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FLieHt !
Run Run Away, grölten die 
wüsten Slade mitten hinein 
in die friedlich-poppigen 
80er, mit Run Away euro-
dancten sich Sun Stroke Project sowas von einen Popel 
von drittletztem Platz für Moldawien in Oslo, und jetzt 
fängt auch noch die sZ damit an. Das sZ-Magazin JetZt 
hat im Januar die Nightlife-interviews im FlashtiMer 
erforscht und angst um euch: „solltest du jemals einen 
Flash-reporter treffen, ergreife die Flucht!“

aus diesem anlass will ich euch obiges Zeichen vorstel-
len. es heißt NOtaUsGaNG, und dient der sofortigen 
Flucht bei Massenpanik. Beim Großbrand zum Beispiel 
oder ab sofort beim auftauchen der Flash-reporter: 
run run away!

Wer es nicht schnell genug schafft, wird FestGeNa-
Gelt. Diesmal auf seite 26. Oder beschenkt, ab seite 
32. Oder kommt in die siNGleBÖrse, seite 30. eigent-
lich eine feine sache.

Denn, alte Weisheit: in ist, wer drin ist!

in diesem sinne bis demnächst in den Clubs!
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intro

Seine Idee: Die Partyhallen. Ohne den 
Ex-Münchner BONGER VOGES wäre 
das Leben nicht nur von Wolfgang 
Nöth vielleicht anders verlaufen. Das 
Interview ab Seite 24!

Samtweiche Stimme, blitzende Zähne, 
Stil: Usher weiß, was Frauen lieben. 

Am 04. März ist er in München. 
FLASHTIMER wirft einen Blick hinter 
die Kulisse des Megastars ab Seite18

Geldautomaten: Mehr als zwei Euro 
sollen sie nicht mehr kosten, sagt das 
Kartellamt. Wer nicht aufpasst, zahlt in 
München leicht das dreifache. Der 
Check ab Seite 7!

spruch des Monats: 

«KEIN NIVEAU ABER SCHöN BILLIG - DU 

BIST WIE EIN 1EURO-SHOP!» (Philipp zu Beli)

MAD-Cartoonist hat uns eine neue 
Serie mit den CRASHTEST DUMMIES 

gezeichnet. Sick Comedy vom 
Feinsten. Die erste Folge auf Seite 43
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 so sieht 
ein gutes 
Geschäft aus: 
Du verkaufst 
einen erfolg-
reichen Club 
für gutes 
Geld an 
leute, die es nicht drauf haben. Du lässt sie 
noch eine halbe Million investieren, dann sind 
sie pleite und du kaufst den Club zum 
schnäppchenpreis wieder zurück. 
Klingt einfach, aber es funktioniert: Die Grün-
der des 4004 (später: M-Park) haben ihre 
Großraumdisco im Westen zurückerobert – 
und nochmals mehr als eine halbe Million für 
Umbauten verarbeitet: „allein für die sitzbe-
reiche wurde so viel Kunstleder verarbeitet, 
dass man damit ein handballfeld bedecken 
könnte!“.

 KLANGweLt heißt nun Münchens grös-
ste Diskothek.
Bis zu 50 handwerker wuselten gleichzeitig 
durch die hallen, um dem neuen Namen mit 
neuen optischen erlebnissen nachzuhelfen; 
die Computersimulation der architekten ver-
spricht viele zusätzliche lichteffekte (Bild). Zu 
redaktionsschluss war der Club noch Groß-
baustelle und echte Fotos nicht zu kriegen.

 Der Wettbewerb mit dem Diskothekendu-
ett Neuraum/Nachtgalerie geht also in die 
nächste runde; mit 7.000 Quadratmeter Dis-
kotheken startet der Westen in die Nacht. Pro-
gnosen? Keine. Der Neuraum ist nicht mehr 
neu, das ist eine Chance. auch wird der 
20minütige Bus-shuttle zur Donnersberger-
brücke reaktiviert – der letzte Betreiber hatte 
ihn abgeschafft. Die 5€ eintritt sind nicht 
unsympathisch, vor allem aber verzichtet die 
KlaNGWelt auf den Freitag und damit auf 
das risiko, einen nur mäßig besuchten Öff-
nungstag zu haben. samstag oder nie – das ist 
die neue Devise. Die Musik auf den drei areas: 
Dance auf dem Mainfloor, deutscher Party-
sound im tanzClub und r‘n‘B über mehreren 
stockwerke im GoldClub. 

Zum 15. Januar sollten die Gebühren für Geldautomaten sinken. Die Banken haben 
es dem Kartellamt versprochen. richtig funktioniert es nicht. Gerade im Nightlife 
hat das Bankhaus LeNZ an allen ecken Automaten stehen. Die Bank vom imperium 
einer gewissen Familie Berlusconi kassiert glatt 6-7 € ab! Dreist auch die Stadtspar-
kasse mit 4 € - Finger weg! Ordentlich funktioniert die neue regel bei den beiden 
Gruppen CASHGrOUP (Post, Deutsche, Commerz, Hypobank) und CASHPOOL (Targo, 
Sparda, Santander): 1,95 € für Fremdkunden – da lohnt sich der weg zur eigenen Bank 
fast nicht mehr. Vor allem das von fehlenden Automaten gequälte Volks-/raiffeisen-
Volk wird aufatmen. Unsere redakteure haben sich in München umgeschaut:

Aktuell

NeUe AUtOMAteNGeBÜHreN: LOHNt SiCH Der weG ZUr eiGeNeN BANK?

GeLD FÜr UMSONSt?

OStBAHNHOF
einen schönen LeNZ macht sich die gleich-
namige Bank von deiner Party: 6 € werden 
an den automaten in Kultfabrik und Opti-
mol fällig, der Gegenwert eines longdrinks! 
ein spaziergang zum Ostbahnhof lohnt sich. 
im UG die sparda, davor Post, Commerz, 
hypo, alle für 1,95 €. satte 4 euro gespart!

NeUrAUM
hier haben die Sparkassler sogar mal 
Glück; im Dönerflur (ich nenn den jetzt mal 
so) steht ein Zastermann mit dem roten s. 
Zum Glück für alle andern steht daneben 
noch einer von der SPArDA für 1,95 €. 
CASHGrOUP‘ler müßten weit laufen: Die 
Post hat einen Krötenbrunnen hinter der 
hackerbrücke an der arnulfstraße aufge-
stellt.

KLANGweLt/ NAGA
Pech gehabt: hier gibt‘s nur die lenz‘sche 
abzockhilfe, der teure Zastermat hängt an 
der seitenwand vom heimwerkermarkt. 
Wer die 7 € lieber flüssig investiert, muss 
irgendwo pumpen. in der Nähe ist hier 
nämlich sonst leider nix.

MAXiMiLiANSPLAtZ
spaßkass‘ler laufen sich zum stachus die 
Füße wund oder nehmen für 1,95€ gleich 
gegenüber den CASHGrOUP-automaten 
der Commerzbank - oder das Bankhaus 
Reuschel vom CASH POOL weiter hinten 
am Platz. egal, kosten beide nur 1,95.

MÜLLerStrASSe
am sendlinger tor wartet die Santander 
vom CASH POOL, gegenüber die spar-
kasse und selbige nochmal schräg 
gegenüber der BANK, die nur so heißt, 
aber keine ist. CASHGrOUP‘ler nehmen 
die santander (1,95€) oder drei häuser 
weiter die Commerz. Die gibts in der 
Fraunhofer gleich nochmal.

Newsflash

SCHöNe NeUe KLANGweLt
M-PArK wAr eiNMAL

ypo, alle für 1,95 €. 
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ClubBars

FLASHtiMer SteLLt VOr:

HYBriDeN ZwiSCHeN CLUB & BAr
Club oder Bar? Manchmal ist es kaum auseinanderzuhalten. Der FLASHtiMer ist 
unterwegs in München auf der Suche nach den Hybriden der Nacht zwischen Floor und 
Cocktail, zwischen Dance und Cocktail. Hier die dritte Folge.

eDMOSeS
Du bist in sichtweite vom P1. Das schlägt 
durch hier, 
das Publikum 
ist nicht wirk-
lich gemischt 
– auch, weil 
sich die Chefs 
mit dem Bob-
Beaman in 
rufweite neuerdings selbst Konkurrenz 
machen. Du musst dich also schon unter 
schickerem Publikum 25 aufwärts wohlfüh-
len. ansonsten ist der halbclub mit odent-
licher housemucke, einem kleinen Floor 
und rundum-Blick auf die straßen (und aufs 
P1) top, auch laut genug für ein tänzchen 
zwischendurch. Für die große extase ist es 
eher zu schick. eintritt frei, Getränke normal 
(Bier 3,50), im sommer gigantische ter-
rasse. ist natürlich ansichtssache, aber ich 
sag mal: schlechte lage, coole Bar... äh... 
Club... Was jetzt?
Prinzregentenstr. 2 – edmosesbar.com

NOCH FrAGeN?
Jetzt nicht mehr, wir waren ja da. Das NOCH-
FrAGeN ist ein echter stadtteil-hybrid – 
früher war‘s mal ein ableger vom CHOiCe 
CLUB im Opti-
mol. Unterm 
geschwungenen 
Deckengewölbe 
ein winziger, 
heller raum für 
Kicker und Dart, 
eine etwas grö-
ßere, total 
gemütliche lounge in edlem schwarz, 
dazwischen eine rustikale Bar, eine tanzflä-
che. Wobei der heiße step auf dem Parkett 
eher in die späten stunden fallen dürfte. 
eintritt frei, günstige Preise, und ringsrum 
Wohnhäuser. Das ist das erstaunlichste an 
dem laden. Offen Dienstag bis samstag, 
Wochenends bis drei.
Schellingstr. 91 – nochfragen-club.de

ufweite neuerdings selbst Konkurrenz 

ounge in edlem schwarz, 

HOLY HOMe
einer der raren, echten Klassiker im Glockenbach-/Gärt-
nerplatzviertel, gegründet 1996, da war hier von szene-
viertel noch nichtmal ansatzweise die rede. Der Macher: 
erste liGa-Gründer (die gute alte in der hochbrücken-
straße) tobi linz. vorne die eigentliche Bar, hinten zwei 
kuschlige, selbst unter der Woche fast immer volle räume, 
in einem davon von vorn kaum sichtbar der DJ. Musika-
lisch alles zwischen Drum‘n‘Bass und rock („alles außer schlager, Mainstream und 
reggae“), je nach DJ. am Wochenende brachial überfüllt, Donnerstag bis sonntag bis 03 
Uhr geöffnet, zum Wochenstart bis 01. Muß man kennen.
reichenbachstraße 21 – keine Homepage

ock („alles außer schlager, Mainstream und 
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sa 05.02. rOte SONNe
MAtt JOHN
hypnotischer Mi-
nimalwahnsinn aus 
der BAr25 in Berlin. 
Matt John gehört zu 
dieser Bar wie die 
Wodkarutsche, über 
die sich schon man-
cher rachen seine 
Medikation abgeholt 
hat, und seine tracks 
auf dem hauseigenen 
label sind typisch 
für die spreeufer-
ranch: Psychedelische reisen aus ver-
drehten Bleeps, winzigen vocalschnipseln 
und treibendem Groove für die hungrigen 
seelen auf dem Floor. Ziemlich geil, ehrlich.

Highlights

Fr 04.02. SPieLwieSe
SCHOKOKUSS & VANiLLeSCHOte
im Münchner Mainstream-leben sind 
abgefahrene Partys einfach zu selten. Di-
ese hier ist umso witziger; wer kommt ei-
gentlich auf sowas?! - Mal vorn anfangen: 
Du kommst an, kriegst einen Welcome-
Drink, und zwar KAKAO mit schuss. 
Du bekommst auch ein Welcomeeat:  
NUteLLABrOt! Die theken sind 
dekoriert mit Mohrenköpfen (klingt echt lustiger als 
schokoküsse), der Club ist in schoko-vanille, also braun-
beige dekoriert, und auch die Clubstars machen mit: sie 
fotografieren schwarz-weiß. Das ist dann auch der er-
wünschte Dresscode. ich rate eher zu komplett schwarz 
– schoki macht Flecken...

Fr 04.02. CHACA CHACA
DOMiNiK eULBerG
Jetzt aber. im November hat er uns hän-
genlassen, ist krank gewesen, zu lange 
an seinem Biotop im Westerwald Win-
tervögel beim herbstlichen Naschen 
zugeschaut. Wahrscheinlich hat‘s kaum 
einer gemerkt, weil‘s so voll war in der 
sonne. ihr könnt euch heute schadlos 
halten, denn der ravende Ornithologe 
mischt mit flächigem, unendlich groo-
vigem techno heute die landwehrstra-
ße auf. Wer da nicht mitmischt, ist selber 
schuld. Oder war zu spät da und kommt 
nicht mehr rein. Was solls, gehst du eben 
vögel gucken. auch schön.

