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Radler
Vielleicht geht es dir anders. 
ich für meinen teil brauche 
öfter nen Doc als einen Poli-
zisten. trotzdem gibts ‚nur‘ 
3.000 Ärzte in München, 
aber fast 7.000 Polizisten. 
Was die Ärzte kosten, steht 
auf deinem lohnzettel unter 
Kassenbeiträge; es ist nicht wenig. Was die riesige Poli-
zeiflotte kostet, kann man sich nur vorstellen. Zur Finan-
zierung mussten die letzten vier Wochen die radler ran, 
allein rote ampeln brachten zwischen 40- und 90.000€. 
700 Polizisten waren auf streife, mit 2.300 erfolgstref-
fern für den Finanzminister.

Wir wollen nicht unsozial sein, Finanzminister, die bloß 
in München schon 7000 Polizisten durchfüttern müssen, 
haben es schwer. Unser Vorschlag: steigts an roten 
ampeln einfach ab und schiebts drüber. Kostet nur 5 
statt 100€ - da haben beide was davon.

Noch ein Wiesn-tip: Nach 3 (schlecht eingschenkten!) 
Maß = 1,6 Promille darfst du auch nicht mehr mit dem 
radl nach hause. Gibt 7 Punkte, MPU und noch mehr 
Geld für den Finanzminister. Wenn sie dich erwischen. 

PrOsit & eiNe FrOhe WiesN!

MiCHAeL & CRew

06-07 aFriKa FestiVal + NeWsFlash
08-11 Best OF aFterWiesN PartYs

12-13
200 Jahre WiesN Mit PriNZ 
lUitPOlD VON BaYerN

14-15 sO Wirst DU WiesNWirt!
16 WarUM DarUM: Bier
18-21 hiGhliGhts
22-24 iNterVieW: MassiVe attaCK
26-27 MÜNCheN Feiert
28-29 3 ???: la Brass BaNDa
30 OrtsterMiN: Das BraUseBaD
31 FiNDerlOhN: Die WiesNWOrlD
32 6 - DJ MaYa
34-35 GesCheNKt! 
36-37 FestGeNaGelt
38 Biete sUChe
39 MODel Des MONats
40 UNFraGe: M-ParK
42 teChNiK: DJ-CONtrOller
43 KONZerte
44 Charts
45-48 sONDerterMiNe sePteMBer
49-50 reGUlar NiGhtliFe-Dates
51 COMiC BY MartiN ZaK

inhalt alles WiesN – ODer Fast:

intro

Einer, der es wissen muß: Bräurosl-
Chef GEORG HEIDE verrät dir, wie du 
an dein eigenes Wiesnzelt kommst. 
Ab Seite 14!

Wiesnbier, Helles, Export, Spezial 
oder Pils: Warum jedes anders 

schmeckt und wie es bei den Preußen 
heißt: Der Flashtimer führt dich durch 

die Welt der Biere auf Seite 16. 

300 Jahre Oktoberfest: Das Bier, die 
Wittelsbacher & die Wiesn-Geschichte 
und Geschichten von und mit PRINZ 
LUITPOLD VON BAYERN ab Seite 12

spruch des Monats: «ALteR iSt dAS ne 
geiLe SAu – gib diR MAL dieSe Augen! 
iCH KRieg MiCH niMMA – iCH gLAub, 
iCH MuSS MiR gLeiCH ne PLAStiKtüte 
AuF den StuHL Legen!» 
(STEFFI BEIm FOTOS FREISTELLEN FüR DIE mITTELDOPPEL)

Blasmusik ja, zünftig nein: 
Aus Tuba und Trompete fummelt die 

Barfusstruppe LA BRASS BANDA 
Techno, Soul und Dancehall. 

Die Chiemsee-Combo auf Seite 28-29



newsflash

 8 beLOw – acht für die hausnummer, 
below für ‚treppe runter‘: Nach nur neun  
Monaten hat das königliche Paar LOLA & 
Ludwig wieder die schützenstraße ver-
lassen, was noch kürzer ist als die 
n a m e n s ge -
bende affäre 
von König 
ludwig mit 
seiner lola 
Montez: Die 
dauerte dop-
pelt so lange. 
andererseits: auch in diesem Fall muß 
der regent nicht zurücktreten: anita 
Baumgartner behält den Chefsessel und 
auch sonst bleibt einiges beim alten, vor 
allem das Programm für Dienstag und 
Freitag. Neu ist eine rockermäßige 
innendekoration aus schrott-autotüren 
und der einbau einer Bühne. hier sollen 
Donnerstags Newcomer ihren erstauf-
tritt bekommen („15 Minutes of Fame“) 
und samstags Partyrock-Cover-
bands. 8below.de

 Die Ü30er-Fraktion verliert ihre som-
merparty-location am löwenbräukeller. 
„aber nur bis zum nächsten sommer!“, 
tröstet der Veranstalter. Grund sei, dass 
das schöne, denkmalgeschützte Palais 
über die herbst- 
und Wintermonate 
zu häufig für ein-
zelveranstaltungen 
vermietet ist. Nach 
den Wiesnpartys in 
der schrannen-
halle gibt‘s ab 
Oktober eine völlig 
neue location. 
angeblich „mindestens genauso 
schön!“ ü30clubbing.de

 Andi MeHR, ex-Betreiber im CLub 
duO, übernimmt den früheren MAtCH 
CLub. ab Oktober tritt der Club dann 
unter zwei Namen auf: für den Freitag 
bleibt der in den letzten Monaten bereits 

etablierte Name diSCOVeRY mit dem 
bisherigen Veranstalterteam um Domi-
nik linneweber, an den übrigen tagen 
übernimmt die Crew um andi Mehr das 
Programm. Neuer Name und Programm 
sollen nach Wunsch der Betreiber noch 
nicht veröffentlicht werden. Man macht 
es spannend... match-club.de

 Die Glockenbachszene ist in Mün-
chen ein eingeschworener haufen, den 
man inhaltlich mühelos in ein oder zwei 
Facebook-Gruppen packen könnte. Die 
dazugehören, wissen vielleicht noch 
mehr als 
wir über 
das, was 
da läuft, 
und den 
rest inte-
re s s i e r t 
es nicht. 
e r w ä h -
nen wir 
also nur 
kurz am rande, dass der PiMPeRneL-
Chef den Gayclub NY in der sonnen-
straße übernehmen wird und es beim 
Gayclub bleibt, dass zweitens sich das 
team um Nikias hofmann (heart, len-
bach, Baby) von der FLASHbOX zurück-
gezogen hat. Übrig bleibt Nick Mannu, 
FunKY KitCHen-Gründer und Chef im 
MC MüLLeR, der hier ab Oktober eine 
„typische Glockenbach DJ-Bar“ starten 
will. flashbox.me

AFRiKA FeStiVAL
03.09.- 05.09.2010

afrika-Grafitti den ganzen tag,  afrika-
Basar, afrika-imbisse und echt attrak-
tive Konzerte, eintritt frei: ‚HAKunA 
MAtAtA‘, das afrika-Festival, ist eine 
coole sache. 
Freitag bis sonntag, und hier die 
FLASHtiMeR-Programmtips:

Freitag & samstag, jeweils 17 Uhr: 
beAtbOX JOKeR ist Bayerns Beatbo-
xing-Meister aus Passau  und produ-
ziert ohne instrumente und elektronik 
sounds zwischen hiphop und D‘n‘B.

Freitag 18 Uhr: KORA tRiO. eine Kora 
ist ein afrikanisches saiteninstrument, 
und die drei Musiker aus Gambia und 
dem senegal verbinden sie mit afrika-
nischen trommeln und stammesgesän-
gen zu traditionellem soul. afrikanische 
tänzer begleiten sie. Danach mit 
NUMBer ONe roots-reggae von der 
elfenbeinküste.

samstag 19.00 Uhr: in den abend star-
test du mit der Münchner rapcombo 
ARM und HÄSSLiCH. Danach bringt  
die Band nKAbOM um Peter Yeboah 
reggae aus Ghana und ab 22 Uhr als 
highlight 
C R e M e 
F R e S H : 
Vor weni-
g e n 
W o c h e n 
erst rockte 
Münchens 
fresheste 
hiphop-Combo die hauptbühne des 
SPLASH!-Festivals. sie dürften wohl ihr 
aktuelles (und drittes!) album ‚Organi-
siertes Zerbrechen‘ vorstellen.

ansonsten steht Breakdance auf dem 
Programm, afrikanische Perkussion-
Konzerte, Modenschau.  alles auf dem 
riesigen Kultfabrik-Parkplatz neben 
dem BambooBeach.  
Wen‘s interessiert: 
www.hakunamatata-festival.de 

Flashbox

Creme Fresh
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nightwiesn

* Nur Clubs mit echt herausragenden aFter WiesN-Partys. 
es ist unmöglich, alle Clubs mit Öffnungstagen aufzuzählen.

inzwischen gibts auch in der innen-
stadt die ein oder andere Partysound-
disse. Aber die ganz große Party geht 
seit 14 Jahren am Ostbahnhof, und sie 
wird es für die nächsten fünf Jahre blei-
ben. Schon Montag sind sechs Clubs 
geöffnet, dienstag sieben, und bis zum 
wochenende schaukelt sich das auf über 30 
Locations hoch. Zwei riesige Fabrikgelände, 
gasse an gasse, Club an Club, Restaurant, 
imbissbuden, coole Club-biergärten ohne ende. 
die wiesn-Linie u5 fährt direkt hin.

Afterwiesn
AM OStbAHnHOF

Wiesnspecials *
täglich „FünFte JAHReS-
Zeit“ im KÖLSCH mit Partyhits 
von rhein & isar.

täglich „wieSnZeLt 15“: 
Maßbier & Wiesnspezialitäten im als 
Wiesnzelt dekorierten restaurant 
KAntine, bis 05 Uhr früh.

dienstag bis Samstag „MASSig 
FeieRn!“: Wiesnhits & Wiesn-
Maß (6€), dazu longdrinks in der Maß 
wie am Ballermann, freier eintritt in 
tracht. im dRei tüRMe

dienstag bis Samstag „wieSn-
beAtS“: Wiesndeko und Gratis-
Brezeln von der stange zu elektro, 
house und Partytunes im APPARt-
Ment 11.

Mittwoch bis Samstag „ObeRbAYeRn 
wieSnPARtY“ im SCHLAgeR-
gARten, ein Club wie original vom Baller-
mann. 

Mittwoch bis Samstag „wieSnwORLd“: 
in den 90ern legendäre Blasmusik-Party, inzwi-
schen mit Partyhits zum Mitsingen, im AMeRi-
CAnOS.

Freitag und Samstag SPuiwieSn: im 
Dirndl all Night freier eintritt, Buam freier eintritt 
gegen erfolgreiches Nageln bis Mitternacht. 
Wiesnherzen & Brezn gratis, ab 03 Uhr Weiß-
wurstfrühstück in der SPieLwieSe.

donnerstag bis Samstag  HAu den 
LuKAS (Freibier bei anschlag) im Q-CLub 
und weiSSwuRSCHt Mit bReZn 
(1€), selbiges auch im wiLLenLOS.



SpecialSpecial

HACKeRPSCHORR 
wieSnZAubeR

Näher geht‘s nicht: Direkt über der 
Wiesn mit Blick aufs Oktoberfest ist 
neben dem XXXlutz das hacker-
pschorr-Bräuhaus. afterwiesn täglich, 
im Festsaal jedes Wochenende und Mitt-

wochs mit live-Partyband, später und an den anderen tagen mit DJ. 
Nebenan im Wiesn-restaurant WiesnBeats & italienisches essen. Geht bis 

05 Uhr früh, und von 18 bis 40 sind alle dabei.

SCHRAnnenHALLe wieSn nÄCHte
Die schranne öffnet für zwei Wochen endlich wieder ihre tore! Mün-
chens zentralste afterwiesn am Viktualienmarkt ist der Klassiker und 
kommt auch 2010 wiedert ganz in Paulaner-Festzeltdeko, mit Wiesn-
typischen snacks und (nach Wahl) auch Getränkeeinheiten. Party 
täglich, natürlich bis in den Morgen und gut durchmischt: Von 18 bis 
40 feiern alles gemeinsam – Wiesn live eben. einen Klassiker gibts 
eine etage tiefer im...

SCHRAnnenCLub nACHStiCH
Dahinter stecken Macher von rococoClubbing, ViceClub & Clubstars. sie 
garantieren für eine coole, junge Zielgruppe (etwa 18-30) und eine seit 
dem start vor vier Jahren permanent erfolgreiche Veranstaltung ohne „Nix 

los!“-enttäuschung. Jeden tag ein special (Donnerstag z.B. Mojito-Nacht), 
Charts & Partysound bis 6 Uhr früh. auch cool in Kombi mit der schrannen-

halle (über innentreppen zu erreichen). immer donnerstag bis Samstag.

bARYSPHÄR 
wieSn CLubbing
Jeden tag und eintritt frei, inklusive Bayrisches 
schmankerlBuffet (lecker!), trachten-GoGo‘s, Party-
sound. in einem echt schönen Backsteingewölbe mit 
tausend ecken und Nischen, plus Open air-terrasse. 
Gepflegt, Kernzielgruppe ab 25, Nähe Goetheplatz.

KOngReSSHALLe wieSnCLub
Über die Wiesnzeit haben sich Münchner Gastro-
nomen (‚sommerresidenz‘) die Kongresshalle 
gemietet. 10€ eintritt und feiern bis in den Morgen 

zu Mainstream und Partysound. start täglich 22 Uhr, 
an den schwächeren Werktagen locken Mottoabende. 

Kernzielgruppe: 18-40
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interview

Denken sie manchmal: Wenn doch ihr UrUrOpa König 
Maximilian die hofbräu nicht verschenkt hätte...? 

