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München, 
  dafür lieben wir dich

REISE

Magische Orte, an denen der ganz besondere Zauber  
dieser Stadt spürbar ist – ihre Poesie, ihre Lässigkeit, ihre 

Grandezza und ihre entwaffnende Liebenswürdigkeit
Redaktion: Saskia Stöcker. Fotos: Lara Freiburger

Schon morgens sitzen bei schönem Wetter 
die Ersten an ihrem Ufer und sehen, einer 
Modenschau gleich, zu, wie sie leise mur‑ 
melnd in verschiedenen Gewändern vor‑ 
beizieht. Gern trägt sie helles, fröhliches  
Jadegrün, doch manchmal, wenn Wolken 
aufziehen, auch urplötzlich dunkles, geheim‑
nisvolles Opal: die Isar, Münchens Hei‑ 
matfluss. Lange war sie im Stadtgebiet in  
ein Korsett aus Beton eingezwängt. Seit 
sieben Jahren aber fließt sie wieder frei wie 
früher, da bekam sie ihr natürliches Fluss‑
bett zurück. Jetzt ist die Isar erneut ein 
wilder Gebirgsfluss, und wenn sie manchmal 
mit Hochwasser spektakulär durch die  
Stadt donnert, ist sie eine echte Naturgewalt, 
die großen Respekt einflößt. Dann versinkt  
oft so mancher Kiesstrand für immer wie das 
sagenhafte Atlantis, andere tauchen dafür 
neu auf und es macht immer wieder Spaß, 
die schönsten Plätze zu entdecken. Weil  
sie meine große Liebe ist, zog ich an ihre 
Ufer ins Stadtviertel Au. Hier kann man 
abends die letzten Sonnenstrahlen ganz be‑ 
sonders gut genießen, aber nicht nur dort:  
In München gibt es so viele Orte, an denen 
Natur regiert, dass ich oft gar nicht verrei‑ 
sen mag: Es gibt das Flüsschen Würm mit 
verwunschenen Stellen, der Nymphen‑ 
burger Schlosspark ist im Herbst geradezu 
mystisch und im Hirschgarten tummelt 
sich sogar Wild.  
Edith Einhart, freundin-Redakteurin

WIR HABEN DIE NATUR 
VOR DER HAUSTÜR
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Warum man in München das Gefühl hat, man befindet sich 
südlich der Alpen? Vielleicht, weil so viele Italiener die  
Stadt geprägt haben, angefangen bei der Turiner Prinzessin 
Enrichetta Adelaide di Savoia aus dem 17. Jahrhundert, die 
Schloss Nymphenburg bauen ließ. Bummelt man zum Odeons‑
platz, fühlt man sich wie in Florenz – das liegt nicht nur an  
der Feldherrnhalle (einer Loggia nachempfunden) oder der Thea‑ 
tinerkirche (italienisch geprägter Barock). Wir Münchner 
lieben die Oper (Verdis „Otello“ hat im November Premiere) 
und finden es nur ein bisschen kitschig, auf dem Nymphen‑ 
burger Kanal Gondel zu fahren. Und natürlich hat jeder Ein‑ 
wohner seinen Lieblingsitaliener, bei dem man sich ein 
bisschen wie in Palermo oder Parma fühlt. Meiner ist „La Fat‑ 
toria“ in der Schlotthauerstraße. Und ein Gelato geht bei 
jedem Wetter: Superlecker schmeckt es bei „Gecobli“ (Bild) an 
der Uni – mein Tipp: Schokosauce aufs Eis träufeln lassen. 
Ulrike Schädlich, freundin-Ressortleitung Kultur

Wer den besten Radi für die Brotzeit will, 
geht ab vier Uhr morgens in die Großmarkt‑

halle – nach Paris und Barcelona einer der 
größten kommunalen Märkte Europas. Der 

Langschläfer kauft lieber am Viktualien‑
markt – und lässt sich von der Begeisterung 
der Gemüsehändler anstecken. Wir wollen 
ja nicht angeben, aber: Unser Trinkwasser 

kann laut Stiftung Warentest locker mit 
teuren Mineralwässern mithalten. Unsere 

ehrwürdige Staatsoper (gegr. im 16. Jh.) ist 
die größte Deutschlands. Wir sind wirt‑

schaftsstarke Autostadt und Bayern Mün‑ 
chen hat die Meisterschaft praktisch abon‑ 
niert. Hier kochen Alfons Schuhbeck und 

Hans Haas, auf dem Oktoberfest gibt’s Bio‑ 
Brathähnchen und unser Bier trinkt man 

auf der ganzen Welt. Selbst die Briten erken‑ 
nen das an: Das Magazin „Monocle“ wähl‑ 

te München gerade zur lebenswertesten 
Stadt Europas – grün, sicher, sauber. Sauber! 
Carmen Mailbeck, freundin-Praktikantin

