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Das prinzip kaffeehaus lautet für mich: menschen jeden alters, verschiedenster Her- 
kunft und Couleur finden unter einem Dach zusammen, essen und trinken, plaudern, 
sinnieren, unterhalten sich in angenehmer atmosphäre. Die alten griechen nannten dies 
Symposium und verstanden darunter gastfreundschaft und tischgemeinschaft.

Die menükarte darf als einladung gelesen werden, auf den geschmack zu kommen. 
speisen verwöhnen die sinne und entführen in andere Welten – Wiener schnitzel, 
thai Curry oder norwegischer lachs – wir haben die Wahl. und die Chance, unseren 
persönlichen tellerrand zu erweitern und mit unseren kriterien mitunter auch mal  
hart ins gericht zu gehen. 

ob es um Fragen moralisch guter gestaltung geht, um zivilgesellschaftliches enga-
gement oder gelebtes miteinander in münchen: unsere salonabende im Juni, Juli und 
september werfen auf diese themen licht. 

Hochprozentiger sommergenuss, viel musik und eine prise französische lebensart  
sind natürlich auch teil des programms, zu dem ich sie herzlich einlade!

ihr

Mehr Licht!

p.s. apropos gastfreundschaft: unser team wird ab sofort verstärkt von Veit reisberger, 
den ich als neuen betriebsleiter des Cafe luitpold herzlich begrüße! Dank seiner  
langjährigen erfahrung im event- und gastronomiebereich wird er für neue impulse 
sorgen und freut sich, ihr gastgeber zu sein. sie erreichen Veit reisberger unter  
tel. +49 (0) 89 24 28 75-11  |  vr@cafe-luitpold.de.

stephan meier

Di 16.6. 20:00 design und ethik

Di 14.7. 20:00 Gebersalon für junge flüchtlinge

podiumsgespräch mit Manja unger-Büttner, Michael Lanz, stephan ott und 
peter wesner. „Was soll ich tun?“, lautet die zweite der vier kantschen Fragen, deren 
beantwortung auch Designern mit jedem auftrag aufs neue die Dilemmata der ethik vor 
augen führt. Der salon betrachtet den Zusammenhang von ethik und Design unter wirt-
schaftlichen wie juristischen aspekten, in der Designausbildung und im täglichen geschäft. 
Diskutiert wird, inwiefern sich Designer diesem thema stellen müssen, können oder wollen 
und inwieweit ihre antworten ethischen maßstäben letztlich auch standhalten.
ethik im gestalten einer alternden gesellschaft ist der aktuelle Forschungsschwerpunkt 
der Designerin und philosophin manja unger-büttner, mitarbeiterin der professur 
für technikphilosophie der tu Dresden. mit ihr wird michael lanz, geschäftsführer der 
Designagentur Designaffairs und professor und leiter des instituts „industrial Design“ 
am Joanneum in graz, zu gast im salon luitpold sein sowie stephan ott, Chefredakteur 
des Designmagazins form und dessen Verleger peter Wesner, Honorarprofessor für 
Wirtschaftsethik an der universität Frankfurt am main.  
es moderiert mel kelly, münchen, fünffacher european public speaking Champion  
der freien rede. 1)  in Kooperation mit form design Magazine

salon luitpolD  KuLtur unter paLMen

expertenrunde und tischgespräche u.a. mit Lichterkette e.V., Bellevue di 
Monaco eG, initiative für Münchner Mädchen e.V., trägerkreis Junge 
flüchtlinge e.V. mit ihren Demonstrationen für eine menschliche Flüchtlingspolitik 
und Willkommenskultur füllten die münchner den slogan „Weltstadt mit Herz“ in den 
letzten monaten mit inhalt und setzten zugleich ein Zeichen gegen die misere und 
Versäumnisse der politik. 
Das anhaltend starke ehrenamtliche engagement ist wichtig und muss fortbestehen. 
genau so wie die zahlreichen Flüchtlingsinitiativen, deren erfolgreiche beratungs-, 
Wohn- und schulungsmodelle neue Fakten schaffen für eine verantwortungsvollere 
asylpolitik. steter tropfen höhlt den stein. und jeder euro hilft, damit die sozialen 
träger ihre strukturen aufrechterhalten und weiter ausbauen können.
Der salon stellt ausgewählte münchner projekte und ihre akteure vor, die sich insbeson-
dere für unbegleitete kinder und Jugendliche einsetzen, die aus ihren Heimatländern in 
unsere stadt und Verantwortung fliehen mussten. im rahmen von tischgesprächen wird 
dazu eingeladen, sich über die einzelnen konzepte ausführlich zu informieren und diese 
nach besten kräften zu unterstützen! 1)  in Kooperation mit dem Magazin Hinterland

