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FlAsH sTATT FResH
VOR eXAKT eineM JAHR erschien in München 
die letzte ausgabe des Freshguide, auf der rück-
seite eine vielversprechende ankündigung, 
andersrum gedruckt in titelseite-Optik. 
1 JAHR FlAsH sTATT FResH - 1  JAHR FlAsHTi-
MeR, und ein Jahr die Nr. 1 unter den Partyzeitschriften 
im raum München!
Zur Feier geht zum 
27. März unsere 
neue HOMepAge 
online, mit kom-
plettem terminka-
lender, zur Nach-
lese der besten 
interviews aller 
vergangenen aus-
gaben und noch 
einigem mehr.
Danke an euch leser für eure treue - wir trinken auf 
euer Wohl!
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newsflashnewsflash

Dadurch, dass es sich um einen Gayclub 
handelt, ist der Club für unsere Gäste völlig 
neu, frisch und unverbraucht!“ club-4.de

 Clubs unter leitung von thomas schot-
tenloher haben gewöhnlich eine kurze 
lebensdauer (Parkcafé, Match), insofern hat 
das schnelle ende auch im Chez Nous (son-
nenstraße) nicht besonders überrascht. 

eher überraschend ist, dass der kleine Club 
mit der großen Klimaproblematik bereits 
wieder einen Betreiber gefunden hat: Unter 
dem Namen reMeMBer holt der Club nun 
auch den Blackbeat in die innenstadt, vor 
allem den der 80er und 90er Jahre. eröff-
nungdatum noch unbekannt, auch die Web-
seite funzt noch nicht, also selber checken:

remember-the-days.de

006

 Wer sich aus-
kennt im Nightlife, 
hat es längst erwar-
tet: Der volksgar-
ten schließt – hoch-
verdient: Nahezu kaum ein Geschäftspart-
ner, der nicht seine liebe Not mit dem 
problematischen Betreiberteam um rainer 
‚Jet‘ Krauß hatte. schon die alabamahalle 
war unter seiner regie vom Goldesel zum 
trägen Maultier mutiert. Die Meldung 
erreichte uns 12 stunden vor start der 
Druckmaschinen, was aus dem Club wird, 
erfahrt ihr auf www.flashtimer.de

 Alles OdeR niCHTs – liVing4 VegAs! 
ali und reza, die zwei living4-Brothers, sind 
große amerika-Fans. Wenn sie vom Urlaub 
kommen, sind neue Partyideen mit im 
Gepäck: Die HOllYwOOd HOuR sHOw 
bis vor etwa einem Jahr, und jetzt liVing_4_
VegAs, das Pokerspiel um deinen Drink. 
Funktioniert so, dass du der Barkeeper je 
eine Pokerkarte ziehen. Wenn du das bes-
sere Blatt hast, zahlst du nichts – verlierst du, 

zahlst du den vollen Normalpreis. Die 
Zockerei geht jeden tag bis 01  Uhr.

 es ist eigentlich Münchens ältester 
Gay-Club. Oder besser: war? im März 
hatte sich bereits Münchens großer top-
Booker eleCTRiC deliCATe zweimal in 
der sonnenstraße 25 eingemietet, auch für 
april ist ein samstag gebucht – Felix Krö-
cher am 17. „Wir schauen uns an, wie das 
läuft. es ist ein guter Club, und wenn die 
leute ihn mögen, machen wir weiter!“, 
heißt es aus dem elDel-Office.

electric-delicate.de

 Und dann ist da noch das CluB duO-
team, das ab 09. april den Freitag in der 
sonnenstraße 25 übernehmen wird, mit 
der vom Optimol bekannten 90 Minuten-
Party. Ob wie zu electric Delicate der kom-
plette Clubname geändert wird oder es 
beim original Namen NewYork bleibt, 
kann veranstalter Flo Baier noch nicht 
sagen. toleranzprobleme bei seinen 
Gästen befürchtet er nicht: „im Gegenteil: 

unseRe Meinung
Dank ihr stehen wir in Bayern nach 20 Uhr vor geschlos-
senen ladentüren, dank ihr hat Bayern europaweit die 
meisten tage mit vergnügungsverboten, dazu die 
tanzverbote jeden sonntag, die verteufelung von Pille, 
Kondom, abtreibung, die homophobie. Die aktuell 
immer gleichen Nachrichten nerven zwar, aber es 
musste so kommen: Die katholische (und nur die katho-
lische) Kirche warf im Glashaus mit steinen und hat sich 
selbst getroffen. Natürlich nur Minderheiten, aber 
schließlich waren es auch häufig Minderheiten, die sie 
zu Gegnern erklärte. es ist höchste Zeit für toleranz – 
auch im katholischen Bayern.
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OstersONNtaG
ROTe sOnne JeFF Mills
Gleich zwei kolossale Callbacks nach 
drei Jahren abwesenheit schmücken 
die rote sonne in diesem Monat. Zum 
ersten lAuRenT gARnieR am 15., 
zum zweiten eben Jeff Mills, der wahr-
scheinlich bekannteste und stilprä-
gendste DJ des sound of Detroit. Der 
jahrelange tresor-DJ mixt schneller als 
sein schatten, aber heute deutlich, um 
das zu betonen: also sehr deutlich mini-
maler und verspickter als zu seinen 
großen Zeiten. aber, um auch das zu 
betonen: immer noch definitiv tanzbar. 
Was man von seinen eigenen Produkti-
onen ja nicht wirklich behaupten kann.

OstersONNtaG Bis DieNstaG
3 TüRMe die lÄngsTe OsTeRnACHT
sonntagabend bis Dienstag früh: Die 3 tÜrMe feiern die längste Osternacht Münchens, mit 
Nestersuche, eierlikör zum Nulltarif soviel ihr wollt, mit Ostereiern und sexy ‘hasen’ auf dem 
tresen. Der Osterhase ist die gesamte sonntag- und Montagnacht unterwegs und legt in allen 
möglichen ecken seine eier mit Getränkegutscheinen ab, bis ab fünf Uhr früh das Osterfrühstück 
lockt, mit Croissants, Kaffee und, vor allem, eierlikör, den ganzen tag lang bis 23 Uhr, egal wieviel. 
Ob tagsüber chilliges abhängen zu sommergrooves auf der sonnenterrasse möglich sein wird 
mit liegestühlen inklusive, entscheidet das Wetter. andernfalls wird einfach durchgefeiert – dann 
hat man wenigstens nix verpasst!

OstersONNtaG
KulTFABRiK All AReA HAsenJAgd
volksfeststimmung in der Kultfabrik, spiel, spaß und 
Unterhaltung im ganzen Gelände. Wie schon zu hallo-
ween ist die komplette Fabrik nur für Partygäste 
geöffnet (ausweiskontrolle!), die Gaudi beginnt 
gleich gegenüber vom rafael mit dem Bierkastensta-
pel-Zweikampf (wer sich runterschmeißen lässt, ver-
liert), zwischen strobe und Nox ist eine Wurfbude 
eingerichtet, zwischendrin der Bierfässerslalom (mit 
schubkarre!), Nagelbrett, Kuh-Wettmelken, und natür-
lich an allen stationen fleißige Fotografen, die den 
spaß für euch und die übrige Nachwelt dokumentie-
ren. Oder ihr nehmt gleich den Weg zur hasenfoto-
wand am Kalinka fürs prachtvolle Feiertagsfoto. Den 
spiel- und Geländeplan gibts an allen Kassen, der 
eintritt beträgt 8€ plus 2€ verzehrbon für die Kantine. 

Tanz in den Mai

die FReinACHT, AuCH Als wAl-
puRgisnACHT BeKAnnT, FÄllT 
in dieseM JAHR AuF einen 
FReiTAg; die MeisTen disKO-
THeKen MACHen nORMAlpRO-
gRAMM. ABeR niCHT Alle!

Fr 30.04. pAlAis
8TH AnnuAl: 3 TAge wACH
3 tage wach – monatelang hat’s jeder mitge-
sungen, und zweimal im Jahr sorgt das Palais 
dafür, dass Du es selber ausprobieren kannst. 
Oder einfach nur 3  tage Biorythmus-anar-
chie: Feiern nach dem aufwachen, nach dem 
Mittagessen, dabeisein ist alles. Das Festival-
bändchen (12€) gilt für alle drei tage. Der 
8jährige Clubgeburtstag von Freitagabend 
bis Montagfrüh 06 Uhr - er dauert definitiv 
länger als tante Gretes tortenkränzchen, und 
das begehrte sonntagmorgen-Fitness-Früh-
stück for free (07 bis 11h) ist auch mit drin! 
souvenirjäger nehmen sich schließlich die 
erste pAlAis-Cd-COMpilATiOn mit nach 
hause oder ein Festival-shirt. Für das DJ-li-
sting nach tag & Uhrzeit such dir bitte einfach 
die anzeige zu dem Festival raus. Merci.

Fr 30.04. 
spielwiese
TAnz in den MAi
höchste Zeit für Frühlingsge-
fühle! Die schaukel ist frisch 
geputzt, die Wippe neu ausba-
lanciert: Der 1. Mai ist natürlich 
unter freiem himmel am 
schönsten, und wie jedes Jahr 
tanzt die spielwiese mit 
dem offiziellen spiel-
platz-Opening in den Mai 
und zur Feier des tages 
gibt‘s eine Gratis-Fruchtbowle und 
die ersten frischen, in der Frühlings-
sonne gereiften Freiluft-erdbeeren. 
Für Blütenträume sorgt eine großar-
tige vorsommerliche Blumendeko 
in Club und Garten. 

3 TüRMe
TAnz in den MAi

traditionell in den Wonnemonat: 
Die 3 TüRMe bitten um 

TRACHT! ein Maifeuer gibt‘s 
leider aus Brandschutz-
gründen nicht, dafür aber 
Blumen, viel Grün und regi-

onale schnapserl: Marille 
und Obstler, gleich meterweise 
(der Meter 10€, einzeln 1€). Und 
natürlich ohne ende Partykracher!
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Fr 30.04. ROTe sOnne
upsTART‘s BlOCKsBeRg
Walpurgisnacht bei Upstart. ist ein paar Jahre 
her, da flogen nicht nur die hexen um den 
Blocksberg, sondern auch Upstart himself ans 
licht der Welt. Das wird mit unglaublich geilen 
auftritten gefeiert: Da zelebrieren live die zwei 
Berlinerinnen Cobra Killer mit einem Wild-
style aus elektro & 80er synthies die fetteste 
live-Performance, die ihr je gesehen habt.  Die 
verrückten trashpunk-elektroniker T.Raum-
schmiere rücken aus Berlin an und electric 
indigo hat den Nimbus 2000 von Wien aus 

bestiegen. Für die Djane aus Upstarts 
uralten U-schall-Zeiten sind mit 
Mayday, loveparade oder eristoff 

Urban art große DJ-träume wahr 
geworden. interessantes high-
light ist Thomas Bedall, Chef 
und DJ des legendären gRÖs-
senwAHn (unser interview 

vom august auf www.flashtimer.
de). Der Club gilt als Wiege der 
Münchner subkultur und war 
nächtens Upstarts Wahlheimat in 

jungen Jahren.
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die VÖgel

sO 04.-Di 06.04. 3 TüRMe
die lÄngsTe OsTeRnACHT
sonntagabend bis 
Dienstag früh: Die 
3 TüRMe feiern 
die längste Oster-
nacht Münchens, 
mit Nestersuche, 
eierlikör zum 
Nulltarif, Frühstück und liegestühlen 
auf der sonnenterrasse.  Ostern mal an-
ders! alle infos auf seite 08!  dreituerme.de

Fr 09.04. ROTe sOnne 
liVe: die VÖgel
Wenn Acid Pauli auf entdeckungstour geht, bringt er keine großen stars mit, aber jedesmal 
eine große tüte spaß und lustig. auch diesmal sind es wieder recht schräge vögel, und sie 
nennen sich auch noch so. vinyl gibt es noch nicht eben viel; auf dem Pampa-label von get-
Physical-Chef Markus Fink ist gerade die erste Maxi raus, heißt ‚Blaue Moschee‘ und ist ein 
formidabler anwärter auf den sommerhit der Festivalsaison 2010. Damit wir nicht meinen, 
das wär‘s gewesen, kommen die komischen vögel ohne Pauken, dafür aber mit trompeten, 
hawaigitarre und Flöten. tanzen und lachen – was für eine perfekte Kombination! rote-sonne.com

Highlights

Fr 09. & sa 10.04. spielwiese
2 JAHRe geBuRTsTAgsFeieR
happy Birthday und auf ins dritte Jahr! 
64 Flaschen limes lässt sich der Club am 
Ostbahnhof seinen Zweiten kosten, das 
sind exakt 2222  stamperl zur Feier aufs 
haus (mal 
kurz nachge-
blättert: Zum 
1jährigen gab 
es 365 stück 
G e b u r t s -
tagstorte plus 
365 Wunder-
kerzen!). Freitag und samstag wird ge-
feiert, in schwarz & weiß, denn: Für den 
großen tag seid ihr gebeten, euch in 
schale zu werfen: Freitag ist dRessCOde 
BlACK, samstag ein sommerlicher DRes-
sCOde wHiTe, in Kombination mit den 
limesflecken letztlich dann wohl eher 
rot-weiß :-)) Der FlAsHTiMeR gratuliert 
und wünscht frohes Feiern! spielwiese.com

sO 04.04. ROTe sOnne
JeFF Mills
Jeff Mills, wahr-
scheinlich bekann-
te-ster und stilprä-
gendster DJ des 
sound of Detroit, 
beehrt München 
nach drei Jahren abwesenheit. Der jahrelange 
Tresor-DJ mixt schneller als sein schatten, ist 
aber inzwischen stark auf die Minimal-schiene 
umgestiegen. Mehr auf seite 08!       rote-sonne.com

sa 10.04. sTROBe
FRAnK KViTTA
HARdTeCHnO ist eine 
Kombination aus tech-
no, rave und schranz, 
irgendwo um die 
150 Beats per Minute 
(BpM). Frank Kvitta ist 
einer der bekanntesten 
Producer und DJs in 
diesem Bereich neben sven Wittekind 
und robert Natus, härter als die anderen, 
und mixtechnisch so ziemlich der Beste. 
Dafür nahm ihn die RAVeline  zum titel-
bild für ihre hardtechno-sonderausgabe. 
ein guter Grund für seinen ruhm dürfte 
auch sein entdecker sein, der legendäre 
dJ RusH. Dessen Firma Kne‘deep ist 
nicht nur Kvitta‘s Bookingagentur, son-
dern auch eines der vielen labels, die 
seine Platten veröffentlichen. strobe.de



