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CLUB EISKELLER

Juhu: Drei Jahre
Jubiläumsparty am Freitag, 25.05.,
mit Tommy Serano

Mittlerweile drei Jahre ist es her, da herrschte im
Eiskeller noch gemischte Stimmung. Mal liefen
die Parties gut, dann wiederum weniger. Es tra-
ten Live-Bands auf, Gay-Parties standen ebenso
auf der Tagesordnung wie bis ins letzte Detail
dekorierte Halloween-Nächte. Claus, Besitzer
des Eiskellers, suchte nach einer passenden Idee
und einem dauerhaften Konzept. Bei seinen
Überlegungen traf er auf DJ Tom Taylor, der nicht
lange überlegte, denn diese Location gefiel ihm
sehr, und er war sich sicher, dass mit einem gu-
tem Konzept der Laden in Schwung kommt. Al-
leine wollte er es aber nicht wagen, zudem Tom
beruflich ab und zu freitags verhindert ist. Sei-
nen Kollegen Frank kannte er schon lange und
wusste, dass auf ihn Verlass ist. Und das hat
sich bis heute bestätigt. Hier das Interview mit
Tom Taylor und Frank Master, den Macher von
“Chicks on Beats”.

megazin: Wie lange hat es gedauert, bis das Pu-
blikum in Strömen kam?

Tom Taylor: Unsere erste CoB besuchten gerade
einmal 21 Gäste. Es dauerte dann ungefähr
sechs Wochen bis sie sich in der City rum ge-
sprochen hat. Naja, und nach einem Viertel Jahr
Geduld, Fleiß und viel Werbung wurde der Eis-
keller dann immer voller und voller. Und das Er-
gebnis sehen wir jetzt jeden Freitag.

megazin: Was ist euer Erfolgsrezept?

Tom Taylor: Frank und ich waren uns einig,
dass wir einen Abend für die Damenwelt gestal-
ten wollen, sprich eine Ladies Night. Diesen Na-
men konnten wir aber nun wirklich nicht mehr
hören und so entstand eines Abends - ...oder
war es schon morgens? - der Name Chicks on

Beats. Die Ladys bekommen Freigetränke, dazu
gut gemischte House- & R´N´B-Beats, das richtige
Publikum - und schon kann die Party losgehen.

megazin: Welche Zielgruppe sprecht ihr an? In
welchem Alter?

Frank Master: Grundsätzlich kann jeder der
volljährig ist, zu uns kommen. Wir wollen auf
keinen Fall Leute, die in irgendeiner Art und
Weise unangenehm auffallen, und vor allem kei-
ne, die unsere weiblichen Gäste belästigen. Mitt-
lerweile haben wir mit die besten und erfah-
rensten Türsteher der Stadt und da haben es sol-
che Kameraden sehr, sehr schwer, Einlass zu be-
kommen. Der Gast soll sich bei uns wohl fühlen
und das ist Aufgabe des kompletten CoB-Teams.

megazin: Drei Gründe, freitags n i c h t bei
euch vorbeizuschauen?

Tom und Frank:

1) Ihr seid männlich und wollt mit euren Jungs
einen reinen Männerabend genießen (...schlecht
bei uns, denn 2/3 des Publikums ist “leider”
weiblich bei CoB).
2) Ihr wollt auf einer leeren Tanzfläche eure
neuesten BreakDanceMoves vorstellen (schlecht
bei uns, denn der CoB-Dancefloor ist höchstens
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zum Feierabend, also ab 5.00 Uhr morgens, mal
leer).
3) Ihr wollt mal einen Abend in euch kehren
und in Ruhe ein Bierchen trinken (schlecht bei
uns, denn bei CoB wird jeden Freitag die “Sau
raus gelassen” und gefeiert bis in den frühen
Morgen!)

megazin: Freut ihr euch eigentlich noch jeden
Freitag aufs Auflegen oder wäre eine DJ-Pause
nicht schlecht?

Tom Taylor: Was für eine Frage! EveryFriday-
Night auf “der Party der City” zu spielen ist doch
das Größte für jeden DJ! Ruhetage gibt´s wann
anders, Freitag ist bei Frank und Tom Party-
Alarm angesagt! Wir freuen uns am Montag
schon wieder auf Freitag, und das nach drei Jah-
ren. Das ist doch was, oder?

megazin: Was, wenn einer in Urlaub fährt?

Tom Taylor: Wenn einer von uns mal Urlaub
macht, dann wird qualitativ hochwertiger Ersatz
geholt. DJ Tobys, DJ Mike Novani, DJ Amon Re &
DJ Thali haben in den letzten drei Jahren für
manch verrückte Party gesorgt. Es ist aber auch
schon vorgekommen, dass einer von uns mal
kurz aus dem Urlaub von den Balearen heim ge-
flogen ist, bei CoB feierte und danach wieder rü-
ber gejettet ist. Ein bisschen crazy sind wir zwei
ja schon...

megazin: Eure Highlights der letzten Jahre?

Frank Master: Die Gastauftritte von Resident-DJ
Tommy Serano aus dem Space auf Ibiza gehören
zu den absoluten Highlights der letzten Jahre.
Aber auch unser Auftritt beim Gastroball 2006,
bei dem wir CoB-Rocker spielen durften, hat ei-
nen sehr hohen Stellenwert bei Frank und mir!
Und das Highlight im Mai ist natürlich Tommy
Serano am 25.05. Das ist unsere persönliche Ge-
burtstagsfeier.

megazin: Wo meint ihr, ist CoB im Jahre 2010?

Tom Taylor: 2010, das ist noch ´ne lange Zeit.
Aber ich bin sicher, dass wir auch in den
nächsten Jahren im Eiskeller noch kräftig rocken
werden.

megazin: Was wolltet ihr euren Gästen schon
immer mal sagen…

Tom Taylor: Frank und ich haben ja schon in
vielen Clubs in ganz Bayern gespielt. Und wir
können wirklich stolz sagen, dass man mit dem
CoB-Publikum eine Menge Spaß haben und vor
allem richtig feiern kann. RESPEKT! Die Ingol-
städter brauchen sich wirklich nicht verstecken,
weder in Sachen Style noch in Sachen Musikge-
schmack. Ist alles im grünen Bereich. In diesem
Sinne: man sieht sich auf der CHICKS ON BEATS
im Eiskeller! Oooollaaaa Chiiiiickaaas...
(DM)


