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Immobilien Zippold GmbH | Kriemhildenstr. 40 | 80639 München | Tel.: 089-17 95 81 91 | 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 –  ZUVERL ÄSSIG

Renovierungsbedür f t iges Reihenhaus in Allach-Untermenzing Baujahr 1961, 
Wf l. 100 m², Grundstücksgröße 143 m², Gar ten und Balkon, EBK, KP 690.000 € 
Energieausweis: B, 159 kWh/(m²*a), BJ 1961, Klasse F, Öl

Kleines Mehrfamilienhaus im Münchner Norden mit 6 kleinen Wohnungen Wfl. 327 m², 
Grund 474m², zwei Wohnungen frei, KP 1.450.000 Energieausweis: V, 82,0 KW/(m²*a), BJ 1950, Gas

Forstenried: Ruhig gelegenes Baugrundstück mit Altbestand, bebaubar mit einem großen 
Doppelhaus einer Villa oder einem Dreifamilienhaus 630 m² Grundstück, KP 1.640.000
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Damenwäsche,  
Mieder-, Bade- und 

Freitzeitmoden,  
Herrenwäsche

dies ist unser Winterheft. 
Ganz ohne Weihnachtstru-
bel, ein wenig introvertiert 
und zuweilen zart wie ein 
Schneeflöckchen: Wir be-
wundern Schmetterlings-
flügel und genießen den 
Champagner-Geschmack 
vorzüglichen Oolong-Tees. 

Im Pathos lassen wir uns von einer luftigen Ur-
aufführung überraschen, im Mercado de Me-
xico kaufen wir erfrischende Lulo. Genießen 
Sie diese Geschichten – und erfahren Sie auf 

weiteren Seiten mehr über eine Basketball-Ko-
operation zwischen Neuhausen-Nymphenburg 
und Laim sowie die großen Veränderungen 
rund um das Bruckmann-Gelände. Last but 
not least: lassen Sie sich von Anton inspirie-
ren. Der spricht antonisch und fliegt elegant 
und leicht durchs Leben.

Wir wünschen Ihnen eine friedliche Weihnachts-
zeit und einen angenehmen Start ins neue Jahr!

Ihr LocalLIFE-Team

Liebe Leserin, lieber Leser, E D I TO R I A L

Die grüne Oase im Herzen des Winters 04    
lai fufu – mehr als Tee 14  
„Die Haltestelle“. Uraufführung  18   
Basketball für alle! 19   
Über Umbrüche und Aufbruchsstimmung im Bruckmann-Quartier 20
Was Anton besser kann …  22
Authentisches Mexiko – statt Mex-Tex  24
Lokale Ausstellung in der Nymphenburger Straße „Heads & Heroes“   26

LOCALLIFE UNTERWEGS
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DIE GRÜNE OASE IM 
HERZEN DES WINTERS
Wenn trübes Winterwetter auf die Stimmung schlägt, 
trotzt ein Ort in München der Jahreszeit: die Gewächs-
häuser des botanischen Gartens in Nymphenburg.
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S 
chon wenn man 
das erste der 
drei großen 
Konstr ukte 
aus Glas und 
Metall betritt, 

ist es, als habe man in eine ande-
re Welt gewechselt: Unvermutet 
steht man in der amerikanischen 
Wüste. „Das Wort „Wüste“ hört 

sich öd und leer an, das ist sie 
aber überhaupt nicht“, erklärt 
Dr. Ehrentraud Bayer, seit 1993 
leitende Sammlungsdirektorin 
des botanischen Gartens, und 
erzählt uns über die vielen ver-
schiedenen Kakteen und Aga-
ven, die hier leben. Ihr Jobtitel 
hört sich ebenfalls etwas trocken 
an – und ist es nicht, wenn man 

hört, mit welcher Begeisterung 
sie ihr umfassendes Sachwis-
sen vorträgt. Keine Frage: Dr. 
Bayer liebt die Pflanzen, die ihr 
anvertraut sind, ist fasziniert von 
ihnen und staunt über sie wie 
die vielen Besucher, die die Ge-
wächshäuser gerade im Winter 
anlocken. Zu dieser Jahreszeit 
kommen nicht die Touristen, 

sondern die Münchner selbst, 
um für einige Stunden in exo-
tische Wunderwelten abzutau-
chen. Als 2016 die Titanenwurz 
blühte, wurden viele Leute erst 
durch diese botanische Sensati-
on auf die blühende Oase mitten 
in Nymphenburg aufmerksam. 
Auch die lange Nacht der Muse-
en bringt jedes Mal neue Gäste, 

"EIN BESONDERER PUBLIKUMSLIEB-
LING IST NATÜRLICH DAS SCHMETTER-
LINGSHAUS, IN WELCHES DAS WAS-
SERPFLANZENHAUS VOM 15.12.17 BIS 
ZUM 11.3.18 VERWANDELT WIRD."

Ein Atlasspinner lebt nur wenige Tage
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besonders viele Jugendliche, die 
von der Schönheit und Vielfalt 
der Häuser angetan sind und 
die Reihen der Stammgäste 
ergänzen. Keine Frage: Hier 
gibt es eine Unmenge zu ent-
decken, und bei jedem Besuch 
überrascht auch etwas Anderes, 
eine neue Blüte, eine Frucht, 
ein Sprössling.

So schmückt sich aktuell die 
große Agave gleich beim Ein-
gang mit einem pfeilgeraden 
Blütenstand, der fast an die 
hohe Kuppel stößt. Es ist eine 
Henneken-Agave aus Mexiko, 
aus deren langen, spitzen Blät-
tern Fasern gewonnen werden, 
die sogar noch besser als Sisal 
sein sollen. Diese Pflanzenart 
lebt ungefähr 80, 90 Jahre lang, 
bis sie genug Kraft gesammelt 
hat, um einen Blütenstand zu 
schieben, wobei sie sich völlig 
verausgabt. Agaven blühen nur 
einmal im Leben, was vielleicht 
zwei Wochen dauert – dann ster-
ben sie. Beileibe kein alltägliches 
Ereignis, wie Dr. Bayer bestä-
tigt. Sie vermutet, dass es noch 
den ganzen Dezember dauern 
kann, bis sie zur Blüte kommt.  

Die Luft in dieser ersten Halle 
trocken und nicht besonders 
warm. Dies wird sich auf den 
nächsten 4500 Quadratmetern 
noch mehrfach ändern. Die 
drei Haupthallen sind von West 
nach Ost ausgerichtet: Nach 
der Eingangshalle kommt das 
zentrale Tropenhaus mit einer 
21 Meter hohen Kuppel, die mit 
ihren vielen mächtigen Palmen 
einen Eindruck dessen vermit-
telt, was alles in tropischen Ur-
wäldern wächst. Sie führt in 
die dritte Halle, wo sich Wolfs-
milchgewächse in Gestalt von 
Kakteen sowie Aloen so wohl 
fühlen wie daheim in Afrika und 
Madagaskar. Von diesen Hallen 
aus gehen nach Süden und Nor-
den die einzelnen Häuser ab, in 
denen die unterschiedlichsten 
Klimazonen abgebildet werden. 
Es gibt Bereiche, wo man nur 
geht und staunt und schaut, und 
andere, wo Bänke zum Sitzen 
und Genießen einladen. 

Dafür, dass überall Luftfeuchtig-
keit und Temperatur stimmen, 
sorgt Gewächshausverwalter 
Bert Klein mit seinen Kollegen. 
Insgesamt arbeiten 110 Leute 

in den Glashäusern, darunter 
Schreiner, Schlosser, Glaser 
und Wissenschaftler. Seine Frau 
kümmert sich um die alpine An-
zucht und den Alpengarten am 
Schachen. Für Klein, der seit 
26 Jahren in München arbeitet, 
ist hier eine Leidenschaft zum 
Beruf geworden. Er ist auch 
Reviergärtner der Orchideen, 
von deren Vielfalt er fasziniert 
ist. „30.000 Naturarten, 150.000 
bekannte Hybride, und ständig 
wird etwas Neues entdeckt“, 
schwärmt er. Er selbst hat in 
Costa Rica eine Mini-Orchidee 
entdeckt und benannt: Lepan-
thes Kleinii. 

