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2015? 2016? Oder sogar 2017?
Wild sind die Spekulationen über
die Zukunft der Party am OST-
BAHNHOF. Die beiden Gelände-
chefs gaben uns sensationelle
Einblicke, ab Seite 14!

MÜNCHENS CLUBS – MÜN-
CHENS PREISE: Die Preise in
den Clubs sind seit Jahren erst-
mals deutlich angestiegen.
Aber längst nicht bei allen: Die
Übersicht CLUBS auf Seite 24,
die DJ-BARS auf Seite 28!

HARRY KLEIN: Auferstanden aus
dem alten Utraschall, ist der auf
schwingenden Federn gelagerte
Club seit Jahren ein Aushänge-
schild von Münchens elektronischer
Szene. Interview ab Seite 30!

DAS WAR 2014!Was ist alles passiert
im Nightlife 2014? Spektakulär war
nichts, aber Nightlife-Begeisterte
schneiden diese Seite trotzdem aus
und heben sie auf. Jedes Jahr. Dies-
mal ab Seite 8!

mit den Jahren ist es wie mit einer neuen Beziehung.
man lernt sie auf einer Party kennen – das Jahr meis-
tens am 31.12. – verwechselt am anfang noch den na-
men, leichtsinnig rutscht dir immer wieder das 2014
raus, die ex sozusagen, aber die ist tolerant und nimmt
dir das nicht übel. ihr landet zusammen daheim, und
wenn du aufstehst, ist sie immer noch da, die neue.
die zeit geht rum, man gewöhnt sich aneinander, im
august gibt’s eine Beziehungskrise, weil es
wochenlang nur regnet und dir al-
les zuviel wird, aber im oktober
ist wieder alles eitel Sonnen-
schein und perfekt. dann
kommen kälte und lange-
weile und du hast Bock auf
was neues. du gehst wie-
der aus am 31.12, und da
wartet auch schon wieder
die nächste auf dich. lass sie
nicht warten; feiere mit ihr!
Und merk dir diesmal gleich
ihren namen: 2015!

in diesem Sinne,

EURE FLASHIES

COmiC
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UNDerCOVer: 
gegründet 2003 als Print-Support der
„nachtagenten“, von der überalterten Tz
aufgekauft nach dem motto „wir können

auch jung!“, zuletzt nur quar-
talsweise und in mini-auf-
lage erschienen: nach go,
cUrT, Prinz, reflecT,
PorT01 stellt nun auch das
Undercover seinen Betrieb
ein. mit in münchen und
flaShTimer hat die millio-
nenstadt münchen nur noch

eine einzige redaktionelle zeitschrift für
die ü30er und eine einzige für die Jünge-
ren. für münchens Subkultur wird öffentli-
ches interesse jenseits der eigenen face-
book-fans nicht gerade einfacher.

BieBie: 
die clubs auf zeit PU-
erTo gieSing und
arT BaBel bekommen
einen nach folger: hin-
ter der schon bekann-
ten Beach arena in
freimann hat Puerto-macherin zerah
Spindler in einer ex-druckerei ein neues
Projekt eröffnet; größere Partys sind ge-
plant. noch ist unklar, ob das haus abge-
rissen oder saniert wird, die zwischennut-
zung geht wohl länger. nach der enttäu-
schung mit dem mma erhält münchen nun
wohl doch für einige zeit eine Top-loca-
tion. Start vermutlich anfang Januar.

GasWerK aUGsBUrG:
augsburg hat große Subkultur-locations
wie kanTine und keSSelhaUS, neben de-
nen die in münchen, Atomic, Milla oder
Harry Klein wie abstellkammern wirken.

es könnte noch besser
werden: über die nut-
zung des prächtigen al-
ten gaswerks (foto)
entscheidet kein altba-

ckener kulturreferent, sondern die augs-
burger selbst, moderiert durch einen
hochrangigen Berlin-leipziger Professor
(Urbanism/Creative Industries), Schwer -
punkt Szeneforschung. einer, der sich über
sinnlose „Finanzkapital-Ideen und Hochkul-

turprojekte“ ärgert. er will „mehr Radikalität“.
die chancen auf herausragende clubkul-
tur stehen gut. augsburg von seiner über-
raschendsten Seite.

atOmiC CaFe sChliesst: 
den crownS clUB
ums eck traf es schon
vor zwei Jahren; jetzt
muss auch der kommer-
ziell erfolgreichste
münchner indiepop-

club gehen. da sich die inhaber zerstritten
haben, wird es eher keine fortsetzung wo-
anders geben.

NiGhtliFe aWarDs:
Umfragen sind fürn arsch, die vom adac
und auch die „nightlife awards“ von tz und
nachtagenten. nach ihr wäre die alles
überstrahlende Top-diskothek #1 unserer
metropole das schöne afterhour-wohn-
zimmer PalaiS. zur beliebtesten Party-
reihe gewählt wurde die Jugoparty
eSTrada. münchens beste musik bietet

demnach der ethno-
mixclub crownS
in Berg am laim, die
meisten flirts gäbe
es in einer winzigen

ü30er-Tanzbar namens ParadiSo, und
münchens dJ-Superstars für hiphop sind
nicht etwa Sepalot, Pilot oder explizit, son-
dern remake, und für Techno nicht hell
oder Benjamin fröhlich, sondern Sandra
gold. wäre es wirklich so, müsste sich
münchen für sein nightlife wohl in grund
und Boden schämen. 

mÜNCheNs ClUBs – 
mÜNCheNs Preise:
feiern wird teurer. im
Schnitt aller clubs ist das
Preisniveau 2014 um 1,46
eUro gestiegen: von
26,80 auf 28,26. vor allem letztes Jahr eher
preiswerte clubs haben deutlich zugelegt,
am deutlichsten ruby, la nuit, cord, de-
niro, Jack rabbit oder gecko (2,50 bis
3,50€).  auch 4€ fürs Bier wird salonfähig:
von 7 clubs 2013 auf nun 13, das ist fast je-
der dritte club. die übersicht auf Seite 24!

ein Jahr in Schlagwörtern

islamisCher staat
NOt-OB: Dieter reiter
mÄDCheNhOUse

mOllatH frei
allGÄU DrOGeNFahNDer

hOeNess
mUltiKrimiNell

eDeKa sUPerGeil
DeutsCHlanD weltmeister
CHiemsee summer eBOla
rieseNDiNGhÖhle
sChUmaCher im KOma

UtOPia islaND
malaysia mH17Krim & DONeZK

FerrOPOlis FestiVals sChOttlaND BritisCh
miNDestlOhN aDaC BesteChliCh
FC KÖlN BUNDesliGa BaYerN DFB POKal
eChelON 2015
airPOrt BerliN steUerFlUCht

sONNemONDsterNe
sOtsChi OlYmPia PUtiN & erDOGaN
Nsa ÜBerWaChUNG
WhatsaPP FaCeBOOK
maiDaN KieW 
FestiValBUs PaPst FraNZisKUs
iNDiePOP JUGeNDseNDer BaYerN?
rOBiN sChUlZ  atOmiCCaFe ClOsiNG
marstall WiesNZelt

melBOUrNe-sOUND

CONtaCt: 15.000 GÄste

iNDiePOP

h5N1
DUCKFaCe

NeUraUm maCht Q

meiNBUrK

tWerKeN

Wetter: 
ZU Nass + 
ZU Warm

autObaHnmaut

blitZer am rinG
OrGaniC DanCe



12/2014| mUc/By | www.flashtimer.de 009

baCKflasH

12/2014| mUc/By | www.flashtimer.de008

baCKflasH

ClOsiNG meiNBUrK
Der Club für professionelle Söhne schwä-
chelte; die Betreiber reagierten. Bis der
Mietvertrag endet, vermieten sie für Ü16-
bis Afterhour-Partys. Sie selbst haben das
HARPERS & QUEENS übernommen; Ope-
ning Frühjahr 2015.

ClOsiNG rOXX
Nach etwas über einem Jahr schließt der
Rock-Ableger von Neuraum & Nachgale-
rie wieder. 

OPeNiNG tOr ClUB
Ein repräsentatives Restaurant will Sausa-
litos-Chef Hirschberger für sein HANS IM
GLÜCK im alten Postscheckamt (8SEA-
SONS). Der zugehörige Club eröffnet zu-
nächst vorläufig; es stehen weitere Um-
bauten an. 

rOCK am riNG OhNe riNG
Der Münchner Mega-Veranstalters CTS
verliert die Location für sein berühmtestes
Festival an seinen die Berliner Veranstalter
DEAG. Das Parallelfestival dazu findet als
ROCKAVARIA im Münchner Olypark statt.

ClOsiNG BaNK
Es heißt, von ihrer neuen Bar auf Ibiza
hatte sich Bank-Betreiberin Caro mehr er-
hofft. Sicher gab es noch andere Gründe,
das Übernahme-Angebot der Registratur-
Macher nicht auszuschlagen (auch: Ritour-
nelle, Autonomica).

OPeNiNG 8seasONs Bar
Nicht nur für unsere Anzeigenrechnungen
war insolvenzbedingt kein Geld mehr da.
Für die schicke Bar in einem früheren
RollsRoyce-Autohaus schon.  

ClOsiNG BlUe sUN
Für Erfolg im Nightlife braucht man Erfah-
rung oder Idealismus und Kreativität,
schrieben wir beim Opening dieses Clubs
vor 11 Monaten. Das war wohl richtig.

Chiemsee sUmmer: 
reKOrDe
35.000 Gäste: Noch nie kamen so viele
zum Chiemsee! Leider war auch der treu-
este Stammgast dabei: der Regen. 16 Liter
pro Quadratmeter am Mittwoch und noch-
mal 12 am Samstag.

ClOsiNG mr. WONG
Asiaten sind nicht die Sorte Einwanderer,
die in eigenen Clubs unter sich feiern
wollen. Dazu Soundverbot auf der Terrasse
und zuletzt Club-Totengräber Marco S. als
Veranstalter - Nicer Club, teure Irrtümer. 

UtOPia islaND vs. eChelON
Bayerns größtes elektronisches Festival
findet parallel zum größten elektronischen
Event statt. Schaden tut es keinem: Beide
Veranstaltungen können ihre Besucher-
zahlen steigern.

ClOsiNG lOVers
Text siehe 01.08. Blue Sun. Gegen absolu-
tes Desinteresse helfen auch Papis Millio-
nen nicht. Der heißt Lambert Dinzinger
und vergibt den Club an das DO BRASIL.

.
OPeNiNG DO Brasil
Einst zog die MILCHBAR vom Optimol
hierher. 6 Jahre später folgt der seit 10 Jah-
ren erfolgreiche Optimol-Club Do Brasil.
Im Gegensatz zur MilchBar bleibt der Club
im Optimol erhalten.

OPtimOl VerlÄNGert
Die Optimolwerke geben bekannt, dass
das Closing von Ende 2015 auf Ende 2016
verschoben wird. Vorbereitend waren be-
reits vor einigen Monaten die ungeneh-
migten Afterhours vom Gelände verbannt
worden.

reOPeNiNG Q ClUB 
Das NEURAUM übernimmt den Megaclub
der Kultfabrik für zunächst 5 Partys in
2014. Die Zukunft ist ungewiss.

OPeNiNG leBeNslUst
Die Schwabinger Bar LEBENSLUST hat
vor ein paar Jahren den Lehel-Club
„Electronica“ für gelegentliche Privat-
partys übernommen. Ab heute ist der
Club im Keller wieder öffentlich, zu-
nächst aber nur Donnerstags.

OPeNiNG DOWNtOWN Flash
Mit dem GLAM verschwindet endgültig
die letzte von vier Gay-Discos im Glo-
ckenbachviertel. Den Kellerclub über-
nehmen die Jungs vom CRUX für R'n'B
und HipHop, und leihen sich dafür unse-
ren Namen aus..

OPeNiNG reGistratUr
Nach vier Monaten Umbau vor allem für
Lärmschutz eröffnen die früheren Betrei-
ber der Registratur, inzwischen auch be-
kannt unter den Namen Kongress, Ritour-
nelle und Autonomica, ihre Registratur
Vol. II.

ClOsiNG atOmiC
Nach Crowns, Prinzip, 8Seasons, Privee
verschwindet nun der vorletzte Club im
Graggenauer Viertel der Altstadt. Aus-
weichlocations: Milla, Strom, Glocken-
bachwerkst., ImportExport.

aUs FÜr UNDerCOVer
Nach Go, Curt, Port01, Reflect, Prinz geht
die vorletzte Münchner Zeitschrift für
Leute unter 30 vom Netz. Das Undercover
gehörte zum Medienkonzern Münchner
Merkur.

>> JANUAR >> FEBRUAR >> MÄRZ >> APRIL >> MAI >> JUNI >> JULI >> AUGUST >> SEPTEMBER >> OKTOBER >> NOVEMBER >> DEZEMBER 
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ClOsiNG 8 seasONs
Der Ex-Kultclub ist schon länger bedeu-
tungslos, nach dem Tod von Senior-Chef
Franz Jüttner meldet die Betreiber-GmbH
Insolvenz an. Ihre Eigentümer gründen die
neue Max9 GmbH für eine neue 8SEA-
SONS-BAR.

OPeNiNG mma
Ein Investorenteam aus Rechtsanwälten,
Architekten und BWL'ern eröffnet im alten
Nazi-Zentralbau das MMA: Eine Halle für
Flohmärkte oder Public Viewing, ein Res-
taurant, ein kleiner Club, der sich auf FB in
englischer Sprache präsentiert.

ClOsiNG sUGar
elvis Presley, rolling Stones, Status Quo:
das Sugar Shack war bis in die 80er
münchens no.1. aber zeiten ändern sich,
und alternde clubchefs merken das im-
mer zuletzt. inzwischen ist ein bairisches
Theater in den räumen.

OPeNiNG NaChtFee
Von Diskotheken hat der österreichische
Inhaber des Restaurants WALDFEE
(Münchner Freiheit) zwar nicht viel Ah-
nung, übernimmt aber den Kultfabrik-
Club im Ex-BOOMERANG.

OPeNiNG 4e
In der Betriebswohnung der Ex-Klang-
welt-Betreiber eröffnet der Macher vom 
ESCAPE-Club den 4ELEMENTS-Club für
R'n'B.

.
KUltFaBriK WirD KleiNer
Unter dem alten Parkplatz entstehen
Räume und Garagen, das „Werk3“ wird
entkernt. Ein Bretterzaun sperrt das Ge-
biet großräumig ab. 2016 sollen in dem
Haus um die 20 Clubs, Bars & Restaurants
eröffnen.
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das war 



für die meiSTen
ClUBs iST 

silVester
inzwiSchen ein
ÖffnUngSTag
wie Jeder an-
dere, nUr vol-
ler. waS wir an hiGh-

liGhts fanden Und an
aBZOCKe, daS giBTS hier! 

oder 64€ vvk incl. ge-
bühren. dahinter steckt

ein veranstalter-Team vom
rUBy. genug ahnungslose
werden sich auch dieses Jahr
wieder finden. 

BlaKe BaXter/
VaKUla/stOCK 5
roTe Sonne
die rote Sonne überholt in
Sachen längste Party alle!
nachts flasht dich erstmal
Blake BaXTer, einer der
berühmtesten dJs aus de-
TroiT. wie haben sie ihn her
bekommen – zu Silvester?!
die doppel-lP „Techno – The
New Sound of Detroit“ mit
ihm begründete vor 30
Jahren das genre, seit
1991 ist BB beim Tre-
Sor label und unun-
terbrochen bis
heute unterwegs.
mit dem wichtigs-
ten Ukrainer Pro-
ducer vakUla
ist sogar noch
ein weiterer
Top-act am

Start! Um 08 Uhr übernimmt
nahtlos STock 5 bis in den
späten abend. zusammen
für unfassbare 12 €!

silVester im
living 4
der Silvester-klassiker in
der kultfabrik. die ersten
250 gäste, also etwa bis ein
Uhr, erhalten die mix-cd
„living4 2015“ mit den
besten hits des gerade ver-
gangenen Jahres. ebenfalls
bis 01 Uhr gibt’s für jeden ei-
nen welcome-cocktail, und
danach zu jeder vollen
Stunde die berühmte Sil-
veSTer STriPTeaSe &
gogo-Show. nur 10 €, und

das auch noch inklusive
willenloS. dort wie
immer regulärer Be-
trieb, kein eventpro-
gramm.

tOr ClUB
SilveS(Tor)
Betritt den illu-

minierten feier-
palast an der Son-

nenstraße über
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MI 31.12.14
23:59 Uhr

Redpat / George Bleicher  
Sandra Gold / Poenitsch & Jakopic 

Julian & Kevin Weber
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D
inner for all

silVester 

all iNClUsiVe

PraTerinSel 

ab 23 Uhr keine Becher

mehr, ab mitternacht kein

Bier, ab zwei Uhr auch sonst

keine getränke, irrsinnige

wartezeiten, gedränge

überall, das berichten gäste

der letzten zwei Silvester All

Inclusive auf der Praterinsel.

es ist die einzige Silvester-

party, die immer einen üblen

nachschlag in der Sz kas-

siert und eine facebook-

gruppe „angepisst von der

Silvesterparty“. das einfache

„all inclUSive“- Prinzip:

30 Barkeeper machen einen

drink pro minute. wenn um

zwei Uhr die getränke alle

sind, wären das 8000 drinks.

