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Spielplan eM 2012
08.06.2012/18.00 Uhr Polen : Griechenland

08.06.2012/20.45 Uhr Russland : Tschechien

12.06.2012/18.00 Uhr Griechenland : Tschechien

12.06.2012/20.45 Uhr Polen : Russland

16.06.2012/20.45 Uhr Tschechien : Polen

16.06.2012/20.45 Uhr Griechenland : Russland

09.06.2012/18.00 Uhr Niederlande : Dänemark

09.06.2012/20.45 Uhr Deutschland : Portugal

13.06.2012/18.00 Uhr Dänemark : Portugal

13.06.2012/20.45 Uhr Niederlande : Deutschland

17.06.2012/20.45 Uhr Portugal : Niederlande

17.06.2012/20.45 Uhr Dänemark : Deutschland

10.06.2012/18.00 Uhr Spanien : Italien

10.06.2012/20.45 Uhr Irland : Kroatien

14.06.2012/18.00 Uhr Italien : Kroatien

14.06.2012/20.45 Uhr Spanien : Irland

18.06.2012/20.45 Uhr Kroatien : Spanien

18.06.2012/20.45 Uhr Italien : Irland

11.06.2012/18.00 Uhr Frankreich : England

11.06.2012/20.45 Uhr Ukraine : Schweden

15.06.2012/18.00 Uhr Ukraine : Frankreich

15.06.2012/20.45 Uhr Schweden : England

19.06.2012/20.45 Uhr England : Ukraine

19.06.2012/20.45 Uhr Schweden : Frankreich

Gruppe a

Gruppe C

Gruppe B

Gruppe D

21.06.2012/20.45 Uhr Sieger Gruppe A : Sieger Gruppe B

22.06.2012/20.45 Uhr Sieger Gruppe B : Sieger Gruppe A

23.06.2012/20.45 Uhr Sieger Gruppe C : Sieger Gruppe D

24.06.2012/20.45 Uhr Sieger Gruppe D : Sieger Gruppe C

27.06.2012/20.45 Uhr Sieger 1. Viertelfinale : Sieger 3. Viertelfinale

28.06.2012/20.45 Uhr Sieger 2. Viertelfinale : Sieger 4. Viertelfinale

01.07.2012/20.45 Uhr Sieger 1. Halbfinale : Sieger 2. Halbfinale

Viertelfinale

HalBfinale

finale

Gruppe a Punkte Tore Platz

Polen :

Russland :

Griechenland :

Tschechien :

Sieger Gruppe A

Gruppe B Punkte Tore Platz

Niederlande :

Dänemark :

Deutschland :

Portugal :

Sieger Gruppe B

Gruppe C Punkte Tore Platz

Spanien :

Italien :

Irland :

Kroatien :

Sieger Gruppe C

Gruppe D Punkte Tore Platz

Ukraine :

Schweden :

Frankreich :

England :

Sieger Gruppe D
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freiheit
Die Ukraine - das ist 
Tschernobyl, das 
Kazantip-Festival, 
vielleicht unser 
Fußball-Sommer-
märchen 2012. Sie 
ist aber auch das 
Land von Julia Timoschenko und einem brutalen 
Diktator, und viel zu nah, dass uns das nicht interes-
sieren dürfte. Daher haben wir ihr das Cover zur EM 
2012 gewidmet, stellvertretend für alle anderen 
Gefangenen dort.

Ansonsten freuen wir uns tierisch auf Münchens 
größte elektronische Party aller Zeiten mit Paul Kalk-
brenner am Königsplatz, die vielleicht schon vorbei 
ist, wenn du das liest, und auf all die schönen Bier-
gartenbesuche, die uns der Juni hoffentlich erlaubt. 
Freu dich am besten mit - das Verlosungs-Special auf 
Seite 26 macht es besonders einfach!

Michael & team

Inhalt

intro

Der Name befremdet, mitten in 
der Isar: Vater Rhein. Wir stellen ihn 
gleich doppelt vor: als Brunnen auf 
S. 34, und im URBANAUTEN-
Interview ab Seite 20!

Die Maß Bier für unter 6 Euro: 
In 14 Münchner Biergärten 

gibt es das, und bei vielen die 
EM live gleich mit dazu. 

Die Spar-Tipps gibts ab Seite 24

«Wer ist Drella?» hätte vor einem 
Jahr wirklich jeder gefragt. Heute 
tut das keiner mehr. Ein wirklich 
kleiner Club macht Furore, auch 
hier: Seite 6

Jazz und Milch ist eine ganz 
besondere Melange aus Münchens 

Indie-Musikküche. 
JAZZ &MILK-Artist SAM IRL 

klärt auf: Seite 29
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club des Monats

06/2012 | MUC/BY | www.f lashtimer.de006

im Gespräch mit

call me Drella
interessant, wie viel man als kleiner Club bieten 
kann: Ein grandioser Umbau, täglich Masken-
bildner, Kostümberater, Künstler aus Ballett und 
Oper. Vielleicht weißt du nicht, wer Andy 
Warhol war. Aber dass er existierte und für 
seine charmante Bissigkeit „Drella“ (Dracula 
& CinderELLA) genannt wurde, weiß seit der 
jüngsten Club-Eröffnung jeder. Wir haben uns 
mit den Clubchefs Thommy, Martin und Gino 
(Foto, von links) unterhalten.

 Wir sind 
einer Fehlinfor-
mation erlegen: 
Die in der Aus-
gabe Mai ange-
kündigte Veran-
staltung in der 
Villa flora 
hieß nicht wie angekündigt Villa Autonomica, 
sondern Villa Kunterbunt. Die inhaber 
der Marke Autonomica hatten mit der bisher 
kommerziell erfolgreichsten Veranstaltung 
des Jahres kurz zuvor in den Optimolwerken 
einen gut sechsstelligen Umsatz erzielt. hinter 
der Villa Kunterbunt stecken dagegen zwei 
inzwischen selbständige Macher aus dem frü-
heren Autonomica-Team und die Betreiber 
vom früheren Chaca Chaca.

 Möglicherweise noch im Juni sollen die 
Clubs der KlangWelt wieder zusammen-
gelegt werden; in den letzten Monaten waren 
die Gästezahlen stark gesunken. Das Ziel ist, 
wieder mehrere Musikrichtungen auf unter-
schiedlichen Floors zum pauschalen Eintritt-
spreis anzubieten.

 Das bob beaMan hat die Sommersai-
son eröffnet: Jeden Sonntag Nachmittagsparty 
von 13 bis 22 Uhr. Das gleiche versuchen auch 
die Macher des früheren Clubs Prinzip im 
Biergarten ihrer storchenburg. An high-
lights verspricht der elektronische Sommer 
dafür eher mager zu werden - das erste 
superraVe Open Air des Jahres gibts erst 
zu Ferienbeginn im August.

 Wer euren Club betritt, 
kann sich kaum vorstellen, 
dass hier mal das „Baby“ 
war...
Eine neue Wahrnehmung 
war von Anfang an unser 
Wunsch. Durch den neuen 
Eingang betreten die Gäste 
den Club nun über den 
ersten Stock und tauchen 
sozusagen von oben in unser 
Theater der Nacht ein. Natür-
lich ist auch die innenaus-
stattung komplett anders.

 Zum Beispiel die Bar als 
Schubladen-installation 
mitten im Club. Wart ihr auf 
Münchner Wertstoffhöfen 
unterwegs?
Nein! Das ist echte Maßarbeit 
vom Schreiner! Wie fast das 
gesamte innendesign stammt 
die idee von Christian haidin-
ger (Mitbetreiber 089-Bar - 
d.Red.). Sämtliche Schubla-
den sind übrigens reine 
illusion - bis auf eine einzige 
auf jeder Seite, die sich 
tatsächlich öffnen lässt!

 Der Club fühlt sich 
deutlich größer an als sein 
Vorgänger.
Wir haben unten die Mittel-
wand sehr stark verkleinert, in 

der Wahrnehmung ist der raum 
deshalb viel größer. Außerdem 
kam der erste Stock dazu. Beim 
Vorgänger war hier der ViP-
Bereich, den viele Gäste nie 
kennen gelernt haben.

 Eure Gäste müssen nicht 
mehr ViP sein, oder?
Das würden wir so sagen, ja. 
Unsere Türpolitik ist liberal, 
und wer Spaß an dem Konzept 
hat, ist gern eingeladen.

 Also wie ich hier sitze, 
käme ich rein - auch wenn ihr 
mich nicht kennt?
Okay, wenn du dir die haare 
noch ein bisschen stylst und 
den rucksack nicht dabei 
hast... (lacht)

 Wer bei euch arbeitet, ist 
geschminkt und verkleidet. 
Schminkt ihr euch gegenseitig?
Nein. Wir haben mit hélène 
eine Showmanagerin, die 
auch fürs Theater arbeitete, 
dazu Maskenbildnerinnen, die 
ab 21 Uhr mit dem Schminken 
beginnen. Jeder ist 15 Minuten 
in der Maske, nach zwei 
Stunden sind alle fertig, dann 
gehts in die Garderobe. 
inzwischen füllt unser Fundus 
einen ganzen raum!

 Wie kamt ihr darauf?
Die erste idee war, Drinks 
von einer Catwoman oder 
einem Engel servieren zu 
lassen. Die zweite, den 
Eindruck von Karneval zu 
vermeiden. Daraus ent - 
stand unser extravagantes 
Theater der Nacht, schon zu 
einer Zeit, als ein freier 
Club noch gar nicht in Sicht 
war. 

 ...das heißt: Als das 
Closing vom BABY fest-
stand, war klar, dass das 
euer Laden wird?
Ja, schon. Was Besseres 
konnte uns nicht passieren. 

 Was bedeutet der 
Begriff „Theater der 
Nacht“?
Es bedeutet, dass vier  
Shows von Tänzern und/ 
oder Musikern zum festen 
Bestandteil jedes Abends 
gehören. in Kostümen zu 
einem Tagesmotto integrie-
ren sie die Show in die 
Party; sie sind Profis aus 
Oper, Staatsballett und 
Theater, also Menschen,  
die mit Kostümen und 
Publikum umgehen  
können.
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small talk

FraGe Vs. aNtWOrt mit 

pierre (i heart sharks)
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Nenne drei Fragen,  
auf die du keine antwort gibst! 
01 Was bedeutet euer Bandname?

02 Kannst du das nicht auch auf  

British-Englisch sagen?

03 Wie geht ihr mit eurem plötzlichen ruhm um?

Gib drei antworten auf Fragen,  

die du nicht gefragt wurdest!
01 Unser Album «Summer» kam im herbst,  

weil es nicht nicht nach der Jahreszeit  

benannt war. Eher nach einem Gefühl.

02 Wenn es stets regnet, muss man sich den  

Sommer eben einbilden.

03 Finden wir auf jeden Fall, weil die neue  

Geschichte interessanter als die alte ist!

Das reisegepäck von
 

                  t.raumschmiere
>> schallplatten Und zwar nur die 

besten! Damit’s ordentlich rumpelt in der Bude!

>> Bücher Am besten gleich mehrere, 
wenn’s am Flughafen mal wieder 
etwas länger dauert...

>> franz. luftgetrocknete salami Wenn der kleine hunger kommt, lässt man 
ihn am besten gar nicht grösser 
werden.

>> aspirin+c Und wenn der kleine 
Kater kommt, braucht es ein paar 
Streicheleinheiten.

>> Wohnungsschlüssel Damit ich 
zuhause wieder reinkomme. Eigent-
lich sollte der ganz oben auf der Liste stehen.

Die amerikanisch-deutsche Band aus 

Berlin hat mit «Summer» ein prächtig tan-

zbares Indie-Elektropop-Album geschaf-

fen. Zur Jägermeister Wirtshaus Tour spie-

len sie am 16.06. im Augustinerkeller.

Marco haas’ eigenes Label heißt Shitkatapult, und was er darüber an knarzig-bratzigem Elektropunk in die öden Nullerjahre schleuderte, entfaltete tat-sächlich bombastische Wirkung. Am 22. Juni bespielt der «angry young kraut»

Aus heiterem himmel ver-
schwindet zum 01. Juni die 
Spielwiese aus dem Optimol 
und ersteht neu in der innen-
stadt. Warum, erklärt uns ihr 
Chef Jörg Thiel.

Es ist ganz einfach: rUBY-
Chef Jehad Safadi hat den 
Clubraum des ChacaChaca 
am Maximiliansplatz ge-
kauft, möchte aber erst im 
Oktober selbst starten. Bis 
dahin hat er ihn mir angebo-
ten, und ich hab zugesagt.

 die Miete ist so grausam hoch, dass das 
chaca dran gescheitert ist!
Sie ist immens. Aber die Spielwiese hat keine 
vierstelligen DJ-Bookings, und sie hat ganz 
bestimmt mehr Gäste!

 Woher weißt du das?
Wir hatten am Ostbahnhof schon mehr, und  
jeder dort freut sich schon auf den Umzug. Wir 
werden der günstigste Club weit und breit sein, 
2,50€ für das Bier, auch das BOOTE VErSENKEN 
nehmen wir mit (Wodka + 4 Bull 19€). Günstig 
trinken und Spaß haben - mitten in der innen-
stadt!

 ihr geht damit in Konkurrenz zum Max & 
Moritz...
Nicht stärker als bisher. Was meinst du, warum 
deren Flyerverteiler so oft am Ostbahnhof stan-
den?  

