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„Jeder, der mich nett anlächelt, ist hier
herzlich willkommen“, sagt Michèle Lut-
zenberger, die Leiterin des Café Regenbo-
gen im Erdgeschoss der Aids-Hilfe Mün-
chen. Seit 1994 werden hier Beratungen an-
geboten, HIV- Tests durchgeführt und im
vierten und fünften Stock betreute Wohn-
gemeinschaften beherbergt. Früher war
das Café ein „Essen in Gesellschaft“ für
HIV-Positive, heute ist es ein Anlaufpunkt
für alle, die frisches und günstiges Essen
wollen. Im Café arbeiten hauptsächlich
Langzeitarbeitslose, Frührentner und HIV-
Positive, die durch ihre Diagnose oft mit
schweren psychischen Problemen kämp-
fen. Für sie ist Michèle Lutzenberger ein
Anker im hektischen Restaurantbetrieb. Ih-
re Aufgabe ist es, „jeden dort abzuholen,
wo er gerade steht“, Mitarbeiter wie Gäste.
Eine vielfältige Aufgabe, die sie seit 14 Jah-
ren meistert, denn sie „liebt Menschen
und hasst Schubladen“.

Unterm Regenbogen

Vielleicht liegt es an der denkmalgeschütz-
ten grünen Fassade des Gebäudes, dass vie-
le das Hotel Brack an der Lindwurmstraße
kennen. Ein anderer Grund könnte das gro-
ße knallgelbe Banner mit der schwarzen
Aufschrift sein, das über dem Eingang
prangt. „Ist ja ein Werbeeffekt“, erklärt Uta-
linde Wissmann, die Inhaberin und Che-
fin. Im Frühstücksraum des Hotels hängt
ein Ölgemälde von einer vornehm ausse-
henden, dunkelhaarigen Frau. Es zeigt die
Gründerin Eleonore Brack. Sie wandelte
das gesamte Haus bis zu den Olympischen
Sommerspielen 1972 allmählich in ein Ho-
tel um. Bis dahin war es ein Tanzcafé. Vor
zwölf Jahren übernahm Utalinde Wiss-
mann das Hotel und ließ es gründlich sanie-
ren. Nur der Eingangsbereich blieb exakt,
wie er war. Betritt ein Besucher das Hotel
Brack heute, findet er sich in einem Wohn-
zimmer wie aus den Fünfzigerjahren wie-
der. „Nur die Couch-Garnitur ist neu“, sagt
die 75-jährige Hotelleiterin und lächelt
stolz.

Wie oft stechen sich Schneiderinnen in
den Finger? „Ich? Gar nicht“, sagt Marta,
die lieber nur ihren Vornamen nennt. Sie
spreizt ihre Finger und dreht ihre Handge-
lenke, sodass ihre Nägel im Licht glänzen.
„Das sind meine Werkzeuge.“ Marta tippt
auf ihre Acrylnägel und lächelt. Seit acht-
einhalb Jahren führt die 37-Jährige „Mar-
ta’s Änderungsschneiderei“. Seither ver-
bringt sie viel Zeit in ihrem Laden. Auch
am Sonntag, wenn die Türen verschlossen
bleiben, sitzt sie an der Nähmaschine.
Denn die Kleiderstangen sind bis auf den
letzten Platz belegt. Hemden reihen sich an
Dirndl- und Ballkleider. Die restlichen Stü-
cke stapeln sich am Tresen. Dennoch
braucht Marta nur wenige Tage, um Aufträ-
ge fertig zu stellen. Wenn sie an ihrer Näh-
maschine sitzt und den Kopf hebt, blickt
sie nicht aus dem Schaufenster auf die
Lindwurmstraße, sondern auf eine gelbe,
stuckverzierte Wand und auf den Kamin-
sims am Ende des Raumes. Dort stehen Bil-
derrahmen mit Fotos von ihren beiden Söh-
nen und ihrem Mann.

