Vom Königsplatz
bis zur Münchner Freiheit
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Veganista
Das Veganista ist ein kleiner, aber sehr feiner Klamottenladen im Museumsviertel,
welcher, wer hätte es gedacht, nur vegane Sachen verkauft. Das heißt, Du kannst
dir sicher sein, dass bei der Herstellung der
Klamotten, Schuhe und Accessoires weder
Leder noch Wolle oder Seide verarbeitet
wurden. Außerdem wird darauf geachtet,
dass die Produkte im Laden fair gehandelt
und im besten Falle auch noch Bio sind.
Das merkt man auch am Preis, der wie bei
allen fairen Klamotten von guter Qualität
etwas höher ist. So gibt es Shirts für circa 40
bis 50 und Hosen für circa 100 Euro. Spannend ist die »Sale«-Ecke: hier gibt es schöne
Dinge, die bis zu 15 Euro vom eigentlichen
Preis reduziert sind.
Wer etwas Zeit mitgebracht hat kann mit
der netten Verkäuferin plauschen, einen
Kaffee oder eine Limo trinken und das
spannende Treiben an der Hochschule für
Film und Fernsehen gegenüber beobachten. HG
Veganista
Barer Str. 36 // Montag–Freitag
11–19 Uhr, Samstag 11–16 Uhr
// www.veganista-muc.de

Einkaufen

Maria Büscher Kofferund Lederwaren
Eigentlich ein normaler Koffer- und Taschenladen, jedoch mit besonders günstigem Reparaturservice. Die Büschers reparieren Taschen, Rucksäcke, Schirme und
eigentlich alles, das auch nur entfernt mit
ihrem eigenen Sortiment zu tun hat. Zum
Vergleich: eine grantige Schneiderin in der
Schellingstraße wollte mir 80 Euro für einen
neuen Reißverschluss an meinem Rucksack
abknöpfen, die Büschers verlangen dafür
nur 16 Euro. Auch wenn die Reparatur ein
bisschen länger dauert als sonst (in meinem
Fall zehn Tage), ist das mehr als fair. MS
Maria Büscher Koffer- und Lederwaren
Augustenstr. 73 // Montag–Freitag
9.30–18.30 Uhr, Samstag 10–15
Uhr // www.koffer-buescher.de

Schwabinger Bücherschrank
Ein paar grundsympathische Menschen haben den Verein »Offene Bücherschränke
Schwabing-West e.V.« gegründet und vor
dem Nordbad eine wetterfeste Vitrine zum
Büchertauschen, -leihen und -verschenken
aufgestellt. Gesponsert wird das Projekt vom
Bezirksausschuss und der Nemetschek Stiftung, PatInnen aus dem Viertel kümmern
sich um den Bücherschrank. Ein feines Projekt, das es bald auch in anderen Stadtteilen
geben soll. AB
Schwabinger Bücherschrank
Ecke Schleißheimer/Elisabethstr. 142 //
immer offen // www.schwabingerbuecherschrank.de

74

75

vom Königsplatz bis zur Münchner Freiheit

Milchhäusl

Café Josefina

Egal ob es ein vegetarisches Gericht oder
ein bayerischer Klassiker à la Weißwurst
und Leberkäs’ sein darf. Egal, ob auf die
Hand oder zum Verzehr im angeschlossenen Biergarten: Das Milchhäusl hat für jede Gelegenheit eine passende Vesper (ab
3,90 Euro), die obendrein aus ökologischen
und regionalen Produkten besteht. Die
Hütte am Rand des Englischen Gartens versprüht bayerisches Flair ohne Après-SkiKitsch und ist deshalb ein schöner Ort zur
Einkehr. Das Milchhäusl ist kein Geheimtipp mehr, sondern längst eine Münchner
Institution. FL

Wer das kleine Café Josefina durch die
schwere Glastür betritt, findet sich in heimeliger Atmosphäre wieder. Die Gäste kuscheln sich an dicke Wandfelle, vertiefen
sich in das große Zeitungsangebot oder
unterhalten sich leise. Die kleine Karte entspricht dem Charakter des Cafés: exquisit und einfallsreich, aber sympathisch auf
dem Teppich geblieben. Der Küchenchef
steigt ganz selbstverständlich aus den Höhen der Küchenkunst zu den Gästen herab, um sich persönlich zu erkundigen, wie
die Rote-Bete-Suppe mit Rucolapesto oder
das Seitanschnitzel mit Zucchinigemüse gemundet haben. Das Café Josefina bietet ein
Geschmackserlebnis meist in Bioqualität zu
Münchner Preisen. Ich mag die Straßencaféatmosphäre, am liebsten in Begleitung eines
Buches und eingetaucht in die Schwabinger
Sonne. MW

