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 ihr habt da einen laden, 
wie man gern mehr in 
münchen hätte...
valerie: Das fanden wir auch. 
Drum haben wir ihn gemacht.

 aber ausgerechnet hier? 
sogar das legendäre privée 1 
ging hier unter!
tashi: Die Straße ist tot, das 
stimmt. es fahren mehr 
rikschas als Autos vorbei, und 
auch in der Maximilianstraße 
oder am hofbräuhaus ist 
nachts kein Fußgänger 
unterwegs. Aber wir fanden, 
dass wir das schaffen können. 
Wir waren jahrelang im 
Nachtleben feiernd unter-
wegs und haben uns auch 
nicht beim Kaffeetrinken 
kennengelernt, sondern beim 
Jackie-Cola!

plauderecke

 Jackie-cola ist hoffentlich 
nicht eure einzige Gastro-er-
fahrung...
valerie: Nein! ich mache 
Gastro, seit ich 15 bin - das war 
beim ViP-Catering im heizkraft-
werk2. Der Veranstalter glaubte 
mir, dass ich 18 bin und meine 
Mutter, dass ich bei einer 
Freundin schlafe. Später kamen 
Jobs auf der Wiesn, Ausbildung 
im Bayrischen Hof, dann sieben 
Jahre Barkeeper in der Cocktail-
bar Wasserwerk 3. 
tashi: ich hatte studiert und 
nebenbei in restaurants 
gejobbt. irgendwann lief das 
umgekehrt, da brach ich ab, 
zog um die Welt, und immer 
wenn in Kanada, Australien 
oder sonstwo das Geld knapp 
wurde, meldete ich mich in 
einem Club für zwei tage oder 
eine Woche zur Arbeit. Dort ist 
das komischerweise kein 
Problem.

valerie: irgendwann in 2009 sind 
wir wie so oft zusammen durch die 
Nacht gezogen. in der TempleBar 
beschlossen wir so besoffen wie 
unkonkret, einen Laden aufzuma-
chen. in den Wochen drauf 
einigten wir uns, das ernst 
gemeint zu haben. Dann brachten 
wir uns erstmal bei, wie das 
überhaupt geht mit dem Selbstän-
dig sein.

 hattet ihr eine Wahl oder war 
das ex-privée der einzig freie 
club der stadt?
valerie: täschi wollte einen Club 
- ich dagegen eigentlich eine Bar 
mit essen. Wir ließen es erstmal 
drauf ankommen und klapperten 
dreißig Läden ab: Die Location 
sollte entscheiden, was es wird. in 
den Club hatten wir uns zwar 
gleich verliebt, aber er hatte schon 

zwei Veranstalter in die Pleite 
geführt. Wir wollten gerade eine 
schöne Bar in Schwabing 
mieten, da erfuhren wir, dass 
die eigentümer im gleichen 
haus wohnten und rechtsan-
wälte sind. Da rückte der Club 
wieder auf Platz 1.

 rock, rap, Jazz sind eine 
seltsame kombination. 
valerie: Unsere Freunde 
warnten uns auch vor dem 
Soundmix. Aber im Sinne der 
Partydemokratie ging das nicht 
anders: ich mag rock und tashi 
hiphop. Wobei „meine“ 
rocknacht eh zum Saufabend 
wurde, richtung frühmorgens 
immer mülliger mit Musik zum 
Mitgrölen. Musikkritiker 
brauchen da gar nicht erst 
vorbeikommen. Freitags Feiern, 
Samstags Qualität - MainCon-
cept-DJ explizit ist einer der 
residents.

 anderen clubs würde 
einer wie explizit auch gut 
tun. Wie kamt ihr auf ihn?
tashi: ich war mit Jungs oft 
skateboarden, und einer kannte 
seine Freundin. Als Münchner 
Kindl kennt man eben viele 
Leute! Auch der Jazz-Jam kam 
so zustande: Der Freund einer 
Bekannten studiert Jazz und 
suchte einen guten Club. Vier 
bis acht Musiker an Posaune, 
Schlagzeug, Bass und Gitarre 
spielen erst ein Konzert bis 23 
Uhr. Nach dem Konzert wech-
seln sich die Gäste an den 
instrumenten für eine Jam-Ses-
sion ab. Anfangs waren da nur 
Jazz-Studis, alles Profis. inzwi-
schen sind aber über 100 Leute 
da, auch aus der hiphop-Szene. 
Die feiern das Spontane, was 
hiphop heute so nicht mehr 
hat. Jazz von heute ist auch kein 

