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Bunt, bunter, am buntesten
Der Münchner an sich

Herzlich willkommen in Schwabing, oder ge-
nauer gesagt: in Altschwabing, dem schöns-

ten und interessantesten Viertel von ganz Mün-
chen! 

Ich weiß das, denn ich wohne hier. Na gut, na-
türlich gibt es auch noch andere schöne und inte-
ressante Viertel in München, aber Altschwabing 
ist mit Sicherheit das bunteste. Wer Villen von 
wohlhabenden Menschen besichtigen möchte, 
dem empfehle ich einen Ausflug nach Bogenhau-
sen. Für eine Kneipentour im hippen München 
wünsche ich euch viel Spaß im Glockenbachvier-
tel. Wenn ihr zum Studium nach München zie-
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hen wollt, sucht euch am besten eine kleine unsa-
nierte WG im Westend. Noch billiger wird es im 
Hasenbergl, einem der sozialen Brennpunkte der 
Stadt. Und wer sich einmal als Geschäft oder Se-
henswürdigkeit versuchen möchte, dem empfehle 
ich die Innenstadt. 

Schwabing ist bekannt als das Künstlerviertel 
von München. Um die vorletzte Jahrhundertwen-
de herum war es das auch tatsächlich. Zwar woh-
nen hier noch immer Künstler, aber sie sind schon 
seit Langem nicht mehr alleine. 

Die Feilitzschstraße, in die ich eben abgebo-
gen bin, führt von der Münchner Freiheit über 
den Wedekindplatz direkt in den Englischen 
Garten. Sie wurde nach dem bayerischen Staats-
minister des Inneren Maximilian Alexander von 
Feilitzsch (1834–1913) benannt, der als konser-
vativ gesinnter Reorganisator des Polizeiwesens 
galt. Er würde sich wundern, wenn er wüsste, was 
heute in seiner Straße vor sich geht!

»Ey krass, bin voll pleite!«, ruft ein Halbstarker 
mit Gelfrisur, dessen zerrissene Jeans auf dem Bo-
den schleifen. Ein neckisches Goldkettchen ziert 
seinen Hals. Er steht mit seinen zwei Freunden 
an der türkischen Imbissbude und spuckt seinen 
Kaugummi in hohem Bogen auf den Bürgersteig. 
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Eine alte Frau mit Stock läuft kopfschüttelnd an 
ihm vorbei. Die Jungs grinsen. 

Die Imbissbude wirbt mit einem Schild, auf 
dem »Pizza, Kebab, Bratwurst« steht. Ein Blick 
auf die beleuchteten Bilder der Bude zeigt, dass 
man hier außerdem indisches Pakora und chine-
sische Frühlingsrollen bestellen kann.

Eine junge blonde Frau mit strengem Pferde-
schwanz, großer Sonnenbrille und enger, eben-
falls zerrissener Jeans steigt aus ihrem glänzen-
den roten Golf, der eben neben mir geparkt hat. 
»Neiiin!«, quakt sie in ihr Handy. »Das Hellblaue 
geht ja gar nicht!« Sie knallt die Autotür zu, wor-
aufhin sich die Jungs an der Dönerbude nach ihr 
umdrehen. Auf silberfarbenen Highheels trippelt 
sie auf eine Designer-Boutique zu, die sich direkt 
neben der Imbissbude befindet. Ihr süßliches Par-
fum vermischt sich in meiner Nase mit dem Bra-
tengeruch der nächsten türkischen Imbissbude, 
an der drei Männer in ausgewaschenen Jogging-
hosen lehnen, eine Bierflasche in der einen Hand, 
ein Stück Pizza in der anderen. 

Und da ist ja auch schon die Schwabinger Sie-
ben! Unter Münchnern oft einfach nur »Die Sie-
ben« oder »Schwasi« genannt, zählt sie trotz oder 
gerade wegen ihres schäbigen und verlotterten 
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Zustandes zu den berüchtigtsten Kneipen der 
Stadt: Sie gehört zu den wenigen, die bis in die 
Morgenstunden geöffnet haben. Die Außenwand 
ist mit einem bunten Graffito besprüht, das eine 
Maus mit einem Bierglas in der Pfote zeigt. An 
der Tür hängt ein bedrucktes Schild mit der Auf-
schrift: »Rettet die Münchner Freiheit!« Darunter 
hat jemand mit Edding notiert: »Ist zu spät. Ret-
tet euch lieber selbst.« Wenn man die Schwabin-
ger Sieben abends oder nachts betritt, kommt man 
durch einen schmalen Gang in einen sehr engen 
und dunklen Innenraum. Die Musik ist laut, auf 
die Holztischplatten wurden im Laufe der letz-
ten Jahrzehnte Namen geschnitzt wie »Paul und 
Tina« und »Lisa und Christian«. 