Di 29.9. 20:00 Münchner forum für islam 

podiumsgespräch mit nermina idriz und alen Jasarevic. Die erhitzten Debatten 
über kopftücher und minarette machen immer wieder deutlich, dass der islam längst ein 
europäisches und damit deutsches thema ist. Die integrationsfrage ist zum Dauerthema 
geworden und fordert neue antworten jenseits von stereotypen. klar ist auch: kaum ein 
themenkomplex wird die Öffentlichkeit in der absehbaren Zukunft so stark beschäftigen 
wie die entwicklungen, die alle mit dem stichwort „islam“ verbunden sind. 
Den terrorakten, die ihre berechtigung durch den bezug auf den koran zu haben 
meinen, steht auch die große mehrheit gläubiger muslime in Deutschland fassungslos 
gegenüber. Davon unbenommen ist zu befürchten, dass „islamophobie“ hierzulande 
weiter um sich greift und das Zusammenleben vergiftet. 
konstruktiv wirken dagegen Foren und Verbände deutscher muslime, die den islam  
gesprächsfähig machen wollen und einen wichtigen beitrag dafür leisten, Ängste,  
Vorurteile und Diskriminierung zu entkräften. Für solch einen offenen und öffentlichen 
Dialog setzt sich seit Jahren auch das münchner Forum für islam ein, unter anderem mit 
dem bauvorhaben einer moschee an der Dachauer straße, die als begegnungsstätte 
und kulturzentrum konzipiert ist. Vertreter der stadtspitze zeigten sich immer wieder 
von der initiative begeistert – ende des Jahres droht nun seitens des landeshauptstadt 
münchen die Frist für die Finanzierung auszulaufen. 
Der salonabend lädt dazu ein, mit den konzepten des münchner Forums für islam auf 
tuchfühlung zu gehen und missverständnisse aufzuklären, über die man besser offen als 
versteckt sprechen sollte. Zu gast ist nermina idriz, sozialpädagogin, gründungsmit-
glied des mFi und referentin für bildung und soziales in der islamischen gemeinde penz-
berg e.V., und mit ihr der architekt des geplanten islamischen Zentrums in münchen, 
alen Jasarevic. sein büro zeichnet auch für die vor zehn Jahren eröffnete moschee in 
penzberg verantwortlich, die längst als symbol für einen europäischen islam gilt. 1)  

in Kooperation mit MuH – Magazin für bayerische aspekte

1)     eintritt frei. um frühzeitige anmeldung wird gebeten unter salon@cafe-luitpold.de 
keine sitzplatzgarantie, wir bitten um Verständnis. 

         programminformationen unter www.cafe-luitpold.de. abonnieren sie 
den kostenlosen salon luitpold-newsletter unter salon@cafe-luitpold.de

radio münchen berichtet live über stream und Dab+ aus dem salon luitpold:  
radiomuenchen.net

Videos der salonabende finden sie auf vimeo.com, stichwort: salon luitpold



die termine finden sie umseitig in der Kalenderübersicht sowie unter www.cafe-luitpold.de

so Juni bis september 10:00 - 12:30

frühstück bereits ab 9 uhr. genießen sie ein ausgedehntes sonntagsfrühstück 
oder mittagessen unter den palmen des Cafe luitpold – bei sonnenschein auf der 
terrasse! Für die musikalische menüfolge sorgen wie immer unsere bands und solisten.

Margit Klose. eingängige balladen von latin bis blues interpretiert margit klose mit 
ausdrucksvoller stimme und saxofon – streicheleinheiten für die sinne.