Bei 2.300 gästen (letztes

Jahr) sind das vier drinks pro

gast. dafür 75€ abendkasse



den roten Teppich. drinnen

erwartet dich  konfetti-re-

gen, es gibt leuchtstäbe für

alle, und für dein Selfie zum

Jahreswechsel eine foto-

leinwand, mit der du doku-

mentierst, dass du ihn defi-

nitiv nicht verschlafen hast.

der club feiert mit; ab heute

hat er eine echte konzession

und kann auch freitags öff-

nen. eintritt 10€ vvk, 15€

ak/20€ ab mitternacht.

eleCtrONiC 
OFFlOCatiONs
kUnSTSToff-&TheaTer-

faBrik
Techno-fans haben es ein-

facher auf der Suche zum

besonderen Silvester-

event: die SUBmoverS

rocken mit 8 dJs die zwei

großen floors der ehemali-

gen Plastikfabrik am leuch-

tenbergring (nur mit an-

meldung! kontakt über sub-

movers.com), und die goa-

Szene feiert in der

psychedelisch dekorierten

Theaterfabrik. 

laZY mOON
filmcaSino
ein 4-gänge-menü bis 23

Uhr, danach verschwinden

die Tische für die Party im

Stil der Berliner golden

Twenties. das ist hier jedes

wochenende so, aber zu Sil-

vester besonders passend.

altersniveau über 30. ein-

tritt ab 23 Uhr: 20 €.

tOllWOOD 
silVester
ThereSienwieSe 
mit der reggae-
world music  band
Jamaram geht es
hier ins neue Jahr, um
02 Uhr früh übernimmt
dJ Pacha mit evergreens im
mercato. in den übrigen lo-
cations Tollwood-typisch
eindeutig für ü30er. - 23 €.

Das lÄNGste 
silVester! 
milchBar
exzessive Öffnungszeiten
hat die milchBar bekannt-
lich immer. erst recht zu Sil-
vester. das längste ist es
zwar nicht, nennt sich aber
trotzdem so. Bis zum mittag-
essen kannst auf jeden fall
bleiben – sieben Bier sind
auch ein Schnitzel. 
eintritt 15 €.

alles im WUNDer-
laND
drella
in eine verwunschene mär-
chenwelt will sich das Thea-
ter der nacht verwandeln,
auch die Theaterdarsteller
des clubs schlüpfen in die
passenden rollen. kleiner
club, großer andrang, aber
wer im passenden kostüm
kommt, hat die besseren
karten.

PaNDa starmelt 
mUffaTarea
ein mashup aus hip-
hop- und elektro-hits
der vergangenen
Jahrzehnte ist das

konzept der
Panda- und
Starmelt-Par-
tys im muffat.
für 30 € eintritt

gibt es diesmal
eine Breakdance-

Show dazu. 

till late!
PalaiS
Spät wird es im „besten
club der Stadt“ (laut tz-vo-
ting) immer und heute noch
ein bisschen später. wer
lange genug durchhält,
kann sich das Tageslicht am
ersten Tag des Jahres also
sparen. gut so, denn ohne
Party ist der 1. Januar ein be-
sonders langweiliger Tag. 

NaCht iN traCht
kongreSShalle
die afterwiesn-veranstalter
der kongresshalle feiern
auch zu Silvester after-
wiesn. mit Partyband,
Party-dJ und gästen, die
bitte in Tracht kommen sol-
len. vvk-Ticket incl. ge-
bühren: 35,50 €.

BUsiNess as UsUal:
neuraum – Silvestair: 
wie immer, ohne besonde-
res Programm
gecko & Jack rabbit: Black
und Partysound - wie immer.

Q club – unter den neuen
inhabern erstmals ohne
Specials.
8Below – hyper hyper,
die 90ties TrashParty.
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hallo mathias. 2015
sollte also eigentlich
schluss sein....
es sollte auch schon 2007
Schluss sein und 2010 ebenso.
2016 ist nun die aktuellste info
vom eigentümer¹.

hat es dich überrascht?
eher nein. ich bin mit der
lBk² in kontakt; dort ist
man nichtmal so weit,
dass über einen
abrißtermin über-
haupt nur gespro-
chen wird. ehrlich
gesagt wäre ich
selbst dann nicht
überrascht, wenn
die Party bis ende
2017 weitergeht. 

Wer ist schuld am
Chaos?
das wechselt. hier soll ein
ganz neues viertel vom ost-
bahnhof bis zur Piuskirche
ent stehen, das über zehn
grundstückseigentümer be-
trifft. immer hat einer von ih-
nen wieder neue ideen, im-
mer wieder muss umgeplant
werden. es ist sehr kompli-
ziert.

mathias sCheFFel, 50, ist Jurist, mitinhaber 
einer ganzen reihe von innenstadt-Clubs und  der
macher in den Optimolwerken, die eigentlich
2015 abgerissen werden sollten. eigentlich...

oPTimolchef-inTerview:

matHias sCHeffel

Die Kultfabrik hat
mit dem Bauen schon

angefangen. Dein Ver-
mieter will das nicht? 

Sie hat für diesen Bau eine
einzelgenehmigung, weil

dort diskotheken entstehen,
die fertig sein sollen, wenn
der abriß beginnt. für alle an-
deren gilt ein gemeinsamer
Startschuss, 2017 oder wo-
möglich erst 2018.

also noch mindestens
zwei Jahre. Bedeutet das
Änderungen in den Opti-
molwerken?
nein, das nicht. vor drei Jahren

wollte ich das optimol als
gelände für elektro-

nische musik etab-
lieren, ein gegen-
pol zur starken
m a i n s t r e a m -
a u s r i c h t u n g
der kultfabrik.
g r i n s e k a t z e ,

erna und Bullitt
waren ein guter

anfang. aber das
konzept ging nicht

auf; es gibt zu wenig
leute, die die verpflichtungen
aus einem regulären clubbe-
trieb auf sich nehmen wollen.

techno-Kids pilgern
trotzdem in scharen zum
Optimol...
in der Theaterfabrik sind per-
manent elektronische groß-
veranstaltungen. So ist es eben:
wer heute in der Szene was

machen will, macht lieber nur
alle zwei monate ein großes
event. aber keinen club. 

eine elektronische 
Gesamtlösung war das 
Optimol bei afterhours;
gleich drei gab es. heute
gibt es keine mehr.
die lBk verlangte vor Jahren
von uns und der kultfabrik,
dass um 07 Uhr feierabend ist.
dafür mussten wir uns nicht an
die Putzstunde um 05 Uhr hal-
ten. kurz darauf verhängten
aber kontrolleure vom kvr
Strafen, weil wir die Putz-
stunde nicht beachteten! die
vereinbarung der einen städ-
tischen Behörde war der an-
deren schlicht egal - und den
clubs dann natürlich auch.
2014 haben wir uns mit dem
kvr geeinigt, dass es bei der
vereinbarung mit der lBk
bleibt. das ist schade um die
afterhours, aber gut für die
nerven der clubchefs.

Welche Clubs sind das
zur Zeit? man verliert
leicht den Überblick.
die klassiker neben den ge-
nannten sind das do BraSil,
trotz zweitem club in der city,
und die russendisko ray. Sehr
erfolgreich ist die Polen-disko
Pl1 in den Drei Türmen, und
neu dabei sind der türkische
club akim  und der r'n'B-
disko golden room in der
früheren Spielwiese. 

oPTimolwerke: mindeSTenS noch 2 Jahre kUlTfaBrik: UmzUg STaTT finale
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1) optimol Ölwerke war ein weltweit führender hersteller hoch spezialisierter industrieöle und Prüftechnik. die
fabrikation in münchen endete 1992. die Ölmarken erwarb castrol, die Technik „optimol instruments“ ein mit-
arbeiter. das gelände gehört der fabrikantenfamilie maltz bis heute. Sie hat es langfristig an wolfgang nöth und
matthias Scheffel verpachtet.
2) lBk = lokalbaukommission. die städtische Behörde ist u.a. für die genehmigung von diskotheken zuständig.
kvr = kreisverwaltungsreferat. diese städtische Behörde ist für den vollzug bayrischer gesetze zuständig.

hallo Werner! Die Kultfa-
brik-mietverträge enden
schon 2015. Die Optimol-
werke glauben aber, dass
vor 2017 gar nichts passiert. 
ich habe es mitbekommen; ihr
vermieter geht wohl davon aus.
vielleicht hat er recht, viel-
leicht nicht. für einen neubau
muss zunächst die Stadt Bau-
recht erteilen und daraufhin die
lBk² eine Baugenehmigung.
vorher reißt man keine beste-
henden gebäude ab. Tatsäch-
lich hat sich der zeitplan ver-
schoben. auch wir rechnen nicht
mehr mit einem Umzug der
nachtgastronomie zum oktober
2015; die mietverträge werden
in den nächsten Tagen entspre-
chend geändert. allerdings
nicht zum Jahresende, sondern
schon auf ende februar 2016.

Warum rechnest du 
anders als dein Nachbar?
ganz einfach: wir wissen es
beide nicht. alles rund ums
Baurecht ist Stand heute und
morgen vielleicht wieder an-
ders. der entscheidende Un-
terschied ist der: im optimol
ist dann wohl ende gelände,
in der kultfabrik sicher nicht!
im werk3 entstehen ein kauf-
haus, wahrscheinlich von Za-
lando, restaurants, cafés – und
auch diskotheken. es ist das
gebäude, das gerade für alle
sichtbar entkernt wird, und es
startet definitiv am 01. märz
2016. Unabhängig davon, ob
dann für das werksviertel, also
auch für das heutige zentrum
der kultfabrik, Baurecht erteilt
wurde oder nicht.

WerNer eCKart, 46, ist Chef der OteC Gmbh³ und damit eigentümer der Kultfabrik.
seine Clubchefs haben es schriftlich im mietvertrag: anfang Oktober 2015 ist rund um
die Knödelgasse schluß mit lustig! aber es tönt längst anders. erst 2016, wenn nicht gar
2017? Und überhaupt: Geht es nicht dann erst richtig los? Fra-
gen, bei denen uns nur einer weiterhelfen kann: Werner
eckart, der vielbeschäftigte regent der Nacht am Ost-
bahnhof, gab uns die ehre. Wir trafen ihn an einem
trüben Donnerstag ende November.  

sCHOnfrist fÜr Die KnÖDelGasse

Die Clubs müs-
sen dann in den
Neubau umzie-
hen, auch wenn
ihre alten loca-
tions noch ste-
hen?
keiner muss, so-
lange wir keine
B a u g e n e h m i -
gung haben. in
diesem fall wird
es einige neue Be-
treiber geben, die
dann im werk3 den
anfang machen, dazu
kommen die clubchefs,
die den Umzug schon jetzt
kaum erwarten können. man
wird sehen, welche dynamik
sich da entwickelt. Müssen tun
sie erst, wenn wir bauen dür-
fen, und auch dann wohl nicht
alle zugleich. zuerst wird das
living4-haus abgerissen, da-
mit wir das Werk1 bis zum Park-
haus der medienbrücke verlän-
gern können. als Schallschutz
zwischen werk3 und den 
neu en wohngebieten dahinter
hat das Priorität. dann erst
muss das gebäude mit Q-
Club, Rafael und 11er weichen.
So lange können die clubs
der knödelgasse bleiben. 

Warum hat der schall-
schutz Priorität?
heute sind hinter dem Willen-
los nur Parkplätze und alte in-
dustriehallen. auf der riesigen
fläche werden ausschließlich
wohnungen gebaut, also muss
es ruhig sein. gegenüber ist
aber der Biergarten mit den
konzerthallen: die Tonhalle
erhält hier einen neuen ein-
gang, die Nachtkantine auch:
was heute hinten ist, ist dann
vorn. ebenfalls am Biergarten

WerK1: tabledance, Willenlos, Nox, tittitwister, templeBar.
der bestehende Teil wird zurückgebaut, wie er zu Pfanni-zeiten
war. das haus wird verlängert vom TittiTwister bis zum Parkhaus
der medienbrücke. 
WerK 2: Q-Club, latino's, roses, rafael, 11er. abriß vermutlich
2017. dann müssen alle clubs schließen, auch auf der anderen Seite
der knödelgasse (americanos, kölsch, Schlagergarten).
WerK 3: rohbau fertig im Juni. Unten clubs, Bars, restaurants, oben
ateliers, kaufhaus, auf dem dach eine dJ-Bar mit restaurant (ähnlich
35mm) und 800m² weidefläche für sechs Schafe (ernsthaft!). 

iinTerview miT werner eckarT: 

werner eckarT am modell
der neUen kUlT, miT 
oTec-markeTingchef 
marTin wiegand (re.) 
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haben wir die neue konzert-
halle „Technikum“, und wo
heute das Living4 steht, kom-
men in den verlängerten
Werk1-Block zwei livebüh-
nen-kellerclubs und etwa 20
Band-Proberäume. auch der
Biergarten selbst wird dann
nicht mehr so ruhig bleiben.
der gebäuderiegel hält den
Schall von den wohnungen da-
hinter ab.

Proberäume in einem
Neubau kann sich doch
kaum eine Band leisten!
doch. Sie gehören genauso
zum kulturprogramm, so wie
die etwa 20 künstler-ateliers.
wir subventionieren das aus
den kommerziellen erträgen,
und zwar gerne. im Sinne ei-
nes jungen, lebendigen vier-
tels ist mir das wichtig. 

Wenn du die häuser
nachher an investo-
ren verkaufst,
werden diese
schönen sa-
chen wieder
verschwin-
den...
ich möchte
m ö g l i c h s t
nichts verkau-
fen. auf die-
sem überschau-
baren Pfanni-ge-
lände entstehen schicke
wohnungen neben diskothe-
ken, edelgastronomie neben
übungsräumen, ein luxusho-
tel neben konzerthallen. ver-
schiedene eigentümer wür-
den sich bei dieser dichte
ständig gegenseitig verkla-
gen. ein so stark komprimier-
tes mischgebiet braucht einen
zentralen eigentümer.

in der Kultfa-
brik bleiben ei-
nige Gebäude
stehen. 
Bei den Nach-
barn auch?
von den opti-
molwerken habe
ich gehört, dass
gar nichts stehen
bleibt. auch wir
sollten Tabula rasa
machen, haben uns
aber zuletzt dagegen
entschieden. nun bleibt
fast der komplette kernbe-
reich der Pfanni-fabrik stehen
und wird das herzstück des
gesamten Werksviertels4. das
werk3 wird dann mit fünfein-
halb metern mit die höchsten
Büroräume münchens haben.
Selbst die alte kartoffellager-
halle hinter dem klettersilo
bleibt erhalten, als großraum-
diskothek oder Sporthalle -
wir wissen es noch nicht.

