
hallo mathias. 2015
sollte also eigentlich
schluss sein....
es sollte auch schon 2007
Schluss sein und 2010 ebenso.
2016 ist nun die aktuellste info
vom eigentümer¹.

hat es dich überrascht?
eher nein. ich bin mit der
lBk² in kontakt; dort ist
man nichtmal so weit,
dass über einen
abrißtermin über-
haupt nur gespro-
chen wird. ehrlich
gesagt wäre ich
selbst dann nicht
überrascht, wenn
die Party bis ende
2017 weitergeht. 

Wer ist schuld am
Chaos?
das wechselt. hier soll ein
ganz neues viertel vom ost-
bahnhof bis zur Piuskirche
ent stehen, das über zehn
grundstückseigentümer be-
trifft. immer hat einer von ih-
nen wieder neue ideen, im-
mer wieder muss umgeplant
werden. es ist sehr kompli-
ziert.

mathias sCheFFel, 50, ist Jurist, mitinhaber 
einer ganzen reihe von innenstadt-Clubs und  der
macher in den Optimolwerken, die eigentlich
2015 abgerissen werden sollten. eigentlich...

oPTimolchef-inTerview:

matHias sCHeffel

Die Kultfabrik hat
mit dem Bauen schon

angefangen. Dein Ver-
mieter will das nicht? 

Sie hat für diesen Bau eine
einzelgenehmigung, weil

dort diskotheken entstehen,
die fertig sein sollen, wenn
der abriß beginnt. für alle an-
deren gilt ein gemeinsamer
Startschuss, 2017 oder wo-
möglich erst 2018.

also noch mindestens
zwei Jahre. Bedeutet das
Änderungen in den Opti-
molwerken?
nein, das nicht. vor drei Jahren

wollte ich das optimol als
gelände für elektro-

nische musik etab-
lieren, ein gegen-
pol zur starken
m a i n s t r e a m -
a u s r i c h t u n g
der kultfabrik.
g r i n s e k a t z e ,

erna und Bullitt
waren ein guter

anfang. aber das
konzept ging nicht

auf; es gibt zu wenig
leute, die die verpflichtungen
aus einem regulären clubbe-
trieb auf sich nehmen wollen.

techno-Kids pilgern
trotzdem in scharen zum
Optimol...
in der Theaterfabrik sind per-
manent elektronische groß-
veranstaltungen. So ist es eben:
wer heute in der Szene was

machen will, macht lieber nur
alle zwei monate ein großes
event. aber keinen club. 

eine elektronische 
Gesamtlösung war das 
Optimol bei afterhours;
gleich drei gab es. heute
gibt es keine mehr.
die lBk verlangte vor Jahren
von uns und der kultfabrik,
dass um 07 Uhr feierabend ist.
dafür mussten wir uns nicht an
die Putzstunde um 05 Uhr hal-
ten. kurz darauf verhängten
aber kontrolleure vom kvr
Strafen, weil wir die Putz-
stunde nicht beachteten! die
vereinbarung der einen städ-
tischen Behörde war der an-
deren schlicht egal - und den
clubs dann natürlich auch.
2014 haben wir uns mit dem
kvr geeinigt, dass es bei der
vereinbarung mit der lBk
bleibt. das ist schade um die
afterhours, aber gut für die
nerven der clubchefs.

Welche Clubs sind das
zur Zeit? man verliert
leicht den Überblick.
die klassiker neben den ge-
nannten sind das do BraSil,
trotz zweitem club in der city,
und die russendisko ray. Sehr
erfolgreich ist die Polen-disko
Pl1 in den Drei Türmen, und
neu dabei sind der türkische
club akim  und der r'n'B-
disko golden room in der
früheren Spielwiese. 

oPTimolwerke: mindeSTenS noch 2 Jahre kUlTfaBrik: UmzUg STaTT finale
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1) optimol Ölwerke war ein weltweit führender hersteller hoch spezialisierter industrieöle und Prüftechnik. die
fabrikation in münchen endete 1992. die Ölmarken erwarb castrol, die Technik „optimol instruments“ ein mit-
arbeiter. das gelände gehört der fabrikantenfamilie maltz bis heute. Sie hat es langfristig an wolfgang nöth und
matthias Scheffel verpachtet.
2) lBk = lokalbaukommission. die städtische Behörde ist u.a. für die genehmigung von diskotheken zuständig.
kvr = kreisverwaltungsreferat. diese städtische Behörde ist für den vollzug bayrischer gesetze zuständig.

