EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

Abwarten und Tee trinken?

wir leben in ungewöhnlichen Zeiten und ungewöhnlich ist auch
die Ausgabe von DelikatEssen, die Sie in der Hand halten. Das
Magazin erscheint später im Jahr und ist nicht ganz so umfang
reich wie gewohnt – eine Sonderausgabe. Redaktion und Ver
lag haben sich entschieden, trotz aller Unwägbarkeiten dieses
Projekt voranzutreiben. Denn auch in diesen bewegten Zeiten
wollen wir Ihnen, liebe Leser, seriöse Information bieten – und
die Wirte und ihre Teams haben es verdient, dass sie wahr
genommen werden und ihre Leistung gewürdigt wird.
Wie sich Gastronomen mit der Pandemie und deren Folgen
auseinandersetzen, lesen Sie in dieser Ausgabe (Seite 14),
ebenso die Appelle von Nockherberg- und Wiesnwirt Christian
Schottenhamel, der seinen Kollegen zuruft: „Arbeitet corona
konform!“, und den Gästen: „Besucht unsere Gaststätten, sie
sind sicher.“ (Seite 18)
Unsichere Aussichten allerorten, doch eines ist wohl fix: Die
Schanigärten, die viele Gastronomen über den Sommer ge
rettet haben, werden der Stadt erhalten bleiben: bunte Tupfer
und kleine Zufluchtsorte in der Großstadt. (Seite 8)
Lebensfreude finden und erhalten ist aktuell ein essentielles
Thema unserer Gesellschaft, dazu kann das Spielen um des
Spiels willen gehören (Seite 20) oder eben der Besuch in einem
Restaurant, der mehr denn je zu einem Erlebnis werden kann,
das den Alltag ein wenig in den Hintergrund treten lässt.
Rund 100 Restaurants haben wir für diese Sonderausgabe in
Ihrem Auftrag besucht: Interessante Neueröffnungen, Dauer
brenner und Institutionen, die in einem Münchner Gastronomie
führer nicht fehlen dürfen.
Doch bei aller Sorgfalt muss ich festhalten: Diese Sonderausgabe
von DelikatEssen ist eine Momentaufnahme in einer fiebrigen
Zeit. Fast täglich ändern sich Zahlen und Quoten und in der
Folge die Maßnahmen und Vorschriften, die zur Eindämmung
des Virus beitragen sollen.
Trotz alledem – oder vielleicht gerade deswegen: Viel Vergnügen
beim Lesen und Schauen, Entdecken und Schmecken im Namen
des ganzen Teams aus Autoren, Fotografen, Grafik und Verlag.
Genießen Sie das Leben mit Augenmaß und bleiben Sie gesund.
Jossi Loibl
München, im November 2020
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