
salon m’unique  kultur unter palmen

Di 5.4. 20:30 Hanami: kirschblütenfest unter palmen

Di 12.4. 20:30 Japans gebaute Speisen

Di 24.5. 20:30 protest and Survive 

Japanische märchen, musik & teezeremonie mit toshi kusaba. Von mitte 
märz bis anfang mai blühen in Japan die Kirschbäume. Das abendliche Hanami 
(dt. Kirschblütenfest) gehört zu den Höhepunkten des Kalenders und Hanasaka Jiisan, 
das märchen vom alten mann, der einen welken Kirschbaum erblühen ließ, in dieser 
Zeit auf jeden nachttisch. unter den Palmen des Cafe luitpold inszeniert der Künstler, 
Koch und bayerische Japaner Toshi Kusaba eine märchenhafte Teezeremonie, 
garniert mit live-musik der Band sasebo und zartrosa süßigkeiten – natürlich von 
Kirschblättern umwickelt! 1), 2)

Q (Questions) + a (answers) panels zu Gast im Salon m’unique. Reduktion auf
das Wesentliche ist ein ästhetisches leitmotiv der architektur und speisegestaltung 
Japans. Über die vielfältigen Verbindungen zwischen kulinarischer und architektonischer 
Formgebung spricht der münchner architekt Hannes Rössler mit dem japanischen Küchen-
meister masami saito. ein Frage- und antwortspiel aus der Reihe q + a Panels. 1), 2)

Was macht (uns) politisch? Olaf nicolai und Florian Wüst im Gespräch. 
Politik hat – ebenso wie der Rückzug ins Private – system. empört euch! ruft es aus Frank-
reich, während hierzulande das „Wutbürgertum“ mobil macht. Der Begriff des Politischen 
und das aufkommen einer neuen Protestkultur sind Thema des Künstlergesprächs 
zwischen olaf nicolai und Florian Wüst. 1), 2)

1)    eintritt frei. Programminformationen unter www.cafe-luitpold.de. abonnieren sie 
den kostenlosen salon m’unique-newsletter unter salon@cafe-luitpold.de

2)  um frühzeitige anmeldung wird gebeten tel. +49 (0) 89 24 28 75-0  |  salon@cafe-luitpold.de

so 3.4. 10:30 - 13:00 Florian rein & marina trost Quintett

Di 19.7. 20:30 Bildung wohin?

Diskussionsrunde u.a. mit michaela Babl (Waldorfpädagogin und Haupt-
schullehrerin), armin eifertinger (phorms münchen), peter kemmer (Städ-
tisches luisengymnasium). G8, ganztags, integrativ, exklusiv... Pause! Kurz vor den 
großen Ferien ein Rückblick auf das schuljahr und zögerliche Reformen, die viele lehrer, 
eltern und Kinder mit „ungenügend“ bewerten. Wege aus der Krise diskutieren Gäste, 
die für Bildung in diesem (Bundes)land kämpfen, in alternativen denken oder bewusst 
innerhalb des systems schule machen. 1), 2)

so 10.4. 10:30 - 13:00 Cila Hakel & mauro Bella

so 17.4. 10:30 - 13:00 Cantarela

so 24.4. 10:30 - 13:00 toxic Garden Streichquartett

Jazzliebhaber Ohren auf! standards, latin-Hits und Popsongs: Gesungen von der be- 
kannten wie großartigen marina Trost, bestens begleitet von den Gebrüdern eppinger (Piano, 
Bass), dem Gitarristen Rüdiger eisenhauer und Bananafishbones-Drummer Florian Rein. 1)

Wenn ich mir was wünschen dürfte. in „a Woman’s secret“ lüftet sängerin Cila mit 
Charme und grandioser stimme prickelnde Geheimnisse. Von ihrem Pianisten facettenreich 
begleitet, hören wir swingende standards und unvergessliches liedgut der 20er Jahre. 
ein Vormittag rund ums Glück. 1)

