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EDITORIAL
des Lebens selbst, ein eigener Mikrokosmos oder wie
es unser Haus-Motto besagt: Eine Welt für sich.
Somit haben wir diese 14. Ausgabe unseres
Magazins InSite unter das Motto Film gestellt, ein
Genre, mit dem unser Haus seit vielen Jahrzehnten
sehr eng verknüpft ist. Von großartigen Filmpremieren über denkwürdige Pressekonferenzen mit vielen
Größen Hollywoods bis hin zu unserem alljährlichen
Deutschen Filmball, bei dem sich die Branche glamourös selbst feiert – das bewegte Bild gehört zum
Bild des Hotels Bayerischer Hof wie der Marienplatz
zu unserer Stadt München.
Lassen Sie sich also inspirieren von unserer
Modestrecke, die Joachim Baldauf, einer der ganz
großen deutschen Fotografen, als eine Hommage an
Vicki Baums Roman Menschen im Hotel umgesetzt
hat. Lesen Sie, welche kulinarischen Highlights neu
und aktuell auf unseren zahlreichen Speisekarten zu

ENGLISH VERSION
DEAR GUESTS
The best part of a visit to the cinema is when the lights dim and we
anticipate all the suspense and
drama ahead. Popular films resemble the key narratives of our lives.
Sometimes we’re the narrator, at
others the viewer. Or both. Hotel
life, like my life, is full of material
for umpteen film scripts. All the
world’s a stage, and so is the Hotel
Bayerischer Hof which has been
managed by four generations of my
family. At times it has in fact been
a film set, as in the case of Helmut
Dietl’s much lauded TV series “Kir
Royal” and a recent blockbuster
“My Blind Date”.
This 14th edition of “InSite” is devoted to the world of film: film
premières and press conferences
with many of Hollywood’s glitterati,
as well as our annual Deutscher
Filmball.
It features top photographer Joachim Baldauf with a homage to
Vicki Baum’s novel “People in a
Hotel”, a story about hotels owned
by Hollywood stars, savoir-vivre
advice, our own hotel’s culinary
range (from Bavarian and Polynesian to Fine Dining in the Atelier
restaurant with its two Michelin
stars), restyling of our foyer, Palais
Montgelas and, most recently, extensive rebuilding of section G –
with 29 new rooms and a suite with
a view across Munich’s rooftops.
I regret to report that Margit Bönisch, director of our Komödie, unexpectedly passed away last year.
In the space of 25 years this
warm-hearted visionary turned the
Komödie into one of Germany’s
most popular boulevard theatres.
She is succeeded by her companion
Thomas Pekny.
Last but not least our magazine ofFOTO ANJA WECHSLER

fers you the latest staff news, our
most recent awards and honours as
well as features to transport you
into the realm of dreams and relaxation. Here’s hoping that your stay
has a happy end …

Filmab!
Liebe Gäste,

der schönste Moment eines Kinobesuchs ist doch
der, wenn sich der Saal komplett verdunkelt hat, der
Vorhang langsam aufgeht und das erste Flickern des
lang ersehnten Films die Leinwand erhellt. Man freut
sich auf Spannung und Spaß, Drama oder Romantik.
Große Filme sind wie die großen Geschichten
unseres Lebens, bei denen wir manchmal Erzähler
sind, manchmal Zuseher. Oder beides. Ein Leben in
einem Hotel, mein Leben, ist unendlich reich an solchen Geschichten, man könnte daraus zahllose
(Dreh-)Bücher generieren. Denn, ob im Kleinen oder
im Großen, das Hotel Bayerischer Hof, von meiner Familie in der vierten Generation geführt, ist weit mehr
als nur eine Bühne, auf der rund ums Jahr die Spiegelgeschichten der großen, weiten Welt uraufgeführt
werden. Manchmal sogar ist es auch realer Drehort,
erinnert sei hier an die vielen Szenen aus Helmut
Dietls gefeierter Serie Kir Royal oder an den aktuellen
Film Mein Blind Date mit dem Leben, der zu großen
Teilen in unserem Haus gedreht wurde. Und so erscheint mir unser Hotel manchmal wie die Essenz

finden sind: traditionelle bayerische Köstlichkeiten,
exotische Spezialitäten aus dem fernen Polynesien,
sowie das Fine Dining in unserem mit Zwei Sternen
ausgezeichneten Gourmetrestaurant Atelier.
Darüber hinaus warten auf Sie noch viele wei
tere spannende Geschichten, informative Interviews
und zahlreiche Beiträge rund um das Savoir Vivre.
Erfahren Sie auch alle wichtigen News und Informa
tionen, die unser Hotel für Sie bereit hält: aktuelle
und zukünftige Projekte, wie die neue Drehtüre im
Foyer, die Umgestaltung der Palaishalle im his
torischen Palais Montgelas und ganz aktuell die große Umbaumaßnahme zum Bauteil G – mit 29 neuen
Zimmern und einer atemberaubenden Suite als finale Krönung, hoch über den Dächern Münchens.
Leider muss ich Ihnen auf diesem Weg aber auch
mitteilen, dass Anfang letzten Jahres völlig überraschend Margit Bönisch, die langjährige Intendantin
unserer Komödie, verstorben ist. Unser aller Dank gilt
dieser warmherzigen Visionärin, die innerhalb ihrer
fast 25-jährigen Tätigkeit unser kleines Theater mit
an die Spitze der deutschen Boulevard-Bühnen geführt hat. Münchens letzte Prinzipalin ist von uns
gegangen, sie wird uns allen sehr fehlen. Die Leitung
hat jetzt Thomas Pekny inne, ihr Lebensgefährte, wir
wünschen alles Gute und viel Erfolg.
Last but not least: die neuesten Personalien,
Ehrungen und Auszeichnungen, die das Hotel in der
letzten Zeit erhalten hat, sowie zahlreiche verführe
rische Angebote zum Träumen und Entspannen.
Oder anders ausgedrückt: Genießen Sie bitte das
Leben, wann und wo es Ihnen auch immer begegnet.

IHRE / YOURS
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SHOPPING

Abendtasche TONDA von AIGNER, darunter das
Special-Modell FIORE mit applizierten Leder
blüten, einer feinen, abnehmbaren Goldgliederkette
und einer innovativen Schließe. Erhältlich in den
Farbvarianten Black und Mauve;
LAMELLAE Twin Ring, Sterlingsilber
mit schwarzer Rhodiumauflage und schwarzen
Diamanten und LAMELLAE Twisted
Armreif aus Sterlingsilber, beides aus
der Kollektion GEORG JENSEN X ZAHA HADID

BLUE
VELVET
Photography JOSEF BEYER C/O SONJA HEINTSCHEL
Still Styling ALEXANDER HOFMANN
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“Two spheres perfectly express twin characteristics”– the RENÉSIM &Collection. Based on 180 years of family tradition, these unique pieces are
an example of the highest grade of gem-shaping mastery. Our fairness,
transparency and service as obligatory requirements of excellence
RENÉSIM, Amiraplatz 1, Tel. 089/12228930,
renesim.com

Match

„Zwei Kugeln spiegeln zwei Eigenschaften in perfekt-vollendeter
Form wider“ – Die RENÉSIM &-Collection. Basierend auf
180 Jahren alter Familientradition entstehen schönste Einzelstücke
der Juwelierskunst. Fairness, Transparenz und exzellenter Service
sind dabei der Anspruch
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Sensual
Feeling
FALKE Sensuals – Natur auf der Haut.
Falke zeigt Produkte, die das Beste aus
Strick und Fein verbinden. Hochwertige
Naturfasern, wie Kaschmir, Seide und
Baumwolle werden zu Söckchen und
Strumpfhosen mit einem außergewöhnlichen Tragegefühl verarbeitet
Falke stands for filigree knitting at its
very best: finest natural fibres such
as cashmere, silk and cotton used by
specialists with the magic touch to make
socks and tights that caress the skin
FALKE, im ausgesuchten Fachhandel
oder über 00800/22033022, falke.com

Und alles nur einige,
wenige Schritte entfernt vom
Hotel Bayerischer Hof

Mirror
Mirror
on thewall

Der Gubi F.A. 33 Wandspiegel ist ein traumhaft schöner Spiegel, speziell entworfen
für die italienische Firma FontanaArte im
Jahre 1933. Elegant, zeitlos und graziös – das
perfekte Objekte für jeden Designliebhaber.
APROPOS The Concept Store führt jetzt
auch die exklusiven Designs des dänischen
Interior-Labels GUBI. Mit seinen schlichten,
zeitlosen und mondänen Produkten hat
GUBI das Potenzial, zu einem echten Designklassiker zu werden
Gubi’s F.A. 33 is a beautiful mirror, created
by designer and architect Gio Ponti for the
Italian company FontanaArte in 1933. With
its elegant, timeless design and graceful frame,
the F.A. 33 mirror makes a perfect investment
piece for any space
APROPOS THE CONCEPT STORE,
Promenadeplatz 12,
Tel. 089/24292141, apropos-store.com

Elegante
Schönheit

Sonja Schweizer’s latest line in bags has broadened its scope. The crossbody
bag LAURA, latest addition to the business bag collection, is nice ’n’ easy,
dynamic, timeless and elegant – ”beauty that works“. The signature chain can
be shouldered to handsome effect or carried casually crossbody
SONJA SCHWEIZER, über THE STORE, Promenadeplatz 11,
Tel. 089/23885888, sonjaschweizer.com
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Die Taschenlinie von SONJA SCHWEIZER hat Zuwachs bekommen. Die
Crossbody-Tasche LAURA ergänzt auf lässige Art das BusinesstaschenSortiment. Zeitlos, dynamisch und elegant ist die LAURA, getreu dem Motto:
Beauty that works. Die Signature Chain lässt sich elegant über der Schulter
oder lässig crossbody tragen – und setzt somit jedes Outfit optimal in Szene

Tasche LAURA in Azur von SONJA SCHWEIZER;
Uhr RM 07-01 von RICHARD MILLE aus Weißgold mit Diamanten und Onyx;
Socken von FALKE

Good

HAIR-DAY
Im exklusiven Hair Spa von ARNOLDY & TRAUB FRISEURE
wartet eine breite Auswahl an pflegenden Haar-Treatments
auf die Kundin. Aufwendige Colorationstechniken für lebende
Farbergebnisse gehören ebenso zum Standard-repertoire des
Salons wie exakte Schnitte und erstklassige Stylings
The exclusive hair spa Arnoldy & Traub Hairdressers offers
a broad choice of hair treatments, cuts, styles and colourings
for our clients who expect elaborate colourings as well as
our vivacious standard repertoire

Big

!

A&T FRISEURE, im Hotel Bayerischer Hof, Prannerstr. 5,
arnoldyundtraub.de

TRIP
around the
WORLD

Volume

Exklusiv bei OBERPOLLINGER! Zur Inspiration
für die Düfte der Linie „Les Parfums Louis Vuitton“
begab sich Maître Parfumeur Jacques CavallierBelletrud, der schon Düfte für Dior, Yves Saint Laurent und Lancôme kreierte, auf eine mehrmonatige
Reise durch alle fünf Kontinente. Das Resultat sind
sieben Eaux de Parfums, mit intensiv-femininen
Noten: von Rosenblüten über Pfeffer bis hin zu
Arabischem Jasmin

Die Münchner Luxus Marke AIGNER startet mit Power in die neue Saison. Die Vielfältigkeit, der Facettenreichtum sowie
das Gespür für Trends spiegeln sich in der Kollektion wider. Die Kreationen sind jugendlich frisch und zeitlos schön.
Die Bella Bag im Zieharmonika-Stil bietet viel Stauraum und ist der perfekte Begleiter – Big Volume Effect!
Munich’s DE LUXE brand AIGNER has begun the season full steam ahead. Its feeling for nuances and trends is reflected by this
collection. The items are refreshingly timeless and youthful. The concertina-style Bella Bag impresses with Big Volume Effect!
AIGNER, Theatinerstraße 45, Tel. 089/30702066
aignermunich.com

His quest for inspiration took Maître Parfumeur
Jacques Cavallier-Belletrud to five continents.
The result is the new line Parfums Louis Vuitton:
seven eaux de parfum of intense feminine fragrance
ranging from rose petals and pepper to Arabian
jasmine
LOUIS VUITTON BOUTIQUE IM OBERPOLLINGER,
Neuhauser Str. 18,
Tel. 089/290230, oberpollinger.de

Für Richard Mille ist ein Zeitmesser dann perfekt, wenn es
ihm gelingt, das Innere und das Äußere der Uhr auf komplexe
und vollständige Weise miteinander zu vereinen. Die neue
RM 11-03 verbindet ikonisches Design und Technik auf das
Vortrefflichste
For Richard Mille, the perfect timepiece must be a true
exercise in the creation of complex, holistic relationships
that unite the interior and exterior of the watch.
RICHARD MILLE, Maximilianstr. 34,
Tel. 089/45221300,
richardmille.com

STATE
of the
ART
Hennessy Paradis Impérial has a subtle,
sensual taste which lingers on the palate. A
unique assembly of exquisite 19th and 20th
century eaux-de-vie from Hennessy’s most
mature reserves in the foundation cellars
MAISON HENNESSY
Nur im ausgesuchten Fachhandel erhältlich,
hennessy.com
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FUNCTIONAL
BEAUTY

HENNESSY PARADIS IMPÉRIAL – Dieser
edle Tropfen steht für eine betonte Subtilität
und große Sinnlichkeit mit unvergleichlich
intensivem, fast unendlich wirkendem
Nachklang am Gaumen. Eine köstliche und
einzigartige Assemblage der wertvollsten
Eaux-de-vie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts aus Hennessys ältesten Reserven des
Gründerkellers

DORNBRACHT CL.1 – Die progressive Formensprache markiert den Beginn einer
neuen Dekade im Dornbracht-Produktdesign – dynamisch, elegant, sportiv. In
der Dusche garantiert die Kombination von CL.1 mit den Dornbracht Smart Tools
Ästhetik und Komfort auf höchstem Niveau

FOTOS PR

AS TIME
GOES BY

Duftkerze von Tom Dixon, gesehen bei OBERPOLLINGER;
TAMARA COMOLLI SIGNATURE-Ring mit weißem
Diamant Pavé in Roségold; Greywood Armband mit
20 Diamanten in Roségold aus der INDIA Kollektion von
TAMARA COMOLLI; Handschuhe von ROECKL

The progressive design language of the new CL.1 fitting marks the start of a new
decade of Dornbracht product design – dynamic, animated and elegant. Dornbracht
Smart Tools guarantee the highest level of aesthetics and comfort
DORNBRACHT, Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn,
Tel. 02371/433-0, dornbracht.com

2017 INSITE
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Light up!
Neben New York, London, Singapur und Moskau wurde nun der erste
LIAIGRE-Showroom in Deutschland in der Briennerstrasse in
München eröffnet. Hier kann man die Meisterstücke des französischen Interior-Maison live bestaunen, wie diesen einzigartigen
Leuchter aus Porzellan, der als „limited edition“ und in Kooperation
mit der Porzellanmanufaktur Nymphenburg entworfen wurde
Interior Maison now has a showroom in the Briennerstrasse where this
unique porcelain flambeau (co-produced with Munich’s Prozellan
manufaktur Nyphenburg) can be viewed
CHRISTIAN LIAIGRE SHOWROOM, Briennerstr. 12,
Tel. 089/287 006 10, christian-liaigre.fr

C

Best
ombinations

2017 steht bei TAMARA COMOLLI unter
dem Thema „Best Combinations“.
Klassiker, wie die diamantbesetzten
BOUTON Ringe werden mit eleganten,
aber dennoch lässigen Designs, wie den
INDIA LEAF Anhängern kombiniert.
Das Spiel von verschiedenen Mate
rialien kreiert einen einzigartigen Look
– zeitlos und jederzeit tragbar
For the year 2017 Tamara Comolli has
heralded the theme “Best Combinations”.
Classics such as the BOUTON diamond
rings dovetail with “understatement
pieces” like the INDIA LEAF pendants or
the INDIA Greywood bracelet. The blend
of materials is unique

Playful,
chic &
golden

TAMARA COMOLLI
Maximiliansplatz 12a,
Tel. 089/24231757,
tamaracomolli.com

Das dänische Traditionsunternehmen
GEORG JENSEN zeichnet sich durch
hochwertigeHandwerkskunst und zeitloses Design aus. Die Kollektion umfasst
Schmuck und Uhren, Tafelsilber, sowie
ein breites Sortiment an Accessoires
This renowned Danish GEORG JENSENcompany is known for its high quality
craftsmanship and timeless design in
jewellery, watches, silverware and
accessories
GEORG JENSEN Flagship-Store,
Maffeistr. 4, Tel. 089/24204690,
georgjensen.com

Classic

Seit 178 Jahren widmet sich das Münchner Traditionsunternehmen ROECKL der Kreation von
Handschuhen und Lederaccessoires mit einem kompromisslosen Anspruch an Qualität und eine
absolute Hingabe an die Handwerkskunst. In der aktuellen Kollektion ist dies besonders anhand
der hochwertigen Accessoires aus schimmernden Seidenstoffen und sinnlich softem Leder spürbar
For 178 years the Munich company ROECKL has kept up the tradition of producing gloves and leather
accessories of highest craftsmanship. Its latest collection reinforces its reputation for quality goods
with handsome accessories which blend sensually soft leather with sundry variations on the theme of
shimmering silk
ROECKL STORE München, Maffeistr. 1, Tel. 089/2916239,
roeckl.com
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Mit der neuen „Racing Grey“-Collection
präsentiert sich das Modell Classic
Fusion von HUBLOT in der raffinierten
Eleganz von Grau. Von Grund auf
neutral und universell, ein Farbton,
der unisex und facettenreich ist.
Ganz gleich welcher Stil, ob Tweed oder
glänzendes Satin, Grau funktioniert
immer und zu jedem Style

With its “Racing Grey” collection,
Hublot’s Classic Fusion model highlights
the subtle elegance of grey, a shade of
colour which is basically neutral and
universal but also embodies unisex
nuances. Grey matches any style or fabric
most beautifully
HUBLOT, Maximilianstr. 12,
Tel. 089/24215257,
hublot.com

FOTOS PR

The TOUCH of
TRADITION

Fusion

Uhr: Big Bang One Click Steel White Pavé, Edelstahl
mit 160 Diamanten und einem blauen Alligatorleder-Armband
von HUBLOT; Unikatbrosche Holly Blue aus Platin mit
Saphiren und Diamanten von RENÉSIM; Räucherstäbchenhalter
„Air“ und Blumenvase „Trion“, jeweils aus Bronze und schwarz
patiniert, sowie Duftkerze im Glas, alles von LIAIGRE

AIGNERMUNICH.COM

POINT OF VIEW

mein

MÜNCHEN

Als Schauspieler hat er sich schon lange in die Herzen des deutschen
Publikums gespielt, tief in seinem aber geht der Preis für die
schönste Nebenrolle schon seit vielen Jahren an unsere Stadt München.
Regie führt(e) dabei, damals wie heute, die Lust am Leben …
VON HEINER LAUTERBACH

M

ein München? Da fällt mir unsere alte Wohngemeinschaft
in der Ungererstraße ein, in die ich 1973 einzog. Abends
spielte ich existenzialistische Stücke in kleinen Theatern,
tagsüber Fußball im Ungerer Bad. Nach dem Theater, und bis in die
frühen Morgenstunden, machten wir dann Schwabing unsicher. Damals schwärmten alle Leute noch vom einem Schwabing der 1960er
Jahre, heute wären sie froh, sie hätten ihr Schwabing der siebziger
Jahre wieder.
So ist das nun mal.
Ein paar Jahre später wohnte ich noch in der Herzogstraße, in der
Elisabethstraße, dann in der Peter-Paul-Althaus-Straße, der Ohmstraße
und, und, und … Wenn ich heute mit einem Fremden durch München
fahre, sage ich alle zwei Minuten: „Da hab ich auch mal gewohnt!“ und
zeige mit dem Finger aus dem Auto in irgendeine Richtung.
Oder ich erzähle von den Nächten im Sugar Shack, dem Nachtcafe
und Maximilians … Weniger von Museen, Kathedralen, Pinakotheken
oder den Rathäusern.
So ist das nun mal.
Mittendrin war aber auch immer das Hotel Bayerischer Hof Drehund Angelpunkt meiner Aktivitäten. Hier schlief ich, wenn ich nicht
nach Hause fand, hier spielte ich immer wieder Theater, hier saß ich,
paradoxerweise, nächtelang an der Tagesbar.
Wenn ich heute in der Komödie im Bayerischen Hof Theater spiele,
nehme ich mir oft ein Zimmer und schlurfe dann am frühen Abend in
Pantoffeln über den Hintereingang zur Bühne. Wunderbar!

Seit dem Film Männer von Doris Dörre aus dem Jahre 1985 zählt der
Münchner Schauspieler Heiner Lauterbach zu der ersten Garde der
deutschen Filmszene. Heute lebt er am Starnberger See

Habe ich irgendwas in der Stadt zu erledigen und muss von meinem
heutigen Zuhause am Starnberger See nach München fahren, parke ich
stets im Hotel Bayerischer Hof und trinke erst einmal auf der Balustrade,
hoch über den Dächern Münchens, einen Espresso. Auch alle Interviews, die ich geben muss, verlege ich hierher – das Hotel ist über die
vielen Jahre wie ein zweites Zuhause für mich geworden.
So ist das nun mal.

If Heiner Lauterbach, one of Germany’s most

public swimming pool. After the theatre we

Paul-Athaus-Strasse, the Ohmstrasse. I

Nowadays, when I’m due to perform in

popular actors, had an award for best sup-

painted the borough of Schwabing red. Way

could go on for ever, pointing out places

the hotel’s Komödie, I book a room and,

porting role to give, it would go to Munich’s

into the wee hours. In those days people

where I lived when driving through the city

through a back entrance, pad to the stage in

joie de vivre:

longed to be back in Schwabing of the Six-

with friends. I tell them about nights spent

my slippers. Living in the nearby lake dis-

How Munich put its spell on me? I moved

ties. Nowadays they’re wistful about the

in the Sugar Shack or the Nachtcafe rather

trict, when I have business to do in

into a flatshare in the Ungererstrasse in

groovy Schwabing they knew in the Seven-

than churches or the town hall. The Hotel

Munich I park my car at the hotel, enjoy one

1973. In the evenings I acted in existential-

ties. That’s the way it goes.

Bayerischer Hof became a focal point.

of its rooftop espressos and give all my in-

ist plays in small theatres, during the day

A few years later I lived in the Herzog-

Après-theatre I’d sleep there or sit in the

terviews in what has become my home from

we played soccer on the lawn of the nearby

strasse, in the Elisabethstrasse, the Peter-

Tagesbar.

a home. That’s the way it goes.
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FOTO AGENTUR SABINE BRAUER

THE WAY IT GOES

AIGNER SHOP MUNICH
TH E ATI N E RS TR ASSE 4 5 | +49 89 307 020 66

HOTEL NEWS

Palaishalle

RELOADED

Der belgische Kunstsammler und Interior-Designer
Axel Vervoordt gestaltete im Palais Monteglas aus einem
ehemaligen Kutschenhof einen neuen Raum, der das
Gestern mit dem Heute für das Morgen verbindet
TEXT MAXIMILIAN VON DORFEN

Kunst und Kultur, Tradition und Moderne:
Die modernisierte Palaishalle, ein neuer
und exklusiver Veranstaltungsraum.
Ihr Bibliothekscharakter vermittelt eine
einzigartige Club-Atmosphäre

2017 INSITE
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W

elchen Bauherrn würde nicht schlagartig ein äußerst mulmiges Gefühl
beschleichen, eröffnete ihm sein
Architekt und Interior-Designer, dass
es seine Vision sei: Am besten wäre es, wenn man
gar nicht wahrnimmt, dass etwas gemacht wurde.
Nicht so Innegrit Volkhardt, Besitzerin des Hotels
Bayerischer Hof in der vierten Generation, denn eine
langjährige und äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit verbindet sie mit dem Schöpfer dieser Aussage.
Die stammt aus dem berufenen Munde von Axel Vervoordt, der für das Haus am Promenadeplatz in den
letzten Jahren bereits zahlreiche Projekte realisiert
hat, wie den Umbau der Restaurants Garden und Atelier, sowie die Gestaltung des hauseigenen Kinos, die
astor@CINEMALOUNGE. Ende 2016 wurde nun feierlich die neue Palaishalle dem Publikum vorgestellt,
ein weiterer Höhepunkt dieser kreativen, wie traditionsbewussten Kooperation.
Im Erdgeschoss des Palais Montgelas gelegen,
erstrahlt nun ein Ensemble, das in beeindruckender
wie konsequenter Weise überzeugend die Aufgabenstellung widerspiegelt, die historische und architektonische Tradition dieses Hauses zu bewahren, das
Wesen der Räumlichkeiten zu erhalten und diese
mit modernen Elementen zu kombinieren – als ein
neuer und exklusiver Veranstaltungsraum für München, einmalig in dieser, in seiner Art.
Das Design und die Innenausstattung stammt
aus der Feder von Axel Vervoordt, der Münchner Innenarchitekt Gregor Baur komplettiert das Team,
sorgte für die baulichen Umsetzungen. Die Vision dabei war es, vorrangig Baustoffe und Materialien mit

MONTGELAS MAKEOVER

During recent years Belgian art collector and interior designer Axel
Vervoordt and Innegrit Volkhardt,
fourth-generation owner of the Hotel Bayerischer Hof, have worked
closely together on various projects
to embellish Munich’s showcase
hotel on the Promenadeplatz. Refurbishment of the Atelier and
Garden restaurants, the launch of
the hotel’s own cinema, astor@
CINEMALOUNGE, has been followed
at the end of 2016 by the opening
of a new hall, converted from a former mews, on the ground floor of
the Palais Montgelas. Vervoordt’s
brief was to introduce modern elements which blend smoothly with
the tradition and history reflected
by the architectural composition of
the Palais.
According to hotel proprietor Innegrit Volkhardt’s verdict, Vervoordt
has achieved this, managing to “inbue our hotel’s tradition of warmhearted hospitality with an exciting
adaptation of what we stand for.”
The overall design of Munich’s latest
novel venue has his distinctive style
written all over it. Implementation

lokalem Bezug zu verwenden, zeitlos und immanent
in ihrem Charakter. Alles soll so wirken, als ob es
schon seit Jahrzehnten Teil des Ganzen ist – in seiner
Idee somit kein abgeschlossener, viel mehr ein kontinuierlicher Prozess, der die Nutzung der Räume als
eine natürliche Entwicklung versteht und so das
Bewusstsein für den Wandel durch die Zeit schärft.
Diesen generationsübergreifenden Brückenschlag symbolisieren dabei die zahlreichen Antiquitäten, die aus verschiedensten Quellen dafür zusammengetragen wurden. Vieles davon befand sich im
Privatbesitz der Hoteleigner, besonders die zahlreichen Bücher steuerte Erika Volkhardt bei, darunter
auch einige Raritäten und Erstausgaben. Die großen
Regale der Bibliothek sind jetzt gut bestückt; darunter
auch der eine oder andere Band eines Stammgastes.
Weitere Exponate stammen aus dem Nachlass
von Johann Georg von Hohenzollern, die Koryphäe in
Sachen Kunsthistorie und einst Kurator zahlreicher
Münchner Museen. Den Übergang zu dem angegliederten Alkoven schmücken antike Türen, die wie die
vielen anderen Exponate auch aus der umfangreichen Kunstsammlung von Axel Vervoordt stammen.
Die Wandpaneelen sind Teil der ursprünglichen Substanz und wurden von der hoteleigenen Schreinerei
aufwendig überarbeitet.
Zusätzlich erfuhr auch der Eingangsbereich des
Palais Montgelas eine adäquate Neugestaltung: Aufwändige Stuckarbeiten, ein warmer Natursteinboden, gespachtelte Wände und große Flügeltüren aus
Nussbaumholz empfangen nun die Gäste auf ihrem
Weg in diesen neuen Veranstaltungsraum. Individuell
gestaltet bietet dieser Platz für bis zu 270 Personen.