Fr 04.02. HArrY KLeiN
ANtHONY rOtHer
anthony rother ist die 
evolution von Kraft-
werk. synthiespiele-
reien, schlanke Beats, 
fiepsen, knarzen - retro 
machen viele, aber ro-
ther macht es gut. so 
gut, dass sich herr väth 
von ihm produzieren 
lässt. so gut, dass er 
jetzt ein neues album 
an den start gebracht hat, das nicht nur heißt wie 
das letzte in 2004, sondern auch so klingt. FAtHer 
war der Überhit damals, er ist es immer noch, 
und anständigerweise spielt ihn rother auch bei 
jedem Gig. sagen sie in den Blogs; ich war nicht 
dabei, alle angaben wie immer ohne Gewähr.

Dominik eulberg

DO 3.2.11 NEW KIDZ ON THE DECKS
23:00  Sebo*Ton, Mase (Eintritt frei!) 

FR 4.2.11 IBIZA BROTHERS
23:00 Ibiza Brothers, Dan Davis

SA 5.2.11 ELEKTR. FRÜHSCHOPPEN 
6:00  Scharrenbroich, Stereo aka Noname

SA 5.2.11 WICKED WOHNZIMMER
23:00 Ferdinand Dreyssig, Torsten Zarth, 
 Steve Ramone

SO 6.2.11 FRÜHST.-CLUB & AFTERAUA
7:00 / 11:00 DJ Sonic, P.A. Trikk

DO 10.2.11 NEW KIDZ ON THE DECKS
23:00  Parry Hotter, Thomas Gröger (Eintritt frei!) 

FR 11.2.11 PLATTENBAU 
23:00 LABELNITE & -DAY
nonstop inkl Roberto Mozza , Blondee, Whiteboy & Oberon 
E-Schoppen (Plattenbau Musik Berlin)
SA ab 6:00

SA 12.2.11 BJÖRN WILKE präsentiert ...
23:00 Santos Resiak, Björn Wilke

SO 13.2.11 FRÜHST.-CLUB & AFTERAUA
7:00 / 11:00 DJ Linus, Max Cavalerra

DO 17.2.11 NEW KIDZ ON THE DECKS
23:00  Tobi S. , Stephano Pechero (Eintritt frei!)
 
FR 18.2.11 TOUR DES FEMMES
23:00 Sandra Gold, Johanna Reinhold
nonstop inkl  
E-Schoppen 
 
SA 19.2.11 ELEKTR. FRÜHSCHOPPEN 
6:00 präsentiert TOUR DES FEMMES
 Heidi Kleiner, Playbird

SA 19.2.11 LET’Z KICK IT
23:00 nonstop Daniel Pscheid, Chris Zeitlmeier & La Sash
inkl FS-Club  Antitalente, Georg Bleicher
& AfterAuA 
  
DO 24.2.11 NEW KIDZ ON THE DECKS
23:00  Pressure.S , Konnga (Eintritt frei!)

FR 25.2.11 KARAMBOLAGE
23:00 Patrick Chardronnet, Stereo aka Noname

SA 26.2.11 ELEKTR. FRÜHSCHOPPEN
6:00 Matiss, Alex Soap

SA 26.2.11 PALAIS präsentiert
23:00  Nils Weimann, Mick Thammer

SO 27.2.11 FRÜHST.-CLUB & AFTERAUA
7:00 / 11:00 Mark Wehlke, SF, Bas Molendyk

PREVIEW MÄRZ              

FR 4.3.11 DAVE DK 

 PALAIS PrivatClub
 Arnulfstr. 16 – 18
 80335 München

 www.palaisclub.de
 info@palaisclub.de
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PRIVATCLUB
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sa 12.02. FilMCasiNO
VerLieBt
als vor ein paar Mo-
naten Consti Wahl 
(americanos, Parkca-
fé, Max&Moritz etc.), 
Matthias scheffel 
(Chef Optimol), Max 
Braunmiller (089-Bar, 
rococo) und reinhard strasser (herausgeber 
Kunstpark-Magazin) beim Filmcasino am Ode-
onsplatz einstiegen, da hörte jeder mit ein biß-
chen Nightlifeahnung die Nachtigall laut trapsen 
wie ne Kickdrum im Partykeller: Fette Partyloca-
tion im anmarsch! Und die ‚Verliebt‘-Crew hat es 
wieder mal geschafft, das Dingens entjungfern 
zu dürfen. Wer immer gern vorndran bei den er-
sten ist, der stellt sich also besser mal früh an!

012

Highlights

Fr 11.02. HArrY KLeiN
OLiVer HUNteMANN
Nach anthony ro-
ther noch ein Klas-
siker zu Gast beim 
kleinen harry. aus 
dem Breakdancer ist 
über die Zwischen-
stationen trance 
(‚Humate‘) und syn-
thiePop (‚KayCee‘) 
mit den Jahren ein formidabler elektroniker ge-
worden, seit inzwischen 15 Jahren mit eigenem 
label (‚Confused‘), der  weiß, was der Dance-
floor braucht – the kids wanna dance! Berühmt 
wurden vor allem seine live-Mitschnitte PLAY.

Fr 11.02. PALAiS
PLAtteNBAU LABeLNiGHt
total abgedrehtes DJ- 
und Producerteam 
aus dem Berliner 
Plattenbau-Bezirk 
Marzahn-hellersdorf, 
mit wuchtigen tech-
noiden Minimalproduktionen und hoher Par-
tyspaß-Garantie. Waren im Oktober erst da und 
haben die hütte gerockt wie lange nicht mehr, 
derbe voll und große Party. same Place, same 
time, same Craic: auch diesmal bleiben sie 
gleich noch für die Daylight-Celebrations, sie 
sind zu viert, sie können ja schicht arbeiten :-). 
Checkt die coole homepage mit reichlich DJ-
sets zum Download, Wallpapers etc.! palaisclub.de

Boys Noize 
hier im suxul 2009

sa 12.02. KONGreSSHALLe
BOYS NOiZe
Der aberwitzige hype nach dem Debutalbum 
OiOiOi in 2008 ist vorbei; das war auch zu er-
warten. Bahnbrechendes gab es nicht von dem 
Berliner; seine letzte eP kam zum 50. release 
seines eigenen labels (darauf u.a. sein Kid alex-
Producer D.i.M. und DJ housemeister), ein acid-
stomper, auf der Flip eine passable housenum-
mer. Guter Durchschnitt, nichts Besonderes. Den 
eintritt von 20€ rechtfertigt das nicht, schon gar 
nicht die Gage von herrn ridha, ca. 8.000 Mü-
cken. aber das könnt ihr selbst entscheiden. auf 
dem Foto sein Gig im suxul ingolstadt – eintritt 
dort: 12€.

DO 10.02. rOte SONNe
eGYPtiAN LOVer FeAt. JAMie 
JUPiter
Jetzt also auch noch Don-
nerstags in die sonne, um 
nix zu verpassen. 1983, 
kurz nach der elektro-
nischen Musikrevolution 
durch KrAFtwerK, als 
es noch keinen techno 
gab, produziert der damals junge eGYPtiAN 
LOVer „Egypt Egypt“, ein riesenhit im Break-
beat-Underground, später folgt ein legendäres 
album. seit 2004 tourt er wieder, präsentiert 
die alte, immer noch frische elektro-schule zu-
sammen mit seinem MC JAMie JUPiter, mit 
abertausend Mixtricks, die ihr alle heut eh nicht 
mehr checkt. Guckt gut zu. Und seid pünktlich; 
start: 23 Uhr.

Fr 11.02. NOX
ZiGGY X
Nichtsahnend checkst du 
den Namen  und, peng, 
knapp eine Mille Google-
treffer, 2.000 bei Youtube. 
Wow. ein star, ein high-
light. Mal reinhören...es 
ist rAVe. also so richtig. 
hypermaskuline vocals, 
Monsterbässe, verzerrte, flächige Melodien, 
ravefanfaren. alles drin. ich erinnere mich, dass 
das scooter-‘Konzert‘ vor ein paar Monaten aus-
verkauft war, im Zenith, 6.000 leute! - hey ihr 
Pissnelken, seid ihr alle stubenhocker, oder wo 
geht ihr weg? vierhundert würden jedenfalls ins 
Nox passen, heute.

Fr 11.02. SPieLwieSe
LA NUit D‘AMOUr
aargh... valentinstag. Fast 
vergessen. eigentlich am 
Montag, aber am tag der 
verliebten überhaupt 
erst mit dem Flirten an-
zufangen ist auch fürn 
arsch. Flirtparty also live 
statt aufgehübschte Pro-
filbilder, 90er-mäßig, als man sich die süßen, 
handgeschriebenen anmachzettel noch in die 
tasche stecken konnte (‚siehst – so haben wir 
uns kennengelernt!‘). Macht auf jeden Fall spaß. 
Für eine romantische atmosphäre ist gesorgt, je-
der Gast erhält ein Botschaftsfach für die liebes-
botschaften, schokoherzen  – und wer erfolg hat 
(oder als Pärchen kommt), kriegt jeden Cocktail 
zum happyhour-Preis (3,50€). ein starkes argu-
ment. viel spass!
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sa 12.02. PALAiS
SANtOS reSiAK, BJörN wiLKe
sein erstes vinyl vor zwei Jahren kassierte grau-
enhafte reviews: tau-
sendfach gehörter, 
langweiliger Minimal. 
inzwischen liegt die 
fünfte rille auf den tel-
lern, und schon ist der 
argentinier ‚one of  most 
promising young prodi-
giers of the moment‘, so 
schnell geht das. Minimal und Deep house, jetzt 
mit coolen housegrooves und catchy vocals, die 
nicht nerven. Mit ihm an den rädern der Nacht: 
der hamburger BJörN wiLKe; nach 8 Jahren 
auszeit als Bandgitarrist ist er seit einem Jahr mit 
druckvollem techhouse zurück an den Decks.

Fr 18.02. CHACA CHACA
tOBi NeUMANN
es gibt eine Menge 
Gründe, warum du den 
Namen schonmal gehört 
hast. Der seit 2001 repu-
blikflüchtige Münchner 
toningenieur (heute 
Berlin) hat zu Ultraschall-Zeiten die legen-
däre veranstaltung FLOKAti gegründet, aus 
seinen Maschinen kam das Kalte Klare Wasser 
der Chicks on Speed und auch die songs der 
Bananafishbones, das studio teilt er mit den 
Märtini Brös, und vor 7 Jahren hat ihn sven väth 
in sein berühmtes DJ-Booking COCOON auf-
genommen.

sa 19.02. KLANGweLt
OPeNiNG
Die Klang-
welt im alten 
M-Park macht 
einiges anders: 
Während sich 
jeder Club der 
stadt bemüht, 
den Gewinn 
mit möglichst 
vielen Öffnungstagen zu maximieren, setzt die 
Klangwelt dagegen: samstag oder nie - Frei-
tag bleibt die riesenhütte zu. es gibt auch keine 
Opening-specials: die Gäste sollen den Club 
gleich so erleben, wie er immer sein wird. 5€ 
eintritt, reguläre Getränkepreise, reguläre DJs. 
ein ganz normaler samstag. Nur eben der erste.

