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Frauenpower
wirklich lange ist die Befreiung 
der ‚Rechtlosen‘ noch nicht her. 
Die letzte deutschsprachige 
region ohne Frauenwahlrecht war 
das schweizerische Bundesland 
Appenzell am Bodensee: erst seit 
1990 dürfen dort die ladies 
wählen. Deutschland, nicht viel besser, erlaubte Frau-
enfußball erst 1970. Was uns direkt zur besten torhüte-
rin der Welt bringt, ohne Gegentor in den gesamten 540 
Minuten der letzten WM: Nadine Angerer (Foto). sie ist 
nämlich bi, und offiziell erlaubt ist auch das erst seit 
1994. 

Dieser Juli wird ein triumphmonat übers Mittelalter: 
einmal der CsD, der als ‚Christina Street Day‘ witziger-
weise den lesben gewidmet werden sollte. Vor allem 
und ganz besonders ist da aber die FraUeN-WM, die 
wir mit dem kompletten spielplan auf den nächsten 
seiten würdigen! 

Vielleicht triumphiert Bayern noch komplett und lässt 
uns nach 20 Uhr einkaufen oder ohne tanzverbote 
feiern. Da hätten wir alle was davon. 

Wir warten und feiern inzwischen die WM, die Festivals 
und – hoffentlich – einen warmen sommermonat!

michael & team
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Newsflash

 kultFaBrik & oPtimol oFFeN!
lange haben wir im interesse der Gäste 
geschrieben & appelliert. es ist soweit: Der 
Durchgang zwischen Kuhstall und Willenlos/
Living4 ist offen; bis september wird der Kuh-
stall abgerissen und der breite Durchgang 
dann entsprechend ausgeleuchtet. hinter-
grund: Der iVG gehört außer dem Medienbrü-
cke-areal auch das Gelände zwischen Kultfa-
brik und Optimol; sie hat die absperrungen 
entfernt. „Das Areal wird von uns videoüber-
wacht und bleibt offen, solange sich dort nicht 
Schlägereien, Drogenhandel und ähnliches 
häufen“, verspricht iVG-Projektleiter eric 
heppt. 

 Die 90er kommeN!
Der Berliner Megatrend kommt nach München: 
Nach der HyperHyper im 8Below und der Milch-
bar.90 mit den 90er-DJs Pascha und K.Kiessling 
ab Juli nun ‚I like to move it‘ mit dem 90er-Mo-
derator Alex Rüger (89 hitFM, Gong 96.3) dort, 
wo die 90er-Partys ihren anfang nahmen: im 
Optimal, der alten MilchBar im Optimolwerk.

 CluB gesuCht?
Die alte MOJitO-Bar (Optimolwerke) wird ab 
dem 01. JUli frei und ist für einzelveranstal-
tungen oder komplett zu haben. Kontakt: 
Matthias scheffel, 089-4506920.
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Flashtimer stellt Vor:

hybriden zw. Club und Bar

FlasCheNBar
Wenn du nächsten Donners-
tagabend noch nichts vorhast, 
mach einen trip in die Max-
vorstadt. Zwischen dem ewig 
schnöseligen ‚Eat the Rich‘ 
und dem Fußball-hotspot 
‚Stadion‘ findest du die wun-
derbare Flaschenbar, da lassen sie die 
hosen runter, bis 22 Uhr jedes Bier 1 €. 

Wenn du in den zwei stunden von jeder Bier-
sorte, von astra bis Flensburger, eine Flasche 
killst, hast du 16 € ausgegeben, alle 7,5 Minu-
ten ein Bier getrunken, und einen derben 
rausch ...
Derart gelockert, geht‘s dann erst richtig los, 
der DJ spielt indie bis vier, fünf oder sechs 
Uhr früh, die tische werden zusammenge-
schoben und in dem edel abgefuckten ambi-
ente aus holz, warmen Farben und lampen 
aus Flaschen und Friseur-Wärmehauben ent-
wickelt sich Clubatmosphäre; es gibt sogar 
einen zweiten Floor: die lounge. eine Zapfan-
lage gibt es übrigens auch. Die ist aber abge-
schaltet. Flaschenbar eben.
Wochenends sind fast immer Gast-Veranstal-
ter mit ihren eigenen DJs da (Plattenspieler 
muss man selbst mitbringen!); meistens steht 
irgendwas elektronisches auf dem Programm. 
Montag bis Mittwoch ist von Juni bis august 
geschlossen (‚sommerpause‘).

Club-Bar

ein Club hat einen DJ, eine großartige 
lichtanlage und einen Floor. in einer Bar 
hocken die Älteren beim gepflegten 
Cocktail. Dazwischen stehen die hybri-
den: Bars mit DJ, ohne tanzzwang. in 
loser reihenfolge stellen wir die 
schönsten in münchen vor.
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Nature oNe  05.-07.08.
Die kommerzielle Großraumdisco unter 
den Festivals: trance, Gabber, house, sogar 
ein GayClub - für jeden etwas. Die lage 
zwischen Ballungszentren (Brüssel, Maas-
tricht, rhein-Main, Pott) prägt das einzige 
elektronische Großfestival im Westen: 
Openair viel trance, hardstyle im Groß-
zelt, trance und Mainstream im terminal. 
DJs: VaN DYk, mark oh, F. CorsteN, 
F. kröCher, rush etc. 

soNNemoNDsterNe  12.-14.08.
Das fetteste Booking aller deutschen Festi-
vals: ChemiCal Brothers, moBY, 
Clueso, mr. oiZo, C.CoX, e.allieN, 
leXY & k.Paul, mooNBootiCa und 
ends viele mehr. Dazu das schönste Gelände 
von allen, Wiesenhänge am see. Mit aus-
flugsdampfer und nur 350km, hinter der 
bayr.-deutschen Grenze. Nach aktuellem 
stand der Veranstalter ca. um den 20.07. 
ausverkauft.

Chiemsee reggae   24.-28.08.
entweder mit Chiemsee rocks (Foo 
Fighters, rise agaiNst) und reg-
gaeCruise über den Chiemsee, dann ganze 
5 tage. Oder Freitag bis sonntag mit 
Clueso, DeNDemaNN, BoBo mar-
leY-sprößling Ziggi, JimmY CliFF, 
toots & the maYtals. Grösstes Festi-
val in Bayern und mit sound bis vier auch 
das längste. Bahn-anreise aus ganz süd-
deutschland gratis.

summer sPirit 25.-29.08.
Zuviel Vorschriften, zuwenig ertrag: Die 13. 
summerspirit soll die letzte sein und geht 
über grandiose 5 tage. regensicherstes 
aller Festivals, sehr schöne landschaft um 
einen geheimen russ. Militärflughafen. 5 
indoor-Floors, 2 Openair-Bühnen, u.a. 
NortherN lite, rush, J.BerkoVi, 
g.morel, P. BrtsChitZsCh. Günstige 

uPDater

FestiVals im august
Die Flashtimer JoBBörse
Minijob gesucht? - Wir helfen weiter! einfach 
auf www.flashtimer.de gehen, die JoB-
Börse anklicken oder rechts den Button 
Flash CluB CommuNitY – und fündig 
werden. Das Beste: Die Jobbörse ist für alle – 
anbieter und Nutzer – völlig kostenlos. 

Wie wir darauf kommen? Kleine Geschenke 
erhalten die Freundschaft, und wer coole 
leser haben will, braucht coole auslage-
stellen. Coole auslagestellen brauchen wie-
derum cooles Personal, also helfen wir uns 
gegenseitig: 400 gute läden, Clubs und Bars, 
die natürlich alle den FlashtiMer auslegen, 
haben die Zugangsdaten zu dem Job-Portal 
erhalten. sie können ganz nach Bedarf ihre 
Jobgesuche eintragen – und jeder von euch 
kann ohne umständliches log-in darauf 
zurückgreifen. 
Die redaktion 
wünscht euch 
viel erfolg!



WM-Planer FrauenFuSSball-WM 2011

05/2011 | MUC/BY | www.f lashtimer.de 00907/2011 | MUC/BY | www.f lashtimer.de008

Wm-specialWm-special

alle Angaben ohne Gewähr



gastroguide gastroguide

07/2011 | MUC/BY | www.f lashtimer.de 011

special

Strandgut 

    esso am holiDaY iNN
24 stunden offen: hinter‘m Motorama/ 
holiday inn decken sich gern die Gäste 
der Muffathalle ein; nur fünf Minuten sind 
es zum Muffatstrand. Die halbe gibts 
schon für 0,75ct, Markenware ab 1,20. 
Dazu das komplette Grillsortiment wie 
Würstchen (3,99), Kartoffelsalat, Kohle... 

heXeNhÄusl tierPark
in der stadt der reichen gibts tatsächlich sogar 
ein paar Punks – aber nicht nur die treffen sich 
am liebsten rund um den tierpark. Den nicht 
ganz billigen Nachschub gibts hier bis 23h, auch 
Plastikbesteck und abfalltüten, aber kein Grill-
gut. Bier: happige 2,20€

kiosk reiCheN-
BaChBrÜCke
Weil sie es 
i rge n dw i e 
geschafft ha-
ben, das la-
denschluss-
gesetz zu 
u m g e h e n , 
entwickelte 
sich Münchens bekanntester 
Kiosk zur Versorgungszen-
trale von Gärtnerplatz und 
isarstrand.
Die halbe ab 1,60 €, Würst-
chen 5,90 €, frische Backwa-
ren gibts auch. 23 std. offen.

esso grossmarkthalle
Nur 50 Meter zum isarufer, aber dum-
merweise steht das heizkraftwerk süd 
dazwischen. trotzdem so nah am Grill-
paradies Flaucher ziemlich praktisch: 
24 stunden täglich Kohle, Würstel 
(3,99), frisches Gebäck und natürlich 
Bier zu 1€ bzw. 1,49. 

aral WittelsBaCher BrÜCke
Zwischen altem südfriedhof und 
Baldeplatz in der Kapuzinerstrasse, 
5 Minuten zur isar,  24 stunden offen. 
Bier 1 €, Markenbier 1,59 €, Kohle 
und Grillwürste (3,49 €) gibts auch.                                                    

    staNDl WittelsBaCher BrÜCke
auf der Giesinger isarseite am 
schyrenbad steht das älteste 
standl von ganz München schon 
seit 1848. Bis 24 Uhr gibt‘s Bier 
schon für 1€, Markenbier für 2 
(incl. Pfand). Grillzeug gibts keins, 
ist hier eh nicht erlaubt. aber zwei 
Wiener + semmel für 1,80.

    kiosk tierPark
es sind schon ein paar Meter vom 
‚Flamingo-eingang‘ hinten am 
Parkplatz bis zum Flaucher, aber 
dafür ist bis 23 Uhr bei gutem Wet-
ter geöffnet. Bier gibt‘s für 1,90, 
Würstel nur auf die hand.

    Drugstore mÜNChNer Freiheit
an der nördlichen isar schauts mit 
Nachtshopping schlecht aus. immer-
hin bietet der legendäre Drugstore-
Kiosk seit FlowerPower-Zeiten von 
asprin bis Zahnpasta einfach alles, 
täglich bis 01 Uhr und augustiner 
für 1,50 €.
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grilleN Kokeln und bruzzeln ist erlaubt im süden vom 
Flaucher bis zur stadtgrenze hinter Großhesselohe, im 
Norden auf der zwei Kilometer langen isarinsel hinter der 
staustufe Oberföhring (aber nicht auf am anderen Ufer im 
eGarten Nord). am meisten los ist rund um die tierpark-
Brücke; die besten Chancen, ungestört zu bleiben, gibts auf 
der isarinsel (Navi-eingabe: st. emmeran, die insel ist über 
drei Brücken nur zu Fuß erreichbar). Grillfrei ist das gesamte 
isarufer vom Petuelring bis zum Müllheizkraftwerk, also die 
komplette innenstadt inklusive sämtlicher isarinseln. 

Vielleicht meint es der Wettergott gut mit uns und schenkt uns einen tollen Juli. auf 
keinen Fall schenkt er uns leider ein neues ladenschlussgesetz und wir bleiben das 
einzige Bundesland, das um 20 uhr die Bürgersteige hochklappt. also sind wir für 
euch auf die suche gegangen: Wo geht noch was her nach 20 uhr?