Beim Orchideenhaus handelt es 
sich um ein tropisches Tiefland-
regenhaus, in dem auch nachts 
die Temperatur nicht unter 20 
Grad fällt und das Heim für 
wärmeliebende Orchideenarten 
ist. Von der Idee, hier eine kalte 
Winternacht auszusitzen, rät er 
lachend ab: „Hier wird es sehr 
laut. Die Antennenpfeiffrösche 
sind nachtaktiv und geben pro 
Sekunde einen Ton ab. Außer-
dem gibt es auch Kakerlaken 
– viel Vergnüngen!“ Hier wird 

weder konventioneller noch 
biologischer Pflanzenschutz 
betrieben, um die Fauna nicht 
zu stören, die hier der Flora 
Gesellschaft leistet: Neben Frö-
schen auch Geckos, ein Leguan 
und jede Menge Wasserschild-
kröten, von denen nur wenige 
einen Namen haben, wie Otti, 
Amaryllis oder dicke Maria. 
Wenn die nicht genügend Be-
wegung bekommen, können 
sie übrigens wirklich so dick 
werden, dass sie nicht mehr in 
ihren Panzer passen – hätten 
Sie's gewusst?

Betört vom Duft der Fangipa-
ni, geht es vorbei an der südaf-
rikanischen Strilizie mit ihrer 
extravaganten Blütenform und 
an mindestens 80 Jahren alten, 
massiven „Elefantenfüßen“ zum 
Victoriahaus – eins der schöns-
ten Häuser, wie Dr. Bayer fin-
det, frisch renoviert nach den 
Vorgaben des Denkmalschutz. 
Wo im Sommer hinter der mehr 
als 100 Jahre alten originalen 
Balustrade das Wasserbecken 
mit der Riesenseerose „Victo-
ria“ die Besucher bezaubert, 
stehen ab Oktober mediterrane 
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Pflanzen, die es gerne hell und 
kühl haben, aber nicht frosthart 
sind. Die Seerosen werden je-
des Jahr von Neuem aus Samen 
gezogen, die Lotos überwintert 
als Wurzelstock in Erde einge-
packt. „Früher liebte man es, 
die jeweils angesagten Pflanzen 
in Fülle zu zeigen“, erklärt Dr. 
Bayer. „Da war dann ein Haus 
voll mit Azaleen und nichts an-
derem.“ Pflanzen wurde wie 
Ausstellungsstücke präsentiert, 
während man sie heute gern im 
natürlichen Umfeld unterbringt. 
Als Vorbild für den königlich-
botanischen Garten München-
Nymphenburg diente der Pal-

mengarten in Frankfurt, der sich 
wiederum von Kew Gardens in 
London inspirieren ließ. 
Der Garten in Nymphenburg hat-
te einen Vorläufer in der Stadt-
mitte, der nach Entwürfen des 
bekannten Gartengestalters 
Friedrich Ludwig von Sckell ge-
staltet und 1812 eröffnet wurde. 
Das spektakuläre Gewächshaus, 
das dort stand, wurde abgeris-
sen, weil der König von Bayern 
an dieser Stelle den Glaspalast 
für die erste deutsche Industrie-
Ausstellung bauen ließ. Dieser 
ließ sich später dann nicht wie 
geplant zu einem Gewächshaus 
umzufunktionieren. Dem En-

gagement des Botanikers Karl 
Goebel, der später dessen ers-
ter Direktor wurde, ist zu ver-
danken, dass der neue Garten 
verwirklicht wurde: durch den 
Schlosspark vor Bebauung der 
unmittelbaren Nachbarschaft 
und das Kapuzinerhölzl vor Un-
wetter vom Westen geschützt, 
wurde er wenige Monate vor 
Ausbruch des 1. Weltkriegs 
fertiggestellt.

Noch aus den Anfängen der 
Gewächshäuser stammt die 
künstliche Grotte im Haus der 
Palmfarne, die damals noch mit 
Baumfarnen bestückt war. Zu-

sammen mit der Tuffsteinwand 
wollte hier die Wegführung, 
beides noch original erhalten, 
den Besuchern den Eindruck 
geben, durch eine tropische 
Farnschlucht zu wandeln. Als 
dann die Farne zweimal von ei-
ner Krankheit befallen wurden, 
hat man sie ins Palmfarmhaus 
gebracht und die Palmfarme 
hierher – ein Wechsel, der die 
gewünschte Wirkung zeigte. 
Nicht immer gelingt das. Man-
che Pflanzen, die eingehen, sind 
einfach unersetzlich, wie Dr. 
Bayer weiss, und nicht immer 
kann man ihnen das Optimale 
bieten: „Wenn wir nur Einzel-

„WENN WIR NUR EIN-
ZELEXEMPLARE HABEN, 
DIE ZUR BESTÄUBUNG 
EINEN MÄNNLICHEN 
GEGENPART ODER GE-
NETISCH VERSCHIEDE-
NEN PARTNER BRÄUCH-
TEN, IST DAS SCHON 
TRAURIG.“

Strelizien kommen aus dem südlichen Afrika
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exemplare haben, die zur Be-
stäubung einen männnlichen 
Gegenpart oder genetisch ver-
schiedenen Partner bräuchten, 
ist das schon traurig.“ Dann tra-
gen die Pflanzen Blüten, aber 
keine Früchte – wie auch das 
Nachtschattengewächs Solandra 
aus Mexiko, das in der dritten 
Halle mit prächtigen goldgelben 
Blüten beeindruckt, die in der 
Natur vermutlich durch Fleder-
mäuse bestäubt werden. Hier ist 
auch das Reich der Sukkulenten: 
Aloen, Agaven und Kaktaze-
en, den Bewohnern der ersten 
Halle recht ähnlich. Franziska 
Berger, die für sie zuständig 
ist, ist von der Anpassungsfä-
higkeit dieser wasserspeichern-
den Pflanzen beeindruckt und 
begeistert von den schönen, 
ästhetischen Wuchsformen und 
der Bedornung. „Wenn alles 
ringsum passt, sieht man der 
Pflanze an, dass sie sich wohl 
fühlt.“ Deshalb ermöglicht sie 
den Pflanzen, in ihrem natürli-
chen Habitus zu gedeihen. „Die 
meisten der Kaktusgewächse 
blühen im Frühjahr ganz na-
türlich, die anderen müssen wir 
ein wenig unterstützen,“ verrät 
Frau Berger.

Ein besonderer Publikumslieb-
ling ist natürlich das Schmetter-
lingshaus, in welches das Was-
serpflanzenhaus vom 15.12.17 
bis zum 11.3.18 verwandelt wird. 
Vor allem Kinder sind von den 
bunten, anmutigen Geschöpfen 
begeistert, die als Puppen von 

Schmetterlingsfarmen aus aller 
Welt, etwa Costa Rica und den 
Phillipinen, kommen. Weil man 
im Sommer das Haus lüften 
muss, damit sich keine Pilze 
und Schädlinge einnisten, kann 
es nicht zur Dauereinrichtung 
werden, was das Winterspek-
takel zu etwas ganz Besonde-
rem macht. Die noch leben-
den Schmetterlinge kommen 
danach nach Augsburg, doch 
manche entkommen auch ins 
Freie und überraschen dann im 
Sommer die Besucher im Au-
ßengarten. Ein wunderschöner 
Atlasspinner hat es sich hier bei 
unserem Besuch noch gemüt-
lich gemacht. Übrigens: nach 
dem Besuch der Schmetterlinge 
in dieser Saison wird die große 
mittlere Halle, das Palmenhaus, 
komplett renoviert, weshalb 
die Gewächshäuser aus Sicher-
heitsgründen ganz geschlossen 
werden müssen. Wie lange 
es dauern wird, ist bei einem 
Projekt dieser Größenordnung 
nicht absehbar, weshalb wir ra-
ten würden, den Besuch in die 
florale Wunderwelt nicht allzu 
lange aufzuschieben.
 Martina Pahr
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5 Jahre Weinkeller München-Neuhausen 

Entdecken  
Sie eine Welt 
voller Genuss

S eit nun schon fünf Jah-
ren ist Mövenpick Wein 
in München -Neuhau -

sen der Garant für hochwertige 
Qualitätsweine und Weinviel -
falt aus der aus der ganzen Welt.                                                                                                                                 
Zu diesem besonderen Anlass 
feierte der Mövenpick Weinkeller 
Anfang November sein fünfjähri-
ges Jubiläum. Dabei bot sich ein 
abwechslungsreiches Programm 
rund um die Themen Wein, Ge-
nuss und Lebensfreude. 
Die zahlreichen Besucher durften 
sich über zwei unterhaltsame Tage 
mit ausgewählten Weinen und 
kulinarischen Genüssen freuen. 

