternehmen 
eingestellt. Er berät Kunden nicht 
nur bei der Wahl des richtigen 
Stuhl, Sofas oder Sessels, sondern 
auch bei der gesamten Raumpla-
nung – von der Akustik über die 
Beleuchtung bis hin zum ganz 
individuellen Einrichtungsdetail. 
Natürlich sind im Showroom alle 
Klassiker zu sehen. Einfach mal 
hinsetzen und zuhören, welche Ge-
schichte das Original erzählt. Der 
Aluminium Chair beispielsweise: 

Die Geschichte dieses Stuhls – 
und damit die Geschichte eines 
der bedeutendsten Möbelentwür-
fe des 20. Jahrhunderts – begann 
mit einer leeren Terrasse. Im Jahr 
1957 beauftragte der Industriel-
le J. Irving Miller den Designer 
und Innenarchitekten Alexander 
Girard mit der Gestaltung seines 
Hauses. Kurz vor der Vollendung 
verzweifelte Girard – er fand kei-

ne geeigneten Möbel für den Au-
ßenbereich des hochmodernen 
Hauses. Als er bei seinem Freund 
Charles Eames zu Besuch war, 
beklagte er sich über diese Lücke 
am Markt. Eames wurde hellhö-
rig und begann mit seiner Frau 
Ray einen Stuhl zu entwickeln: 
elegant, einfach in der Konst-
ruktion, robust und witterungs-
beständig. Bei der Suche nach 
einem geeigneten Material fiel 
die Wahl schnell auf Aluminium, 
denn das ist wasserunempfindlich 
und extrem leicht. Ideal für einen 
Gartenstuhl. Ray und Charles 
Eames entschieden sich für eine 
intelligente Konstruktion, bei der 
zwei geschwungene Seitenholme 
auseinandergedehnt werden. Da-
zwischen spannten sie aus Textil 
einen Sitz und die Rückenlehne. 
Auf den ersten Blick ein einfaches 
Konstrukt, doch die Genialität 
lag in den Details wie Material, 
Gestaltung und Handwerk.

Der Montageprozess ist übrigens 
heute noch unverändert. Genau 
wie vor 60 Jahren braucht es sechs 
erfahrene Mitarbeiter von Vitra 
und ganze 40 Minuten Zeit, um 
einen Eames Aluminium Chair 
zu montieren. Solch ausgefeilte 
Planung und sorgfältiges Hand-
werk zahlen sich bei der Qualität 
aus – und Vitra kann entsprechend 
lange Garantiezeiten gewähren. 

Tradition ist eine Seite der Vitra-
Welt. Die andere heißt Innovati-
on. Bei den regelmäßigen Events 
und Vorträgen im Store tauschen 
sich Kunden, Architekten, Unter-
nehmen und Store-Mitarbeiter 
regelmäßig aus. Im Mai beispiels-
weise hielt Raphael Gielgen einen 
Vortrag. Der Vitra-Trendscout 
beschäftigt sich seit einigen Jah-
ren mit den Arbeitswelten der Zu-
kunft. Zuvor hatte Amelie Klein 
den Münchener Store besucht. Die 
Kuratorin der Ausstellung „Hello, 

Robot“ im Vitra Design Museum 
zeigte bei ihrem Vortrag, in wel-
chen Lebensbereichen Roboter 
Einzug gehalten haben und ging 
der Frage nach der Verantwortung 
von Designern im Kontext der Ro-
botik nach: Sie entscheiden, wie 
wir Robotern begegnen und mit 
ihnen interagieren. Die Münchner 
Geschäftsführer Jürgen Marx, 
und Steffen Bovenberg – übrigens 
längst auch privat in Nymphen-
burg ansässig – sind sich einig: 
„Durch unsere Veranstaltungen 
rund um die Themen Design und 
Architektur machen wir den Store 
zu einer Plattform für den Aus-
tausch zwischen Menschen und 
tragen zur kulturellen Vielfalt im 
Viertel bei. Alle Nachbarn sind 
herzlich eingeladen, sich daran 
zu beteiligen.“

storeM GmbH | Menzinger Str. 14 | 80638 München
www.storeM.de | kontakt@storeM.de | T +49 89 3750708-0

