
Greenfields 2007, ein Sonntagsfestival 
bei München. Tausende tanzen, manche 
sitzen auf der Wiese. Deutlich verfeiert 
reisst einer seine Jacke in Fetzen. „ICH 
WILL WEINEN“, schreit er wonnetrunk-
en. Der Gefühlsausbruch überwältigt 
die Freunde neben ihm. Wenn es einen 
Party-Orgasmus gibt, dann diesen. 
Sie sind zu dritt und kennen sich von ihrem 
Pasinger Gymnasium, Münchner wie aus 
dem Klischee-Bilderbuch: Jung, gutaus-
sehend, stylisch, intelligent. Und viel zuviel 
am Feiern. Wenn sowas überhaupt geht.
Vor zwei Jahren beginnt Maxi aka DJ MAXA-
GE („MaxAasch spricht man es“) mit dem 
Auflegen, Fabian und Sebi bringt er es bei. 
Fabi hat zuhause einen winzigen Keller. „Mit 
zwei Plattenspielern, einem Mixer, einem 
Fernseher, der nur flimmert, einer Absolut-
Discokugel und zwei Stühlen.“ Sie gehen 
viel weg, auch ins Harry Klein, und feiern 
im Partykeller ihre Afterhour. „Wir waren 
drei. Manchmal noch der ein oder andere 
Gast, der nicht heimgefunden hatte. Einer 
hat aufgelegt, einer zugehört, der dritte 
gepennt. Tja, so war das.“ Den winzigen 
Raum nennen sie passenderweise HARRY 
SCHWEIN. Für ein paar Monate kommt Mu-
rat K. aka Pink Pony dazu, als VJ, der Mann 
an den Videoanimationen. Der Mann, der 
weinen wollte.
„Wir dachten: Machen wir halt mal ne Party. 
Wir hatten zwei coole Namen, und haben 
gleich das Backstage-Werk gemietet. Wahn-
sinn pur, denn da passen 1200 Leute rein. Ir-
gendwie hatten wir erst am Abend gemerkt, 
WIE groß das war, und voll den Bammel. 
Aber dann kamen 800 Leute. 100 oder 200 
waren vielleicht über irgendwelche Ecken 
Bekannte. Aber die Masse war einfach so 
gekommen!“
Ein cooler Name, ein gutes Konzept: Par-
tys ohne Monster-Bookings sind möglich. 
HARRY SCHWEIN stehen für die junge elek-
tronische 3TW-Generation. Witzig, kreativ, 
chaotisch. Genau die richtigen für unsere 
DREI FRAGEN. 

 

 SEID IHR SCHWEINE ?
Oink oink... nein. Wir nicht. Nur Harry ist ein 
Schwein. Wir sind viel reinlicher. Zweimal im Jahr 
wird gewaschen. Einmal am Geburtstag, und natür-
lich an Weihnachten. Außerdem vor jedem Auftritt 
und wenn die Regentonne  voll ist.

 WEINEN IST WIE ...
...einen elektronischen Einlauf von hinten zu be-
kommen. Probiert es aus und kommt Freitags in 
den Garden!

 WENN HARRY WEINT, TRÖSTET IHR IHN ?
Klar. Wir stillen ihn mit traumhaftem Minimal und 
herzergreifendem Techno, geben ihm ne Flasche 
Becks und wiegen ihn tanzend in den Schlaf. Aber 
nur Harry. Unsere Gäste werden wir wie immer in 
Ekstase schaukeln. Das Bier können sie sich selbst 
holen. Ist ja schön günstig.

ICH WILL WEINEN -  die Party von Harry 
 Schwein jetzt jeden Freitag im Garden, jedes 
Getränk  2 Euro all night ...  Denn Tränen ma-
chen durstig.

„ICH WILL WEINEN“

HARRY SCHWEIN vlnr: Fabian Kranz (18), 
Sebastian Dirrigl (18), Maxi Rottenaicher (20)
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