Spanische Seele. im meer aus akustischen Perkussions-Bass- und Gitarrenklängen 
zeigt sich die begnadete soul-sängerin lipa majstrovic zart und ursprünglich. Cantarela 
schöpft aus den Weiten spanischer und sephardischer melodien, in die man eintauchen 
möchte. Warmer Wind unter Palmen! 1)

klassik im schönsten Gewand, Champagner-eier und ein Stargast. Wenn 
die hochkarätigen streicherinnen luciana und mascha Baleavea, Beate Palier und Fany 
Kammerlander ihre Bögen ansetzen, wird jeder Raum ein blühender Garten. Zum oster-
frühstück bringen die galanten musikerinnen eine überragende Überraschung mit! 1)

salon m’unique   muSiQue zum FrüHStüCk

 Frühstück ab 9 uhr

ab 22.5.

bei schönem 

Wetter

im Freien

so 1.5. 10:30 - 13:00 Brass Betrieb

so 8.5. 10:30 - 13:00 Swing Bones

so 15.5. 10:30 - 13:00 String of pearls

so 22.5. 10:30 - 13:00 projecto Sul

Blech blasen am 1. mai. Fünf junge musiker, allesamt stipendiaten bei „Yehudi menuhin 
life music now“, bilden dieses viel versprechende Blechbläserquintett: Von Bach bis 
Jan Koetsier, von Barock bis Jazz, spannt sich der Bogen zu einem erfrischenden Konzert. 
Wonnemonat komme! 1)

Singende Söhne und Schwiegersöhne. mein lieber Herr Gesangsverein! Polierte 
schuhe, schöne männer, bekannte stimmakrobaten. Wenn diese herrlichen Herren 
die Bühne betreten, wird das leben leicht und vergnüglich, wenn sie singen, berauschend. 
a cappella für die mütter dieser Welt: alles Gute! 1)

Danke gleichfalls: alles Gute! selbstironisch  kokettieren die betörenden sängerinnen 
mit Revue-Klischees, wenn sie großartig arrangiertes liedgut in einem Feuerwerk an Dreige-
sang präsentieren. erstmals in neuer Besetzung: Der Pianist ist jetzt eine Frau. eine schau! 1)

Sehnsucht Süden. Portugiesischer Fado und música Popular Brasileira. Die musik 
erinnert – wie das souvenir einer Reise – an eine stimmung oder einen besonderen ort. 
Getragen von Ruth atzingers warmer stimme kommt der süden zu uns. 1)

Di 7.6. 20:30 unerhörte klangwelten

Vortrag und Soundscapes von max kullmann und Jan paul Herzer. Geräusch-
kulissen überall: ob Wohlfühlklänge im supermarkt oder Klassik am Bahnsteig. Keine 
akustische umweltverschmutzung, sondern visionäre Klanglandschaften generiert das 
Berliner Duo hands on sound. ein audiovisueller Vortrag über die Kultur des Hörens und 
das Zusammenspiel von Klang, Raum und mensch. 1), 2)
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so 26.6. 10:30 - 13:00 zwirbeldirn

so 3.7. 10:30 - 13:00 la Banda di palermo

so 10.7. 10:30 - 13:00 Julia von miller Quartett

so 17.7. 10:30 - 13:00 tuna trio and the Ghosts 

so 19.6. 10:30 - 13:00 Souvenirs

so 12.6. 10:30 - 13:00 traubli Weiss ensemble

Bratschendatschi, Geigenstrudel, Dreigesang. abseits der ausgetretenen Trampel-
pfade präsentieren Zwirbeldirn Wirts- und Kaffeehauserprobte Volksmusik aus aller 
Welt, angerichtet mit drei Geigen, Kontrabass, Gesang, und einer Prise bröseltrockenem 
Humor. mahlzeit, zum Frühstück! 1)

Besuch aus italien. Fast vergessene Gesänge alter Fischer, musik aus südamerika 
und dem Balkan. Bei der mitreißenden musik mit akkordeon, Blechbläsern und Gesang 
sprühen nicht nur Funken, sondern ganze lavaströme des Ätna über. es ist sommer, 
willkommen auf der Piazza musicale! 1)