Luitpold ensemble. Das trio unter der musikalischen leitung von Dr. markus singer 
glänzt durch sein großes repertoire in eingespielter besetzung: Violine, akkordeon und 
gitarre spielen samba, tango nuevo und Valse musette

Barcarole. Zwei gitarren, ein kontrabass, gelegentlich eine klarinette entführen in 
die Welt traditioneller Wiener kaffeehausmusik: ob gypsy-swing, lateinamerikanische 
rhythmen oder französische musette-Walzer, das eingespielte trio um Dieter Holesch 
hat den rhythmus im blut und swingt im stile Django reinhards. 

patricia römer trio. Die junge sängerin patricia römer entführt in die Welt des 
swing und latin-Jazz. melancholische balladen oder melodien vergangener Zeiten  
begleiten richard schwartz an der gitarre und der sowohl im Jazz als auch in der 
klassik beheimatete bassist anselm legl. 

natalie elwood trio. beschwingter Jazz trifft locker-flockigen bossa oder leiden-
schaftlichen soul – stets geprägt von der eindrucksvollen stimme natalie elwoods. 
Josef reßle am piano und ludwig klöckner am bass entführen auf eine erfrischende 
musikalische reise durch die Jahrzehnte.

swinging Gentlemen. reinhold ruthner (schlagzeug), Charlie thomas (piano), 
peter elleder (klarinette) und rudi schießl (bass) sind urgesteine der münchener 
swing-Jazzszene. Duke ellington, glenn miller, louis armstrong ... boogie, blues und 
bossa nova geben den takt vor!

MusiK ZuM sonntaGsfrüHstüCK

bei 

schönem 

Wetter

im Freien

Köstlich plaudern: gönnen sie sich jeden montag bis september ein stück  
kuchen oder torte ihrer Wahl und genießen dazu so viel aromatischen Filterkaffee  
aus der rösterei Vits wie sie möchten!

Fr 26.6. / 11.9. 18:00 Königlich Bayerisches Bierseminar

mo Juni bis september 14:30 - 18:30 Kaffeeklatsch

sehen – riechen – schmecken! Freuen sie sich auf einen genussreichen abend.  
Verkostung von sechs bierspezialitäten der schlossbrauerei kaltenberg unter aufsicht 
des königlich bayerischen Diplom-biersommeliers. passend zum thema servieren  
die köche des Cafe luitpold ein edles Drei-gänge-bier-menü.

sonderVeranstaLtunGen

sonderpreis: 5,90 euro p.p. 

after-work à la française: apéro et barlounge avec DJ Farid de paris. Coupe de 
Crémant pour les filles qui arrivent avant 20 heures! / bis 20 uhr ein glas Crémant gratis 
für jede Dame! neu: Französisches Flying Finger menü (19,90 euro p.p.)!

Fr 19.6. / 10.7. ab 18:00 apéro français

für das Menü bitten wir um 24-stündige Vorbestellung unter  
tel. +49 (0) 89 24 28 75-11  |  info@cafe-luitpold.de

Kosten: 89 euro p.p. anmeldung erforderlich  
unter tel. +49 (0) 89 24 28 75-11  |  info@cafe-luitpold.de

sa 12.9. ab 17:30 sZ-nacht der autoren 

süddeutsche Zeitung nacht der autoren. bereits zum neunten mal verlassen die 
autoren und redakteure der süddeutschen Zeitung im september ihre schreibtische, 
um bei der nacht der autoren von ihrer arbeit zu erzählen, aus ihren texten zu lesen und 
die Fragen des publikums zu beantworten. an sechs locations in der münchner innen-
stadt gibt es wieder geschichten zum schmunzeln und zum lachen, zum nachdenken 
und zum staunen. 

Karten 10 euro. informationen zum programm und ticketkauf  
unter www.sz-veranstaltungen.de/nachtderautoren 

Kinder

für Kinder und Jugendliche von 7 bis 12 Jahren. Kosten 32 euro p.p. treffpunkt Cafe Luitpold / 
palmengarten im eingangsbereich des Museums sammlung Café Luitpold. Gerne bieten  
wir auch zusätzliche termine für Kindergeburtstage auf anfrage. anmeldungen bitte direkt 
bei KinderKüche München, tel. +49 (0) 89 48 95 41 64, www.diekinderkueche.de

Fr 19.6. / 17.7. / 21.8. / 18.9. 15:00 - 18:00 Kinderbacken

Do 11.6. / 25.6. / 9.7. / 
23.7. / 17.9. 

