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Hier schlägt das Herz.

Gültig vom 31.08. bis 05.09.2009 www.kaisers-tengelmann.de

077AKTION

Segafredo Zanetti
Espresso Casa
ganze
Bohnen, 
1-kg-Beutel

Eisbergsalat
Kl. I, der Klassiker
für knackig-frischen
Salatgenuss,
Stück

Frisches
Hähnchenbrustfilet**
HKL A, feines,
zartes Fleisch,
100 g

059AKTION

AUS UNSERER                             FACHMETZGEREI

Frischer
Schweinehals**
ohne Knochen,
am Stück,
1 kg

399AKTION

36
_W

A 
M

  D
ru

ck
fe

hl
er

 v
or

be
ha

lte
n

**
Pr

ei
se

 u
nd

 A
ng

eb
ot

e 
ge

lte
n 

ni
ch

t i
n 

Vi
nz

en
zm

ur
r-F

ili
al

en
!

Jacobs Krönung
oder Jacobs Balance
je 500-g-
Vakuum-
packung,
1 kg: ! 5,90

Würstlparade**
Bockwurst/Rote, Weißwurst
Münchner Art, Wiener Würstchen, 
Regensburger,
je 100 g

069AKTION
AUS EIGENER 

HERSTELLUNG!

DAS BESTE AUS 

BAYERN![

[

044055
AKTION

Der grosse Bauer
Fruchtjoghurt
verschiedene Sorten, 
je 250-g-Becher,
100 g: ! 0,18

169189
AKTION

099AKTION

295429
AKTION

9991299
AKTION

Premium-
Ananas
aus Costa Rica,
extra süß,
extra klasse,
Stück

179
Auf Dauer günstig

Moosbacher**
österreichischer Schnittkäse, 45 % Fett i. Tr.,

unnachahmlich würzig oder Allgäuer
Sennerei Bergkäse** 
Hartkäse aus Rohmilch, 48 % Fett i. Tr., 
würzig im
Geschmack,
je 100 g

Schwartau extra
Konfitüre oder Samt
Fruchtaufstrich 
verschiedene Sorten, 
je 270- bis
340-g-Glas, 
1 kg: ab ! 4,97

Persil Universal-
Pulver oder Persil
Color-Gel
je 75 Wasch-
ladungen,
1 WL: ! 0,19

Knorr Fix
verschiedene Sorten,
z. B. Spaghetti Bolognese,
46-g-Beutel,
100 g: ! 0,96

Punica 
verschie-
dene Sorten, 
je 1-l-MW-
Flasche, 
zzgl. Pfand:
! 0,15

089119
AKTION

044075
AKTION

1399AKTION
Nur solange

der Vorrat 

reicht!

MP3 Player,
Music Walker
• Speicherkapazität: 4 GB 
• Musik Formate: MP3, WMA
• Zubehör: AAA-Batterie,

Stereo-Kopfhörer mit
Umhängeband
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22503499
AKTION

149

Michael Zaißerer
Marktleiter. Filiale 

Rosenheimer Straße, 
Brannenburg.

Star Marke
Zucker Sticks 
50 x 5-g-
Packung,
100 g: ! 0,40

099129
AKTION

Star Marke 
Müsli 
verschiedene 
Sorten, 
je 375-g-
Packung,
1 kg: ! 3,97

Star Marke 
Fruchtaufstrich 
verschiedene Sorten, 
je 250-g-Glas,
100 g: ! 0,40

099129
AKTION

München kompakt
! Am kommenden Mittwoch berichten wir

in den Stadtteilausgaben der Münchner
Wochenanzeiger über diese Themen:

Nur Gutes: „Stadt-Gorilla“
will zu guten Taten im
Münchner Norden anregen

Heißer Herbst: Neues
Kulturprogramm im 
Kunstforum Arabellapark

Poing: Die Dorfolympiade
lädt mit vielen Aktionen zum
Mitmachen ein

Kochen mit Hartz IV: Wie
man sich mit wenig Geld
gesund ernähren kann

Flaniermeile und Ruhezone:
Der Memminger Platz wird
ausgebaut

Neues Dach für Haltestelle
Münchner Freiheit – Was
sagen die Bürger?

Glockenbachviertel:
Experten erforschen den
Alten Südfriedhof

So seh ich das
Kathrin Schubert,
Mitarbeiterin der
Redaktion,  zum
Thema: „Mün-
chens Kultserien:
Besichtigungs-
touren zu 
TV-Drehorten “

Zu einem Date mit seinem Gspusi hat der
ewigen Stenz Monaco Franze seiner Elli einmal
eine Seife mitgebracht, eben keinen Ring und
auch keine Blumen, sondern eine plumpe Seife.
Sie hat ihn trotzdem verliebt angeschaut und
gesagt. „Mei, mit allem hätte ich gerechnet
Franz , nur nicht mit einer Seife“. So einfach die
Szene, so einprägsam das entsetzte Gesicht
und das anschließende „Gschiss mit derer
Elli“ – viele dieser Zitate und Bilder haben sich
in mein Gedächtnis eingebrannt. 

