
 Wo bekommt man in München am meisten 
Freiraum für‘s Geld?
Den kleinsten Freiraum für‘s meiste Geld bei der 
Wohnungssuche, den schönsten Freiraum für den sch-
malen Taler beim Feiern auf einem Freiraum-Event 
deiner Wahl!

 Euer Partyname PolyPhony Disco will uns fol-
gendes sagen:
Es ist definitiv keine wissenschaftliche Diskussions-
runde über mehrstimmige Klangerzeuger, sondern 
einfach nur ein Treffen tanzwütiger Discohasen und 
bunter Nachtschwärmer.

 Was macht eure Events wirklich einzigartig?
Wenn es nicht die Locations und der Sound ist und wir 
so weit sind, dass wir uns das fragen müssen, dann 
werden wir Kuchen backen und ihn an die Gäste ver-
teilen. 

FrEirauM KollEKtiv
„lECKEr tECHNo auF DEr WalDliCHtuNG“
Die Szene in der Münchner Region 
gelten als schwierig. Aber immer 
wieder gibt es neue Veranstalter, und 
wenn die so lange durchhalten wie das 
FrEirauM KollEKtiv, wird es 
Zeit, sich damit näher zu beschäftigen.
„München ist wirklich schwierig. Die 
subkulturelle Szene ist im Verhältnis 
zur Einwohnerzahl viel zu klein. 
Deutlich kleinere Städte wie Leipzig 
haben mehr und grössere Clubs - und 
die sind auch noch voller. Zum zweiten 
sind die Leute ziemlich festgefahren, 
hängen an einzelnen Clubs oder 
Veranstaltern. Und drittens ist es 
extrem schwer, Open Air was zu 
machen. Offizielle Geneh migungen 
gibt es so gut wie nie, und wenn man es 
ohne macht, sind Nullkommanix die 
grünen Freunde da. Da musst 
superlange nach versteckten 
Waldlichtungen suchen, damit die 
Herren möglichst lange beschäftigt 
sind, bis sie die Party finden.“
Innovative Partys in immer anderen 
Locations, mit rotE Zora eine der 
bekanntesten DJ-Ladys Münchens im 
Team, mit roMaNo FaZZiNi einen 
gefragten Jungkünstler: Am DJ-Kollektiv 
FrEirauM kommen wir nicht mehr 
vorbei. Markus  Zeyner aka DJ Mandus 
Lazar und Flo Prönner stecken dahinter, 
die Story begann letztes Jahr im Palais, 
Freiraum-Artistnights liefen inzwischen 

im Prinzip, Strobe, Harry Klein, dazu eigene Partys im 
Trafokeller, am Riemer Messesee, im Stadtklub, in der 
Kranhalle.Freiraum ist dabei nur der Name für das 
DJ-Kollektiv. Veranstaltungen in der KraN HallE 
heißen Opera Electronica, im StaDt KluB 
PolyPhonyDisco. 
In Zeiten, da die Musik immer ähnlicher wird, sind 
wechselnde Locations ein Bonus. Und eine DJane im 
Team auch: „Frauen haben es gerade so einfach wie noch 
nie. Weil es kaum DJanes gibt, hat eine Frau am Mischpult 
Exotenstatus, immer mehr Clubs setzen sie als Marke-
tinginstrument ein. Von uns allen hat Rote Zora mit 
Abstand die meisten Bookings.“

www.freiraum-kollektiv.de
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