Seit ein paar Monaten ist die Kneipe jeden 
Abend gerammelt voll. Ihr Kultstatus ist vermut-
lich auf dem Höhepunkt angekommen: Sie soll 
abgerissen werden. Nicht nur sie, sondern auch das 
ebenfalls in die Jahre gekommene Monopol-Kino 
nebenan, das Nagelstudio und einer der Imbiss-
läden sollen hier verschwinden. Das Rettet-die-
Münchner-Freiheit-Plakat an der Tür der Schwa-
binger Sieben, das auch an den Fenstern des Kinos 
und des Nagelstudios klebt, wurde von Bürgerin-
itiativlern dort aufgehängt. Auch zahlreiche De-
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monstrationen und Kulturveranstaltungen werden 
von ihnen organisiert, um den Abriss zu verhin-
dern. Doch wenn ich den Tatendrang der Bauun-
ternehmer richtig einschätze, wird deren Vorha-
ben beim Erscheinen dieses Buches bereits in die 
Tat umgesetzt worden sein. Denn wie ihr bereits 
dank unserer Touristen und der Geschichte der 
Frauenkirche wisst, sind die Münchner Baumeis-
ter ganz besonders fix. Der Besitzer des Grund-
stücks will Graffiti und Kebab durch weitere Edel-
Boutiquen und 30 Luxuswohnungen ersetzen. Die 
Feilitzschstraße, die im ewigen Streit zwischen 
Schmuddel und bourgeoisem Glamour liegt, wird 
sich ein Stück weiter hin zu Letzterem bewegen. 
Neu-Münchner mit gut bezahlten Jobs werden in 
die Luxuswohnungen einziehen, und wenn sie ihr 
Fenster öffnen, werden sie auf die Marmorfassade 
der bereits vor ein paar Jahren neugebauten Feilitz-
schhöfe blicken, die auf der anderen Straßenseite 
liegen. Durch die großen Glasscheiben werden sie 
die Oberkörper von hüpfenden und wippenden 
Männern und Frauen beobachten können. Und 
vermutlich werden genau diese Neu-Schwabinger 
aus den 30 Luxuswohnungen schon ein paar Wo-
chen später ebenfalls begeistert das Fitnessstudio 
Fitness First besuchen. 
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Aber, Herr Minister a.D. Feilitzsch, Sie haben 
sich zu früh gefreut: Ein lupenreines Luxuskiez 
wird die Feilitzschstraße auch dann nicht werden! 
Ich komme an einem McDonald’s vorbei, an des-
sen Tischen Menschen in abgewetzter Kleidung 
neben grölenden Jugendlichen sitzen, die Pom-
mes, Big Macs und Chicken McNuggets in sich 
hineinstopfen und durch Strohhalme Mango-
Maracuja-Milchshakes schlürfen.

Am Wedekindplatz sitzen drei Obdachlose auf 
einer Bank. Ihre Haare sind grau und verfranst, in 
ihren Händen halten sie Bierdosen. Hinter dem 
Wedekindplatz zweigt die Occamstraße ab, in 
deren Eckhaus vor etwa einem Jahr eine weite-
re Boutique eröffnet hat. Das Ladengeschäft im 
Haus nebenan steht leer. Die Bar Gala, die sich 
hier vor ein paar Monaten eingenistet hatte, wur-
de bereits wieder geschlossen. Weiße Plastikstüh-
le und -tische drapierten sich um eine ebenfalls 
weiße Bar, die Atmosphäre war kalt bis gefroren, 
die Musik plärrte bizarr bis scheußlich. Auch der 
geschmackloseste Münchner war für dieses Bar-
Konzept nicht geschmacklos genug. 