Prinz Luitpold: König Max ii. hat das Hofbräu gar 
nicht verschenkt. Als gegenleistung für verschie-
dene in den Staatsbesitz eingebrachten Vermö-
genswerte bekam die Familie von wittelsbach 
einen Rentenanspruch, so wie z.b. auch in eng-
land die Königin. überlegungen zur wiesn spiel-
ten keine Rolle. 

die wieSn VeRSCHenKt

Die Wiesn hat König Ludwig I auch gleich zum jähr-
lichen Volksfest gemacht. ein Goldesel, mit Karussels, 
losständen und vielem, was wir heute noch haben. 
1819 übergibt er das alles einfach so der stadt Mün-
chen. Die verbietet 1925 glatt alle Brauereien von 
außerhalb, sogar die der Wittelsbacher in tegernsee 
und Kaltenberg. 

Aus heutiger Sicht sieht das so aus. Aber damals 
wurde die wiesn nicht als goldesel aufgebaut, 
sondern als nationales Volksfest für das neu ver-
größerte Land bayern. die finanzielle Seite stand 
im Hintergrund, und es blieb weiterhin eine Ver-
anstaltung zu ehren des Königs. erst nach der 

Revolution 1919 verlor die Familie 
ihren einfluß auf die wiesn! - die 
beschränkung auf die brauereien 
hat damit nichtmal was zu tun: nach 
dem ersten weltkrieg war die Stadt 
München pleite. die damaligen 
brauereien finanzierten die wiesn 
und hatten damit die Macht, sich 
gewisse Rechte herauszuhandeln.

Die hälfte der Brauereien gibt es nicht 
mehr, aber die Festzelte. Die Brauereien 
Weihenstephan und andechs dagegen 
sind Münchner Unternehmen, dürfen 
aber nicht auf die Wiesn, denn die Brau-
kessel stehen außerhalb. Bei denen, die 
dürfen, ist es oft umgekehrt: ein paar 
leute arbeiten noch an Münchner Brau-
kesseln, aber die Verwaltung sitzt z.B. in 
Bremen, die Buchhaltung in Polen, der 
eigentümer in Brasilien. sie könnten 
doch ebenfalls einfach die Produktion 
nach München verlegen...

Prinzipiell ja. Aber die bestimmun-
gen von 1925 wurden in den letzten 
Jahren schon mehrfach im Sinne der 

verbliebenen großbrauereien verschärft. 
wer weiß, was dann käme. es ist ein hohes 
Risiko. - Andererseits: bis 1925 beliefer-
ten auch brauereien von außen die wiesn, 
es gibt in bayern genügend Kapazitäten. 
wo liegt der Sinn, heute die Produktion in 
die Stadt zu verlegen? 

Nun ist die Historische Wiesn. Nimmt man als 
Wittelsbacher daran überhaupt anteil, oder 
revanchiert sich ihr haus mit Mißachtung?

ich kann nur für meine Person sprechen, 
und stellt sich die Frage nicht - ich wurde 
dazu nicht eingeladen. Allerdings wurden 
viele ideen zum thema traditionelle 
wiesn ursprünglich von mir ins gespräch 
gebracht, traditionelle Musik statt Kom-
merz z.b.
 
sicher gehen sie mal privat auf die Wiesn. 
schmuggeln sie ihr König ludwig mit ins Zelt, 
oder testen sie dann doch mal eine Maß dort 
an?

JedeS wieSnbieR PRObieRt

nein, ich bin aus echtem interesse dort. 
ich nehme jedes Jahr einen wiesn-tag 
und besuche mehr oder weniger alle 
Zelte, um einen überblick über die ange-
botene bierqualität zu erhalten. wobei 
dies ohne Hilfe der wirte beim einlaß 
normal unmöglich wäre - selbst deren 
Stammgäste müssen stundenlang 
Schlange stehen.

Der Familienchef der Wittelsbacher ist herzog 
Franz von Bayern. Der nächste in der erbfolge 
sind sie. lassen sie uns wissen, mit welchem 
Fahrgeschäft sich unser künftiger herzog am 
liebsten durch die luft schleudern lässt?

Früher war ich Stammgast im Rotor, das 
ist ein Klassiker. Relativ regelmäßig 
widerfährt mir, dass beim Schichtl nur 
mein Kopf durch die Luft geschleudert 
wird. das ist kein Fahrgeschäft, aber  wer 
weiß – vielleicht ist es ja gut, dies hin und 
wieder zu üben. 

Was wir ihnen nicht wünschen mögen. 
Vielen Dank!

1810 gründete Ludwig i das Oktober-
fest. 200 Jahre ist das her, und 750 
Jahre, seit seine wittelsbacher das 
erste bier brauten. die wittelsbacher, 
die bayern und ihr bier, das ist näm-
lich fast dasselbe. Kaum, dass sich 
die Familie „von wittelsbach“ nennt, 
beginnt sie 1260 mit der bierbraue-
rei. Maximilian i. erlässt ein Monopol zur weißbierherstellung, 40 weisse brauhäuser ent-
stehen und bringen in manchen Jahren 50% der gesamten Staatseinnahmen. Als bayern 
Königreich wird, werden die brauereien verkauft. Selbst das Hofbräuhaus geht an die 
bayerische Finanzverwaltung. dem Hof bleiben private bräuhäuser, zwei davon blieben: 
die brauerei tegernsee und, wie schon im 13. Jahrhundert, die brauerei Kaltenberg.  ihr 
brauereichef ist Prinz Luitpold - bis zum Oktoberfest-Macher Ludwig i sind da ein paar 
„ur“-Vorsilben fällig: Ludwig i ist sein ururur-Opa. wie das so ist mit den wittelsbachern, 
dem bier und der wiesn: der FLASHtiMeR bat Seine Königliche Hoheit zum gespräch!

die witteLSbACHeR, 

eine unteRHALtung Mit

dAS bieR und die wieSn

S.K.H. PRinZ LuitPOLd VOn bAYeRn

AFTER
WIES‘N

CLUBBING
DI – SO AB 22 UHR

HOUSE + ELECTRO + PARTYTUNES     
WELCOMEDRINK + BREZ’N FOR FREE

GRAFINGERSTR. 6
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All Aboutinterview

wie wiRSt du wieSnwiRt?
iM geSPRÄCH Mit bRÄuROSL-CHeF geORg Heide
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Fassen wir uns kurz: wie bekomme 
ich ein wiesnzelt?
Was hättens denn gern? ein grosses oder 
ein kleines?

ein großes wär nicht schlecht. Sowas 
wie die bräurosl.
Da müssen‘s sich an eine der Brauereien 
wenden. aber ich sag ihnen gleich: Da 
sollten‘s schon so ein großes Geschäft 
haben, dass sie die Wiesn eigentlich gar 
nimma brauchen. Biergarten und Fest-
saal ist das Mindeste. sie müssen Jahr für 
Jahr 400 leute einstellen, eine riesige 
logistik beherrschen. Wer nur ein biß-
chen restaurant-erfahrung im rücken 
hat, würde baden gehen.

Also gut – ich leg mir jetzt einen riesi-
gen biergarten samt Festsaal zu. 
wann krieg ich mein Zelt?
Wenn eines frei wird, mit ein bisschen 
Glück. also auf unsres brauchen‘s nicht 
hoffen; wir sind in der 3. Generation da, 
seit 1936. Die schottenhamels noch viel 
länger, die ammers und die leut von der 
FischerVroni genauso. Zuletzt wurde das 
hackerzelt frei, vor 20 Jahren. Und vor 
rund 30 Jahren das hofbräu, das augusti-
ner und das armbrustschützen.

das dauert ziemlich 
lange. ich könnte mich 
vielleicht erstmal mit 
einem kleinen begnü-
gen...
Kein Problem. im letzten Jahr 
gab es 400 anmeldungen bei 
schätzungsweise 15 Kleinzelten. 
Da sind schon die ganz Kleinen 
mitgerechnet, also außer Bodo, rischart oder Moh-
renkopf auch zum Beispiel das Minizelt der Familie 
Brandl (VinzenzMurr-Chefs – d. red.). es gibt ein 
kleines Problem: Wer einmal drauf ist, der bleibt ganz 
gern. Die stadt hat ein Punktesystem, das sauberkeit, 
angebot, attraktivität etc. bewertet. Nun möcht‘ ja 
keiner von der Wiesn weg. also strengt sich jeder an 
und füllt über die Jahre sein Punktekonto. Dann 
bekommt er im nächsten Jahr wieder den Zuschlag. 
Die Wiesn ist voll, kein Zelt hat mehr Platz. Von den 
kleinen Zelten müssen sowieso schon einige alle vier 
Jahre aussetzen, wenn das landwirtschaftsfest die 
Wiesn schrumpft. also: sie müssen wohl warten, bis 
ein Platz frei wird.

gut. wenn ich mich jetzt eintrage, bin ich auf der 
Liste die nummer 401, und wenn jedes Jahr ein 
kleines Zelt frei wird, hab ich in 401 Jahren 
meine Chance...
Nicht doch! Wenn sie ein ganz neues Konzept haben, 
mit einem bezaubernden angebot, das es bisher 

noch nicht gibt und das die stadtväter über-
zeugt, wie einst der Käfer mit seiner almhütte, 
wenn sie dazu bereits schon einige Punkte auf 
der liste sammeln konnten - dann rutschen 
sie zügig auf die Pole Position!

Ohne wiesnzelt ist mein Punktesammeln 
leider auf Flensburg beschränkt. Hilft 
das?
Weniger. ein standl auf der Wiesn wäre hilf-
reicher. Neben unserem Zelt steht seit drei 
Jahren die Kalbskugel. Die leut hatten 15 Jahre 
ein Wiesnimbiß, und als die Familie siewert 
die Wiesn verließ, hatten die mit einer Kälber-
grill-idee und ihren Punkten durch ihren tollen 
stand die Nase vorn. sie bekamen den 
Zuschlag!

da haben sie aber glück gehabt, dass die 
Familie Siewert ihr Zelt nicht einfach ver-
kauft hat!
ah, das hat die Familie siewert wahrscheinlich 
durchaus getan. Nur den standplatz, den 
können sie nicht verkaufen. Für den muss sich 
der Betreiber bis zum 31. Januar bei der stadt 
bewerben. Da gab es vor ein paar Jahren 
einen, der hat diese Frist verpasst und musste 
nur deswegen ein Jahr aussetzen!

Verkäuflich sind die Zelte nicht, aber ver-
erblich? 3. generation und so, sagten Sie 
selbst...
Das ist was anderes: Die Großzelte gehören 
den Brauereien. sie sammeln die Punkte, 
melden die Zelte bei der stadt an und bestim-
men den Wirt, nicht die stadt. Natürlich nimmt 
die Brauerei einen, der das ganze Jahr über 
möglichst viel von ihrem Bier verkauft und 
nicht nur zur Wiesn. Ja, und wenn das der sohn 
genauso gut macht wie der Vater – warum 
sollte sie dann nicht die nächste Generation 
ranlassen?

ich fasse zusammen: ich sollte mir ein 
wiesn-imbißstandl mieten und 15 Jahre 
irgendwas verkaufen, was noch keiner 
verkauft, Schrumpfköpfe zum beispiel. 
und dann unterhalten wir uns nochmal.
Nun, dann würde ich sie bitten, sich gleich an 
die stadt München zu wenden. ich bin weder 
für schrumpfköpfe noch für ihre anmeldung 
zuständig.

Schade eigentlich. Aber vielen dank für 
ihre tipps. Merken Sie sich unsern 
namen: FLASHtiMeR. wir werden dem-
nächst ihre Zeltnachbarn sein...
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wARuM - dARuM !

wARuM eigentLiCH...

KnALLt  wieSnbieR  SO  StARK?

AMERiCANOS goes WiES’N WORLD

happy hour:

alle cocktails
bis 24 UHR

happy hour:

alle cocktails
bis 24 UHR

eintritt frei
bis 23 uhr

eintritt frei
bis 23 uhr

wies’n classics & best of party beats

EURO299

bock: extrem viel 
Malz und viel Karamellmalz 
bringen Malzbonbongesch-
mack und 12% Alkohol

«wenig Malz, viel Malz» – in der Fachsprache heißt das natürlich «niedrige Stammwürze» 

Helles  oder  Lager: das 
Standardbier. eher wenig 
Hopfen, mittelmäßig viel 
Malz, kaum Karamellmalz. 
Alkohol 4,8%

wiesnbier oder export: wenig 
Hopfen, viel Malz heißt: süß statt herb 
und schnell zu saufen.ursprünglich für 
den export bestimmt, daher für die 
Haltbarkeit mehr Alkohol (5,2%). Als 

«Spezial» (z.b. von tegernseer) 
mit noch mehr Malz  (ab 5,6%). 
das heutige wiesnbier ist so 
ein export Spezial (ab 5,8%)

Hist. wiesnbier oder  
Märzen: Viel Hopfen und 
extra viel Malz: Also herb, 
malzig und viel Alkohol. 
Kommt daher, weil bei normal-
bieren die Höchsttemperatur beim 
brauen 10º nicht überschreiten darf. 
Ohne Kühlmaschine konnte also früher 
nur bis März gebraut werden. bier, das 
bis zum Herbst halten sollte, musste 
besonders stark sein (5,6%) – und das 
Oktoberfest war im Herbst. So wurde 
das Märzen zum wiesnbier. das Origi-
nal gibts aber nur heuer auf der «Histo-
rischen wiesn». Ansonsten ist das 
wiesnbier heute eher ein...:

Pils: Viel Hopfen, wenig Malz, also 
bitter und trotz nur 4,4% Alkohol in 

Liter-Portionen nicht zu ertra-
gen. weshalb die Preußen die 
0,3er-glasln erfanden. 

dunkles: nichts anderes als 
ein Helles, nur dass die gerste beim 
trocknen etwas mehr temperatur 
abbekommen hat – dadurch 
wird sie dunkler und erhält 
einen leicht malzigen 
ge schmack.

