Nr. 24 Mittwoch, 17. Juni 2009 Tel. (089) 14 98 15-820

11

STADTVIERTEL

Dieses Giesinger Café ist jetzt schon Kult

Was haben Obama und Andrea
Haubmann gemeinsam? Sehr
viel, habe ich festgestellt.
Yes we can hat Obama gesagt,
hat alle Register gezogen, hat
gewonnen und somit seinen
Traum verwirklicht. Und im
Prinzip war es bei Andrea
Haubmann ebenso.
Sie wollte zwar nicht amerikanische Präsidentin werden,
aber ihr Weg zum eigenen Lokal war nicht weniger spannend.
Ich habe sie kürzlich besucht
und bin begeistert. Seit November 2008 betreibt Andrea
Haubmann das Giesinger
Kult(ur)café in der Tegernseer
Landstraße, und es ist eine besondere Freude, in ihrem Lokal Gast zu sein. Jedes Detail
wurde mit Bedacht ausgewählt und vermittelt eine einladende Atmosphäre.
Aber auch das schönste Lokal

Christine Matouschek hielt ihren Besuch im Kult(ur)café –wie immer– photographisch fest.
muss mit guter Küche und exzellentem Service überzeugen. Ja, und da bleiben im Giesinger Kult(ur)café keine
Wünsche offen.
Das Kult(ur)café ist einfach

ein passender Ort, um sich
verwöhnen zu lassen, ein
Platz für Begegnungen, für
Austausch, für Gespräche,
zum gemütlichen Sitzen und
Zeitunglesen und für Feiern je-

der Art. Bei schönem Wetter
kann man sich auch gemütlich
auf der Terrasse niederlassen
und genießen.
Aber der Mensch lebt nicht
vom Brot allein. Deshalb bietet

Andrea Haubmann in ihrem Lokal auch Künstlern, Literaten,
Malern oder Musikern eine
Plattform, die gerne angenommen wird und Gästen und
Künstlern gleichermaßen Freude macht. Mittlerweile ist auch
„Literatur zum Frühstück“, eine
Lesereihe des Münchner Literatur- und Kreativkreises REALTRAUM, die jeden zweiten
Samstag im Monat um 11 Uhr
(Eintritt frei!) stattfindet,
schon zu einer festen Institution geworden. Der Zuspruch
hierzu ist außerordentlich
groß, so dass aus organisatorischen Gründen jeweils Platzreservierung erforderlich ist.
Und ich bin selbstverständlich
dabei, so oft wie möglich. Gespannt bin ich auch schon auf
den ersten Bayerischen Abend
mit Stubenmusi, der am 1. August um 19 Uhr stattfindet.
Neugierig geworden, dann
schauen Sie doch auch mal rein
ins Giesinger Kult(ur)café
in der Tegernseer Landstraße
96, und lassen Sie sich verwöhnen.
In diesem Sinne
Ihre Christine Matouschek
Die Buchautorin Christine Matouschek lebt in Giesing und ist
für Hallo München unterwegs im
Osten.

