
MONACO
München mit allen Sinnen entdecken
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chon in den erstenWochen in diesem Jahr
fühlte sich Reisen nicht mehr unbeschwert
an. Es war klar, dass derWunsch danach im
Keim ersticken und Sehnsucht überwiegen

würde“, beschreibt Schmuckdesigner Patrik Muff
die Idee für seine Kollektion mit Namen „Sehn-
sucht“. Seepferdchen, Anker oder Surfbretter bau-
meln nun an Ketten, Segelschiffe zieren Ringe,
Gürtelschnallen oder Manschettenknöpfe.
Die maritime Symbolik geht auf alteTätowierungen
zurück. Solche „Oldschool-Tattoos“ beschäftigten
sich schon immer mit den essenziellenThemen des
Lebens, so Muff: „Das Meer, die Freiheit, der
Horizont – die Schwalbe, alsVorbote für das ersehn-
te Land, Symbol für die Hoffnung.“
Darin scheint das Spezielle der Sehnsucht zu liegen.
Ist Sehnsucht die Schwester der Hoffnung? Das
Wissen um einen Zustand, den wir kennen, schon
einmal genossen haben – und ihn uns deshalb zu-
rückwünschen?
Dabei kann Sehnsucht ein Art Hybrid-Gefühl sein:
nostalgisch-schön und schmerzhaft zugleich. „Wenn
die Einschränkungen anhalten und wir auch nächs-
tes Jahr nicht reisen können oder noch das Jahr da-
rauf, fürchte ich, wird das Gefühl ein sehr schmerz-
liches…“ Doch er fügt hinzu: „Die Sehnsucht, die
wir momentan aushalten müssen, ist erträglich, weil

fahren.Wenn ich an den frischenGeruch amMorgen
imWald denke oder ihn sogar rieche, sehne ich mich
nach einerTour wie damals.“
In einer ganz anderen und gleichzeitig sehr ähnli-
chen Gefühlslage finden sich die Leser von „In
München verliebt“ wieder, einem speziellen Stadt-
führer „für Paare und sehnsuchtsvolle Singles.“ Das
Autoren-Team präsentiert nicht nur dieTop Ten der
Orte für Heiratsanträge oder Plätze zumKnutschen,
sondern empfiehlt auch Restaurants für romantische
Abendessen oder Parks fürs Picknick.AutorinAnne
Dreesbach erklärt: „Fernab aller Klischees wohnt
auchMünchnern mitunter Sehnsucht inne.Manch-
mal auch nach der großen Liebe. Unser Buch rich-
tet sich deswegen ausdrücklich an Paare und an
eben diese Singles, die ihr Gegenstück suchen.“

Enge und
Weite
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DieTheresienwiese
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Alleskönner

SEHEN SCHMECKEN SPAZIEREN MACHEN FÜHLEN

Dass sich Engstellen in München
nicht zwangsläufig negativ auswir-
ken müssen, hat Tradition:Gefühlt
zwängt man sich durch die schma-
leToreinfahrt des Alten Hofs – um
dann über die Weitläufigkeit des
auch heute noch erhaben wirken-
den Platzes umso mehr zu staunen.
Oder die „Klangsteine“ der Künst-
lerin Andrea Schmeing-Häusler:
Stunden könnte ich damit verbrin-
gen, den Bronzeflächen im Boden
der schmalen Gasse zwischen Ober-
anger und Jakobsplatz Töne zu ent-
locken. Ob ich's wirklich auch täte,
wenn sie auf dem großen Platz da-
hinter installiert wären? Eher nein.
Die im Sommer notgedrungen
etablierten Schanigärten sind ein
weiteres Beispiel: Sie zwackten
zwar einige der sowieso schon raren
Parkplätze ab, zauberten aber in die
Straßen der inneren Stadtviertel
eine nie gekannte Aura südlicher
Lebenslust.Auch unser Monaco ist
ausnahmsweise schmäler ausgefal-
len. Dafür erreichen die News zur
Münchner Lebensart diesmal auch
Leser jenseits des zur Isarmetropole
gehörenden Großraums.
Vielleicht nehmen Sie die Seiten
zum Lesen ja mit an die Isar.Die ist
nämlich auch so ein Fall von Enge,
dieWeite schafft: Zwar hatten die
Spaziergänger vor der Renaturie-
rung mehr Platz im Hochwasser-
bett.Doch erst seitdem der Isarplan
umgesetzt und die schnurgerade
Fluss-Ummauerung wieder aufge-
brochen wurde, hat man wirklich
das Gefühl von Freiheit und Na-
turnähe – trotz aller Nähe zur Stadt.