Viel Schnee hat es nicht gegeben in diesem
Winter. Ganz anders als früher, erinnert
sich Friedrich Mayer. Damals, als durch
die Lindwurmstraße noch die Trambahn
Richtung Thalkirchen ruckelte, sei die
Stadt im Winter ein einziges verschneites
Weiß gewesen. Als kleiner Bub wartete
Friedrich Mayer ungeduldig, bis die
Schneedecke auf der Straße dick genug
war. Dann schnürte er sich die Lederbin-
dung seiner Holzski an den Schuhen fest
und sauste mit seinen Freunden die lange
Straße entlang. „Andere Kinder lernen Ski-
fahren in den Alpen, wir fuhren auf den
Tramgleisen.“ Friedrich Mayer hat eigent-
lich einen anderen Nachnamen. In seinem
Quartier, der Lindwurmstraße, kenne man
ihn eh. Außerhalb möchte er lieber an-
onym bleiben. Der 85-Jährige ist ins Café
Diba gekommen, um sich den Vortrag

„Vom Trümmerhaufen zum Trendviertel“
anzuhören. Ottilie Würzburger erzählt
über 78 Jahre in ihrem Viertel. Sie wohnt
schon ihr ganzes Leben in der Schmeller-
straße, ein paar Schritte von der Lind-
wurmstraße entfernt. Außer Friedrich Ma-
yer sind noch gut drei Dutzend weitere Gäs-
te gekommen, die Barfrau schleppt noch
ein paar zusätzliche Stühle heran. Manche
Zuhörer sind neu in der Lindwurmstraße,
andere leben schon seit vielen Jahren hier.
Friedrich Mayer kennt Ottilie Würzburger
noch nicht. Viele Erinnerungen haben sie
aber gemeinsam.

Beide erinnern sich an die Trümmerhau-
fen, ganze Häuserreihen wurden im Krieg
zerstört. Von ihrem Fenster konnte Ottilie
Würzburger deshalb bis zur Theresienwie-
se schauen. Auch Schafe liefen durch die
Lindwurmstraße. „Als Rasenmäher“, er-

klärt sie. In der Lindwurmstraße kümmert
man sich umeinander. Früher gaben sich
die Nachbarn Bescheid, wenn es frisches
Gemüse oder Milch gab. Heute ruft die Bä-
ckereiverkäuferin bei Ottilie Würzburger
an, wenn sie nicht wie jeden Tag ins Café
kommt. „Wenn ich krank bin, bringt sie
mir die Brötchen zur Haustür.“

Besonders gern ging Ottillie Würzbur-
ger ins Hotel Brack, damals noch ein Tanz-
café. „Am liebsten mochte ich Tango“, sagt
sie und wird ein bisschen rot. Beim Thema
Tanzen meldet sich Friedrich Mayer zu
Wort. „Trugen Sie denn auch Petticoat?“
„Na klar, der hat beim Tanzen so schön-
gechwungen“, antwortet Würzburger.
Friedrich Mayer freut sich. Er mag die mo-
derne Lindwurmstraße. Nur die Petticoats
vermisst er. Die „Steckerlfiaß“ vieler jun-
ger Frauen von heute mag er nicht so.

Lindwurmstraße Viele kennen sie nur als stark befahrene Verkehrsachse. Schon vor 100 Jahren
ratterte hier die Trambahn nach Thalkirchen. Heute eilen Menschen über die Bürgersteige zur U-Bahn

am Goetheplatz, Autofahrer drängeln sich durch den Feierabendverkehr. Dabei gibt es hier viel zu entdecken