Milchhäusl
Königinstr. 6 // Montag–Sonntag
10–22 Uhr // www.milchhaeusl.de

Ausgehen

Café Josefina
Augustenstr. 113 // Montag–Freitag
7.30–20 Uhr, Samstag–Sonntag 9–20
Uhr // www.cafe-josefina.de

92

93

vom Königsplatz bis zur Münchner Freiheit

Café Ignaz

Mutter Erde

Das Ignaz ist wie eine Tante mit Birkenstock-Sandalen und Körnermühle, die damals noch in Wackersdorf über die Barrikaden kletterte. Heute beobachtet sie
entspannt die jungen Hüpfer und kocht ihnen riesige Portionen Kamut-Crêpes mit
Pilz-Sojasahnesauce. Das Ignaz gibt es
schon seit mehr als 30 Jahren. Befremdliche Inneneinrichtung (Wandskulptur aus
Krücken?) und die chaotischste Speisekarte
Münchens gehören zum charmant-verspulten Gesamteindruck. Die Auswahl ist groß,
die Portionen sind riesig. Zum Hauptgericht für 9,90 Euro gibt es immer ein Stück
Kuchen inklusive. Das Ignaz ist nämlich
nicht nur Restaurant, sondern auch Bäckerei. Es gibt Brot und eine große Kuchenund Gebäckauswahl – egal ob Weiß- oder
Dinkelvollkornmehl, ob vegan, laktosefrei
oder mit Sahne. Weil am nächsten Tag Ruhetag war, schenkten der Kellner und die
Verkäuferin von der Backtheke Brote und
Kuchen her. Eh klar, dass bei Tante Ignaz
kein Essen verschwendet wird. AB

Mutter Erde ist ein liebenswerter Naturkostladen, öko aus Überzeugung. Letzteres kann man von vielen Produkten, die das
Biosiegel tragen, heute nicht behaupten.
Deswegen haben bei Mutter Erde die meisten Produkte Siegel mit anspruchsvolleren
Kriterien als das deutsche oder das EU-BioSiegel. Die KundInnen können hier Ware
mit Demeter-, Naturland- oder Biolandsiegel kaufen. Und selbstverständlich verwendet Mutter Erde Ökostrom. Das bewährt
sich, seit mehr als zwanzig Jahren gibt es
diesen kleinen inhabergeführten Laden in
der Amalienpassage.
Sehr empfehlen kann ich den Mittagsimbiss. Von Montag bis Freitag gibt es vor Ort
selbstgemachte Speisen so lange der Vorrat reicht. Die sind sehr gesund zubereitet,
immer vegetarisch, meist vegan, manchmal
raw. Inklusive Körner und frische Kräuter zur Selbstbedienung. Der reichhaltige Tagesteller (kleine Portion für 6,10 Euro und große für 6,80 Euro) besteht aus Tagesgericht (klein 4,30 Euro, groß 5,30 Euro)
plus viel geschnippelter Rohkost und diversen Körnern. In warmen Monaten steht eine Holzbank vor dem Laden. Wer dort sitzt,
kommt leicht ins Gespräch, denn es gibt eine eingeschworene Gemeinde aus MutterErde-Mittagsgästen, die sich kennt, grüßt,
und nach dem Befinden erkundigt. Ein
sympathischer Laden, glaubwürdig und engagiert – und eine schöne Mittagspause. AB

Café Ignaz
Georgenstr. 67 // Mittwoch–Montag 8–23
Uhr, im August Mittwoch–Sonntag
8–23 Uhr // www.ignaz-cafe.de

Ausgehen

Mutter Erde
Amalienstr. 89 // Montag–Freitag
9.30–19, Samstag 9.30–14 Uhr //
Imbiss: Montag–Freitag ab 12 Uhr bis alles
aufgegessen ist // www.muttererde-bio.de
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Bildung

