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DEINE STADT
KÖNIGSPLATZ

Ortstermin

DEINE CLUBS
PACHA

In einer Kleinstadt bei Barcelona gründen 
zwei Geschäftsmänner 1967 das erste Pacha, 
setzen auf Expansion, und schon das zweite 
Pacha wird zum Glücksgriff: 1973 entsteht in 
einer alten Finca im industriegebiet ibiza-Nova 
das Pacha ibiza, an 
allen ecken wird 
angebaut, das 
führt zur verwin-
kelten Großraum-
disco voller 
Neben räume, wie 
sie  ibiza-Urlauber 
heute kennen - 
ähnlich groß wie 
Münchens Klang-
welt, aber ohne den hallenflair des Privilege. Bis 
1990 folgen Pacha-Diskotheken in Madrid, tarra-
gona, rio de Janeiro, dann wird es den Betreibern 
zuviel; sie verkaufen das Konzept an Franchise-
Nehmer, erstmalig 1992 an eine Kleinstadt bei 
Porto, acht Jahre später nach München. Zwölfmal 
gibt es den Club heute, von Sharm el Sheik über 
Malle, Gran Canaria und Florida bis Ischgl:  
schampus-Chic, Vip-lounges & housemusic hält 
alle zusammen, und wer als ahnungsloser tourist 
mit Namen wie Rote Sonne oder Harry Klein nicht 
viel anfangen kann – beim anblick der zwei Kir-
schen wissen selbst araber Bescheid. Weshalb 
sich vor der tür des Pacha zur Ferienzeit ein 
biblisch-babylonisches stimmengewirr entwi-
ckelt. Dass es dabei der „weithin bekannt beste 
Club der Stadt“ sein soll, mit den „besten DJ-Boo-
kings und einer PA, die alle anderen wegbläst“ 
(pacha.com), kommentieren wir lieber nicht.
Das erste Pacha eröffnete im heutigen CROWNS 
CLUB - zu abgelegen von den touristenströmen 
daher ohne Chance. Vier Jahre später der Umzug 
ins alte NACHTCAFÉ, seit den 80ern unter sze-
negastronom Wolf Kornemann (Café Wiener 
Platz) die spätschicht für Münchens Pseudo-
promi-schickeria: Die kurze strecke vom P1 hier-
her fuhren die taxler quasi im Konvoi. Die insol-
venz des Untermieters CLUB FORTUNA (heute 
Rote Sonne) zwang den hybriden aus restaurant, 
Konzertsaal und Club 2002 zur aufgabe.
hinter dem Pacha München stehen der ex-
Macher vom HEIZKRAFTWERK (früher KPO) 
tom hilner, Americanos City-Chef Konstantin 
Wahl, Optimol-Vermieter Matthias scheffel und, 
als geschäftsführender Gesellschafter, Nightlife-

legende Michael Kern.

Ein Last-Minute-Königreich 
wie unsres stellt Architek-
ten vor große Herausforde-
rungen. Kaum begonnen, 
nach 100 Jahren vorbei, und 
in den paar Jahren könig-
liche Kulturgeschichte bau-
en? Geht nicht, also wurde 
gezockt. Das Rathaus aus 
der Renaissance, die Lud-
wigstrasse von der Frühro-
manik, aus der römischen 
Antike das Siegestor und 
aus der griechischen der 
Königsplatz. aus alt mach 
neu, Klassizismus und historis-
mus; wenn du angeben willst, 
merk‘ dir zum ersten Baustil 
die architekten Schinkel 
(Berlin) und von Klenze (Mün-
chen), zum zweiten die herren 
Semper (Dresden) und Bür-
klein (München). als Mensch 
mit Niveau merk dir minde-
stens die Namen der Gebäude, 
im Uhrzeigersinn: antiken-
sammlung – Propyläen – Glyp-
tothek. Um zu beeindrucken, 
auch noch dies: Die ANTI-
KENSAMMLUNG ist ein Museum für antike 
Kunst. sie ist korinthisch (säule mit 24 rillen, Blät-
ter-Kapitell), in der Mitte des Giebels wacht Bava-
ria als Beschützerin der Kunst. Die PROPYLÄEN 
sind wie das gleichnamige eingangstor zur akro-
polis dorisch (gedrungene säulen, 20 rillen, ein-
faches Kapitell), ein symbolisches stadttor zwi-
schen residenz und Jagdrevier am Nymphenbur-
ger schloss, im Giebel griech. Kampfszenen. Die 
GLYPTOTHEK ist ionisch (schlanke säule, 
schnecken-Kapitell; die 24 rillen wurden verges-
sen), im Giebel beschützt Athena die Kunsthand-
werker, in den Nischen antike Künstler von Däda-
los bis Prometheus. Nicht alle innenraum-Kriegs-
schäden wurden beseitigt. es ist ein Museum 
antiker römischer und griechischer statuen. - Für 
seine Hauptstadt der Bewegung baute hitler den 
Platz komplett um, samt zweier NsDaP-ehren-
tempel. Die amerikaner sprengten sie - gegen 
den Widerstand der Münchner! Gelassen haben 
sie Führerbau (heute Musikhochschule) und 
NSDAP-Verwaltung (haus der Kulturinstitute). 
Königsplatz-architekt war hauptsächlich 
von Klenze und Nazi-architekt 
Paul L. Troost (auch: Park Cafe, P1).
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