04/2010 | MUC/BY | www.f lashtimer.de

Highlights

04/2010 | MUC/BY | www.f lashtimer.de

Highlights

013012

Highlights

DO 15.04. ROTe sOnne
liVe: lAuRenT gARnieR
laurent Garnier, der französische 
sven väth. so lange wie dieser steht 
er hinter den reglern, und eben-
soviel hat er bewegt. sein sound 
ist schwer zu fassen, wechselt 
zwischen Deephouse und Detroit-
techno, mal flächig, mal ethno, ex-
perimentierfreudiger als sein deut-
scher Kollege auch mal jazzy oder 
völlig ohne Beats – allerdings nie 
im Club, da gibt er sich immer ab-
solut tanzbar. Garnier ist einer der 
ganz wenigen, die die Geschich-
te des europäischen techno vom 
allerersten anfang an mitgeprägt 
haben – als DJ im berühmten Club 
HACiendA (Manchester), eine 
der Wiegen des acid house ab 
1987. Danach als Club-DJ in Paris; 
dem Club widmete der labelchef 
von  F Communications 1992 die  
gleichnamige single „Wake Up“.
 rote-sonne.com

Fr 16.04. zeniTH 
pAul KAlKBRenneR
am Film „Berlin Cal-
ling“ kann es nicht 
liegen – der schaffte 
es selbst in Deutsch-
land nicht in die top 
150, wurde mit staat-
lichen Zuschüssen 
finanziert. Paul Kalk-
brenner reitet bra-
chial eine One-hit-
Wonder-Welle aus, Sky & Sand, ein titel, 
den er dabei nur zur hälfte gemacht 
hat: Die bezaubernde Melodie schrieb 
sein Bruder Fritz. 12 € war der eintritt 
vor sky & sand, 32€ sollen es jetzt sein, 
für einen Mann mit laptop, verloren in 
der größten halle der stadt. Neue titel 
gibt es dabei wohl keine, denn selbst 
für die aktuellen Compilation seines 
labels Bpitch hat er keinen produziert. 
Der letzte elektronische act in dieser 
halle waren übrigens: sCOOter...

Fr 16.04. CrUx 
HOuseMeisTeR
Mit house hat unser 
titelseitenheld vom 
vorletzten Dezember 
nun wirklich nichts zu 
tun. Der Bpitch/ Boys-
noize-artist stompt 
über oldschooligen 
Basslines bratzigen 
elektro daher, synthie-
verliebt und immer 
schwer funktionell. 
Genauso funktioniert 
dann auch sein DJ-set, 
aufgemotzt mit anlei-
hen aus rave, Disko, 90er techno. Der Berliner 
lümmel macht neben Musik und seinem eige-
nen label AllYOuCAnBeAT auch eine ge-
niale artwork, die nicht nur die Covers seiner 
Platten ziert, sondern wackelnd, blinkend und 
einfach völlig verrückt auf seiner myspace-
seite zu bewundern ist. hoher spaßfaktor!

cruxmunix.de

sa 17.04. dRei TüRMe
BAd TAsTe: BAlleRMAnn
endlich wieder eine der legendären Badtaste-
Partys in den türmen! Diesmal – der sommer 
rückt näher – 
unter dem 
Motto Baller-
mann. also 
die sonnen-
brille ausge-
packt, Jog-
g i n g h o s e 
dazu wäre nett und ein geschmackfreies t-shirt 
aus arena, Bierkönig oder, na klar: Oberbayern, 
es gibt bekanntlich keine Grenzen. Für die 
Mühe gibt‘s sangria in der Maß mit superlan-
gen trinkhalmen, den halben liter Wodka mit 
O-saft im Plastikeimer (malleblau und zum Mit-
heimnehmen!) für 28€ und Partysound plus 
vorfreude auf den sommer gratis!

dreituerme.de

sa 10.04. eleCTRiC deliCATe
FeliX KRÖCHeR
Der DJ, der sven 
väth überholte: 
Zwei Jahre stand Fe-
lix Kröcher auf dem 
siegertreppchen 
der besten DJs ganz 
oben im DJ-ranking 
der Raveline. schon 
mit 17 begann er 
seine Karriere zum Musikchef beim elektronischen 
air-radio SunshineLive - „Bubb“ nennen sie den 
Frankfurter dort noch heute. Felix ist ein Genie, eine 
rythmusmaschine, ein Wahnsinniger an den Decks, 
mit einer unglaublichen mixtechnischen Präzisi-
on, wenn von seinen rillen knackige technobeats 
schnurren, kompromisslos und ohne pseudotren-
dige Minimalambitionen.
Das geilste daran: FeliX KRÖCHeR spielt nicht 
in 30 Metern, 50 oder 100 entfernung - er kommt in 
Münchens ausnahmeclub eleCTRiC deliCATe 
in der sonnenstraße 25 und spielt hautnah, für ei-
nen Club von mal eben 15 Metern Breite. Wer sich 
das entgehen lässt, ist selber schuld!  electric-delicate.de

sa 17.04. ROTe sOnne
sTeVe Bug
steve Bug, ex-Fri-
seur, ex-Bremer 
wie sein Kollege 
Thomas Schuma-
cher  und ähnlich 
lange dabei. Mit 
seinen labels 
p O K e R F l A T 
und dessOus 
gehört er zu den wichtigen impulsge-
bern der minimalen housemusic in 
den ersten Jahren des neuen Jahrtau-
sends, und landete mit einer Mix-CD 
des Frankfurter labels Cocoon einen 
ähnlich großen Coup wie mit der ent-
deckung des DJ-talents Trentemöller. 
in seinen tracks spielt er gern mit dem 
acid-verspielten house und weiteren 
elementen der frühen 90er. rote-sonne.com

lAuRenT gARnieR
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Fr 23.04. pAlAis 
gAYle sAn
Weil ihr singa-
pur keine elek-
tronische szene 
bot, zog sie 
nach london. 
als ihr london 
nach 14 Jahren 
zu langweilig 
wurde, kam 
sie nach heidelberg - nahe bei ihren Fans 
rund um Frankfurt, in holland und Belgien. 
Gayle san ist technisch eine der besten DJs 
der Welt, wahrscheinlich die beste über-
haupt. Wenn sie kann, verwendet sie drei 
Plattenspieler; sie ist vinyljunkie: „Das hat 
einfach viel mehr energie!“ Wobei, energie 
hat die Jennifer lopez des techno wahr-
lich genug: Was die lady musikalisch vom 
stapel brettert, ist nichts für empfindliche 
Ohren. Nur lärm ist härter. Kult! palais-club.de

Fr 23.04. CHACA CHACA
MATTHiAs TAnzMAnn
Mal sehen, was dies-
mal passiert. Wir er-
innern uns: Das Cha-
caChaca hatte im 
september das ku-
rioseste Club-Ope-
ning, das München 
je sah: eben eröffnet, 
da setzte ein Baufeh-
ler den kompletten 
Club unter Wasser, 
die renovierung 
war ein halber Neu-
bau, das Opening 
erst im Februar.  Und 
wer war der Pechbringer? Matthias tanz-
mann! Der FlOKATi-vorzeige-resident 
und MOOn HARBOuR-Chefminimalist 
war der erste DJ im brandneuen Club. 
Nun also auf ein Neues, es wird spannend!

chaca-chaca.de

PALAIS 
APRIL

Do 1.4.10   NA DANN: FROHE OSTERN…
22:00-24:00 Der Scheuchenpflug (laut!)
24:00-o. end Nix Tanzen! Labern, lachen, leben ...

FR 2.4.10  EIERSUCHE MIT BJÖRN
24:00-06:00  Björn Wilke, Essex

SA 3.4.10  ELEKTRONISCHER FRÜHSCHOPPEN
6:00 Maxim Terentjev, St**b

SA 3.4.10  WIR KINDER VON BAHNHOF’S PALAIS
23:00 Felix Felide, Jan Müller, Matthias Schulmeyr

SO 4.4.10  AMBIENTAUA & FRÜHSTÜCKS-CLUB
7:00-11:00 Ambient & Chill-out background
7:30-10:30 Tanz-in-den-Tag-Fitness-Frühstück for free**

SO 4.4.10 AFTERAUA 
11:00 Scharrenbroich, Stereo aka Noname

SO 4.4.10 AUF BEWÄHRUNG
23:00 Steve Ramone, Ferdinand Dreyssig

MO 5.4.10 AMBIENTAUA & FRÜHSTÜCKS-CLUB 
7:00-11:00 Ambient & Chill-out background
7:30-10:30 Tanz-in-den-Tag-Fitness-Frühstück for free**

MO 5.4.10 AFTERAUA 
11:00 Mark Wehlke

DO 8.4.10 NEW KIDZ ON THE DECKS
22:00 mr_bzzzt + Flexion

FR 9.4.10  URLAUB AUF DEM PONYHOF
23:00 Linus Quick – live & DJ, Robert Rizzi, 
 Pulvermann & Schubkraft

SA 10.4.10 ELEKTRONISCHER FRÜHSCHOPPEN
6:00 MIT PONYHOF PRODUCTIONS 

SA 10.4.10 SF’S BIRTHDAY-BASH
23:00 SF : Agony : Bas Molendyk : Rob Lakewood
 
SO 11.4.10 AMBIENTAUA & FRÜHSTÜCKS-CLUB
7:00-11:00 Ambient & Chill-out background
7:30-10:30 Tanz-in-den-Tag-Fitness-Frühstück for free**

SO 11.4.10 AFTERAUA 
11:00 Benno Blome
 
MI 14.4.10 SGN
22:00  Felix Felide & Andi Levar

DO 15.4.10 NEW KIDZ ON THE DECKS
22:00  Don Clemente + juda ben hur

FR 16.4.10  ES IST EIN KRAUT GEWACHSEN
23:00 Roland M. Dill, Alex Soap

SA 17.4.10 BAR25 @ ELEKTRONISCHER 
6:00 FRÜHSCHOPPEN
 Dirty Doering & Sese

SA 17.4.10 PALAIS PRESENTS
23:00 Murray Richardson, Florian Schmid 

SO 18.4.10 AMBIENTAUA & FRÜHSTÜCKS-CLUB
7:00-11:00 Ambient & Chill-out background
7:30-10:30 Tanz-in-den-Tag-Fitness-Frühstück for free**

SO 18.4.10 AFTERAUA 
11:00 Sonic

DO 22.4.10 NEW KIDZ ON THE DECKS
22:00  Fastep, Merz

FR 23.4.10 PALAIS PRESENTS GAYLE SAN 
23:00 Gayle San, Max Cavalerra

SA 24.4.10 ELEKTRONISCHER FRÜHSCHOPPEN
6:00 FC Shuttle, Marcello di Rienzo

SA 24.4.10 KARAMBOLAGE
23:00 Kaiserdisco, Stereo aka Noname

SO 25.4.10 AMBIENTAUA & FRÜHSTÜCKS-CLUB
7:00-11:00 Ambient & Chill-out background
7:30-10:30 Tanz-in-den-Tag-Fitness-Frühstück for free**

SO 25.4.10 AFTERAUA 
11:00 Anette Party, Autosound aka AUTO & DJV  
 SOUND 

MI 28.4.10 SGN
22:00  Johanna Reinhold & Sandra Gold

DO 29.4.10 NEW KIDZ ON THE DECKS
22:00  Schorsch Shurehand + Robert Schrank 

FR 30.4.10 PALAIS 8TH ANNUAL 
non-stop bis  Felix Felide / Empro / Marcus Meinhardt / he!dy/
MO 3.5.10  Sven UK/ Floorist & Florian Schmid / Arno F /
 Curtis Newton & DJane SoE / VarOslav / 
 Piemont live + DJ / AmbientAuA & Frühstücks- 
 club** / Essex / Pat Pinto / SinFin DJ-Team / 
 Rote Zora / derOptiker & miniflow

PALAIS 
Arnulfstr. 16 – 18
80335  München

info@palaisclub.de
www.palaisclub.de

PRIVAT CLUBPALAIS 
Arnulfstr. 16 – 18, 80335  München
palaisclub.de  |  info@palaisclub.de

www.palaisclub.de 

PALAIS 
APRIL



04/2010 | MUC/BY | www.f lashtimer.de

Highlights

016

SA 01.05. ROTE SONNE
PANTHA DU PRINCE
Der Hamburger, 
der fürs aktuelle 
Albumcover (Black 
Noise heißt die 
Scheibe) das Kli-
scheebild mit der 
Kirche am Königs-
see verwendet 
(weil er nämlich sei-
ne Inspiration aus den „Schweizer Bergen“ 
zog... hahaha) macht mal andachtsvollen, 
komplexen Ambient, mal andachtsvollen, 
komplexen Minimal. Synthetisch tropft das 
Gletscherwasser, synthetisch bimmeln 
die Glocken, und angeblich verwendet er 
‚Black Noises‘ (dt.: nur über die Haut wahr-
nehmbare Bassfrequenzen), also nix für 
mp3-Player, wie ich ihn hier zum Vorhören 
habe. Sehr schön, das alles. Wie es im Club 
funktioniert, wird spannend. rote-sonne.com

SA 01.05. FREIHEIZHALLE
LEXY & K.PAUL
Mit ihrem „The greatest DJ“ wurde der 
Elektroclash massenkompatibel. Mit 
LOVE ME BABY, VICIOUS LOVE  oder 
PONY BOY folgte ein Kracher nach 
dem anderen. Lexy & K.Paul sind der er-
frischende Gegenpol zu viel zu vielen 
arroganten, ach so coolen Musikern. Sie 
machen Spaß, brauchen keinen Hype. 
Deichkind kann bei ihnen mithalten, 
okay. Sonst keiner. Dafür lieben wir sie. 
Im letzten Jahr headlinerten sie das su-
pervolle Sommerfestival SUMMERDA-

ZE im Backstage. Dieses Jahr haben 
w i r sie endlich wieder für eine 

Samstagnacht in München, 
denn die beiden sind auf 
Albumtour, 20 Auftritte, die 

meisten unter der Woche – und 
München haben sie als Tourstart 

ausgesucht, einen Samstag dazu, in 
der partyerprobten 

F re i h e i z h a l l e . 
Schick schick!

electric-delicate.de

Highlights

FR 30.04. ROTE SONNE 
UPSTART‘S BLOCKSBERG
Walpurgisnacht bei Upstart, mit einem Wildstyle 

aus Elektro & 80er Synthies 
von Cobra Killer, mit elek-
tronischem Trashpunk von 
T.Raumschiere und der Wie-
ner Djane Electric Indigo, die 
eben wieder eine ihrer raren 
EPs in die raren Plattenläden 
dieser Welt ausgeliefert hat. 
Interessantes Highlight ist 
Thomas Bedall, Chef und DJ 
des legendären GRÖS-

SENWAHN (das FLASHTI- MER-Inter-
view vom August auf www. flashtimer.
de). Der Club gilt als Wie-
ge der Münchner Subkul-
tur. Mehr dazu auf Seite 9!