„Irgendwie und Sowieso“ und „München 7“-
Regisseur Franz Xaver Bogner hat einmal
gesagt, die bayerischen Filmemacher hätten
eben das Talent dazu, den einfachen Leuten
aufs Maul zu schauen. Und eben das macht für
mich den Kultstatus der Serien von früher und
heute aus. Man fühlt sich ertappt und erkennt
sich wieder – ob als resolute Hausmeisterin
Martha Haselbeck, oder als Standlfrau Elfi
Pollinger in der München 7.  Noch schöner also
wenn die eingeprägten Bilder auf einer Dreh -
orte-Tour wieder lebendig werden. Das macht
München nämlich ebenso aus, dass man nach
über 20 Jahren den Orginalschauplatz immer
noch finden kann. Es scheint sich also nicht viel
verändert zu haben, sowohl vor, als auch hinter
der Fassade. Denn immerhin hat schon die
Hausmeisterin ihre eigene Wirtschafts krise
mitmachen müssen und hat char mant zu ihrem
„Schneggele“gesagt: „Ois konnst ham, a Bett,
oder a Wurscht, aber koa Geld“. Immer wieder
anschauen! So seh ich das.

Fortsetzung von Seite 1
Zu seinem Repertoire an Fil-
men gehören „Die Lümmel
von der ersten Bank“, „Zur Sa-
che, Schätzchen“, „Wer früher
stirbt, ist länger tot“ und „Der
Schulmädchen-Report“. TV-
Serien aus Kuboths Angebot
sind „Monaco Franze“, „Mün-
chen 7“, „Die Hausmeisterin“,
„Münchner Geschichten“,
„Löwengrube“, „Der Bastian“,
„Der ganz normale Wahnsinn“
und „Die glückliche Familie“.
Die am meisten angefragteste
Route ist die „Monaco-Franze-
Tour“, danach folgen der „Pu-
muckl“ und „Die Hausmeiste-
rin“. 
„Ich bin mit Pumuckl und der
Spider Murphy Gang aufge-
wachsen“, sagt der Drehort-
führer. Das Faible für seine
ganz privaten „Münchner Ge-
schichten“ hat er von seinem
Vater geerbt, der als Polizist
zwei Jahre in München gear-
beitet hat. Seit er 15 Jahre alt
ist, beschäftigt sich der fränki-
sche Wahlmünchner intensiv
mit der bayerischen Landes-
hauptstadt und ihren Filmen.
Sein Wissen hat er aus dem
Internet, aus Biografien und
Sachbüchern und viele Infor-
mationen aus erster Hand von
Schauspielern und Regisseu-
ren. Außerdem sieht sich Ku-
both alle Filme und Serien ge-
nau an, um dann im entspre-
chenden Stadtteil auf Dreh-
ortsuche zu gehen. Der ge-
lernte Einzelhandelskaufmann
bietet seine Führungen seit Ja-
nuar an, und zwar am liebsten
Gruppen mit nicht mehr als

zehn Personen. „Mehr Leute
zu führen ist mir fast ein biss-
chen zu anonym.“ Denn mit
weniger Menschen komme
man leichter ins Gespräch,
man könne sich dann mit ih-
nen auf Gespräche rund um
„TV plus Stadt plus Geschich-
te“ einlassen. Und das tun ei-
nige der Münchner, aber auch
viele Touristen inzwischen
gerne: Zwischen drei und sie-
ben Touren pro Woche wer-
den momentan bei Kuboth ge-
bucht. Um nationenübergrei-
fend Interesse zu wecken, hat

der findige TV-Spezialist et-
was Neues in petto: „Derrick“,
die erfolgreichste Krimiserie
im deutschsprachigen Fernse-
hen und in vielen Ländern
weltweit ausgestrahlt. „Aller-
dings muss ich mich damit
erst noch genauer ausein-
andersetzen.“
Informationen zu den Besich-
tigungen gibt es im Internet
unter www.drehorte-muen-
chen.de.
Weitere Themen aus München
und der Region lesen Sie un-
ter www.samstagsblatt.de. 

Pumuckl auf der Spur 

Sebastian Kuboth zeigt das Ladengeschäft direkt an der
U-Bahnstation Lehel, das im wirklichen Leben ein Café be-
herbergt. Dort eröffnet „Tscharlie“ in den „Münchner Ge-
schichten“ ein Bekleidungsgeschäft: Es heißt „Tscharlies
Tschiens“. Foto: ko


