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Irlbeck und Philipp Lang haben davon sogar zwei – und einen weiteren in ihrem
Heimatort Bad Kötzting.
Die Provinz macht Jagd auf die Metropolen. Stylisch, effizient, voll – davon träumt
so mancher Clubmacher. Hinterwäldlerisch sind nur die Vorurteile. Die beiden
Betreiber in Cham sind weltoffen, haben Clubs in New York und Las Vegas, auf
Ibiza und in ganz Deutschland besucht, bevor sie sich in der Oberpfalz ans Werk
machten. Die Gäste sehen nicht anders aus als in Hamburg, Köln oder Dresden.
TV und Internet schaffen globale Gesellschaften, die sich nicht mehr in das Korsett von Stadt oder Land zwängen lassen. Die fehlende Autobahn erweist sich
da sogar als Glücksfall. Selbst wenn sie wollten, könnten die Nachtschwärmer
nicht mal eben in der nächsten größeren Stadt – in diesem Fall Regensburg oder
Straubing – vorbeischauen.
Es ist Samstag, der 11. Januar 2014, als disco-magazin den neuen „MIA Nightclub“ besucht. Ein denkbar schlechter Tag für jede Discothek im Land. Nach dem
Feiermarathon von Weihnachten bis Silvester und dem Ende der Schulferien wird
überall auf Sparflamme gekocht. Überall? In einer kleinen Stadt im äußersten
Südosten der Republik sieht das anders aus…
Als um 21 Uhr die Türen geöffnet werden, schießt disco-magazin gerade die
letzten Fotos der sehenswerten Lichtanlage. Beeilung? Warum? Vor elf, zwölf Uhr
kommt doch wohl niemand. Ein Irrtum. An der Kasse hat sich bereits eine Schlange gebildet. Was wollen die Leute so früh? Philipp Lang klärt auf: „Die wollen
später nicht so lange am Eingang warten und sich im Laden einen Platz sichern,
weil es danach sehr voll wird.“ Aha, am 11. Januar! Zwei Stunden später folgt der
Beweis. Der Club ist bis auf den letzten Platz gefüllt. 750 qm voller Menschen,
schöne Girls, trendige Männer. Die Tanzfläche quillt über. Einlassstopp. Was für
eine Freude! Die Branche lebt!
Seit der Schulzeit sind Michael Irlbeck und Philipp Lang eng befreundet. Philipps
Eltern betreiben seit 1985 in Bad Kötzting das 1000 qm große „Flash“ mit drei
Floors. Schon als Teenie lernt der heute 35-Jährige Deejaying und Programmgestaltung. Mit dem gleichaltrigen Michael zusammen organisieren sie Events
in der Discothek. Rumgehangen wird aber in einer Jugendkneipe namens „Café
Zinnober“. Der Kultladen mit Kicker zieht die Juegndlichen magnetisch an. „Der
war mächtig cool“, erinnert sich Philipp, „vielleicht zu cool. Daran ist er wohl auch
pleite gegangen.“ Für die Kids ein schwerer Schlag. „Wir waren unserer Jugend
beraubt“, wirft Michael Irlbeck ein. Doch es dauert fünf, sechs Jahre, bis die beiden
handeln. Für kleines Geld mieten sie das brach liegende Objekt, besorgen sich
Mobiliar aus einer ehemaligen Discothek der Eltern Lang und installieren eine
völlig überdimensionierte Soundanlage. Es macht bumm! Die Musikkneipe ist
an fünf Tagen die Woche gut gefüllt. Örtliche DJs kommen vorbei, haben Spaß,
spontan aufzulegen. Nach eineinhalb Jahren ist der aufregende Spuk vorüber. Der
Mietvertrag läuft aus, das Gebäude wird abgerissen. Philipp und Michael finden
neue Räume am anderen Ende der Stadt und starten dort ein neues „Café Zinnober“, diesmal mit deutlicherer Clubausrichtung. Spitzentag ist der Samstag. 2009
eröffnen die beiden einen zweiten Betrieb gleichen Namens im Regentalcenter in
Cham und sorgen dort freitags für Furore. Der kleine Club hat keinen Dancefloor,
die Gäste stehen um eine zentrale Theke herum, deren Tresenbretter so stabil
gebaut sind, dass auf ihnen wild abgetanzt werden kann. Im Gegensatz zu den
bekannten Coyote Ugly-Bars sind hier aber die Gäste gefordert. Das Konzept trifft
den Nerv des Partyvolks und brummt bis heute.