Mo. bis fr. 9–18 Uhr, Sa. 10–16 Uhr und nach Vereinbarung

EINLADEND, ANREGEND UND EINE 
ECHTE BEREICHERUNG: DER VITRA-STORE

Mitten in Nymphenburg, dort wo Dall’Armistraße und Menzinger Straße aufeinandertreffen, 

wurde 2011 Bayerns größter Vitra-Hotspot eröffnet. Auf 440 Quadratmetern zeigen sich die 

schönsten, spannendsten und bequemsten Stücke der bekannten Einrichtungsmarke, die nicht 

nur bei Sitzmöbeln hochwertige Designklassiker geschaffen haben. Es lohnt sich unbedingt, 

beim Vorbeifahren genauer hinzuschauen – und einen Stopp ins Auge zu fassen. 
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L eonhard mochte seinen Dienst bei 
der Bereitschaftspolizei; seine El-
tern als Alt-68er waren nicht sehr 

angetan davon, aber für ihn war es ein guter 
Job. Er brauchte sich um körperliche Fit-
ness nicht zu sorgen und half zum Beispiel 
dabei, Drogenhändler dingfest zu machen, 
also Heroindealer. Wenn in seinem Umfeld 
Freunde oder Bekannte kifften, schaute er 
weg. Zwar nervte ihn dieses Gekiffe, weil 
auch seine Eltern immer betonen mussten, 
dass er in einer Nacht gezeugt worden war, 
in der sie viel Gras geraucht hatten, aber 
dennoch war er realitätsbewusst genug, 
um zu wissen, dass die einzige Gefahr, die 
von Kiffern ausging, die verbaler Schwer-
fälligkeit war.

So kam er im Gegensatz zu seinen meisten 
Kollegen auch in den Genuss, auf Parties 
eingeladen zu werden, die sich von der 
Freizeitgestaltung der meisten Polizisten 
abhoben; und hin und wieder waren solche 
Parties richtig gut, denn bekiffte Frauen 
küssen mal so gar nicht schlecht. 
Aber zurück zum Thema: Drogendealer sind 

nur eine Gattung Mensch, die er überführen 
darf; er war dabei bei dem großen Coup, als 
sie einen Mädchenhändlerring aushoben. 
Seitdem haben auch seine Eltern ein gutes 
Argument gegenüber ihren Freunden, dass 
der Sohn was Ordentliches macht.

Leonhard war an jenem besagten Tag auf 
"Stand-by",wie es inzwischen auch im Po-
lizeideutsch heißt. 
Eigentlich hat er kein Problem mit Stand-
by, weil er in all den Jahren erst einmal 
reinmusste auf's Revier; aber er hat ein 
Problem mit Stand-By, wenn er am See 
sitzt bei 31 Grad und Sonnenschein und 
sein verdammtes Handy klingelt und ihn 
auf's Revier zitiert, also an jenem Tag hat-
te Leonhard ein Problem mit Stand-by. Die 
Strecke auf's Revier legte er in verdammt 
schnellen 20 Minuten zurück.
Dennoch hatte er die Einsatzbesprechung 
verpasst und sein Einsatzleiter trieb ihn 
zur Eile. Er konnte sich gerade noch in 
seinen Overall schmeißen, seine Pistole 
aus der Waffenkammer holen und das üb-
liche Gedöns anlegen.   

Auch noch eine Wasserflasche konnte er klar-
machen, bevor er in den Mannschaftstrans-
porter stieg. Er hatte die Tür noch nicht ganz 
zu, da gab der Fahrer schon Gas.

"Was liegt an?" fragte er in die Runde.

"Besetztes Haus räumen!" antwortete Han-
nes nicht minder unterkühlt.