Claudia Teibler

Die vielen
Schwestern

der
Sehnsucht

VON SVEN HASSELBERG

EIN GEFÜHL GANZ NEU ERLEBEN

S

SEHEN

sie neu ist und unser Leben in einen Ausnahmezu-
stand versetzt. Der wiederum birgt neue Chancen,
Abwechslung in unser Leben zu bringen, weil wir
die Möglichkeit haben, Neues auszuprobieren.“

MEL ANCHOLIE, HOFFNUNG UND LIEBE

Sehnsucht ist dasVermissen vonVergangenem,weiß
auch Schauspieler Stefan Murr. Gemeinsam mit
seinem Kollegen Heinz-Josef Braun spricht er seit
elf JahrenMärchen-Hörspiele ein – auf Bairisch.Wer
die beiden auf ihre mitreißende Art lesen hört, be-
gibt sich auf eine Reise in dieVergangenheit, sehnt
sich nach der Kindheit zurück.
Als erstesMärchen hatten die Bayern sich ausgerech-
net die Bremer Stadtmusikanten ausgesucht. Mitt-
lerweile sind Schneewittchen, Aschenputtel und
viele mehr dazugekommen. „DieMärchen versetzen
den Zuhörer in Szenen aus Kindertagen, und sie hö-
ren im Dialekt vielleicht einWort, das damals die
Mama oder Oma benutzt haben. Sehnsucht ist auch
immer mit solch einerArtMelancholie verbunden“,
erklärt StefanMurr.Er selbst gibt gerne zu, sich nach
Dingen zu sehnen, die er vermisst, dem Meer zum
Beispiel. Sehnsucht kann für ihn aber auch ausgelöst
werden: „Durch Musik, einen Geschmack oder ei-
nen Geruch. Früher bin ich viel Mountainbike ge-

GLITZERN Schwalben-Creolen (550 Euro)
undTrauminsel-Anhänger (130 Euro)

sind aus Silber. patrickmuff.com
SCHMÖKERN Der Führer „In München
verliebt“ verrät seine Geheimtipps für
19,80 Euro. augustdreesbachverlag.de
TRÄUMEN Bairische Märchen auf

CD oder als Download, ab 9 Euro unter
shop.bittenbinder-entertainment.de

Für die Reisen
in Gedanken

Schöne Grüße
aus der Südsee
An der Isar eröffnen sich ungeahnte

Einblicke in dieWelt derTiki

ürkisblaues Meer. Sandstrand. Palmen.
Und ewiger Sommer. So sieht für Euro-
päer seit Menschengedenken der Traum
vom Paradies aus.Viele haben alle Zelte

abgebrochen, um dort zu leben – vom Schriftsteller
Robert Louis Stevenson über denMaler Paul Gau-
guin bis zum Chansonnier Jacques Brel. Der aus
München stammende Künstler Bernd Zimmer
(*1948) reiste 1995 auf einem Frachtschiff durch
die ozeanische Inselwelt. Seine farbenfrohen Ge-
mälde und expressiven Plastiken aus dieser Zeit
stehen im Zentrum der Ausstellung „Tikimania“
im Museum Fünf Kontinente.
Hier begegnen seine markanten Kunstwerke, die
den europäischen Blick auf diese ferne Kultur und

T

Berauscht von der Magie

derTiki: Bernd Zimmers

Majolika „Tiki, Pferd

tragend“ (links),Tiki-

Darstellung aus Knochen

(rechts),Cocktail „Ku

Ananu“ mit Rum,

Aprikose undTequila im

TraderVic’s (unten).