Fr 25.02. rOte SONNe
BrODiNSKi
auf den tag ist der letzte Be-
such des Franzosen an der 
isar her. Und dann ists aus-
gerechnet ein Wochenende 
mit hundert anderen DJs, 
die uns ebensolange nicht 
mehr beehrt haben. Gut, 
kann man nichts machen. 
Wer ihn nicht kennt: Bro-
dinski liefert abgefahrenen, 
noisy techno, es quietscht 
und rumpelt, ein bißchen rave, knallige 
Monsterbeats. Nicht schlecht, herr specht.

sa 12.02. BOBBeAMAN
wiLL SAUL
Der neue Club zeigt ein 
Faible für britische Produ-
zenten – heute mit dem ex-
resident vom londoner 
Club tHe eND. „Deep 
Dubdiscohouse“ nennt er 
seinen sound; ich nenn 
es mal trance. Manchmal 
mehr richtung techno, 
manchmal chillig in rich-
tung Dub, manchmal be-
häbig deep, aber immer schön mit Melodie, schön 
abwechslungsreich. auf seinem label releasen u.a. 
Gui Boratto und ian Pooley.

sa 12.02. FreiHeiZHALLe
StArMeLt VS PANDA
Starmelt und Pan-
da sind nichts für 
Genrefixierte. 
Beide Partys ko-
chen einen Brei 
zusammen aus 
altherrenrock 
und Disco und 
hiphop und 
house, und allem dazwischen. heute treten 
beide in einem DJ-Battle miteinander an. Wie 
ernsthaft das wird, siehe Beiprogramm; wir 
copy/pasten mal: „Die Fans können in der Gla-
diatoren-Arena ihrer lieblingsparty beistehen. 
in den Wettkämpfen Trimm-dich-Battle, Reise 
nach Jerusalem, Hula-Hoop-Fight und Bobbycar-
Rennen kämpft die Partycrowd um die ehre 
des Partykönigs. Für die Wettbude erhält jeder 
Gast spielgeld; vervierfacht er seinen einsatz, 
bekommt er ein Freigetränk.“ - schade, sie ha-
ben das Blinde Kuh-spiel vergessen! :-)

santos resiak
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WildWildWest
26.02.@3türme

Fr 25.02. MUFFAtGeLÄNDe
3 JAHre iww
Die veranstalter iWW feiern ihr dreijähriges 
auf vier Floors mit vier fetten highlights – 
der eintrittspreis: trotzdem nur 12€. Dafür 
gibts GABrieL ANANDA; der Producer-
kumpel von Dominik eulberg war ein Jahr 
nicht mehr in der stadt, spielt unwidersteh-
lich tanzbaren, hypnotischen Minimal und techhouse. Große Nummer. 
Zweitens der liveact FOrMAt:B, zwei derbst gehypte Berliner, die 
mit Vivian Wheeler und Edding850 riesenhits landeten und soviel Po-
wer in den Minimalsound brachten wie noch keiner. Drittens der Ber-
liner DANieL SteiNBerG, nach 18 Monaten endlich wiedermal 
hier. sein Minimal-track Pay for Me ist Clubgeschichte, der aktuelle 
Lucky Sauce wird es werden. viertens HOBO, einer der wenigen per-
manent artists auf richie hawtins M_NUs-label – das sagt genug. Die 
übrigen 8 DJs entnehmt bitte der iww-homepage, auch die Beschal-
lung der zwei weiteren Floors. es dürfte jedenfall ziemlich fett werden.

Fr 25.02. PALAiS
PAtriCK CHArDrONNet
an diesem Wochenende 
kommt wieder alles zamm. 
auch der Gigant des Minimal 
trance ist in der stadt, zum 
ersten Mal seit drei Jahren! 
Wer die alten Border Com-
munity-Gschichten kennt und 
sie mag, wird ihn lieben – und 
wahrscheinlich auch kennen; 
der track ‚Eve by Day‘ war ein 
riesenhit, ‚Eve by Night‘ hält mit, andere titel 
sind eher Minimal, auf steve Bug‘s label Po-
kerflat oder auf Conaisseur, für die er auch 
die erste labelcompilation mixt. Grosser DJ, 
grosser Produzent. hingehen, eh klar.

sa 26.02. FreiHeiZHALLe
OLiVer KOLetZKi
er gilt als einer der mit abstand 
besten DJs, er hat mit MÜCKeN-
SCHwArM einen Monsterhit, ein 
eigenes label, das inzwischen zu 
den ganz großen zählt. Koletzki 
könnte es ruhig angehen lassen, 
einfach nur reich werden. tut er 
aber nicht: schon sein zweites al-
bum ‚Großstadtmärchen‘ überrascht 
mit elektropop im stil der früheren Zweiraumwoh-
nung, er verlegt sich ganz auf diesen stil, gründet 
die Band tHe KOLetZKiS. seltene DJ-sets zeigen, 
dass er immer noch der Beste ist.  eines davon heute 
– 5 stunden lang! Das Finale besorgt ihm der Drum-
mer der KOLetZKiS-Band - BJörN StöriG!

sa 26.02. 3tÜrMe
wiLD wiLD weSt
im wilden Osten hinterm Ost-
bahnhof nach fast einem Jahr 
die zweite Westernparty der 
3 türme. Den Cowboyhut tief 
in die stirn, es ist Faschings-
zeit, und die Pferde gesattelt 
- stroh liegt genug herum 
heute, und die schwingenden 
saloontüren warten auf Be-
wegung. Westerngirls tanzen 
über den tresen, scharfe 
Frauen sind ausdrücklich 
erwünscht (scharfe Waffen 
nicht; das stilechte trommel-
feuer besorgt ein Percussio-
nist). lasst euch überraschen! 



Drei KONZertABSAGeN, in Berlin Konzertab-
bruch nach 30 Minuten, amerikas bekanntester 
r‘n‘B-Performer ist am ende. Das Konzert in Mün-
chen wird stattfinden, ist sich die Konzertagentur 
sicher, schon zu den Gigs nach dem Zusammenbruch 
ende Januar in lyon und london war der star wieder 
in topform. hatte er sich verausgabt? tatsache ist: 
Usher gibt alles für die show. Bis es weh tut. (aus ver-
ständlichen Gründen bekamen wir diesmal kein 
interview. Wir präsentieren ausschnitte aus Us-inter-
views der letzten Wochen).

„ich war mir immer bewußt, dass es auf die Show 
ankommt. Als Kind habe ich meinem Großvater 
zugeschaut, wenn er sich Sonntags für die Kirche 
fertiggemacht hat. er stand auf, rasierte sich und 
zog sich sehr schick an. ich war fasziniert, wie er 
sich in eine andere Version seiner selbst verwan-
delte und verstand, was der richtige Look für dich 
tun kann, nämlich ein neues Alias zu kreieren. 
Die Stimme, die Fähigkeit als entertainer und die 
Garderobe – das ist alles, was du anzubieten hast, 
wenn du auf der Bühne stehst.“
Die einstellung hat sich nicht geändert. Der look 
schon: 2007, passend zur heirat seiner ex-stylistin, 
wechselte Usher vom bling-bling auf nacktem six-
pack zur edlen schneiderkunst. er sagt, er habe 
10.000 sneakers zuhause und mehrere hundert 
anzüge.

„wenn du jung bist, findest du, dass 
dich ein Anzug zu alt macht. Aber man 
kann auch einen Anzug lässig tragen. 
Mit Fliege zum Beispiel oder leicht auf-
gerollten Ärmeln. wie David Beckham. 
wenn du soweit bist, mal auf einen Pre-
mierminister zu treffen oder den Präsi-
denten, dann solltest du nicht nach 
HipHop aussehen.“

eigentlich auch egal. Was man sieht, ist eh 
nur das alias, eine gewollte Kunstperson, 
die dann auch mal arrogant behauptet, 
‚zum Sexsymbol geboren‘ zu sein und eine 
‚Superhero DNA‘ zu haben. Wer dir gegen-
übersteht, ist ein netter typ, gerademal 
1,72m groß, der einfach wahnsinnig gut 
singen und tanzen kann.
seine ehescheidung hat er in seinem 
album ‚Raymond v Raymond‘ verarbeitet. 
eher banal, denn viel Privates lässt sein 
alias nicht zu, auch wenn er es behauptet. 
Dass er jeden Morgen nach dem auf-
stehen betet, Gott möge ihm den rich-
tigen Weg weisen, das hat man aus 
seinen texten auch nie rausgehört. 
auch nicht seine ansicht, dass sex 
ohne Beziehung für ihn auf keinen Fall 
klargeht. Weshalb er aktuell gar 

keinen hat. sagt er, und das ist dann wirklich er, nicht sein 
alias, dieser brünftige hirsch. Bock auf eine Beziehung hat er 
trotzdem nicht. 
„ich bin 32, ich muss mich nicht beeilen. Lasst mir Zeit. 
ich habe einen tollen Job, ich habe zwei tolle Kinder, also 
habe ich für eine Beziehung eh keine Zeit. ich hoffe, dass 
die beiden leidenschaftlich junge Männer werden, dass 
sie Ziele haben und dran bleiben, bis es erledigt ist. ich 
denke, der ältere (2 Jahre!) wird rechtsanwalt oder Steuer-
berater. er ist talentiert!“

Wirklich überrascht an dem album hat mich nur OMG (‚Oh 
My God!‘): astreiner eurodance mit vocoderstimme, halligen 
4/4-Beats und sphärischen Flächen. Die klare handschrift 
von BLACK eYeD PeAS-Boss Will.i.am.

schon im herbst legt Usher mit einem neuen album nach: 
VerSUS. Mit ‚DJ got us Falling in Love‘ ist wieder fresher Dan-
cefloor mit dabei, hot tottie geht in die richtung, und diesmal 
gibt es noch mehr davon – in europa! 
Dass man hier gerne tanzt, ist den amis inzwischen aufgefal-
len - sie würden ja gerne selbst, aber 98% der Diskotheken 
sind dort nur bis 2 Uhr geöffnet. arme schweine! - Für europa 
zeigt Usher also seine Dance-seite, packt die Dancefloor-
hymnen More und OMG vom vorgänger nochmal drauf, Dirty 
Dancer mit enrique iglesias und Somebody to Love mit Justin 
Bieber. Usher kann nämlich auch ohne David Guetta. 100 
sympathiepunkte von mir. 
Jetzt will er die Popwelt revolutionieren; sogar sein neuer 
haarschnitt soll vom neuen Geist zeugen: 
„ich liebe es, inspirationen und Stile zu vermischen - in 
meiner Musik und meinem Style. ich arbeite an einem 
neuen Musikgenre, an revolutionärem Pop, der verschie-
dene Musikrichtungen verbindet und eine neue Sounder-
fahrung erschafft“.
Das  ist hoch gegriffen. immerhin sind dreiviertel des aktu-
ellen albums klassischer Usher-r‘n‘B, und der eurodance ist 

auch keine revolution. Usher hat Großes vor, 
und die Fans meinen, die Kinder sind 

schuld....
„es ist schon so: Das Leben ist manch-

mal eine Last, aber die Kinder 
pumpen das Blut zurück 

ins Herz. ihre Unschuld ist 
mein Ansporn, mich für alles 
offen zu halten, und sie entfa-
chen meine Liebe zum Leben. 
Mein Alltag ist nicht gerade 
durchschnittlich, aber in 
diesem rahmen kann ich den-
noch ein liebevoller Vater sein, 
der für die Kinder da ist.“

live auf der Bühne gibt der 
superstar nach wie vor alles, da 
ist er ganz der alte. Oder eben 
doch nicht? Waren die aussetzer 
Mitte Januar die ersten signale 
von Überlastung? vom Novem-
ber stammt dieses statement:
„ich hoffe, dass ich mit 40 
nicht mehr auf der Bühne 
stehen muss, sondern auf der 
Bühne stehen kann, wann und 
vor allem wie ich will. enter-
tainment, wie ich es heute ver-
stehe, das geht hart an meine 
Limits, es ist eine tägliche 
tracht Prügel für meinen 
Körper. irgendwann möchte 
ich damit aufhören.“

es geht nicht anders: ein Usher-
Feature wäre unvollständig ohne 
die anmerkung, dass der Meister 
des r‘n‘B JUStiN BieBer unter 
seine musikalischen Fittiche und 
auf sein label nahm – bisher 
gab‘s allerdings erst eine einzige 
Charts platzierung, nämlich den 
auf sich selbst betitelten song 
‚BABY‘ auf Platz 5. aber es ist 
okay, schließlich muss der star, 
ein einzelkind, mit Kindern 
umgehen lernen. er hat ja nun 
selber welche.

USHer

interview

USHer LiVe! 4.3.2011
@ OLYMPiAHALLe

USHer – der Mann, der Naomi 
Campbell liebte und ein enger 
Freund von Michael Jackson war. 
ein Feuerwerk auf der Bühne, im 
Gespräch ruhig, galant, ein Zuhörer. 
er weiß, was Frauen lieben. Mitte 
Januar mußte er drei Konzerte 
absagen, Amerikas bekanntester 
r‘n‘B-Performer war am ende. 
Danach, in Lyon, London und Zürich, 
war der Star wieder in topform. 
Hatte er sich verausgabt? tatsache ist: 
Usher gibt alles für die Show. 
Bis es weh tut.*

Usher raymond, geboren am 14. Oktober 1978 in texas, bei 
seiner Mutter aufgewachsen in tennessee. er singt mit 9 im Kir-
chenchor, gewinnt mit 13 die Casting-Show Star Search. Umzug 
nach Atlanta, erste Platte mit 15, Durchbruch mit 19 (Album 
‚My Way‘). 29-jährig heiratet er gegen den willen seiner eltern 

tameka Foster, 2 Kinder, Scheidung 2009 während der 
Produk  tion zum Album Raymond vs Raymond. Usher hat 
über 50 Millionen tonträger verkauft, sieben Alben, acht 
Nummer-eins-Hits in den Staaten. er sang zur Amtseinfüh-
rung von Obama vor tV-Milliardenpublikum und ist in den 
Billboard-Charts nebst eminem‚ Artist of the Decade‘, 
erfolgreichster Künstler des Jahrzehnts.
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*(aus gesundheitlichen Gründen bekamen wir diesmal kein interview. 
Wir präsentieren ausschnitte aus Us-interviews der letzten Wochen).
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KONZerte FeBrUAr/MÄrZ

Mi 16.02. tONHALLe 
SKUNK ANANSie 34 €  
sie waren mit lenny Kravitz und U2 auf tour, wurden 
selber superstars und trennten sich. Warum auch immer. 
Nach 10 Jahren gab‘s im vergangenen herbst einen Fol-
low-up, ein neues album, dem man die 10 Jahre nicht anhört. Der stil hat sich jedenfalls nicht 
wirklich geändert, vielleicht ein bißchen mehr Pop, auch Balladen wie schon ‚hedonism‘ 1997, 
auf jeden Fall immer noch eindeutig rock mit klar politischen texten, und auch an der ‚Frisur‘ 
von Frontfrau skin hat sich nichts geändert.Wir sagen mal: Willkommen zurück!

sa 19.02. AMPere BLUMiO 21 €
erstens fragt mich keiner. Zweitens interessiert mich das 
nicht, und ich erkläre hiermit Blumio zum besten deutschen 
rapper. Zusammen mit Prinz Pi natürlich, der kommt ja auch 
in zwei Wochen wiedermal. Und vielleicht noch F.r., aber 
der kommt nicht. Und ist auch nicht so wahnsinnig sympa-
thisch. Mit texten zwischen unfassbar albern (haie) und 
wahnsinnig tiefgründig (Nazis), intelligent total, kommt hun-
dertpro noch ganz groß raus, oder ich hör nie wieder rap. 
einfach Dope.