FOTOS HOTEL BAYERISCHER HOF

Dank des Glasdachs wurde aus der
Palaishalle ein neuer lichtdurchfluteter
Veranstaltungsraum. Eine filigrane
Lamellenkonstruktion regelt den
Lichteinlass, je nach Tageszeit und
Charakter des Events
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Der Alkoven komplettiert
das Gesamtensemble der
neuen Palaishalle

HOTEL NEWS

of his ideas rested in the capable
hands of architect Gregor Baur.

Dornbracht
Culturing Life

Paramount was the use of local
materials – to heighten the impression that the latest architectural
additions have been an integral

Private Spa

part of the whole for decades – a
continuing process which slots the
premises into a natural, flowing
time-frame. Bridging generation
gaps was an essential of Ver
voordt’s vision. This needed numerous antiques. Some were contributed by the hotel owner herself,
others, such as first-edition books,
by Erika Volkhardt, and several
came from the estate of Johann
Georg von Hohenzollern, one of
Munich’s revered art historians and
a leading museum curator. Hotel

Bauteil G

guests responded generously to the

So der Projektname für die Neugestaltung der Etagen über der
Komödie, mit einer Luxus-Suite hoch über Münchens Dächern,
inklusive eines atemberaubenden Panoramablicks, bis weit über
die ganze Stadt, hin zu den Gipfeln der Alpen

appeal to contribute books to the
library. The passage to the adjoining alcove-annexe is decorated by
ancient doors from Axel Vervoordt’s

Neue Drehtüre

art collection. The original wall

Auch der Eingang zum Foyer hat ein Update erfahren.
Seit Sommer 2016 begrüßt nun eine neue Drehtüre die
Gäste des Hotels. Zeitgemäß dezent und im gewohnten Stil
eines internationalen und traditionellen Grand-Hotels

panelling was reworked by the hotel’s carpenter. The entrance of the
Palais Montgelas was renovated
with stucco work, a dressed-stone
floor exuding warmth, and primed
walls. Two large nutwood, doublewing doors greet guests as they
enter the chamber which can seat

Die Planung dazu ließ Großes erwarten, oberhalb des
hauseigenen Theaters, der Komödie, wurden nun
mehrere Etagen abgetragen, um sie komplett neu zu
gestalten. Die 29 dadurch entstandenen Zimmer sind
nun wesentlich größer dimensioniert, das jetzt neue,
achte Stockwerk wird zusätzlich gekrönt von einer in
ihrer Art atemberaubenden Traum-Suite, die sicherlich noch für viel Furore sorgen wird.
Luxus pur, denn eine umlaufende Terrasse, nach
allen drei Seiten hin offen, ein offener Kamin, eine
eigene Privat-Küche und ein überdimensional großes
Bad mit exklusiven Spa-Charakter verleihen diesem
Ensemble ein für München wohl einzigartiges Allein
stellungsmerkmal. Die Gestaltung der Räume und
das Design der Möbel übernahm ebenfalls wieder
Axel Vervoordt.
Hotel-Impressario César Ritz soll einmal gesagt
haben: „Ein Hotel ist wie eine schöne Frau, ständig
verlangt sie nach neuem Schmuck.“ So gesehen ist
das Hotel Bayerischer Hof die gelebte Maxime dessen.

270 people when major events are
on the agenda.
As Innegrit Volkhardt’s primary aim
was to take the Hotel Bayerischer
Hof back to its beginnings, several
storeys above the hotel’s own theatre, the Komödie, were demolished
to make room, in rebuilding section
G, for 29 new guest rooms which
are particularly spacious. Not forgetting a unique de luxe suite which
is sure to cause a stir in Munich. It
has a spectacular terrace open on
all three sides, its own kitchen and
an oversized bathroom worthy of a
spa. Hotel mogul César Ritz once
remarked that a hotel, like a beautiful woman, “regularly needs new
jewellery.” That applies to the
Hotel Bayerischer Hof too.

FOTOS HOTEL BAYERISCHER HOF
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liver Stone sitzt mit einem ausgewach
senen Jetlag auf dem Sofa im Hotel Bayerischer
Hof. Vor drei Stunden ist sein Flieger aus den USA
in München gelandet. Zum Relaxen hat er keine
Zeit – eine kalte Dusche muss genügen. Er kann es
nämlich kaum erwarten über seinen Snowden-Film
zu reden. „Darauf bin ich sehr stolz“, meint er mit
einem Lächeln auf den Lippen. Bald ist seine Müdigkeit verflogen. Er ist hellwach und auf den Punkt.
Ein Gespräch über Politik, Liebe und seine größte
Vision …

FOTO AGENTUR SABINE BRAUER

Filmemacher Oliver Stone hat im
September 2016 seinen 70. Geburtstag
gefeiert. Ein Jahr zuvor hat er hier in
München seinen Polit-Thriller „Snowden”
gedreht. Zwei gute Gründe, sich
mit der Hollywood-Legende im Hotel
Bayerischer Hof zu treffen

O

Mister Stone, fühlen Sie sich wohl hier im Hotel?
Oh, ja. Ich bin immer sehr froh, wenn ich nach einer
langen Reise im Hotelzimmer angekommen bin.
Da kann ich dann endlich durchatmen. Ich fühle
mich hier sehr geborgen. Außerdem liegt das Hotel
Bayerischer Hof ja fantastisch zentral: Zwei Schritte
und man ist mitten in München.

STONE’S VISION
Three hours after landing at Munich’s
FJS Airport, Oliver Stone is sitting on a
sofa in the Hotel Bayerischer Hof. A
cold shower has kept jetlag at bay. He
can hardly wait to talk about his
“Snowden” film.
Mister Stone, how do you feel
here in the hotel?
It‘s a home from home. And its central location is ideal for sightseeing.
Why did you set the film about
whistleblower Edward Snowden
in Germany?
When we started producing it in 2014,
the scandal triggered by the leaked
documents was at boiling point. Not a
single US studio would have touched

Warum haben Sie Ihren Film über den Whistle
blower Edward Snowden in Deutschland gedreht?
Als ich mit der Produktion des Snowden-Films 2014

the story with a bargepole. Luckily,
I‘d already made a deal with German

angefangen habe, war der Skandal um die Enthüllungen der Geheimdokumente, die Edward Snowden
an die Weltpresse weitergegeben hatte, gerade auf
dem Höhepunkt. Und da hätte kein amerikanisches
Studio die Story auch nur mit der Beißzange angefasst. Zum Glück hatte ich schon lange vorher einen
Deal mit dem deutschen Produzenten Moritz Borman,
mit dem ich schon viele Filme zusammen gestemmt
habe. Moritz hat mir dann für diesen Film München
und Umgebung empfohlen und natürlich auch die
Bavaria-Studios.
Sie haben schon früher sehr politische Filme gemacht.
Hatten Sie je das Gefühl überwacht zu werden?
Oh, ja. Ich erinnere mich noch gut an Filme wie
Geboren am 4. Juli oder John F. Kennedy – Tatort
Dallas. Da war ich sicher bei irgendwelchen Geheimdiensten auf dem Radar. Aber damit konnte ich gut
leben. Heutzutage ist das natürlich viel extremer. Wir
werden ja alle rund um die Uhr abgehört. Ich frage
mich allerdings: Was wollen die eigentlich mit diesen
Myriaden von Daten anfangen? Die können das
doch alles gar nicht mehr auswerten.

2017 INSITE
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Oft hört man den Satz: „Ich habe doch nichts zu
verbergen!“ Ist das nicht eine sehr naive Einstellung
in Bezug auf die allumfassende Bespitzelung?
Aber natürlich! Es hat damit zu tun, dass junge Menschen zu diesen sogenannten Neuen Medien eine
ganz andere Einstellung haben als wir älteren. Sie
haben kein Problem, sich zum Beispiel auf Facebook
der ganzen Welt zu offenbaren. Wir Älteren sind da
meist vorsichtiger. Nicht, weil wir Schlimmes zu verbergen hätten, sondern weil bei uns das Private eben
höher im Kurs steht. Wir haben in der westlichen
Welt leider eine sehr breite Konsum-Kultur geschaffen, in der alles aufs Shoppen reduziert ist. (Lacht)
Wenn die Kreditkarte glüht – bist du der König! Das
Heiligste, das wir haben, nämlich unsere Seele und
unsere persönliche Freiheit, geben wir sogar frei
willig preis. Da braucht uns niemand mehr einen
geladenen Revolver an den Kopf zu halten.

producer Moritz Borman, a former
associate. He recommended Munich
and the Bavaria studios here.
You’re known for your controversial political films, did you feel you
were under surveillance?
Sure, “Born on the Fourth of July”
etcetera. But I took being on secret-
service radar in my stride. Now of
course, for all of us, surveillance is
more extreme. I often wonder how
the myriads of data are evaluated.
People often say they‘ve got
nothing to hide. Is that too naive in
view of all the blanket surveillance?
Of course. The young generation‘s
approach to the new media differs
from our own. We rate our privacy
more highly than they do. They‘ve
surrendered what we see as sacred,
our soul and personal freedom, to
the cult of consumerism.
How do you resist temptation on

Sie sind im vergangenen September 70 Jahre alt ge
worden. Wenn Sie auf Ihr Werk schauen, was liegt
Ihnen da besonders am Herzen?
Jeder Film, den ich gemacht habe, war ein, zwei, drei
Jahre pure Leidenschaft. Es ist also schwer für mich,
da einen auszuwählen. Das ist wie eine Liebesaffäre
mit einer Frau. Ich bin auf gewisse Weise also ein
Produkt meiner Filme. Auch derjenigen, die beim
Publikum nicht so ankamen, wie zum Beispiel mein
Alexander-Epos. Ich weiß, dass viele denken, mit
meinen Filmen wollte ich provozieren. Aber dem ist
überhaupt nicht so. Nehmen wir nur Wall Street –
Geld schläft nicht: Da warf man mir vor, ich wäre
soft. Viel lieber hätte man es wohl gesehen, wenn ich
einem Wall-Street-Banker einen Pflock durchs Herz
gerammt hätte. Oder mein Film über Nixon, den ich
für einen meiner besten halte: Darin wird ein Mann,
den ich persönlich überhaupt nicht mag, doch sehr
fair porträtiert. In meinen Filmen suche ich immer
nach Wahrheit.

Oliver Stone schuf mit „Snowden“ einen Film,
der Realität und Fiction beängstigend egalisiert

that score?
I retire into my shell. I have my best
ideas when I‘m alone at my desk.
Last September you turned seventy. Looking back on your films, do
you have a favourite?
Each one has been like a love affair,
pure passion lasting two or three
years. In a way I‘m a product of my

„In meinen Filmen
suche ich immer nach
Wahrheit“

own films, even the less popular ones
like my “Alexander” epic. I’m never
out to provoke. People thought I was
too soft in my Wall Street film. They
expected me to drive a stake into
some banker’s heart. And even Nixon,
one of my least favourite guys, got
fair treatment from me. I’m after the

Was ist denn Ihre größte Erkenntnis im Leben?
All you need is love! Das ist die Quintessenz. Ich liebe
meine Frau so sehr, wie ich noch nie zuvor eine
Frau geliebt habe. Mittlerweile sind wir 20 Jahre
verheiratet.

truth, pure and simple.
Life’s lessons?
Number one, all you need is love.
I love my wife more dearly than ever
after twenty years together.
Your take on the future?
No more wars, humankind progressing towards harmony and understanding – my favourite vision. Or else we

Wenn Sie in die Zukunft schauen, was sehen Sie?
Ich habe zwei Visionen: Die Menschen leben in
Harmonie und Liebe. Es gibt keine Kriege mehr.
Überall auf der Welt herrscht Frieden. Die Erde verändert sich sanft und positiv. Ich sehe Schönheit und
Größe … Das ist meine Lieblingsvision. Dann sehe
ich das Leben als einen großen Alptraum: Krieg.
Unmenschlichkeit. Zerstörung.

descend into even more inhumanity
Oliver Stone als Gast beim
Deutschen Filmball im
Hotel Bayerischer Hof. Hier
zusammen mit InSiteKolumnistin Marie Waldburg
und Schauspielerin Aylin Tezel

and destruction.

Letzteres klingt leider realistischer.

The latter sounds more realistic.

Ich weiß nicht … Ich hoffe trotzdem, dass die Welt
nicht schlimmer wird, als sie bereits ist. Ich glaube
nämlich an den gesunden Menschenverstand.

I‘m not too sure. I still have faith in
people‘s basic common sense.

Das habe ich immer getan.

FOTOS AGENTUR SABINE BRAUER, PR

Wie schützen Sie sich vor so einer Vereinnahmung?
Ich ziehe mich zurück. Für mich ist es immens wichtig, dass ich mit mir allein sein kann. Meine besten
Einfälle kriege ich, wenn ich allein an meinem
Schreibtisch sitze.

NEU
Stammhaus
München
am Amiraplatz 1
80333 München

www.renesim.com | service@renesim.com | + 49 89 1222 893-0
Gründer & Creative Director: Maximilian Hemmerle
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OPUS
CULINARIS

Er hatte eine Vision, die er absolut und konsequent
zum Leben erweckt hat. Innerhalb kürzester Zeit
hat Jan Hartwig Zwei Sterne für das Atelier erkocht.
Ein Tag voller Impression: zwischen Eis und Feuer …
TEXT ANDREAS M. JUCHELKA
FOTOS THOMAS VON AAGH

Links: Jakobsmuschel mit
Surhaxe, Topinambur und
Gartenkresse auf Muschel
velouté mit Felchenkaviar
Rechts: Das Team um Jan
Hartwig funktioniert wie ein
eingespieltes Ballett

onnerstag, für die meisten ein Tag wie jeder
andere auch, für Jan Hartwig, kulinarischer Kopf
und kreativer Leiter des Zwei-Sterne-Restaurants
Atelier im Hotel Bayerischer Hof hingegen ein ganz
besonderer Tag: Heute präsentiert er seine beiden
neuen Menüs, heute ist große Premiere. Doch der
Tag beginnt mit einer Überraschung, das heute früh
angelieferte Gemüse entspricht nicht seinen Quali
tätsansprüchen, der Reifepunkt ist nicht optimal. Es
genügt ein vielsagender Blick in Rich
tung Daniel
Bodamers, seines Gardemangers, und schon setzt
sich dieser ohne weitere Worte in Bewegung, in Richtung Münchner Viktualienmarkt, um alles auf ein
Neues zu besorgen. Gott sei Dank ist der kulinarische
Bauch Münchens nur ein paar Steinwürfe entfernt.

Mit allen Sinnen genießen
Premierentag, das heißt, Jan Hartwig präsentiert
heute erstmals seine neuen Gerichte, die er sich in
den letzten Wochen für seinen Gäste ausgedacht hat.
Filigrane Kunstwerke, die in der Summe aus unzähligen, einzelnen Komponenten bestehen, alle einzeln
zubereitet, von ihm und seinem achtköpfigen Team,
um final dann am Pass punktgenau zu den
Tellern komponierten zu werden, für die er heute
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„Jan Hartwig ist für das Magazin
Der Feinschmecker
Koch des Jahres ����!“

OPUS CULINARIS
It’s Thursday. A mundane enough weekday for most of us. But not for Jan
Hartwig, chef de cuisine of the Hotel
Bayerischer Hof’s twin-star Atelier Restaurant. Today he’s due to launch two
brand-new menus. But the première
has started with a surprise. The vegetables fetched early this morning were
not up to scratch. The chef is not satisfied with their maturation point. Garde-

Carabinero Thai-Style

GUIDE MICHELIN
2 Sterne
GAULT MILLAU
18 Punkte
Aufsteiger des Jahres 2016 in Bayern

into finger-thin strands which he dices
and weighs. Hartwig’s team is display-

manger Daniel Bodamers has to hurry

ing the qualities which are his hallmark:

back to the nearby Viktualienmarkt,

creativity, precision and consistency.

Munich’s bountiful open-air market, to

They must never waver, not even frac-

find produce that fits the bill. Today will

tionally. Too much improvisation or a

show whether putting into practice the

temporary loss of form would be imme-

last few weeks of juggling over 100 in-

diately spotted by the Guide Michelin’s

gredients for twelve courses compris-

Ausgezeichnet!
Atelier & Jan Hartwig

them with flour, and then rolled them

ing 20 new dishes with his eight-strong
team lives up to Hartwig’s very high
standards. Just eight months after his

anonymous test-eaters. The latter’s
scrutiny has to be reckoned with daily.
However they would be hard-pressed

debut as Atelier chef in 2014 the res-

to find fault with Hartwig’s Thai-style

taurant was awarded its first Michelin

“Carabinero”: scrumptious giant prawns

star. The second Michelin star followed

which take their name from the head-

one year later. Gault Millau gives Jan

gear the Spanish police wear. Hartwig

Hartwig 18 points, Gusto top marks

has a threefold approach to tickling

with ten frying pans and international

one’s palate with this prime crusta-

blog “Die Sternefresser” has one of his

schon in und weit über die Grenzen Münchens
hinaus berühmt ist. Im Angebot sind ein fünf- und
ein siebengängiges Menü, dabei annonciert er äußert
reduziert, Erwartungen werden geweckt, die Neugierde gekitzelt, Überraschungen inklusive. Ein ganz
besonderer Tag also, denn heute zeigt sich, ob die
Theorie auch der Praxis standhält. Was soviel heißen
soll: Schmeckt es seinen Gästen? Unter denen sich,
als zusätzliche Herausforderung, auch noch ein
besternter Kollege befinden wird, Christian Bau,
einer der meist respektiertesten Köche Europas. Die
Konkurrenz schläft also nicht, mit sprichwörtlichen
Argusaugen werden gnadenlos Hartwigs Teller unter
die Lupe genommen, davon muss er ausgehen.
Die Arbeit in der Atelier-Küche nimmt nun langsam Fahrt auf, die Posten sind vollzählig wieder
besetzt, jeder weiß ab jetzt, was zu tun ist. Es ist nun
an der Reihe von Jan Hartwig, sein Team zu dirigieren
und von nun an auf alle Feinheiten zu achten. Und
deren gibt es viele. Denn der Erfolg einer so hoch
rangig ausgezeichneten Küche misst sich unter anderem auch darin, wie harmonisch und eingespielt das
Küchen-Team miteinander umgeht, nahtlos Hand in
Hand arbeitet, damit am Ende des Tages die vielen,
einzelnen Komponenten zu den Tellern zusammen-

Fast schon kontemplativ versinkt Josua Ellermann
in seine Tätigkeit, es gilt zehn Avocados millimeter
genau in hauchdünne Scheiben zu schneiden, diese
auf ein Tablett auszulegen, um sie dann immer
wieder mit einer Zitronenemulsion zu bepinseln,
damit sich die Frucht nicht dunkel verfärbt. Das
dauert eine Stunde, 60 Minuten in gebückter, fast
bewegungsloser Haltung. Eine Station weiter kümmert sich Entremetier Silvio Pfeufer um luftig leichte
Gnocchi, dafür hat er Kartoffeln auf den Punkt genau
gedämpft, durch eine Presse getrieben, mit Mehl
gebunden, zu fingerdicken Strängen ausgerollt und

diners are keen to sample. Hartwig has

finden, für die die Gäste von nah und fern erwartungsvoll anreisen. Bei näherer Betrachtung wirkt alles fast wie ein perfekt einstudiertes, ein äußerst

zerteilt diese nun in kleine nussförmige Gebilde, die
er auf das Gramm genau abwiegt. Stück für Stück und
ohne Gnade, wenn sie nicht exakt dem gewünschten

sponsible for fluffily light, nut-shaped

ment appears on Facebook: “We never

gnocchi, has put meticulously steamed

have eaten better than tonight in the

potatoes through a strainer, bound

Atelier.”

elegantes Ballet, synchron und ohne viel Worte.

Normgewicht entsprechen.
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DER FEINSCHMECKER
Koch des Monats Juni 2016
Koch des Jahres 2016
4,5 von 5 FS-Punkten

dishes in their Hall of Fame. With his
young team Hartwig has achieved
what he hardly dared to visualise. But

cean. The whole prawn, apart from its
tailpiece, is eased out of its carapace,
stuck on a shish kebab skewer (to keep

today’s guests include fellow star-

it nice and straight during cooking),

bearer Christian Bau, one of Europe’s

sauced whilst still wet, steamed over

GUSTO
10 von 10 Pfannen

acclaimed chefs. How will their taste

aromatised stock, brushed with a re-red

buds find today’s tour de force? Steadily

butter emulsion and nally placed on a

Hartwig’s team moves into action.

DER GROSSE GUIDE
Aufsteiger des Jahres 2017

crystal-clear puddle of sauce cooked

Under their chef's eagle-eyed scrutiny

from exotic Asian condiments. Hartwig

each of its members knows their role.
The cooks’ seamless interplay ensures
the harmony of ingredients which the

drapes the nished masterpiece with a
fruitily fresh salad and a sweetish
carrot mash which has a spicy hint of

orchestrated the culinary manoeuvres

ginger. At this level an evening at the

like a ballet master never satisfied by

Atelier Restaurant is not just an odys-

anything but perfection. The feeling of

sey through Hartwig’s viticultural and

proverbial calm before a storm is tangi-

culinary universe but an operatic cre-

ble. Almost meditatively Joshua Eller-

scendo in sundry spellbinding acts. As

mann immerses himself in the task of

the evening of the launch draws to a

thinly slicing ten avocados, then arranging them on a tray and brushing the
fruit with lemon emulsion to prevent
the flesh turning a dark colour. Meanwhile entremetier Silvio Pfeufer, re-

close, the door to Hartwig’s kitchen is
swung open with gusto: with a broad
smile Christian Bau shakes the chef’s
hand. Next day his supreme compli-

Kreativität, Präzision und vor allem Kontinuität, das
sind einige der wichtigsten Faktoren, die die Tester
vom Guide Michelin genauestens unter die Lupe nehmen. Somit ist in diesem großen, kulinarischen Konzert auch kein Platz für Improvisationen und launische Tagesformen, alles, wirklich alles, hat auf den
Punkt zu stimmen, perfekt, exakt und mit einer persönlichen Handschrift versehen – und das jeden Tag
immer wieder aufs Neue. Dass Jan Hartwig dies vortrefflich beherrscht, zeigen die beiden Sterne, die
über dem Salamander in roter Farbe an die Wand
gemalt sind. Schon acht Monaten nach seinem Amtsantritt hat er 2014 für das Atelier den ersten Stern
erkocht, ein Jahr später kam der zweite hinzu. Das
wollte er, darauf hat er, diese Vision ständig vor
Augen, hingearbeitet – bravourös unterstützt von
seinem jungen Team. Auch alle anderen GastroFührer schließen sich sinngemäß diesem Ranking an,
der Gault Millau wertet mit 18 Punkten, Gusto vergab
sogar die Höchstnote von 10 Pfannen und der internationale Blog Die Sternefresser nahmen bereits ein
Gericht von Jan Hartwig in deren Hall of Fame auf.