Das hässliche Ding
bleibt stehen, aber
die Clubs links der
Knödelgasse wer-
den abgerissen?
das geht nicht an-
ders: das klettersilo

wird von 30 auf 80
meter aufgestockt,

weil wir ein hotel mit
15 Stockwerken da-

rauf setzen. dafür
brauchen wir Platz
für kräne und Bau-
maschinen. da ist
dann knapp zwei
Jahre großbau-
stelle: Selbst wenn
es möglich wäre,
würde keiner unter
diesen Umständen in
der knödelgasse noch ei-

nen club betreiben. dann ist
die alte kultfabrik endgültig
geschichte.

im Werksviertel4 gibt es
tausende arbeitsplätze,
zum Beispiel rund um die
medienbrücke. Weitere
12.000 entstehen durch
eure Planungen neu, aber
nur 1.400 Wohnungen. Wo
wohnen die leute?
Ursprünglich waren nur 800
wohnungen geplant! weil wir
mit der Stadt den Bau einer
neuen Schule eingeplant ha-
ben, sind jetzt immerhin 1.400
möglich. gerne hätten wir

noch mehr; jeder in-
vestor würde am

liebsten nur woh-
nungen bauen!
aber wegen
l ä r m s c h u t z
dürfen in hör-
weite des ost-
b a h n h o f s

keine gebaut
werden. wir

bauen so viele,
wie wir dürfen!

„12.000
neUe ar-

BeiTSPlÄTze –
aBer nUr 1.400

neUe woh-
nUngen!“

„die
neUe kUlT-

faBrik erÖff-
neT im mÄrz

2016. egal waS
PaSSierT.“

3) oTec, von oTto eckart, Pfanni-fabrikant in münchen bis 1993.
4) werkSvierTel: zum zusammenhängenden Stadtteil „werksviertel“ werden die ehemaligen gewerbeflächen
von der mühldorfstraße (handwerkskammer) bis zur rosenheimer, und von der friedensstraße bis zur ampfing-
/anzinger Straße. die gesamtfläche beträgt 36 hektar.

info: www.werk3-muenchen.de

enTwUrf werk3 
(von hinten)
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DJ-ranKinG 2014

hardwell Netherlands
d. vegas & like mike Belgium
armin van Buuren Netherlands
martin garrix Netherlands
Tiesto Sweden
avicii Sweden
david guetta France
nicky romero Netherlands
Skrillex USA
Steve aoki Netherlands
calvin harris UK
afrojack Netherlands
Blasterjaxx Netherlands
dash Berlin Netherlands
alesso Sweden
deadmau5 UK
Showtek Netherlands
w&w Netherlands
deorro USA
dvBBS Canada
nervo Australia
zedd GER
r3hab Netherlands
andrew rayel Moldavia
above and Beyond UK
Steve angello Sweden
dyro Netherlands
aly & fila Egypt
axwell Sweden
dannic USA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
8
7
4
5
3
2
9

12
11
10

6
23
25
19
13
22
15
47
27
21
16
17

113
43
42
44
64
18
39

Ummet ozcan Netherlands
diplo USA
krewella USA
oliver heldens Netherlands
f. le grand Netherlands
vicetone Netherlands
angerfist Netherlands
Paul van dyk GER
S. ingrosso Sweden
headhunterz Netherlands
Borgore Israel
kura Portugal
daft Punk France
markus Schulz USA
frontliner Netherlands
kaskade USA
B. heart Netherlands
coone Belgium
infected mushroom
l. luke Netherlands
S. van doorn Netherlands
dada life Sweden
knife Party Australia
dillon francis USA
yves v Belgium
firebeatz Netherlands
Porter robinson USA
aTB GER
carl cox UK
eric Prydz Sweden
gabry Ponte Italy
vinai Italy
makJ USA
r. redemption Netherlands
dJ Snake France
da Tweekaz Norway
noisecontrollers Netherlands
carnage Guatemala
cosmic gate GER
d. miranda Portugal
zatox Italy

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

53
40
26
66
29
84

410
30

5859
108

65
663

20
57

535
50

513
293
127

32
38
33
35
69

162
51
83
70
37
49

1061
41
45

~
~

168
247

82
74

1287
~

Q. mosimann Schweiz
Tenishia Malta
gareth emery UK
Umek Slovenia
Tiddey Poland
zomboy UK
dJ Bl3nd Greece
orjan nilsen Hungary
TJr USA
3lau USA
don diablo Netherlands
madeon France
wolfpack Belgium
mike candys Schweiz
Quintino Netherlands
Borgeous USA
audien USA
Boy george UK
richie hawtin GER
ferry corsten UK
code Black Argentinia
heatbeat Argentinia
merk & kremont Italy
wildstylez Netherlands
Bingo Players Netherlands
The chainsmokers USA
J. o'callaghan (Ireland
arty Russia
felguk Brazil

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

783
375

71
76

1185
99
52

122
61
60
72

138
~

106
56
31

107
593

67
62

~
289
190
208

24
54

240
111
446

die zwei weltgrößten dJ-rankings – das dJmag aus london, ThedJliST aus San fran-
cisco – sind mindestens so gefaked wie beim adac, mindestens die votes, wahrscheinlich
auch das ranking ist käuflich. So kommt ein SeBaSTian ingroSSo da auf rang 39, dort
nur auf 5895.
Ändert aber nichts daran, dass diese zwei listen jedes Jahr neu bestimmen, wer im elek-
tronischen mainstream headliner ist, von Tomorrowland bis UlTra. musikbiz eben.

die wichTigSTen dJs 2014

welTweiT

Die BesteN 
DeUtsCheN ClUBs
14 Berghain
32 BooTShaUS kÖln
51 waTergaTe Bl
74 roBerT JohnSon ffm
92 TreSor Bl

dJmag ToP100

ThedJliST ToP100
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smalltalK

fraGe vs. antwOrt
mit Curse

3 fraGen, fÜr Die Du Keine antwOrt 
weisst
1 wo siehst du dich in zehn Jahren?
2 was können wir in zukunft musikalisch von dir erwarten?
3 was machst du morgen?

3 antwOrten auf fraGen, Die Dir Keiner stellt
1 mein Buchtipp wäre aktuell „der circle“: die vision einer nahen
zukunft, in der Social-media konzerne die gesamte gesellschafts-
struktur verändern.  Spannend und aktuell.
2 „The cup“ ist ein humorvoller film von einem jungen und 
wilden buddhistischen lama über die fussballeuphorie in einem
nepalesischen kloster zur wm ‘98. anschauen!
3 eine sehr gute frage! also, wenn ihr einen wirklich gutenVaccherin
Mont d’or ergattern könnt, dann wäre das mein absoluter käsetipp!

Pi
c:

 R
. E

ik
el

p
ot

h

immer mit mut zur Position: Das einzige rap-
kollektiv vom tOteNhOseN-label JKP artiku-
liert haarscharf und mit abgefahrener ironie,
was zu sagen ist, mit Punkattitude und poppi-
gen refrains zum mitsingen. Fett. am 06.12. in
der Kranhalle.

schwert: Panik Panzer ist be-
geisterter Schwertkämpfer und nutzt
sogar die Tour, um für mittelalter-Tu-
niere zu proben.

Horn: danger dan ist ein Bläser.
kurz vor der Show bläst er gerne in
sein horn.

akten: das Business ruht nie. Statt
zu saufen studieren wir auf Tour akten
und werten sie danach empirisch aus!

Kuckuck: koljah hat einen vo-
gel. da der kuckuck sehr an seinem
herrchen hängt, darf er auf Tour na-
türlich nicht fehlen.

rotor: Seit einem hubschrauber-
absturz vor einigen Jahren kann Panik
Panzer nicht mehr ohne seinen Talis-
man aus dem haus. Stets hat er seinen
rotor dabei.

Das reiseGepÄCK vOn

antilOpen GanG

seit 14 Jahren steht die rap-legende für große lyrik und tiefe
inhalte. Zum Comeback präsentierte Curse anfang November
sein viertes album „Uns“, das voll auf seine großen stärken
setzt. am 14. Januar im ampere.



mi 21.01. ZeNith
Die aNtWOOrD; 30 €
den Stil der südafrikani-
schen combo zwischen rap,
ravigen mickeymouse-vocals
und grime mag man ent-
weder oder nicht. Spekta-
kulär und einzigartig ist er
auf jeden fall. - va: mcT

di 27.01. & mi 28.01. GasteiG
BreaKiN mOZart; 44 €
akrobatik und Breakdance
mit der Breakdance-
combo ddc und Show-ar-
tisten zu mozart-klängen,
teilweise auf hiphop und
Techno hin bearbeitet,
teils original.

di 27.01. theaterFaBriK
ZOOt WOmaN; 23 €
hipstertreffen in der Thea-
terfabrik: die britischen
Synth-Popper haben nach
fünf Jahren das vierte album
am Start, „Star Climbing“.
lässig-melancholisch,
fette abfahrt war gestern.
va: Propeller

fr 30.01. mUFFat
mia; 38,50 €
engagierte und politisch
korrekte indiepop-vorzei-
geband aus Berlin. haben
mit Nein!Nein!Nein! gerade
eine neue 4-Track-eP, die
diesmal weit jenseits vom
mainstream rockt. 

Sa 31.01. KesselhaUs
stahlZeit; 28 €
rammstein kommen nicht
nach münchen. für sowas
haben die ihre coverband
Stahlzeit. gleiche Songs,
gleiche optik, gleiche
Stimme, gleiche Pyro. Per-
fekte illusion. - va: Südpol

Sa 31.01. BaCKstaGe
the BUsters, 20 €
nach wiesloch geschickt
zu werden, ist in Baden das
gleiche wie haar für mün-
chen. diese gutgelaunte
Ska-Band kommt von dort.
- va: Bright light

So 01.02. mUFFat
liFe iN Film; 17,50 €
der melodische indie-rock
aus Uk erinnert an die kings
of leon. Skinny Jeans, hem-
den in die hose gestopft,
rest 08/15: hipster-alarm!

mo 02.02. OlYhalle
QUeeN; 81 €
Seit 2004 tourt die halbierte
rumpf“band“ ohne mer-

fr 05.12. tONhalle
Wise GUYs, 29 €
warum der städtische
kreis jugendring ein kon-
zert mit der kölner a-ca-
pella-Band vom Universal-
label veranstaltet, wissen
wir auch nicht.

Sa 06.12. BaCKstaGe
J.B.O., 29,50 €
die erlanger hardrock-
Blödeltruppe macht sich
besser als alle anderen
über's eigene musikgenre
lustig. echt witzig! - 
va: Südpol

Sa 06.12. KraNhalle
aNtilOPeN GaNG; 16 €
revolutionsromantischer
rüpel-rap, ironisch, sarkas-
tisch und nicht nur politisch
mit Punkrock-feeling. 

di 09.12. tONhalle
hOllY JOhNsON; 40 €
relaX und rage hard
waren die hits der 80er-
Band frankie goes to holly -
wood. Sänger holly John-
son ist längst solo unter-
wegs. - va: mfP

mi 10.12. OlYhalle
BrYaN aDams; 70 €
für mom & dad und 80ies-
rockfans. der blonde kleine
kanadier mit der verraucht-
eunuchigen Stimme besang
seinen „Summer of 69“. -
va: Pgm
mi 10.12. strOm
the hOrrOrs; 20 €
va: ProPeller
Toupierte haare, schwarz-
geschminkte augen, Syn-
thie-klangwelten, madches-
ter mit Psychedelica: die
Briten beamen einfach so
die 80er in die gegenwart.
do 11.12. theaterFaBriK
eKO Fresh, 25 €
„deutscher Traum“ heißt
das neue album vom
coolsten türkischen rap-
per - ein Senkrechtstarter
mit guter message, aber
ohne majorlabel. - 
va: JeTzTPaUl

11.12. mUFFat
the Game; 32 €
das aktuelle album Jesus
Piece des ex-g-Unit-mem -
bers featuren: chris Brown,
wiz khalifa, Tyga & lil'wayne,
kanye west, kendrick la-
mar. Producer ist dr.dre. 

13.12. teChNiKUm
eDGar Wasser; 16 €
münchens hiphop-Senk-
rechtstarter released sein
erstes Solo-album „Touret-
teSyndrom“. witzige lyrics
mit durchaus ernsten hinter-
gedanken. der cd liegt ein
T-Shirt bei: fairtrade & Bio! 

So 14.12. ZeNith
BeatsteaKs; 35 €
Southside/hurricane, nächs -
tes Jahr rock am ring/im
Park, 1livekrone,  Platz 1
albumcharts: die sozial en-
gagierten Berliner rocker
stehen ganz oben. dieses
konzert ist bereits seit 
november ausverkauft.

Sa 20.12. BaCKstaGe
Band feiert Killer-
PilZe; 20 €
für ihren krassen Bandna-
men erhielten die augs-
burger Jungrocker Sup-
port in Die Simpsons. das
und ihre aktuelle Postkar-
ten-eP feiern sie beim Jah-
resabschlusskonzert.

Sa 10.01. + mo 13.01.
OlYhalle
FaNtastisChe Vier; 50 €
zum 25jährigen Jubiläum
haben die Stuttgarter ein
neuntes, radiotaugliches
wohnzimmer-album ver-
öffentlicht, mit der guten
Singleauskopplung „25“. -
va: Target

mi 14.01. OlYhalle
VOiCe OF GermaNY; 43 €
Täglich ein konzert, 14 zu-
sammen bewältigen die
finalisten der casting-
show; münchen ist der ab-
schluss ihrer Tournee. -
va: Pmg

fr 16.01. BaCKstaGe
silla; 21 €
der homie von King Orgas-
mus One veröffentlicht u.a.
als Godsilla seit 10 Jahren,
u.a. mit fler und B.S.h., lande te
mit 4,9 Promille im kran-
kenhaus und releaste ge-
rade sein sechstes album.

fr 16.01. theaterFaBriK
rOYal BlOOD; 24 €
Schon wenige monate nach
ihrer gründung mit nur ei-
ner Single im gepäck
schaff ten es die Britrocker
dank arctic monkeys-Sup-
port in die Uk-musikschlag-
zeilen. - va: Propeller

cury und Bassist deacon.
Jetzt hat sie einen casting-
show-zweitplatzierten als
Sänger. na denn. - va: Pgm

di 03.02. tONhalle
the KOOKs; 33 €
von der überhypten indie-
hoffnung zur charts-grup -
pe, so war das zuletzt. aber
der aktuelle longplayer
„listen“ bietet überra-
schend rockige klänge. - 
va: Propeller

mi 04.02. mUFFat
laith al-DeeN; 33,50 €
laith kommt aus mann-
heim, und wie so ein typi-
scher Sohn mannheims hört
er sich an. Soulige Stimme,
mal kuschelig, mal rockig
auf gitarre. - va: global

do 05.02. mUFFat
aNDreas BOUraNi; 28 €
wem Unheilig gefällt, der
mag auch den zweifachen
Bayern-vertreter beim
BuviSoco. Tief sentimen-
tale lieder für gefühlvolle
lebensabschnitte. - 
va: Pgm

do 05.02. BaCKstaGe
haFtBeFehl; 25 €
mit dem Support durch das
SPlaSh!-festivals ging der
frankfurter steil und seit
der Single Chabos wissen,
wer der Babo ist, kennt ihn
auch mein dad. aus der
zeitung, natürlich.

Sa 07.02. ZeNith
rea GarVeY; 47 €
der sozial engagierte ire
mit dem echten vornamen
raymond (gälisch reamonn)
war frontmann der gleich-
namigen Band. Bombasti-
scher kuschelpop. - va: Pgm
di 10.02. BaCKstaGe
mC Fitti; 25,40 €
Um die talentreduzierte
one-man-klischeeparade
des deutschen rap ist es
ruhiger geworden. Jetzt
gibt’s ein neues Pop-al-
bum, heißt „Peace“. 
fr 13.02. FreiheiZ
CassaNDra steeN; 34 €
die r'n'B-Sängerin mit
frankfurter 3P-geschichte
(„Glashaus“) erhielt den
echo als „Beste Künstlerin
national“, ihr neues album
„Spiegelbild“ featured 3P-
chef moses Pelham.

