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OPTIMOLWERKE IM WANDEL

DER NÖTH KOMMT !
Nöth: „Ende Dezember läuft der Laden !“:  S. 19

DER TOP-CLUB MITTENDRIN

SPIELWIESE
Große Erwartungen: Das Interview:  S. 25

DER BERG RUFT!

RAVE ON SNOW
Das Winter-Highlight in den Bergen. Alle Infos S. 7
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Trübe Tasse
Monate sind menschlich. sie sind 
heiter und sonnig, romantisch 
oder hoffnungsfroh, und unter 
zwölfen ist auch mal so eine rich-
tig trübe tasse dabei, auf die 
jeder gern verzichtet, ein echtes 
trübsalgebläse, wie der Novem-
ber eben. Kein Kaiser, kein Gott widmete ihm seinen 
Namen, und so trägt die traurige Gestalt von einem 
Monat schlechtgelaunt ihre Nummer Neun (lat. 
Novem), die seit knapp zweitausend Jahren nicht mehr 
stimmt, als Namen. selbst die ersten adventstage sind 
ihm mißgönnt; jeder adventskalender beginnt am  
1. Dezember. Weise Kelten, die in der Nacht zum 1.11. 
das leben mit einem totenfest verabschiedeten.
Nein, wir mögen ihn nicht. Übrigens auch nicht die 
Politiker, die nach ihrem Milliardendesaster der lan-
desbank, nach hotelsteuer, staatstrojaner und Prügel-
polizei wenn schon nicht sich selbst, dann wenigstens 
uns zur Besinnung rufen wollen: Minister herrmann 
hat mal wieder die samstagnächte 12. & 19.11. zu trau-
ernächten mit Vergnügungsverbot erklärt. Die stadt 
müßte es kontrollieren, aber Ude ist erklärtermaßen 
kein herrmann-Fan. München könnte mit einem zuge-
drückten auge davon kommen.
es sind nur vier Wochen. Mach‘ was draus!
in diesem sinne!
Michael & Team
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FLASHTIMER-TIPPS

1. achte bei der anmeldung über 
raveonsnow.com darauf, dass dein 
hotel in saalbach liegt; der Ortsteil 
hinterglemm ist 5 km enfernt. 
ansonsten gibt es im Umkreis von 
2km viele Pensionen, die nicht im 
raveonsnow-Verbund sind – ihr 
könnt sie also nur direkt buchen. 
Mit ca. 70€ fürs komplette We sind 
sie deutlich billiger (Festivalticket 
für 65€ separat bestellen!). 

2. auch wenn’s nach nur wenigen 
stunden schlaf hart ist und die lift-
karte nochmal 15€ kostet: Die Party 
am samstag nachmittag im schnee 
auf 2000 Metern höhe, wenn zum 
groovigen Beat gegen 16 Uhr die 
sonne hinter den verschneiten 
Bergen ringsum versinkt, ist das 
highlight des kompletten Wochen-
endes. Nicht entgehen lassen! 

3. Wenn du willst, nimm ski/ snow-
board mit; alle lifte sind in Betrieb. 

4. Nachdem die ebenso mächtige wie 
rechte Kronenzeitung im letzten 
Jahr nichts weiter über das Festival 
berichtete als 50 Drogenfunde 
(jeder 200. Gast, bei 30 Fahndern), 
wird dieses thema auch 2011 
wieder vorn auf der tagesordnung 
stehen. Daher, eigentlich eine 
selbstverständlichkeit: Nichts ille-
gales in den Clubs! 

5.  Die Party geht bis sonntag 13 Uhr, 
und um 13 Uhr ist auch Checkout in 
den hotels. tut eurem Führer-
schein was Gutes und nehmt den 
Flashtimer-Partybus. 

Weitere tipps unter ROS-Info auf 
flash-festivalbus.de und unter 
raveonsnow.com

09.-12.12.2011

WINTER - SONNE - FESTIVAL !