Veni, vidi, vici –
Cham, sah und siegte
Klassische Arena-Anordnung: Der Grundriss wirkt nicht außergewöhnlich, aber der Gesamteindruck aus Design und Technik verschafft dem Club seine Einzigartigkeit.

Fotos: Niester

Kein Fußbreit Platz mehr im Laden, die Kapazitätsgrenze erreicht und lange Schlangen vor der Tür. Ein
Rückblick in die Sturm-und-Drang-Zeit der Discobranche? Mitnichten – ein Ausflug in die Oberpfalz. discomagazin ließ sich in Cham von den beiden Betreibern des „MIA Nightclub“ überraschen.
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anz knapp vor Weihnachten öffneten sich die Türen im ersten Stock der
Shopping-Mall „Regentalcenter“ am Rand der 18.000-Einwohner-Stadt
Cham im Stadtteil Janahof. Bayrischer Wald, die Grenze nach Tschechien
in der Nähe, zur nächsten Autobahn eine gute Stunde. Das klingt nicht
gerade nach guten Voraussetzungen für einen florierenden Nachtbetrieb. Michael

Der Samstag gehört anfangs jedoch dem „Fun“, das keine 200 Meter entfernt
die Nachtschwärmer anzieht. Dann ändern sich die Vorlieben. Die Disco schließt,
der Nachfolger namens „Disco P“ hält bis zum 5. Mai 2013 durch. Dann war
Schluss. Philipp Lang erinnert sich: „Für uns war die Frage: Wir oder jemand
anderer?“ Schließlich sollte das „Café Zinnober“ nicht gefährdet werden. Lange
überlegen mussten Lang und Irlbeck dann aber nicht. „Mein Wunsch war es schon
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„Discoplex A8“, Zweibrücken | Szenen