 Macht ihr dann auch am donnerstag auf?
richtig - mit einem Elektro-Special namens 
„Bretterbude“, gehosted von Markus Winter 
(Neuraum) und dem Palais-resident Crankee. 
ich will Leute, die auf die Musik stehen, denen 
aber Underground-Clubs zu schräg sind. 

 Vom ambiente wird sich nicht viel 
ändern, Zeit zum umbau habt ihr nicht.
Die coolen Zitate herausragender Zeitgenossen, 
von humphrey Bogart bis homer Simpson, 
nehmen wir mit, und die Schaukeln. Ansonsten 
hast du recht. Das ist nicht mehr das verspielte 
Wohnzimmer, sondern mit den tausend LED‘s 
schon erwachsener.

 im oktober gehts dann wieder ins opti-
mol zurück?
Nein. Aus der alten Spielwiese wird wohl Anfang 
Juli ein neuer Club, extrem günstig, extrem Party. 
Die Spielwiese bleibt in der innenstadt.

interVieW: spielWiese
aus aM optiMol - neu in der citY
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highlights

SA 02.06. 06h palais
MiKe VÄth
heute Väth,  morgen 
Kalkbrenner? Das wärs 
doch! Mike ist der jün-
gere Bruder von Sven, 
widmete sich anfangs 
Licht-installationen, in 
den 90ern  kam die Mu-
sik dazu. Ebenso selten 
mit eigenen Produkti-
onen wie Sven, dafür mit 
aberwitzig treibenden Technosets, die um 
keinen Millimeter hinter denen seines be-
rühmten Bruders zurückstecken (mehrere 
Sets online auf Soundcloud!). hochgradig 
schweißtreibend!

06/2012 | MUC/BY | www.f lashtimer.de010

SA 02.06. rote sonne
liVe: chYMera
Schon am Vorabend zu Paul Kalkbrenner sind 
tausende Elektro-Fans angereist, und wer 
von ihnen die 
Nacht vernünftig 
im hotel ver-
bringen wollte, 
darf sich das 
bei diesem Boo-
king nochmal 
überlegen. Der 
irische Meister 
des melodischen 
Techno für die 
Peak-Time hat den ruf, als Live-Act noch  
überragender zu sein, als es seine Produkti-
onen schon sind. Was ja eigentlich kaum geht. 
Verspielt-melodischen Elektro steuert UNDO 
aus Barcelona bei.

SA 02.06. suxul
Moonbootica
„Our Disco is louder than 
Yours“: Nach fünf Jahren 
rücken die hamburger mit 
ihrem dritten Studioalbum 
an, gerade erst 8 Tage ist es 
raus, die Singleauskopp-
lung „On Vacation“ mal 
wieder gerappt, in zwei 
Wochen rotiert sie von 
Klangwelt bis Willenlos, 
wetten. 12 Tracks zwischen Elektro 
und Popmusik, mit dem begibt sich das Duett in 
den kleinsten Clubkeller der Welt, 70 Quadrat-
meter. Trotzdem faire 14 € Eintritt.

SO 03.06. KÖnigsplatZ
paul KalKbrenner
Das größte elektronische Event aller Zeiten 
in München. Selbst für Kalkbrenner selbst 
das größte Event, das er je gespielt hat - 
von Festivalauftritten mal abgesehen. Sagte 
er zur Pressekonferenz, für die er gar nicht 
extra nach München fahren musste, denn er 
war zum verballerten ChampionsLeague-
Spiel sowieso da (später im Chaca, dann 
im BobBeaman).  Apropos verballert: Die 
Frage einer Journalistin nach seiner Einstel-
lung zu Drogen erhielt die Antwort: „reine 
Privatsache!“. So läuft das halt in Berlin. Das 
Open Air endet um 23 Uhr, danach gibts die 
WEiTErFEiErN-Party, parallel in rote Sonne 
und Palais (mit den Eintrittsbändchen könnt 
ihr von Club zu Club wechseln). 

                                                                                        
             

         P
aul Kalkrenner

TOP
Booking
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sa 09.06. praterinsel
isle of suMMer
Mit dem Fran-
zosen popof 
hat sich das 
Praterteam von 
Modern Amu-
sement einen 
echten Star 
geholt. Großen 
Tranceflächen auf minimalen Beats, 
„Serenity“ wahrscheinlich der be-
kannteste Titel. Ausserdem mit dabei 
das Schwedenduo Minilogue. Als Son 
Kite gehörten sie bis 2004 zu den 
Großen der Goa-Szene mit releases 
u.a. auf dem Flying rhino Label, was 
in ihrem Minimal-Sound immer wie-
der noch rauszuhören ist.

Fr 08.06. bacKstage
taiKi & nulight
Fetter, raviger Dubs-
tep nach Skrillex-
Manier: Die beiden 
Londoner gelten als 
die großen Aufstei-
ger  der letzten 
Monate, inzwischen 
auch auf dem Konti-
nent. Die Veranstal-
ter BassCamp haben sie in die Werk-halle eingela-
den. Dicke Bassluft ist vorprogrammiert. 

DO 07.06. rote sonne
alle farben
Der Berliner macht als Producer Tschaikovsky‘s 
Schwanensee-Ballett 
zum kickenden Gänse-
haut-Partytrack und 
sogar den Seemanns-
song „Drunken Sailor“ 
clubtauglich. Als DJ 
bringt er Sets, die an 
Spaß, Tanzbarkeit und 
Freude kaum zu über-
bieten sind. Von dem werden wir noch viel hören!

Fr 08.06. theaterfabriK
galluZZi, extraWelt
Electric Delicate zieht um ins Opti-
molwerk - der feine Open Air-
Floor lockt, außerdem hat die 
Location mit zwei großen Open 
Air-Partys in den letzten Wochen 
an elektronischer Credibility zuge-
legt. Zum Debut in der Theaterfa-
brik springen die beiden besten 
Pferde aus dem Electric Delicate-
Stall in die Arena: Der Mann mit 
dem einprägsamen Doppel-Z und 
dem Genie, zur richtigen Zeit 
immer die richtigen Tracks aus 
den Subs zu blasen, pure Party-
garantie also. Dazu die beiden 
 hamburger Minmal-Spezialisten 
EXTrAWELT, seit ein paar Mona-
ten ist ihr Album „In Aufruhr“ auf 
Cocoon draußen, ganz neu die 
komplett andere „Raum in Raum“-
EP mit hundert Prozent Abgehfak-
tor. Als Neuzugang begeistert 
ArADO vom Moonharbour-Label 
mit konzentrierten housegrooves; 
den OpenAir-Floor bespielen 
LocalSupport-DJs.

                                                                                        
   Galluzi, Extrawelt, A

rado

DO 14.06. rote sonne
afriKa baMbaataa
Andere Clubs 
bekämen für ihn 
eine ganze Seite. 
Aber die Sonne 
belegt mit ihren 
highlights eh schon 
die halbe rubrik 
hier, was soll man 
machen. Afrika 
Bambaataa ist der 
Gründer dessen, 
was bis heute die hiphop-Kultur ausmacht. Seine 
ZULU NATiON, ein Mix aus Party und Contest, ver-
sammelte in den Bronx-hinterhöfen Gangs, die sich 
jahrelang bekriegten. Er bringt sie dazu, ihre Battles 
kreativ auszutragen: Als DJ, rapper, Sprayer und 
B(reakdance)-Boy. Jede Crew, die mitmachen will, 
muss seiner Zulu Nation beitreten: Friede durch Spaß. 
Viele seiner Battle-regeln gelten bis heute. Bam-
baataa ist erst 18, vier Jahre später organisiert er 1982 
die ZuluNation-Tour, sie bringt hiphop nach Europa, 
im gleichen Jahr entsteht PLANET rOCK, vielleicht die 
wichtigste Platte der elektronischen und rapmusik 
überhaupt, 1984 die Gemeinschaftsproduktion 
„Unity“ mit JAMES BrOWN, im Jahr drauf nennt sich 
ein Verehrer Westfalia Bambaataa (später WESTBAM), 
er wird für die nächsten 10 Jahre zum wichtigsten 
Trendsetter elektronischer Musik. Wo anfangen, wo 
aufhören. Ein Godfather der Musik auf gleicher 
Ebene wie Kraftwerk.

Mi 06.06. bob beaMan
henriK schWarZ
Souliger, relaxter house 
aus der Benztown, mit 
viel Funk. Auf seinem 
gerühmten DJ Kicks Mix-
Album wechselt Schwarz 
sogar durch Dub-reggae 
über Soul zum Jazz. Live 
ist der von der Presse mit 
ruhm überschüttete Pro-
duzent allerdings deutlich tanzbarer und liefert 
ein stimmiges house-Set.

Fr 15.06. rote sonne
liVe: pantha du prince
S c h w e b e n d e 
Schleier aus 
Echos, Glocken-
spielklang, St-
rings, sie hat was 
andächtiges, die 
Musik des ham-
burgers, der auf 
alle regeln des 
elektronischen 
Clubsounds pfeift und trotzdem ein 
Floorfiller ist. Den KritikerEcho hat 
er abgeräumt, der einzige Echo, 
der unabhängig von Chartsplatzie-
rungen vergeben wird, das bedeutet: 
Bestnote für Qualität. Darin sind sich 
überraschend alle einig, selbst die 
erwachsene DiE ZEiT gibt dem „Pro-
tagonisen der postmodernen roman-
tik“ die Bestnote. Und was machen 
wir? Tanzen, einfach nur tanzen, weil 
es zwar Kunst ist, aber trotzdem Spaß 
macht. Echte Kunst eben.
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SA 16.06. ohraKel
d-nox & becKers
„Groovy, sexy und auf 
keinen Fall zu housig 
wie der rest da draus-
sen“, beschreiben die 
zwei Freunde vom 
rhein ihren Sound 
selbst. Seit ihrem letz-
ten, zweiten Album vor einem Jahr haben sie 
einen Senkrechtstart hingelegt und sind rund 
um die Welt unterwegs
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SA 16.06. rote sonne
daniel bell
1994 ist Techno ein ziem-
lich europäisches Ding 
zwischen Frankfurter 
Trance, Berliner rave und 
holländischem Gabber. house aus 
Detroit & Chicago interessiert nicht. 
Da prouziert irgendwer in Detroit aus 
einem Vocal-Loop den Track „Losing 
Control“, heute eine der begehrtes-
ten Platten überhaupt, weil mit ihr der 
komplette Detroit Techno beginnt. Sie 
macht den „irgendwer“ Daniel Bell 
so bekannt, dass der, inzwischen 
längst Berliner, noch heute ganz gut 
davon lebt.

TOP
Booking

Fr 22.06. palais
luc ringeisen
Es soll neben Sven Väth noch 
ein paar DJs geben, die auf 
das satte Klangspektrum von 
Vinylplatten stehen. Der 
langjährige resident des 
DC-10 auf ibiza gehört dazu - auch seit er samt 
seinem Label, passenderweise heißt es „Vinyl 
Club“, nach Berlin gezogen ist, mit residen-
cies im Arena-Club und dem Club der Visio-
näre. Groovy housebeats mit dem Feeling von 
Sonne, Strand und Meer: ibiza lässt grüssen!