20:00 - 23:00 tango im palmengarten

Kurzfristigen terminänderungen möglich! aktuellen informationen dazu ab zwei wochen vorab 
unter www.cafe-luitpold.de oder facebook

tanZ unter paLMen

Milonga a la gorra. la Cafeteria luitpold und ihre DJ’s präsentieren argentinische 
tango-rhythmen und laden geübte tänzer zum tanz unter palmen. Für den kleinen 
Hunger zwischendurch servieren wir hausgemachte empanadas y medialunas. 

wiesn-Zeit

so 20.9. ab 11:00 trachtenumzug 

wir lieben die Münchner tradition. und feiern den trachtenumzug zum oktober-
fest-auftakt auf der terrasse mit bayerischen schmankerln und pfundiger stimmung! 
ab 11.30 uhr spielt die band swinging gentlemen im palmengarten und bei schönem 
Wetter auf der terrasse.

i mog di, Zuckerschneckerl. ab dem 19.9. können sie für ihre liebsten traditionelle 
lebkuchenherzen nach ihren persönlichen Wünschen verzieren lassen: vor ort  
im Cafe oder mit 24-stündiger Vorbestellung unter tel. +49 (0) 89 24 28 75-11  |   
info@cafe-luitpold.de

teig kneten, sahne schlagen, Marzipanblümchen formen. backen, was das 
Zeug hält mit susanne klug von der kinderküche münchen und den konditoren vom 
Cafe luitpold mit konditormeister albert Ziegler an der spitze! Zu guter letzt dürfen 
die jungen backkünstlerinnen und bäckerbuben ihre kuchen, plätzchen, marzipan- 
figuren und pralinés aufessen ... oder mit nach Hause nehmen!

eine große tour durch Münchens kleinstes Museum. persönliche erinnerungen, 
archivalien, bild- und tondokumente aus dem archiv des Cafe luitpold erzählen die 
geschichte der kaffeehauskultur von 1888 bis heute. Die junge münchner kunst- 
historikerin Charlotte meinardus unterstützt seit Januar 2015 die sammlung mit ihrem 
Wissen und setzt neue impulse. sonderführungen (inkl. besichtigung der backstube) 
jeden ersten Dienstag im monat um 10 uhr. reguläre Führungen immer dienstags um 
11 uhr. eingang eg links im palmengarten. Die sammlung hat täglich von 10 bis 19 uhr 
geöffnet. Wir freuen uns auf ihren besuch!

Kosten p.p.: 3,50 (reguläre führung) / 5 euro (sonderführung) sonderführungen  
sowie Veranstaltungen für Kinder und schulklassen auf anfrage bei Charlotte Meinardus  
tel. +49 (0) 89 24 25 76 79  |  cm@luitpoldblock.de

Di 2.6. / 7.7. / 4.8. / 1.9. 10:00 Besuch Museum und Backstube

saMMLunG Café LuitpoLd

Zuschauen und Mitmachen. Hinter den kulissen des Cafe luitpold lüften unsere 
konditoren ihr süßes geheimnis und entführen in die kunstvolle Verarbeitung zarter 
Füllungen und edler kuvertüren zu unwiderstehlichen pralinen und trüffeln.

Macarons selbstgemacht. rezepturen, tipps und tricks für die Herstellung dieses 
traditionellen französischen baisergebäcks und seiner cremigen Füllungen warten auf  
sie in unserer hauseigenen patisserie.

Kuchen am stiel. Die bunt dekorierten Cake pops sind der backtrend aus den usa 
und eine runde sache für jede party oder sommerliche kaffeetafel: sehen bzw. backen 
sie selbst!

ateLiers 

Kosten je 39 euro p.p.  die ateliers finden ab einer teilnehmerzahl von mindestens 
8 personen statt. anmeldung spätestens 5 tage vor Veranstaltung. anfragen und Buchung  
unter tel. +49 (0) 89 24 28 75-11  |  info@cafe-luitpold.de. Zusätzliche termine für 
geschlossene Veranstaltungen auf anfrage