Sie hatten die Möglichkeit die 
Vertreter von sieben internatio-
nal renommierten Weingütern 
zu treffen, über 70 erstklassige 
Weine gratis zu verkosten, span-
nende Informationen zu erhalten 
und ihre Eindrücke mit anderen 
Weinfreunden zu diskutieren.

Verkostungen und Events 
Im Weinkeller München erfahren 
Sie nicht nur alles über Wein – Sie 
können diese genussvollen Weine 
als besonderes Erlebnis auch kos-
tenlos probieren. Dazu stehen je-
den Tag mindestens 20 Weine zur 
Verkostung bereit. 

Jörg Zacherl, Filialleiter Mövenpick Wein  

Advertorial
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FESTTAGSVERKOSTUNG UND ABENDVERKAUF BEI MÖVENPICK WEIN 

MITTWOCH 

20.
DEZEMBER
BIS 20.00 UHR

DONNERSTAG 

21.
DEZEMBER
BIS 20.00 UHR

FREITAG

22.
DEZEMBER
BIS 20.00 UHR

SAMSTAG

23.
DEZEMBER
BIS 19.00 UHR

4
GELEGENHEITEN 

ZUM  
ENTDECKEN!

Zudem finden mehrmals im Jahr 
themenbezogene Degustationen 
statt. An diesen Tagen werden dann 
bis zu 60 Weine für Sie geöffnet. 
Eine ausgezeichnete Möglichkeit 
um neue, interessante Weine für 

sich zu entdecken. Sehr beliebt 
sind ebenfalls die abwechslungs-
reichen und informativen Events 
und Seminare, bei denen die Freu-
de am Wein, Genuss und Gesellig-
keit stets im Mittelpunkt stehen. 

Bestens beraten und betreut werden 
Sie von einem freundlichen, moti-
vierten und fachkompetenten Team, 
das sich über Ihren Besuch freut. 

Unsere anstehenden Jubiläen sowie 
viele weitere spannenden Veranstaltun-
gen finden Sie unter: 
www.moevenpick-wein.de /events

MÖVENPICK WEIN 
NYMPHENBURGER STR. 81  

80636 MÜNCHEN 
T: 089 3163422

Advertorial
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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

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 IHREN BESUCH!

HotelRotkreuzplatz

HAUTNAH NYMPHENBURG-
NEUHAUSEN ERLEBEN

CHECKEN SIE BEI UNS EIN

Die Käsemaus
Käse und Feinkost

Hausgemachte 
Spezialitäten:
Feinkostsalate, Antipasti, 
Desserts und Kuchen
Partyservice – Catering

Schulstr. 23 | 80634 München  
Mo.–Fr. 09.00–18.30 und Sa. 8.00–13.00  
Tel/Fax: 089/18957859

Wir danken unseren 
Kunden für ihre TreueKunden für ihre Treue
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Pei-Jen Müller-Lierheim hat sich 
für den Teeweg entschieden, 
denn die in Taiwan geborene und 
seit über zehn Jahren in München 
lebende Designerin ist von Kin-
desbeinen an mit Tee groß ge-
worden und hat in ihrem bisheri-
gen Leben einen inneren Zugang 
zur Teekunst gefunden. Taiwa-
nesischer Tee hat eine lange  
Geschichte, und anders als im 
Nachbarland China, wo die Kul-
turrevolution Mao Zedongs mit 

Traditionen brach, wird auf der 
schönen Insel von denen, die Zeit 
und Muße finden, auch heute 
noch gern eine richtige Teezere-
monie ausgeführt. 

Pei-Jen Müller-Lierheim hilft uns 
auf die Sprünge: Wir sollen den 
Tee mit Wein vergleichen. Guter 
Wein kommt aus stimmigen An-
baugebieten, er braucht die opti-
malen Wachstumsbedingungen, 
ausreichende Reifungszeiten, 

erfahrene Winzer. Die besten 
Weine sind oft verkauft, bevor sie 
fertig sind, weil echte Weinken-
ner wissen, was sie von diesem 
Gut und jenem Wetter erwarten 
dürfen. Edle Tropfen sind kleine 
Schätze, fast immer handwerklich 
hergestellt und werden nur in 
kleinsten Auflagen vertrieben. 
Im Supermarkt sind sie eher nicht 
zu finden. Für Tee gelten die glei-
chen Regeln. Oder vergleichbare: 
Er ist handgepflückt, erzeugt von 

Meistern ihres Fachs – zum Bei-
spiel in den tropischen Höhen 
Taiwans. Wir erfahren, dass der 
grüne Tee dem Traubensaft ent-
spricht und der schwarze Tee 
dem Grappa. Zwischen beiden 
liege der Oolong, er entspreche 
im Reifungsprozess dem Wein. 
Oolong-Tee stammt ursprünglich 
aus China. Heute werden die bes-
ten Sorten in Taiwan angebaut.  

Während Pei-Jen Müller-Lier-

Teezeremonie mit Taiwan Oolong
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lai
fufu
Das Leben in einer Großstadt  
ist wunderbar: Kultur, Tole-
ranz, Abwechslung. Und Ein-
kaufen auf höchstem Niveau. 
Mag es den Landmenschen 
reichen, einmal in der Woche 
in den lokalen Discounter 
einzukehren, wir Stadtmen-
schen ziehen es vor, mal in 
diese, mal in jene Richtung 
auszuschwirren und die 
besten Produkte der Welt zu 
entdecken. Wie einen Oolong, 
den Champagner unter den 
Tees. Wir fanden ihn im Her-
zen der Millionenstadt Mün-
chen, mitten in Neuhausen ;-)

heim uns berichtet, dass füh-
rende Feinkostläden der Stadt  
vielleicht zwei Sorten des Oolong-
Tees – zu recht hohen Preisen – 
verkaufen, blickt sie stolz auf ihr 
Regal, in dem über vierzig Oo-
long-Sorten, die sie selbst von 
den Plantagen importiert hat, in 
cremefarbenen Dosen lagern. 
Pei-Jen Müller-Lierheim lädt uns 
ein zu einer kleinen Teezeremo-
nie. Bei plätscherndem Spring-
brunnen und umgeben von zarten 

Düften bereitet sie uns einen Bu 
Zhi Chun im weißen Porzellan-
kännchen zu, dann einen Dong 
Ding in der Tonkanne. Der erste 
Tee schmeckt klar und zart nach 
Flieder. Wie durch Zufall entde-
cken wir den Fliederstil in der 
Vase auf unserem Tisch, und wir 
werden aufmerksam darauf, dass 
Pei-Jen Müller-Lierheim heute in 
zartlilafarbene Seide gekleidet 
ist. Unsere Trinkschüsselchen 
wurden vorgewärmt, später durf-
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ten wir den Duft der Einfüllscha-
le genießen. Der zweite Oolong 
schmeckt nussiger, kräftiger, 
sehr elegant. Er ist im Fermen-
tierungsprozess weiter fortge-
schritten, und das kann man 
wirklich schmecken. Weil Tee-
trinken hungrig macht, knabbern 
wir ein Reiswäffelchen mit See-
tang und greifen das Thema des 
Teewegs wieder auf. Es ist ein 
unendlicher Weg, lernen wir. 
Aber jede Zeremonie bringt neue 
Gedanken und Erfahrungen in 
den Endlosprozess ein. Reich 
kann man nicht dabei werden, 
wenn 50 Gramm Oolong für 5,50 
Euro verkauft werden. Aber zu-
friedener, sagt die Chefin des 
Laifufu Teesalons, die den Laden 
nach ihrem Hund und diesen mit 
den chinesischen Worten für 
„Das Glück soll kommen“ be-
nannt hat. Unser erster Oolong 
hieß übrigens „Tee, der den Früh-
ling nicht kennt“, weil er vor der 
ersten Blüte geerntet wird – wäh-
rend der Dong Ding nach einer 
Ortschaft in 700 Meter Höhe 
benannt wurde. 
Wir ersparen unseren diesbezüg-
lich sicher schon aufgeklärten 