                                                                                        
             

          
         

    Daniel Bell

PINCH
YOUR
NERVES

SA 16.06. augustinerKeller
Zedd, tua, i heart sharKs
Wenn du das hier erst am Veranstaltungstag liest, ist 
es ziemlich sicher schon zu spät, und das hat Gründe. 
Erstens lässt sich Jägermeister als Veranstalter nicht 
lumpen: Der Eintritt ist frei. Zweitens ist der Club 
eigentlich keiner, sondern ein Backsteingewölbe, 
genauer gesagt Augustiner’s altes Bierlager, mal 
eben 200 Quadratmeter groß und bereit zur party-
technischen Entjungerung. Drittens haben die Mei-
sterjäger Bookings an Land gezogen, die eine halle 
füllen könnten: Den Liebling der amerikanischen 
Dubstep-raver ZEDD, den  ganz deepen Dubstepper 
TUA von den Orsons und die hipster-Lieblinge i 
hEArT ShArKS. Und viertens hilft auch der übliche 
früh-kommen-Tip nichts, weil du dich unter www.das-
wirtshaus.de eintragen musst. Vielleicht hast du 
Glück - nichts wie ran! Mehr auf S. 28
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PALAIS 
JUNI

SA 9.6.12  ELEKTR. FRÜHSCHOPPEN 
06:00 Pat Pinto aka Patrick Weißbarth, 
 Joseph Disco 

SA 9.6.12  BJÖRN WILKE präsentiert…
24:00 Felix Felide, YokoO, Björn Wilke
 (nonstop inkl FS-Club & Nachtzugabe)

FR 15.6.12  JAMY’s PLAYGROUND präs…
24:00  Daniel Hauser, Jamy Wing, Essex
 (nonstop inkl E-Schoppen) 

SA 16.6.12 FREIRAUM KOLLEKTIV präs…
24:00  Dynanim, Lek & Lazar, Beatkind
 (nonstop inkl FS-Club & Nachtzugabe)

FR 22.6.12  KARAMBOLAGE
24:00  Luc Ringeisen, Matiss
 (nonstop inkl E-Schoppen)

SA 23.6.12 ELEKTR. FRÜHSCHOPPEN 
7:00 / 11:00 Xaver Schott, Rick Dick

SA 23.6.12 GESCHL. VERANSTALTUNG
bis  5:00

SO 24.6.12  FRÜHST.-CLUB & Nachtzugabe
5:00 Tobias Felbermayr,
 Curtis Newton & Duff Bensky

FR 29.6.12  AUF DIE 13*
24:00  Mark Wehlke, Crankee, Daniel Levez,  
 Rene Kunze *LIVE
 (nonstop inkl E-Schoppen)

SA 30.6.12  FREAKSOUND präs…
24:00  Nils Weimann, Zeppo Thammer, 
 Mick Thammer
 (nonstop inkl FS-Club & Nachtzugabe)

PREVIEW JULI              

SA 7.7.12 RUMMY SHARMA
FR 13.7.12 SASHANTI & MESCALITO
FR 20.7.12 SVEN UK & MINILEX

    PALAIS PrivatClub
    München
    www.palaisclub.de
    www.facebook.com/PalaisClub

FR 1.6.12  PALAIS ON AIR
24:00  Mike Väth, Crankee, minimal_paule, 
 Sandra Gold
 (nonstop inkl E-Schoppen)

SA 2.6.12  LOCAL HEROES
24:00  Funky Francis, DJ Linus

SO 3.6.12  FRÜHST.-CLUB & Nachtzugabe
7:00 / 11:00 DJ Sonic

MI 6.6.12 PLATTENBAU MUSIC präs…
24:00  Roberto Mozza & TonkBerlin, 
 Courtis, Jessy
 (nonstop inkl FS-Club & Nachtzugabe)

FR 8.6.12  DIE PAPPKAMERADEN
24:00  Karl Stahl & Fröbe

JUNI

Fr 22.06. rote sonne
t.rauMschMiere
Es gibt ihn noch. Mit einer einzige EP in 
den letzten vier Jahren haben wir die 
T.raumschmiere nämlich fast verges-
sen, dabei war der Berliner mit seinem 
ravig-bratzigen Electroclash im lang-
weiligen Nuller-Jahrzehnt ein leucht-
ender Stern am elektronischen 
himmel, sogar die New York Times 
schrieb über ihn. Nun, die Welt hat sich 
ihm zugedreht, knarzigen Elektropunk 
gibts heute auch ohne ihn. Warum? 
Weil der Sound Spass macht. Also: hin-
gehen! 

SA 23.06. suxul
oliVer KoletZKi
Nach unsrer Koletzki-
Titelstory im April 
fassen wir uns kurz: 
Für ein kleines Live-
Set (ohne Koletzkis-
Band, nur mit Fran) 
und ein abendfül-
lendes DJ-Set steigt 
der Berliner heute 
ins alte Bier-
Gewölbe im herzen 
von ingolstadts Alt-
stadt hinab.

SA 30.06. rote sonne
boddiKa
Aciiid, einer der coolsten Sounds der 90er, seltsam, 
dass sich seit zehn Jahren kaum wer an das Genre 
wagt. Boddika ist da eine Ausnahme. Entzieht sich 
komplett dem elektronischen Mainstream zwischen 
Minimal und Gute-Laune-Techhouse und lässt die 
Acidzwirbel auf knackigem Technobass kreisen,  
Vocal-Samples dazu und fertig ist die Basswatschn. 
Leider geil!

                                                                                        
       T.raumschmiere
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KonZerte Mai / Juni

Konzerte

29.06.- 14.07.  tollWood  
Um die Zielgruppe des früher mal frischen, 
jungen Tollwood-Festivals zu erfahren, 
reicht ein Blick auf die Konzert-Bookings: 
Altstars aus den 80ern ohne Ende, all die 
heroinsüchtigen, die sich eure Eltern 
damals aus der Bravo, Popcorn und 
Poprocky rausgeschnibbelt haben, und die 
sie jetzt besuchen werden, um zu gucken, ob 
die auch so alt geworden sind wie sie selbst (sind sie). Sexikone und Pseudo-
rocker BiLLY iDOL zum Beispiel, für den selbst deine anständige Mom ihren 
Mann verlassen hätte (04. Juli) oder KiM WiLDE (dito umgekehrt; am 05.07.). 
Psychedelic-rocker LOU rEED, den jeder Drogendealer mit einem 
«Ausverkauft»-Schild um den hals verließ (01.07.) oder hANS SÖLLNEr, 
der 20 Jahre seines Lebens in Polizeidurchsuchungen verbrachte und das 
immer noch lustig findet (30.06.).

Fr 29.06.  tollWood  
Jan delaY  40 €  
Sein nächstes Album soll rock werden, sagte Jan vor ein paar Tagen in 
«3nach9». Und dass er vor dem Auftritt nicht kifft, weil er sonst über 
jedes komische T-Shirt im Publikum lachen muss und den Text vergisst. 
Danach aber natürlich schon und sonst auch, denn mit Zigaretten hat er 
aufgehört. Mal sehen, ob unser inneminister sich und seine Polizei zum 
Affen macht und auf ihn hetzt, wie sie es bei dir oder mir nach so einer 
Aussage jedenfalls tun würde. Cooler Typ. Der Jan.

Di 03.07.  Zenith  pitbull  43 € 
Die US-Neuentdeckung des Eurodance verkörpert keiner so prominent 
wie dieser chartstürmende Floridian. Wenn du Songs wie «Give me Eve-
rything», «The Anthem» oder «I know you want me» immer noch hören 
kannst, ohne dich vorher an der Bar gründlich vorzubereiten, dann bist 
du entweder Fan oder unschuldige 18 Jahre alt und noch nicht lang in den 
Mainstream-Diskos dieser Stadt unterwegs. rap + Femme Vocs + Elektro: 
Eurodance hieß der Sound von Prince ital Joe, Snap, MoDo, Culture Beat, 
und 20 Jahre später hat ihn die allmächtige US-Musikindustrie wieder 
aufgewärmt. ihr Turnus sorgt dafür, dass das die nächsten vier bis fünf 
Jahre auch so bleibt. VA: PGM

DO 05.07.  tonhalle 
Mac Miller  33 €  
Das SPLASh!-Festival hat den 20-jährigen Senkrechtstarter nach 
Deutschland gerufen; für die riesige Open Air Mainstage Freitagnacht. 
Ein Anlass für den Pittsburgher für einen Stop in München am Abend 
vorher; er war ja erst vor einem halben Jahr hier. Das rappende Ener-
giebündel, gerade noch Underground genug, um nicht von vom 
Mainstream-radio vergewaltigt zu werden, sieht Medienmogul 
Donald Trump als «neuen Eminem», die SZ als Nachfolger von Wiz Kha-

lifa. Jenseits vom hipster-rap im Casper-Style und Westküste-Gangstascheiß droppt 
Miller coole, gut gelaunte raps mit einigermaßen 90er-Style.Die US-Neuentdeckung des Euro-
dance verkörpert keiner so prominent wie dieser chartstürmende Floridian. VA: PGM
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WIZ KHALIFA

MAC MILLER

KRAFTKLUB

BEGINNER

A-TRAK
MAJOR LAZER

SKREAM
UND VIELE MEHR...

DOOM BIG K.R.I.T.

NAS
KOOL SAVAS

CRO DE LA SOUL
A$AP ROCKY

MAX HERRE

MARSIMOTO
NNEKA

TORCH

www.splash-f
estival.co

m facebook
.com/wirsindspl

ash

KiM Wilde

billY idol
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 hey Ben, wirf bitte einen 
Blick zurück. Wie war das früher 
mit den Genehmigungen?
Es war wüst. Manchmal 
bekamen wir sie erst drei 
Tage vor Eröffnung; unsere 
sechs Vollzeit - und 30 
Teilzeitbeschäftigten wussten 
so lange nicht, ob sie sich 
umsonst den Sommer freige-
nommen hatten. Außerdem 
mussten sie in kürzester Zeit 
aufbauen. Unser Strand im 
letzten Jahr an der Uni zum 
Beispiel war dann auch 
entsprechend. Einfach nicht 
optimal.

 Woran lag’s? An der Politik?
Nein. im Gegenteil: Mit 77:4 
Stimmen hat der Stadtrat 
letztes Jahr für das Kulturs-
trand-Projekt entschieden. Es 
ist eher ein sehr kleiner, aber 
überaus renitenter Teil der 
Stadtverwaltung: Die Denk-
malschützer der Lokal-
baukommission und vor allem 
deren Chef.

 Sind die nicht froh, wenn 
ihr die Leute an Plätze führt, 
von denen viele gar nicht 
wussten, dass es sie gibt?
Viele finden genau das 
spannend, aber ihr Chef 
möchte das Gesamtbild 
unseres „Millionendorfes“ 
nicht zur „Weltstadt mit herz“ 
verändert haben. Er ist quasi 
unser natürliches Gegenüber, 
weil diese Veränderung genau 
unsere Absicht ist. 

 Wie kommt ihr darauf? 
Wie hat sich das entwickelt?
Aus unserem Debattierclub als 
Studenten der Geographie, 
Architektur und Kulturwis-
senschaften. Erst wollten wir 
mit Konzerten aus Verkehrs-
inseln, z. B. am Siegestor, 
Urlaubsinseln machen, ohne 
Eintritt, ohne Bar. Leider fand 
das KVr diese idee verkehr-
lich zu gefährlich. Dann waren 
wir raus aus der Uni und 
mussten überlegen, wie wir 
unsere Brötchen verdienen.

plauderecke

und ihr Kulturstrand
er ist wieder da, Münchens Kulturstrand, diesmal besonders groß, besonders schön, 
täglich bis 23 uhr. Wie so vieles, wenn’s um die freizeit der unter 40jährigen geht, war die 
sommersause ewig ein politikum, stand jahrelang auf der Kippe. nun hat der stadtrat gleich 
noch die nächsten zwei Jahre dazu genehmigt. flashtimer sprach mit ben daVid von den 
urbanauten.

 Lässt sich mit dem Kultur-
strand Geld verdienen?
Bis jetzt nicht. im Gegenteil, 
wir haben noch ziemlich 
Schulden damit. Über-
schüsse gibt es nur bei 
gutem Wetter, in den letzten 
Jahren also an  20 von 90 
Tagen. An den übrigen 
Tagen laufen die Kosten 
weiter, selbst nachts, für die 
Security. 2.000 € kommen da 
am Tag zusammen. Mit einem 
super Sommer dieses Jahr 
könnten wir auf diesem 
großen Platz vielleicht 
schuldenfrei werden. 
Drück die Daumen!

 Was macht ihr außer dem 
Kulturstrand?
Zum Beispiel den Corso 
Leopold. Oder diverse von 
der Stadt und Land geför-
derte Kunstprojekte, im Mai 
zum Beispiel ein Konzert mit 
geistig Behinderten vor 
der Oper, oder am 3. Juli 
eine Flashmob-Oper. 

 Aha. Die regierungen, 
die Flashmobs gelegentlich 
verbieten, finanzieren sie 
selbst. Woher kam denn die 
Zustimmung für ein Jugendkul-
turprojekt wie den Kulturs-
trand?
Ein reines Jugendkulturprojekt 
ist es nicht. Es gibt inzwischen 
durchaus Abende mit sehr 
erwachsenen Menschen, mit 
Jazz-Combos zum Beispiel. 
Letzte Woche war sogar ein 
Gottesdienst hier. Das ist uns 
auch wichtig, weil der Kulturs-
trand allen Münchnern gehören 
soll.

 irgendwann werdet ihr noch 
zum Altherren-Verein wie das 
Tollwood. Die haben genauso 
jung und frisch angefangen und 
sind bei 40+ angekommen...
Davon sind wir noch ein biss-
chen weg; wir haben erstmals 
überhaupt für zwei Jahre Pla-
nungssicherheit. Bequem 
können wir sowieso nicht 
werden, das Wetter hält uns 
spontan. Ständig müssen Kon-
zerte, Kurzfilmabende, DJ-Tage 
verschoben werden.

 Wie läuft das mit den Kon-
zerten? Wer plant sie?
Marco Böhlandt, manche 
kennen ihn von seinem tollen 

„hörgang“-Projekt. Er holt vor 
allem Münchner Nachwuchs-
Künstler, und jeder von ihnen 
erhält auch eine anständige 
Gage. Wann welche Veranstal-
tung ist, steht tagesaktuell auf 
unserer homepage: 
www.kulturstrand.org. 

 ihr seid aktiv in der 
Stadtplanung, vor allem beim 
Thema «innerstädtischer 
isarraum». Warum?
Auch das hat sich aus unserem 
Debattierclub entwickelt. 
Einmal monatlich trifft sich der 
Arbeitskreis «Isarlust», und 
tatsächlich ist die Stadt nun 
endlich an einer Planung dran, 
isarinseln und isarufer neu zu 
beleben – zum ersten Mal seit 
den 1920er Jahren!