Carabinero Thai-Style
Seinen Namen verdankt diese wohlschmeckende
Riesengarnele den schicken roten Uniformmützen

der spanischen Polizei, geschmacklich sind sie das
Non-Plus-Ultra aus der Krustentierfamilie. Bei diesem
Gericht zeigt sich Hartwigs Talent, auf den Grundgeschmack aufbauend eindrucksvolle DreiklangDimensionen für den Gaumen zu erschaffen. Dafür
wird das Tier bis auf das Schwanzflosse komplett
aus seinem Panzer gelöst, auf einen Schaschlikspieß
gesteckt, was dafür sorgt, dass es während des Gar
prozesses schön gerade bleibt, nass gebeizt, im Anschluss dämpft Hartwig es über einem aromatisierten
Sud, pinselt es mit einer feuerroten Butteremulsion ein
und setzt es dann auf einen glasklaren Saucenspiegel,
gekocht aus exotischen Asien-Aromaten. Dazu drapiert Hartwig einen fruchtig frischen Salat, den
Konterpart bildet ein süßliches Karottenpüree, fein
akzentuiert mit leicht scharfem Ingwer.
Ein Beispiel von vielen an diesem Abend, wenn
es darum geht, zu verstehen, was es heißt, auf diesem
Niveau zu kochen. Und somit ist ein Besuch im Atelier
nicht nur eine Reise durch kulinarische Speise- und
Weinwelten, es gleicht vielmehr einem symphonischen Opern-Besuch mit unzähligen Akten und sich
stets steigernden Höhepunkten.
Als der Abend sich langsam dem Ende entgegen
neigt, die Desserts vom Service bereits kredenzt wurden, schwingt die Tür zu Hartwigs Küche auf, in ihr
steht Kollege Christian Bau und geht mit stechendem
Blick dem Küchenchef entgegen. Der Händedruck ist
fest und lang, eine Verbeugung leicht angedeutet, ein
Lächeln umspielt Baus Lippen – am nächsten Tag
wird er auf seiner Facebook-Seite schreiben: „Wir
haben in Deutschland noch nicht besser gegessen,
als gestern Abend im Atelier.“ Mehr Lob geht nicht!

Schottischer Lachs von Loch Duart,
Yuzu, Daikon, Sesam mit einer Vinaigrette
von Rauchlachs und roter Bete

TRAVEL

A ROOM
WITH A VIEW
Wie wär’s mit einem Frühstück im Bett von American Gigolo Richard Gere?
High Noon auf der Ranch von Clint Eastwood?
Einem Sundowner in der Urwald-Lodge von Francis Ford Coppola?
Reinhard Modritz* hat mal recherchiert:
Diese Hollywoodstars sind auch perfekte Gastgeber …

*DER AUTOR IST HERAUSGEBER UND CHEFREDAKTEUR DES PREMIUM REISEMAGAZINS TRAVELLER’S WORLD

Inmitten der endlosen Natur
von Australiens Bundesstaat
Queensland erfüllte sich
Hugh Jackman einen ganz
besonderen Traum: das
Gwinganna Health Retreat

2017 INSITE
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In the 1960s Hollywood star and
eco-activist Robert Redford bought
a plot of land in Utah’s Wasatch
mountains. By 1969 he had established Sundance Mountain Resort,
with its impeccable environmental
pedigree. As the resort developed
into the venue for Redford’s film
festival of the same name, Hollywood stars who have spent a night
or more in its pinewood beds
dreamt of following their host’s example. Take Francis Ford Coppola.
In 1981, whilst shooting a film in
Belize, the director bought a hut in
the rainforest and developed his
Einst eine spanische
Missionsstation,
heute das Hotel von
Clint Eastwood im
Carmel, Kalifornien

property into Blancaneaux Lodge,
one of Central America’s most exclusive hideaways. Its cabanas are
full of props from Coppola films.
Leonardo DiCaprio has followed
suit. In 2010, during a diving excursion along the coast of Belize, the
Oscar-winner

A

lles begann mit Robert Redford. Es
war in den 1960er Jahren, als der angehende Weltstar
und frühe Umwelt-Aktivist ein Stück Land in den
Wasatch Mountains im US-Bundesstaat Utah erwarb.
„Ich möchte dieses Fleckchen Erde schützen“, verkündete er damals. Fleckchen? Immerhin 2.500 Hektar ist Sundance groß. Zuerst baute er sein eigenes
Haus in die Wildnis, nach und nach kamen Dutzende
Chalets dazu, bis 1969 sein ökologisch mustergültiges Sundance Mountain Resort, benannt nach seiner
wohl berühmtesten Filmrolle, eröffnen konnte. Da
Redford diese Idylle auch als Forum für das gleichnamige Filmfestival etablierte, pilgerte bald halb Hollywood zu ihm in die Rockies. Und in den Pinienholzbetten von Sundance träumen seitdem immer wieder
manche Kollegen davon, auch selbst einmal Hotelier
zu spielen – irgendwo, irgendwann.

Ein verlorenes Paradies

and

eco-activist

chanced upon an islet which local
fishermen used as a refuse dump.
The actor bought it and had it recultivated. Its opening as environmental Blackadore Caye – a Restorative
Island, is planned for 2018. Other
Hollywood stars are emulating
Redford and DiCaprio. Their resorts
have jettisoned de luxe pretensions
for a more down-to-earth approach.
Jason Priestley, star of the cult series „Beverly Hills 90210“ has had
a premium-class retreat by the
name of Terrace Beach Resort built
near Ucluelet, in the mountains of
British Columbia. Clint Eastwood
has had a former mission station in
California’s Carmel county converted into a charming country hotel,
the Mission Ranch. Nearby, animal-lover Doris Day runs her Cypress Inn: pets welcome! In Bedford, upstate New York, Richard
Gere owns the Bedford Post Inn, a
chic boutique hotel. Robert De Niro,

Aber meist steht zwischen Traum und Tat ein in
spirierendes Erlebnis. So eines, wie das von Francis

already owner of The Greenwich in

Ford Coppola, 1981 bei einem Dreh in Belize: Da verguckt sich das Regie-Genie in eine einfache Hütte im
Regenwald, beschließt spontan, sich hier nieder

London’s The Wellington. Michael

zulassen, und baut seinen Besitz über die Jahre zu
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Manhattan, now has a stake in
Douglas has turned a childhood
haunt in Bermuda into the VIP

einem kleinen Dschungel-Resort aus. Heute gehört
die Blancaneaux Lodge mit ihren Cabanas voller
Requisiten aus Coppola-Filmen zu den exklusivsten
Hideaways in Mittelamerika. Dieser Status ist aber in
Gefahr, denn schon bald bekommt Coppola Konkurrenz von Leonardo DiCaprio. Der frischgebackene
Oscar-Preisträger und engagierte Umweltschützer
hatte 2010 bei einem Tauchausflug vor der Küste
Belizes ein von Fischern als Müllhalde genutztes
Inselchen entdeckt. Er kaufte es, ließ es renaturieren
– und lässt zurzeit zwecks Finanzierung der guten Tat
ein Ökoresort darauf errichten. Unter dem Namen
Blackadore Caye – a Restorative Island soll das verlorene Paradies 2018 Wiederauferstehung feiern.

watering hole Ariel Sands Resort
frequented by the likes of Jack
Nicholson and Kevin Costner. Australian heart-throb Hugh Jackman,
whilst shooting “Wolverine”, was
entranced by the Gwinganna Health
Retreat on Queensland’s Gold
Coast – and snapped it up. George
Clooney wants to move to Provence, prompting rumours that his
residence on Lake Como will be
turned into a hotel. Coppola’s hotel
portfolio has grown: e.g. La Lancha
in Guatemala, Jardin Escondido in

Down to earth

Argentina and 714 Gov. Nicholls

In den Jahren zwischen Redfords Pioniertat in Utah
und DiCaprios karibischen Engagement sind etliche

Street in New Orleans. His favour-

Protagonisten der Traumfabrik in die Hotellerie eingestiegen, und alle haben sie ihre Vorlieben eingebracht. Wie die Anhänger der Down-To-Earth-Philosophie, die wie Redford auf naturnahe Fluchten statt
mondänen Luxus setzen. So hat Jason Priestley, Star
der Kultserie Beverly Hills 90210, mit seinem Terrace
Beach Resort bei Ucluelet ein rustikales Retreat der
Premiumklasse in die Berge von British Columbia gesetzt. Clint Eastwood erwarb im kalifornischen Carmel eine spanische Missionsstation, ließ sie liebevoll
renovieren und machte daraus ein charmantes
Country-Hotel: die Mission Ranch. Apropos Carmel:
Quasi um die Ecke betreibt Amerikas legendäres Girl
next door Doris Day das Cypress Inn. Und weil die Day
bekanntlich ein großes Herz für Tiere hat, sind Gäste
samt ihren Lieblingen willkommen, was dem Haus
den Titel pet friendliest hotel in America einbrachte.
Andere Hoteliers aus der Filmbranche outen
sich als Fans urbanen Lifestyles. So besitzt American
Gigolo Richard Gere in Bedford, eine Stunde von New
York, ein schickes Boutique-Hotel, das Bedford Post
Inn. Robert De Niro, als Luxushotelier schon seit längerem mit The Greenwich in New York präsent, investiert aktuell in das Londoner Nobelprojekt The Wellington in Westminster. 2017 soll mit den Bauarbeiten
begonnen werden, die Eröffnung ist für 2019 geplant.
Zu den Stars, die ihre Hotels bevorzugt in exotischen Gefilden betreiben, gehören auch Michael
Douglas und seine Frau Catherine Zeta-Jones mit
dem Ariel Sands Resort auf Bermuda. Douglas verbrachte in dem Haus, das seiner Mutter gehörte, einst
seine glücklichsten Ferien – und um diese Erfahrung
mit anderen zu teilen, beschloss er in den achtziger
Jahren, das Hideaway seiner Kindheit in ein Hotel
umzuwandeln. Seit dem Facelift avancierte das pas-

Italy, from where his impoverished

tellfarbene Cottage zu einem Hotspot der VIP-Insel –
nicht zuletzt deshalb, weil man hier so illustren
Stammgästen begegnet wie Jack Nicholson, Bruce
Willis, Kevin Costner und Penelope Cruz. Doch wer

ite: Palazzo Margherita in Bernalda,
grandfather emigrated to the USA.

von seinem Turtle Inn, ebenfalls in Belize, seine
Privatinsel Coral Caye samt drei Gästevillen für zahlende Besucher geöffnet. Sein Herz aber hängt an
dem 2012 eröffneten Palazzo Margherita in Bernalda
in Italiens Basilicata: Von hier war einst sein armer
Großvater nach Amerika emigriert. Und als wollte
ihm Coppola dadurch die Ehre erweisen, ist in dem
Palazzo alles ganz einfach gehalten. So wird den Gästen nicht einmal geschnittenes Brot serviert, sondern
stattdessen ein Laib und ein Messer auf einem Brett.
Die Botschaft: In diesem Haus soll man nicht das
Gefühl haben, in einem Hotel zu sein, sondern zu
Besuch bei einer italienischen Familie. Dafür sorgt
auch der Blick von den Balkonen auf den KleinstadtAlltag: flanierende Menschen, vorbei knatternde
Vespas, Frauen, die Wäsche aufhängen …
Wer unbedingt möchte, kann hier auch großes
Kino erleben – aber nur innerhalb des Palazzos. Da
gibt es nämlich ein Cinema Coppola, das die über 300
Lieblingsfilme des Regisseurs im Programm hat.

As a reminder of that, guests are
not served bread but given a knife
to cut their own loaf with.
An Australiens berühmter Gold Coast liegt Hugh Jackmans
Gwinganna Health Retreat. Ein Ort, an dem Leib und Seele
schnell wieder ins Gleichgewicht kommen

jetzt gleich losfliegen will, muss sich aber noch gedulden: Das Resort wird gerade renoviert und feiert erst
im Laufe von 2017 seine Wiedereröffnung.
Hugh Jackman wurde im Ariel Sands noch nicht
gesichtet – was wohl daran liegt, dass der Australier in
seiner Heimat sein eigenes Hotel hat: das Gwinganna
Health Retreat an der Gold Coast in Queensland, in
das er sich während der Dreharbeiten zu Wolverine
verliebte.

Wie bei einer italienischen Familie
Auch George Clooney hatte große Pläne. Nach seinem Ocean’s Eleven-Hit war die Rede davon, dass er
in dem Milliardenprojekt Las Ramblas in Las Vegas
mitmischen würde. Aber dann platzte der Deal, über
die Gründe gab es jede Menge Spekulationen. Das
gilt auch für den Comer See: Weil Clooney mit seiner
Frau Amal in die Provence zu ziehen gedenkt,
schwirrt derzeit das Gerücht über den Lago, er würde
sein Anwesen im Örtchen Laglio in ein Hotel um
gestalten.
Beim Stichwort Italien denken wir wieder an
Coppola, den wohl aktivsten Hotelier mit HollywoodNimbus. Seiner Lodge in Belize ließ er im Laufe der
FOTOS PR
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Jahre weitere Adressen folgen: das La Lancha in Guatemala, das Jardin Escondido in Argentinien sowie
714 Gov. Nicholls Street in New Orleans. Und jüngst
hat die Regie-Legende nur ein paar wenige Meilen

Links oben:
Das Luxushotel von
Robert De Niro, im
Herzen Manhattans
Rechts:
Robert Redfords
Sundance Mountain
Resort in den Rocky
Mountains
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Das Familienfernsehen
ist

TV SPOTLIGHT
Television is in the throes of
reinventing itself. Providers
like Maxdome, Netflix and
Amazon have widened their
range to include cult series

GESCHICHTE

such as “Mad Men” and
“House of Cards”.
The latter are not classic “television” but rather new forms of
narrative. They offer consumers
unlimited choice as regards
content, time scale, duration,
language and location.
And more creative scope too?
Weit mehr als nur eine
Familientradition: Herbert G.
Kloibers große Liebe galt und
gilt vorrangig der klassischen
Musik. Hier zusammen mit
Patenonkel Herbert von
Karajan und Horant H. Hohlfeld

E

in Gespräch über Ist- und Soll-Zustände im deutschen Fernsehen, die Zukunft des Kinos und warum
Österreicher das bessere Fernsehen mach(t)en …

Indeed! Reputable authors and
directors are taken by the idea of
spinning out a story over several
hours. Woody Allen, no less, is
working on an eight-hour project
for TV. The goalposts have been
shifted to allow for even more
creativity.
But not free of charge?
TV in Germany has always been
costly. Licence fees for the
public-owned channels, Pay TV,
that all adds up. But the mainstream providers have been kept
on their toes by this new thrust.
Both systems are cooperating and
there are plenty of new projects
in the pipeline.
To your benefit as producer
and distributor of a business

Täuscht der Eindruck oder erfindet sich das Fern
sehen gerade neu? Anbieter wie Maxdome, Netflix
oder Amazon erweitern gerade die Angebotsland
schaft, dort laufende Serien wie Mad Men oder
House of Cards erfahren Kultstatus.
Man sollte hierfür zuerst die gewohnten Definitionen neu überdenken. Die Genannten würden sich
nur ungern als Fernsehen im klassischen Sinne
bezeichnet wissen, vielmehr stehen sie gerade an
der Wiege zu neuen Erzählformen, einerseits.
Anderseits verschaffen sie dem Konsumenten eine
gänzlich neue Konsumerfahrung: uneingeschränkte
Wahlmöglichkeiten bezüglich Inhalt, Zeitpunkt,
Dauer, Sprache und Ort.

INTERVIEW ANDREAS M. JUCHELKA
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Our series “The Night Manager”
will be run by Amazon and then
proceeds five months later to ZDF
tiveness becomes more cohesive
and funding increases. It remains
to be seen who benefits most.
What do you see as the recipe
for quality TV?
A director is a craftsman. When
he’s inspired he can be brilliant.
In less inspired mode he still produces reasonable TV. A film script

Inklusive einer Chance für neue Kreativ-Ansätze?
Durchaus! Viele große Autoren und Regisseure sind

pedestrian even if you inject top

sehr angelockt von den Möglichkeiten, eine Geschichte über mehrere Stunden erzählen zu können.
Selbst Woody Allen arbeitet gerade an einem acht

Once a successful format’s

teiligen Projekt, erstmalig jetzt für’s kleine Format.

Qualitäten, die der Konsument aber nicht umsonst
bekommt?
Fernsehen ist in Deutschland schon immer hoch
bezahlt. Die Öffentlich-Rechtlichen erheben
Gebühren, das Pay-TV ohnehin, und was jetzt noch
durch die genannten Anbieter dazukommt, das
summiert sich ganz schön, ja. Aber es zeigt sich auch,
dass die klassischen Sender durch diesen Schub an
Kreativität aufgescheucht sind, man versucht da
jetzt aufzuholen.
Gelingt dies?
Es gelingt ihnen, die Früchte dieses Bemühens sind
aber mehr oder minder noch in der Pipeline. Vieles,
von dem ich weiß, ist gerade im Entstehen. Trotzdem
gibt es jetzt schon große Kooperationen zwischen
diesen beiden Systemen.
Wäre dies für Sie als Produzent und Vermarkter
auch ein Geschäftsmodell?
Unsere Serie The Night Manager war nach fünf
Monaten bei Amazon auch im ZDF Hauptabend
programm zu sehen. Somit rücken auch die Wett
bewerber der ersten Stunde enger zusammen,
es wird wieder kooperiert, größere Mittel stehen
so zur Verfügung. Man wird sehen, wer davon
profitieren wird, das sind alles erst zu gewinnende
Erfahrungswerte.
Was macht denn aus Ihrer Sicht Qualität aus?
Man kann es so sagen: Der Regisseur ist der Handwerker, der, wenn er inspiriert ist, grandios sein kann,
wenn er weniger inspiriert ist, entsteht immer noch
ordentliches Fernsehen. Beim Buch hingegen gibt es
kein Pardon. Ein nicht gut umgesetzter Stoff ist und
bleibt ein schlechter Film und wird auch durch gute
Schauspieler und schöne Locations kaum besser.

prime time. Thus initial competi-

is different. Lousy material stays

FOTOS PRIVAT

Vor fast einem halben Jahrhundert gründete der gebürtige Österreicher Herbert G. Kloiber
in München die TMG. Als Produzent, wie auch als Vermarkter von internationalen
Film- und Fernsehrechten, ist es ihm gelungen, dank interdisziplinärer Ausrichtung Qualität
und wirtschaftlichen Erfolg vorbildlich zu vereinen

model?

Man kann durchaus von einem Paradigmenwechsel
sprechen, der sich diesbezüglich einstellt.

actors and fabulous locations.
been found it’s usually flogged
to death – take talkshows or

Hat man dann aber einmal ein Erfolgsrezept
gefunden, wird es gnadenlos rauf- und runter
dekliniert: waren es einst Talkshows, so sind
es heute die zahllosen Castingformate, Soaps oder
Kochshows. Sind neue Ideen, neue Konzepte,
ein so rares Gut?
Sie haben die Trödelshows vergessen, mittlerweile
sind es täglich fünfzehn (lacht) … Wir hier bei der
TMG machen ja nur fiktionale Themen, stehen aber
auch vor der Schwierigkeit, ständig etwas Neues
zu erfinden. Die ARD beispielsweise ist mit zwölf
Formaten in die Bütt gestiegen, heiter erzählte
Krimis für den Vorabend zu entwickeln, hat aber
auch schnell acht oder neun fallen gelassen, um sich
dann auf die gelungenen Modelle zu konzentrierten.
Es wird somit sehr kurzatmig selektiert, um Erfolg
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Dafür schreitet die Amerikanisierung des deutschen
Fernsehens immer drastischer voran.
Einerseits. Die konzerngetriebenen Unternehmen,
wie ProSieben und RTL, imitieren sehr stark diesen
internationalen Look, Boulevard geht da vor Politik.
Hundertfache Wiederholungen, wie sie bei CNN
zum Geschäftsmodell gehören, werden nachgeahmt
und die Öffentlich-Rechtlichen lassen sich leider
davon infizieren. Anderseits ist der Trend im Fern
sehen ähnlich wie der in der EU, der Zerfall ist
erkennbar, die Regionalisierung wird sehr wichtig.
Der Rundfunk hat dies gezeigt, das Fernsehen folgt.

soaps, cookery and casting
perennials. Are new concepts
hard to come by?
You’ve forgotten the antique road
shows, some fifteen a day. (laughs)
Here at TMG we’re into fictional
material, with the eternal challenge to come up with something
new. ARD, our state TV, is particularly selective. It looked at nearly
a dozen tenders for early-evening
light-hearted thrillers and then

Back to the roots?
Ja, man könnte sagen, dass das, was vom Fernsehen
in 20 Jahren übrig bleiben wird, eine starke Verlagerung auf Lokales und Regionales sein wird.

rejected all but the best. Our
series “Hubert & Staller” has just
clocked up its 100th instalment.
Isn’t there a danger of satura-

Sure, what’s left of TV in the next
20 years will focus on the regions.
And the cinema?
German box-office turnover is
already determined by faraway
investors such as China and
Canada. But I see a future for film
festivals.
TV, say, in the year 2050?
Cash is being replaced by a new
currency: the scooping up, by
whatever means, of proliferating
information. That could well
endanger medium-sized outfits in
our line of business.

tion point for viewers with

Bedrohen all diese Entwicklungen nicht auch die
Zukunft des Kinos?
Das Kino in seiner heutigen Form ist eine bedrohte
Spezies, ohne Frage. Ich fürchte sehr, dass die Besucherzahlen noch weiter sinken werden. Aktuell
erleben wir gerade die Invasion der chinesischen
Investoren, international gesehen gibt es zahlreiche
Unternehmungen, die sehr fern vom hiesigen
Kunden sind – so wird in China oder in Kanada das
deutsche Kinowesen mitbestimmt. Allerdings wird

these blockbuster formats?
In our dual broadcasting system
there’s a completely unnecessary
copycat urge. The ARD’s fixated
Für CLASART CLASSIC
produzierte Herbert G.
Kloiber einzigartige Werke
der klassischen Musik,
darunter Aufnahmen mit
Herbert von Karajan, Leonard
Bernstein oder Arthur
Rubinstein (links im Bild)

Back to the roots?

on filling Sunday evening with an
obligatory thriller, instead of a mix
of genres as in the past, although
it doesn’t have to fear the overall
market where no one can match
its generous funding.
Big names like Gottschalk,
Raab and Schmidt, who domi-

der Special-Interest-Bereich weiter anwachsen,
beispielsweise große Ausstellungen, die für das Kino
visualisiert werden, da sehe ich ein großes Potential,
internationale Kulturereignisse vor Ort erlebbar zu
machen.
Ihre ganz persönliche Vision des Fernsehens bis,
sagen wir, 2050? Hoffnung und Befürchtung?
Hmmm … Die Befürchtung ist, dass die wahre
Währung aus dem Absaugen von Informations
strömen bestehen wird, mit welchen Regularien
auch immer. Das Geld, unsere heutige Währung,
schaffen wir ja gerade ab. Auf diesem Entwicklungstand sehe ich mittelfristig schon eine gewisse
Endzeitlichkeit des mittelständischen Unternehmertums in meiner Branche, so wie wir es kennen.
Es wird aber auch andere Dinge geben, die ich nicht
verstehe, oder die ich vielleicht auch gar nicht mehr
verstehen möchte …

Auf Du und Du
mit Jodie Foster,
Angelina Jolie
oder Jeremy Irons –
Produzent Herbert
G. Kloiber ist
bestens mit ganz
Hollywood vernetzt

nated German TV for decades,

Birgt das aber nicht auch die Gefahr, dass sich
bestimmte Erfolgsgaranten inflationieren, Ermü
dungserscheinungen beim Publikum inklusive?
Bei dem dualen Rundfunksystem werden sehr oft
die Spielregeln der einen per Imitation von den
anderen übernommen, ohne dass dafür ein ersicht
licher Zwang bestünde. Es ist ja nicht so, dass die
ARD jeden Sonntag mit einem Tatort befüllen müsste, sie könnte auch, wie früher, eine Vielzahl von
Genres bedienen. Doch sie fürchten sich vor dem
Gesamtmarkt, gegen den sie ja gar nicht antreten,
weil niemand sonst über sechs Milliarden zum
Jahresbeginn verfügt.

vonstatten, bei uns allerdings entsteht für die Zeit
bis 2020 ein klare Lücke diesbezüglich. Deswegen
tun sich die Sender mit ihrer Samstag-Abend-Unter
haltung auch so schwer, generationsübergreifend
passiert da nichts mehr. Das Familienfernsehen, wie
wir es kennen, ist soweit Geschichte.

