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Was ist typisch München? 

Was ist typisch für München und warum  
und seit wann ist das so? In einer abwechs- 
lungs  reichen Ausstellung fasst “Typisch 
München!” über 850 Jahre Stadtgeschichte 
zusammen. Mehr als 400 Exponate aus  
den eigenen Sammlungen des Münchner 
Stadtmuseums vermitteln hierzu Wissens- 
wertes, Kurioses sowie Überraschendes. 
Neben den Moriskentänzern von Erasmus 
Grasser sind die ursprünglichen Gussteile  
des “Friedensengels” ebenso Teil der Aus- 
stellung wie weitere Münchner Originale.  
Der Rundgang nimmt dabei Bezug auf 
historische wie gegenwärtige gesellschaft- 
liche Diskurse, die München bewegten  
und bewegen.
Einen besonderen Stellenwert in der Aus- 
stellung nimmt die späte Selbstfindung 
Münchens als bürgerliche Stadt ein. Im 19. 
Jahrhundert nabelt sich München von der  
Monarchie ab und wird zunehmend selbstbe- 
wusster. Dieser Prozess wird in der Aus- 
stellung anhand von Objekten aus Kunst und 
Alltag nachgezeichnet.
Seit 2015 forscht das Münchner Stadtmuseum  
zu Münchens Migrationsgeschichte. Die 
Ergebnisse des Projekts “Migration bewegt 
die Stadt” sind in der Ausstellung zu sehen 
und zeigen die facettenreiche Migrationsge- 
schichte, ohne die München nicht zu den- 
ken ist. Damit werden auch Migrationserfah- 
rungen, die sich in die Biografien vieler 
Münchner*innen eingeschrieben haben als 
selbstverständlicher Teil der Stadtgeschichte  
anerkannt und sind somit fester Bestandteil 
von “Typisch München!”.

What is typical of Munich? 

What is typical of Munich, why and since 
when has this been so? “Typically Munich!” 
is a wide-ranging exhibition that encap- 
sulates over 850 years of the city’s history. 
More than 400 exhibits from the Münchner 
Stadtmuseum’s own collections offer 
fascinating insights, curiosities and surprises  
from Munich’s rich past. Among the many 
unique pieces of the city’s heritage are 
Erasmus Grasser’s Morris Dancers and the 
original castings of the “Angel of Peace”. 
Our tour also sheds light on some of the 
debates that have fired up Munich society 
past and present. 
The exhibition focuses particularly on the city  
of Munich’s late discovery of its identity  
as a bourgeois city. Only once it had cut ties 
with the monarchy in the 19th century  
did it start to develop a strong sense of self. 
The exhibition has selected a variety of 
everyday objects and works of art that act 
as milestones along this intriguing journey. 
The Münchner Stadtmuseum has been 
involved in research into the history of 
migration in Munich since 2015. This exhibi- 
tion presents the results of the “Migration 
Moves the City” project, tracing the multi- 
faceted history of migration in the city –  
a phenomenon without which Munich would 
not be what it is today. The experiences of 
migration that have marked the lives of many  
people living in Munich are now deemed  
to be a legitimate component of the city’s 
history, and central to what we understand  
to be “Typically Munich!”.

Tuesday – Sunday  
10 a.m. – 6 p.m.
Monday Closed

Der Zugang ist barrierefrei.

The museum is wheelchair 
accessible.

TYPICALLY MUNICH!
TYPISCH MUNCHEN!
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1   Grisi Ganzer, Roll-Up Bellevue di Monaco „Wir machen 
auf“  /  “We’d Like to Take you Home with Us”, 2017

2   Hans Maystetter, Riefel-Küriß für Feld und Turnier  /   
Suit of armor for field and tournaments, um  /  
around 1515

3   Tunay Önder, „Transtopischer Teppich“  /  “Transtopian 
Wall Hanging”, 2016

4   Wilhelm von Kaulbach, Lola Montez, 1847
5   Ludwig Hohlwein, „Flugmaschinen-Werke Gustav 

Otto“  /  “Gustav Otto Aircraft Factory”, 1912
6   Leo von Klenze, Die Propyläen auf dem Münchner 

Königsplatz  /  Propylaea at Munich’s Königsplatz, 1848
7   Ferdinand von Miller, Der kleine Finger der Bavaria  / 

Small finger of the “Bavaria”, um  /  around 1850
8   Olympia-Dackel  /  Olympic Games mascot –  

Dachshund “Waldi”, 1972


