
Münchens Szeneviertel, kultig und jung: Die 
Häuser 100, die Partyszene kaum 10 Jahre alt. 
Hier ist Münchens Kreuzberg, aus einem 
gesellschaftlich nicht gerade hochgeachteten 
Viertel entstand der ultimative Place to be. 
Lebendig, vielfältig, großstädtisch.

Der Name kommt 
von einem Bach, 
den sich eine 
Glockengießerei 
vom Westermühl-
bach ableitete, 
genau dort, wo er 
heute am alten 
Südfriedhof im 
Tunnel ver-
schwindet. Der 
Bach, dessen Namen jeder kennt, ist also komplett 
unsichtbar, zudem auch nur 500 Meter lang: Unterm 
Asphalt der Pestalozzi- entlang über die Blumen-
strasse fließt er in den Stadtgraben Richtung Eis-
bach.
Zentrale Achse ist die Müllerstraße: Einst standen 
hier Münchens Bordsteinschwalben, bis die CSU als 
Antwort auf die freizügigen 68er die Moraltrompete 
spielt: Sie erfindet in den 70ern den Sperrbezirk, die 
Nutten müssen raus. Viele Bars stehen nun leer, die 
‚anständige‘ Menschen nicht haben wollen, das Vier-
tel wird zum Glasscherbenbezirk. Die Schwulen 
sehen das locker: Seit dem Aufstand in der Christo-
pher Street 1969 gewinnen sie langsam Selbstbe-
wusstsein, in den Lokalen, die keiner will, entsteht 
ihre Szenegastronomie, immer mehr Wohnungen 
gehen innerhalb der Szene weg, die Glasscherben 
verschwinden. 
Hübsch und ruhig ist es nun, die Mieten billig, Altbau 
zudem. Tolerante ziehen zu: Feierleute, Künstler, Kre-
ative. Als 2002 Die Bank, später Café am Hochhaus 
und Registratur eröffnen, startet das Normalo-Nacht-
leben durch, die Mieten explodieren. Entlang der 
Müllerstraße beginnt ein beispielloser Boom. Von 
den drei ersten, natürlich schwulen Diskotheken 
existiert heute keine mehr. In einer befindet sich die 
Erste Liga, in einer anderen das Paradiso. Das alte 
Glockenbach hat sich Richtung Holzplatz und Drei-
mühlenviertel zurückgezogen. 
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Glockenbachviertel pur: Nicht nur, weil der Glo-
ckenbach himself kaum 50 Meter weiter die 
Müllerstraße kreuzt: DIE BANK ist typisch für 
das frische Szeneviertel, und sein Pionier.

Früher ist es eine Filiale der bayrischen Hypove-
reinsbank. 1998 schließt das Institut nach einem 
milliardenschweren Bilanzfälschungsskandal (ah!) 
reihenweise Filialen, auch die in der Müllerstraße.

Drei Jahre steht der 
Raum leer - kein 
vernünftiger Mensch 
investiert ins Glo-
ckenbach.

Caro Bischoff, Akti-
onskunst-Nerd und 
Ex-Bürochefin im 
legendären Natraj 
Temple, wagt sich 
mit minimalen Mit-

teln an ein Experiment: Mit gebrauchten Couchen 
entsteht in der Minimal-Ästhetik der Bank-Schalter-
halle ein Hybrid zwischen Club und Bar, mit DJ und 
geöffnet bis 05h. In Berlin ist sowas groß im Kommen, 
für München ein 
harter Neustart. 
Dann wird es zum 
Trend: K&K, Café am 
Hochhaus, Kings, 
Xcess, Trachtenvogl 
betonen ebenfalls 
den ursprünglichen 
Verwendungszweck 
der Location.

Später kommt oben 
in der ‚Anlageberatung‘ ein Pizzabäcker dazu, eine 
freakige Friseuse und die Klangdusche, wo jeder 
ausprobieren kann, wie sich das anhört, mit den 
besten Kumpels aber ohne Ahnung spontan auf 
Live-Band zu machen.

Die Schalterstunden der BANK stehen nebenan, 
Sonntags spielen LiveBands (mit Ahnung). Die 
Getränkekarte nennt sich hier übrigens: ‚Spar-
buch‘.

Lebendig, vielfältig, großstädtisch.

Der Name kommt 
von einem Bach, 
den sich eine 
Glockengießerei 
vom Westermühl-
bach ableitete, 
genau dort, wo er 
heute am alten 
Südfriedhof im 
Tunnel ver-
schwindet. Der 
Bach, dessen Namen jeder kennt, ist also komplett 

DIE BANK

Ortstermin

unterirdisch beginnt 
der Glockenbach

Café  Restaurant  Bar
Im Herzen der Kultfabrik

*Sonntag Ruhetag

reihenweise Filialen, auch die in der Müllerstraße.

Drei Jahre steht der 
Raum leer - kein 
vernünftiger Mensch 
investiert ins Glo-
ckenbach.

Caro Bischoff
onskunst-Nerd und 
Ex-Bürochefin im 
legendären 
Temple
mit minimalen Mit-

teln an ein Experiment: Mit gebrauchten Couchen 

geöffnet bis 05h. In Berlin ist sowas groß im Kommen, 
für München ein 
harter Neustart. 
Dann wird es zum 

 am 
Kings, 

Trachtenvogl
betonen ebenfalls 
den ursprünglichen 
Verwendungszweck 

Später kommt oben 
in der ‚Anlageberatung‘ ein Pizzabäcker dazu, eine 

Münchens Szeneviertel, kultig und jung: Die 
Häuser 100, die Partyszene kaum 10 Jahre alt. 
Hier ist Münchens Kreuzberg, aus einem 
gesellschaftlich nicht gerade hochgeachteten 
Viertel entstand der ultimative Place to be. 
Lebendig, vielfältig, großstädtisch.