BaDeN ist behördlich erlaubt erstens überall, wo Grillen erlaubt ist – also außerhalb des 
Mittleren rings. Zusätzlich auf allen Kies-stränden oberhalb (nördlich) vom Maximilianeum, 
und dann wieder auf den Wiesen unterhalb der reichenbachbrücke, bis auf 200 Meter rund 
um den Wasserfall zwischen Baldeplatz und schyrenplatz. Badefrei also auch hier der innen-
stadtbereich mit Prater- und Museumsinsel.
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Fr 01.07. klaNgWelt 
kiss the 90ies!
Das Park-Café, die Flughafenhal-
len in München Riem, der Kunst-
park Ost, die Alabamahallen: er-
innerungen, die den Älteren feuchte augen 
machen und eine Gänsehaut dazu. Der Dan-
cefloor mit snap oder Dr. alban, dann der 
Rave mit Marusha oder scooter, der Rap mit 
den Fanta4 und einsZwo, und natürlich der 
House, von eiffel65 bis Gigi d‘agnostino. 
Was für ein Jahrzehnt! - ein schnelldurchlauf 
durch das berühmte 90er-Feeling mit den 
DJs von damals, aus der MilchBar, aus Riem, 
vom Babylon & Alabama: Karsten Kiessling, 
Pascha, romeo & Omega.

highlights

Fr 08.07. oPtimal CluB
Big oPeNiNg: 90er PartY
in Berlin schießen 
seit Jahresbeginn 
massenhaft 90er-
Partys aus dem 
Boden - nun hat 
es auch München 
erwischt: erst die 
MilchBar90, jetzt 
das neue Optimal; pikanterweise ist das die alte 
MilchBar. Der Macher dahinter ist aleX rÜger, 
DJ und radiomoderator über die kompletten 90er 
bei 89 HIT FM und Radio Gong. Ob spice Girls, 
Boygroups, Dancefloor von Snap bis Mr. President 
oder rap von Sabrina Setlur bis Fanta4 - die Gä-
ste bestimmen mit und kleben ihre Favoriten auf 
Post it‘s einfach an die DJ-Booth; von den meist-
gewünschten 90er Bands gibt es 2 songs hinter-
einander. Cool: im strandgarten warten an der 
90er-Bar die angesagtesten 90er-Kult-Drinks, von 
KiBa über Gatorade bis Cherry Coke – und natür-
lich den 90er Kult-shot Limes, für 1 euro all Night!

sa 02.07. rote soNNe
liVe: NoZe
ein professio-
neller Konzert-
pianist und der 
labelgründer 
vom Pariser 
label Circus 
Company sind 
das franzö-
sische spaß-
macher-Duo Noze; mit ihrer hymne ‚I was 
Drunk‘ mit riva starr haben die beiden 
durchgeknallten Performer einen grandio-
sen hit mit Gute-laune-Garantie. Bliebe noch 
zu erwähnen, dass sie selbst finden, ihre Mu-
sik habe viel mit alkohol zu tun. Dem ist jetzt 
aber endgültig nichts mehr hinzuzufügen.

1.7.@ Mi 06.07. CruX
the alChemist
er begann im rapper-Duo 
Whooliganz und der legen-
dären soul Assassins-tour 
zusammen mit House of 
Pain und Cypress Hill. heu-
te steht alan Daniel Maman 
als Producer und DJ bei 
Eminem‘s shady-label un-
ter Vertrag und supportete 
seinen Chef (Gage übrigens mehrere hunderttau-
send euro...) sogar auf einigen live-Konzerten.
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sa 02.07. PaVilloN 21
riCarDo VillaloBos
eigentlich wollte er nicht 
mehr in Bayern aufle-
gen. Die pure sympathie 
ist es eher nicht, die den 
Berliner in CsU-Gefilde 
treibt. egal – er ist da. 
Der Chilene ist für seine 
von südamerikanischer 
rythmik inspirierten 
tracks bekannt. Ob sich allerdings ein abstecher 
von der HavanaNights lohnt, ist zu bezweifeln: Nach 
5 Jahren abwesenheit wird, weil voll, wohl längst 
nicht jeder reinkommen, der rein will.

Fr – sa 02.07. haag/amPer
haVaNa Nights FestiVal
ein elektronisches 
Festival in Bayern: 
Wow! Wie ein lauf-
feuer ging es rum, 
tausende haben 
sich den Mund 
fusslig gelabert - ist 
nun Zelten erlaubt oder nicht (es ist quasi bürger-
meisterlich geduldet ;-), ist um zwei Uhr die Musik 
aus (nein, um halb vier), nehmen wir ne fette Pa mit 
auf den Platz (bitte bloß nicht!)... scheiß drauf: 
heute ist es so weit. Und es wird geil. es kann nur 
geil werden, weil tausende mit soviel spannung 
hinfahren wie auf sonst kein Festival. Wir schwören 
drauf. Für das unfassbar fette line-up ist hier kein 
Platz. aber das hatten wir schon in der Juni-aus-
gabe.TOP

Booking

TOP
Party

TOP
Booking

TOP
Booking

TOP
Party

TOP
Booking

DO 07.07. BoBBeamaN
aNDre galluZZi
Der Zauber des ex-Frank-
furters ist schnell erklärt: 
Galluzzi spielt, was der 
Floor hören will. Keine 
experimente, keine großen 
innovationen, einfach Party, 
und er hat ein gutes händ-
chen dafür. Weshalb er wie 
sein ebenfalls Frankfurter Kollege Karotte auch 
zuallererst als DJ, nicht als Produzent gesehen 
wird. schönes Booking, aber da wir ihn erst im 
Juni in den highlights hatten, lassen wir’s dabei.
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slam, 8.7.
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sa 09.07. PaVilloN 21
Paul VaN DYk
Wiedermal wird sich 
das komplette Umland 
vom Bodensee bis re-
gensburg nach München 
bewegen, altersdurch-
schnitt um die 30 - der 
Münchner selbst hat‘s 
bekanntlich nicht so mit 
dem trance. tatsächlich 
ist van Dyk der bekannteste DJ Deutschlands 
und regelmässig unter den 3 wichtigsten DJs der 
Welt gelistet (Väth irgendwo um Platz 40). Nur: 
helfen wird‘s ihm bei den Münchnern trotzdem 
nicht viel. 
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sa 09.07. sPielWiese
sChoko & VaNille 
sommerPartY
Nach Fasching & Ostern 
nun die sChoko & 
VaNille-sommere-
dition, wieder mit der 
freundlichen Bitte, nur 
in brauner, schwarzer 
und/oder weißer Wä-
sche zu erscheinen. 
Dem Motto entspre-
chend gibts diesmal sommerliches schoko- und 
Vanilleeis für alle, bis 24 Uhr noch eine sonnen-
brille obendrauf und, der Kluge deckt sich ein, 
die Flasche Jackie samt reichlich Cola für 35€.

Fr 08.07. rote soNNe
slam & lÜtZeNkirCheN

slam gehö-
ren zu den 
Giganten der 90er; 
ihr titel ‚Positive Ed-
ucation‘ gilt als einer 
der wichtigsten Mei-
lensteine der elektro-
nischen Musik. Dem 
flächigen techno sind 
die schotten McMil-

lan und Meikle aus Glasgow treu geblieben. Fix 
in die Gegenwart zurück bringt euch unser dau-
erwacher lütze, der seine tonkonserven zuhause 
lässt und heute stattdessen ein set aus seinen 
neuesten tracks und ideen zusammenstellt.. 

TOP
Booking

TOP
Party

TOP
Booking

Fr 08.07. ChaCa ChaCa
eleCtriC DeliCate
Wer den flink geloop-
ten techno schon ir-
gendwo auf  einem le-
vel mit raverfrisuren 
gesehen hat, also tot, 
der irrte sich wohl. 
Besonders innovativ 
ist wieder mal der 
europäische Osten, 
und ValeNtiNo 
kaNZYaNi gehört 
mit zwei Maydays und 
dem starken label Primate im rücken als Nr. 1 
von slowenien zu den überzeugendsten aufstei-
gern. 

TOP
Booking
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sa 16.07. 3 tÜrme
sWiss house Night: 
taNJa la CroiX
Von wegen Sex sells: 
Die schweizerin hat 
2010 die offizielle Com-
pilation der street 
ParaDe Zürich ge-
mixt, ist mit einem 
eigenen LoveMobile 
dabei und beschallte 
heuer das sPaCe-Opening. ihr track Gente 
kam auf Platz 1 der ibiza Dance Charts, gi-
gantisch grooviger house übrigens. Dass 
in ihrer Bio gleich in den ersten Zeilen die 
Wörter sexy und Model (jaja...Dior, D&G) 
auftauchen, naja. Dafür verraten wir auch, 
dass sie auf „Männer mit Bäuchlein“ steht. 
Das hat sie einem style-Magazin verraten.

sa 16.07. ChaCa ChaCa
Watergate release tour
lee Curtiss ist 
Chef-DJ im berühmten 
Berliner Watergate 
und wohl nicht allzu 
schlecht bezahlt, denn 
wo sonst jeder DJ nach 
Berlin zieht, bleibt er 
daheim in Detroit und pendelt nach Berlin, der 
Depp... egal. Nach ellen allien und Onur Özer 
hat nun er die aktuelle Watergate Compilati-
on  gemixt und will sie uns vorstellen. dOP ist 
drauf, Guy Gerber, Maceo Plex - unaufgeregte, 
entspannte Vibes aus dem Club an der spree.

sO 17.07. riem
greeNFielDs
sven Väth ist eine ‚sichere 
Bank für Worldleague‘, be-
schrieb ein Fachmagazin 
der Musikindustrie die Be-
ziehung zwischen dem 90er-
exGuru und seinem regio-
nalen exlusivveranstalter. 
Mit dem neuen rekord von 
über 30€ für die tages-Party 
ist das wohl nicht ganz falsch. immerhin sind die 
ränge ordentlich besetzt: Der Düsseldorfer Mi-
nimalist loCo DiCe, das M_nus-aushänge-
schild in Berlusconien marCo Carola, und 
der in 2007 schwer erfolgreiche DuBFire. 

Fr 15.07. NoX
DJ DeaN
Vor knapp zwei Jahren 
hat der Macher der 
Tunnel Trance Force-
Compilations die ra-
ver zum letztenmal in 
München um sich ver-
sammelt, da war ttF bei Nr. 50. heute steht der 
Zähler bei #57; ttF ist weiterhin die erfolgreichste 
Dance-Compilation der Welt, und jede einzelne in 
den topten der Charts. Dahinter steht natürlich 
Dean‘s hamburger Club Tunnel, seit 18 Jahren 
gleich unter der reeperbahn. aber, siehe Paul van 
Dyk: es ist halt trance, und München ist München.

Fr 15.07. rote soNNe
raresh
raresh ist der einzige 
große elektro-export 
aus rumänien. Viel-
leicht hat er den Groo-
ve nicht erfunden, 
aber ganz sicher auf 
Dauer für sich gebucht. Marketingmaschine 
Väth bekam das talent nach einem Warm-
up-set vorgestellt, nahm den exoten in seinen 
Konzern und bei eigenen auftritten als Beiga-
be ins schlepptau. ein traumstart.
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sO 10.07. BaCkstage
rote soNNe suPerraVe
es ist wieder alles 
dabei: Open air + 
halle, schep-
pernd-schwerer 
looptechno vom 
Drumcode-label; 
aus Paris kommt 
der live-act und 
heißt Paul ritch. 
Dazu die berühmten Klangfor-
scher des gebrochenen Beats: die lübecker 
Kollektiv Turmstrasse. schließlich noch 
Deichkind‘s Plattenwechsler DJ Phono, und 
vom strand der Bar25 bringt das weithin 
bekannte Duo Format:B so ziemlich alles zwi-
schen flächigem rave und Minimal. so far 
die headliner – für die 20 weiteren DJs 
checkt bitte unsern Online-terminkalender. 
eintritt 25€.

TOP
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turmstraße

loco Dice

TOP
Booking

sa 09.07. rathaus 
CsD rathausCluBBiNg
eigentlich sollte der 
Münchner  ‚Christopher-‘ 
in einen ‚Christina Street 
Day‘ umbenannt werden, 
weil bekanntlich auch 
Mädels gleichgeschlecht-
lich lieben können. Nach 
einem szenebeben hat man‘s gelassen, somit also 
heute 12 Uhr ganz klassich der CsD ab dem Mari-
enplatz. Party ab 20 Uhr, zuerst die Rosenberg auf 
dem Marienplatz, dann im rathaus auf drei etagen, 
auch innenhof und  die ehrwürdigen sitzungssäle 
werden betanzt. 8 Floors, u.a. Candyclub, harry/
Gerry Klein, Chillout-lounge etc. sympathisanten 
& rathaus-Neugierige sind ausdrücklich willkom-
men. Bis 05 Uhr.

