
BLICK VOM ISARTOR

Neulich brachte mir eine
Freundin ein 20 Jahre altes
Foto von mir vorbei. Mensch,
war ich da schön! Dieser
Glanz, diese Jugend! Doch
wie unzufrieden und un-
glücklich kann man grade in
jungen Jahren sein, weil man
oft nur das scheinbar nicht
so Perfekte an sich wahr-
nimmt...
„So schön wie Du jetzt bist,
wirst Du nie wieder sein, alo
jammer’ net rum, genieße“,
belehrte ich eine junge Da-
me, die sich greislich fand
und dauernd an sich selber
rummäkelte.

Im Antlitz der
Archäologie

Ja, es ist eine andere Schön-
heit, die das Alter bringt; die
bekommt man halt net um-
sonst, die muss man sich täg-
lich erarbeiten – wobei sich
auch die ganzen Sünden der
vergangenen Jahrzehnte
grausam niederschlagen:
Durchzechte Nächte, zu viel
Sonne, die Glimmstengel –
alles im Antlitz zu sehen. Wo
einst blühende Wiesen wa-
ren, erheben sich nun Berge
und Täler voller Schatten und
lichten Stellen. Unbegreif-
lich, warum Haare plötzlich
an den seltsamsten Stellen
wachsen, während die Haare
auf dem Kopf nach und nach
ihre ursprüngliche Farbe ver-
lieren – eine leise Ahnung
steigt da in einem hoch, wie
man im Alter aussehen mag.
Doch nicht verzweifeln und
in blinder Panik zum Falten-
wegspritzen rennen, womit
sich die Sache mit der Mimik
meist auch gleich erledigt
hat. Nein, lieber den Archäo-
logen im Ehemann wecken –
denn dann interessiert er
sich umso mehr für seine
Frau, je älter sie wird.
Mit alterslosen Grüßen,

Petra Perle
Petra Perle ist ein Münchner

Unikum und überdies die
Wirtin vom Turmstüberl im

Isartor sowie Hallo München-
Kolumnistin.

Die Fesseln der modernen Technik
UNTERGIESING „Der verka-
belte Mensch“ (Foto) heißt die
Installation, die gerade am
„Kunstforum HMP“ der Bür-
gerinititiave „Mehr Platz zum
Leben“ enthüllt wurde. Dazu
spielte Karl Gege Alphorn und
die Kunsthistorikerin Cichon
Hollander stellte den Künstler
Max Matthes vor und vermit-
telte den Besuchern einen
Überblick über die Temporäre
Kunst vor Ort. Dann erklärte
auch noch Matthes selbst sein
Werk: „Die zahlreichen Kabeln
symbolisieren die Fesseln der
modernen Technik – die
Skulptur zeigt den passiven
Menschen, der in der moder-
nen Zeit immer und überall er-
reichbar ist“. Mit Ausstellun-
gen unter anderem in Dubai,
Rovereto, London und Shan-
gai hat der Künstler schon ei-
nen großen Bekanntsheitgrad
erreicht. Sein Kunstwerk wird
bis Ende November am Hans-
Mielich-Platz stehen bleiben,
dann stellt am 29. November
die Feuerwehr den von der Ka-
rategruppe des Turnerbundes
Christbaum auf, der während
des großen Jubelfestes mit
Kreativmeile und Bühnenpro-
gramm vom 10. bis 12. De-
zember geschmückt werden
soll.
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München Stadt & Landkreis

Wohnungen

Wer mit dem Auto durch Mün-
chen fährt, bemerkt es kaum,
doch die Landeshauptstadt ist
eine der grünsten Großstädte
in Deutschland. So gut wie je-
des Viertel hat einen großen
Parkundselbstdie Innenstadt-
lagen haben noch die Isar-
auen zur Naherholung . Nati-
onale und internationale Gar-
tenschauen haben in den ver-
gangenen Jahrzehnten den
Münchnern Grünanlagen mit
hoher Aufenthaltsqualität be-
schert. Das schätzen vor al-
lem Familien, denn Kinder ha-
ben nun mal einen größeren

Bewegungsdrang und da ist
es bequem, wenn der Park
samt Spielplatz am besten vor
der Haustür liegt. Das berück-
sichtigen auch immer häufi-
ger die Planer neuer Wohn-
quartiere wie sie derzeit etwa
am Hirschgarten oder in Thal-
kirchen entstehen. Ein sehr
schönes Beispiel für heraus-
ragende Außenraumgestal-
tung ist auch die Nordhaide
mit ihrer diagonalen Erschlie-
ßungsachse für Fußgänger
und Radfahrer und den vielen
gut möblierten Treffpunkten
für Jung und Alt.

FAMILIEN SCHÄTZEN NATURNAHE LAGEN

Grünes München
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