ihre markanten über-menschlichen Figuren reflek-
tieren, nicht nur echtenTiki-Skulpturen aus dem
reichen Bestand des Museums. Die Schau rollt
auch die verschiedensten Schattierungen der west-
lichen Südsee-Rezeption auf, von Gauguins Gemäl-
den, auf die sich Zimmer bisweilen direkt bezieht,
bis zum leicht skurrilen amerikanischenTiki-Style,
der nicht nur Häuser und Interiors prägte, sondern
auch eine besondere Form der Barkultur.
Die kann man nicht nur museal betrachten, son-
dern auch einen Kilometer stadteinwärts live erle-
ben: ImTraderVic’s im Bayerischen Hof, seit 1971
exotischer Hotspot für alle Fernweh-Kranken und,
neben London, der einzige derartige Tiki-Outpost
in ganz Europa.

Ist Sehnsucht also nicht nur die Schwester der Hoff-
nung, sondern auch die der Liebe? Und:WelcherArt
von Liebe? Die zu einem bestimmten Menschen?
Zur Vergangenheit? Zu fernen Orten? Für Anne
Dreesbach ist Sehnsucht auf alle Fälle ein schönes
Gefühl. Und auch, wenn sie sich derzeit nach dem
Besuch einer ihrer Lieblingsstädte – London – sehnt:
Wenn sie nicht in München ist, fehlt ihr ebenfalls
etwas – „das Gefühl, daheim zu sein.“

In unserer Meisterwerkstatt am Marienplatz fertigen wir Ihr Schmuckstück

nach individuellen Wünschen. Bei Carl Thomass fnden junge Paare eine

große Auswahl an besonderen Verlobungsringen und Trauringen.

Die Beratung zu Ihrem persönlichen Stil macht den Einkauf beim

ehemaligen Hofjuwelier zum Erlebnis.

Marienplatz 1 80331 München

info@carlthomass.de www.juwelier-carl-thomass.de

Telefon 089 22 3748

Leuchtende Farbsteinkompositionen,

zarter Brillantschmuck und Perlen von Südsee-

stränden lassen Frauenträume wahr werden.

Die Männer werden inspiriert von feinen

Manschettenknöpfen, Armbändern,

Siegelringen und Goldketten.

Carl Thomass
Hofjuwelier und Goldschmiede 1848

Das älteste existierende Juweliergeschäft in München erstrahlt

nach aufwändiger Renovierung in neuem Glanz.

https://www.juwelier-carl-thomass.de/
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an muss kein dezidierterWiesn-
Fan sein, um die Theresienwiese
vor allem als den Ort wahrzuneh-
men, an dem das Oktoberfest 50

Wochen im Jahr nicht ist. An dieser Perspektive
vermag keinWinter-Tollwood und kein Cirque
de Soleil, kein Flohmarkt und kein Frühlings-
fest wirklich zu rütteln. Spätestens jetzt aber,
wo sich dieser Nicht-Zustand auf 52Wochen
ausdehnt, lohnt derVersuch, sich statt auf den
Nicht-Ort einmal auf denOrt zu konzentrieren:
Den, auf dem Kitesurfer mit ihren Longboards
bei entsprechendenWinden über einen Kilo-
meter weit dahingleiten können, bevor sie
wenden müssen.Wo die Kinder aus den um-
liegendenVierteln gefahrlos und mit gebotenen
Abständen rennen, Rollschuhfahren, Hockey
oder Ball spielen können, selbst wenn, wie
während des Lockdowns, alle Spielplätze tabu
sind. Über dem man jetzt nach Herzenslust

