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PerFeKte rundungen

Jungs halt. Die einen 
finden den Fußball 
das schönste im 
leben, die anderen 
die Frauen, und die 
meisten switchen 
treulos, aber zufrie-
den zwischen Ball und 
Brust, den per-
fektesten rundungen 
der Welt. Was das mit Nightlife zu tun hat? Nichts. 
außer dass es die perfekten rundungen in den flin-
ken Fingern des DJs eures Vertrauens sind, die euch 
über eine gelungene Party danach mit ein bisschen 
Glück nach dem gelungenen abend auch einen 
gelungenen Morgen verschaffen. Oder zwei. Viel-
leicht sogar noch viel mehr. 

Weit hergeholt, ich weiß. aber es klingt gut.

Drückt die Daumen richtung südafrika, und vergesst 
das Feiern nicht!
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14 Jahre Electric Delicate: Münchens 
dienstälteste Veranstalter im Dienste 
der elektronischen Musik im 
Interview: Seiten 22-24

Maß & Brezn 14€? Vielen der 90.000 
Studenten in München ist das zuviel. 
FLASHTIMER verrät die günstigsten 

Biergärten der Stadt!  Seiten 10-13

Münchner sind seit jeher fußball-
verrückt. Wo ihr den Ausnahme-
zustand am schönsten erleben 
könnt: Seite 8 & 9

«East Schwabing, die Ärsche 
bitte!» - Münchens unproduktivster 

Rapper RON FOTO im «3 Fragen 
an»-Special auf Seite 32

Mitarbeiterspruch des Monats: 
SteFFi: ««wer niCHt KoMMt zur 
reCHten zeit, MuSS bLeiben wo 
er guCKen KAnn!»»
(STEFFI, DIE BELI’S PIzzA AuFgEgESSEN HAT)
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JUNI LIVING IS EASY
WITH EYES CLOSED

FR 11.06.10 L I V E ! 
PATRICK PULSINGER
 G.RIZO 
MARTIN KNORZ
TERESEA ROTSCHOPF
FRANZ HAUTZINGER
ABE DUQUE 
DJ BEWARE & 
MOTORPITCH
UPSTART

SA 12.06.10
TODD BODINE L I V E ! 
TOM CLARK 
ANETTE PARTY

D0 17.06.10, 21:00
GARKRASS L I V E !
PUNCHERS PLANT
GRANDPA HERB

FR 18.06.10
WAREIKA L I V E !
ACID PAULI
HOMETRAINER

SA 19.06.10. 
CLICKBOX L I V E !
DEEP DOWN DAVE
PHILIPP v. BERGMANN
MARK MEYER
MATZE CRAMER
MAZE 2.0 / Y. TAUBERT

FR 25.06.10 
2000 AND ONE 
RAINER WEICHHOLD
MARKUS MEHTA

SA 26.06.10
M.A.N.D.Y. 
RENE VAITL

MI 02.06.10 
N-TYPE / DEMINT 
DOLGOTRON

FR 04.06.10 
GEORGE KYRIAKOU
SCHARRENBROICH
STEREO AKA NONAME

SA 05.06.10
DJ MARCELLE 
THOMAS LECHNER

MI 09.06.10, 21:00 
DIE  ZUKUNFT L I V E !
BERNADETTE 
LA HENGST
KNARF RELLÖM & GUZ

DO 10.06.10, L I V E !
DESERT PLANET

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

 Die löhne sinken, die Maß auf der 
Wiesn wird teurer: Um 30 Cent steigt der 
Preis auf 8,90. im endeffekt egal, auf 9 
euro hat man schließlich schon 2009 auf-
gerundet. oktoberfest-info.de

 8 Monaten war das 8SeASonS als 
Fremdveranstalter in der iSArPoSt der 
Wiesnwirte schottenhamel. Mitte Mai 
haben die Betreiber nun die Pachtver-
träge übernommen. 8-seasons.com

 am 7. Mai wollte das Bullit eröffnen: 
„und wenn das harry auf der straße 
steht!“. Nunja, das harry zog nicht um, 
stand auch nicht auf der straße, aber viel-
leicht im Juni. Oder auch nicht. Wer weiß.

 Die neue SoMMerPArtY in der 
stadt! strand, sonne, Wasser – vergesst 
den Volksgarten, dies hier ist die schönste 
Beachparty, die München je gesehen hat! 
am 23. Mai war Premiere  (ohne Werbung 
300 Gäste!), wir waren dabei: ein super-
schöner see auf  riesigem strand (2000 

Quadratmeter), die DJ-Booth auf einem 
steg in den see gebaut, Palmen, liege-
stühle, Natur, dazu fetter elektro-sound 
von 100dB! ein Grillstandl, zwei Bierhüt-
ten. im ruhigen see spiegeln sich der DJ, 

die Palmen, die tänzer, und die am hori-
zont versinkende sonne bietet ein schau-
spiel aus traumhaften Urlaubstagen. es ist 
gigantisch und nur noch dadurch zu 
toppen, dass im Juli ein gewisser Paul 
Kalkbrenner hier musizieren wird. 
FLASHtiMer-leser wissen mehr...
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SpecialSpecial

Jogi und seine Freunde sind frisch, sie sind 
gut, sie werden siegen. Am 13.06. gegen 

Australien (20.30h), am 18. gegen Serbi-
en (13.30 uhr), am 23. gegen ghana 

(20.30h). Am 27. natürlich im Ach-
telfinale, am 03. Juli zum Vier-

telfinale, weiter am 07.ins 
Halbfinale und am 11. na-

türlich als weltmeister.
Hier seid ihr seid mit-

tendrin: die wich-
tigsten wetterfes-

ten Locations mit 
großbildlein-

wand – bier-
gärten nächs-

te Seite!

KuLtFAbriK 
Vor allem für die 20:30-spiele gilt: 

Nach dem spiel ist in der Kultfabrik vor 
der Party, von Montag bis sonntag sind bis zu 

20 Clubs geöffnet. Die Pfanni-Kantine überträgt 
auf einer 2:3m leinwand und lädt mit Öffnungs-

zeiten bis 05 Uhr früh gleich noch zum abend
essen danach ein (angebotsspecials Mo-Mi!). 

alle spiele, eintritt frei, 300 Plätze.

LeoPoLdStrASSe 
Münchens Fanmeile ist bei gutem Wetter 

der hotspot Nummer eins und spätestens 
nach deutschen Finalsiegen absolute 
Pflicht. Weiß eh jeder; nur der Volls-

tändigkeit  halber.

oLYMPiAStAdion 
Nicht im gesamten Park wie 2006 und auch nur 

die deutschen spiele, dafür authentische atmos-
phäre: überdacht im alten stadion mit Blick auf die 

7:13m große leinwand. eintritt incl. Freigetränk 
6€, 35.000 Plätze. Wer zu früh kommt, muss radio 

arabella hören. 

FreiHeiz (FoYer) 
Großbildleinwand im Glasfoyer der 

Freiheizhalle, bei großem andrang wird die 
halle geöffnet. alle spiele, 200 Plätze 
(Foyer), bei gutem Wetter Outdoor, 

eintr. frei.

SoMMer-
reSidenz 

Bei gutem Wetter alle spiele im 
löwenbräukeller-Biergarten, bei 

jedem Wetter alle spiele ab 16h in-
door im sommerresidenz-Fest-
saal auf 2:2,50m leinwand. 
eintritt zu den spielen 
frei; Kasse für die af-
terpartys ab 21 Uhr. 

bACKStAge 
Der Metal- & reg-
gaeclub hat eine 
Großbildleinwand 
im überdachten 
Durchgangsbe-
reich vorn beim 

eingang und 
zeigt alle spiele. 

Klassiker in der 
Zielgruppe.

SAX 
Der hotspot 

im Glockenba-
chviertel. Biergarten 
überdacht mit Groß-
bildleinwand, drinnen 
eine zusätzliche 2 x 2,50 
m-leinwand für die Ver-
frorenen. alle spiele.h!

8 SeASonS
Großbildleinwand 
in der halle für die 

top-spiele, ansonsten 
Flatscreens auf der 

terrasse und im 
Café, alle spiele, 

eintritt 
frei. 

LiSboA 
bAr 

lisboa = lissa-
bon, und Portu-
giesen sind fuß-
ballverrückt. 
Daher öffnet der 
laden in haid-

hausen seine 
große private 

terrasse und 
überträgt alle 

spiele auf 3:4m-
l e i n w a n d . 
e xot i sc h! 
s p i e l e .

Südafrika – exotik pur, Safari-na-
tionalpark, Löwen, giraffen, 
elefanten. Mittendrin un-
sere, eure elf! gerade 
beginnt der winter, 
Schnee in den 
 bergen, 5 grad 
in der nacht, 
quasi unser 
Mai 2010, 
wettermä-
ßig ein 
H e i m -
spiel.

MuF-
FAt-

werK 
  Fußball 

gucken in 
der Disse: 

Kleinere 
spiele auf 
leinwand 

im ampére 
oder im 
Café, große 
spiele in 
der alle. 
alle spiele 
eintritt 
frei. 

Hot SPotS «indoor»
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SAuS & ScHMAuS
MÜnCHenS StudentenbiergÄrten

biergärten

natürlich haben alle Münchner biergärten mindestens eine großbildleinwand angemel-
det. Aber der FLASHtiMer ist studentenfreundlich und nicht jeder hat das Kleingeld für 
die 7€-Maß in den biergärten der wiesn-wirte. zum glück gibt’s selbst in München echt 
preiswerte Alternativen – nicht so berühmt, nicht so zentral, aber dafür garantiert einer 
gleich in der nähe. Here we go!

SeeHAuS HinterbrÜHL (Thalkirchen)
Oben im Norden ist das Wiesnwirt-seehaus mit 8€ die 
Maß, 100 Meter von hier das Wiesnwirt-Gasthaus hinter-
brühl mit 7,30 die Maß. Dieser verträumte, sonnige Bier-
garten am seeufer ist dagegen ein Geheimtip. Klein, fein 
und 5,80 der Obazde mit Brezn. essen gibts aber nur bei 
schönem Wetter. hinterbrühl 1a 

SendLinger 
Von der U3 „Machtl-
fingerstraße“ ein sprung über die Boschetsrieder 
zur Bannwaldseestraße: hier tankt sendling für 
eiskalte 5,80. holts euch am Grillstandl dazu ein 
Krustenwammerl für 8,00 (studi-Preis, sonst 9,50€), 
und unter schattigen Kastanien ist das leben 
wieder in Ordnung. 150 Plätze, kein sB. Bannwald-
seestr. 13 sendlinger.de

Mini-HoFbrÄuHAuS (Engl. Garten)
5,90 für schweinsbraten, Knödel, Kraut oder 

Obazdn samt Brezn, alles gut und frisch, 
mitten im e-Garten Nord. angst vor 

hunden darfst keine 
haben, die sind hier 
so erwünscht wie 
landessprachliche 
Grundkenntnisse für 
die speisenkarte. 
sonnige 200 Plätze.
P: Gyßlingstr. 57 o. 
schwedenstr. 51  

minihofbraeuhaus.de

PrinzregentgArten (Laim-Pasing) 
Das Westbad (tram 19), gleich neben der lands-
bergerstraße. 5 Minuten weiter kann man den 
großen Biergar-
ten (800 Plätze) 
an der nächsten 
Kreuzung weder 
übersehen noch 
überhören.
schöne lage, 
den Obazdn 
gibts mit Brezn 
für 5,60. 
Benedikterstr. 35   

prinzregentgarten.de

beACH ArenA (Studentenstadt) 
500 m von der U-Bahn Studentenstadt neben einer Beach-
volleyball-anlage versteckt ist Münchens günstigster. auf 
dem Frankfurter ring unter der a8 durch, gleich links. 200 
Plätze, 100 überdacht. Kein Bayernfood, aber z.B. Curry-
Pommes 4,50 €. Föhringer ring 5  beacharena.com

1 Maß
4,80 €

SAKriSCH guAt (Freimann) 
ein Bilderbuch-Biergarten, bis 01 Uhr geöffnet, zu finden 
die Ungererstraße hoch bis zum Golfplatz. sakrisch guats 
essen, von dem du besser nur die «kleine» Portion nimmst, 
z.B. schweinsbraten 6,50€. Ca. 500 Plätze und zwei lustige 
Clips auf der homepage – ansehen! Freisinger landstr. 60  

sakrisch-guat.de

1 Maß
5,20 €

1 Maß
5,60 € SCHLÖSSeLgArten (Bogenhausen) 

hinterm Krankenhaus (U4 «Arabellapark») erstreckt sich 
eine riesige Kleingartenanlage, mittendrin unter schat-
tigen Kastanien etwa 600 Plätze für kühlen Gerstensaft, 
dazu z.B. Obazda mit Brot für 6,40 oder sonst was von den 
Grillständen. Bis 24 Uhr. Cosimastr. 41   

schloesselgarten.com

1 Maß
5,20 €oLYMPiAturM-gAStStÄtte (Maxvorstadt) 

an der ackermannstraße fünf Minuten vom tollwood-ein-
gang  gibts die leckerste Portion Obazda, die wir je 
bekommen haben (mit Brezn unglaubliche 3,90€!). eher 
Wirts- als Biergarten, ohne sB und wegen der Kleingärten 
ums eck viel älteres Publikum. Große Qualität und ham-
merpreise. Winzererstr. 97