Zur Mittagszeit füllt sich die Gegend mit
vielen Menschen, die ihre Pause nutzen,
um sich etwas zu essen zu holen, um Ein-
käufe zu erledigen – und um sich die Haare
schneiden zu lassen. Mehr als zehn Friseu-
re befinden sich in der Lindwurmstraße.
„Es gibt einfach zu viele Köpfe zum Schnei-
den“, sagt Dave Mahony. Er ist Inhaber des
Friseursalons an der Lindwurmstraße 57.
Für ihn gibt es hier eine ganz besondere
Straßengemeinschaft: „Hier reden die Leu-
te noch miteinander und man passt aufein-
ander auf“, sagt er. In seinem Salon sind
vom „Obdachlosen bis zum Schauspieler“
alle Menschen willkommen. Von seinem
gesammelten Trinkgeld spendiert der
38-Jährige Obdachlosen sogar einen kos-
tenlosen Haarschnitt. Dave Mahony ist be-
reits in vierter Generation im Friseurhand-
werk und bleibt seinem Familienmotto
treu, das auch schon sein Ururgroßvater
verfolgt habe: „Ich möchte mit meinen
Kunden alt werden.“

Neben Yoga und Fitness zieht auch die Tanz-
schule Neubeck seit inzwischen 40 Jahren
Menschen in die Lindwurmstraße. Die gan-
ze Woche über finden hier, gegenüber dem
Lindwurmstüberl, Kurse statt. Hauptsäch-
lich Gesellschaftstanz, aber auch Zumba,
Hip-Hop und Streetdance wird hier unter-
richtet. Angelika Schultheiß ist seit 22 Jah-
ren Tanzlehrerin. Nach und vor der Tanz-
stunde trifft sie ihre Schüler überall auf der
Straße. „Die Mütter, die mit ihren kleinen
Kindern kommen, trifft man im Eisladen.
Die Ladenbesitzer gegenüber tanzen selbst
hier!“ Das sei eben die Lindwurmstraße:
„Ich finde die Straße faszinierend, es gibt so
viele kleine Läden und Familienbetriebe.“
Schultheiß ist stolz auf die Tanzschule mit
Tradition. Ihr Kollege Christian Langer trai-
niert mit den Frauen vom Viktualienmarkt
für eine der wenigen echten Münchner Fa-
schingsbräuche – den berühmten „Tanz
der Marktweiber“.
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Alte Sendlinger Kirche

*seit 1. Mai geschlossen

Auf öffentlichem Grund sind Stolpersteine
in der Stadt München nicht erlaubt. Den-
noch findet man sie an einigen Orten, ver-
legt auf privaten Grundstücken. Auch an
der Lindwurmstraße. Vor der Hausnum-
mer 205 erinnern zwei Stolpersteine an die
jüdischen Eheleute Gutmann, die hier bis
zur erzwungenen Aufgabe 22 Jahre lang
das „Kaufhaus Gutmann“ besaßen. Sie
wurden im Jahr 1942 von den Nazis ins KZ
Theresienstadt deportiert, wo man sie
1943 und 1944 ermordete.

D ie Lindwurmstraße ist eine Verbin-
dungsstraße wie viele andere in der
Stadt. Sie beginnt, wie sie endet.

Mit einer Kirche. Einmal mit einer evange-
lischen, der Matthäuskirche, und einmal
mit einer katholischen, der Alten Send-
linger Kirche. 2400 Meter liegen dazwi-
schen, die fast jeder Münchner schon ent-
langgegangen, geradelt oder gefahren ist.
Ob morgens mit dem Fahrrad im Slalom
über den Bürgersteig. Mittags zu Fuß mit
den Kollegen auf dem Weg zum nächsten
Imbissstand. Oder abends mit dem Auto
im Schritttempo durch den Berufsverkehr.
Eine vierspurige Straße mit zwei Radwe-

gen, umrandet von hohen Pappeln mit
schlanken Stämmen. Die vorbeiführt an ei-
nem Platz, der sich nur so nennt, aber kei-
ner ist, dem Goetheplatz. Die beim Send-
linger Tor beginnt und beim Stemmerhof
endet. Oder andersherum.