12/2014| mUc/By | www.flashtimer.de 023

KOnZerte listinGs

do 11.12. tHeaterfabriK
eKO fresH; 25 €
eben war er noch beim filmdreh zu „3 Türken und ein Baby“ (mit chris-
toph maria herbst; ab Januar), jetzt ist auch das neue album vom cools-
ten türkischen rapper aus köln draußen: „deutscher Traum“ heißt es,
sogar mit features von Tim Bendzko und der kölner Band Brings. das
letzte Jahr brachte einen gefeierten SPlaSh!-gig auf der mainstage,
das album „eksodus“ chartete vor einem Jahr auf Platz 1 der album-
charts, und alles sieht danach aus, dass sich das 2015  nicht ändert –
festivalgigs und Top-Platzierung inklusive. ohne majorlabel, und mit
guter message.  respekt!  

fr 19.12. patHOs
peter liCHt; 30 €
die gema kennt nur e-musik (für „Ernste“,= kaum gebühren) und U-
musik („Unterhaltung“, = hohe gebühren) . was davon ist Peter licht?
Titel wie Sonnendeck, TranSSilvaniSche verwandTe oder weT-
TenTSPannen sind  clubtracks. aber der künstler, der als sein gesicht
als Projektionsfläche sieht und es nicht fotografieren lässt, erhielt wie-
derholt den wichtigen ingeborg-Bachmann-literaturpreis, er begleitet
seine alben mit Büchern, wird verglichen mit hölderlin. hintergründi-
ger Philosophie-Pop als hohe kunstform versus trivial-Quatsch, total
cool!

Sa 10.11. + mo13.01. OlyHalle
fantastisCHe vier; 50 €
vier Jahre haben sich die Stuttgarter fürs aktuelle album „rekord“ ge-
geben – es ist das neunte, und es liegt es auf linie mit den übrigen drei
der nullerjahre-alben. zum 25jährigen fanta4-Jubiläum hätte man von
der berühmtesten rapcombo des landes mehr erwartet; keinen got-
tesfürchtigen Thomas d., und Party- statt radiotauglich-kommerzielle
Sofamukke. Selbst agenturen und fans bringen das amazon-voting nur
auf 3,8 Punkte. das Spiel ist aus (heißt der letzte Track), aber zehntau-
sende nostalgiker sorgen sicher für zwei ausverkaufte konzerte. 

mi 14.01. muffat
Curse; 28 €
den Tiefsinn in den reimen des melancholischen Poeten unter den
rappern kann man nicht überhören: die Sprache von curse (vom nach-
namen kurth, englisch gesprochen) ist klar wie kirchenglocken, der in-
halt gefühlsbetont und persönlich. Schon 2002 ist er „rapper des Jah-
res“ (Juice), wahrscheinlich der am wenigsten gedisste (fler hat's mal
peinlich versucht). 2010 zieht er sich vom rap zurück. Jetzt ist er wieder
da. noch persönlicher und noch mehr  „spoken word“-modus als
Sprechgesang.

Sa 14.02. backstage
KOOl savas; 34 €
Perfekter flow, einzigartige Stimme, lyrics mit Sinn, überragende live-
Qualitäten: im duell der besten rapper deutschlands liegt der Berliner
Battle-king nach Punkten vor seinem gangsterrappenden kollegah,
Punchlines hin oder her. Sein letztes album zusammen mit Xavier nai-
doo chartete im kuschelmodus bis auf Platin, auf dem neuen „martyrer“
geht’s wieder um Battlerap, inhaltlich um hiphop und credibility.
Schnörkellos und fehlerfrei, einfach in die fresse. der könig ist zurück. 

KOnZerte tipps
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craSh 1,00 7,00 2,30 2,30 4,60 2,30 19,5 +2 rock

alTe galerie ü16 1,00 7,00 2,50 2,50 5,00 2,50 20,5 0 charTS

grinSekaTze 1,50 5,00 2,50 3,00 1,00 7,70 21 0 Techno

mondScheinBar 1,50 3,00 3,00 3,50 4,00 7,50 22,5 +0,5 edm

noX 1,50 8,00 2,00 2,50 3,00 5,50 22,5 +1,5 Techno

willenloS 1,50 5,00 3,50 3,50 3,50 7,00 24 0 charTS

living 4 1,50 5,00 3,00 3,50 4,00 7,00 24 0 charTS

filmcaSino 2,00 0,00 3,50 4,00 5,00 9,50 24 0 claSSicS

TanTe erna 1,50 5,00 3,50 3,50 4,50 7,70 24,5 0 Techno

americanoS oST 1,50 5,00 3,00 3,50 4,00 7,50 24,5 0 claSSicS

americanoS ciTy 2,00 3,00 3,50 3,50 5,00 8,00 25 0 claSSicS

rafael 1,50 5,00 3,00 3,50 5,00 7,00 25 +1 charTS

11er 1,50 5,00 3,00 4,00 4,00 7,50 25 +1,5 edm

roSeS 1,50 5,00 3,00 4,00 4,00 7,50 25 +1 charTS

hearT 1,50 4,00 3,50 6,00 10,50 25,5 hoUSe

8 Below 1,50 5,00 3,00 4,00 4,00 8,50 26 -2 claSSicS

neUraUm 2,00 8,00 2,00 3,00 4,00 7,00 26 0 claSSicS

BackSTage 2,00 7,00 2,00 2,50 4,80 7,80 26,5 0 rock

PimPernel 1,50 5,00 2,50 3,50 6,00 8,50 27 +1,5 Techno

cord 1,50 5,00 2,80 3,50 6,00 8,50 27,5 +3 indiePoP

milchBar 2,00 6,00 3,00 3,50 4,00 9,50 28 0 hoUSe

gecko 2,00 8,00 3,50 3,50 4,00 7,50 28,5 +2,5 charTS

SchlagergarTen 2,00 5,00 3,50 3,80 6,80 7,20 29 0 claSSicS

korrekturen: kein Barkeeper gibt dir 20 cent zurück, wenn dein Bier 3,80 kostet.
Unrunde Preise sind in der addition daher aufgerundet. 

club
garderaobe

eintritt cola Bier
Jäger 4cl

w.-Bull
musik

Jack raBBiT 2,00 7,00 3,50 3,50 5,00 8,50 29,5 +2,5 charTS

new york 1,50 8,00 3,00 3,50 5,00 8,50 29,5 0 hoUSe

yiP yaB 2,00 8,00 3,00 3,50 5,00 8,50 30 +1 Black

harry klein 1,50 9,00 3,00 3,50 5,00 8,50 30,5 +1,5 Techno

089 Bar 2,00 8,00 3,00 4,00 4,00 9,50 30,5 0 claSSicS

raUSch & TÖchTer 1,50 8,00 2,90 3,00 6,00 9,50 31 +1,5 Black

do BraSil ciTy 2,00 8,00 3,00 3,50 5,00 9,50 31 laTin

laTinoS 2,00 8,00 3,00 4,00 6,00 8,00 31 laTin

BUlliTT 2,00 10,00 3,50 3,50 5,00 7,50 31,5 +1 Techno

la nUiT 2,00 8,00 3,50 4,00 5,00 9,00 31,5 +3 Black

rUBy 2,00 8,00 3,50 4,00 5,00 9,00 31,5 +3,5 Black

charlie 2,00 10,00 3,50 2,50 5,00 8,50 31,5 0 Techno

imPerial afTerhoUr 2,00 8,00 3,50 4,00 5,00 9,50 32 +1 Techno

roTe Sonne 1,50 10,00 3,30 3,50 5,00 8,50 32 +0,5 Techno

drella 2,00 8,00 3,50 4,00 5,00 9,50 32 +1 hoUSe

crUX 2,00 8,00 2,50 3,80 6,00 9,50 32 +0,5 Black

aTomic cafe 2,00 8,00 3,50 3,50 6,00 9,50 32,5 0 indiePoP

crownS 2,00 10,00 3,50 3,50 4,50 9,00 32,5 0 Black

deniro 2,00 10,00 4,00 4,00 4,00 9,00 33 +3 Black

PalaiS 2 10,00 3,00 3,80 5,00 9,50 33,5 0 Techno

downTown 2,00 8,00 3,50 3,80 6,00 10,00 33,5 Black

BoB Beaman 2,00 10,00 3,50 4,00 6,00 9,00 34,5 0 Techno

Pacha 2,00 10,00 4,00 4,50 4,50 10,50 35,5 0 Techno

club
garderaobe

eintritt cola Bier
Jäger 4cl

w.-Bull
gesamt

musik
Preisentwicklung

Preisentwicklung

gesamt

zwei Shots, zwei cola oder Bier, ein
wodka-Bull: 5 drinks, eintritt, 
garderobe: Soviel kostet eine ganz

normale Partynacht. 
Jahr für Jahr ermittelt unsere 

redaktion, wieviel das für dich ist. 
alle Preise sind Samstag-Preise!

mÜNCheNs ClUBs –

mÜNCheNs Preise





statistiCs

mÜNCheNs Bars –

PRIVAT CLUB

FR 5.12.14 WE PLaY 
23:59 Rick Dick, George Bleicher, Sub:spect, 
 Urban by Choice

SA 6.12.14 LOVE HARDER NIGHT
23:59  Namito, Alex Mallios & Guardate

FR 12.12.14 WACKELKONTAKT
23:59 Beatmatratze, Murmel + 
 Nack Jicholson, Lukas Wagner, SÅL

SA 13.12.14 VORSPIEL
23:59  Flow 

3:00  TYROLEAN DYNAMYTE
 Mosbee, Pyjamas 
 aka Precious K & Asumi 

PALAIS
DEZEMBER

FR 19.12.14 DISCOTRIBE präs.  
23:59 GOLDRAUSCH
 Lion Pan, Dani Dolce, Sandra Gold,  
 Redpat

SA 20.12.14 VORSPIEL
23:59  Jonny Carrera & Florian Kleinmann 

3:00 WIR WOLLEN WILKE
 Björn Wilke, Ivo Podgorny

MI 24.12.14 HOLY LOCALS
23:59  Irre & Levant, Dan Mlinar, 
 Sebastian Sporer 

DO 25.12.14 GUT & BEWÄHRT
23:59  Gabriel Gressak, Phyllis Blessing, 
 Benna & Maxim von Terentjev

FR 26.12.14 BERLINER AUF 
23:59 HEIMATURLAUB
 Hacker, Andrea Lamberto, 
 Daniel Rajkovic, Ferdinand Dreyssig 

SA 27.12.14 ENDSPURT
23:59 Serviervorschlag, Genji Yoshida, 
 Häppy, Defex

MI 31.12.14 LET’S HOPPL THE  
23:59 HIPPO
 Redpat, George Bleicher, 
 Sandra Gold, Julian & Kevin Weber,  
 Poenitsch & Jakopic

 

 PALAIS PrivatClub München

 www.palaisclub.de

 www.facebook.com/PalaisClub

SaUSaliToS 2,60 3,50 4,00 7,60 17,7

lenBachS 3,50 3,50 3,00 8,50 18,5

cord Bar 2,80 3,20 5,00 8,90 19,9

Beverly killS 3,50 3,00 5,00 8,50 20

XS im eXil 3,00 3,50 5,00 8,50 20

mc mUeller 2,60 3,20 6,00 8,50 20,3

kSar 2,50 3,00 6,00 9,50 21

lUcky who 3,50 3,50 5,00 9,00 21

lardyS 3,50 4,00 5,00 9,50 22

kirr royal 3,50 3,50 6,00 9,50 22,5

Bar cola Bier
Jäger 4cl

w.-Bull
gesamt

mÜNCheNs Preise
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auch wenn es kaum 
einer eurer Gäste noch mit-
bekommen hat: Ohne das
Ultraschall hätte es kein
harry Klein gegeben. Wie
war das damals?
Peter: das Ultraschall war die
elektronische instanz in mün-
chen, ich war Türchef und da-
vid geschäftsführer. 2003
kündigte die kultfabrik dem
legendären club. eine neue
location gab es nicht, aber
auf dem nachbargelände stand
eine wellblechhütte rum. im
Jahrhundertsommer 2003 bas-
telten wir daraus das harry
klein. meistens nachts, weil es
tagsüber zu heiß war. mit nur
11 x 11 metern inklusive Toi-
letten war es kein Ultraschall-
nachfolger und sollte nie ei-
ner werden. Ursprünglich
sollten sogar nur münchner
dJs spielen, aber schon vier
monate nach eröffnung spiel-
ten mit Miss Kittin und DJ Hell
die ersten internationalen acts.

Beides headliner schon
im Ultraschall, wie auch el-
len allien oder Karotte, die
ebenfalls das harry regel-
mäßig beschallten, oder?
das ist richtig. man kann es
auch anders rum sehen: das
Ultraschall hat viele in mün-
chen und darüber hinaus erst
zu headlinern gemacht! - der
echte erfolg kam dann erst
mit dem minimal-Boom.

ihr habt euch schnell
eine begeisterte Fanbase
geschaffen...
das harry klein war und ist
eine verlässliche instanz. Un-
sere gäste wissen immer, was
sie erwartet, auch ohne das
Programm zu checken. Jeder
act passt zwischen house und
Techno musikalisch zum
harry klein, und der weg
führt vom eingang direkt zur
Tanzfläche!

euer winziger Club am
Ostbahnhof kam bis auf
Platz zwei aller (!) deut-
schen Clubs im Voting des
DJmaG. in Deutschland
kennt das kaum einer. Wie
ging das?
wir streamten sehr früh die
musik live aus dem club ins
internet. Bald fand man un-
sere Sets weltweit auf inter-
netseiten, zum Beispiel
„Magda@HarryKlein“. das
brachte dem club internatio-
nal fans, und über sie wohl
diese Platzierung.

euer Club-label dage-
gen blieb hinter denen an-
derer berühmter Clubs zu-
rück. Braucht ein Club
überhaupt ein label?
Peter: zwischen 2010 und
2012 hatten wir sieben re-
leases! dann stiegen mit Ju-
lietta und Dario Zenker die
maßgeblichen residents aus,

weil sie sich anders entwi-
ckelten als der club. das la-
bel lag auf eis, aber verges-
sen haben wir es nicht. wir
fanden neue macher, und der
achte release folgt nun am
20.12 mit einer eP von Giorgia
Angiuli, selbstverständlich
auch auf vinyl. Harry Klein Re-
cords als vinyllabel zu führen,
ist eine ganz bewusste ent-
scheidung.

Giorgia angiuli? ist das
ein neuer resident von
euch?
nein, sie ist eine begabte mu-
sikerin aus florenz. giorgia
rockte unsern club zum
marry klein¹ und gefiel uns
so gut, dass wir ihr das ange-
boten haben.

marry Klein ist eine Ver-
anstaltungsreihe im eige-
nen Club. Früher hattet ihr
riesige events außerhalb
organisiert: Das dreitägige
shiNiNG-Festival oder die
mONsters OF hOUse!
festivals sind ein riesiger auf-
wand mit enormem risiko.
wir möchten für die zukunft
nichts ausschließen und ar-
beiten auch an neuen Projek-
ten. aber man hält sie ge-
heim, bis man man sicher ist,
sie umsetzen zu können. me-
gaevents wie Monsters of
House scheiterten damals an
guten locations.  aber es gibt

weiterhin Projekte von uns:
das TraUmSchiff am
chiemsee zum Beispiel, das
kunstprojekt re-acT! in der
kunsthalle, und beim chiem-
See SUmmer veranstalteten
wir erstmals einen elektroni-
schen floor!

euer früherer Vermieter
mathias scheffel² beklagt,
dass sich kaum junge leute
der elektroszene als Club-
betreiber finden. es stimmt
ja, dass die Club-Betreiber
diesen Job schon seit min-
destens 10 Jahren tun, wäh-
rend sich die Jungen auf
Veranstaltungen beschrän-
ken. Verliert die Clubkultur
an Bedeutung?
nein, gar nicht. in den letzten
Jahren bildeten sich viele
junge münchner crowds, wie
IWW, Electronic Monster,
Grenzfrequenz oder Kiesbett.
clubs sind die Plattform, um
ihre ideen umzusetzen. damit
bleiben sie wichtiger Be-
standteil der lokalen Subkul-
tur.

Das harry hat mehr ein-
heimische DJs als bei-
spielsweise die rote sonne.
setzt ihr besonders auf sie?
Ja, wir setzen viel vertrauen in
unsere residents und
crowds. ihr anteil liegt etwa
bei 75 Prozent, der donners-
tag ist fast ausschließlich
münchnern vorbehalten. der
rest sind nationale und inter-
nationale Bookings. 

Berühmt wurde das
harry Klein über spektaku-
läre Visuals. Wie kam das?
david brachte die leiden-
schaft dafür vom Ultraschall
mit; zusammen mit dem visu-
als-künstler Peter Becker aka
Highflyer hatte er dort im Grü-

nen Raum³ mit videoin-
stallationen begon-
nen. im harry klein
wurden die hälfte
der wände zu lein-
wänden, von acht
Beamern zu leben
erweckt. Seit dem
Umzug sind es aus
baulichen grün-
den etwas weni-
ger.