 Das heißt was?
Zum Beispiel die Praterinsel. 
Ein kleiner Teil gehört einem 
immobilienfonds, der das 
Atelierhaus  seit 7 Jahren 
leerstehen lässt. Für den 
größeren rest sind die Eigen-
tumsverhältnisse so kompli-
ziert, dass sich dort auch 
nichts entwickelt. Die 
Museumsinsel hingegen ist zur 
hälfte durch eine surreale 
Sicherheitsabsperrung vers-
perrt. Unser Ziel sind Cafés an 
den Ufern, schöne Plätze auf 
den inseln, für die Menschen 
dieser Stadt.

 Das muss aber nicht 
immer mit «Kultur» verbunden 
sein, oder?
Die Stadt sollte schon den 
Daumen drauf haben, um 
reinen Kommerz von der 
innenstadt-isar fern zu 
halten. „Kultur“ ist 
dabei Verhandlungs-
sache. Früher war auf 
der Praterinsel ein 
Karussell, auf der 
Museumsinsel eine 
Wasserrutsche, wo 
heute der Vater-rhein-
Brunnen steht, war 
zuvor die Auer Dult. Das 
was früher Kommerz 
war, ist heute manchmal 
schon Kultur, und es 
gibt viele Kulturen, die 
ihren raum an der 
innenstadt-isar bekom-
men sollten.

die urbanauten

plauderecke
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München feiert

die epideMie
das elektro-Virus grassiert und beschert dem elektronischen beat die heftigsten Wochen, 
die München je erlebt hat. Zwei open airs mit fünftausend gästen aufwärts, eines knapp 
darunter, nicht viel weniger beim superrave, Kalkbrenner am Königsplatz sogar mit weit 
über 15.000, dazu business as usual in den clubs der stadt. Was das elektronische partyvi-
rus sonst noch anrichtet, zeigt unser rundgang durch München und, jawohl, auch das 
allgäu ist dabei, mit dem ersten electric delicate Megarave in Kaufbeuren. allerdings 
scheint der erreger gestoppt, die vergangenen regensommer haben den Veranstaltern den 
spaß verdorben und außer greenfields (und, wers mag, dem völlig überteuerten guetta)  
     steht für Juni und Juli nicht viel an. oder vielleicht doch? natürlich die 
                  schönsten open airs der Welt, und eines davon, das Melt!-
                           festival, haben wir diesmal  als hintergrund 
                                                              genommen.
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SAUS & SCHMAUS
Münchens nice price-biergÄrten 2012

Wenn es nach eisdielen, oktoberfest und biergärten geht, haben wir seit Jahren eine 
Monster-inflation. alle Jahre wieder beweist unser biergarten-check: es geht auch 
anders. einige biergärten mitten in der stadt haben für die Maß immer noch eine  
5 vor dem Komma. sie sind zwar kleiner als die großen berühmten, aber eine preis-
werte alternative, die noch genug Kohle für die nacht danach übrig lässt.

saKrisch guat (Freimann)

Sonnig-schöner Biergarten im Grünen und mit 400 Plät-
zen einer der Großen hier. Unser Favorit für heiße Tage: 
hier draußen ist es immer ein paar Grad kühler. Großer 
Parkplatz, sakrisch guats Essen, z.B. Schweinsbraten 
6,50€. Tip: Das natürtrübe Bier nach hausrezept ist als 
radler superlecker! Freisinger landstr. 60 - sakrisch-guat.de

1 Maß
5,00 €

aM olYMpiaturM (Schwabing) 

Bei unserer Gutschein-
verlosung ist sie nicht 
dabei: „Da könnt ja 
jeder kommen“, sagt 
die 80-jährige Chefin 
aus Österreich und 
kaum älter als viele 
Gäste. Aber egal, das 
Essen ist lecker & günstig (rie-
sen-Obazda 3,90 € !), die Maß billig, 
aber der Olympiaturm über einen 
Kilometer weit weg. winzererstr. 97

brunnergarten (Schwabing) 

10 Minuten vom Schei-
dplatz (U2/3) duftet es 
nach Steckerlfisch 
vom Kohlegrill (€ 
8,90). Viel Sonne, 
schöner Blick auf die 
Wiesen und Berge 
vom Luitpoldpark, 
gleich am Freibad 
Georgenschwaige. 
Leckeres Balkanes-
sen, viel los. navi: belgradstrasse 195 – keine hP 

1 Maß
5,00 €

1 Maß
5,20 €

Kastaniengarten (nymphenburg)

Du parkst am „Gut Nederling“ gleich 
am Westfriedhof, läufst fünf Minuten 
geradeaus durchs Grüne. Am Ziel 
erwarten dich 300 
schattige Kastanien-
plätze und eine große 
Wiese mit Spielplatz. 
Wir empfehlen 
Obatzda mit Brezn 
(6,80) oder Käse-
spätzle (7,20). nederlin-

ger Str. 80 - kastanien-garten.de

1 Maß
5,20 €

no 26 (Schwabing) 

hinter der Bun-
desbank am Petu-
eltunnel versteckt 
sich ein kleiner, 
ruhiger Biergar-
ten an einer 
Schrebergarten-
anlage. Schattig, 
idyllisch grün, ganz ruhig und nor-
male Küche statt Biergarten-
Schnellessen von 5 bis 7 Euro. 
leopoldstr. 244 – kleingartenverein-no26.de/gaststaette

1 Maß
5,40 €

schinderstadel (Flaucher)

Schön ists hier, 
wenn die Sonne 
untergeht und 
nicht mehr die 
s o n n e n h u n g -
rige Massen 
zum Flaucher-
steg hetzen. 
Kein typischer Biergarten wie „Am Flau-
cher“ nebenan, aber die Maß 1,50 weniger 
- optimal für zwischendurch, dazu günstiges, 
leckeres Essen. Isarauen, am Flauchersteg

1 Maß
5,40 €

schlÖsselgarten 
(bogenhausen)  

im Arabellapark 
(U4), direkt an der 
C o s i m a s t ra s s e, 
warten reichlich 
7eckeres Essen, 
bei viel Betrieb SB, 
se Brotzeit trotz-
dem erlaubt. Tip: 
Bis 24 Uhr geöffnet!
Cosimastr. 41 

schloesselgarten.com

1 Maß
5,60 €

bacKstage nachtbiergarten (nymphenburg) 

• Das Bier ist super. • Ob Aubergine oder Öko-Steak: Nimm mit, was 
du magst; Grill & Kohle stehen bereit („Licence to Grill“). Notfalls 
gibts Würstl & Baguette an der Theke. • Nachmittags Sonne, nachts 
atmosphärische Beleuchtung, wetterabhängig bis ein Uhr. • 

Wochenende nur bis 23 Uhr. Dann 
beginnen die Partyveranstaltungen 
ringsum. Wer da ist, darf bleiben. • 
Nette Musik (kein rock) in ange-
nehmer Lautstärke. • Fußball Live (Kult!), viel Grün, viele 
Parkplätze, coole Leute, entspannte Atmosphäre. Der 
Nachtbiergarten ist einfach anders - wir sind selbst ziem-
lich oft dort.

1 Maß
5,50 €

alter Wirt 
(Thalkirchen)  

5 Minuten vom Lieblings- P a r t y -
strand unter der T h a l -
kirchner Brücke 
weg ist der son-
nige Biergarten 
vom Alten Wirt. 
Der Schweins-
braten (8,20) ist 
lecker; gesünder 
die vegetarische 
Karte (z.B. Selleriekäseschnitzel 6,90). 
Dienstag & Sonntag Specials, z.B. Schnitzel 
5,10.  Fraunbergstr. 8 – www.alterwirt-thalkirchen.com

Mini-hofbrÄuhaus
(engl. garten nord) 

Lieblingsbiergarten 
Nummer zwei, für die 
viele Sonne und die 
tolle Lage: Mehr 
Natur geht nicht. 
immer voll, bei Fuß-
ball Live erst recht. 
Es duftet nach BBQ, 
5,90 für die riesen-
portion Schweins-
braten oder den Obazdn 
mit Brezn. hunde musst aber mögen, bayrisch 
auch.Parken: Schwedenstr. 51 - minihofbraeuhaus.de

1 Maß
5,70 €

1 Maß
5,80 €

biergärten
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biergärten

augustiner aM 
baVariaparK (wiesn)

im Arnul-
f s t r a s s e n -
Augustiner 
schauts mit 
den Preisen anders 
aus, aber hier neben 
der Bavaria kommt 
die edle Gerstenkalt-
schale zum Freund-
schaftspreis auf den 
Tisch. Dazu Steckerl-

fisch von der FischerVroni, 800 sonnige oder schat-
tige Plätze und abends romantische Beleuchtung. 
Erste Wahl  Theresienhöhe 15 – wirtshaus-am-bavariapark.com

echardinger gartenlaube 
(berg am laim)  
Fünf Minuten zu Fuß sind es vom Ende der Grafinger-
straße am Mittleren ring auf den Feldweg „Echardin-
ger Straße“ im Grünen und die sonnige Biergarten-
Terrasse (200 Plätze). Obazda 5,90 Euro, viele Balkan-
Spezialitäten, sogar Parkplätze.
echardinger Str. 10

1 Maß
5,70 €

1 Maß
6,00 €

SAUS & SCHMAUS   II

olYMpia alM
(olyPark)
Der Lieblingsbier-
garten No. 3 ist der 
höchste der Stadt, 
530 Meter NN, 
sonnig, Naturidylle, 
hammer Aussicht, 
schöner Weg hoch 
(und besoffen 
runter ;). hol dir 
dein Bier auf die 
Wiesenhänge nebenan - ein Traum, besonders 
nachts. Bis 1 Uhr ist offen! Tolles Essen und 
Obazda 5,00 € P: winzererstr. 180 - www.olympiaalm.de

1 Maß
5,90 €

Jahngarten(bogenhausen) 
Besonders tra- d i t i o -
nell ist der 
Biergarten am 
Ende der Ein-
s teinstrasse 
nicht; es gibt 
Schweinsbra-
ten bis Bal-
kangrill. Aber 
günstig, für 
Bogenhausener Verhältnisse sowieso 
(Schnitzel 8,50). halb sonnig, halb schattig, 
und nie wirklich voll.  
weltenburger Str. 53 – keine hP

1 Maß
5,60 €

schreib 
uns deinen 

lieblingsbiergarten 

in München & druMruM 

- und erhalte einen Von 

60 gutscheinen über 2 Mass 

& ein essen bis 5 € !! 
eMail an: 

Win@flashtiMer.de
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JaZZ, der Keiner ist:

gechillte beats, gebrochene rythmik: die 
Musik des Münchner labels JaZZ & 
MilK liegt irgendwo zwischen afrobeat, 
broken beats und deep house. Wir haben 
uns mit dem hengersberger produzent 
saM irl (27) unterhalten, der mit der 
„sloWer baVarian ep“ für den neues-
ten release des labels sorgt.

 hallo sam. erstmal: Wie nennst du 
die Musik auf deiner aktuellen ep?
ich würde es irgendwo zwischen Broken 
Beat, Afrobeat und Deep house einordnen. 
Die EP genau zu kategorisieren ist kaum 
möglich wegen der Stilvielfalt. Jazz ist aber 
definitiv ein großer Einfluss.

 Was ist an Musik ohne Klavier und 
sax noch Jazz?
Jazz ist ein weites Feld aus harmonie und 
rythmik. Den zum Beispiel im Jazz häufigen 
C-moll-Septakkord muss man nicht auf 
dem Klavier spielen, für den jazzig-fun-
kigen Swing benötigt man kein Saxophon, 
keinen Drummer. Wer beim Gedanken an 
Jazz die 60er-Jahre-instrumentierung 
erwartet, unterschätzt den Einfluss von Jazz 
auf andere Musikstile.