Das Fernsehen der letzten Jahrzehnte war stets
geprägt von großen Namen: Thomas Gottschalk,
Stefan Raab oder auch Harald Schmidt. Sukzessive

Als Österreicher entstammen Sie einer großen
Fernsehnation, der ORF hat schon früh selbst das
deutsche Feuilleton begeistert (Club 2, Kottan
ermittelt u.v.m), neidvoll wurde und wird die
Programmstruktur unsererseits dort bewundert.
Eine Nation mit Fernseh-Gen?
Ich war schon immer stolz auf die zehn großen
Handschriften, mit denen das Österreichische Fernsehen auch das Deutsche beeinflusst hat. Formeln
der Talk-Show, wie sie das dortige Fernsehen zulässt,
entspricht natürlich sehr der Geschwätzigkeit, dem
Wortwitz, der Gesamtmentalität des Österreichers,
um nicht zu sagen, des Wieners. Dieses Wiener
Becken hat über Jahrhunderte einen Schlag journa-

treten diese ab, hingelassen spürbare Lücken,
adäquater Nachfolge scheinen in weiter Ferne …
In anderen Ländern, die ich sehr genau beobachte,

listisch, feuilletonistisch denkender Menschen hervorgebracht, mit einem hohen Anteil an Ironie in
ihrer ganzen Diktion und Duktus. Allerdings war das

geht ein solcher Wechsel doch wesentlich flotter

gestern besser als heute.
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have left the building. Can the
gap they’ve left be filled?
I don’t see that happening
between now and 2020.
It must be gratifying for you
as an Austrian to see the acclaim heaped on ORF formats
such as “Club 2” by German
reviewers. Does your nation
have a TV gene?
Over the years, not least in talk
shows, compatriots of mine, with
their gift for repartee and that
Viennese brand of irony, have left
their mark on the German TV scene.
But that influence is warning.
Instead ProSieben, RTL and
even the mainstream channels
are going down the US route.
Celebrity worship trumps politics,
umpteen reruns à la CNN. In
keeping with radio and now the
EU, regionalism is rife.

FOTOS PRIVAT

zu generieren. Die von uns dafür produzierten Serie
Hubert & Staller hat sich durchgesetzt, gerade erst
wurde die 100. Folge gedreht.

„Der Trend im Fernsehen ist
ähnlich wie in der EU,
der Zerfall ist erkennbar“
2017 INSITE
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SCHLAFLOS
in München?

TEXT ELKE REICHART
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Wissenschaftler sind sich schon lange einig, dass unser Schlaf
ebenso wichtig ist wie die Fitness und eine gesunde Ernährung.
Doch was tun, wenn man partout nicht zur Ruhe kommen will?

ill Roenneberg hat den Wecker aus seinem
Leben verbannt. Nur noch vor wichtigen
Morgenterminen wird der lästige Mahner
aktiviert, ansonsten schläft der Professor aus
– weil er das Privileg hat, Rücksicht auf sein natürliches Schlafbedürfnis nehmen zu können. Roenneberg ist Professor für Chronobiologie, eine zwischen
Biologie und Medizin angesiedelte Disziplin an der
Münchner Ludwig-Maximilians-Universität; als einer
der wenigen Wissenschaftler weltweit nimmt sich der
63-jährige den Problemen der gestörten inneren Uhr
an. Seine Arbeitszeit kann er flexibel gestalten, im
Gegensatz zur Mehrheit der Bevölkerung: An Werk
tagen lassen sich vier Fünftel der Menschen in der
Früh von einem Wecker aus dem Schlaf holen. „Über
80 Prozent haben nicht ausgeschlafen!“ rechnet der
Schlaf-Forscher vor. „Wir entscheiden nämlich ohne
Rücksicht auf unser individuelles Schlafbedürfnis
über die Länge unserer Nachtruhe! Das kann ernste
Folgen für Gesundheit und Wohlbefinden haben.“
Die innere Uhr ist ein angeborenes, fundamentales, biologisches System; bei den meisten Menschen
tickt sie langsamer als es unser 24-Stunden-Tag eigentlich erfordert. Schuld an diesem sozialen Jetlag
ist vor allem unser Lichtverhalten. „Als wir noch vorwiegend draußen gearbeitet haben und nachts kein
elektrisches Licht anschalten konnten, war unsere
Innenzeit mit der Außenzeit, mit den sozialen Zeitstrukturen im Einklang. Wir erwachten morgens von
allein und schliefen abends früh genug ein, um unser
Schlafsoll zu erfüllen. Heute leiden viele Erwachsene
an Schlafmangel, weil der Tag immer weiter nach
hinten verlängert wird.“ Helfen würde ein radikales
Umdenken – wenn zum Beispiel die Arbeitszeiten auf
allen Ebenen unserer Wirtschaft so flexibilisiert werden, dass die Menschen wieder in dem von der inneren Uhr vorgegebenen Zeitfenster schlafen könnten.
Oder wenn die Schulen später beginnen würden. „Dann müssten die Menschen auch nicht die
Hälfte ihrer arbeitsfreien Tage verschlafen, um das
Defizit der Woche auszugleichen.“
Die Wissenschaft berücksichtigt daneben auch
die verschiedenen Chronotypen der Menschen, die
Früh- oder Nachttypen. „Es gibt extreme Frühtypen,
die von 20 bis 4 Uhr, und extreme Spättypen, die von
4 bis 12 Uhr schlafen. Etwa 60 Prozent der Bundesbürger gehen jedoch zwischen 23.30 und 1.30 Uhr ins
Bett und stehen – wenn man sie lässt – zwischen 7.30
und 9.30 Uhr wieder auf.“
Und klagen dann oft darüber, dass sie nach
Mitternacht stundenlang wach gelegen hätten.
„Stundenlang?“ Prof. Roenneberg ist skeptisch. „Dann
stecken vielleicht medizinische oder psychologische
Probleme dahinter, die von einem Arzt analysiert
werden sollten. Ansonsten wacht jeder von uns
immer wieder auf, in jeder Nacht. Manchem mag

TIME IS FUNNY
Till Roenneberg only sets his alarm
clock if there’s an important appointment next morning. He lets his slumber
run its natural course – a privilege he
owes to his work at Munich’s University as professor of chronobiology. He is
one of only a few scientists worldwide
studying what causes our biological
clock to malfunction. The 63-year-old is
free to spread his workload over the day
as he pleases, in contrast to four fifths
of the human race whose sleep is curtailed by an alarm clock. “Over 80 %
don’t get enough shuteye”, opines the
sleep analyst. “We apportion the hours
we sleep without taking into account
our individual chronological patterns.
That can be detrimental to our health
and general wellbeing.” Our inner clock
is a fundamental, biological system
which ticks more slowly than our 24hour day requires. This “social jetlag”

aber in der Regel nicht.“ Sein Rat: Lesen oder Musik
hören, bis man wieder müde wird, statt panisch die
Stunden bis zum Weckruf zu zählen. „Wer sagt denn,
dass wir durchschlafen müssen?“
Wie ein natürlicher Schlaf genau aussieht, erforscht der Münchner Professor in einem länder
übergreifenden Human Sleep Project. Regelmäßig
fliegt er nach Brasilien und macht sich in einem
zehnstündigen Marsch auf in ein Dorf an der argentinischen Grenze, in dem es keine Elektrizität gibt und
das in jeder Hinsicht weit weg ist von der modernen
Gesellschaft. „Dort schlafen die Menschen in der
Nacht ein paar Stunden, sind wach, schlafen wieder
ein paar Stunden. Wenn ich dann frage: ‚Habt ihr
schlecht geschlafen? Ihr wart ja so oft auf in der
Nacht?‘ – dann schauen sie mich verständnislos an.
Weil sie es nicht anders kennen.“
Genauso viel Respekt vor dem Schlaf, fordert
der Professor auch bei uns. Mindestens ebenso viel
wie vor gesunder Ernährung oder Fitness. „Wer genügend Schlaf bekommt, hat eine andere Persönlichkeit
– souveräner und toleranter. Ohne Wecker hätten wir
eine bessere Gesellschaft.“

is geared to the hours of daylight. “In
the days when we worked mainly outdoors and couldn’t switch on electric
light when it got dark, our inner time
chimed with outer time. Every morning
we woke up unaided and in the
evening we fell asleep early enough to
meet our natural needs. Nowadays
people suffer from lack of sleep be-

Schlafforscher Till Roenneberg hat den Wecker
schon seit langem aus seinem Leben verbannt

cause their waking hours are extended
nightwards.” More flexitime shifts at
work and later starts for schools would
align our periods of sleep with windows of opportunity dictated by our
inner clock. Apart from early birds and
nightbirds, 60 % of Germans would
prefer to sleep from between 23.30 pm
and 1.30 am to between 7.30 and 9.30
am. Insomnia often has psychological or
medical reasons. “People think they’ve
lain awake for hours on end but in fact
all of us wake up several times each
night. No point in panicking. Listening
to music or reading helps us fall
asleep”. Intermittent sleep patterns
are archaic. This has been corroborated by research he has done in a remote
Brazilian village without electricity for
his “Human Sleep Project”. His conclusion: “With sufficient sleep and no
alarm clocks, society would gain in
equanimity and tolerance.”

Care Package
Aktive Hilfe bei Schlafproblemen?
Lösungen bietet das Insitut ProSomno!
Das schlafmedizinische Insitut ProSomno, unter der Leitung
von Dr. Bernd Herberger, lädt regelmäßig zu kostenlosen Symposien und Vorträgen über dieses Thema in das Hotel Bayerischer Hof ein. Darüber hinaus können sich Patienten in der
nahegelegenen Klinik, nur wenige Schritte vom Hotel entfernt,
ambulant wie auch stationär behandeln lassen. Das Leistungsspektrum umfasst dabei interdisziplinäre Diagnostik, ambulante Therapien, Schlaf-Coaching, spezielle Schlafsprechstunden
und Anwendung neuester Ergebnisse aus der Schlafforschung.
Weinstraße 4, Tel. 089/21665544, prosomno.de
The somnia-research institute ProSomno directed by Dr. Bernd
Herberger stages symposia and lectures in the Hotel Bayerischer Hof. The nearby clinic welcomes inpatients as well as
outpatients. Treatment encompasses interdisciplinary diagnosis, outpatient therapy and slumber-coaching. Sleep-research
results are given during surgery hours.

das Wachliegen wie Stunden vorkommen, das ist es

2017 INSITE

��

HOTEL STORIES

Say CHEEESE –
pleeease…
FOTOS SZ-ARCHIV, INTERFOTO

„Interview-Termin mit Jack Nicholson im
Bayerischen Hof, denkwürdig! Denn auf
die Fragen meines Kollegen Paul Sahner
antwortete er mit soviel Leidenschaft
und in einer solchen Lautstärke, dass ein
Gast aus einem anliegenden Zimmer die
Polizei rief – er befüchtete, dass dem
Hollywood-Star Gewalt angetan wurde.“

Hannes Ober
maier hatte
den schönsten
Arbeitsplatz:
Direkt an der
Tagesbar des
Hotels Bayerischer Hof.
Hier mit Erika
Volkhardt

*

“Interview, with Jack Nicholson in the Bayerischer
Hof. Strange, his answers to my colleague Paul
Sahner’s questions are so loud and passionate that
the guest in the adjoining room phones the police.
He thought the Hollywoodstar was being assaulted.”
HEINZ GEBHARDT

Bilder für die Ewigkeit.
Links: Falk Volkhardt mit
Fürstin Gracia Patricia.
Unten: Maximilian Schell
und Sophia Loren

München darf mit Fug und Recht von sich behaupten, der Geburtsort
einer journalistischen Paradedisziplin zu sein, die heute aus keinem
Magazin, keiner Zeitung und keiner TV-Sendung mehr wegzudenken ist:
Die Gesellschaftskolumne. Ohne Fotos aber funktioniert das Ganze nicht…

SHOWBIZ SCOOPS
Munich can claim to be the birthplace of the gossip column which
soon became a staple of newspaper and TV coverage. Unsurpassed

Sein (Spitz-)Name war Programm: Hannes Ober
maier, genannt der Hunter. Für die Münchner Abendzeitung war er rund um die Uhr auf der Jagd nach den
Geschichten aus der High-Society, sein bevorzugtes

erhoben. So glamourös, bisweilen auch skandalös,
die recherchierten Nachrichten auch waren, ohne
die entsprechenden Bilder dazu wäre alles nur halb
so schön. Und so entstand zwischen den Kolum

pioneer of celebrity-watching was

Revier: Die Tagesbar des Hotels Bayerischer Hof.
Was einst als redaktionelle Spielerei begann,
wurde durch seine zahlreichen Nachfolger schnell für

nisten und ihren Fotografen eine kongeniale Partnerschaft, manche Bilder daraus sind Ikonen, bis heute.
InSite zeigt einige dieser Highlights, alle aufge-

scoops, never complete without

die gesamte deutsche Presse-Szene zum Standard

nommen im Hotel und stellt deren Fotografen vor.
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Hannes Obermaier alias “Hunter”
whose beat included the Hotel Bayerischer Hof’s day bar. His showbiz
snaps taken by his camera-toting
“accomplices”, have become icons.

„Champagner aus dem Schuh
von Schauspielerin Hannelore Elsner
für Dramaturg Uwe Carstensen und
Film-Produzent Bernd Eichinger –
ein Foto, das um die Welt ging, das
unzählige Male gedruckt wurde. Wo
sonst, als im Hotel Bayerischer Hof,
kann man solche Motive fotografieren?“

*

“Dramatist Uwe Carstenesen and film producer
Bernd Eichinger take sips of champagne out
of one of actress Hannelore Elsner’s shoes –
a photo that went round the world and was
printed a thousand times. Only possible in a
hotel like the Bayerischer Hof.”
ERWIN SCHNEIDER
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„Inspiriert von den sommerlichen
Temperaturen im April damals habe
ich dieses Bild anlässlich der Premiere
von „Schadenfreundinnen“ im
Hotel Bayerischer Hof am 07.04.2014
mit den Hollywoodstars Leslie Mann,
Cameron Diaz und Kate Upton als
mein Lieblingsfoto ausgesucht. Die
Aussicht vom Dach des Bayerischen
Hofs, mit Blick auf die Frauenkirche,
ist eines meiner Lieblingsmotive. Es war
ein besonderes Highlight für mich.“

Seit über 40 Jahren
Deutscher Filmball im
Hotel Bayerischer Hof.
Mit Bildern, die
Geschichten schrieben,
die mehr als Tausend
Worte sagen.
Unten:
Klaus Kinski mit seiner
Frau Minhoï, 1979

„Deutscher Filmball im Hotel Bayerischer Hof, das bedeutet unter
den vielen, zahlreichen Kollegen aus Presse und Fernsehen auch
immer einen Kampf um das beste Motiv, das schönste Bild.
Ich denke, mit dem gezeigten Foto von Andrea Sawatzki und ihrem
Mann konnte ich diesen damals wohl für mich entscheiden.“

*

”The German Film Ball hosted by the Bayerischer Hof always triggers a
contest for the best photo or shot amongst our media fraternity. I think mine of
Andrea Sawatzki and her husband, seen here, was a worthy winner.”
HEINZ WEISSFUSS

Er war das Auge des legendären
Hunters, alias Hannes Obermaier
und verlieh der damals noch
jungen Münchner Schickeria so
ein Gesicht.
Ob lokale Prominente oder
Größen des internationalen
Showgeschäfts – Otfried
Schmidt hatte Sie alle vor
seiner Linse, selbst eine Leinwand-Göttin wie Sophia Loren,
hier bei ihrem Besuch im Hotel
Bayerischer Hof

*

”Inspired by the summery April temperatures,
on the 7th of April in 2014 I picked out the
photo of Leslie Mann, Cameron Diaz and
Kate Upton at the première of ’Schadenfreun
dinnen‘ in the Hotel Bayerischer Hof as my
favourite. The view from the hotel roof, with
the Frauenkirche, is stupendous.“
SABINE BRAUER

*

„Am meisten fasziniert mich der Charme
dieses Hauses, der seinen Ausdruck bei den
vielen, zahlreichen Events dort findet. Der
Filmball, die glamourösen Premierenfeiern,
der Rote Teppich … Hier trifft sich die Welt
und ich die Größen des Showbizs – für meine
Produktionen immer die perfekte Location.“

*

“I’m particularly fascinated by this hotel’s allure,
epitomised by its numerous events. The Film Ball, glam
orous première bashes, the rolled-out red carpets.This is
where the world congegates and where I get to know all
those showbiz greats – a perfect location for my shoots.”
MICHAEL TINNEFELD

He was legendary celebrity-watcher
Hannes Obermaier‘s paparazzo:
Ottfried Schmidt, who papped stars,
great and small, including Sophia
Loren during her stay at the Hotel
Bayerischer Hof.

Hohe Kunst der
People-Fotografie:
Nur den Besten ihrer
Zunft gelingt es,
Filmgrößen, wie die
Wepper-Brüder
oder Mario Adorf, zu
solch denkwürdigen
Motiven zu bewegen,
die die Lust am
Leben einfangen

OTFRIED SCHMIDT

„… Michael Graeters Leibfotograf Franz Hug, der,
anders als das TV-Double Herbie, ein sehr eleganter,
zurückhaltender Profi war und mit leiser, freundlicher
Stimme auch einen Franz Josef Strauß dazu bringen
konnte, so und nicht anders in die Kamera zu lächeln.“
(Karl Forster / Süddeutsche Zeitung)

*

”Franz Hug was showbiz columnist Michael Graeter’s personal
snapper.With his quiet-spoken manner this reticent pro even
managed to get tough guys such as Bavaria’s president Franz
Josef Strauss to smile into the camera.” (Karl Forster / Süddeutsche Zeitung
FRANZ HUG
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175 Jahre
Bayerischer Hof
Erinnerungen, Highlights, Geschichten, Anektoden, Interviews, filmische
Szenen und viele, viele Bilder aus dem
Gestern und dem Heute. Das Buch zu
diesem denkwürdigen Jubiläum,
erhältlich im Hotel-Shop, in der Lobby
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Der neue Audi Q5 mit
quattro ultra-Technologie*.
Der neue quattro ultra-Antrieb* im Audi Q5 denkt sogar mit. Bei Bedarf wechselt er von
Vier- auf Zweiradantrieb und macht Ihre Fahrt nicht nur sicherer, sondern auch eﬃzienter.
Mehr Infos unter www.audi.de/Q5

/ Audi Deutschland
*Optionale Ausstattung.

FASHION

Meet
the Smiths

LINKE SEITE:
Pullover:
Talbot Runhof
Schmuck:
CADA
DIESE SEITE:
SIE
Kleid:
Jil Sander
Schmuck:
Georg Jensen
ER
Anzug:
Marciano
Pullover:
Bench

Wo Kleidung aufhört, fängt Mode an.
Film ab also für die InSite-Fashion-Highlights!
In den Hauptrollen:
Die Lust am Leben, der Spaß am Spiel
Photography JOACHIM BALDAUF
Creative Director DIRK MEYCKE
Models ANNA KUEN c/o Major Models New York
SIEGURD COLSMAN c/o Tune Models
Hair & Makeup ALEXANDER HOFMANN
c/o Uschi Rabe using Chanel and Iles Formula

Styling ILONA ULRICH
Retouching AGNES FECKL
Location TRAUMINSELSUITE / HOTEL BAYERISCHER HOF
��
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FASHION

SIE
Mantel: Strenesse
Schmuck: Patrik Muff
Hut: Alida
ER
Mantel: Marciano
Pullover: Cruciani
gesehen bei Women / Men
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FASHION

LINKE SEITE:
ER
Pullover: Pal Zileri
SIE
Kleid: Chloé, gesehen bei Stylebop, Schmuck: Tamara Comolli
DIESE SEITE:
Kleid: 0039Italy (Coca-Cola Capsule Collection), Schmuck: Bucherer

50
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FASHION

Kleid:
Trixi Schrober
Schuhe:
Max Mara
Schmuck:
Fochtmann

SIE
Pullover
und Rock:
Acne,
gesehen bei
Women / Men
Schmuck:
Patrik Muff
ER
Alles Prada
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FASHION

SIE
Kleid:
Talbot Runhof
Schmuck:
Juwelier Hahn
ER
Hemd:
Seidensticker
Brille:
FHONE, gesehen
bei FreudenHaus
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FASHION

Kleid & Pullover:
Talbot Runhof
Schmuck:
CADA

WILLKOMMEN IM OBERPOLLINGER
WELCOME TO OBERPOLLINGER
Münchens einzigartigem Kaufhaus mit 34.000 qm auf sieben Etagen. Erleben Sie den
Luxus-Boulevard, vier Fashion-Etagen inklusive „The Storey“ – unserem Concept Store
für Urban Fashion – die sinnliche Beauty Welt und neue Home-Etage, die neue SpielwarenAbteilung sowie das Restaurant „LeBuffet“ mit Dachterrasse. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Munich’s latest highlight! Experience seven floors with a sales area of over 34,000 sqm
with our luxury boulevard, fashion including “The Storey” – our new concept store for
urban fashion – accessories, beauty, perfumes, home & living, toys and our restaurant with
a rooftop terrace. We look forward to welcoming you!
��
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Oberpollinger München · Neuhauser Straße 18 · 80331 München · T +49 89 2902 30 · service@oberpollinger.de
Opening Hours: Mon - Sat 10am – 8pm · www.oberpollinger.de

TRAVEL

ONE HELL
OF A RIDE

Kein Rennen der Welt ist härter, schneller und gefährlicher als die Streif, das
legendäre Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Ein Höllenritt voller Todesmut, Waghalsigkeit
und Gottvertrauen, wenn im steilen Eishang Athleten zu Legenden werden.
TEXT FLORIAN HINTERSTÖSSER
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FOTOS MICHAEL WERLBERGER, HANS RUDOLF UTHOFF / AGENTUR V LIKE VINTAGE, HOTEL BAYERISCHER HOF

TRAVEL
Der Olymp in Sachen
Abfahrtslauf:
Die Streif, das
legendäre Hahnenkammrennen in
Kitzbühel, lockt
jedes Jahr bis zu
100.000 begeisterte
Skifans nach Tirol

M

orituri te salutant! So hallte es einst durch die
Arenen des Römischen Reiches, als Auftakt zu einem
mörderischen Spektakel, dem die Massen johlend
zujubelten. 2.000 Jahre ist das jetzt her, und somit
auch Vergangenheit? Mitnichten, denn wer heute inmitten der vielen tausend begeisterten Ski-Fans aus
aller Welt in der Zielarena des Kitzbüheler Hahnenkammrennens steht, kann sich auch beim besten
Willen nicht des Eindrucks erwehren, dass die
Grundprinzipien bis heute noch bestens funktionieren. Brot und Spiele, panem et circenses – je höher der
Gänsehautfaktor, desto ausgelassener die Stimmung.
Nur noch wenige Minuten bis zum Start, Regisseur Gerald Salmina lässt seine Kamera langsam und
bedächtig auf die Rennläufer zufahren, die tief in sich
versunken und still auf ihr Go warten. Es herrscht
eine ungewöhnliche Totenstille, die fast nervenzerreißende Anspannung ist deutlich zu spüren, die Gesichter sind weiß wie der Schnee, auf dem sie sich
gleich talwärts stürzen werden. Sieht so Angst aus?

��
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was die Rennläufer antreibt, ein solch hohes Risikio
in Kauf zu nehmen. Denn diese Abfahrt ist weit mehr
als nur ein Skirennen, sie ist ein Fixpunkt, das Monte
Carlo des Skisports, das einzige Rennen, das weltweit
diese Aufmerksamkeit erregt. Und sie ist ein Mythos,
weil es einem Ritt auf einer Rasierklinge gleichkommt, sie im Renntempo bezwingen zu wollen.
Und das, obwohl der gesunde Menschenverstand
eines jeden dies als absolut unmöglich einstuft. Wer
einmal erlebt hat, wie die Fahrer in der berühmt,
berüchtigten Mausefalle, mit ihrem Gefälle von 85
Prozent, in ein Nichts fliegen und nach 80 Metern mit
ihren Skiern wieder auf das Eis krachen, wer einmal
über die Hausbergkante ins Ziel geschaut hat und
versucht hat, die Traverse unverletzt zu überstehen,
der begreift die Faszination, die von diesem Rennen
ausgeht. Die Streif zu bezwingen, das ist unmöglich,
sagt die Ratio. Ein Irrtum, das beweisen die Rennläufer, jedes Jahr immer wieder aufs Neue.

