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salon luitpold  kUlTUr UnTer Palmen

di 20.9. 20:30 Das Dekolletee der Bavaria

eine zugespitzte kritik des bayerischen Dirndls: Wiesn-salon mit  
Christian schrank, Barbara Vinken und alexander Wandinger. spätestens 
zur 5. Jahreszeit geht’s rund in münchen. dann prägen die macht der tracht und das 
sprichwörtliche Holz vor der Hüttn die Formensprache unserer stadt, die mit der bavaria 
als patronin und den Frauentürmen als Wahrzeichen ohnehin viel sinn für Weiblichkeit 
beweist. gäste des salons, an dem sich alles um das bayerische dirndl und seine offensicht-
lichen und versteckten reize drehen wird, sind Christian schrank, Facharzt für plastische 
und ästhetische Chirurgie, die literaturprofessorin und modeexpertin barbara Vinken und 
alexander Wandinger, leiter des trachten-informationszentrums bezirk oberbayern.  
auf dem programm stehen somit tiefe einblicke in die geschichte der (trachten)mode, 
nackte Wahrheiten über weibliche schlüsselreize und optimierte dekolletees sowie ent-
hüllungen wie jener, dass die gottgegebene Verbindung von oktoberfest und tracht eine 
erfindung des münchner stadtmarketings aus den sechzigerjahren ist – für die bewer-
bung zu den olympischen spielen. g’hupft wia g’sprunga: oans, zwoa … o’stylt is! 1), 2)

1)    eintritt frei. programminformationen unter www.cafe-luitpold.de. abonnieren sie 
den kostenlosen salon luitpold-newsletter unter salon@cafe-luitpold.de

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

seit einem Jahr beschwingt und geistreich, tag und nacht – sonntägliche matinee-
konzerte, swingabende sowie ein abwechslungsreiches abendprogramm mit gästen aus 
kunst und kultur, Wissenschaft und politik: es gibt viele Jours Fixes im Cafe luitpold!
neu im programm ist das Format plan a: studio. architektur und urbaner raum stehen 
im mittelpunkt einer reihe von abenden, zu denen wir sie ebenfalls herzlich einladen 
möchten.

Wir freuen uns, sie im salon luitpold zu begrüssen,
ihr

Salon luitpold

di 25.10. 20:30 plan a: studio

di 8.11. 20:30 Philosophie einer humanen Ökonomie

di 13.12. 20:30 angels in Business

nathalie von siemens im Gespräch mit Julian nida-rümelin. in seinem 
neuesten buch „die optimierungsfalle“ präsentiert Julian nida-rümelin, professor für 
philosophie und politische theorie an der lmu münchen, ein ausdifferenziertes modell 
für eine humane und nachhaltige Wirtschaftsordnung. das plädoyer für tugenden wie 
Verantwortung, loyalität und besonnenheit als leitlinien individueller lebensführung und 
ökonomischer praxis ist thema des gesprächs zwischen Julian nida-rümelin und  
nathalie von siemens. die ururenkelin des Firmengründers Werner von siemens trat 
nach ihrer promotion über aristoteles’ ethik in die siemens ag ein und ist dort im bereich 
Corporate development tätig. ein schwerpunkt ihrer arbeit liegt in einer nachhaltigen 
und wertebasierten unternehmensentwicklung. 1), 2)

Über die abkehr vom heiligen konsum, „gut“ Geld ausgeben und Glück 
als return on investment diskutieren Xaver Diermayr, Claudia langer 
und Peter kenning. eine vorweihnachtliche reflexion unserer schenk- und kaufkultur 
mit gästen, die kritisch hinter die kulissen unserer Warenwelt und ihrer marketing- 
stra tegien blicken, sich für projekte engagieren, die kapital mit sozialem unternehmer-
tum verbinden und Vorbilder sind, wenn es um alternativen zu blindem konsum und 
klassischen anlagemodellen geht: Claudia langer, unternehmerin und gründerin der 
utopia ag, einer internet-plattform für strategischen konsum; peter kenning, professor 
für marketing an der zeppelin university Friedrichshafen und mitbegründer des For-
schungsbereichs neuroökonomik in deutschland, sowie Xaver diermayr, betriebswirt 
und experte im bereich nachhaltiger anlageprodukte und sozialem risikokapital. 1), 2)