FR 30.04. CHACA CHACA 
KIKI
Vor 4 Monaten 
gastierte Jokim 
Iljäs alias Kiki 
in der Roten 
Sonne, volles 
Haus und so 
gnadenlos gut, 
dass es heute 
ziemlich eng werden dürfte in dem 
winzigen ChacaChaca. 1996 kam der 
Finne zum Studieren nach Berlin, lan-
dete zügig an den wichtigsten ört-
lichen Plattentellern und beim Label 
Bpitch, das gerade mit dem One-Hit-
Wonder Kalkbrenner in die Kom-
merzkatastrophe geschlittert ist und 
die finnische Ehrenrettung vermutlich 
gut brauchen kann. Kiki‘s Produkti-
onen sind eher minimalistisch, seine 
DJ-Sets dagegen voller Groove, voller 
Melodien, Techhouse pur. chaca-chaca.de

FR 30.04. PALAIS 
8TH ANNUAL: 3 TAGE WACH
Der 8jährige Clubgeburtstag vom Palais von Frei-
tagabend bis Montagfrüh 06 Uhr - er dauert de-
finitiv länger als Tante Gretes Tortenkränzchen! 
Zweimal im Jahr sorgt das Palais dafür, dass der 
Sommerhit 2008 greifbar realistisch wird.  Drei 
Tage Wach die Fünfte steht also an; das Festival-
bändchen (nur 12€) gilt für alle drei Tage, und 
ein leckeres Sonntagmorgen-Fitness-Frühstück 
bis 11 Uhr ist auch mit drin! Mehr vorn in der 
Umschlaginnenseite und auf Seite 9! palais-club.de

FR 30.04. SPIELWIESE
TANZ IN DEN MAI
Wie jedes Jahr tanzt die Spielwiese mit 
dem offiziellen Spielplatz-Opening in 
den Mai. Zur Feier des Tages gibt‘s eine 
Gratis-Fruchtbowle und die ersten fri-
schen, in der Frühlingssonne gereiften 
Freiluft-Erdbeeren. Für Blütenträume 
sorgt eine großartige vorsommer-
liche Blumendeko in Club und Garten. 
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12.04.2010 nenA OlYMpiAHAlle 37,00 €
Nun ist die lady satte 50, nach 5 Kindern quasi aus dem Gröbsten 
raus, hat sich zwischendurch mit Kinderliedern auf ihre Mama-
rolle eingegroovt, in den letzten 8 Jahren all ihre Partyhits aus-
gebuddelt und nochmal released, plus ein album voller hit-
Covers, plus Werbung für telefonauskunft, autos, Otto-versand. 
trotzdem: Die Frau ist saucool. vielleicht, weil sie versiche-
rungsvertreter abzockt und dann so liebevoll beleidigt. aber 
egal - ich werde sie nicht verpassen. Willst du mit mir gehn, 
willst du?

02.05.2010 BusHidO zeniTH 31,00 €
seine ‚Clubtour‘ zusammen mit Fler als Carlo Coxx Nutten 
sprengte in München so die Nachfrage, dass die große ton-
halle im Dezember mal eben zum Club deklariert wurde. 
Nun kommt der dreifach per echo ausgezeichnete „beste 
liveact Deutschlands“ nochmals solo an die isar, präsen-
tiert in acht städten (zwei davon bereits im März ausver-
kauft!) sein neues album Zeiten ändern Dich und bringt an 
einem braven Frühlingssonntag Münchens größte halle 
wortgewandt und mit geballter energie zum Beben. 

21.05.2010 gOTAn pROJeCT TOnHAlle 38 €
Gotan – die zwei verdrehten silben von tango. Die interna-
tionale Mannschaft aus der schweiz (Müller), argentinien 
(Makaroff) und Cohen-solal (Frankreich) hat sich in Paris 
zur elektronisch-perkussiven Frischzellenkur des ver-
staubten tango gefunden; argentinische Musiker wie Nini 
Flores oder Gustavo Beytelmann liefern support an tradi-
tionellen instromenten. Gotan schuf eine neue, jazzige 
Form der Musik, die ohne tanzkurs funktioniert, das erste 
album verkaufte sich millionenfach.

24.05.2010 pROdigY zeniTH 46,00 €
Prodigy sind eine der wenigen echten elektronischen Bands, und 
einer der wichtigsten acts seit 20 Jahren sowieso. Mit Out of Space 
lösten die Briten ein wahres Breakbeat-Fieber auch in Deutsch-
land aus, waren mit No good und Firestarter eines der wenigen 
(das einzige?) innovativen vorzeigetalente des rave, reduzierten 
leicht den härtefaktor in richtung BigBeat und triphop, blieben 
aber all die Jahre ihrem punkigen Musik- & showstil treu. scheiß 
auf billige trends! - es wird grandios - und absolut sicher ausver-
kauft!
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1992 startet Maxi seine Karriere mit oldschool 
hiphop (anzuhören auf http://mp3skyline.com!), 
gründet 1994 als DJ eine Jazz-acid-Band:

„Ich war damals sehr arrogant. Ich mein – ich  hab 
viel gearbeitet, eine Menge verdient, mein Traum-
auto gekauft, Platten jede Woche, ein Handy. Profimu-
siker war mein Traum der letzten 10 Jahre, er war real 
geworden, ich war überglücklich. Bis ich anfing, 
Berichte über Mitgefühl und solche 
Themen zu lesen und 
erschrocken feststellte, dass 
mir das so fremd vorkam. 
Ich kam mir selbst fremd vor. 
Da musste was geschehen!“

Maxi wurde Buddhist. Und 
trifft im studio auf rOllO 
und sister Bliss. Musika-
lisch wollen sie das gleiche. 
Nur Maxi will mehr:

„All meine Songs sollten die 
buddhistische Message weiter- geben. 
Nicht als altbackener Prediger, sondern so interes-
sant, dass ich damit möglichst viele Menschen errei-
chen würde. Und - Bang! Es wurde ein Hit! Seltsam, 
oder? Ich glaube: Wer sich für das große ganze ein-
setzt, wird vom großen ganzen belohnt. Der Erfolg 
war meine Belohnung.“

salva Mea hieß der hit, „How can I change the 
world?“ die erste textzeile, gesungen von rollo‘s 
schwester DiDO. Der Name Faithless (engl.: ungläu-
big) ist die bewusste antithese dazu. Mit sister Bliss 
hatte Maxi schon vor Faithless ein paar singles 

Konzerte

29.04. @  TOnHAlle

FAiTHless
eine dance-Band, über alle Maßen erfolg-
reich, trotzdem jenseits des Mainstreams, 
ja, nichtmal in seiner nähe. spirituell erhe-
bend und multikulti unter ihrem Vokalisten, 
Buddhisten und Kriegsgegner Maxi Jazz. 
Am dancefloor orientiert unter der londo-
ner djane und Keyboarderin Sister Bliss. 
Hinter ihnen labelboss Rollo und ständig 
wechselnde partner. Faithless kommen am 
donnerstag vorm 01.Mai-wochenende 
nach München.

gemacht. Weil sie für ihren traumberuf 
(Ballett) zu groß war, suchte sich die Piani-
stin einen anderen Job in der Musik: Djing, 
und sie setzte das Keyboard oben drauf. 
tatsächlich heißt sie übrigens ila Bento-
vim, kommt aus haifa, israel.

„Ach, mein Künstlername kam aus 
einer Kiffersession mit Freunden. Wir 
kamen auf eine ganze Wagenladung 
komischer Namen, und Sister Bliss war 
der Beste davon!“

Bliss, die Partyqueen: „Jedesmal 
wenn wir in Schottland spielen, 
ertrinken wir in einem See aus Bier!“. 
inzwischen hat sie eine tochter, 3 
Jahre alt und: „an Faithless völlig 
uninteressiert“. in letzter Zeit ist 
Faithless daher etwas kürzer 

getreten. aber das einzige, was sie 
stoppen kann, ist der tod, sagt sie: 

„Durch das Kind sehe ich die Welt schon mit 
einigermaßen neuen Augen. Solche gedan-
ken, was es, heißt Mensch zu sein und so. 
Aber meine Leidenschaft, die Dancemusik, 
ist nie vergangen, und so ist das neue Album 
wieder sehr dancey.  Die Leute zum Tanzen 
zu bringen, ist auch unser Hauptziel. Aber 
die spirituelle Botschaft dahinter ist uns 
heute genauso wichtig wie früher. Wir wollen 
unterhalten – aber über die wundervolle 
Musik auch die Herzen erreichen.“

1992 startet Maxi seine Karriere mit oldschool 1992 startet Maxi seine Karriere mit oldschool 1992 startet Maxi seine Karriere mit oldschool 

«eRTRinKen in eineM see VOn BieR»

interviews: Birmingham Post, 
evening Mail, Mirror, independent
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wir beide sind 25 und 27. Die nötigen 
Kontakte mussten erst aufgebaut 
werden.  Zweitens werden wir vorn 
dabei sein, wo sich die elektronische 
Musik weiterentwickelt - und nicht der 
hundertste Minimal-Club der stadt. Da 
sind oft junge, unbekannte DJs mit fri-
schem sound interessanter als die Big-
Names von gestern. Na, und drittens 
muss sich ein Booking auch finanzieren 
lassen - unsere knapp 100 Quadratme-
ter sind schon mit 300 Gästen ordent-
lich voll.

 Hundert Quadratmeter und, von 
den Absturzdissen mal abgesehen, 
die niedrigsten getränkepreise der 
stadt...
Beim Bier für 2,80 auf jeden Fall, und es 
ist leicht erklärt: Wir sind bis vor ein 
paar Monaten selber viel weggegan-
gen und in dieser Beziehung sehr ein-
fühlsam. Wir haben übrigens auch 
ganz selten über 10€ eintritt, und wenn, 
dann nur bei echten superbookings!

 ihr seid zu viert. das ist eine ganze 
Menge leute für einen kleinen Club, 
oder nicht?
Marco: eigentlich nicht mehr als bei vielen 
andern Clubs. Zwei machen Gastro, Per-
sonal und Büro, und wir beide prägen als 
DJs und Booker eher den auftritt nach 
außen, den sound und das Programm.

 das ist für euch als erprobte Zer-
wirk-dJs in diesem gewölbe nichts 
wirklich neues!
Oh doch! erstens haben wir jetzt viel mehr 
zu tun, und zweitens ist auch das CrUx 
noch lange nicht die Fortsetzung vom Zer-
wirk! Zu diesen Zeiten war alles schon 
sehr wild durcheinander. Mal D‘n‘B, mal 
Dubstep, hiphop, elektro – tatsächlich 
sind meine NiCe!-Partys das einzige, was 
davon geblieben sind; die musikalischen 
linien an beiden Öffnungstagen sind 
recht klar.
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All About

CRuX (lat.) – das Kreuz. CRuX (muc.) - das älteste Kreuzgewölbe der stadt, das zweitälteste 
Haus zudem; nur des seligen Moshammers Hundskugel hält da noch mit. 1246 – für München 
ist das unglaublich alt, kaum 90 Jahre nach der stadtgründung. partyspaß hat hier Tradition: 
im Mittelalter gehörte der Festsaal zum Hofbräuhaus. die Mauern sind mindestens einen 
Meter dick, nicht der Mucks dringt nach draußen, in einigen ecken nichtmal das Handynetz. 
nirgendwo sind sich Vergangenheit und zukunft so nahe wie beim Feiern im Crux. 
FlAsHTiMeR hat sich mit Marco und Thomas, zwei der Clubchefs, unterhalten!

THOMAs „nOT F.X.“ 

All About

 nämlich elektro am Freitag, HipHop am sams-
tag. etwas ungewöhnlich...
aber kein Zufall. Wir beobachteten jahrelang, dass 
hiphop-Partys immer Freitags waren. also gingen wir 
bewußt auf samstag. außerdem gibt der elektroni-
sche Freitag einen hervorragenden Kickoff ins 
Wochenende her!

 wie HipHop ist euer samstag wirklich?
Zweimal im Monat ganz straight, mit den Beastin‘ 
Classix und mit HipHop don‘t stop. Die dritte Partyreihe 
Buster Blow repräsentiert die aktuellen entwicklungen 
im rap: er verschmilzt sehr stark mit der elektroni-
schen Musik, nicht nur beim Miami Bass. Das heißt 
dann UK-Funky, Kuduro oder ghetto-Bass. Nummer vier 
ist schließlich unser Klassiker NiCe mit Funk, Dance-
hall, house und Knarz – je nach Booking.

 das Thema Booking ist noch etwas ausbaufä-
hig. Oder wollt ihr das gar nicht?
also wir finden, dass wir für 5 Monate CrUx schon 
richtig weit sind! erstens sind wir ein junges team - 

MARCO „dAn geROus“ (CRuX CluB)
BeAsTin‘ BeATs unTeRM KReuzgewÖlBe

APRIL CRAZY! FREAKY! 
INSANE!

DO 15.04.10 L I V E + D J !
LAURENT GARNIER
V J JEDES MAL KINO 

FR 16.04.10
DANNY FABER
PHILIP BADER
RED ROBIN
V J RÄUBER 
ROTZENPLAUTZ

SA 17.04.10
STEVE BUG

DO 22.04.10
AMBIOSONICS L I V E !
ANETTE PARTY 
 
FR 23.04.10
MARTIN EYERER
RAINER WEICHHOLD

SA 24.04.10
YAPACC L I V E !
AUTOSOUND aka 
AUTO & DJV SOUND

MI 28.04.10
BLURT

DO 29.04.10
THE MISERABLE RICH
L I V E !

FR 30.04.10
UPSTART`S
BLOCKSBERG
COBRA KILLER L I V E !
ELECTRIC INDIGO
T.RAUMSCHMIERE
THOMAS BEDALL
V J KAUNDOWN

DO 01.04.10
LONELADY  L I V E !

SA 03.04.10 
KOLLEKTIV 
TURMSTRASSE  L I V E !