Das Ende des Sommers bedeutet in München noch lange nicht, dass 
die Freiluftsaison vorbei ist. Sobald nur ein paar Sonnenstrahlen 
durch die Wolken kommen, sind die Terrassen, wie die der „Goldenen 
Bar“ (Bild oben) im Haus der Kunst, oder die öffentlichen Plätze, wie  
der Gärtnerplatz (Bild rechts), wieder voll mit Leuten. Das Draußen‑
sein ist für uns Münchner keine Frage der Temperatur, sondern ein 
Lebensgefühl. Sobald wir das Gesicht in die Sonne halten, umgeben 
von dieser schönen Stadt, geht es uns einfach gut. Mehr braucht es 
nicht. So ist es sicher kein Zufall, dass es in München 23 Biergärten 
mit jeweils mehr als 1000 Plätzen gibt. Ich saß da auch schon dick 
eingepackt im Dezember vor meiner Mass Bier, was bei meiner Freun‑ 
din aus dem Norden nur zu ungläubigem Kopfschütteln geführt hat. 
Aber wenn’s halt so schee is … 
Barbara Sonnentag, freundin-Redakteurin

WIR LIEBEN ES ITALIENISCH

WIR SETZEN  
AUF QUALITÄT

WIR SITZEN DRAUSSEN, WO  
UND WANN IMMER WIR KÖNNEN

REISE
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Wer Urlaub vom Alltag braucht, geht am besten in 
den Englischen Garten. Nirgendwo in der bayerischen 
Hauptstadt wird mehr geboten als in dem 376 Hektar 
großen Park, größer als der New Yorker Central Park. 
Während man die Surfer auf der Welle des Eisbachs 
(Bild links) beobachtet, der sich durch den Garten zieht, 
klappern hinter einem die Hufe der berittenen Polizei, 
klingeln mit Touristen beladene Rikschafahrer und der 
Eismann (Bild rechts). Wer weiterzieht, sieht bald die 
Trommler unter den Bäumen, zwischen denen Studen‑
ten auf ihren Slacklines balancieren. Mit den Gute‑
Laune‑Rhythmen im Ohr kommt man an den „Nacker‑ 
ten“ der FKK‑Wiese vorbei – lieber hebt man schnell  
den Blick zum Monopteros, einem Tempel im griechi‑
schen Stil. In der Nähe des Chinesischen Turms (Bild 
oben) hört man schon bayerische Blasmusik, nur vom 
Lachen der Kinder übertönt, die sich auf dem über  
100 Jahre alten Karussell drehen. Wunderbar ist es, sich 
dann im Biergarten des „Seehaus“ ein Radler zu 
gönnen – mit Blick auf den Kleinhesseloher See. Neben 
müden Partymenschen, die gestern Nacht im „P1“‑ 
Club tanzten, in den Leihbooten Familien und verlieb‑
te Pärchen. Es ist, wie es der Auftraggeber für den 
Park, Kurfürst Karl Theodor, 1789 wünschte: „Der 
Natur entsprechend“ soll hier jeder gleich viel wert 
sein. Leben und leben lassen – das trifft wirklich zu.
Heike Steiner, freundin, stellv. Ressortleitung Text

WIR LIEBEN VIELFALT

REISE
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WIR HABEN  
KUNST FÜR ALLE
Bei mir um die Ecke gibt’s Kunst. Ins 
„Lothringer 13“ bin ich das erste Mal 
zufällig gekommen. Neugierig linste ich 
durch das Fabriktor zum Ausstellungs‑
raum und schaute mir die Abschluss‑ 
arbeiten der Kunststudenten an. Danach 
kam ich immer wieder, der Eintritt ist 
frei. Kultur für wenig Geld gibt es jeden 
Sonntag, wenn zum Beispiel die be‑ 
kannten Pinakotheken nur einen Euro 
Eintritt nehmen. Hier stehen Touris‑ 
ten und Familien vor Meisterwerken von 
van Gogh, Dürer oder Monet. Genau‑ 
so viele Fans hat die strahlend bunte 
Kunst der Künstlergruppe „Der Blaue 
Reiter“, die im Lenbachhaus (Bild) 
hängt. Ein Highlight: Die interaktiven 
Führungen – hier geht’s darum, mit 
anderen Besuchern über Kunst zu reden 
und einen eigenen Zugang zu fin‑ 
den. Egal ob bekannte Meisterwerke 
oder junge Talente: In München  
gibt es große Kunst an fast jeder Ecke. 
Saskia Stöcker, freundin-Redakteurin

REISE

Liebe Berliner, auf dem Foto seht ihr  
tiefenentspannte Münchner, die den 

Sonnenuntergang auf der Hackerbrücke 
genießen, einem architektonischen  

Wunderwerk aus dem 19. Jahrhundert,  
das die gewaltigen Gleisanlagen kurz  

vor dem Münchner Hauptbahnhof über‑
spannt. Mit dem „Sprinter“ erreicht  

ihr diese wundervolle Stadt in unschlagba‑
ren viereinhalb Stunden. Berliner, nur 

viereinhalb Stunden und ihr könnt den läs‑ 
sigen Englischen Garten, das italienische 

Flair, den legendären Viktualienmarkt und 
das herrliche Straßenleben entdecken. 

