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„Den Flair der Stadt genießen“:
Unternehmerin Evi Brandl.

Zum Kraftsammeln in die Kirche:
Bar-Legende Charles Schumann.

„München ist eine Herzensstadt“:
Designer Willy Bogner.

Traumausblick: Die Dachterrasse vom Mandarin Oriental ist einer der Tipps aus dem Reiseführer „München – Reisen kennt kein Alter“. Gerrit Meier, Bogner, Sabine Finger, Christian Hartmann, dpa

„Ich liebe den Weißenburger
Platz“: Politikerin Patricia Riekel.

„Ganz besonders schätze ich das
Lehel“: Hans-Jürgen Drescher.

Promi-Tipps für München

R eisen in der eigenen
Stadt? Selten hat das
wohl so gut gepasst wie

heuer. Wenn vieles gerade
schon ungewiss ist, so ist auf
München Verlass: Neue Seiten
der Stadt gibt es immer wieder
zu entdecken. Wetten?

Inspiration dazu liefert das
Buch „München – Reisen kennt
kein Alter“ (Callwey, 18 Euro),
der dritte Teil der Best-Ager-
Reiseführerserie der Tertianum
Premium Residences – mit be-
sonderem Augenmerk auf die
älteren Reisenden.

Doch auch für alle Jüngeren
lohnt sich ein Blick. Zumal viele
Münchner Persönlichkeiten
ihre ganz privaten Tipps geben.

Die AZ veröffentlicht Emp-
fehlungen der Promis, wo es
sich in ihrer Lieblingsstadt be-
sonders gut aushalten lässt.

Willy Bogner, Mode-Designer, Fil-
memacher und München-Liebha-
ber: „München ist einfach eine

te gibt? „Bei uns natürlich. Bei
Vinzenzmurr, zum Beispiel in
der Leopoldstraße.“

Hans-Jürgen Drescher, Präsident
der Theaterakademie August Ever-
ding im Prinzregententheater:
„Ganz besonders schätze ich
das Lehel und lebe dort auch.
Viele kleine Hotels und Gast-
stätten geben diesem Viertel
sein besonderes Flair. Es ist
reich an repräsentativen Alt-
bauten, an lebendigen Plätzen

wie dem Sankt-An-
na-Platz und an be-
deutenden Sehens-
würdigkeiten.“

Sein Restaurant-
Tipp: „Seit über
100 Jahren gibt es
im Lehel das Wirts-
haus Tattenbach mit
bayerischen
Schmankerln und
feinen Alternativen.
Ein ganz besonderer
Ort ist für mich der

Aumeister im Nordteil des Eng-
lischen Gartens. Früher ein be-
wirtschaftetes Forsthaus, heu-
te eine noble Gaststätte mit
Biergarten.“

verbringe gerne Zeit im Hof-
garten, zwischen 9 und halb 10,
wenn noch niemand dort ist.
Zum Kraftsammeln gehe ich
auch gerne in die Kirchen im
Münchner Stadtteil Gern, vor
allem die St. Laurentius.“

Sein Lokal-Tipp: „Das asiati-
sche Restaurant Kam Lung, hier
stimmt das Preis-Leistungs-
Verhältnis. Allgemein nehmen
sich die Menschen zu wenig
Zeit zum Essen und Genießen.
Darauf sollte man achten,
ebenso darauf, nicht
alleine zu essen,
denn in Gesellschaft
genießt es sich bes-
ser.“

Evi Brandl, Unterneh-
merin (Vinzenzmurr,
Aigner): „München
ist in den letzten
Jahren multikultu-
rell geworden mit
großer Lebensquali-
tät.“

Wer in München unterwegs
ist, sollte ihrer Meinung nach,
vor allem „den Flair der Stadt
genießen“.