"Hoffentlich treffe ich nicht auf Freunde von 
Mum oder Dad, das gäb' Ärger daheim", 
dachte Leonhard bei sich. 
Bei dem Gedanken musste er schmunzeln. 
Es war natürlich Quatsch, denn einerseits 
sind Leonhard und seine Kollegen ver-
mummt und nicht zu erkennen, andererseits 
hatten seine Mutter als Physiotherapeutin 
und sein Vater als Gymnasiallehrer keine 
Kontakte mehr in die autonome Szene und 
beide waren bürgerlicher, als sie es sich je 
eingestehen wollen würden. 

Und dennoch stellten seine Eltern gern 
klar, wo ihre Sympathien lagen: Er hat-
te einmal versucht, ihnen von einer 

TASTATURHELD 
CHRISTIAN SCHMITZ-LINNARTZ 

LEONHARD
Von Christian Schmitz-Linnartz

localLIFE-Lesebühne

I nspiriert von der Stürmung der Haus-
besetzung in der Rigaer 94 in Berlin 
stellt Christian Schmitz-Linnartz 

mit seiner Geschichte um den Polizisten 
Leonhard die Frage, wie weit Gehorsam 
und Pflichterfüllung gehen darf. Das Sch-
reiben begann für den Mann aus Kiefers-
felden im Inntal mit Plattenkritiken, die 
er allgemeingültiger und nicht nur für 
eine elitäre Klientel formulieren wollte. 
Nachdem er vor vier Jahren seinen Job am 

Theater verloren hatte, war das Schreiben 
von Kurzgeschichten eine Möglichkeit 
für ihn, diese Situation zu verarbeiten. Er 
begann auch mit einem Buch – das  noch 
auf seine Fertigstellung wartet. Zu seinem 
Schreibstil sagt Christian: „Wenn ich Sa-
chen schreiben, die nicht humorvoll oder 
gesellschaftskritisch sind, bin ich düster 
und fatalistisch.“ Dabei mag er das Düstere 
in seinen Texten auch sehr. Er bezeichnet 
diesen Stil als „Korrelationismus“: eine ver-

meintlich kleine Ursache mündet fast in der 
Intensität einer massiven Gewalttat. Seine 
Stories trägt er gern auf Poetry Slams und 
Lesebühnen vor: „Man kann hier gut tes-
ten, wie die Sachen ankommen.“ Christian 
hatte schon zwei Wohnungen in Neuhau-
sen, ist aber inzwischen nach Schwabing 
abgewandert – wo es ja auch ganz schön 
sein soll, wie man hört. 
 
Kontakt über: http://www.schmitz-linnartz.de

Räumung eines besetzten Hauses zu 
erzählen, von den sichergestellten Molo-
towcocktails und anderem gefährlichen 
Gerät, aber sein Vater winkte nur ab und 
sagte: "Mein Sohn, ich lieb Dich, aber 
tu mir einen Gefallen und rede nur über 
Deine Arbeit, wenn  ich mich nicht für 
Dich schämen muss." 

Das hatte gesessen. Leonhard hatte für-
derhin geschwiegen über seine Einsätze. 
Während Leonhard noch sinnierte, klatsch-
te Hannes ihm seine Splitterschutzweste 
ins Gesicht.

"Die haste vergessen", raunzte er ihn an, 
spaßeshalber.

Hannes hatte ein ähnliches Elternhaus wie 
Leonhard und ähnliche Ansichten. Das 
verband die zwei und hatte sie zu Freun-
den gemacht.
Sie kamen an dem Haus an. Hannes hatte 
Leonhard informiert, dass die Gefahr von 
Gegengewalt mit Stufe eins als sehr nied-
rig eingestuft wurde, also stiegen sie eher 
gemächlich vom Wagen. Das, was nun folg-
te, war Routine und ging dann doch sehr 
schnell. Und trotz des Adrenalins, welches 
Leonhard in Einsätzen immer in die Adern 
schoß, nahm er wahr, dass dieses Haus 
anders war als die Häuser, die sie sonst 
stürmten. Es gab keine Hasschmierereien 
an den Wänden, sondern wenn etwas von 
den Wänden prankte, waren es farbenfrohe 
teilweise kunstvolle Graffitis.

