
München, Dezember 2007 
 
Am 21. Dezember kam Marie nach München von Znojmo mit dem Zug über Wien, 
Horst fast gleichzeitig mit dem Flieger über Stockholm. 
Wir wohnten im Conrad Hotel, nur ein paar hundert Meter vom Hauptbahnhof. 
Durch das Internet hatte ich dieses angenehme Hotel gefunden und auch ein reiches 
“Kulturprogramm” für unsere gemeinsamen zwei Wochen zusammengestellt. 
Marie war zum ersten Mal in München, für mich war es eine Wiederentdeckung 
mit überraschenden Momenten. 
Schon das bahnhofsnahe Viertel, in dem wir wohnten, war in höchstem Grad multikulturell: 
Dutzende von Kebabküchen, kleine Handy-Verkaufsläden, Gold- und Schmuckankauf, -
verkauf, asiatische Lebensmittel, Lagerverkauf von Saristoffen, Beate-Uhse, Stripshows, 
hockende schwarzgekleidete Bettler, Typen, die uns mit “Kokain?” ansprachen, direkt neben 
dem Hotel eine Bratküche mit dem Namen Ali Baba …  
Deutsch hörte man nur selten, aber gleich um die Ecke waren die Konsumtempel C&A, 
Karstadt und der Kaufhof. Es war ein merkwürdiges Wiedersehen mit Deutschland. 
 
Mit dem Wetter hatten wir Glück: kein Niederschlag, ein paar Minusgrade, manchmal ein 
bisschen Nebel, so unternahmen wir alles zu Fuß. Wir begannen mit dem Christkindlmarkt, 
auf dem es wirklich viel geschmackvollen Weihnachtsschmuck gab.  
Auf dem Viktualienmarkt saßen wir in der Sonne, tranken Glühwein und aßen 
”Reiberdatschi” (= Kartoffelpuffer). Als Vegatarier, die wir mehr oder weniger strikt sind, 
hielten wir uns bei der bayrischen Küche zurück, kehrten aber doch im Hofbräuhaus 
(obligatorisch), im Rathauskeller und einigen anderen Bierkellern ein. Meist speisten wir aber 
in den Selbstbedienungsrestaurants von Kaufhof und Karstadt, wo es eine große Auswahl an 
Gemüsen und Salaten gab. Manchmal kauften wir auch spät abends noch im Hauptbahnhof 
belegte Brötchen und Wein ein, die wir mit aufs Zimmer nahmen. In dem riesigen 
unterirdischen Einkaufsmarkt am Stachus fanden wir unser Stammcafé, wo es gute deutsche 
(in Schweden vermisste) Torte in Mengen gab: über 20 Sorten! 
 
Die Menschen, mit denen wir sprachen, waren freundlich und redselig. Wir kamen ins 
Gespräch mit Leuten, die wir nach dem Weg fragten, mit Kellnerinnen, Verkäuferinnen, 
Personen, die wir um Fotos baten, Aufsichtsrentnern in Museen, Kirchenbesuchern u.a.m. 
Sehr positive Eindrücke! 
Während unseres Aufenthaltes passierte der Überfall in einem Münchner U-Bahnhof, 
wo zwei junge “Ausländer” einen Rentner fast zu Tode misshandelten, weil er sie gebeten 
hatte, in der U-Bahn nicht zu rauchen. Die Medien waren tagelang voll davon, die 
Wahlkampfdebatte über Kriminalität von ausländischen Jugendlichen begann. 
Die Zeitungen überboten sich mit Fotos von Opfer, Tätern und Angehörigen.  
In Schweden hätte man noch nicht einmal erwähnen dürfen, dass ein Grieche und ein Türke 
die Schläger waren, geschweige denn Fotos veröffentlicht. 
Auch der einzige Fernsehfilm, den wir im Hotelzimmer sahen, schlug Wellen mit 
Migrantenproblemen. Es war ein ”Tatort” im ZDF , in dessen Mittelpunkt ein Inzest in einer 
türkischen Familie stand. Da waren wieder zehntausende Muslime beleidigt und 
demonstrierten u.a. in Köln und Berlin. Soweit der deutsche multikulturelle Alltag … 
 