Lesern Pei-Jen Müller-Lierheims 
Kommentare zu großen Tee-
Erntemaschinen und Teesorti-
menten mit großer Aromenviel-
falt, bekräftigen aber gern, dass 
es wirklich keinen Grund gibt, 
dem Oolong oder anderen feinen 
taiwanesischen Tees etwas bei-
zumischen, sei es nun Vanille 
oder Granatapfel. Beim Jasmintee 
liegen die Dinge etwas anders. 
Wie genau, das kann am besten 
Pei-Jen Müller-Lierheim selbst 
erklären. Sie freut sich über jeden 
Besuch und jedes Gespräch. Wer 
ihre Tees kostet, ist nicht zum 
Kauf verpflichtet – aber vielleicht 
kauft er ja dann gern. Mit etwas 
Glück kennt er anschließend auch 
die Geschichte von den kulturbe-
freiten Chinesen, die einst auf 
Pei-Jen Müller-Lierheims Frage 
nach einem Teesieb empfohlen 
haben, stattdessen einfach die 
Zähne zu nutzen.

Laifufu Teesalon
Maillingerstraße 14, Eingang Blu-
tenburgstraße

Pei-Jen Müller-Lierheim hilft uns  
auf die Sprünge: Wir sollen den Tee 
mit Wein vergleichen.



18 localLIFE  WINTER 2017

K U LT U R M O M E N T E  S T A T T 
W E I H N A C H T S R U M M E L ? ! 
Wie viel Glühwein muss man 
trinken, um so richtig schön 
in Vorweihnachtslaune zu ge-
raten? Eigentlich gar keinen, 
meinten wir in der LocalLIFE-
Redaktion, als wir eine kleine 
Umfrage starteten. Für uns ist 
die Adventszeit eine besonde-
re Zeit, in der wir einerseits 
auf Hochtouren arbeiten, etwa 
weil Projekte schneller abzu-
schließen sind als sonst. Kurz 
vor Heiligabend ist das Jahr ja 
zu Ende, und nichts geht dann 
mehr. Wir arbeiten zügiger als 
sonst, backen Plätzchen und 

schreiben Weihnachtskarten, 
zerbrechen uns den Kopf über 
liebevolle Geschenke und or-
ganisieren die Besuche an den 
Feiertagen. Und obwohl noch 
so viel vor den Feiertagen er-
ledigt sein will, genießen wir 
zusätzlich die langen Nächte, 
um tief in die der großstädtische 
Kulturvielfalt einzutauchen, die 
selten so intensiv ist wie in der 
vorwinterlichen Jahreszeit. In 
diesem Sinne legen wir Ihnen 
eine vielversprechende Urauf-
führung im Kreativquartier 
ans Herz. 

 "Die HALTESTELLE" – 
Das 10. Stück von Stefan 
Kastner // Uraufführung

Karl, seit langem schon arbeits-
los, verbringt seine Tage an ei-
ner Bushaltestelle am Münchner 
Hauptbahnhof. Einstmals soll 
dieser von der Liebesgöttin 
Aphrodite in Form eines Tem-
pels gegründet worden sein für 
Menschen, die in Liebe Abreisen 
und Ankommen, das zumindest 
behauptet ihre Priesterin, die 
sich auch für die Wartung der 
Gleise verantwortlich fühlt. Sie 

geht nächtens frisch ans Werk, 
denn der Doge von Venedig soll 
mit dem Zug auf Gleis 12 ein-
treffen. Da der Polizeipräsident 
im Zuge dieses bevorstehenden 
Staatsbesuchs auch die Bushal-
testelle sperrt, scheint auch 
der freudig erwartete Schikurs 
für die Mitarbeiterinnen der 
Bahnhofsmission zum Sudel-
feld ins Wasser zu fallen. Karl 
jedoch, in Finanznöten, wittert 
ein Geschäft.
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WANN: 13. BIS 17. DEZEMBER 2017 // JEWEILS 20:00 UHR
WO: SCHWERE REITER, DACHAUER STR. 114
TICKETS: RESERVIERUNGEN UNTER 0152 05435609 ODER TICKET@PATHOSMUENCHEN.DE
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BASKETBALL FÜR ALLE!
DANN SPIELEN WIR  
EBEN ZUSAMMEN!

TSV Neuhausen-Nymphenburg | www.tsvnn.de | Monika Strnad | strnad@tsvnn.de | Tel. 17 06 46

D 
a die Nutzungszeiten 
in den Sporthallen und 
die Verfügbarkeit von 
Basketball-Trainern 
i n ga n z Mü nchen 

Mangelware zu sein scheinen, 
die Struktur in den Jugend-Trai-
ningsgruppen aufgrund unter-
schiedlichster Spielstärke und 
körperlicher Konstitution selten 
homogen war, haben die Vereine 
von Neuhausen-Nymphenburg 
und Laim eine Kooperation ins 
Leben gerufen: „Basketball für 
alle“ heißt es nun. Gemeinsam 
wird jetzt versucht, die verfügbaren 

Hallenzeiten der beiden Vereine 
bestmöglich zu nutzen, den Einsatz 
der Trainer zu optimieren und eine 
altersmäßige, spielstärkengerechte 
Einteilung der Trainingsgruppen 
zu organisieren. Ein vereinsüber-
greifender Erfahrungsaustausch 
unter den Trainern und unter den 
Verantwortlichen wird ferner allen 
weiterhelfen.

Die Zielsetzung von „Basketball 
für alle“ ist in erster Linie der Brei-
tensport, eine spielerische Heran-
führung ans Basketballspiel.  Re-
gelmäßiges Mannschaftsspiel 

kann aus organisatorischen Grün-
den nicht angeboten werden, 
aber 3 – 4 Turniere im Jahr sind 
im Plan. Die Zuordnung zu den 
Trainingsgruppen ist nicht starr 
auf das Alter bezogen. Es kann 
durchaus sinnvoll sein, dass Jün-
gere aufgrund ihrer Spielstärke 
mit Älteren trainieren, Ältere 
wiederum bei Jüngeren besser 
aufgehoben sind. Die jeweiligen 
Trainer versuchen mit Fingerspit-
zengefühl, die richtige Zuordnung 
und Mischung  über physische 
und geografische Grenzen hin-
weg zu finden.

Basketball ist ein Ausdauersport für Jung und Alt. Er trainiert Herz und Kreislauf, 
stärkt das Immunsystem und bietet sich als ganzjährige Alternative zum Joggen 
oder Radfahren an. Basketball trainiert die Geschicklichkeit, Koordination und das 
Gleichgewichtsgefühl. Zudem ist dieser Sport ein Teamspiel – und hier fängt der 
Spaß an! Eigentlich. Leider hört dieser schnell wieder auf, wenn Ressourcen wie 
Hallen und Trainer knapp sind. Darum arbeiten sie ab sofort vereinsübergreifend 
beim Jugend-Basketball mit den Nachbarvereinen zusammen.
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ÜBER UMBRÜCHE UND 
AUFBRUCHSSTIMMUNG 
Stichwort: Bruckmann-Quartier

Der Bruckmann Verlag wurde im 
Jahr 1858 in Frankfurt am Main 
gegründet. Fünf Jahre später zog 
das junge, aufstrebende Unterneh-
men nach München um. Mit ausge-
zeichneten Werken zur Kunst und 
Kulturgeschichte machte sich der 
Verlag schnell einen Namen. Die in 
der eigenen Druckerei hergestellten 
Bücher zeichneten sich durch eine 
bis dahin ungekannte Druckqualität 
aus. 1937 errang Bruckmann ein 
Grand-Prix-Goldmedaille auf der 
Pariser Weltausstellung. Im Lau-
fe der Jahrzehnte erweiterte der 
Verlag sein Angebot um Reise- und 
Alpinliteratur. 