Sommerbrise. Das quartett um die charismatische sängerin swingt sich durch Chanson, 
deutsches liedgut und Jazzstandards. leicht und hochmusikalisch vereinen sich straßen-
musik und Glamour aufs Wunderbarste! 1)

musik verbindet. Klänge rund um das Donauwasser, lieder von fernen Küsten und 
klaren Gebirgsbächen. moleküle aus aller Welt fließen in diese musik, so wie die Wasser-
moleküle am isarstrand. Banjo, Geige, Kontrabass, Perkussion und Klarinette ergeben 
diesen verführerischen sound, der nach sommer riecht. 1)

On the bright side of life. ob monty Python, Cab Calloway, oder louis armstrong: Das 
Trio swingt mit Klarinette, Gitarre, Kontrabass und Gesang durch die musikgeschichte. 1)

Höchste musikalität und perfekte technik. Das naturtalent der berühmten
musikerfamilie Weiss zählt zu den besten Zigeuner-swing Gitarristen. Traubli Weiss 
führt die Familientradition im sinne Django Reinhardts fort, ohne das große Vorbild 
zu kopieren. Der Pfingstochs wird tanzen! Traubli und andy Weiss (sologitarren), Peter 
stenzel (Rhythmusgitarre, Klarinette), alex Haas (Kontrabass). 1)

so 24.7. 10:30 - 13:00 iris romen meets Johnny t. Bluth & Band

so 31.7. 10:30 - 13:00 ecco Dilorenzo – a tribute to nat king Cole 

zarte töne und coole Jungs. Die hinreißende Jazz-sängerin iris Romen trifft auf
den Country sänger Johnny T. Bluth. und es klingt, als wären sie füreinander bestimmt. 
mit dabei die unschlagbare Band „The Johnny Trouble Trio“. 1)

Spritzig, edel, charmant. so kommt er daher, der münchner sänger und entertainer 
von Weltklasseformat: mit seinem Jazzquartett und schönsten standards sorgt er für 
beste Frühstücks-sommerlaune! 1)

Do 28.4. / 26.5. / 30.6. / 28.7. 19:30 - 23:00

Für den richtigen schwung in den Beinen sorgt stets von 20:00 bis 23:00 uhr: 
Blumes kleines Orchester im authentischen Klanggewand vergangener Zeiten. 
Getanzt wird, was erlaubt ist – erlaubt ist, was gefällt: standard, Balboa, lindy-Hop 
oder shag: Come as colourful as you are and dance!
stets von 19:30 bis 20:00 uhr: tanzanleitung mit marcus Koch und Bärbel Kaufer von 
der Tanzschule World of swing. Wer schnuppern mag, sei herzlich eingeladen.

TanZsoiRée  SWinG Den DOnnerStaG

Di 5.4. / 3.5. / 2.6. / 5.7. / 2.8. 10:00 Besuch museum und Backstube

15.4.: Kulinarischer streifzug durch die Toskana  13.5.: Deutscher spargel und seine Weine  
17.6.: Biologische Weine aus Deutschland und Österreich  15.7.: Kalifornische Weine – 
napa Valley

Jeden ersten Dienstag findet um 10 uhr eine große Tour durch münchens vielleicht 
kleinstes museum statt, inkl. Besichtigung der Backstube. Reguläre Führungen beginnen 
dienstags um 11 uhr. eingang eG links im Palmengarten. Die sammlung hat täglich von 
10:00 bis 19:00 geöffnet.  |  Kosten p.P.: 3,50,- / 5,- euro (gr. Führung)

WinzeraBenDe

FÜHRunGen  SammlunG CaFé luitpOlD

Weitere Sonderführungen sowie Veranstaltungen für kinder und Schulklassen auf anfrage 
unter t +49 (0) 89 24 25 76 79  |  m +49 (0) 15 20 8 83 99 87  |  b.bentele@luitpoldblock.de

kosten je 38,- euro. anfragen und Buchungen der Winzerabende unter  
tel. +49 (0) 89 24 28 75-0  |  info@cafe-luitpold.de

Fr 15.4. / 13.5. / 
17.6. / 15.7.