Jahresausstellung der
Akademie der Bildenden
Künste München
Einmal im Jahr wird die Kunstakademie
Galerie. Während der Jahresausstellung
zeigen StudentInnen aller Fachbereiche
dort Bilder, Zeichnungen, Skulpturen, Installationen, Innenarchitektur, Fotografie,
Schmuck und Performances. Auf Streifzügen durch die Korridore und Ateliers fühlt
man sich mal beeindruckt, mal ratlos oder
belustigt, mal angewidert oder hingerissen.
Hinter jeder Tür und Ecke wartet eine ganz
neue, einzigartige Welt. Sich darauf einzulassen braucht Zeit, darum lohnt es sich,
während der acht Tage mehrmals vorbeizuschauen.
Aber nicht nur die ausgestellten Arbeiten sind aufregend, die ganze Akademie
ist vogelwild: allerorten gibt es Performances (am besten alle herumfliegenden Zettel
aufmerksam lesen) und spontane Konzerte (weit entfernten Tönen am besten sofort
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nachjagen), Balkone werden zu Baumhäusern mit Bars, die StudentInnen karteln,
tanzen, lümmeln in den Gängen und ein eigenes Jahresausstellungs-Radio baut samt
Plattensammlung und Zelt sein Hauptquartier in der Akademie auf.
Als ich in der Abendsonne auf dem Balkon
des Hauptgebäudes über Schwabing throne,
bin ich nicht nur angefüllt mit teuflischem
Weißwein aus dem Ostflügel, sondern auch
mit Eindrücken, Gedanken, Verwirrung
und Erstaunen – das schafft gute Kunst und
danach lohnt es sich, in der Akademie zu
suchen. AB
Akademie der Bildenden Künste
Akademiestr. 4 // am Ende des Sommersemesters // Ausstellungsdauer
und Öffnungszeiten: www.adbk.de
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Rettet die Münchner
Freiheit
1. Beschallung ganzer Straßenzüge durch
Lautsprecher.
2. Lärmproduktion statt Lärmprävention.
3. Aufhebung der Sperrzeiten für Freischankflächen.
Der 3-Punkte-Lärmplan der Initiative »Rettet die Münchner Freiheit« mag nach Gaudi klingen, hat aber einen ernsten Hintergrund. Als 2011 die Schwabinger 7 in der
Feilitzschstraße abgerissen werden sollte,
entstand die Initiative. Die GründerInnen
wollten nicht die Kultkneipe retten, sondern verhindern, dass auf dem Gelände Luxuswohnungen entstehen. »Unser Aufhänger war immer: Ein Ort, an dem sich viele Leute treffen, soll kein Ort sein, an dem
Möbel rumstehen«, sagt Florian Raabe, einer der Initiatoren. »Momentan gibt es einen Verdrängungswettbewerb«, erklärt er.
Das sei der Grund für das Kneipensterben an der Münchner Freiheit: »Jeder Investor, der den maximalen Profit aus einem
kernsaniertem Gebäude ziehen will, wird
da keine Kneipe reinsetzen. Kein Mensch
kauft sich ein Zwei-Millionen-Euro-Penthouse im ersten Stock, wenn im Erdgeschoss ein Club ist.«
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Die Forderungen nach mehr Nachtleben
und Lärm in den Stadtvierteln verbindet
die Initiative mit einem sozialpolitischen
Anspruch. Lärm führe zu fallenden Mieten,
gleichzeitig erhöhe eine Bar im Haus die
Lebensqualität, sagt Florian. »Der 3-Punkte-Plan soll zeigen, dass man auch mit anderen Konzepten dafür sorgen kann, dass
die Mieten wieder fallen. Es muss nicht immer mehr Wohnraum sein.« Lärmprävention findet er unsinnig: »Die Anwohner sind
dann zwar vor Lärm geschützt, aber nicht
vor der Verdrängung.«
Gegen die Großinvestoren konnte sich die
kleine Initiative schließlich nicht durchsetzen – im Juli 2014 zogen die ersten Menschen in die neuen Luxusappartements
in der Feilitzschstraße. Die neuen Nachbarn begrüßte Rettet die Münchner Freiheit mit einer Krachparade. Zusammen mit
DemonstrantInnen, MusikerInnen, KabarettistInnen und dröhnenden Verstärkern
zogen sie durch ihr Viertel und machten
Lärm für ein kulturelles Schwabing. Die
Tanz- und Musikdemos sollen künftig jährlich stattfinden. Nicht nur in Schwabing,
sondern, wenn es nach Florian Raabe geht,
auch in anderen Vierteln. FL
Rettet die Münchner Freiheit –
für ein kulturelles Schwabing
mehr.laerm.fuer.muenchen@gmail.com
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