M

MUNICH INSIGHT

Der coolste Freiraum der Stadt

obald dasThermometer sinkt, könnte
man in der Münchner Innenstadt mei-
nen, alleWelt trüge nur noch Daunen-
jacken und -mäntel. Natürlich sind

derenVorzüge nicht von der Hand zu weisen. Schön
oder schick wirken sie aber eher selten, und um ein
wirklich nachhaltig produziertes Exemplar zu fin-
den, muss man schon sehr genau hinschauen.
Dabei gäbe es ein Material, das all diese positiven
Eigenschaften von Natur aus mitbringt: Loden.
Jetzt hätte er großes Potenzial, modisch wiederent-
deckt zu werden.
Die meisten Firmen, die den regen-und windabwei-
sendenWunderstoff verarbeiten, sind natürlich im
Dunstkreis der Alpen angesiedelt, von der coolen
Marke LuisTrenker in Bozen über Gössl und Habs-
burg in Salzburg bis zuVon Dörnberg. Das 1983 in
München gegründete Label verkauft laut Julius von

S

Im Uhrzeiger s inn: GÖSSL lila Jacke Immer zur Stelle mit Seidenfutter und Dekornäh-
ten, um 720 €. Residenzstr. 14, goessl.com.ALPJAGD Jagdlodenhut, um 35 €.

alp-jagd.at. JAGDHUND leichterWetterfleck Altach aus Merino mit Kamelhaar,
ca. 230 €. jagdhund.store und über Frankonia, Ludwig-Ganghofer-Str. 34,Aschheim.
PARFORCE geräuscharmer Rucksack, Höhe ca. 42 cm, etwa 68 €. Frankonia,

frankonia.de. LUIS TRENKER Lodenjacke mit Strickärmeln, rund 600 €. luistrenker.com,
bei Ludwig Beck.VON DÖRNBERG Mantel Rossknecht aus Sämischloden mit Keller-
falte, rund 1100 €. vondornberg.com.HABSBURG leichte Hemdjacke Nastasia und

Umhängetasche, etwa 800 bzw. 250 Euro. habsburg.co.at oder bei Lodenfrey.

Tradition?
Neuer Look!

VON STEPHAN MEYER

Wenn’s jetzt dann kühl wird, hätten wir einen besseren
Vorschlag, als sich in Daunen zu hüllen:

Der gute alte Lodenstoff rüstet sich gerade
zu einem fulminanten Comeback.

Dieses Rezept und weitere Ideen
für die Brotzeit finden Sie auf
DasRezept.de, der Kochseite
mit den besten Rezepten aus
dem SZ-Magazin und der
Süddeutschen Zeitung.

Apfelschmarrn
mitWalnüssen

VON CHRISTIAN JÜRGENS

ackofen auf 200 Grad (Umluft
180 Grad) vorheizen. Für den
Teig Mehl, Salz, Zitronenschale
und Rum verrühren. Nach und

nach Milch und Eigelbe untermischen.
Eiweiß zu Schnee schlagen und locker unter
die Milchmischung ziehen.
In einer ofenfesten Pfanne 10 g Butter-
schmalz erhitzen, die Hälfte desTeigs
eingießen und im heißen Backofen so lange
backen, bis derTeig oben trocken wird.
Den Eierkuchen wenden, erneut 10 g
Butterschmalz zugeben, goldbraun backen.
Äpfel waschen, schälen, vierteln und in
ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden. Butter
in einer beschichteten Pfanne zerlassen, Äpfel
mit dem Zucker darin goldgelb werden
lassen.Walnüsse zu den Äpfeln geben, alles
bei mittlerer Hitze karamellisieren lassen.
Den Eierkuchen mit zwei Gabeln in grobe
Stücke reißen, 20 g Butterschmalz zugeben.
Mit Puderzucker bestäuben und in der
Pfanne leicht karamellisieren lassen.
Bis zum Servieren warmhalten.
Einen zweiten Eierkuchen auf die gleiche
Weise zubereiten und zerteilen. Schmarrn-
Portionen aufTellern anrichten und die
Apfel-Walnuss-Mischung darübergeben. Mit
Puderzucker bestäuben und sofort servieren.

FÜR 4 PERSONEN

60 gMehl

1 Prise Salz
abgeriebene Schale

einer halben Zitrone

1 EL Rum

200 mlMilch

6 Eigelbe
6 Eiweiß

80 g Butterschmalz
2 große Äpfel (z.B.Boskop)

20 g Butter
1Tl Zucker
40 gWalnüsse

Puderzucker zum Bestäuben

Ein Rezept, fast wie von der Oma. Deshalb schmeckt es am
besten mit Omas Apfelsorten – Boskop zum Beispiel.