1 Maß
5,60 €

1 Maß
5,80 €

1 Maß
5,90 €

1 Maß
5,90 €

Selbstbedienung, 
brotzeit mitbringen erlaubt

gewinne einen von 60 gutSCHeinen FÜr eine 
MASS + brotzeit! e-MAiL Mit biergArten-
wunSCH An: win@flashtimer.de
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biergärten

biergärten Pt. ii
ConCordiA (Neuhausen) 
an der Kreuzung landshuter allee/Dachauerstraße 
liegt hinter der aral-tanke der taxisgarten und mitten-
drin im Grünen ein großer, ruhiger Biergarten, den vor 
100 Jahren ein Gesangsverein gründete. steckerlfisch-
stand, 5,70 für Obazda samt Brezn und knapp 1000 
Plätze. landshuter allee 165 concordia-biergarten.de

weYPreCHtHoF (Milbertshofen)
etwas weit draußen, aber direkt an der U2 «Harthof»: im 
halbschatten von Dorfkirche und hohen, duftenden linden 
gibts diesen typisch bayrischen Biergarten mit Grillstän-
den, sB und Platz für knapp 1000 leut. Obazda samt Brezn 
6,35. Kreuzung Weyprecht-/liebermannstr. - weyprechthof.de

HirSCHgArten (Nymphenburg) 
Münchens größter Biergarten hat eine eigene s-Bahn-hal-
testelle (vom Bhf. «Laim» ist es trotzdem kürzer), seine 
immensen 8.000 Plätze reichen weit rein in den Park. Das 
Bier fließt bis Mitternacht; wir empfehlen knusprige hendl 
für 5,20 €. P: Königbauerstr. 20 www.hirschgarten.de

SCHinKenPeter (Giesing) 
ein paar Minuten von der U2 «Silberhornstraße» locken am 
ehemaligen agfa-Gelände 400 Biergartenplätze unter 
schattigen Kastanien zu allen möglichen schinken-Brotzei-
ten oder das übliche Gartlerfood, z.B. Obazda samt Brezn 
6,90€. Keine sB. Perlacherstr. 53 schinkenpeter.de

zAMdorFer (Bogenhausen) 
Wo sich Prinzregenten- und einsteinstraße zur autobahn 
nach riem verbinden, gibts diesen schönen bayrischen 
Kastanienbiergarten mit sB; z.B. Obazda für 6,90, 400 
Plätze. autofahrer nehmen besser ein Navi, Fußgänger 
laufen 1km ab s8 «Berg am laim».  schwarzwaldstr. 2a

zamdorfer.de

LAiMer’S (LAIM) 
Nur 200 Meter von der landsberger oder mit der tram19 
«agnes Bernauer Platz» geht’s zum vielleicht schönsten 
Biergarten im Viertel: 500 teils sonnige Plätze mit sB, der 
Obazde, der bei unseren recherchen zum allgemeinen Ver-
gleichspreis wurde, kostet mit Brot 5,20€. agricolastr. 16

  laimers.com

roSengArten
(Westpark) 
Der Westpark um den 
großen see ist einer 
der schönsten Parks 
der stadt. es darf gegrillt werden, es duftet, man 
hat hunger, Durst sowieso. Kein Problem im super-
schönen Kastanienbiergarten mit hangblick, 1.500 
Plätze, Obazda mit Brezn: 6,90. Westendstr. 305 
  rosengarten.de

SPeKtAKeL 
(Sendling) 
Zentral an der there-
sienwiese (richtung 
lindwurmstr./U&s 
«Harras»), im Viertel 
lieben sie den laden. 
sB-Grillstandl, z.B. 
lecker Obazda 6,40 €. 

Versteckt hinter der häuserreihe gibts unter riesigen 
Kastanien viel atmosphäre für ca. 500 leut. Pfeuffer-
str. 42   spektakel-muenchen.de

1 Maß
6,00 €

1 Maß
6,00 €

1 Maß
6,10 €

1 Maß
6,10 €

1 Maß
6,10 €

1 Maß
6,10 €

1 Maß
6,20 €

1 Maß
6,20 €

eMMerAMSMÜHLe (Oberföhring) 
im e-Garten 
auf  höhe vom 
W i e s n w i r t -
Garten aumei-
ster, aber einen 
euro preis-
werter und bis 
01 Uhr geöff-
net. Die 
schmauserei 
ist obere Preislage (z.B. Obazda 7,90), macht aber 
nichts, da Brotzeit erlaubt. Mit ein paar Drinks im 
Kofferraum läßt sich‘s danach am isarstrand 
nebenan weiterfeiern. hier seid ihr wirklich unter 
euch! st. emmeram 38                    emmeramsmuehle.de

Public Viewing zur wMSelbstbedienung, 
brotzeit mitbringen erlaubt

gewinne einen von 60 gutSCHeinen FÜr eine 
MASS + brotzeit! e-MAiL Mit biergArten-
wunSCH An: win@flashtimer.de

1 Maß
6,40 €
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4. 6. CHACA CHACA
b-dAY doMeniCo d‘AgneLLi

Mi 02.06.HArrY KLein 
SPeedY J.
eine Zeitlang mögen die Um-
zugsverschiebungen funktio-
nales Marketing gewesen sein. 
Das ist vorbei – die immensen 
Bookings im Juni wurden sicher 
nicht für einen 100qm-Club ge-
macht. Das harry am Ostbahn-
hof setzten wir ja extrem ungern 
in die highlights; bei guten 
Bookings hat der Club sowieso 
600 Gäste, viele finden sowieso 
nur im Garten Platz, hunderte 
warten vergebens vor der tür. 
sinnlos, diese Veranstaltungen 
zusätzlich zu bewerben. SPee-
dY J, rotterdamer Mann der 
ersten stunde, mit „Pullover“, 
„Something for Your Mind“ oder 
„Country & Western“ wichtigster 
Producer auf dem Kultlabel 
WarP und tatsächlich der Warp-
antrieb der beginnenden tech-
noszene, früher zwischen tech-
no, trance und ambient, heute 
technoider Minimal: er gehört 
zu diesen guten Bookings. 

harrykleinclub.de 

Fr 04.06. CHACA CHACA
buon CoMPLeAnno!
Das ist italienisch, heißt „alles Gute zum Geburtstag“, 
und zwar zum 36. des ChacaChaca-Padrone Domenico 
d‘agnelli. Jungs sind ja nicht so, da darf man das verra-
ten. hausfreund PasCal wird die Nadel zum Geburtstats-
ständchen in die rille legen und der nicht minder groß-
artige sMash FX bringt aus Zürich ganz großartigen 
techhouse mit: Großer tip! - Wer nicht wußte, dass 
M_NUs-Minimalspezialitäten auch im Berlusconi‘schen 
stiefel entstehen, wird sich auf FAbrizio MAurizi freu-
en, und noch eine ganze reihe weiterer Gratulanten ge-
ben sich am DJ-Pult die Klinke in die hand. ein musika-
lisch äußerst abwechslungsreicher abend! chaca-chaca.de

sa 05.06.HArrY KLein 
dJ SneAK
Der Kanadier DJ sneak, seit 
1993 einer der maßgeb-
lichen, für mich persönlich 
der wichtigste Produzent 
der nichtvocalen house-
musik. Mehrere hundert 
tracks, auf Kultlabels wie 
Strictly Rhythm oder Relief, 
darunter „You can‘t hide“ 
oder die Polyester eP. schönes Booking; wer‘s nicht verpas-
sen will, kommt sehr früh (ab 23h). Mit ein bißchen Glück 
ist das harry aber sogar inzwischen umgezogen. Wer weiß.

harrykleinclub.de

014

Highlights

nur so ein Verdacht: die elektronischen Clubs sprechen sich ab. im April headlinerte die 
rote Sonne mit Jeff Mills, Laurent garnier, Steve bug, Pantha du Prince. im Mai sponserte 
uns das Chaca Chaca die Herren Koletzki, galluzzi und Funke, im Juni ist das Harry Klein 
an der reihe, mit Legenden wie dJ Sneak, Speedy J und dem Huntemann. ein Kartell - mal 
sehen, wer im Juli führt...
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Highlights

05.06. einMuSiK
 PALAiS

sa 05.06. FreiHeiz
MoniKA KruSe
ihre großen Zeiten hat die Grand Dame des 
techno hinter sich. Damals, zu Voodooamt-
Zeiten, als sie sich gegen Nazis stark machte, 
als ihr „Latin Lover“ zum sommerhit wurde 
und ihr label Terminal M zum Garanten für 
anspruchsvollen, trotzdem effektiven tech-
no. heute gilt die Zuneigung der Berlinerin, 
die auch einige Jahre in München verbrachte, 
im DJ-set den minimaleren Klängen, ohne dabei besonders 
wegweisend zu sein. Kurz und gut: Bei ihrem letzten Münch-
ner set waren wir etwas enttäuscht. immerhin ca. 20€ eintritt. 

monikakruse.de

sa 05.06. PALAiS
einMuSiK
Nicht viele elektronische 
Producer können von 
sich behaupten, das Co-
ver des indie-Giganten 
und Melt!-Veranstalters 
intro geschmückt 
zu haben. samuel Kin-
dermann aka einmusik 
schon. seine bomba-
stische Minimaltrance-
hymne Jittery Heritage 
war 2007 der große 
Überflieger und auf 
dem gleichen level wie 
die Border Community‘s 
Clubhits. Wie James hol-
den ist auch einmusik 
inzwischen einen schritt 
auf den Minimal zuge-
gangen, aber keinen 
ganz so großen. Und so 
verkörpert einmusik 
nach wie vor „hansea-
tische Feierfreude mit Ni-
veau“ (intro): Großartiger 
sound mit dezenten Me-
lodien, zum tanzen und 
spaßhaben. palaisclub.de

Fr 11.06. rote Sonne
Abe duQue, PAtriCK PuLSinger
in meinen Vinylbeständen fristet Pulsingers „Dogmatic sequences“ 
seit 1994 ein relativ ruhiges leben. 
1995 widmeten ihm die rave-Chaoten 
Ilsa gold sogar eine ravehymne: Pul-
singer Nacht: „der 9. schuss ging sau-
ber durch die Zipfelmütze“. Der Wie-
ner war schon immer, wird immer sein, 
und sich musikalisch wohl noch viele 
Male neu erfinden. Für das aktuelle al-
bum Impressive Skies  zum Beispiel hat er das mit dem großartigen 
abe Duque zusammen getan, der Pulsinger heute live unterstützen 
wird und die Nacht mit einem DJ-set nochmal auf touren bringt. 
ebenfalls live dabei: Pulsingers trompetenspieler hauntzinger.

rote-sonne.com

Fr 11.06. JiMMYS 
SebAStien benett
„house from ibiza“: 
Mit seinem Podcast 
und der gleichna-
migen tour wurde 
sebastien Benett 
berühmt, zuhause in 
Frankreich ist er so-
wieso ein ganz gro-
ßer star. househymnen zwischen Pop, rock 
und elektro für den großen Mainstream sind 
Benetts spezialität – auch Nirvana‘s Smell like 
Teen Spirit hat er für den großen Clubfloor 
neu definiert. seine Biografie bezeichnet 
ihn übrigens wegen seiner Performance als 
„rockstar hinter Plattenspielern“. jimmys-club.de

sa 12.06. VoLKSgArten
14 YeArS eLeCtriC deLiCAte
Die schöne 
Volksgarten-
terrasse hat 
sich Electric 
Delicate für ihr 
14jähriges an 
land gezogen. 
sie wird end-
lich wieder 
rocken wie 
zuletzt vor inzwischen schon 3 Jahren, zur 
Greenfields-afterparty. ALter ego perfor-
men eine stunde live; ganz sicher wird ihr 
Monstertrack roCKer dabei eine zentrale 
rolle einnehmen – seid gespannt! interes-
sant wird der zweite live-act: eXerCiSe 
one starteten beim eher intellektuellen 
Berliner label K7!, sind jetzt aushängeschild 
des Minimal-labels Mobilee und floaten zwi-
schen schwer rockendem Minimaltechno 
und sphärischen Klangexperimenten. Der 
Frankfurter Christian Burkhardt, die Berli-
ner Jens Zimmermann vom resopal-label 
und Sebo K. fallen unter die rubrik Minimal, 
der Zürcher Animal Trainer hat groovigen 
sommerhouse im Gepäck. electric-delicate.de
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sa 26.06.3 tÜrMe 
wiLd wiLd weSt
Die Westernparty der 3 türme ist 
das einzige spektakuläre Partyspe-
cial im Juni. Durch den Westerna-
bend führt LiVe eine CountrY 
bAnd, selbstverständlich nicht die 
ganze Zeit, aber zur auflockerung 
zwischendurch. ebenso auflo-
ckernd dürfte das buLLriding auf 
der terrasse 
sein, stilech-
te Cowgirls 
im Western-
style auf 
den Bars, 
coole Cowboys dahinter, die Pres-
semitteilung verspricht sogar 
Westernsaloon-schwingtüren. Der 
rest liegt an euch – her mit dem 
revolver aus der spielzeugkiste, 
und fangt heute bitte beim Whisky 
nicht mit stamperln an!  dreituerme.de

