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«die MÄdeLs Müssen sPAss hABen!»
der cLUB steht in Unserer JÄhrLichen PreisstAtistiK Unter den toP10 der teUersten 
Münchner cLUBs. ein MitteLgrosser rAUM, KnAPP 300 QUAdrAtMeter, MÄssige LichtAn-
LAge, VoM dJ die hits der LetZten 30 JAhre: die 089-BAr, nichts Besonderes, eigentLich. 
trotZdeM ist sie einer der erfoLgreichsten cLUBs der stAdt, dienstAg Bis sAMstAg 
geÖffnet. sein MAcher: AndreAs hAidinger. Wird er Uns dAs geheiMnis hinter deM 
iMMensen erfoLg VerrAten? Wir KLingeLten An Und trAfen den cLUBchef gAnZ ent-
sPAnnt ZUhAUse, Keine drei MinUten Von seineM cLUB entfernt.

 Andi, was hat die 089 
BAr, was andere clubs nicht 
haben?
sie hat leute, die rausgehen 
und sagen: toll war‘s. Das 
Geheimnis dabei ist ein ganz 
einfaches: Die Mädels müssen 
spaß haben! Dann ist der rest 
fast egal. leider ist das aber 
auch die schwierigste heraus-
forderung. toiletten, raumtem-
peratur, raumgestaltung: 
tausend Kleinigkeiten spielen 
eine rolle.

 die raumtemperatur?
...war nur ein Beispiel. Man 
kennt die aussage, es müsste 
ordentlich warm sein, damit die 
leute mehr trinken. Das ist 
Unsinn. sie werden früher 
gehen, sonst nichts. Wichtig ist, 
dass niemand lang auf seinen 
Drink warten muss. also haben 
wir sieben Bars im Club. Über-
leg mal – 7 Bars auf 250 m2!

 sind das echt nur 250 
Quadratmeter?
es wirkt grösser - das ist der 
arena-effekt. Die stufen haben 
einen weiteren sinn: auch 
Mädels, die etwas kleiner sind, 
haben den Überblick. Der 
Club sieht einfach aus, aber 
wir haben da 400tausend euro 
verbaut!

 ein toller dJ fehlte in 
deiner Aufzählung...
Nicht nur der. aber was ist ein 
toller DJ? Jedenfalls keiner, der 
sich als Künstler sieht. Kunst 
muß innovativ sein, innovation 
bedeutet risiko, und wir 
versprechen dem Gast spaß 
ohne risiko. Wir spielen hits, 
dazu jeden abend um die 10 
‚Schieber‘, songs wie ‚Never 
forget‘ oder ‚Weilst a Herz hast 
wia a Bergwerk‘. Wenn die 
leute gegen 4h ans heimge-
hen denken, ist das ein emotio-

naler Kick, der zusammen-
bringt, was zusammengehört. 
Musik hilft wahnsinnig viel, und 
oft erinnern sich die leute 
noch nach Jahren, bei welchem 
lied sie zusammengekommen 
sind.

 du kommst vom Land, 
warst dort schon Veranstalter. 
hat das dort auch schon 
funktioniert?
ich war mit 22 Geschäftsführer 
in einer absoluten Kommerz-
disco zuhause bei herrsching, 
aus dieser zeit kommen 
wirklich sehr viele erfah-
rungen. zwei Jahre vorher, 
1990, begann ich JUKe & Joy: 
Jeden Monat eine Party, immer 
eine andere location zwischen 
Garmisch und starnberg, 10 
Jahre lang. seit ich in München 
bin, laufen meine After-
WorK-Partys unter dem 
Namen. 
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AndreAs hAidinger - 089 BAr

 Zu denen kommen wir 
später. Wie kamst du vom 
Ammersee nach München?
Privat - 22 semester hab ich hier 
studiert! (grinst). Und geschäft-
lich über die GiFthÜtte in 
Wörthsee. ich war P1-Gänger – 
für leute vom land ein Muss, 
damals. Max, ein P1-Barkeeper, 
kaufte mit seinem Bruder1 den 
damals angesagten landclub, 
ich übernahm erst den samstag, 
später auch den Donnerstag. 
2000 machte Christoph2, ein 
Bekannter von Max, den tempo-
rären Club ‚The Bubble‘3, Max 
schlug mich als veranstalter vor. 
ich wollte Kommerz, Christoph 
eher house. „Wenn der Andi 
sagt, das könnte so funktionieren, 
dann lass ihn machen“, hat Max 
ihm damals gesagt, das war 
Wahnsinn. Und Christoph ließ 
mich machen. ich bin ihm heute 
noch dafür dankbar.