Alt  oder  Kölsch: nur bei den 26(!) Kölner brauereien heißt das Altbier 
«Kölsch». Am Rhein braut man noch nach «obergäriger» alter Art, daher 
der name. das bier hat noch mehr Hopfen als Pils, derbe herbe das Zeug 
und entsprechend nur 0,2er-glasln.

Heute also bierkunde. eigentlich ist das Zeug nichts ande-
res als schwacher bis starker Hopfentee (ein bitteres 
Zeugs, das früher ernsthaft kleine Jungs trinken muss-
ten, damit sie nicht ornanieren), dazu heiß getrocknete 
gerstenkeime, das Malz. beim trocknen wird bei 60º 
die getreidestärke zu Zucker, ab 100º karamelisiert ein teil des Zuckers 
und bildet als Karamellmalz das vom Malzbonbon bekannte Malz 

aroma. der entstandene Zucker wird beim brauen von Hefepilzen in Alkohol 
umgewandelt.Also: Je mehr Hopfen, desto bitterer das bier. Je mehr Malz, umso süßer 

und stärker das bier. Je mehr Karamellmalz, desto aromatischer das 
bier. Je nach Zusammensetzung der Zutaten heißt das bier dann:
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die bAnK sa 04.09.
SOMMeRFeSt
Münchens ausnahme-Banker 
am Glockenbach wissen, wo‘s 
langgeht: Zur hinterhofpar-
ty der bAnK, wenn nicht so-
wieso das einzige, dann doch 
jedenfalls das legendärste 
sommerfest im Viertel. im letz-
ten Jahr noch als ausflug ist entfernte ebersberg 
mit Dorfdisco und allem drum und dran, heuer ist 
es wieder zu hause am schönsten, mit BBQ, live-
act, Pizzalounge und ´den coolsten DieBank-DJs.

die-bank.com.

018

Highlights

SCHRAnnenHALLe 04.09. nACHt deR tRACHt
sie kommt unerbittlich näher, die Wiesn, und wenn wir die schon so nen trächtigen titel ha-
ben, muß natürlich auch die Nacht der tracht in die highlights. los geht‘s mit dem anstich des 
ersten Wiesn-Bier-Fasses, dann kürt eine Jury aus 10 Finalistinnen das Wiesn Dirndl 2010. Das 
Wiesn-Playmate stellt sich vor, schuhplattler sorgen für Unterhaltung. Und danach als einstim-
mung für die afterwiesn-Partys zwei Wochen später gibts trachtlerparty bis in den Morgen.

trachten-angermaier.de

CRuX 04.09.
dJ dYnAMite
leider hatten wir noch 
kein interview mit 
ihm – es wäre sicher 
spannend. Dynamite 
ist als Gründer des 
legendären labels 
Eimsbush einer der wenigen, die Deutschrap 
zu dem machten, was er in seiner Blütezeit 
war: ein Pool außerordentlich kreativer 
individualisten und so gut, dass sie für Jah-
re die Musiklandschaft veränderten. als 
DJ der Gruppe Dynamite Deluxe war er 
selbst einer dieser kreativen Köpfe. erst 
seit 2002 wandelt er auf solopfaden. crux.me

Q-CLub 04.09.
4 JAHRe Q-CLub
Vier Jahre in einer loca-
tion, die längst totgesagt 
war, in einem Gelände, auf 
das 2003 nach dem ende 
des Kunstpark Ost kein 
vernünftiger Mensch mehr 
einen Cent gewettet hätte. 
heute ist der Q-Club der Motor der Kultfabrik, das 
Nightlife-Wunder von München boomt ohne ende. 
entsprechend wird gefeiert, mit großem Festtags-
büffet die ganze Nacht, mit schampus-spezialan-
geboten, Begrüßungsdrink, und natürlich mit der 
gewohnten Partynacht bis 06 Uhr früh. Mindestens.

qmuenchen.de

CHACA CHACA 10.09.
OnuR ÖZeR
in der Groove war er 
mal Newcomer des 
Jahres, schon das 
reicht als empfeh-
lung. seither treibt 
er sich dort auf den vordersten 20 Plätzen 
herum, dabei ist der wahrscheinlich einzige 
türkische Minimal-DJ erst vor einem Jahr von 
istanbul nach Berlin umgezogen, ein Vinyl-
Junkie mit auch sonst höchsten ansprüchen 
und  auf dem label VAKAnt zu hause.

chaca-chaca.de

PueRtO gieSing 11.09.
MOnSteRS OF HOuSe

Die kleine herbst-
ausgabe der Mon-
ster-eventreihe lockt 
mit drei passablen 
highlightern, als da 
wären der BritBerli-
ner housemusiker 
RAdiO SLAVe, die 
Berliner techhouser 
PAn POt und Hein-

RiCHS und HiRtenFeLLneR. Nach 
ihrem 10jährigen labeljubiläum dürften sie 
noch ein paar dezente Chords auf dubbigen 
Beats zur Party beisteuern.  harrykleinclub.de

radioslave

CHACA CHACA 11.09.
10 YRS MOOn HARbOuR
MARtineZ
Das 10jährige eines der ganz 
großen labels des landes 
ist ein highlight, keine Fra-
ge. Netterweise schickt 
man zum Fest den aktuellen 
label-shootingstar MARti-
neZ, einst noch bei Dessous 
und soma. Gerade hat der 
Däne ein allseits beachtetes  
album (2x12“Vinyl/ CD) 
raus, reduzierter house bis großartiger techno. 
Muss man hören, Pflichtübung und Vergnügen 
in einem. andere fliegen extra auf ibiza dafür.

chaca-chaca.de

CHACA CHACA 17.09.
PASCAL FeOS
Der herr Dardoufos – 
er ist schon krass viele 
Jahre ganz vorne dabei, 
jahrelang als einer der 
headliner des berühmten 
Sound of Frankfurt, für 
die wichtigsten Plattenla-
bels der elektronischen 
Welt. Melodie oder Mi-
nimal, house oder tech-
no: FeOS ist überall zu 
hause, entsprechend ab-
wechslungsreich klingen seine sets. Mal 
hart, mal ultradeep, mal trancy. Ganz nach 
stimmungslage. Da lässt sich nichts vorher-
sagen. Gut wird‘s in jedem Fall. chaca-chaca.de

Q-Club 2007
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HARRY KLein 17.09.
MAtHiAS KAden
Das technoherz schlägt im 
Osten. eben erst das leip-
ziger label Moon harbour, 
und nun nach Onur Özer nun 
gleich der zweite artist vom 
Jenaer VAKAnt-label. Das 
aktuelle album des  Floor-
fillers vom munaClub klingt 
zwar nicht ganz nach exzessiv feiernden 
Massen, soll aber nach soundsoviel perkus-
siv treibenden tracks auch die ausnahme 
gewesen sein und Kaden an den Decks wei-
terhin so frisch wie immer.  harrykleinclub.de

ROte SOnne 18.09.
SCHuLZe & SÖHne
schulze & söhne beim Gastspiel No. 2 in der sonne. 
im letzten Oktober rückten sie mit einem kompletten 
Drumset an plus weiteren schlag- und schrammel-
baren „instrumente“, und legten unter dem support 
oldschooligster synthesizer ein abgefahrenes tech-
no-set hin, das vielleicht genau von der fehlenden 
Perfektion maschinengenauer Präzision lebte. lu-
stig anzusehen und gut mitzufeiern.  rote-sonne.com

FReiHeiZHALLe 18.09.
LeXY & K.PAuL
Die zwei Gastspiele des Berliner 
Monster-Duos gehören zu den 
Mega-highlights in München. 
Wahrscheinlich, weil es keiner 
sonst schafft, sich so absolut stil-
sicher an der Kante zum Main-
stream zu bewegen, ohne dabei 
wie David Guetta im radioenergy-
einerlei zu versinken. Weil sie sich selbst nicht zu 
ernst nehmen. Bei der neuen ‚Bühnenshow‘  mit 
einem ulkig plappernden roboter mit wahnsin-
nig langen armen werdet ihr abbrechen. Genial!

electric-delicate.de

VOLKSgARten 24.09.
digitALtAnZ FeStiVAL
feat. HAnSOn & SCHReMPF, KAOZ, 
MAn At ARMS: 
ein luxus-lineup der 
härteren technoklas-
se bringt die zweite 
ausgabe von di-
gitALtAnZ nach 
München. Gigantisch 
grooviger und erfri-
schend vielfältiger 
schrammelschranz 
von den ROHRMuSiK-labelchefs hanson 
& schrempf, bekannt u.a. vom Sonnemond-
Sterne Mainfloor. Mit sven schaller aka KAOZ 
stellt sich ein weiterer labelchef für ein live-
set hinter die Maschinen, ein leckerbissen 
für alle die, denen Felix Kröcher inzwischen 
zu soft geworden ist. Das endgültig glückliche 
raverlächeln bringt schließlich MAn At 
ARMS mit einem seiner raren, hämmernd-
treibenden techno-sets.  soleil-levant.de

schulze & söhne

hanson & schrempf

CHACA CHACA 30.09.
MinuS wieSn
MAgdA und MARC 
HOuLe – was für ein 
astronomisches Boo-
king für einen 100-
Quadratmeter-Club 
– noch dazu an einem 
samstag! Zwei der 
„Big Four“ von einem 
der (zurecht!) wichtigsten technolabels der 
Welt machen sich auf zum Wiesn-trip, die PA-
nORAMA bAR wird diese Woche ohne ihre 
ikone auskommen, denn die ist an der isar. 
2011 sind dann die andern zwei an der reihe, 
troy Pierce & richie hawtin... chaca-chaca.de

CHACA CHACA 01.10.
tObi neuMAnn

es gibt eine Men-
ge Gründe, warum 
du den Namen 
schonmal gehört 
hast. Der seit 2001 
republikflüchtige 
Münchner toninge-
nieur (heute Berlin) 
hat im Ultraschall-

Zeiten die legendäre Veranstaltung FLOKA-
ti 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 aufgenommen.

chaca-chaca.de

ZenitH 30.09. MASSiVe AttACK
Ob du Pop hörst oder elektro oder 
Drum‘n‘Bass – wir sind uns alle einig, 
dass Massiv attack ein unglaublich 
heißer shice ist. Gigantisch: Wenn 
deine eltern jung sind, sahen die das 
vor 17 Jahren auch schon so. Massiv 
attack sind taktgeber im Musikbusi-
ness. ihr unvergleichlicher sound 
hängt zwischen allen stühlen, hat ge-

nau deswegen viele styles maßgeblich beeinflusst 
und wird es weiterhin tun. es dürfte eines der beein-
druckendsten Konzerte des ganzen Jahres werden.

zkv-muenchen.de

FReiHeiZHALLe 03.10.
OLiVeR KOLetZKi
es gibt nicht viele DJs, 
die gegen eines der vier-
teljährlichen DJ-sets von 
sven Väth anstinken kön-
nen. Koletzki hat es im 
vergangenen Dezember 
höchst erfolgreich ge-
schafft. spätestens seither 
gilt er als absolut sichere 
Nummer an der isar. auch 
beim DJ-Booking COCOOn gehört der la-
belchef von ‚stil vor talent‘ zu den ganz Groß-
en, der wie kaum ein anderer ein wahnsin-
niges Gespür für den Floor und für die Party 
hat. Macht euch auf eine  längere Nacht gefasst!

electric-delicate.de



ein paarmal stand es Spitz auf Knopf, aber sie haben sich irgendwie wieder zusam-
mengerauft. inzwischen sind MASSiVe AttACK seit 21 Jahren in diesem Projekt 
vereint. wer die Jahre dazurechnet, als Robert del naja (Alias: 3d) und grant Mar-
shal (Alias: dAddY g) in den 80ern als wild bunch Soundsystem unterwegs sind, 
kommt sogar auf 28. Sie sind ein skurriles team, der onkelhafte zwei-Meter-Mann 
grant (inzwischen 50), der sich kaum ungefragt äußert, und sein dürrer, mitteilsa-
mer Kompagnon Robert, 45. was sie gemeinsam haben, ist ihre Freundlichkeit 
ohne Starallüren. und ihr westenglischer dialekt, wenn sie zum beispiel brizzle 
sagen statt bristol – ihre Heimat bis heute.