Fr 4.3. BACKStAGe  PriNZ Pi  17 € 
Der geniale Berliner hat mal wieder ein neues album am 
start: rebell ohne Grund heißt es und ist ein bißchen wie 
mein all-time-lieblingsalbum Donnerwetter. schon das ein 
Grund, mal wieder beim Prinzen vorbeizuschaun. Und der 
ganz neue style natürlich, zottelig statt Glatthaarscheitel, 
fetter Bart statt Kinderpopo-Kinn, ich seh schon die ersten 
reihen von sabbernd plärrenden ladies besetzt, schick schick. Was Pi textlich abliefert, bleibt 
dabei alleroberstes Niveau, teilweise sogar allerfeinste Poesie. Gigantisch.

sa 05.03. OLYMPiAHALLe KYLie MiNOGUe 60 €
hoppla – 60 Mücken für die lady? „Sie kommt mit einer wahnsinns-Bühnen-
show, Wasserfontänen,  acht Luftakrobaten, 200 Kostüme“, erklärt uns der 
veranstalter. sie werden anspruchsvoll, die ladies, nach 22 Jahren Charts 
und Bühnenshow. vom eurodance der stock-aitken-Waterman-studios bis 
zur jüngsten taio Cruz-Collabo hat Kylie ja auch wirklich nichts ausgelas-
sen, house, r‘n‘B, Kitsch, aberwitzige Monsterhits, gefloppte alben, 
Krebserkrankung samt Chemotherapie und danach der Wiederaufstieg. 
Ganz schön viel für ne kleene Blondine von 1,57. Bittesehr, dann eben 60 €.

sa
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FiSCHAUGe
Also Leute. immer dieses Anbaggern, Abschleppen, spätmorgens aufwachen, das Kopfkis-
sen nebend dir zur Seite zupfen, gucken, wie das aussieht, was dank Dunkelheit und Alkohol 
da neben dir liegt (und, du weisst es nicht genau, vermutlich aber auch irgendwann auf oder 
unter dir lag). wir übertreiben? Natürlich. ihr aber manchmal auch. wir hätten daher eine 
idee: wir tun was für die Moral und trennen, Frauen links, Männer rechts, im Sportunterricht 
funktioniert es ja auch. Unterm romantischen Kerzenschein vom Q-CLUB (Oldiefloor) haben 
wir es vorgemacht. Nicht sehr konsequent, aber so ernst ist es uns mit unsern Schnapsideen 
halt doch nicht. - Und warum  steht oben die Überschrift Fischauge? weil wir unsere 
letzten Mücken für ein gleichnamiges Objektiv verschleudert haben. was
                      eure hübschen Apfelbäckchen noch ein bisschen hübscher 
                                             macht, wenn das überhaupt geht. was wir 
                                                                      nicht alles für euch tun...

MÜNCHeN Feiert
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BONGer VOGeS
erFiNDer Der 
PArtYHALLeN (1983)

München-riem, Kunstpark 
Ost, Nachtgalerie – wann hat 
das begonnen mit den Groß-
raumdiscos? wer hat sie erfun-
den, und warum? Nach wolf-
gang Nöth, Michi Kern, Anur-
akta und wanja Belaga machen 
wir zum vierten Mal einen Zeit-
sprung zurück. Dahin, wo alles 
begann. in Berlin trafen wir 
den Künstler und ex-Münchner 
BONGer VOGeS.

 Hallo Bonger. Jeder Clubchef in 
München kennt deinen Namen. Man 
sagt, du hast die Partykultur neu 
erfunden. Das war vor unserer Zeit. 
erzähl mal!
Die NeGerHALLe war die erste hallen-
disco – soviel ich weiß in ganz Deutsch-
land. Fünf lange Jahre, von 84 bis 89, 
brachte sie Kunst und Kommerz zusam-
men. Unter der Woche ein Proberaum für 
mein tanzensemble Tanztheater Neger, 
große tanzaufführungen – und jeden 
samstag Party. aber nicht einfach so. Über 
die gesamten fünf Jahre war ab 23 Uhr 
erstmal eine stunde showtime auf der 
Bühne, großartige akrobaten und tänzer. 

 So weit draußen, zwischen Dach-
auerstraße und Olympiapark – das 
war riskant.
War es vermutlich, und wenn du die halle 
gesehen hättest: erst recht.12 Meter hoch, 
Backstein, holzbalken, kein Boden, keine 
toiletten, keine heizung. Und keine vor-
bilder, weil es noch keine hallenpartys 
gab. als erstes haben wir einen frei 
schwingenden holzboden als Bühne rein-
gelegt, auf dem man aber auch gut tanzen 
konnte. Mobile toiletten standen vor der 
tür.

 wieso mietet man sowas überhaupt?
ich hab tanz und Choreografie studiert, zuletzt  
an der Musikhochschule München. Dann kam ich 
mit 26 von zwei amerika- und europatourneen 
zurück, da hat die stadt gerade dieses Militärge-
lände an Kulturschaffende vermietet. Diese unge-
mütliche halle war optimal, um ein tanzensemble 
zu gründen, aber viel zu teuer. ich würde Partys 
veranstalten müssen, um es zu finanzieren.  
Die erste startete zu silvester 1983 – ein Bomben-
erfolg!

 Die Zeit war supergünstig, oder?
Wahrscheinlich. in den 70ern hatte München eine 
riesige und innovative Diskotheken-szene. Unter 
OB Kiesl (Anm.: Münchens einziger CSU-OB) ist das 
total eingebrochen, und 1984 war mit Sugar, Park-
café und P1 nicht mehr viel übrig. Die leute 
sehnten sich nach abwechslung und Kultur und im 
Monat unserer ersten samstagspartys wurde Kro-
nawitter zum OB gewählt. ich war zur richtigen Zeit 
mit dem richtigen Konzept am richtigen Ort.

 Kam außer dir keiner auf die idee?
schon, aber wir waren die ersten, und keiner hatte 
diesen erfolg. Obwohl wir auch die ersten waren, 
die eintritt in München verlangten, und die ersten 
mit Mitgliedsausweisen. es war ja immer rappel-
voll, und hunderte in der schlange vor der tür, 
über all die 5 Jahre.

  was muss man tun, um damit nicht 
reich zu werden?
vielleicht war das mit ein Grund für den erfolg: 
Wir waren eben nicht kommerziell. ich war 
selbständig mit vielen Mitarbeitern, anständig 
bezahlte tänzer und Bühnenbauer. ich verzich-
tete auf subventionen und bezahlte mein 
ensemble und unsere Kulturveranstaltungen 
aus den Partys – das war mein ehrgeiz. Der 
Kommerz finanzierte die Kunst, nicht der steu-
erzahler.

 ende 1989 wurde die Halle abgerissen. 
Heute steht dort das Goethe-institut.
Und es gab leider keine ersatzlocation. ich 
hatte schon neue Projekte: das Festival der 
Sinne, den Wolkenkratzer und das Zirkuszelt 
‚Die Macht der Nacht‘. Ziemlich viel auf einmal...

 Aber nicht alles erfolgreich...
Nein, der Wolkenkratzer war beliebt, aber kom-
merziell nicht erfolgreich. Der Karstadt an der 
Münchner Freiheit war 11 stockwerke hoch, 
oben ein stillgelegtes tanzlokal aus den 70ern. 
Das geile war, dass du über der tanzfläche das 
Dach komplett öffnen konntest, tanzen unter 
sternen. Dann kamen anwohnerbeschwerden 
und was in den 70ern ging, ging auf einmal 
nicht mehr. Das Dach blieb zu. Und erst die zwei 
alten aufzüge! Oft war einer kaputt. Der andere 
fuhr bei 11 stockwerken so lang, dass du keine 
Chance hattest, die leute überhaupt hochzu-
schaffen. Nach vier Jahren mußte der Club 1993 
sowieso zumachen: Die oberen 6 stockwerke 
wurden abgerissen.

 was würdest du als Nachfolger der 
Negerhalle bezeichnen?
erstens 1989/90 ‚Die Macht der Nacht‘, ein Zir-
kuszelt und die erste location in München für 
ausschließlich elektronische Musik. Zu dieser 
Zeit war auch das eine revolution. Der Berliner 
DJ WestBaM war einer der residents; jeden 
samstag einige tausend Gäste. Wahnsinn! Zwei-
tens eine alte stahlhalle; ich nannte sie ‚Festival 
der Sinne‘. Mit meinem tanzensemble lag 
gerade eine aberwitzig erfolgreiche tournee 
hinter mir – vom stern über die FAZ bis zum Prinz 
hatten über ‚Zaratustra‘ alle geschrieben. Die 
grandiose Bühnendeko verwandelte nun die 
ganze halle in eine einzige Bühne zum Feiern. 
Nach dem abriß der halle kam mein letztes Pro-
jekt Der TEMPEL im alabamagelände.. 

 Kaum bist du 1996 ab nach Berlin, ging 
der Pleite...
Das ging schon in den Monaten davor bergab. 
ich hatte die halle zusammen mit meinem 
Partner rainer Wengenroth von ‚Die Macht der 
Nacht‘, aber unsere verschiedenen Konzepte 
passten nicht wirklich zusammen. Der anfäng-
liche anspruch auf den einzigen Ort ohne 
techno ging rasch baden; rainers Kontakte zu 
inzwischen sehr berühmten DJs brachten 
erfolgreiche Großraves wie FutureShock, Sven 
Väth etc. Das hat auch jahrelang funktioniert, 
aber ich war nicht mehr mit vollem herzen 
dabei – ich knabberte noch an unserer Bewer-
bung um die MUFFAtHALLe: Wie in der 
Negerhalle sollte hier der Kommerz die Kultur 
finanzieren. aber die stadt entschied sich auf 
nicht unbedingt faire art für einen anderen; 
unsere großen erfahrungen waren im offizi-
ellen Münchner Kulturbetrieb nicht gewünscht. 
1995 bot man mir in Berlin einen tollen Kultur-
job an. ich nahm an.

 Und jetzt – nie mehr Nightlife?
ach, zusammen mit rainer Wengenroth über-
lege ich schon, ob wir nicht wieder was 
gemeinsam machen. andererseits bin ich ganz 
gut ausgelastet. aber das leben ist immer gut 
für Überraschungen.

BONGer vOGes ist heute 51 Jahre alt. er leitet 
das UNesCO-Projekt Pfad der visionäre, das 
eUrOPaFestival BerliN und den Kulturver-
ein KUNstWelt BerliN.