Der Tanz ums weiße Gold
Kitzbühel und die Streif, das ist eine Symbiose aus
(Sport-)Helden und Gesellschaft. Ein internationaler
Event, der diesen Ort zu einem Treffpunkt macht:
Rote Teppiche für die Stars und hinter den Kulissen
das Netzwerk der Wirtschaftsgrößen. Harti Weirather,
Kopf und Seele des Rennens, sowie Mastermind in

1969 verkörperte
der damals noch
völlig unbekannte
Robert Redford
Triumph und
Niederlage eines
Rennläufers auf
der Streif

singer and in his youth Kitzbühel’s
most lauded skiing champ, puts it
in a nutshell: “You’ve got to be a
daredevil to career down that slope
at almost a ton.” To launch oneself
out of the starter’s hut takes more
pluck than anywhere else. Once the
racers’ sticks have crossed the
starting line, there is no turning
back. The hellish Hahnenkamm gradient is only joint winner of the
tussle with the mountain. All the
racers who make it through to the
finish are winners too. And the top
three who get to climb onto the po-

ACE
As the crowds in the Tyrolean resort of Kitzbühel flock to the annual
Hahnenkammrennen, one of the
world’s most prestigious downhill
ski races, one senses that, some
2,000 years on, the Ancient Roman
maxim panem et circenses still
applies today. Morituri te salutant
(the bloodcurdling yell from the terraces as the gladiators entered the
Colosseum)? Nobody in their right
mind has come to see fatal spills.
But some of the tumbles the racers
take, due to the hellishly steep and
icy slopes, have the spectators
come out in goosepimples. Just a

Hansi Hinterseer, einst Kitzbühels gefeierter Ski-Star
und heutiger Entertainer, bringt es auf den Punkt:
„Du musst einfach ein wilder Hund sein, wenn du
dich da mit 150 Sachen runterhaust!“
Nirgendwo anders gehört mehr Mut dazu, sich
aus dem Starthaus hinauszukatapultieren, denn der
Moment, in dem man die Stöcke über die Zeitnehmung steckt, ist der Point of no return, der Kampf gegen den Berg beginnt mit der ersten Sekunde. Ein
Kampf allerdings, den dieser Berg, wie kaum ein anderer weltweit, immer wieder gewinnt und so ist
jeder Einzelne, der es überhaupt schafft, aufrecht ins
Ziel zu kommen, bereits ein Gewinner. Diejenigen allerdings, die es bis aufs Treppchen geschafft haben,
werden zu Helden, zu wahren Legenden, bleiben für
alle Zeit unvergessen. Franz Klammer, Didier Cuche
oder Karl Schranz sind Mythen, bis heute, denn sie
entschieden diese Rennen gleich mehrfach für sich.

few minutes before the start of the
race, film director Gerald Salmina
motions his cameraman to move in
on the racers. The close-ups reveal
young men sunk in thought. Their
faces are as white as the surrounding snow and the tension they
share is palpable. Is this what fear
looks like? Hansi Hinterseer, folk

Ein Höllenritt

Das Hotel Zur Tenne:
malerisch gelegen
im Herzen Kitzbühels

dium become instant living legends. Champions such as Franz
Klammer, Didier Cuche and Karl
Schranz, who have all won the race
more than once, now feature indelibly in Kitzbühel’s sporting mythology. The images of Gerald Salmina’s
documentary convey all the thrills
and spills, not least the descent
down the most treacherously steep
gradient known as “Die Streif”, that
have made this daredevil run
world-famous. It probably owes its
legendary status, on a par with Formula One’s Monaco grand prix, to
its similarity with a ride on the cut-

Ob Niederlage oder
Triumph, bei der
legendären Audi-Night
im Hotel Zur Tenne
feiern Wirtschaft,
Sport und Glamour
das Leben

ting edge of a razor blade. Common
sense should tell us that such a run
is not feasible. Anyone who has
watched the racers plunge into the

So lautet der Titel der bisher einzigen Dokumentation
über dieses legendäre Rennen. Regisseur Gerald Salmina zeigt in emotionalen und teilweise sehr drastischen Bildern, was genau dieser Höllenritt bedeutet

notorious Mausefalle (mousetrap)

und hat damit der Streif ein filmisches und äußerst
eindrucksvolles Denkmal gesetzt. Auf verschiedenen
Ebenen geht Salmina der Frage nach, was die Faszi-

ly unscathed and still standing, ap-

nation dieser mörderischen Abfahrt ausmacht und

„

with its 85-per-cent gradient, make
an 80-metre leap and then crash
back onto the icy slope miraculouspreciates that these athletes with
their cast-iron thighs are even more

Sachen Vermarktung, bastelt schon seit geraumer
Zeit daran, die Tiroler Bergstadt zu einem zweiten
Davos zu machen. Denn wie kaum ein anderes SportEvent lockt die Streif alles was Rang und Namen hat
nach Tirol: Die großen Namen aus Hollywood, gekrönte Häupter und den europäischen Adel, sowie
ganze Vorstandsetagen internationaler Großkonzerne.
Dreh- und Angelpunkt dabei ist stets das Hotel
Zur Tenne, malerisch gelegen in der historischen Altstadt und ein place to be, in dem das Herz Kitzbühels
schlägt. Und das nicht nur während der Rennwoche.
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GET TOGETHER

Seit 2016 steht das
Hotel Zur Tenne unter
einer neuen Leitung:
Thomas Lechner sorgt
in diesem historischen
Ensemble von nun an
für das Wohlergehen
seiner Gäste

1
1

2

3

2

Karpfenessen

4

Auch wenn das Rennen sicherlich den Höhepunkt in
der Region darstellt, Kitzbühel und das Hotel Zur
Tenne sind auch darüber hinaus ein wahres Füllhorn,
wenn es um Genuss, Naturerlebnis und Erholung
geht. In der warmen Jahreszeit warten traumhafte
Golfplätze im Schatten des Wilden Kaisers auf die
Spieler. Von der Kulisse, in der hier gespielt werden
kann, schwärmen vor allem die internationalen
Stammgäste. Genauso wie vom Wandern, Klettern,
bis hin zum Wildwasserrafting, von den idyllischen

Seen, Berge,
einsame Wanderrouten,
idyllische Almwiesen
– Kitzbühel ist eine
einzige Wellness-Oase

on a “mission improbable” than the
run-of-the-mill skiing public when
faced with the challenge of traversing the slope below the Hausbergkante, another of the run’s dreaded
milestones. During the Hahnenkamm weekend sundry red carpets
are rolled out for the showbiz and
CEO celebrities who mingle with
the hoi polloi. Such visitors are an
incentive for Kitzbühel’s marketing
supremo Harti Weirather who wants
to turn “Kitz” into a topnotch venue
to rival Davos. The Hotel Zur Tenne
in the heart of the Old Town fits this
challenging bill. It’s international
clientele know that the Hahnen-

Events 2017
15. – 22. 1. Hahnenkammrennen
7. – 10.6. Kitzbüheler Alpenrallye
15. – 18.6. Mercedes Benz Kitzbühel ETU Triathlon EM
18. – 25.6. Golf Festival Kitzbühel
18. – 26.6. KitzAlpBike Mountainbike Festival
8.7. Elina Garanča & Friends

25.7. – 18.8. Sommertheater Kitzbühel

6
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1. Simone und Dietmar Voggenreiter 2. Kai Pflaume 3. Gregory Porter 4. Irina Shayk, Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel
5. Maria-Elisabeth Schaeffler und Jürgen Thumann 6. Gwyneth Paltrow 7. Sven Renz und Martina Ertl-Renz 8. Jason Statham
9. Bülent Sharif 10. Jessica Hinterseer und Tim Scheider 11. Luke Evans 12. Lena Gercke

29.7. – 5.8. ATP Tennisturnier – Generali Open
4.8. AlmSommerParty im Rasmushof
5.8. Jahrmarkt der Stadtmusik Kitzbühel

10
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9. – 23.8. Kitzbüheler Sommerkonzerte, jeden Mittwoch
18. – 19.8. Kitzbüheler Musikfestival

story and see the Hotel Zur Tenne

21. – 27.8. Kitzbüheler Filmfestival
2.9. Kitzbüheler Hopfenfest
8. – 9.9. Kitzbüheler Weinfest

Bergseen oder den zahllosen Radwegen. Und wer
dann bei so einem Tag in der Natur richtig Appetit
bekommen hat, für das kulinarische Wohl sorgt
Jürgen Bartl, vielfach ausgezeichneter Chefkoch des

summer activities: cycling, rock

28.8. – 1.10. Internationales Sportwagenfestival

Hotels Zur Tenne. Er versteht es vorbildlich, Region
und Jahreszeit frisch und innovativ auf seine Teller
zu bringen.

mention hotel chef Jürgen Bartl’s
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22.7. Internationales Kitzbüheler Horn Berg-Radrennen

region’s cornucopia of winter and

��
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14. – 16.7. Kitz on wheels supported by Harley Davidson

as an ideal base for sampling the

Das Paradies kann manchmal so nahe sein …

Florian Langenscheidt und
Marcus Görig

2. – 5.6. Internationaler Cordial Cup

20.8. Weisenbläser- und Juchezertreffen

climbing, white-knuckle rafting,

12.– 14.10. Executive Rallye

hiking and golfing at the foot of the

1. – 26.12. Weihnachtsmarkt

Wilder Kaiser mountain. Not to

31.12. Silvestergala im Hotel Zur Tenne

energetic day.

Executive
Ralley
5

12. – 15. 1. CORUM Snow Polo World Cup

kamm race is not even half the

gourmet dinners to round off an

AUDI
Night 2016

April – November Jeden Samstag
Genussmarkt auf dem Kitzbühler Marktplatz

FOTOS AGENTUR SABINE BRAUER

365 Tage Lebensfreude pur
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1. Chefkoch Jürgen Bartl, Franz und
Heidi Beckenbauer, Christa Kinshofer,
Hansi Hinterseer, Oberkellner Marco
Unterhauser und Innegrit Volkhardt
2. Reinhard und Anita Stocker
3. Mark und Christiane Wössner
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POINT OF VIEW

Aussichten fürs Wochenende:
strahlend weiß.

Nina Ruge
Moderatorin,
Autorin und
UnicefBotschafterin
weiß, dass
alles gut wird

DAS GANZE
LEBEN IST
EIN FILM
Die Grenzen schwinden – dank digitaler Medien und sozialer
Netzwerke kann heute jeder ein Star sein, auch jenseits Warhols
berühmter 15 Minuten. Das birgt Gefahren.
InSite-Kolumnistin Nina Ruge rät zu wohlüberlegtem Handeln …

Von München
direkt in die
Skigebiete
THE WORLD‘S A SELFIE
A good image is as powerful as a
thousand words. The “screen”, portraying the dreams of millions, is no longer
the preserve of a few godlike heartthrobs. Today’s global flood of images is

��
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Das Dogma der Hollywood-Legende Spencer Tracy
lautete einst: „Lass’ dich beim Spielen nicht erwischen“, und meinte dabei genau das. Denn das
Handwerk, den Instrumentenkasten der Schauspielkunst, muss man perfekt beherrschen. Was immer
man im Film auch verkörpert, seine Seele führt einen
dabei. Sie ist es, die den Zuschauer im Innersten berührt. Schauspielkunst ist Seelenarbeit!
Ob großartige Schauspieler oder geniale Regisseure – als Persönlichkeiten im öffentlichen Leben
haben sie die Kunst der Doppelexistenz perfektioniert.
Sei es der Auftritt auf dem roten Teppich, mit all dem
Brimborium hinter den Kulissen, die Vorfahrt mit gesponsorten Edel-Limousinen, die antrainierte Entspanntheit im Blitzlichtgewitter oder der gekonnte
Smalltalk mit People-Journalisten. All das ist eine
perfekte Bühne dafür, auch das Residieren in internationalen Luxushotels. Glamour meets Glamour. Alles
gut, alles wunderbar, wenn dies bewusst als Spiel gelebt wird, und somit ein höchst angenehmer und zugleich höchst unwichtiger Teil des beruflichen Lebens.
Andernfalls droht eine lebensbedrohliche Infektion: Scheinweltfieber nennt Christine Kaufmann das
Syndrom, das ihrem Ex-Mann Tony Curtis die tödliche Drogensucht bescherte. Die ScheinweltfieberOpfer sind ungezählt. Denn auch im Kleinen, in den
sozialen Medien, ist die Infektionsgefahr hoch.
Also vorbeugen, Wahrheit suchen! Tiefe im Leben. Seelenarbeit! Das Leben ist nicht die Bühnenprobe. Es ist die Vorstellung!

produced by those selfsame millions.
They are their very own directors, cameramen, stylists and PR agents. Using
Facebook etc., they extol the uniqueness of their existence. A million followers? A dream come true! These internet selfies are beset by the same
dialectical dilemma as actual screen
stars: how to distinguish reality from
illusion? How do I nourish the feeling
of my own worth? Do I use my appearance, my recognisability to do so? Or do
I rate all the hype surrounding my
persona as a game? Can the role I play
give my life and that of others more
depth? Do I help comprehend flawed or
self-destructive lives? One of Spencer
Tracey’s favourite dictums, “don’t let
them catch you pretending”, meant just
that. Top screen and stage artists are
aware that the soul they imbue their
craft with is far removed from the VIP
trimmings: stretch limousines, red carpets, paparazzi and deluxe hotels
where glamour meets glamour. Canny
social-media celebrities tackle the
world of make-believe likewise.
Life is more than a dress rehearsal.

FOTO FRANK WARTENBERG

D

ie Magie der Bilder: Sie steuert unsere Gefühle. Nicht nur die Werbung, jeder Hirn
forscher weiß: Ein Bild prägt uns mehr als
tausend Worte. Deshalb ist die moderne Bilderflut
nur konsequent. Ein jeder kann sich heute dieser
Scheinwelt bedienen, die früher nur den handver
lesenen Leinwand-Göttern des Kinos vergönnt war,
in einer Zeit, als die Leinwand noch Projektionsfläche für die Träume von Millionen war.
Heute sind eben diese Millionen ihre eigenen
Regisseure, Kameramann, Stylist und PR-Agent zugleich. Rund um die Uhr läuft auf Facebook, Twitter,
Youtube der Wettbewerb um die bewundernswer
teste Existenz. Jeder will Projektionsfläche, will Objekt der Begierde sein. Millionen Follower! Ein Traum!
Die Selbstaussteller im Netz. Sie erfahren im
Kleinen, was für die großen Stars existenzielle Herausforderung bedeutet: Das Verhältnis von Sein und
Schein. Oder genauer: Die Dialektik von Sein und
Schein. Es gilt zu entscheiden: Wie nähre ich meinen
Selbstwert? Wie nutze ich meine Optik, meine Bekanntheit dafür? Oder werte ich den öffentlichen
Zirkus um meine Person bewusst als Spiel? Als ein
faszinierendes zwar, aber als ein Spiel? Nutze ich
meine Arbeit vor der Kamera, um mein Leben zu vertiefen – und vielleicht das Leben vieler anderer auch,
indem ich Rollen so verkörpere, dass Erkenntnis
möglich wird? Ermögliche ich das Verstehen von
fremden Lebensentwürfen, bis hin zum Scheitern
und der Selbstzerstörung?

FOOD & WINE

FOOD & WINE
Trauben dafür stammen ausschließlich aus den
geschichtsträchtigen Deidesheimer Weinbergen, in
denen Erste-Lagen-Weine und Große Gewächse ihren
Ursprung haben. Vergoren wurden sie teilweise im
kleinen Holzfass, zusätzlich arbeitete Kellermeister
Matthieu Kauffmann mit einem ungewöhnlich langen Hefelager, um dem Wein noch mehr Struktur und
Schmelz zu verleihen. Im Glas präsentiert sich dieser
Riesling mit einem Bukett exotischer Früchte: Anklänge von frischer, saftiger Ananas und reifen
Bananen, flankiert von einer leichten Zitrusaromatik
von Limette und Mandarine, sowie gelben Steinfrüchten, wie Marille, finden sich auch am Gaumen
wieder. Er überzeugt durch seinen schlanken, mineralischen Charakter und zeigt sich doch schon sehr
präsent und kraftvoll mit einem sehr langen Abgang.

company which the Hotel Bayerischer
Hof’s founding fathers launched over
100 years ago. In the archives he found
wine menus showing that from the
1920s on the Hotel’s restaurants

Rieslingskunst
in Perfektion:
Die beiden Sonderabfüllungen, exklusiv für Volkhardts
Wein und die
Gäste des Hotels
Bayerischer Hof

served vintages from the Reichsrat von
Buhl vineyard. Kuhne revived this liaison. Since the end of 2016 Munich’s
connoisseurs can imbibe the best of
this vintage comeback. A Riesling
“Selected by Volkhardts” – for hotel
guests a limited edition from the
Deidesheimer vineyards; fermented in
small wooden barrels and strengthened by unusually long yeast immersion, with a lingering, mineral hint of

Volkhardts Wein
Seit über 100 Jahren begeistert Volkhardts Wein die Freunde des
edlen Tropfens mit einem handverlesenen Sortiment. 2016 wurde das Portfolio
um zwei Sonderabfüllungen erweitert, Rieslingskunst in Reinform.
Exklusiv nur für Kunden und Gäste des Hotels Bayerischer Hof

I

n der heutigen Nacht hatte es noch mal heftig
geregnet, eine wahre Sintflut ergoss sich ein
letztes Mal über die prallen Trauben, die schon
seit Tagen erntereif an den alten Rebstöcken der
steilen Weinberge in der Pfalz hängen. Zahlreiche
Stoßgebete wurden in den letzten Stunden gen
Himmel geschickt, denn heute ist Lese, heute muss
der aktuelle Jahrgang in den Keller. Mit Erfolg, denn
schon seit den frühen Morgenstunden spiegelt sich
die Sonne gutgelaunt in den zahlreichen Pfützen
wider, überall schneiden, zupfen und sammeln jetzt
zahllose Hände die Trauben von den Rebstöcken,
legen sie sanft und mit Bedacht in die großen Bot
tiche, ein neuer Jahrgang nimmt Gestalt an. Und was
für einer! 2015, da sind sich alle einig, das wird ein
ganz besonderer Jahrgang, nicht nur für die deutschen Winzer, ganz Europa fiebert diesem Ereignis
mit Spannung entgegen.
Für Torsten Kuhne, Betriebsleiter bei Volkhardts
Wein, hat dieser Tag aber noch eine ganz andere
Bedeutung: Es ist ein Tag, an dem Geschichte geschrieben wird. Nicht unbedingt eine neue, vielmehr
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UNITED WE SIP
Last night it rained heavily again. A
veritable deluge soaked the plump
grapes ready to be picked from the
ancient vines on the steep slopes of
this Palatinate vineyard. But the
hopes and prayers of those anxious
watching the morning sky have been
answered and harvest of the current
vintage can commence. The grapes
are cut, plucked and collected, then
laid gently in tubs. All of Europe’s
wine-growers are eagerly anticipating that 2015 will be a fabulous vintage. And for Torsten Kuhne, manager

die Fortsetzung einer langen und tiefreichenden
Tradition, die ihren Ausdruck in der Verbundenheit
zweier Häuser findet. Vor einigen Monaten ist er in
die Keller der Pasinger Weinhandlung gestiegen, die
schon vor über 100 Jahren von den Gründervätern
des Hotels Bayerischer Hof ins Leben gerufen wurde,
und fand in den Archiven alte Weinkarten, aus denen
hervorgeht, dass seit den 1920er Jahren in den Restaurants des Hotels Bayerischer Hof die Gewächse des
Weingutes Reichsrat von Buhl ausgeschenkt wurden.
Wenn eine solche Geschäfts- und Genussbeziehung
so lange währt, ist es an der Zeit, sie auf ein neues,
modernes Level zu heben, dachte er sich und unterbreitete dem Weingut einen Vorschlag, der seit Ende
2016 die Gaumen der Münchner Weinfreunde eindrucksvoll erfreut.

at Volkhardts Wein, today is historically significant, marking the continu-

Riesling „Selected by Volkhardts“

ation of a bond between two mother

In langen, intensiven Gesprächen und zahlreichen
Verkostungen ist eine limitierte Sonderedition entstanden, exklusiv und nur solange der Vorrat reicht,

enterprises. Some months ago he
rummaged in the cellar of the wine

für die Gäste des Hotels und der Weinhandlung. Die

FOTOS WEINGUT VON WINNING, VOLKHARDTS WEIN, HOTEL BAYERISCHER HOF

TEXT ANDREAS M. JUCHELKA

Riesling „UV���“

pineapple, ripe banana, lime and tan-

Aber noch eine weitere, langjährige Beziehung fand
sich in den alten Karten wieder: Das Deidesheimer
Weingut Von Winning. Die Idee war vergleichbar, die
Vorgehensweise eine andere. Als Ausdruck gegen
seitigen Respekts und Achtung der gemeinsamen
Tradition wurde Volkhardts Wein die Ehre zu Teil,
sich aus dem geschichtsträchtigen Gewölbekeller ein
ganzes 500-Liter-Fass aussuchen zu dürfen, exklusiv
und als Eigenabfüllung für die Kunden des Hauses.
Von Winning zeichnet eine intensive und naturnahe Arbeit im Weinberg aus, mit kerngesunden
Rieslingtrauben und selektiver Handlese. Die Grundlagen für UV500 bilden die besonderen Weinberg
böden der Forster-Lagen. Unfiltriert und ohne künstliche Kühlung wurden die Trauben für diesen Wein
warm im Tonneau-Fass mit natürlichen Hefen ver
goren, durch diese traditionsreiche Weinbereitung
erhält der UV500 seine Würzigkeit und komplexe
Struktur. Die besonderen klimatischen Bedingungen
des Ausnahmesommers 2015 fördern die Aromatik
von exotischen Früchten.
Ein sehr mineralischer Spitzen-Riesling mit großem Potential. Da lohnt es sich, eine Kiste dieser
limitierten Flaschen für den eigenen Weinkeller zu
reservieren, um jedes weitere Jahr feststellen zu
können, wie überzeugend dieser Tropfen seiner zu
erwarteten Entwicklung gerecht wird.

gerine. Riesling “UV500” – from yet
another rediscovered partner, the vineyard Von Winning. As a sign of mutual
respect the Munich merchants were
invited to select a 500-litre barrel. The
spiciness of these hand-picked Riesling grapes is due to the area’s Forster
soils and to the traditional method of
unfiltered fermentation, without artificial cooling, in their own yeast. The
unusually high incidence of sunshine in
the summer of 2015 has added an aroma of exotic fruit to this mineral-based
wine. After an interval of 25 years
Volkhardts Wein relaunched their very
own Wine Fair in 2015. Every November it will be held in the Hotel Bayerischer Hof’s roof garden. Connoisseurs
can taste from some thirty vineyards.

wurde nach einer Abstinenz von 25 Jahren 2015 die
hauseigene Weinmesse wieder ins Leben gerufen,
hoch über den Dächern Münchens, im Dachgarten
des Hotels Bayerischer Hof. Immer im Laufe des Novembers haben Weinfreunde, und die, die es werden
wollen, die Möglichkeit, die besten Bouteillen von ca.
30 deutschen und internationalen Weingütern zu
verkosten und den persönlichen Wein-Horizont in
Gesprächen mit den anwesenden Winzern und Kellermeistern dank kompetenter Informationen und
fachkundiger Beratung eindrucksvoll zu erweitern.
Mittlerweile ein Pflichttermin in den Kalenda
rien der Münchner Genusswelt, Termin: 12. und 13.
November 2017, in der neu gestalteten Palaishalle.

Volkhardts Weinmesse
Es ist die Kunst eines jeden guten Weinhändlers,
nicht alle Weine dieser Welt im Angebot zu haben,
dafür wären es viel zu viele, sondern daraus ein An
gebot zu formen, das überzeugend und zweifelsfrei
einen interessanten Bogen spannt – vom Alltagswein
bis hin zu den ganz besonderen Tropfen für noch
besonderere Anlässe. Und so hat sich den letzten Jahren bei Volkhardts Wein ein Portfolio entwickelt, das
nahezu jedem Wunsch eindrucksvoll nachkommt.
Da aber Probieren nun mal über Studieren geht,

Alles aus einer Hand

Unter dieser Devise bietet Volkhardts Wein einen perfekten Rundum-Service für Privat- und Geschäftskunden an:
Weinberatung, Geschenk- und Gutscheinservice, Sortimentsgestaltung, Mitarbeiterschulungen und Weinseminare. Das
Interior-Design erhielt den begehrten Red-Dot-Award, das Bistro kann für Events und Veranstaltungen gemietet werden.
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ART
Julian Rosefeldt, Manifesto, 2014/15
© Julian Rosefeldt, VG Bild-Kunst, Bonn
Courtesy Sammlung Goetz

BASE 103 to show work from various
creative periods. From the 16th February on we join forces with the Villa

Produktion dieses ambitionierten Werks konnte
Rosefeldt die australische Schauspielerin Cate Blanchett gewinnen, die ihre extreme Wandlungsfähigkeit
und ihr schauspielerisches Talent in zwölf unterschiedlichen Charakteren unter Beweis stellt.