KeineR SOnSt MACHt SOLCHe ALben!

interview
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 HeLigOLAnd ist voll unterschied-
licher tracks. Rechnet ihr gar nicht 
mehr damit, dass sich die Leute das 
komplette Album kaufen? 
DaDDY G: Wenn man sich anschaut, was 
die leute machen, vor allem die Jüngeren: 
Die laden sich kaum mehr komplette 
alben herunter, sondern nur die songs, 
die sie mögen. Das ist nunmal so, und ich 
bin mir nicht sicher, ob das nun schade ist 
oder nicht. Wir kommen selbst aus der DJ-
szene, wo man im DJ-set songs verschie-
dener Künstler zusammenstellt, und die 
neue itunes-Kultur macht das nicht anders. 
ich erwarte nicht, dass die leute jeden 
track unseres albums mögen müssen.
 Zehn Songs sind auf dem Album. in 
interviews heißt es, dass ihr 20 
gemacht habt. was geschieht mit 
denen?
DaDDY G.: Gemacht haben wir viel mehr, 
aber letztlich blieben 20 übrig. Die feh-
lenden zehn veröffentlichen wir später. 
Nicht als album, sondern zwischendurch. 
Wie gesagt: Da sich ein großer teil 
sowieso nicht mehr ein album als kom-
plettes Ganzes kauft, ist es auch nicht 
nötig, das komplette Material auf ein 
album zu packen.
 Mit dem wort tripHop ist euer 
Sound längst nicht mehr zu fassen; die 
stilistische Vielfalt zu beschreiben ist 
schwer für uns Musikjournalisten. 
erschwert das nicht die Vermark-
tung?
3D: Für amerika könnte das stimmen. Die 
Konzerte sind zwar auch dort ausverkauft, 
aber ich hab den eindruck, dass da viele 
nicht als Fans, sondern als Neugierige 
kommen. Wer in den Usa nicht definieren 
kann, was exakt seine Musik ist, der hat es 
schwer, als richtige Band betrachtet zu 
werden. Das scheint denen eine ganz 
wichtige sache zu sein. hier aber nicht. in 
europa sind die leute offener.
 warum hat es seit dem letzten 
Album „100thwindow“ wieder 7 Jahre 
gedauert?
DaDDY G:  also es ist nicht so, dass wir 
viel rumsitzen. Nach 100thWindow kamen 
eineinhalb Jahre tournee, dann 2006 die 
tour zur Compilation Collected, noch eine 

kleine tour in 2008. Zwischendrin hatten wir 
eine Menge tracks schon halbfertig, allerdings 
war irgendwo ein leck: Wir entdeckten einen 
nach dem andern davon auf Youtube. also haben 
wir alle löschen lassen und die tracks komplett 
eingestampft. Das war etwas ermüdend. im 
Übrigen habe ich Familie, drei Kinder, und 3D 
macht nebenbei Film- und Werbespots-auf-
tragsproduktionen.
 nimmst du die Familie mit auf tour?
DaDDY G: Nee. Wirklich nicht. Die Kids müssen 
in die schule und so weiter. ein paar Konzerte, ja. 
aber Frau und Kinder bleiben normalerweise 
schon zu hause.
 du und 3d, ihr hattet euch doch auch  zwi-
schenzeitlich getrennt?
DaDDY G: Das hat nicht so viel zu sagen. schon 
bevor wir zu Massive attack wurden, 1986 als 
Wild Bunch soundsystem, waren wir in Japan 
ganz haarscharf an einer trennung!
3D: Und dann hatten wir eine Phase mitten in der 
Produktion von Bluelines, da haben wir kein 
Wort mehr miteinander gesprochen. Das glei-
che dann während der Produktion zu Protection 
1994: Wir machten schluss, einen ganzen Monat 
hielt das. ernsthaft war es auch ende der 90er, 
da waren wir ganz hart an der Kante. Die lange-
weile ist es, die uns dann doch immer wieder 
zusammenbringt.“

interview

MASSiVe AttACK: LiVe 30.09. ZenitH MünCHen

sieben Jahre sind es seit ihrem 
letzten album. Zwischen den 
alben davor lagen 5 Jahre. Die 
langen Pausen lassen verges-
sen, wieviel einfluss Massive 
attack tatsächlich haben. Das 
Debut Blue lines war die 
Grundlage für die Musikrich-
tung triphop überhaupt, eine 
Fusion aus hiphop und elek-
tro. tracks wie Unfinished 
sympathy kennt auch 20 Jahre 
später jeder 20jährige, der 
nicht völlig im Mainstream 
versumpft ist. 1995 statt billi-

gem remix eine Kooperation 
auf augenhöhe mit Madonna, 
für die Marvin Gaye-Compila-
tion. 1998 das album Mezza-
nine, mit dem poppigen hit 
teardrops, wieder Platz 1 in 
vielen ländern. 2003 muss 3D 
das dritte album 100th 
Window alleine fertigmachen: 
„Daddy G hat mich ziemlich 
allein gelassen. Wir entwi-
ckeln uns auseinander“.
Doch die Bindung aneinander 
ist stärker als das momentane 
Vaterglück - 2010 kommt also 

nun ein atemberaubendes 
viertes album, benannt nach 
der sonne (helios) und 
Deutschlands berühmter 
hochseeinsel: heliGOlaND, 
düster, elektronisch, ein expe-
riment aus den besten ideen 
aus Postpunk, hiphop und 
Dup, ein cut&paste der Ver-
gangenheit für eine innovative 
Zukunft. Vom dancehalligen 
splitting the atom bis zum 
völlig trippigen Flat of the 
Blade: Keiner sonst macht 
solche alben!
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 ihr habt diesmal so großartige gast-
vocalisten wie noch nie: damon Albarn 
von blur und gorillaz, von tV on Radio 
tunde Adebimpe, den elbow-Front-
man guy garvey... – wie wichtig sind 
die für euch?
DaDDY G: sie sind ein zentraler Punkt, 
dass wir bei allen reibereien immer 
wieder zusammenkommen. Jeder Vocalist 
prägt seinen song als event und die songs 
das album zu einer event-serie, die umso 
runder wird, je besser die Chemie stimmt. 
Neben den sängern sind da noch andere: 
Das schlagzeug auf heligoland kommt 
vom New Yorker schlagzeuger Jerry Fuchs, 
der vor kurzem verstorben ist, und der 
rapture-Producer tim Goldsworthy hat 
viele der Beats programmiert.
 und wie macht ihr das Live? ihr 
könnt sie doch nicht allesamt mit auf 
tour nehmen?
3D: Das geht nicht. aber 
Guy Garvey wird ab und zu 
mal aufschlagen, Martina 
und horace begleiten uns 
komplett. Debbie Clare 
singt für shara Nelson die 
songs vom Bluelines-al-
bum. ansonsten lassen wir 
die Vocals auch mal weg. 
es würde die Gäste ankot-
zen, wenn sie eine Band 
sehen wollen, und der 
leadsänger kommt vom laptop. Unsere 
show soll auch gar nicht nur eine Darbie-
tung der alben sein, sondern ein erlebnis. 
Natürlich mit sounds vom album und eini-
gen teilnehmern, aber übersetzt in ein 
erlebnis, für das neben der Musik auch das 
Visuelle eine große rolle spielt. Man kanns 
sowieso nie jedem recht machen, also 
machen wir es so, wie wir es am besten 
finden, und hoffen, dass es Freunde findet.
 welcher eurer gastsänger hat am 
meisten fasziniert?
3D: Diesmal ganz klar Damon albarn. ich 
traf ihn schon 94 mit Blur, da hatte er 
bereits das große interesse an reggae, 
hiphop und afro-Beats – mit den Gorillaz 
hat er das in seine Musik integriert. er ist 
ein Genie, impulsiv und spontan. Du kannst 
nichts machen – steh im gleichen raum mit 

ihm, und sein way to do färbt auf dich ab. Das ist 
die pure inspiration. Die Woche mit ihm für den 
track saturday Come slow hat alles geändert. 
Wir haben das komplette album neu aufgerollt 
und neu aufgebaut. Diese Woche war die inspira-
tion, die das album, so wie es jetzt ist, geprägt 
hat.
 Vom allerersten Album an ist bereits 
HORACe AndY mit dabei...
3D: Ja, wir bewundern ihn und wollten von anfang 
an mit ihm auf Dauer zusammenarbeiten. aber 
eben nicht nur. Wir haben immer mit verschie-
denen leuten gearbeitet: 4 titel – 4 Vokalisten, das 
ist das Konzept von all den reggae-Platten, und 
reggae ist eine unserer tiefen Wurzeln. Da blei-
ben wir gerne als Band sehr unkonventionell.
 wie kam es, dass sich das ausgerechnet 
in bristol so entwickelt hat?
3D: Bristol ist nicht zu groß, Farbige und Weiße 
leben hier eng zusammen, so dass ein kultureller 

schmelztiegel entstehen konnte. 
alle hingen in den tagen des Punk 
im Plattenladen und den Pubs 
drumherum ab – wilde Nächte mit 
viel Cider im Bauch und Klebstoff 
in der Nase, meine Plattensamm-
lung zwischen Postpunk und 
reggae war fast schizophren. aus 
Deutschland kamen die elektro-
nischen experimente von Kraft-
werk, aus den Usa der hiphop. 
anfang der 80er war musikalisch 
alles möglich, und Bristol die per-

fekte stadt für die synthese der stile.
 Auch Helgoland ist klein. So klein, dass 
ihr noch gar nicht dort wart!
DaDDY G: Ja, das ist richtig. Wir mochten die 
düstere Geschichte der insel. Von der Piraten-
kommune im Mittelalter, die mißglückte Versen-
kung, die ungeschützte lage mitten im Ozean. 
Und das i zwischendrin, das es nach „holy land“ 
klingen lässt. Wir würden total gerne mal ein 
Festival dort organisieren!
 einmal bristol, immer bristol, privat liebt 
ihr die beständigkeit. gilt das auch für MAS-
SiVe AttACK?
DaDDY G: ich glaube schon. Massive attack 
fließt sozusagen in meinem Blut. Ohne die Musik 
wäre das leben ziemlich leer, oder? (dreht sich 
zu 3D)
3D (nickt): Wir sind eine kleine Familie. Wer hatten 
unsere reibereien, aber wir sind drüber weg.

interview
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LuHiA SOg i!
eigentlich ist die wiesn ein Schmarrn. der einzelhandel hat die schlechtesten wochen 
des Jahres, die gastronomen wischen nach 22 uhr mehr Kotze auf als sie bier ausschen-
ken, und die Sanis sammeln rund um die theresienwiese 1000 bierleichen zusammen. 
 Ordentlicher Partyexzess geht anders – willkommen zum Feierreport aus den Clubs im 
August! der FLASHtiMeR präsentiert exklusiv die lustigsten Schießbudenfiguren jen-
seits der bavaria, heute aus dem LiVing 4 (unten rechts mit dJ Aggro-Ali K.), vom bAbY-
LOn 3 (mit gelbem Puschel: Deep Space Commander L.X.R.), vom SuPeRRAVe  
(Plattenpapst Hubi am 11er-Logo), dem  SuMMeRdAZe und aus dem 
              Q-CLub. Lustiger wirds nicht, Luhia so i und Prost auf den 
                                                        engel Aloisius!

MünCHen FeieRt
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LA bRASS bAndA
HAbedieHRe

Der Name sagt es: la (franz.: Die) Brass (engl.: 
Messing, das Metall der Blechblasinstrumente) 
BaNDa (ital.: Blasmusikkapelle). auch wenn 
der Name zu jeder Prositmaschine in den 
Wiesnzelten passt: la Brass BaNDa sind keine 
Prositmaschine, sondern fünf studierte Musiker 
vom Chiemsee und echte Bilderbuchbayern 
samt Dialekt, lederhosn, tuba, trompete und 
Posaune. ihre Musik steht auch irgendwo auf 
dem Fundament bayrischer Folklore, aber au-
ßer den Vocals in tiefstem Dialekt ist seit dem 
zweiten album nicht mehr viel davon übrig. 
eher ist es rap, Pop, Funk, was auch immer. le-
gendär sind die livegigs der Band, mit der Blas-
musik-Version von I like to move it, oder wenn 
Daft Punk zum ‚Boarischen techno‘ wird. längst 
hat das Quintett Profistatus: Das zweite album 
‚ÜBersee‘ ist raus, die touren führen weit raus 
aus Bayern,  und auf gigantischen Festivals wie 
sOUthsiDe, taUBertal und rOsKilDe-Festi-
val rocken Zehntausende mit. Fünf Paar haferl-
schuhe wären also schon drin. aber laBrass-
BaNDa bitten wie eh und je barfuß zur Party.

 Musik, die euch vor der gemeinsamen 
band geprägt hat:
1. JOe COCKer – für seine geilen Moves!
2. Die Metalband PaNtera, wegen der rohheit
3. Und die byr. Band haiNDliNG, wegen der 
schönen Melodien

 3 Künstler, die euch das wasser 
reichen dürften, und wein und weib 
gleich mit dazu: 
1. Für‘s Wasser: sKa-P aus Madrid. Die schwit-
zen und stinken nach dem Gig wie wir.
2. Und den rest holen wir uns selbst!

 LA bRASS bAndA ist eine Kombina-
tion vor allem dieser Musikrichtungen 
1. rap: weil wir nicht singen können
2. techno: weil wir nur ummpa-ummpa können
3. rock: weil wir keine tattoos haben, und 
reggae: Weil wir schwule mögen

 Aktuell steht zwar keine neue Veröf-
fentlichung an – aber angenommen, da 
wäre eine: wer würde die ersten drei 
Promo-Kopien vorab bekommen? Selbst-
behalten gilt nicht!
1. Dendemann
2. rocko schamoni, Chef vom Pudel Club
3. rod, der Bassist von den Ärzte 

 gegenfrage: wer würde sie auf gar 
keinen Fall bekommen?
1. ich und ich   2. FM4   3. On3

 im Oktober spielt ihr 4 tage hinterei-
nander im Zirkus Krone. damit euch das 
nicht langweilig wird, sucht euch doch 
bitte für jedes Zusatzkonzert ein passen-
des Motto!
1. Wir haben für jedes Konzert ein eigenes 
Programm!
2. Das Über-Motto für die Konzerte: „BaM BaM 
BaM“!

 Andere müssen für den erfolg in 
übersee hart arbeiten - ihr kommt von 
dort.  wo könnt ihr euch sonst noch vor-
stellen zu leben? 
1. Nassenfels, kleines bayr. Dorf mit fettem 
Kulturfestival
2. rocky Mountains, 3. amsterdam

 wir sind zu fünft – also bitte noch-
mals drei!
4. linz, die blasmusikalische ‚heimat‘ von 
trompeter sepp
5. Neurandsberg im Bay. Wald, mit einer tollen 
Kleinkunstbühne
6. arhus, dänische hafenstadt

 was ihr in eurem Leben auf jeden Fall 
noch machen möchtet: 
1. Nach der traktortour nach Wien noch eine 
durch südamerika!
2. und eine schlittenhundetour durch die arktis 
mit dem Grönland-experten Günther hanisch

 was und wen würdet ihr auf gar keinen 
Fall auf eine einsame insel mitnehmen?
1.ich und ich    2.FM4      3.ON3

 in einem Atemzug mit „LA bRASS 
bAndA“ möchtet ihr, bitteschön, keines 
dieser wörter hören: 
1. lBB und landesgartenschau
2. lBB und hertie       3. lBB und Gucca

 5 Jungs alleine auf tour. Sicher habt 
ihr gute tricks, um Ladies anzugraben. 
5 Jungs, 5 tricks. Okay?  
1. habediehre    2. seas    3.   Grüüüüüße   
4. Wiafui?    5. i find scho dass dir größe s passt!

 wirklich coole tourfahrzeuge für 
erfolgreiche Musiker wie euch:  
Bullog. sonst nix.

 du sitzt auf dem Clubklo und hast 
einen edding dabei. was machst du?
Wir sind heimscheisser!;)
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FINDERLOHN
eS wAR einMAL ein Club, da spielte das 
ganze Jahr und jedes wochenende eine blas-
kapelle in speckigen Lederhosen die wiesn-
hits, auf den voll besetzten Festzeltbänken 
standen Haxn und Hendl, und alle 15 Minu-
ten erhoben hunderte gäste die Maßkrüge 
und stimmten bis 5 uhr früh mit der Kapelle 
das Prosit an. die touristen waren begeis-
tert, die Münchner aber entsetzt über die 
gelungene Parodie. irgendwann fürchteten 
die betreiber, nebenbei Chefs in ultraschall 
oder Pacha, um ihr image - das ende der 
wieSn wORLd. nur einer von ihnen, AMe-
RiCAnOS-Macher Oliver, freut sich heute 
noch diebisch über den seltsamsten Club 
im Kunstpark Ost, von dem nirgendwo ein 
Originalfoto aufzutreiben ist. daher hier nur 
eine Fotomontage.