 Woher kommen deine musikali-
schen Kenntnisse?
Nach zehn Jahren Klavierunterricht kam ich 
mit sechzehn zum Landesjugendjazzorche-
ster, war gleichzeitig Fan von Jazzanova 
oder Kruder & Dorfmeister und bekam 
schon mit 14 die erste Produktionssoft-
ware. inzwischen ist einiges dazu gekom-
men, vor allem analoge Synthesizer von 
Moog oder Roland und viele alte Jazz-, 
Funk- oder Soul-Platten fürs Sampling.

 ein Vollprofi. Kann man mit dieser 
Musik davon leben?
Von der Musik allgemein schon: ich stu-
diere in Wien Musikmeister, eine künstle-
risch geprägte Form des ingenieurs. Von 
meiner Musik speziell eher nicht, die Club-
kultur ist zu sehr auf house und Elektro 
fixiert. ich mache das vor allem aus Spaß. 
Es gibt auch eine Szene für instrumentellen 
hiphop, in der ich mich wohl fühle; für die 
„99 EP“ der Münchner rapper „Doppel D“  
habe ich die Beats gemacht und bin gerade 
am rap-Album von Franz Spencer, eben-
falls Münchner und von L‘Egojazz.

 spielst du als dJ oder live-sets?
Beides. Als DJ habe ich meine unreleasten Tracks 
auf CD dabei, ansonsten läuft nur Vinyl, wie übri-
gens bei Labelchef Dusty auch. Wir spielen alles 
mögliche, auch Dubstep, Deephouse, hiphop 
Funk und reggae. Es ist die Musik, die die Ästhe-
tik meiner Produktionen bestimmt, darunter viele 
Platten, aus denen ich die Samples ziehe.

 im nightlife ist nu Jazz rar in München...
Das liegt an der Dominanz anderer Musikstile in 
der Clubkultur. Eine gerade Bassdrum wird all-
gemein immer besser ankommen als vertrack-
tere rythmen. Aber es gibt die monatliche 
Jazz&Milk-Party im Atomic,mit gemischtem und 
musikalisch offenem Publikum. ich bin selbst 
nicht auf einen Stil festgelegt - es gibt einfach sehr 
viel gute Musik, die ich gern spiele.

saM irl wird sein studium in den nächsten 
Monaten beendet haben. Vorher beantwortet 
er aber noch unsere drei ZusatZfragen!

saM irl (JaZZ & MilK)

 irl könnte irland heißen oder „in real life“. 
passt aber beides nicht. Was dann?
Völlig unspektakulär, auch wenn ich immer wieder 
gefragt werde: Es ist mein Nachname.

 Jazz & Milk. Was Jazz ist an deinem sound, 
hast du erklärt. Was ist die Milch?
Das ist die Wärme der analogen Synthesizer und 
Bandmaschinen.

 du willst in Wien bleiben. erklär uns einen ty-
pischen Wiener begriff!
„Grosses Kino“ meint der Wiener, wenn er „Ur Lei-
wand!“ sagt! 

sa. 16.06.: JÄgerMeister Wirtshaus tour

iM augustiner
tobt der hirsch!
Wenn der hirsch röhrt, gehen mit einem schlag die coolsten 
locations der stadt her. der Jägermeister ruft, und folgsam öffnet der 
augustinerkeller seine historischen biergewölbe. nicht wie sonst für 
tracht und und Marschmusik, sondern für die freshesten trends der subkultur. stuttgart, 
frankfurt, München: die Jägermeister Wirtshaus tour 2012 schickt drei ausgesuchte Musi-
kanten in ungewohnte partyhallen.

Zedd: Die USA feiern die Entdeckung der elektronis-
chen Musik wie Europa in den 90ern: hier der Dancefloor 
mit Guetta oder Pitbull, dort der knarzig-pumpende Tech-
nobeat mit Superstar SKriLLEX (SMS-headlinder 2012). Auf 
dessen Album finden wir einen Track des 22jährigen ZEDD 
aus Kaiserslautern, die Amis lieben ihn. Aktuell ist er sogar 
als Tour-DJ von LADY GAGA unterwegs! ravige hymnen, 
knallharte Basslines, housige Vocals - in den USA ist der 
Pfälzer eine riesen Nummer!

tua: Seinen zweideutigen rap-Titel MDMA kapierten 
nicht nur hiphop-Fans, und den Sound zwischen 
Drum’n’Bass, Gesang und Dubstep findet der schublade-
norientierte redakteur unter der Aufschrift «ganz schön 
trippy».  Tua’s Pressetext unterschlägt boshaft, dass der 
Schwabe einer von den OrSONS ist,  jene von mir bewun-
derte hiphop-Combo, die dem Schwachsinn wie keine 
andere Tiefsinn verleiht. Oder umgekehrt. Solo ist er aber 
komplett weg vom rap und definiert mit seinem Dubstep 
das trippige Pendant zu ZEDD.

i heart sharKs: Wo es um Trends geht, darf der indie-
tronic nicht fehlen - heutzutage, wo Bands wie KrAFTKLUB steil 
gehen. im Gegensatz zu denen wollten die hai-Liebhaber durch-
aus nach Berlin; ursprünglich kommt ihr Sänger aber ganz hips-
tertauglich aus London, im Berghain lernten sie sich kennen, wo 
sonst. Nach ihrem Senkrechtstart und begeisterten Vergleichen 
mit Does it Offend You, Yeah war es fast klar, dass sie dieses Jahr 
auf der MELT! landen würden...

Nach dem Königsplatz mit Paul Kalkbrenner ist der 
Augustinerkeller die zweite Location in nur zwei 
Wochen, die vor kurzem noch kein Mensch mit  indie-
elektronischer Musik in Zusammenhang gebracht 
hätte. München hat dem erfolgreichsten Partyschnap-
serl der Welt* ganz zurecht den schönen Oberst-Jäger-
meisterbach im E-Garten gewidmet. Wenn halt nur 
drin wäre, was der Name verspricht...

* trotz deutschem Umlaut Platz 8 der weltweit meistverkauften Spirituosen...

einlass 21h, beginn 22 uhr
danach partynacht mit dJ’s. 2nd 
floor mit «Jägermeister Kneipen-
spielen» (Kicker, Jenga, Kegeln...) 
aus platzgründen nur mit  Voran-
meldung über 
www.DAS-WIRTSHAUS.de 
der eintritt ist frei!

info

3 fragen an
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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 !

Milo, 22

Biete: ich singe wie 
Enrique iglesias, in der 
Dusche, auf der Straße, 
überall. Meine Stimme 
bricht Frauenherzen 
reihenweise und wird 
mich reich machen. 
Meine zwei fruchtbaren 
Eier dürfen nach islam-
recht bis zu vier Frauen 
beglücken und werden mir eine eigene 

Fußballmannschaft besorgen!

Suche: Alles. Wenn man vier Frauen 

braucht, darf man nicht wählerisch sein. 

Sie müssen mich glücklich machen, 

schön zuhören, weil ich schüchtern bin, 

müssen alle mit mir feiern gehen und 

soviel saufen wie ich. Als E-Techniker 

(ingenieur) und Sänger werde ich sie alle 

easy aushalten können. Geld

brauchen sie keins.

JennY, 19

Biete: Meinen Cha-
rakter, der längst 
nicht so kleinkariert 
ist wie mein hemd, 
dazu meine Gesell-
schaft bei jedem Fuß-
ballspiel in den 
hemdfarben rot-weiß. 
ich verpasse keines, 
hab eine Jahreskarte, 
und mit einem kühlen 
Augustiner vorher juble ich in vorderster 

Front.

Suche:  Einen Bayern-Fan natürlich, aber 

nur Fußballmässig. Bayrisch reden darf 

er nicht, das ist unsexy, und auf eine 

Couchpotato verzichte ich auch. Wenn er 

feiern geht, den Abwasch macht und 

einen guten Charakter hat (also Bayern-

Fan ist), dann ist mir das Aussehen glatt 

egal!

chrissi, 18
Biete: 200% puren Sex-
appeal, ach was, minde-
stens 300%, gepaart mit 
intelligenz (ich mach 
Abitur), und gelenkig 
bin ich auch, ich werde 
Sportmanagement stu-
dieren. Dazu die her-
kunf tsbezeichnung 
UNTErhAChiNG - vor 
12 Jahren haben wir den 
Bayern die Meister-
schaft gerettet. Und wir haben ein Freibad, 

in das wir zwei nachts einsteigen können. 

Suche: Die hürden sind hoch, schließlich 

hatte ich schon was mit nem hugo Boss-

Model. Aber wenn du nicht alt bist und 

nicht fett, trotzdem reich und mit einem 

Audi r8 in weinrot (Sonderausstattung 

zwingend!), dazu fingerfertig und sexuell 

kreativ, dann kriegst du eine Chance.

felix, 26

Biete: Deutschen 
hiphop, Alter, schau 
mein Shirt, Jebi Ga 
Johnny, vom Self-
made-Label, ich hab 
schon alles und 
jeden gedisst, ich 
hab einen Track mit 
Farid Bang und ich 
hab Kohle; 125.000 
im Jahr sind drin, ich bin 

mitten im rotlichtmilieu; mein Dad hat 5 

Puffs !

Suche:  Alles, egal. hauptsache, sie bringt 

Geld ein, hauptsache sie hat Spass dabei. 

hirn braucht sie keins, das hab ja ich, und 

Geld braucht sie zum Anfangen auch keins. 
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Musik

Münchens 
club-barKeeper. 
gestern noch 
hinterM tresen, 
heute auf der 
flashtiMer-
Modelbühne!

Wo KoMMst du her ...
     Wo gehst du hin ?

Model des Monats

steffie, 27 - barMÄdel in der spielWiese
steffie steht seit drei Jahren an der spielwiese-bar, eine echte gastronomin als gelernte 
hotelfachfrau. allerdings macht sie den Job längst nicht mehr, seit sie vor sechs Jah-
ren vom allgäu nach München zog: „Die Bezahlung ist miserabel und als Teamleiterin 
bei einem Chiphersteller fühle ich mich wohler. Zum Ausgleich hab ich ja die Spielwiese!“ 
ausserdem gibts im büro kein trinkgeld. unsere beschwerde, dass bei diesem thema 
ladys wie sie im Vorteil wären, bestreitet sie übrigens: „Ein Gerücht! Die Jungs in der 
Spielwiese sehen so knackig aus, da lassen sich die Mädels genauso wenig lang bitten!“ - 
steffie („mit e hinten, ganz wichtig!“) ist single. in unserer singlebörse war sie noch nie 
dabei, wird das aber demnächst nachholen. Versprochen!

festgenagelt

Günther: hey wir müssen aufs Klo...
FT: Unser Büro ist ums Eck und während die andern 
aufs Klo gehen, können wir uns unterhalten...
Günther: Über was?
FT: Über deinen riesendurst.
Günther: Das ist nicht viel - nur drei Liter. Vier Stroh-
halme für mich, damit es schneller geht, und je einer 
für die andern beiden.
FT: Und die rosen bleiben auf dem Trockenen?
Günther: Nathalie hat sie mir geschenkt, und rote 
rosen haben was zu bedeuten. Wenn du sie hier rein-
stellst, werden sie aber so blau wie wir. Leider hat sie 
anderen auch welche geschenkt, und ich sollte mir 
nicht zuviel hoffnungen machen.
FT: Der Eimer sieht noch sehr voll aus.
Günther: Er war inzwischen schon leer, aber wir 
haben ihn eben an der Bar vorm rafael auffüllen 
lassen: Eineinhalb Liter Wodka, ein halber Liter Korn, 
ein halber Liter Saft - für 150 Euro! „Vanessa Spezial“ 
heißt der Mix.
FT: Ziemlich viel Alkohol, oder nicht?
Günther: Ja, entweder wir nehmen 100 Strohhalme 
mit, oder wir benutzen immer die gleichen, haben 
aber dafür soviel Alkohol drin, dass sie automatisch 
desinfiziert werden. irgendwie fanden wir die zweite 
Lösung besser.
FT: Und was macht ihr jetzt?
Günther: Gute Frage. Erstmal austrinken, weil wir so 
in keinen Club reinkommen!
FT: Na denn - dann mal prost!

günter, 18 
Mit resta & nathalie
Weil rote Rosen nicht blau werden dürfen, trin-
ken die Jungs ihren Cocktail lieber selbst und 
sorgen mit einer desinfizierenden Mischung 
für ihre Gesundheit.

alfi, 30
Für seine glückliche Ehe braucht der ordent-
lich bestückte Ex-Macho nur Sexspielzeug, 
eine Porno-DVD und die Frau im Hause. 

festgenagelt
Jedes Wochenende ist unser flash-
tiMer-interviewteam unterwegs durch 
Münchens clubs. dass ihnen dabei aller-
hand interessante nachtlichter über den 
Weg laufen, ist kein Wunder. auch im 
Juni haben sie für euch wieder welche 
aufgespürt!