Benannt wurde die Lindwurmstraße
nach Joseph Lindwurm, einem Münchner
Dermatologen aus dem 19. Jahrhundert.
Ärzte und Ärztinnen gibt es aber immer
noch an der Lindwurmstraße. Das Innen-
stadtklinikum dominiert den östlichen Ab-
schnitt zwischen Sendlinger Tor und Goet-
heplatz. Die einzelnen Gebäude verste-

cken ihre verschnörkelten Fassaden hinter
grünen Baumwipfeln. Ein Kontrast zur ge-
genüberliegenden Straßenseite, wo sich
ein Einzelhändler an den anderen reiht.
Wo ein Trödler zwischen einem bayeri-
schen Gastwirt und einer Modeboutique
liegt. Und es nicht ungewöhnlich ist, dass
zwischen einem asiatischen Restaurant
und einem kleinen Café eine Erotikbou-
tique eröffnet. Wer auf der Lindwurmstra-
ße nach Zara, H & M oder Starbucks sucht,
wird enttäuscht werden. Nur wenige die-
ser Ketten haben einen Platz gefunden.
Und wenn es nach den Anwohnern geht,
dann soll das auch so bleiben.

Je weiter die Straße nach Westen ver-
läuft, desto ruhiger wird es. Ruhiger, wie
das mitten in einer Großstadt eben mög-
lich ist. Die Anzahl der Passanten sinkt, die
Häuser schrumpfen. Der Straßenlärm
wird weniger. Ab und an hört man sogar
die Vögel zwitschern. Auf den letzten Me-
tern schlängelt sich die Straße den Send-
linger Berg hinauf. Bis zur letzten Kreu-
zung mit der Plinganser- und der Pfeufer-
straße. An dieser Ecke steht seit Dezember
der Michl, dort grillt und verkauft er Ste-
ckerlfische. Mitten in der Stadt, am Geh-
steig neben dem Stemmerhof. Wo die Lind-
wurmstraße endet. Oder beginnt.

texte : caroline becker, clara-
marie becker, miriam dahlinger,
vera deleja-hotko und luisa
gruber

Schöne Haare für alle

Über Nacht

Aus dem Nähkästchen

Vom Grillfleischsandwich über Schweins-
haxen und Hendl bis hin zu Chili con Carne
und Quiche – wer sich in dieser Reihenfol-
ge durch die Lindwurmstraße futtern will,
muss ihr nur stadtauswärts folgen. Für
Grillsandwiches und Salzburger Bosna
beim Würstlkönig stehen regelmäßig
hungrige Geschäftsleute und Ladenbesit-
zer in ihrer Mittagspause zwischen zwölf
und 13 Uhr an. Die Schlange vor dem fünf
Quadratmeter großen Imbiss verläuft
über den Bürgersteig bis zur Straße. „Um
17 Uhr, eine Stunde vor Ladenschluss, ist
dann meistens schon alles weg“, sagt Jo-
hann Iser, der Chef und selbsternannte
Würstlkönig.

Ein ähnlicher Andrang herrscht vor
dem Straßenverkauf des Lindwurmstü-
berls. Wen nach der Arbeit auf dem Weg zu
einer Feier der Hunger auf eine Schnitzel-
semmel plagt, den enttäuscht die Hühner-
braterei nicht. Im urigen Stüberl riecht es
nach gebratenem Fleisch und Bier, serviert
und geredet wird bayerisch. Es gibt auch ei-
nen hellen Wintergarten mit großen Fens-
tern und eine Terrasse auf dem Dach des
markanten lachsfarbenen Gebäudes.

In puncto außergewöhnliche Optik
kann das Diba Café ein paar Querstraßen
weiter nicht mithalten. Dafür hat Reza Pe-
zeshki die Einrichtung in seinem Café, in
dem sieben kleine Tische stehen, selbst ge-
baut. In der Theke stehen Gemüse-
Quiches, belegte Croissants und ein Topf
mit Chili con Carne. Aus dem Lautsprecher
tönt Jazz und an der Wand hängen Bilder,
die den Café-Besitzer zeigen neben be-
kannten Musikern und Sophia Loren. „Das
sind alles Freunde von mir. Sophia Loren
zumindest im Traum“, meint Pezeshki und
lacht. Als Musiker zu arbeiten schafft der
gebürtige Perser aus Zeitgründen schon
seit Jahren nicht mehr. Dafür gibt er Gitar-
renunterricht im Diba Café. Viele, die hier
ein- und ausgehen, sprechen Reza Pezesh-
ki mit seinem Vornamen an, fragen ihn,
wie es ihm geht und was es Neues gibt. Wo-
her sie sich kennen? „Das sind alles meine
Nachbarn aus der Lindwurmstraße. Ich
wohne hier gleich um die Ecke.“