Zwei MAL Zwei COCKtAiLS gRAtiS in deR 
wieSnwORLd ii (AMeRiCAnOS), weR unS 
SAgen KAnn, weLCHeR CLub Heute in deR 
FRüHeRen wieSnwORLd iSt!

email an: muenchen@flashtimer.de
lösung der august-ausgabe auf seite 40. 

Bei mehr als 5 teilnehmern entscheidet das 
los. 

wer irgendwo noch einen taxler-Schein herzaubert, klemmt sich zur 
wiesn hinters Steuer und fährt zum bRAuSebAd, Münchens 
berühmteste taxler-Station.  bis letztes Jahr. 
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Jeder kennt es, die meisten 
waren auch schon drin – 
obwohl es nur zwei 
Wochen im Jahr geöff-
net ist. es ist das ein-
zige geschützte Bau-
denkmal Bayerns, 
das nichts weiter ist 
als ein Klo. Die auf-
schrift «Pissort» ist 
ein oft bestauntes 
touri-highlight.

1897 hat man’s gebaut, 
als im Westend tau-
sende arbeiterwoh-
nungen ohne Badezimmer 
entstanden. Körperflege war 
sache der stadt, nicht der 
Vermieter. Unter dem Mit-
teltürmchen stand also 
die heizanlage, kreis-
förmig drumrum die 
Duschzellen, außen 
die toiletten. Das 
war sparsam; 
andere Bäder wie 
das tröpferlbad am 
schlachthof hatten 
B a d e w a n n e n . 
außerdem hätte 
man’s natürlich gleich 
ins Westend bauen 

können statt so weit davor - 
aber dann hätte man 

wieder kein Wiesnklo 
gehabt.

Der Pissort blieb, die 
Brause nicht. Mit der 
Wiesn-tram kamen 
in den 50ern die 
Duschen raus und 
eine Kaffeema-
schine für die tram-

schaffner rein. Die 
tramlinie «W» fuhr 

übrigens nur zwei 
Wochen im Jahr, bis 1983. 

Die alten Gleise der Wende-
schleife liegen immer noch 

rund um die Paulskirche.

seit 1984 wird also nur 
noch gestrullert und 
gesch****en. im tax-
lerfunk kommt das 
Wort bRAuSebAd 
allerdings 2010 
kaum mehr vor: 
Durch die Vollsper-
rung dürfen auch 
die taxen nicht. 

ersatz-standplatz ist 
die St. PAuL StRASSe 

richtung schwan thaler.

Jeden MOnAt ein StüCK MünCHen.
Heute: dAS bRAuSebAd.

Ortstermin



SeCHS

DJ MAyA RoCKt Die PARty. 
Seit 16 JAhRen, heute iM 
AMeRiCAnoS unD fRüheR 
AuCh in DeR WieSn WoRLD. 
DAS WAR in DeR KuLtfAbRiK 
eine LoCAtion Wie ein 
WieSnzeLt, 52 WoChen iM 
JAhR bLASMuSiK JeDen 
AbenD, henDL, MASSbieR 
unD WieSnhitS voM DJ 
nACh MitteRnACht.      
GibtS niCht MehR, AbeR 
iMMeR zuR WieSn unD 

Zur Wiesn ist Blasmusik 

angesagt. spiel uns Was vor!

kannst du dir vorstellen, in 

der Bräurosl die Wiesn-ka-

pelle Zu dirigieren?

oans-ZWoa-gsuffa! Wie trai-

nierst du Zur WiesnWorld?

ZWei Wochen Wiesn 

– Wie hält man das durch?

dein WiesnWorld-lieBlings-move?

Bist du ein herZensBrecher?

  mit 
DJ Maya

AuCh 2010 MutieRt DAS 
AMeRiCAnoS zuR WieSn 
WoRLD.
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Täglich ab 22 Uhr
(direkt an der Theresienwiese!)

DIE After-Wiesnparty

Wenn andere 
aufhören,
fangen wir 
erst richtig an!

Ois‘ Easy 
spielt am 

18./22./24./29. September 
sowie am 1. und 2. Oktober 
Party täglich 22 bis 4 Uhr 
PIZZA & PARTYSNACKS ALL NIGHT!

THERESIENHÖHE 7 - MÜNCHEN



RumgefragtneedFuL tHingS

Früher, als die welt gut 
war und die Zeitungen 
cool, beendete eine 
gefaltete tageszeitung 
das Leben einer durch-
schnittsfliege. Heutzu-
tage sind die meisten 
tageszeitungen eine 
be leidigung für jede 
Fliege, der FLASHti-
MeR zu schade und ja 
auch eh zu klein, und wer 
nicht mit einer klitzeklei-
nen erklärung beweisen 
konnte, dass er selbst 
schon einen an der Klats-
che hat, der bleibt den 
widerlichen biestern 
auch weiterhin schutz-
los ausgeliefert. 

geSCHenKt !
Heute: FLiegenKLAtSCHen

Der mit der Spinne ist praktisch. Ich schau ihn an – und 

wenn sich die Spinne bewegt, dann weiß ich: es reicht 

für den Abend. Dann sollte ich aufhören.   (Mace, 28)

Die grüne hier hat was Männliches: oben breit, unten 

steif, erschaffen zum Zuschlagen und überhaupt 

eben einen an der Klatsche. Jungs eben. Und 

trotzdem irgendwie total zum anknabbern!  (Lydia,20)

Nein, keine kleine – eine große. Damit ich 

meinem Freund auf den Popo hauen kann. Er 

hat’s verdient, jeden Tag drei Mal. Mindestens. 

Vom Zahnpasta offenlassen bis was weiß 

ich!                                                              (Adriana, 27)

Überall Spinnen, Fliegen, Würmer, Schnecken. Übe-rall Leute, die an mein Bier ranwollen. Und zuhause ein leerer Nachttisch ohne Bestrafungsgerät... auf diese Klatsche hab ich mein Leben lang gewartet!   
(Chris, 25)
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Lieber leidenschaftlich und zierlich als breit und 
fett. Die Jungs haben sicher die großen genommen, 
oder? Das ist pure Kompensation. Rot ist die Liebe, 
knackig die Rundungen und klein die Realität!

  (Sophia, 18)

Sehr praktisch, man kann damit die Leute 

verhauen. Oder es wenigstens androhen, um Frei-

bier zu erpressen. Warum hat die Frau dort eben 

dran geleckt? Schmecken die nach was? (David, 18)

Ich möchte die mit der Spinne. Wegen der Symbo-lik. Ich spinne mein Netz, verführe die Männer, und wenn sie nicht reingehen, dann hau ich eben drauf! (Christel,27)
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Mit einer großen lassen sie mich bestimmt nicht ins 
WiesnZelt – ich will die kleine. Und dann soll da bloß 

ein Italiener kommen und an meine Maß ranwollen... 
Oder mir einer die Zigarette wegnehmen. Anfassen, 

und es klatscht! !                            (René, 18)
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Festgenagelt

Ft: Mach mal Muh!
elsa: Blöde Kuh!
Ft: aber bitte! Bist schlecht drauf?
elsa: Nur gereizt. immer diese Besoffenen. Wir Kühe sind 
klüger und trinken nur soviel, wie wir Durst haben!
Ft: Du, wenn ich ne Kuh wär und würd bloß Wasser krie-
gen, dann würd ich auch sofort aufhören mit saufen!
elsa: Wieso wäre? Klar bist du eine!
Ft: ich gebe keine Milch, ich fresse kein Gras – also 
nein.
elsa: Und ich rauche es nicht...
Ft: selbst schuld. Warum stehst du so alleine herum?
elsa: Mein Mann, ein Bulle – sie haben ihn kastriert. ratz-
fatz und weg. 
Ft: so ist das mit den Bullen. irgendwer muss für die 
Ochsenschwanzsuppe. eben herhalten.
elsa: Man sollte einfach keinen männlichen Nachwuchs 
kriegen. hast du schonmal gekalbt?
Ft: Och nee. Man weiß nie, was dabei rauskommt.
elsa: aber immerhin wo. Wir könnten mal gemeinsam 
Urlaub machen!
Ft: Mit dir? Wohin?
elsa: Nach Pamplona. Da haben sie geile stiere!
Ft: hmmm. ich denke, ich schau mich erstmal hier ein 
bißchen um.
elsa: auf der Ü30 Party hier?
Ft: Natürlich. reife Gäule bocken nicht, merk dir das!

eLSA, ü30 
eine Allgäuerin trifft eine Kuh. eh klar, dass 
die beiden von Anfang an ein herz und eine 
Kehle sind. von einer kleinen Aufwärmphase 
mal abgesehen.
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Ft: ein mobiler Flohmarkt! 
Kerstin: Nein, der ausverkauf meiner Jugend. in vier 
Wochen ist sense.
Ft: hat das Zeug alles eine Bedeutung? Das schwarze 
schaf zum Beispiel?
Kerstin: Das steht für  meine dunkle seite. ich bin das 
schwarze schaf, aber wenn es einer kauft, bin ich es los 
und kann heiraten.
Ft: Und all diese Blumen? 
Kerstin: Die sind ein sinnbild dafür, dass ich bisher nur 
Blümchensex hatte!
Ft: Blümchensex? erzähl – wie oft hat sich das Blüm-
chen gefreut, wenn eine fleißige Biene ihren stachel 
hineingesteckt hat?
Kerstin: Oh, das ist intim... also da erfreuten sich 17 
Bienchen an der Blüte. Das ist übersichtlich, aber ich 
wurde auch erst mit 27 zum freien Blümchen. 
Ft: Und aus sechs Jahren wurden sexjahre. heute sind 
sie vorbei, obwohl du erst in vier Wochen heiratest?
Kerstin: ich kann nichts dafür. heute Mittag tauchten 5 
Freundinnen auf arbeit auf, haben mich an Ort und 
stelle aufgebrezelt und meinem Chef vorgeführt. Das 
war der tiefste stachel, den sie mir setzen konnten.
Ft: Den nächsten stachel setzt erst in vier Wochen dein 
Zukünftiger. 
Kerstin: ich habe meinen regenschirm. Form und 
Größe sind nicht schlecht. einen hätte ich noch – hast 
du einen Freund oder möchtest du kaufen?
Ft: Nein, kein Freund, aber natürlich habe ich bereits 
so einen schirm. Wohin geht ihr feiern?
Kerstin: Keine ahnung, ich habe nichts zu sagen. es ist 
wie sklavenhaltung, ich bin komplett fremdbestimmt. 
Ft: ein reizender start ins eheleben also. lassts euch 
nicht aufhalten!

KeRStin, 33  
Die Sache mit den bienchen und blümchen 
lassen wir Kerstin erklären und auch, wie ein 
Regenschirm über vier Wochen Abstinenz 
drüber helfen kann.

FeStgenAgeLt
Jedes wochenende ist unser 
FLASHtiMeR-inter viewteam 
unterwegs durch Münchens 
Clubs. dass ihnen dabei allerhand 

interessante nachtlichter über 
den weg laufen, ist kein wunder. 
Auch im September haben sie für 
euch wieder welche aufgespürt!

Ft: Du lasst dich von einer Frau abschleppen. 
Warum?
linda: sie ist stark oder will es werden. Und ich muss 
meine Füße schonen.
Ft: Was für eine ausrede – wofür denn das?
linda: Die sind mein Kapital! ich bin tänzerin bei der 
toxic tiger‘s Company, letztes Jahr wurden wir bei 
MtV Production Weltmeister!
Ft: Kenne ich nicht. ist grandios?
linda: Klar Mann. Jeder tänzer kennt das. Und wir 
haben die Promotour für step up 3D gemacht. 
Ft: Kennt auch nur jeder tänzer, was? aber ehrlich - 
dann gehst du in so einem look ins Willenlos? Und 
lässt dich dort von Mädels abschleppen?
linda: hey nee, ich bin doch nicht lesbisch, du rui-
nierst meinen ruf bei den Jungs! Und mein agent 
erst...
Ft: agent? Uiii – so einer aus Pullach? Oder so ganz 
gefährliche von der russenmafia?
linda: ich glaube, du nimmst mich nicht ernst.
Ft: Oh doch - früher hatten halt nur berühmte leute 
einen agenten!
linda: Und ob ich berühmt bin – mich kennt ganz 
Deutschland!
Ft: Pah, typische Münchner arroganz!
linda: Okay, ein bißchen. aber die Dance Crew kennt 
echt jeder, der sich  mit tanzen beschäftigt! 
Ft: Gut, dann lass uns reingehen, damit ich mich mit 
tanzen beschäftige. Nachher weiß ich sicher mehr.
linda: Nicht so tanzen. Du verstehst das nicht. aber 
geh rein – es könnte ein anfang sein!