Wurde das
harry Klein Vorbild
für andere Clubs?
eher für großevents
und festivals; den clubs
ist es zu aufwändig: neben
dem dJ ist der vJ zu zahlen,
die Beamer sind wöchentlich
zu reinigen und häufig auszu-
tauschen. heute gilt münchen
als hochburg der visuals-
kunst, weit vor Berlin!

euer Umzug in die son-
nenstrasse: habt ihr ihn je
bereut? euer ex-Club läuft
ja immer noch!
natürlich nicht! der Umzug
war zeitaufwändig und ein
großer finanzieller aderlaß,
aber das raum-in-raum-kon-
zept ist so gut wie einmalig!
das Bullitt hat einen anderen
vibe. ehrlich gesagt wissen
wir gar nicht, wie es dort aus-
sieht. keiner von uns war je-
mals dort. 

Die mainstream-Disko-
theken um euch herum ge-
hören immer weniger ei-
gentümern und fast alle
zum isarszene-Verbund.
Wie wäre es mit einem sol-
chen Verbund auch für sub-
kultur-Clubs? 
klar fragt sich mancher, wa-
rum wir uns nicht abspre-
chen. am einen wochenende
spielen in allen clubs nur c-

acts, am andern wieder drei
Top-acts gleichzeitig. aber
eine lebendige Szene steht im
wettbewerb. alles andere
wäre ein kartell, um das maxi-
male raus zu ziehen. das will
keiner von uns. davon abge-
sehen halten wir mit der Ro-
ten Sonne, mit Pacha und Bob
Beaman durchaus regen kon-
takt!

Den leuten etwas bieten:
Was stellt ihr außer guter
musik für 2015 in aussicht?
wir verraten nicht gerne viel,
bevor alles in trockenen Tü-
chern ist. Sicher ist aber, dass
das harry ab dezember einen
zweiten dancefloor hat! Unser
Separée sollte ursprünglich
raucherbereich werden, da-
her ist es zum mainfloor hin
passabel isoliert. das möch-
ten wir jetzt nutzen. 50 gäste
werden hier Platz finden und
tanzen können!

2015 = 10 Jahre
flasHtimer. 

Damals, in der allerers-
ten ausgabe, stellten

wir im Clubchef-inter-
view das harry Klein vor.

Der Club war drei Jahre
frisch am Ostbahnhof, mini-

malhouse ging steil und die
eDm-Crowd pinkelte noch ins strampelhöschen.

Dazwischen waren das Festival shiNiNG, mONs-
ters OF hOUse und der Umzug in die sonnenstrasse. 

münchens instanz für techno, zehn Jahre später:
Wir trafen ihre macher nochmal!

1) Unter dem motto marry klein stehen einen vollen monat lang nur frauen
an den decks des harry klein. 2015 wird das der monat april sein.

2) s. interview S. 12; mathias Scheffel ist chef der optimolwerke
3) grüner raum: chill-out und ambient-floor im Ultraschall

sChWiNG 
DeiN BeiN im 

harrY 
KleiN!

plauDereCKe plauDereCKe

Kleinharrys are: Peter & David Süss,
Tanja Piechula, Peter Fleming (v. l.)



leute wie der
CDU-immobilienmak-

ler Bushido – du findest
sie okay?
cdU-immobilienmakler sind
in meinem weltbild auf jeden
fall gangster. Bushido ist ein
gangsterrapper. also passt
das doch, und weil das passt,
kann ich auch sagen, dass ich
den ein oder anderen Song
von ihm sehr gut finde

Du bist absolut glaub-
würdig, weil du deine 
meinung sagst. mal gesell-
schaftskritisch, mal
selbstironisch, mal po-
litisch-sarkastisch.
ich glaube, die vielen
„mal’s“ stehen wohl
meinem erfolg ent-
gegen. leute lieben
rapper, die exakt für
eine Sache stehen.
ich dagegen habe
mich da nie festge-
legt; ich würde nicht-
mal sagen, dass ich
immer sarkastisch bin.
aber ich will mich da
auch nicht festlegen. das
wäre mir zu langweilig.

Zwei Jahre sind es 
bereits seit der trennung
von Keno...
fast drei, wobei wir creme
freSh nie öffentlich beendet
haben. ich war auch auf dem
ersten album von kenos neuem
Projekt mooP mama noch als
rapper dabei, auf ein paar
Songs. nach zehn Jahren hatten
wir wohl einfach keinen Bock
mehr aufeinander, haha. aber
es ist alles cool zwischen uns. 

möchte auch nicht immer hier
gelebt haben. vielleicht ma-
che ich es wie alle und ziehe
nach Berlin. es ist ein klischee,
aber es ist wahr: Berlin hat ein
sehr inspirierendes klima!

es gibt auch inspirierende
rapper. Von welchen hättest
du gerne ein Feature?
ich finde zum Beispiel caSPer
sehr gut, aber mit ihm wäre ich
gar nicht so gerne auf einem
Song, weil der druck zu groß
wäre. ich bin fan und freund
der anTiloPen gang, mit ih-
nen habe ich auch schon ein
feature für Die Zeit heilt alle
Hypes gemacht. Sido finde ich
auch dope, meistens. eine
Strophe von ihm zu einem
Song von mir wäre cool!
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FatONi – Fetter toni?
Wenn ich dich so anseh, ist
das dezent übertrieben. 
Der berühmte Fatoni-sar-
kasmus?
nein, ich hab einfach abge-
nommen. das mit dem Sarkas-
mus - er ist ein gutes mittel, um
Stellung zu beziehen. man ver-
steckt sich dahinter und läuft
nicht gefahr, peinlich zu sein.
Sozusagen ein doppelter Boden.
das mache ich zum Beispiel
mit verschwörungstheoretikern
in „Tränen oder Pisse“. es ist
schwieriger, ohne Sarkasmus
Stellung zu beziehen. dafür
bin ich zu feige.

Geht sowas klar im hiphop?
auf jeden fall. es gibt zwar im-
mer noch diese Typen, die
ernst und düster ihr hartes
männertum pflegen. das sol-
len sie machen; es ist völlig
okay. aber hiphop geht weit
darüber hinaus. ich bin für
friedliche koexis.

Bühne standen? edgar nicht.
der ist mit einem Selbstver-
trauen abgezogen, als wäre es
sein hundertstes konzert. ab-
solut souverän.

Bei ihm war ich
überrascht, dass er
aus münchen
kommt. auch dich
hat man eher we-
gen Creme Fresh
als münchner auf

dem schirm. 
absicht?

vielen leuten ist es sehr
wichtig, woher ein rapper
kommt. lokalpatriotismus trotz
internetzeitalter. mir ist es
egal, aber ich möchte eher
nicht als typischer münchner
rapper gesehen werden. ich

Berühmter Dope sind
deine live-Gigs mit eDGar
Wasser!
yep. danke für den hinweis,
ich muss ihm eben schreiben,
dass er eine kinokarte für mich
mit besorgt; das wird
nachher knapp (tippt
ins handy)...
edgar hat mich
glatt links über-
holt. er ist au-
ßergewöhnlich
gut und er
kommt bei den
kiddies super an
– schon immer. ich
hatte ihn 2011 auf ein
Tape hin als voract für creme
fresh eingeladen. es war sein
dritter auftritt, und es war kei-
ner vor wenig leuten. weißt
du, wie schüchtern wir bei un-
serem dritten auftritt auf der

fatoni
FatONi: Der Name steht selten allein, öfter in
Verbindung mit Creme Fresh oder mit eD-
Gar Wasser: die zwei münchner produzier-
ten vor einem Jahr das Kollabo-album NO-
CeBO und rockten 2014 das sPlash!-Festival.
im mai kam Fatonis zweites solo-album Die

Zeit heilt alle hYPes. Wir lieben es. also
ran an den toni. münchen, ende November, Ge-

sellenhaus am stachus:

subKultur
geraPPTe BoSheiTen vom freeSTylekÖnig
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KOnTAKTAnzEIgEn

ALI, 22
BIETE: Einen Penis, klein,
fein, aber dafür extrem dünn
– der darf überall rein, weil
er nicht weh tut; ich habs von
Asien bis Europa schon
überall ausprobiert. Er
hängt an einem Kapitalis-

tenschwein mit 4 Eigentumswohnungen, das
sich von den Mieteinnahmen sogar einen BMW
Cabrio leistet und auf der Wiesn noch Trink-
geld gibt!
SUCHE: Eine Frau, die wie ein Bernhardiner
für mich immer ne Schnapsflasche um den
Hals trägt. Geld brauchst du keines, das hab
ich. Brüste hab ich keine, also brauchst du
umso größere. Und etwas Toleranz für Gras.
Schließlich komme ich aus Grasbrunn.

SOPHIE, 19
BIETE: Einen echten
R a u s c h g o l d e n g e l ,
ohne Goldfolie und
nicht nur zu Weihnach-
ten: Der Rausch kommt
vom Wodka-Bull, gold
sind meine die Lo-cken, und der Engel steht für meinemächtige Stimme, mit der ich nicht nurWeihnachtslieder mitsingen kann!SUCHE: Ich hätt gern einen schweini-schen Raucher, der mit mir nicht nur dieletzte Zigarette teilt, sondern auch sei-nen Wodka-Bull. Ein SixPack ist keinNachteil – den würde ich auch noch leer-trinken!

BIETE/SUCHE

BEsT of sINGLEBörsE
10 JAHRE FLASHTIMER! Ein ganzes Heft könnten wir füllen mit den BEST OF SINGLEBÖRSE. Die
lustigsten aus der SPIELWIESE, der Top-Club im falschen Gelände. Vielleicht machen wir noch-
mal ein Review. Auch wenn die Leute längst unter der Haube sind. Aber ernst gemeint war das
hier eh nie. TIEFSINN EGAL – DABEISEIN IST ALLES!

Die FLASHTIMER-Partnervermittlung. 

TOM, 21
BIETE: Im Angebot

steht ein praller Phal-

lus, der jede Menge

Gaudi verspricht. Aus -

fahrbar auf 20 bis 40

Zentimeter, je nach

Frau, und der eindringt bis zum Zerrei-

ßen, bis zum Darmriss. Wenn du gut

aussiehst, mach dich also auf was ge-

fasst!
SUCHE: Eine vollbrüstige, sportliche,

intelligente Medizinstudentin, denn die

haben die besten Anatomieerfahrun-

gen. Bitte möglichst einfühlsam und

auch einführsam. Schließlich bin ich

sensibel!

TIM, 19
BIETE: Aktuell nur
ein abgestandenes
Glas Wodka, aber
wenn mein Plan
aufgeht, nach dem
Weggehen einen
großen Penis und

ein unrasiertes Kinn als Ausgleich
für deine rasierten Leckerbissen un-
tenrum. Der Bart hat dabei die genau
dosierte Länge für den Einsatz unter
der Gürtellinie. Probier es aus!
SUCHE: Nackte Frauen und alle, die
das schnell hinkriegen. In der Küche
bist du der Profi, wenn du eine 
Goaßnmaß hinkriegst und ne Fer-
tigpizza. Das wäre Top. Dass du dich
aus meinen Angelegenheiten – also
vor allem der Fernbedienung –
raushältst, ist ja selbstverständlich.

TELO, 19
BIETE: Ein Münch-
ner Christkindl mit
typischer Neigung
zum Kitsch, aber
ziemlich untypisch
unanständig. Meine

Freunde schenkten mir zum letzten Ge-
burtstag Wärmflaschen mit Schwänzen,
wenn dir das weiterhilft. Also nicht nur
einen, du verstehst. 
SUCHE: Einen Romantiker, der mir vor
lauter Kerzenromantik sein ganzes
Haus anzündet. Seines. Bitte nicht
meins, das ist Eigentum, kurz vor
Grünwald und kein Schnäppchen.
Man hat ja Ansprüche. Dafür dürfens
auch gern ältere Herrschaften sein,
Gentlemen bis 25 Jahre. Aber nicht
älter!

JAqUELInE, 21
BIETE: Ein in jeder Hin-
sicht offenes Mädel, in je-
der Beziehung. Vor allem,
wenn sie sehr kurz ist.
Dazu wahnsinnig eroti-
sche Fingernägel in lei-

denschaftlichem Rot, ge-
heimnisvolle Katzenaugen und Som-
mersprossen. Ich würde sagen: Deine
Traumfrau!
SUCHE: Am besten nur One-Night-
Stands, die nach dem Poppen wieder
verschwinden. Bitte keine Telefon-
nummern hinterlassen, Frühstück gibt
es auch keins. Zur Warnung: Ich gehe
ins P1 – Schuhe und Handtaschen soll-
ten vorm zweiten Date also raussprin-
gen, Louis Vuitton bitte. Und sprich
mich nicht an, wenn du nicht groß
bist, Ausdauer hast und nicht so rich-
tig dreckig bist.

SAALBACH–HINTERGLEMM

SVEN VÄTH  PAN POT  ANDHIM  
OLIVER KOLETZKI  CLAPTONE 
MATHIAS KADEN  FELIX KRÖCHER
2000 AND ONE  MONKEY SAFARI 
SHINEDOE  WILL SAUL  TIEFSCHWARZ
ANDRE GALLUZZI    ANIMAL TRAINER
PASCAL FEOS  ADAM PORT  ADANA 
TWINS  RUEDE HAGELSTEIN  
AUDIOFLY  JOHN OSBORN  FORMAT B
LIVE  CHRISTIAN PROMMER  CHRIS 
WOOD & MEAT  LUNA CITY EXPRESS
DOUGLAS GREED FEAT NAGLER & KUSS 
KLAUDIA GAWLAS  TORSTEN KANZLER
KERSTIN EDEN  MULDER LIVE ROLAND
APPEL  CHANNEL X  DOMENIC D ÁGNELLI   
NIKO SCHWIND  BJÖRN STÖRIG  
SASCHA DIVE  DANIEL WILDE  &ME
MARCO RESMANN   NORMAN WEBER
ALECANTE  DAVID MUALLEM  SVEN 
SCHALLER  DAVID MAYER  KLEINKIND
SEBASTIAN LUTZ  DAN DRASTIC  
ZENO  DORIAN PAIC  SEBASTIAN WILK 
ALEX BAU  SEBASTIAN LUTZ  FRANZ
MAURIZIO SCHMITZ  DENNES DEAN
D HOCH 4  PADRE EL FERENCO  
MONKEY MAFFIA  STEVE LOONEY  
THOMAS STIELER  SKIPSON  AMIR  
RENE VAITL  PELE & SHAWNECY

11.–14. DEZEMBER
www.raveonsnow.com
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spIEGEL, 
spIEGEL aN
dEr WaNd,
WEr sINd

dIE 
schöNsTEN
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LaNd? 

DER FLASHTIMER 

HAT SICH AN 

DER SUCHE 

BETEILIGT UND AUS

MüNCHENS CLUBS DIE

SCHÖNSTEN 

BARLEUTE VOR

DIE 

KAMERA GEHOLT. 

BILDER 

MITTEN AUS DEM

LEBEN,. OHNE 

STYLIST, OHNE 

VISAGIST,

OHNE HEIDI

KLUM. THE

NIGHT'S TOP 

MODELS

EBEN!
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BArKEEPEr

BArKEEPEr 
DES 

JAHrES

2014
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SA 06.12. zEnITH-gELÄnDE
COnTACT
Das Event ist Ende November
fast ausverkauft; wir gehen da-
von aus, dass sich jetzt nicht viele
Fans der elektronischen Musik so
kurzfristig entschließen, das größte
elektronische Event zu besuchen, das München je ge-
sehen hat. Das Line-Up würde jedenfalls genügen, um
ein mehrtägiges Festival zu füllen. Daher sparen wir
uns die Aufzählung hier; du findest sie sowieso ein
paar Seiten weiter auf S. 46.