Oh, da vorne rennt ja Martina Schwarzmann! 
Mit ihren Kabarett-Abenden füllt sie in Mün-
chen regelmäßig den Circus Krone, aber heute 

AUSZUG AUS HeimatbucH müncHen ISBN 978-3-934918-91-7
© 2011 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



63

Abend spielt sie die Vorpremiere ihres neuen Pro-
gramms im Lustspielhaus, das sich ebenfalls in 
der Occamstraße befindet – direkt neben einem 
sehr gemütlichen tibetischen Restaurant übrigens 
und dem legendären Vereinsheim, das Fußball-
club und Kleinkunstbühne in sich vereint. 

Ein schwarzer Porsche biegt um die Ecke und 
kommt mitten auf der Straße quietschend zum 
Stehen. Die Scheibe auf der Fahrerseite schiebt 
sich nach unten, laute Techno-Musik dröhnt 
aus dem Auto. »Sorry!«, schreit der Fahrer, be-
vor er mit seinem Freund und den zwei Girls 
auf der Rückbank seinen Weg wieder aufnimmt. 
»Seid’s damisch g’worn?«, höre ich noch Martina 
Schwarzmann schreien, die jetzt zitternd vor dem 
Lustspielhaus steht und gerade wohl für ein paar 
Sekunden dachte, sie müsste ihre Vorpremiere ins 
Krankenhaus verlegen. 

In diesem Moment überholen mich die drei 
Männer, die eben noch an der Dönerbude ein 
Stück Pizza gegessen hatten. Jetzt kehren sie zu-
rück in die Hopfendolde, ihre Stammkneipe, die 
sich ein Stück weiter hinten in der Feilitzschstra-
ße befindet. Ich spähe durch die offene Tür und 
entdecke dort einen Mann am Glücksspielauto-
maten und zwei weitere, die an der Theke sitzen 
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und Bier trinken. Nebenan betritt ein alter Mann 
mit Stock ein Sanitätsfachgeschäft, in dem man 
Kompressionsstrümpfe und Wärmewäsche kau-
fen kann.

Ich komme an einem Tattoo- und Piercing-
Studio vorbei, an dem italienischen Restaurant 
Pepe Nero, einer Cocktailbar und schließlich an 
einem Antiquitätengeschäft, vor dem ein altes 
Schaukelpferd steht. Die Besitzerin, stark ge-
schminkt, vielleicht Mitte sechzig, kommt gera-
de auf ihren goldfarbenen Stöckelschuhen heraus 
und klebt ein Schild auf ihr Schaufenster: Räu-
mungsverkauf.

Vor meiner Lieblingsbäckerei Butterbrot isst 
an einem kleinen Holztisch ein junges Paar Ka-
rottenkuchen. Gegenüber sitzen schick geklei-
dete Männer und Frauen im Restaurant Seerose. 
Eine junge blonde Frau mit strengem Pferde-
schwanz und großer Sonnenbrille rutscht in 
ihrem hellblauen Minikleid nervös auf ihrem 
Stuhl herum. Sie wartet wohl auf ihre beste 
Freundin, die eben noch schnell in eine Bou-
tique wollte und mit der sie sich hier zum Essen 
verabredet hat. »Mein Agent meinte, das As-
sessment-Center dürfte kein Problem werden«, 
höre ich, als ich an der Seerose vorbeilaufe, und: 
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»Das Meeting der Key-Account-Manager ist 
leider verschoben worden.« Man hat den Ein-
druck, dass das affektierte Gehabe von ein paar 
Figuren aus den Buddenbrooks, denen Thomas 
Mann vor über hundert Jahren in genau diesem 
Haus den letzten Feinschliff gegeben hatte, sich 
auf das heutige Publikum dieses Restaurants 
übertragen hat.

