
Ein 26 Jahre alter Polizist ist am Sonntag-
morgen von einem bereits festgenomme-
nen Mann derart heftig gebissen worden,
dass er trotz eines Schutzhandschuhs ei-
nen offenen Bruch des linken Ringfingers
erlitt und in einem Krankenhaus operiert
werden musste. Passanten hatten den
ebenfalls 26 Jahre alten Beißer gegen
fünf Uhr früh am Professor-Huber-Platz
in Schwabing entdeckt. Weil er zunächst
nicht ansprechbar war, alarmierten sie den
Rettungsdienst. Als dieser eintraf, war der
Mann dann wieder wach und so aggressiv,
dass die Sanitäter die Polizei anforderten.
Nach dem ersten Eindruck der Beamten
stand der Mann deutlich unter dem Ein-
fluss von Betäubungsmitteln. Da er sich
nicht beruhigte, wurde er gefesselt. Als er
in das Dienstfahrzeug gebracht werden
sollte, gelang es ihm, dem Polizeibeamten
in einen Finger zu beißen. Der Tatverdäch-
tige wurde wegen eines Angriffs auf Voll-
streckungsbeamte, Körperverletzung so-
wie Beleidigung angezeigt und am Montag
einem Haftrichter vorgeführt.  moe

So ein Tank auf Kopfhöhe ist in mehrerlei
Hinsicht ein Statement. Zunächst ist da die
Größe dieses Tanks: 500 Liter Volumen,
wobei man im Bier-Business nicht von
Liter spricht, sondern von Hektoliter. Da
hängt am Eingang über der Theke also
gleich mal ein Fünf-Hekto-Tank, der aus-
sieht wie das Hinterteil eines Bonsai-U-
Boots. Klar also: Hier geht’s um Bier. Das
allerdings hätten interessierte Aus- und

Rausgeher wahrscheinlich schon beim
Namen der neuen Bar am Wedekindplatz
erkannt: „Broy Bar“, nach der Kleinbraue-
rei aus dem Westend, die ebendort einen
Verkaufsladen hat, genauso wie in der Thal-
kirchnerstraße, der nun auch dort um eine
Bar erweitert wird. Broy, Bro und Bräu,
und vor allem gegründet von André Broy,
das ist Bier-Fertigkeit in Sorten wie Helles,

Pale Ale, Neipa oder Juicy Lager, eben
alles, was man als Mode-Brauer so bieten
muss. Das frische Helle vom U-Boot-Tank
kostet im 0,004-Hektoliter-Glas 3,80 Eu-
ro, ortsüblicher Craftbier-Preis. Das trinkt
der Gast dann in einer Umgebung, die doch
eher untypisch für eine Brauerei ist.

Der Eingangstank sowie ein weiterer im
hinteren Bereich hängen auch deshalb an
der Decke, damit mehr Platz am Boden ist.
Denn der soll genutzt werden. Hunderte
goldig blitzende Winkekatzen an der rech-
ten Wand, Kunstgras an der anderen, Bier-
dosenbirnen an der Decke und Slogan-
Neonröhren mit Spirituosenmarken schaf-
fen eine gedimmte Atmosphäre, die klar
macht: Hier soll man nicht nur trinken, son-
dern auch tanzen. Spätestens auf dem Weg
an der Theke vorbei wird das beim bunt
erleuchteten DJ-Pult klar. Noch stehen
hier Tische und Stühle, so sind die Aufla-
gen, aber wenn es nach Broy und Co geht,
nimmt man das Helle bald mit auf die Tanz-
fläche, werden die Seitentische möglichst
oft hochgeklappt und man darf hüpfen,

hampeln und schwitzen. Dafür ist dieser
Ort auch ausgelegt. Drinks wie der würzig
süße Campari Milano oder der basilikum-
reiche Carpano Basil sind gute Begleiter
für einen Abend mit viel Bewegung und lau-
ter Musik: nicht allzu komplex, aber mit
6,50 Euro auch nicht allzu teuer. Hier muss
man nicht die versteckte Note des selbstge-
züchteten Minzblatts erschmecken, son-
dern bekommt anregend kurzweilende
Begleitdrinks auf die Tanzfläche gereicht.