Wo es die besten Weißwürs-

sche Küche aus dem Trader
Vic’s schmecken.“

Patricia Riekel, Ex-„Bunte“ -Bos-
sin und Politikerin: „Ich liebe den
Weißenburger Platz in Haid-
hausen, weil er mindestens ge-
nauso schön ist wie der Gärt-
nerplatz – aber längst nicht so
hysterisch. Hier tobt nicht die
Szene, sondern es treffen sich
Anwohner, um gemütlich zu
ratschen.“

Als Früh-
stückslokal
empfiehlt sie:
„Richtig groß-
städtisch ist es
in Schumanns
Tagesbar, ich
mag auch das
Tambosi, Mün-

chens ältestes Café, allerdings
nicht den Rummel vorne am
Platz, sondern die gemütlichen
Tische im Hofgarten.“

Charles Schumann, Barkeeper-Le-
gende: „Das Tolle ist, dass die
ganze Stadt zu Fuß erkundet
werden kann. Es gibt viele Orte
zum Kraftsammeln – vorausge-
setzt, sie sind schön leer. Ich

Herzensstadt. Nirgendwo sonst
fühle ich mich sofort zu Hause.

Meine beiden Lieblingsvier-
tel sind einerseits die Altstadt
mit ihren verwinkelten Gäss-
chen rund um das Platzl und
die großen Prachtstraßen, wie
zum Beispiel die Maximilian-
straße. Zum
anderen liebe
ich mein
Wohnviertel
Bogenhausen,
das direkt an
die grüne Oase
Münchens, die
Isar, grenzt.
Dort ist man direkt in der Natur
– perfekt für einen ausgedehn-
ten Spaziergang oder eine Jog-
gingrunde.“

Wo er am liebsten essen
geht? „Zum Mittagessen gehe
ich gerne in die Alba Trattoria
und genieße gegrillten Fisch
oder eine leckere Pasta. Abends
darf es gern ausgefallener sein
und ich lasse mir die polynesi-
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Persönlichkeiten geben Empfehlungen ab, wo es sich
in ihrer Lieblingsstadt besonders gut aushalten lässt

Im Handel: Der Best
Ager Reiseführer für
München (Callwey).
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Meghan warnt
vor Social Media
H erzogin Meghan (39) hat

vor einer zu großen Rolle
sozialer Medien im Leben vie-
ler Menschen gewarnt. „Für
viele Menschen ist es eine

Sucht“, sagte
sie bei einer
Veranstaltung
des US-Maga-
zins „For-
tune“: „Ich
glaube, das ist
sehr ungesund

für viele Menschen.“ Bereits
vor ihrer Hochzeit mit Prinz
Harry (36) hatte sich Meghan
von den sozialen Medien ver-
abschiedet: Sie schloss ihren
Twitter-, Instagram- und Face-
book-Account ebenso wie ih-
ren früheren Lifestyle-Blog.

Arnie schwärmt
von der Enkelin
H ollywood-Star Arnold

Schwarzenegger (73) ist
vernarrt in seine erste, knapp
zwei Monate alte Enkelin. „Das
Baby ist unglaublich hübsch. Es

ist wie eine
dieser Hum-
mel-Figuren“,
sagte er der
„Bunten“. Sei-
ne Tochter Ka-
therine (30)
sei „eine wun-

derbare Frau und wird sicher
eine wunderbare Mutter“. Va-
ter des Babys ist „Aven-
gers“-Star Chris Pratt (41).

Dieses Foto
spaltet Finnland
E ine Regierungschefin, die

mit tiefem Dekolleté für ein
Modemagazin posiert: Ein Por-
trät von Ministerpräsidentin
Sanna Marin (34) erregt in

Finnland
die Gemü-
ter. Kriti-
ker klagen,
das sei un-
professio-
nell und
unange-
bracht für
eine Frau
in Marins

Position. Marin erhielt im Netz
allerdings auch Unterstützung
von vielen Nutzern, die auf Ins-
tagram und Twitter selbst Bil-
der von sich ohne Kleidung un-
ter dem Blazer oder Sakko ver-
öffentlichten – auch Männer.

Wendlers Stuhl
soll leer bleiben
N ach dem Corona-Eklat um

Schlagersänger Michael
Wendler (48) wird dessen Jury-
Platz in der RTL-Castingshow
„Deutschland sucht den Super-

star“ nicht
nachbesetzt.
Chef-Juror
Dieter Bohlen
(66): „Wir ma-
chen zu dritt
weiter.“ In der
Jury herrsche

die „perfekte Harmonie“, sagte
der sogenannte Poptitan. Was
bringe es da, wenn ein Neuer
von außen hinzukomme?
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