Während des Zweiten Weltkrie-
ges waren dem Verlag F. Bruck-
mann Zwangsarbeiter zugeteilt 
und die Produktion konnte, da die 
Firmengebäude relativ lange von 
Bombentreffern verschont blieben, 
bis Ende 1944 aufrecht erhalten 
werden. Im April 1945 wurde die 
Hälfte des Verlagskomplexes an 
der Nymphenburger Straße, 90 % 
der Betriebsanlagen und Teile des 
Archivs zerstört, die 1948 wieder-
aufgebaut wurden.*

Nach dem Zweiten Weltkrieg knüpfte 
der Verlag mit Büchern des berühm-
ten Bergsteigers Luis Trenker an die 
alpine Tradition an, baute sein Pro-
gramm in den 80er-Jahren deutlich 
aus und avancierte schließlich mit 
der Übernahme des J. Berg Verlags 

im Jahr 1995 zum Marktführer in 
der Alpin- und Outdoor-Literatur. 
Radführer ergänzen das Angebot 
seit den 80er-Jahren. In den 90er-
Jahren kamen Motorradführer dazu 
und das Reisebildband-Segment 
wurde erweitert. Mit der Wander-
App Europa ging der Bruckmann 
Verlag ab 2010 neue Wege. Bis heute 
sind 44 Apps für iPhone und iPad 
erschienen. 

Im Oktober 2015 kaufte das Grün-
walder Unternehmen Rock Capital 
das Bruckmann-Quartier in der 
Nymphenburger Straße 84 und 86 
sowie Lothstraße 3 und 5 auf einem 
Grundstück von rund 11.000 Qua-
dratmeter. Die Liegenschaft war 
ursprünglich vollständig durch den 
Bruckmann-Verlag genutzt worden. 
Sie umfasst rund 25.000 Quadrat-
meter Büro- und Gewerbeflächen 
und wird heute hauptsächlich von 
Mietern aus dem Bereich Design, 
Medien, Mode, Werbung, Internet 
und Architektur genutzt. Ein fri-
scher Mix, der zeigt, wie moderne 
Arbeitsplätze aussehen können. 
Dazu zwei Beispiele:

Wer das Gelände von der Nymphen-
burger Straße aus betritt, entdeckt 
direkt hinter der Einfahrt ein teil-
weise denkmalgeschützte Haus. Mit 
dessen Bezug hatte der Bruckmann 
Verlag im Jahre 1898 die Basis für 
das heutige Quartier geschaffen. 
Heute ist darin die Zentrale und 

Verwaltung von Vollcorner Bio zu 
finden. Dieses Unternehmen, das 
1991 in der Neuhauser Frunds-
bergstraße seinen zweiten Laden 
eröffnet hatte, ist heute im Raum 
München mit 17 Biomärkten, ei-
nem Bio-Restaurant und einem 
Bio-Weinhandel vor Ort. Fast drei-
ßig Jahre nach seiner Gründung im 
Jahr 1988 beschäftigt Vollcorner 
über 350 Mitarbeiter – unter ande-
rem um unter dem Motto „Servus 
Heimat“ bestes bayrische Bio in 
die Stadtviertel zu tragen.

Die Geschichte von Stylight be-
ginnt – Startup-typisch – mit vier 
Münchner Studenten, die 2008 
ein digitales Suchwerkzeug für 
Mode entwickelt hatten, das die 
Szene bald begeisterte. Im rasanten 
Tempo entwickelte sich Stylight zu 
Europas führendem Mode-Portal, 
das in 17 Ländern weltweit agiert – 
und inzwischen zu ProSiebenSat.1 
Media gehört. Zum Team hinter 
Stylight zählen bereits über 130 
Stil-Experten und Tech-Profis aus 
20 Nationen. Die datengetriebene 
Lifestyle-Truppe hat ihren Haupt-
sitz in der Nymphenburger Straße 
– und ist inzwischen auch in den 
USA vertreten. 

Das beste zum Schluss: Es gibt 
zahlreiche Jobangebote! Sowohl 
Bruckmann als auch VollCorner 
als auch Stylight halten Ausschau 
nach qualifizierten Mitarbeitern.

„Die schönsten Skitourenhütten“, „Tagebuch für Weltenbummler“, „2 x 14 
Achttausender“: In den analogen und digitalen Bibliotheken echter Outdoor-
Fexe dürften sich so mancher Tourenführer, Erfahrungsberichte oder Bildbände 
des altehrwürdigen Bruckmann-Verlags finden, der in der Reise- und Alpinli-
teratur ein wahrer Platzhirsch ist. Das Herz des Unternehmens lag viele Jahre 
lang in der Nymphenburger Straße. Heute ist der Verlag in der Infanteriestraße 
zu finden. Das historische Areal auf dem 11.000 Quadratmeter großen Grund-
stück wurde verkauft – und zum urbanen Gewerbegebiet weiterentwickelt.

Quellen: bruckmann.de, about.stylight.com, wikipedia.de, vollcorner.de 
* Kunstgeschichte im „Dritten Reich“: Theorien, Methoden, Praktiken herausgegeben von Olaf Peters, Ruth Heftrig, Barbara Schellewald, Berlin 2008
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Was Anton besser kann
   als andere Kinder
A nton spricht Anto-

nisch. Sein Freund 
Jeremy, ein blitzge-
scheiter Junge und 

genau wie Anton sieben Jahre alt, 
hat den Begriff erfunden und stolz 
erklärt, er sei einer der wenigen, 
die diese seltene Sprache verste-
hen könnten.

Aber perfekt Antonisch reden – 
kann nur Anton.

Anton ruft: "Papa pie!", und dann 
spielen wir. Er lacht und sagt: 
"No-ma!", und wir spielen noch 
mal. Jeden Morgen, wenn er auf-
wacht, lächelt er und sagt: "Moin!" 
und dann ruft er meistens "Eier 
Milch!", was Antonisch ist für den 
Wunsch, dass es zum Frühstück 
doch bitte Arme Ritter zu geben 
habe, mit viel Sirup obendrauf 
und noch mehr Puderzucker. Und 
ist sein Teller leer, fordert Anton: 
"No-ma!"

Wenn Antons Freund Paul zu Be-
such ist, dann verschwinden die 
beiden in Antons Zimmer, und 
durch die geschlossene Tür höre 
ich sie plappern. Als Paul neu-
lich von seiner Mutter abgeholt 
wurde, sagte er beim Anziehen: 
"Also manchmal weiß ich nicht so 
richtig, was Anton da sagt." Paul 
versteht schon ein bisschen An-
tonisch, er lernt noch. "Bis mor-
gen im Kindergarten", sagt Paul. 
"Tschau Pau", antwortet Anton 
und winkt. Und als sein Freund 
weg ist und ich ihn frage, ob sie 
Spaß gehabt hätten, ruft Anton: 
"Ja! No-ma!" Das Leben mit Anton 
ist ein außergewöhnliches Leben. 
Es begann in einer eisigen Nacht 
einen Tag vor Heiligabend mit 
der Diagnose Down-Syndrom. 
Da war Anton zehn Minuten alt. 
Für ein paar Stunden fühlte ich 
mich wie im freien Fall. Svenja 
fing mich auf – und unser Leben 
mit Anton begann.

Ich erinnere mich noch genau, 
wie ich als Teenager mit Freun-
den über die Zukunft sprach, und 
einer sagte: "Stell dir mal vor, du 
kriegst ein behindertes Kind. 
Dann ist dein Leben aber vorbei, 
Alter." Und ich weiß noch, wie ich 
nickte und so etwas wie "Echt, ey" 
gemurmelt habe. Teenager halt.