All About

Die Negerhalle von innen - beim Abriss 1989
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Festgenagelt

schick, schick, lady mit hut! Die Queen hat auch immer 
einen auf! sie hat absolut recht! Behütet euch, denn die 
Zeiten sind nicht behutsam heutzutage!
Ja, man muß sehen, wo man bleibt. aber du schaffst es. 
Wo eine Brille, da ein Weg! Der spruch ist ziemlich gut. 
- Die ist übrigens echt, nicht nur Fensterglas oder so. 
sieht gut aus?
absolut! Du stehst auf style, oder? Ja klar, style ist total 
wichtig. schau dich hier mal um – alles stilfreie Bitches 
und schlampen hier!
sie müßten sich einfach ne Klostöpselkette mit nem 
straßsteinchen-smiley umhängen... Das wäre ein 
anfang. Jeder, der mit mir spricht, hat gleich zwei gutge-
launte Gesichter vor sich. ist doch super!
...und dazu noch nen anhänger mit dem dicken Buddha. 
sind dicke Menschen schön? schöner als dürre, das darf 
schon klatschen beim Nageln. ich hab noch zwei Bud-
dhas hier an den armbändchen. Das ist ein total lieber, 
der Buddha. sitzt immer nur da und lässt sich den Kopf 
streicheln.
Du musst nicht den Kopf, sondern den Bauch streicheln. 
Davon wird man reich! ich hab mich schon gewundert, 
warum das nie funktionierte. ab heute wird der Bauch 
gestreichelt! Wie schnell wirkt das?
ich weiß es nicht. Du kannst auch beides streicheln, 
dann freut er sich. tu ihm nicht weh mit deinem Monster-
ring. Was bedeutet er? Keine ahnung. es ist ein Peace-
ring; für mich bedeutet er Friede, Freude und Party. Das 
reicht dann auch. Um mehr sachen kann sich so ein ring 
nicht kümmern. ist ja auch nur n ring.

SHANiCe, 19
Alleingelassen unter Bitches und Schlampen 
streichelt Shanice liebevoll Buddhaköpfe und 
findet, dass es klatschen muß beim Nageln.
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SteFAN, 21
Wo gefensterlt wird, ist die Sünde zuhause. 
Bei Stefan in der Oberpfalz gibts für fen-
sterlnde Freier daher vorsorglich Ohrfeigen 
von der Mama.

Festgenagelt

FeStGeNAGeLt
Jedes wochenende ist unser FLASHti-
Mer-interviewteam unterwegs durch 
Münchens Clubs. Dass ihnen dabei aller-
hand interessante Nachtlichter über den 
weg laufen, ist kein wunder. Auch im 
Februar haben sie für euch wieder welche 
aufgespürt!

lass uns über Klischees reden. stimmt das, dass es auf 
der alm keine sünden gibt?  Woher soll ich des wissen? 
i kimm aus der Oberpfalz, da gibts koa alm. aber wo 
gfensterlt wird, da wirds scho a sünd auch geben. Des 
glaub i scho.
Und in der Oberpfalz wird nicht gefensterlt?  Da fangst 
nachher von der Mutter bloß eine, wennst ned unten 
reingehst und die stiagn nimmst! Des Fenster ist nur für 
den rückzug in Notfällen. aber in dem Fall brauchst 
net fensterln, da springst schneller ohne leiter.
Deine lederhose würd nichtmal kaputtgehen dabei. 
sicher ned, die hatte schon der vater. heut haben sie 
mich glatt gezwungen, sie anzuziehen.
Warum – stehst du nicht auf leder? Drauf stehen? so 
ein hirschleder ist kein s/M! es erhöht aber die Chan-
cen bei diesem event. ich studier Chemie und glaub 
mir, bei Mädels und lederhosn stimmt die selbige!
sündig werden leicht gemacht, ohne alm und Fen-
sterln. tracht macht trächtig. Bisher noch nicht. aber 
kann schon passieren, wenn die Mädels richtig spitz 
sind!
Das werden sie schon - bei deinen prächtigen schuh-
plattler-Wadln... schaun wir mal. aber heutzutag 
brauchts kein schuhplattln mehr. Fussball tuts auch!
Was es in der Oberpfalz nicht alles gibt. hab vielen 
Dank für die aufklärung!
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Marienplatz. Mit ihm war München bis in 
die 90er die einzige Stadt Deutschlands mit 
einem doppelten Straßennamen, der alten 
Postleitzahlen wegen. Marienplatz/8000 
München – welcher nun, Pasing oder Mitte? 
ein Unikum, den Pasingern zuliebe. 
Weil hitler sie schon hatte zwangseingemein-
den lassen, für mehr Größe und Bedeutung 
seiner gespenstisch treuen Wahlheimat – und 
selbige später weder Größe noch Bedeutung 
und schon gar nicht Pasing zurückgeben 
wollte.“
Der Marienplatz und 
seine Mariensäule 
von 1638 – sie ist 
offizieller Mittel-
punkt des Bayern-
landes und richt-
punkt aller haus-
nummern der stadt: 
im gesamten stadt-
gebiet ist die haus-
nummer 1  immer 
an dem der säule 
zugewandten straßenende. 
Marienplatz – der Name ist das ergebnis einer 
versuchten Bestechung: als 1854 eine fette Cho-
lera-Welle die stadt erreichte, bestach der 
stadtrat die Patrona Bavariae mit der Umbenen-
nung des Marktplatzes zu ihren Gunsten - leider 
vergebens. 
ein echtes Opfer war die Umbenennung eh 
nicht: Der Markplatz war 1807 in schrannenplatz 
umbenannt worden, denn die stadt hatte den 
viktualienmarkt eröffnet. als 1853 auch die 
Getreidehändler abzogen in die neue schran-
nenhalle, war die nächste Umbenennung 
sowieso fällig. Der Fischbrunnen (1886) erinnert 
an die alten standplätze der Fischhändler. 1866 
begann die 42jährige Großbaustelle ‚Neues Rat-
haus‘ mit dem abriß des häuserblocks, 100 
Jahre später beendete die U-Bahn-Buddelei den 
autoverkehr über den Platz – die heutige Fuß-
gängerzone war in den Jahren zuvor
zur verkehrsschlagader 
zwischen Deutschland 
und italien geworden 
(Bild).
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DeiNe StADt DeiNe CLUBS
MArieNPLAtZ KULtFABriK

Diskotheken in alten Fabrikhallen sind top-
Locations, überall. Berlin ist darin top, und 
München auf Platz 2 mit einer alten ölfab-
rik und einer alten Kartoffelfabrik, beides 
entstanden, als hinterm Ostbahnhof noch 
Münchens industrieviertel stand, 1949. 
Pfanni hatte eben das Kartoffelpüree erfun-
den und hier entstand die Fabrik dazu. 

erst eine Kartoffellagerhalle, die schnell zur 
Kantine wurde (bis heute), eine Dampfgar- und 
schälanlage (heute 11er/ apartment 11), später 
die Püreefabrik (heute Q-ClUB), die Pflaumen-
knödel (KaliNKa), die Kochbeutelproduktion 
(KOi): „ab den 60ern boomte Pfanni; das 
Gelände war eine permanente Großbaustelle. 
Jährlich kam mindestens eine Halle hinzu“, erin-
nert sich die damalige Chefsekretärin. als 
nichts mehr geht (Foto: 1991), beginnt Pfanni 
den Neubau in Norddeutschland. 

1993 zieht ein teil der Produktion um, 1996 der 
rest, schon wenige Wochen später eröffnet mit 
dem BABYLON die erste Diskothek im KUNSt-
PArK OSt, dann die MiLCHBAr (11er), K41 
(Boomerang), ULtrASCHALL (ex-Foyer = 
Nox). Bis 2002 kommen neue dazu, 30 sind es 
2003, als die stadt lärmschutz-auflagen macht. 

Die Clubs richtung Wohngebiet müssen weg: 
Natraj, Ultraschall, heizkraftwerk. andere ziehen 
aufs Optimol, der Kunstpark wird zur KUlt-
FaBriK. anfang 2011 besteht sie aus 22 Clubs, 
weitere acht gibts auf dem Nachbargelände 
Optimol. 

und schon gar nicht Pasing zurückgeben 
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SiNGLeBörSe
Biete/SUCHe

Die FLASHtiMer Partnervermittlung. 

Jeden Monat schicken wir unsere Sex-

pertinnen auf die rolle, damit jeder 

topf seinen Deckel  findet. tiefsinn egal. 

Dabeisein ist alles !

MeLi, 18

Biete: Wenn du einen 
harten Job hast, stell ich 
mich neben dich und tu 
jubeln und tanzen, bis er 
erledigt ist. ich bin ein 
heisses Cheerleader 
von den ‚Feldkirchen 
lions‘ und da funktio-
niert das ziemlich gut. ich bin total beweg-

lich; wenn du gute laune hast, kannst du 

mich sogar in die luft schmeißen. Das 

machen sie bei den lions auch ständig.

suche: einen typen, der mich zum 

schweben bringt, aber auch wieder 

auffängt, bevor ich auf der Nase lande. 

Dazu darf er schon halbwegs gut 

gebaut sein. ein romantiker muß er 

auch sein, der mich morgens beim auf-

stehen wachküsst. Nur bitte nicht vor 

acht Uhr, also auf gar keinen  

Fall ein Frühaufsteher!

BUriN, 18

Biete: eine sportliche 
Figur – ich spiele in der  
3. liga bei Unterhaching. 
Das heißt: viermal in der 
Woche zwei stunden 
training. Das ist eine 
Menge Zeit für dich, dir 
die schlimmsten soaps 
reinzuziehen. Und einen 
Bruder, der in der regio-
nalliga spielt.
suche: eine Frau, die kapiert, dass 

zuerst die Familie kommt, dann der 

Fußball, dann die Freunde und dann 

erst sie. Blond und blaue augen am 

besten, und bitte keine ahnung von 

Fußball, damit sie nicht weiß, wie 

schlecht wir spielen (wenn wir das 

tun).

MArKUS, 19
Biete: Jede Menge Bezie-
hungserfahrung – ich bin 
erst seit 8 tagen single. ich 
hab nicht nur was in der 
hose, sondern auch was 
im Kopf, gut ausgeglichen 
würd ich sagen, 50/50. 
Den halben tag ist das 
hirn ausgeschaltet, den 
andern halben tag die hose. 

Zehntausend hektar Feld, Wald und Wiese 

in rumänien gehören mir noch, es ist vam-

pirfreie Zone, weit weg von transsilvanien.

suche: Bitte Blond und keine vampirin – 

die wär mir zu dominant. ich bin rumäne; 

bei uns zählt der Mann noch was! ausser-

dem kein Metall im Gesicht: Zahnspange, 

Brille, Piercing – und bitte auch keinen 

schlampenstempel, also so ein arschge-

weih. hirn darf ein bißchen, muß aber 

nicht.

NeLLY, 18

Biete: ich bin so selbstbe-
wusst, dass du dir die 
Zähne an mir ausbeißen 
kannst. Demnächst bin 
ich Zahnarzthelferin und 
kann dir dann wieder 
neue besorgen. ich habe 
Familiensinn; in meiner 
Großfamilie sind wir zu 
zwölft. Platzangst brauchst keine haben; 

wir haben 3 häuser, eine Wohnung gehört 

mir alleine. 
suche: Zwecks Zähne ausbeissen wären 

wenigstens am anfang gute Zähne 

klasse. ausserdem solltest du wissen, 

dass nicht nur Zähne regelmässig gebür-

stet werden wollen, andererseits täglich 

dreimal nur bei den Zähnen das Maß der 

Dinge ist. Und mit deiner Zunge mußt du 

gut umgehen können. ein Zungenpier-

cing wäre ein guter anfang.

M
Biete: Jede Menge Bezie

zwölft. Platzangst brauchst keine haben; 

auch sein, der mich morgens beim aufaufa -uf-uf

stehen wachküsst. Nur bitte nicht vor 

acht Uhr, also auf gar keinen  
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rumgefragtrumgefragtNeeDFUL tHiNGS

ein paar Jahre her, 
Herr Ude war noch 
nicht OB und das 
Grundsatzprogramm 
der CSU eben in trocke-
nen tüchern, da stürzte 
ein riesiger Meteor auf 
unsere gequälte erde, 
verdunkelte die Sonne, 
und in der eiseskälte 
erstarrten die Saurier zu 
eis. Jetzt ist es schon 
wieder saukalt, aber wir 
erfrieren nicht, sondern 
tanzen in warmen Clubs, 
was die Saurier besser 
auch getan hätten. in 
erinnerung an dieses 
denkwürdige ereignis 
schenken wir euch 
diesmal also Saurier. 8 
Saurier – 8 Argumente. 
wie immer.