19:00 Weinprobe mit kulinarischer Begleitung 
durch küchenchef michael Hausberger

so / mi / so / mi 10.4. / 4.5. / 26.6. / 20.7. so: 15:00 - 17:00 / mi: 19:00 - 21:00 

10.4. / 26.6.: pralinen-atelier. Zum Zuschauen und mitmachen. Kunstvolle Verarbei-
tung der besten Kuvertüren zu unwiderstehlichen Pralinen. 
4.5. / 20.7.: kaffee-atelier von und mit alexander Vits. Von der Bohne bis zur Tasse 
inklusive Verkostung u.a. von Kopi luwak-Bohnen.

atelierS 

kosten je 65,- euro. Begrenzte teilnehmerzahl. anmeldung spätestens 5 tage vor Veranstaltung. 
anfragen und Buchungen der ateliers unter tel. +49 (0) 89 24 28 75-0  |  info@cafe-luitpold.de
Gerne führen wir auch zusätzliche termine für geschlossene Veranstaltungen durch.

Bei jedem Winzermenu kreiert unser Küchenchef kulinarische Köstlichkeiten aus den 
jeweiligen Regionen passend zu den vorgestellten Weinen. Freuen sie sich auf Kompo-
sitionen von schrobenhausener spargel, Toskanischem Brotsalat mit Pulpo und lado, 
avocado-Crabcakes und vieles mehr...

so 29.5. 10:30 - 13:00 Gitanes Blondes

Die schönsten melodien sind kosmopoliten, sie reisen gerne. Brillante musiker 
öffnen ihre schatzkiste mit Perlen der Balkan- und Klezmermusik. ein gekonnter Cross-
over aus irischem, Russischem und südamerikanischem. 1)

Schnelle Walzer und sanfte Bögen. ein ausflug in die atmosphäre Pariser
Kaffeehäuser, das verrückte Berlin der 20er Jahre, oder die Wiener-schmäh-seligkeit 
eines Heurigen-lokals. mit Violine, akkordeon und Kontrabass ist ein schwungvolles 
Frühstück garantiert! 1)

so 5.6. 10:30 - 13:00 trio migrinouche 
das Trio des odeon Tanzorchesters

7.8.: Barcalore akut akustisch. ob Rumba, Bossa, Chorinho oder Tango:
mit gekonnter leichtigkeit swingen zwei Gitarren und ein Bass meisterhaft durch den 
sommer. Barcarole macht glücklich! 
14.8.: Cafe Caravan Wenn der Fuß nicht im takt wippt, muss der zuhörer 
aus Stein sein! 16 saiten und eine Klarinette: so zaubern sie Gypsy-Jazz vom Feinsten, 
versetzen uns in die 1930er Jahre. sonnenbrille auf, Gang rein und mit dem Cabrio die 
Côte d’azur entlang! 
21. / 28.8.: Django lassi Da kann die Seele nicht nur baumeln, sie tanzt dazu! 
Django Reinhardt, eine Prise Tango, noch ein schluck Klezmer, fertig ist der Django lassi 
mix. Gekocht wird heiß, stilistisch biegen Django lassi auch mal gen osten ab. Wo immer 
sie auftauchen, ist das leben prickelnd und leicht.

so 7.8. / 14.8. / 
21.8. / 28.8.

10:30 - 13:00 Sommermusik im august: 
Django reinhardt lebt!
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                            April
so 3.4. 10:30 - 13:00 Florian rein & marina trost Quintett salon m’unique | musique zum frühstück

Di 5.4. 10:00 Besuch Sammlung Café luitpold führung

20:30 Hanami: kirschblütenfest unter palmen salon m’unique | kultur unter palmen

so 10.4. 10:30 - 13:00 Cila Hakel & mauro Bella salon m’unique | musique zum frühstück