Auch hatte weder vor noch im Haus irgend-
wer Barrikaden aufgebaut, also waren sie 
schnell im dritten Stock. Die Wohnung ganz 
links war ihnen zugeteilt worden.
Als sich Leonhard als Truppführer gerade 
gegen die nicht allzu robust wirkende Holztür 
stemmen wollte, schien jemand im Inneren 
durch das Poltern im Flur alarmiert worden 
zu sein und diese ging auf. 
Leonhard konnte gerade noch bremsen, um 
nicht in die ihm gegenüber erscheinende 
Frau in Batikhose zu rumpeln.Die Frau war 
bildschön, barfuß und hatte einen Blick, der 
pures Ensetzen widerspiegelte. 
Leonhard wäre fast ein "Guten Tag" aus dem 
Mund entfleucht, aber er konnte sich noch 
zurückhalten. Er atmete tief durch und er-
innerte sich an die Worte seiner Ausbilder, 
die da hießen "Stärke beweisen".
Also huschten er und die anderen drei 
seines Trupps wortlos an der Frau vorbei 
in das Zimmer, welches er als das Größte 
ausgemacht hatte. In diesem saßen zwei 
Männer, eine weitere Frau und drei Kin-
der unter zehn Jahren in der Mitte um 
einen kleinen Tisch, auf dem sich etwas 
wie Thaicurry befand. Das Essen roch 
wunderbar. An den Wänden lagen vier 
Matratzen und Leonhard mutmaßte, 
dass eine der zwei Familien wohl hier 
wohnen müsse.
Das Entsetzen der anderen Mienen war 
nicht minder groß und dennoch entfuhr 
einem der Männer   
wohl eher in Trance als bewußt die Frage: 
"Wollt Ihr vielleicht einen Teller mitessen?"

Aus dem Mund seines Kollegen Simon, 
des überambitionierten Neulings der Ein-
heit, gerade frisch von der Polizeischule 
gekommen, hörte er den folgenden kühl 
vorgetragenen Satz: "Bitte alle auf den 
Bauch legen und Hände über dem Rücken 
verschränken."
Spätestens jetzt wusste Leonhard, dass 
er an dem falschesten Ort war, an dem er 
sich zu diesem Zeitpunkt befinden könnte. 
Wie im Affekt stieß er Simon mit dem 
Gewehrkolben in die Magengegend 
und verließ die Wohnung und das Haus. 
Manche Kollegen im Treppenhaus 
transportierten gerade Menschen ab, 
die genau so gefährlich aussahen wie 
diejenigen, in deren Wohnung Leonhard 
vorher war; und Leonhard meinte an 
den Augen seiner Kollegen erkennen 
zu können, dass sie genauso ratlos wa-
ren ob der Situation.

Er manövrierte sich wortlos auf die Straße. 
Seine Schutzweste belastete ihn und er nahm 
sie ab. Die Hecktür des Mannschaftstrans-
porters war offen und er pfefferte die Weste 
da hinein.

"Lenny" hörte er Hannes von hinten rufen.
"Das hier ist es nicht, wofür ich stehe!" ant-
wortete er und drehte sich kurz um. "Komm, 
Hannes, gehen wir ein Bier trinken."

Leonhard drehte sich um und ging weiter. 
Er meinte, Hannes' Schritte hinter sich zu 
hören, und musste lächeln.

Dieser Award basiert auf den Bewertungen und Meinungen einer 
weltweiten Reise-Community und ist die höchste Auszeichnung, 
die von TripAdvisor verliehen wird. 
Im Bereich Service erreichte das kleine charmante Hotel 
Deutschlandweit Platz 5! im Vergleich aller Hotels sämtlicher 
Sterne Kategorien. Herzlichen Glückwunsch!