TOP
Party

TOP
Booking
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sa 23.07. oPtimal
FrieDe, FreuDe, 
eierkuCheN
Mit dem Motto ‚Friede, Freude, 
eierkuchen‘ meldete ex-Punk 
Dr. Motte seine erste lovepa-
rade in Berlin an. Das treffen 
der weltweiten elektro-szene 
endete in Berlin mit 2 Millionen 
teilnehmern (mit der McFit-
Parade hatte Dr. Motte nichts zu 
tun). seine hohen Werte tole-
ranz und akzeptanz prägten die 
elektronische szene vom ersten 
tag an - bis heute. Dass der herr 
Doktor ein innovativer DJ ist, der 
nie eine Platte zweimal spielt, gerät angesichts 
dieser Bedeutung fast in Vergessenheit. Mehr: s. 18

sa 23.07. BaVariaPark
oBeN ohNe
Das Oben Ohne-Open air ist das symbolische Fei-
genblatt der stadt für unsere Kultur, während Plei-
teläden wie das ‚Deutsche theater‘  jährlich Milli-
onen bekommen. im Gegensatz zu anderen haben 
wir uns ja dran gewöhnt, für unsere Kultur selbst 
zu zahlen - aber diese eine ausnahme nehmen wir 
mit! Zumal mit der FritteNBuDe, die nach dem 
melt!-Festival dieses Jahr auch auf hurriCaNe 
und southside spielen; ihr album chartete auf 57. 
Die elektroclashigen shootingstars aus München 
sind auf dem grandiosen auDiolith-label un-
ter Vertrag, und haben ihren auftritt beim Chiem-
see reggae-Festival gecancelled, um gegen die 
einladung des homophoben extremisten Cap-
leton zu protestieren. ein Festival weniger, dafür 
Werte gezeigt: sympathisch! 

Frittenbude
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sa 23.07. rote soNNe
PaNtha Du PriNCe
als er klein 
war, hat er 
Computer so 
lange malträ-
tiert, bis sie 
abkackten, 
und die ent-
s t e h e n d e n 
sounds auf 
Minidisc auf-
genommen. 
später war 
er mit rock-
bands auf tour. heute macht der Berliner intel-
ligenten techno zwischen endloser schön und 
100% tanzbar, oder beides zusammen. Definitiv 
mp3-frei, denn: „Es geht um die Frequenzen, die 
du nicht hörst - aber spürst!“ 

TOP
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TOP
Party

TOP
Booking

sa 23.07. 
sPielWiese
oBeN ohNe 
sommerFest
es könnte ein günstiger 
tag werden: Wer eine 
echte sonnenblume 
mitbringt (nicht die 
mickrige vom Balkon), 
bekommt bis 24h eine 
Flasche Wodka, Mädels 
im Bikini noch den ein-
tritt frei. ansonsten ist 
das Motto tOPless: eine nackerte DJane, na-
ckerte Barkeeper, nackerte GoGo‘s. Mal sehen, 
was sie mit den türstehern machen...

TOP
Party
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Fr 29.07. ChaCa ChaCa
NiNa kraViZ
auf dem Pres-
sefoto klemmt 
der Zahnärtzin, 
Veranstalterin, 
Producerin und 
sängerin lasziv 
eine Zigarette 
zwischen den 
lippen, und 
ähnlich lasziv 
haucht sie eng-
lischen Vocals 
über emotionale, eher minimale housebeats. als sie 
neulich im Berghain gastierte, kamen sogar Villalo-
bos und Sascha Funke zum gucken vorbei. absoluter 
shootingstar aus Moskau.

Jake the rapper
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DO 28.-sa 30.07. rote soNNe
6 Years WeekeND
Den Geburtstag feiert die sonne mit viel Musikkultur: am 
Donnerstag der nicht nur vom Goethe-institut geliebte live-

act CoNsole und Bar25-Performanceartist 
Jake the raPPer. Freitag anspruchsvoller, 
trotzdem tanzbarer elektropop von Michaela 
Dippel aka aDa; und der Mexikaner Rebolle-
do, inzwischen sogar auf dem Kompakt-label 
zu haben, bringt den energiegeladenen techno seiner heimat mit. Den 
samstag beehrt techno-Neandertaler mark Broom aus london – die 
wegweisenden labels seiner tracks R&S, Warp oder Soma sind unverges-
sen; 20 Jahre ist das her. Zum ausgleich bringt er mit alaN FitZPatriCk 
einen senkrechtstarter mit, „the biggest story in uK techno right now“, über-
treibt gewohnheitsmäßig die hypeverliebte Britenpresse. Na dann – Glüh-
strumpf unsrerseits und ab in die verflixte sieben!

sa 30.07. BoBBeamaN
JeNNiFer CarDiNi
Wenn Musik ein 
Fluss ist, dann ist 
die von Jennifer 
Cardini sicher 
nicht die wilde, un-
gestüme isar. eher 
der rhein, flächig 
und ruhig, konstant 
und gewaltig strö-
mend. housemusik 
ohne Pomp, eher 
minimal, mit zart gehauchten Vocals. Keine un-
erbittlichen tanzbefehle, eher zum Mitwippen, 
mit der hypnotischen schönheit der ruhe. Die 
Kölnerin kommt ursprünglich aus Paris, daher 
sind einige ihrer tracks auf französisch.

Maximiliansplatz 5
www.rote-sonne.com

Mark Broom

alan Fitzpatrick

RZ2_Anzeige_juli_A6.indd   1 17.06.11   13:04
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 1980 hast du dich als 
Perkussionist bei den 
Ärzten beworben...
Ja klar – ich war mittendrin in 
der Punk-szene, die Jungs 
hießen da noch Soilent Green 
und probten in meiner schule. 
Wir liebten die totale Freiheit, 
waren individualisten, Freaks. 
Nichts anderes eigentlich als in 
der elektronischen Musik. es 
geht um‘s sich selbst zelebrie-
ren und feiern. Nur mit weni-
ger politischen themen – was 
aber nicht heißt, dass wir die 
Politik akzeptieren, wie sie ist.

 Du bist einer der weni-
gen politischen DJs. Wie 
sollte Politik sein?
Man kann doch leben, Politik 
und Musik nicht trennen! es ist 
eine Katastrophe, dass in Berlin 
und sicher auch in München 
investoren massenhaft häuser 
kaufen - nicht weil sie sie brau-
chen; nur für die rendite! – und 
dann mit Macht Clubschlie-
ßungen bewirken. Nun muss 
die maria schließen. es ist 
eine Katastrophe, dass unsere 
Kultur als Marketinginstrument 
ausgenutzt wird - nur weil sie 
anders als die investoren keine 
lobby hat. Die Berliner Oper 
wird pro Gast (!) mit 100 € sub-
ventioniert, das Kulturfest Féte 
de la Musique bekommt 25 
Cent! es regieren nur noch 
lobbys. Das Paradies ist auch 
in Berlin vorbei.

 Was tun dagegen?
Wir versuchen, eine lobby 
aufzubauen und haben jetzt 
den gemeinnützigen Verein 
electrocult e.V. gegründet. Wir 
brauchen Netzwerkarbeit und 
Zusammenhalt, denn wir sind 
Millionen, nur in Deutschland. 
Millionen ohne lobby, aber 
mit hohen Werten: akzeptanz 
& respekt für andere, welt-
weit. Die sprache unserer 
Musik ist immens völkerver-
bindend – von Melbourne 
nach sao Paolo bis tokio!

 Die Frage muss leider 
sein: Deine loveparade...
sie war nicht mehr meine. 
Meine Mitgesellschafter hatten 
den Namen verkauft. Nach 
2006 war Loveparade nur noch 
ein Wort, ein von der steuer 
absetzbares Marketinginstru-
ment. Marketinginstrumente 
haben einen oberflächlichen, 
wirtschaftlichen Zweck, aber 
keinen ideellen oder kultu-
rellen Wert. ich halte die Fahne 
hoch, die Vergangenheit der 
Berliner Loveparade nicht zu 
vergessen; sie hat unendlich 
viel bewirkt. Bis heute kommen 
schätzungsweise mehr als 50% 
unserer 20 Millionen touristen 
nur für die Musik in die stadt. 
Von der Kultur des respekts 
und Friedens, die bis heute die 
elektronische Musik in ganz 
besonderem Maße prägt, ganz 
zu schweigen.

 
 
 

 
 
 
 Du hast eine neue Platte 
am markt, die ziemlich 
retro ist. außerdem das 
neue label PraXXiZ...
Was heißt retro? elektronische 
Musik ist zeitlos – wenn sie gut 
ist. Und das label wird zualler-
erst auf Vinyl releasen. Der 
trend, Floors mit mp3-Dateien 
zu beschallen, ist unerträglich; 
die Qualität der Musik leidet 
extrem. ich selbst verwende 
zwar auch CD‘s, weil ich sehr 
viel Promomaterial bekomme 
– ich bin übrigens überrascht, 
wie hoch die Qualität in den 
letzten 12 Monaten geworden 
ist! - aber ich spiele niemals 
mp3.

 Wie dürfen wir uns dein 
set vorstellen?
Nun, ich werde früh genug da 
sein, um die Party zu checken. 
Und mein Grundsatz ist, nur 
neue Nummern zu spielen: 
Du hast jetzt die Chance zu 
tanzen – und dann nie wieder! 
Wenn ich einen DJ hab, der 
nur Bekanntes spielt, dann 
kann ich auch das radio 
anschalten.

top act

sa 23.07. oPtimal - Dr. motte 

Dr. motte, ex-Punk, gründer und Chef der Berliner lovepa-
rade (und von anfang an gegner des Verkaufs an mc Fit), 
Produzent, DJ. mit der völkerverbindenden message seiner 
loveparade zu Friede und toleranz gab er der brandneuen 
szene ein solides Fundament von Friede und toleranz mit 
auf den Weg, das bis heute wirkt. am 23. Juli kommt er ins 
optimal (ex-elektroraum spielwiese).

«taNZe JetZt – oDer Nie!»
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sind es songs wie ‘Smells like 
Teen Spirit’ oder der Kult um 
Kurt Cobain? 17 Jahre nach 
dem ende sind Nirvana on 
top wie eh und je. Nun ist 
Cobain bekanntlich tot und 
der Bassist Krist Novoselic zur 
Politik verschwunden (hat 
aber trotzdem auf dem aktu-
ellen Foo Fighters-album 
einen song mitgespielt!). Die 
beiden übrigen sind das herz 
der FOO FiGhters, und Dave 
wundert sich:
«Es stinkt mir, dass jedes 
unserer Alben mit Nirvana ver-
glichen wird. Für einen Musi-
ker, der sich weiterentwickeln 
will, ist das frustrierend. Die 
Foo Fighters sind 16 Jahre da, 
viel länger, als Nirvana je exi-
stierte. Seither bin ich Gitarrist 
und Sänger. Aber für die Presse 
bin ich immer noch Drum-
mer!»

Dummerweise hat auch dieser 
artikel mehr leser, wenn das 
Wort NirVaNa gleich in der 
ersten Zeile steht. eigentlich 
könnte er stolz drauf sein...

In aller Bescheidenheit: Wir haben mit Herrn Grohl nicht persönlich 
gesprochen. Irgendwo gibt’s Grenzen. Für die Interview-Passagen 
freundlichen Dank ans Rollingstone-Magazin!

top act

1991 elektrisierte ein album 
die Welt: NeVermiND von 
NirVaNa. an den Drums 
DaVe grohl, an mikro & 
gitarre Pat smear. Natür-
lich im schatten des legen-
dären kurt gobain, aber 
dort hat er wenigstens über-
lebt. Zusammen gründeten 
sie die Foo Fighters, 
trennten sich und sind seit 
ein paar monaten wieder 
zusammen. auch Nirvana-
Produzent Butch Vig ist seit 
dem aktuellen album Was-
ting light wieder dabei. 
alle sind sich einig: «Nir-
vana hat uns maßgeblich 
beeinflusst.»