Stuck to present a 13-channel film

Zu �: Das nächste Jahr steht ja wieder unter dem

2. The Venice Biennial and the docu-

Zeichen der Biennale in Venedig und der documenta
in Kassel. Auf beides freue ich mich sehr, auch wenn
der große Rummel um diese Mammutausstellungen
und das enorme Presseecho den Blick ja leider meist
schon vorher ein wenig eintrübt, beziehungsweise
vorbelastet. Ich bin aber in jedem Fall sehr gespannt,
wie Adam Szymczyk in Kassel und Christine Macel in
Venedig ihre nicht ganz einfache Aufgabe als Kuratoren dieser Großereignisse meistern werden.
Ansonsten freue ich mich in der zweiten Jahreshälfte 2017 sehr auf die Biennale in Istanbul, die von
dem von mir sehr geschätzten Künstlerduo Elmgreen
& Dragset kuratiert wird. Ich bin davon überzeugt,
dass man kaum kompetentere Künstler für diese Aufgabe hätte finden können. Nun hoffe ich, dass die
dramatischen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Türkei das Projekt nicht gefährden.

you recommend to the Hotel Bayerischer Hof’s guests?
2. Which of your national and international exhibitions are you looking

SAMMLUNG GOETZ
Zu �: Die Sammlung Goetz präsentiert ab Anfang

forward to most?
SAMMLUNG GOETZ
1. From the beginning of May 2017 we

Mai 2017 in der Oberföhringer Str. 103 eine Ausstellung mit den minimalistisch-konzeptuellen Werken

have an omnibus exhibition of minimal-

der Düsseldorfer Künstler Gotthard Graubner, Imi
Knoebel, Blinky Palermo und Reiner Ruthenbeck.
Alle vier Positionen sind mit umfangreichen Konvo-

mo, Reiner Ruthenbeck, Gotthard

luten im Sammlungsbestand vertreten. Parallel dazu
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ist-conceptual works by Blinky PalerGraubner and Imi Knoebel. Artist Gerwald Rockenschaub has use of our

twelve different guises.
menta in Kassel are highlights in 2017.
I am looking forward to both events.
Inspite of the fact that all the hype that
precedes them tends to cloud and prejudice our view of them. I will be intrigued to see how Adam Szymczyk in
Kassel and Christine Macel in Venice
fare as curators of the two events. In the
second half of 2017 there is the Biennial in Istanbul, curated by duo Elmgreen
& Dragset. I feel they fit the bill for the
task ahead perfectly. I only hope that
the project will not be jeopardised by
the political upheavals in Turkey.
LENBACHHAUS
1. Gabriele Münter (1877 – 1962) would
turn 140 this year. She is one our gal-

Blaue Reiter paintings to the LenbachEva Huttenlauch und
Stephanie Weber,
Kuratorinnen am
Lenbachhaus

haus we have joined the Gabriele
Münter and Johannes Eichner Foundation in exhibiting her fascinating and
humorous work, some of which has
never been seen before (November
2017). Although her name was often
overshadowed by that of her compan-

LENBACHHAUS

ion Wassily Kandinsky she was an un-

Zu �: Gabriele Münter (1877 – 1962) würde in die-

and one of last century‘s first photogra-

zeigen wir in unserem unterirdischen Ausstellungsraum BASE 103 eine Einzelausstellung des österreichischen Künstlers Gerwald Rockenschaub. Rockenschaub wird eigens für diesen Bereich ein
Raumkonzept entwickeln, das Werke aus ganz verschiedenen seiner Schaffensphasen integriert.
Aber wir setzen natürlich auch die lange Tradi
tion der Kooperationen in München fort. Gleich zu
Beginn des Jahres 2017, ab dem 16.2. wird das
Museum Villa Stuck, mit dem unser Haus nun bereits
zum dritten Mal ein so aufwendiges Projekt realisiert,
Forum für die 13-Kanal-Filminstallation Manifesto

sem Jahr 140 alt werden. Für die Städtische Galerie im
Lenbachhaus ist sie eine der wichtigsten Künstler
persönlichkeiten, doch ihr Werk ist der breiteren
Öffentlichkeit wenig vertraut. Zum 60. Jubiläum ihrer
Schenkung von Werken des Blauen Reiters an das
Lenbachhaus im Jahr 1957 veranstalten wir gemeinsam mit der Gabriele Münter- und Johannes EichnerStiftung eine Einzelausstellung ihres faszinierenden
und humorvollen Werkes. Gabriele Münter war haupt
sächlich Malerin, fotografierte aber auch (und zwar
schon um die Jahrhundertwende, als dieses Medium

des deutschen Künstlers Julian Rosefeldt aus dem
Jahr 2014/15. Die Sammlung Goetz hat dieses ehr
geizige Projekt schon in einem frühen Stadium geför-

noch brandneu war) und war eine unkonventionelle,
wie eigensinnige Künstlerin.
Allzu oft geht ihr Name aber in der Freundschaft

dert und ist nun im Besitz dieser Installation. Für die

Australian actress Cate Blanchett in

the 60th anniversary of the donation of

FOTOS PR

1. Which of your exhibitions would

owned by us, the installation features

Zu �:

Ein Highlight in dem Jahr 2017 ist sicher die
documenta 14, die diesmal bereits im April in Athen
startet. Schon im Vorfeld der eigentlichen Eröffnung
hat das d14-Team über Veranstaltungen und die Pub
likation South viele relevante Fragen über die Demographie und die Klassenverhältnisse innerhalb der
Kunst angestoßen. Wir sind schon gespannt!
Von Kassel aus, dem zweiten Teil der documenta,
lohnt sich ein Ausflug nach Münster zu den Skulptur
Projekten. Hier zeigen die Werke verschiedener
Künstler, dass Skulptur ebenso gut wie Malerei den

known to the general public. To mark

1. Welche Ausstellungen aus Ihrem Hause möchten Sie den Gästen des
Hotels Bayerischer Hof für das Jahr 2017 empfehlen?
2. Auf welche Ausstellungen, national wie international, freuen Sie sich am meisten?
GALLERY NEWS

Rosefeldt. Initially sponsored, and now

lery‘s most important artists but little

KUNST ����?
DIE EMPFEHLUNGEN!
Karsten Löckemann,
Kurator der Staatlichen
Sammlung Goetz

manifesto by German artist Julian

im Lenbachhaus mit einer Vielzahl an bisher nie gezeigten Arbeiten beginnt im November 2017.
Neben dieser Münter-Retrospektive widmet sich
das Lenbachhaus 2017 auch dem aktuellen Verhältnis
von Kunst und Propaganda, welches sich von den
antiken und mittelalterlichen Herrscherbildern, über
die stalinistischen und nationalsozialistischen Pla
kate des 20. Jahrhunderts bis hin in die aktuelle
Berichterstattung zieht. Kunst ist aber nicht nur
Werkzeug der politischen Meinungsmacht, sondern
kann auch als deren entlarvendes Moment agieren.
Mit einer vielschichtigen Objektsammlung, von tagespolitischer Berichterstattung, über Polit-Poster, Internet Memes, Performances und Kunstobjekten,
setzen wir uns nicht nur mit im engeren Sinne poli
tischer Propaganda auseinander, sondern auch mit
solcher, die sich aus dem Kunstsystem generiert.

und Beziehung mit Kandinsky unter. Die Ausstellung

conventional painter in her own right
phers. In 2017 we feature the theme of
interaction between art and political
propaganda, illustrated by ancient and
mediaeval portraits of rulers, Stalinist
and Nazi posters, agitprop performances and works of art as well as current
Internet examples.
2. A highlight in 2017 will be the documenta 14 which starts in April in Athens, after a preamble by the d14 team
on demography and class distinctions
in art. From Kassel, and the documenta
proper, we recommend a trip to Münster and an exhibition there which
shows that sculptures can reflect zeit-

Portrait of Marianne von Werefkin, 1909
Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, Munich
© VG Bild-Kunst, Bonn 2016
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Discover your passion for art
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künstlerischen Zeitgeist aufgreifen und sich mit globalen Reflexionen der Gegenwart auseinandersetzen
kann.
Auf regionaler Ebene sind wir gespannt auf die
Ausstellung der Künstlerin Kerstin Brätsch (*1969 in
Hamburg, lebt in New York) im Museum Brandhorst.
In den letzten zehn Jahren hat sie ein außergewöhnlich vielfältiges Werk geschaffen. Es umfasst Malereien
auf Papier und Polyesterfolie, Fotografien und DiaSerien, Glasarbeiten, Marmorierungen, aber auch Performances und kollaborative Projekte.

geist as well as paintings. Worth visiting too: a visit in the Museum Brandhorst with the oeuvre of versatile
Hamburg artist Kerstin Brätsch: inter al
paintings on paper and polyester foil,
slides, photos and performances.
NEUMEISTER MÜNCHENER
KUNSTAUKTIONSHAUS
1. Until 26. March 2017 I recommend
the exhibition “Spain‘s Golden Era”. One
would have to travel the globe to view
all the paintings and sculptures there, by

Katrin Stoll,
Geschäftsführende
Gesellschafterin,
Neumeister Münchener
Kunstauktionshaus

the likes of El Greco, Velásquez, Zubarán
and Murillo. Lovers of contemporary
photography should not miss the to
date most comprehensive Thomas Struth
retrospective. For the first time early
work by the 62-year-old maestro is on
display (28. April to 17. September 2017).

NEUMEISTER MÜNCHENER
KUNSTAUKTIONSHAUS

2. Hotel Bayerischer Hof guests might

Zu �: Im ersten Vierteljahr ganz klar die Ausstel-

from the end of 2017 till the following

lung Spaniens Goldene Zeit in der Kunsthalle München, die den Besuchern einen grandiosen Rundblick
über das Siglo de Oro, das spanische 17. Jahrhundert
in Malerei und – das ist selten – auch in Skulptur

mainstay of my auctions I‘m biased,

ermöglichen wird. Um diese Werke von El Greco,
Velásquez, Zurbarán und Murillo zu sehen, müsste
man sonst in den Prado und andere namhafte Mu
seen weltweit reisen (bis 26. März 2017).
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like to stroll around the Neue Pinako
thek before it closes for refurbishment
Spring. As 19th-century paintings are a
but the Schack-Galerie in the Prinzregentenstrasse is the place to go for a
wealth of that century‘s art.
A phenomenal Teheran Collection in
Berlin‘s Gemäldegalerie combines 20th-
century Iranian and Western art.

Bartolomé Esteban Murillo, Die Pastetenesser, um 1675 – 1680,
Öl / Leinwand, 123,6 x 102 cm, © bpk / Bayerische Staatsgemälde
sammlungen München – Alte Pinakothek

www.dorotheum.com

Liebhabern zeitgenössischer Fotografie empfehle
ich die mit 120 Werken umfassend konzipierte und
bislang größte Thomas-Struth-Retrospektive im Haus
der Kunst. Zum ersten Mal werden hier auch frühe
Arbeiten aus dem Archiv des 1954 geborenen Künstlers gezeigt (28. April bis 17. September 2017).

Zu �:

Ehrlich gesagt freue ich mich immer
wieder über einen Rundgang durch die Neue Pina
kothek, die ich auch den Gästen des Hotels Bayerischer Hof ans Herz legen möchte, bevor dieses wunderbare Museum ab Ende 2017 / Frühjahr 2018 dann
über Jahre hinaus wegen Renovierung geschlossen
sein wird.
Kaum ein Museum, mit Ausnahme vielleicht der
Schack-Galerie an der Prinzregentenstraße, zeigt so
anschaulich und in solch einer Dichte die ganze
Herrlichkeit und Dynamik der Malerei des 19. Jahrhunderts.
Aber da bin ich als Inhaberin eines Auktions
hauses mit einem großen Schwerpunkt auf Kunst,
und vor allem Malerei des 19. Jahrhunderts, vielleicht
etwas voreingenommen.
Darüber hinaus aber freue ich mich sehr auf die
sicher phänomenale Ausstellung Die Teheran Sammlung in der Berliner Gemäldegalerie. Die präsentierte
Sammlung ist in ihrer Zusammensetzung und ihrer
Geschichte einzigartig: Nicht nur umfasst sie einen
der größten Bestände westlicher Kunst des 20. Jahrhunderts außerhalb Europas und der USA, sie verbindet diese Werke auch mit wichtigen Positionen
der iranischen Kunst, insbesondere der 1960er- und
1970er-Jahre (Januar bis März 2017 ).

FOTO ASTRID ECKERT – PHOTOGRAPHIE

Juan Sánchez Cotán, Stilleben mit Wildvögeln, um 1600 – 1603, Öl / Leinwand, 67,8 x 88,7 cm
© The Art Institute of Chicago / Art Resource, NY / Scala, Florence
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JAZZ
europäischen Jazzklaviers und einer von denen, die
damals den Jazzsound der Nouvelle Vague prägten.
Oder Terence Blanchard, der den Trompetenklang
aus New Orleans runderneuerte und Soundtracks
unter anderem für Spike Lees Mo’ Better Blues
komponierte. Und natürlich die vielen Musiker von
George Benson bis Al Jarreau und Jacky Terrasson bis
Jimmy Smith, deren Songs entweder für die passende
Atmosphäre in Filmen sorgten oder die sich selbst bei
den geschmeidigen Kompositionen der Leinwandkollegen bedienten, um ihnen aus der Sicht der
Improvisation neue Farben zu verleihen.
Der Gitarrist Marc Ribot etwa gehört zu den
treuen Gästen im Night Club und hat sich mehrfach
mit dem Thema Soundtrack auseinandergesetzt, sowohl als Interpret vorhandener Melodien, als auch
als Erfinder imaginärer Plots, die er musikalisch ausgestaltete. Paolo Fresu hingegen hat mit melancholi-

Jazz-Pianist Jacky Terrasson
sorgte im Night Club mit
seinen Spiel für ordentlich
Kopfkino

schem und zugleich folkgetöntem Miles-Davis-Ton
schon manche mediterrane Geschichte akustisch sekundiert. Oder Klaus Doldinger, der Doyen der deutschen Filmmusik, als Musiker oder begeisterter Zuhörer, ein Stammgast des Hauses seit Jahren. Und
den vielen karibischen und brasilianischen Künstler
schließlich, die über die Jahre im Hotel Bayerischer
Hof zu Besuch waren, ist eine cineastisch wirkungsvolle Vitalität schon quasi in die Wiege gelegt.

alcove, visitors to the Hotel Bayerischer Hof’s Night Club, lucky
enough to be afforded “Andrew’s
vantage point” (possible in very
few jazz venues), sit almost at the
heart of performances experienced
in nearly cinematic fashion. The
latter have for example starred
European piano maestro Martial
Solal of Nouvelle Vague fame. Not
forgetting New Orleans trumpeter
Terence Blanchard (Spike Lee’s Mo’
Better Blues) or the likes of George
Benson, Al Jarreau, Jacky Terrasson and Jimmy Smith whose improvisations have enhanced many
soundtracks. Jazz and cinema have
always chimed, as demonstrated
by the Night Club’s regulars: guitarist Marc Ribot with his imaginary
plots, Paolo Fresu with his melancholy scores and Klaus Doldinger,
the doyen of film music. How eloquently jazz continues to underscore films such as “Birdman” can
also be heard in the Bayerischer
Hof’s astor@CINEMALOUNGE.

Jazz und Film sind ja auch ein schönes Paar. Der
Sound der Clubs erschafft Bilder und Mythen über
die Kraft des Akustischen und den Charme seiner Geschichte, die in den frühen Jahren die Musik eng mit
den Eindrücken für die Augen verknüpfte. Ob es nun
The Jazz Singer war, der als erster Tonfilm der Geschichte 1927 eine neue Ära einläutete, oder Miles
Davis, der drei Jahrzehnte später mit kühler Trompete Louis Malles Film Fahrstuhl zum Schafott begleitete und damit dem jungen europäischen Kino zum
akustischen Lebensgefühl verhalf; ob Bertrand Tavernier in Round Midnight (1986) dem Saxofonisten
Dexter Gordon ein Denkmal setzte oder Alejandro
Iñarritu für Birdman (2015) Antonio Sanchez einen
außergewöhnlichen Soundtrack trommeln ließ – die
Liaison funktioniert.
Denn es ist eine Verbindung, die sich gegenseitig
viel zu geben hat. Der Jazz verhilft den Bildern zu
mehr emotionaler, künstlerischer Substanz und der
Film sorgt dafür, dass die Musik auch über die Grenzen ihrer Fans hinaus bekannt wird. Das kann in
Kinosesseln passieren, im großen Rahmen oder auch
in der exklusiven astor@CINEMALOUNGE, dem Kino
des Hotels Bayerischer Hof. Es kann aber auch live auf
der Bühne geschehen, wenn die Künstler zu ihren
Instrumenten greifen, um dann Filme in den Köpfen
ihrer Zuhörer zum Laufen zu bringen.

Zielsicher wandelt
Jazztrompeter Paolo
Fresu auf den Spuren
von Miles Davis, im
Night Club ließ er so
2016 Töne zu Bildern
werden

EIN SCHÖNES PAAR
Man sagt, Jazz ist die einzige Musikform, die man nicht nur hören kann, sondern auch
sehen. Schon mit den ersten Tönen startet bei jedem ein ganz persönlicher Film,
Gefühle vermischen sich mit Träumen – Ton und Bild werden zu einer einzigartigen Einheit

F

ilme inspirieren, faszinieren. Whiplash zum
Beispiel, die Story des getriezten Schlagzeugschülers Andrew, den sein Big-BandTrainer derart bei der Ehre packt, dass er am
Ende der Handlung zur Form seines Lebens aufläuft.
Gedreht mal aus der Außenperspektive, mal aus Sicht
des Musikers, wird der Zuschauer Teil eines Kampfes
mit den Emotionen, der Wut, der Verzweiflung, auch
der Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten eines
Instruments, das in der Regel im Hintergrund der
Bühne steht. Es ist der Blick von innen in einen
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BLUE NOTE
“Whiplash”, a fascinating film,
features budding drummer Andrew,
driven by a domineering big band
trainer and by his own sense of
honour. We witness the gamut of
his emotions, from fury and anguish to discovery of the potential
of an instrument usually situated at
the back of the stage. Thanks to an

künstlerischen Organismus hinein, ein wenig so, als
würde man sich im Night Club des Hotels Bayerischer
Hof in den Seitenraum begeben, um vom Drumset
her das Geschehen aus der Mitte des Beats heraus
mitzuerleben. Die Andrew-Perspektive, die man als
Zuhörer sonst nur an wenigen Venues der Jazz-Welt
einnehmen kann.
Filme laufen ab, auch wenn man Revue passieren lässt, wer alles im Laufe der Jahre bereits auf der
Bühne des Hotels Bayerischer Hof Station gemacht
hat. Martial Solal zum Beispiel, der Souverän des

FOTO HOTEL BAYERISCHER HOF
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FOOD & WINE

S

ich mit seiner Ernährung tiefgründig zu
befassen, scheint ein zentrales Zeichen
unserer modernen Zeit zu sein. Die multimediale Omnipräsenz zu diesem Thema ist
ungebrochen, kein Medium will heute mehr auf tiefenstrukturierte Analysen, Rezepturen und detailverliebte Kompendien verzichten.
Selbstverständlich lässt sich ein so grundlegendes Bedürfnis, wie die banal simple Nahrungsaufnahme, hochwissenschaftlich bis philosophisch,
intellektuell in allen Facetten rauf und runter deklinieren – doch führt eine solche Betrachtungsweise
wirklich zu einem tiefer empfundenen Genuss?
Denn diesbezüglich bedarf es eigentlich keines
großartig fundierten Fachwissens, einer kulinarischen Berufsausbildung oder der ambitionierten
Dauerlektüre unzähliger Fachpublikationen – das,
was dazu nötig ist, ist uns angeboren, ein jeder ver-

A PERFECT
MATCH
Die Weinfachleute des Hotels Bayerischer Hof beweisen mit ihrer Selektion,
dass eine kongeniale Partnerschaft von Wein und Essen den kulinarischen
Gesamteindruck auf ein noch höheres Genuss-Level heben kann
TEXT ANDREAS M. JUCHELKA

fügt darüber.
Der internationale Sprachgebrauch bemüht sich
immer wieder um artifizielle Wortschöpfungen, final
entscheidend ist aber doch, ob das Essen final die
Seele berührt. Und das passiert in einem Bruchteil
einer Sekunde, jenseits des eigenen Bewusstseins,
mit allen Sinnen – untrüglich und absolut. Wer das
Glück hat, ein solches Gericht kredenzt zu bekommen, weiß es von dem Moment an, wenn die Geschmacksknospen ihre Arbeit aufgenommen haben.
Von jetzt an läuft nämlich im Körper eine Welle von
Reaktionen und Assoziationen ab, die in der Summe

WINE TO MATE WITH
In-depth scrutiny of the food we eat
seems to have become a salient fixation of modern life. In the media
the subject has spawned umpteen
programmes, from serious nutritonal evaluation to fun TV shows with
celebrity cooks. But has the proliferation of scientific, intellectual or
merely entertaining coverage of
something as basic as our intake
of nourishment heightened our enjoyment of the latter? Probably not.
Neither endless perusal of analytical tomes nor lengthy specialist
training is needed. Mother Nature
has endowed us with the gift of
savouring our food. To describe
the latter, new coinages have entered our culinary vocabulary, but
a spiritual response is paramount
if food is to be really appreciated.

ein unbeschreibliches Glücksgefühl generieren. Und
wenn das passiert, weiß man: Es schmeckt! Ganz
ohne Nachdenken oder Analyse.
Leider finden sich solche Gerichte immer
weniger auf unseren Speisekarten, zu aufwendig, zu
speziell, zu zeit- und kostenintensiv, denkt man
fälschlicherweise. Im Hotel Bayerischer Hof unterliegt
man nicht diesem Fehler, hier geht man einen ganz
eigenen und sehr zukunftsorientierten Weg, denn
die kulinarisch Verantwortlichen setzen auf ein har
monisches, wie auch spannendes Verhältnis aus Tradition und Moderne. Das Erstere bedient den tief
verwurzelten Wunsch nach bewährten Genüssen,
das Letztere lässt Spannung, Erwartung und Neugierde entstehen.
Anhand von vier Gerichten zeigen die kulinarischen Denker und Lenker des Hotel, dass Essen in
der Tat die Seele und alle verfügbaren Sinne berühren
und erreichen kann, wie auch muss – untermalt mit
kenntnisreich ausgewählten Weinen seitens der
Weinfachleute aus dem Hotel Bayerischer Hof, um
dank der richtigen Kombination den gesamtheitlichen Genuss zu perfektionieren.

Recognition of an excellent dish is
triggered the very split second our
taste buds are activated. Thereupon a wave of reactions and
associations, which dovetail in an
overall sensation of wellbeing, is

Gedämpfter Steinbutt auf
Kaviar-Nage von Eike Steinort
Dieses Gericht hat einen schon fast royalen Aspekt. Es
stammt aus seiner frühen Zeit im exklusiven Londoner Dorchester Hotel, er war dort im Team von Alain
Ducasse, der gerade an dem Konzept für sein zukünf-

Für jedes Fest den
richtigen Rahmen –
für die kulinarischen
Hochgenüsse sorgt die
Bankett-Abteilung des
Hotels Bayerischer Hof
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Im Garden serviert
Philipp Pfisterer
eine leichte und
moderne Küche,
regional und saisonal

2017 INSITE

��

INTERVIEW
Peking Ente von Tashin Pelevan –
Trader Vic’s

tiges Drei-Sterne-Restaurant feilte und man diesen
Teller als Zwischengang bei einem Empfang zu Ehren
von Königin Elisabeth II. vorgesehen hatte. Der Sommelier empfiehlt dazu aus dem berühmten Hause
Maison Louis Latour einen 2011 Meursault Villages,
ansässig in dem französischen Burgund. Im Glas ergibt dies dank des Barrique-Ausbaus einen eleganten ausbalancierten Chardonnay mit fein-würzigen
Honignoten und elegantem Mandelschmelz im Abgang. Das Holz sorgt dabei für die klassisch leichte
Vanillenote, welche die Eiche dem Chardonnay stets
mit auf den Weg gibt.
Und so gelingt es, dass sich der salzige Kaviar,
die lebendige Säure der Tomaten und das hoch aromatische Fleisch des Fisches bestens miteinander zu
einem voluminösen Gesamteindruck vereinen, rund
und saftig, ohne Ecken und Kanten.

Geschmorte Lammschulter von
Philipp Pfisterer – Garden
Ein Klassiker aus dem schwäbisch-katholischem
Elternhaus des Küchenchefs vom Garden, traditionell serviert zu den Osterfeiertagen. Dieses völlig zu
Unrecht eher unbeachtete Teil des Lamms erfährt in
fachkundiger Hand dank des langsamen Schmorprozesses bei Niedertemperatur eine geschmackliche
Vollendung, die alle Sinne tanzen lässt. Akzentuiert
wird das Fleisch mit einer italienischen Bagna Cauda, eine lauwarme Sauce aus Sardellen, Knoblauch
und zahlreichen Kräutern. Ein Klassiker aus der piemontesischen Küche, somit stammt auch die Weinauswahl daher: ein 2008 Barbaresco Pajé von Luca
Roagna, ausgebaut für fünf Jahre im großen Holzfass.
Am Gaumen präsentiert sich dieser anregend,
mit frischer Säure und runden Tanninen. Die mineralisch würzige Struktur sorgt hier für einen kraftvollen
Begleiter, dessen Säure dem Gericht einen angenehm
wärmenden Charakter am Gaumen verleiht.
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transmitted to the brain. When that
happens, the message is simply:
that’s tasty! (no analytical garnishing needed). Anyone worried
that dishes eliciting such a joyful
response are waning (through lack
of time or too much expense), need
look no further than the Hotel Bayerischer Hof. There, culinary policy
combines tradition with up-to-date
adaptation. Led by its Atelier restaurant, with two Michelin stars,
the movers & shakers in the various hi-tech kitchens have devised
dishes which captivate both body
and soul and get even world-weary gourmets sitting up and taking
notice. Sundry anecdotes spice
these offerings, and the vintages
suggested by the wineexperts
from Volkhardts Wein enhance the
dining experience. Here’s a typical sequence to whet the reader’s
appetite: Steamed turbot with a
caviar-nage by Eike Steinort from
the time when the latter was at
London’s Dorchester Hotel learning
the niceties of his profession in the
team led by Alain Ducasse who
was working up to his future threestar restaurant and served this dish
at a reception given by Elizabeth
II. To accompany it the sommelier
recommends a 2011 Meursault
Village from Maison Louis Latour:

Genau wie dieses polynesische Island mitten im Herzen Münchens ist auch sein Küchenchef eine schon
fast legendäre Institution. Seit nunmehr 50 Jahren
verwöhnt er die Gaumen der Münchner und nahezu
aller berühmten Persönlichkeiten, die in den letzten
Jahrzehnten im Hotel Bayerischer Hof abgestiegen
sind: von Willy Brandt bis zu Michael Jackson spannt
sich der Bogen dabei.
Zahlreich sind die kulinarischen pan-asiatischen Verführungen, die originalgetreu den Gästen
offeriert werden, doch ein Gericht hat es Pelevan
ganz besonders angetan, er behauptet sogar, dass es
in seiner Zubereitungsart so in ganz Deutschland nur
am Münchner Promenadeplatz serviert wird. Die
Rede ist von der Peking Ente, ein Gericht, um das sich
zahlreiche Mythen und Legenden ranken, die meisten davon sind wahr. Und ja, man benötigt in der Tat
eine Luftpumpe für die korrekte Zubereitung.
Insgesamt dauern die einzelnen Verarbeitungsschritte ganze vier Tage, doch was dieses Gericht
deutschlandweit so einzigartig macht, ist der finale
Schritt in dem traditionellen chinesischen Ofen,
handbefeuert mit Buchenholz und im Kern mit einer
Hitze von 550 Grad. Diesen gibt es in der Tat nur ein
einziges Mal in unserem Land und ist der Schlüsselpunkt für die filigrane, papierdünne und so unendlich krispe Haut der Ente, für die dieses Gericht weltweit berühmt ist.
Der Fachmann empfiehlt dazu einen 2014 Pündericher Marienburg Riesling GG, vom Weingut Clemens Busch an der Mosel. Die exotische Aromatik der
Ente, in Kombination mit asiatischen Gewürzen darf
hier nicht durch einen Wein in den Hintergrund gedrängt werden. Es bedarf also Finesse und Eleganz
im Glas, um dieses Gericht optimal zu unterstreichen. Diese Attribute finden sich naturgegeben in
einem Riesling. Die Lage Marienburg ist bekannt für
facettenreiche und tiefgründige Weine dieser Art und
wird durch Clemens Busch, einem Meister seines
Fachs, zu einer Einzigartigkeit geformt, die hier auf
vortreffliche Art und Weise Essen und Wein miteinander verbindet.