Wie viel nische braucht die stadt? mit dieser podiumsdiskussion startet die neue 
Veranstaltungsreihe zu architektur und urbanem raum: das plan a: studio. die junge 
architekturplattform plan a begibt sich auf die suche nach grenzgängern, nischen und 
Freiräumen in stadtentwicklung, architektur und design – in münchen und anderswo. 
Wie viele nischen, wie viel unprogrammierten raum braucht eine „zukunftsfähige“ stadt? 
ist Freiraum immer produktiv oder gibt es bei ständiger improvisation irgendwann keine 
wahren nischen und entfaltungsräume mehr? münchen gilt als „fertige stadt“, gut situiert 
und angenehm, aber auch als eng und festgefahren. und irgendwie scheint man sich 
ständig mit berlin zu vergleichen. Vielleicht erkennt man die wirklich spannenden nischen 
erst auf den zweiten blick. Weitere informationen unter www.we-are-plan-a.com 1), 2)

neU

so 4.9. 10:30 - 13:00 Peter ludwig 

so 11.9. 10:30 - 13:00 Cila Hakel & mauro Bella

so 25.9. 10:30 - 13:00 string of Pearls

so 2.10. 10:30 - 13:00 nanas affair

so 9.10. 10:30 - 13:00 Django lassi 

Im augenblick. das leben ist eine aneinanderreihung von momenten. keiner gleicht 
dem nächsten. und keiner vermag jene essenz des lebens musikalisch so umzusetzen, 
wie der virtuose pianist peter ludwig. in seinem soloprogramm schöpft er aus schnapp-
schüssen, augenblicken des lebens, aus dem Jetzt. ein großstadtflaneur an den tasten: 
hochkomisch, tief berührend, erfinderisch und geistreich. 1)

Wenn ich mir was wünschen dürfte: in „a Woman’s secret“ lüftet sängerin
Cila Hakel mit Charme und grandioser stimme prickelnde geheimnisse. Von ihrem 
pianisten mauro bella facettenreich begleitet, hören wir swingende standards 
und unvergessliche kompositionen der 20er Jahre. ein musikalischer Vormittag rund 
ums glück. 1)

Herbstgold. Vier golden glitzernde Funken sprühen vom bühnenhimmel unter palmen: 
die berüchtigten string of pearls. selbstironisch  kokettieren die betörenden sänge-
rinnen mit revue-klischees, wenn sie großartig arrangiertes liedgut in einem Feuerwerk 
an dreigesang präsentieren. ein Frühstück der extraklasse! 1)

What a difference a day makes. leicht und schwungvoll singt sich anna lemann 
mit umwerfender stimme durch schönste standards. gekonnt arrangierte Chorsätze 
verleihen nanas affair das besondere klangbild. und die band swingt dermaßen, dass 
die Füße unweigerlich im takt wippen. 1)

Gipsy swing aus Berlin. django reinhardt, eine prise tango, noch ein schluck 
klezmer, fertig ist der django lassi mix. gekocht wird heiß, stilistisch biegen die berliner 
auch mal gen osten ab. mit gitarre, klarinette, geige, kontrabass und feinstem gesang. 
musik, die glücklich macht. so sehr, dass man den ganzen tag noch pfeifend durch die 
stadt schlendern mag. 1)

salon luitpold  maTIneekonzerTe

 Frühstück ab 9 uhr



so 16.10. 10:30 - 13:00 Julia fehenberger & alex Czinke

so 23.10. 10:30 - 13:00 mark scheibe

so 30.10. 10:30 - 13:00 somersault 

so 6.11. 10:30 - 13:00 Tango à Trois

so 13.11. 10:30 - 13:00 robert Wolf Projekt

energetisch. die künstlerin Julia Fehenberger, deren Filmarbeit „puma story“
im rahmen der großen ausstellung  „tierisch“ im Haus der kunst  zu sehen war, brilliert 
gleichwohl in musischen künsten: mit natürlichem Charisma und ihrer sahnestimme 
erobert die schöne sängerin die Herzen ihrer Hörer. gemeinsam mit dem exzellenten 
gitarristen alex Czinke bilden sie ein vielseitiges, beeindruckendes duo. 1)

musik ist liebe. lebemann, Vollblutmusiker. in berlin berühmt berüchtigt, Fegefeuer 
nicht nur am klavier, auch als leiter seines glamourösen revueorchesters ist der musiker 
stets umtriebig, verhilft dem genre  zu neuen ehren. mit geschmack, Humor und 
geist. Heute allein am Flügel mit neuen liedern zwischen Chanson, soul und schlager. 
mark scheibe? eine marke. muss man kennen. Willkommen in münchen! 1)