SO 04.04.10
JEFF MILLS  
V J KAUNDOWN

DI 06.04.10
LITTLE CLAW L I V E ! 

FR 09.04.10
DIE VÖGEL L I V E !
KRAUSNIK 
V J TPS NOSTROMO

SA 10.04.10
THOMAS LECHNER

DISCOTEQUE / LIVE CLUB
MAXIMILIANSPLATZ 5 
80333 MÜNCHEN 
WWW.ROTE-SONNE.COM 

RZ_Anzeige_A7_april10.indd   1 16.03.2010   10:44:13 Uhr

 die dann bisher meistens von Fremdveranstal-
tern kommen, oder?
Die Big Names bringt wohl wirklich oft das tasteD-team 
um greatstuff-Chef sebi. außer ihnen hat aber auch das 
label stOCK 5 monatlich einen samstag im CrUx. also 
geht jeder zweite Freitag eh an Fremdveranstalter. Bleibt 
Playoff, die Party für uns residents einmal im Monat, und 
schließlich BtYCl (sprich: Bootycall) für innovativen, 
grenzüberschreitenden elektro richtung Ghetto-Bass. 
hier bedeutet ‚super Booking‘ häufiger einen internatio-
nalen Durchstarter, und genau da wollen wir auch hin.

 ich habe ein bisschen den eindruck, dass ihr von 
den gästen her relativ wenig überschneidungen habt 
mit anderen elektro-Clubs wie Rote Sonne und Harry-
Klein. das geht eher Richtung glockenbach-szene, 
oder?
ich denke mal, da ist ganz viel ehemaliges registratur-
Publikum und auch einige aus der ersten liga, insofern 
tatsächlich region Glockenbach. Mit diesen beiden 
Clubs sind wir über gemeinsame DJs auch am engsten 
connected. Zu stock5 dürften auch Gäste aus dem harry 
den Weg zu uns finden. aber ansonsten ist es doch wun-
derschön, eigene stammgäste zu haben – offensichtlich 
gibt es genug feiernde leute in München für alle Clubs!

werden.  Zweitens werden wir vorn 
dabei sein, wo sich die elektronische 
Musik weiterentwickelt - und nicht der 
hundertste Minimal-Club der 
sind oft junge, unbekannte DJs mit fri
schem 

hundertste Minimal-Club der tadt. Da 
sind oft junge, unbekannte DJs mit fri-
schem sound interessanter als die Big
Names von gestern. Na, und drittens 
muss sich ein Booking auch finanzieren 
lassen - unsere knapp 100 Quadratme-
ter sind schon mit 300 Gästen ordent
lich voll.

Hundert Quadratmeter und, von 
den Absturzdissen mal abgesehen, 
die niedrigsten 

geht jeder zweite Freitag eh an Fremdveranstalter. Bleibt 
Playoff, die Party für uns esidents einmal im Monat, und 
schließlich B YCl (sprich: l (sprich: l Bootycall) für innovativen, 
grenzüberschreitenden lektro ichtung Ghetto-Bass. 
hier bedeutet ‚super Booking‘ häufiger einen internatio
nalen Durchstarter, und genau da wollen wir auch hin.

ch habe ein bisschen den eindruck, dass ihr von 
ästen her relativ wenig überschneidungen habt 

elektro-Clubs wie 
as geht eher Richtung 

ch denke mal, da ist ganz viel ehemaliges 

Rote Sonne und Rote Sonne und Rote Sonne
as geht eher Richtung glockenbach-

etränkepreise der 

Beim Bier für 2,80 auf jeden Fall, und es 
ist leicht erklärt: Wir sind bis vor ein 

as geht eher Richtung 
oder?
ich denke mal, da ist ganz viel ehemaliges 
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DJ DAN-GEROUS
Alter: 25
Sternzeichen: Krebs
Beruf: DJ, Clubbetreiber
Singlestatus: in einer langjährigen 
                          Beziehung
Stadtteil: SchwabingWenn er an den Decks steht, merkt man MARCO 

aka DAN-GEROUS seinen HipHop-Background 
deutlich an: Seine Wildstyle-Sets aus Rap, Reggae, 
Funk und Elektro mixt der Münchner genreüber-
greifend, nicht nur seit 2007 auf seiner eigenen 
Partyreihe NICE!, sondern inzwischen auch 
deutschlandweit im YUM YUM-DJ-Pool. Hinter 
die Plattenteller führte  er der Umweg übers Rap-
pen, über enthusiastische Freestyle-Sessions als 
Jugendlicher und ein Tape, ein labelfreies Album 
in Eigenregie, mit seinen Jungs. Letztlich siegte 
die Einsicht, dass ein DJ-Dasein profitabler und 
auch realistischer als eine Rapper-Karriere sein 
könnte. Seither dienen die klassischen 1210er als 
Instrument für Kreativität und Karriere, inzwischen 
freundlich unterstützt durch Software von Serato.
Eigenproduktionen sind bisher nur auf Myspace 
und einigen Blogs zu finden, Remakes aus Songs 
der Temptations, von Jill Scott oder Blackstreet. 
Zu mehr bleibt gerade wenig Zeit, denn vor fünf 
Monaten ist DAN GEROUS als einer der CRUX-
Chefs zuständig für Booking & PR. Immerhin – das 
soll sich ändern: „Der Kontakt zu den ersten La-
bels ist schon aufgebaut!“, versprochen.

 Musik, die dich geprägt hat:
1. Papa‘s Soul Platten 2. Skatepunk
3. Gangstarap

 Die wichtigsten Gründe, warum du 
beschlossen hast, DJ zu werden:
1. Gratis Drinks  2. Fame, 3. und bezahlte Reisen!

 Je nach Laune hast du folgende 
Begründungen für deinen DJ-Namen 
parat:
1. Look at me, it’s obvious: I’m fuckin dangerous!
2.  Ich heiße übrigens auch Monsieur Dange-

reux, wenn ich französich klingen will,
3.  und auch mit Marco Prolo könnt‘ ich dienen!

 Die wichtigsten Gründe, warum du 
letztes Jahr beschlossen hast, im CRUX-
Team einzusteigen?
1. Irgendwas musste ich nach meinem Studium 

ja machen! 
2.  Die anderen wollten es nur machen, wenn ich 

mit dabei bin.
3.  Und außerdem: Jeder will doch mal einen 

eigenen Club haben, oder nicht?

 Clubs (weltweit), in denen du mal 
hinter den Tellern stehen möchtest:
1. Social Club Paris - hat immer die selben 

Acts wie wir. Muss ein guter Laden sein ;-)
2.  Eine Warehouseparty in London, 

Ursprung der Mega-Raves
3.  Southpaw in Brooklyn - da hat mir Ayres 

die wildesten Geschichten erzählt

 Stell dir vor, eine deiner Produktionen 
wird auf Vinyl gepresst. Du bekommst 
drei Promo-Kopien vorab. Welche DJs 
bekommen sie zuerst? 
1. Tommy Montana    2. Not_FX   3. Tim Turbo

 Und ganz ehrlich: Welche DJs würden
 sie auf gar keinen Fall bekommen 
(zumindest nicht geschenkt)? 
1. Grandmaster Flash, weil er nicht in 

meinen Punto einsteigen wollte! 
2. Escata, der hat unser Clubklo vollgetaggt
3.  und D-Nice, einfach nur, um ihn zu ärgern.. ;-)

 Für Touris sind ThirdReich, Beer & 
Neuschwanstein die häufigsten 
München-Assoziationen. Aber München
 ist ganz anders, nämlich so: 
1. Reich ohne Third!
2.  Bier mit ie!
3.  außerdem ist das Crux-Gewölbe 600 Jahre 

älter als Neuschwanstein und auch 
 schöner!

 Was du in deinem Leben auf jeden Fall 
noch machen möchtest...
1. Partykönig von München werden
2. Eine Boazn aufmachen
3.  Mehr Reisen - siehe Frage 2, Antwort 3!

 Was und wen würdest du auf gar keinen
Fall auf eine einsame Insel mitnehmen?
1. Klamotten    2. Roberto Blanco
3.  einen Fernseher

 In einem Atemzug mit „DAN-GEROUS“ 
möchtest du, bitteschön, keines dieser 
Wörter genannt finden: 
1. Intellektuell
2. Ungefährlich
3. und vor allem: Zu leise!

 Deine DJ-Tips, um als DJ ohne 
Weltstarbonus an Frauen ranzukommen:
1. Ich hab seit Jahren eine Freundin. Aber 

davor hat Folgendes ganz gut funktioniert:
2. Sich erst gnadenlos besaufen...
3. ...und dann so lange unqualifizierten Mist 

reden und grabschen, bis man sie rumge-
kriegt hat!

 Die letzte Platte ist gespielt, es ist 8 Uhr 
früh, die Sonne scheint. Was machst du?
1. Sonnenbrille aufsetzen 
2. Käsekrainer-Frühstück im Lamms 
3. Schlafen oder schwimmen gehen

 Wirklich coole Autos (oder andere 
Fortbewegungsmittel) für erfolgreiche 
DJs wie Dich:  
1. Fiat Punto
2.  Getunter 50er Plastikroller
3.  Mountainbike mit möglichst langer 
 Federgabel

 Du sitzt auf dem Clubklo und hast einen
 Edding dabei. Was machst du? (Lass 
deiner Kreativität freien Lauf. Muss ja 
nicht das Clubklo des eigenen Ladens 
sein…)
Ich male einen Sportwagen auf meinen Pimo 
und frage die Ladies, ob ich ihnen meinen 
Ferrari zeigen soll.... 
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eieRsuCHe
die meisten Männer finden bekanntlich, zwei eier seien genug - und selbst die haben eine 
ganze Menge von ihnen nicht in der Hose, wenns drauf ankommt, diese schwänze.
wir sind nett und geben euch die einmalige gelegenheit, zwischen all den närrinnen und 
narrhalesen euch soviele eier zusammenzusuchen, wie ihr wollt – schon mal zur übung; die 
Osterferien beginnen am 27. März. Ob ihr euch die dann in die Hose oder in den sonstwo-
hin steckt, ist uns eigentlich piepe. wer will, kann dann noch pAlAis-Clubchef Abu al skadi 
suchen, irgendwo unter der spiegelkugel-galaxie des gleichnamigen Clubs, wo wir 
auch diebeiden Osterhäschen fanden. Rechts übrigens unser lieblings-
                                fotograf Helmut (hr-foto.de), schöne grüße auch!

MünCHen FeieRT
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nachgefragt

„Dieses Jahr halloween bittet uns eine Frau um hilfe, und im ernst, sie war total blutverschiert, die haut im Gesicht völlig verbrannt. Wir haben sie unter die arme genommen, sind gerannt wie die Blöden. sie erzählt uns noch die ganze Zeit, dass es nicht schlimm ist, aber wir sind doch nicht blind! - an der sani-station ange-kommen, wollten wir sie verarzten. Da sahen wir, dass es alles schminke war, superprofessionell gemacht. sie hatte nur einen kleinen schnitt im Finger!“

„heute sind nicht mehr viele einsätze - 

früher war das spannender! vor allem im 

Natraj. Wir wurden gerufen, weil einer 

mitten auf der tanzfläche wie ein tiger 

schrie, wenn jemand näher als 2 Meter 

kam. Die Musik war längst aus; wir 

waren bis auf zwei Meter an ihn range-

kommen, redeten mit ihm, über seine 

halluzinationen, dass an Decke und 

Wänden Blut herunterläuft. Kein Gast 

ging da nach hause, der typ entertainte 

den ganzen Club! Nach 30 Minuten 

hatte er endlich vertrauen zu uns gefaßt, 

daß wir ihn zur entgiftung bringen 

konnten.“

„Neulich war einer 
wohl etwas zu auf-
dringlich und flüch-
tete aus dem Club. 
Draußen warf er sich 
auf den Boden, wie 
ohnmächtig. Die tür-
steher riefen uns, wir 
rennen in aller 
hektik hin, heben 
ihn zu dritt auf die 
trage, tragen ihn mit 
Mühe zur sani-sta-
tion. Keine 5 Meter 

vor dem Ziel setzt er sich auf, 
schnallt die Gurte ab, rennt davon. er ruft uns 
noch hinterher, dass er mit dem trick nur seine 
verfolger loswerden wollte, und wir standen da 
mit offenem Mund und sahen ihm nach!“

„es war ein Kontrollgang zu zweit, 
da erzählt uns einer von einem 
Notfall: sein Kumpel sei vier 
Meter tief gestürzt. er führt uns in 
eine abgelegene ecke, aber da 
lag keiner. Da merk ich, wie 
einer an meinem rucksack rum-
fummelt, und als er bemerkt, 
dass er erwischt ist, verlegt er 
sich, ziemlich betrunken, aufs 
betteln: er hätte gehört, dass 
wir Morphium dabei hätten, 
und er möchte das mal auspro-
bieren. Wie geil – Morphium 
im rucksack, gehts noch?  Da 
hab ich dann doch laut lachen 

müssen!“

MARKus

ROlAnd

Frau um 
blutverschiert, die 
verbrannt. Wir haben sie unter die genommen, sind gerannt wie die Blöden. 

nATHAlie
THOMAs

clubstars.net

konnten.“

leOn

„Mein erster arbeitstag: ein Punkkonzert. 

Die Punks fanden es wohl spaßig, sich mit gebrochenen 

Flaschen zu traktieren. es war 22 Uhr, nur ein sanitäter 

vor Ort. als wir kamen, schrie er uns zu: „hier ist 

Krieg!“. Da waren ich weiß nicht wieviel verletzte, wir 

nur zu zweit, ich frisch vom lehrgang, noch nie Blut 

gesehen, immer vier leute gleichzeitig auf der liege 

im Wagen, gnadenlos blutend, die ich allein zugeteilt 

bekam. Der sprichwörtliche sprung ins kalte 

Wasser!“

MORiTz

?????MAl sCHnell nACHgeFRAgT ...

„HieR isT KRieg!“: sAnis @ wORK
Zu KunstparkOst-Zeiten war am Ostbahnhof ein halbes 
Krankenhaus samt Notarzt untergebracht, aber die Zahl 
der einsätze ist seither deutlich gesunken.trotzdem 
passen am Ostbahnhof weiterhin permanent drei ret-
tungssanitäter und sanitätsgehilfen auf, dass jede Wunde ihr hansaplast findet (zu finden 
hinterm Fabrikschlot der Kultfabrik). Wobei das eher selten ist: „Die meisten einsätze 
sind Psychologie – Gäste beruhigen, die einen mehr getrunken haben, als ihnen gut 
tut“, erzählen uns die sanis. Dass ihr Job dabei manchmal die Grenzen zur Komik 

erreicht, haben sie dem FlashtiMer auch erzählt...