B

Dörnberg, dem Sohn der Gründerin, allerdings
mehr inAspen/Colorado als daheim. Von Dörnberg
versteht es ganz besonders,Tracht diskret und in-
ternational aussehen zu lassen: eine Kellerfalte hier,
ein Hirschhornknopf dort und natürlich viel, aber
nicht nur, Loden.
Das heute fast nobel wirkende Material kam ur-
sprünglich von Bergbauern, die die Wolle ihrer
Schafe zu Fäden spannen und sie vonWander-We-
bern zu einem lockeren Stoff verarbeiten ließen.
Den brachte man zum Lodenwalker, der ihn mit
Wasser, Kernseife und Holzkämmen bearbeitete, so
dass er um bis zu 40% schrumpfte, dichter und
strapazierfähiger wurde.Die Herstellungsmethoden
sind heute raffinierter, es gibt auch sehr feine Ge-
webe mit Alpaka oder Kaschmir. Doch immer hat
Loden Eigenschaften wie ein Hightech-Funktions-
material, er ist nur viel sinnlicher und schöner!

er für Genießer wohl
größte Schatz der ge-
samten Schleißheimer
Schlossanlage wird erst

seit einigen Jahren gehoben: Als der
heutige Verwaltungsleiter Alexander
Bauer hier 2007 sein Amt als Chef-
gärtner antrat, entdeckte er entlang
des nördlichen Schlosskanals einen
verwunschenen Bereich mit Obstbäu-
men, zwar in die Jahre gekommen,
aber noch weitgehend intakt. „Früher
gehörten zu jedem Schloss weitläufige
Wirtschaftsanlagen, mit Ställen, Fel-
dern, Gemüse- und Obstgärten“, er-
örtert Bauer. Meist verschwanden
diese Anlagen im Lauf der letzten 150
Jahre. In Schleißheim aber sind die
Streuobstwiesen noch da, mit einem
reichen Bestand an Zwetschgen-, Bir-
nen-, Quitten- und vor allem an Ap-
felbäumen – in Sorten, die es andern-
orts längst nicht mehr gibt.
Bauer erkor diesen Obstgarten zu sei-
nem „Hobby“, belebte die seit 1584
beurkundete Brennerei wieder und
bemühte sich zunächst, den vorhan-
denen Baumbestand zu verjüngen.

EINE ARCHE DER SORTEN

„Ein Apfelbaum hat ungefähr die glei-
che Lebenserwartung wie einMensch“
erörtert Bauer. „Wenn er einmal 50, 60
Jahre alt ist, wird es langsam Zeit, ihn
zu ersetzen.“ Keine ganz einfache Auf-
gabe bei Bäumen, die sich nicht ein-
fach im nächsten Gartencenter nach-
kaufen lassen. Bauer ließ Reiser seiner
Schleißheimer Apfelbäume auf junge
Unterlagen pfopfen und pflanzte zu-
sätzlich zu diesen weitere historische
Apfelsorten aus der Region.Heute ste-
hen im Schleißheimer Obstgarten wie-
der 500 Bäume.

Ergänzend richtete Bauer einen Hofla-
den ein. In dem gibt es nicht nur die
exzellenten Erzeugnisse der Brennerei,
sondern auch eine Auswahl an Apfel-
sorten, die Supermarkt-Kunden stau-
nen lässt: Ob ihrer geschmacklichen
Vielfalt, ihrer unterschiedlichen Eigen-
schaften – und auch ihrerVerträglich-
keit. Selbst Allergiker haben mit diesen
alten, nicht auf Lagerfähigkeit gezüch-
teten Sorten meist keine Probleme.

Der Schleißheimer Schlosspark
wartet nicht nur mit Prunkbeeten,

Lindenwäldchen und Spring-
brunnen auf, sondern auch mit
einem historischen Obstgarten.

Und das Beste: Die Ernte
gibt’s zu kaufen.