SA 06.12. rOTE SOnnE
SCHLACHTHOf-
BrOnX & MUM-
DAnCE
Ein Päckchen Grime und
Ghettotech zieht der Ni-
koklaus am Maxe aus dem
Sack: Die auf Festivals von
Tausenden gefeierte
Schlachthofbronx testet vor
dem werten Publikum mal
wieder ihre neuen, noch nicht
veröffentlichte Tracks aus und lässt
sich natürlich auch für Klassiker feiern. Und
der mega angesagte Londoner JACK ADAMS
aka Mumdance sorgt für musikalische Nähe
zum HipHop. Nach München kommt er natür-
lich ohne seine Grime-MC-Truppe, aber da-
für mit Sampler und 909 Drummachine.

DO 11.12. SAALBACH
rAVE On SnOW
Als Rave on Snow 1993 begann, war
es eine rein Münchner Veranstal-
tung der Münchner Zeitschrift
PARTYSAN. Die zog nach Berlin,
aus der Münchner Ausgabe
wurde 2005 der FLASHTIMER,
alte Gschichten, aber immer noch
sind zwei Drittel der deutschen
Gäste aus unserer Region! Das Event,

zu dem ein ganzes Alpendorf zur Partya-
rea wird, beschallen u.a. Sven Väth, PanPot, Clap-

tone, Oliver Koletzki, Andhim, Format:B, Felix Kröcher
und viele mehr.

DO 11.12. rOTE SOnnE
MOLLOnO.BASS

Auch Schwerin in Meck-
Pomm hat gute DJs, und
nicht umsonst wird Mol-
lono.Bass eine besondere,
mehr als nur räumliche
Nähe zum benachbarten

FUSION Festival nachge-
sagt. Schöner warmer

Mädchentechno
mit viel zarten,

sehnsuchts-
vollen oder
einfach gut
gelaunten
Melodien.

FR 12.12. KESSELHAUS AUX
SVEn VÄTH

Auf seine alten Jahre tritt der Baba des
Techno kürzer: Gestern hat er sich auf der

RAVE ON SNOW Mainstage verausgabt, da lag Augs-
burg wohl in bequemer Helikopter-Nähe. Der giganti-
sche Industriebau gibt jedenfalls die perfekte Kulisse.
Bis 2011 kamen die Augsburger zu den jährlichen
Väth'schen XMas-Sets übrigens noch nach München,
zum Beispiel in die Reithalle. Jetzt ist es dann wohl umge-

kehrt.

FR 12.12. BOB BEAMAn
rECOnDITE
Recondite heißt dunkel, mysteriös. Dazu passt der melancholi-
sche Deephouse des Niederbayern mit Hang zum Ambient. Auf
dem Label INNERVISION hat er im November sein aktuelles 

Album IFFY veröffentlicht, das er heute am
Altstadtring vorstellen wird.

SA 06.12. PALAIS
nAMITO
„Even DJs need some sleep“ - mit dieser in Vinyl gepress-
ten Weisheit betrat der Berliner NAMITO 1996 die elek-
tronische, oder genauer: die Goa-Bühne. Weitere 20 Vi-
nyls folgten, auf Kompakt oder Martin Eyerer's Kling-
Klong-Label, statt Goa inzwischen verspielter Techno.
Die nächste EP hat der Meister dem Münchner Label
LOVEHARDER überlassen und feiert das Release daher
an der Isar. Passenderweise in dem Club, der gerade eben
als „Bester Club der Stadt“ ausgezeichnet wurde. Passend auch, dass 
Namito erst Sonntag früh um 05 Uhr startet: Da haben auch die CONTACT-Gäste
noch was von ihm.

SA 13.12. CrUX
DJ CHELO
Die zwei Biberacher Brüder SAM beherrschen die 
Klaviatur des Online-Marketings perfekt. Das CRO-Label
Chimperator weiß, dass es darauf ankommt. Zusätzlich
auf gutes Aussehen, unbeschwert-positive Yolo-Lyrics
und vor allem: Mehr Pop als HipHop. Alles abgeNickt, also
ging das Rap-Duo bereits zwei mal mit Cro auf Tour und
seither steil. Solo ist Chelo, der DJ der beiden, als Club-DJ
unterwegs.

BEST Of 12I14
LEN faKI, 

hEILIGaBENd 

@ roTE soNNE

BEST Of 12I14

hIGhLIGhTs
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SA 17.01. BOB BEAMAn
MOrITz VOn OSWALD
Moritz von Oswald ist UrUrenkel von Reichskanzler
Otto von Bismarck. Mehr aktuelle Bedeutung ver-
schafft dem Berliner allerdings sein Einfluss in der
elektronischen Musik seit den frühen 90ern vor allem
für die allerdunkelsten Tiefen des elektronischen Dub.
Gedämpfte Bässe, Echo, Hall,Delay, akustische Experi-
mente: Sound, der manchmal mehr im Genre Kunst zuhause ist als
auf dem Dancefloor. So wie Herr von Oswald übrigens auch.

SA 20.12. THEATErfABrIK
18 JAHrE DEEP SPACE nIgHT

Die älteste Techno-Veranstaltung
Münchens wird volljährig! Sie

begann 1996 im legendären
Babylon als Reaktion auf
die Erstausstrahlung der
STAR WARS-Serie wenige
Jahre zuvor im TV. Seither
ging keine einzige DEEP
SPACE NIGHT über die

Bühne ohne den Auftritt
des bösen DARTH VADER,

ohne STAR TREK-Tänzerinnen,
Aliens und Stormtroopers. Rave-

Klassiker, die berühmte Babylon-Laser-
show, viele Gäste im 90er-Raver-Outfit mit
Buffalos, Schlaghosen und Vogelnest-Frisi
sind hier zu feiern, und zum jährlichen Ge-
burtstag gibt es Gratis CD's, Leuchtstäbe
und die wie immer extrem günstigen Ge-
tränkepreise!

MI 24.12. rOTE SOnnE
LEn fAKI

Der Berghain-Resident macht
zum fünften Mal das elektroni-
sche Christkindl in München.
Der Berliner mixt wie ein Gott,
hat eine Stilbreite von purer
Emotion über klassischen Trance
bis zu gediegenen Ravetunes, sein
Label MONOID gehörte zu den wichtigsten im
brettharten Techno der Nullerjahre, und er hat von
TimeWarp bis Mayday kaum einen Festival-Main-

floor ausgelassen.

SA 20.12. rOTE SOnnE
MODESELEKTOr
Das Duo ist mit Rap-lastigem GhettoTech
deutsches Aushängeschild für Bassmusik
und sorgt meistens für Eskapaden bei
den Eintrittspreisen.
Heute bleibt es bei
14€. Modeselek-
tor sind laut,
wild und ein
heißer Mix
aus Techno,
HipHop und
Elektro. Zu-
sammen mit
dem Berliner
APPARAT nennen
sie sich MODERAT,
lassen die intellektuellen Klangtüftler
raushängen und spielen jeden Floor
leer, wie beim ORGANIC DANCE Festi-
val. Aber das lassen sie heute. Danke.

FR 26.12. rOTE SOnnE
DOMInIK EULBErg

Noch 2012 bespielte der berühmteste DJ des Wester-
walds etwa einmal pro Quartal die großen Stages unse-

rer Region. Heute ist Eulberg zurecht ein viel gebuchter 
Top-Headliner mit vollem Terminkalender und selbst der 

SUPERRAVE mußte ohne den geliebten Meister auskommen. Da
geht dieser Gig ohne weiteres als großartiges Weihnachtsgeschenk in Ordnung,
und der Eintritt von nur 12 Euro erst recht.

SILVESTER, rOTE SOnnE
BLAKE BAXTEr, DJ UPSTArT 
„FESTWOCHE“ hat die ROTE SONNE den inzwischen traditio-
nellen Headliner-Exzess um Weihnachten getauft. Heute ist die
Krönung: Obwohl jeder weiß, dass zu Silvester kein Headliner
zu bezahlbaren Preisen zu haben ist, feiern wir mit Blake Baxter
vom Berliner Tresor-Label einen der Berühmtesten und sogar Mit-
begründer des DETROIT-TECHNO, dazu die Nummer 1 der ukraini-
schen Techno-Szene: VAKULA aus KIEW. Das alles zu 12 Euro Eintritt, und 
da ist sogar die STOCK5-Party bis in den späten Neujahrsabend noch mit drin.

FR 19.12. BOB BEAMAn
BArnT
Die Tracks des Kölners BARNT „atmen den Geist
der reduktiven Bauhaus-Moderne, sie haben den
Drang zur feiernden Ausschweifung, das neue Album
Magazine13 ist psychedelisch im Sinne von Krautelek-

tronik und emotional entfernt vom sauberen Loop-Mini-
mal. Barnts Musik ist gleichzeitig mehr und weniger, ein utopi-

sches Versprechen in der Bedingungslosigkeit und der Ungebro-
chenheit der Klänge“... Das sind alles Zitate aus GROOVE und SPEX zum neuen 
Megazine13-Album von Barnt. Es klingt zwar nicht danach, aber es handelt sich hier
trotzdem um Tanzmusik; irgendwas zwischen Minimal und Techhouse; KOZE lässt grüs-
sen.

SILVESTER, HArrY KLEIn
HArD TOn
Du mußt zweimal hinsehen: Da steht ein 150 Kilo schwe-
rer Italiener mit massivem Bart und wirklich sehr 80er-
mässigem Disco-BlingBling, wie aus einer Schwulen-Pa-
rodie. Er singt auch im 80er-Style, Disco oder Hi NRG,

mal mit viel zu hoher Falsett-Stimme wie Jimmy Sum-
merville, mal wie George Michael. Witzig.
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MO 05.01. KESSELHAUS AUX
gUnz fOr HIrE; A*S*Y*S
Hardstyle-Bookings sind im lärmge-
schützen deutschen Süden selten, also
weisen wir mal auf die komischen Vögel
mit ihren mit ihren seltsamen Masken aus
dem fast gleichnamigen Game hin. Das
Frankfurter Acidtechno-Projekt A*S*Y*S
vom Kai Tracid-Label TRACID TRAXXX ist
eher den älteren Technoheads noch in guter
Erinnerung.

05.01. HArrY KLEIn
rADIO SLAVE
Als DJ im Londoner MINISTRY OF
SOUND startete der Brite schon
1992 seine Karriere; über 30 Singles
und EPs erschienen über einen sei-
ner Alias-Namen – wie
die meisten 90er-
Producer hatte er
für jede Stilrich-
tung einen ande-
ren. Den meisten
Fame erhielt er al-
lerdings für Remixe
und Auftragsproduk-
tionen, u.a. für Nancy 
Sinatra. Heute wohnt er in Berlin.

FR 09.01. rOTE SOnnE
DIrT CrEW LABEL-
nIgHT
Techno, House und Acid:
Das Kölner Duo DIRT
CREW klingt oldschool.
Das ist so beabsichtigt wie
erfolgreich, DirtCrew er-

hielt Releases auf berühm-
ten Labels wie Soma und Cross-
townrebels. Die bräuchten sie gar nicht, denn
ihr eigenes Label DIRT CREW RECORDINGS
preist sogar die sehr verkopfte deutsche Mu-

sikpresse über den grünen Klee: „Und ohne
Unterlass bringt DCR ein Meisterwerk nach dem

anderen raus!“ (DE:BUG). Unter anderem auch von
TIGERSKIN, der heute ebenfalls dabei ist. 

16.01. HArrY KLEIn
LIVE: OCTAVE OnE

Aus Detroit kommt die
Familie Burden; man
scheint sich musika-
lisch zu verstehen.
Schon seit 1989, 25
Jahre lang, versam-

meln die Zwillinge
Lenny und Lawrence

als Kern des elektroni-
schen Musikantenstadls ihre

5köpfige Brüderschaft um sich und ha-
ben inzwischen über 100 Vinyls veröf-
fentlicht. Das berühmteste ist die House-
hymne „Black Water“ aus dem Jahr 00.

FR 23.01. rOTE SOnnE
CATz n DOgz
Das tierische Duo Catz n'Dogs ist der einzig

weltweit bekannte Elektro-Act
Polens; die meisten ihrer

Platten erschienen über
ein Label in Kalifornien
(Mothership), Platz zwei
hält das deutsche Top-
Label Get Physical. Ne-

ben ihren eigenen Par-
tys im polnischen Stettin

haben sie ihre Residency im
Berliner WATERGATE; und trotz-

dem gelegentlich noch einen Abend frei für
Gastspiele wie dieses. 

BEST Of 12I14
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01.30-03.00:
saNdEr VaN doorN
2008 kam sein erstes Album,
wenige Tage später schlug er
mit Platz 1 der WMC in Miami
sogar Deadmau5 und Axwell.
Van Doorn gehört global zu den
Top EDM-Superstars, er fehlt
auf keiner Tomorrowland.

fauL
Poppiger Deephouse mit Vocals
& Saxophon: Der Franzose
spielt musikalisch in der glei-
chen Liga wie Klingande und
Fritz Kalkbrenner. CHANGES
war wochenlang auf Platz 1 der
Charts.

03.00-04.30:
fuTurIsTIc poLar BEars
Sie sind Newcomer – noch! Das
2014 gegründete EDM-Trio aus
Manchester ist der Liebling von
HARDWELL (weltweit Nr.1, siehe
S.18) und hat seinen 100% Sup-
port. Ravetunes vom feinsten!

umamI
„What Matters“ und „Ich &
Du“ machten die Berliner zu-
sammen mit AKA AKA, dazu
mehrere Songs mit ALLE FAR-
BEN: Das Duo steht für den
gut gelaunten Techhouse der
Hauptstadt.

caNNIBaL cooKING cLuB
Es gibt nur wenige Produzenten
und DJs, die den geloopten
Techno („Schranz“) so fresh prä-
sentieren – unter anderem auffäl-
lig oft auf dem SonneMondSterne
Festival.

22.30-24.00:
fELIX KröchEr
2014 Headliner auf Mayday, Na-
ture One, SonneMondSterne,
Rave On Snow: Kröcher gehört
seit Jahren zu den 10 wichtigs-
ten deutschen DJs. Druckvoll auf
den Mainfloor, straight und
technoid.

24.00-01.30: 
osTBLocKschLampEN
Von den großen Festivals im
Osten aus (Mainstage SMS,
Sputnik Springbreak) eroberte
das verrückte Duo mit EDM
und Dirty Dutch den Westen.
Partygarantie!

21.00-22.30:
dapaYK vs padBErG
Melancholisch-zarter House:
Das Duo aus dem Elektro-
Nerd Dapayk und dem schö-
nen Fotomodel Eva Padberg
gehört zu den unkommerziel-
len, aber dennoch großarti-
gen Highlights des Events.

samsTaG 17. JaNuar
SATURN-ARENA INGoLsTadT

hier für Euch die wichtigsten headliner (mainfloor: mit spielzeit!)!

TOP ACT

facTs:1 maINsTaGE (Laserdome, 2200qm)6 cLuBs: Techno, minimal, Black, reggae, charts, partysound40 dJs, davon 10 headlinerBus-shuTTLE: ulm, münchen, Nürnberg etc.zEIT: 20-05 uhrprEIs: 32€ (incl. Gebühren)

Große Arenen mit vielen Floors und Platz für zehntau-
send Gäste: Dafür verlässt auch ein Münchner gern
mal die City. 
Aus Ingolstadt kommen Dr. Frankenstein, Audi, die Il-
luminaten und SATURN. Letzterer schenkte seiner Hei-
matstadt eine grandiose Arena; seit sechs Jahren ist
hier das WINTEr BEaTs fEsTIVaL. Heute ist es die
größte Hallenparty in Bayern/BaWü, und in ganz Süd-
deutschland die zweitgrößte nach der TimeWarp.

WINTEr BEaTs



MEloDIC AVENUE

01 DANIEL BORTZ & SASCHA SIBLER
Tomorrow We Start A New Life Again (Perm. Vac.)
Verspielt, romantisch, melancholisch, und schön schwer. 
Bortz und Sibler sind sowieso meine absoluten Favs.

02 BARNT
Chappell (Hinge Finger)
In seiner Einzigartigkeit nicht zu beschreiben. Analoger, 
experimenteller Techno in Vollendung. Barnt as usual.

03 ALEX NIGGEMANN
Primary (Poker Flat)
Tief, Dunkel, Treibend, Roh. Das nötige Etwas, um zu später
Stunde nochmal kräftig anzuschieben.

04 FLOORPLAN
Never Grow old (M-Plant)
Dreckige Detroit-Hymne die jeden nennenswerten Laden 
zerlegt. Mehr Sex geht nicht.