Das richtige Händchen: Philipp Lang (l.) und Michael Irlbeck (r.) feiern mit ihrem Club
unglaubliche Erfolge.
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„MIA Nightclub“
Rodinger Str. 20
93413 Cham
www.mia-nightclub.de
Café Zinnober GmbH, Bad Kötzting
Michael Irlbeck, Philipp Lang
750 qm
21. Dezember 2013
1 Mio. Euro
Atelier für Architekturangelegenheiten Karl-Heinz Stapper, Köln
J|C Music, Göttingen
256 Clubtechnik LED-Stäbe à 1,5 m mit 30 Pixeln
13 Clubtechnik LED-Pixel-Stripes P25 in Wellenform à 11 m
10,5 qm Clubtechnik LED-Wall P6,94 über Bar
2 qm Clubtechnik LED-Wall P6,94 vor DJ-Kanzel
2 Inoage „Madrix“
6 Jolly Lighting „LX-100 Beam“-LED-Washer
8 Jolly Lighting „XSpot 5R“-Moving-Spots
MDG „Atmosphere ATMe“-Hazer
MA „grandMA on PC“ mit Command + Fader Wing
4 Funktion One „Resolution 2“-Topteile in Quervariante
2 Funktion One „BR221“-Bässe
8 Funktion One „F81“-Backgroundsysteme
2 Pioneer „CDJ-2000 Nexus“
1 Pioneer „DJM-900SRT“
4 Theken, brauereifrei
Beck’s (alle Sorten) 0,33 l: EUR 3.Augustiner Hell 0,5 l: EUR 3,50
Franziskaner Weißbier 0,5 l: EUR 3,50
Desperados 0,33 l: EUR 3,50
Coca-Cola 0,2 l: EUR 2,50
Red Bull 0,25 l: EUR 3,50
San Pellegrino 0,25 l: EUR 2,50
Longdrinks mit 4 cl Alkohol: ab EUR 5,50
Aperol Spritz 0,3 l: EUR 6,50
Apfelstrudel (Malibu, Apfelsaft, Zimt) 0,04 l: EUR 2,50
Cocktails: EUR 6,50
Absolut Vodka 0,5 l: EUR 49.-*
Havana Club 1,0 l: EUR 69.-*
Jack Daniel’s 1,0 l: EUR 69.-*
Scavi & Ray Prosecco 0,2 l: EUR 5.Veuve Clicquot 0,75 l: EUR 75.GGM Gastro Gläserspülmaschine
GGM Gastro „EWI403VH“-Eiswürfelbereiter
GGM Gastro „EVI500“-Eiswürfelvorratscontainer
Prätoria Service Management, Radling
samstags
EUR 5.*inkl. 1 bzw. 2-Liter Beigetränk
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lange, eine richtige Discothek mit Tanzfläche zu bauen“, sagt Philipp Lang. Den
Standort findet er optimal. Am Regentalcenter gibt es Parkplätze ohne Ende.
Nebenan kreuzen sich die Bundesstraßen aus allen Himmelsrichtungen. „Cham
ist für die 18.000 Einwohner und die 50.000 drumherum der Mittelpunkt, das
Entertainmentzentrum einer ganzen Region“, macht Irlbeck deutlich. Die zwei
Macher nahmen sich deshalb viel Zeit für die Vorbereitung, reisten durch die
Welt und saugten überall die Trends auf. Philipp: „Wir wollten keinen Relaunch,
sondern alles komplett neu machen.“ Den Vermieter baten sie daher, die Räume
zu entkernen. Der Neuanfang konnte beginnen.
Als eifrige Leser von disco-magazin und Besucher einer Fortbildungsveranstaltung
des BDT stießen Lang und Irlbeck auf den bundesweit bekannten Innendesigner
Karl-Heinz Stapper aus Köln. Die Chemie stimmte sofort. „Da war ein sehr großes
Vertrauen“, bestätigt Stapper. Die Idee, einen Premiumclub für Leute mit Premiumanspruch zu bauen, schien alle Beteiligten zu elektrisieren. Dennoch gab
es trotz aller Lobeshymnen auch Gemecker beim Opening. „Das waren ältere
Leute, die sich einen neuen Discofox-Laden gewünscht hatten“, erinnert sich
Kalle Stapper. Pech gehabt!
Mitte Oktober hatte die Bauphase begonnen. Stadt und Landratsamt zeigten
sich bis zum Schluss kooperativ. Der moderne Ein-Raum-Club nahm Gestalt an.
Der Grundriss ist fast klassisch. „Keep it simple“, grinst Michael Irlbeck. Um die
zentrale Tanzfläche erheben sich die Sitzmöglichkeiten, an den Kopfseiten begrenzen eine VIP-Area mit zwei „Cocoons“ und die sphärische DJ-Kanzel den Floor.
Kalle Stapper nennt das eine „klassischen Arena-Anordnung. Von jedem Punkt
im Laden kann man alles einsehen“. Von der ursprünglichen Fläche werden nur
60 Prozent genutzt. Nebenbereiche oder weitere Tanzflächen waren von Anfang
an nicht vorgesehen. „Der Trend geht wieder zum Ein-Raum-Club hin“, erklärt
Philipp Lang. Michael Irlbeck nickt: „Es ist der Wunsch der Menschen, gemeinsam
zu feiern – das ist kommunikativer.“ Angeschlossen ist lediglich ein zum Teil überdachter Raucherbalkon. Der Künstler und Designer Stapper sieht in dem Laden
sogar ein Referenzobjekt: „Das ist eine atmosphärische, zeitgemäße Gestaltung.
Es ist ein Designerclub geworden – ein Unikat, das sich sehen lassen kann.“
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Eine architektonische Besonderheit sollte noch erwähnt werden. Der Flur zu den
Toiletten führt am gesamten Club vorbei und kann von zwei Seiten betreten werden. Michael Irlbeck nennt das den „Bypass“, die „Speedline“, um dem Gedränge
zu entgehen, wenn die andere Seite des Clubs angesteuert werden soll. Der Clubs
ist übrigens barrierefrei angelegt, auch eine separate Behindertentoilette steht
zur Verfügung.
Sehenswert ist die gesamte Discotechnik. „Das ist das modernste Material, das
es derzeit gibt“, strahlt Michael Irlbeck, „wir haben kompromisslos auf Highend
gesetzt.“ Beim Sound entschied man sich für Funktion One, die State-of-theArt-Marke mit dem Top-Image und der besonderen Optik. Acht Systeme wurden
auch für das Umfeld verwendet und sorgen dort für satten Sound, der denoch
Kommunikation zulässt. Das Lichtkonzept stammt ebenso wie die Beschallungs* Näheres auf www.GRAPOS.com

www.grapos.com
www.schankomat.com
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Die volle 3D-Wirkung: Die 1,5 m langen LED-Stäbe über der Tanzfläche werden horizontal von LED-Wellen durchzogen.