 der club war Kult, 
stimmt. du hast eine sam-
melleidenschaft: e-Mail-
Adressen. fing das da an?
ah – viel früher! Die ‚juke & 
joy‘-Partys am land waren kein 
selbstläufer. ich hatte 3.000 
Postadressen gesammelt; eine 
Woche vor jeder veranstaltung 
standen meine Mutter, mein 
Bruder und ich um den Küchen-
tisch und machten 3.000 einla-
dungen briefkastenfertig. 1998 
feierte ich mit meinem Bruder 
Geburtstag; in unsere Münchner 
studentenbude kamen 300 
leute. Die studis waren die 
ersten mit email-adressen, und 
ich wollte sie alle haben. es 
waren die ersten, die ich 
sammelte, und es war ein Glück, 
weil wir in diesem haus nie 
wieder feiern durften (lacht), die 
nächsten Partys waren im 
Kesselhaus, aber ich hatte ja die 
adressen. Dann kamen die 
507-Partys in der reitsChUle 

mit Wanja und Fabi4 und das 
Bubble.

 Wir haben uns mit Wanja 
und fabi unterhalten. sie 
haben sich damals totgelacht 
über deine sammelei.
Wohl wahr, und der Christoph 
vom Bubble allen voran. Neun 
von zehn Münchnern hatten 
keine email, und offenbar war 
ich der einzige, der glaubte, 
dass es mehr würden. es 
funktionierte auch nicht sofort; 
an afterwork-Partys glaubte eh 
keiner. Wanja sprang ab, Fabian, 
alle andern auch.  Dann ging es 
sehr schnell.

 Wieviele Adressen hast 
du heute?
etwa 140.000. Knapp 300 
kommen jede Woche dazu, 300 
fliegen raus. Das hält sich die 
Waage.

 Wanja beschreibt dich als 
hektiker, der jeden ruhigen 
Menschen zum Wahnsinn 
treiben kann...
(lacht) - Das kommt auf die sicht 
der Dinge an! richtig ist: Wenn 
in meinem Club die tempera-
tur zu hoch ist, dann erwarte ich, 
dass der Barchef nicht erst eine 
stunde später die lüftung 
einschaltet. Wenn heute ein 
strahler kaputt ist, dann ist er 
auch heute noch auszuwech-
seln. es soll leute geben, die 
finden, das könne man doch 
nächste Woche auch noch 
erledigen. solche leute finden 
mich vermutlich wahnsinnig 
hektisch...

 Ach du Kacke. ein Perfek-
tionist im nachtleben....
sagen wir: ein Kontrollfreak. ich 
besuche auch grundsätzlich 
jede veranstaltung, und wenn 
ich parallel zwei afterworks 
laufen habe plus die 089, dann 

besuche ich sie alle drei. ich bin 
meistens sogar sonntag hier, da 
haben wir die aktion FUNDsa-
Che: Drei stunden lang können 
die leute ihre vergessenen 
sachen abholen – ein super 
service, oder? zehn kommen 
eigentlich immer, 40 rufen an, 
und wenn gerade keiner da ist, 
geh ich mich dem Mitarbeiter 
durch und checke, was zu 
machen ist. in den letzten 4 
Jahren war ich maximal 40 tage 
nicht in der 089-Bar, zwei 
Wochen davon im Urlaub. 
Warum auch nicht? Mein 
hauptjob ist es, nicht da zu sein, 
ich habe nichts zu tun. also 
gehe ich gerne hin. Der laden 
ist wie Urlaub, es ist ein vergnü-
gen, hier zu sein. Die 089 ist der 
Club, den ich mir zum 
abschluss meines Partylebens 
selbst gebaut habe!

 Max Braunmiller ist auch 
noch dabei, nicht dass wir 
ihn hier vergessen...
auf keinen Fall, auch nicht 
meinen Bruder Christian. sie 
sind teil des erfolges, wie die 
Umgebung am Maximilians-
platz: Nebenan das internatio-
nale PAchA, unten die rote 
sonne, die als einrichtung 
zwischen Kultur und Kult dem 
Platz ein Wahnsinns-image gibt. 
Und eben wir drei. Mein Bruder, 
der als architekt großen ein-
fluss auf den Club hatte und als 
Barkeeper bei ‚Eat the Rich‘ 
haufenweise leute kannte, dazu 
Max, der echt sämtliche Models 
der stadt persönlich bis sehr 
persönlich kennt. schließlich 
ich als Organisator im team. 