Als Svenja mir eines Tages mit-
teilte, wir würden einen Jungen 
bekommen, da schmiedete ich 
Pläne: Wenn er fünf Jahre alt wäre, 
würde er – so wie ich einst im 
selben Alter – zum ersten Mal 
mit ins Fussballstadion kommen. 
Ich würde ihm zeigen, warum 
Kinos besser sind als Fernseher. 
Ich würde mit ihm Deutsch und 
Englisch und ein bisschen Mathe 
üben, was man so braucht fürs Le-
ben. Ich würde ihn zum Training 
fahren und sonntags bei seinen 
Punktspielen zuschauen. Später 
würde ich ihm die Platten, die Bü-

cher, die Filme zeigen, die mich 
auf dem Weg ins Erwachsensein 
begleitet haben. Und mit ihm da-
rüber reden.

Es läuft nicht immer alles so, wie 
man es sich zurechtlegt.

In den ersten Wochen nach An-
tons Geburt gab es diese Pläne 
erst einmal nicht mehr. Stattdes-
sen sah ich zu, wie mein Sohn im 
Alter von vier Tagen seine erste 
Physiotherapiestunde bekam – 
und wir die Diagnose, dass Anton 
organisch gesund sei. Nur eben 
geistig und körperlich behindert. 
Entwicklungsverzögert. Niemand 
könne voraussagen, wie schnell er 
was wird lernen können. Und was 
vielleicht nie. Was er früh konnte 
und besser kann als alle Kinder, 
die ich kenne, ist: fröhlich sein.

Ich habe es mir abgewöhnt, mich 
aufzuregen, wenn ich irgendwo 
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lese, dieses oder jenes Kind "lei-
de am Down-Syndrom". Anton 
jedenfalls leidet höchstens unter 
den Umständen, unter denen er 
als behindertes Kind in Deutsch-
land aufwächst. An der Bürokra-
tie, dem Auseinandersetzen mit 
der Krankenversicherung, an 
der fehlenden Selbstverständ-
lichkeit bei der Förderung von 
Behinderten. Das macht auch 
uns den Alltag schwer: Anträge, 
Absagen, Einsprüche, Fristen, 
Gutachten, noch mehr Gutachten. 
Für Ergotherapie, Physiothera-
pie, Logopädie. Eine beantragte 
Sprachheiltherapie wurde von 
der Rentenversicherung mit der 
Begründung abgelehnt, dass bei 
unserem sieben Jahre alten Sohn 
"leider von keiner positiven Er-
werbsprognose auf dem ersten 
Arbeitsmarkt" auszugehen sei. Es 
ist häufig ein verdammter Kampf.

Und wenn Freunde von uns trotz-
dem sagen, es sähe so leicht aus, 
so entspannt, unser Leben mit An-
ton, dann denke ich: Das ist nett, 
aber täuscht euch nicht.

Denn natürlich gibt es sie, die-
se Momente. Wenn ich auf dem 
Spielplatz sehe, wie Anton Din-
ge versucht, die Dreijährige wie 
selbstverständlich können. Einmal 
vorgemacht – sofort nachgemacht. 
Für Anton gilt: Vormachen, Vor-
machen, Vormachen. 
Und ihm gut zure-
den, wenn er sauer 
ist, weil er es beim 
ersten Ma l eben 
nicht nachmachen 
kann. Und auch noch 
nicht beim zehnten 
Mal. Das Klettern, 
das Schaukeln, das 
F u ßba l l - i ns -Tor -
Schießen.

Das Leben mit Anton 
ist ein Geduldsspiel. 
Im Großen wie im 
Kleinen. Wir müssen 
Geduld haben, bis 
Anton neben Anto-
nisch auch noch gut 
verständliches Deutsch spricht. 
Oder bis er einen Ball fangen kann. 
Und wir müssen Geduld haben, 
wenn Anton sich abends aus-, und 
seinen Schlafanzug anzieht. Er hat 
sein Tempo, und wir haben unseres 
angepasst. Es gibt Schlimmeres.

Und so spaziere ich mit Anton 
durch München. Immer etwas 

langsamer als die anderen, weil 
Anton hier stehen bleibt und dort, 
um sich ganz lange eine Blume 
anzuschauen oder um mit der 
Akribie eines Bombenentschär-
fers den Schnee von einem par-
kenden Auto zu wischen. Auf un-
seren Spaziergängen treffen wir 
Menschen, die etwas irritiert erst 
Anton lange angucken und dann 
mich. Aber das passiert eher sel-
ten. Die meisten sehen Anton mit 
seinen mandelförmigen Augen 
hinter der Brille, die er in der Re-
gel trägt. Und lächeln. Und Anton 
winkt und sagt "Moin" und geht 
weiter, bis er irgendwas entdeckt, 
das ihn interessiert. Mit anderen 
Menschen in Kontakt kommen ist 
für Anton ein Klacks.

Ein kleines Mädchen hat sich in 
Argentinien ein bisschen in ihn 
verliebt und ihm zum Abschied 
eine Muschel und einen Kuss ge-
schenkt. Und er hat im New Yorker 
Central Park mit einem Jungen, 
der River hieß, Fangen gespielt. 
Ihm helfen seine Gesten, wenn er 
mit Worten nicht weiterkommt.

Im Sommer kommt er in die Schu-
le. Weil, Anton, du bis ja schon ... 
"grooo", ruft er und zeigt an die 
Zimmerdecke. Er kann seinen 
Namen schreiben und seinen Na-
men lesen und bis vier zählen. Er 
schlägt mich in Uno (wenn er ein 

gutes Blatt hat), und er hat mit mir 
im Volksparkstadion einen Sieg 
gesehen. Endstand: "Ein-Nuu!"

Wie jedes Kind es tut, hat auch 
Anton das Leben seiner Eltern 
bereichert. Vieles ist gleich ge-
blieben. Auf dem Weg des Lebens 
scheint die Sonne genauso oft wie 
zuvor, sind die Bäume am Weges-

rand nicht weniger grün; nur, dass 
der Weg, seit Anton ihn mitgeht, 
immer leicht bergauf führt. Er ist 
für uns alle einfach etwas anstren-
gender zu gehen.

Es ist ein Leben des sich immer 
wieder Prüfens: Fördern wir Anton 
genug? Fördern wir ihn vielleicht 
zu viel und überfordern ihn? Muss 
ich jeden Abend nach der Arbeit 
noch mit ihm spielen oder ihm 
ein Buch vorlesen? Oder kann ich 
auch mal einfach nur gute Nacht 
sagen? Ihn sonntagvormittags 
sich selbst überlassen in seinem 
Kinderzimmer?

Es ist ein Leben zwischen Schuld-
gefühlen und Stolz. Wahrschein-
lich etwas mehr als bei Eltern mit 
einem normalen Kind, was immer 
das heißt.

Als ich Anton einmal fragte, was 
er später werden wolle, antwortete 
er nur "Häh?" und ging weiter. Er 
deckt gern Tische, serviert gern 
Essen, gräbt gern Pflanzen ein. 
Kellner, Gärtner – schöne Beru-
fe. Was wir uns wünschen, dass 
er wird: selbstständig. Halbwegs 
unabhängig. Zufrieden, so wie es 
ist. Er ist da auf einem guten Weg.

Vielleicht gibt es Kinder wie An-
ton bald nicht mehr. Vielleicht 
sterben sie langsam aus, weil die 

Untersuchung von 
ein paar Tropfen Blut 
der Mutter sie noch 
weit vor ihrer Geburt 
verraten. Vielleicht.

Inzwischen fühle 
ich mich in gewisser 
Weise privilegiert, 
Vater von Anton zu 
sein. Er hat mich 
nicht zu einem bes-
seren Menschen ge-
macht, aber er öffnet 
mir die Augen für 
das, was wichtig ist. 
Zeit haben, sich Zeit 
nehmen. Zeit mitei-
nander verbringen. 
Sich über kleine Er-

folge freuen. Mit Rückschlägen 
umgehen. Geduld haben. Und 
Lachen. Toben. Reden, auch mal 
auf Antons Art. Auf Antonisch.

Svenja und ich sprechen das in-
zwischen ganz passabel.