FT: hallo! handeltreiben nach 20 Uhr ist in Bayern 
verboten!
ALFi: ich habe eine Ausnahmegenehmigung von 
einem Standesbeamten!
FT: Das ist super. Und jetzt verkaufst du den Alkohol, 
statt ihn selbst zu trinken?
ALFi: Wir hoffen natürlich, dass wir erst den rest los-
werden. Willst du die winzigen „Macho-Kondome“ 
kaufen?
FT: Meinem Freund sind sie zu klein, zum Glück. 
Brauchst du sie nicht selbst?
ALFi: Sie passen höchstens über meinen Finger, 
demnach bin ich kein Macho mehr. Vielleicht war 
ich es mal mit 14, aber spätestens mit einer Frau 
zuhause muss man sich das sowieso abgewöhnen.
FT: Sexspielzeug gibts auch, uiuiui. Magst das nicht 
lieber für euch behalten?
ALFi: Wir sind weiterhin völlig ausreichend versorgt; 
das Pubertäts-Spielzeug kann ruhig raus.  Nur die 
DVD soll keiner kaufen, sonst hab ich eine Frau 
zuhause, aber keine Pornos. Wo doch jeder weiß, 
dass man beides braucht!
FT: Lass dir doch von der Käuferin die Adresse 
geben und ihr schaut sie gemeinsam!
ALFi: Wir sind aus Marktoberdorf - wozu extra nach 
München fahren, wenn man die Frau im haus hat?
FT: Das klingt ganz zufrieden, obwohl du einen 
schwarzen Trauersakko trägst!
ALFi: Man muss den Schein wahren. Außerdem ist er 
dunkelblau, und blau werden wir heute sicher auch 
noch.
FT: Wo?
ALFi: Überall, wo man uns mit dem Laden reinlässt!
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deine stadt
Vater rhein brunnen

ortstermin

deine clubs
p 1/ goldene bar

für seine heimat- und lieblingsstadt Mün-
chen lässt deutschlands oberster Kunstdilet-
tant Adolf Hitler das „Haus der deutschen 
Kunst“ bauen, eine kommerziell-gastrono-
mischeVerkaufshalle für Kitsch. 
Finanziert wird es von Münchner Familien, die 
durch Judenenteignung Milliardäre wurden. Zur 
besseren Erreichbarkeit zur NSDAP-City zwi-
schen Odeons- und Königsplatz - hier gehören 
sämtliche Gebäude der Partei - wird sogar ein 
Durchbruch durch die häuserfront der Ludwig-
straße gerissen: die Von der Tann-Straße. 
Von Anfang an 
dabei: die Wein-
stube „Goldene 
Bar“ (seit 2010 
wieder im 
1937er-Original-
zustand), dazu 
ein restaurant, 
und das „Bierstü-
berl“. hitler lässt 
1942 das Dach 
begrünen; die 
Tarnung funktioniert, der Bau bleibt unzer-
bombt und wird nach 1945 zum US-Offizierska-
sino, wegen der intakten Gastronomie und hit-
lers „Ehrenhalle“, die sich für Basketballspiele 
eignet. - Was Prinzregenten sind, interessiert die 
Amis wenig. Sie nennen das haus nach der 
Adresse Prinzregentenstraße 1 : P1. Das Kürzel 
übernimmt nach ihnen 1949 die Familie hoff-
mann fürs „Fidele Atelierrestaurant P1“ mit Tanz-
kapelle, ebenso ihr Unterpächter Alecco, der im 
Stüberl eine Diskothek einrichtet. in den 80ern 
ist die fast pleite, als das Ehepaar GrANDL ein-
steigt (interview: flashtimer.de/clubchefs). ihr 
Club boomt, aber als Erbe hitlers gehört das 
haus der Staatsregierung, die es ausschrei-
bungsfrei an den regierungs-Caterer Gerd 
KÄFEr vermietet; Sohn Michael wird Geschäfts-
führer. Er verschickt Knochen als Einladungen, 
lässt Penner als Statisten auftreten und hält 
zunächst den Club auf Grandl-Level. Mit dem 
Park Cafe übernehmen die Grandls aber ab 
1986 die Trendsetter-Gäste; das P1 wird zur 
Disko der Konservativen.
Den Wandel Münchens von der Promi- zur Milli-
onärstadt  bekommt das P1 am intensivsten ab 
und ist heute froh, wenn Vermieter SEEhOFEr 
mal für eine Facebook-Party vorbeikommt, mit 
300 von 2.000 erwarteten Gästen. 

rhenus pater, 
Vater rhein, nann-
ten die römer den 
flußgott, den sie von 
den Kelten am 
rhein übernommen 
hatten. am rhein, 
wohlgemerkt. Was 
aber hat die gottheit 
mitten in der isar zu 
suchen? nichts, und das sehen auch die 
Münchner so. geduldig steht der nackerte gott 
auf einen flößerstab gestützt, einen fisch in 
der hand, und wartet auf Münchens meistbe-
suchter insel, keine hundert Meter von der 
meistfrequentierten innenstadtbrücke weg,  
auf besucher, die nicht kommen. ein elend.
irgendwie haben die Münchner nicht wirklich rea-
lisiert, dass die MUSEUMSiNSEL auf der anderen 
Seite der Brücke noch weitergeht, mit einem der 
größten Brunnen der Stadt.
Der stand ursprünglich, wo er hingehört: in 
STrASSBUrG, gleich am rhein, von 1902 bis 
Kriegsende. Aber dann wurde die Stadt franzö-
sisch und der deutschtümelige Brunnen („Oh du 
wunderschöner deutscher Rhein“) musste weg. 
Weil der Steinmetz ein Münchner war, Adolf von 
hildebrand nämlich (auch: Wittelsbacherbrunnen 
am Maximiliansplatz), holte Münchens Bürgermei-
ster Scharnagl den zerlegten Brunnen 1932 an die 
isar, samt Vater-rhein-Figur. Die war in Straßburg 
schon viel früher abgebaut worden: Der Brunnen 
stand vor einem Theater, und die Gottheit präsen-
tierte den empörten Theaterbesuchern respektlos 
ihren nackten hintern.
Der Brunnen symbolisiert den rhein: Stellvertre-
tend für die 10 Quellflüsse strömt das Wasser aus 
ebensovielen Quellröhren, stürzt dann rauschend 
nach unten (symb. für die Alpen, Quellgebiet des 
rheins), bis es im weiten, ruhigen Flussbett 
ankommt: 1870 war der deutsche rhein gerade 
begradigt worden. 13 Meter ist es breit, 34 Meter 
die komplette Anlage. Der Park außenrum ist 
Landschaftsschutzgebiet, ebenso der naturbelas-
sene isararm auf der östlichen Seite.
Mitte Mai hat rund um den Brunnen der Kultur-
strand eröffnet; Seine Gottheit wird also in den 
kommenden Monaten mehr Gäste haben als in 
den letzten 80 Jahren. Danach wirds wieder still; für 
die nächsten Jahre zieht der Strand woanders hin.

goldene bar
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MarK WehlKe
01 Sasha Carassi - Inverse Addiction (Sam Paganini Rmx)
02 Spektre + Subfractal - Prosthetic Conscience (Respekt Rec.)
03 The Advent - Omen (Sasha Carassi Rmx)
04 A. Fitzpatrick + Jon Gurd - Electric Love (8 Sided Dice)
05 Slam + Gary Beck - Verto (Paragraph Rec)
06 Bodyscrub - Involves (Mikael Jonasson Rmx)
07 Marco Bailey - Intense Substance (MB Electronics Rec.)
08 Cari Lekebusch - Unite (Joseph Capriati Rmx./ H-Prod. Rec)
09 Mark Broom - SQ 18 (Cocoon Rec.)
10 Gery Otis - Palladium (Mikael Jonasson Rmx/ Plastic Rules)

cranKee
01. Crankee & Schott - SuGo (Palais Edit)  
02. Mark Wehlke & EKAA - Resonant  
03. Blood & Tears - Muscle (Michael Schwarz Remix)  
04. Gilbert Martini - Bunker  
05. FelixLupus - DarkTimes  
06. Adana Twins - Strange (Original Mix)  
07. Erphun - Still Crazy (Markantonio Remix)  
08. Mikael Jonasson - Evolution (Samuel L Session Bang The Drums Mix)  
09. Maxâge - Arches  
10. Sasha Carassi - Moka Xpress (Rino Cerrone Remix)

saM irl (JaZZ&MilK)
01 The Reboot Joy Conf. - Absolute III way 
02 Baaz - What about talk About
03 Blu & exile - Below the Heavens
04 Pepe Bradock - Path of most Resistance
05 VA - Kutmah pres. Worldwide Family vol. 2 
06 Moodymann - Tribute to the soul we lost 
07 Moonstarr - Movin’ on
08 Mr. Scruff - Get on down
09 Extra Produktionen - Feuerwehrhaus
10 Meikbar - Sunshine / Feelings

MatZe craMer
01  Vedomir - Vedomir (Dekmantel)
02  LD Nero - Warehouse Dew (Pomelo)
03  tINI - My Shine (Carl Craig Remix)
04  Hackman & Tessela - Feeling Like Loving Me (Presk RMX)
05  Various - Bias Jams 1 (Ilian Tape)
06  Mark Broom - SQ18 (Cocoon)
07  Compassion Crew - Paper Tears (Running Back)
08  Robert Owens - Your Mind (Ron Hardy Edit)
09  Oleg Poliakov - Fabuleuse Nebuleuse (Circus Company)
10  Sirko Müller - Transmission (Wandering)
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fr 01.06.
palais ON Air!
DJs CranKee, MInIMal-
PaUle - DIenSTagS aUF 
eleCTroSoUnD.TV
rote sonne
BAr25 NAChT
DIrTY DoerIng, brITTa 
arnolD, DannY Faber 
(alle bar25, berlIn)
spielWiese citY
GrAND OPENiNG
oPenIng FÜr 4 MonaTe 
InnenSTaDT-SPIelwIeSe
bacKstage
POPP ThE TrASh
90ies eleKTroSoUnD-& 
PoP-ParTY MIT PFeFFI 
FÜr 1€/ DJs FaSTlaP & MaX 
FreSh
8 beloW ShE-LA
leSbIan-ParTY/ DJs ono 
MaTo PoPeTY, PeTra Pan
crux NiCE
KID FreSh (hongKong)/ 
KaMIKaZe, Dan geroUS
nox 
TrANCEATLANTiC
DJs aleX laUDer, PheXe-
rUS
harrY Klein SPhiNX
DJ MarCel Fengler 
(berlIn), benna, JanDoon
bob beaMan PErLON
Mara TraX (Perlon rec.)

sa 02.06.
06.00 h afterhour 
palais 
MiKE VÄTh
(FFM-ZÜrICh; MaKrolon 
rec.) - KÖnIgSPlaTZ 
Pre-ParTY
rote sonne
LiVE: ChYMErA
(berlIn; ConnaISSeUr 
rec.), UnDl (barCelona, 
FaCTor CITY rec.)/ Supp.: 
DeeP Down DaVe
palais
LOCAL hErOES
DJs lInUS, FUnKY FranCIS
spielWiese citY
GrAND OPENiNG
oPenIng FÜr 4 Mona-
Ten SPIelwIeSe CITY; DJ 
enrICo oSTenDorF
8 beloW 
TANZDrANG
SVen baUMann, MaSe, 
DeroPTIKer
crux 
DOiN iT
DJs baTMan, nUKe
Muffat
GUTE LAUNE
MarCello DI rIenZo, 
D.leVeZ, roMano FaZZInI, 
brIan rIel

harrY Klein hKB
FranCo CInellI, MarCo 
ZenKer, ana (alle: hKb)
bob beaMan
ChiCAGO hOUSE
KaTe SIMKo (ChICago; 
leFTrooM rec.)/ ToM 
bIolY
praterinsel
MODErN AMUSEMENT
SoMMerFeST; DJs real 
aka MarKUS wInTer, JenS 
wITZIg

bayern
ingolstadt
ohraKel 3KLANG: 
DJs M.DUnST, r.hIll
ingolstadt suxul
MOONBOOTiCA/ Supp.: 
JUKeboT
erding penthaus
CLUB CALiENTE’s DAY 
anD nITe FeSTIVal/ STarT 
14 Uhr/ DJs KellerKInD, 
o.ShoerIeS, aleX Q, 
SaSCha SIbler, nICo 
PUSCh, MeloDIC aVenUe
augsburg ideal
LiVE: DAS CriSTL/ 
DJs tba.
rosenheiM
hundertQuadrat
DJs PELE, SEMi LACEChE

so 03.06.

rote sonne/ palais 
- WEiTErFEiErN - DiE 
KÖNiGSPLATZ-AFTEr-
PArTY/ 2 ClUbS - eIn 
PreIS/ DJs MarK wehlKe, 
MaTZe CraMer, PaTrICK 
baer, TonIo barrIenToS
palais 
WEiTErFEiErN!
DIe ParTY naCh DeM 
KÖnIgSPlaTZ-oPen-aIr/ 2 
ClUbS - 1 PreIS/ PalaIS: DJs 
MarK wehlKe, PaTrICK 
baer
offlocation
KÖnigsplatZ
PAUL KALKBrENNEr/ Pan 
PoT/ SIMIna grIgorIU 
- DIe grÖSSTe eleKTro-
nISChe VeranSTalTUng 
baYernS aller ZeITen!

06.00 h afterhour 
palais  
11h: hiGh NOON
07h FrÜhSTÜCK & CoFFee 
For Free - 11h: DJ SonIC 
(aIrPorT wÜrZbg.)