Fr 18.06. rote Sonne
LiVe: wAreiKA
acid Pauli‘s Salte Montes-eventreihe monatlich in der 
sonne werden gemeinhin schwer unterschätzt. schwer 
funktionale elektronische Musik mit echten live-in-
strumenten bieten jedesmal viel fürs auge und große 
Party sowieso. Wareika aus hamburg klöppeln sich 
halb live, halb elektronisch mit fetten Percussion-loops 
durch house, Dub und Weltmusik (immer ein schöner 
ausdruck, wenn man keine ahnung hat, welchem Kon-
tinent diese und jene hook wieder zuzurechen wäre).  
sehr, sehr cool - checkt „Mountain Ride“ oder „Bara-
cuda“, dann wisst ihr, was ich meine. in solo-Projekten 
produzieren die drei Künstler für Moonbootiqe, für Po-
kerFlat oder für Cadenza. Große Nummer! rote-sonne.com

Fr 18.06. JiMMYS 
FreeMASonS
Phats & small dürfte mit ihrem 
house-Chartbreaker „turn 
around“ jedem ein Begriff sein. 
Dass man lang nichts mehr von 
ihnen gehört hat, dürfte daran 
liegen, dass herr small inzwi-
schen mit einem befreundeten Producer als FreeMA-
SonS durch die Welt tingelt. Das Ganze klingt immer 
noch ein wenig nach Phats & small, aber nur ein wenig. 
UK-trancige Melodien sind dazu gekommen und pop-
pige femme Vocals – Partysound für den großen Main-
stream-housefloor, bombastisch und sehr professionell. 

jimmys-club.de

sa 26.06. rote Sonne
M.A.n.d.Y.
Was eigentlich wird zum 
FlashtiMer-highlight, was 
nicht? Ganz einfach: 150.000 
Google-hits sind der richtwert, 
der rest ermessenssache. Wer 
alle Nase lang hier aufschlägt, 
wird ignoriert, und Clubs, die 
zu faul sind, uns ihre termine 
zu schicken natürlich auch. 
M.A.n.d.Y. zum Beispiel hat 
171.000 Google-hits, und als 
Mitbetreiber des zeitlosen la-
bels get PHYSiCAL sagt auch 
das ermessen: ein klares high-
light. richtig berühmt wurden 
die beiden Producer hinter 
Mandy mit ihrer Booka-shade-
Koop „Body Language“, ihre 
stilbreite liegt zwischen groß-
artigen Melodien und Minimal-
techno. 
also so-
zusagen 
das re-
pertoire 
von Get 
Physical. 
r o t e - s o n -
n e . c o m

18.06.  wAreiKA

OSTBAHNHOF

Fr 25.06. rote Sonne
2000Andone
Dylan hermelijn aus amsterdam ist 
seit exakt 20 Jahren als Produzent 
im elektronischen Business, für das 
trancelabel No respect oder lady 
Djax‘ „Djax up“. sein erstes eige-
nes soloalbum dagegen ist kaum 
ein Jahr alt. 
Welches ein-
schneidende 
erlebnis ihm 
2001 wider-
fahren ist – 
es soll sein 
G e h e i m n i s 
bleiben, solange er nur die Bude 
rockt, mit ordentlich kickenden 
techno- & housegrooves und lustig 
hüpfenden Melodien. typisch hol-
länder: unkompliziert funktionell.

rote-sonne.com



Konzerte iM Juni/JuLi

12.07.2010 toLLwood
eMiL buLLS & JenniFer roStoCK
Was für eine Kombination – Die Metalrock-riffungeheuer mit den 
harmoniegeladenen Vocals aus dem Zentrum Bayerns treten an 

versus die ‚Ganz Neue Deutsche 
Welle‘, wie das NDW-Original der 
80er irgendwo zwischen Punk, elek-
tro und Pop zuhause, und natürlich 
ebenso aus der Musikmetropole 
Berlin, wohin es die sängerin Jennifer Weist 
bereits vor 5 Jahren verschlagen hat. Von Usedom aus übri-
gens, satte 144km von rostock entfernt.

24.07.2010 toLLwood roger CiCero
Konzerte im hochsommer sind Mangelware, daher machen wir 
mal roger Cicero zum highlight. ein Zitat aus Youtube, das es 
wohl auf den Punkt trifft: „Genialer sänger, der eine Musik reprä-
sentiert, die heute nur noch sehr vereinzelt anzutreffen ist.“ Jazz 
nämlich oder swing, sounds also, die schon zu Cicero‘s Geburt 
1970 weitgehend das Zeitliche gesegnet hatten. Weshalb damit 
selbst beim nicht sehr trendsicheren eurovisionsongContest 
statt eines Blumentopfes nur ein fünftletzter Platz zu gewinnen 
war.   

14.07.2010 toLLwood nAS & dAMiAn MArLeY 
einer der besten Ostküstenrapper vermutlich, sicher jeden-
falls einer der bedeutendsten rapper der Welt. Mit ihm ein 
jamaikanischer DJ, der seine Berühmtheit zum größeren 
teil wohl eher von Papa Bob Marley geerbt haben dürfte: sie 
bringen zusammen, was zusammengehört - schließlich ent-
wickelten wild toastende jamaikanische aussiedler den 
rap, irgendwann in den 70ern, irgendwo in der Bronx. 
‚Distant relatives‘, entfernte Verwandte, heißt ihr gemein-
sames album; besser kann man es nicht ausdrücken. Das für 
mich deutlich erfreulichste Booking des gesamten tollwood-
Festivals.

16.07.-17.07.2010 Sonnenrot eCHing 59,00 €
Festivals in unseren Breiten sind bekanntlich nicht mit 
denen im nichtbayrischen ausland vergleichbar.  Das son-
nenrot-Festival geht mit nur einer Bühne nur über zwei 
tage, zudem ist spä testens um 2 Uhr schluss, samstag-
abend endet der spielplan um 00.55h. Das Booking lockt 
immerhin mit tocotronic, Bonaparte, the Notwist, 2raum-
wohnung oder MaximoPark. Das schöne Gelände am echinger see bietet andererseits 
durchaus  Möglichkeit zum Zeitvertreib während der spielpausen. 

Konzerte
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Am 12. Juni feiert eLeCtriC deLiCAte im Volksgarten sein 14-jähriges, das effektive 
dreamteam ist mit großveranstaltungen, dem Club Chaca Chaca und weiteren 
engagements erfolgreicher als je zuvor und mischt in halb München mit. der 
FLASHtiMer hat sich mit den beiden unterhalten, und zwischendurch schaute auch 
CHACA-CHACA-Compagnon Antonio barrientos vorbei...

gAnz gut AuSgeLAStet...

All About

schiede sicher wieder deutlicher werden. 
Ohne Club sind wir momentan eher ein 
Großveranstalter.

 Ja, warum eigentlich? zuerst hat 
Worldleague den zuletzt nicht gerade 
erfolgreichen eigenen Club Heizkraft-
werk geschlossen und macht seither 
erfolgreiche großveranstaltungen. das 
gleiche wiederholt sich gerade mit der 
Registratur, und mit euch und dem 
Garden war es auch nicht anders!

achim: so funktioniert das eben – du 
holst deine erfahrungen und Kontakte 
mit einem Club, bevor du als Veranstalter 
mitmischen kannst.

Domenico: Um das mit einer rechnung zu 
verdeutlichen: ein Mainstream-Club zahlt 
im gesamten Monat 2.000€ für seine DJs, 
ein anspruchsvoller elektronischer Club 
kommt samt hotel, Flug etc. leicht auf 
15.000€ für die Bookings. Das ist mit zwei 
euro höherem eintritt allein nicht zu 
finanzieren. also haben solche Clubs von 
vornherein viel höhere Kosten und ent-
sprechend weniger für hohe Mieten zur 
 Verfügung. Deshalb ist das in München 
so schwer.

 im ChacaChaca schafft ihr es trotz-
dem!

Domenico: Weil ich da endlich meine 15 
Jahre Bookingkontakte nutzen kann!  
technisch ist der Club aktuell die 
Nummer eins in München, die DJs wollen 
hier auflegen. Mit Galluzzi zum Beispiel 
bin ich seit 10 Jahren in thailand - er 

 So, um gleich mal die Verwirrung 
rauszunehmen: Hinter euch steckt 
nicht nur Electric Delicate, sondern...?

achim: also Domenico und ich sind Elec-
tric Delicate. Zusammen mit antonio Bar-
rientos sind wir das team vom Chaca 
Chaca.
Domenico: Und antonio steckt mit mir 
zusammen hinter der agentur Slinky 
Pinky.

 Antonio, du hast also mit electric 
delicate gar nichts zu tun?

antonio: immer wieder mal – Paul Kalk-
brenner zum Beispiel gehört zu meinen 
Freunden. Wenn der im sommer wieder 
zum SummerDaze-Festival kommt, dann 
geht das über mich.

 warum macht ihr nicht gleich eine 
gemeinsame Firma?

achim: Weil ich Veranstalter bin, also zustän-
dig für location und Personal zum Beispiel. 
Domenico und antonio sind Booker..... 

doMeniCo d’AgneLLi: 
Seit 1996 Chef booker beim 
Partysan, in den 90ern war 
das mit 14 Länderausga-
ben das auflagenstärkste 
Partymagazin der welt. 
d’Agnelli’s dJ-Kontakte 
kann man nur erahnen. 
Seit 2006 ist er teil von 
electric delicate. 

ACHiM PenKer: 
Ab 1994 großver-
anstalter der 
legendären 
Flughafen hallen 
riem, 1996 
gründung von 
electric delicate 
im nachtwerk-
Club. 

Domenico: ... und Slinky Pinky ist unsere 
Bookingagentur. teilweise für unseren 
gemeinsamen Club Chaca-Chaca, teil-
weise beteiligen wir uns an Veranstal-
tungen, zum Beispiel an der Isle of 
Sound. Mit den veranstaltungstech-
nischen sachen haben wir dann nichts 
zu tun. teilweise buchen wir auch im 
auftrag, beispielsweise afrika 
Bambataa in den Baby!-Club 
und so. München will elektro, 
München bekommt elektro. 
so läuft das! 

eLeCtriC deLiCAte

 das booking für Electric Delicate 
geht meistens über domenico?

achim: Ja, denn antonio steht mehr für 
die im weitesten sinne Minimal- und 
Deephouse-schiene vom ChacaChaca. 
Domenico ist sehr breit aufgestellt, 
auch für das eher technoide Electric 
Delicate.

 ist electric delicate wirklich 
noch technoid? Außer ALter ego 
kommen zu eurem Festival „14 Jahre 
Electric Delicate“ eher Acts aus der 
aktuellen berliner Szene!

Domenico: Und was war mit Chris lie-
bing oder Felix Kröcher in den letzten 
Wochen? außerdem lässt uns Electric 
Delicate auch über den clubbigen tel-
lerrand schauen, für acts wie lexy & 

K.Paul zuletzt oder eben 
Paul Kalkbrenner dem-

nächst.

achim: Wenn Electric 
Delicate einen ei ge-

nen Club hätte, dann 
würden die Unter-
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möchte nicht immer 01.30 Uhr seinen Peak-
time-Koffer rausholen, sondern sein eige-
nes WarmUp machen, ein komplettes set 
spielen, und er ist nicht der einzige. Diese 
DJs zu kennen, die jahrelange Vernetzung: 
nur sie macht große Bookings für München 
bezahlbar. 

 die electric delicate-Acts spielen 
sicher auch gerne in kleinen Clubs!

achim: Klar, liebing und Kröcher zum Bei-
spiel letztens im NY. leider wird es den Club 
wohl nicht mehr lange geben, munkelt man. 

Domenico: laß es nicht rüberkommen, als 
würden wir verzweifelt ein Dach überm Kopf 
suchen. Uns laufen permanent Clubchefs 
über den Weg, die electric Delicate-Veran-
staltungen in ihrem laden haben möchten. 
aber was sie uns anbieten, sind immer 
unmögliche Konditionen.

achim: Wohl wahr. sie wollen keine allstars-
Party, nein: es muß ein ganz tolles Booking 
sein für ein tolles Clubimage. Die Barum-
sätze sollen natürlich auf eigene rechnung 
gehen, so dass wir nur verlieren können.

 dann bleibt es wohl erstmal bei große-
vents. bei denen ihr inzwischen einige Mit-
bewerber bekommen habt, die 
ex-regi zum beispiel oder 
Kasper mit seiner Isle of 
Sound.

Domenico: Mitbewerber ist gut 
– bei der Isle of Sound stecke 
ich mit antonio selbst mit 
drin.

achim: letztlich zählt 
sowieso die Qualität. 
Da sind wir ganz vorn.

Domenico: sicher, und 
trendsetter auch. Vor drei 
Jahren haben wir begonnen, die 
Großveranstaltungen zu Festi-

vals mit mehreren Floors zu erweitern. 
inzwischen machen das viele.

 Andere machen Clubs mit per-
manenten Veranstaltungen – seid 
ihr mit electric delicate überhaupt 
ausgelastet?

achim: Wie bitte? - erstens machen 
wir einen Club mit aufsehenerre-
genden Bookings. Zweitens haben wir 
für die nächsten 7 Monate acht Electric 
Delicate-Großveranstaltungen!

Domenico: Wir wissen manchmal 
ehrlich nicht, wo vorne und hinten 
ist. achim macht sämtliche admini-
strativen Jobs für‘s Chaca, die loca-
tions für Electric Delicate fallen dir 
auch nicht in den schoß – heute 
waren wir schon wieder auf zwei 
vor-Ort-terminen. Nebenbei habe 
ich noch das Partysan-Booking, bei 
Rave on Snow ist achim über Electric 
Delicate auch noch Gastrochef. also 
um die Frage zu beantworten: Ja, wir 
sind ausgelastet.