«Bin ich ja auch! Ich hab auch 
akzeptiert, dass viele die Band 
auf eine Stufe mit Led Zeppe-
lin, den Beatles oder Abba 
stellen. Aber die sind tot, und 
Nirvana ist es auch. Also lasst 
sie eine tolle Geschichte sein, 
die vorbei ist. Tragt sie mit euch 
rum wie ich, ich denke jeden 
Tag dran – aber lasst die Ver-
gleiche mit den Foo Fighters!»

im Juni standen sie an allerer-
ster stelle beim Hurricane, im 
august das gleiche bei Chiem-
see Rocks, der NMe hat sie 
zum ‘god like genius 2011’ 
erklärt. Wir sollen nicht 
drüber reden – aber kaum ist 
die Nirvana-Crew mit Pat und 
Butch beisammen, sogar Krist, 
schon gehen die Foo Fighters 
steil!
Butch und ich kennen uns 20 
Jahre, waren die ganze zeit 
Freunde. Klar, dass wir wieder 
was machen würden, und 
letztes Jahr waren das die 
Bonus-Tracks für’s Greatest-
Hits-Album. Dann hatte ich 
Bock auf mehr. Drum hab ich 
auch Krist angerufen – nicht, 
weil ich ihn brauchte; der Song 
war schon fertig. Einfach, um 

wieder abzuhängen wie früher. 
Das wird natürlich von der Nir-
vana-Fraktion total hochinter-
pretiert, aber egal. Wir hausten 
drei Monate bei mir zuhause, 
saßen zusammen, in einer 
Garage, mit einer alten Band-
maschine, und arbeiteten wie 
früher.

Kurt Cobain wurde 26, starb 
an heroin. Vor ein paar Jahren 
lag schlagzeuger taylor 
hawkins ein paar Wochen im 
Krankenhaus: Überdosis. 
Ich war total geschockt und 
dachte nur: bitte nicht schon 
wieder diese Scheiße. Als ich 
jung war, hab ich immer damit 
gerechnet, höchstens noch 
zwei Jahre zu leben. Wir waren 
Kids, als es mit Nirvana los-
ging, ich war 20. Das war eine 
harte zeit in der Punk-Szene; 
ich glaube nicht, dass sich 
Kanye West vorstellen kann, 
auf Tourneen Salat stehlen zu 
müssen, weil er abgebrannt ist. 
Solche Erfahrungen sorgen 
dafür, dass man tiefe Dankbar-
keit empfindet dafür, wie es 
gekommen ist. Dafür, dass man 
etwas hat, für das es sich zu 
leben lohnt.

Chiemsee roCks, mi 24.08.
the Foo Fighters 

20 Jahre NaCh NeVermiND
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termine

koNZerte Juli

Fr-sa 08.07.  tegerNsee 
Night oF the alPs  69 €  
Manche Festivals kann man nicht empfehlen: Die Night 
of the Alps zum Beispiel. altbackene traditionsscheiße, 
zwanghaft auf jung getrimmt. heisst dann ‚Voixmusik‘, 
mit dem uralten haindling, der Nicki-Wiedergeburt 
Koreck und all dem übrigen Zeug aus der Br- Förderab-
teilung. Keine stars, keine attraktionen, somit viel teuer. 
Nur für hirschleder-Freaks.

Fr-sa 16.07. eChiNg  soNNeNrot  79 €
auch nicht toll: Der musikalische Gemischtwaren-
laden soNNeNrot. 79 € für zwei abende sind 
kein schnäppchen (um 02.30h ist jeweils Feiera-
bend); der Musikbrei aus Gitarre (Kettcar),  elektro 
(Turbostaat), reggae (Mono + Nikitaman), hiphop 
(Cypress Hill) ist völlig konzeptfrei. rein statistisch 
das Festival mit dem meisten regen; 2010 endete es 
in Notunterkünften ...

sa 30.07. reit im WiNkl   
alm FestiVal  39 € 

Die location macht‘s: ab traunstein mit Bus & Seilbahn 
(all inclusive!) auf die Winklmoos-Alm. Dort ist eine Bühne. 
Und links & rechts auf den Nachbar-almen genauso! sau-
cooler rap auf der einen mit der Mundwerk-Crew oder 
elektro-rap mit L‘Egojazz. auf der andern Balkan-sounds 
von den ziehgäunern und Int. Bohemia. Noch ein paar 
mehr, plus die durchgeknallte La Brass Banda. Bei schlech-
tem Wetter in den almen. auch geil. 

DO 21.07. BaCkstage 
house oF PaiN 30 €
ihnen ist wohl die Kohle ausgegangen: 14 Jahre 
nach der trennung kommt das Duo für eine 
tour wieder zusammen. Kein album, kein 
neues Material. Was machen sie dann? 90 
Minuten lang  JumP arouND spielen, denn 
viel mehr war da nicht. legendäres One hit 
Wonder. 

konzerte

07/2011 | MUC/BY | www.f lashtimer.de024

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Tag 6 Flashtimer 148x210.pdf   1   26.04.11   15:11



07/2011 | MUC/BY | www.f lashtimer.de026

mÜNCheN Feiert
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Das sChöNe gesChleCht
seit der serie ‘ortstermin’ liegen ja immer irgendwelche alten schinken auf unserm PC. Diesmal 
die «Aufschlüsse über das Herzogthum Baiern» von 1904: «München hat der schönen Mädchen wegen 
den Vorzug vor vielen andern Städten: Die jungen Bürgerinnen blühen wie die Rosen, und ihr bürgerli-
cher, etwas leichter Anzug erhöht die Reize dieser schönen Kinder um vieles.» 200 Jahre später ist 
dem nichts hinzuzufügen, und zum Beweis machen wir ein paar mehr junge Bürgerinnen als sonst 
(zum Vergleich auch ein paar rosen). eigentlich sind es sogar fast nur ladies; es sieht fast aus wie 
auf einem mädels-klo oder dem Christina street Day, nix für ungut... Wir begrüßen unsere neu 
zugestiegenen gäste auf dieser seite aus der 089 Bar, zu erkennen an hut oder Blumenkette 
(rosen trägt man offenbar lieber im liViNg 4), außerdem den groupier aus der klaNgWelt 
         und  die samba-tänzerin vom Q CluB. ausgesucht haben wir  diesmal aus 
            1.234 Bildern, und das Clubfoto ist natürlich aus dem ChaCa ChaCa. 
                                   Die übrigen Bilder wie immer auf www.flashtimer.de.
                                                                              Viel spaß.
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karsteN kiessliNg

 in der schule hat kars-
ten nur ein hobby: hacken. 
es ist die Zeit vom C64 mit 
monochromen Bildschir-
men und dem internet-Vor-
gänger BtX. 1988 geht er in 
die lehre, eDV-kaufmann 
natürlich. er kifft nicht, 
keine Frauen, kein Fuss-
ball. so ein Computernerd 
wär er vielleicht heut noch, 
aber die total angesagte 
Disko Xiroi in der leopold-
strasse suchte einen light-
Jockey:
„ich war 16, hab aber gesagt, 
dass ich 18 wär. Da stand ich 
also neben einem DJ, der 
jedes Wochenende mit andern 
Mädels auf dem Klo versch-
wand. Brauchte er zu lang 
oder war ein Kratzer in der 

Platte, war Panik angesagt. 
also kam er auf die idee, mir 
das auflegen beizubringen. 
es hat sich für ihn gelohnt: Die 
nächsten zwei Jahre konnte er 
sich für die liebe viel Zeit 
nehmen, und heute gehört er 
zu den ganz Großen DJs in 
Deutschland.  aber ich sag 
keinen Namen ;-)  

 auf einer messe spricht 
den azubi ein Verantwortli-
cher von radio alPeN-
Welle an, karsten schlägt 
ein. er ist Programmierer, 
bekommt eine eigene sen-
dung. aus münchen kommen 
anfragen von Xiroi-gästen, 
die einen DJ suchen:
„es begann mit ViP-hoch-
zeiten, kleineren Firmen, dann 

die industrie: GolfOpen in 
Dubai und thailand, infineon, 
Compac, viele mehr. alles 
wahnsinnig gut bezahlt und 
von mir zu gigantischen 
Zinsen in der New economy 
angelegt. Mit 25 wurde mein 
Vermögen sechsstellig, und 
jedes Jahr kam nochmal soviel 
dazu.

 mitte der Neunziger baut 
radio gong ein neues studio 
und setzt innovativ auf Com-
putertechnik. Das neue 
system ist ziemlich anfällig; 

07/2011 | MUC/BY | www.f lashtimer.de028

«Die DuNkle seite ist Die gier!»

Plauderecke

(raDio goNg; milChBar90)

seine Programmiererfahrung bringt kar-
sten zu gong. Von montag bis Freitag also 
der trockene admin-Job, am Wochenende 
DJing.

„Die Nacht wurde ‚meine dunkle seite‘: es war 
die Gier. ich ging ‚Geheimtipps‘ auf den leim, 
spekulierte, setzte mein erspartes auf eine ein-
zige Karte, und 2002 platzte die New economy-
Blase. in einer einzigen Nacht war alles weg, 
komplett. ich bekam gesundheitlich ernste Pro-
bleme; eine art BurnOut.

 hier kommt DJ Pascha ins spiel, zum 
gleichen Zeitpunkt ebenfalls erkrankt. 
Bisher waren sich beide DJs nicht gerade 
grün....
„Das hatte schon seinen Grund - unsern Pascha 
hat man ja nicht umsonst so genannt: ein lebe-
mann, der sich feiern ließ. ich dagegen eher 
ruhig, diszipliniert und in einer ganz andern 
richtung erfolgreich, bis zu diesem Zeitpunkt 
jedenfalls. Zwei gegensätzliche alpha-tiere, 
die sich nicht leiden konnten, und zwar über-
haupt nicht. es entwickelte sich eine gepflegte 
Feindschaft, die wir mit viel energie auslebten. 
Dann mein BurnOut, Krankenhaus. ein Besu-
cher erzählte mir, dass auch Pascha eine 
schwere Zeit hat: er lag quasi nebenan! Kurz 
und gut: ich schickte ihm eine sMs: Gute Bes-
serung. Und er schrieb zurück: Dir auch!

 Wenig später sind sie Freunde. - Bei 
den radiostationen kommt gerade das 
Formatradio; was moderatoren und 
musikfreaks früher individuell bestimm-
ten, machen jetzt strategen. Der Compu-
ter berechnet die einsatzdaten der musik, 

Plauderecke

Er war Mitbetreiber der 3 Türme, ist Musikchef beim Radio-
sender Gong 96.3 und mit DJ Pascha Chef der MilchBar-90. 
Das ist kein neuer Club, sondern die 90er-Party jeden Don-
nerstag in der MilchBar. 

Die ber 20jährige DJ-Story des gelernten EDV-Kaufmanns ist 
spektakulär und definitiv ein Interview wert!
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karsteN kiessliNg hört ihr JeDeN DoNNerstag iN Der milChBar90!

Plauderecke

abgestimmt auf Ziel-
gruppe und anforderun-
gen, „rotationen“, heißt 
das Zauberwort. Das 
musikdesign erfordert 
immer mehr Computer-
kenntnisse: karsten wech-
selt in die musikredaktion. 
heute ist er ihr Chef. sein 
DJ-leben geht ohne ViP-
Partys weiter: 
Nein, das macht mir keinen 
spass mehr. ende 2002 
begann ich im BarCODe die 
80er-Party ‚Formel eins‘, 2005 
stieg ich als Clubchef bei den 
3 tÜrMeN ein; meine spezia-
lität war der heiMataBeND - 
ein bewährtes Konzept von 
mir aus den 90ern im 
schwabinger PiPiFaX. an 
manchen Dienstagen standen 
dort die leute zwei stunden 
an, weil es so voll war. ich 
wusste, dass es wieder funkti-
oniert. 2007 starteten Pascha 
und ich dann die MilCh-
Bar-90, damals noch im Opti-
mol.

 2010 zog die milchBar 
um. Pascha hatte neben 
den Clubstars inzwischen 
einen Bioladen und die 
sPielWiese, und karsten 
ebenfalls genug um die 
ohren. erst seit diesem 
Juni geht es weiter.
„Wir haben gelernt, dass 
präzise durchdachte Motto-
partys funktionieren, wenn 
sie den Zeitgeist treffen. 
aber du musst glaubwürdig 
bleiben: Wenn du 90er sagst, 
darf kein 80er und kein 
2000er-sound dabei sein. 
Dafür aus den 90ern wirk-
lich alles, von Barbie Girl 
bis Back for Good. am wich-
tigsten sind emotionen!

 karsten‘s hobby ist die 
Fliegerei, er hat einen 
Flugschein für motorflug-
zeuge, originellerweise 
dafür keinen Führerschein. 
am liebsten hört er nicht 
etwa deutsche musik (hei-
matabend) oder Classics 
(milchbar90), sondern 
elektro, am besten auf 
ibiza - da kann er gleich 
auch tauchen gehen, sein 
zweites hobby. Wenn er 
nach hause kommt, wartet 
nicht nur seine Frau auf 
ihn, sondern auch seine 
drei katzen. Der beste 
Partymacher der stadt 
steht für ihn sowieso fest:
„Ganz klar andi haidinger. 
seine 089-Bar ist eine ein-
zige Konzeptparty: Feiern 
wie früher zur schulparty 
oder studentenfete. Du weißt 
nie, was auf dich zukommt, 
alles ist möglich. er hat eine 
100%ige ahnung, wie seine 
Party sein muss, bis ins 
Detail. Und er macht es 
besser als alle anderen, weil 
er sein Konzept nichtmal 
kommunizieren muss: es 
definiert sich nur durch die 
Durchführung! andi ist der 
König der Partymacher.