Münchner Stadtteil Pasing hat sich neben einer ausgewogenen Selektion eben auch diesen Service auf
die Fahne geschrieben. Wer sich also nicht sicher ist,
welchen Tropfen er zu seinen Gängen reichen soll,
dort erfährt er kompetente und punktgenaue Beratung, man sollte nur noch für die richtige Temperatur
sorgen.
Übrigens: Alle hier beschriebenen Weine sind
dort erhältlich, stammen aus dem Sortiment von
Volkhardts Wein.

ado, akzentuiert mit Yuzu-Jellies, angerichtet auf einem Kompott- und Saucen-Spiegel. Für Spannung
sorgt ein hausgemachtes Mandelgranola, ein Klecks
Schmand rundet das ganze perfekt ab.

an elegantly balanced Chardonnay
with delicate hints of honey and
melted almond. The oakwood renders Chardonnay’s classic hint of
vanilla. This vintage furthers the
smooth blend of salty caviar, acidic tomato and aromatic flesh. One
of the Garden restaurant’s pièces
de résistance, by its chef Philipp
Pfisterer, is braised shoulder of
lamb, usually served at Easter.
The dish’s perfect succulence is
achieved by lengthy braising at low
temperature. The taste of the flesh
is enhanced by a bagna cauda, a
lukewarm Italian sauce comprising
anchovies, garlic and sundry herbs.
To go with this Piemontese classic
the head wine waiter suggests,
aptly, a 2008 Barbaresco Pajé from
Luca Roagna whose tannins, after
maturing for five years in wooden
barrels, warm the palate. For some
50 years Tashin Pelevan, Trader
Vic’s chef, has amassed nationwide
Peking Duck whose many admirers

Hoch über den
Dächern Münchens,
das Blue Spa
erfreut kulinarisch
Seele und Körper
gleichermaßen

have included Willy Brandt and Michael Jackson. His air-pump points
to the chef’s four-day traditional
ritual of preparing the bird. The
final stage, to attain crisp, filigree
skin, is in a Chinese oven. According to the experts, a Riesling from
the Mosel region, namely a 2014
Pündericher Marienburg from the
Weingut Clemens Busch, ideally
complements Pelevan’s masterpiece. The apricot dessert by Gregor
Marx from the Blue Spa is based
on an aromatic apricot-saffron
granizado, yuzu jellies, an almond

Aprikosen-Dessert aus dem
Blue Spa
Den süßen Schlusspunkt bildet eine hoch aromatische Köstlichkeit, kreiert von Gregor Marx, bei der die
Sommerfrucht Aprikose in unterschiedlichen Aggregatzuständen dekliniert wird, eine ausgefeilte Gewürzkombination sorgt für reichlich Eindruck dabei.
Die Basis bildet ein Aprikosen-Safran-Graniz-

thanks to its barrique provenance

renown with his unique version of

granola and a dollop of sour cream.
The accompaying wines? From
the Bordeaux region a finely fruity
FOTOS HOTEL BAYERISCHER HOF

Das Trader Vic’s,
ein Südseetraum
inmitten Münchens

Zu diesem süß, fruchtig, herben und leicht säuerlichen Zusammenspiel rät man hier zu einen 2011
Sauternes Mademoiselle de Clos Dady aus dem Château Les Remparts im Bordeaux.
Sauternes Mademoiselle de Clos Dady ist der
Zweitwein der berühmten Süßweinproduzenten,
welcher ebenfalls in den Weingärten von Clos Dady
gelesen wird. Die extrem schmelzige Süße des Desserts verlangt hier nach einem gut strukturierten
und opulenten Süßwein, welcher die tiefe gelbe
Fruchtaromatik weiter trägt und nicht gegen diese
Zusammensetzung von Komponenten ins Hintertreffen gerät.
Wie man sieht, definiert sich Genuss als ein
ganzheitliches Ensemble, der richtige Wein sorgt
durchaus für eine Potenz. Doch was tun, wenn mal
gerade kein Sommelier zur Hand ist? Hier ist die Wahl
des Weinhändlers entscheidend. Volkhardts Wein im

2011 Sauternes Mademoiselle de
Clos Dady (Château Les Remparts).
All theses wines can be found at
Volkhardts Wein, the family’s own
wine-merchandising outlet in Munich-Pasing with its wide range of
outstanding vintages.

HOTEL STORIES

Vermögen anvertrauen
heißt für uns das Agieren
dem Reagieren vorziehen.

AMAZING GRACE
Boys dream of growing up to be an astronaut or a fireman, girls, perhaps
more pragmatically, would be happy
enough as a princess. Later on, dreams

Talisa Bernthaler
Seit Januar 2016 hat sie die Rolle der Gastgeberin im
Zwei-Sterne-Restaurant Atelier im Hotel Bayerischer Hof inne.
Eine gelebte Parabel aus Berufung und Beruf …

chance of fulfillment. A similar sequence of intent applies to Talisa Bernthaler. In her youth she had planned to
study medicine. But today’s manageress of the Atelier Restaurant must have
been conditioned by the umpteen times
during her teens she had lent a helping
hand in her grandparents’ wine tavern.
Her first career took her to Stuttgart’s
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so wundert es nicht, dass ihr erstmals in der Geschichte dieses Hause die Ehre zuteil wurde, die

Schlosshotel as an hotel management

Ausbildung an dem Ort ihrer Sehnsüchte zu beenden, im Service des dortigen Gourmetrestaurants.
Weitere Komponenten, um aus Variablen fixe
Konstanten zu formen, sind: Konsequenz, Leidens
fähigkeit und ein Mentor. Manche mögen es als ein
Wagnis ansehen, im Anschluss an seine Ausbildung
gleich Einlass in den kulinarischen Olymp zu begehren, da stets die Möglichkeit des Scheiterns gleich eines Damoklesschwertes omnipräsent über einem
schwebt. Die Rede ist von einem der höchst angesehenen Restaurants Europas, dem Vendôme, für das
Maître de cuisine Joachim Wissler seit nun zehn
Jahren eindrucksvoll drei Sterne hält. Doch Talisa
Bernthaler stellte sich nicht nur dieser Herausforderung, sie meisterte sie innerhalb ihrer dreijährigen
Servicetätigkeit mit Bravour. Der dortige Maître
Miguel Calero erkannte nicht nur ihr Talent, er förderte es sogar in allen Belangen, in dem er sie nicht
selten über die Maßen forderte. Was in der Praxis oft
Leiden bedeutet, einem Zustand, dem sie aber dadurch begegnete, dass sie noch intensiver an ihrer
angestrebten Perfektion arbeitete, was schon bald
mit der Position der stellvertretenden Restaurant
leiterin belohnt wurde. Ein zukunftsweisender Erfolg,
denn 2013 schloss sich der Kreis, sie kehrte als Gastgeberin an ihre einstige Wirkungsstätte zurück, dorthin wo alles begann, in die Zirbelstube des Hotels am
Schlossgarten.
Träume müssen sich also nicht immer als
Schäume erweisen, seit Januar 2016 ist sie die Gastgeberin im Atelier. Mit Nonchalance und Esprit gelingt ihr es, eine moderne Leichtigkeit in ihrem Service zu generieren, und so ihren Gästen hier einen
Abend zu schenken, der neben all den kulinarischen
Höhepunkten von Jan Hartwig stets auch dem Wohl-

grandparental tavern triggered a rapid

fühlfaktor gerecht wird. Und das mit einer Präzision,
die man eher aus der Chirurgie kennt, einem Sujet,
das einst für Talisa Bernthaler eine nicht ganz un-

2016 she has been the Atelier’s service

maßgebliche Rolle gespielt hat …

trainee. There the seed sown at the
blossoming of her obvious talent in the
service field. Even as a trainee she
would handle guests with natural grace
and eloquence. It goes without saying
that budding young pros need to focus
their burning ambition on a Holy Grail
of their own making. Talisa Bernthaler
set her sights on the Swabian hotel’s
gastronomic pièce de résistance, the
panelled Zirbelstube managed by top

Die BAnk für Anspruchsvolle privAtkunDen
vernunft, verantwortung und ertrag.

chef de cuisine Bernhard Diers. For
trainees like Talisa this fount of culinary
excellence was strictly out of bounds.
The service team’s skillful tightrope

Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen. unsere eigenständigkeit, expertise und
erfahrung haben aber auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten vielfach ausgezeichnete portfolios hervorgebracht und uns kerngesund erhalten.

performance in their uniforms could
only be admired from afar. Talisa’s private pleasures took a back seat to complete immersion in her apprenticeship,
with the result that she was in fact
given the service role she so desired in

unternehmerische unabhängigkeit, verlässliche Werte und ein Betreuungsteam,
das ihre individuellen Bedürfnisse versteht: das macht die Btv zur idealen
Veranlagungsbank für anspruchsvolle Privatkunden. Ihrem Vermögen verpflichtet.
unserem Weg verbunden. seit 112 Jahren.

the hotel’s gourmet eatery – the very
first trainee to be thus honoured! Fully
qualified she now needed a mentor, so,
single-mindedly as ever, she soon
found one in Joachim Wissler, who had
amassed three Michelin stars for the
renowned Vendôme restaurant. Aiming
so high so soon after her traineeship,
she could have come a cropper, but the
sword of Damocles did not fall upon
her. Instead, maître d’ Miguel Calero
recognised her talent and in record time
made her his deputy. Since January
suprema – with all the skill of the doctor she nearly became.

FOTO CHRISTIAN HACKER
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n der Kindheit ist das Leben so herrlich einfach,
Träume ersetzen kurzerhand die Realität, Jungs
wollen Astronaut oder Feuerwehrmann werden,
Mädchen sind da pragmatischer, Prinzessin zu sein
reicht ihnen völlig aus. Paart sich das Ganze in der
Jugend dann mit einer heranwachsenden Vernunft,
werden daraus Visionen. So auch im Falle von Talisa
Bernthaler. Medizin wollte sie studieren, um als
Chirurgin im Dienste der Menschen, der Patienten,
zu arbeiten. Es kam anders. Denn unumstößlich
wird eine Lebensplanung immer erst dann, wenn
man erfährt, was wahre Berufung wirklich bedeutet.
Und so hat sich das mit der Medizin für die hoch
gelobte Restaurantleiterin des Ateliers irgendwann
erledigt, wahrscheinlich der Tatsache geschuldet,
dass sie ihre Jugend zum größten Teil in der Weinstube ihrer Großeltern verbracht hat. Prägung nennt die
Psychologie das, gleich einem Saatkorn, das während
ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau im Stuttgarter
Hotel am Schlossgarten schnell zur vollen Blüte reifte.
Denn dort erkannte man schon bald ihr bemerkenswertes Talent im Servicebereich und setze sie von da
an immer öfters am Gast ein.
Doch was nützt das alles, wenn sich kein all
gemein gültiges Ziel für die Jahre danach definiert?
Begehrlichkeiten helfen dabei, die Suche nach seinem persönlichen Heiligen Gral überwindet schnell
alle Schranken. Aus der Sicht von Talisa Bernthaler
hatte dieser Gral auch einen Namen, war das gastronomische Aushängeschild ihres Lehrbetriebs: die
Zirbelstube, unter der Leitung des vielfach ausgezeichneten Chefkochs Bernhard Diers. Eine TabuZone für Lehrlinge, als Auszubildender durfte man
nicht mal in die Nähe dieses lukullischen Horts, nur
aus der Ferne ließ sich der kunstvolle Drahtseilakt der
Servicecrew bewundern, in ihren schicken und maßgeschneiderten Uniformen.
Ein mehr als guter Grund also, noch präziser
und hingebungsvoller ihre Aufgaben zu erfüllen,
quasi das Sujet Hotel als solches auch zu leben, Privates und Berufliches verschmolzen miteinander. Und
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give way to visions with a reasonable

Mehr über unsere Auszeichnungen
auf btv.at/auszeichnungen

btv.at/privatkunden
Aus Auszeichnungen und erfolgen in der vergangenheit kann nicht auf zukünftige erfolge oder Wertentwicklungen geschlossen werden. Mehr infos zu den
Auszeichnungen erhalten sie unter: www.btv.at/auszeichnungen. Diese Marketingmitteilung/Werbemitteilung ist keine individuelle Anlageempfehlung, kein
Angebot zur Zeichnung bzw. zum kauf oder verkauf von finanzinstrumenten.

GUESTBOOK

GUESTBOOK

„Hoffentlich bis bald“
Worte die berühren, Zeichnungen zum Lachen – ein persönlicher Gruß zum Abschied.
Das sind die besten Komplimente. Eine Auswahl der schönsten Gästebucheinträge
des Hotels Bayerischer Hof aus dem letzten Jahr. Von Schauspielern, Künstlern, Musikern
und der Amerikanischen Regierung

Paris Hilton

Nico Rosberg

Alicia Vikander

Joan Baetz
Oliver Stone

Persönlichkeiten jedweder Couleur sind
sich einmal mehr einig und bedanken
sich herzlichst für die Gastfreundschaft
Celebrities of all persuasions are unanimous in
their vote of thanks for the hospitality

Rupert Everett

Dmitri Anatoljewitsch Medwedew
James Turrell
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Ob Legenden des
Kinos, der Literatur oder gekrönte
Häupter – unter
dem Dach des
Hotels Bayerischer
Hof fühlen sich
alle gleich wohl
Whether living legends
of the cinema and lit-

Nicholas Sparks

erature or royal celebrities – they all feel
equally at home in the
Hotel Bayerischer Hof

Ellen Burstyn

Arnold Schwarzenegger

John Irving

im Hotel Bayerischer Hof München

Hocksteckfrisuren | Aufföhnen & Styling
Colorationsspezialisten | Hair Spa

Bayerischer Hof | 1. Obergeschoss | Prannerstraße 5
80333 München | Telefon +49 (0)89 29 80 93

Bruno Ganz

König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande
Iggy Pop
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Öffnungszeiten | Montag bis Freitag 9.00 bis 18.30 Uhr
Samstag 9.00 bis 13.00 Uhr

www.arnoldyundtraub.de

GUESTBOOK

BEAUTY THAT WORKS

Lynette Yiadom-Boakye

Vitali Klitschko

BUSINESSTASCHE

Gregory Porter

SOPHIA
AUSSEN BEAUTY - INNEN OFFICE

Die Einen schlafen hier wie
in Abrahams Schoß, andere
genießen und preisen die
Schönheit Münchens
Priority for some is slumber as in the
Lap of Abraham, for others enjoyment
of Munich‘s beauty

Joseph Gordon-Levitt

Caroline von Hannover

Paul Kalkbrenner

Jetzt erhältlich ganz in Ihrer Nähe:
THE STORE
vis à vis des Hotels Bayerischer Hof
*****
Til Schweiger

Craig David
Nastassja Kinski
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Bryan Adams
Tim Bendzko

WWW.SONJASCHWEIZER.COM

HOTEL STORIES

IMPRINT

Herstellernachweis
Sales Points A-Z

TEFSA WELDEGIORGIS
Er fährt die teuersten Autos dieser Welt. Und das jeden Tag. Bentleys,
Lamborghinis oder einen Tesla. Klingt für den Autofreund nach paradiesischen
Zuständen, wenn es da nicht diese eine kleine Sache gäbe …

0039 ITALY Hohenzollernstraße 31A, 80801 München, Tel. 089/38346324, www.0039italy-shop.com
ACNE Maximiliansplatz 10, 80333 München, Tel. 089/23249990, www.acnestudios.com
AIGNER Theatinerstraße 45, 80333 München, Tel. 089/30702066, www.aignermunich.com
ALIDA Fürstenstraße 17, 80333 München, Tel. 089/28806759, www.alida-hutdesign.de
A.P.R. Galeriestraße 6a, 80539 München, Tel. 089/82085737, www.apr-munich.com

There are folk who gear their choice
of car to every change of attire. A sports
jacket goes with their Porsche, a dinner
jacket with the Bentley, a board meeting with the Maybach and the day’s
shopping with the Range Rover.
Tefsa Weldegiorgis does not need to
ring the sartorial changes although
each day sees him driving the automobile industry’s thoroughbreds. The

E

s soll Menschen geben, die wählen ihren täglichen Automobilbedarf passend zu dem Anzug, den sie gerade tragen. Zum Sportsakko
den neuesten Porsche, für Smoking und Oper würde
ein Bentley bestens passen, zur Vorstandssitzung
geht es im Maybach und für den täglichen Einkauf
holt man den Range Rover aus der Garage.
Tefsa Weldegiorgis wechselt während eines Tages nicht so häufig sein Outfit, genau genommen
trägt er stets das Gleiche und dennoch fährt auch er,
tagein, tagaus, diese und noch viele weitere Juwelen
des internationalen Automobilbaus – klingt für den
wahren Liebhaber edler Karrossen wie das höchste
Glück auf Erden, egalisiert sich aber durch die Tat
sache, dass meist nur der erste Gang eingelegt wird.
Man sieht, so nah beieinander können Traum und
Wirklichkeit liegen …
Denn wovon andere träumen, damit verdient er
sein Geld. Als Wagenmeister im Hotel Bayerischer Hof,
am Münchner Promenadeplatz, zwischen Vorfahrt
und Untergeschoss, am Steuer der teuersten und
wertvollsten Automobile.
Was so einfach klingen mag, erfordert aber ein
hohes Maß an Präzision und Geschicklichkeit, von
der Verantwortung ganz zu schweigen. Jeden Quadratzentimeter gilt es in dieser ohnehin nicht großen
Stellfläche mit nahezu schlafwandlerischer Sicherheit zu beherrschen, mit den 70 Parkbuchten, in die
die meisten Autofahrer ohne fremde Hilfe wahrscheinlich gar nicht erst einparken könnten – Dellen
und Kratzer wären vorprogrammiert.
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stuff of most car buffs’ dreams is
what the Hotel Bayerischer Hof’s porter earns his living with, though he
hardly ever needs more than first gear
for his brief drives. His job requires
meticulous accuracy and he knows
every inch of the alloted area comprising 60 parking spaces (a boon near
the Old Town’s pedestrian zone). Anyone else might well incur dents or
scratches parking here. Greeting new
arrivals, he emerges from the porter’s
booth, opens the driver’s door just at
the right moment, bows slightly, welcomes regulars by name and wishes a
pleasant stay.
Tefsa Weldegiorgis, a printer by trade,
came to Germany in 1985. He pursued
his profession, acquiring his driving
licence four years later. In 2007 he
chanced upon the Hotel Bayerischer
Hof’s job offer as porter in charge of
the car pool. Since then he has parked
some 200,000 cars. Just three cases
of a minor scratch hardly mar his overall record.
His favourite cars? “Bentleys and
Maybachs are pretty comfy.” After a
day of starting over 100 cars he heads
for home, his wife and three children,
by the underground.

APROPOS THE CONCEPT STORE Promenadeplatz 12, 80333 München, Tel. 089/24292141, www.apropos-store.com

Diese wenigen Plätze sind ein rares Gut, heiß begehrt
inmitten der Altstadt, die zum großen Teil Fußgängerzone ist, der Rest ist meist verstopft mit immer
mehr Karossen, Stoßstange an Stoßstange. Wer also
als Gast des Hauses vor dem kleinen Pförtnerhäuschen, mit seinem vertikalen Schiebefenster und dem
antiken Schlüsselboard, vorfährt, wird von Tefsa
Weldegiorgis herzlichst willkommen geheißen, er
öffnet die Fahrertüre stets zum richtigen Zeitpunkt,
mit einer angedeuteten Verbeugung, begrüßt alle
Stammgäste ganz selbstverständlich beim Namen
und wünscht mit einem warmherzigen Lächeln einen
schönen Aufenthalt und einen wunderbaren Tag.
Der gelernte Druckformhersteller kam 1985 aus
Eritrea nach Deutschland, in seinem Heimatland war
es schwer geworden, eine adäquate Anstellung zu
finden. Offen und fröhlich wie er nun mal ist, konnte
er hier schnell seinen Ausbildungsberuf fortsetzen,
hatte sogar vier Jahre später auch einen deutschen
Führerschein in der Tasche. Als er 2007 einmal wieder
auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle war,
führte ihn der Zufall an den Promenadeplatz, ins
Hotel Bayerischer Hof, wo man ihm das Angebot
unterbreitete, sich um die Autos der Gäste von nah
und fern zu kümmern.
Über 200.000 Mal hat er jetzt schon eingeparkt,
lediglich drei Mal nur gab es einen kleinen Kratzer,
ein formidable Quote, von der so mancher Autobe
sitzer träumen würde. Besonders schwierig zu rangieren sind unerwarteter Weise die Smarts, denn
deren Kotflügel liegen im toten Winkel, da muss man
schon wissen, was man tut. Und am bequemsten?
Keine große Überraschung: „Die Bentleys, aber auch
im Maybach sitzt man ganz gut.“ Pragmatisch und
zurückhaltend ist er, sympathisch macht ihn das.
Und wenn er wieder einmal einen Tag lang über
100 Mal Motoren gestartet hat, dann und wann ein
festliches geschmücktes Hochzeitsauto vorfahren
durfte, der einen oder anderen aus Versehen losgegangenen Alarmanlage Herr wurde, sowie zahlreichen Gästen beim Einstieg behilflich war, dann begibt er sich auf den Weg nach Hause, zu seiner
Familie, seinen drei Kindern mit … Nein! Wie schon
erwähnt, ganz pragmatisch: … mit der U-Bahn!