 Aber eine Clubtour geht 
alleweil noch...

Domenico: Klar, die 
Electric Delicate pres. 

raVe ON sNOW-Club-
tour muss sein! in den 3 

Wochen vor rave on snow 
suchen wir auf der strecke 
München-saalbach 6 
Clubs, die wir der reihe 
nach abfeiern, bis wir 
schließlich in saalbach 
aufschlagen. Rave on 
Snow bleibt unser 
gemeinsames high-
light und muss ent-
sprechend gefeiert 
werden!
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SCHLuSS Mit LuStig!
im Juni wird nicht gebusselt, da werden keine grimassen gemacht. im Juni wird angefeuert, was 
das zeug hält, da wird getrommelt fürs Finale wie links unten im JiMMY‘S, Hands up & Scream, 
dass sie es bis nach Südafrika hören, vor allem natürlich Käptn Lahm (gratulation unsererseits!), 
apropos Kapitän – davon sind am Kap der guten Hoffnung schon eine Menge untergegangen, 
versunken wie zur 3 tÜrMe SCHAuMPArtY. Kapitäne waren aber nicht dabei. einen doppelten 
Stinkefinger gibts aus der bAnK fürs vorzeitige Aussaufen der weißbierdusche und-dann-an-
den-trommeln-abhängen, wer macht denn sowas, nebenan im LiVing 4 findet der Lehrgang
„Schiri-diskussionen“ statt, während so ein typischer Schiri gleich rechts daneben in 
        typischer Augen-zu-Stellung die gelbe Karte ...  öhm ...  brause hebt, im 
                  SCHLAgergArten übrigens. trotzdem, kein Problem: Mit dieser 
                          Crowd werden sie es schaffen. gruß ans Kap, gruss an 
                                                   euch.  und immer feste mitfeiern!

MÜnCHen Feiert
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 Von ben Mono bis gomma : die Musik-
welt braucht den Münchner beat, weil:
1. man nur hier dem italienischen Puls so nah 

ist, ohne italiener sein zu müssen.
2. der Norden zu sehr die trennkost zwischen 

Minimal und Maximal Peitsche pflegen.
3. das tegernsser hell endlich auch im Berli-

ner spätkauf gesellschaftsfähig werden 
muss!

 Sex & drugs & rock‘n‘roll – oder drei 
andere gründe, warum du Musiker wur-
dest: 
1. soziale inkompetenz
2.  fehlender arbeitswille
3.  schlüsselkind mit nerdiger tendenz zur 

Veränderung der lebensnumstände durch 
die oben genannten elemente. 

 drei große traumlabels für deine 
eigenen Produktionen: 
1.  Xl     2. Modular
3.  braucht man heute noch ein label?

 du spielst grundsätzlich nur Laptop, weil:
1.  dann keiner merkt, dass ich nicht mixen 

kann.
2.  ich zwischendrin mit meinen Facebook-

Freunden chatten kann. 
3.  Youporn durchaus gehaltvoller als mancher 

VJ ist.

 3 Künstler, die dir das wasser reichen 
dürften, und wein und weib gleich mit 
dazu:  1. iggy Pop   2. David Bowie 
3. serge Gainsbourg

 du hast vom aktuellsten release 
„MunK-no MiLK (ben Mono rmx)“  
nur drei Promo-Kopien vorab. wer 
bekommt sie zuerst? 
1. der der fragt
2. die Dame vom Check in, weil sonst Gepäck 

zu schwer.
3. der türsteher, damit er endlich auch 

Bescheid weiß, wenn jemand fragt, was 
heute läuft. 

 gegenfrage: welche dJs würden sie 
auf gar keinen Fall bekommen?
1. Grandmaster Flash, weil er nicht in meinen 

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

 Für touris sind third reich, beer 
& neuschwanstein die häufigsten 
München-Assoziationen. Aber Mün-
chen ist ganz anders, nämlich so:
1. das Nomiya: Wo sonst gibt‘s  baye-

risches sushi?
2. die Zombocombo: Beste Party der Welt, 

oft kopiert und nie erreicht. 
3. die strecke rote sonne – Müllerstraße 

– Muffat: Wo sonst gibts jede Musik-
richtung von Dubstep über afterwork-
trash bis Weltmusik?

 Für Münchner sind Minimal, 
Mauer und Currywurst die häufigsten 
berlin-Assoziationen. Aber auch 
berlin ist ganz anders:
1. der araber meiner Wahl und sein 

rissani-teller
2.  die vielen twens, die Mami und Papi 

mal die stadt zeigen wollen
3.  der schillernde silberblick aller 

Neuankömlinge, von dem nach 2 
Jahren nur noch ein trübes Flackern 
übrig ist.

 was du in deinem Leben auf jeden 
Fall noch machen möchtest...
1.  ausschlafen         
2.  Drogen nehmen
3.  äh und heiraten vielleicht - ist wie 

beides oben zusammen.

 was und wen würdest du auf gar 
keinen Fall auf eine einsame insel 
mitnehmen?
1. lady Gaga   
2. Madonna    
3. Britney

 deine dJ-tips, um als dJ ohne 
weltstarbonus an Frauen ranzukom-
men:
1.  kein DJ sein, im ernst …
2.  sich möglichst daneben benehmen, da 

wird dir immer geholfen. aus Mitleid 
oder Begeisterung...

3.  Kopfbedeckungen, klappt immer 
 (tipp von telonius von Gomma)

 du sitzt auf dem Clubklo und hast 
einen edding dabei. was machst du? 
line oder nicht line?
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Alter: 34
Sternzeichen: Schütze
Beruf: Musikant
Singlestatus:Berufssingle
Stadtteil: Giesing - Kreuzberg

inzwischen sind wir ihn leider los: Der 
Münchner Producer ben Mono ist nach 
Berlin gezogen. 8  Jahre hat er an der isar 
für das CoMPoSt-label musiziert, von 
Breakbeat über hiphop bis elektrodisco.
alles, zugegeben, nicht immer mehrheitsfähig, 
aber künstlerisch wertvoll: Nach einem studi-
um am Musikkonservatorium weiß ben Mono 
aka Paul weller, was er macht. im Vergleich zu 
seinem Münchner sound hat sich der „neue“ 
Ben Mono an der spree in den letzten Jahren 
allerdings einigermaßen frisch erfunden: 
großartige Killergrooves zwischen disco, 
House und rave, durchdachte Arrange-
ments, dicke basslines, durchaus nicht in 
Mono, sondern eigentlich unfassbar Stereo. 
im rücken hat er neuerdings unter anderem 
auch die goMMA-trendsetter MunK. Gol-
dene Zeiten stehen an, wer zu spät kommt, den 
bestraft das leben, und schnell noch vor dem 
großen Boom hat der FlashtiMer den sound-
artisten zum spaßigen Kurzinterview gebeten!

ben Mono



FINDERLOHN
wie gut Kennt iHr 
die CLubS  MÜnCHenS?

Hey baby – it‘s oldschool! die 
3d-decke original aus den 60ern, 
die Lampe auch nicht jünger, und 
die Preistafel mit bunter tafel-
kreide in Schönschrift auf die 
Schultafel gekritzelt. Hier und 
mit dem fast gleichzeitig eröffne-
ten Funky Kitchen, gott hab‘s 
selig, begann die grosse retro-
welle der innenarchitektur. 8 
Jahre ist das jetzt her, und wer 
uns sagen kann, welchen Laden 
wir suchen, gewinnt: 

2 mal eine Pizza plus Longdrink 
deiner wahl! - Schreib eine Mail 
an gewinn@flashtimer.de

wo KoMMSt du Her ...
     wo geHSt du Hin ?

JuLiA, 20 – getroFFen iM JiMMY‘S
die traumfrau des Monats – sie kommt aus der sibirischen Kälte in russland. „Aber der Mai 
war trotzdem unerträglich, ich wohne seit 9 Jahren in München und bin das echt nicht mehr 
gewöhnt!“ ins Jimmy‘s geht sie ganz gern, ins Crowns – und natürlich in die russendisko, das 
Kalinka: „wie alle russinen. die Jungs dort – es hat sich wohl herumgesprochen, dass russi-
nen auf Südländer stehen. im Kalinka sind jedenfalls immer eine ganze Menge davon!“ Julia 
will Jura studieren – jetzt macht sie erstmal ihre Ausbildung zur rechtsanwaltsfachangestell-
ten fertig.

Leute wie du und iCH 
- runter Von der 
tAnz FLÄCHe, rein inS 
bLitzLiCHt unSerer 
FLASHtiMer-Foto-
grAFen.  Heute:

Model des Monats
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  ist der ArSCHboSS sexistisch?
es ist ein romantisch-sexistischer tri-
umph-song des weiblichen hinterteils. 
als einzig impotenter rapper Deutsch-
lands kann ich mir sowas erlauben.

 Stell dir vor, einer klaut deine 
brille. was tust du?
Ohne Brille kein ron Foto. aber viel-
leicht lass ich sie mir dann einfach aufs 
Gesicht tätowieren.

 dein traum vom berühmtsein?
ich würde mir einen Porsche kaufen 
und den so umbauen lassen, dass er 
höchstens 30 km/h fährt.

„Die wollten was mit mir zusammen 
machen, aber ich konnte keine neuen 
Texte schreiben, ich hab ja immer keine 
zeit. Also sag ich: Einen alten Text hab ich, 
und den könnt ihr haben.“
in Wirklichkeit hat er sogar zwei titel in 
den letzten 5 Jahren geschrieben. Der 
zweite ist eine ganze kurze strophe lang. 
Wow!
„ich kann überhaupt nicht rappen, aber 
die leute finden es cool. Besonders gut 
finden es die, die hiphop scheiße finden. 
Diesen sommer werd ich ein album 
machen. ich hab 40 angefangene texte. 
Da kommt noch was sehr großes!“
Das ist Kifferdeutsch und heißt „nie“ 
oder „irgendwann“. aber ab und zu gibt 
es ron Foto live. Zum Beispiel bei 
Sendling Boogie Breaks im Sunny Red:
„Meine live-auftritte sind schlecht, dafür 
sind sie kurz und kostenlos. Die 
BoogieBreaks sind cool, deswegen rappe 
ich da nicht. aber mein Produzent DJ 
Music legt auf und ich moderiere den 
abend.“ Gibt eh kein hiphop dort, eher 
electro-Funk/latin-Freestyle/MiamiBass.
Zurück zum arschboss: Welche stadtteile 
kamen in die auswahl?
„Natürlich die, die man ähnlich wie 
amerikanische Ghettos klingen lassen 
kann. giesing Heights und South Sendling 
sind Klassiker, und New Pearl A.C.H. hab 
ich dazu erfunden – das soll sich 
durchsetzen, bis keiner mehr Neuperlach 
sagt!“

„East Schwabing - Die Ärsche bitte! - Langts uns an den Arsch!
South Sendling - Die Ärsche bitte! - Langts uns an den Arsch!
giesing Heights - Die Ärsche bitte! - Langts uns an den Arsch!
West E-End - Die Ärsche bitte! - Langts uns an den Arsch!
New Pearl A.C.H. - Die Ärsche bitte! - Langts uns an den Arsch!
OEz - Die Ärsche bitte! - Langts uns an den Arsch!
Aulyn - Die Ärsche bitte! - Langts uns an den Arsch!“
(aus Ron Foto vs. Schlachthofbronx: Arschboss)

ron Foto, Ballettlehrer und Maschinenbauer im 
hauptberuf, bürgerlicher Name Burkhard Kessler, 
Wohnort east schwabing, alter knapp über 30.
stimmt natürlich alles nicht, denn ron Foto ist der 
grösste Faker, den München je gesehen hat: „ich bin 
100% fake!“. samt hasenbergler Gangstaslang und 
nicht existentem Wohnort.
ron:  „ich hör seit 94 deutschen hiphop; 2004 hab ich 
angefangen, den style von den rappern zu biten, die 
ich cool finde. erst wollt ich texte schreiben, die 
keinen sinn ergeben, war aber zu schwierig. Jetzt hab 
ich texte mit ein bisschen sinn. selbstgeschrieben, 
was natürlich dann wieder nicht so fake ist.“
Die sChlaChthOFBrONX hat ron Fotos genialen 
MiamiBass-track arsChBOss entdeckt  und frisch 
aufgepeppt aufs aktuelle album gepackt: 

der ArSCHboSS und 
new PeArL. A.C.H.

3 Fragen an

ronFoto

www.myspace.com/ronfotodukennstmich – www.zokko.de



KontAKtAnzeigen

biete / SuCHe
SingLebÖrSe

die FLASHtiMer Partnervermittlung. 

Jeden Monat schicken wir ab sofort 

unsere Sexpertinnen auf die rolle, da-

mit jeder topf seinen deckel  findet. 

tiefsinn egal. dabeisein ist alles !

JeSSY, 20
ich biete... eine ganz 
heiße Blondine, die 
ihre latzhose 
schneller offenhat 
als die Jungs ihre 
lederhose, und die 
trotzdem immer 
ganz unschuldig 
ist, weil dafür hab ich ein ganz 

schickes Kreuz um den hals. lieblings-

treffpunkt ist die spielwiese!
ich suche:  Den Mr. sheffield aus der 

serie Die bezaubernde Nanny. Wenn 

nicht der, dann irgendein anderer, 

neben dem man nüchtern aufwachen 

kann, ohne zu erschrecken – das wär 

ein guter anfang, dass ich aufhöre zu 

versuchen, lesbisch zu werden... 