Hauke Schrieber
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Tomatillos ins Glas,  
Tortillas auf den Tisch
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D 
as Statistische 
Amt der Stadt lis-
tet auf, dass im 
Jahr 2016 exakt 
1.023 Mexika-
ner in München  

lebten – von 437.164 Ausländern 
insgesamt. So wie andere Latein-
amerikaner (911 Kolumbianer, 874 
Peruaner, 368 Ecuadorianer, …) und 
die zahlreichen Deutschen, die bei 
Fernweh zuerst an Mexiko denken, 
träumen sie wahrscheinlich immer 
wieder einmal von erfrischenden 
Saucen aus grünen Tomaten, mit 
Originalzutaten gefüllten Tacos, 
in Bananenblättern gedämpften 
Tamales, Tortillas aus weißem Mais 
oder richtig gutem Tequila aus 100 
Prozent blauen Hochland-Agaven. 
Gut, dass sich ihre Wünsche in un-
serem Viertel unkompliziert erfüllen 
lassen – viva México!

Zyanya Zavaleta heißt mit zweitem 
Vornamen Yolotl. In Nahuatl, einer 
Sprache der Azteken, bedeutet das 
„Herz“. Und genau um viel Herz geht 
es der jungen Gründerin – weshalb 
ihr kleines Saucen-Unternehmen nun 
auch einfach Yolotl heißt. Die derzeit 
prominentesten Produkte, um den 
wirklich echten Geschmack Mexi-
kos nach Deutschland zu bringen, 
sind Salsa de Habanero, Salsa die 
Jalapeño, Salsa Tropical sowie Salsa 
Verde. Alle vier sind sehr charakter-
stark, was keineswegs nur auf den 
Chili zurückzuführen ist. Zyanya 
Zavaleta verwendet ausschließlich 
frische Zutaten und verarbeitet die-
se nach traditioneller Art: reife Pro-

dukte einkaufen, sofort verwenden 
, langsam kochen. Weder Konser-
vierungsstoffe, keine Aromen oder 
Geschmacksverstärker. Die Saucen 
sind rein vegan und grundsätzlich 
frei von Gluten. 

Die Salsa Habanero ist feurig scharf. 
Aber sie schmeckt feiner als die zahl-
reichen Produkte gleichen Namens 
in den Supermärkten: weil der Chili 
hochwertig ist und außer Schärfe 
noch weitere Geschmacksnuancen 
einbringt. Für herzhafte Fleischge-
richte ist sie ein besonderer Genuss. 
Weniger scharf und deshalb für 
Fisch- oder Pastagerichte bestens 
geeignet sei die Jalapeño-Sauce, 
erklärt Zyanya Zavaleta später. Be-
sonders zum Geflügel passe die 
fruchtig scharfe Salsa Tropical auf 
Basis von frischer Ananas, Karotte 
und Limette. Man kann damit Frisch-
käse würzen, sie als Dipp für Chips 
anbieten oder – das ist ein Tipp des 
Hauses – anstelle von süßem Senf 
zum Leberkäs. Die Salsa Verde 
schließlich – wie die grüne Sauce in 
Deutschland auch in Mexiko DER 
Klassiker schlechthin – ist würzig 
mild und schmeckt fantastisch zu 
Eierspeisen. Ihre Basis bilden Toma-
tillos, eine Pflanzenart der Gattung 
Physalis innerhalb der Familie der 
Nachtschattengewächse. Kombi-
niert mit Limetten und ein wenig 
Jalapeños ergibt diese Salsa mit den 
„grünen Tomaten“ einen besonders 
feinen Geschmack.

Diese Produkte werden in einer 
kleinen Manufaktur in Moosinning 

In Neuhausen dürfen sich Mexikaner 

und alle Freunde Mexikos ein wenig 

wie zuhause fühlen – zumindest was 

das Essen betrifft. Dafür sorgen zwei 

Frauen mit entsprechendem Back-

ground: Zyanya Yolotl Zavaleta Mala-

cara und María de Lourdes González 

Merino. Die eine lebt in der Nähe des 

Romanplatzes und stellt einzigartige 

Saucen – spanisch „Salsas“ – her, die 

bei der anderen in der Schulstraße 38 

erhältlich sind. Hier „YOLOTL Sabor de 

México“ mit einzigartigen Geschmack-

serlebnissen. Dort „Mercado de Méxi-

co“, ein kleiner, feiner Markt, in dem 

außer grüner, orangefarbener und roter 

Salsa schwarze Bohnen und weißer 

Käse ebenso erhältlich sind wie bunte 

Taschen mit Frida Kahlos Konterfei. 

Zyanya Zavaleta
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produziert. Zyanya Zavaleta lässt 
sich dabei stets die Zeit, geduldig 
darauf zu warten, bis die Rohstoffe 
den idealen Erntezeitpunkt erreicht 
haben. Wenn gerade keine reifen 
Tomatillos in bester Qualität er-
hältlich sind, wird es eben keine 
Salsa Verde geben. Aber natürlich 
kümmert sie sich vorausschauend 
darum, nach Möglichkeit aus-
reichend große Vorräte für ihre 
Kunden anzulegen. Die gekoch-
ten Saucen halten ab Produktion 
und ungeöffnet mindestens ein 
Jahr. Einmal angebrochen sollten 
sie allerdings innerhalb von zwei 
bis drei Wochen verzehrt werden. 

María de Lourdes González Me-
rino, kurz Lourdes González ge-
nannt, verkauft die Yolotl-Saucen 
ihrer Nachbarin natürlich beson-
ders gern. In den Regalen ihres 
kleinen Ladens finden sich zudem 
zahlreiche weitere Grundnah-
rungsmittel für mexikanische 
Köche – und auch alle, die das 
noch werden wollen. Frijoles, die 
in Mittel- und Südamerika unver-
zichtbaren Bohnen natürlich, ge-
trocknete Riesenchilis, darunter 
auch geräucherte. Sie zeigt uns 

Gläser mit eingemachten Aga-
venblättern und beim Blick in die 
Tiefkühltruhe entdecken wir grüne 
Bananenblätter sowie das Fleisch 
exotischer Früchte. Erfrischende 
Lulo beispielsweise, deren Saft 
in Lateinamerika als königliches 
Getränk bezeichnet und sehr ge-
schätzt wird.

Der „Mercado de México“ wur-
de 2002 in Neuhausen eröffnet 
und 2009 von Lourdes Gonzales 
übernommen. Ihr ist es wichtig, 
ein Warenangebot von mexikani-
schen Spezialitäten anzubieten, 
die sich doch stark von den re-
lativ weit verbreiteten Tex-Mex-
Angeboten abheben. Authentizität 
wird hier – wie bei Yolotl – sehr 
ernst genommen. Ein großer Teil 
der Produkte stammt direkt aus 
Mexiko. Aber Lourdes Gonzales 
vertreibt auch Dinge, die nach 
mexikanischer Original-Rezeptur 
direkt in Deutschland produziert 
werden, etwa Tacos und frische 
Tortillas aus Weizen- oder Mais-
mehl. Auch einige der Käsesor-
ten – wie der Queso blanco – sind 
einerseits typisch mexikanisch, 
wurden andererseits aus der Milch 

deutscher oder österreichischer 
Kühe hergestellt. 

Immer wieder kommen Mexikaner 
und Südamerikaner in den Laden, 
weil sie die vertrauten Gerichte 
ihrer Heimat vermissen. Wenn sie 
dann bekannte Zutaten und Marken 
sehen, geht ihnen sozusagen das 
Herz auf, weil sie ein Stück Hei-
mat wiederfinden. Und auch die 
lokalen Kunden lassen sich gern 
verzaubern und zu geschmackli-
chen Weltreisen anstiften. Lourdes 
Gonzales zeigt uns das wunder-
schön in Pink und mit Stanzung 
gestaltete und sehr umfangreiche 
Werk „Mexiko. Das Kochbuch“, 
das für Anregungen und Bera-
tungsgespräche ausliegt – und 
selbstverständlich auch gleich vor 
Ort und als neues Exemplar käuf-
lich erworben werden kann. Wer 
Fragen zu einzelnen Zutaten oder 
zur Zubereitung hat, sollte sich 
einfach an die Inhaberin wenden, 
auch wenn es die richtigen Drinks 
betrifft. Der „Mercado de México“ 
verkauft nicht nur mexikanische 
Biere, sondern auch ausgewählte 
Tequilas und Rumprodukte und 
weitere Spezialitäten wie den ko-

lumbianischen Aguardiente, einen 
Schnaps aus Anis und Zuckerrohr. 