Fr 10.7. 16:00 - 18:00 süßes aus dem Luitpoldbuch

Fr 11.9. 16:00 - 18:00 Cake pop-atelier 

Fr  5.6. / 7.8. 16:00 - 18:00 pralinen-ateliers



um 24-stündige Vorbestellung wird gebeten unter tel. +49 (0) 89 24 28 75-11  | 
info@cafe-luitpold.de

freiluft-Gourmets aufgepasst. Was wäre ein sommertag im park oder am see,  
à deux oder mit der ganzen Familie ohne köstlich gefüllten picknickkorb? Wählen  
sie zwischen den Varianten „luitpold“ und „la Dolce Vita“ (nähere informationen auf 
unserer Webseite). sonderwünsche erfüllen wir gerne! 

piCKniCK iM Grünen



Cafe LuitpoLd
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juni bis sept. 2015
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www.cafe-luitpold.de                                  juni
Di 2.6. 10:00 Besuch sammlung Café Luitpold führung

Fr 5.6. 16:00 - 18:00 pralinen-atelier atelier

so 7.6. 10:00 - 12:30 Margit Klose musik zum sonntagsfrühstück

Do 11.6. 20:00 - 23:00 tango im palmengarten tanz unter palmen

so 14.6. 10:00 - 12:30 Luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Di 16.6. 20:00 design und ethik salon luitpold | kultur unter palmen

Fr 19.6. 15:00 - 18:00 Kinderbacken kinder

ab 18:00 apéro français sonderveranstaltung

so 21.6. 10:00 - 12:30 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Do 25.6 20:00 - 23:00 tango im palmengarten tanz unter palmen

Fr 26.6. 18:00 Königlich Bayerisches Bierseminar sonderveranstaltung

so 28.6. 10:00 - 12:30 patricia römer trio musik zum sonntagsfrühstück

                                  juLi
so 5.7. 10:00 - 12:30 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Di 7.7. 10:00 Besuch sammlung Café Luitpold führung

Do 9.7. 20:00 - 23:00 tango im palmengarten tanz unter palmen

Fr 10.7. 16:00 - 18:00 süßes aus dem Luitpoldbuch – Macarons atelier

ab 18:00 apéro français sonderveranstaltung

so 12.7. 10:00 - 12:30 Margit Klose musik zum sonntagsfrühstück

Di 14.7. 20:00 Gebersalon für junge flüchtlinge salon luitpold | kultur unter palmen

Fr 17.7. 15:00 - 18:00 Kinderbacken kinder

so 19.7. 10:00 - 12:30 swinging Gentlemen musik zum sonntagsfrühstück

Do 23.7. 20:00 - 23:00 tango im palmengarten tanz unter palmen

so 26.7. 10:00 - 12:30 Luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

                                                                     august
so 2.8. 10:00 - 12:30 Luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Di 4.8. 10:00 Besuch sammlung Café Luitpold führung

Fr 7.8. 16:00 - 18:00 pralinen-atelier atelier

so 9.8. 10:00 - 12:30 Margit Klose musik zum sonntagsfrühstück

so 16.8. 10:00 - 12:30 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Fr 21.8. 15:00 - 18:00 Kinderbacken kinder

so 23.8. 10:00 - 12:30 patricia römer trio musik zum sonntagsfrühstück

so 30.8. 10:00 - 12:30 swinging Gentlemen musik zum sonntagsfrühstück

                                                                    septeMber
Di 1.9. 10:00 Besuch sammlung Café Luitpold führung

so 6.9. 10:00 - 12:30 natalie elwood trio musik zum sonntagsfrühstück

Fr 11.9. 16:00 - 18:00 Cake pop-atelier atelier

18:00 Königlich Bayerisches Bierseminar sonderveranstaltung

sa 12.9. ab 17.30 sZ-nacht der autoren sonderveranstaltung

so 13.9. 10:00 - 12:30 Barcarole musik zum sonntagsfrühstück

Do 17.9. 20:00 - 23:00 tango im palmengarten tanz unter palmen

Fr 18.9. 15:00 - 18:00 Kinderbacken kinder

so 20.9. ab 11:00 trachtenumzug wiesn-zeit

so 27.9. 10:00 - 12:30 Luitpold ensemble musik zum sonntagsfrühstück

Di 29.9. 20:00 Münchner forum für islam salon luitpold | kultur unter palmen