Unser ”deutsches” Kulturprogramm enthielt vier Theaterbesuche, lauter Klassiker. Im 
Volkstheater sahen wir Shakespeares ”Sommernachtstraum” (mit Einführung, d.h. ein 
Assistent erkärte das Konzept der Regie) und Schillers “Don Carlos”. Beide Aufführungen 



hatten interessante Ideen, enttäuschten uns aber (obwohl sich die Schauspieler jeweils an die 
Unterwäsche gingen): falsche Besetzung und undeutliches Sprechen störten. 
In den Kammerspielen war es wesentlich besser. Wir erlebten eine fantastische, preisgekrönte 
Vorstellung von Tschechows ”Drei Schwestern” und eine Multimediaversion (mit Gesang 
und Breitwandvideos) von O’Neills ”Trauer muss Elektra tragen”. Die schauspielerischen 
Leistungen und die Einfälle der Regie waren mitreißend. (Jedes Wort war deutlich zu hören, 
da die Schauspieler diese kleinen Mikrofone an der Backe hatten.) 
 
Konzerte besuchten wir zweimal. Im Herkulessaal der Residenz lief ein pompöses Spektakel 
ab: “The Golden Gospel Singers” traten vor ausverkauftem Haus auf (wir hatten die letzten 
beiden zusammenhängenden Plätze bekommen). Auch hier waren wir nur gedämpft 
begeistert, da die Gruppe nur aus fünf (farbigen, hervorragenden) SängerInnen bestand, 
verspätet anfing und keine Zugabe machte. Sie brachten aber den ganzen Saal in Schwung, 
schon nach zehn Minuten standen wir alle auf, schaukelten hin und her, klatschten über dem 
Kopf in die Hände und sangen “Oh Yes Jesus!”  
An Silvester gönnten wir uns am späten Nachmittag ruhigere Hallelujahtöne: ein Orgel- und 
Posaunenkonzert in der wunderschönen barocken Bürgersaalkirche (des ehemaligen 
Jesuitenstifts). In diesem Saal befindet sich übrigens eine wirklich bezaubernde Skulptur des 
Rokokomeisters Ignaz Günther, ein lebensgroßer Schutzengel, der einen kleinen Jungen an 
der Hand führt. Dieser Engel ist schlank, hochgewachsen, schaut ganz kokett aus einem 
prachtvollen blauen Umhang, zeigt seine nackten Arme und, richtig sexy, fast sein ganzes 
wohlgeformtes rechtes Bein. Wer möchte nicht in den Himmel kommen, wenn es da solche 
Engel gibt? 
Damit sind wir auch bei der Kunst, die München ja im Überfluss bietet. Wir verbrachten 
einige schöne Stunden im Lenbachhaus, wo viele farbenprächtige Werke des ”Blauen 
Reiters” ausgestellt sind, d.h. Gemälde von Kandinsky, Marc, Macke, Jawlensky und den 
Frauen Gabriele Münter sowie Marianne von Werefkin. Wir vertieften uns auch in Literatur 
über die Künstler, wo wir u.a. feststellen konnten, dass alle diese Männer ihre Frauen oder 
Lebensgefährtinnen betrogen und ausgenutzt hatten. (Wir Männer sind  nun mal das 
schlimmere Geschlecht.) 
In Etappen widmeten wir uns dann den drei großen Pinakotheken. Die alte Pinakothek enthält 
ja eine einmalige Sammlung von Meistern der Renaissance und des Barock. Diese Bilder zu 
besehen ist für mich etwas Ähnliches wie für Gläubige ein Gottesdienst. (Reich-Ranitzky hat 
einmal gesagt: Ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube an Rembrandt und Mozart.)  
Die Stunden verflogen bei Dürer, Altdorfer, Rubens und den niederländischen Meistern.  
Negativ fiel auf: allzu kleine Schildchen mit dem Namen des Künstlers und des Werks, oft in 
Kniehöhe (für Zwerge?) angebracht und nicht ins Englische übersetzt. 
Ein neuer Trend bei Museumsbesuchern: Man stellt sich vor ein berühmtes Bild und lässt sich 
mit dem Handy fotografieren: I was there with Rubens! 
Die neue Pinakothek stellt die  Malerei des 19. Jahrhunderts vorbildlich aus, etwa von Goya 
bis Van Gogh. Auch hier konnten wir uns satt sehen.  
Die Pinakothek der Moderne, als architektonisches Meisterwerk gepriesen, zeigte sich uns 
nicht von ihrer besten Seite. An den Kassen lange Schlangen (es gab auch eine Beckmann-
Sonderausstellung), umständliche Abfertigung, unübersichtliche Raumordnung und ein Café, 
das den Charme eines Wartesaals ausstrahlte. Wenn dazu noch solche Kunst wie Beuys’ 
”Ende des 20. Jahrhunderts” kommt, d.h. ein Haufen grauer Basaltsteine, die in einem leeren 
weißen Raum liegen, ist man bald selbst am Ende. 
Natürlich durfte auch ein Besuch der Residenz nicht fehlen. Die Schatzkammer enthält ja eine 
Vielzahl von unbeschreiblichen Kostbarkeiten, und die Räume, allen voran das imponierende 
Antiquarium, sind überladen mit Kunst und Dekorationen, die von der vergangenen Macht 