GeSCHeNKt !
HeUte: OLLe DiNOS

Der eine hat so einen zarten, weichen Rücken zum Strei-

cheln, und was ist das – eine Kappe auf dem Kopf ? Sehr 

vernünftig, bei der Kälte heute!                                  
   (Michi, 21)

Das ist der Tyrannosaurus Rex, den will keiner, weil 

er böse schaut. Aber ich hab ne böse Chefin, ich kann 

mit Tyrannen schon umgehen :-)                           (Sarah, 19)

Ihh, diese Knochen auf dem Kopf! Dieser hier 

ist der hässlichste, und alle Leute haben häss-

liche Sachen zuhause rumstehen. Ab heute 

kann ich mithalten! (Tanja, 23)

Ich hätte auch gerne so nen langen Hals. Damit kannst du unter jedes Dirndl druntergucken, ohne dich bücken zu müssen. Glückliche Saurier!(Daniel, 21)
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Es ist der letzte, oder? Er schaut wie meine Oma, 
wenn ich frühmorgens nach Hause komme. Sie zeigt 
mir die Zähne und läuft rot und grün an!  (Bianca,18)

Der ist süß, weil er lacht! Eigentlich hat er nichts 

zu lachen, er ist ausgestorben. Wir auch nicht; das 

Leben ist nicht zum Lachen. Aber wir tuns 

 
(Linda, 20 & Nicki 23 )

Coole Frisur – ein Punksaurier. Ich zeig dir ein Foto... genauso hab ich vor ein paar Wochen ausge-sehen. Der Tillosaurus Rex! (Till,2l)
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HiHi, der hat ne Zusatznase auf dem Kopf, und was für 

eine grosse! HeHe, die Nase des Johannes... Ich will ihn 

für meinen Kumpel, der steckt seine Nase auch in jedes 

Höschen!                                                                                  (Marcel, 19)
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SeCHS

MIT HOCHZEITEN 
FING ES AN UND 
EINEM TÜRSTEHER-
JOB, DANN LANDETE 
DAVID GREAT AN DEN 
CD-PLAYERN VOM 
M-PARK, SPÄTER BEIM 

Berlin hat eine Brodelnde 

Musikszene. Willst du nicht 

Wieder zurück?

du stehst in doppelter hin-

sicht gern an den platten. 

erklär das Mal genauer!

privat stehst du auf under-

ground. kannst du soWas iM 

11er üBerhaupt Bringen?

iM netz giBts jede Menge 

Bootleg-reMixe von dir. ganz 

schön koMMerziell sind die!

spielst du die dann auch, Wenn du iM palais auflegst?

du nennst dich david great. 
david der grosse. raus Mit der 
sprache, Was ist so gross? 

  mit 
DAVID GREAT

NEURAUM, HEUTE IM 
11ER. DER GEBÜRTIGE 
BERLINER LEBT SEIT X 
JAHREN IN MÜNCHEN, 
IST JETZT X. UNTER DER 
WOCHE HÄLT ER SICH 
ALS FAHRADKURIER FIT.
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LeUte wie DU UND iCH 
- rUNter VON Der 
tANZ FLÄCHe, reiN 
iNS BLitZLiCHt 
UNSerer FLASHtiMer-
 FOtOGrAFeN.  

Model des Monats

wO KOMMSt DU Her ...
     wO GeHSt DU HiN ?

ALiCe, 18 – GetrOFFeN iM wiLLeNLOS
Vor zwei Stunden ist Alice 18 geworden. Natürlich wollte wieder niemand ihren Ausweis sehen, 
nicht im Q-CLUB, nicht hier. wie immer - mit 1,82 Körpergrösse hat man seine Freiheiten, und 
Alice kennt fast jeden Club der Stadt: Kultfabrik & Optimol („mein zweites Zuhause!“), M-Park 
(„freu mich, wenn der wieder kommt“), den rest mag sie nicht so. München dafür umso mehr: 
„ich war in London, in Paris, aber München toppt nix. Du kannst shoppen, Party machen, und 
die wiesn sowieso!“ Vielleicht bleibt die echte Neuhauserin dem Nachtleben als künftige event-
managerin treu: „ich möcht gern zum Käfer. Obwohl ich sein P1 nicht besonders mag, weil die 
Leute nicht feiern. Da geht keine Party.“ Aber ist das überhaupt wichtig, wenn man nicht am 
tresen, sondern im Büro sitzt? Na eben!
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termine

037

DJ-Charts

DJ StYX
01 Black Eyed Peas - The Time 
02 Shakira - Loca
03 Rihanna - S&M
04 Rihanna - Who’s That Chick
05 Who I Am - Clip Clap [Tom Cut Rmx]
06 Madcon - Freaky Like Me
07 Valentine - Black Sheep
08 Finger & Kaddel - Nachtmusik
09 B.O.B. a.k.a. Bobby Ray - Airplanes
10 Cee Lo Green - F**k You

DJ YANiV
01 Sei A - body of eyes  
02 Guy Mantzur & Sahar Z. - remove tag (everen ulusoy like this remix) 
03 Fagget Fairys - feed the horse (DJ Hell remix)
04 John Tejada - sweat (Martin Landsky remix)  
05 Khen - a trail of glowing
06 Playmode - remember when
07 Andre Chrom & Martin Dawson - in the city Off
08 Milk & Sugar - Hey (nah nah nah ) vs. Vaya Con Dios  
09 Monika Kruse - wavedancer  
10. Marc Romboy - calisto (remix)

DAViD GreAt
01 Thomas Gold - Marsch (Toolroom) 
02 The Shapeshifters - She Freaks (Defected) 
03 Gausa, Tort & Gold - Areena (Phazing) 
04 Avicii - Malo (Superstar) 
05 Baramuda & Synchro - Away (Housepital) 
06 Green Velvet - La La Land (Cajual) 
07 Hurts - Wonderful Life Murano&Toka Rmx 
08 Decks & Seany B - Me Likey (Recovery) 
09 Stefano Ferini - Disco Revenge (Tiger) 
10 Novy - Now or Never (Armada) e 

DJ PASCHA
01 Knight & Gartner – Conscindo
02 Imogen Heap – Hide and Seek
03 Axwell – Nothing but Love 4 You
04 Doray & Tort – The Sun
05 Pryda – The End
06 – Johan Eriksson – Ola del Mar
07 Justice – We are your Frieds (Moody Rmx)
08 Morillo & Eddie Thonieck – Live your Life
09 Felix da Housecat – The Anthem (Prydz Rmx)
10 Swedish House Mafia – One

Maximiliansplatz 5
www.rote-sonne.com

SA 29.01. 
Die BANK 
illerKraFt 
DJ TOMES (KRAFTWERK 
SONTHOFEN)  
GUMMiZeLLe 
GreNZFreQUeNZ 
CURTIS NEWTON 
(STADTCLUB MÜNCHEN) 
CrUX NiCe! 
DAN_GEROUS/ NOT FX/ 
TOMMY MONTANA 

DO 03.02. 
PALAiS 
taNZsUrFers 
DJ MASE (TANZDRANG) & 
SEBO*TON (KLANGSUR-
FER’S) 
rOte SONNe 
MaNeGe 8 
KATS LIVE FROM 
HOLYWOOD; DAVID GOLD-
BERG; DON CLEMENTE 
HArrY KLeiN iWW 
DJ’s MAXAGE & SOUNDOP-
TIMUM (IWW) 
COrD 
GOiNG CONCert! 
LIVE: WE ARE - FOLKROCK 
AUS DEM SCHWARZWALD 

Fr 04.02.
CHACA CHACA 
ClUB MOral 
DOMINIK EULBERG (HH; 
COCOON Rec.)/ Supp.: 
STEREO aka NONAME, 
SCHARRENBROICH  
PALAiS iBiZa BrOthers 
(MONZA CLUB FFM/ PLAZA 
MANNHEIM)  
SPieLwieSe 
sChOKO & vaNille 
SCHOKOKUSS & VANILLES-
CHOTE: WELCOME EAT & 
DRINK (NUTELLA & KAKAO 
*haha*), SCHOKOKÜSSE 
ALL NIGHT, BLACK & WHITE 
DRESSCODE  
rOte SONNe 
FaChWerK laBelNiGht 
LIVE: MIKE DEHNERT, DJ 
ROMAN LINDAU (beide: 
FACHWERK Rec. BERLIN)/ 
Supp.: ANETTE PARTY 
NOX traNCeatlaNtiC 
GLOBAL TRANCE - DJs 
ALEX LAUDER, DE VAN 
RAAD, TRAFFIC MASTER 
HArrY KLeiN 
aNthONY rOther 
(FFM/DATAPUNK) - HIT: 
‘FATHER’ 
BOBBEAMAN 
PRINS THOMAS 
(NORWAY; ROBERT 
JOHNSON) 

CrUX aCiDKiDs 
DIE ACIDKIDS (BERLIN-IN-
GOLSTADT) & MUMDANCE 
(LONDON) 
8 SeASONS ClUB NiGht 
DJ JOE-HANES 

BAYerN
AUGSBUrG 
SCHwArZeS SCHAF 
live: We have BaND 
(LONDON), DORIAN 
CONCEPT (WIEN)/ DJ 
JÜRGEN BRANZ 
rOSeNHeiM
HUNDertQUADrAt
reOPeNiNG NaCh UMBaU 
– HUNDERTQUADRAT 
ALLSTARS
iNGOLStADt SUXUL
CraZY shit: PAUL CHAM-
BERS (BRÜSSEL); BEN BAKER

SA 05.02.
06.00 h AFterHOUr 
PALAiS 
eleKtr. FrÜhsChOPPeN 
DJs: SCHARRENBROICH, 
STEREO aka NONAME 

 

PALAiS 
Die WilDe reNate 
TORSTEN ZARTH & 
FERDINAND DREYSSIG 
(beide: SALON ZUR WILDEN 
RENATE, BERLIN)/ Supp.: 
STEVE RAMONE - 07.00h 
FRÜHSTÜCKSCLUB; FRÜH-
STÜCKSBUFFET & KAFFEE 
GRATIS/ HIGHNOON MIT DJ 
SONIC (U60311 FFM)  
Die BANK 
PlatFOrM B 
GILBERT MARTINI (PLAT-
TENKONFERENZ)  
CHACA CHACA 
aleX Celler 
(LONDON/ CECILLE Rec.)/ 
Supp.: d’AGNELLI, PATRICK 
BAER 
HArrY KLeiN 
JUlieN ChaPtal 
& FLOWING (beide: AMS-
TERDAM) 
CrUX NiCe! 
RESIDENTS: TOMMY 
MONTANA, DAN GEROUS, 
D-NICE 

MUFFAt 
GUte laUNe 
ft. RAINER WEICHHOLD, 
GILBERT MARTINI, BRIAN 
RIEL, MARCO F 
8 SeASONS 
NeXt11 
AFTERSHOWPARTY - DJane 
SIMONE ANES 
BOBBeAMAN 
BeastiN BrOs 
K’S & FU (beide: BSTN 
BODEGA) 

BAYerN 
LANDSHUt KN4St 
GaYle saN (HEIDELBERG; 
EQUATOR Rec.) 
rOSeNHeiM
HUNDertQUADrAt
GrOOvesOlUtiON 
CLUBNICHT – DJs PELE, 
TOWNSTON, DELGADO
iNGOLStADt SUXUL
teChNOMOtive! - DJs 
FELIX FELIDE & SVEN 
KAUFMANN (ESSEN)

SO 06.02. 
Die BANK 
seveN eleveN 
LIVE 19.00-23h: LOVE THE 
LOVE (INDIEBAND AUS 
STUTTGART)  
8 SeASONS
isPO PartY 
ONE NIGHT STAND-PARTY 
by VÖLKL 

DO 10.02. 
rOte SONNe 
eGYPt eGYPt 
EGYPTIAN LOVER feat. 
JAMIE JUPITER (80er 
BREAKBEAT; HIT: ‘EGYPT 
EGYPT’)/ Supp. ANETTE 
PARTY - START 23h!  
PALAiS 
NeW KiDZ 
DJs PARRY HOTTER/ 
THOMAS GRÖGER 
NOX 
DePeChe MODe NiGht 
DJM pres. ONE NIGHT 
DEPECHE MODE ONLY 
COrD  
GOiNG CONCert! 
LIVE: UNDER THE TREE 
(MÜNCHEN) - CLASSIC 
ROCK 

Fr 11.02. 
PALAiS 
PlatteNBaU laBelNiGht 
AUS DER PLATTE - FÜR DIE 
PLATTE! - DJ-KOLLEKTIV 
AUS HELELRSDORF-MAR-
ZAHN

Fr 20.01.
11er 

JuST BEATS
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FeLiX FeLiDe
01 O. Koletzki & Fran - Arrow and Bow 
(Hemmann Rmx.) 
02 Kaiserdisco - Jaana (Kling Klong Rec.) 
03 Kiko & Gino ś - Moustache Gracias 
04 Okain - Bring back the cows 
05 Raditz Room - i Said 
06 Kaiserdisco - Aguja 
07 D Dub - Deep Blue (Noir Music) 
08 Cashmere - Mushroom Market - Viva 
09 Dapayk & Padberg - Island feat. Caro 
10 Soundstream - All Night

ALi K
01 David Guetta ft. Rihanna - Who’s That Chick  
02 DJ Antoine ft. Beat Shakers - Ma Cherie (Remady Rmx)  
03 Black Eyed Peas - The Time  
04 Slin Project - Rock So well (Christopher S Rmx)  
05 Rihanna - Only Girl  
06 Fareast Movement - Like a G6  
07 BerlinYC - We Love Barbara, Too  
08 usher - More (Red One Rmx)  
09 Rockstroh - Wolke 7  
10 Kace Battaglia - Body Shots

DJ BALU
01 David Guetta & Rihanna - Who’s That Chick 
02 Milk & Sugar vs. Vaya Con Dios 
   - Hey Nah Neh Nah
03 Martin Solveig & Dragonette - Hello
04 Swedish House Mafia - Miami 2 Ibiza
05 Bob Sinclar ft. Sean Paul - Tik Tok
06 Avicii - Malo (Gaudino & Rooney Rmx)
07 Klaas & Bodybangers - Freak
08 Wynter Gordon - Dirty Talk 
09 Tom Novy - Now Or Never 2011 (Lissat & Voltaxx Rmx)
10 usher - More (Billionaire Club mix)

ANette PArtY
01 Steffi - Yours  (Ostgut Rec.) 
02 Nicolas Jaar - Marks&Angels (CircComp Rec.) 
03 Makam - How Long is Now (Sushitech Rec.)  
04 Hidden Hawaii - QNS 5 und 6  
05 Analog Roland Orchestra - Timespaceroom 
(PPH Rec.) 
06 Logic System - unit (Bridge Rec.) 
07 Salz - Reworks Pt.1 (Telrae Rec.) 
08 Shifted – Drained EP (Mote Evolver Rec.) 
09 Maximilian Skiba – One to pray (Ray Mang Rmx)  
10 James Zeiter – JS 04
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rOte SONNe 
live: sChlaChthOF-
BrONX 
GUESTS: SAVAGE SKULLS 
aka CARLI LÖF & MANS 
GLAESER (STOCKHOLM)  
Die BANK 
taiNteD lOve 
WAVE - GOTHIC - 80ies 
POP: PAGAN DJ MICHI 
(LOFT MUNICH, NACHT & 
NEBEL ULM), DJ MASSIV 
(U’SCHALL RIEM, PULVER-
TURM) 
CHACA CHACA 
COCOON ClUB visit 
LIVE: EGBERT (ZUID); DJ 
INGO BOSS(FFM; beide: 
COCOON Rec.) 