Das Paradies
der alten Äpfel

SCHMECKEN

seine Lenkdrachen-Künste erproben kann.Ab-
zubauende Bierzelte und Fahrgeschäfte stehen
heuer ja keine imWeg.
Ein Aquarell des Münchner Malers August
Seidel (1820–1904) belegt, dass dieWiese, auf
der jährlich dasVolksfest zur Erinnerung an die
Hochzeit Ludwigs I. mit Therese abgehalten
wurde, bis in die 1860er-Jahre auch als riesige
landwirtschaftliche Fläche genutzt wurde: Die
Grafik zeigt eine Heuernte zu Füßen der Bava-
ria, fern grüßt das Sendlinger Kircherl.
Und Doris Dörries Kultfilm „Männer“ von
1985 lässt Uwe Ochsenknecht und Heiner
Lauterbach vor der Silhouette der St. Pauls-
kirche beim Frühsport ihre Männlichkeit mes-
sen – an einem so urbanen, coolen Ort, wie
man ihn im immobilien-verrückten München
bis heute niemals vermuten würde: auf gigan-
tischen, viel zu wenig beachteten 42 Hektar
Freiraum mitten in der Stadt.

D

HOFLADEN „BLAUER KURFÜRST“
Ab 29. September freitags 7–12 Uhr,

samstags 9–12.30 Uhr.
Geöffnet ist so lange, wie es Äpfel

gibt – manchmal bis Mitte Oktober,
manchmal bis Anfang Dezember.
Freisinger Str. 18, Oberschleißheim

Historische Apfelsorten sind nicht so

„pflegeleicht“ wie moderne, doch

bestechen mit einer immensenVielfalt.
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Ihre Expertinnen und Experten für Ästhetik,
Dermatologie, Allergologie und Haartransplantationen!

HAUT- UND LASERZENTRUM

AN DER OPER

JAHRE

25

Perusastraße 5
80333 München
Telefon: 089.260 22 442
www.haut-und-laser-zentrum.de

Mitten im Herzen Münchens erwarten Sie bei uns medizinische wie auch
ästhetische Behandlungen auf höchstem Niveau in erstklassigem Ambiente.
Inspiriert durch die aktuellsten Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der
ästhetischen Dermatologie, bieten wir Ihnen exklusiv die neuesten und
führenden Methoden hierzu an, neben Klassikern wie Faltenunterspritzung mit
Botulinumtoxin oder Hyaluronsäure. Im angegliederten HAARZENTRUM AN
DER OPER beraten wir Sie zum Thema schönes und gesundes Haar, und Sie
fnden hier die innovativsten und efektivsten Treatments gegen Haarausfall!
Wir freuen uns auf weitere 25 erfolgreiche Jahre im Namen der Schönheit,
Dermatologie und Ästhetik mit Topstandards und höchster Qualität.

https://www.haut-und-laser-zentrum.de/
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Isar-Lust

Nie ist ein Spaziergang im Flussbett schöner als zu der
Zeit, zu der die Herbstfärbung einsetzt. Doch es lohnt sich,

auch jenseits der Natur die Augen offenzuhalten.
Wir haben die schönsten Abstecher beim Isar-Bummel

für Sie zusammengetragen.

ILLUSTRATION: CLAUDIA KLEIN

4

MAGENWÄRMER
Es ist nicht schick, nicht cool, sondern einfach
unendlich entspannt: Nicht nur wegen seiner
Lage unmittelbar an den Frühlingsanlagen
empfiehlt sich das Café Hüller als die Adresse
für die Aufwärm-Latte nach dem Sonntags-
spaziergang. Es lohnt sich aber, auch zum
Essen zu bleiben: Das Schnitzel schmeckt
genauso sensationell wie die Schinkennudeln
mit Pesto, derVeggie-Burger oder die legen-
dären Pfannkuchen.
Eduard-Schmid-Straße 8

5

IDEENGEBER
Wer herbstliches Flanieren gern mit einer
Leserunde auf einer sonnigen Bank verbindet,
findet im Isarflimmern Inspiration en masse.
Die von DésiréeWestphal und Polina Zinoviev
liebevoll kuratierte Buchhandlung ist der
packende Beweis, wie viel mehr entdecken
kann, wer seine Bücher nicht immer nur
schnell bei Amazon bestellt.
Auenstr. 2