Guter plan und Gute leber: 
rausch & töchter

der name verrät es: rausch & töchter ist ein ausnahmeclub. drei tage, dreimal kom-
plett anderes programm, dreimal voll. die szenigsten hiphop-nächte der stadt am sams-
tag, stilfreies betrinken Freitags, studentischer Jazz-mashup am donnerstag: zweihundert 
meter vom hoFbrÄuhaus feiern die, die keinen bock auf immer gleiche dJ-soße haben. 
hinter diesem konzept stecken natürlich keine club Gastro-profis: valerie und tashi sind 
zwei mädels in den schönsten 30ern, mit guter leber und ganz viel plan. das interview steht 
schon lang auf unserer to do-liste. endlich hat’s geklappt.

klassischer Jazz, eher ein Mashup 
zum Beispiel mit hiphop oder 
elektronischen Beats. 

 Freitags habt ihr gelegent-
lich live-bands. samstags gar 
nicht.
valerie: Ja, auf unserer winzigen 
„Bühne“. Gestern spielten Bands 
aus hamburg, hannover und 
München. ich bekomme ungelo-
gen jede Woche 20 Bandanfra-
gen, wir könnten das jeden 
Freitag machen. Mit hiphop am 
Samstag haben wir es ebenfalls 
probiert, aber da ist nichts zu 
machen. Die Leute kommen vor 
Mitternacht einfach nicht.

 der clubname rausch & 
töchter: Wieviel rausch war 
dafür nötig? 
tashi: Der war nie vorgesehen! 
Der Mietvertrag war unterschrie-
ben, ein Logo entworfen, der 
Club halb eingerichtet. Da 
erklärten unsere Freunde, dass 
sie den geplanten Namen Gold-
stück „schwul“ fänden! Unsere 
zweite Wahl „Goldrausch“ kickte 
unser Patentanwalt, er war schon 
eingetragen. Wie wir da in 
seinem Büro saßen und er über 
die Seiten vom Patentamt scrollte, 
fiel uns auf, wie oft es den Fir-
menzusatz „& Söhne“ gibt. im 
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die ordentlichen mÄdchen vom Falkenturm

2  Heizkraftwerk: Angesagter Houseclub im Kunstpark Ost 1997-2001. 
Heute Kindertagesstätte.

3 Wasserwerk: sehr gute Cocktailbar in Haidhausen. Heute 
Rockkneipe.

ernst, wir fanden kein einziges 
Unternehmen „Hinzkunz & 
TÖCHTER KG“. erst war es 
Blödelei, was dagegen zu unter-
nehmen, aber der Anwalt, neben 
dem wir da wie seine töchter 
saßen, hieß ausgerechnet 
rauscher... 
Als wir wieder auf der Straße 
standen, haben wir uns erstmal 
totgelacht, wie bescheuert wir 
sind.  

 eine brauerei fand den 
namen so cool, dass sie euch 
eine sonderabfüllung macht?
valerie: Das ist nun wieder nur 
ein Freund unseres 
Barchefs, der vor ein 
paar Jahren die kleine 
Brauerei Kappler in 
Altomünster über-
nahm. Das Bier heißt 
töchters rausch, 
aber keiner sagt das 
so. eher einfach 
„Magst n Rausch?“ 
- Wer sagt da schon 
nein...  Das ist 
übrigens ein 
richtig leckeres, 
malziges Klein-
brauerei-Bier, und 
wir verkaufen es für nur 2,70 
euro!

 und das 50 meter neben der 
maxestrasse! ihr steht immer 
selbst im club, stimmts?
valerie: Auf jeden Fall! Vor zwei 
Jahren hofften wir, dass wir es 
schaffen. Nun hat es sich so 
entwickelt, dass wir unseren 
Laden lieben und wirklich 
glücklich sind. Selbst unser 
Putzteam hat keinen schlimmen 
Job. Wenn wir den Laden verlas-
sen, liegen keine Scherben mehr 
rum oder so. Wir sind eben 
Mädchen. Ordentliche Mädchen.

1 Privée: In Schwabing und Residenzpost (bis/ab 2006) angesag-
ter Club von Anwaltssohn Roman Libbertz und Ex-Moderator 
Nils Bockelberg. Ab 2010 Absturz am Hofbräuhaus. 

v.l. valerie & tashi