Das Publikum bewegt sich im einstelli-
gen Semesterbereich und im beiläufig ge-
kleideten Mode-Verständnis. Wer sich am
stoisch bewegungsverweigernden U-Boot
sattgesehen hat, kann sich in einer Ver-
schnaufpause auch mal mit den Kätzchen
beschäftigen, den winkenden. Wie viele
sind es (260) und was kann man ihnen able-
sen? Die Uhrzeit. Je später der Abend, des-
to leerer das U-Boot und desto mehr Gäste
betätigen neben der club-üblichen Erst-
kommunikation mit anderen auch gerne
die goldenen Arme. Kurz: Trinken, winken
und verlinken.  philipp crone

Eines muss man ihnen lassen, den Käfers:
Halbe Sachen machen sie nicht. Und wenn
sie ein Lokal aufmachen, das unter dem
Zeichen der Nachhaltigkeit steht, dann be-
steht die Kleidung des Personals auch aus
Bio-Baumwolle und aus Polyester, das aus
recyceltem Plastikmüll aus dem Meer vor
Spanien gewonnen wurde – ungelogen!
Denn die Modemarke Kaya & Kato stellt ih-
re Kollektion so her. Und die Schuhe kom-
men von dem Münchner Start-up Monaco
Ducks, das vegane Sneaker herstellt. Schu-
he ohne Leder also, die Alternative besteht
größtenteils aus Traubenester, den festen
Resten, die bei der Weinproduktion anfal-
len und nach entsprechender Weiterverar-
beitung als Schuhgrundstoff dienen.

Das sind zwei – auf den ersten Blick
eher nebensächliche – Details, die einiges
über den neuesten Zuwachs im Feinkostim-
perium von Michael Käfer aussagen.
Green Beetle heißt das Restaurant, das an
der Schumannstraße 9 entstanden ist,
etwa 150 Meter vom Stammhaus an der
Prinzregentenstraße entfernt und mit

80 Plätzen drinnen und ebenso vielen auf
der Terrasse nicht gerade klein. Hier war
mal eine Wienerwald-Filiale, später dann
der Partymexikaner Mamasita, zuletzt ein
indisches Lokal. Vom Fleisch her war also
fast alles durch, jetzt hat Michael Käfer
den Laden selbst übernommen und ein ve-
getarisches und veganes Restaurant ganz
im Trend der Zeit daraus gemacht.

Oder vielleicht sollte man besser sagen:
Clarissa Käfer hat das gemacht. Die Ehe-
frau des Käfer-Chefs ist im Familienunter-
nehmen unter anderem für Nachhaltigkeit
zuständig, und weil sie sich selbst als Flexi-
tarierin bezeichnet, also sich meist vegeta-
risch ernährt, auf Fleisch aber nicht ganz
verzichtet, ist der Green Beetle ihr zur Her-
zensangelegenheit geworden. Beiden aber
ist es wichtig zu zeigen, dass Genuss nicht
mit Verzicht zu tun haben muss, sondern
umso lustvoller sein kann, wenn man kein
schlechtes Gewissen haben muss.

Für den Genuss wiederum ist in erster
Linie Küchenchef Felix Adebahr mit sei-
nem achtköpfigen Küchenteam zuständig.

Er kommt gewissermaßen aus dem eige-
nen Stall, hat bei Bobby Bräuer im Esszim-
mer der BMW-Welt gearbeitet und weiß na-
türlich, wie sehr es auf die Qualität der ver-
wendeten Produkte in der Hochküche an-
kommt. Er legt großen Wert auf regionale
Herkunft. Johannes Schwarz, inzwischen
Haus- und Hofgärtner vieler Münchner
Sterneköche, liefert Gemüse zu, und selbst
einst so exotische Produkte wie Quinoa
oder Topinambur gibt es inzwischen aus re-
gionalem Anbau. Adebahrs vegetarische
Gerichte sind geprägt von der Sternegas-
tronomie, nicht ohne Witz abgewandelt je-
doch. So gibt es den „Reichhaltigen Man-
gold“ für 21,50 Euro, der nicht sehr viel
Mangold enthält, dafür aber schön cremi-
ge Polenta, Eigelb, Wasabi-Rucola und bay-
erische Shitake-Pilze. Oder eine „Kartoffel-
Terrine“ mit Radicchio, Petersilienspinat,
schwarzem Trüffel und Haselnüssen aus
dem Piemont (27,50). Die Weine sind zum
allergrößten Teil aus biologischem Anbau.