„an silvester hat uns doch glatt einer in die sta-

tion gekotzt. eine ziemlich rote Brühe. ich schieb 

das also schwungvoll mit dem Gummischieber 

raus, ausgerechnet da kommt gerade ein neuer 

Patient. Große, erschreckte augen – der wollte 

gleich wieder fort. Wir haben ihn dann schnup-

pern lassen, zum Beweis, dass hier kein 

schlachthaus ist. Naja, danach wars ihm 

halt schlecht.“ 

„Neulich war einer 
wohl etwas zu auf
dringlich und flüch
tete aus dem Club. 
Draußen warf er sich 
auf den Boden, wie 
ohnmächtig. Die 
steher riefen uns, wir 
rennen in aller 
h
ihn zu dritt auf die 
t
Mühe zur 
tion. Keine 5 Meter 

?
iVAnA



Festgenagelt

Ja sag, kommst von der Wiesn?
Naa – vom trachtenverein Die Ammertaler...
ammertal? Fehlt da nicht ein J vorndran?
hör auf, des ist an verein zur Förderung der tracht auch 
außerhalb von der Wiesn, und gehört zum Gau Mün-
chen und Umgebung!
ein größter anzunehmender Unfall, aber immerhin kein 
super-GaU!
Weder noch. Des is an Zusammschluss von trachtenver-
einen, und morgen hamma Preisplattln!
Weil da die Preißn plattln dürfn?
Dürftns scho, aber die tatn keine Preise gewinnen! Die-
jenigen welche dort gewinnen kommen zur Meister-
schaft, und die sieger dort dann zur WM!
Fein. eine Weltmeisterschaft, und dann bloß Bayern, 
auch spannend!
ach woher – da sind total viel amerikaner, australier, 
von überall, rund um die Welt!
Und wenn du sagst, du gehst tanzen, dann heißt das, du 
gehst jetzt schuhplattln im Club?
Klar. aber nur, wamma besoffen sind und im schlager-
garten. Das schöne ist, da hast gleich viel Platz um dich 
rum.
Wieso heißt‘ eigentlich net schorsch oder Ferdl?
Weil mein Opa aus Kroatien kam. i heiß ja auch net 
huber. aber schon mein vater war an gebürtiger Bayer, 
und i erst recht. so, und jetz hol i mir an Wodka-Bull!

niCO (20)  
Wenn Nico vom Ammertal (ohne J) nach Mün-
chen kommt, dann fliegen im Schlagergarten 
die Fetzen. Oder doch eher die Schuhsohlen...

Jedes wochenende ist das FlAsHTi-
MeR-interviewteam unterwegs durch 
Münchens Clubs..... Auch im Februar 
haben sie wieder einige aufgespürt.
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Was trägst du da mit dir rum?
einen Bauchladen. Mit särgen, die Bier sprudeln 
lassen, vampirzähne, Ballermann-schlüsselbänder...
Wer braucht das?
Weiß ich nicht. aber ich brauch das Geld, um den 
anderen den alkohol zu finanzieren!
Und wie laufen die Geschäfte?
Miserabel. also gerade so, dass es für die andern 
langt und die saufen können, nur für mich selber 
bleibt nix übrig. ich bin viel zu nüchtern.
Ja, hast du denn nicht vorher aufgewärmt?
Ja, das war wohl der Fehler – wir haben erst um 
18Uhr beim Bowlen angefangen. Grad hamma eine 
getroffen, die macht Junggesellinnenabschied. Die 
sind schon seit 12 Uhr unterwegs!
Wie es sich gehört – Fußgängerzone und so!
Ja, die hat am stachus männlichen Passanten die Fin-
gernägel rosa  lackieren müssen. aber nur amis 
haben das mit sich machen lassen, dachten wohl, es 
wär ein bayrisches ritual.
Ja siehst, so geht das. Da sieh zu, daß du bald wieder 
Junggeselle bist und das nochmal probierst! so, aber 
jetzt trinkst erstmal n Bier auf verlagskosten, oder? 
Oh ja – ich bin wirklich für alles dankbar!

AleX, 29
Das Leben ist unfair. Wer nüchtern ist, muss 
nüchtern bleiben. Besser, du lackierst den 
Amis rosa Fingernägel.

Festgenagelt

FesTgenAgelT



wO KOMMsT du HeR ...
     wO geHsT du Hin ?

ClAudiA, 21 – geTROFFen iM liVing4
Claudia kommt aus Bayerns kreativer Musikhauptstadt: weilheim. Mit Musik hat sie 
aber nicht wirklich viel am Hut – „ich höre alles, solang es kein Metallica ist!“. solche 
diskotheken gäbe es wahrscheinlich in weilheim auch, aber „da ist doch nichts los. Ich 
bin ständig in München, zum Shoppen, zum Weggehen, manchmal zweimal am Tag. Ich 
hab jetzt Zeit; vor einer Woche haben mein Freund und ich Schluss gemacht.“ Halb so tra-
gisch; die Beziehung dauerte nur drei Monate. und was war der grund? „Er war erst 
19!“ - Jungs ab 21 kommen also am besten ins living 4, ins Q oder vielleicht auch mal 
ins neuraum: „In einem dieser Clubs bin ich am Wochenende garantiert zu finden!“

leuTe wie du und 
iCH - RunTeR VOn 
deR TAnz FlÄCHe, 
Rein ins BliTzliCHT 
unseReR FlAsHTi-
MeR-FOTOgRAFen. 

Model des Monats
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JEDEN FREITAG 22°°-1°°

WODKA ZU JEDEM 
LONGDRINK

!!!GRATIS!!!
DU ZAHLST

NUR DAS
BEIGETRÄNK

SAMSTAGS

+ + +
4 PERSONEN ZUSAMMEN EINTRITT LÖSEN
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1/2 LITER WODKA

FOR FREE!
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KOnTAKTAnzeigen

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 !

AnnA, 18 
ich biete:  Die klas-
sische schönheit aus 
italien, reinrassig, ver-
rückt und feurig – so 
wie wir südlände-
rinnen nunmal sind. 
Und als Zugabe sogar 
auch noch intelligent. 
lass mich das zusam-
menfassen: heiß plus hirn plus Klasse, 

also den 6er im Beziehungslotto!

ich suche:  einen kleinen italiener, 

denn dann sind wir zwei. ein großer 

wäre natürlich noch besser, so eine 

echte schönheit aus der heimat, mit 

Brusthaaren, Goldkettchen und gaaanz 

viel Gel in den haaren. ah – und bitte 

nicht vergessen: Kleiner Penis ist 

erwünscht – das spart arbeit!

MiCHi, 19
ich biete: ich bin 
ein besoffener 
raucher, der im 
normalen Nachtle-
ben als DJ einen 
ziemlich coolen 
Club an der seidl-
straße beschallt. im 
Übrigen bin ich ein 
leidender Mensch 
mit massiven ent-
haltsamkeitsproblemen, der so gerne 

poppt, wie er Musik macht. Weil merke: 

Nicht nur Platten haben rundungen!

ich suche: 
eine brave, schöne, nymphomanisch 

veranlagte Dame, kann auch ein Mädel 

sein, mit herz und hirn und arsch und 

titten. also ganz normaler Durch-

schnitt, nur ein bisschen geiler!

Ann
i
sische 

ben als DJ einen 
ziemlich coolen 

-
m 

Übrigen bin ich ein 
leidender Mensch 

nt-
haltsamkeitsproblemen, der so gerne 

AnATOl, 24 
ich bin ein rassiger, 
dunkelhaariger hengst, 
freakiger als der billige 
Durchschnitt, ich mag 
sonne und albernsein, 
und wenn ich genug 
sonne hab, reichts fürs 
alberne die ganze 
Nacht. abgesehen 
davon bin ich ziemlich sympathisch, steh 

auf schwarz, aber bestimmt nicht auf lack 

& lederfetisch!
ich suche: einen möglichst antinor-

malen und nicht angepassten sonnen-

schein, vorwiegend männlich, einen, 

der mich auch in dunkelsten Neumond-

nächten albern werden lässt und mit 

mir auf gleicher Wellenlänge durch die 

Clubs zieht, solange es die Kohle 

zulässt. Und bitte ganz natürlich, nicht 

affektiert!

JOnA, 25 
ich biete: 
eine ungewöhnliche 
Frau, denn in der 
arbeit bin ich für 
autotuning zuständig 
und mit dieser beruf-
lichen Übung werde 
ich auch deine Pfer-
destärken aus dem 
stall holen. Zwischen-
durch gibt‘s eine totalüberholung, und 

deinen schaltknüppel werde ich auch 

nicht vergessen zu pflegen.   Gratis dazu: 

stahlblaue augen, die deinen Körper 

durchbohren!
ich suche:
einen geilen Millionärssohn, der meine 

heißen elektropartynächte finanziert 

und mich immer mit einem frisch getun-

ten auto von der Party abholt, wenn er 

mal selber nicht mitfeiert!

tall holen. Zwischen-

nicht vergessen: Kleiner Penis ist 
arbeit!
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needFul THings

der FlAsHTiMeR hat die spendierhosen an. geburtstag 
oder nicht: persönlich schenken ist angesagt, deshalb 
gibts heute ein ganz persönliches, original RAHMenlOs-
warnschild (rahmenlos.de heißt der Hersteller ;-) - wie 
immer wollen wir nur wissen, warum ausgerechnet du 
dieses schild bekommen solltest. wen wir nicht getroffen 
haben:  selber kaufen, wir sind nicht Krösus!

gesCHenKT !
HeuTe: BleCHsCHildeR

Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen,  
Tel. 089-54 81 81 81 oder im Internet unter:   
www.muenchenticket.de  |  www.ticketmaster.de 

| MUC/BY | www.f lashtimer.de
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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

eieRlegende wOllMilCHsAu

nuMARK MiXdeCK
das schweinderl, welches schnitzel, wolle, Milch und eier zugleich produziert, existiert nur im 
sprichwort. die Rundum-dJ-lösung ist ein stück realer und kommt aus new Jersey, 
vom allgemein bekannten dJ-Ausstatter nuMARK: die dJ wORKsTATiOn. 

Technik

Für die meisten DJs ist tatsächlich  alles 
dran, was man so braucht: Zwei 
CD-Player mit super komfortabel 
großen, berührungsempfindlichen 
schwungscheiben aka Platter, ein 
Mixer samt Dockstation für den 
iPod inklusive record-Modus, eige-
nem iPod-Fader & iPod-Menütasten. 
Dazu die gängigen DJ-effekte - echo, 
Filter, Flanger, Phaser, sämtlich tem-
posynchronisierbar.

Die CD-Player entsprechen guten Club-standards 
– komplett hintergrundbeleuchtet, Wave/MP3 
sowieso, mit Pitchbereichen von 6, 12, 25 oder 
100%, Keylock dazu sowieso (also das halten 
der tonhöhe bei Geschwindigkeitsänderungen). 
Die eQ-Drehregler am Mixer sind mit Killfunk-
tion,  auch eine Funktion für nahtloses looping 
und sampling fehlt nicht, mit einfach setzbaren 
hotCues (start- und endpunkte für loops oder 
samples). Das Cue‘ing (vorhören per Kopfhörer) 
ist komfortabel dank Mini-Crossfader.

Für vinyl-DJs verfügt der Mixer über Phono-ein-
gänge, laptop-Junkies finden ein interface mit 
24bit und 88,2khz; die CD-Player können direkt 
mit dem PC verbunden werden; die Platter funkti-
onieren dann wie timecode-Platten. andererseits 

gibts 
an je-

dem Player ei-
nen digitalen ste-

reoausgang für den anschluss 
einer timecode-schnittstelle, somit das 

Mixing über Plattenspieler per serato/Final 
scratch. Nicht vergessen wurden auch die 
Musiker, die über ein MiDi-interface ohne 
timecode ihre instrumente per UsB anstöp-
seln können. Wer noch weitere CD-Player 
zuschalten möchte, bittesehr: zwei liNe-
eingänge machen es möglich. Die lichtfar-
be um den Platter lässt erkennen, welches 
signal gerade verarbeitet wird.

in Zeiten, wo fast jeder DJ andere sound-
quellen verwendet, ist das NUMarK Mix-
DeCK eine wahnsinns idee für Clubs, die 
auf wirklich jeden DJ eingehen wollen 
oder müssen. Weil es so wunderbar flach 
ist (<10cm), dürfte es auch keine Platzpro-
bleme geben, wenn es z.B. in einer zweiten 
ebene über den vinylplayern installiert 
wird.

ösung ist ein stück realer und kommt aus new Jersey, 
J-Ausstatter nuMARK: die dJ wORKwORKw sTATiOn. 

alles 

gibts 
an je

dem Player ei
nen digitalen ste

reoausgang für den anschluss 
einer timecode-schnittstelle, somit das 

3 Fragen an

  in spätestens einem Jahr wirst 
du ganz bestimmt soviel  verdienen:
Darüber redet man nicht. aber für die 
Pazifikinsel sollte es reichen ;-)

 Hat da nicht auch dieter Bohlen 
eine?
Weiter weg. ich nehm  dann die zwi-
schen denen von Michael Jackson und 
Jimmy hendrix – da geht‘s nicht so zu.

 Apropos insel: Kannst du über-
haupt schwimmen?
ich übe derzeit in Onkel Dagoberts 
Panzerschrank, für Olympia 2012!

der sound Factory. Mit 20 der erste 
prominente support, auf aftershows für 
Massari, Kurtis Blow, Dru hill.

„Meine Wurzeln liegen im Black, aber ich 
habe schon früh angefangen, mich auch 
mit elektronischer Musik zu befassen. Es 
gibt da ja einige Black-DJs, denen das 
nicht anders geht.“

Für shaggy, der samim‘s The Heater 
lizensiert, ist es kein großes Problem, eine 
Freigabe für ein remake zu bekommen. 
Bei derart großen interpreten leuchten 
jedem label Dollarzeichen aus den 
augen. Für einen Münchner Newcomer 
sieht das anders aus.

„Das stimmt - ein gutes Remake ist ohne 
Freigabe nichts wert. Aber unser Label 
LOOPTUNE hat starke Kooperationen, und 
der für uns zuständige  Artistmanager ist 
sehr engagiert.“

Bei Looptune zu landen, war nicht nur 
Glück; es hat doch Demos an einige 
labels gekostet, bis von dem londoner 
label die Zusage kam.