Lourdes González hat noch ein 
weiteres Anliegen: der einheimi-
schen Kundschaft ein wenig mexi-
kanische Kultur näherzubringen. 
Darum ist stets auch ein kleines 
Sortiment mexikanischen Kunst-
handwerks vorrätig, etwa Taschen 
mit mexikanischen Motiven. Sie 
stellt bunte „Piñatas“ mit süßen 
Überraschungen als Kinderspaß 
für Feste her – und zum „Dia de 
los Muertos“, dem Tag der Toten 
Anfang November, verkauft sie 
„Calaveritas“: kleine Totenkop-
fe aus Zucker und Schokolade . 
Ob bunte Decken, traditionelle 
Küchenutensilien, Blumentöpfe 
oder traditionelle mexikanische 
Kleidung und Schmuck: Interes-
senten sind herzlich eingeladen, 
in diese vielfältige Welt Mexikos 
einzutauchen. Übrigens: Im „Mer-
cado de México“ können auch 
Geschenkgutscheine erworben 
werden. Für das Weihnachtsfest, 
beispielsweise.

www.yolotl.de 
www.demexico.de
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Felix Weinold ist ein bekannter 
Augsburger Mulitmediakünstler. 
„Heads & Heroes“ betitelt sein 
derzeitiges Interessensgebiet: die 
persönliche Auseinandersetzung 
mit der Portraitmalerei. Dabei 
beschäftigt er sich mit Fotogra-
phien von Heroes aus Kunst und 
Kultur, darunter Francis Bacon, 
Georg Baselitz, Gertrude Stein und 
Michel Houellebecq. Aber auch 
die Gesichter unbekannter Perso-
nen faszinieren ihn. Felix Weinold 
nimmt die Vorlagen nur als grobe 
Impression der Gesichtszüge. Die-
se setzt er in breiten, fließenden, 
selbstbewusst und sicher gesetzten 
breiten Pinselstrichen dynamisch 
auf den Bildträger um. So kompo-
niert er sehr malerisch wirkende, 
expressiv anmutende Portraits, in 
die gleichsam die Emotionalität 
des Abgebildeten sensible einge-
arbeitet wurde.  
Die Braun-Falco-Galerie sieht es 
als ihre Aufgabe an, Aspekte der 
Gegenwartskunst – junge und 
innovative Positionen wie bereits 

Etabliertes – einem breiten Publi-
kum zugänglich zu machen. 
Die Galerie wurde 2013 gegrün-
det. 2015 konnte die Galerie ihre 
aktuellen Ausstellungsflächen in 
der Nymphenburger Straße 22 
beziehen.

Die Galerie vertritt zahlreiche 
aufstrebende Künstler wie Armin 
Baumgarten, Debbie Han, Christi-
an Jaramillo, Mario Klinger, Anna 
Klüssendorf, Gerhardt Langenfeld 
oder Marina Schulze, aber auch 
bereits etabliertere Positionen wie 
Franz Hitzler, Felix Weinold oder 
Dieter Villinger. Darüber hinaus 
pf legt und erweitert die Braun-
Falco-Galerie ein Konvolut von 
Malereien und Druckgraphiken 
international anerkannter Künst-
ler wie Joseph Albers, Francesco 
Clemente, Mark Francis, Ian Mc-
Keever, David LaChapelle, Markus 
Lüpertz, Ad Reinhardt, Ed Ruscha, 
Juan Usle, Jerry Zeniuk welche das 
Ausstellungsprogramm der Galerie 
bereichern.

28. NOVEMBER 2017 – 20. JANUAR 2018  |  EINZELAUSSTELLUNG FELIX WEINOLD

Die Kunst kommt zu uns. Besser gesagt: in der Braun-Fal-
co-Galerie in der Nymphenburger Straße 22. Nichts wie hin!

" H E A D S & 

www.braunfalco.com 
Öffnungszeiten  
DI-FR 12-18 und SA 11-16



29localLIFE  WINTER 2017

H E R O E S "



30 localLIFE  WINTER 2017

tc
h8

9
 - 

Fo
to

lia

Reisebüro Martha Mayer
Nymphenburger Straße 153 • 80634 München
Tel.: 089 1306940 • Fax: 089 13069413
info@martha-mayer.de • www.martha-mayer.de

Ihr Spezialist rund um Hochzeitsreisen, 
Flitterwochen oder Honeymooner-Wochenende

Dein Hochzeitstraum
… von Freunden empfohlen

Ob Sie von einer romantischen Berghütte träumen, 
Ihre Trauminsel finden wollen oder den Alltag für  
ein exklusives Wochenende vergessen möchten:  
Wir planen und organisieren Ihren Hochzeitsreisen- 
Traum – maßgeschneidert und ganz nach Ihren 
Wünschen. Unsere Reise- und Länderspezialisten 
stehen Ihnen mit Rat und Tat sowie jeder Menge 
guter Ideen für die Planung Ihrer Flitterwochen zur 
Verfügung.

Mit unserem exklusiven Honeymoonerkonto können 
Sie Ihren Hochzeitsgästen noch dazu eine ideale 
Geschenkidee anbieten. Als Sonderservice für 

Brautpaare kann jeder Ihrer Hochzeitsgäste durch 
Flitterwochengutscheine zu Ihrem Traumstart ins 
Glück beitragen.

Die Gutscheine sind in beliebiger Höhe erhältlich 
und werden auf Ihrem persönlichen Honeymooner-
konto gut geschrieben. 

Es gibt für Sie auch die Möglichkeit, die Gutscheine 
in Form von Puzzleteilchen zu verteilen. Die Idee: 
An Ihrem Hochzeitstag wird das Puzzle als Spiel 
gemeinsam mit Ihren Gästen zusammengesetzt 
und das Rätsel um Ihre Hochzeitsreise wird gelüftet.
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stehen Ihnen mit Rat und Tat sowie jeder Menge 
guter Ideen für die Planung Ihrer Flitterwochen zur 
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Mit unserem exklusiven Honeymoonerkonto können 
Sie Ihren Hochzeitsgästen noch dazu eine ideale 
Geschenkidee anbieten. Als Sonderservice für 

Brautpaare kann jeder Ihrer Hochzeitsgäste durch 
Flitterwochengutscheine zu Ihrem Traumstart ins 
Glück beitragen.

Die Gutscheine sind in beliebiger Höhe erhältlich 
und werden auf Ihrem persönlichen Honeymooner-
konto gut geschrieben. 

Es gibt für Sie auch die Möglichkeit, die Gutscheine 
in Form von Puzzleteilchen zu verteilen. Die Idee: 
An Ihrem Hochzeitstag wird das Puzzle als Spiel 
gemeinsam mit Ihren Gästen zusammengesetzt 
und das Rätsel um Ihre Hochzeitsreise wird gelüftet.
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*Melden Sie sich Heute noch auf der Webseite mauro-viviani.com an. Das Angebot ist exklusiv auf ein Maßhemd
oder eine Maßbluse und nur für registrierte Kunden auf mauro-viviani vom 16. Dez.̀17 bis einschließlich 10. Feb 1̀8 gültig.

STUDIO MAURO VIVIANI | Blutenburgstr. 110  | 80636 München 
Fon +49 (0) 89 12 269 130 | hello@mauro-viviani.com  | Öffnungszeiten: Mo - Fr. nach Vereinbarung | Sa. 10. - 16 Uhr.  

AKTION LÄUFT VOM 16. DEZEMBER BIS EINSCHLIESSLICH 10. FEBRUAR 2018

2 JAHRE STUDIO MAURO VIVIANI
Mauro Viviani freut sich, Sie zum Jubiläums Sale einzuladen. Genießen Sie bis zu 40% Nachlass 
auf die Herbst/Winter Kollektion. Für Liebhaber von Maßhemden profitieren Sie bei Anmeldung zu 
unserem Newsletter von 35% Nachlass auf ein Maßhemd der Kategorie Premium 149 € auf 99 € 

139 €  99 €

159 €  119 €

179 €  135 €149 €  105 €
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