*grins*

toM, 21
ich biete: im 
angebot steht ein 
praller Phallus, 
der jede Menge 
Gaudi verspricht. 
ausfahrbar auf 20 
bis 40 Zentimeter, 
je nach Frau, und 
der eindringt bis 
zum Zerreißen, bis 
zum Darmriss...
ich suche: 
eine vollbrüstige, sportliche, intelli-

gente Medizinstudentin, denn die 

haben reichlich anatomieerfah-

rungen. Bitte möglichst einfühlsam, 

und auch einführsam.... schließlich 

bin ich sensibel!

MArKuS, 20
ich biete:  einen 
muskelgestählten 
blonden sunny-
boy. Das sollte als 
argument hoffent-
lich reichen. 
ich suche: spon-
tan vor allem 
meine verlorene 
lederjacke.  am 
besten überbracht von 

einer langbeinigen blonden Dame 

skandinavischer schönheit.  in der 

anderen hand sollte sie noch eine 

Flasche absolut bereithalten, ein 

traum, und danach willig sein, mit 

mir jedes eis zum schmelzen zu 

bringen.

SoPHie, 19 
ich biete: 
einen rauschgold-
engel ganz ohne 
alufolie und nicht 
nur zu Weihnach-
ten: Der Rausch 
kommt vom Wod-
ka-Bull, gold steht 
natürlich für die 
locken, und der 
Engel für meine mächtige 

stimme, mit der ich auch mal Party-

hits mitsingen kann!
ich suche:
ich hätt gern einen schweinischen 

raucher, der mit mir nicht nur die 

letzte Zigarette teilt, sondern auch 

seinen Wodka-Bull. sixPack ist auch 

kein Nachteil – den würd ich auch 

noch leerkriegen!
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Festgenagelt

Ft: hey, wo steppt der Bär?
Bär: im Optimol, sag ich mal. Die Drei türme sind beson-
ders bärig!
Ft: Und deine Klamotten absolut optimal für unseren 
10-Grad-Frühling. aber du bist ekelhaft behaart, ehrlich.
Bär: Das sind äußerlichkeiten. Die wahren Werte 
kommen von innen und sind immer frisch rasiert – 
magst es rausfinden?
Ft: ahh... nee, grad nicht. ein Gummibär‘chen wär mir 
grad lieber.
Bär: Damit kann ich nicht dienen. Ordentliche Bären sind 
erstens nicht süß, und außerdem machen sie es lieber 
ohne Gummi!
Ft: Pfui! Du bist ein sauBär!
Bär: Nein, höchstens ein alkoholiBär. Nachdem der stoi-
Bär den letzten Bär erschießen lassen hat, hab ich übri-
gens auch überhaupt keine Gelegenheit mehr für sau-
bärige sachen, schade, was?
Ft: Ja, du hast recht, tut mir leid. Was machst du, wenn ein 
Jäger kommt? Dann bist du als nächstes fällig!
Bär: (lacht) Verdammt, ein gefährlicher Job ist das hier! 
ich muss überlegen – ich denke, wir tanzen dann zusam-
men. Weil ich ein tanzbär bin und kein Problembär, lässt 
er mich leben, geht mit mir in die türme, schenkt mir ein 
paar Drinks und wir lassen den Bären fliegen!
Ft: Das ist perfekt. ich sehe schon, ich muß mir keine 
sorgen um dich machen. Pass auf dich auf!

FAbi, 20 (oPtiMoL)  
Das Drei-Türme-Maskottchen ist kein Pro-
blembär, sondern springt und tanzt, wenn der 
böse Jäger kommt. Oder unser Fotograf.

Jedes wochenende ist das 
FLASHtiMer-inter viewteam 
unterwegs durch Münchens Clubs. 
dass ihnen dabei allerhand inter-

essante nachtlichter über den weg 
laufen, ist kein wunder. Auch im 
Juni haben sie für euch wieder 
welche aufgespürt!
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Ja mei – Festtagsgwand und lederhosn mitten im 
Mai? Was gibts zu feiern?
Das haderner Dorffest, da gibts nen heimatabend! 
aber wir laufen öfters so rum!
Nicht wirklich. Warum?
Weil so eine lederhosn ist eine investition, die 
schnell wieder reinkommt - in München kommst mit 
den Klamotten fast überall gratis rein! 
Nicht wahr, echt? Funktioniert das auch bei den 
ladies?
schwuppdiwupp, auf jeden Fall – 30% der ladies 
stehen drauf, ernsthaft. Das klingt nicht soo viel, aber 
wir sind außer Konkurrenz, sozusagen zwei typen 
für 30 Prozent der Mädels: Da  geht schon was!
Da habt ihr wirklich viel zu tun!
Ja, aber es geht ja auch recht schnell in lederhosn. 
latz auf und ab gehts.
hör auf – habt ihr da nix drunter an?
Willst du das wirklich wissen? also gelegentlich 
schon, und gelegentlich nicht. Wir sind da flexibel.
so mal eine Frage an experten: Kriegt man in tracht 
die Frauen wirklich leichter trächtig?
auf jeden Fall! Die sind... öhm... sagen wir: empfäng-
licher!
schön. Da hab ich ja Glück, dass ich nicht zu den 
30% gehöre *lach* - eine erfolgreiche Partynacht 
wünsch ich euch!

Anton, 19 & MiCHAeL, 20 
Weil 30% der Frauen auf Trachten stehen und 
nichtmal 1% der Jungs welche anziehen, 
erreichen die Trachtler Anton und Michael 
nicht nur in den 3 Türmen traumhafte 
Abschleppquoten.

dAnieL, 20
Unschlüssig steht Daniel vor dem schäu-
menden Waschbottich, den sie zum „Män-
nertag“ in der Kultfabrik aufgestellt haben.

FeStgenAgeLt

steffi: hey servus. Was überlegst du – traust dich 
nicht?
Daniel: Nun, man wird halt schon ganz schön nass 
dabei.
steffi: Das bringt ein Waschtag meistens so mit 
sich...
Daniel: also ich könnte mich natürlich ausziehen, 
damit die Klamotten trocken bleiben...
steffi: mach das – ich gucke zu!
Daniel: .... aber es sind gar keine Frauen drin, 
dass sich das ausziehen lohnen würde. anderer-
seits könntest du mich schon motivieren. Wir 
ziehen uns zusammen aus und kuscheln da drin-
nen!
steffi: und mein Fotograf bleibt solange daneben 
stehen und macht ein Foto nach dem anderen? ich 
bin kein spielverderber, aber das ist mir zu indis-
kret.
Daniel: also für die absage bekommst du eine 
schaumnase von mir!
steffi: Dann schäume ich zurück!
Daniel: trau dich!
(an dieser stelle entstand unser Bild...)



rumgefragtneedFuL tHingS

der FLASHtiMer 
hat die Spendierho-
sen an. Vom Cheffe 
persönlich und 
weitgehend 
ge schmackfrei 
 ausgewählt, von 
fachkundigem 
 Personal gegen eine 
nachvollziehbare 
begründung möglichst 
unpassend abgege-
ben. eine Anprobe war 
bei 7 grad leider nicht 
drin, lustig wars 
trotzdem. tiefsinn 
egal – dabeisein 
ist alles!

geSCHenKt !
Heute: biKiniS

Na toll – was soll ich sagen... Ich nehme diesen häs-
slichen Bikini, weil er der letzte ist. Mir bleibt  

nichts anderes übrig!  
  (Angela,26)

Rot törnt an – lass mal probieren!  Er steht mir nicht 

und ist auch irgendwie falschrum angezogen, keine 

Ahnung, wie Frauen die anziehen. Beim Ausziehen hab 

ich definitiv mehr drauf!                 (Chris, 25)

Ich komme vom Kirchentag, dieser hier hat ein 
schönes Rot, und Gott gibt mir Liebe. Wobei er mich 
momentan ganz schön vernachlässigt, da ich Single 
bin. Nebenbei hat er meine Brüste erschaffen. Gott 
steht wohl nicht auf kleine Titten!(Corinna,23)

Als jüngste und frischeste hier nehme ich den mit 

den frischesten Farben! Mit der Grösse hapert 

es leider - ich werde ihn wohl als Burka tragen 

müssen. Ist sie nicht schick? (Betti, 19)

Du hast da einen, der ist genauso blau wie ich. Ich 

werde ihn gleich anziehen, damit alle sehen, wie 

dicht ich schon wieder bin!  (Antonia,19)

Ich nehme aus praktischen Gründen einen, der 

farblich zu meinem Hemd passt, damit ich ihn 

bei diesen Temperaturen drüberziehen 

kann! 
(Bernadette, 24)

Pink ist eine Mädchenfarbe und kommt gut bei Männern an. Nicht, dass mich das wirklich inte-
ressieren würde. Aber ich nehme ihn trotzdem! *grins* (Ines, 19)

Das ist entweder ein Bikini für Fliegenbrüste oder eine Schlafmaske und somit sehr prak-tisch, damit ich all die Krapfen hier nicht mehr sehen kann – ich danke dir!   (Flo, 21)
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nachgefragt

Schnorrer mit Plan: Der typ kannte sich aus, ein guter Beobachter: ich treffe ich ihn auf der treppe zu unserm Büro und frage, was er da macht: „hey, ich arbeite hier!“ Von wegen... später klopft es an der Getränke-ausgabe, so wie unsere runner klopfen, wenn sie die hände voll haben. Da steht wieder der gleiche herr: „Ja, ich arbeite hier und soll eine Flasche Wodka holen!“ - Da das alles nicht funktionierte, hat er sich und seinen leuten übrigens dann eine 3-liter-Flasche gekauft. 

reingeregnet:
Mir auf‘s Dach steigen: in 

meinem Club Opera deLuxe 

haben es manche wörtlich 

genommen, wenn ihnen die 

schlange zu lang war. sie sind 

einfach über die Feuerleiter aufs 

Dach, von dort kam man in den 

Club. es war ein Flachdach mit 

Dachpappe, und nach wenigen 

Monaten hat es reingeregnet. 

Man sieht: auch mit viel erfolg 

steht man schnell mal im regen!

erst Ficken, dann 
abheben: auf der Bar 
wurde eine Cam ver-
gessen. Die lady ruft 
an, eine Kanadierin, 
will sie Montag 
mittag abholen. ich 
geb das Ding zwei 
azubis, die tagsü-
ber reparaturen 
machten. als ich 
abends wieder-
komme, strahlen 

sie mich an: Die lady 
und ihre Freundin hatten gefragt, wie sie 

sich die Zeit bis zu ihrem Flug vertreiben könnte - 
und die Jungs waren den beiden dabei zwei stun-
den lang mitten im verschlossenen Club behilflich. 
als souvenir behielten sie die speicherkarte – 
voller Porno-Nacktfotos, die die zwei wohl in einem 
Pariser hotel aufgenommen hatten...

druffi auf dem dach:
einmal haben sie mir an 
der Praterinsel mein auto 
weggetragen, etwa 20 
Meter. ich bin zu tode 
erschrocken; inzwischen 
hab ich ein größeres auto 
gekauft, das ist jetzt 
schwerer *hehe*... Oder 
eines frühen Morgens 
flüchtete ein splitter-
nackter harryKlein-Gast 
vor den türstehern dort 
aufs hausdach der 
spielwiese, und saß in 

panischer angst wie ein affe dort 
oben, bis ihn die Feuerwehr mit einem Kran 
runterholte. Krasse Gschichten – mir passie-
ren sie fast jede Woche...

Junggeselle bis zuletzt: Würdest du deinen Junggesel-

lenabschied gemeinsam mit deiner Frau feiern? Natürlich 

nicht. aber solche leute gibt es. es war trotzdem nicht sehr 

intelligent, als gegen vier Uhr früh der Bräutigam ihre 

beste Freundin in einer vermeintlich dunkeln ecke 

durchnudelte und sich auch nicht unterbrechen ließ, als 

sie danebenstand, ihm einen schlag versetzte und 

empört davonlief. Und die Moral? sie haben trotzdem am 

nächsten tag geheiratet, sie kamen noch viele Male ins 

americanos, wenn auch ohne „beste Freundin“. Und er 

war blieb absolut anständig!

?????SeX, no drugS but roCK‘n‘roLL:
CLubCHeFS @ worK
sie haben es geschafft: Die herren der Nacht – Frauen 
gibt es so gut wie keine – führen die regie über euer 
Wochenende, sie haben es in der hand, ob ihr schon Montag abend dem nächsten Freitag 
engegenfiebert, sie sind die Manager eurer Freizeit. immer mittendrin im prallen leben, in 
der lustvoll prickelnden hitze der Nacht. Und was machen sie draus? Glaubt man ihnen, dann 
sind sie anständig wie der Dalai lama und enthaltsam wie Daisy Duck.  Nein, wir glauben 
ihnen nicht. andererseits fehlen uns die Beweise für‘s Gegenteil, also lassen wir ihre 
geschilderten erlebnisse einfach mal so stehen. Und ahnen, dass die coolsten stories uns für 
immer verborgen bleiben...

rauchbombe und Feuerwehr: Wahrscheinlich war 

die rauchbombe im Club vor ein paar Jahren ein 

dämlicher „scherz“. Unter der rubrik abenteuer ist 

sie jedenfalls das highlight, auf das ich gern verzich-

tet hätte. Wir sahen die hand nicht mehr vor den 

augen, mußten uns durch den Club tasten, die lüf-

tungsanlage war überfordert und mit spezial-ab-

sauggeräten brauchte die Feuerwehr zwei stunden, 

um den raum freizubekommen. Wo rauch ist, ist 

auch Feuer? - Manchmal genügt ein idiot!