Mi 06.06.
rote sonne
DOUGLAS GrEED
(Jena; FreUDe aM TanZen 
rec.), erIn (aMSTerDaM, 
bar27)/ Supp.: aCID PaUl
palais PLATTENBAU!
DJs roberTo MoZZa, 
TonK berlIn, CoUrTIS 
(alle: PlaTTenbaU berlIn)
bacKstage 
hÄrTEr TriNKEN 
UND FEiErN
InDIe-, roCK- & reggae-
ParTY MIT bIllIgPreISen 
(bIer 1€), 3 FloorS
bob beaMan
LiVE: hENriK SChWArZ
(STUTTgarT; InnerVI-
SIonS rec.)
8 beloW
GrENZFrEQUENZ
DJs: The glITZ, CUrTIS 
newTon, X.SChoTT

bayern
augsburg ideal
STiL VOr TALENT pres. 
Channel X/ Supp.: 
a.raUSCher
augsburg Kantine
SUPEr FLU 
(halle; MonaberrY rec.)/ 
Supp.: arno F., Mr. TraCe/ 
SChwIMMbaD: DJ arKUS P 
(harDTeChno)
augsburg
schWarZes schaf
LiVE: rAMPUE 
(berlIn; aUDIolITh rec.)/ 
DJs grIZU, roUghMIX
rosenheiM
hundertQuadrat
DJ DAriO DELGADO

do 07.06.
rote sonne
VOrSiChT!
alle Farben aka FranS 
(berlIn-KreUZberg)
06.00 h afterhour 
palais 11h: hiGh NOON
07h FrÜhSTÜCK & CoFFee 
For Free - 11h: PlaTTen-
baU labelDaY
harrY Klein
NEWCOMEr
DJs ChrIT, D.DoVoroI

bayern
augsburg ideal
KLANGLABOr: DJs 
SeVenTh SenSe, FlorenS

SA 12.05.
KAUFBEUrEN
ELECTRIC DELICATE

andré galuZZi
01 Matt John - Flying Shoes (Sleep Rec.)
02 Phrasis Veteris - Actio (Crazyjack Rec.)
03 Johannes Heil - Consciousness (Aras Rec.)
04 The Nighttripper - Phuture (Rob Hood Rmx)
05 Mark D Funktion - The Office Box (Area Remote)
06 Laps - Joyful Process (Cadenza Rec.)
07 Tim Xavier - Play on Words (Rrygular Rec.)
08 Rhauder - Acid Jam (Polymorph Rec.)
09 Antiparallel 01 - Antiparallel
10 Samuel Dan - Black Sheep (Suara Rec.)

dJ siVosh
01 Jennifer Lopez Feat. Pitbull - Dance Again
02 Pitbull - Back in Time
03 Martin Solveig - The Night Out 
04 Avicii - Silhouettes
05 Calvin Harris Feat. Ne-Yo - Let’s Go
06 Guru Josh - Infinity 2012
07 Nicki Minaj - Starships
08 Usher - Scream
09 Rihanna - Where Have You Been
10 Flo Rida - Whistle

patricK baer
01 Silent Servant - Untitled (Sandwell District Rec.) 
02 Jay Lumen - That 60 Seconds  (100% Pure Rec.) 
03 Mathias - Meet Your Cousin (Sphera Rec.) 
04 Jaceo - Baby Bottle (Kling Klong Rec.) 
05 Julien Piacentino - Carlito (Time Has Changed Rec.) 
06 Simone Tavazzi - Took My Love (Sphera Rec.) 
07 Nic Fanciulli - Movin’ On (Rejected Rec.) 
08 Jules & Moss - The Hedge (Re-UP Rmx; Fantastic Friends) 
09 Patrice Baumel - Chase (Systematic Rec.) 
10 Jose M., TacoMan - Groove Theory (Sphera Rec.)

gigi sMart
01 T-Pain - Turn All The Lights On
02 R.i.o  - Party Shaker
03 Remady -  Single Ladies 
04 Taio Cruz - There She Goes
05 Flo Rida - Whisle
06 Pitbull    - Back in Time
07 Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe 
08 Dj Antoine - Shake 
09 Mike Candys - 2012 
10 Pitbull - Sube Las Manos Pa’ Arriba
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fr 08.06.
theaterfabriK
ELECTriC DELiCATE
lIVe: eXTrawelT (hh/ 
CoCoon rec.)/ DJs: 
anDre gallUZZI (berlIn, 
CoCoon rec.), araDo 
(MoonharboUr rec.)/ 
Supp.: P.baer, KareeM el 
Morr, alMa golD
rote sonne
EiNE NETTE PArTY
benoIT SergIo (berlIn; 
DFa rec.); aneTTe ParTY
nox
hArDSTYLE ATTACK
DJs ZIon, SlYKer
8 beloW
Wir SEhEN FArBEN
DJs: T.FelberMaYer, MeIn 
anwalT, ralPhDee, 
FInal FleX
crux NiCE
DJs: Dan geroUS, noT FX, 
ToMMY MonTana
harrY Klein
1000 NiGhTS
gregor TreSher (FFM), 
benna, lIChT UnD SPIel
bob beaMan
ThUGFUCKEr
ThUgFUCKer; SaSCha 
SIbler

bayern
augsburg ideal
WiNGS: DUbSTeP-ParTY/ 
DJs MoTIon SICKneSS, 
SIrIoS haCK, ShInZa
rosenheiM
hundertQuadrat
S.LUTZ (KIngKaMeha-
Meha ClUb FFM)
augsburg
schWarZes schaf
hiPhOP-NiGhT: DJs rogh-
MIX, grIZU, DaSh
ingolstadt suxul
BOUNCE 2 ThiS: KID MaD, 
FaT FlIPZ

sa 09.06.
06.00 h afterhour 
palais
ELEKTr. FrÜhSChOPPEN
DJs: PaT PInTo, JoSePh 
DISCo
palais PAPPKAMErADEN
DJs Karl STahT & FrÖbe 
aka beaTSChaUKel

palais
BJÖrN WiLKE
(geT PhYSICal rec.)/ 
Supp.: FelIX FelIDe
8 beloW
BrETTErhANDEL
DJs: T.KaSParSKY, raoUl 
raSTloS, ben ChroMel
rote sonne
CANDY CLUB
gaYnIghT MIT T.leChner
harrY Klein
MOViNG
laUra JoneS (leeDS), 
l.KÜChler
praterinsel
MODErN AMUSEMENT
ISle oF SUMMer; DJs 
PoPoF, MInIlogUe, 
STeFano noFerInI
bob beaMan
DUBSTEP
SCUba (lonDon; hoT-
FlUSh rec.)
crux
hiPhOP DONT STOP
DJs: Keen one (MIaMI), 
San gabrIel, JUMPY
bacKstage
FrEAK OUT
roCKParTY/ lIVe: agenT 
FreSCo

bayern
augsburg ideal
DJs: BENNA, KiDChiC, 
M.SChiLK
augsburg Kantine
MONSTErS OF BASS: DUbS-
TeP; DJs raDICal gUrU, 
ZUbZonIKZ
landshut Kn4st
hiPhOP, DUBSTEP & 
ELEKTrO; DJs tba.
augsburg
schWarZes schaf
AUTOMATiC MUSiC: 
T.SChID, S.SIeber
ingolstadt suxul
ErhAN KESEN (ISTanbUS)/ 
aleX SaYeD
rosenheiM
hundertQuadrat
DJ GEOrGE TOWNSTON

so 10.06.
06.00 h afterhour 
palais
11h: hiGh NOON
07h FrÜhSTÜCK & CoFFee 
For Free - 11h: YoKoo 
(FranKreICh; PlaSTIC 
CITY rec.)

do 14.06.
rote sonne
AFriKA BAMBAATAA
Der goDFaTher DeS 
hIPhoP aUS Der bronX

harrY Klein iWW
DJs MaXage, F.KranZ, 
S.galVanI

bayern
augsburg ideal
KLANGLABOr: 
DJs bUTTerKUgel, 
FlorenS

fr 15.06.
rote sonne
LiVE: PANThA DU PriNCE
(berlIn; roUgh TraDe 
rec.)/ Supp.: M.TerenTJeV, 
lIZa
06.00 h afterhour 
palais
ELEKTr. FrÜhSChOPPEN
DJ DanIel haUSer (Jena, 
ClUb ZooMa)
bacKstage
PrOGGY MANiACS 05
präs. v. I.b.w./ lIVe: KaJola/ 
DJs: aleZZaro, ParaDoX, 
InDIgo - goaParTY
palais DJ ESSEX
(aUgSbUrg), JaMY wIng
nox
Ü30 ELEKTrONiSCh
bbQ 4 Free aUF Der 
TeraSSenbar/ 2 lIVe aCTS 
& DJs/ Ü30 onlY!
8 beloW
hYPEr hYPEr
olDIeS TraSh ParTY/ DJs 
DawSon, CreeK
crux NiCE
DJs Dan geroUS, 
T.MonTana
harrY Klein
MEXiCO
anDY MarTIn (MeXICo; 
I&T rec.); SISSI
bob beaMan
ChiCAGO hOUSE
CheZ DaMIer (USa; PreS-
CrIPTIon rec.)
augsburg Kantine
rESiDENTS NiGhT: arno 
F., CarUno, ZeD, JaY KoSS
ingolstadt suxul
DUBSTEP: MarCel KnoPF 
(berlIn; Mo’S FerrY rec.)
rosenheiM
hundertQuadrat
DJs rOBBiE PhOENiX, 
MarIo Da VInCI

sa 16.06.
offlocation
augustiner Keller
VON DUBSTEP BiS iNDiE-
TrONiC: ZeDD (KaISerS-
laUTern)/ TUa (SChwa-
ben)/ I hearT SharKS 
(berlIn)/ STarT 22h; 
SUPPorT-DJs tba./ anMel-
DUng erForDerlICh

die regelmäßigen 
termine findet 

ihr auf den seiten 
41 und 42 

Fr 18.05.
WiLLENLOS

5 FüR ALLE
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rote sonne
DETrOiT riSiNG
DanIel bell (berlIn; 
aCCeleraTe rec.)/ Supp.: 
MaTZe CraMer
palais
FrEirAUM KOLLEKTiV
FreIraUM-DJs: beaTKInD & 
DYnanIM
8 beloW
BrETTErhANDEL
DJs: P.bUrKe, raFner, 
SeboTon
harrY Klein
ELECTrOPhiL
eXerCISe one (berlIn; 
MobIlee rec.)
bob beaMan
SWEETEST PAiN
IVan SMagghe; rolanD 
aPPel
crux BEASTiN
DJs: bSTn SoUnDSYSTeM

bayern
augsburg ideal
PSYChEDELiC MiTO-
ChONDriUM: goa ParTY; 
DJs SalTaUX, gaJan, 
anJolI
augsburg Kantine
hirNSChrAUBE: DJs naSh, 
MogUl, a.brUChe
ingolstadt suxul
DJ FEADZ (ParIS; eD 
banger rec.)/ Supp.: 
lIQUID MaTZe
ingolstadt
ohraKel
ELECTrONiC ErA: D-noX 
& beCKerS (eSSen; 
TronIC rec.)
rosenheiM
hundertQuadrat
DJs BrAD-iNOX, PhIlIPPe

do 21.06.
rote sonne
FrEirAUM KOLLEKTiV
rhoDe & brown 
(SeMeSTerMUSIC rec.)- 
DeePhoUSe/ Supp.: leK 
& laZar
harrY Klein PiTChBAr
brÜDer wllICh, STan 
nee (nÜrnbg.), JUan 
CaTalan

fr 22.06.
rote sonne
T.rAUMSChMiErE
(berlIn; ShITKaTaPUlT 
rec.)/ Supp.: UPSTarT, 
leSTer JoneS
palais
KArAMBOLAGE
lUC rIngeISen (IbIZa-
berlIn; VInYlClUb rec.)/ 
Supp.: MaTISS

nox iNSOMNiA
Von MarUSha bIS weST-
baM: DIe TeChno 90ies 
KnICKlIChTParTY/ DJs 
roMeo, aleX laUDer
8 beloW
iNCOGNiTO
DJs: nTonY, FreIgeIST, 
FreUDenTanZ
crux NiCE
DJs: PaSSIon, noT.FX, 
D-nICe
harrY Klein ELON
(nY), benna, TPS noS-
TroMo
bob beaMan
COMPOST
wIllIe graFF (IbIZa); 
ThoMaS herb
augsburg
ideal
DJane KLAUDiA GAWLAS 
(abSTraCT rec.)/ Supp.: 
FlorenS
augsburg Kantine
DJ ALEX BAU (MÜhlDorF; 
ChrIS lIebIng rec.)
augsburg
schWarZes schaf
FOrZA ELECTrONiCA: 
D.borTZ (PaSTaMUSIK)/ 
Supp.: M.MÜller
rosenheiM
hundertQuadrat
LÜTZENKirChEN 
(greaTSTUFF rec.)
ingolstadt suxul
r’n’B-MAShUP-PArTY; DJs 
KanDee, PYro

sa 23.06.
rote sonne
STOCK5
lIVe: ProTable aka boDY-
CoDe - JIChael MaCKSon 
- JUlIen braChT
06.00 h afterhour 
palais
ELEKTr. FrÜhSChOPPEN
DJs XaVer SChoTT, rICK 
DICK
bacKstage BASSCAMP
lIVe: TaIKI & nUlIChT 
(UK)/ Supp.: DoC IrIe
nox
NiGhT OF hArDCOrE
gabber & harDCore/ 
DJs tba.
8 beloW TECh ChAOS
DJs: goZIla lYMaTI, 
a.CrISTea, DeMane
harrY Klein
VOYAGE
DJ reD (berlIn); ana, 
KIDChIC
bob beaMan
DrUMLESSON
ChrISTIan ProMMer ft 
KelVIn Sholar

crux DOiN iT
DJs SCreaM, nUKe

bayern
augsburg ideal
DJs FELiX FELiDE, 
DonnI Sea
augsburg
schWarZes schaf
BrEAKBEAT-NiGhT: 
Pa-Tee, PhanToMaS, 
DaSh
ingolstadt suxul
OLiVEr KOLETZKi
ingolstadt ohraKel
FOrMAT:B DJ-SeT (berlIn; 
hIghgraDe rec.)/ Supp.: 
T.MaIwalD
rosenheiM
hundertQuadrat
DJs B.LEhNErT, 
l.MIlChbranD

so 24.06.
06.00 h afterhour 
palais 11h: hiGh NOON
07h FrÜhSTÜCK & CoFFee 
For Free - 11h: olIVer 
SChorIeS (breMen), 
CUrTIS newTon

do 28.06.
rote sonne
FrOM SOUL TO SUOL
ChoPSTICK & JohnSon 
(berlIn; SUol rec.)/ Supp.: 
DanIel borTZ
harrY Klein
NEWCOMEr
DJ SlICK

fr 29.06.
rote sonne
ONUr ÖZEr
(berlIn; VaKanT rec.)/ 
Supp.: l.KÜChler, 
T.KleMenT, 
a.DaMaSChUn (alle: 
neoarTIg)
palaisAUF DiE 13!
MarK wehlKe & DJ 
CranKee
nox KOPFSChMErZ
SChranZnaChT/ DJs 
STorMTrooPer, anDreF-
Fen, ChaoSbraIn/ 
lIVe: braInFUKKer, 
STorMTrooPer
8 beloW
GrENZFrEQUENZ
DJs M.CaCoon, 
C.newTon, D.benSKY
crux NiCE
DJs Dan geroUS, noTFX
harrY Klein
WEEKENDEr
MarKUS KraUShaar, 
DaVe Vega (beide: 
berlIn)