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH!

Das Hotel Laimer Hof hat zum fünften Mal in  
Folge einen Travellers’ Choice Award gewonnen

„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

Und wer sich inspiriert fühlt, selbst zu schreiben, kann an die Adresse 
redaktion@localliefe-muenchen.de einen Text schicken: Kurzgeschich-
te, Glosse oder Essay. Bitte Namen, Telefonnummer und Geburtsdatum 
mit angeben. 

Teilnahme ab 18 Jahren, freie Themenwahl, 4000 Zeichen inkl. 
Leerzeichen. Ganz wichtig: lokaler Bezug zu Neuhausen, Gern und 
Nymphenburg. Bei Gefallen wird der Text hier in der localLIFE- 
Lesebühne abgedruckt!

Die localLIFE-Lesebühne: Tastaturhelden an den Start!
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W aren das noch 
Zeiten, als die 
Bi lder bester 
F reu nde u nd 

geliebter Personen auf einem 
Smartphone oder bei Facebook 
lagen und wir sie – praktisch in 
die Tasche gesteckt oder verlust-
sicher in einer Cloud verpackt – 
weltweit mit uns herumtragen, 
anschauen und vorzeigen konnten! 
Praktisch war das, keine Frage, 
aber aus heutiger Sicht eben doch 
uncool, da zweidimensional. Lie-
be in Zeiten des digitalen Fort-
schritts nimmt mehr Raum ein. 
Anstelle des flächigen Fotos be-
sitzen wir ein dreidimensionales 
Ebenbild vom Schatz. Oder im 
Selfie-Modus: vom eigenen Ego.

Menschen zu drucken ist eine 
neue Option, die immer mehr 
Anhänger findet. Auch außerhalb 
Münchens entstehen Labore, die 
Individuen in geschrumpfter 
Größe reproduzieren. Die Er-
gebnisse sind extrem realistisch, 
selbst Details wie Tattoos und 
Schmuckstücke werden vorlagen-
getreu wiedergegeben. Anders 
als der Bildhauer, der sich mit 
den Tücken des Materials und 
seiner eigenen Wahrnehmung 
auseinandersetzen muss, ist der 
3-D-Drucker, der mit widerstands-
losem Polymergips arbeitet, ein 
vollkommen emotionsfreier, da-
für höchst präziser Kunstfabri-
kant, der seinen Rohstoff stoisch 
Schicht für Schicht aufträgt. Wer 
sich drucken lassen will, muss nur 
kurz in einen Ring von Kameras 
steigen und sich von allen Seiten 
scannen lassen. Ein Softwarepro-
gramm vermisst den Menschen 
und schreibt dem Drucker sein 
Programm.

Die Motive, sich oder die Lieben 
dreidimensional verewigen zu 
lassen, sind vielfältig. Da kom-
men schwangere Frauen und 
wollen diesen körperlichen Aus-
nahmezustand als ersten Schritt 

IN DER LEONRODSTRASSE – Das 
Atelier Youlittle. Duklein, was kann 
das denn sein? Wir forschten nach 
und entdeckten eine Welt voller  
Miniaturmenschen, die aus dem 
3-D-Drucker stammen. Warum  
machen Menschen das? Und 
welches Verfahren steckt dahinter? 

DARF ICH
DICH DRUCKEN?
Liebe hat eine neue 
Dimension und kleine 
Menschen kommen jetzt 
aus dem 3-D-Printer.
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youlittle GmbH, Leonrodstr. 43, 80636 München

im Leben des bald erwarteten 
Nachwuchses festhalten. Paare 
frieren den Moment großer Ver-
liebtheit ein oder machen sich 
einen Spaß daraus, sich selbst 
en miniature auf die Hochzeit-
storte zu stellen. Kleine und gro-
ße Momente im Leben werden 
festgehalten. Sogar Hunde und 
Katzen sollen bereits in süße 
Klone verwandelt worden sein. 