Wobei es in München noch 
viele andere kreative Köpfe 
gibt. Wer hier längere Zeit 
erfolgreich ist, ist eh ein top-
Gastronom.

 irgendwo habe ich 
noch gelesen, dass kars-
ten ein öko ist und ein 
 idealist...
„Ja früher dachte ich tatsäch-
lich, man könne als einzelner 
was bewirken. aber der ein-
zelne kann gar nichts. Der 
hebel ist die Masse, wie der 
atomausstieg gezeigt hat. 
aber die Masse wird erst 
aktiv, wenn sie Wissen hat 
oder wenn sie gesteuert 
wird. Deshalb können 
Medien viel bewirken. 
leider auch das Gegenteil, 
wenn sie durch lobbys 
gelenkt werden.  - Was der 
einzelne kann, ist, einfach für 
sich zu handeln, von der 
energiesparlampe bis zum 
einkauf aus artgerechter 
haltung. Die kleinen hand-
lungen verändern die Welt - 
wenn wir nur mitmachen.

Das denken wir auch. Und 
deshalb sollte es nicht uner-
wähnt bleiben.
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leute Wie Du uND iCh 
- ruNter VoN Der 
taNZ FlÄChe, reiN 
iNs BlitZliCht 
uNserer Flashtimer-
 FotograFeN.  

Wo kommst Du her ...
     Wo gehst Du hiN ?
giNo, 33 – FotograFiert iN Der 089 Bar
Normalerweise wählen wir unser Flashtimer-model des monats aus den Besucherinnen der 
Clubs. geht gar nicht, fand die 089 Bar, Jungs an die Front! und hat gleich einen vorgeschla-
gen: ihren Barmann gino, ein münchner kindl, italienische roots – der Name verrät es, und 
gino fühlt sich sauwohl an der isar. es ist nicht das durchwachsene bayrische Wetter, es sind 
die leute: „Die Müncher haben was italienisches, einen richtig mediterranen Flair!“ Vor allem in 
seinen lieblingsclubs rund um die 089: 8 Seasons, Pacha, Bob Beaman. und natürlich, wenn das 
Wetter dann doch mal mitspielt, die isar, die frühmorgens nach der Party am schönsten ist. Nur: 
single ist unser sexy Frauenschwarm leider nicht mehr. schade für euch!

model des monats
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siNgleBörse
Biete/suChe

Die Flashtimer Partnervermittlung. 

Jeden monat schicken wir unsere sex-

pertinnen auf die rolle, damit jeder 

topf seinen Deckel  findet. tiefsinn egal. 

Dabeisein ist alles !

seBastiaN, 18
Biete: einen ziemlich 
schüchternen typen, 
dessen beste Freundin 
die letzten zwei Jahre 
die Playstation war. ich 
mach ne schreiner-
ausbildung, weiß also, 
von was ich rede, wenn 
ich sag, dass ich 
hobeln schon ganz gut 
kann, aber langsam 
wird ein bisschen 
Nageln fällig. hey, und ich 
würde für sie alles tun! 
suche: eine ganz liebe und nette, die 

mir sagt, dass sie mich liebt und 

nicht rot dabei wird, wenn sie dabei 

schwindelt. Besser wär‘s natürlich, 

wenn sie es ernst meint – dann ist 

mir der rest eigentlich egal.

ChristoPh, 20 

Biete: eine streng 
katholische erziehung, 
also keinen sex vor der 
ehe, kein alkohol, 
keine Zigaretten.
anstand ist ja heutzu-
tage Gold wert. Dafür 
bin ich etwas anstren-
gend. außerdem liebe 
ich Kinder. Wir Christen 
müssen uns vermehren – unter 10 geht 

gar nichts.
suche: Die Frau, die mit mir sonntags 

in die Kirche geht, die außer in der 

Kirche nie mit fremden Männern 

redet, und die für meine Großfamilie 

jeden sonntag einen leckeren 

schweinebraten ins rohr schiebt. 

arbeiten geht natürlich gar nicht; Kin-

dererziehung geht vor!

haNNes, 19

Biete: einen typen 
mit Prinzipien: 
Wenn ich irgend-
wann aus dem Bett 
falle, geh ich 
arbeiten; nach 
dem Chillen bin 
ich verbal extrem 
kreativ und im Bett 
auch. als Gitarrist findet mich leider nur 

eine Person gut, und das bin ich.

suche: erstens eine Band, die nen Gitar-

risten braucht. Zweitens eine Frau, die 

sich für nix schämt und sexuell die 

skateboarder-regel anwendet, dass 

man jeden trick wenigstens mal aus-

probieren muss. Beim Chillen muß ich 

mit ihr über jedes Problem sprechen 

können, Gespräche, die sie spätestens 

am nächsten Morgen wieder vergessen 

haben muss.

taNJa, 19

Biete: eine echte 
hausfrau. Wenn wir 
zusammen sind, hast 
du immer eine auf-
geräumte Wohnung, 
frisch gewaschene 
Wäsche, immer was 
leckeres abends auf 
dem tisch – und das, 
obwohl ich natürlich 
tagsüber arbeite.
suche:  einen, der seine socken von 

gestern nicht auf der Couch lagert und 

beim Pinkeln im stehen auch in grenz-

wertigem Zustand die schüssel trifft. 

Nebenbei sollte er bemerken, wenn ich 

beim Friseur war. aber das ist von 

 Männern wahrscheinlich zuviel verlangt.
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Weil er zuhause in Rumford (usa) keine kar-
rierechance sah, verließ Benjamin thomp-
son aka graf rumford Frau und kind, kam 
nach Bayern und wurde kriegsminister. 

leider konnte er mit seinen unterernährten solda-
ten nichts anfangen, mehr Geld war nicht zu krie-
gen, dafür aber 1789 vor der stadtmauer die ver-
wilderten Felder der hirschau, für jeden soldaten 
365 Quadratschuhe (so steht‘s geschrieben) schre-
bergarten. Das mit dem Gemüse haben die aber 
verwechselt, der Chronist vermeldet grausige sit-
tenstrolcherei in den anlagen. rumford macht 
kehrt und verwandelt die Gärten zu ehren seines 
Kurfürsten Karl theodor in einen Volkspark mit 
chinesischem turm, 8,5 Kilometern künstlichen 
Kanälen, rumfordsaal, 100 Brücken: der ‚Theodors 
Park‘. 
aber der intellektuelle Carl theodor will sein 
Bayern an die Österreicher verscherbeln (der 
Kaiser verhindert es in letzter Minute). Die Bayern 
sind stinksauer, verweigern ihm die ehre: sie 
sagen: Englischer Garten. 
Nichts anderes ist es schließlich: ein englischer 
landschaftsgarten als begehbares landschaftsge-
mälde, ein Gegenentwurf zum französischen 
Barockgarten und gerade in ganz europa saucool, 
wie nicht nur der Berliner tiergarten beweist. 
typisch sind eyecatcher wie Pagoden oder 
tempel, und vor allem: 66 Kilometer krumme 
Wege, die kein Ziel erkennen lassen und bewusst 
den Weg zum Ziel zu machen. 
ab 1804 hat F.l. sckell unsern e-Garten vollendet. 
Die rasenflächen betreten oder gar 
beliegen darf man übrigens erst seit 
1972, nackert sein seit 1982, 
und übrigens ist der Nordteil 
ziemlich genau doppelt so 
groß wie der süden.
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DeiNe staDt
Der eNglisChe garteN

ortstermin

DeiNe CluBs
reitsChule

1905 erfand ein gewisser herr anschütz-
kaempfe den kreiselkompass, wurde 
damit steinreich und machte das selbe, 
was steinreiche leute heute noch tun: er 
zog nach münchen, natürlich an den eng-
lischen garten, da baute er sich 1927 eine 
reitschule. 

1931 ging ihm 
das Geld schon 
wieder aus und 
die reitschule 
pleite; a.K. ver-
schenkte sie an 
die Uni. Wahn-
sinnig historisch 
ist das nicht, 
aber für den 
Denkmalschutz 
hat‘s gereicht: 
„schlichter Flügelbau mit Vorhof“, sagt die 
Beschreibung, und wenn schon, denn schon, 
wurden für die edlen rappen nebenan im eng-
lischen Garten 12 Kilometer Pferdewege 
gebaut. immerhin, wo die Gäul‘ schon sonst 
weder Koppel noch auslauf haben. Der Uni 
gehört das haus längst nicht mehr; der Mega-
konzern haberl (Ochsenbraterei etc.) hat es 
gekauft. 

Wir kennen die reitschule sowieso nur als 
Nightlife-hotspot. 1993 hat sie Flughafen riem-
Party-Chef‘l matthias sCheFFel über-
nommen und sven Väth-Partymacher miChi 
kerN, auch Väth himself beteiligte sich an 
dem neuen hotspot, und der laden, bestehend 
aus Café und restaurant Kytaros (heute Cavos) 
brummte zu elektronischen Beats. Das hat sich 
um 2000 gründlich geändert: Michi Kern: „Das 
war ne persönliche Gschicht, dass wir vor gut 
zehn Jahren davon weg gingen. Die heiße Phase 
des Nachtlebens war für uns vorbei, ein 
gepflegtes Frühstückslokal lag uns mehr. Väth 
war schon nach drei Jahren ausgestiegen.“ 
inzwischen ist das Cavos beliebte WarmUp-lo-
cation, doch auch in der reitschule wird noch 
gefeiert: 
Jeden Dienstag zur Juke & JoY afterwork! 

Red Bull Party Boot

NUR 19 Euro!
0,5l Vodka + 4 Red Bull 

bis 23:00 Uhr

SHOTS - ZUGABE:

TEQUILA & JAEGERMEISTER

SOWIE WASSER 1 EURO

   ALL NIGHT LONG!

GEBURTSTAGS SPECIAL:

FREIER EINTRITT!

GEBURTSTAGSKIND & 4 FREUNDE

ROYAL-T,

GIGI SMART, 

FESH &

METTE GUUUR



What the FuNk is...

 ein Zoot ist ein Joint. Darf ich 
auch einen haben? 
Den hat schon unsre schwarze Katze ge-
raucht ...

 schwarze katzen bringen Pech, 
oder etwa nicht? 
Dazu müssten sie von links nach rechts 
laufen. Blöde Frage: Bekiffte Katzen lau-
fen nicht!

 4000 kilometer, damit kommt ihr 
von europa nach amerika. Zur nächs-
ten tour dann? 
4000 Kilometer sind  mittlerweile sprich-
wörtlich ein Katzensprung für uns! ame-
rika machen wir daher im vorbeifah-
ren...

in münchens riesiger indie-szene sind Black Cat 
Zoot eine ausnahme. erstens musikalisch mit 
ihrem unüberhörbaren Funk-appeal, zweitens 
mit ihrer Präsenz: eben ein cooles album beim 
Frankfurter Hazelwood-label, und gleich eine 
monstertour durch ganz Deutschland danach. 
Die 7-köpfige Band hätte kaum in unser office 
gepasst – also haben wir uns mit Bandleader 
marc & sängerin lisa unterhalten.

 mit 7 leuten seid ihr die größte Band, die 
wir je vorgestellt haben...
Die leute kommen vom ska, vom hardrock, vom 
Jazz und Blues. letztlich hat sich daraus ein funkiger 
indiepop entwickelt, der ohne saxophonisten nicht 
funktioniert – unser siebter Mann. Der rest ist 
normal: Gesang, Bass, 2 Guitars, Keyboard, Drums.

 ihr seid aus münchen?
heute wohnen drei in München, drei in regensburg, 
einer Österreich. aber wir proben weiterhin in der 
heimat Pfarrkirchen, jeden samstag und sonntag, 
wenn keine Konzerte sind oder wir im studio.

 also kein home-studio?
Nein. Wir brauchen den objektiven,außenste-
henden Produzenten. Für das album waren wir 
zwei Wochen bei hazelwood, manchmal von 11 Uhr 
morgens bis 6 Uhr früh.