LindA, 19  
Ganz Deutschland kennt Linda, und endlich 
kennen wir sie auch. Münchens A-b- und 
C-Prominenz quasi in einer Person wurde 
uns sozusagen von ihrer freundin zugetra-
gen. tausend Merci an dieser Stelle.



biete / SuCHe
SingLebÖRSe

die FLASHtiMeR Partnervermittlung. 

Jeden Monat schicken wir ab sofort 

unsere Sexpertinnen auf die Rolle, da-

mit jeder topf seinen deckel  findet. 

tiefsinn egal. dabeisein ist alles !

teLO, 18
Biete: ein Münchner 
Christkindl mit hef-
tiger Neigung zum 
Kitsch, wie sich das 
für Christkindls 
gehört – aber nicht 
so anständig. 
Freunde schätzen 
mich so ein, dass 
sie mir zum letzten 
Geburtstag Wärmflaschen mit schwän-

zen geschenkt haben – wenn das dir 

weiterhilft.
suche:  einen romantiker, der mir vor 

lauter Kerzenromantik sein ganzes 

haus anzündet. Meins bitte nicht, das 

ist echtes eigentum, in harlaching, also 

kurz vor Grünwald, kein schnäppchen, 

jawohl: Man hat ansprüche. Da dür-

fens auch gern ältere herrschaften 

sein dafür, so bis 25 Jahre. aber bitte 

nicht älter!

tiM, 19
Biete: .aktuell nur ein 
abgestandenes Glas 
Wodka, nach dem 
Weggehen aber mit 
viel Glück auch einen 
großen Penis und ein 
unrasiertes Kinn als 
ausgleich für die 
rasierten leckerbissen 
der Frau. Der Bart übrigens genau in 

der richtigen länge, um beim einsatz 

unter der Gürtellinie die ladys schon 

beim Warmup glücklich zu machen!

suche:  Nackte Frauen oder welche, die 

das mindestens schnell hinkriegen. im 

praktischen Bereich sollte sie kochen 

können. also wenn sie ne Goaßnmaß 

hinkriegt und ne Fertigpizza, wäre das 

top. außerdem soll sie sich aus all 

meinen angelegenheiten raushalten, 

insbesondere der Fernbedienung. 

alles selbstverständlichkeiten, eh klar.

ARMin, 18
Biete: einen netten 
Jung‘ vom lande 
von weit draußen 
bei erding, der dir 
nach 13 Jahren Kla-
v ier unter r icht 
nicht nur den Floh-
walzer solange 
vorspielt, bis du jede 
lust verloren hast, immer die erste 

Geige spielen zu wollen – denn Geige 

spiel ich selber schon auch noch.

suche: Möpse, wenn ich das mal 

zusammenfassen soll. sie sollten an 

jungen Damen hängen, die maximal 

25cm kleiner als ich sind, also 1,70m 

aufwärts. Der rest ist egal. lieb und 

nett werden sie sowieso, wenn ich mit 

dem Klavierspielen anfang.

MARie, 18
Biete: Was ich biete... 
mal überlegen... ich 
bin hübsch! Kochen 
könnte ich auch, 
aber das spielt heut-
zutage ja keine 
rolle mehr. Was ich 
sonst noch kann, 
verrate ich hier 
nicht!
suche: einen Mann, der waschen, 

bügeln, staubsaugen und putzen 

kann. schon deswegen muß er mus-

kulös sein. ein bißchen intelligent 

auch, schließlich hab ich auch mein 

abi. einen tollen Job muß er keinen 

haben und Geld auch nicht – das ver-

diene ich ja dann. Man darf Männer 

nicht überfordern!
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KOntAKtAnZeigen Ortstermin

JuLiA, 21 - getROFFen in deR KuLtKAntine
Julia, die zugereiste Hanseatin, studiert Medizin und ist Single, weil sie sich zwischen ih-
ren drei aktuellen Männern einfach nicht entscheiden kann: „das ist echt stressig, die im-
mer auseinanderzuhalten, dass keiner was vom andern merkt!“. weil es viel geiler ist, wenn 
sich Leder an Leder reibt, hat sie sich gerade das superaktuelle Hirschlederteil gekauft.
(leider ist das diesmal alles erstunken und erlogen. Das anonyme agenturmodel für die aktuelle angermaier-Kollektion 
heißt nicht Julia, war nie in der Kantine und wahrscheinlich noch nichtmal in München. aber wo sollten wir mitten im hoch-
sommer ein schickes trachtenmodel herkriegen, das nicht nach niederbayrischer hausfrau aussieht und war-spät-gestern? 

Model des Monats

wO KOMMSt du HeR ...
     wO geHSt du Hin ?
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Umfrage

Absturzgefahr: Sie hat damit geworben, jetzt ist Münchens größte 
Diskothek abgestürzt. Gegründet wurde der Laden von einem 
Nürnberger Diskothekenkonzern (u.a. Max & Moritz), vor knapp 
einem Jahr hatten ihn drei unerfahrene Schwaben einer Ulmer Fab-
rikantenfamilie übernommen – und sich selbst dazu. Der Insolvenzver-
walter setzte dem Treiben am letzten August-Wochenende ein Ende. Der Flashtimer 
fragte ein paar Gäste: Warum gingen sie hin – und wo ist die neue Nightlife-Heimat?

MARKUS, 22
Schade, hier war‘s 
immer schön billig 
und der Sound okay.
Lieblingsalternative: 

Neuraum

JAQUELINE, 23
Wenn ich da war, war ich 
betrunken. Absturzge-
fahr eben.
Lieblingsalternative: 
Max & Moritz

DOMI, 24
Kein großer Verlust - ich 
war vor einem drei-
viertel Jahr zum 
letzten Mal hier. 
Lieblingsalternative: 

Neuraum

CHRIS, 29
Ich ging nur wegen der 
billigen Getränke hin!
Lieblingsalternative: 
Hauptsache 
Abwechslung

ILLONA, 19
Ich gehe gerade zum 
ersten Mal dorthin  - 
nur mal ansehen.
Lieblingsalternative: 
Überall. Ich bin kein 

Stammgast.

RALPH, 22
Der Laden war nichts 
besonderes, aber man ist 
halt mal hingegangen.
Lieblingsalternative: 
Willenlos oder 

Neuraum

TANJA, 20
Schade – ich wohne 
hier ums Eck!
Lieblingsalternative: 
rund um den 
Maximiliansplatz

SIMON, 23
Wie, die machen zu? 
Ich war seit einein-
halb Jahren nicht 
mehr dort!
Lieblingsalternative: 

Mondscheinbar, Baby-
lon3

GAR IS!
DER M PARK SCHLIESST FÜR IMMER
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Prolighting licht & sound
DJ- und stage-equipment
hotline: 089 90778690

tannenstraße 9
85609 aschheim (tägl. bis 19 Uhr)
www.prolighting.de

tUrNtaBles - CD-PlaYer - MP3-MiXer: PrOliGhtiNG DJ stUFF asChheiM

COntROLLeR:
LAPtOP MiXen 
LeiCHt geMACHt

technik

Mit einem endlos-Drehregler (‚rotary encoder‘) ziehst 
du dir bis zu vier tracks in vier „Decks“: das kleine 
Gerät ersetzt quasi 4 CD-Player. 
Führend unter den Controllern ist auf jeden Fall das 
alleN & heath XONe 1D. eher eine Überraschung 
ist das DJ teCh KONtrOl ONe – mit kunterbuntem 
DJ-Plastikschrott hat sich der hersteller fast den Na-
men versaut, langt hier aber richtig zu und legt einen 
soliden Controller in Metall (!) vor, in allen teilen ro-
bust und zuverlässig, nichts wackelt, alles perfekt (die 
Werbefotos auf den Vertriebsseiten sind beschissen 
coloriert und täuschen!).
Mit dem Deck select-schalter wählst du den ge-
dachten CD-Player an, also den track, den du als näch-
stes spielen möchtest.
Welche effekte oder loops du auf die drei Funktions-
encoder legst und welche auf die acht frei belegbaren 
taster, probierst du am besten selbst aus. sämtliche 
taster lassen sich über die shift-taste doppelt bele-
gen, du könntest also zugleich 22 effekte nutzen, und 
natürlich jeden effekt noch über den Fader bearbeiten 
– die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wie das mit dem 
MiDi-Mapping geht, dafür gibt es ganz gute (sogar 
deutschsprachige) tutorials auf Youtube. Fertige Map-
pings im Download von der DJ-tech-homepage gibts 
für Deckadance und traktor.
Über das hochauflösende Jogwheel scannst du wie ge-
wohnt punktgenau durch den track oder verwendest 
es zum scratchen.

so, und dann kannst du prinzipiell sogar auf 
den Mixer verzichten und mit dem Control-
ler standalone mit dem Notebook auflegen, 
wenn du die taster entsprechend mappst 
(die externe soundkarte brauchst du trotz-
dem, z.B. die Maya 44, ca. 90€). allerdings 
musst du dann per sync spielen (oder du 
nimmst den Fader zum Pitchen – dann fehlt 
er dir aber für die effektbearbeitung). ich 
kenne  keinen, der das macht. ist aber sicher 
eine Option für syncende anfänger.

dAten
A&H XOne 1d
- max. 43 Midi-befehle
- 4 Fader
- 8 belegbare Rotary Potis
- 5 Rotary encoders
- 11 belegbare taster
PROLigHting-PReiS: 289 €

dJ teCH KOntROL 1
- max. 272 Midi-befehle
- 3 doppelt belegbare Rotary encoders
- 8 doppelt belegbare taster
- je deck 1 Syncbutton & 1 Cuebutton 
PROLigHting-PReiS: 159 €

es gibt Sachen, die braucht man nicht unbedingt. dJ-Controller zum beispiel. denn du könntest 
dein Set natürlich auch über die Computermaus am bildschirm steuern. Macht keinen Spaß, 
aber funktioniert. du kannst dir einen Mixer kaufen mit integriertem Controller, abgespeckter 
Software, Soundkarte auch noch mit drin. wenn irgendwas davon kaputt ist, ist dann dein kom-
plettes Setup im Arsch.
es ist also sinnvoller, die einzelteile separat zu holen. Vor allem aber hast du dann genau den 
Mixer, den du möchtest, eine passable Soundkarte, deine Lieblings-Software, deckadance viel-
leicht oder traktor, und, damit du nicht wie ein depp permanent an der Maustaste fingerst, eben 
einen Controller. der ersetzt Maus und tastatur, und du bedienst ihn genauso wie einen Cd-
Player. 
Mit einem endlos-drehregler (‚Rotary encoder‘) ziehst du dir bis zu vier tracks in vier „decks“: 
das kleine gerät ersetzt quasi 4 Cd-Player. 

KOnZeRte iM OKtObeR

12.10.2010 bACKStAge
bOnAPARte CiRCuS SHOw 20 €
„Do you wanna Party, want a Bon-a-Party?“ - heißer elek-
tropunk-scheiß aus Berlin und völlig abgefahren. Der 
‚musikalische Diktator‘, Gitarrist und sänger tobias hat 
um sich eine verrückte Band geschart, die nicht nur cool 
tanzbare Musik macht, sondern dazu eine unglaublich 
trashig kostümierte (oder auch nackte)  Bühnenshow. 
Vom sound übers Video bis zum auftritt ultrakreativ und 
in Berlin längst der Überhit; jetzt also endlich eine deutschlandweite Monstertour (25 Gigs 
in 40 tagen!). Muss man eigentlich gesehen haben: Bonaparte funktionieren echt nur live!

13.10.2010 bACKStAge dendeMAnn 26 €  
herr Dende ist seit einsZwo-Zeiten meine persönliche No.1 
am Mic, und auch wenn sich da inzwischen auch noch Prinz 
von Pi niedergelassen hat: Dende bleibt. trotz ‚vintagigem‘ 
Pornobalken über der Fresse, passend zum neuen album 
Vom Vintage verweht. selbiges ist wieder dermaßen fett im 
Flow, so geil in den lyrix – und  musikalisch traut sich der 
hanseat kilometerweit nach vorn, revolutioniert den rap mit 
ordentlich Gitarrengeschrammel. Gewöhnungsbedürftig, 
aber stillstand wär rückschritt. rockt definitiv, freu mich auf 
den livegig!

14.10.2010 tHeAteRFAbRiK MORCHeebA 35 €
MOr, ‚middleoftheroad‘, eine Musikrichtung zwischen ambient-
Jazz und hiphop. CHeebA, englisch für Weed oder Gras. Nach-
dem das MASSiVe AttACK-Konzert eben zwei Wochen her ist, 
hier unser Vorschlag für jene, die vom triphop nicht genug 
bekommen können. Die londoner gründeten sich 96 im Mas-
siveattack-Kielwasser. Dass sie an die Meister nicht rankommen, 
spricht dabei nicht gegen die Band – schließlich schafft das 
keiner. soulige Vocals, poppige Melodien mit airplay-Garantie 
auf triphop-Beats.

15.10.2010 FReiHeiZHALLe ViRginiA JetZt! 24€ 
ihr erstes album Anfänger chartete auf Platz 17, das zweite 
auf Platz 31. Blühende Landschaften nun schaffte es gerade 
für eine Woche mal auf Platz 65; die letzten singles wurden 
sowieso nur noch digital veröffentlicht. so ist das mit dem 
hype der Musikindustrie: die titelseiten der soundgazetten 
gibts nur einmal gesponsert. Wer dann nicht aus eigener 
Kraft funktioniert, darf einpacken, so wie die Berliner Gitar-
renpopper, die nun München mit diesem Konzert lebewohl 
sagen.

