
den Botanischen garten ließ herzog (ab 1806: 
König) Max i. Joseph für die naturforscher der 
Königlichen Akademie der Wissenschaften 
anlegen.

Nachfolger ludwig I verwandelt München erstmal 
zum isar-athen, nach ihm setzt Max ii den schwer-
punkt auf Kunst und technik. zur Ersten Deutschen 
Industrieausstellung baut er 1855 den gLAsPA-
LAst als tourismusmagnet in sichtweite zum 
Bahnhof, der gleichzeitig gebaut wird. 250 Meter 
lang, 20 Meter hoch, die komplette Front der 
sophienstraße entlang. stahl und Glas, sonst 
nichts. vom alten Botanischen Garten bleibt nur 
das eingangstor. Dahinter flanieren die Bürger 
nun zwischen prachtvollen springbrunnen und 
rasenrabatten. 

Der Palast ist Mittelpunkt des kulturellen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen lebens, jähr-
liche Kunstausstellungen, Kongresse, Konzerte 
begründen Münchens ruf weltweit als „Stadt der 
kunst“, zeitgenossen rühmen den Bau als ‚wahres 
kunstwerk‘. 

1931 schmilzt in einem Feuerinferno der Palast in 
sich zusammen, nur der steinbrunnen überlebt – 
er steht heute auf dem Weißenburger Platz. Gerade 
soll der Wiederaufbau starten, da wählen sich die 
Münchner die Nazis an die Macht. Die halten 
nichts von filigraner transparenz, setzen auf grob-
schlächtig-kantige Gigantonomie und stoppen 
das Projekt. Unterm arbeitstitel ‚Neuer Glaspalast‘ 
baut Nazi-architekt Paul troost stattdessen das 
neue ‚Haus der kunst‘ (P1). auf das alte Gelände 
setzt er das Parkcafé an die stelle des alten Glas-
palast-haupteingangs, ebenfalls im Nazi-Bombast-
stil, dazu einen winzigen 
ausstellungspavillon und den 
monumentalen Neptunbrunnen.
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deine stAdt deine cLUBs
ALter BotAnischer gArten PArKcAfÉ

Von 1935-37 wird das Parkcafé als ss-offi-
zierscasino gebaut. das dreieck zwischen 
Maximiliansplatz, Königsplatz und Parkcafé 
ist deutschlands braunes Zentrum: nsdAP-
Parteizentrale, deutsche (später: bayrische) 
gestapo-Zentrale, führerbau, Parteigericht, 
Zeitungsverlag, industrie lobby: die Ziel-
gruppe. eine Kapelle spielt zum tanz auf.

ein paar Millionen tote später erbt der Freistaat 
die Nazibauten, im Parkcafé trauern ältere 
Damen zwischen Porzellanvitrinen und teuren 
teppichen beim „Tanztee“ großdeutschen zeiten 
hinterher, bis das Ehepaar Grandl ihr tanzlokal 
P1 an die Familie Käfer übergibt und den laden 
übernimmt.

in kürzester zeit 
wird das Parkcafé 
zum top-Club der 
stadt. Unter Mün-
chens einzigem 
CsU-Bürgermeister 
war 1982 das opu-
lente Nightlife der 
70er weitgehend 
zusammengebro-
chen, es gibt nicht 
mehr viel. 

hansi Grandl steht meist selbst an der tür; seine 
arroganz ist in München berühmt, in Deutsch-
land berüchtigt: Der sPieGel nennt die ultra-
harte türpolitik 1991 ‚gastronomischen Rassis-
mus‘. immerhin entwickelt sich der Club zum 
szenig-ausgeflippten Gegenpol des konserva-
tiven P1; es gibt de facto keine sperrstunde. 

als 1997 allgemein die sperrstunde fällt, sinkt 
das interesse am Parkcafé. Die Grandls ziehen 
sich 2001 zurück, Folgepächter erledigen den 
rest, 2006 schließt das ParkCafé als Club und 
wird zum restaurant mit Musikbühne.

inzwischen darf Wochenends wieder getanzt 
werden. von szenig-ausgeflippt allerdings keine 
spur mehr. zielgruppe sind wohl eher die, denen 
selbst das P1 zu jung geworden ist.

ortstermin

Der Glaspalast im Alten Botanischen Garten
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