ALi
Living 4

MeMo

Schlagergarten

oLiVer
Americanos

niKo
3 türme

zdenKo

Spielwiese

MAiK
Ü 30 Löwenbräu
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termine

043

wAruM - dAruM !

Du willst einen Club eröffnen, hast eine location und sogar die Kohle zusam-
mengekratzt. aber darfst du auch? FlashtiMer hat nachgefragt!

Prinzipiell hat jeder ab 18 ein recht darauf, dass die Gaststättenbehörde 
seinen antrag auf eine lizenz bewilligt. Nur bei etwa 10 von eintausend 
anträgen müssen wir den antrag ablehnen, weil der Bewerber regelversa-
gensgründe nach dem Gaststättengesetz mitbringt – er hat also im Polizei-
lichem Führungszeugnis strafen ab 90 tagessätzen stehen, die mit seinem geplanten Betrieb in 
Verbindung gebracht werden. handel mit rauschgift in jüngster Vergangenheit etwa oder Kör-
perverletzungen - ein gewalttätiger türsteher zum Beispiel sollte nicht als Clubchef über 
eigene türsteher gebieten. auch bei häufigen straftaten mit alkoholzusammenhang sehen wir 
genauer hin: ein alkoholiker hinterm tresen ist keine Optimallösung. 

im Zweifel: Nachfragen kostet nichts, und prinzipiell bleibt viel Beurteilungsspielraum. Das 
Münchner KVr gilt nicht als engstirnig; auch eine laufende insolvenz z.B. ist für uns kein Versa-
gensgrund.  Fritz Widmann, Leiter gaststättenbehörde im KVR München

WarUM  - DarUM. Die serie für alle Nachtgastro-interessierten und Neugierigen. alle bisherigen Folgen sind nachzul-
esen auf www.flashtimer.de

wie Kriegt MAn eine KonzeSSion?
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Prolighting licht & sound
DJ- und stage-equipment
hotline: 089 90778690

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

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

LiCHt Mit KÖPFCHen

Led-MoVingHeAd 
indigo 4500
der FeStiVALSoMMer ist da, die FLASHtiMer technikredaktion wirft 
mit euch einen blick auf die bühne und hat dort das wichtigste bühnen-
effektgerät überhaupt entdeckt: den Movinghead.

technik

Movingheads faszinieren. scheinbar 
endlos drehen sie sich um die eigene 
achse, in jede richtung, zaubern dabei 
ebenso scheinbar endlos Mustern und 
Formen an die Wand, in jeder Farbe. Bil-
der, die sich selbst wieder drehen, ein- 
oder auch dreifach.
Der Movinghead - mehr Flexibilität geht 
nicht. Keine Fernsehshow kommt ohne 
ihn aus, kein anständiges Konzert und 
auch keine ordentliche Diskothek. 

FunKtion:
Die „endlose Drehung“ ist täuschung. 
Der industriestandard sind knapp 2 
volle Umdrehungen: 540º dreht sich der 
gesamte aufbau um die eigene achse 
(„PaN“). in dem aufbau wiederum dreht 
sich der leuchtkopf  auf und ab, fast ein-
mal um die eigene achse: 270º („tilt“).
im leuchkopf selbst dreht sich das 
Farbrad (8 Farben), davor sitzt das sta-
tische Gobo-rad, ein Metallrad mit ein-
gestanzten Mustern, die das licht for-
men. Davor das rotierende Gobo – die 
Muster sitzen drehbar in Zahnrädern 
auf dem Metallrad und sind einzeln aus-
tauschbar. Dann das rotierende Prisma 
– wird es zugeschaltet, erscheint der 
lichtstrahl dreifach. an vorderster stelle 
der shutter, eine Metallklappe, die sich 
für strobo-effekte bis zu 20mal in der se-
kunde öffnet. Zuletzt schließlich die lin-
se, die lasergesteuert die Muster perma-
nent scharf stellt. acht steppermotoren 
sorgen zwischen lampe und linse dafür, 
dass sich alles dreht, ferngesteuert über 
ein DMX-Mischpult. 

neue teCHniK
herkömmliche leuchtmittel sind „entladungslam-
pen“. sie werden extrem heiß, die starke Kühlung 
und hitzebeständige Bauweise verusachen Gewicht: 
mit 23 Kilo hängt ein standard-Movinghead (z.B. 
Phantom 250; 649€) in den traversen, die lampe 
(60€ aufwärts) hält bei regelmäßigem Wochenend-
Betrieb kaum ein Jahr.

Kein Wunder: auf der Fachmesse prolight& sound 
zog der brandneue leD-Movinghead von showtec 
neugierige Besucher in Massen an. Mit nur 60 Watt 
und 13kg hat der iNDiGO 4500 die gesamten oben 
genannten Profi-Features, fließende und schnelle Be-
wegungen, die lebensdauer der leD ist die 40fache 
der entladungslampe. 
Ob die lichtausbeute nun die eines herkömmlichen 
250W-Gerätes ist oder eines mit 500W, hängt vom 
Vergleichsgerät ab. Bei manchen preiswerten Gerä-
ten verschluckt die immense Optik große Mengen 
licht – showtec steht da recht gut da; hier ist der Ver-
gleichswert tatsächlich 250W.

technische daten: 
goborad rotierend: 7 wechselbare gobos  
goborad statisch: 9 gobos 
 Farbrad: 9 Farben* 
3er Prisma: rotierend  
Shutter: 20Hz 
Focus: autom. PAn/tiLt-Korrektur 
PAn: 540º, tiLt 270º  
Abstrahlwinkel (bündelung): 15º  
Led 60w, Lüfterkühlung.
ProLigHting-PreiS: 799€

wAS iSt eigentLiCH ...

Die Besten Partys
tag für tag!

alle interviews
seit 2007!

alle fotos
Der aktuellen ausgaBe!

alle info-sPecials
z.B. günstige Biergärten

www.flashtimer.De
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dJ-Charts

dJ StYX
01 Inner Sign feat. S. Ridley 
   - Insane (Mondo Rmx)
02 Stefano Prada & Rockstroh 
    - Wait In Vain
03 Stromae - Alors On Danse
04 Dellé - Pound Power
05 House Rockerz - Nur tanzen!
06 DJ Brainstorm - I Believe (B & F Rmx)
07 Deadmau5 feat. Rob Swire 
   - Ghosts ‘n’ Stuff
08 Kesha feat. 3OH!3 - Blah Blah Blah
09 Christina Aguilera - Not Myself Tonight
10 DJ Lawless vs. Oliver Swab 

Agent Q
01 Tim Berg-Bromance  
02 Bob Sinclar - New New New (avicii Remix)  
03 Tom Novy-I Rock 2010  
04 MC Flipside - In the Zone Bart Be more vocal Mix  
05 Rhythm Masters - I feel Love  
06 TV Rock - in the air Grum Remix  
07 Patric La Funk - let me Be your Fantasy  
08 DBN-Chicago  
09 Grum - cant Shake this feeling  
10 Yeah yeah yeahs - heads will Roll A trax mix 

Anette PArtY
01 Moody – Ol’ dirty Vinyl
02 – Lucien-n-Luciano – Cuidad de Luz
03 Dinky – Amanda EP
04 Dexter – Redbox
05 Four Tet – Love Cry
06 Quince – Noodles
07 VSQ Thisisthat (Efdemin Rmx)
08 Juergen junker – Spur 8 Neighborhood
09 Soul Center & T. Brinkmann
10 Joris Voorn – The Secret

ALi K
01 Merlin Miles - Sax Bomb (Steve H Rmx) 
02 David Guetta & C. Willis - 
   Gettin’ Over You 
03 Bingo Players - When I Dip 
04 Snap! - Rhythm Is A Dancer 2010 
05 Remady feat. Manu L - Give Me A Sign 
06 J Brazil - Girl I’m Trying 
   (Nicola Fasano Rmx) 
07 K’Naan - Wavin’ Flag 
08 Nari & Milani - Let It Rain 
09 Bellini - Samba All Night 
10. Steve Aoki - I’m In The House 

ALeX F.
01 DBN - Chicago 
02 Swedish House Mafia - ONE 
03 P. Diddy feat. TI - Hello Good Morning
04 Sandy V feat. Robin S. - To The Sky
05 Pitbull feat. Machel Montano - Alright
06 Afrojack - Pacha On Acid
07 David Guetta - Getting Over
08 Afrojack - Ghettoblaster
09 Pitbull feat. Cypress Hill 
   - Armada Latina
10 Deadmau5 - Move For Me (DD Remix)

Maximiliansplatz 5
www.rote-sonne.com

YAniV tAL
01 Vanjee - Zoning (Yariv Etzion Rmx) 
02 Hector Couto - Oh funk (Kompakt Rec.) 
03 Chaim - New Years Eve (Bpitch Control) 
04 Rainer Weichold - Tango for Naomi (Great Stuff) 
05 Dex Malante - Habibi (Exploited Rec.) 
06 Huntenmann - Swing (Systematic Rec.) 
07 Slam vs. The black Dog - CCTV Nation (Soma Rec.) 
08 Booka Shade - L.A. Tely (Get Physical Rec.) 
09 Matan Arkin - Blade (Hadshot Rec.) 
10 Paul Thomas - Brass!

dJ bALu
01 David Guetta - Gettin’ Over You
02 Kelis - Acapella
03 Taio Cruz ft. Ludacris - Break Your Heart
04 Darius & Shaun Baker - Zeigt Mir 10
05 Stromae - Alors On Danse
06 Phil Fuldner - Miami Pop 2010
07 Swazy Styles - Birthday Suit
08 Usher ft. Will.I.Am - OMG
09 Luke Payton - Get Busy
10 Diddy - Hello Good Morning            

Stereo AKA nonAMe
01 Phil Weeks - Fear of the next School EP - Robsoul 
02 Losoul - Dogma EP - Logisitc 063 
03 Tommy Bones - Raw Basic EP - Wonderwax 
04 Franck Roger - Same Old Game - Desolat 
05 Lil Louis - Club Lonely Edit! - VOD (White) 
06 Radio Slave - I Don t́ need a cure... - Rekids 
07 M.Broom/J.Ruskin - No Time Soon - Blueprint 
08 T.Vulacano/Tato - Balance Blend EP - Isgud  
09 Larry Heard - Deja Vu Masaria Mix Innvervisions 
10 Unknown - House Nation Edit - MPT (Promo) 

So  30.05.
06.00 h AFterHour 
PALAiS aFteraUa
BREAKFAST-CLUBBING: 
FITNESSFRÜHSTÜCK 
-10.30h; DJ ANETTE PARTY 
& PASTA ALLSTARS 
die bAnK
GOiNG CONCert!
LIVE: DIRTY WORK - ROL-
LING STONES COVER 
BAND; 19-23h 

di 01.06.
CruX NiCe
THE BEATNUTS (NYC)/ 
Supp.: DAN GEROUS, 
TOMMY MONTANA

Mi 02.06.
die bAnK
JUNKY MONKeY
PHIL HARMONY (JUNKY 
MONKEY, BABALU) 
8 SeASonS la FaMilia
DAVID VENDETTA 
(LONGWA, FRANCE/ DJ 
CENTER Rec.) - STYLE: 
MAINSTREAM HOUSE 
HArrY KLein
DisCOMBOBUlateD
SPEEDY J (ROTTERDAM)/ 
BENNA, HOMTRAINER
PALAiS rheiN-NeCKar
PHILIPP KIPPHAN, SHOE 
BEE - AFTERPARTY MIT 
FRÜHSTÜCK AB 06 UHR: DJ 
MARK WEHLKE
rote Sonne
DUBstePPer
N-TYPE M(CROYDON, UK), 
DEMINT & DOLGOTRON

bayern
AugSburg
KeSSeLHAuS
TOKTOK vs SOFFY O./ NIELS 
VAN GOGH

do 03.06.
die bAnK
iNst. FÜr BeatDisZiPliN
P. SHOCK (PSYCHEDELIC)

Fr 04.06.
CHACA CHACA
BUON COMPleaNNO!
DOMeNiCO‘s B‘DaY 
FEIERN: FABRIZIO MAURIZI 
(M_NUS), DANI KÖNIG 
(FOUR:TWENTY), ADRIAN 
FLAVOR & SAMY JACKSON 
(HIVE ZÜRICH) UND TONY 
SMASH FX 
die bAnK GOlDlaUNe
GOLDJUNGEN (GUTE 
LAUNE) 