SPieLwieSe 
la NUit D’aMOUr 
SINGLE-PARTY MIT 
LIEBESWAND & BOTS-
CHAFTSFÄCHERN, 
SCHOKOHERZEN & 
LIEBESNEKTAR  
NOX harDstYle attaCK 
GUEST: ZIGGY X (LÜBECK; 
AQUALOOP Rec.) - STYLE: 
RAVE 
3 tÜrMe  sisi & FraNZ 
ÖSTERREICHER-PARTY 
MIT DEM KAISER & DER 
KAISERIN, GÖSSER BIER 
UND ÖSI-SCHAMPUS 
HArrY KLeiN 
Oliver hUNteMaNN 
(HAMBURG)/ DJ BENNA 
OFFLOCAtiON 
StADtMUSeUM 
ZeNKer BrOs’, 
MUELLER, HAMIDB 
CrUX tOP FrieND 
RESIDENTS: 
6 CORCCANTE, IRVING JR 
8 SeASONS 
valeNtiN’s NiGht 
DJ NINO SCHMIDBAUER 

BOBBeAMAN 
MUalleM 
(COMPOST BLACK LABEL)/ 
Supp.: SASCHA SIBLER 

BAYerN
rOSeNHeiM
HUNDertQUADrAt
DJ FeliX KrÖCher (FFM)/ 
Supp.: DJ PELE
iNGOLStADt SUXUL
BeatKOMMUNe – DJs Dr. 
LECTROLUV (MUSIC MAN 
LABELHEAD, BELGIEN)/ 
Supp.: BEATKOMMUNE

SA 12.02. 
06.00 h AFterHOUr 
PALAiS 
eleKtr. FrÜhsChOPPeN 
VON UND MIT DEM PLAT-
TENBAU DJ-TEAM (BERLIN)
Die BANK 
BOOKers NiGht 
YANIV TAL (DIE BANK 
BOOKING, HADSHOT Rec.)   
PALAiS 
saNtOs resiaK 
(BUENOS AIRES; 
MOTHERSHIP Rec.) - pres. 
& Supp.: BJÖRN WILKE 
- 07.00h DER FRÜHS-
TÜCKSCLUB: BREAKFAST 
& COFFEE 4 FREE/ HIGH-
NOONPARTY mit DJ LINUS & 
FELIX FELIDE  
CHACA CHACA 
GrÜeZi ZÜri! 
ANIMAL TRAINER & BENJA 
(beide: HIVE CLUB ZÜRICH), 
RETO ARDOUR (BAALSAAL 
ZÜRICH)  
SCHrANNeNHALLe 
air & stYle 
AFTERSHOWPARTY MIT DJ 
SCHOWI (MASSIVE TÖNE) 
& DJ KLEVER (ATLANTA) 
OFFLOCAtiON 
tHeAterFABriK 
KÖlNer FasChiNGsBall -
MIT DEM GARDEKORPS 
KÖLSCHE FUNKE RUT-
WIESS 1823 & TAM-
BOURZUG - 10 JAHRE 
KÖLN-MÜNCHNER KARNE-
VALSVEREIN e.V. 
OFFLOCAtiON 
KONGreSSHALLe 
BOYsNOiZe 
(BERLIN; BOYSNOIZE Rec.) 
FreiHeiZHALLe 
starMelt vs PaNDa 
THE COMPETITION ROUND 
3 - MUSIK & SPIELE 
BOBBeAMAN 
sWeetest PaiN 
WILL SAUL (LONDON; 
SIMPLE Rec.) 
HArrY KLeiN 

siMON BaKer 
& ALEJANDRO MOSSO (AIR 
LONDON) 
OFFLOCAtiON 
FiLMCASiNO 
valeNtiNstaG-PartY 
MIT POPCORNBUFFET - DIE 
ERSTE PARTY IN DIESER 
NEUEN LOCATION! 
8 SeASONS 
ClUB NiGht 
DJ CLUBWORXX 
CrUX 
hiPhOP DON’t stOP 
MC HONEY BROWN 
(LONDON)/ Supp.: JUMPY, 
SAN GABRIEL, TOMMY 
MONTANA 

BAYerN
AUGSBUrG 
SCHwArZeS SCHAF 
aUtO.MatiC.MUsiC pres. 
NINA KRAVIZ (TECHNOVO-
CALS-GIRL AUS MOSKAU; 
STRICTLY HOUSE) 
rOSeNHeiM
HUNDertQUADrAt
GrOOvesOlUtiON ClUB-
NiGht: DARIO DELGADO
iNGOLStADt SUXUL
BOUNCe 2 this: DJs 
SMUDO (FANTA4); PYRO

DO 17.02. 
Die BANK 
7 Yrs JUBilÄUMsPartY 
ES GRATULIEREN: DJ SF aka 
STEFAN FISCHER (PRINZIP, 
KREUZ16) & AJ HALO  
rOte SONNe 
JaZZ & MilK 
LIVE: KARL HECTOR & 
THE MALCOUNS/ LIVE: 
GHE MIGHTY MOCAMBOS 
(HH)/ DJs: DOPM SERVINI 
(LONDON), DUSTY, DIE2EL3  
PALAiS NeW KiDZ 
TOBI S./ STEPHANO 
PECHERO 
COrD
 GOiNG CONCert! 
LIVE: THE RESAS - INDIE-
FOLK, Voc.: THERESA 
CHANSON (MÜNCHEN) 
BACKStAGe
DeiNe laKaieN 30€
80ies Wave-Pop. VA: 
Propeller

Fr 18.02. 
3 tÜrMe 
sChlaGersahNe! 
EXTENDET EDITION: 
SCHLAGERFLOOR & 
DISCOFLOOR/ BIS 23h 
ALLE DRINKS AUFS HAUS, 
DANACH 2 Euro  

Die regelmäßigen 
termine findet 

ihr auf den Seiten 
41 und 42 

rOte SONNe
salta MONtes 
LIVE: DASO (KÖLN; 
CONAISSEUR Rec.)/ LIVE: 
AROMA PITCH (KÖLN) - 
pres. by ACID PAULI  
CHACA CHACA 
tOBi NeUMaNN 
(BERLIN; COCOON Rec.)/ 
Supp.: ALMA GOLD, 
d’AGNELLI 
PALAiS
tOUr Des FeMMes 
SANDRA GOLD/ JOHANNA 
REINHOLD 
Die BANK
MOONBeats 
CRANKEE (MONDSCHEIN-
BAR) 
HArrY KLeiN 
BeN KlOCK 
& STEFFI (BERLIN, OSTGUT) 
CrUX BtYCl 
TRRBO, REV.MAKI (CLUB 
MAKI INGOLST.) 
NOX  
iNsOMNia ClassiX 
TECHNOCLASSIX MIT 
ROMEO, ALEX LAUDER & 
DE VAN RAAD 
BOBBeAMAN 
live: YOsa 
& SHOW B (COMPOST) 
FreiHeiZ
lUXUslÄrM 22€
PopRock-Soapstars. VA: 
Südpol

BAYerN
AUGSBUrG 
SCHwArZeS SCHAF 
rUMPelKaMMer: DJs 
SUPER MASIO BROTHERS 
& SISTERCATS FROM 
HOLYWOOD 
rOSeNHeiM LOFt
MOONBOOtiCa (hh)
iNGOLStADt SUXUL
LiVe: iPUNK/ DJs CYBER-
TRASH & MARIO SPIEL-
TRIEB

SA 19.02. 
06.00 h AFterHOUr 
PALAiS 
eleKtr. FrÜhsChOPPeN 
TOUR DES FEMMES: PLAY-
BIRD (SUXUL ING.)/ HEIDI 
KLEINER (WIEN; FEMALE 
PRESSURE)  
CHACA CHACA 
live: Pier BUCCi 
(BERLIN; CADENZA Rec.)/ 
Supp.: PATRICK BAER 
MUFFAt 
PaNDaPartY 
PANDAPARTY MIT DJ MAD 
(HH; BEGINNERS)  

rOte SONNe 
ZOMBOCOMBO 
THEMA: ZOMBOCOMBO 
GHOSTBUSTER DIVI-
SION - BIGNAMES: POLLY 
PARANORMAL GHOSTPUS-
TER; MOONER MAGNETO-
METER; TRANSFORMATER 
KAPUT 

 

 

KLANGweLt OPeNiNG 
MUNICHS BIGGEST 
OPENING! - 3.000qm CLUB, 
3 FLOORS (DANCE/R’n’B/
DEUTSCH) 
HArrY KLeiN 
MarKUs FiX 
& CHRIS TIETJEN ((FFM) 
8 SeASONS
GeNJi YOshiDa 
(MÜNCHEN; KOSMO Rec.); 
HOUSE- & TRANCE-PRO-
DUCER - HIT: ‘RYTHM IS A 
DANCER’ 
BOBBeAMAN DeliriUM 
DJ ATA (ROBERT JOHSON); 
OSKAR MELZER 
CrUX BeastiN BrOs 
RESIDENTS: BEASTIN BROS 
PALAiS KiCK it! 
DANIEL PSCHEID, LA 
SASH - SO. 7 UHR FRÜHS-
TÜCKSCLUB / HIGHNOON: 
ANTITALENTE

BAYerN
AUGSBUrG 
SCHwArZeS SCHAF 
FOrZaeleCtrONiCa 
pres.: JICHAEL MACKSON & 
DANIEL BORTZ 
rOSeNHeiM 
HUNDertQUADrAt
GrOOvesOlUtiON 
CLUBNIGHT – DJs PELE & 
ANDREAS FONTE
iNGOLStADt SUXUL
sMaUl pres.: ACID PAULI & 
HOMETRAINER (CONSOLE 
WEILHEIM)

SO 20.02.
Die BANK seveN eleveN 
19-23.00h LIVE: SLAPTOP - 
ERSTKLASSIGER MELODIÖ-
SER ROCK AUS MÜNCHEN 
MIT FEMME VOCALIST. 
EMPFEHLUNG!! 

Fr 20.01.
Q-ClUB

MüNCHEN FEIERT



02/2011 | MUC/BY | www.f lashtimer.de

termine

040

regulars

DO 24.02. 
PALAiS NeW KiDZ 
PRESSURE S. (KAUFBEU-
REN); KONNGA  
rOte SONNe 
DeeliCiOUs 
C.B. FUNK (KÖLN; ARTO 
MWAMBÉ-DUO); MITCH 
JANY; STEINWIESE 
COrD 
GOiNG CONCert! 
LIVE: GREENEYEMUNICH - 
STYLE: BLUES & SOUL 

Fr 25.02. 