Kommt! Wirsind sicher, ihr werdet sagen: 
„Korrekt, jefällt ma, jeht ab.“

Mark Kuntz, freundin-Textchef

WIR SIND GUT 
ZU ERREICHEN 
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München gilt nicht gerade als die Rennmaus 
unter den Großstädten. Die Politiker hier wollen 
das zwar ändern. Doch trotz blitzschnellem 
Breitbandinternet und „Laptop und Lederhosen“‑ 
Slogans bleibt das Tempo eher moderat. Das  
ist nicht bloß so ein Gefühl, das einen beschleicht, 
sobald man mitten in der Stadt auf einer der 
Isarbrücken steht und in die Landschaft guckt, 
sondern Fakt: Münchner joggen langsamer 
(Berliner und Hamburger sind pro Kilometer im 
Schnitt drei bis sechs Sekunden schneller). Es  
gibt mehr Bänke zum Ausruhen als anderswo  
(3,3 pro 1000 Einwohner, Hamburg hat mickrige 
1,9). Und auf 80 bis 85 Prozent der Straßen  
gilt Tempo 30. So gesehen ist die Stadt also eher 
Märchen‑ als Achterbahn und damit viel‑ 
leicht die romantischste Metropole der Welt.
Jesko Prieß, freundin-Textchef Leitung

WIR SCHALTEN  
EINEN GANG ZURÜCK

HINKOMMEN
Mit dem Auto fährt 
man zum Beispiel von 
Frankfurt aus vier 
Stunden. Aus Nürn‑
berg braucht man  
mit der Deutschen 
Bahn eine Stunde, 
von Köln aus dauert 
die Zugfahrt fünf 
Stunden.

UNTERKOMMEN
Zentral gelegen ist 
das stylishe„Ruby 
Lilly Hotel“ mit Vin‑ 
tagemöbeln und 
Dachterrasse (DZ ab 
88 Euro, ruby‑hotels.
com). Gut aufge‑ 
hoben fühlt man sich 
auch in der familiä‑ 

ren „Pension Gärt‑ 
nerplatz“ (DZ/F ab  
142 Euro, pension 
gaertnerplatz.de).

RUMKOMMEN
Geführte Spaziergän‑
ge durch die schöns‑
ten Stadtteile Mün‑ 
chens wie Schwabing 
oder Neuhausen‑
Nymphenburg bie‑ 
tet der Veranstalter 
Stattreisen an  
(stattreisen‑muenchen. 
de). Bei Weis(s)er 
Stadtvogel gibt es 
urige Nachtwächter‑
Touren oder Füh‑ 
rungen mit kulinari‑
schen Stationen 
(stadtvogel.de).
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Die schönsten Verabredungen in München beginnen 
ja so: „Lass uns doch erst mal treffen und dann 

einfach weiterschauen.“ Das heißt, von einem gemüt‑ 
lichen Abend bis zur Nacht der Nächte ist alles  

drin. Kann sein, dass man gegen zwölf Uhr nachts 
beschwingt nach Hause radelt, kann sein, dass  

man gegen halb fünf Uhr früh selig erschöpft ins Taxi 
sinkt, um durch die halbgeschlossenen Lider der 

Stadt beim Aufwachen zuzusehen. Was definitiv sein 
kann: dass man irgendwann in den Stunden da‑ 

zwischen am Kiosk an der Reichenbachbrücke (Bild) 
Station macht, der gefühlt immer aufhat (tatsäch‑ 

lich: 23 Stunden täglich) und der für jede Art Abend 
gerüstet ist. Hier kann man sich noch ein letztes 

Absacker‑Bier holen, ein Eis, eine Bratwurst. Oder 
schon mal die Semmeln für das Frühstück am 

nächsten Mittag. Und dann einfach weiterschauen. 
Sophia Feldmer, freundin-Textchefin

WIR KÖNNEN  
IMPROVISIEREN

Mehr im Reisebüro, unter 
+49 40 600 01-5111 oder 
auf www.tuicruises.com

* Im Reisepreis enthalten sind ganztägig in den meisten Bars und Restaurants ein vielfältiges kulinarisches Angebot und 
Markengetränke in Premium-Qualität sowie Zutritt zum Bereich SPA & Sport, Entertainment und Kinderbetreuung. 
** Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung einer Balkonkabine und inkl. Flug nach Verfügbarkeit mit allen 
Abgaben und Zuschlägen auch zur Luftverkehrssteuer, Transfers und „Zug zum Flug“ ohne Aufpreis erhältlich. 
TUI Cruises GmbH · Heidenkampsweg 58 · 20097 Hamburg · Deutschland

SCHROFFE FELSEN MACHEN 
MICH GANZ SANFTMÜTIG.

KANAREN · 7 Nächte · Balkonkabine · Mein Schiff 1 
inklusive Flug · ab 1.295 € **