05 RECONDITE
PSY (Innervisions)
9 Uhr morgens, Sand unter den Füßen, Tränen in den Augen.
Dann war es entweder PSY oder ein Traum.

PoENITSCH & JAKoPIC

01 GUS GUS
Obnoxiously Sexual ( Gluteus Max. Mix; Kompakt)
Die verblassende isländische Indiegröße schwingt sich noch-
mal zu gottgleichem Format auf - der perfekte Soundtrack zu
Süßkinds Massenorgie in Das Parfum!

02 LONDON GRAMMAR
Hey Now (Sasha Rmx; Metal & Dust)
Wenn nach quälend langem Mörder-Rave-Intro ihre Stimme
erklingt, Frauen und Männer vor Freude weinen und dann 
steil die Wände hochgehen ...

03 STEVE PARADISE
Zultan (Pablo Fierro Rmx; Uno Mas Dig.)
Ein tropisches Paradies materialisiert sich auf dem Floor und
die Anwesenden führen Fruchtbarkeitstänze auf ...

04 DARI D’ATTIS
The Good Old Days (Hive Audio)
Selbsterklärender Titel. Beseelter, tiefer und liebestrunkener
Oldschool House. Funktioniert immer.

05 KÖLSCH
Cassiopeia (Kompakt) 
Das altehrwürdige teutonische Label, bisher eher akademi-
schen Feuilletonisten bekannt, gönnt sich eine Ibiza-artige
Feelgood-Attacke!

DJ MAXIM

01 JASON DERULO ft.
2CHAINZ
Talk Dirty
Geniale Hook mit gedämpften Fanfaren! Der Song hielt sich
auf dem Deniro-Floor über Wochen als Hit.

02. JASON DERULO ft. SNOOP DOGG
Wiggle
Den Song mit der Spielzeugflöte haben sich die Ladies öfter
gewünscht als jeden anderen!

03 DJ SNAKE ft. LIL JON
Turn Down For What
Platz 3 für das absurdeste Twerken-Video und den geilsten
Mash Up Hit des Jahres. Dieser Beat knallt einfach!

04. YO GOTTI ft. T.I.
King Shit
Zwar kein Megahit, aber jedesmal wenn ich den Track spiele,
fragen mich Gäste, von wem er ist. 

05 DJ RAPTURE & JOHN HART
Hell Yeah 
Richtig cooler Sound aus Germany - muss man einfach 
spielen! Bis heute 10 Wochen in den BlackCharts, davon 
sieben auf #1! 

DJ AlI K. 

01PITBULL FEAT. KESHA 
Timber 
Viele lästern über Pitbull. Aber er schafft es Jahr für Jahr 
Floorfiller zu liefern. Er ist einfach allgegenwärtig. 

02 PHARRELL WILLIAMS 
Happy 
Inzwischen kann man den Song nicht mehr hören. Aber er
sorgte über Monate für extrem gute Laune auf der Tanzfläche!

03 DAVID GUETTA & SHOWTEK ft. VASSY
Bad
Hate him or love him, siehe Pitbull. Seit Jahren ein Garant für
Kracher in den Clubs. Auch Bad rockte die Tanzfläche.
04 THE CHAINSMOKERS 
#Selfie 
EDM aus New York vom feinsten, der mal wirklich für Tanz-
laune sorgt!

05 DAVID GUETTA ft. SAM MARTIN 
Dangerous
Wenn schon klassische Popmusic im Club, dann diese: Der
Meister des Dance hier mal mit langsamen 92Bpm, und natür-
lich Platz 1 überall. 

Joolz

01 RADIO SLAVE
Don't stop no Sleep (Nonplus)
Matt Edwards liefert hier ein klassisches Radio Slave-Brett, das
an seine Anfänge à la „Grindhouse“ erinnert. Trockener, kom-
promissloser Floorkiller.

02 ITALOJOHNSON
A1 (Italojohnson Rec.)
Das Berliner House-Trio ist bekannt für pumpende, unkompli-
zierte, analog produzierte Club-Tools. All das auch wieder in
dieser KatalogNr. 8!

03 CHAOS IN THE CBD
Delorean Dreams (Hothaus)
Peaktime House Banger! Treibende Drum Machine-Rhythmen
treffen auf analoge Synthie-Melodie.

04 MAKAM
Girls Night (Ostgut Ton)
Typisch für das Berghain-Label: Funktionaler Techno, aber 
dabei durchaus kreativ und individuell. Makam, mission 
accomplished!

05 FLOORPLAN
Never grow old (M-Plant)
In Sachen Techno kommt man an Detroit und Robert Hood
nicht vorbei. Sein „melodischeres“ Alias Floorplan liefert hier
eine schweißtreibende Club-Hymne.

DJ I-RICH

01 KE$HA ft. PITBULL
Timber
Der Spätzünder mit Westernstimmung noch aus 2013. Spaßige
Nummer, gute Stimmung, schöner Partysong.

02 HELENE FISCHER
Atemlos
Muß in die Top5. Der Schlager war Knaller des Jahres und der
Wiesnhit 2014. Eine Stimmungskanone!

03 MARTIN TUNGEVAAG
Wicked Wonderland
Sommerstarter mit Saxophon, Dance-Partyhouse und Gute-
Laune-Hit in Einem.

04 PITBULL ft. JENNIFER LOPEZ
We are One
2016 war unser WM-Jahr. Da muss auch der WM-Song in die
Top5. Gute Stimmung, schöner Bass   

05 DAVID GUETTE ft. SAM MARTIN
Lovers On The Sun
Wenn sich Guetta und Avicii zusammentun, kann es nur ein
Clubhit werden. Top angesagt und zum mitsingen.
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BoB BEAMAN
VICIOUS CIRCLS
DJs JUJU & JORDASH/LEO 
KÜCHLER
PIMPERNEl
WHAT I PLAY CLUBVISIT
MARIAN HERZOG (AUGS-
BURG; WHATIPLAY Rec.)
GRINSEKATzE
TANZDRANG
ZAREH KHAN, TYP, DEROPTI-
KER
KoNG
UNCANNY VACATION
LIVE: JACOB KORN
HARRY KlEIN
LABOR FAMILY
LIVE: STADTKIND, DJ YANIV
TAL
CRUX
TURNSCHUHE
DJ CHELO (SAM-DUO; 
CHIMPERATOR)/DJ NOTFX
RAUSCH & TÖCHTER
GHETTO BLASTER CLASSIKZ
DJs ROGER RECKLESS,
BOWDEE ON 4 TURNTALBLES
INGolSTADT
BATTERIE94
DANCE LIKE ROBOTS/ 
CORTECHS, DALTA MORA
INGolSTADT
SUXUL
El_Txef_A (BARCELONA;
PERMANENT VACATION
Rec.)/ Supp.: MARCELLA
DO 18.12.
RoTE SoNNE
FREIRAUM KOLLEKTIV
DJs SYLVANDER, AREL &
SCHAEFER, ENDORPHINO 
BoB BEAMAN
BAVARIAN GIGOLO
DJ HELL & DJ RENEE 
(ANTWERPEN)
PIMPERNEl
HEARTBEAT
ALKALINO 
(LISSABON; AUDAZ Rec.)
HARRY KlEIN
MÜNCHNER KINDL
DJs MARCELLA, SAMSA, MEL-
LOWFLEX (all: MUC)
RAUSCH & TÖCHTER
JAZZRAUSCH: SWINGIN
XMAS
21h: JAZZRAUSCH BIGBAND
ft. PATRICIA RÖMER 
(VOCALS)
FR 19.12.
PAlAIS
GOLDRAUSCH
DJs SANDRA GOLD (DISCO-

TRIBE), LION PAN (WINTER-
BOUNCE), DANI DOLCE,
REDPAT - AB 07.00h BREAK-
FAST & COFFEE FOR FREE 
RoTE SoNNE
LIVE: MMM
aka FIDEL & ERRORSMITH
(BERLIN; MMM RECORDS)/
Supp.: v.TERENTIEFF, 
v.BERGMANN) 
BoB BEAMAN
MAGAZINE13
BARNT (KÖLN; INNERVISI-
ONS Rec.)
PIMPERNEl
SUJET MUSIQUE
DJs LINUS/ BARA BRÖST &
DOPPELHERZ
KoNG
ZENKER BROS
DARIO & MARCO ZENKER
(ILIAN TAPE)
HARRY KlEIN
MANMADE
NORMAN NODGE (BERLIN;
OSGUT Rec.)/ S.KAUSSNER,
JOOLZ
CRUX
NICE
DJs NOTFX & PRETTY BOY
RAUSCH & TÖCHTER
AUSTRIA ROCK
HITS & SCHRÄGES AUS
ÖSTERREICH – DJ KNEISSL
AUGSBURG
KANTINE
KONZERT: ERRDEKA (HIP-
HOP; 19h)/ PARTY: KLAUDIA
GAWLAS, MELOKIND, RERUN,
D.ALBRECHT - 2 FLOORS
INGolSTADT
BATTERIE94
DALTA MORA; LIZARD, VITALI K
SA 20.12.
RoTE SoNNE
FESTSPIELWOCHEN: MODE-
SELEKTOR
(BERLIN; MONKEYTOWN
Rec.)/ Supp.: DJ UPSTART 
ERDING
CLUB CALIENTE
DANIEL BORTZ (AUGSBURG;
INNERVISIONS Rec.), SA-
SCHA SIBLER (MÜNCHEN;
PERMANENT VACATION
Rec.), NIHKO 

THEATERFABRIK
18 JAHRE DEEP SPACE
NIGHT
JUBILÄUMSGALA MIT DARTH
VADER, COMMANDER L.X.R.
UND GALAKTISCHEN KREA-
TUREN 

PAlAIS
VORSPIEL – NACHSPIEL:
KAATO NIGHT
VORSPIEL: JONNY CARRERA
& KLEINMANN (AUGSBURG)/
NACHSPIEL: BJÖRN WILKE
(GET PHYSICAL Rec.), IVO
(PARTYSAN) - AB 07.00h
BREAKFAST & COFFEE FOR
FREE 
KESSElHAUS
WINTER BOUNCE
DJs MARK DEKODA, FIVEAM,
MORGANJ, DOUBKORE,
NICKOLAS D.ROSSI, ROKKA
ANIMAL, DANI SAN
PIMPERNEl
OLD MAN
DJ TOMAHAWK 
(MUFFATHALLE)
KoNG
P&THE HUNGRY WOLF
DJ BEN MONO
HARRY KlEIN
RECORDS RELEASE
LIVE: GIORGIA ANGIULI
(FLORENZ)/ LIZA, ALIOUNE
CRUX
GHETTOGETHER
DJ SHOGUN
INGolSTADT
SUXUL
MATTHIAS MEYER (HH; LIE-
BEDETAIL Rec.)/ Supp.: FAT
FLIPZ
BoB BEAMAN
BUTCH
(MAINZ; SEIESDRUM Rec.)
DO 25.12.
PAlAIS
GUT & BEWÄHRT
BENNA & MAXIM VON TE-
RENTJEV (HARRYKLEIN/ RO-
TESONNE) - AB 07.00h
BREAKFAST & COFFEE FOR
FREE 
RoTE SoNNE
TOBI NEUMANN
TOBI NEUMANN (BERLIN;
COCOON Rec.)/ Supp.: ANA,
JULIETTA 
BoB BEAMAN
B3B XMAS SPECIAL
DJ SANTÉ (ULM-BERLIN; 
REKIDS Rec.)/COCOLORES,
M.PALONI

PIMPERNEl
LOVE HARDER
DJ ALEX MALLIOS 
(LOVEHARDER Rec.)
HARRY KlEIN
PLATTENKONFERENZ
MATTHIAS MEYER (BERLIN;

DO 18.12.

Fr 19.12.

SA 20.12.

DO 25.12.

DO 02.10.

PAlAIS
WE PLAY
DJs SUB:SPECT, RICK DICK,
G.BLEICHER, URBAN BY
CHOICE 
RoTE SoNNE
SISYPHOS NIGHT
FOOLIK, LEON LICHT & JULI
N.MOORE (alle: SISYPHOS
CLUB BERLIN) 
HARRY KlEIN
RADIO SLAVE
(BERLIN; REKIDS Rec.)
PIMPERNEl
EASYWRITERS
PHILIPP KROTH (MUC; SUJET
MUSIQUE)
RAUSCH & TÖCHTER
DROP IN
DJ FRANGELICO pres. ROCK,
PUNK, INDIE
THEATERFABRIK
PSYCHEDELIC NIGHT 
RIDERS
DJs ENTROPY, TERRANOISE,
ANDROID SPIRIT
KoNG
KILL THE TILLS
ANDREW CLARISTIGE 
(PARIS)
HARRY KlEIN
IWW
LIVE: BENJAMIN DAMAGE
(BERLIN)/Supp.: F.KRANZ,
S.GALVANI, MAXAGE
CRUX
NICE
DJs TOMMY MONTANA, 
SHOGUN
INGolSTADT
MAKI
DJs DA ANDAL & DA
DURSCHT, ALEX SAYED, FE-
LIX FELIDE
INGolSTADT
BATTERIE94
FLOKATI: HELENA TROY, FUS
LEE, B-HUZZLE
INGolSTADT
SUXUL
DJ KATCH (FFM)
SA 06.12.
PAlAIS
LOVE HARDER
NAMITO (BERLIN; LOVEHAR-
DER Rec.)/Supp.: ALEX MAL-
LIOS, GUARDATE 
RoTE SoNNE
HYPIE HYPIE
SCHLACHTHOFBRONX &
MUMDANCE (LONDON;
TECTONIC & MAD DECENT
Rec.) 

oFFloCATIoN
CONTACT 
ZENITH-GELÄNDE/ 14-06
UHR/ LINE-UP: ROBIN
SCHULZ, MOONBOOTICA,
AKA AKA, ANIMAL TRAINER,
TUBE & BERGER, SASCHA
BRAEMER, ANDHIM, WAN-
KELMUT, MONIKA KRUSE,
OLIVER HUNTEMANN, FOR-
MAT:B, DJ RUSH 
PIMPERNEl
D*I*S*K*O*M*A*D*N*E*S*S
BTO SPIDER & DER L 
(WIEN; FM4)
MUFFAT
GUTE LAUNE
DJs MARK DEKODA, D.LEVEZ,
MEIN ANWALT, SPRRVR, PA-
TRICK BAER
KoNG
AUTONOMICA
RAMPUE (BERLIN), PETER
SCHUMANN
HARRY KlEIN
EMPIRE STATE
BEDOUIN (NY; KINDISCH
Rec.)/ Supp.: FELIX ADAM
BoB BEAMAN
HIPHOP
DJ BAMBA
CRUX
DOIN IT
MC ALI AS & DJ SCREAM
INGolSTADT
SUXUL
RAMPA /BERLIN; 
KEINEMUSIK Rec.)
INGolSTADT
BATTERIE94
DJs PFÄFF, D.MAYER, 
R.MIRSOEW
DO 11.12.
RoTE SoNNE
ELECTRONIC MONSTER
LIVE: MOLLONO.BASS
(SCHWERIN-BERLIN; KOMBI-
NAT100)/ Supp.: XAVER
SCHOTT, CHRISMÜLLER 
oFFloCATIoN
RAVE ON SNOW
FOUR DAY&NIGHT FESTIVAL
@ SAALBACH HINTER-
GLEMM/ LINE-UP: SVEN
VÄTH, ADAM PORT, ANDHIM,
ANIMAL TRAINER, FELIX
KRÖCHER, FORMAT B, CLAP-
TONE, PAN POT, OLIVER KO-
LETZKI u.v.m. 
PIMPERNEl
GOOD MUSIC, BAD PEOPLE
JAN HÄUSLER (RITTER BUTZKE’s
RAUSCH MIT FREUNDEN)
HARRY KlEIN
ELECTROPHILE
J.KRAUSE, N.DROESSEL,
M.GAUDLITZ

RAUSCH & TÖCHTER
JAZZRAUSCH
21h LIVE: MOTEK (SCHWEIZ;
NUJAZZ)
FR 12.12.
PAlAIS
WACKELKONTAKT
DJs BEATMATRATZE, 
MURMEL & NACK JICKOLSON
(PFAFFENHOFEN; PAUSCHAL
VERDÄCHTIG) 
RoTE SoNNE
DAS PHANTASIEVOLLE
KLANGUNIVERSUM
ALLES LIVE: KREIDLER (DÜS-
SELDORF; BUREAU_B), JI-
CHAEL MACKSON, ETCHER,
MRAD 
BoB BEAMAN
SWEETEST PAIN
RECONDITE (LANDSHUT; 
INNERVISIONS Rec.), 
ROLAND APPEL
PIMPERNEl
AUSTROPHIL
HANNES BRUNCIIC (SALZ-
BURG; SUNSHINE lIVE)
KoNG
RITOURNELLE
STEFFEN BENNEMANN,
DREAM WEAPONS
HARRY KlEIN
DEFECT
OLIVER DOLLAR 
(BERLIN; DEFECTED Rec.)/ 
Supp.: CASIMIR
CRUX
NICE
DJ STYLEWARZ (BREMEN;
DEINE LIEBLINGSRAPPER)
RAUSCH & TÖCHTER
GOLDEN RIDE
PREMIERENPARTY/ WAX
WRECKAS DJ TEAM 
(INNSBRUCK)
AUGSBURG
KESSELHAUS
SVEN VÄTH
AUGSBURG
KANTINE
LOOP SESSIONS: MORLOKK
DILEMMA & HIOB, KENO &
MANIAC
SA 13.12.
PAlAIS
VORSPIEL - NACHSPIEL
VORSPIEL: DJ FLOW/ NACH-
SPIEL: TYROLEAN DYNA-
MYTE aka MOSBEE & 
PYJAMAS (INNSBRUCK) –
AB 07.00h BREAKFAST &
COFFEE FOR FREE 
RoTE SoNNE
CANDY CLUB
ELECTRONIC GAYPARTY

Fr 05.12.