1

Immerhin stehen die Gäste überdacht: Wer nach 23 Uhr in der langen Schlange im Treppenhaus steht, muss sich in Geduld üben.

Typisch Kalle Stapper: Die Discokugel hängt wie immer im Acrylgehäuse und strahlt in
gedämpftem Rot .

systems von J|C Music aus Göttingen. Gründer und Mastermind Jacek Krawczyk
installierte über dem Floor eine 3D-fähige Decke aus 256 LED-RGB-Stäben,
die horizontal von 13 wellenförmigen LED-Pixel-Stripes mit einer Länge von
elf Meter durchkreuzt werden. Große Walls an den Kopfseiten und unterhalb
der DJ-Kanzel sowie mehr als ein Dutzend Moving-heads geben Lightjockey
Nico ein Instrumentarium, auf dem er mit den hochprofessionellen Steuerungen
„Madrix“ von Inoage und „grandMA“ von MA-Lighting nach Lust und Laune
spielen kann. Anders als in anderen Discotheken hat Jacek Krawczyk in Cham
gleich zwei „Madrix“-LED-Lightcontroller verbaut. „Einer kümmert sich um die
LED-Stäbe, der andere um die LED-Wellen“, sagt er.

Das Tanzvolk scheint das wirklich nicht zu interessieren. An den vier langen Tresen
stehen die Gäste fürs nächste Getränk an. Am liebsten wird Wodka-Red Bull, mit
ordentlichem Abstand danach Cuba Libre, Desperados und Beck’s geordert. Den
Wodka bezieht der Club übrigens von Spirituosen Liebl aus Bad Kötzting, die
ihn speziell für die beiden Chamer Betriebe als „MIA Vodka“ und „Café Zinnober
Vodka“ labeln. Auf der Eingangstreppe zum nächtlichen Glück hoffen derweil die
vielen Wartenden, doch noch mitfeiern zu dürfen. Für die meisten reines Wunschdenken. Die Crowd im Club ist unersättlich. Kein Ende in Sicht. Am nächsten
Samstag werden viele deshalb früher erscheinen. Wie hatte Philipp Lang doch
gesagt: „Die wollen nicht so lange am Eingang warten und sich im Laden einen
Platz sichern, weil es später sehr voll wird.“ So soll es auch bleiben!
Klaus Niester

Geöffnet hat der „MIA Nightclub“ ausschließlich samstags. Der Grund ist einfach.
Einerseits soll dem benachbarten „Café Zinnober“ keine Konkurrenz gemacht
werden, anderseits will man die Gäste nicht überfordern. „Es gibt keinen zweiten
und dritten Tag mit der gleichen Zielgruppe“, weiß Lang und fügt nach einer
kleinen Pause hinzu: „Wir überlegen allerdings die Zielgruppe zu erweitern.“
Beworben wird die Discothek vor allem über Facebook, aber auch in der lokalen
Presse stellt man sich dar. Strategisch gibt man sich jedoch eher zurückhaltend.
„Wir kommunizieren minimalistisch nach außen“, erklärt Philipp Lang, „die Gäste
haben genug von Superlativen.“ Stattdessen werde versucht, „jeden Samstag
einzigartig zu machen“. Gast-DJs treten unangekündigt auf. Im Vordergrund steht
die ausgelassene Party. Auch auf Rabattschlachten will man verzichten. „Die Gäste
kommen nicht wegen der Preise“, ist Lang überzeugt. Im regionalen Vergleich liegt
das „MIA“ eher im oberen Drittel.		
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1.		Umfallen unmöglich: Schon vor Mitternacht ist der Nightclub bis auf den letzten Platz
gefüllt.
2. Topaktuelles Design: Nicht die Menge, sondern die Anordnung der Technik sorgt für den
besonderen Style.
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