Während die letzten Pendler die Stadt über
die Lindwurmstraße verlassen, sind die
ersten Nachtschwärmer bereits unter-
wegs. Ein häufiger Stopp auf dem Weg
vom Sendlinger Tor zu den Kneipen und
Clubs ist Chidiebere Joseph Joes Kiosk. Bis
23 Uhr bekommt man hier noch ein Bier
für den Weg, Zigaretten oder Snacks. Seine
Freunde leisten ihm oft Gesellschaft bei
der Arbeit: „Er ist unsere Tante Emma!“, er-
zählen sie grinsend. Ein Klassiker für den
ersten Kneipenstopp ist das Flex in einer
Nebenstraße. Hier wird gekickert, Dart
oder Billard gespielt. Während das Flex,
wie viele andere Bars, unter der Woche um
eins schließt, hatte das Provisorium an der
Lindwurmstraße noch lange offen. Hatte.
Denn seit 1. Mai ist die „Kunstbar“ dauer-
haft geschlossen. Provisorisch für fünf Mo-
nate geplant, hatte es sich dann doch mehr
als sechs Jahre gehalten. „Die Lindwurm-
straße ist noch nicht komplett veredelt,
oder spießig, sondern bunt gemischt“, sagt
der Pächter Igor Belaga. Zum Abschied
wurde noch einmal kräftig gefeiert, letzte
Woche wurde ausgeräumt – und jetzt wird
ein neuer Standort gesucht. man wolle un-
bedingt weitermachen, nur eben an einem
anderen Ort.

Unter der Eisenbahnbrücke an der Poc-
cistraße gab es bis Anfang der Neunziger-
jahre einen der bekanntesten Clubs in
München – das Crash. Thomas Gottschalk
legte hier auf, Eric Clapton schaute vorbei
und die verrücktesten Wettbewerbe, wie
zum Beispiel „Oben-ohne-Sauerkraut-
Wettessen“, sorgten für Aufsehen. Hinter
den denkmalgeschützten Fassaden unter-
halb des Lindwurmhofes befindet sich ak-
tuell das Strom, wo hauptsächlich Konzer-
te stattfinden. Nur wenige Schritte ent-
fernt in der Ruppertstraße gibt es im Sub-
stanz bis mindestens zwei Uhr Musik, aber
auch Fußballpartys und Poetry Slams.
Auch wenn das Substanz nicht mehr den
Ruf einer „illegalen Punkkneipe“ gegen-
über dem KVR hat, wie eine Zeitung zur Er-
öffnung titelte, die Mischung sorgt noch
immer dafür, dass es den ein oder anderen
nachts in die Lindwurmstraße verschlägt.

Nicht vergessen

1925 fuhr auf der Lindwurmstraße noch
die Trambahn.

Kontrastprogramm
2400 Meter ist die Lindwurmstraße lang: Zwischen Sendlinger Tor

und Stemmerhof liegen 30 Gehminuten und unzählige Geschichten

Wo der Lindwurm tanzt

Bei Tag
Grillfleisch, Gaudi und Gitarre

Je weiter die Straße nach
Westen verläuft, desto
ruhiger wird es

Trümmerhaufen und Petticoats
Manche Bewohner haben ihr ganzes Leben an der Lindwurmstraße verbracht – und dort sogar Skifahren gelernt

Bei Nacht
Kneipen, Kiosk und Konzerte

Chidiebere Joseph Joe
wird Tante Emma genannt.

Beim Würstlkönig Johann Iser gibt es
nur zwei Gerichte.

Hühnerbraterei Lindwurmstüberl:
eine Institution

Reza Pezeshki ist begeisterter
Jazz-Musiker.
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DES MÜNCHNER TRAMBAHNMUSEUMS
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