 ... der sein Partyleben 
beenden will, wie du sagst. 
du bist dipl-Wirtschaftsinge-
nieur. gehst du in diese 
richtung?
Nein. ich hab mich nach dem 
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studium bei acht Firmen 
erfolglos als Unternehmens-
berater beworben, roland 
Berger hat mich nichteinmal 
zum vorstellungsgespräch 
eingeladen ! (lacht). Jetzt will 
ich nicht mehr. ich bleibe 
Gastronom, aber eher im 
Bereich Bar-restaurant.

 dann verrate uns noch 
deine geheimnisse, bevor 
du gehst. Zum Beispiel: 
Warum ist das Licht so 
eintönig-rot?
eintönig? Naja – eigentlich 
wäre jeder einzelne strahler 
einzeln steuerbar, sogar von 
mir zuhause aus. Wir nutzen 
es bloß nicht. ausserdem ist 
das Grundlicht orange – rot 
erscheint es nur durch die 
Bar-Beleuchtung. es gehört zu 
den erfahrungen aus meiner 
zeit auf dem land: Blau oder 
grün sind schöne Farben mit 
sehr viel energie, aber sie 
polarisieren. Orangerot 
dagegen erzeugt eine stim-
mung der gemeinsamen 
zelebrierung, ein licht, unter 
dem jeder gut aussieht. es 
hebt Gegensätze auf. Unsere 
Gäste sind 20 bis 40 Jahre alt, 
studi bis Unternehmer, und 
jeder fühlt sich wohl. so 
einfach ist das.

 du hast vorhin angedeu-
tet, dass du mit deiner 
Platzierung unter den top10 
der teuersten Münchner 
clubs nicht ganz einverstan-
den bist...
ich bin ein Fan eurer Preistabelle 
(holt einen Ordner, in dem alle 
Flash-statistiken der letzten 
Jahre abgeheftet sind), euer 
Magazin ist eh so ziemlich das 
einzige, das ich lese. es ist gut 
recherchiert und eure angaben 
sind auch nicht falsch. aber der 
angegebene eintritt (8 €) leidet 

unter der statistischen vereinfa-
chung: Bis 23 Uhr gilt für alle 
‚Eintritt frei‘, danach zahlen nur 
Jungs 8 €, Mädels aber 6 €. 
außerdem ist der eintritt ein, 
sagen wir: charming object, um 
stammgästen  Wertschätzung zu 
zeigen, indem sie der türsteher 
durchwinkt. insgesamt zahlt 
höchstens jeder zweite. Diens-
tag und Mittwoch ist der eintritt 
frei all night, Donnerstags gibt‘s 
bei 6 € eintritt ein Freigetränk. 8 
€ sind somit nicht unser stan-
dard. 

 in sachen eintritt hast du 
auch eine innovation in 
Planung... 
Für die ‚juke & joy‘ afterworks 
bin ich am tüfteln, an einem 
system ähnlich wie im Fitness-
studio. Dass die leute z.B. 
monatlich 20 € eintrittspau-
schale für eine Clubkarte 
zahlen, mit der sie kommen, so 
oft sie wollen. Ganz ohne 
eintritt geht es in München 
nicht, gleichzeitig kann man für 
stammgäste nie genug tun. ich 
glaube, dass es gut ankommt.

 du hattest schonmal 
sieben Afterworks pro 
Woche, aktuell sind es nur 
drei...
es war ja auch Winter; in den 
nächsten Wochen kommen 
wieder zwei dazu. sieben 
werden es aber nicht mehr, 
und wir starten auch eine 
stunde später. Die zeiten 
haben sich geändert, ‚freiwil-
lige‘ Überstunden sind die 
regel geworden. Dazu Face-
book: in den Büros ist es 
gesperrt, die leute machen es 
nach Feierabend und mancher 
bleibt gleich zu hause. ande-
rerseits sind 5 Partys immer 
noch deutlich mehr, als ich vor 
zehn Jahren je erwarten 
konnte, oder?

 Und als deine damaligen 
Partner je erwarteten. erfolg 
ohne tiefschläge also?
Nein, aber man lernt draus. 
Mein BALLhAUs war der erste 
Flop - Niveau und schlechte 
lage gehen einfach nicht 
zusammen. später die isar-
lounge auf der Dachterrasse 
des Deutschen Museums. Wir 
waren voreilig – die Dachter-
rasse wurde nicht genehmigt. 
Mach nie die rechnung ohne 
das KVr! schließlich 2006 die 
089Bar im PArKcAfÉ: Unser 
vertrag mit dem hauptmieter 
lief über 6 Monate, aber nach 7 
Wochen wurde er gegangen 
und wir mit ihm. Die lehre: 
einfach selbst hauptmieter 
sein!

1 Max und Martin Hippius 

(Metropolis, KPO)/  
2 Christoph Kiening (Cosmogrill)/ 
3 Ex-Ausstellungshalle von BMW 

am Messegelände/ 
4 Fabian Umbach; Wanja Belaga, 

siehe Clubchef-Interview: 

www.flashtimer.de
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