Fr 25.05.
SPiELWiESE

CLOSING OST
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bob beaMan
TiEFSChWArZ
(SoUVenIr rec.)
augsburg ideal
rAVE BASS DESPErADOS: 
DUbSTeP-ParTY; DJs: baD 
habITS, TUSKle
rosenheiM
hundertQuadrat
DJs T.KUGLEr & Mh1

sa 30.06.
rote sonne BODDiKA
(lonDon; SwaMP8 rec.)/ 
Supp.: P.v.bergMann
06.00 h afterhour 
palais
ELEKTr. FrÜhSChOPPEN
lIVe: renÉ KUnZe/ DJ 
DanIel leVeZ (beide: 
DIgITalTanZ)
palais FrEAKSOUND
ZePPo & MICK ThaMMer 
(FreaKSoUnD ClUb 
SalZbUrg)
bacKstage FrEAK OUT
roCKParTY, 4 FloorS/ 
lIVe: granD grIFFon
harrY Klein
MATEriAL GirLS
Vera (FFM), JUlIeTTa
bob beaMan
KEEP iT SiMPLE
DJs MUalleM, o.MelZer
crux BEASTiN
DJs: bSTn SoUnDSYSTeM

bayern
augsburg ideal
DEPArTUrES NiGhT: 
DJ haSan Mogol 
(ISTanbUl)/ Supp.: 
a.raUSCher
landshut Kn4st
SONiQ pres. PhIl har-
MonY, aJ halo, M.Mann
ingolstadt ohraKel
WhiTE rABBiTS DUBSTEP 
nIghT: rYDoM, rYlee 
rabbIT, ForreST blUnT
rosenheiM
hundertQuadrat
DJs G.TOWNSTON, PIPo
augsburg Kantine
KOOL SAVAS (STarT 20h)/ 
SUMMer eleCTronIX 
(ab 23h)
augsburg schWarZes 
schaf
KOOL SAVAS AFTErShOW 
ParTY/ DJs TheMän, 
K-rIMneY

die regelmäßigen 
termine findet 

ihr auf den seiten 
41 und 42 

SA 26.05.
LiViNG 4
LIVING 4 VEGAS

regulars
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sa 02.06. olYhalle dJ bobo 22€ 
«There’s a Party», und das seit 20 Jahren: Der 
Schweizer King of Pop spielte 2011 sein 1000. 
Konzert. VA: PGM

sa 02.06. bacKstage farid bang 23€ 
Gangsta-rap, indiziert als verrohend und 
gewalttätig - es gibt ihn noch und offenbar 
genügend Fans.

sa  02.06. bacKstage stephen MarleY 29 € 
Für seinen roots reggae, Dancehall und auch mal 
raps erhielt der Sohn von Bob Marley acht Gram-
mys.

so 03.06. KÖnigsplatZ 
paul KalKbrenner 44 € 
in den letzten vier Jahren wurde aus dem DJ und 
Schauspieler eines Szene-Movies ein Mega-Star. 
VA: Global

di 19.06. feierWerK uglY Kid Joe 24 € 
Für 40jährige Poprock-Fans, die gucken wollen, 
wie ihre 1990er-OnehitWonder heute so 
aussehen. VA: FW

Mo 25.06. feierWerK gonJasufi 21 € 
Der kalifornische Ex-rapper kombiniert seine 
reibeisenstimme meistens mit chilligem Kiffer-
sound. va. fw

sa 30.06. tollWood hans sÖllner 28 € 
Kiffer die Zweite: Auch die Ü40er haben ihren 
Schutzpatron und sind stolz auf seinen Lederho-
sen-reggae.

so 01.07. tollWood lou reed 
«Wow that heroin is in my Blood» - Die Doors  
sind tot, Lou reed von Andy Warhol’s Velvet 
Underground lebt. Bedeutsames von vorgestern. 
VA: TW

Mo 02.07. Muffat Max herre 30 € 
Der Ex-Freundeskreis-Sänger & Producer seiner 
Frau Joy Denalane musiziert recht melancholisch. 
VA: Muffat

Mi 04.07. tollWood billY idol 55 € 
Noch ein 80er Druffi & Megastar am Tollwood: Der 
Wasserstoffperoxyd-Pseudorocker begeisterte 
damals Mädchen, die heute 50 sind.

do 05.07. tollWood KiM Wilde 42 € 
Die «Kids in America» von 1981 sind inzwischen 
ebenfalls 50. Das aktuelle Album enthält nur 
Coversongs. 

fr 06.07. tollWood sunrise aVenue 39 € 
Finnischer Charts-Poprock: Eingängige Ohrüwr-
mer, herzschmerz-Texte, Balladen. Gefällt 
irgendwie allen.

top KonZerte
München feiert!  alle regular-partYs iM überblicK

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
DiENSTAGS  CLUBBiNG
ab 19 h, 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
roses  ALLES 2!
hoUSe & ParTYSoUnD
crux  EArLY BirD 
150 MIn. TronICS-ParTY
(STarT 20.30 Uhr) 
089 bar LOVE TUESDAY
roCK & PoP 1970-1999

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, 

089 bar  
LÄSSiGEr MiTT WOCh 
ParTYSoUnD/DJS MarK 
MagneT, nIgel PerrY
roses  SiEGErPArTY
hoUSe&CharTS/DrInKS 
2€eUro
sauna club 
SChALLPLATTENSAUNA 
VInYl & MIKroFon: DJ 
ronnY raKeTe/ 70er - 90er 
rarITäTen

donnerstags

aMericanos Kpo
FiESTA - DiE PArTY !
alle CoCKTaIlS 
2,99 eUro - ParTYSoUnD
aMericanos citY
rADiO 2DAY hiTNiGhT
alle CoCKTaIlS 3 eUro
Q-club  
POrNOLOUNGE
laDYS eInTrITT FreI; 
Porno VoDKa 1 eUro
Milchbar 
MiLChBAr 90
DanCeFloor & PoP 
Der 90er/DJ KarSTen 
KIeSSlIng & DJ PaSCha
cord  
TABS & ChOrDS
UK gITarre & UnPlUg-
geD - DJ PhIllInger 
089 bar & pacha 
JUKE & JOY AFTErWOrK 
bUFFeT ab 19 Uhr/nIghT-
ClUbbIng 2 ClUbS
crash LADiES NiGhT
CharTS, 80IeS, ParTY-
SoUnD/DrInKS 1,90 e,/Ü16, 
nUr bIS 01 Uhr
alte galerie 
NO SUrrENDEr PoP, 
roCK & SoUl/Ü16 bIS 24h
spielWiese citY
BrETTErBUDE
eleKTronISCheS MIT Den 
DJS CranKee & M.wInTer
sauna club 
DAMENSAUNA
DJ beTTY blITZKrIeg PreS. 
roCK’n’roll
drella SUPErDiSCO
DISCo & hoUSe

Kantine  (PFannIKan-
TIne): LiVE!-weCh-
SelnDe lIVebanDS Von 
blUeS  bIS goSPel

freitags

11er club JUST BEATS
eleCTro ParTYTUneS 
all nIghT
bacKstage
CrOSSiNG FriDAY
FT. JaMaICan ThIng & 
eleKTronISCh anDerS 
oPenaIr Floor
nV club 
CATChCLUB
gaYParTY/ CharTS & 
ClaSSICS/ 3 FloorS
Q-club  5 FÜr ALLE 
3 areaS, CharTS/
eleKTro, ParTYSoUnD, 
SalSa/MerengUe 
crash rOCK AFTEr 
MiDNiGhT ClaSSICS-
nIghT/ 60IeS To 90IeS
aMericanos citY
PArTY TiME! ParTYMUSIK 
aUS 3 JahrZehnTen
cord COrDTrONiCS
eleKTroClaSh & DISKo-
TronIC - DJ’S aM To PM
Yolo club 
SATUrDAY
hoUSe & hIPhoP; DJ 
agenT Q
nY club rAW riOT
hoUSeMUSIC; DJ CaMbIS 
- gaYClUb
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freitags

liVing 4 iM CLUB DEr 
STADT  CharTS & rnb 
MIT alI K.
crash PArTYNiGhT
CharTS & olDIeS/Ü16 bIS 
24h/DrInK 1,90 eUro
alte galerie 
WiNTEr SPECiAL 
CharTS & olDIeS/Ü16 bIS 
24h/DrInKS 1,90 eUro
gold rooM 
DiAMONDZ CLUB 
IM KlangwelT-baU: onlY 
blaCK MUSIC
nY club LUXUSPOP
CharTS & ClaSSICS; DJ 
loUIe PaCarD - gaYClUb
Milchbar JO KrAUS 
FT. SIMon roSe, aleX 
wrIghT/eleKTr. ParTY-
SoUnD
Max und MoritZ
hASENALArM
CharTS & ParTYSoUnD; 
DJS FUn-KeY & DD-eFFeCT
sauna club 
DAMPFBAD
DISCo, raP, roCK & 
DanCFloor Der 80er
Willenlos 
COCKTAiLPArTY
ParTYSoUnD 80er/90er & 
CharTS / CoCKTaIlS 4,50
089 bar  FriENDS DAY
ParTYSoUnD all nIghT

MeinburK  
MB’S WEEK END! 
CharTS & eleKTro 
DJ MarC MagneT

spielWiese citY
BOOTE VErSENKEN
CharTS & ParTY; Fl. 
woDKa & 4 X bUll 19€
sugar  FAMiLY & FriENDS 
- BUFFET BiS 23 h
SUgar ShaCK: CharTS/
loUnge: eleCTronICS

saMstags

8 beloW i LiKE!
ParTYSoUnD aUS alTen 
UnD neUen CharTS - DJS 
CalVIn & KleIn
bacKstage FrEAK OUT
roCK, InDIe, SKa aUF 4 
FloorS/ eleKTro-oPe-
naIr-Floor
crash rOCKNiGhT
roCK ClaSSICS; alle 
DrInKS 1,90 eUro
gold rooM 
DiAMONDZ CLUB 
IM KlangwelT-baU: onlY 
blaCK MUSIC
sugar SUGAr ShACK
Floor: CharTS/loUnge: 
eleCTronICS
nox POP@NOX 
new waVe, TeChno, SYnTh- 
& FUTUrePoP, eleKTro

MeinburK  
MB’S WEEKEND! 
hoUSe & eleKTro/ 
DJ  agenT Q, nICe PrICe 
CoCKTaIlParTY
Willenlos
COCKTAiLPArTY
ParTYSoUnD 80er/90er & 
CharTS / CoCKTaIlS 4,50
spielWiese citY
BOOTE VErSENKEN
CharTS & ParTY; Fl. 
woDKa & 4 X bUll 19eUro
booMerang SUMMEr 
SPLASh ParTYSoUnD - 
CoCKTaIlS 3 eUro
cord club NEEDLES & 
PiNS DJ weYSSI’S InDIe-
PlaYgroUnD
11er JUST BEATS  hoUSe &  
eleCTro/ 04 h: gaSTro
-aFTerParTY

Q-club /Willenlos/
liVing4  TAG 6! 
3 ClUbS - 6 areaS - 1 PreIS 
CharTS/eleKTro/r’n’b/ 
Max & MoritZ
hEMMUNGSLOS
CharTS & ClUbTUneS; DJS 
SnoT & TobI le roC
089 bar ZUM KNUTSChEN
CharTS & KUSChelSoUnD 
50er bIS heUTe; DJ gIgI
Milchbar hOUSENiGhT
DJ aIr & agenT Q
KlangWelt
SAMSTAGS FEiErN
hoUSe, CharTS &eleKTro 
@MaInFloor

München feiert!  alle regular-partYs iM überblicK