6

AUGENVERWÖHNER
Start- oder Zielpunkt bei neun von zehn
Isarspaziergängen ist – klar – das Fugazi am
Baldeplatz. Beim nächsten Mal lohnt es
allerdings, auch ein Hauseck weiterzuschauen.
Das Zuckerschnürl an der Ecke zur Auenstra-
ße bietet eine feine Auswahl an Kleinmöbeln,
Wohnaccessoires, Leuchten und jede Menge
Schönes für Kinder.
Auenstraße 29 / am Baldeplatz

1

BRÜCKENKOPF
Um in den Abgrund zu blicken oder quasi in
der freien Natur zu schweben, dazu muss man
nicht mehr in die Berge fahren: Seit August
ragt der „Bridge Sprout“, ein Kunstprojekt
des Tokyoter Ateliers Bow-Wow vis à vis der
Schwindinsel über die kleine Isar. Es ermög-
licht ungewöhnliche Ausblicke auf die
beschauliche Flussinsel und die Silhouette des
historistischen Maxwerks am anderen Isarufer.
ca. auf HöheWidenmayerstr. 5

2

MUSENTEMPEL
An einer der spannendsten Ausstellungs-Insti-
tutionen der Stadt gehen Schöngeister gern
achtlos vorbei. Dabei überrascht das Kunst-
foyer der BayerischenVersicherungskammer
immer wieder mit spannenden Grafik-, Film-
und Fotografie-Schauen. Noch bis Sonntag
wird eine Retrospektive des für Deutschland
stilprägenden FotografenToni Schneiders
(1920–2006) gezeigt; ab Mitte Oktober folgen
Arbeiten des brasilianischen Fotoreporters
Sebastiao Salgado zumThema Flucht.
Maximilianstr. 53

3

EINKAUFSMEILE
Der Shop des Deutschen Museums ist weit
mehr als nur Quelle für Motto-Tassen,
Experimentiersets oder Intelligente Knete.
Hier gibt es auch eine Fülle durchdachter
Design-Objekte – vom dänischen Lampen-
Blumenvasen-Lautsprecher bis zur cleveren
Knoblauchpresse.
Museumsinsel 1
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FEUERSTELLE ECOSMART
Die Design-Interpretation des Lagerfeuers

produziert weder Rauch noch Ruß oder

Asche. Denn die Flammen zwischen

Stahlrohren produziert ein drei Liter

fassender Bioethanol-Brenner. In Schwarz

und Edelstahl, ab 2.325 Euro. moonich.de

DESIGNSTRAHLER HEATSCOPE
Die Infarot-Heizstrahler schmiegen sich

wie ein Chamäleon anTerrassenwände

und Pergolabalken. Das gewölbte Glas

sorgt für extra vielWärme. In Schwarz

undWeiß, ab 1.250 €. heatscope.de

KUSCHEL KISSEN HEATME
Sie wirken wie klassische Sofakissen,

verbergen unter dem Stoff aber ein

innovatives Heiznetz. Es wird von einer

Powerbank gespeist und lässt sich per

Knopfdruck ein- und ausschalten. In fünf

Farben, ab 100 €. heatme.de

Sanfte Power
Wenn der Herbst kommt, schmeicheln Öle Haut und Seele

Von l. n. r. : L ’OCCITANE EN PROVENCE Das Immoertelle Reset-Öl-in-Serum
macht müde Haut über Nacht wieder fit. 30 ml, ca. 60 €.Maffeistr. 1, loccitane.com

DIP T YQUE Duftöl-Roll-On L'Ombre dans l’Eaumit Rosen- und Johannisbeernoten,
7,5 ml um 44 €.Über Ludwick Beck, diptyqueparis.com DR. HAUSCHKA Das Rege-
neration Ölserum Intensiv pflegt die empfindliche, zuTrockenheit neigende Haut ab 50.
20 ml ca. 65 €. u.a. bei Müller imTal, drhauschka.de WELEDA Das Straffende Gesichtsöl

