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DaS filMcaSinO unD Der laZy MOOn

anDreaS haiDinGer:
„Die Zukunft iSt Der Dinner club!“
ein filMcaSinO verband gute filme mit einem 
guten restaurant und guter unterhaltung. Zur 
eröffnung 1951 war das revolutionär in München. 
ein Dinner club verbindet gutes essen mit 
guter party im gleichen raum. heute ist das revo-
lutionär. „ich bin mir sogar sicher: Das wird die 
Zukunft!“, sagt andreas haidinger. Mit Matthias 
Scheffel, Constantin Wahl und Max Braunmiller 
hat er das filmcasino übernommen; bereits seit 
März setzt er hier seine visionen um.

andreas, wie kann man im 
gleichen raum essen und 
feiern?
Es ist ein Erlebnis. Du sitzt an 
weiß gedeckten, langen tafeln, 
vom DJ kommt dezente Musik. 
Irgendwann stehen manche auf, 
gehen an die Bar, ab 23 Uhr 
tanzen die ersten zwischen den 
tischen. Im Cavos oder im H‘ugo‘s 
bleibt es dabei. aber in einem 
Dinner club bleiben die 
tische nicht stehen. Sie kommen 
weg, wenn die Gäste fertig sind. 
So entstehen immer größere 
Flächen, auf denen immer mehr 
tanzen. Irgendwann gibt es kein 
Halten mehr: Ein kleines Feuer-
werk und Wunderkerzen für alle, 
die lichtanlage schaltet um auf 
Club, der DJ auch. Der Saal wird 
zum Club. 

wieviel uhr ist es dann?
Der letzte tisch ist meistens um 
halb zwölf weg, das Prickeln liegt 
dann schon in der luft. Die Musik 
ist schon etwas lauter, aber mei-
stens warten wir mit dem Kick-off 
bis Mitternacht, weil ein Geburts-

tagskind unter den Gästen ist. 
Dann sind wir trotzdem der 
erste Club der Stadt, der um 
diese Uhrzeit schon voll ist. Und 
zwar richtig voll.

wie werden alle leute gleich-
zeitig mit dem essen fertig?
Wir öffnen um 20 Uhr, die 
reservierungen laufen auf 
21 Uhr. Kaum jemand kommt 
später; meistens ist sowieso 
alles ausgebucht. Natürlich 
kommen die Essen nicht auf 
einmal, weil sich jeder bestel-
len kann, was er möchte. aber 
bis 23 Uhr ist genug Zeit. 
Manche haben es sich da 
bereits auf den Couchen 
bequem gemacht oder stehen 
schon an der Bar. 

ein restaurant braucht doch 
eine andere atmosphäre als 
ein club! 
Ja, es ist ganz an den Golden 
twenties ausgerichtet. Übri-
gens auch nicht billig - mit 20 
bis 30 Euro musst du rechnen. 
Dafür sind fast immer Musiker 

gebucht - ein Geiger, 
Saxophonist oder Sänger. 
Die Barkeeper sehen aus 
wie 20ties Zeitungsjungen 
mit Hosenträger und 
Schiebermütze und die 
tafeln können einzeln 
beleuchtet werden. Wenn 
sie weg sind, ist das für 
eine gute lichtanlage kein 
Problem, die atmosphäre 
komplett zu drehen. 

in welchem alter siehst du 
dein publikum? Sind das 
die leute aus deinen clubs 
089 oder Drella?
aus dem Drella nicht; die Gäste 
dort sind zwischen 20 und 25 
Jahre alt, hier dagegen 
 zwischen 25 und 45. auch die 
089-Bar liegt unter 30. Zudem ist 
es musikalisch eine andere 
liga, mit Swing-House statt 
089-Partysound.

25 bis 45 sind jetzt nicht die 
leute, die normal fünf Stun-
den nach dem essen feiern...
Nein, die ersten nehmen noch 
ein bisschen Stimmung mit und 
gehen früh, andere nach zwei 
Stunden. aber ab 23 Uhr ist der 
Club auch für Partygäste 
geöffnet und viele Menschen 
über 30 gehen nicht erst nach 
Mitternacht weg. Hier kommen 
sie zu dieser Zeit schon mitten in 
eine laufende Party. Das ist eine 
rarität in München. also 
kommen mehr rein als nach 
Hause gehen. Das altersniveau 
ändert sich nicht besonders im 
laufe der Nacht.

laZy MOOn Dinner-
club. iMMer freitaG & 
SaMStaG 21 uhr iM 
filMcaSinO.
Donnerstag nur restaurant/ 
reservierung unter 089-220818
oder www.lazy-moon.de

 eScape: Der Club an der landsberger hat 
dem erfolgreichen 
Black-Veransta lter 
Ron de Vu gekündigt. 
Hat wohl damit zu tun, 
dass der Ex-Klang-
welt-Geschäftsführer 
Joachim Paul (ab 2010) 
hier wieder am ruder 
steht, von beiden Seiten werden auch persön-
liche Differenzen angeführt. Eine neue location 
gibts noch nicht.

 GeckO: Der als Max und Moritz bekannte 
Gröber/Wahl/Scheffel-Club eröffnet am 18.10. 
inoffiziell für Geschäftspartner, einen tag später 
für alle, danach Freitags und Samstags. Die 
Preise sollen günstig bleiben.

 bullitt: Keine Bar auf der terrasse; der 
zuständige Stadtbezirk hat abgewinkt: Eine 
Genehmigung für eine offizielle Club-Erweite-
rung soll es nicht geben. Warum eigentlich? 
Beschallt und befeiert wird der außenbereich 
doch sowieso. 

 klanGwelt: In der Ex-Klangwelt eröff-
neten im September die drei Clubs Lotus, Vip, 
Golden Room und auf der Wiesn hat wer einen 
Maßkrug geklaut.

rave On SnOw 
Seit wenigen tagen ist 
die anmeldung für 
den legendären Winter-rave im 
berühmten Skidorf Saalbach freige-
schaltet; das lineUp bietet u.a. Sven 
Väth, Chris Liebing, Tanzmann, Kaden, 
Aka Aka, Koletzki, verteilt über 8 Clubs 
im winterlich verschneiten Bergdorf. 
Der ticketpreis von 69 € (3 tage) bleibt 
wie seit 4 Jahren stabil; erwartet 
werden wie immer 10.000 Gäste. Info: 
www.raveonsnow.de - Wer mit dem Bus 
fährt, kann ticket und Hotel gleich mit-
buchen, natürlich ohne extra Gebüh-
ren: www.flash-festivalbus.de

Dine ...

... and Dance