ARNOLDY & TRAUB FRISEURE Prannerstraße 5, Tel. 089/298093, www.arnoldyundtraub.de
BENCH Ollenhauerstraße 6, 81737 München, Tel. 089/62837164, www.bench.de
BUCHERER Residenzstraße 2, 80333 München, Tel. 089/23885460, www.bucherer.com
CADA Maffeistraße 8, 80333 München, Tel. 089/2554270, www.cada-schmuck.de
CHLOÉ gesehen bei STYLEBOP, www.stylebop.com
DOMBRACHT Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn, Tel. 02371/433-470, www.dornbracht.com
FALKE Oststraße 5, 57392 Schmallenberg, Tel. 00800/22033022, www.falke.com
FHONE über FREUDENHAUS, Odeonsplatz 15, 80539 München, Tel. 089/333336, www.freudenhaus.com
FOCHTMANN Maximilianstraße 16, 80539 München, Tel. 089/293251, www.fochtmann.de
GEORG JENSEN Maffeistraße 4, 80333 München, Tel. 089/24204690, www.georgjensen.com
HOTEL ZUR TENNE Vorderstadt 8 – 10, A-6370 Kitzbühel, Tel. 0043/5356/64444-0, www.hotelzurtenne.com
HUBLOT Maximilianstraße 12, 80539 München, Tel. 089/24215257, www.hublot.com
JIL SANDER Maximilianstraße 30, 80539 München, Tel. 089/2112250, www.jilsander.com
JUWELIER HAHN Pacellistraße 5 und Salvatorplatz 2, 80333 München, Tel. 089/222702 und 24203450,
www.juwelenhahn.de und www.hahn-schmuck.de
KUNSTHALLE MÜNCHEN Theatinerstraße 8, 80333 München, Tel. 089/224412, www.hypo-kunsthalle.de
MARCIANO c/o GUESS STORE, Theatinerstraße 12, 80333 München, Tel. 089/23237598, www.guess.eu
MAX MARA Theatinerstraße 11, 80333 München, Tel. 089/24243766, www.maxmara.com
MOET HENNESSY Seidlstraße 23, 80335 München, Tel. 089/99421-0, www.moet-hennessy.de
OBERPOLLINGER Neuhauser Straße 18, 80331 München, Tel. 089/290230, www.oberpollinger.de
PAL ZILERI Residenzstraße 18, 80333 München, Tel. 089 223558, www.palzileri.com
PATRIK MUFF Ledererstraße 10, 80331 München, Tel. 089/1237040, www. patrikmuff.com
PRADA Residenzstraße 10, 80333 München, Tel. 089/2919240, www.prada.com
PROSOMNO, Weinstraße 4, 80333 München, Tel. 089/21665544, www.prosomno.de
RENÉSIM Amiraplatz 1, 80333 München, Tel. 089/12228930, www.renesim.com

LEITUNG
Ulrike Barcatta, Director Communications
Hotel Bayerischer Hof
public-relations@bayerischerhof.de
Tel. 089/2120-634, Fax 089/2120-623
CHEFREDAKTION
Andreas M. Juchelka
REDAKTIONSANSCHRIFT
b&w medien, Kranzbergstr. 10
86447 Todtenweis, Tel. 08237/9598277
redaktion@insite-online.de
ART DIRECTION
Dirk Meycke
SCHLUSSGRAFIK
Monika Grötzinger
AUTOREN
Ralf Dombrowski, Maximilian von Dorfen,
Florian Hinterstößer, Heiner Lauterbach,
Ulrich Lössl, Reinhard Modritz,
Elke Reichart, Nina Ruge, Marie Waldburg
FOTOGRAFEN
Joachim Baldauf, Josef Beyer, Sabine Brauer &
Team, Ralf Dombrowski, Sigi Jantz, Benjamin
Antony Monn, Michael Tinnefeld, Anja Wechsler
ÜBERSETZUNG
Peter Hays
ANZEIGENKONTAKT
Miriam Haase, Hotel Bayerischer Hof
Abt. Public Relations
public-relations@bayerischerhof.de
Tel. 089 / 21 20634, Fax 089 / 2120623
DRUCK
Gotteswinter & Aumaier
Joseph-Dolinger-Bogen 22, 80807 München
Tel. 089 / 323707-0
www.gotteswinter.de

RICHARD MILLE Maximilianstraße 34, 80539 München, Tel. 089/45221300, www.richardmille.com
ROECKL Store München, Maffeistraße 1, 80333 München, Tel. 089/29168239, www.roeckl.com
SAMMLUNG GOETZ Oberföhringer Straße 103, 81925 München, Tel. 089/95939690, www. sammlung-goetz.de
SEIDENSTICKER Service-Hotline: 0800/3274363, www.seidensticker.com
SONJA SCHWEIZER über THE STORE, Promenadeplatz 11, 80333 München, Tel. 089/23885888, sonjaschweizer.com
STÄDTISCHE GALERIE IM LENBACHHAUS Luisenstr. 33, 80333 München, Tel. 089/233 320-00, www. lenbachhaus.de
STRENESSE Gärtnerplatz 2, 80469 München, Tel. 089 20205395, www.strenesse.com
TALBOT & RUNHOF Theatinerstraße 27, 80333 München, Tel. 089/200075220, www.talbotrunhof.com
TAMARA COMOLLI Maximiliansplatz 12a, 80333 München, Tel. 089/24231757, www.tamaracomolli.com
FOTO HOTEL BAYERISCHER HOF

CAR PARK MAESTRO

HERAUSGEBER
Innegrit Volkhardt, Hotel Bayerischer Hof
Promenadeplatz 2-6, 80333 München
Tel. 089/2120-0, www.bayerischerhof.de

TRIXI SCHOBER Gutenbergstraße 1, 94036 Passau, Tel. 0851/966188-0, www.trixischober.de
VOLKHARDTS WEIN Kaflerstraße 15, 81241 München, Tel. 089/829212-15, www.volkhardts.de
WOMEN / MEN Kardinal-Faulhaber-Straße 14a, 80333 München, Tel. 089/30904450, www. womanman.de

14. Jahrgang
Es gilt die Anzeigenpreisliste. Für Anzeigenschaltungen gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Hotels Bayerischer Hof. Gerichtsstand ist München
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AUSGEZEICHNET

Hotel, Restaurants und Management erhielten in den letzten Jahren
zahlreiche Preise und Ehrungen für ihre herausragende Qualität

Hotel Bayerischer Hof
Mit 66,5 Millionen Euro Gesamtumsatz belegte das
Hotel 2016 zum sechsten Mal in Folge den ersten
Platz im Ranking der umsatzstärksten Häuser
Deutschlands, so hat die Allgemeine Hotel- und
Gastronomie-Zeitung (AHGZ) errechnet.
Gleich mehrfach wurde das Haus vom Magazin
Der Feinschmecker geehrt, in einer Ausgabe war zu
lesen: „Die Grande Dame der Münchner Hotelerie
bleibt unsere Nummer eins …“ Die Auszeichnung
als Bestes Grandhotel ging daraufhin folgerichtig an
den Promenadeplatz. Auch andere Magazine wie
iuro und Vanity Fair urteilten sinngemäß: Hotel des
Jahres (Gault Millau), Best Business Hotel in Germany (Business Destinations), Bestes deutsches Hotel
unter den 100 World’s Best Hotels (Institutional Investor), One of the Greatest Hotels (Travel & Leisure),
Mitglied der Gold List (Condé Nast Verlag) und viele,
viele mehr …

TOP MARKS
The Hotel Bayerischer Hof’s haul of
awards: With total turnover of 66.5
million Euros in 2016 the Hotel Bayerischer Hof came top of the Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (AHGZ) ranking for the sixth time
running. Euro, Vanity Fair and Diners
Club Magazine joined Der Feinschmecker in declaring it the “Number
One Grande Dame of Munich hotels”.
Proprietor Innegrit Volkhardt, who has
invested 140 million Euros in hotel improvements, was named “Businesswoman of the Year” by both Veuve
Clicquot and lifestyle guide SENSES.
She was awarded a “Medal for Special Performance“ by the Bavarian
government as well as the Bavarian
Order of Merit. Germany's Gastronomische Akademie honoured her with
Brillat Savarin’s top badge.
falk’s Bar came first in Der Feinschmecker’s “Best Hotel-Bar” ranking.
The Hotel Zur Tenne, the “little Tyrolean sister” was awarded Holiday-

Innegrit Volkhardt

Check’s Quality Selection certificate

Unter ihrer Egide wurden zahlreiche Renovierungsund Umbaumaßnahmen mit einen Gesamtvolumen
in Höhe von 140 Millionen Euro vorgenommen.

Bartl attained 14 points and one toque

Diese Konsequenz und der damit verbundene Erfolg
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(5.8 out of 6 points) and its chef Jürgen
from Gault Millau.

waren für Veuve Clicqout Anlass, sie als Unternehmerin des Jahres zu ehren. Der internationale Wellness- und Lifestyle-Führer SENSES verlieh ihr den
Titel SENSES Businesswoman of the Year. Ihre
Weltoffenheit wurde auch bei uns hier in Bayern
geehrt, das Staatsministerium erkannte ihr für ihr
Streben die Medaille für besondere Verdienste um
Bayern in einem vereinten Europa zu, verlieh außerdem den Staatsorden für besondere Verdienste um
die Bayerische Wirtschaft, sowie den Bayerischen
Verdienstorden.
Auch aus den eigenen Reihen erfuhr sie zahlreiche Honorierungen, die Gastronomische Akademie
Deutschlands überreichte ihr die höchste zu verge
bene Ehrung, die Brillat Savarin Plakette.

falk’s Bar
Die jeweiligen Leitungen dieser mehrfach ausgezeichneten Bar konnten in den letzten Jahren sehr
erfolgreich auf vielen nationalen, wie internatio
nalen Wettbewerben mit ihren Kreationen punkten.
Der Feinschmecker vergab darüber hinaus den
ersten Platz in der Konkurrenz Beste Hotelbar
Deutschlands.

Hotel Zur Tenne
Die unabhängige Internetplattform HolidayCheck.
de bewertete das Tiroler Schwesterhotel mit 5,8 von
möglichen 6 Punkten und verlieh daraufhin die
begehrte Quality Selection Urkunde.
Küchenchef Jürgen Bartl wird seit mehreren Jahren
vom Gault Millau mit 14 Punkten bewertet und erhält für seine überzeugende Küche eine Haube.

FOTO HOTEL BAYERISCHER HOF
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eine Gäste glücklich zu machen und in
ihren Gesichtern zu lesen, dass sie sich
wohlfühlen – das alleine wäre schon Auszeichnung genug. Eine Aufgabe, die seit
jeher im Hotel Bayerischer Hof an oberster Stelle
steht. Wie erfolgreich, zeigt ein Querschnitt aus den
letzten Jahren.

LAKE TEGERNSEE · SOUTHAMPTON · SYLT · PALM BEACH · MUNICH · MARBELLA
MUNICH · Maximiliansplatz 12A / Briennerstraße · 80333 München · p 089 2423 1757

POINT OF VIEW

Kolumnistin Marie Waldburg
berichtet über alle wichtigen
Events der internationalen
Society rund um den Globus.
Zu Hause in München, im Hotel
Bayerischer Hof, erlebte sie aber
weit mehr als nur eine filmreiche
Darbietung.
Eine Rückblick mit Ausblick …

F

ilmreife Szenen gibt es hier täglich, viele davon habe ich im Laufe meiner 40-jährigen
Tätigkeit als Society-Beobachterin selbst
erlebt: Flammende Blitzlichtgewitter rund
um die Stars beim Deutschen Filmball, die einst Hollywoodstar Goldie Hawn, etwas hysterisch allerdings,
zum Flüchten zwangen; das Liebes-Outing von Darling Elyas M’Barek und Freundin Julia beim letzt
jährigen Filmball, das Tausende von Mädchen traurig
machte; die legendären roten Pumps von Hannelore
Elsner, die Mega-Produzent Bernd Eichinger zum
Spaß als Sektkelche missbrauchte oder Helmut Dietls
Dreharbeiten zu Kir Royal, bei denen Schauspielerin
Michaela May als eine waffenschiebende Monarchin
durch die Türe und fast auch auf Baby Schimmerlos
alias Franz Xaver Kroetz feuerte.
Ich tanzte mit Sir Peter Ustinov beim NarrhallaBall, pirschte mich bei Romy Schneider, Alain Delon
oder Curd Jürgens an, der mich tags drauf zum Interview in seine Suite bat. Filme, Stars und Musik gehören einfach zum Hotel Bayerischer Hof, wie die Türme
der Frauenkirche, die man vom Dachgarten aus zum
Greifen nah sieht.
Die Leidenschaft für die Künste ist in der Familie Volkhardt fest verankert: Falk Volkhardts Mutter Irene Schachinger war eine gefeierte Operettensängerin, zu deren Ehren die Komödie im Haus
errichtet wurde. Innegrit Volkhardt, Falks Tochter
und heutige Hotelbesitzerin, kennt sich in Film
und Musik genau so gut aus, wie bei Zahlen und
Gästen. So erfand sie beispielsweise den Jazzsommer, der 2016 zum 25. Mal leidenschaftliche Fans
anlockte und war entsprechend begeistert, als sich
die Rolling Stones bei der letzten Tournee für ihr
Hotel entschieden hatten – die After-Show-Party im
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kürzer ins Bett haben … Wer bei Cohns FilmfestEhrung vor zwei Jahren dabei war, brauchte Kondi
tion, es gipfelte lang nach Mitternacht mit einem
Dinner im sechsten Stock.
Filmreif auch zufällig beobachtete Szenen: Im
Blue Spa-Bereich von Star-Designerin Andrée Putman
konnten wir die leibhaftige Königin der Niederlande
im Lässig-Look erleben, später trimmte sich Máxima
im Fitness-Center für den Abend einsatzbereit. Eingerichtet haben den XXL-Raum mit seinen großen
Fenstern über der Stadt übrigens zwei Profis, ebenfalls aus der Filmwelt: Arnold Schwarzenegger und
Ralf Moeller. Nicht minder filmreif auch die bunte
Suite von Thomas Gottschalk, die man mieten kann,
ebenso wie die Zimmer, die einst Oscarpreisträger
Rolf Zehetbauer (Das Schlangenei) eingerichtet hat.
Bei so viel Film ist es nur logisch, dass es nun
auch einen weiteren Film gibt, der größtenteils wieder einmal im Hotel Bayerischer Hof spielt: Mein
Blind Date mit dem Leben. Realisiert von Tanja Ziegler,
der Tochter von Erfolgsproduzentin Regina Ziegler.
(siehe auch S. 98)

FIT FOR A MOVIE
During my 40 years as a showbiz-watcher there, the Hotel Bayerischer Hof has often been akin to a
movie location. Deutscher Filmball
guest Goldie Hawn fleeing from the
papparazzi’s flashlight assault. Producer Bernd Eichinger imbibing his
champagne from filmstar Hannelore
Elsner’s legendary red court shoes.
And director Helmut Dietl actually
shooting his iconic TV series “Kir
Royal” on the hotel premises.
The Narrhalla Ball saw me dancing
with Sir Peter Ustinov and interviewing the likes of Romy Schneider and Alain Delon was as much
part of my Hotel Bayerischer Hof
experience as the view from the
hotel rooftop garden of the Frauenkirche’s twin towers. A love of music runs in the Volkhardt family. Falk
Volkhardt’s mother Irene Schachinger was a celebrated operetta singer. Innegrit Volkhardt, Falk’s daughter and the present hotel proprietor,
launched the hotel’s “Jazzsommer”,
staged for the 25th time in 2016.
During their recent tour the Rolling
Stones stayed at the Hotel Bayerischer Hof, with an unforgettable
after-show thrash in Trader Vic’s.
Not to mention my partying with
Santana and Mark Knopfler in this
Polynesian-style restaurant. Annual highlights are the “Filmball” in
January and the “Filmfest” in June.
This time around the opening night
featuring Maren Ade’s “Toni Erdmann” attracted 1200 guests.
Hollywood greats such as Rupert
Everett or Arthur Cohen party into
the wee hours as the hotel suite to
retire into is close by. Endless
scenes seemingly from a film included me watching Queen Maxima of the Netherlands exercising in
the hotel’s fitness centre designed
by none other than Hollywood
pros Arnold Schwarzenegger and
Ralf Möller.
A hotel fit for a queen – and a
movie: “Mein Blind Date mit dem
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Leben” was mainly shot in the Hotel
Bayerischer Hof. (see page 98)
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Ein
filmreifes
Hotel

Trader Vic’s wird sicher keiner vergessen, der dabei
sein durfte. Keith Richard fiel zwar nicht von einer
der Deko-Palmen, aber es wurde ein tolles, ausgelassenes Fest, bei dem jede anwesende Dame mit
Mick Jagger tanzen durfte. Aber auch mit Santana,
Mark Knopfler oder Udo Jürgens feierten wir schon
in dem polynesischen Keller-Restaurant, in dem wir
uns stets so herrlich jung fühlen, weil es sich in all der
Zeit nie verändert hat.
Deutscher Filmball im Januar und Filmfest im
Juni – auch hier wieder vier cineastische Highlights
im Festsaal und in den Foyers: Die Eröffnungsnacht
anlässlich Maren Ades Cannes-Beitrag Toni Erdmann
lockte 1.200 Gäste an, gefolgt vom CineMerit Award,
dem Bernhard-Wicki- und dem Arri-Preis. Neun Tage
lang full house. Viele Stars wie Rupert Everett, Hannelore Elsner, Udo Kier, Heike Makatsch oder Megaproduzent Arthur Cohn logieren gleich hier, damit sie es

SOCIETY

SOCIETY

Get Together

Filmfest
Eröffnung

Rauschende Bälle bis in die
frühen Morgenstunden, internationale
Premierenfeiern, gesellschaftliche TopEvents der Wirtschaft, Politik und Kultur –
seit Jahrzehnten ist das Hotel Bayerischer Hof
ein fester Schauplatz bei den zahlreichen
Veranstaltungen der Münchner Gesellschaft
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Grand Balls going on into the early morning hours,
international premiere parties, top society events
– for decades the Hotel Bayerischer Hof has
been the place of many important
celebrity parties in Munich
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1. Pascal Breuer und Loredana La Rocca 2. Albert Fortell
und Barbara Wussow 3. Birgit Bergen 4. Viola Wedekind
und Jacques Breuer 5. Claudia Rieschel und Gerit Kling
6. Heinz Hoenig und Gabriele Lechner 7. Thomas Pekny,
Wolfram A. Guenther
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FRIEDENSPREIS
Elisabeth Wicki-Endriss,
Klaus Maria Brandauer
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Filmball 2016

1. Christiane Paul und David Kross 2. Erol Sander, Martin Krug, Manou Lubowski und Antoine Monot Jr.
3. Max von der Groeben 4. Victoria und Heiner Lauterbach 5. Ulrich Noethen und Regina Ziegler
6. Helmut Markwort und Patricia Riekel 7. Oliver Hirschbiegel und Oliver Berben 8. Alicia von Rittberg,
Florian David Fitz, Elyas M‘Barek und Freundin Julia 9. Rosalie Thomass und Doris Dörrie 10. Torsten
Koch und Alfred Holighaus 11. Judith und Axel Milberg 12. Karin und Edmund Stoiber 13. Minu
Barati-Fischer und Vincent de la Tour 14. Sibel Kekilli und Moritz Bleibtreu 15. Lea van Acken 16. Joseph
Vilsmaier und Birgit Muth 17. Martin Moszkowicz und Ulrich Wilhelm 18. Die Nachwuchsstars:
Christian Bach, Merlin Rose, Mala Emde, Anna Lena Klenke und Lucas Reiber
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BEST BRANDS
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1. Matthias Becker, Ralf Kleber, Christian Wulff,
Kjell Gruner, Iain Holding und Ingo Tanger
2. Siegfried Högl und Thomas Schmelzer
3. Matthias Becker, Ronald Focken und Thomas
Wagner 4. Florian Freiherr von Hornstein und
Regine Sixt 5. Siegmund Gottlieb 6. Peter
Haller, Valerie Haller und Franz-Peter Falke 7. Iain
Holding, Florian Haller und Christian Wulff
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KOMÖDIE
Premieren 2016
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1. Oliver Stokowski und Johann von Bülow
2. Diana Iljine, Innegrit Volkhardt und Mike
Kraus 3. Claudia und Günther Maria Halmer
4. Maren Ade 5. Brigitte und Peter Simonischek
6. Juliane Köhler und Maria Schrader 7. Brigitte
Hobmeier 8. Maria Furtwängler
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1. Adel bin Achmed al-Dschubeir 2. Javier Solana und Igor Sergejewitsch Iwanow 3. Mosche Yaalon
4. Aschraf Ghani 5. Wolfgang Ischinger 6. Micheil Saakaschwili und Abdullah II. bin al-Hussein 7. Ursula
von der Leyen 8. Robert Corker 9. Sergei Wiktorowitsch Lawrow und Frank-Walter Steinmeier 10. Kofi
Annan 11. Petr Pavel 12. Joanne Liu 13. Jens Stoltenberg 14. John Kerry
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MUNICH SECURITY CONFERENCE
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FOTOS AGENTUR SABINE BRAUER, KAI MÖRK, FRANK PLITT UND SEBASTIAN ZWEZ, ELEANA HEGERICH
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SUMMIT
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Sky Premiere

1. Anka Wittenberg und
Heribert Dieter
2. Kardinal Reinhard
Marx 3. Clemens Fuest,
Ana Maria Fuest,
Gudrun Schaefer-Krögel
und Michael Schaefer
4. Stefan Quandt und
Carl-August Graf von
Kospoth

1. Udo Kier, Sunnyi Melles und John Lueftner
2. Susanne und Hans Sigl
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Eröffnung der
PALAISHALLE
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ARD Adventsessen
1. Andrea Kathrin Loewig, Gerhard Delling und Elisabeth Lanz
2. Natalia Wörner und Volker Herres 3. Rosalie Thomass und
Bibiana Beglau 4. Anna Maria Mühe 5. Ferdinand von Schirach
und Oliver Berben 6. Frank Plasberg und Anne Gesthuysen
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1. May und Axel Vervoordt, Innegrit Volkhardt und Gregor Baur
2. Ulrike und Leonhard Muschaweck 3. Gundel Fuchsberger und
Enkel Julian 4. Sophie, Michaela und Erika Volkhardt 5. Tamara
Dietl 6. Viktoria und Heiner Lauterbach mit Wolfram Winter
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Premiere Zee.One
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Shah Rukh Khan

1. Evelyn und Philip Greffenius 2. Caroline und Erol Sander mit Verona
Pooth 3. Samuel Koch 4. Stephanie Gräfin von Pfuel 5. Christine und
Wolfgang Stumph 6. Joseph Vilsmaier und Freundin Birgit Muth
7. Sebastian Krumbiegel, Christina Stürmer, „Club der roten Bänder“,
Luise Befort, Nick Julius Schuck, Joshua Kimmich, Ivo Kortlang, Nicole
Cross und Timur Bartels mit Kai Pflaume 8. Shirley und Otto Retzer
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POLAR Bar

Eröffnung
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1. Thomas Gottschalk 2. Till
Brönner und Innegrit Volkhardt
3. Andrea L‘Arronge 4. Claus
Kleber
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McDonalds Benefiz-Gala
1. Spendenscheckübergabe 2. Oliver Pocher 3. Cathy Hummels,
Jana Ina Zarrella und Alena Gerber 4. Florian Hoeneß,
Uli Hoeneß, Holger Beeck und Clemens Tönnies

HOTEL NEWS

SCHLUSS • PUNKT
Aktuellste Entwicklungen, exklusive Veranstaltungen und neue Genuss-Highlights im Hotel Bayerischer Hof

WINTER

Lounge in der Tenne

Salongespräche

Ein neues Glanzlicht in der Kitzbüheler Innenstadt, die Winter Lounge auf der Terrasse des Hotels
Zur Tenne. In Kooperation mit Moet & Chandon
Österreich und Stone Island wird die neue Winter
Lounge jeweils vor Weihnachten eröffnet. Neben
Champagner und weiteren Moet & Chandon
Getränken und einem eigens für Stone
Island kreierten Cocktail wird Hauben
koch Jürgen Bartl für das kulinarische Wohl sorgen.

Seit 2014 lädt Hotelbesitzerin Innegrit Volkhardt
Denker und Lenker unserer Zeit mehrmals im Jahr
zu interessanten Salongesprächen ein. An diesem
Abend diskutierten Schauspielerin Caroline Peters
und Intendant Josef E. Köpplinger unter der Leitung von Nina Ruge angeregt das Thema: „Fassung verlieren – Haltung bewahren. Triumph
und Niederlage als Motor.“ Auch für 2017
sind wieder viele spannende Themen
geplant, mittlerweile ein kulturellintellektueller Fixpunkt in
München.

Bauteil G
Das Highlight des Jahres, und dies darf man durchaus wörtlich nehmen: Hoch über den Dächern
Münchens gestaltet der belgische Interior-Designer
Axel Vervoordt eine Penthouse-Suite mit 300 qm als
krönenden Abschluss einer zukunftsweisenden
Umbaumaßnahme im Hotel Bayerischer Hof.
Denn einige Stockwerke wurden dafür abgetragen und komplett neugestaltet – so
schaffte man Platz für 29 neue luxuri
öse Zimmer und diese Suite.
Eröffnung Sommer
2017.

MEIN BLIND DATE
MIT DEM LEBEN
Eine aufregende Karriere im LuxusHotel – das ist der langgehegte
Traum von Saliya, gespielt von Kostja Ullmann (Bild). Doch für jemanden, der fast blind ist, könnte nichts
unwahrscheinlicher sein. Aber seinen Traum aufzugeben, kommt für
ihn nicht in Frage und so schickt
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Uhrenmesse
MUNICH TIME

Neben den bewährten Klassikern erfreut das
Garden nun mit vielen zeitgemäßen Genüssen,
die leicht, mit viel Gemüse und frischen Kräutern,
die kulinarische Ausrichtung des vom Gault Millau
mit 15 Punkten bewerteten Restaurants prägen. Ein saisonal
wechselnder Garden Salat, sowie eine vegetarische Vorspeise komplettieren die Karte,
an Sonntagen wird ein
Sunday Light Lunch
angeboten.

Zum 10. Mal findet diese exklusive Uhren-Messe
2017 im Hotel Bayerischer Hof statt, vom 27. bis zum
29. Oktober werden wieder zahlreiche Aussteller
ihre Wunderwerke der Zeitmessung im Festsaal
des Hotels präsentieren. Der Uhren-Fan darf
sich neben vielen großen Name der Branche
auch auf besonders exklusive Modelle
freuen, allesamt Highlights der
hohen FeinmechanikerKunst.

Saliya eine Bewerbung an ein 5Sterne-Hotel – ohne sein Handicap
zu erwähnen. Überraschenderweise
funktioniert der Bluff aber tatsächlich und er bekommt eine Stelle in
einem Luxus-Hotel in München.
Diese warmherzige Komödie wurde
im Sommer 2015 größtenteils im

Hotel Bayerischer Hof gedreht, unter
der Regie von Marc Rothemund.
Angelehnt an eine wahre Geschichte
zeigt es sich, dass es sich lohnt, für
seine Träume zu leben und sich auch
als (fast) Blinder den Blick aufs
Wesentliche zu bewahren. Feierliche
Premiere war im Januar 2017.

LATEST NEWS
KITZBÜHEL
Hotel Zur Tenne’s new Winter Lounge
SALON TALK
Headline 2017: Let’s talk about Resources
BAUTEIL G
Grand Opening summer 2017
MUNICH TIME
Bay. Hof’s Timepiece Trade Fair (27. – 29.10.)
GARDEN GOES GREEN
Vegetarian galore and 15 G-Millau points
MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN
January 2017: hotel theatre’s comedy start

FOTOS HOTEL BAYERISCHER HOF, BERTRAND LIMBOUR, PR, SIGI JANTZ

GARDEN
goes GREEN
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Walk of
Fame
Oliver Stone &

Herbert G. Kloiber

Film ab!

Szenen, Interviews, Premieren und Geschichten

