
STADTVIERTEL 13Nr. 46 Mittwoch, 17. November 2010 Tel. (089) 14 98 15-850

München ist voller Schätze.
Sie warten nur darauf, von uns
genossen zu werden. Und da-
zu war ich diesmal im Haid-
hausen-Museum. Das kleine
Museum ist schon von außen
sehr einladend, nicht zuletzt
deshalb, weil das geschichts-
trächtige Haus viel Charme
hat. Und besonders spannend
war das Gespräch mit Her-
mann Wilhelm, dem Gründer
und Leiter des Museums.
Als Mitte der 70er Jahre Haid-
hausen zum Sanierungsgebiet
erklärt wurde, gab es Diskus-
sionen um den Erhalt von „ge-
wachsener Bevölkerungs-
struktur und Bausubstanz“.
Hermann Wilhelm beschäftig-
te sich deshalb intensiv mit
Menschen und Bauten vor Ort.
Seine erste Geschichtsausstel-
lung im damaligen „Sanie-
rungsbüro“ lockte bereits in

der ersten Woche 1000 Besu-
cher an. So viel Interesse er-
mutigte Hermann Wilhelm
1977 das Haidhausen-Mu-
seum zu gründen. Jetzt leitet
er es schon seit mehr als 33
Jahren.
Wilhelm ist in Haidhausen ge-
boren und aufgewachsen, und
kennt dort quasi jeden Stein.
Der Maler, Grafiker, Ausstel-
lungsarchitekt, Kommunalpo-
litiker und Autor zahlreicher
Bücher zur Stadtteil- und
Stadtgeschichte ist durch und
durch Haidhausen-Experte,
und wird deshalb auch gerne
„Mister Haidhausen“ genannt.
Ja, und nach der spannenden
Begegnung mit dem großen
Meister habe ich auch dessen
neue Ausstellung genossen.
Dabei kam ich gleichmit einer
Dame ins Gespräch, die mir
vor den Ausstellungsstücken
zur in Haidhausen gedrehten
Fernsehserie „Die Hausmei-
sterin“ richtig vorgeschwärmt
hat von dem legendären Hel-
mut Fischer, der darin mit Ve-
ronika Fitz brillierte. Wir gin-
gen miteinander durch einige
Stationen im Museum, und so
vermischten sich Geschichte
und Geschichten.
Bis zum 19. Dezember bietet

das Museum
in Zusam-
menarbeit
mit dem
KIM-Kino im
Einstein ei-
ne Ausstel-
lungs- und
Filmreihe,
die ein-
drucksvoll in
das Haid-
hausen der
60er und
70er Jahre
führt. Dahin
habe ich
mich sehr
gerne führen
lassen, und
freue mich
auch schon
auf die Fort-
setzung der
Reihe in
2011.
Neugierig
geworden,
dann
schau’n Sie
doch auch
mal rein ins

»Mister Haidhausen« und seine Schätze

Hermann Wilhelm (Mitte) inmitten seines Haidhausen Museums fotografiert von Chri-
stine Matouschek.

Haidhausen-Museum in der
Kirchenstraße 24. Die Öff-
nungszeiten sind Sonntag 14
bis 18 Uhr, Montag, Dienstag

und Mittwoch 16 bis 18 Uhr.
Der Eintritt ins Museum ist ko-
stenlos. In diesem Sinne

Ihre Christine Matouschek

Buchautorin Christine Matou-
schek lebt in Giesing und ist ein-
mal im Monat für „Hallo Mün-
chen“ unterwegs im Osten.