Der Name kommt 
von einem Bach, 
den sich eine 
Glockengießerei 
vom Westermühl-
bach ableitete, 
genau dort, wo er 
heute am alten 
Südfriedhof im 
Tunnel ver-
schwindet. Der 
Bach, dessen Namen jeder kennt, ist also komplett 
unsichtbar, zudem auch nur 500 Meter lang: Unterm 
Asphalt der Pestalozzi- entlang über die Blumen-
strasse fließt er in den Stadtgraben Richtung Eis-
bach.
Zentrale Achse ist die Müllerstraße: Einst standen 
hier Münchens Bordsteinschwalben, bis die CSU als 
Antwort auf die freizügigen 68er die Moraltrompete 
spielt: Sie erfindet in den 70ern den Sperrbezirk, die 
Nutten müssen raus. Viele Bars stehen nun leer, die 
‚anständige‘ Menschen nicht haben wollen, das Vier-
tel wird zum Glasscherbenbezirk. Die Schwulen 
sehen das locker: Seit dem Aufstand in der Christo-
pher Street 1969 gewinnen sie langsam Selbstbe-
wusstsein, in den Lokalen, die keiner will, entsteht 
ihre Szenegastronomie, immer mehr Wohnungen 
gehen innerhalb der Szene weg, die Glasscherben 
verschwinden. 
Hübsch und ruhig ist es nun, die Mieten billig, Altbau 
zudem. Tolerante ziehen zu: Feierleute, Künstler, Kre-
ative. Als 2002 Die Bank, später Café am Hochhaus 
und Registratur eröffnen, startet das Normalo-Nacht-
leben durch, die Mieten explodieren. Entlang der 
Müllerstraße beginnt ein beispielloser Boom. Von 
den drei ersten, natürlich schwulen Diskotheken 
existiert heute keine mehr. In einer befindet sich die 
Erste Liga, in einer anderen das Paradiso. Das alte 
Glockenbach hat sich Richtung Holzplatz und Drei-
mühlenviertel zurückgezogen. 

11/2010 | MUC/BY | www.f lashtimer.de028

DEINE STADT DEINE CLUBS
GLOCKENBACHVIERTEL GUT ANGELEGT – GUT AUFGELEGT: 

Glockenbachviertel pur: Nicht nur, weil der Glo-
ckenbach himself kaum 50 Meter weiter die 
Müllerstraße kreuzt: DIE BANK ist typisch für 
das frische Szeneviertel, und sein Pionier.

Früher ist es eine Filiale der bayrischen Hypove-
reinsbank. 1998 schließt das Institut nach einem 
milliardenschweren Bilanzfälschungsskandal (ah!) 
reihenweise Filialen, auch die in der Müllerstraße.

Drei Jahre steht der 
Raum leer - kein 
vernünftiger Mensch 
investiert ins Glo-
ckenbach.

Caro Bischoff, Akti-
onskunst-Nerd und 
Ex-Bürochefin im 
legendären Natraj 
Temple, wagt sich 
mit minimalen Mit-

teln an ein Experiment: Mit gebrauchten Couchen 
entsteht in der Minimal-Ästhetik der Bank-Schalter-
halle ein Hybrid zwischen Club und Bar, mit DJ und 
geöffnet bis 05h. In Berlin ist sowas groß im Kommen, 
für München ein 
harter Neustart. 
Dann wird es zum 
Trend: K&K, Café am 
Hochhaus, Kings, 
Xcess, Trachtenvogl 
betonen ebenfalls 
den ursprünglichen 
Verwendungszweck 
der Location.

Später kommt oben 
in der ‚Anlageberatung‘ ein Pizzabäcker dazu, eine 
freakige Friseuse und die Klangdusche, wo jeder 
ausprobieren kann, wie sich das anhört, mit den 
besten Kumpels aber ohne Ahnung spontan auf 
Live-Band zu machen.

Die Schalterstunden der BANK stehen nebenan, 
Sonntags spielen LiveBands (mit Ahnung). Die 
Getränkekarte nennt sich hier übrigens: ‚Spar-
buch‘.

Lebendig, vielfältig, großstädtisch.

Der Name kommt 
von einem Bach, 
den sich eine 
Glockengießerei 
vom Westermühl-
bach ableitete, 
genau dort, wo er 
heute am alten 
Südfriedhof im 
Tunnel ver-
schwindet. Der 
Bach, dessen Namen jeder kennt, ist also komplett 

DIE BANK

Ortstermin

unterirdisch beginnt 
der Glockenbach

Café  Restaurant  Bar
Im Herzen der Kultfabrik

*Sonntag Ruhetag

reihenweise Filialen, auch die in der Müllerstraße.

Drei Jahre steht der 
Raum leer - kein 
vernünftiger Mensch 
investiert ins Glo-
ckenbach.

Caro Bischoff
onskunst-Nerd und 
Ex-Bürochefin im 
legendären 
Temple
mit minimalen Mit-

teln an ein Experiment: Mit gebrauchten Couchen 

geöffnet bis 05h. In Berlin ist sowas groß im Kommen, 
für München ein 
harter Neustart. 
Dann wird es zum 

 am 
Kings, 

Trachtenvogl
betonen ebenfalls 
den ursprünglichen 
Verwendungszweck 

Später kommt oben 
in der ‚Anlageberatung‘ ein Pizzabäcker dazu, eine 