Bei der Vorstellung des Lokals am Mon-
tag meinte Michael Käfer: „Ich wünsche
mir vor allem, dass es lustig wird, hier. Viel-
leicht nicht ganz so wie beim Mexikaner,
aber schon ausgelassen.“ Mit dazu beitra-
gen soll auch das Bar-Team, das sich aus
früheren Mitarbeitern des Heart und der
Circle Bar zusammensetzt. Für die höchst
elegante und dennoch sehr wert- und nach-
haltige Innenausstattung zeichnen die bei-
den Architekten Stefan Mauritz und Tho-
mas Mang verantwortlich. Letzterer ist der
Sohn von Werner Mang, dem berühmten
Schönheitschirurgen, auch als „Nasen-
Mang“ bekannt und im weitesten Sinne
also auch schon im Ausstattungsbusiness
tätig. Mauritz und Mang haben in erster Li-
nie mit regionalen Handwerkern und Ma-
nufakturen zusammengearbeitet und sich
dabei voll dem Recyclinggedanken ver-
schrieben. So besteht der Boden im Green
Beetle zum Beispiel aus dem Parkett einer
früheren Turnhalle. Wem das fleisch- und
fischlose Essen im Lokal also immer noch
nicht leicht genug war, der kann ja nach
dem Essen noch ein paar Liegestützen ab-
solvieren.  franz kotteder

Die Querdenker-Szene in der Stadt wird
wieder aktiver. Das hat die Fachinformati-
onsstelle Rechtsextremismus München
(firm) beobachtet und am Montag bekannt-
gegeben. „Zwar schrumpfte die Bewegung
zwischenzeitlich in absoluten Zahlen, die
Anzahl der Kundgebungen bleibt jedoch
auf einem hohen Niveau“, teilte Marcus
Buschmüller von der Informationsstelle
mit. Die hat in den vergangenen drei Mona-
ten rund 50 Veranstaltungen von Corona-
Verharmlosern und Pandemie-Leugnerin-
nen dokumentiert. „Die dort verbreiteten
Inhalte zeugen von einer zunehmenden Ra-
dikalisierung“, warnt Buschmüller. Ange-
sichts einer möglichen weiteren Pandemie-
welle und dem steigenden Druck, sich imp-
fen zu lassen, sei auch nicht zu erwarten,
dass die Aktivitäten nachlassen.

Die „firm“, die seit 2009 über extrem
rechte Entwicklungen in der Stadt infor-
miert, registriert derzeit verschiedene Ver-
anstaltungsformen: So findet jeden Mitt-
woch ein Marsch durch die Innenstadt
statt, an dem zuletzt rund 280 Personen
teilnahmen. Freitags veranstaltet eine
kleine Gruppe „OpenMic-Kundgebun-
gen“, samstags organisiert eine Aktivistin
Kundgebungen an wechselnden Orten.
Und seit Anfang September demonstrie-
ren die selbsternannten Corona-Rebellen
auch wieder mit Auto-Korsos in der Stadt.

Viele der dabei vertretenen Positionen
seien antidemokratisch, so Buschmüller.
Schlimmer noch: „Einzelne Pandemieleug-
ner betrachten Gewalt als legitimes Mittel
zur Durchsetzung ihrer Ziele.“ Bundeswei-
te Anschläge auf Impfzentren, Forschungs-
einrichtungen und eine ICE-Strecke zeig-
ten, „dass den aggressiven Verschwörungs-
erzählungen Taten folgen“. In diesem Zu-
sammenhang kritisiert Buschmüller, dass
die Behörden Auflagen wie Maskentragen
bei den Versammlungen der Querdenker-
Szene nicht durchsetzten. Dies vermittele
deren Anhängern den Eindruck, dass ihr
Handeln ohne Folgen bleibe.  moe

von oliver hochkeppel

V
on einem Paukenschlag war unisono
die Rede, als am vergangenen Frei-
tag eine schriftliche Mitteilung von

Till Hofmann die Runde machte. Zur Über-
raschung selbst der größten Insider gab er
bekannt, dass er bereits zum Ende dieses
Monats als Geschäftsführer und Mitgesell-
schafter der Lach- und Schießgesellschaft
aufhört. „Niemals geht man so halb“, war
die Depesche überschrieben, was schon
deshalb stimmt, weil mit ihm auch Steffi
Rosner geht, die Bookerin, einzige Festan-
gestellte und Mädchen für alles im „La-
den“, wie die Lach- und Schieß seit Jahr-
zehnten von ihren Freunden genannt wird.