Himmelwärts. Wegfliegen, frei von zeit und raum: die musik der sängerin und song-
writerin gudrun mittermeier ist sanft und berauschend, verleiht Flügel. Hochmusikalisch 
begleitet von Cello, akustischer gitarre und perkussion, erhebt sich ihre weiche stimme 
und es klingt, als wäre man in Wolken gebettet: ganz und gar schwerelos. 1)

reise um die Welt. arben spahiu, konzertmeister des bayerischen staatsorchesters, an 
der Violine und peter Wöpke, solo-Cellist selbigen orchesters, bilden mit dem pianisten 
peter ludwig dieses beeindruckende, kraftvolle ensemble. drei hochkarätige musiker neh- 
men uns mit auf eine tonale reise um die Welt. tango ist nicht nur in buenos aires zu Hause! 1)

komponistenporträt. der bekannte Quadro nuevo-gitarrist robert Wolf kann seit 
einem tragischen unfall nicht selbst auf der bühne stehen. innige Freundschaft verbindet 
exzellente musiker zu seinen ehren. Wolfs Werke vereinen klassik, Jazz und südamerikani-
sches: klänge der Jazztrompete verschmelzen mit streichquartett (toxic garden) und latin 
gitarre zu einem konzentrierten konzert auf höchstem niveau. knud mensing (gitarre), 
reinhard greiner (trompete), luciana baleaeva (1. Violine),  beate palier (2. Violine), 
mascha baleaeva (Viola), Fany kammerlander (Cello). moderation: stefan gabányi 1)

do 29.9. / 27.10. / 24.11. 19:30 - 23:00

Für den richtigen schwung in den beinen sorgt stets von 20 bis 23 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 uhr: Tanzanleitung mit marcus koch und bärbel kaufer von der 
tanzschule World of swing. Wer schnuppern mag, sei herzlich eingeladen.

tanzsoiree  sWInG Den DonnersTaG

Fr 9.9. 16:00 - 01:00 lange nacht des shoppens

so 18.9. 10:00 - 19:00 oktoberfest & Wiesnumzug

sa 15.10. 19:30 - 01:00 lange nacht der münchner museen

ein ausgefallenes Programm mit magiern und der Band sasebo mit  
Toshio kusaba & friends.   ab 16:00  magie für kinder   ab 19:00  bühne frei für die 
zauberer und Hexen des münchner zirkels, mit dabei zwei Weltmeister der magie!
ein im wahrsten sinne zauberhafter abend, musikalisch untermalt von der band sasebo 
mit toshio kusaba & friends.

ein Jahr Cafe luitpold im neuen Gewand. zum trachtenumzug feiern wir mit bester 
bayerischer musik und hausgemachten schmankerln, zuckersüß bis herzhaft pikant!

Hochstimmung bis spät in die nacht. in direkter nachbarschaft des münchner 
museumsquartiers lädt das Cafe luitpold während der langen nacht der museen 
zu musik der band table for two. im ersten stock bietet die sammlung Café luitpold 
allen nachtschwärmern bis 1 uhr einblicke in die münchner stadtgeschichte und 
kaffeehauskultur.

sonDerVeransTalTUnGen
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di 6.9. / 4.10. / 1.11. / 6.12. 10:00 Besuch museum und Backstube

 1. / 3. advent, 27.11. / 11.12.:  ensemble Barnabas um Dr. Winkel mit klassischer 
kaffeehausmusik   2. advent, 4.12.:  Pianist sebastian Walter
 4. advent, 18.12.:  Thomas merseny und Gäste spielen „swinging Christmas“
schmeckt wie Weihnachten: petersilienwurzelcreme mit entenleber-nockerl,  
geschmorte Hirschkeule auf maronenpüree, spekulatiusparfait mit eingelegten pflau-
men und lebkuchenstrudel … an den vier adventssonntagen kreiert küchenchef 
michael Hausberger festliche menüs für seine gäste.