Konzerte
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DJ ALEX F.
MASSIG FEIERN
01 Yolanda Be Cool - No Americano
02 Laserkraft 3D - Nein Mann
03 Jessy Matador - Allez Ola Ole
04 STS - Fürstenfeld
05 Tim Toupet - Fliegerlied
06 Münchner Freiheit - Ohne Dich
07 Dieter Thomas Kuhn - Über Den Wolken
08 Atzen - Disco Pogo
09 Lou Bega - Nr. 05
10 Reinhard Fendrich - Bergwerk

DJ Rocky
kölsch BaR
01 Markus Becker – Das rote Pferd
02 Olaf Henning – Komm hol das Lasso raus
03 Donikkl – Fliegerlied
04 Bryan Adams – Summer of 69
05 Peter Wackel – Kenn nicht deinen Namen
06 Frauenarzt – Was geht ab
07 Die Höhner – Viva Colonia
08 Die Höhner – Super jeile Zick
09 Jürgen Drews – Ich bau dir ein Schloss
10 Axel Fischer - Amsterdam

DAVID GREAT
WIESNBEATS APARTMENT 11
01 Yolanda Be Cool  - We No Speak Americano  
02 Benni Benassi - Satisfaction 2010 
03 Laserkraft 3D - Nein Mann 
   (D. Great’s Wiesn-Bootleg) 
04 Chuckie - O’Zapft is Bitch! 
   (D. Great’s Wiesn-Bootleg) 
05 Alexander Fatseas - Fiesta...Wiesn 2010   
   (David Great Re-Edit) 
06 Chuckie vs David Great - 
   Ein Prosit der Gemütlichkeit (Bootleg) 
07 Swedisch House Mafia - One 
   (D. Great’s Wiesn-Bootleg) 
08 FC Bayern - Stern des Südens 
   (D. Great Bootleg) 
09 David Guetta ft Kid Cudi - Memories 
10 Mad - The Concert (Michal Mind Rmx) 

DJ MAYA
WIESN WORLD
01 Yolanda - We no speak americano
02 Frauenarzt – Das geht ab
03 Stromae - Alors on danse
04 Donikkl - Fliegerlied
05 Black Eyed Peas - I gotta Feeling
06 Ke$a - Tik Tok
07 Nena – 99 Luftballons
08 Gigi d’Agnostino – L’Amour toujours
09 Spider Murphy – Skandal im Sperrbezirk
10 Village People – YMCA

STEVE LANE 
WIESNCHARTS SCHRANNE
01 Yolanda - We no Speek Americano 
02 Lady Gaga - Pokerface 
03 Donikkl - Fliegerlied 
04 Peter Wackel - Joana du geile Sau 
05 Rolling Stones - I can´t get no satisfaction 
06 STS - Fürstenfeld 
07 Spider Murphy Gang - Schickeria 
08 Dieter Thomas Kuhn - Über den Wolken 
09 Sportfreunde Stiller - Ein Kompliment 
10 Udo Jürgens - Ich war noch niemals in New 

York)

DJ BALU
01 David Guetta & Afrojack - Louder Than 

Words
02 Taio Cruz - Dynamite
03 Max Farenthide - Happy People
04 Swedish House Mafia ft. Pharrell - One 
05 Madcon - Glow (2Teamdjs Rmx)
06 Enrique Iglesias ft. Pitbull - I Like It 
07 Avicii & S. Drums - My Feelings For You 
08 Usher ft. Pitull - DJ Got Us Fallin’ In Love
09 Jasper Forks - River Flows In You (Vocal 

Mix)
10 Yolanda Be Cool  - We No Speak 

Americano

dJ-Charts

di 31.08. 
3 tüRMe
PrePaiD
FERIENPARTYSPECIAL. 
MOTTO: 3-2-1-DEINS! (LON-
GDRINKS/ BIER/ SCHNAPS)- 
PARTYSOUND, BIS 04h 
SPieLwieSe
sOMMerZUGaBe
FERIENSPECIAL/ NICE-
PRICE: SMIRNOFF 0,5 + 
4 CANS BULL 19 Euro/ 
CHARTS & PARTYSOUND 

dO 02.09. 
CORd
GOiNG CONCert!
LIVE: CAPOTE (BAYREUTH) 
- STYLE: SOUL ACOUSTIC 
GUITAR/ Start: 20.30

FR  03.09.
CHACA CHACA
liVe: eXerCise ONe
(BERLIN/ MOBILEE Rec.) - 
Supp.: PATRICK BAER 
KuLtFAbRiK
haKUNa Matata
AFRIKA FESTIVAL - 17h 
LIVE: BEATBOX JOKER/ 18h 
LIVE: KORA TRIO (GAMBIA 
& SENEGAL) 
8 beLOw
BOOtieMUNiCh
DJ SCHMOLLI (VIENNA), 
DJ BOTOX 
CRuX PlaYOFF
MALENTE & DEX (ACIDKIDS 
BERLIN-INGOLSTADT)& 
DAN-GEROUS 
nOX 
traNCeatlaNtiC
UK-TRANCE VON TIESTO 
BIS OAKENFOLD/ DJs ALEX 
LAUDER & TRAFFIC MASTER 
PALAiS
GreNZFreQUeNZeN
CURTIS NEWTON & SOE 
(GRENZFREQU.), RAINER 
WAHNSINN 
ROte SOnne
ClUB MOral
DANIEL STEFANIK, SCHAR-
RENBROICH, STEREO aka 
NONAME 
HARRY KLein
all NiGht
KAROTTE (FFM) 
8 SEASONS
CLUB NIGHT
DJ TIF (PACHA MÜNCHEN)

SA 04.09.
8 SeASOnS sOMMerFest
OPEN AIR STEINOFENPIZZA, 
SOMMERTERRASSE/ DJ: 
PATRICE (MODERATOR 
MTV GERMANY) 

CHACA CHACA
GOlDreGeN
SEBASTIAN VOIGT (BERLIN/ 
LO*KEE Rec.)/ ALMA GOLD 
SCHRANNENHALLE
NACHT DER TRACHT
WIESN PLAYMATE; SCHUH-
PLATTLER & WIESN PARTY 
ALL NIGHT
Q-CLub 4 Jahre Q-ClUB
BBQ FOR FREE ALL NIGHT 
- GEBURTSTAGSKINDER 
EINTR. FREI - WELCOME-
DRINK BIS 23.00h - CHAM-
PAGNERSPECIALS 

die bAnK
sOMMerFest
AB 15h BBQ & HINTER-
HOFPARTY; AB 22h PIZZA-
LOUNGE; SOMMERDEKO/ 
LIVEACT & DJ BRIAN RIEL 
(POOL SYNDICATE) 

CRuX 
BUster BlOW
DJ DYNAMITE (HH/ DYNA-
MITE deLUXE), Supp.: 
TOMMY MONTANA, DAN-
GEROUS 
06.00 h AFteRHOuR 
PALAiS
eleKtr. FrÜhsChOPPeN
SCHARRENBROICH & 
STEREO aka NONAME 
tHeAteRFAbRiK
DarKsiDe 
TECHNO-HARDSTYLE 
PARTY 
KuLtFAbRiK
haKUNa Matata
AFRIKA FESTIVAL - 17.30 
LIVE: ARM & HÄSSLICH 
(HIPHOP AUS MÜNCHEN)/ 
21.00 LIVE: CREME FRESH, 
MÜNCHEN 

MuFFAt 
GUte laUNe
DJs: SF, FERDI DREYSSIG, 
PAULS ARTISTS, METTE 
GÜR, FESH 
PALAiS
Wir WOlleN WilKe
BJÖRN WILKE (CONAISSEUR 
Rec.), ECLIPSE DE LUNE 
- 07h FREE BREAKFAST; 
HIGHNOONCLUBBING: 
KF MIKE 
ROte SOnne
PrOlOGUe laBelNaCht
DONATO DOZZY, TOM 
BONATY, EDGAR 9000 
HARRY KLein 
7 Years
SEUIL (EKLO PARIS), 
MARCO ZENKER, JULIETTA 
8 beLOw 
Bitter eND
DJ ALBERT ROYAL 

bayern
ingOLStAdt SuXuL
tUrNtaBlerOCKers aka 
THOMILLA & MICHI BECK/ 
12 Euro EINTR.

do 09.09. 
die bAnK
liCht aUs – sPOt aN!
DJ C-SPOT (PULVERTURM, 
STARSKYS) 
ROte SOnne
DOrFPUNKs
LIVE LOCALS: HIGH 
VOLTAGE HUMANS & LIVE: 
STARS IN THE SKY 
HARRY KLein 
eiN herZ
SASCHA SIBLER 
CRuX BUster BlOW
REDMAN DJ TOUR (NY)/ 
DAN-GEROUS, TOMMY 
MONTANA 
CORd 
GOiNG CONCert!
LIVE: LEAF (CANADA-MÜN-
CHEN)- STYLE: SOULROCK/ 
Start: 20.30 
nOX 101@NOX
DEPECHE MODE CLASSIX 
GATHERING 
8 beLOw
15 MiNUtes FaMe
OPEN STAGE-OPENIN-
GPARTY

FR 10.09. 
CHACA CHACA
ONUr ÖZer
(ISTANBUL/ VAKANT Rec.)/ 
Supp.: ROLAND APPEL 
die bAnK KiDDiNG!
DJ PHIL HARMONY (KID-
DING DRUMS, JUNKY 
MONKEY) 

sO 01.08.
sUMMerDaZe 

ElEctric DElicatE
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SO 01.08.
ROte SOnne

suPerrave

HARRY KLEIN 
IWW
FORMAT B. (BERLIN, 
HIGHGRADE Rec.) 
CRUX 
BtYCL
COCOTAXI (STOCKHOLM)/ 
TIM TURBO, CANNY 
SCRILLA 
NOX
HARDCORe CHAInSAW
GABBER-DJs: TOMCAT & 
RUDEBOY (NL), DJ HARDEZ, 
DJ GRANO & SPEEDBLAS-
TER (ALLE AUSTRIA), 
E-RAYZOR & GABBER-GABY 
PALAIS 
GOne WILD
DJ: FUNKY FRANCIS 
PALAIS
OPen ARt AFteRPARtY
GORGE (MANNHEIM), 
STEREO aka NONAME 
ROTE SONNE
In MUSIC We tRUSt
ALES UNDER (MADRID), 
MATZE CRAMER, MAXIM 
TERENTJEV 
8 BELOW 
HYPeRHYPeR
90ies TRASHPARTY/ DJs 
BUFFALO & DOC MARTEN

SA 11.09. 
CHACA CHACA
10 YeARS MOOn HARBOUR
MARTINEZ (COBNHAVEN/ 
MOON HARBOUR Rec.), 
MICHAEL MELCHNER 
(NBG./ MOON H.) 
06.00 h AFTERHOUR 
PALAIS
eLeKtR. FRÜHSCHOPPen
DJ SONIC (ALZENAU/ 
U36011 CLUB FFM) 
DIE BANK
ALLGÄU POWeR
DJ TOMES (KRAFTWERK 
SONTHOFEN) 
OFFLOCATION
MOnSteRS OF HOUSe
RADIO SLAVE, GOOSE, 
PAN-POT, HEINRICHS & 
HIRTENFELLNER, NOOB, 
KID.CHIC 
HARRY KLEIN 
GLORIA
PULVERMANN, 
SCHUBKRAFT, RIZZI (alle: 
RGB) 

PALAIS
PHOnOtHeK LABeLnIGHt
SAN MIGUEL & NEPOMUK 
(BERLIN), OLDRICH SIC 
Jr. - 07h FREE BREAKFAST; 
HIGHNOONCLUBBING: 
MARK WEHLKE 
CRUX 
HIPHOP DOn’t StOP
MC DANIEL JOSEPH, DJ 
SUCIO SMASH & SAN 
GABRIEL 
ROTE SONNE
CAnDY CLUB
GAYPARTY

DI 14.09. 
DIE BANK
GOtteSKRIeGeR
DJ G-HOOD - STYLE: LOUN-
GE-HOUSE

DO 16.09. 
DIE BANK ALL In
«ALL IN» DJ TEAM aka 
YANIV, RALF, Hr. KLOTZ, 
BRIAN RIEL,MARC ZEYHAN 
& C-SPOT 
PALAIS
neW KIDZ On tHe DeCKS
TOM CORLEONE, MENTAL 
MIRAGE 
HARRY KLEIN
HUnDeRtQUADRAt
PELE, G. TOWNSTON, D. 
DELGADO (alle: ROSENHM.) 
CORD GOInG COnCeRt!
SONGWRITER’S EVE: 
DOBRÉ, THE MARBLE MAN, 
JACOB BRASS 
ROTE SONNE
CLUB 2
LIVE: THE CHAP (LONDON-
BERLIN)

FR 17.08. 
OFFLOCATION
PUERTO GIESING
ZOMBO COMBO 3D LAZeR 
DISCO
CHACA CHACA
PASCAL FeOS
(FFM/ LEVEL NON ZERO 
Rec.)/ Supp.: DOMENICO 
d’AGNELLI 
DIE BANK ReDUCeD
DEEP BLAST - STYLE: 
MINIMAL HOUSE 
SPIELWIESE
I MOG d’SPUIWIeSn
MADLN IM DIRNDL EINTR. 
FREI/ JUNGS: EINTRITTS-
NAGELN/ WIESNGEDECK: 
BREZN & WEISSWÜRSCHT 
AB 03 UHR/ WIESN-DEKO 
HARRY KLEIN VAKAnt
MATHIAS KADEN (FREUDE 
AM TANZEN) 

CRUX 
SOnOBeRLIn
CYBERPUNKERS, TEN 
SKIRTS, JULIAN KRAUSE 
NOX
InSOMnIA CLASSIX
90ies TRANCE & RAVE-
CLASSIX 
PALAIS
RUMPeLKAMMeR
SCHORSCH SHUREHAND, 
MASA, DON CLEMENTE, 
FRICO (alle: AUXBG.) 
ROTE SONNE
JAZZ & MILK
LIVE: BAD JAZZ TROUPE, TM 
JUKE, DUSTY, 2EL3 
8 BELOW
WIeSn WARMUP
WIESNHITS mit DJ ANDI D. 
DISCOVERY
POP PARtY
PORN EDITION - GAY’S 
PARTY/ EINTR. FREI IN 
TRACHT 
MUFFAT 
HALLIGALLI
DRECKSOUND-PARTY