Eine Zäsur nach über 20 Jahren, dessen
Gründe in Hofmanns Schreiben höchstens
angedeutet werden: „Durch den Tod von
Dieter Hildebrandt, das spätere Ausschei-
den von Renate Hildebrandt und zuletzt
den Tod von Wolfgang Nöth hat sich die Zu-
sammensetzung der Lach & Schieß Be-
triebsgesellschaft mbH mehrfach geän-
dert. In der momentanen Gesellschafter-
konstellation konnte nun leider keine über-
einstimmende, gemeinsame Linie für die
weitere Führung und Ausrichtung der
Lach- und Schießgesellschaft mehr gefun-
den werden.“ Hintergrund dürfte indes das
abgekühlte Verhältnis zwischen Hofmann
und Mitgesellschafter Bruno Jonas sein.

Jonas hatte den wie er aus Passau stam-
menden Hofmann einst überhaupt erst
zum Kabarett und in die Münchner Szene
gebracht. Kennengelernt hatten sie sich
1987, als der 17-jährige Schülersprecher
Hofmann den bereits bekannten Kabaret-
tisten Jonas zu einem Auftritt am Passauer
Leopoldinum-Gymnasium überredete.
Später begleitete Hofmann ihn als Techni-
ker auf Tournee, und als wieder einige Jah-
re später – Hofmann machte gerade eine
Ausbildung zum Krankengymnasten –
Wolfgang Nöth als Lustspielhaus-Pächter
ausstieg, holte Jonas den energiegelade-
nen Jungspund als Nachfolger. Mit so gro-
ßem Erfolg, dass ihn fünf Jahre später, als
die Lach- und Schießgesellschaft vor dem
Konkurs stand, Dieter Hildebrandt auch
zur Lach- und Schießgesellschaft holte –
auf ausdrückliche Empfehlung von Bruno
Jonas.

Zuletzt freilich soll Jonas die vielfältigen
Aktivitäten Hofmanns – etwa beim genos-
senschaftlichen Kulturzentrum „Bellevue
di Monaco“ – immer skeptischer betrach-
tet haben und auch mit der Ausrichtung
der Lach- und Schießgesellschaft unzufrie-
den gewesen sein. Nun will er selbst die
künstlerische Leitung übernehmen. Ste-
fan Hanitzsch, Sohn des Karikaturisten
Dieter Hanitzsch und Betreiber des von
Dieter Hildebrandts ersonnenen Web-For-
mats „stoersender.tv“, soll Geschäftsfüh-
rer werden und Hofmanns Anteil überneh-
men. Notartermin ist am Mittwoch. Bis da-
hin, und „bis ich mich mit meinen Part-
nern abgestimmt habe“, möchte Jonas
nichts zum Vorgang und den zukünftigen
Planungen sagen.

Was da gerade neu aufgestellt wird, ist
immerhin die wohl traditionsreichste und
berühmteste Kabarett-Institution der Re-
publik. Das Erbe eines Sammy Drechsel
und eines Dieter Hildebrandt gilt es zu be-
wahren. Die beiden – der eine ein omniprä-
senter Sportreporter, Alle-Welt-Kenner
und begnadeter Strippenzieher, der ande-
re der talentierteste Autor und Darsteller
seiner Zeit, der zum Synonym für die Lach-
und Schieß wie für das deutsche politische
Kabarett überhaupt werden sollte – hatten
den Laden 1956 als reine Ensemblespiel-
stätte gegründet. Am 12. Dezember hatte
das erste Programm „Denn sie müssen
nicht, was sie tun“ mit Hildebrandt, Ursula
Herking, Hans Jürgen Diedrich und Klaus
Havenstein Premiere. Nach einer kurzen
Anlaufzeit hatte sich der neue, freche Ton
der Truppe herumgesprochen, dank
Drechsels Kontakte saßen Prominente im
engen Gestühl, bald waren die Vorstellun-
gen Wochen vorher ausverkauft. Später

wurden die jährlichen Silvester-Ausstrah-
lungen im Fernsehen fast so Kult wie „Din-
ner for One“.