hallo Werner! Die Kultfa-
brik-mietverträge enden
schon 2015. Die Optimol-
werke glauben aber, dass
vor 2017 gar nichts passiert. 
ich habe es mitbekommen; ihr
vermieter geht wohl davon aus.
vielleicht hat er recht, viel-
leicht nicht. für einen neubau
muss zunächst die Stadt Bau-
recht erteilen und daraufhin die
lBk² eine Baugenehmigung.
vorher reißt man keine beste-
henden gebäude ab. Tatsäch-
lich hat sich der zeitplan ver-
schoben. auch wir rechnen nicht
mehr mit einem Umzug der
nachtgastronomie zum oktober
2015; die mietverträge werden
in den nächsten Tagen entspre-
chend geändert. allerdings
nicht zum Jahresende, sondern
schon auf ende februar 2016.

Warum rechnest du 
anders als dein Nachbar?
ganz einfach: wir wissen es
beide nicht. alles rund ums
Baurecht ist Stand heute und
morgen vielleicht wieder an-
ders. der entscheidende Un-
terschied ist der: im optimol
ist dann wohl ende gelände,
in der kultfabrik sicher nicht!
im werk3 entstehen ein kauf-
haus, wahrscheinlich von Za-
lando, restaurants, cafés – und
auch diskotheken. es ist das
gebäude, das gerade für alle
sichtbar entkernt wird, und es
startet definitiv am 01. märz
2016. Unabhängig davon, ob
dann für das werksviertel, also
auch für das heutige zentrum
der kultfabrik, Baurecht erteilt
wurde oder nicht.

WerNer eCKart, 46, ist Chef der OteC Gmbh³ und damit eigentümer der Kultfabrik.
seine Clubchefs haben es schriftlich im mietvertrag: anfang Oktober 2015 ist rund um
die Knödelgasse schluß mit lustig! aber es tönt längst anders. erst 2016, wenn nicht gar
2017? Und überhaupt: Geht es nicht dann erst richtig los? Fra-
gen, bei denen uns nur einer weiterhelfen kann: Werner
eckart, der vielbeschäftigte regent der Nacht am Ost-
bahnhof, gab uns die ehre. Wir trafen ihn an einem
trüben Donnerstag ende November.  

sCHOnfrist fÜr Die KnÖDelGasse

Die Clubs müs-
sen dann in den
Neubau umzie-
hen, auch wenn
ihre alten loca-
tions noch ste-
hen?
keiner muss, so-
lange wir keine
B a u g e n e h m i -
gung haben. in
diesem fall wird
es einige neue Be-
treiber geben, die
dann im werk3 den
anfang machen, dazu
kommen die clubchefs,
die den Umzug schon jetzt
kaum erwarten können. man
wird sehen, welche dynamik
sich da entwickelt. Müssen tun
sie erst, wenn wir bauen dür-
fen, und auch dann wohl nicht
alle zugleich. zuerst wird das
living4-haus abgerissen, da-
mit wir das Werk1 bis zum Park-
haus der medienbrücke verlän-
gern können. als Schallschutz
zwischen werk3 und den 
neu en wohngebieten dahinter
hat das Priorität. dann erst
muss das gebäude mit Q-
Club, Rafael und 11er weichen.
So lange können die clubs
der knödelgasse bleiben. 

Warum hat der schall-
schutz Priorität?
heute sind hinter dem Willen-
los nur Parkplätze und alte in-
dustriehallen. auf der riesigen
fläche werden ausschließlich
wohnungen gebaut, also muss
es ruhig sein. gegenüber ist
aber der Biergarten mit den
konzerthallen: die Tonhalle
erhält hier einen neuen ein-
gang, die Nachtkantine auch:
was heute hinten ist, ist dann
vorn. ebenfalls am Biergarten

WerK1: tabledance, Willenlos, Nox, tittitwister, templeBar.
der bestehende Teil wird zurückgebaut, wie er zu Pfanni-zeiten
war. das haus wird verlängert vom TittiTwister bis zum Parkhaus
der medienbrücke. 
WerK 2: Q-Club, latino's, roses, rafael, 11er. abriß vermutlich
2017. dann müssen alle clubs schließen, auch auf der anderen Seite
der knödelgasse (americanos, kölsch, Schlagergarten).
WerK 3: rohbau fertig im Juni. Unten clubs, Bars, restaurants, oben
ateliers, kaufhaus, auf dem dach eine dJ-Bar mit restaurant (ähnlich
35mm) und 800m² weidefläche für sechs Schafe (ernsthaft!). 

iinTerview miT werner eckarT: 

werner eckarT am modell
der neUen kUlT, miT 
oTec-markeTingchef 
marTin wiegand (re.) 
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haben wir die neue konzert-
halle „Technikum“, und wo
heute das Living4 steht, kom-
men in den verlängerten
Werk1-Block zwei livebüh-
nen-kellerclubs und etwa 20
Band-Proberäume. auch der
Biergarten selbst wird dann
nicht mehr so ruhig bleiben.
der gebäuderiegel hält den
Schall von den wohnungen da-
hinter ab.