„Haha, ja, das stimmt. Ausdauer und 
Beharrlichkeit sind allgemein wichtig. 
Manchmal trage ich tagelang eine Idee 
mit mir rum, die ich nicht umsetzen kann. 
Und dann wieder lieg ich schon im Bett, es 
macht Klick, ich stehe auf und habe es.“

alex F. - Never GONNa Give YOU UP: Die 
neue Maxi gibts ab 1. 4. beim CD-händler 
deines vertrauens oder im www!

Flat eriC meets DJ Cruse – FlatBeat to 2k9

lONDON DJs – ChilDreN (robert Miles)

rOYal artists – ONCe UPON a tiMe (e. Morricone)

Felix GraY – WaNNa Be startiN (Michael Jackson)

alex F. - Never GONNa Give YOU UP (rick astley)

einige der titel sind brandneu, der letzte in der 
aufzählung erscheint erst dieser tage, andere kennt 
man aus den Großraumdiscos. alle remakes haben 
eines gemeinsam: Dahinter stehen als Produzent und 
Coproduzent zwei Münchner: alex F, DJ der Drei 
tÜrMe, und Florian Bauhuber, DJ im sUGar!

Alex: „Musik ist der Hauptbestandteil meines Lebens, 
und ob die Sachen charten oder nicht – ich liebe Djing!  
Zudem muß man als Produzent die großen Trends 
erkennen. Am besten schaffst du das, wenn du als DJ 
hinter Plattenspielern stehst. Außerdem: Selbst wenn 
man erfolgreich ist, dauert es eine ganze Weile, bis 
auch geld rüberkommt!“

Motiviert vom Cousin, selbst ein DJ, gab es schon mit 
14 die ersten Plattenspieler. Kaum 18, bewirbt sich 
alex um einen DJ-Job. er wird in augsburg fündig, in 

AleX F.

ReMAKe-Ass Aus MünCHen
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wARuM - dARuM !

Wenn das CrUx sein Bier zu 2,80 € verkauft, der Q-Club aber zu 3,50 € und beide 
machen den gleichen Gewinn, dann liegt das an der ‚Brauereibindung‘, genauer: 
der „Bierbezugsverpflichtung mit Ausschließlichkeitsvereinbarung“.
Mal geben sich Gastronomen freiwillig in diese abhängigkeit, weil sie dafür von 
der Brauerei z.B. großzügige startkredite erhalten. häufig sind die Gebäude 
auch einfach im Brauereibesitz, z.B. sugar oder Kongresshalle (augustiner). 
Oder – wie in den beiden KPO-areals – der Geländechef hat verträge abge-
schlossen, an die sich per Mietvertrag jeder halten muss, und legt noch einen 
Zuschlag auf die einkaufspreise – so kommt die Flasche Bier dann auch mal auf 
knapp einen euro im einkauf: eine erfolgsabhängige Zusatzmiete; wer viel verkauft, zahlt auch mehr. 
im Gegensatz dazu brauereifreie läden, die mit allen Brauereien verhandeln können und schließlich 
schonmal bei 30 Cent für die Flasche Becks landen – vertragsfrei eines der billigsten gängigen Gastro-
Biere. 
Fast immer beinhaltet die ‚Brauereibindung‘ übrigens nicht nur Bier, sondern sämtliche gängigen soft-
drinks gleich mit. Frei sind dagegen meistens säfte und spirituosen – einer der Gründe, weshalb in 
manchen Clubs Cocktails kaum teurer sind als ein Bier. Die Bindungsdauer ist meistens um die 10 Jahre.

WARUM – DARUM. Die Serie für alle Nachtgastro-Interessierten und Neugierigen. 
Alle bisherigen Folgen sind nachzulesen auf www.flashtimer.de!

wAs isT eigenTliCH ...

BRAueReiBindung ?

FINDERLOHN
wie guT KennT iHR die CluBs 
 MünCHens?

das FlAsHTiMeR-gewinnspiel um‘s 
Recht haben und Freidrinks...

doris war neulich in der innenstadt, 
schick schick! ein bisschen eng natürlich, 
aber so ist das in München, wenn kleine 
Clubs besonders angesagt sind. An dem 
Club fährt sie jeden Tag zweimal vorbei, 
diesmal hat sie seinen namen nicht ver-
gessen. Verraten wird sie ihn trotzdem 
nicht, sonst könntet ihr nichts gewinnen. 
zwei eintritte plus longdrink nämlich 
pro einsendung, dreimal das ganze! Viel 
spaß beim Rätselraten!

FINDERLOHNFINDERLOHN
wiewie
MM

dd
Recht haben und Freidrinks...Recht haben und Freidrinks...

d
schick schick! schick schick! 
aber so ist das in München, wenn kleine aber so ist das in München, wenn kleine 
Clubs besonders angesagt sind. An dem Clubs besonders angesagt sind. An dem 
Club fährt sie jeden Tag zweimal vorbei, Club fährt sie jeden Tag zweimal vorbei, 
diesmal hat sie seinen 
gessen. Verraten wird sie ihn trotzdem 
nicht, sonst könntet ihr nichts gewinnen. 
zweizwei
pro pro 
ss

 sein Bier zu 2,80 € verkauft, der Q-Club aber zu 3,50 € und beide 
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MR AM TO pM
01. Late Of The Pier - best in class
02. CSS - move
03. LCD Soundsystem - bye bye bayou
04. Friendly Fires - lovestick
05. Roisin Murphy - let me know
06. Etienne De Crecy - le patron est 
   devenu fou
07. Crookers - remedy
08. Two Doors Cinema Club - i can talk 
09. We Have Band - honeytrap
10. La Roux - i’m not your toy

AgenT Q (MeinBuRK)
01 Yeah Yeah Yeah – Heads will Roll
02 Tom Novy & Jerry Ropero – Touch Me
03 Milk & Sugar – Let the Love (Global Mx)
04 Peter K – La Rubia (Slide Boys Rmx)
05 DJ Silence – Latin Injection
06 DJ Bam Bam – Watch the Club (Fly House Rec.)
07 Junior Caldera – Can’t fight (Colorz Rec.)
08 Superfunk – Luckystar 2009 (Ministry of Sound)
09 Stromae – Alors on Danse (We are Music Rec.)
10 Lady Gaga – Just Dance (Alvaro Bootleg)

sTeReO AKA nOnAMe
01. Norm Talley - Cosmic Waves (Pariter Rec.) 
02. Unknown - Story 3 (Story Rec.) 
03. Anonym - Lov es Easy (Bass Culture Rec.) 
04. Rebolledo/Jagos - Promo! (Comeme Rec.) 
05. Unknown - R.U.W.M. (All in Rec.) 
06. Midnight Hours - Dto. (Midnight Hours Rec.) 
07. Tolga Fidan - Gaijin (Vakant Rec.) 
08. Casarano/Valenzuela - La Tulipe EP (Cadenza Rec.) 
09. Brothers Vibe - Wave Files 7 (Som Undergr. Rec) 
10. White - Early House EP #6 (Early House Rec.)

AneTTe pARTY
01. Levon Vincent - Novel Sound (NS04 Rec.) 
02. Laurent Garnier - Alaska (Crosstownreb. Rec.) 
03. Furreshu - Untitled (PSQ Rec. 002) 
04. Hell - U can Dance (Craig Rmx/ Gigolo Rec.) 
05. Matthias Meyer - Tout va bien Rmx    
06. Noname - Equalized Rec. 003  
07. Edgar 9000 - Pink Influenza (Pastamusik)  
08. Pablo Bolivar/Mikkel Metal - Killme - Jatoa  
09. Derek Scott - The Agency P&Dremixe 
    - Philandid  
10. Mutant Clan - we are - LenSeries 

AleX BARdin
01. Calvin Harris - Flashback 
02. Axwell - Nothing but love for you 
03. Kings of leon - Use somebody (Eric Prydz remix) 
04. Tim Berg - Bromance 
05. Technotronic - Pump up the jam (Dimitri Vegas rmx) 
06. Eric Prydz - Pjanoo (Alex bardin Obama bootleg) 
07. Duck Sauce - Anyway 
08. Junior Caldera - Can’t fight this feeling 
09. Gossip - Heavy cross (Fred Falke remix) 
10. Paul Kalkbrenner - Aaron 

dJ wReCKed
01. Taio Cruz ft. Ludacris - Break your Heart
02. Andrew Spencer - Let’s Rock 
   (Montesano Rmx)
03. Rock Massive - You know why
04. Bernasconi & Farenthide - She’s a Nympho
05. Timbaland - If we ever meet again
06. Stromae - Alors on Danse
07. Yeah Yeah Yeahs - Heads will roll 
 (A-Trak Rmx)
08. Rock Solid Mafia - Shake That Ass Bitch 2010
09. Micha Moor - Learn To Fly
10. Sunrider - Sax It Up

AleX F.
01. Edward Maya - Stereo Love
02. Serani - No Games
03. AlexF. - Never Gonna Give You Up
04. Antonie Montana feat. Mc Danyen - Di Di
05. F. Bauhuber - Hollow Back
06. Rihanna - Rude Boy
07. Chromeo - Needy Girl (Lifelike Remix)
08. David Puentez feat. Hanna Hansen - Lovers
09. Deadmau5 - Clockwork
10. Glashaus - Licht

042

Maximiliansplatz 5
www.rote-sonne.com

AnTOniO BARRienTOs
01. Massimo di Lena - Delirious
02. Guido Schneider, J. Bond - 
 Getting Sleepy (Highgrade)
03. Tonio Barrientos                               

- Canciones de la Selva (Platform B)
04. Domenico D`Agnelli                        

- Family EP (Level Non Zero)
05. TINI - Thats right (Desolat)
06. Butch & Virginia - Mass Appeal 

(Remote Area)
07. Anja Schneider- Amore (Mobilee)
08. lario Alicante – Revenge 01 (CDR)
09. Damian Schwartz - Holloway(Oslo rec.)
10. Tonio barrientos                         

- Sin duda (Coming soon)

Kenned pOOl
01. Ben Long - Long Love
02. David Moleon - Cockrach
03. Kamikaze - Fat Funk Flav
04. Nik Wel - Short Dick Man
05. Kenned Pool - Disorder
06. Wladimir Chalin - Middle of 
    The Jungle
07. Lukas & Destro - Rain Fall
08. Dj Mika - Silver Bullet
09. Torsten Kanzler - Teschno
10. Deckmonster - Unbreakable

YAniV TAl
01. Pirupa -Get funky  (Cecille Rec.) 
02. Tazaka Nicone - Omikoshi (Kickboxer Rec.) 
03. Sebastian Leger - Balkamaniac (Mistakes Rec.) 
04. Abe Duke & Virginia - Following my Heart  
05. Errorsmith & Fiedel - Nous sommes (MMM Rec.) 
06. Mes - back to basics (SAW Rec.)  
07. Lindstrom  & Christabelle - Baby caǹ t stop  
08. Robert Babicz - Dark Flower (Fever Mx) 
09. Red Axes - It`s gonna Rain  
10. Cirez D - Bauerpost (Mouseville Rec.)

dJ BAlu
01 David Guetta ft. Kid Cudi - Memories
02 Stromae - Alors On Danse
03 Ke$ha ft. Pitbull - Tik Tok
04 Rihanna - Rude Boy
05 The Disco Boys - I Surrender
06 Fedde Le Grand ft. Mr. V - Back & Forth
07 Culcha Candela - Eiskalt
08 Sidney Samson ft. Wizard Sleeve - Riverside (Let’s Go)
09 The Black Eyed Peas - Rock That Body
10 Guenta K. - Pussy Killer
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sa 20.03.
sPielWiese
NACHTSPIELPLATZ

dO 01.04.
pAlAis
FrOhe OsterN
DER SCHEUCHENPFLUG/ 
AB MITTERNACHT: 
KOMÖDIENSTADL 
ROTe sOnne
ClUB 2
LIVEBAND: LONELYLADY 
(MANCHESTER; WARP Rec.) 
- STYLE: INDIE 
CORd
PlaNKtON
LIVEBAND: PLANKTON 
(MÜNCHEN) - STYLE: 
AKUSTIK-POP

FR 02.04.
AFTeRHOuR 6h pAlAis
06:00 h: aFterhOUr
WEITERFEIERN ZU FILMEN 
AUS DEM KOMÖDIENSTADL 
sTROBe
eleKtrONisCh laUt
CHRIS ROCK (STROBE); TED 
JARELL (HARDMUNICH); 
ELECTRO ARTIST (MUNICH 
IS NOT BERLIN) 
HARRY Klein
WOrlD leaGUe
DUBFIRE (WASHINGTON; 
SCI + TEC)/Supp.: RENE 
VAITL (MÜNCHEN; WORLD 
LEAGUE) 
CHACA CHACA
GOlDreGeN
TIERPARKTONI, JODEL aka 
FLOORIST (DDN)/ALMA 
GOLD 
pAlAis
eiersUChe
MIT DJ BJÖRN WILKE 
(CONNAISSEUR Rec.) & 
ESSEX (LIQUID AUX)
FFM)/ Supp.: RAINER 
WEICHHOLD
lAndsHuT
BAuHAus
MaxiMiZe: CURV (BERLIN)/ 
HIPHOP-LOUNGE: DJ 
BLACKZILLAH

sA 03.04.
06.00 h AFTeRHOuR 
pAlAis
eleKtr. FrÜhsChOPPeN
DJ MAXIM TERENTJEV 
(ROTE SONNE) 

pAlAis
Die KiNDer vOM 
BahNhOF...
FELIX FELIDE, JAN MÜLLER, 
MATTHIAS SCHULMEYR 
CHACA CHACA
haY CONsUelO
LIVE: PIER BUCCI (BERLIN; 
CADENZA Rec.)/Supp.: 
TONIO BARRIENTOS 
AugsBuRg
COCOON
KESSELHAUS
LIVE: EXTRAWELT (HAM-
BURG; COCOON Rec.)/
Supp.: CHRIS TIETJEN, 
ESSEX, DISKO BUMS 
ROTe sOnne
ClUB MOral
LIVE: KOLLEKTIV TURMS-
TRASSE (HAMBURG)/Supp.: 
SCHARRENBROICH (KÖLN) 
MuFFAT
GUte laUNe hOCh 10
AMPERE
10 DJs 10 STUNDEN: J. 
DISCO, MANDUS LAZAR, G. 
MARTINI, E.D.LUNE & mehr 
ROsenHeiM
GrOOvesOlUtiON 
ClUBNiGht OPeNiNG
HUNDERTQUADRAT
PELE & PAUL PHUSION 
CRuX
BUster BlOW KiCKOFF
DJ BEWARE (WIEN), JAY 
DAN (MUC), DJ SCREAM 
(MUC) - STYLE: HIPHOP 
sTROBe
strOBe Meets teChNO
KENNED POOL (HARDMU-
NICH, DIGITAL TANZ), TED 
JARELL (HARDMUNICH)/
NYTRONIC 
HARRY Klein
PerlMUtt
DOMINIC EULBERG (BONN; 
COCOON)/HOMETRAINER 
(CONSOLE BÄND MEMBER), 
MAURO (KLANGMASKE)