und dem Reichtum der bayerischen Kurfürsten zeugen. Die Fassade der Residenz hatte man 
übrigens mit einem Kunststoff ganz überklebt, um sie - vor der anstehenden Restaurierung – 
vor weiteren Umweltschäden zu schützen. 
Was ist München ohne seine Kirchen? Hier findet man den süddeutschen Barock mit seinem 
jubelndem Versprechen vom paradiesischen Jenseits in Hülle und Fülle, vor allem im Inneren. 
Also wallfahrten auch wir zu diesen formidablen Gotteshäusern, zur Asamkirche (der 
steingewordene Triumph des Glaubens!), zur Peterskirche und einigen weitern, nicht zu 
vergessen: die Frauenkirche. 
In der Frauenkirche waren wir auch an Heiligabend zur Christmette, ohne richtig zu wissen, 
auf was wir uns da einließen. Die Zeremonie sollte um 22.00 Uhr beginnen, also fanden wir 
uns schon eine Dreiviertelstunde früher ein, um einen Sitzplatz zu ergattern. Weit gefehlt! 
Es waren schon Tausende Menschen in der Kirche, viele standen. Wir stellten uns in den 
mittleren Gang (zum Altar) und standen dort bis kurz nach Mitternacht! Ich hoffe, der liebe 
Gott hat das neben meinem Sündenregister notiert! 
Das Hochamt wurde von Kardinal Wetter, 80, dem Erzbischof von München, zelebriert. 
Und da brach der ganze Pomp des katholischen Rituals über uns herein: Glockenklang, ein 
Orchester, zwei Chöre, Solisten, die Orgel, ein Zug von reichgekleideten Domherren und 
weihrauchschwenkenden Ministranten, Choräle, gesungene Bibelstellen, eine Predigt, Gold 
und Glanz, ein Umzug mit noch mehr Weihrauch und Segnungen …  
Der Kardinal ging dabei nur einen Meter entfernt an uns vorbei und segnete mich mit 
Augenkontakt (als wollte er sagen: Was machst DU denn hier?) 
Zu meiner Überraschung lasen auch zwei FRAUEN etwas aus der Bibel vor. 
Wir sangen auf Deutsch und Lateinisch (Venite adoremus dominum) – es gab gedruckte 
Heftchen mit allen Texten und Anweisungen, wann man sich bekreuzigen und nierderknien 
sollte. Das Ganze kam uns doch sehr exotisch vor, gleichzeitig musste man die Inbrunst 
respektieren, mit der die Leute bei der Sache waren. Wieviel leichter das Leben doch ist, 
wenn man beichtet und betet und glaubt, dass es hilft. 
Sonst feierten wir Weihnachten und Silvester (mit Sekt und kleinen Geschenken) ganz intim 
im Hotel. Wir waren ja da, um zusammen zu sein. 
Auch bei der Shopokalypse auf der Kaufingerstraße hielten wir uns zurück – nur bei 
Hugendubel (es gibt drei davon in München!) kamen wir mit 10 Büchern wieder raus. 
Durch die vielen Spaziergänge lernten wir die Innenstadt ganz gut kennen und entdeckten 
immer wieder etwas Neues. Nichts Unangenehmes passierte uns. Ich vergaß meine 
Handschuhe nur einmal (!) in einem Restaurant.  
München war wirklich eine Reise wert! 
Die Tage des Beieinaderseins gaben uns beiden, vor allem aber Marie, Ruhe und Erholung – 
trotz aller “Kultur”. Es war schön, wieder mal ein Stück Leben teilen zu können – Twice the 
beauty is seen when shared. 
Nach dem tollen Weihnachtsaufenthalt in Wien 2006 war München fast noch besser, und 
vielleicht machen wir diese weihnachtlichen Großstadtferien zwischen Tschechien und 
Schweden zur (hoffentlich vorläufigen) Regel. Nächstes Jahr  Dresden? 
 
   