Wenn die Miniaturen den 3-D-
Printer verlassen, werden sie 
noch nachbearbeitet. Dank ei-
ner Versiegelung sind Farben 
und Oberfläche gut geschützt. 
Eine Figur wird also nach dem 
Drucken auch das Drücken über-
leben. Sollte sie doch einmal zu 
Schaden kommen, ist das kein 
großes Unglück: So lange wie 
die Scan-Daten aufbewahrt wer-
den, lässt sich ein identischer 
Nachdruck fertigen – sofern 
man das Abbild dann noch im-
mer sehen will.

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

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 ...

MÜNCHNER 
KLIMAHERBST
04.–27.10.2017

... wie fies ist  
     das denn?

www.klimaherbst.de

MÜNCHNER 
KLIMAHERBST
04.–27.10.2017

Klimaschutz – eine Frage 
der Gerechtigkeit

Klimaschutz – eine Frage 
der Gerechtigkeit
www.klimaherbst.de
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19 Tage Entdeckerreise 

ab € 3339,–
Südafrika

Tauchen Sie mit der Mini-Gruppe tief in den Alltag der Menschen zwischen 
Johannesburg und Kapstadt ein: Besuchen Sie Straußenfarmer und Township-
Bewohner, grillen Sie wie die Südafrikaner, wandern Sie an der wilden Küste im 
Tsitsikamma-Nationalpark entlang. Und eine Tour im offenen Safariwagen im 
Krügerpark bringt Sie Löwen & Co. so richtig nah!

Im Preis enthalten

• Linienflug nach Johannesburg und  
 zurück von Kapstadt

• 16 Übernachtungen mit Frühstück  
 in guten Mittelklassehotels und Lodges

• 5 Abendessen und 2 Mittagessen

• Rundreise mit Marco Polo Scout

• Und vieles andere mehr

Meine Entdeckung.

Werden Sie im Weinland zum Winzer. 

Auf einem Weingut üben Sie das 

„Blending“ und kreieren durch Mischen 

der Rebsorten Ihren eigenen Wein.

MARCO POLO LIVE

max. 12 Teilnehmer
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Wildlife und Easy Living,  
Rundhütten und die Sandstrände der Garden Route –  
zwischen Johannesburg und Kapstadt finden Sie  
den Kontinent Afrika in einem Land!

... und in 19 Tagen alles erleben was Südafrika zu bieten hat:

Ursprüngliche Natur, reiche Traditionen und freundliche Menschen.  
Erkunden Sie das Kap der Guten Hoffnung, folgen Sie im  

Krügerpark den Spuren der Löwen und Elefanten, riechen Sie  
den Duft der Savanne und genießen Sie Abende am  

Grillfeuer vor Ihren typischen südafrikanischen Lodges.

Informationen erhalten Sie im Reisebüro: 

GERN REISEN · Tel. +49 (0)89 15 50 44
E-Mail:  info@gernreisen.de



Ein Stuhl, der immer passt? Das kann nur ein Klassiker! Ob Wohnzimmer, Küche oder  
Arbeitszimmer – der Plastic Chair ist ein Allround-Talent, denn Sitzschale, Polster,  
Auflage und Gestell können individuell kombiniert werden. Lassen Sie sich bei uns im  
Store inspirieren und konfigurieren Sie sich Ihr persönliches Original. 
Sylvia Leinauer, vitra.by storeM

Das Original kommt von Vitra.

Eames Plastic  

Chair kaufen,

Gültig bis 31.01.2018

eine hochwertige  

Sitzauflage geschenkt  

bekommen

München-Nymphenburg, Menzinger Straße 14,  Telefon 089 3750708-0, kontakt@storeM.de
montags–freitags 9–18 Uhr, samstags 10–16 Uhr und nach Vereinbarung
www.storeM.de

Jetzt im vitra.by storeM  
Das Vitra-Markenschaufenster für Bayern