Am Ende der Feilitzschstraße gelange ich 
über eine Seitenstraße nach Sankt Moritz. 
St. Moritz ist eigentlich ein Skiort in den Alpen, 
aber auch der gleichnamige Kiosk, vor dem ich 
nun stehe, erinnert ein wenig an eine Skihütte. 
Die Kerzenromantik vorne und die Liegestüh-
le auf dem aufgeschütteten Sand an der Seite 
passen allerdings so gar nicht zu dieser alpinen 
Atmosphäre. Die Münchner kommen hierher, 
um sich gleich drei ihrer größten Sehnsüchte auf 
einmal zu erfüllen: Berge, Gemütlichkeit und 
Strand. Dementsprechend sehen die Menschen, 
die hier sitzen oder liegen, auch sehr glücklich 
und entspannt aus. Vielleicht sind sie nach ei-
nem Spaziergang im Englischen Garten gleich 
nebenan hier gelandet.

Zurück in der Feilitzschstraße überholt mich 
ein Mann im Anzug, der Richtung Münchner 
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Freiheit hastet. Als er an der Dönerbude vorbei-
kommt, höre ich ihn plötzlich fluchen. Er bleibt 
stehen und fummelt mit einem Taschentuch an 
seinem Schuh herum. Er ist wohl versehentlich in 
einen frisch ausgespuckten Kaugummi getreten.

Die Feilitzschstraße gehört mit Sicherheit zu 
den merkwürdigsten Orten von ganz München: 
In kaum einer anderen Straße der Stadt findet 
man so viele Gegensätze auf einen so erstaunlich 
engen Raum gedrängt wie hier. Reichtum und 
Armut, Design und Jogginghose, Fitness und Fast 
Food, Kunst und Kram, Gemütlichkeit und Hek-
tik – Münchner Klischees werden hier bestätigt 
und zwei Meter weiter widerlegt. Die Straße ist 
ein Chamäleon, das farblich nicht einzuordnen 
ist und deutlich macht, was für ganz München 
gilt: Natürlich leben in München wohlhaben-
de Gucci-Trägerinnen, selbstverliebte Manager 
und trendbewusste Schickimicki-Häschen, aber 
das Stadtbild wird zum Glück noch von vielen 
weiteren Münchnern unterschiedlichster Cou-
leur geprägt. München ist bunt, viel bunter als 
die Klischees uns immer wieder glauben machen 
wollen. Und um den Einwohnern auf die Schli-
che zu kommen, sollten wir ihre Farben einzeln 
betrachten.
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Die Schwabinger Sieben –  
zwei Monate später

Die vielen Protestveranstaltungen konnten ihr 

nicht mehr helfen: Die Kultkneipe Schwabinger 

Sieben ist nun, nach 46 Jahren Betrieb, his-

torisch geworden. Letzte Woche haben etwa 

500 Gäste mit 24 Fässern Bier und unzähligen 

anderen Drinks gebührend Abschied gefeiert.

Entlang der Feilitzschstraße 7 stehen nun 

Bauzäune mit gelben Schildern: »Betreten der 

Baustelle verboten! Eltern haften für ihre Kin-

der!« Auf dem Bürgersteig vor dem ehemaligen 

Eingang der ›Sieben‹ wurde mit weißem Klebe-

band die Silhouette einer Leiche geklebt. Darun-

ter steht: »Hier stirbt ein Stück Münchner Kultur.«

Wenn ihr nach Erscheinen dieses Heimat-

buches die Feilitzschstraße entlangschlendert, 

werdet ihr an dieser Stelle wohl bereits das be-

sichtigen können, was ich nur erahnen kann: Die 

30 Luxuswohnungen sind gebaut worden und 

werden sich irgendwann so in die Straße einfü-

gen, als hätte dort nie etwas anderes existiert. 

Eine Stadt verändert sich, gegen den Willen der 

einen, im Einverständnis mit den anderen.
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An der Feilitzschstraße stößt man erstaunli-

cherweise dennoch auf eine Kneipe, auf deren 

Schild der Name »Schwabinger 7« prangt. Ja-

wohl, die Schwabinger Sieben ist einfach ein 

paar Meter weiter gezogen!

Ich selbst war noch nicht in der neuen ›Sie-

ben‹, aber vielleicht habt ihr ja Lust, sie euch 

einmal anzusehen. So viel sei versprochen: Was 

auch immer man dort vorfi ndet – mit Münchner 

Schickimicki wird es nichts gemein haben. 30 Lu-

xuswohnungen können vielleicht ein wenig das 

Straßenbild verändern, aber die bunte Mischung 

von Altschwabingern kriegen sie so schnell nicht 

klein!
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