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 Der Bruch einer städ-
tischen Hauptwasserlei-
tung am 30. Januar setzte 
den ny club (S. 33) 
unter Wasser; es entstand 
totalschaden - „bis auf 
den CD-Player und Mixer“ 
(Clubchef Ken), die aus 
dem Wasser herausragten. In den letzten Wochen 
wurden Wandverkleidungen, Kühlschränke und 
Möblierung entsorgt, die trocknung dauert noch bis 
Mitte März, erst dann kann ein neuer Boden verlegt, 
neue Wände gebaut werden. „Wir versuchen, den 06. 
Mai als Reopening zu schaffen.“ Der Schaden beläuft 
sich auf ca. 400.000 Euro und wird von den Stadtwerken 
reguliert.

 call me DRella  heißt 
der ex-baby!-Club ab März: 
aussaugend wie Dracula, 
königlich be-wundert wie Cin-
derELLA (engl. Aschenputtel), 
so benannte man den  Godfa-

ther of Pop, 
Andy Warhol. Eingefädelt hat den 
Deal das 089 BAr-team, Personal 
aus dem Club stellt die künftigen 
Geschäftsführer - darunter unser 
Flashtimer-Model im vergangenen 
Juli, Gino (Bild). Der Club wurde 
völlig umgestaltet, geplant ist eine 
ältere Zielgruppe von 24-45 mit 
einem entsprechenden Musikmix 
aus Disco, Oldschool-rap und -rock.

 Seit zwei Jahren wackelt 
das atlantis-Kino an der 
Schwanthaler, im Sommer 
schienen die Club-Pläne 
aber vom tisch: „Es läuft 
gerade sehr gut“, teilten uns 
die Betreiber mit. Das Glück 
war kurz; der Saal zwischen 
HarryKlein und 8Seasons 
wird nun doch zum Club. 
Bekannter Interessent ist bisher Konstantin Wahl; mit 
Matthias Scheffel und der 089-Bar Crew hat er vor 
einem Jahr bereits das Odeonsplatz-Kino übernom-
men und den Kinobetrieb beendet. Nach einer Zwi-
schennutzung als restaurant wird es im März zum 
Club umgebaut. Verträge zwischen Wahl und dem 
Atlantis-Hauseigentümer gibt es allerdings noch nicht. 

 Die Studi-Veranstalter vom MilchBar-Mittwoch 
übernehmen zunächst bis Sommer den MilchBar-eige-
nen Club ElliDisco, der heißt dann yolo. Zum Opening 
am 02.03. erscheinen „Kollegen aus der Szene: Veranstal-
ter, DJ‘s, Models.“ Models vor allem, eh klar, ach Mün-
chen...  Mehr ist dem Pressemailing aber auch nicht zu 
entnehmen. Insider wissen, dass es auf Partysound raus-
laufen soll. Und dass der Club zur Sommerpause eh total 
umgebaut wird.
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Herrn Hotter
ein stück berlin in münchen. subkultur von 
indie bis techno in einer atmosphäre, die 
für unsere stadt der schicken und szenigen 
ungewöhnlich ist: im Weltkriegs-bunker 
am marienplatz eröffneten ex-kReuZ 
16-chef Thomas Manglkammer und booker 
Gilbert Martini den temporären club heRR 
hotteR. Wie lange und warum, haben sie 
uns vor ort erklärt.

 Münchens älteste Diskothek, 
früher berühmt als babalu, ist nur 
noch eine randnotiz wert: agat 
heißt sie jetzt, das ist die polnische 
Partyreihe agat aus dem Ex-
Musikpalast; auf Nachfrage erzählt 
ein Mitarbeiter auch, Musikpalast-
Chef Ivan Sokic (heute Klangwelt; Foto) habe den 
Club übernommen. Quatsch, sagt der: Der Veran-
stalter schulde ihm noch eine fünfstellige Summe; 
tatsächlich machen vier Geschäftsführer-Wechsel 
in wenigen Monaten einen wenig seriösen Ein-
druck. Schade drum, aber Schwabing eben...

 Es ist geschafft: Am 
02. März eröffnet das 
Willenlos. Erster 
Blickfang ist die riesige 
terrasse, innen fällt 
zuerst der riesige innere 
Eingangsbereich mit großer 2-Mitarbeiter-Garde-
robe auf. Die endlosen Warteschlangen vor der 
tür werden in Zukunft wohl deutlich schneller 
abgearbeitet. Drinnen alles neuer, schöner (bis 
auf die toiletten, die nicht fertig wurden), echter 
Schiffsplanken-Holzboden sogar (sorgsam auf vin-
tage angeschliffen ;-), aber Flair und Atmosphäre 
sind ganz eindeutig die vom alten Willenlos. Was 
wohl auch beabsichtigt war.