Granatapfel ist ein Pflege-Booster, der Zellerneuerung und Regeneration aktiviert.
30 ml ca. 30 €. weleda.de CL ARINS Huile Santalmit Sandelholz-, Kardamom- und

Lavendelöl nährt und beruhigt zu Rötungen neigende Haut. 30 ml im Flakon mit Pipet-
te, etwa 42 €.Clarins Skin Spa,Residenzstr. 27, clarins.com PRIMAVERA Die Gesichts-
öl-Kapseln Neroli und Cassis eignen sich besonders für eine vierwöchige Kur im Herbst
oder Frühjahr. 30 Stück à 340 mg, um 30 €. primaveralife.com ACQUA DI PARMA
Das Olio Scintillante Magnolia Nobile ist ein schimmerndes Körperöl mit reflektierenden

Glitzereffekten. 100 ml ca. 60 €. acquadiparma.com

Zugegeben: Komplett können
Outdoor-Heizobjekte den Herbst
nicht wegzaubern. Aber: A bisserl

was geht, zumindest in den nächsten
Wochen, immer …

Ewiger
Sommer

FÜHLEN

uch wenn die Sonne untertags
noch ordentlich aufdrehen kann:
Mit lauen Abenden in der Laube
oder auf der Terrasse ist es Ende

September vorbei.Wer es sich auch jetzt
noch zu späterer Stunde im Garten gemüt-
lich machen will, braucht wärmende Unter-
stützung. Jetzt schlägt die Stunde von Feu-
erschalen und -körben: In jedem Baumarkt
zu haben, kostengünstig und ohne jeden
technischen Aufwand aufstellbar. Der zwei-
te Blick macht die Sache komplizierter: Feu-
erschalen brauchen einen hitzebeständigen
Untergrund und einen freien Standort, bei
dem sich fliegende Funken weder in Bäu-
men, noch an Gartenbauten oder Häusern
verfangen können. Das Anzünden eines
Holzfeuers will gelernt sein. Und das Aus-
räumen kalter Asche gehört nicht zwingend
zu den Lieblingsjobs.
Weniger aufwendig sind Hightech-Heiz-
lösungen, wie sie etwa die Firma Moonich
bereithält: effiziente Infrarot-Wärmestrahler,
die fest auf derTerrasse oder Pergola mon-
tiert werden.Mobile, aufladbare Heizkissen,
die überall im Garten zum Einsatz kommen
können. Oder, für Fans des Flammenspiels,
eine rußfreie Design-Feuerstelle mit Bio-
Ethanol-Brenner.Wer Empfehlungen sucht,
was sich für die eigene Dachterrasse, den
Balkon oder Garten am besten eignet, kann
sich imMoonich-Showroom imMünchner
Süden auch beraten lassen.
Kramergasse 32, Sauerlach.moonich.de

A

hemie in Kosmetikprodukten? Das
stimmt immer mehr Menschen
misstrauisch. Insofern überrascht es
nicht, dass kosmetische Öle zuneh-

mend beliebter werden. Schon sensorisch ma-
chen sie einen wesentlich reineren Eindruck als
die meisten Cremes.
Ihr primäresWirkprinzip liegt darin, das Gleich-
gewicht der Haut wiederherzustellen. Fettige
Haut kann durch Öl mattiert werden, trockene

C
wird geradezu wiedererweckt und stabilisiert.
„Ätherische Öle sind die Seele der Pflanzen,
dringen tief in die Haut vor, schleusenAktivstof-
fe ein“,meint Sylvia Enders von Clarins, wo Öle
schon lange als Beautyprodukte angeboten
werden. Bei all der tollenWirkkraft aber ist es
ratsam, jedes Produkt erst einmal vorsichtig
auszuprobieren. Manche Haut reagiert mit
Reizungen auf ätherische Öle.Doch wer sie ver-
trägt, darf durchaus auf Wunder hoffen.
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MÜNCHEN
MAFFEISTRASSE 4
T. 089 24206680
MR.MUENCHEN@MMFGSHOPS.COM

https://de.marinarinaldi.com/store/0301016