JiMMY‘S JiMMY‘s FriDaY
DJ VALERO
PALAiS
PlatteNBaU laBelNiGht
TONK BERLIN, ROBERTO 
MOZZA, OBARON, BLON-
DEE/ incl. AFTERHOUR AB 
06 UHR
Strobe 
taNZDraNG
miniOPTIK aka MINIFLOW 
& derOPTIKER, BRIGITTE 
BRAUN & ARNO F.
rote Sonne
ClUB MOral
SCHARRENBROICH & 
STEREO aka NONAME
8 SeASonS 
ClUB NiGht
THOMAS GOLD 
HArrY KLein ChaNO
MATTHIAS TANZMANN 
(MOON HARBOUR)
MuFFAt DJ PhONO
(DEICHKIND)
noX JUst DaNCe!
ELEKTROSOUNDS - GÜN-
STIGE GETRÄNKEPREISE
CruX taste-D
TURNTABLE WIZARDS: BEAT 
TORRENT, KID FRESH, ROB 
REECE
erSte LigA
Carte BlaNChe
(PARIS, ED BANGER) 

bayern
roSenHeiM
HundertQuAdrAt
MONKeYs DaNCe
CESS (DD), NENO REGOJE 
ingoLStAdt SuXuL
sUPerFreaKZ VAMPIRE 
STYLE PARTY - DJs VLAD 
TEPEZ & JAN VAN HELSING 

SA 05.06.
PALAiS
eiNMUsiKa
EINMUSIK (HAMBURG)/ 
Supp.: ECLIPSE de LUNE
die bAnK
eleKtrisCh DeliKat
JOSEPH DISCO (THE 
GARDEN; ELECTRIC 
DELICATE) 
CHACA CHACA
KlaNGMasKe
TOBY DESCHAMPS (CLUB 
DER VISIONÄRE BERLIN); 
ALEX SK & TROUBLEKIT 
(KLANMASKE MUC) 
JiMMY’S
CraZY satUrDaY
DJ BAM B. 
HArrY KLein 
FiX MY siNK DJ SNEAK 
(MAGNETIC TORONTO) 

8 SeASonS 
VerlieBt!
PARTYSERIE MIT ZDENKO 
ANUSIC, DJ PASCHA & DEM 
CARPE NOCTEM-TEAM 
CruX BUster BlOW
NEW HIPHOP: 
JAY DAN, DAN GEROUS, 
TOMMY MONTANA
rote Sonne
CaNDY ClUB
GAY PARTY/ 
DJs MARCELLE (A’DAM) & 
LECHNER
Strobe
Wir BleiBeN laUt!
TOM DECKS, 
DJ REACT & DJ DAN

bayern
AugSburg LiQuid
sOUND OF DePartUres 
pres. DJ SONIC (U60311)/ 
Supp. A. RAUSCHER 
LAndSHut
bAuHAuS
DJ MASAJE (STAMINA; 
CLUB DOUALA RAVENS-
BURG)/ Supp.: SIRKRIS 
roSenHeiM
HundertQuAdrAt
GrOOVesOlUtiON:
DJ DARIO DELGADO 
ingoLStAdt SuXuL
KiCK OFF: 
FELIX FELIDE (MUC), 
MIRCO SCHILK (AUX), 
FLOORIST (DDN) 
oFFLoCAtion
FreiHeiz
MONIKA KRUSE

So 06.05.
06.00 h AFterHour 
PALAiS
FrÜhstÜCKs-ClUB
FRÜHSTÜCK AB 07h
AB 11h: DJ SONIC (U60311)
bAMboo beACH
BeaCh DU sOleil 
11-22.00 h OPEN 
AIR ELECTRONIC BEATS
die bAnK 
GOiNG CONCert! 
LIVE: NIELS CREMER 
(ATZETON MÜNCHEN) 
- STYLE: FOLK-
SONGWRITER; 19-23h) 

Mi 09.06.
PALAiS DO NOt DistUrB
FELIX FELIDE, 
SCHLEICHFAHRT
rote Sonne ClUB2
BERNADETTE HENGST 
(HH-BERLIN; STYLE: 
ELEKTRONISCHE SONGS), 
KNARF RELLÖN

sa 22.05.
3tÜrMe
SCHAUMPARTY
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sa 22.06.
Die BaNK
MINIMAL BERLIN

do 10.06.
die bAnK KreleKtrO
DR KRELMS - ELEKTRO-
POWER AUS LEIPZIG 
PALAiS KiDZ ON the 
DeCKs DJs: CRANKEE, 
VALE PHONIQUE
noX 101@NOX
DEPECHE MODE NIGHT - 
DJ DARKMODE
CruX PiNG PONG 
KiCKOFF
SYSTEMFREI, COCOLORES 
& TIM KESSLER
rote Sonne
Desert PlaNet
LIVESET (FINNLAND)

bayern
LAndSHut bAuHAuS
DISCOAMORE pres. MIRKO 
HECKTOR (MUNIKDISCO) & 
JOJO HOFMOCKEL

Fr 11.06.
JiMMY’S 
MUsiC CONVereNCe
SEBASTIEN BENETT (PARIS; 
MIAMI MUSIC CONFER-
ENCE) 
rote Sonne
PatriCK PUlsiNGer 
ALBUM RELEASE
feat. ABE DUQUE - DISKO 
B. pres. LIVESET: PATRICK 
PULSINGER/ DJs: ABE 
DUQUE, MARTIN KNORZ, 
ROTSCHOPF, HAUTZINGER
die bAnK BriGht siDe
BRIAN RIEL (POOL SYNDI-
CATE) 
CHACA CHACA
alBUM release tOUr
MARTINEZ (MOON HAR-
BOUR Rec. LEIPZIG)/ Supp.: 
D.d’AGNELLI 
Strobe 
sOUNDWahNsiNN
ANDY LEVAR, CHRIZ ROCK & 
TED JARELL (HARDMUNICH)
8 SeASonS ClUB-NiGht
NIELS VAN GOGH (AUGS-
BURG) 
HArrY KLein OstGUt
MARCEL DETTMANN, 
NORMAN NODGE (BERLIN)
noX JUst DaNCe!
ELECTROPARTY - GÜNS-
TIGE GETRÄNKEPREISE

PALAiS
GreNZFreQUeNZ
BJÖRN WILKE (KAATO Rec./ 
LEVEL NON ZERO)/ Sup.: 
GRENZFREQUENZ - AFTER-
PARTY AB 06h: DJs STEREO 
aka NONAME, FERDINAND 
DREYSSIG
CruX DaBBl traBBl
NuSKOOL-HOUSE: ROUND 
TABLE KNIGHTS (BERN)
erSte LigA
tell YOUr taXiDriVer
THE MARVIN & LOS 
VALENTINOS 

bayern
roSenHeiM
HundertQuAdrAt
FORMAT B. (BERLIN; 
HIGHGRADE Rec.) 
ingoLStAdt SuXuL
DJs MIXHELL (SAO PAOLO) 
& SPIELTRIEB

SA 12.06.
VoLKSgArten
14 Jahre eleCtriC 
DeliCate
LIVE: ALTER EGO (FFM; 
HARTHOUSE/ KLANG Rec.)/ 
EXERCISE ONE (BERLIN; 
MOBILEE Rec./ CHRISTIAN 
BURKHARDT (FFM; RAUM 
Rec.) - DJs: JENS ZIMMER-
MANN (BERLIN; KOMPAKT 
Rec.)/ SEBO K. (BERLIN; 
MOBILEE Rec.)/ ANIMAL 
TRAINER (ZCH; STIL VOR 
TALENT Rec.) 
JiMMY’S thirstY Pete
DJ BAM B. 
die bAnK reDUCeD
DEEP BLAST’s MINIMAL 
HOUSE 
8 SeASonS ClUBNiGht
DJ PASCHA (SPIELWIESE) 
CHACA CHACA
GOlDreGeN
ALMA GOLD vs. VEITEN-
GRUBER (MANNHEIM) 
HArrY KLein
COMPOst
WILLIE GRAFF (NY) 
tHeAterFAbriK
BaBYlON_3
BATTLE OF THE GIANTS/ 
LASERSHOW/ GOGO’s
PALAiS Freie räUMe
MANDUS LAZAR, LEK & 
BEATKIND (FREIRAUM 
KOLLEKTIV) - incl. AFTER-
PARTY - ab 07H: BREAKFAST
Strobe
harDCOre DrUM’n’Bass
LIVE: RAM vs BASSICK & 
BRAINFUKKER/ DJs: KOZE.
ONE, COREMACHEEN, 
ANDREFFENm NOTTEK

rote Sonne
hiGhGraDe laBel tOUr
LIVE: TODD BODINE/ TOM 
CLARK (beide: 
BERLIN;HIGHGRADE Rec.)
noX eXCali vs NOX
NACHMITTAGS: «CALIFOR-
NIA NEW»-FANTREFFEN
CruX  
hiPhOP DON’t stOP 
DJs CHAPS, SAN GABRIEL, 
JUMPY

bayern
AugSburg LiQuid
DJs D-FACT (COPE) & 
ESSEX (LIQUID) 
LAndSHut bAuHAuS
MaXiMiZe pres. SUPERSU-
PERCREW (ELEKTROTRASH 
AUS STUTTGT.)/ Supp.: 
GETWET 
AugSburg KeSSeLHAuS
liVe: MareK heMMaNN 
(FREUDE AM TANZEN Rec.) & 
FRITZ KALKBRENNER/ DJs: 
SASCHA FUNKE (BERLIN; 
BPITCH Rec.)/ ROBAG 
WRUHME (JENA; FREUDE a.T.) 
roSenHeiM
HundertQuAdrAt
GrOOVesOlUtiON: 
DJ DARIO DELGADO 
ingoLStAdt SuXuL
BOUNCe 2 this: 
MIRKO MACHINE, DJ PYRO

So 13.06.
06.00 h AFterHour 
PALAiS
BreaKFast-ClUBBiNG: 
FITNESSFRÜHSTÜCK -10.30; 
DJ KHAAN (COLOGNE) 
bAMboo beACH
BeaCh DU sOleil 
11-22.00 h OPEN 
AIR ELECTRONIC BEATS
die bAnK
GOiNG CONCert!
LIVE: SALT’n’MOKKA - 4 
VOICES, SAX & GUITAR, 
STYLE: BLUESROCK. 19-23h

do 17.06.
PALAiS 
KiDZ ON the DeCKs 
DOXA & TOM WEGERT
rote Sonne DOrFPUNKs
LIVEACTS: GARKRASS, 
PUNCHERS PLANT & 
GRANDPA HERB (alle ausm 
BIBLE-BELT)
die bAnK
eMOtiONal traCKs
DJ A-ROCK AUGSBURG
CruX PiNG PONG
COCOLORES, TIM KESSLER, 
MIRKO HECKTOR

HArrY KLein iWW
FLOORIST (DDN), ESSEX 
(LIQUID), MAXAGE, FABIAN 
KRANTZ
erSte LigA FUNKY
TREASURE FINGERS (NYC)

bayern
AugSburg LiQuid
tONi riOs (FFM; 
COCOON)/ Supp.: ARNO F 

Fr 18.06.
JiMMY’S Phats & sMall
RUSSELL SMALL (PHATS & 
SMALL) & JAMES WILTSHIRE 
aka FREEMASONS (BRIGH-
TON) 
rote Sonne
salta MONtes
LIVE: WAREIKA (BERLIN; 
PERLON Rec.)/ Supp.: ACID 
PAULI, HOMETRAINER
die bAnK KlOtZ aM Ohr
HERR KLOTZ - 
DIE TECHNOSHOW! 
oFFLoCAtion KONZert
COLUMBUS pres. EP «LOVE 
MACHINE» RELEASECON-
CERT; 21h 
CHACA CHACA 
hOlZKOPF
CHRIS WOOD (FFM/ LEVEL 
NON ZERO) 
8 SeASonS ClUBNiGht
DJ BEN SANTO 
HArrY KLein hellO!
GUNJAH & M. KAVKA 
PALAiS Bär vs lÖWe
DJ SQIM (SUICIDE CIRCUS 
BERLIN), MAXIM TEREN-
TJEV
Strobe 
KNiGhts OF eleCtrO
SEBO.TON, ANDY LEVAR, 
ROTE ZORA, ALEX SYRINGA
noX JUst DaNCe!
ELECTRON. TANZMUSIK & 
GÜNSTIGE GETRÄNKE-
PREISE
CruX BtYCl
EDU K, (BRASILIEN), TIM 
TURBO
erSte LigA
tell YOUr taXiDriVer
TIEDYE (SWEDEN)

bayern
ingoLStAdt SuXuL
FreaK OUt pres. CYBER-
PUNKES (MILANO-
MAILAND)/ Supp.: BEN 
BAKER

SA 19.06.
die bAnK
BOOKer‘s NiGht
YANIV TAL (DIE BANK/ 
HADSHOT Rec.) 

