
Intendant  und  dramaturG

Es wird gehörig rumpeln in der Münchner Kultur- 
szene, befürchten die einen. Die anderen freuen sich. 
Fest steht, dass Matthias Lilienthal ab der Spielzeit 
2015/2016 neuer Intendant der Münchner Kammer-
spiele wird. Der 55-jährige Lilienthal, Ur-Berliner, 
Chefdramaturg der Berliner Volksbühne und Enfant 
terrible der Theaterszene macht bereits vor seinem 
Antritt von sich reden: zum Beispiel mit dem Pro-
jekt ”Shabbyshabby Apartments”, rund 20 proviso-
rischen Hütten, die an exklusiven Wohnlagen Mün-
chens aufgestellt werden und die man ab dem 12.9. 
für 35 Euro pro Nacht und Person mieten kann.

des IGner In

”Eigentlich waren drei Monate geplant – jetzt sind es 
zwei Jahre”, erzählt Bea Bühler, und dieser Satz zeigt 
ziemlich genau, dass die Designerin mit ihren Taschen 
den Nerv der Zeit getroffen hat. Als Abschluss ihres 
Studiums an der École Camondo in Paris entwarf 
die 34-Jährige die ”Balloon Bag”, eine Tasche, die es 
heute abgeändert immer noch in ihrer ”Réticule 
Collection” gibt – und die sich als Bestseller heraus- 
stellt. Seit 14 Jahren lebt die Münchnerin in Paris. 
Was ihr dort Münchnerisches fehlt? ”Die Isar, die 
Seen, die frische Luft, das Essen und der manchmal 
schroffe, aber ehrliche Charakter der Menschen. Da- 
für hat Paris eine Eleganz, und die Pariser haben die 
Fähigkeit, aus jedem Essen ein Fest zu machen.” Ihre 
Taschen vereinen diese Gegensätze: Sie sind sportlich 
und chic, aus feinstem französischen Lammleder 
gefertigt, das auf harte Metallketten und Karabiner 
trifft. Vielleicht passen sie genau deswegen zum 
urigen München und zum mondänen Paris.

Robert Ketterer das Familienun-
ternehmen Ketterer Kunst. 2014 
erzielte kein zweites deutsches 
Auktionshaus einen höheren Um-
satz. Das könnte an Namen wie 
Picasso, Rembrandt oder Warhol 
liegen – oder aber an der Sorg-
falt, mit der Ketterer Auktionen 
vorbereitet. ”Eine einzige Auktion 
benötigt eine Vorbereitungszeit 
von sechs Monaten, in denen  
30 hoch qualifizierte Mitarbei-
ter alle angebotenen Werke auf 
Herz und Nieren prüfen. Ein 
wichtiges Prinzip ist hier ein Satz 
meines Vaters, den er immer 
dann anbrachte, wenn es um die 
Echtheit eines Kunstwerks ging: 
’Im Zweifel, nein’.”

YoGaLehrer In

”Die Stunden bei Gabriela haben sowohl mein körperliches als auch 
mein seelisches Wohlbefinden verbessert”, sagte kein Geringerer als 
Jude Law über Gabriela Bozic. 1998 entdeckte die Sprachwissenschaft-
lerin Yoga für sich, heute unterrichtet sie weltweit und pendelt zwi-
schen London und München. Doch wie entspannt jemand, der sich vor 
allem um die Entspannung anderer kümmert? ”Wenn ich den Kopf 
frei kriegen will, laufe ich durch den Englischen Garten und lege mich 
unter einen der uralten Bäume. Und wann immer ich kann, schlafe ich 
lange aus und gönne mir eine Ganzkörper-Ölmassage.” Wer glaubt, 
die Münchnerin würde nur Hollywoodstars auf dem Weg zur inneren 
Ruhe begleiten, liegt falsch. Ihre Stunden im Jivamukti Yoga Center in 
München kann jeder besuchen. Nur schnell muss man sein.

aukt Ionator

”Die Münchner sind bietfreudig. 
Sie wissen genau, was sie wollen, 
und das ist gut so”, sagt einer, der 
es wissen muss. Seit 1994 führt 

schausp I e L er

Selbst wer vom Mainstream-Kino 
nichts hält, kommt an Elyas 
M’Barek derzeit nicht vorbei. Er 
strahlt von Werbeplakaten, ”Fack 
ju Göhte 2” steht in den Startlö-
chern, und man munkelt, dass er 
mit Freunden bald eine Bar in der 
Münchner Altstadt eröffnen wird. 
Kurzer Blick auf seine Biografie: 
1982 als Sohn einer Österrei-
cherin und eines Tunesiers in 
München geboren, machte er sein 
Abitur auf einem katholischen 
Internat im niederbayerischen 
Metten. Berühmt wurde er als 
großmäuliger Macho Cemil 
Öztürk in der ARD-Serie ”Tür- 
kisch für Anfänger”, die von 2006 
bis 2008 lief und ihm den Deut-
schen Fernsehpreis in der Kategorie 
”Bester Hauptdarsteller Serie” 
einbrachte. Als 2012 der Film zur 
Serie ins Kino kam, war M’Barek 
erwachsen geworden und zeigte 
ein beachtliches Sixpack. Von 
einer Männerzeitschrift wurde 
er auch prompt zum ”Mann des 
Jahres 2014” gekürt. Wir meinen: 
da könnten noch ein paar solche 
Jahre folgen.

liga
Sie lehren Hollywoodstars Yoga, 

designen Bestseller oder rütteln die 
deutsche Kulturszene auf – über 

diese Menschen spricht München
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