MUFFAt 3 Years iWW! 
LIVE: FORMAT B. (BERLIN; 
HIGHGRADE Rec.) - 
HOBO (CANADA; MINUS 
Rec.)/ GUESTS: GABRIEL 
ANANDA (KÖLN; TRAUM 
Rec.) - DANIEL STEINBERG 
(BERLIN; FORMATIK Rec.) + 
IWW ALLSTARS  
PALAiS 
KaraMBOlaGe 
PATRICK CHARDRONNET 
(BERLIN; POKERFLAT Rec. 
- HIT: EVE BY DAY)/ Supp.: 
STEREO aka SCHARREN-
BROICH  
CHACA CHACA 
GUiDO sChNeiDer 
(BERLIN; HIGHGRADE Rec.)  
3 tÜrMe 
COsMiC NiGht 
COSMIC-MASTERMIND 
STEFAN EGGER pres. 
COSMIC MIT MERLIN, 
BOOGIE & ANASZASI  
Die BANK BriGht siDe 
BRIAN RIEL (POOL SYN-
DICATE)  
rOte SONNe 
BrODiNsKi 
(TURBO Rec.; PARIS)/ Supp.: 
RAINER WEICHHOLD 

HArrY KLeiN 
lOviNG 
JOHANNES HEIL (FFM) 
CrUX tOP FrieND 
RESIDENTS: IRVING Jr; SEI 
CROCCANTE 
8 SeASONS 
ClUB NiGht 
CJ CHRIS MONTANA 
BOBBeAMAN 
steve BUG 
(BERLIN; POKERFLAT Rec.) 
NOX 
aBFahrt 2000 
DIE BESTEN PLATTEN 2000-
2010/ DJ ROMEO 

BAYerN
rOSeNHeiM
HUNDertQUADrAt
DJ NiCK hÖPPNer 
(OSTGUT)/ Supp.: TRES 
PUNTOS
iNGOLStADt SUXUL
DisCOMieZeN – DJs REG 
& PYRO

SA 26.02. 
06.00 h AFterHOUr 
PALAiS 
eleKtr. FrÜhsChOPPeN 
DJs: MATISS & ALEX SOAP  
CHACA CHACA 
revOlver tOUr 
CHRISTIAN BURKHARDT 
(FFM; RAUMMUSIK); EIN-
ZELKIND (FFM; KINDISCH 
Rec.) - STYLE: MINIMAL/ 
Supp.: ALMA GOLD  
rOte SONNe 
italO teChNO 
MARCO PASSARANI (ROM; 
MOVAMUTE Rec. etc.)/ 
DARIO ZENKER; PHILIPP 
VON BERGMANN (beide: 
ILIAN TAPE)  
PALAiS 
FrisChes BlUt 
NILS WEIMANN (WÜRZBG.), 
MICK THAMMER (SALZBG.) 
3 tÜrMe
WilD WilD West
WESTERNPARTY IM OSTEN: 
BURNING BARS, LIVEMU-
SIK & WESTERNDEKO/ 
PARTYSOUND
SPieLwieSe 
PrivileGe ClUBBiNG 
MOTTO: CIRCO PRADO - 
ZIRKUSDEKORATION, IBIZA 
DANCER & LIVE PERCUS-
SIONS/ HOUSE & R’n’B MIT 
JAZ ELLE, OL’DIRTY BEN & 
DJ ROYAL T. 
Die BANK 
allGÄU POWer 
DJ TOMES (KRAFTWERK 
ALLGÄU) – STYLE: MINIMAL 
& DEEP HOUSE 

FreiHeiZHALLe 
Oliver KOletZKi 
(BERLIN; STIL VOR TALENT 
Rec.) 5hrs-SET/ Supp.: ‘THE 
KOLETZKIS’-CREWMEMBER 
NIKO SCHWIND; BJÖRN 
STÖRIG
HArrY KLeiN 
MarCiN CZUBala 
& HECTOR (beide: MOBI-
LEE Rec.) 
CrUX 
NiCe! 
RESIDENTS: DJ PASSION; 
NOT FX 
8 SeASONS 
ClUB NiGht 
DJ PASCHA (CLUBSTARS) 
BOBBeAMAN 
WUrst MUsiC 
LIVE: BEG TO DIFFER/ 
DJs NICK CHACONA, MY 
COUSIN ROY 

BAYerN
AUGSBUrG 
SCHwArZeS SCHAF 
live: saWGOOD (FRAN-
KREICH)- BRACHIALER 
SCHREDDER-RAVE ODER 
DUBSTEP; ZIEMLICH COOL
rOSeNHeiM
HUNDertQUADrAt
13 Jahre GrOOvesO-
lUtiON; DJs TOWNSTON, 
PELE & DELGADO
iNGOLStADt SUXUL
TODD BODINE (BERLIN; 
HIGHGRADE Rec.); FRED 
WALESA aka SAYED & 
ZIETARA

SO 27.02.
06.00 h AFterHOUr 
PALAiS 
hiGh NOON 
07.00 DER FRÜHSTÜCKS-
CLUB: BREAKFAST & 
COFFE 4 FREE - HIGH 
NOON: AFTERHOUR 
ALLSTARS TEAM feat. MARK 
WEHLKE (PALAIS), SF (PUL-
VERTURM), BAS MOLEN-
DYK (POOL SYNDICATE) 

Die regelmäßigen 
termine findet 

ihr auf den Seiten 
41 und 42 
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MÜNCHeN Feiert!  ALLe reGULAr-PArtYS iM ÜBerBLiCK

MONtAGS

wiLLeNLOS
Charts & ClassiCs 
NiCe PriCe PartY
– EINTRITT FREI
MiLCHBAr 
BlUe MONDaY  
80ER PARTY –DJS GIGI, 
MARC ZIMMERMANN
rOSeS 3-2-1-DeiNs! 
(COCKtail/DriNKs/
eiNtritt)
HOUSE & PARTYSOUND

DieNStAGS

089 BAr sPassiGer 
DieNstaG
OLDIES & CLASSICS, 
EINTRITT FREI
8 SeASONS
JUKe & JOY aFterWOrK 
MIT BUFFET & DJ ALEX 
SASSE; START 20H
MiLCHBAr FlY ON 
tUesDaY DJ K-LOUIS
8 BeLOw  heiMat-
aBeND NDW & SCHLA-
GER, JÜRGEN DREWS 
BIS UDO JÜRGENS
rOSeS  alles 2!
HOUSE & PARTYSOUND
CAFÉ Beer 
MUsiC COver BiNGO 
TITEL RATEN – DRINKS 
ABSTAUBEN!

MittwOCHS

AMeriCANOS CitY
liMes PartY 
PARTYMUSIK AUS 3  
JAHRZEHNTEN, LIMES BIS 
24H UMSONST
wiLLeNLOS  
2/3-PartY
CHARTS & CLASSICS,
NICE PRICE PARTY
COrD ClUB CalieNte
BEST OF SALSA & LATIN/
TANZKURS AB 19 h

3 tÜrMe 
– MittWOChs MassiG 
FeierN – MUSIK AUS 
DEUTSCHLAND/ EINTR. 
IN TRACHT FREI!/ GE-
TRÄNKE IM MASSKRUG

DONNerStAGS

AMeriCANOS KPO
Fiesta - Die PartY !
ALLE COCKTAILS 
2,99 EURO - PARTYSOUND
AMeriCANOS CitY
raDiO 2DaY hitNiGht
ALLE COCKTAILS 3 EURO
COrD 
taBs & ChOrDs
UK GITARRE & 
UNPLUGGED - 
DJ PHILLINGER 
Q-CLUB  
POrNOlOUNGe
LADYS EINTRITT FREI; 
PORNO VODKA 1 EURO 
SCHLAGerGArteN 
KaraOKe NiGht
SING & WIN!
089 BAr 
ClUBBiNG 
HOUSE & PARTSOUND; DJ 
ALEX SASSE
8 BeLOw
15  MiN OF FaMe
PARTYSOUND & BAND’S 
1ST LIVEGIG

FreitAGS

PLAYerZ CLUB 
Fresh FriDaY Fresh 
HIPHOP & CHARTS MUSIC
KOi CLUB
FraUeN aN Die MaCht!
R‘N‘B & HIPHOP 
– DJS REMAKE & BALU
CAFÉ Beer 
MOve tO the GrOOve  
ELEKTRO; D
JS: GESCHW. SCHALL
New YOrK
POPPartY 
PARTYSOUND 4 
GAYS’N’FRIENDS
LiViNG 4  liviNG 4 
veGas  POKERN UM 
DRINKS/ HOUSE BIS R’N’B;

089 BAr
FrieNDs DaY
PARTYSOUND ALL NIGHT

Café  Restaurant  Bar
Im Herzen der Kultfabrik

*Sonntag Ruhetag

*ab 18 Uhr, auf der Tageskarte, nicht zur Mitnahme

sa 21.01.
liviNG 4
LIVING 4 VEGAS
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Comic

BACKStAGe
a JaMaiCaN tiNG
REGGAE, DANCEHALL
MeiNBUrK  
MB’s WeeK eND! 
HOUSE & ELEKTRO/ 
DJ MARC MAGNET
CHARTS & CLASSICS 
AMeriCANOS CitY
PartY tiMe! 
PARTYMUSIK AUS 
3 JAHRZEHNTEN

APArtMeNt 11 JUst 
Beats HOUSE &  ELECTRO/ 
04 H: GASTRO-AFTERPARTY

SPieLwieSe
MieZeN- theater 
2 AREAS: PARTYSOUND 
UND ELEKTRO
3 tÜrMe 
halli Galli MONaCO 
NICEPRIVCE FRIDAY:  BIER 
2 EURO, WODKA BOOT 20 
EURO - PARTYSOUND

Q-CLUB  MÜNCheN 
Feiert!  2 AREAS, DANCE 
& PARTYSOUND IM GRÖSS-
TEN CLUB  DER STADT
COrD COrDtrONiCs
ELEKTROCLASH & DISKO-
TRONIC - DJ’S AM TO PM
SUGAr  hOUse & ClUB-
sOUNDs - DJS BAUHUBER, 
MAXIM

SAMStAGS

AMeriCANOS CitY
satUrDaY NiGht Fever
PARTYMUSIK AUS 
3 JAHRZEHNTEN
NOX POP@NOX 
NEW WAVE, TECHNO, SYNTH- 
& FUTUREPOP, ELEKTRO
APArtMeNt 11 JUst 
Beats HOUSE &  ELECTRO/ 
04 H: GASTRO-AFTERPARTY
AMeriCANOS KPO
hasta la vista!
DIE FETE! PARTYSOUND
MeiNBUrK  MB’s Wee-
KeND! HOUSE & ELEKTRO/ 
DJ  AGENT Q
LiViNG 4  liviNG 4 
veGas POKERN UM 
DRINKS/ HOUSE BIS R’N’B;
wiLLeNLOS 
lOve iN the air! 
NICE PRICE COCKTAILPARTY
8 BeLOw 
Bitter eND
80IES ROCK CLASSICX 

Q-CLUB MÜNCheN 
Feiert! 2 AREAS IM GRÖSS-
TEN CLUB DER STADT FÜR 
DANCE & PARTYSOUND
PLAYerZ CLUB  PlaYerZ 
ONlY!  HIPHOP, DIRTY 
SOUTH & CRUNK
SPieLwieSe NaCht-
sPielPlatZ 2 AREAS: 
ELEKTRO & CHARTS – DJS 
FESH, REAL, PASCHA

KLANGweLt
aM PUls Der NaCht
CHARTS, R’N’B, & 100% 
DEUTSCHES AUF 3 FLOORS/
EINTRITT 5 EURO
KOi CLUB  KaMiKaZe!
HIPHOP & R‘N‘B – DJS 
PETKO, RAMON E & V-LOVE
3 tÜrMe 7 sÜNDeN
2 AREAS/HOUSE- & CLUB-
SOUNDS MIT DJ ALEX F.



SA.19.2.

3000 m
2 | 4 AREAS | 3 CLUBS | 9 BARS 

ZENTRAL-FOYER | BEHEIZTE RAUCHERTERRASSE

500 PARKPLÄTZE | TRAM | FREE BUSSHUTTLE

DER MAIN CLUB |Groß und Mitreißend|

Urbaner Feiersound, Charts, House und 

Mainstream, große VIP Lounges

DER GOLD CLUB |Stylisch & Groovig| 

Best of RnB, Funk and Soul

DER TANZ CLUB |Zum Mitsingen|  

100% Deutsches für Prinzessinnen & Superhelden:

Fanta 4, Ich + Ich, Sportfreunde, MIA

DAS ZENTRAL-FOYER |Chillig & Gemütlich| 

mit 300 m2 Ruheinsel, 200 Sitzplätzen

und Cocktailbar

Großer beheizter Open Air Raucherbereich
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ZENTRAL-FOYER | BEHEIZTE RAUCHERTERRASSE

ZENTRAL-FOYER | BEHEIZTE RAUCHERTERRASSESA.19.2.
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MÜNCHENS NEUE 
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NUR SAMSTAGS GEÖFFNET!

OPENING

EINTRITT

5€
START: 22 UHR