CHACA CHACA
sWeetest PaiN
VINCENZO (BERLIN; 
POKERFLAT Rec.)/ Supp.: 
ROLAND APPEL 
06.00 h AFterHour 
PALAiS
eleKtr. FrÜhsChOPPeN
DAVID GOLDBERG 
(BERLIN), FLOORIST (DDN)
PALAiS
KaraMBOlaGe
GRUBER & NÜRNBERG 
(HH; 8bit), STEREO aka 
NONAME
Strobe
eleKtrO eNerGY
DJ DAN & TED JARELL 
(HARDMUNICH)
rote Sonne
liVe: CliCKBOX
(M_NUS Rec.)/ DEEP 
DOWN DAVE, BERGMANN, 
MARK MEYER, MATZE 
CRAMER, MAZE 2.0
CruX
BeastiN‘ ClassiC
CLASSIC HIPHOP: 
BEASTEIN BROS
8 SeASonS 
ClUBNiGht
DJ DAMIEN J CARTER 
(MILK AND SUGAR Rec.) 
JiMMY‘S
BehiND the sCeNes
LA NUIT DU CHAMPAGNE 

bayern
AugSburg LiQuid
Great stUFF NiGht: 
JUAN SANCHES (A‘DAM); 
RAINER WEICHHOLD 
LAndSHut 
bAuHAuS
MAXIMIZE pres. FRAG 
MADDIN (TECHNO AUS 
HH/ DRUCKPLATTEN Rec.)/ 
Supp.: GETWET
roSenHeiM
HundertQuAdrAt
BOat triP aFtershOW: 
DJ MARKUS KAVKA
ingoLStAdt 
SuXuL
LIVE: D.O.P. (PARIS; 
CIRCUS COMPANY Rec.)/ 
Supp.: FELIX FELIDE

So 20.06.
06.00 h AFterHour 
PALAiS
FrÜhstÜCKs-ClUB
AB 07h: BREAKFAST/ 11h: 
FELIX FELIDE
bAMboo beACH
BeaCh DU sOleil 
11-22.00 h OPEN 
AIR ELECTRONIC BEATS

die bAnK
GOiNG CONCert!
LIVE: RESTE VON GESTERN 
(MÜNCHEN) - STYLE: ROCK 
& SONGWRITER

di 22.06. 
die bAnK
eleKtrO POP
CYPHERSKY (EX-GOODS-
TUFF CLUB)

Mi 23.06. 
die bAnK
KOsMONaUteN
DJ ZEYHAN pres. COSMIC & 
WORLD MUSIC

do 24.06. 
die bAnK
FrOM MONrOe tO 
MaNsON DJ ALL IN 
PALAiS
KiDZ ON the DeCKs
TOBIAS HERZT & STEFAN 
RIEGER
CruX PiNG PONG
COCOLORES, TIM KESSLER, 
MANUEL KIM

bayern
LAndSHut
bAuHAuS
DISCOAMORE pres. JOJO 
HOFMOCKEL

Fr 25.06. 
bACKStAge taNZ-2
CLUB: ARMONDO S., 
DEROPTIKER, SVEN 
BAUMANN, MASE/ GARTEN: 
TIM & TRUPPI, MINIMAL 
PAULE, PAUL COMPUTER
rote Sonne
Great stUFF
2000 AND ONE (AMSTER-
DAM)/ Supp.: RAINER 
WEICHHOLD, MARKUS 
MEHTA
die bAnK
halOGeNetiC
AJ HALO (ALLRONDER) 
CHACA CHACA
WassertOr
KONRAD BLACK (WATER-
GATE-RESIDENT; MINUS 
Rec.) 
Strobe aCtiVate!
DJ DAN & CARDI
8 SeASonS
ClUBNiGht
DJ CHRIS MONTANA 
JiMMY‘S JiMMY‘s FriDaY
DJ DANI LOOMIS 
HArrY KLein
CeCille NiGht
NICK CURLY (MANNH.); 
ANTHEA 

sa 22.04.
strOBe
TANZDRANG

die regelmäßigen 
termine findet 

ihr auf den Seiten 
49 und 50 
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regulars

sO 23.05.
aMeriCaNOs

BEACHPARTY

PALAiS
seNF ZUM Kassler
ZOKA MATIC (BEATSPORT 
Rec.), BASTI FABEL (beide: 
KASSEL)
CruX PlaYOFF
YOLANDA BE COOL 
(AUSTRALIEN), ORI NERO
erSte LigA GOMMa
EL MODICA & MUNK 
(GOMMA)

bayern
roSenHeiM
HundertQuAdrAt
SVEN TASNADI (POKDER-
FLAT BERLIN) 
ingoLStAdt SuXuL
RUTHART vs ERHARDT 
(RUMÄNIEN)

SA 26.06. 
3 tÜrMe
WilD WilD West
WESTERNPARTY! - LIVE: 
COUNTRY BAND/ BULL-RI-
DING, SCHWINGTÜREN & 
COWGIRLS 
rote Sonne
M.a.N.D.Y.
(GET PHYSICAL LABEL-
HEAD)/ Supp.: RENÉ VAITL
die bAnK
PlatteNKONFereNZ
GILBERT MARTINI (PLAT-
FORM B.) 
CHACA CHACA
DaMiaN sChWartZ
(BARCELONA/ OSLO Rec.) 
JiMMY’S
CraZY satUrDaY
DJ BAM B 
8 SeASonS ClUBNiGht
DJ NINO FISH (LANDSHUT) 
HArrY KLein
FreaK N ChiC
DYED SOUNDDOROM, 
CHRIS CARRIER (PARIS)
06.00 h AFterHour 
PALAiS 
eleKtr. FrÜhsChOPPeN
DJ CRE_DES (KASSEL), 
MICK THAMMER (FREAK-
SOUND) 
PALAiS OstWiND
DJ P.TOILE (BERLIN; 
OSTWIND Rec.)
Strobe KlaNGsUrFer’s
SEBO*TON, ALEX REUBER, 
ANDY LEVAR

CruX NiCe!
DJs: B-YOUNG, DAN 
GEROUS, TOMMY MON-
TANA
erSte LigA
laBelheaD sUMMer 
tOUr
BUSY P. (PARIS/ ED 
BANGER Rec.)

bayern
AugSburg LiQuid
RERUN (TONTRÄGER 
PLATTEN) vs CARUNO 
LAndSHut bAuHAuS
MAXIMIZE pres. PLAYPAUL 
(PARIS; KITSUNE Rec.) 
roSenHeiM
HundertQuAdrAt
GROOVESOLUTION: PELE’s 
B’DAY-SET! 
ingoLStAdt
SuXuL
DISCOMIEZEN: DJ REG

So 27.06. 
06.00 h AFterHour 
PALAiS
FrÜhstÜCKs-ClUB
ab 07h: BREAKFAST/ ab 
11h: DJs PAUL SCHULLERI, 
PETER BERG, DEKAI (alle: 
BERLIN)

bAMboo beACH
BeaCh DU sOleil 
11-22.00 h OPEN 
AIR ELECTRONIC BEATS
die bAnK
GOiNG CONCert!
LIVE: MOC (KARLSRUHE) - 
STYLE: ZIEMLICH GEILER 
ELEKTRO-RAP-MIX; 21-23h

di 29.06. 
die bAnK
the GODFather
OF DisCO
GROOVEARBANO (ELLI 
DISCO) - STYLE: DISCO

Mi 30.06. 
die bAnK
allGäU POWer
DJ PESCHKE (PALAIS) - 
STYLE: MINIMAL & DEEP 
HOUSE

Fr 09.07.
bayern

ingoLStAdt SuXuL
liVe: NOZe (PARIS; GET 
PHYSICAL Rec.)

AuFLÖSung FinderLoHn MAi

Strahlemann & Söhne: bunte Lampen, die 
sich im hochglänzenden Lack vom dJ-
Pult spiegeln (für erbsenzähler: es sind 
480 Stück): wir waren in der Landwehr-
straße, im wahrsten Sinne des wortes im 
underground - und im übertragenen übri-
gens auch. der Minimal- und deepHouse-
Club im Herzen der Stadt ist natürlich das 
CHACA CHACA!

die regelmäßigen 
termine findet 

ihr auf den Seiten 
49 und 50 

MontAgS

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

dienStAgS

drei tÜrMe PrePaiD 
3-2-1-PartY (lONGDr./
Bier/sChNaPs)
PARTYSOUND

8 SeASonS
 JUKe & JOY aFterWOrK 
MIT BUFFET & DJ ALEX 
SASSE; START 20H
MiLCHbAr 
FlY ON tUesDaY 
DJ K-LOUIS
LoLA & Ludwig  
heiMataBeND
NDW & SCHLAGER, 
MARIANNE ROSENBERG 
BIS UDO JÜRGENS
roSeS alles 2!
HOUSE & PARTYSOUND
CAFÉ beer – MUsiC 
COVer BiNGO – TITEL 
RATEN – DRINKS ABS-
TAUBEN!

MittwoCHS

AMeriCAnoS CitY
liMes PartY 
PARTYMUSIK AUS 3  
JAHRZEHNTEN, LIMES BIS 
24H UMSONST

3 tÜrMe – MittWOChs 
MassiG FeierN – MUSIK 
AUS DEUTSCHLAND/ 
EINTR. IN TRACHT FREI!/ 
ALLE GETRÄNKE IM 
MASSKRUG
wiLLenLoS  
2/3-PartY
CHARTS & CLASSICS,
NICE PRICE PARTY
Cord ClUB CalieNte
BEST OF SALSA & LATIN/
TANZKURS AB 19 h

donnerStAgS

AMeriCAnoS CitY
raDiO 2DaY hitNiGht
ALLE COCKTAILS 3 EURO
AMeriCAnoS KPo
Fiesta Die PartY 
ALLE COCKTAILS 2,99 
EURO - PARTYSOUND
Cord 
taBs & ChOrDs
UK GITARRE & UNPLUG-
GED - DJ PHILLINGER 
Q-CLub  
POrNOlOUNGe
LADYS EINTRITT FREI; 
PORNO VODKA 1 EURO, 

SCHLAgergArten 
KaraOKe NiGht
SING & WIN!

SCHrAnnenCLub 
DeUtsChe MUsiK 
DJ KARSTEN KIESSLING
JiMMYS
lUXUrY ClUBBiNG
HOUSE & CLUBSOUNDS

FreitAgS

CAndY CLub
FOr the laDies!
BIS 24H LADIES ONLY
Koi CLub
FraUeN aN Die MaCht!
R‘N‘B & HIPHOP 
– DJS REMAKE & BALU
PLAYerz CLub 
Fresh FriDaY Fresh 
HIPHOP & CHARTS MUSIC
CAFÉ beer  MOVe tO 
the GrOOVe  ELEKTRO; 
DJS: GESCHW. SCHALL
MeinburK  MB’s 
WeeK eND! HOUSE & 
ELEKTRO/ 
DJ MARC MAGNET
CHARTS & CLASSICS 
M-PArK 
aBstUrZGeFahr
PARTYSOUND
AMeriCAnoS CitY
PartY tiMe! 
PARTYMUSIK AUS 
3 JAHRZEHNTEN
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JiMMYS
GOlDeN FriDaY!
HOUSE, CLUBSOUNDS, 
LIVESHOW, SCHAMPUS-
VERLOSUNG

3 tÜrMe  
halliGalli MONaCO! 
OPTIMOLER PARTYSOUND
LiVing 4  
liViNG 4 VeGas  
POKERN UM DRINKS/ 
HOUSE BIS R’N’B;

wiLLenLoS 
lOVe iN the air!
bACKStAge
a JaMaiCaN tiNG
REGGAE, DANCEHALL 
MetroPoLiS
DeeP sPaCe NiGht
RAVEPARTY-KLASSIKER 
MIT MIDNIGHTSHOW & 
ANIMATION – DJ L.X.R., 
3 tÜrMe 7 sÜNDeN
PARTYSOUND-MOTTO-
PARTY

M&M  
haseNalarM
DJS FUN-KEY & DD-EFFECT
Cord 
COrDtrONiCs
ELEKTROCLASH & DISKO-
TRONIC - DJ’S AM TO PM
SPieLwieSe 
 MieZeN- theater
2 AREAS:PARTYSOUND 
UND ELEKTRO

 

eX-CHoiCe CLub 
DarKsiDe 
TECHNO, SCHRANZ, HARD-
TECHNO MIT DJ L.X.R.
Q-CLub  MÜNCheN 
Feiert!  2 AREAS, DANCE 
& PARTYSOUND IM 
GRÖSSTEN CLUB  DER 
STADT

SugAr  
hOUse & ClUBsOUNDs 
- DJS BAUHUBER, MAXIM, 

SAMStAgS

aFterhOUrs siehe
taGesKaleNDer
AMeriCAnoS CitY
satUrDaY NiGht FeVer
PARTYMUSIK AUS 
3 JAHRZEHNTEN
AMeriCAnoS KPo
hasta la Vista!
DIE FETE! PARTYSOUND
MeinburK 
MB’s WeeKeND! 
HOUSE & ELEKTRO/ 
DJ  AGENT Q
LiVing 4  liViNG 4 
VeGas  POKERN UM 
DRINKS/ HOUSE BIS R’N’B; 
DJ ALI K.
wiLLenLoS 
lOVe iN the air! 
CHARTS & CLASSICS 
NICE PRICE COCKTAILPARTY
noX POP@NOX
NEW WAVE, TECHNO, 
SYNTH- & FUTUREPOP, 
ELEKTRO - DJ SCONAN
M&M heMMUNGslOs
POP & HOUSE
JiMMYS
BehiND the sCeNes
HOUSE & CLUBSOUNDS
Q-CLub  MÜNCheN 
Feiert! 2 AREAS IM GRÖSS-
TEN CLUB DER STADT FÜR 
DANCE & PARTYSOUND
PLAYerz CLub  PlaYerZ 
ONlY!  HIPHOP, DIRTY 
SOUTH & CRUNK
SPieLwieSe
NaChtsPielPlatZ
2 AREAS: ELEKTRO & 
CHARTS – DJS FESH, REAL,
FUN-KEY, PASCHA
Koi CLub  KaMiKaZe!
HIPHOP & R‘N‘B – DJS 
PETKO, RAMON E & V-LOVE
3 tÜrMe  We lOVe DisCO
PARTYSOUND DER 
80ER BIS HEUTE 
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