
Exposé



BARBASTELLE
Die Top-Adresse im Untergrund



Das Bergson Kunstkraftwerk strebt bei-
nahe 25 Meter in die Höhe – wer davor 
oder im Atrium steht, übersieht schnell, 
dass es auch tief in den Untergrund 
reicht. Was, haben wir uns gefragt, wol-
len wir mit den Gewölben anfangen, 
wenn sie eines Tages von ihrem Laby-
rinth aus mächtigen Rohren, den Tonnen 
von Technikschrott und dem meterho-
hen Wasserstand befreit sind?

Wir machen einen Club für Live-Musik daraus, 
lautet die naheliegende Antwort. Eine solche Lo-
cation sucht man im Münchner Westen schließ-
lich bislang vergeblich und sie passt perfekt in 
unser Kulturkonzept: Am Ende eines Tages vol-
ler Kunstgenuss im Bergson muss es noch lange 
nicht nach Hause gehen, denn im Untergeschoss 
gehen die Scheinwerfer an. Wir haben dieses 
Projekt „Barbastelle“ getauft, allerdings soll der 
Name nicht ausschließlich Programm sein. Neben  
coolen Tunes aus Bass, Sax und Piano werden  

hier Rockbands einheizen, Comedians auf Tour-
nee Station machen, Poetry-Slams und Buchle-
sungen stattfinden. 
Wir wollen der Barbastelle im Bergson Kunst-
kraftwerk eine erdige, entspannte Atmosphäre 
verleihen, die zum „unbedingt Wiederkommen“ 
verführt. Darum bekommen nicht nur die Künst-
ler auf der Bühne genügend Raum für ihre Per-
formance, sondern auch und vor allem unsere 
Gäste: Die für die Kleinkunstszene typische Enge 
wird es hier nicht geben, wir setzen auf Bequem-
lichkeit und Bewegungsfreiheit. In unserer Bar-
bastelle kann ohne angelegte Ellenbogen gespeist 
werden, und die Künstler dürfen sich über Beifall 
freuen, der nicht an ein Handgemenge erinnert. 
Dennoch wird die Barbastelle bis zu 100 Gäste 
aufnehmen können.
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 „ 
Wir wollen der 
Barbastelle im  
Bergson Kunst-
kraftwerk eine  
erdige, entspann-
te Atmosphäre  
verleihen, die  
zum „unbedingt  
Wiederkommen“ 
verführt. 



Neben der Bühne ist die Bar der Blickfang in der 
Barbastelle, an der Nachtschwärmer stilvoll unse-
re Signature-Drinks genießen können, die großen 
Musikern gewidmet sind. Außerdem zählt die 
Barbastelle zu den vier festen Gastronomieberei-
chen im Bergson. Die Gäste können auch hier aus 
einer kompletten Speisekarte wählen. 
Selbstverständlich erhält die Barbastelle im Berg-
son Kunstkraftwerk eine Ausstattung, die in der 
Münchner Kleinkunstszene mehr als konkurrenz-
fähig ist: Wir bauen nach allen Regeln der erst-
klassigen Akustik und installieren eine Licht- und 
Soundtechnik, die weder beim Comedy-Solisten 
Wünsche offen lässt noch bei der dezibelträch-
tigen Rockformation. Hinter den Kulissen gibt 
es großzügige Künstlergarderoben und eine Re-
gie, die nicht nur den guten Ton, sondern auch 
die perfekte Aufzeichnung oder gleich den Live- 
stream steuern kann. 
Keine Frage: Die Barbastelle im Bergson Kunst-
kraftwerk wird die Münchner Kleinkunstszene 
erheblich bereichern und für Newcomer wie für 
bekannte Namen zur Sehnsuchtsbühne werden. 
Künstleragenturen und Konzertveranstalter dür-
fen sich auf eine Location freuen, die im Münch-
ner Westen ein (Stamm-)Publikum erschließt, das 
bislang die Stadtmitte aufsuchen musste, um ein 
hochwertiges Kulturprogramm zu erleben. 

 „ 
Der Club im 
Bergson Kunst-
kraftwerk wird 
die Münchner 
Kleinkunstszene 
erheblich berei-
chern (...).
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KONTAKTDATEN

ALLGUTH GmbH
Michael Amberger
Würmtalstraße 35
82166 Gräfelfing

m.amberger@allguth.de 
Telefon: 089/710520

www.bergson-muenchen.de

 @bergson_muenchen
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