sO 04.04.
ROTe sOnne
the WiZarD
JEFF MILLS (DETROIT; AXIS 
Rec.)/Supp.: LESTER JONES 
(OPTIMAL) 
3 TüRMe läNGste 
OsterNaCht PartY 
DURCHFEIERN BIS DIENS-
TAG FRÜH/ VIELE SPECIALS 
06.00 h AFTeRHOuR 
pAlAis
FrÜhstÜCKs-ClUB
AB 07h AMBIENT MIT 
FRÜHSTÜCKSBUFFET & 
KAFFEE/ AB 11h AFTERAUA 
- DJs SCHARRENBROICH & 
STEREO AKA NONAME 

pAlAis
FerDiNaND DreYssiG
& STEVE RAMONE (KAFKA, 
TRAUNSTEIN) 
MuFFAT
QUeer Beats Festival
LIVEKONZERTE: FAGGET 
FAIRYS (KOPENHAGEN), 
MEN (NEW YORK), GUSTAV 
(WIEN), SLAGMALSKLUB-
BEN (STOCKHOLM)
DJ-SETS: DJ MOONER (ZOM-
BOCOMBO), CANDELILLA & 
vielen mehr 
elli disCO
staChUs eP release
DJs: TONKA, FAT & UGLY, 
ANALYZER 
HARRY Klein
DaMaGe MUsiC
ALEXANDER KOWALSKI 
(BERLIN; DAMAGE MUSIC)/
BENNA, ANA (HARRY 
KLEIN)/MO (MÜNCHEN & 
KYOTO; BUBU NATION) 
spielwiese
sChWeDisChes 
MieZeNtheater
SCHWEDEN-PARTY: 
SCHWEDISCHE DEKO, 
MUSIK; PARTY- UND HOU-
SE-AREA/FREIER EINTRITT 
FÜR BLONDINEN WIE 
SCHWEDINNEN BIS 0 UHR 
die BAnK reDUCeD
DEEP BLAST - STYLE: 
MINIMAL HOUSE 
sTROBe
We are teChNO
ELECTRO ARTIST (MUNICH 
IS NOT BERLIN); CHRIS 
ROCK (STROBE NG); TED 
JARELL (HARDMUNICH) 
ROsenHeiM
OstertraUMa
HUNDERTQUADRAT
ZEBALDO & PHADER

MO 05.04.
06.00 h AFTeRHOuR 
pAlAis
FrÜhstÜCKs-ClUB
AMBIENT-AUA MIT GRATIS-
FRÜHSTÜCK BIS 11h, 
AFTERAUA MIT MARK 
WEHLKE

di 06.04.
ROTe sOnne
ClUB 2
LIVEBAND: LITTLE CLAW - 
STYLE: INDIEPOP

Mi 07.04.
die BAnK
KOsMONaUteN
DJ ZEYHAN pres. COSMIC & 
WORLD MUSIC

die regelmäßigen 
Termine findet 

ihr auf den seiten 
49 und 50 

sa 20.03.
sPielWiese
NACHTSPIELPLATZ

dO 08.04.
pAlAis
NeW KiDZ ON the DeCKs
MR-BZZT & FLEXION 
CORd
Dear heNrY Bliss
LIVEBAND: DEAR HENRY 
BLISS - STYLE: FOLK-POP 
elli disCO
saBOtaGe
DJs: LEMOS (ATHEN), 
SASCHA SIEBLER, LEO 
KÜCHLER 
HARRY Klein
eiN herZ FÜr 3 Jahre 
eleKtrOraUM
ESCLÉ & PETER STANGL, 
TOBI SCHNELLER & 
FUNNELL (MÜNCHEN; 
ELEKTRORAUM)/BETTYMÜ 
vs. HILTMEYER.INC (MÜN-
CHEN; NYC)

FR 09.04.
spielwiese
2 Jahre sPielWiese  Pt.1 
ZUM 2. GEBURTSTAG 
DER SPIELWIESE GIBT ES 
2222 LIMES FOR FREE/DJs: 
ROYAL-T, DJ SAM
DRESSCODE: BLACK 

ROTe sOnne
salta MONtes
LIVE: DIE VÖGEL (HAM-
BURG; PAMPA Rec.)/Supp.: 
ACID PAULI 
pAlAis
Das leBeN ist KeiN 
PONYhOF
LIVE: LINUS QUICK (TRAUM 
Rec.)/ ROBERT RIZZI, PUL-
VERMANN, SCHUBKRAFT 
(alle: PONYHOF Prod.) 
sTROBe
laDY\\\’s NiGht
ECLIPSE DE LUNE (ALLE 
MANN DA); CHRIS ROCK 
(STROBE NG); TED JARELL 
(HARDMUNICH) 
HARRY Klein 
the OOh
THOMAS SCHUMACHER 
(BERLIN; GET PHYSICAL 
Rec.)/SISSI (MÜNCHEN; 
HARRY KLEIN), AUTOPILOT 
(MÜNCHEN; HIGHFLYER) 

CHACA CHACA
FleUrette
D\’JULZ (PARIS; OVUM Rec.)/
HERR KANZLER 
ROsenHeiM
MONiKa KrUse
KISS MONIKA KRUSE 
(BERLIN; TERMINAL M)/
Supp.: PELE (CONNAIS-
SEUR), GEORGE TOWNS-
TON (MBF) 
CRuX 
stOCK5 NiGht
MATT TOLFREY (LONDON; 
COCOON, GET PHYSICAL), 
INXEC aka. CHRISTOPHER-
SYLVESTER (LONDON; 
STOCK5, GET PHYSICAL, 
COCOON) 
die BAnK
KlOtZ aM Ohr
HERR KLOTZ – DIE TECH-
NOSHOW 
AugsBuRg
Fresh FriDaY
KESSELHAUS
DJ TUES (MÜNCHEN) 
nOX 
harDCOre ChaiNsaW 
MassaCre
HARDCORE, GABBER, 
SPEEDCORE 
elli disCO
GlOBal WarMiNG
DJ SHIR KHAN

sA 10.04.
sOnnensTRAsse 25
Felix KrÖCher 
(SUNSHINE LIVE) 
sTROBe
strOBe Meets 
KNE\\\\\\\’DEEP
TED JARELL (HARDMU-
NICH); FRANK KVITTA 
(KNE\\\\\\\’DEEP); KENNED 
POOL (HARDMUNICH, 
DIGITAL TANZ) 
06.00 h AFTeRHOuR 
pAlAis
eleKtr. FrÜhsChOPPeN
präsentiert von PONYHOF 
PROD. (s. EINTRAG 
FREITAG) 
THeATeRFABRiK
BaBYlON 3
MÜNCHENS RAVE-KLASSI-
KER RELOADED: FEIERN 
WIE IM ALTEN BABYLON 
HARRY Klein 
WelCOMes iWW 
HOBO (CANADA; M_NUS 
Rec.); TOBIAS FELBERMAYR 
(MÜNCHEN; METATRON)/
MAXÂGE, FABIAN KRANZ, 
CONS-T (MÜNCHEN, IWW)
ROTe sOnne 
CaNDY ClUB
THOMAS LECHNER 

ROsenHeiM
GrOOvesOlUtiON 
CLUBNIGHT
HUNDERTQUADRAT
GEORGE TOWNSTON & 
NENO REGOJE 
CHACA CHACA
BaCK FrOM thaiBreaK
JULIETTA (HARRY KLEIN)/
DOMENICO D\’AGNELLI 
(LEVEL NON ZERO) 
pAlAis
sF\’s BirthDaY Bash
SF/ BAS MOLENDYK/ 
AGONY/ ROB LAKEWOOD
CRuX
hiPhOP DON\’t stOP
LIVE: LADI 6 
(NEW ZEALAND)
/Supp.: JULIAN DYNE 
(NEW ZEALAND); 
JUMPY (BERLIN) - 
STYLE: HIPHOP, R&B, 
NEO-SOUL 
MuFFAT
BOOKer\’s NiGht
YANIV TAL (DIE BANK 
BOOKING, HADSHOT Rec.)

sO 11.04.
06.00 h AFTeRHOuR 
pAlAis
FrÜhstÜCKs-ClUB
AMBIENT & GRATIS FRÜHS-
TÜCKSBUFFET 07-11h; 
AFTERPARTY MIT DJ BENNO 
BLOME (SENDER Rec.)

di 13.04.
die BAnK BaCKFisCh
DJ SLICK HOUSE 
(DJ BATTLE WINNER)

Mi 14.04. 
pAlAis
sGN - DO NOt DistUrB
STAMMGASTNACHT MIT 
DJs FELIX FELIDE & ANDI 
LEVAR/ EINTR. FREI 
pRATeRinsel
Be aMUseD
DJs: MIHALIS SAFRAS 
(TRAUM Rec.), DANIEL 
PSCHEID, KAREEM EL 
MORR, ALEX MALLIOS
OFFlOCATiOn
tO rOCOCO rOt
LIVEBAND: TO ROCOCO 
ROT (DOMINO Rec.)
ORT: KAMMERSPIELE - 
NEUES HAUS

dO 15.04. 
pAlAis 
NeW KiDZ ON the DeCKs 
DON CLEMENTE & JUDA 
BEN HUR
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ROTe sOnne
live BOOth sessiONs
LIVE: LAURENT GARNIER 
(FRANKREICH; F.COM Rec.)/
Supp.: MATZE CRAMER 
CORd 
reste vON GesterN 
LIVEBAND: 
RESTE VON GESTERN 
(MÜNCHEN)/Supp.: LILA\’S 
RIOT - STYLE: DARK-INDIE 
HARRY Klein
eiN herZ FÜr tOMtOM
TOMCRAFT vs. TOMMIE 
SUNSHINE (GREAT STUFF)/
Supp.: FLYNN (MÜNCHEN; 
GREAT STUFF); HEILIGEN-
BLUT (MÜNCHEN)

FR 16.04. 
CRuX taste/d
HOUSEMEISTER (BERLIN; 
BOYS NOIZE Rec.)/Supp.: 
BOBBLE CRÜE (MUC) 
OFFlOCATiOn
ZeNith
PAUL KALKBRENNER 
LAPTOP SET 
pAlAis
salatKraUt
ROLAND DILL (KÖLN; 
TRAUM Rec.), ALEX SOAP 
CHACA CHACA
FUMaKilla laBelNiGht
WOODY (BERLIN; FUMA-
KILLA)/TONIO BARRIENTOS 
elli disCO
MODerN DisCO
LIVE: STIMMING (HH) 
sTROBe
strOBe Meets 
tiNNitUsWOrlD
EVE SCHWARZ, FLORIAN 
WEIDHAUS, SOCAY, DASH 
PANIK, CURTIZ (MÜNCHEN; 
TINNITUSWORLD) 
ROsenHeiM
eleKtrONiKa
HUNDERTQUADRAT
ROBERT RAUCH aka. 
ELECTROB & SEBASTIAN M 
HARRY Klein
the vOiCe FrOM PlaNet 
lOve
DIXON (BERLIN; INNER-
VISIONS)/KID.CHIC, 
PIXELWOLKE (MÜNCHEN) 
die BAnK GUte laUNe!
GOLDJUNGEN (GUTE 
LAUNE HOCH 10) 

ROTe sOnne
Bar 25 NaCht
DANNY FABER, 
PHILIP BADER, RED ROBIN 
(BERLIN; BAR 25)/Supp.: 
ANETTE PARTY 
nOX
traNCeatlaNtiC 
sPeCial
EIN JAHR NOX/
BEGRÜSSUNGSDRINK 
UND PROSECCO FOR FREE 
FÜR GRUPPEN ÜBER 5 
PERSONEN 
MuFFAT
halli Galli 
DreCKsOUND
MUFFAT-CAFÉ
MASHUP PARTY

sA 17.04. 
ROTe sOnne
POKerFlat NiGht
STEVE BUG (BERLIN; 
POKERFLAT) 
3 TüRMe 
BaD taste: BallerMaNN
MOTTOPARTY MIT
SANGRIA, WODKA IM 
EIMER 
& PARTYSOUND 
06.00 h AFTeRHOuR 
pAlAis 
ClUBvisit: Bar25
DIRTY DOERING 
& SESE (BAR25, BERLIN) 
pAlAis  
UK GrOOves
MURRAY RICHARDSON 
(AYR, SCOTLAND)/ 
Supp.: FFLORIAN SCHMID 
(DDN) 
CHACA CHACA
sWeetest PaiN
GILES SMITH (LONDON; 
SECRETSUNDAZE Rec.)/
ROLAND APPEL (MÜN-
CHEN; SONAR KOLLEKTIV) 
ROsenHeiM
GrOOvesOlUtiON 
CLUBNIGHT HUNDERT-
QUADRAT DARIO 
 DELGADO & GUESTS 
die BAnK 
MiNiMal teCh
BRIAN RIEL (POOL SYNDI-
CATE AFTERHOURS) 
HARRY Klein
DiNKY vs. MattheW
DINKY, MATTHEW STYLES 
(BERLIN; HORIZONTAL 
Rec.)/DARIO ZENKER 
(MÜNCHEN; VAKANT); 
BLINK AND REMOVE 
(MÜNCHEN/REGENSBURG)
sTROBe 
strOBe GOes teChNO
CHRIS ROCK (STROBE NG); 
TED JARELL (HARDMUNICH)