 Die machen das mit?
Ja. Das ist idealismus und echter Underground. sie 
klemmen sie sich dran, damit es richtig gut wird.

 Von rostock nach linz, von Dresden nach 
krefeld: Wie war die tour?
4.000 Kilometer in zwei Wochen, mittags Gigs in 
der Fußgängerzone, um das Konzert am abend zu 
promoten, es gab opulente hotels, Clubchef-
Wohnungen, Matratzenlager. alles drin, eine 
klassische Promotour. Wir sind zu siebt, also ist es 
immer auch ein bißchen Party!

 Wie kriegt ihr das hin, dass alle 
gleichzeitig frei haben?
Noch studieren sechs. also haben wir 
gesagt: 2011 wird unser Gasgeb-Jahr. im 
herbst noch ein album, fünf titel haben wir 
schon, dann noch eine tour. Mal sehen, wo 
wir dann stehen.  

 ihr habt öfter in Berlin als in 
münchen gespielt...
ich glaube ja. Die Förderung von 
Jugendkultur ist dort größer; es gibt mehr 
angesagte Clubs für live-Bands, und auch 
mehr neugierige Gäste. Die situation in 
München ist dagegen schon extrem 
schwierig. erst im Oktober haben wir hier 
wieder einen Gig, im ampere. 

Zum abschied haben wir BlaCk Cat 
Zoot unsere berühmten Drei FrageN 
gestellt:

BlaCk Cat Zoot
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3 Fragen an
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rumgefragt
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NeeDFul thiNgs

im Frühjahr prophe-
zeite die tz: auf einen 
traumhaft schönen 
Frühling folgt ein 
typisch bayrisch 
verregneter sommer. 
Nach dem üblichen 
Motto ‘sachen, die 
keiner braucht’ vers-
chenken wir also für 
diesen sommer mal 
sonnenbrillen. Mit 
dem heimlichen 
Wunsch, dass wir
mal ausnahmsweise 
nicht recht haben 
könnten...

gesCheNkt !
heute: soNNeBrilleN

Die Brille ist hässlich. Aber ich bin der einzige, der sie 

nehmen kann – weil ich so gut aussehe, dass sie mich 

nicht verunstaltet.                                     
                       (Marco, 18)

Das ist eine Zeitungsleser-Brille, die macht total 

intellektuell, oder? Dumm nur, dass man nur noch rot 

sieht damit. Da wirst ja voll aggro dabei...  (Julia, 19)

Die mit den Glitzersteinchen passt total gut zu 

meinen Fingernägeln. Es scheint zwar keine Sonne, 

aber sie verdeckt perfekt die grusligen Gestalten 

der Nacht!                                                                                               
 (Tanja, 20)

Mein Gott, ist die Brille hässlich! Gib her – eine Freundin hat Geburtstag und ich hab noch kein Ges-chenk!                                                         (Billy, 18)
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Lila steht für sexuelle Unzufriedenheit, oder? 

Egal – mit dieser hier hab ich immer voll den Durch-

blick. 
(Gogo, 21  )

Ich bin ja kein Atze, aber Fußballfan, und ich fiebere total mit, wenn Deutschland spielt. Da tut ein fris-cher Wind durch die Brille richtig gut! (Jessy, 18)
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Rot wie die Leidenschaft und eine Kinderbrille – sie sieht 

zwar scheiße aus, aber sie passt zu mir: erstens bin ich 

heißblütig, zweitens arbeite ich im Kindergarten!

                                               (Steffi, 21)

Habt ihr auch Pornobrillen für zwei coole Pornoladies? 
Ah super – die hier sind voll pornös, kriegen wir die ?  

(Tanja und Jessy, 19)  



DJ-Charts

Balu Da houseClasher
01 Pitbull ft. Ne-Yo & Afrojack 
   - Give Me Everything
02 Chris Brown & Benny Benassi 
    - Beautiful People
03 Houseclashers - My Love
04 David Guetta ft. Taio Cruz - Little Bad Girl
05 Swedish House Mafia - Save The World
06 Martin Solveig ft. Kele - Ready 2 Go
07 David Guetta ft. Nicki Minaj & Flo-Rida 
    - Where Them Girls At
08 Alexandra Stan - Mr. Saxobeat
09 DJ Antoine & Timati - Welcome to St. Tropez
10 Shakira ft. Pitbull – Rabiosa

DJ JuiCY (klaNgWelt golDCluB)
01 Don Omar ft. Lucenzo - Danza Kuduro 
02 Beyonce - Run The World ( Girls ) 
03 Beastie Boys - Make Some Noise  
04 Aloe Blacc - Loving You Is Killing Me 
05 Rihanna - Man Down 
06 Pitbull - La Lambada Get Down  
07 Tyler The Creator - Yonkers
08 Wiz Khalifa - Ink My Whole Body  
09 Ginuwine - Pony ( Boson Dubstep Rmx ) 
10 Pete Rock & CL Smooth - They Reminisce

mark Wehlke
01 Adam Beyer & J. Dahlback- (Drumcode Rec.)
02 David Durango - Random Pleasure(A. Kowalski Rmx)
03 Radio Slave- Absolute (J. Sydenham Rmx; Apotek Rec.)
04 Gary Beck - Egoist EP (Speedy J Rmx; Electric Deluxe)
05 Greg Gow - Twilight Soul (Transmat Rec.)
06 Karakasis vs. Carassi - Running Back (Remain Rec.)
07 J. Dahlbeck - Transistor Buffer (H-Productions)
08 Barem – Blue (D Julz Rmx; Minus Rec.)
09 P. Mollin - Elephant Rmxs (Touched Rec.)
10 Luigi Madonna - Reset (Rekluse Rec.)
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karsteN kiessliNg
raDio goNg Juli Charts

01 Jessie J feat. B.o.B. - Price Tag
02 Martin Solveig & Dragonette - Hello
03 Brooke Fraser - Something In The Water
04 Aloe Blacc  - Loving You Is Killing Me
05 Alexandra Stan - Mr. Saxobeat
06 Milow - You And Me (In My Pocket)
07 Sunrise Avenue - Hollywood Hills
08 Bon Jovi - The More Things Change
09 Natasha Bedingfield - Pocketful Of Sunshine
10 Bruno Mars - The Lazy Song

aleX rÜger
01 Insomnia - Faithless 
02 Whoomp There It Is - Tag Team
03 No Good - The Prodigy 
04 Ice Ice Baby - Vanilla Ice 
05 Staying Alive - N-Trance
06 Smells Like Teen Spirit - Nirvana
07 Pump Up The Jam - Technotronic 
08 Hypnotize - Notorious BIG 
09 Sonic Empire - Members Of Mayday 
10 Basket Case - Green Day 

aleX F
01 DBN - All My Life
02 Alexander Fatseas 
   - Until The Break Of Day
03 Boogie Pimps - Knocking
04 Whitelabel - You And Me
05 Delivery - Return To Me (Remix)
06 Bingo Players - Cry Just A Litle
07 D&K - Stop
08 Pibull feat. Neyo - Tonight
09 SHM - Save The World
10 Deep Dish - Dreams (Axwell Remix)

YaNiV tal
01 Stimming – Change (Diynamic Rec.)
02 Noze feat. Riva Starr - Dring Dring (Kontor Rec.)
03 Parov Stelar - La Piaf (Noir Rec.)
04 Hypster - The Uprising (Plasmapool Rec.)
05 Stephan Bazbaz - Rigushim (mp3)
06 Oliver $ - Doiǹ Ya Thang (Playitdown Rec.)
07 Jawoo – Berlin (Snatch Rec.)
08 Lil  ̀Mark - At The Cafe (Classic Music)
09 Depeche Mode - Strangelove (Simenon & Saunders Rmx)
10 Freeland - We Want Your Soul (Trupdisco Rmx)

PatriCk Baer
01 David Lara - Bites & Scratches
02 Cosmic Cowboys – One last Whisper 
03 Lauhaus - Poison 
04 Maya Jane Coles – What they say
05 Jules and Moss – La Marouflette 
06 Robin Ordell - The Show 
07 Maceo Plex – Her Security
08 Cosmic Cowboys – The Rebellion 
09 Mod Civil – Cold Flowers
10 DoP – Your Sex 
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termine

044

Fr 01.07. 
oFFloCatioN
FestiValGelÄNDe 
haaG/ aMPer: FestiVal 
17-03.30h/ ANTHONY 
ROTHER, FELIX KRÖCHER, 
DISCO BOYS, O. KOLETZKI, 
LEXY & K.PAUL etc. 
ChaCa ChaCa
ClUB MOral
LIVE: OGRIS DEBRIS (WIEN; 
CIRCUS COMP. Rec.) 
ELEKTROPOP
Palais CONaisseUr
BJÖRN WILKE (GET 
PHYSICAL/ CONNAISSEUR)/ 
SASCHA SONIDO (KONS-
TANZ, SONIDO Rec.) pres.: 
SASCHA SONIDO 
(KONSTANZ) 
rote soNNe
sUMMerFeeliNGs
EFDEMIN (HH; DIAL Rec.); 
MARC FRIGOLA (BARCE-
LONA)/ Supp.: ANETTE 
PARTY 
klaNgWelt
Kiss the 90ies
MAINFLOOR: KARSTEN 
KIESSLING & PASCHA 
pres. CHARTSOUND DER 
90ies/ FLOOR 2: DJ OMEGA 
& ROMEO pres. 90ies 
TECHNO CLASSIX VON 
MARUSHA BIS SCOOTER 
3 tÜrme ClUB NiGht
HOUSE, R’n’B & SOUL - DJ 
ZOOM LIKE 
CruX NiCe!
KID FRESH, SAMMY 
BANANAS, DANGEROUS, 
T.MONTANA 
NoX laUDertrONiC
TRANCEATLANTIC-SOUND; 
DJs PHEXERUS & NEOGATH 
harrY kleiN
istaNBUl CON.
ONUR ÖZER (BERLIN; 
VAKANT Rec.)/ Supp.: ANA 
BoB BeamaN aMe
(KARLSRUHE; SONAR KOL-
LEKTIV) - DEEPHOUSE 

Bayern
iNgolstaDt suXul
PUMP UP sUXUl: DJs: PYRO, 
BEN BAKER, M.SPIELTRIEB 
roseNheim
huNDertQuaDrat
OliVer hUNteMaNN 
(HH; IDEAL Rec.) 
augsBurg
sChWarZes sChaF
liVe: BODi Bill (BERLINER 
ELEKTRONIKA/POSTPOP-
BAND; SINNBUS Rec.)/ DJs: 
TOBIAS THOMAS (KÖLN; 
KOMPAKT Rec.), MARIUS 
LAUBER, JÜRGEN BRANZ 

sa 02.07. 
oFFloCatioN
FestiValGelÄNDe 
haaG/ aMPer: FestiVal. 
MOONBOOTICA, PASCAL 
FEOS, LÜTZENKIRCHEN, 
FORMAT B, TOMCRAFT etc. 
- START 14 UHR 
oFFloCatioN
riCarDO VillalOBOs
(BERLIN, SEIESDRUM Rec.) 
rote soNNe
CirCUs De FraNCe
LIVE: NOZE (PARIS; CIRCUS 
COMPANY Rec.)/ Supp.: 
MAXIM TERENTJEV, MATZE 
CRAMER 
oFFloCatioN
haVaNa NiGhts  
FestiVal DISCOBOYS/ 
LEXY K.PAUL/ MOONBOO-
TICA/ FELIX KRÖCHER/ 
ANTHONY ROTHER/ 
FORMAT B/ TOMCRAFT/ 
TANZMANN etc - incl. CAM-
PING - INFO: hn-festival.de 
griNsekatZe
DiGital taNZ
ECLIPSE DE LUNE & DJ DUX 
06.00 h aFterhour 
Palais eleKtr. FrÜh-
sChOPPeN
SCHARRENBROICH/ 
STEREO aka NONAME 
Palais
lOCal herOes
DJs MINIMAL 
PAULE,MARCO_F 
ChaCa ChaCa
hOCh raUs
MUNICH MOTION aka 
TONSPION & NINO MIAMI 
(STUDENTENSTADT 
HOCHHAUS OPEN AIRS) 
+ DORFNER & BEELING 
(PALAIS) 
reitsChule VerlieBt
MOTTO: ‘DER ERSTE 
KUSS’ - DJs PASCHA, GIGI 
(SPIELWIESE) 
muFFat GUte laUNe
M. WEHLKE, G.MARTINI, 
ARNO F.; CARUNO, 
KLANGTHERAPIE 
harrY kleiN
ClUB NiGht
GEL ABRIL (TEL AVIV); 
JANDOON & PROXIMAL 
BoB BeamaN
BeastiN BrOs
K’S & FU (MÜNCHEN) 
CruX Wit attitUDe
EXPLICIT, RECKLESS, 
Hr.MINUTE, SCREAM 

