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Vom Dorf zum Kunstzentrum zum lebendigen Stadtteil,  
31.08.2019 

 
Am 31. August mit den Eigenheimern Waldtrudering/Gronsdorf und unserer Stadtführerin Ingrid 

Oxfort auf Besichtigungstour durch das alte Schwabing. 

 

Schwabing, wie viele Stadtteile, früher ein Bau-

erndorf und später vor den Toren der Stadt eine 

Künstlerkolonie, wurde 1891 mit 1200 Einwoh-

nern zu München eingemeindet. 

Der neue Stadtteil ist durch die Künstler sehr geprägt. Der soge-

nannte Jugendstil ist ein Lebensstil der aussagt frei zu sein - zurück 

zur Natur. Schwabing war um die Jahrhundertwende das Zentrum 

des europäischen Jugendstils. Der Begriff Jugendstil bezog sich ur-

sprünglich auf die gegründete Münchner Illustrierte Kulturzeit-

schrift „Jugend“. Die Kunst veränderte sich und bunte künstleri-

sche Hausfassaden waren eine sensationelle Neuigkeit. Wenn auch 

in der Nachkriegszeit einige der mit viel Stuck verzierten Hausfas-

saden abgetragen wurden, finden sich heute noch wunderschön, re-

novierte Jugendstilhäuser in diesem Bereich. 

Beim weiteren Rundgang finden sich Spuren die auf bekannte Per-

sönlichkeiten verweisen. So in der Occamstr. das ehemalige 

Schwabinger Brettl mit der singenden Wirtin Gisela Nowak. Jetzt 

wird hier das „Vereinsheim“ beherbergt. Wie ehemals eine Klein-

kunstbühne. Ihre legendäre Laterne ist heute als Denkmal auf dem 

Feilitzschplatz zu bestaunen  In der Ursulastr. das legendäre Mutti-

bräu, die damalige Wirtin war berühmt, mittellose Künstler auch mal umsonst zu verköstigen. 

In der Feilitzschstr. Das Gasthaus Seerose war in der Zeit von 1899 bis 1902  das Wohnhaus von Thomas Mann, hier 

vollendete er den  Roman die Buddenbrooks. Das heutige private Theater „Tams“ Theater am Sozialamt war mal das 

Tröpferlbad. Ein Brausebad für die Bevölkerung, damals gab es 

keine Bäder in den Häusern. Das Gebäude steht in einem verwun-

schen anmutenden Innenhof mit einem alten Baum, der sich hier 

behauptet. Ein Schild weist darauf hin, dass er von Karl Valentin 

einst gefanst (stimmt wirklich so) wurde. 

Vorbei an der Haimhauser Schule, man staune mit 1 großen Ein-

gang für die Buben und einer kleinen Tür für die Mädchen. Da hat 

sich doch einiges geändert. Das nächste Ziel die Schwabinger Kir-

che St. Sylvester. Eine kleine romanische Dorfkirche erbaut um 

1300 und etwa 1650 bis 1660  barockisiert. Nachdem das Kircher‘l 

zu klein wurde für die wachsende Bevölkerung erfolgte eine Er-

weiterung im Neobarock, eine sehr harmonische Verbindung. Ein-

geweiht von Kardinal Faulhaber 1925. In den kleinen Häuschen 

rund um die Kirche lebten einst Fischer und Bauern, heute verschie-

den genutzt mit Gastronomie aber auch zu Wohnzwecken.  In der 

Werneckstr. das im 1700 Jahrhundert von einem Kammerherrn 

Max Emanuels erbaute Suresnes Schlösschen. Ende des 19.Jahr-

hunderts hatten einige junge Künstler in dem Gebäude ihre Ateliers 

so auch Paul Klee. Heutzutage wird es als Tagungshaus der katho-

lischen Akademie in Bayern genutzt. Eine sehr schöne imposante 

Lage gleich neben dem Englischen Garten. Eine Institution in Alt-

schwabing seit ca. 50 Jahren ist die Studio Galerie Roucka.  

So geht ein informativer, interessanter Rundgang zu Ende.  
 Ingrid Bals 