15:00 - 17:00 pralinen-atelier atelier

Di 12.4. 20:30 Japans gebaute Speisen salon m’unique | kultur unter palmen

Fr 15.4. 15:00 - 18:00 Backen für kinder, treff im museum kinder

19:00 kulinarischer Streifzug durch die toskana winzerabend

so 17.4. 10:30 - 13:00 Cantarela salon m’unique | musique zum frühstück

so 24.4. 10:30 - 13:00 toxic Garden Streichquartett salon m’unique | musique zum frühstück

Do 28.4. 19:30 - 23:00 tanzsoirée tanzsoirée | swing den donnerstag

                            MAi
so 1.5. 10:30 - 13:00 Brass Betrieb salon m’unique | musique zum frühstück

Di 3.5. 10:00 Besuch Sammlung Café luitpold führung

mi 4.5. 19:00 - 21:00 kaffee-atelier atelier

so 8.5. 10:30 - 13:00 Swing Bones salon m’unique | musique zum frühstück

Fr 13.5. 19:00 Deutscher Spargel und seine Weine winzerabend

so 15.5. 10:30 - 13:00 String of pearls salon m’unique | musique zum frühstück

Fr 20.5. 15:00 - 18:00 Backen für kinder, treff im museum kinder

so 22.5. 10:30 - 13:00 projecto Sul salon m’unique | musique zum frühstück

Di 24.5. 20:30 protest and Survive salon m’unique | kultur unter palmen

Do 26.5. 19:30 - 23:00 tanzsoirée tanzsoirée | swing den donnerstag

so 29.5. 10:30 - 13:00 Gitanes Blondes salon m’unique | musique zum frühstück

                            juni
Di 2.6. 10:00 Besuch Sammlung Café luitpold führung

so 5.6. 10:30 - 13:00 trio migrinouche  salon m’unique | musique zum frühstück

Di 7.6. 20:30 unerhörte klangwelten salon m’unique | kultur unter palmen

so 12.6. 10:30 - 13:00 traubli Weiss ensemble salon m’unique | musique zum frühstück

Fr 17.6. 15:00 - 18:00 Backen für kinder, treff im museum kinder

19:00 Biologische Weine winzerabend

so 19.6. 10:30 - 13:00 Souvenirs salon m’unique | musique zum frühstück

so 26.6. 10:30 - 13:00 zwirbeldirn salon m’unique | musique zum frühstück

15:00 - 17:00 pralinen-atelier atelier

Do 30.6. 19:30 - 23:00 tanzsoirée tanzsoirée | swing den donnerstag

                            juli
so 3.7. 10:30 - 13:00 la Banda di palermo salon m’unique | musique zum frühstück

Di 5.7. 10:00 Besuch Sammlung Café luitpold führung

so 10.7. 10:30 - 13:00 Julia von miller Quartett salon m’unique | musique zum frühstück

Fr 15.7. 19:00 kalifornische Weine – napa Valley winzerabend

so 17.7. 10:30 - 13:00 tuna trio and the Ghosts salon m’unique | musique zum frühstück

Di 19.7. 20:30 Bildung wohin? salon m’unique | kultur unter palmen

mi 20.7. 19:00 - 21:00 kaffee-atelier atelier

Fr 22.7. 15:00 - 18:00 Backen für kinder, treff im museum kinder

so 24.7. 10:30 - 13:00 iris romen meets Johnny t. Bluth & Band salon m’unique | musique zum frühstück

Do 28.7. 19:30 - 23:00 tanzsoirée tanzsoirée | swing den donnerstag

so 31.7. 10:30 - 13:00 ecco Dilorenzo – a tribute to nat king Cole salon m’unique | musique zum frühstück 

                            AuGuST
Di 2.8. 10:00 Besuch Sammlung Café luitpold führung

so 7.8. 10:30 - 13:00 Barcarole salon m’unique | musique zum frühstück

so 14.8. 10:30 - 13:00 Cafe Caravan salon m’unique | musique zum frühstück

so 21.8. 10:30 - 13:00 Django lassi salon m’unique | musique zum frühstück

Fr 26.8. 15:00 - 18:00 Backen für kinder, treff im museum kinder

so 28.8. 10:30 - 13:00 Django lassi salon m’unique | musique zum frühstück

www.cafe-luitpold.de
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