SA 06.12.

DO 11.12.

SA 13.12.

Fr 12.12.
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SA 01.11.
GECKO

LÄNGSTE NACHT

FREITAG 21.11.
ALTE GALERIE

Ü16



mOnTAg

MIlCHBAR 
BLUE MONDAY
80ies PARTYHITS – DJ GIGI
& MARC ZIMMERMANN
WIllENloS
COCKTAILPARTY
HITS DER LETZTEN 30
JAHRE & GÜNSTIGE COCK-
TAILS

DIENSTAG

8 BEloW
HEIMATABEND
TRACHTLERPARTY MIT PAR-
TYSOUND VON ROCK BIS
SCHLAGER
WIllENloS
FLYING TUESDAY
2 FOR 1 PARTY/ HOUSEMU-
SIC, DJs WITZIG & KRAUS
089 BAR
LOVE TUESDAY
ROCK & POP 1970 – 1999
RAFAEl
1-2-3-PARTY
CHARTS & PARTYSOUND,
NIEDRIGE PREISE

MITTWOCH
AToMIC CAFE
BRITWOCH
INDIE & POP; DJ HENNING
FURBACH

MüNCHEN FEIERT ! AllE REGUlAR-PARTYS IM üBERBlICK

MIlCHBAR
MÄDCHENHOUSE
ELEKTRONISCHES VON
KLIN GANDE BIS TUBE &
BERGER
WIllENloS
COCKTAILPARTY
HITS DER LETZTEN 30 AHRE
& GÜNSTIGE COCKTAILS
089 BAR
LÄSSIGER MITTWOCH
MUSIKBINGO & PARTY-
SOUND 1970 – 1999; DJ
MARC MAGNET
CRUX
MIXWOCH
STUDENTS NIGHT/ PARTY-
SOUND ROCKCLASSICS BIS
HIPHOP
HARRY KlEIN
GARRY KLEIN
GAYPARTY; WECHSELNDE
ELEKTR. DJs
AMERICANoS CITY
2 FOR 1
CHARTS & FETENHITS ALL
NIGHT

DONNERSTAG

MIlCHBAR
MILCHBAR90
VON MR.VAIN BIS BACKS-
TREET BOYS – DJ GIGI
SMART
RAUSCH & TÖCHTER
20.00: JAZZRAUSCH
NUJAZZ JAM SESSIONS &
LIVEACTS
DREllA
NASTY THURSDAY
HIPHOP & R’n’B NIGHT
YIPYAB
HIGH FIVE
OLDSCHOOL HIPHOP; 
DJ ANDI MALANDERS
PACHA
JUKE & JOY AFTERWORK
START 19.00, START-UP-
BUFFET; 2 FLOORS

AMERICANoS
PARTYHITS 70er BIS HEUTE;
COCKTAILS 3€
CRASH
STUDENTS & LADIES NIGHT
START 20h/ AB 16 JAHRE/
LADIES EINTR. FREI/ 
SANGRIA SPECIAL
BACKSTAGE
ROCKERS
ROCKCLASSICS-PARTY; 
DJ DRAGSTAR
AMERICANoS CITY
ROCK STUDENTS
ROCKCLASSICS STUDEN-
TENPARTY/ HAPPYHOUR
BIS 22h

FreiTAg

RAUSCH & TÖCHTER
DROP IN
ROCKCLASSICS, INDIE &
CROSSOVER/ DJ DRAGSTAR
NY ClUB
LUXUSPOP
GAYPARTY – CHARTS &
CLASSICS; DJ LOUIE 
PACARD
FIlMCASINo
LAZY MOON
DINNER & CLUB/ PARTY AB
23.00h/ HOUSE, SWING,
R'n'B
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miTTwOch

miTTwOch
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LIEBEDETAIL Rec.)/ 
C.ZEITLMEYER, CREDES
CRUX
PUMP UP
DJs PASSION (STUTTGART)/
PRETTY BOY, NOTFX
RAUSCH & TÖCHTER
BAD TASTE XMAS
80ies XMAS BADTAST PARTY/
DRESSCODE!
AUGSBURG
KESSELHAUS
HIPHOP HOORAY - SÜD-
DEUTSCHLANDS GRÖSSTE
HIPHOP PARTY/ DJs O-SUN,
PAOLO, FRESH, HEAVY BELLY
FR 26.12.
ROTE SONNE
DOMINIK EULBERG
(WESTERWALD; COCOON &
TRAUM Rec.)/ Supp.: MATZE
CRAMER 
PAlAIS
FERDINAND DREYSSIG
(BERLIN, KATERMUKKE)/
Supp.: A.LAMBERTE,
D.RAJKOVIC - 07.00h BREAK-
FAST & COFFEE FOR FREE 
BoB BEAMAN
PUBLIC POSESSION
DJs TAMBIEN, OBALSKI,
SPECTACLE
PIMPERNEl
DELIKATESSEN
GENJI YOSHIDA (87SEASONS;
KOSMO Rec.), DJ HÄPPY
(ELECTRIC DELICATE)
KoNG
AURAKARMA
OLIVER DEUTSCHMANN
(BERLIN; VIDRAB Rec.)
HARRY KlEIN
KONTA
MIND AGAINST (ITALY)/
BAAL, A.LEHNER
MUFFAT
BEASTIN
PRETTY BOY, NOTFX, KS, FU,
ROGER RECKLESS
INGolSTADT
BATTERIE94
DJs AUREL. FUSLEE, S.BINDER
SA 27.12.
PAlAIS
ENDSPURT
GENJI YOSHIDA (LOVEHAR-
DER Rec.)/ HAPPY (ELECT-
RIC DELICATE)/ Supp.: SER-
VIERVORSCHLAG - 07.00h
BREAKFAST & COFFEE FOR
FREE 
RoTE SoNNE
FLOATING POINTS

(LONDON; EGLO Rec.) -
DUB/NUJAZZ
BoB BEAMAN
KEEP IT SIMPLE
DJs MUALLEM, O.MELZER
PIMPERNEl
ITALO NIGHT
TONIO BARRIENTOS 
(CHACACHACA)
KoNG
DRUM N BASS
LENZMAN (HOLLAND; 
METALHEADZ)
HARRY KlEIN
DAHU
(BERLIN; RITTERBUTZKE)/
DAVID CASTILLO & TIGER-
KID
CRUX
WORST BEHAVIOUR
DJs TEREZA & SILENCE
INGolSTADT
SUXUL
CHOPSTICK & JOHNSON
(BERLIN; SUOL Rec.)/
Supp.: E.KESEN
FR 09.01.
RoTE SoNNE
DIRT CREW LABELNIGHT
DIRT CREW (KÖLN; DCRec.),
TIGERSKIN (DCRec.), BEN LA
DESH (NL;DC Rec.) 
BoB BEAMAN
JOHN ROBERTS
(NEW YORK; DIAL Rec.)
HARRY KLEIN
CASSEGRAIN
(BERLIN; PROLOGUE Rec.)
SA 10.01.
RoTE SoNNE
CANDY CLUB
ELECTRONIC GAYPARTY
HARRY KlEIN
MARION HOFFSTATT
(BERLIN; KENO Rec.)
AUGSBURG
KANTINE
KERSTIN EDEN (FFM; U60311;
MAYDAY)
FR 16.01.
RoTE SoNNE
FLUG 8 RECORD RELEASE
ALBUM: „TRANS ATLANTIK“
(DISCO B. Rec.) – WELT-
RAUMELEKTRO 
HARRY KlEIN
LIVE: OCTAVE ONE
(DETROIT; 430WEST Rec.)

BoB BEAMAN
MATTEW JOHNSON (BERLIN;
WAGON REPAIR Rec.)

SA 17.01.

INGolSTADT
WINTER BEATS
SATURN ARENA: WINTER
BEATS – LINE UP: SANDER
VAN DOORN, OSTBLOCK-
SCHLAMPEN, FAUL, FUTURIS-
TIC POLARBEARS, FELIX
KRÖCHER, DAPAYK & PAD-
BERG, UMAMI, CANNIBAL
COOKING CLUB u.v.m. 

BoB BEAMAN
MORITZ VON OSWALD
MORITZ VON OSWALD (BER-
LIN; COCOON Rec.)/ DJ PETE

HARRY KlEIN
BENEDIKT FREY
(DARMSTADT; LOVEPAIN-
SUNSHINE Rec.)

RoTE SoNNE
DYSTOPIAN LABELNIGHT
LIVE: VRIL, DJ ALEX DO
(beide: BERLIN; DYSTOPIAN)
AUGSBURG
KESSELHAUS
LIVE: EXTRAWELT (COCOON
Rec.)/Supp.: B.JAKOB
FR 23.01.
RoTE SoNNE
CATZ N DOGZ
(STETTIN; GET PHYSICAL Rec.) 
BoB BEAMAN
SECRET SUNDAZE
DJs JAMES PRIESTLEY, GILES
SMITH (LONDON)
HARRY KlEIN
KAROTTE
... ALL NIGHT 
(FFM; COCOON Rec.)
SA 24.01.
PAlAIS
FRAU SCHYGULLA TRÄUMT
POENITSCH & JAKOPIC/
Supp.: SUPA MARIO (DISCO
ART NBG.) 
RoTE SoNNE
MR.TIES
(LEIPZIG; HOMOPATIK @
ABOUT BLANK BERLIN) 
FR 30.01.
RoTE SoNNE
LIVE: SESSION VICTIM
(HH-BERLIN; PERMANENT
VACATION Rec.) 

Die regelmäßigen 
Termine findet 

ihr auf den Seiten 
49 und 50

SAMSTAG 22.11.
LIVING 4
DIE DREI

Fr 26.12.

SA 27.12.

Fr 09.01.

SA 10.01.

SA 17.01.

SA 24.01.

Fr 23.01.

Fr 30.01.
Fr 16.01.

FreiTAg



regulArS

WIllENloS, lIVING4
DIE DREI
3 CLUBS - 1 EINTRITT: PAR-
TYSOUND (WILLENLOS),
EDM & R'n'B (LIVING4),
HERZSCHMERZ (HERZBLUT)
DENIRo
BLACK ON FRIDAY
HIPHOP & R'n'B

GECKo
URBAN JUNGLE
CHARTS & BLACK; 2
FLOORS
089 BAR
FRIENDS DAY
PARTYSOUND-CLASSICS
VON ROCK BIS HOUSE
AMERICANoS
5 FOR THE BEST
CHARTS & PARTYHITS DER
LETZTEN JAHRE
AlTE GAlERIE
HEMMUNGSLOS
NICE PRICE STUDENTS
NIGHT (16+)/ 20.00-01.00
CRASH
STUDENTS & ROCKNIGHT
SCHÜLER 20-24h, DANACH
ROCKNIGHT/ DRINKS 2,30
ALL NIGHT
BACKSTAGE
JAMAICAN THING
DANCEHALL & REGGAE; DJ
BLAZIN TIGER

SAUNA
DAMPFBAD
70s TO 80s MUSIC; DJ OLE
lA NUIT
DISQUOTHEQUE
R'n'B & HIPHOP PARTY 

SAmSTAg

PAlAIS 06.00
FRÜHSTÜCKSCLUB
ELETR. AFTERHOUR 7–12.00/
BREAKFAST & COFFEE 4 FREE
ToR ClUB
CLUBNIGHT
HOUSEBEATS & CHARTS
DENIRo
CULO
LATINO PARTY – SALSA &
SAMBA
NY ClUB
RAW RIOT
GAYPARTY – GARAGE &
HOUSEMUSIC
NoX
POP! WAVE/GOTHIC
EBM, 80ies SYNTHIEPOP, FU-
TUREPOP & WAVE;  
DJ SCONAN
RAUSCH & TÖCHTER
PLAYGROUND
HIPHOP PRS. BY DJ EXPLIZIT 
(MAIN CONCEPT)

GECKo
WILDSTYLE
CHARTS & BLACK; 2 FLOORS
CRASH
STUDENTS & ROCKNIGHT
SCHÜLER 20-24h, 
DANACH ROCKNIGHT/
DRINKS 2,30 ALL NIGHT
AlTE GAlERIE
HEMMUNGSLOS
NICE PRICE STUDENTS
NIGHT (16+)/ 20.00-01.00/
DRINKS 2€
FIlMCASINo
LAZY MOON
DINNER & CLUB/ PARTY AB
23.00h/ HOUSE, SWING, R'n'B
BACKSTAGE
FREAK OUT
ROCK-CLASSICS, HEAVY
METAL, SKA, PUNK – 
2 FLOORS
SAUNA
SAUNA GEMISCHT
70s TO 80s MUSIC; DJ OLE

WIllENloS, lIVING4
DIE DREI
3 CLUBS –1 EINTRITT: 
PARTYSOUND (WILLENLOS),
EDM & R'n'B (LIVING4),
HERZSCHMERZ (HERZBLUT)
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WINTER
BEATS

Das größte Indoor-Festival Süddeutschlands

Sa.,17.01.15
Saturn–Arena, Ingolstadt

Einlass: 19.30 Uhr, Einlass ab 16 Jahren, Ticket: ab 28,- Euro
www.winterbeats.de & www.facebook.com/WINTERBEATS

Ein Event von: P a r t n e r :

www.saturn-arena.com

WEITER!(PARIS,FRANCE) (WWW.FRESHDJS.CO.UK)(BOMBER DER HERZEN)

DAPAYK & PADBERG LIVE (MO´S FERRY/BERLIN) KERSTIN EDEN (ABSTRACT) BASS INVADERS (MÜNCHEN) ZAHNI
VS.SCHREMPF LIVE (STREZZKIDZ) UMAMI DJ-SET (SAM) (KATERMUKKE) PRETTY PINK (HAPPYSLAP) FREDDY VERANO (Köln)

CANNIBAL COOKING CLUB LIVE (JENA) DJ KANDEE (MÜNCHEN) DJ SONIC (FFM) SOUNDBASE (AUGSBURG)

ANTHONY GLADSTONE (MÜNCHEN) SCALE (ELECTRIC LOVE) DJ LITTLE-OH (JamFM Berlin) DJ DRASTIC (King Lui Nürnberg)

DJ PyRo |STEFAN LINDENTHAL |NASTY RAT |MC NATE DA GREAT |MARCUS DUNST |DJ ENIX
DJ BEBO |DJ MESS |TONY SKO |DJ TOM TAYLOR |FRANK MASTER |MAX SAMILIAN |DJ STICK

DJ TOBYS |DJ VOZ |DJ BEEETZ |DJ GANDI |JORKA F. |BENEDIKT VON AMTSWEGEN |VJ SAW U.A.