Bayern
iNgolstaDt suXul
Mihai POPOViCiU (RUMÄ-
NIEN; HIGHGRADE Rec.) 

roseNheim
huNDertQuaDrat
GrOOVesOlUtiON: 
G.TOWNSTON & 
D.DELGADO 
augsBurg
sChWarZes sChaF
We lOVe Bass! LIVE: 
WAYNE LOTEK (LONDON; 
ROOTS MANUVA)/ DJs: 
GRIZU, KRIMEFORCE UK, 
INTERN. EKWITI SOUND-
SYSTEM - DUBSTEP & 
GRIME

so 03.07.
Die BaNk
seVeN eleVeN
19-23h: TITUS WALDENFELS 
BAND (SWING & DIXIE-
LAND)
Palais
11h: hiGhNOON
07h FRÜHSTÜCK/ 11h ALAN 
GREEN, I KILLED KENNY 
(REGENSBG.)

mi 06.07.
CruX
the alCheMist
(SHADY Rec.) 
rote soNNe
ClUB2
LIVE: NEW AND FOR 
SALE vs. SOFT NERD/ DJ 
HOROWITZ 

Do 07.07.
ChaCa ChaCa
WilD DisCO
MASHUP PARTY; DJs t.b.a. 
rote soNNe
MaNeGe 8
LIVE: PILOT/ DJs: KATS 
FROM HOLYWOOD,DAVID 
GOLDBERG, MASA MASALA 
BoB BeamaN JaCKalOP
ANDRE GALUZZI (BERLIN; 
OSTGUT) 

Fr 08.07.
ChaCa ChaCa
eleCtriC DeliCate
VALENTINO KANZYANI 
(SLOWENIEN; PRIMATE 
Rec.) 
Die BaNk
BOOKers NiGht
YANIV TAL (DIE BANK BOO-
KING, HADSHOT Rec.)
rote soNNe slaM
(GLASGOW; SOMA Rec.)/ 
LIVE: LÜTZENKIRCHEN/ 
Supp.: DISCO & MARTINI
Palais Nils WeiMaNN
(BAD KISSINGEN; SONIDO 
Rec.)/ Supp.: PAT PINTO 

sa 28.05.
3 tÜrMe

LIVE: FINGER & KADDEL
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oPtimal We liKe tO 
MOVe it! BIG OPENING: 
DER 90er FREITAG
NoX harDstYle attaCK
HARDSTYLE BIS HARD-
CORE/ DJs ZION & ECLIPSE 
3 tÜrme i lOVe trash
90ties-PARTY VON MILLI 
VANILLI BIS AQUA - DJs 
CHRIS KARG & TOBI RUSH 
CruX NiCe!
NOT.FX, D-NICE 
BoB BeamaN
release PartY
MASSIMILIANO PAGLIARA 
(FFM; ROBERTJOHNSON) 

Bayern
iNgolstaDt suXul
BÜrGerFest: FRED 
WALESA aka SAYED & 
ZIETARA; KOKETT, KOM-
MUNE X 
augsBurg
sChWarZes sChaF
FOrZa eleCtrONiCa: 
MATZE CRAMER, CANIEL 
BORTZ 

sa 09.07.
06.00 h aFterhour 
Palais eleKtr. FrÜh-
sChOPPeN ZEPPO & MICK 
THAMMER (SALZBURG) 
Palais MUNiCh Masters
MARK WEHLKE (KOSMO 
Rec.), BRIAN RIEL (DIE 
BANK) 
ChaCa ChaCa MOtOr-
CitYsOUl (RÜSSELSHEIM; 
INFRACOM Rec.) – DEE-
PHOUSE
Die BaNk BriGht siDe
BRIAN RIEL (POOL SYN-
DICATE)

sPielWiese
sChOKO & VaNille
SCHOKO- & VANILLEEIS 
& SONNENBRILLEN 
 GESCHENKT/ DRINK-
SPECIAL: Fl. JACK DANIELS 
& COLA 35 Euro
oFFloCatioN
ChristOPher street 
DaY 12h CSD-PARADE/ 
START: MARIENPLATZ; 
SHOWBÜHNE: MARIANNE 
ROSENBERG LIVE 20-21h 
rote soNNe
CsD CaNDY ClUB
BACKSTAGE-DJ THOMAS 
LECHNER pres. INDIE 
& OLDIES FOR GAYS & 
FRIENDS 

theaterFaBrik 
DarKsiDe! 
HARDSTYLE-PARTY IN THE 
DARK/ DJs CYBER 4 XTC & 
DENTIKNOXX
roCkBoX lets PartY
TIM SCRATCHY (MASHUP 
& FUNK) 
BoB BeamaN GOMMa 
TELONIUS & MANEL KIM 
(GOMMA Rec.) 
CruX  
hiPhOP DON’t stOP 
DJ STIMULUS, SAN GABRIEL, 
JUMPY, TOMY MONTANA 
reitsChule VerlieBt
MOTTO: ‘LEIDENSCHAFT’ 
- DJs PASCHA & GIGI 
(SPIELWIESE) 
oFFloCatioN POstPa-
last CSD-PARTY «INXSOM-
NIA» - LIVE: BUBBLE BEATZ, 
GANTCHO (OPERNSÄNGER 
AUS MAILAND)/ DJ MICKY 
FRIEDMANN & GUESTS

Bayern
iNgolstaDt suXul
BÜrGerFest 2: SCHLUCK 
DEN DRUCK (BERLIN; 
DRUCKPLATTEN Rec.)/ 
DEUCES WILD, AEQUI-
VALENT 
augsBurg
sChWarZes sChaF
JUNGle rOCK: REGGAE & 
DANCEHALL
roseNheim
huNDertQuaDrat
GrOOVsOlUtiON ClUB-
NiGht: G.TOWNSTON & 
D.DELGADO 

so 10.07.
BaCkstage
sUPerraVe 2
START 13h/ OPEN END 
- LIVE: KOLLEKTIV TURMS-
TRASSE & PAUL RITCH 
& COSMIC COWBOYS/ 
DJ-SET: FORMAT:B, DJ 
PHONO, DANIEL BORTZ, 
ACID PAULI, LINUS 
Palais
11h: hiGhNOON
07h FRÜHSTÜCK/ 11h: DJs 
SVEN UK (PLATZHIRSCH 
Rec.), MINILEX (ERFURT) 
DIE BANK
SEVEN ELEVEN
19-23h: RETURN - THE BAND 
(COSMIC-PROJEKT VON 
GITARRIST FRANZ WINTER)

mi 13.07.
Die BaNk
NaCht & NeBel
DJ PAGAN MICHI (PAGAN 
ORGANIZATION) - INDIE-
TRONIC, ELECTRO ART & 
MASCHINENPOP
CruX W.W.a.
DJs: SCREAM, EXPLIZIT, AL 
ROCK, REKLESS

Fr 15.07.
rote soNNe raresh
RARESH (BUKAREST; 
COCOON BOOKING)/ 
Supp.: Pv. BERGMANN 
Palais letZ KiCK it
MATTHIAS NUMBERGER 
& RON WILSON (beide: 
BERLIN) 
NoX
tUNNel traNCe FOrCe
DJ DEAN (TUNNEL TRANCE 
FORCE) 
3 tÜrme
Mash UP sUPreMe
LIVE VOCALS: LINDA LOU/ 
DJs: BUTTHEADS & BAN-
BANANI - 100% MASH UP 
SOUNDS 

Die regelmäßigen 
termine findet 

ihr auf den seiten 
49 und 50 

sa 11.06.
089-Bar

... zUM KNUTSCHEN

Die BaNk 
KlOtZ aM Ohr
HERR KLOTZ – DIE TECH-
NOSHOW 
CruX NiCe!
DJs PASSION & DAN 
GEROUS 
BoB BeamaN
BlaCK laBel
AGNES aka CAVALIER, 
THOMAS HERB (COMPOST) 

Bayern
iNgolstaDt
suXul
sUPa hYPa: DJs ROBSON-
DISKO, FIZZDO, PYRO 
roseNheim
huNDertQuaDrat
NeW KiDs ON DeCKs: 
DANIEL OCEAN, FRED 
NUMA 
augsBurg
sChWarZes sChaF
DaNiel BOrtZ 
(PASTAMUSIK); JÜRGEN 
BRANZ (HIPHOP & FUNK

sa 16.07.
06.00 h aFterhour 
Palais 
eleKtr. FrÜh sChOPPeN
LA SASH/ MATTHIAS KICK
ChaCa ChaCa
seBastiaN WilCK
Die BaNk
halOGeNetiC
AJ HALO (ALLROUNDER)
3 tÜrme
sWiss hOUse NiGht
DJane TANJA LA CROIX 
(ZÜRICH; STREETPARADE 
COMPILATION 2011) 
Palais
MUNiCh MONsters
KOLLEKTIV FARBENFROH 
(WEILHEIM)/ FELIX FELIDE 
rote soNNe 
stOCK 5
LIVE: PORTABLE aka BODY-
CODE (SÜDAFRIKA; PERLON 
Rec.)/ ERIC JOHNSTON 
(DETROIT)/ Supp.: SASCHA 
SIBLER 
oFFloCatioN
PrateriNsel
DJs: v.GOGH, FELBERMAYR, 
G.MARTINI, TONSPIEON 
harrY kleiN
traUMsChiFF
HEARTTHROB (PARIS); 
BAREM (BERLIN); JULIETTA, 
ANA 
BoB BeamaN
PerMaNeNt VaCatiON
LIVE: KINK & NEVILLE 
WATSON/ Supp.: TOM 
BIOLY, BENJI FRÖHLICH 

CruX BeastiN ClassiC
DJ DUMBO BEATZ 

Bayern
iNgolstaDt suXul
We lOVe ViNYl: OLINE 
KADAR (HOLLAND; MO’S 
FERRY Rec.)/ Supp.: MICHAL 
ZIETARA 
roseNheim
huNDertQuaDrat
GrOOVesOlUtiON: BRAD 
INOX & PHILIPPE 
augsBurg
sChWarZes sChaF
aUtO.MatiC.MUsiC aka 
TOBIAS SCHMID & STEFAN 
SIEBER 

so 17.07.
Palais 
11h: hiGhNOON
07h FRÜHSTÜCK/ 11h DJ 
MARK WEHLKE 
harrY kleiN
aDaM BeYer
(DRUMCODE) - NUR VVK!

mi 20.07.
Die BaNk KOPFsChUss
THE EVIL DR. KRELM (HADS-
HOT Rec.) - STYLE: TECHNO 
& PSYCHEDELIC
CruX W.W.a.
DJs AL ROCK, MINUTE

Fr 22.07.
Die BaNk 
UrBaN Beats
KF MIKE (PULVERTURM ALL-
TIME RESIDENT)
Palais taNZDraNG
MINIFLOW & derOPTIKER 
(TANZDRANG-HEADS) 
rote soNNe
liVe: ChYMera
(BERLIN; CONNAISSEUR 
Rec.)/ Supp.: DANIEL BORTZ, 
MIRKO SCHILK 
ChaCa ChaCa
leVelNONZerO
PASCAL FEOS (FFM; LNZ 
Rec.)/ Supp.: DOMENICO 
d’AGNELLI 
3 tÜrme 
laDies ClUB
FREIGETRÄNKE FÜR ALLE 
MÄDELS BIS 23.30h/ GOGO-
BOYS 
CruX NiCe!
5terTON (Stgt); TOMMY 
MONTANA 
BoB BeamaN
sWeetest PaiN
SIAN (IRELAND-BARCE-
LONA; POKERFLAT Rec.)/ 
Supp.: ROLAND APPEL 