CRuX 
BeastiN\’ ClassiC
BEASTIN\’ BROS - STYLE: 
CLASSIC HIPHOP 
AugsBuRg
aNthONY rOther
KESSELHAUS
ANTHONY ROTHER (FFM; 
DATAPUNK)/Supp.: RAINER 
WEICHHOLD (MÜNCHEN; 
PALAIS), ESSEX & D-FACT 
(AUGSBURG) 
MuFFAT 
WiPe OUt 
AMPERE DJ-BATTLE: 
GUTE LAUNE 
vs. ELECTRIC VISION 
vs. GRENZFREQUENZ
vs. LUQUEX & BROWN 

sO 18.04.
06.00 h AFTeRHOuR 
pAlAis FrÜhstÜCKs-
ClUB AMBIENT & FRÜHS-
TÜCKSBUFFET 07-11h; 
AFTERAUA MIT DJ SONIC 
(U60311, FFFM) 

di 20.04.
CORd 
JasPer
LIVEBAND: JASPER 
(EMDEN) - STYLE: 
DEUTSCH-GITARREN-POP 

dO 22.04.
CORd 
BaCKBeNCh
LIVEBAND: BACKBENCH 
(MÜNCHEN) - STYLE: 
FUNKROCK 
pAlAis
NeW KiDZ ON the DeCKs
DJs FASTEP & MERZ 
ROTe sOnne
Pasta Mit sOsse
LIVE: AMBIOSONICS/
ANETTE PARTY 

FR 23.04.
pAlAis 
GaYle saN
(EQUATOR Rec.)/ Supp.: 
MAX CAVALERRA (TONE-
MAN Rec.) 
CHACA CHACA
MOON harBOUr laBel 
NiGht
MATTHIAS TANZMANN 
(LEIPZIG; MOON HAR-
BOUR Rec.)/DOMENICO 
D\\\’AGNELLI 
ROTe sOnne
Great stUFF NiGht
MARTIN EYERER, RAINER 
WEICHHOLD, MARKUS 
MEHTA (GREAT STUFF Rec.) 

sTROBe
taNZDraNG
MASE, SVEN BAUMANN, 
DER OPTIKER (TANZ-
DRANG); AJ HALO (DIGITA-
LES RAUSCHEN) 
HARRY Klein
MiNDshaKe
PACO OSUNA (BARCE-
LONA; MINDSHAKE Rec.); 
CHRISTOPHER SYLVESTER 
(LONDON; GET PHYSICAL 
Rec.) 
nOX iNsOMNia // 
teChNO Classix
DJ ROMEO & ALEX LAUDER 
SPIELEN DIE BESTEN 
TECHNO-TRACKS DER 
LETZTEN 20 JAHRE/GETRÄN-
KESPECIAL: LIMES FÜR 
1 EURO 
AugsBuRg 
Fresh FriDaY
KESSELHAUS
DJ HEED (AUGSBURG)

ROsenHeiM
s38 ClUB visit
HUNDERTQUADRAT
OLIVER NEUFANG & DJ 
SMOOTH 
 
CRuX BtYCl
WILDLIFE (SCHWEIZ; 
YUHZIMI), TIM TURBO 
(BERLIN; MAN Rec.), 
BOOTY CALL SOUNDSYS-
TEM (KÖLN; SUBWAY) 

sA 24.04.
pAlAis  
KaraMBOlaGe
KAISERDISCO aka KAISER 
SOUZAI & NUDISCO7 Supp.: 
STEREO aka NONAME 
OFFlOCATiOn
UNilOUNGe
TRAFO_ ELECTROSEXUAL: 
DJ SISSI (HARRY KLEIN)/ 
DJ NOÉ, DJ JORN 

sa 20.03.
aMeriCaNOs

HASTA LA VISTA

sa 20.03.
liviNG 4
LING 4 VEGAS

die regelmäßigen 
Termine findet 

ihr auf den seiten 
49 und 50 

HARRY Klein
la PeNa laBel NiGht
EINZELKIND, 
MEAT (FFM; LA PENA/
GET PHYSICAL); KIA
 (FFM; LA PENA) 
06.00 h AFTeRHOuR 
pAlAis 
eleKtr. FrÜh sChOPPeN
DJs: FC SHUTTLE 
(CONSOLE BÄND)/ 
MARCELLO di RIENZO 
(ELECTR. DELICATE) 
CRuX 
PassiON\’s PUMP UP 
THE JAM
DJ PASSION (BASS III 
EURO)/Supp.: NOT FX 
(CRUX) - STYLE: 90\’s 
die BAnK
eleKtrisCh DeliKat!
JOSEPH DISCO 
(GREATSTUFF Rec.) 
sTROBe
B-DaY ChristiaN 
Ferrera
FLORIAN LUTZ (ELECTRIC 
MOVEMENTS); CHRISTIAN 
FERREIRA (SAFAAARI); 
ADRIAN VALERA (CRIMI-
NAL BOOKINGS); WILD-
PITCHER 
ROTe sOnne 
YaPaCC
LIVE: YAPACC (BERLIN)/
AUTOSOUND aka AUTO & 
DJV SOUND; EDGAR 9000 
ROsenHeiM
harrY KleiN 
ClUBNaCht
HUNDERTQUADRAT
KID.CHIC & JULIETTA

sO 25.04.
06.00 h AFTeRHOuR 
pAlAis 
FrÜhstÜCKs-ClUB 
AMBIENT & GRATIS-FRÜH-
STÜCKSBUFFET 07-11h; 
AFTERAUA MIT ANETTE 
PARTY (ROTE SONNE) 
& AUTOSOUND (FEVER; 
SPANIEN) 
die BAnK 
aKte x
X-FILES – THE LOST 
TRACKS 

MO 26.04.
die BAnK
GOttesKrieGer
G-HOOD - STYLE: LOUNGE 
HOUSE 

di 27.04.
die BAnK 
FUNK & sOUl
BALU (MCMUELLER) 
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Mi. 28.04.
ROTe sOnne ClUB 2
LIVEBAND: BLURT - 
STYLE: ELEKTROPUNK 
pAlAis
sGN - DO NOt DistUrB
JOHANNA REINHOLD & 
SANDRA GOLD 

dO 29.04.
ROTe sOnne ClUB 2
LIVEBAND: THE MISE-
RABLE RICH - STYLE: 
ALTERNATIVE 
die BAnK
eleCtrO POP
CYPERSKY (EX-RESI-
DENT GOODSTUFF 
CLUB)
pAlAis
NeW KiDZ ON the 
DeCKs
DJs: SCHORSCH 
SHUREHAND, ROBERT 
SCHRANK (AUGSBG.) 
CORd
hellO GravitY
LIVEBAND: HELLO 
GRAVITY (MÜNCHEN) 
- STYLE: INDIE-SYNTH-
POP 

FR 30.04.
3 TüRMe
taNZ iN DeN Mai
TRACHTLER EINTR. 
FREI/ MARILLE & OBST-
LER-SPECIAL 

spielwiese
MieZeNtaNZ iN DeN 
Mai
FRISCHE BLUMEN-
DEKO, GOGOS UND 
WELCOME-DRINK/DJ 
PASCHA, ME AND MY 
WIFE, 

CHACA CHACA
BPitCh NiGht
KIKI (BERLIN; BPITCH 
CONTROL)/MAXIM 
TERENTJEV 
pAlAis
8 Jahre - 55 stUNDeN
3 TAGE WACH VOL.5: 
DER LÄNGSTE TANZ IN 
DEN MAI DER STADT! 
ROTe sOnne
UPstart\\\’s 
BlOCKsBerG
LIVE: COBRA KILLER 
(BERLIN; MONIKA 
ENTERPRISE)/
T.RAUMSCHMIERE 
(BERLIN; SHITKA-
TAPULT)/ELECTRIC 
INDIGO (WIEN)/
THOMAS BEDALL (MUC) 
OL \’DIRTY\’ BEN 
nOX
WhO Dat!
REAL BEATS FOR REAL 
PEOPLE/DJ JUICY, DJ 
ONE MORE & MC 
DANYEN 
sTROBe
a NiGht With 
KLANGSURFER\’S
SEBO*TON, ALEX 
REUBER, ANDY LEVAR 
(KLANGSURFER\’S) 

CRuX
PlaYOFF iN DeN Mai
BEN MONO (MÜNCHEN/
BERLIN; COMPOST); 
ROBOSONIC (BERLIN; 
DISKOMAFIA Rec.); 
DOUBLE TROUBLE 
(MÜNCHEN/BERLIN) 
die BAnK
halOGeNetiC
PROGRESSIVE HOUSE
AJ HALO
HARRY Klein
COMPOst BlaCK 
laBel
HEIDI (LONDON; GET 
PHYSICAL Rec.); 
THOMAS HERB (MÜN-
CHEN; COMPOST Rec.) 

sA 01.05.
ROTe sOnne
rOaaarrrrrr! 
PANTHA DU PRINCE 
(DIAL Rec.) 
FReiHeizHAlle
lexY & K.PaUl
(BERLIN; KONTOR Rec.) 
sTROBe
strOBe Meets 
teChNO
MANUEL ROSSO 
(GANGSTAR Rec.), 
KENNED POOL (HARD 

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

dRei TüRMe PrePaiD 
3-2-1-PartY (lONGDr./
Bier/sChNaPs)
PARTYSOUND

CORd 
rOOM With a vieW
MUSIKER & IHRE 
LIEBLINGSPLATTEN
8 seAsOns
JUKe & JOY aFterWOrK
MIT BUFFET & DJ ALEX 
SASSE; START 20H
MilCHBAR 
FlY ON tUesDaY 
DJ K-LOUIS
lOlA & ludwig  
heiMataBeND
NDW & SCHLAGER, 
MARIANNE ROSENBERG 
BIS UDO JÜRGENS

ROses alles 2!
HOUSE & PARTYSOUND

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

dOnneRsTAgs

AMeRiCAnOs CiTY
raDiO 2DaY hitNiGht
«DAY-DJ» ROBERT 
ZEHNER ALLE COCK-
TAILS 3 EURO

AMeRiCAnOs KpO
Fiesta Die PartY 
ALLE COCKTAILS 2,99 
EURO - MEXICAN BAR 
PARTYSOUND
CORd 
taBs & ChOrDs
UK GITARRE & UNPLUG-
GED - DJ PHILLINGER 
AB 20 h
Q-CluB  
POrNOlOUNGe
LADYS EINTRITT FREI; 
PORNO VODKA 1 EURO, 
GO GO’S

FReiTAgs

CAndY CluB
FOr the laDies!
BIS 24H LADIES ONLY
KOi CluB
FraUeN aN Die MaCht!
R‘N‘B & HIPHOP 
– DJS REMAKE & BALU
liVing 4  Get BUsY
HOUSE BIS BLACK 
– DJ ALI K.

MeinBuRK 
MB’s WeeKeND! 
HOUSE & ELEKTRO/ 
DJ MARC MAGNET
CHARTS & CLASSICS 
NICE PRICE 
COCKTAILPARTY
M-pARK  aBstUrZGe-
FahrPARTYSOUND
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sa 20.03.
sUGar

SUGAR SHACK

Regulars

Café  Restaurant  Bar
Im Herzen der Kultfabrik

Sonntag Ruhetag

MünCHen FeieRT!  Alle RegulAR-pARTYs iM üBeRBliCK

AuFlÖsung FindeRlOHn MÄRz

Na Mahlzeit!
Natürlich war DOris DiCht in der alten 
Pfannikantine, kurz: KaNtiNe, wo‘s die 
leckeren holzo-
fenpizzen gibt! 
Dafür, dass sie es 
erkannt haben, 
kriegen gleich 
zweimal Pizza 
oder Pasta, PlUs 
einen Cocktail 
dazu:

Katinka weber

Frank 
Braukhoff

Mahmoud 
Hassan

GUteN 
aPPetit

olzo-
fenpizzen gibt! 
Dafür, dass sie es 
erkannt haben, 
kriegen gleich 
zweimal Pizza 

lUs
einen Cocktail 

eber

die regelmäßigen 
Termine findet 

ihr auf den seiten 
49 und 50 
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3 TüRMe  halliGalli 
MONaCO! OPTIMOLER 
PARTYSOUND
spielwiese  
MieZeN- UND 
stUDeNteNtaG
2 AREAS: STUD. UND 
LADIES RED. EINTRITT
BIS 23.30 & HAPPYHOUR

willenlOs 
lOve iN the air!
AMeRiCAnOs CiTY
PartY tiMe! 
PARTYMUSIK AUS 
3 JAHRZEHNTEN
BACKsTAge
a JaMaiCaN tiNG
REGGAE, RAGGA, 
DANCEHALL – 
SMOKER‘S CLUB
MeTROpOlis
DeeP sPaCe NiGht
RAVEPARTY-KLASSIKER 
MIT MIDNIGHTSHOW & 
ANIMATION – DJ L.X.R., 
BEN VAN
3 TüRMe 7 sÜNDeN
PARTYSOUND-MOTTO-
PARTY
M&M  haseNalarM
DJS FUN-KEY & DD-EFFECT
CORd COrDtrONiCs
ELEKTROCLASH & DISKO-
TRONIC - DJ’S AM TO PM & 
D’ESPACE
eX-CHOiCe CluB
DarKsiDe
TECHNO, SCHRANZ, HARD-
TECHNO MIT DJ L.X.R.

Q-CluB 
MÜNCheN Feiert! 
2 AREAS, DANCE & PARTY-
SOUND IM GRÖSSTEN CLUB 
DER STADT

sugAR sHACK  
& sugAR lOunge
eleCtrO, hOUse & ClUB-
sOUNDs - DJS BAUHUBER, 
MAXIM, DAVID GREAT

sAMsTAgs

aFterhOUrs siehe
taGesKaleNDer
AMeRiCAnOs CiTY
satUrDaY NiGht Fever
PARTYMUSIK AUS 
3 JAHRZEHNTEN
AMeRiCAnOs KpO
hasta la vista!
DIE FETE! PARTYSOUND

MeinBuRK 
MB’s WeeKeND! 
HOUSE & ELEKTRO/ 
DJ  AGENT Q
liVing 4
DaNCiNG till DaWN
HOUSE BIS BLACK – DJ ALI K.
willenlOs 
lOve iN the air! 
CHARTS & CLASSICS 
NICE PRICE COCKTAILPARTY
nOX POP@NOx
SEIT 12 JAHREN NEW WAVE, 
TECHNO, SYNTH- & FUTU-
REPOP, ELEKTRO - DJ 
SCONAN

M&M heMMUNGslOs
POP & HOUSE MIT DJS 
SIMON  & TOBI LE ROC
Q-CluB  MÜNCheN 
Feiert! 2 AREAS IM GRÖSS-
TEN CLUB DER STADT FÜR 
DANCE & PARTYSOUND
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  We lOve DisCO
PARTYSOUND DER 80ER BIS 
HEUTE – DJS MORITZ, DOC 
PHIL, BNASTY

MünCHen FeieRT!  Alle RegulAR-pARTYs iM üBeRBliCK