Proberäume in einem
Neubau kann sich doch
kaum eine Band leisten!
doch. Sie gehören genauso
zum kulturprogramm, so wie
die etwa 20 künstler-ateliers.
wir subventionieren das aus
den kommerziellen erträgen,
und zwar gerne. im Sinne ei-
nes jungen, lebendigen vier-
tels ist mir das wichtig. 

Wenn du die häuser
nachher an investo-
ren verkaufst,
werden diese
schönen sa-
chen wieder
verschwin-
den...
ich möchte
m ö g l i c h s t
nichts verkau-
fen. auf die-
sem überschau-
baren Pfanni-ge-
lände entstehen schicke
wohnungen neben diskothe-
ken, edelgastronomie neben
übungsräumen, ein luxusho-
tel neben konzerthallen. ver-
schiedene eigentümer wür-
den sich bei dieser dichte
ständig gegenseitig verkla-
gen. ein so stark komprimier-
tes mischgebiet braucht einen
zentralen eigentümer.

in der Kultfa-
brik bleiben ei-
nige Gebäude
stehen. 
Bei den Nach-
barn auch?
von den opti-
molwerken habe
ich gehört, dass
gar nichts stehen
bleibt. auch wir
sollten Tabula rasa
machen, haben uns
aber zuletzt dagegen
entschieden. nun bleibt
fast der komplette kernbe-
reich der Pfanni-fabrik stehen
und wird das herzstück des
gesamten Werksviertels4. das
werk3 wird dann mit fünfein-
halb metern mit die höchsten
Büroräume münchens haben.
Selbst die alte kartoffellager-
halle hinter dem klettersilo
bleibt erhalten, als großraum-
diskothek oder Sporthalle -
wir wissen es noch nicht.

Das hässliche Ding
bleibt stehen, aber
die Clubs links der
Knödelgasse wer-
den abgerissen?
das geht nicht an-
ders: das klettersilo

wird von 30 auf 80
meter aufgestockt,

weil wir ein hotel mit
15 Stockwerken da-

rauf setzen. dafür
brauchen wir Platz
für kräne und Bau-
maschinen. da ist
dann knapp zwei
Jahre großbau-
stelle: Selbst wenn
es möglich wäre,
würde keiner unter
diesen Umständen in
der knödelgasse noch ei-

nen club betreiben. dann ist
die alte kultfabrik endgültig
geschichte.

im Werksviertel4 gibt es
tausende arbeitsplätze,
zum Beispiel rund um die
medienbrücke. Weitere
12.000 entstehen durch
eure Planungen neu, aber
nur 1.400 Wohnungen. Wo
wohnen die leute?
Ursprünglich waren nur 800
wohnungen geplant! weil wir
mit der Stadt den Bau einer
neuen Schule eingeplant ha-
ben, sind jetzt immerhin 1.400
möglich. gerne hätten wir

noch mehr; jeder in-
vestor würde am

liebsten nur woh-
nungen bauen!
aber wegen
l ä r m s c h u t z
dürfen in hör-
weite des ost-
b a h n h o f s

keine gebaut
werden. wir

bauen so viele,
wie wir dürfen!

„12.000
neUe ar-

BeiTSPlÄTze –
aBer nUr 1.400

neUe woh-
nUngen!“

„die
neUe kUlT-

faBrik erÖff-
neT im mÄrz

2016. egal waS
PaSSierT.“

3) oTec, von oTto eckart, Pfanni-fabrikant in münchen bis 1993.
4) werkSvierTel: zum zusammenhängenden Stadtteil „werksviertel“ werden die ehemaligen gewerbeflächen
von der mühldorfstraße (handwerkskammer) bis zur rosenheimer, und von der friedensstraße bis zur ampfing-
/anzinger Straße. die gesamtfläche beträgt 36 hektar.

info: www.werk3-muenchen.de

enTwUrf werk3 
(von hinten)