Bayern
augsBurg
sChWarZes sChaF
DUBsteP PartY: SOLID 
FRAME; DJ ROUGHMIX 
iNgolstaDt suXul
BOUNCe 2 this: DRUNKEN 
MASTERS (KEMPTEN), 
DJ PYRO 

sa 23.07.
Die BaNk PlatFOrM B
GILBERT MARTINI (PLAT-
TENKONFERENZ)
oPtimal
FrieDe - FreUDe - eie-
rKUCheN!
DR MOTTE (LOVEPARADE 
BERLIN)/ Supp.: ECLIPSE 
de LUNE, DJ DUX, KENNED 
POOL 
muFFat BOOYah
CONTENTSHOT, MORZ DES 
SOUNDSYSTEM 

sPielWiese
OBeN OhNe sOMMerFest
TOPLESS DJane, TOPLESS 
BARKEEPER & GOGO’s/ 
BIS 24h: MITBRINGAKTION: 
SONNENBLUME GEGEN 
FLASCHE WODKA; EINTR. 
FREI IM BIKINI 
06.00 h aFterhour 
Palais
eleKtr. FrÜhsChOPPeN
TANZDRANG BEI TAG: DJs 
MASE & CAWA 
Palais KaraMBOlaGe
DOC SNYDER aka GZ 
& KAYOZ/ STEREO aka 
NONAME 
rote soNNe
liVe: PaNtha DU PriNCe
(BERLIN/ DIAL Rec.)/ Supp.: 
MATZE CRAMER, STEFAN 
WIMMER 
oFFloCatioN
BaVariaPark
13-22h OBeN OhNe:
LIVE: FRITTENBUDE,
RAINER VON VIELEN, 
PROP DYLAN & MORE/ 
EINTR. FREI 
roCkBoX halOGeNetiC
AJ HALO (DIE BANK) 

sO 12.06.
KlaNGWelt
LAS VEGAS PARTY
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theaterFaBrik
DeeP sPaCe NiGht
BACK TO BABYLON/ MIT 
DJ L.X.R. & CRUNCHY 
- TECHNO, TRANCE & 
CLASSICS
BoB BeamaN
KeeP it siMPle
MUALLEM (PERM. VATA-
TION); OSKAR MELZER 
CruX 
a triBUte 2 JaY-Z 
DJs: ROGER REKLESS, 
AL ROCK, Hr MINUTE 
reitsChule 
VerlieBt
MOTTO: LIEBE - 
DJs: PASCHA, GIGI 
(SPIELWIESE) 

Bayern
iNgolstaDt suXul
alPhaMÄDCheN: 
PLAYBIRD, AEQUIVALENT 
roseNheim
huNDertQuaDrat
GrOOVesOlUtiON: 
DJ PELE & NENO REGOJE 
augsBurg
sChWarZes sChaF
GeBrÜDer teiChMaNN 
(BERLIN; FESTPLATTEN 
Rec.) 

so 24.07.
Die BaNk
seVeN eleVeN
INDUSTRIAL-METAL@DIE 
BANK: 19-23h LIVE: HERZ-
PARASIT (Ex-EL TORO), 
MÜNCHEN 
Palais
11h: hiGhNOON
07h FRÜHSTÜCK/ 11h: DJ 
MATISS (GEDANKENS-
PORT)

mo 25.07.
Die BaNk
sÜNDiG eleKtrisCh!
DJ SUENDIZER – STYLE: 
ELEKTRO & TECHNO

Do 28.07.
ChaCa ChaCa
WilD DisCO
ELECTROGHETTO PIRATE-
BASS - MASHUP-PARTY
rote soNNe
6 Years WeeKeND 1
LIVE: CONSOLE/ JAKE THE 
RAPPER (BERLIN)/ UPSTART 
iNgolstaDt suXul
sChOOl’s OUt: DJ DETT & 
ROBSONDISKO 

Fr 29.07.
ChaCa ChaCa
KreMl NiGhts
NINA KRAVIZ (MOSKAU; 
PROPAGANDA CLUB)
Die BaNk 
ess eFF
DJ SF aka STEFAN FISCHER 
(PRINZIP, NEURAUM, 
KREUZ16)
rote soNNe
6 Years WeeKeND 2
LIVE: ADA (HH; PAMPA 
Rec.); REBOLLEDO 
(MEXICO); CHRISTIAN S. 
Palais
tOUr Des FeMMes
FUNKY FRANCIS/ ZOHA 
(JUNKYMONKEY) 
NoX 
iNsOMNia ClassiX
TRANCE & HARDTRANCE 
DER 90er/ DJs ROMEO, 
ALEX LAUDER 
CruX NiCe!
DAN GEROUS, 
T.MONTANA 
roCkBoX
lets PartY
TIM SCRATCHY (MASHUP 
& FUNK) 
BoB BeamaN
hOUseMUsiC
JESSE ROSE (BERLIN; 
MADETOPLAY Rec.); MUAL-
LEM (PERM.VAC.) 

Bayern
iNgolstaDt
suXul
MOONBOOtiQUe pres.: 
DIRTY DEAL (HAMBURG)/ 
Supp.: PYRO 
roseNheim
huNDertQuaDrat
BerGhaiN pres.: 
MarCel FeNGler 
(BERLIN) 

augsBurg
sChWarZes sChaF
NaChtaDel: JOHANNES 
CORNELIUS, DOMINIK 
MARZ (AUX TECHNO)

sa 30.07. 
06.00 h aFterhour 
Palais
eleKtr. FrÜhsChOPPeN
TOUR DES FEMMES: HEIDI 
KLEINER & SANDRA GOLD
ChaCa ChaCa
liVe: Pier BUCCi
& FELIPE VALENZUELA 
(beide: CHILE-BERLIN; 
CADENZA Rec.)/ Supp.: 
TONIO BARRIENTOS
rote soNNe
6 Years WeeKeND 3
MARK BROOM (LONDON; 
WARP, SOMA, R&S Rec.); 
ALAN FITZPATRICK 
(SOUTHHAMPTON; DRUM-
CODE Rec.)/ Supp.: ANETTE 
NPARTY, FELIX LUPUS 
Palais
BlaUePhase
POENITSCH & JAKOPIC 
(BLAUEPHASE & DIS-
COARZT)/ Supp.: STÖR-
FAKTOR 
Die BaNk
WilD & WeChsel
DJane NOE (BAU CLUB) 
vs DJ PESCHKE (ALLGÄU-
POWER) 
BoB BeamaN
reBels
JENNIFER CARDINI (PARIS; 
CROSSTOWN REB. Rec.); 
SASCHA SIBLER 
CruX
DOiN it
DJ SCREAM 
roseNheim
huNDertQuaDrat
ClUBNiGht: 
ANDREAS FONTE & 
ZEBALDO 
augsBurg
sChWarZes sChaF
DUBsteP NiGht:
 LA LOAKAII (MUC) 

so 31.07.
Palais
11h: hiGhNOON
FRÜHSTÜCK AB 07h/ 11h: 
CLAUS BACHOR (KÖLN)

Di 02.08.
maX & moritZ
KÖlNer aBeND
KÖLSCH UND KÖLLSCHE 
PARTYSOUND MIT DJ 
RALLE

Die regelmäßigen 
termine findet 

ihr auf den seiten 
49 und 50 

sO 12.06.
Q-ClUB
BEACHPARTY

regulars

mÜNCheN Feiert!  alle regular-PartYs im ÜBerBliCk
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moNtags

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

DieNstags

089 Bar 
sPassiGer DieNstaG
OLDIES & CLASSICS, 
EINTRITT FREI
8 seasoNs
JUKe & JOY aFterWOrK 
MIT BUFFET & DJ ALEX 
SASSE; START 20H
milChBar 
FlY ON tUesDaY  
DJ K-LOUIS
8 BeloW  
heiMat aBeND 
NDW & SCHLAGER, 
JÜRGEN DREWS BIS 
UDO JÜRGENS
reitsChule 
JUKe&JOY aFterWOrK 
19-03 UHR
roses  alles 2!
HOUSE & PARTYSOUND
CruX  
earlY BirD 
150 MIN. TRONICS-PARTY
(START 20.30 UHR) 

mittWoChs

ameriCaNos CitY
liMes PartY 
PARTYMUSIK AUS 3  JAHR-
ZEHNTEN
WilleNlos 2/3-PartY
CHARTS & CLASSICS,
NICE PRICE PARTY
CorD 
ClUB CalieNte
BEST OF SALSA & LATIN-

CruX W.W.a.
HIPHOP; VAR. DJS, 
3 tÜrme 
MittWOChs 
MassiG FeierN
 – MUSIK AUS DEUT-
SCHLAND/DRINKS 
IM MASSKRUG

DoNNerstags

ameriCaNos kPo
Fiesta - Die PartY !
ALLE COCKTAILS 
2,99 EURO - PARTYSOUND
ameriCaNos CitY
raDiO 2DaY hitNiGht
ALLE COCKTAILS 3 EURO

löWeNBrÄukeller
JUKe & JOY aFterWOrK 
AB 18.30 INKL. BUFFET/
BBQ/3 TERASSEN

CorD 
taBs & ChOrDs
UK GITARRE & UNPLUG-
GED - DJ PHILLINGER 
Q-CluB  
POrNOlOUNGe
LADYS EINTRITT FREI; 
PORNO VODKA 1 EURO 

milChBar MilChBar 90
DANCEFLOOR & POP DER 
90ER/DJ KARSTEN KIESS-
LING & DJ PASCHA
089 Bar & PaCha 
JUKe & JOY aFterWOrK 
BUFFET AB 19 UHR/NIGHT-
CLUBBING 2 CLUBS

Freitags

liViNg 4 
iM ClUB Der staDt 
CHARTS & RNB MIT ALI K.
koi CluB
FraUeN aN Die MaCht!
R‘N‘B & HIPHOP 



050 05/2011 | MUC/BY | www.f lashtimer.de07/2011 | MUC/BY | www.f lashtimer.de050

regulars

mÜNCheN Feiert!  alle regular-PartYs im ÜBerBliCk
NeW York POPPartY 
PARTYSOUND 4 
GAYS’N’FRIENDS
089 Bar FrieNDs DaY
PARTYSOUND ALL NIGHT

löWeNBrÄukeller
Ü30-ClUBBiNG 
OPEN AIR FLOOR/BBQ/
CHARTS VON GESTERN 
BIS HEUTE
meiNBurk  
MB’s WeeK eND! 
CHARTS & ELEKTRO 
DJ MARC MAGNET
ameriCaNos CitY
PartY tiMe! PARTYMUSIK 
AUS 3 JAHRZEHNTEN

sPielWiese 
MieZeN- theater 
2 AREAS: PARTYSOUND 
UND ELEKTRO

3 tÜrme  
halli Galli MONaCO 
PARTYSOUND - NICEPRICE-
PARTY  (DRINKS 2 EURO)

oPtimal CluB
We liKe tO MOVe it!
DER SOUND DER 90ER MIT 
ALEX RÜGER (RADIO 89 HIT 
FM/GONG 96.3)
WilleNlos 
COCKtailPartY
PARTYSOUND 80ER/90ER & 
CHARTS / COCKTAILS 4,50
sugar  
hOUse & ClUBsOUNDs 
- DJS BAUHUBER, MAXIM
CorD COrDtrONiCs
ELEKTROCLASH & DISKO-
TRONIC - DJ’S AM TO PM

Q-CluB  5 FÜr alle 
3 AREAS, CHARTS/
ELEKTRO, PARTYSOUND, 
SALSA/MERENGUE 

samstags

NoX POP@NOX 
NEW WAVE, TECHNO, SYNTH- 
& FUTUREPOP, ELEKTRO
11er JUst Beats 
HOUSE &  ELECTRO/ 04 H: 
GASTRO-AFTERPARTY
meiNBurk  
MB’s WeeKeND! HOUSE & 
ELEKTRO/ DJ  AGENT Q
NICE PRICE COCKTAILPARTY
8 BeloW PiNK JiMMY
GAYCLUBBING: DJ CAMBIS/
HOUSEMUSIC 
sPielWiese 
NaCht sPielPlatZ 
CHARTS & R’N’B – DJS GIGI 
SMART & METTE

Q-CluB  taG 6! 3 AREAS, 
CHARTS/ELEKTRO, PARTY-
SOUND, SALSA/MERENGUE
liViNg 4  liViNG 4 
VeGas POKERN UM 
DRINKS/ HOUSE BIS R’N’B;
BoomeraNg sUMMer 
sPlash PARTYSOUND - 
COCKTAILS 3 EURO
klaNgWelt
aM PUls Der NaCht
CHARTS, R’N’B, & 100% 
DEUTSCHES AUF 3 FLOORS/
EINTRITT 5 EURO
3 tÜrme 7 sÜNDeN
2 AREAS/HOUSE- & CLUB-
SOUNDS MIT DJ ALEX F.
reitsChule VerlieBt
MOTTOPARTY/DJS PASCHA, 
GIGI, K.LOUIS
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