Rekrutiert wurden die Besten aus der
ganzen Republik, von Henning Venske, Rai-
ner Basedow, Jürgen Scheller und Ursula
Noack bis zu Horst Jüssen, Jochen Busse
oder dem unvergessenen Haustexter
Klaus-Peter Schreiner. Nach der Wende
standen mit Simone Solga, Hans-Jürgen
Silbermann und Hans-Günther Pölitz
auch Granden des Ostens auf der Bühne.
Bruno Jonas war 1981 der erste echte Bayer
im Ensemble, um von dort aus wie so viele
ein Solo-Star zu werden. In den Geschich-
ten und der Geschichte der Lach- und
Schießgesellschaft spiegeln sich die histori-
schen Wechselbäder der Bundesrepublik
ebenso wie die Entwicklungen der Klein-
kunstszene. 1972 gab es die erste große
Krise und Pause, als man sich mit der 68er-
Bewegung und einer sozialliberalen Regie-
rung überflüssig fühlte.

Der Neuanfang ab 1976, der auch die vie-
len Gastspiele aller Kabarett-Größen bis
heute einleitete, dauerte mit Auf und Abs
und finalen Siechtum exakt bis zum 30. De-
zember 1999. Das Ensemble-Kabarett al-
ter Art war da schon ein Anachronismus,
der Laden so gut wie pleite. Reformator
und Sanierer wurde dann eben Till Hof-
mann. Die Gesellschafterstruktur wurde

entschlackt, das Haus umgebaut und mo-
dernisiert sowie das Kerngeschäft auf die
Präsentation der kritisch-kreativen Elite
des deutschsprachigen Kabaretts verlegt.
Im wachsenden Kleinkunstimperium des
Till Hofmann fand der Laden so seinen
Platz zwischen Vereinsheim und Lustspiel-
haus, ohne sein Renommee zu verlieren
oder seine inzwischen sogar wieder mit sti-
listisch neuartigen Ensembles gepflegte
Tradition zu verleugnen.

Interessanterweise gibt sich Hofmann
alles andere als gekränkt. „Es ist ja nach
20 Jahren vielleicht wirklich an der Zeit für
etwas Neues. Das ist ja auch eine demokra-
tische Entscheidung der Gesellschafter.
Und der Bruno Jonas kann mit seinem Na-
men und als herausragender Kabarettist
den Laden zu neuen Ufern führen. Die Vor-
aussetzungen sind mit dem neuen, erst-
mals von der Stadt geförderten Ensemble
gut.“ Klingt versöhnlich. Und zuversicht-
lich. Hoffentlich hat er recht.

So klein die Lach- und
Schießgesellschaft mit

ihren 120 Plätzen ist, so
groß ist ihre Bedeutung
für das Kabarett. Nun

liegt ihr Geschick in
neuen Händen: Für Till
Hofmann kommt Bruno
Jonas, für Steffi Rosner
Stefan Hanitzsch (v. li.).
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Grünes Konzept, grünes Interior: Das Green Beetle bietet vegetarische sowie vegane
Kost und setzt voll auf Nachhaltigkeit. FOTO: FLORIAN PELJAK

Kunstgras an der Wand, Bierdosenbirnen an der Decke: In der Broy Bar in der
Occamstraße herrscht eine spezielle Atmosphäre.  FOTO: STEPHAN RUMPF
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Polizist in den Finger
gebissen: offener Bruch

Ein grüner Käfer
Ehefrau von Feinkost-Händler eröffnet neues vegetarisches Restaurant Green Beetle

B R O Y B A R

Bruno Jonas führt Lach- und Schießgesellschaft
Bei der bekannten Kabarettbühne kommt es zur Zäsur: Nach mehr als 20 Jahren zieht sich Till Hofmann als Geschäftsführer zurück.

Grund sind offenbar interne Differenzen, trotzdem gibt sich der Scheidende alles andere als gekränkt

„Es ist ja nach 20 Jahren
vielleicht wirklich an
der Zeit für etwas Neues.“

Tanken und tanzen
DJ, Dance und Selbstgebrautes: die neue Broy Bar in Schwabing

Occamstraße 2,

www.broy.beer

Drinks: einfach, klar
Publikum: rechnet in Semestern

Atmosphäre: gleich geht’s los
Öffnungszeiten:
Di - Do 18 bis 2 Uhr,

Fr und Sa 18 - 4 Uhr

Querdenker
radikalisieren sich
Informationsstelle registriert

Bereitschaft zu Gewalt
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