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 bis 19 uhr geöffnet.  |  kosten p.p.: 3,50 / 5,- euro (gr. Führung)

aDVenTsProGramm

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 35,- euro. anfragen und reservierungen zu den adventssonntagen unter: 
Tel. +49 (0) 89 24 28 75-0  |  info@cafe-luitpold.de

so 27.11. / 4.12. / 
11.12. / 18.12.

ab 11:30 stimmungsvolle menüs 
mit klangvoller Untermalung

sa 8.10. / 12.11. / 10.12. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier

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.

aTelIers 

kosten je 39,- euro. Das Pralinen-atelier findet ab einer Teilnehmerzahl von mindestens  
6 Personen statt. anmeldung spätestens 5 Tage vor Veranstaltung. anfragen und Buchung
unter Tel. +49 (0) 89 24 28 75-0  |  info@cafe-luitpold.de
Gerne führen wir auch zusätzliche Termine für geschlossene Veranstaltungen durch.

Kaffeehaus-Tradition
seit 1888



                             September
so 4.9. 10:30 - 13:00 Peter ludwig salon luitpold | matineekonzerte

di 6.9. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

Fr 9.9. 16:00 lange nacht des shoppens  |  kinderprogramm sonderveranstaltung

19:00 lange nacht des shoppens  |  abendprogramm sonderveranstaltung

so 11.9. 10:30 - 13:00 Cila Hakel & mauro Bella salon luitpold | matineekonzerte

so 18.9. 10:00 - 19:00 oktoberfest & Wiesnumzug sonderveranstaltung

di 20.9. 20:30 Das Dekolletee der Bavaria salon luitpold | kultur unter palmen

Fr 23.9. 15:00 - 18:00 Backen für kinder, Treff im museum kinder

so 25.9. 10:30 - 13:00 string of Pearls salon luitpold | matineekonzerte

do 29.9. 19:30 - 23:00 Tanzsoiree tanzsoiree | swing den donnerstag

                             oktober
so 2.10. 10:30 - 13:00 nanas affair salon luitpold | matineekonzerte

di 4.10. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

sa 8.10. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier atelier

so 9.10. 10:30 - 13:00 Django lassi salon luitpold | matineekonzerte

do 15.10. 19:30 lange nacht der münchner museen sonderveranstaltung

so 16.10. 10:30 - 13:00 Julia fehenberger & alex Czinke salon luitpold | matineekonzerte

so 23.10. 15:00 - 18:00 mark scheibe salon luitpold | matineekonzerte

di 25.10. 20:30 plan a: studio salon luitpold | kultur unter palmen

do 27.10. 19:30 - 23:00 Tanzsoiree tanzsoiree | swing den donnerstag

Fr 28.10. 15:00 - 18:00 Backen für kinder, Treff im museum kinder

so 30.10. 10:30 - 13:00 somersault salon luitpold | matineekonzerte

                             november
di 1.11. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

so 6.11. 10:30 - 13:00 Tango à Trois salon luitpold | matineekonzerte

di 8.11. 20:30 Philosophie einer humanen Ökonomie salon luitpold | kultur unter palmen

sa 12.11. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier atelier

so 13.11. 10:30 - 13:00 robert Wolf Projekt salon luitpold | matineekonzerte

Fr 18.11. 15:00 - 18:00 Backen für kinder, Treff im museum kinder

do 24.11. 10:30 - 13:00 Tanzsoiree tanzsoiree | swing den donnerstag

so 27.11. ab 11:30 adventsmenü mit ensemble Barnabas und Dr. Winkel adventsprogramm

                             dezember
so 4.12. ab 11:30 adventsmenü mit Pianist sebastian Walter adventsprogramm

di 6.12. 10:00 Besuch sammlung Café luitpold führung

sa 10.12. 16:00 - 18:00 Pralinen-atelier atelier

so 11.12. ab 11:30 adventsmenü mit ensemble Barnabas und Dr. Winkel adventsprogramm

di 13.12. 20:30 angels in Business salon luitpold | kultur unter palmen

so 18.12. ab 11:30 adventsmenü mit Thomas merseny „swinging Christmas“ adventsprogramm

www.cafe-luitpold.de

hier anpinnen

Cafe lUITPolD 
kulturprogramm sept. bis dez. 2011