 „heRanWachsenDe“ 
heißen 18-21Jährige per Gesetz, 
und das Ruby hat nicht eben das 
Image, ein besonders ange-
sagter Laden bedeutend älterer 
Gäste zu sein. Vom Kindergarten-
Image würde sich nun jeder andere Club laut 
distanzieren; das sugaR ums Eck beschränkt 
den Einlass sogar „ab 21 Jahre“. Das ruby dage-
gen pflegt es mit einer neuen Plakatkampagne: 
„Garantiert faltenfrei“ heißt die Aktion, ausge-
dacht vom nicht mehr faltenfreien Ü30er DJ Jens 
Witzig. Da sind die „Girls & Jungs“ (Zitat) dann 
unter sich - die andern Clubs wird‘s freuen.

 In letzter Minute erreicht uns noch ein 
termin:  Die tRachtenpaRty All Area am 30. 

März in der Kultfabrik. Wir 
Münchner „Isarpreußen“ sind 
der trachtlerei außerhalb der 
Wiesn ja wenig verbunden, aber 
das Gelände hat eine dicke 
Wiesn-tradition: Im kunst-
paRk ost löste die Wiesn 
WoRlD von Michi Kern und 
Constantin Wahl ganzjährig zu 

Maß, Hendl und Blasmusik bei den Zugroastn 
phänomenale Begeisterung aus. Warum also 
nicht. Für 10€ Pauschaleintritt Open Air Jahr-
markt in der Schinkengasse und Wiesnzelt-Party 
in der tonhalle. In den Clubs bleibts beim nor-
malen Programm für alle.

Der bunker steht seit dem 
Weltkrieg. Warum kam erst 
jetzt wer auf die idee, ihn zu 
nutzen?
thomas: Ich kam vor fünf 
Jahren drauf. Jährlich hab ich 
zweimal angefragt, aber er 
gehört dem Freistaat und der 
Stadt, die mehr Interesse an 
ruhe im Viertel haben als an 
der Miete. Im letzten Jahr traf 
ich eher zufällig auf einen, der 
dafür zu begeistern war.

Über platzprobleme müsst ihr 
nicht klagen; der bunker ist 
vier stockwerke hoch...
Die beiden oberen haben 
aber keinen Notausgang; wir 
dürfen sie nichtmal für ein 

Büro nutzen. Man kann durch 
zwei Meter dicken Stahlbeton 
auch nicht schnell einen 
schaffen; ganz abgesehen 
davon, dass der Denkmals-
chutz nicht zustimmen wird.

Denkmalschutz? Dann darf 
der bunker nicht abgerissen 
werden, und ihr könnt auf 
Dauer bleiben?
Leider nicht. Unsere 
Konzession geht bis Ende 
April und mit einer 50/50-
Chance können wir vielleicht 
noch fünf Monate rausholen. 
Dann werden die abartig 
teuren Wohnungen in der 
Hofstatt gegenüber bezogen. 
Was schwerreiche Mieter 
für einen Club in der Nach-
barschaft bedeuten, ist 
bekannt.

bisher gab es keine probleme?
Der Bunker selbst ist schall-
dicht, und draußen geben wir 
uns echt Mühe, halten mit vier 
Mann ruhe, begleiten lautere 
Gruppen sogar bis zur Herzog-
spitalstraß, wo das Sugar ist. 
Damit die Verfeierten nicht am 
Küchenfenster der Anwohner 
vorbei laufen, schließen wir um 
sechs. Die Nachbarn sind 
wirklich zufrieden.

Das sugar, kaum 100 meter 
weg, hat diese probleme 
nicht ...
Das gibt es seit 40 Jahren. Da 
sagt die Stadt: Leute, ihr habt 
gewusst, wo ihr hinzieht.

Was machen sie dann mit dem 
bunker?
Es gibt Interessenten, die ein 
Hotel machen wollen. In den 
60ern war für kurze Zeit schon-
mal eines drin, aber so kurz 
nach dem Krieg fanden das die 
Gäste nicht sexy. Es schloss 
nach kurzer Zeit.

ihr habt nicht nur am Wochen-
ende geöffnet?
Gilbert: Mittwochs ist unser 
LiveBand-tag; die Online-
Zeitung DorianGrey bucht die 
Bands. Nach den Konzerten um 
21 Uhr geht es mit dezenter 
rockmusik weiter. Donnerstags 
können sich die Jungs der 
Favorit Bar hier austoben, mit 
Pop und Indie der letzten 30 
Jahre. Den techhouse-Freitag 
hab ich «Schutzraumübung» 
genannt, zum «Bunkeralarm» 
samstags gibts richtig techno.

Du schaffst es nicht, uns die 
bookings zu Redaktions-
schluss mitzuteilen?
Nein; ich mache die Bookings 
fürs Wochenende erst am 
Sonntag davor. Es sind nur 
Münchner DJs, es gibt da nichts 
groß anzukündigen. Die Leute 
sollen wissen, welcher Sound 
sie erwartet, und sich überras-
chen lassen, wer ihn spielt. Wir 
dürfen nicht mit großen Boo-
kings werben, sonst haben wir 
lärmende Leute vor der tür, die 
wegen Überfüllung nicht mehr 
rein kommen. Das könnte das 
Ende der Location sein.