SA 18.09. 
DIE BANK
GUte LAUne
GOLDJUNGEN (GUTE 
LAUNE HOCH 10) 
OFFLOCATION
FREIHEIZHALLE
LIVe & DJ: LeXY & K.PAUL 
(BERLIN) 

CHACA CHACA
WIeSn StARt
GUIDO SCHNEIDER 
(BERLIN/ POKERFLAT & 
HIGHGRADE Rec.)/ Supp.: 
TONIO BARRIENTOS 

Die regelmäßigen 
Termine findet 

ihr auf den Seiten 
49 und 50 

06.00 h AFTERHOUR 
PALAIS
eLeKtR. FRÜHSCHOPPen
RUMPELKAMMER AUXBURG 
mit S.SHUREHAND, MASA, 
DON CLEMENTE & FRICO 
THEATERFABRIK
BACK tO BABYLOn
DEEP SPACE NIGHT XL 
- RAVE, TECHNO, DANCE-
CLASSIX/ mit STARWARS-
BÜHNENSHOW & COM-
MANDER MC L.X.R. 
SPIELWIESE
I MOG d’SPUIWIeSn
MADLN IM DIRNDL EINTR. 
FREI/ JUNGS: EINTRITTS-
NAGELN/ WIESNGEDECK: 
BREZN & WEISSWÜRSCHT 
AB 03 UHR/ WIESN-DEKO 

ROTE SONNE
SALtA MOnteS
LIVE: SCHULZE & SOEHNE 
(BERLIN; FUSION FESTIVAL)/ 
JEL, ACID PAULI MUFFAT
WIPE OUT
LOCAL DJs: MANDUS 
LAZAR, ROTE ZORA, 
LUQUEY BROWN, BILL 
DANCE PALAIS
tOntRÄGeR
ARNO F. & CARUNO 
(AUX-MUSIC) - 07h FREE 
BREAKFAST; HIGHNOON-
CLUBBING: FELIX FELIDE 
HARRY KLEIN
BRItALIAnS
CHRIS SYLVESTER, CESARE, 
DISORDER (STOCK5) 
CRUX BeAStIn’ CLASSIC
DJ RON & BEASTIN BROS
OFFLOCATION
PUERTO GIESING
MOOnBOOtICA vs ILIAn 
tAPe

MI 22.09. 
DIE BANK eLeCtRO POP
CYPHERSKY (EX-RESIDENT 
GOODSTUFF CLUB)

DO 23.09. 
PALAIS
neW KIDZ On tHe DeCKS
MINIMAL PAULE & ALLEN 
AWAKE 

HARRY KLEIN
eIn HeRZ
D. ZENKER, BENNA 
CORD
GOInG COnCeRt!
LIVE: PEACH HARMONICS 
- Style: BLUES ROCK. Start: 
20.30h

FR 24.09. 
VOLKSGARTEN
DIGItAL tAnZ
TECHNOFESTIVAL feat. 
HANSON & SCHREMPF 
(ROHRMUSIC Rec.), MAN AT 
ARMS (ACID TRACKS Rec.), 
KAOZ (ABSTRACT Rec.)/ 
Supp.: DUX, KENNED POOL, 
ECLIPSE de LUNE 

DIE BANK
BOOKeR’s nIGHt
YANIV TAL (DIE BANK BOO-
KING, HADSHOT Rec.) 
CHACA CHACA
GOLDReGen
VIRGINIGA (BERLIN/ AREA 
REMOTE)/ ALMA GOLD 
SPIELWIESE
I MOG d’SPUIWIeSn
MADLN IM DIRNDL EINTR. 
FREI/ JUNGS: EINTRITTS-
NAGELN/ WIESNGEDECK: 
BREZN & WEISSWÜRSCHT 
AB 03 UHR/ WIESN-DEKO 
CRUX PLAYOFF
MARAL SALMASSI & NIN 
PETIT (BARCELONA) 
NOX OPen DeCKS
NEWCOMER’S NIGHT 
PALAIS
eLeKtROKÜCHe nRW
OLIVER NEUFANG & 
JAGGER (KÖLN) 
ROTE SONNE
GReAt StUFF
RESIDENTS ALLSTARS: 
FLYNN, R.WEICHHOLD, 
A.KISS, M.MEHTA 
HARRY KLEIN
COMPOSt
JEROME SYDENHAM 
(BERLIN) 
DISCOVERY
POP PARtY
PORN EDITION GAY’S 
PARTY - EINTR. FREI IN 
TRACHT

SA 25.09. 
OFFLOCATION
FREIHEIZHALLE
eLeCtRIC DeLICAte 
ALLSTARS 
DIE BANK
StROM AUS GLÜCK
STEVEN M. (TWO B REC. 
BERLIN) – STYLE: 
TECHHOUSE 
CHACA CHACA
HOLZHÜtten
MEAT (OFFENBACH; GET 
PHYSICAL Rec.), CHRIS 
WOOL (FFM; LEVEL NON 
ZERO Rec.) 
06.00 h AFTERHOUR 
PALAIS
eLeKtR. FRÜHSCHOPPen
ROTE ZORA (FREIRAUM), 
PLAYBIRD (INGLOST.) 
SPIELWIESE
I MOG d’SPUIWIeSn
MADLN IM DIRNDL EINTR. 
FREI/ JUNGS: EINTRITTS-
NAGELN/ WIESNGEDECK: 
BREZN & WEISSWÜRSCHT 
AB 03 UHR/ WIESN-DEKO 
CRUX 
nICe!
DJs DAN GEROUS & ORI 
NERO 
PALAIS
MUnICH MOnSteRS
MAX CAVALERRA 
(ELECTRIC DELICATE 
NACHTWERK CLUB), ESSEX 
(LIQUID CLUB AUX) - 07h 
FREE BREAKFAST; HIGH-
NOONCLUBBING: DAN 
DAVIS 
ROTE SONNE
StOCK 5
LIVE: ERIC JOHNSTON 
(DETROIT), YOU AND ME 
(BERLIN; PLATZHIRSCH 
Rec.), CHRIS SYLVESTER, 
RAMPA, DANIEL BORTZ, 
SASCHA SIBLER 
HARRY KLEIN
SUSHIteCH
YOSSI AMOYAL (BERLIN)/ 
JULIETTA 
8 BELOW 
CAnDY CLUB
GAYPARTY; MUSIK: 
T.LECHNER 

DO 30.09. 
DIE BANK
ALLGÄU POWeR
DJ PESCHKE (PALAIS) – 
STYLE: MINIMAL & DEEP 
HOUSE 
HARRY KLEIN 
eIn HeRZ
ALLAND BYALLO (lIEBEDE-
TAIL Rec.) 

FR 20.08.
LIVInG4

Living Las vegas

Maximiliansplatz 5
www.rote-sonne.com



09/2010 | MUC/BY | www.f lashtimer.de

termine

048

Regulars

sa 21.08.
aPartMeNt11

Just BEats

CHACA CHACA
MiNUs WiesN!
MAGDA (PANORAMA BAR 
BERLIN; MINUS Rec.); LIVE: 
MARC HOULE (MINUS 
Rec.)/ Supp.: DOMENICO 
d’AGNELLI 
ROte SOnne 
JaZZ & MilK
Mr. SCRUFF & DUSTY
OFFLOCAtiOn ZenitH 
MassiVe attaCK
KONZERT AB 20.00 UHR

CORd 
GOiNG CONCert!
LIVE: PHIL VETTER 
(WEßLING/ MTV 
UNPLUGGED) -
Style: FOLK-POP. 
Start: 20.30h

FR 01.10. 
CHACA CHACA
tOBi NeUMaNN
(BERLIN/ COCOON 
BOOKING; FLOKATI-GRÜN-
DER)/ Supp.: DOMENICO 
d’AGNELLI 
SPieLwieSe
i MOG d’sPUiWiesN
MADLN IM DIRNDL EINTR. 
FREI/ JUNGS: EINTRITTS-
NAGELN/ WIESNGEDECK: 
BREZN & WEISSWÜRSCHT 
AB 03 UHR/ WIESN-DEKO 
PALAiS
FrisCh & GÜNstiG
MUNIQUE MUSIQUE & 
JULIAN ZAPF

SA 02.10. 
SPieLwieSe
i MOG d’sPUiWiesN
MADLN IM DIRNDL 
EINTR. FREI/ 
JUNGS: EINTRITTSNAGELN/ 
WIESNGEDECK: BREZN 
& WEISSWÜRSCHT AB 03 
UHR/ WIESN-DEKO 

PALAiS 
WUPWUP laBelNiGht 
MICHAL ZIETARA, 
DAVID GOLDBERG, 
CHRIS SCHEEL, 
CHRIS SACHER 
- 07h FREE BREAKFAST; 
HIGHNOONCLUBBING
06.00 h AFteRHOuR 
PALAiS 
eleKtrONisChes 
FrÜh sChOPPeN 
SCHARRENBROICH & 
STEREO aka NONAME
CHACA CHACA 
Bar 25
RED ROBIN 
& DAVID DELGADO 
(BEIDE BAR 25 BERLIN) 

SO 03.10. 
OFFLOCAtiOn
FReiHeiZHALLe
OliVer KOletZKi, CHAN-
NEL X, DAVID AUGUST alle: 
STIL VOR TALENT; BERLIN)

AuFLÖSung 
FindeRLOHn AuguSt

das war leider ein griff ins Klo:  
Als unser Fotograf vorbeischaute, 
um das Foto für die Auflösung zu 
machen, war nichts mehr, wie es 
vorher war: das LOLA und Lud-
wig war in Auflösung, der Club be-
reits zum 8beLOw umgebaut, das 
kitschige wandgemälde weg, die 
einrichtung entsorgt. das Lola & 
Ludwig ist damit Anwärter auf den 
titel ‚Münchens kürzester Club‘. 
Kein wunder soweit: die namens-
geber Lola Montez und König Lud-
wig – schließlich war auch dies nur 
eine Affäre...

die regelmäßigen 
termine findet 

ihr auf den Seiten 
49 und 50 
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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, MARIANNE ROSEN-
BERG 
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!/ ALLE 
GETRÄNKE IM 
MASSKRUG
CORd ClUB CalieNte
BEST OF SALSA & LATIN/
TANZKURS AB 19 h

dOnneRStAgS

AMeRiCAnOS CitY
raDiO 2DaY hitNiGht
ALLE COCKTAILS 3 EURO
CORd taBs & ChOrDs
UK GITARRE & UNPLUG-
GED - DJ PHILLINGER 
Q-CLub  POrNOlOUNGe
LADYS EINTRITT FREI; 
PORNO VODKA 1 EURO 
SCHLAgeRgARten 
KaraOKe NiGht
SING & WIN!
089 bAR 
DONNerstaGs-
ClUBBiNG 
HOUSE & PARTSOUND; DJ 
ALEX SASSE
8 beLOw
15  MiN OF FaMe
PARTYSOUND & BAND’S 
1ST LIVEGIG
SCHRAnnenCLub 
DeUtsChe MUsiK 
DJ KARSTEN KIESSLING

AMeRiCAnOS KPO
Fiesta - Die PartY !
ALLE COCKTAILS 2,99 
EURO - PARTYSOUND

FReitAgS

CAndY CLub
FOr the laDies!
BIS 24H LADIES ONLY
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
MeinbuRK  
MB’s WeeK eND! 
HOUSE & ELEKTRO/ 
DJ MARC MAGNET
CHARTS & CLASSICS 
AMeRiCAnOS CitY
PartY tiMe! 
PARTYMUSIK AUS 
3 JAHRZEHNTEN
wiLLenLOS 
lOVe iN the air!
diSCOVeRY
POPPartY 
PARTYSOUND 4 
GAYS’N’FRIENDS

Café  Restaurant  Bar
Im Herzen der Kultfabrik

*Sonntag Ruhetag

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

LiVing 4  liViNG 4 
VeGas  POKERN UM 
DRINKS/ HOUSE BIS R’N’B;
089 bAR 
FrieNDs DaY
PARTYSOUND ALL NIGHT
bACKStAge
a JaMaiCaN tiNG
REGGAE, DANCEHALL

 

APARtMent 11 JUst 
Beats HOUSE &  ELECTRO/ 
04 H: GASTRO-AFTERPARTY
3 tüRMe 
halli Galli MONaCO 
NICEPRIVCE FRIDAY:  BIER 
2 EURO, WODKA BOOT 20 
EURO - PARTYSOUND
CORd COrDtrONiCs
ELEKTROCLASH & DISKO-
TRONIC - DJ’S AM TO PM
SugAR  
hOUse & ClUBsOUNDs 
- DJS BAUHUBER, MAXIM

SPieLwieSe
MieZeN- theater 
2 AREAS: PARTYSOUND 
UND ELEKTRO
Q-CLub  MÜNCheN 
Feiert!  2 AREAS, DANCE 
& PARTYSOUND IM GRÖSS-
TEN CLUB  DER STADT

SAMStAgS

aFterhOUrs siehe
taGesKaleNDer
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 WeeKeND! 
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
M&M  heMMUNGslOs
POP & HOUSE
8 beLOw Bitter eND
80IES ROCK CLASSICX – DJ 
ALEX W.

Q-CLub 
MÜNCheN Feiert! 2 
AREAS IM GRÖSSTEN CLUB 
DER STADT FÜR DANCE & 
PARTYSOUND
PLAYeRZ CLub  
PlaYerZ ONlY!  
HIPHOP, DIRTY SOUTH & 
CRUNK
SPieLwieSe
NaChtsPielPlatZ
2 AREAS: ELEKTRO & 
CHARTS – DJS FESH, REAL,
FUN-KEY, PASCHA
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.




