
wird langweilig, dich jedes-
mal von allen Seiten anrem-
peln zu lassen, wenn sich 
wer Richtung toilette 
quetscht. Du hast auch 
genug Diskotheken gese-
hen und freust dich auf 
Neues, auf Orte wie unseren 
löwenbräukeller, der kein 
Keller ist, eher ein fürst-
liches Schloss. Offlocations 
sind trumpf, wenn du schon 
alles kennst.

Es gibt in München auch 
eine gelegentlich Club-
Ü30-Party, im 8 SEASONS. 
Aber da ist etwa die Hälfte 
der Gäste ganz normales 
8Seasons-Publikum.
Mindestens. Clubs sind 
schwierig, wir haben ja 
selbst in einem Club ange-

fangen (Schrannenclub; d.
Red.). Eine gute Ü30er 
braucht zwei Floors, denn 
mit 30 hörst du eher aktu-
ellen Sound, mit 45 viel-
leicht Rock und Pop aus den 
80ern. Herumschwofen 
gehört auch dazu, von der 
terrasse mit BBQ-Grill und 
Blick übern Stiglmaierplatz 
durch das gewaltige trep-
penhaus, dann mal für eine 
Stunde ins kleine turmzim-
mer und weiter in den 
großen Saal. Mit 35 hast du 
nicht nur die zwei Freun-
dinnen, mit denen du eng 
gedrängt im Club stehst. Du 
kennst viel mehr, und du 
triffst sie überall.

Schlager gibts also nicht. 
Okay, ein anderes 

Klischee: Wieviele sind 
Singles?
ich frage sie nicht, aber es 
sind sicher nicht mehr als in 
anderen Clubs. Vielleicht 
die Hälfte. Und wenn ich das 
so sagen darf: Sie sind 
gesitteter. Von der Wiesn 
mal abgesehen hat ein 
35jähriger beim Flirten 
halbwegs anständige 
Manieren und fällt im Allge-
meinen auch nicht besoffen 
durch den Saal.

Jeder würde denken, da 
wird besonders viel 
getrunken. Das Geld hätte 
man in dem Alter.
Die Vernunft aber auch. Das 
sind weder versoffene Kids 
aus der Großraumdisco 
noch Dreikäsehochs, die 
sich im Schickeria-Club mit 
Papas Kreditkarte beweisen 
müssen. Samt Eintritt gibt 
jeder Gast im Durchschnitt 
nur 20 Euro aus!

Das überrascht mich. Wie 
lange geht denn die 
Party?
Das Besondere ist, dass alles 
früh beginnt: Wir öffnen um 
neun, um zehn sind schon 
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Wir glauben ja, dass sie das Logo von Lucky Strike geklaut haben: Ü30. Jeder 
glaubt, genau zu wissen, was das für eine Party ist. Ein Kiddie-Club wirbt sogar 
indirekt damit, wenn er sein Clearasil-Clubbing neuerdings «U30 + faltenfrei» 
nennt.  Ü30, eine Party für alternde Schlagerfans? Wir gingen selbst gucken, trafen 
auf Maik, einen der Veranstalter, und räumen hier mit Vorurteilen auf!

Hallo Mike. Also nach Ü30 
sehen hier nicht alle aus!
Müssen sie das? Die mei-
sten sind es aber. Nur wenn 
Arbeitskollegen zu uns 
kommen und eine von ihnen 
ist jünger, dann schicken wir 
sie natürlich nicht weg. Der 
Durchschnitt liegt wohl bei 
Mitte Dreißig.

37 Jahre hätte ich auch 
geschätzt. Leute in dem 
Alter trifft man auch in der 
089Bar, im Paradiso und 
sonstwo, ohne dass sich 
das gleich Ü30 nennt...
Richtig. Das sind nämlich 
Clubs, und diese Clubs sind 
oft rammelvoll. Kids lieben 
das, aber wenn du 30 bist, 
dann hast du es 10 Jahre 
lang mitgemacht und es 

über 100 Gäste da, die 
Peaktime beginnt um Mit-
ternacht und geht bis zwei, 
ab drei wird es deutlich 
leerer, um fünf ist Schluss. 
Das ist ganz typisch für die 
Ü30-Partys - es ist schließ-
lich Wochenende, viele 
haben Kinder, viele einen 
Partner. Ausschlafen bis zum 
späten Nachmittag geht 
nicht.

Du bist jetzt 36, warst also 
selbst gerade Ü30, als du 
die Partys angefangen 
hast. Wie kommt man 
drauf?
ich hatte die Veranstal-
tungen in der Schranne 
koordiniert; es fiel mir auf, 
dass manche Veranstal-
tungen im Club super liefen, 
andere nicht. Wir haben uns 
das sehr lange angeschaut: 
Welche leute sich sichtlich 
wohl fühlten, welche fei-
erten - und welche nicht. 
Das Ergebnis war die Ü30. 
Es war die erste wöchent-
liche Party dieser Art, und 
sie lief wie erwartet: Super!

Warum machst du sie 
nicht allein? Im Löwen-

bräukeller sind die Hoflie-
feranten, also die Veran-
stalter vom WiesnClub, 
mit dabei.
Von der Reihenfolge sind 
wohl eher wir mit dabei. 
Die Hoflieferanten mit 
ihrem Feeling für klasse 
locations haben das Poten-
zial hier entdeckt und 
diesen  ältesten teil vom 
löwenbräukeller als Haupt-
veranstalter übernommen. 
Damals waren wir noch im 
SchrannenClub. Von ihnen 
kam auch die idee, dass 
dieses tolle Neurenais-
sance-Ambiente der genau 
das richtige für Ü30-Partys 
ist, und sie haben uns dann 
eingeladen, hier weiterzu-
machen. Für uns war das 
eine glückliche Entschei-
dung, denn ein halbes Jahr 
später war der Schrannen-
club dann bekanntlich 
Geschichte.

Die meisten unserer Leser 
sind unter 30. Die Empfeh-
lung, mal vorbei zu 
schauen, lassen wir 
lieber?
Empfehlt uns ruhig; irgend-
wann wird jeder 30. Wir 
warten solang.
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