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im Gespräch mit

call me Drella
interessant, wie viel man als kleiner Club bieten 
kann: Ein grandioser Umbau, täglich Masken-
bildner, Kostümberater, Künstler aus Ballett und 
Oper. Vielleicht weißt du nicht, wer Andy 
Warhol war. Aber dass er existierte und für 
seine charmante Bissigkeit „Drella“ (Dracula 
& CinderELLA) genannt wurde, weiß seit der 
jüngsten Club-Eröffnung jeder. Wir haben uns 
mit den Clubchefs Thommy, Martin und Gino 
(Foto, von links) unterhalten.

 Wir sind 
einer Fehlinfor-
mation erlegen: 
Die in der Aus-
gabe Mai ange-
kündigte Veran-
staltung in der 
Villa flora 
hieß nicht wie angekündigt Villa Autonomica, 
sondern Villa Kunterbunt. Die inhaber 
der Marke Autonomica hatten mit der bisher 
kommerziell erfolgreichsten Veranstaltung 
des Jahres kurz zuvor in den Optimolwerken 
einen gut sechsstelligen Umsatz erzielt. hinter 
der Villa Kunterbunt stecken dagegen zwei 
inzwischen selbständige Macher aus dem frü-
heren Autonomica-Team und die Betreiber 
vom früheren Chaca Chaca.

 Möglicherweise noch im Juni sollen die 
Clubs der KlangWelt wieder zusammen-
gelegt werden; in den letzten Monaten waren 
die Gästezahlen stark gesunken. Das Ziel ist, 
wieder mehrere Musikrichtungen auf unter-
schiedlichen Floors zum pauschalen Eintritt-
spreis anzubieten.

 Das bob beaMan hat die Sommersai-
son eröffnet: Jeden Sonntag Nachmittagsparty 
von 13 bis 22 Uhr. Das gleiche versuchen auch 
die Macher des früheren Clubs Prinzip im 
Biergarten ihrer storchenburg. An high-
lights verspricht der elektronische Sommer 
dafür eher mager zu werden - das erste 
superraVe Open Air des Jahres gibts erst 
zu Ferienbeginn im August.

 Wer euren Club betritt, 
kann sich kaum vorstellen, 
dass hier mal das „Baby“ 
war...
Eine neue Wahrnehmung 
war von Anfang an unser 
Wunsch. Durch den neuen 
Eingang betreten die Gäste 
den Club nun über den 
ersten Stock und tauchen 
sozusagen von oben in unser 
Theater der Nacht ein. Natür-
lich ist auch die innenaus-
stattung komplett anders.

 Zum Beispiel die Bar als 
Schubladen-installation 
mitten im Club. Wart ihr auf 
Münchner Wertstoffhöfen 
unterwegs?
Nein! Das ist echte Maßarbeit 
vom Schreiner! Wie fast das 
gesamte innendesign stammt 
die idee von Christian haidin-
ger (Mitbetreiber 089-Bar - 
d.Red.). Sämtliche Schubla-
den sind übrigens reine 
illusion - bis auf eine einzige 
auf jeder Seite, die sich 
tatsächlich öffnen lässt!

 Der Club fühlt sich 
deutlich größer an als sein 
Vorgänger.
Wir haben unten die Mittel-
wand sehr stark verkleinert, in 

der Wahrnehmung ist der raum 
deshalb viel größer. Außerdem 
kam der erste Stock dazu. Beim 
Vorgänger war hier der ViP-
Bereich, den viele Gäste nie 
kennen gelernt haben.

 Eure Gäste müssen nicht 
mehr ViP sein, oder?
Das würden wir so sagen, ja. 
Unsere Türpolitik ist liberal, 
und wer Spaß an dem Konzept 
hat, ist gern eingeladen.

 Also wie ich hier sitze, 
käme ich rein - auch wenn ihr 
mich nicht kennt?
Okay, wenn du dir die haare 
noch ein bisschen stylst und 
den rucksack nicht dabei 
hast... (lacht)

 Wer bei euch arbeitet, ist 
geschminkt und verkleidet. 
Schminkt ihr euch gegenseitig?
Nein. Wir haben mit hélène 
eine Showmanagerin, die 
auch fürs Theater arbeitete, 
dazu Maskenbildnerinnen, die 
ab 21 Uhr mit dem Schminken 
beginnen. Jeder ist 15 Minuten 
in der Maske, nach zwei 
Stunden sind alle fertig, dann 
gehts in die Garderobe. 
inzwischen füllt unser Fundus 
einen ganzen raum!

 Wie kamt ihr darauf?
Die erste idee war, Drinks 
von einer Catwoman oder 
einem Engel servieren zu 
lassen. Die zweite, den 
Eindruck von Karneval zu 
vermeiden. Daraus ent - 
stand unser extravagantes 
Theater der Nacht, schon zu 
einer Zeit, als ein freier 
Club noch gar nicht in Sicht 
war. 

 ...das heißt: Als das 
Closing vom BABY fest-
stand, war klar, dass das 
euer Laden wird?
Ja, schon. Was Besseres 
konnte uns nicht passieren. 

 Was bedeutet der 
Begriff „Theater der 
Nacht“?
Es bedeutet, dass vier  
Shows von Tänzern und/ 
oder Musikern zum festen 
Bestandteil jedes Abends 
gehören. in Kostümen zu 
einem Tagesmotto integrie-
ren sie die Show in die 
Party; sie sind Profis aus 
Oper, Staatsballett und 
Theater, also Menschen,  
die mit Kostümen und 
Publikum umgehen  
können.