 Die Gerüchte-
küche brodelt heiß: 
ein Veranstalter will 
die KLANGWELT 
übernehmen und er 
scheint sehr zuver-
sichtlich, dass es 
klappt – schließlich 
hat er schon sein komplettes Personal rekrutiert! 
Die Klangwelt bestätigt, dass Verhandlungen 
laufen, die aber noch völlig offen seien. entwe-
der hier ist jemand zu großspurig gewesen oder 
einige tausend stammgäste müssen sich in den 
nächsten Monaten umorientieren. Dezember 
wissen wir mehr.

 Das FILMCASINO eröffnet nach umfang-
reichem Umbau am 09.11. zunächst als POP UP 
restaUraNt. heißt: Wie sich manche von uns 
auf coole Bands & 
DJs freuen, sind 
andere ganz aus 
dem häuschen, 
wenn, sagen wir, 
Koch xy aus aus-
tralien kommt. Der 
kocht dann für 
eine Woche hier 
für ein paar hun-
dert Fans ein Menü (wie ein DJ ja auch nur ein 
set für alle spielt;-). Von 19 bis 20.30h haben die 
Zeit, dann müssen sie raus und der nächste 
schwung kommt dran, 7 tage lang, dann kommt 
der nächste Koch. Na denn.... ab 23 Uhr (We bis 
05h) ist Clubbetrieb, Charts & Partysound mit 
Münchner locals. also wer die location checken 
will: ihr wisst Bescheid!

 am ehemaligen KALINKA wird gehämmert 
und gebohrt; zum 01. Februar ist es voraussicht-
lich soweit: Dann läuft die Betriebsgenehmigung 
für das alte WILLENLOS ab und der Club zieht 
50 Meter weiter. Vielleicht haben wir ja bis 
Dezember schon die ersten Umbaufotos.

 Der Veranstalter ELECTRIC DELICATE 
hat das CHACA 
CHACA-Betreiberteam 
verlassen; die anteile 
übernahm die Vermie-
terin. Geführt wird der 
Club nun von den 
beiden resident DJs.

Rave on Snow

FLASHTIMER-TIPPS

1. achte bei der anmeldung über 
raveonsnow.com

WINTER - SONNE - FESTIVAL !
RAVE ON SNOW - das coolste Vorweihnachten 
braucht kein JingleBells und keinen Weihnachts-
markt. Feiern und Tanzen statt Shoppen, drei Tage 
lang, in märchenhaft verschneiten Bergen – ein 
Traum!
Das Pflichtevent dieser Jahre mit zehntausend Besu-
chern begann 1983 als ausflug einiger verrückter 
Münchner in das verschlafene alpendorf Saalbach-
Hinterglemm. Die Münchner gibt es noch, inzwischen 
leben sie in Berlin, und aus dem ausflug wurde ein 
Festivalklassiker – nach wie vor mit sehr vielen 
Gästen aus der FlashtiMer-region rund um Mün-
chen!

RAVE ON SNOW heißt: ein Dorf im ausnahmezu-
stand. alle hotelbetten sind an Festivalgäste vermie-
tet, lKW’s karren tonnenschwere licht- und soundan-
lagen in rustikale hotel-Diskotheken. Dorfplatz, Park-
haus und sporthalle sind die Mainstages, die sound-
mässig veredelten hoteldissen die undergroundigen 
Clubs mit allem, was die szene an DJs zu bieten hat, 
und mittags tanzt die Crowd auf 2000 Metern im 
alpenpanorama. the Party never stops, rund um den 
Dorfplatz, rund um die Uhr. Und es sind nie mehr als 
zehn Minuten zu deinem hotel – größer ist das Dorf 
nicht.

Die überragenden DJ-highlights des Jahres aus der 
Grafik vorn muß man nicht wiederholen – vielsagend 
immerhin, wenn Giganten wie Mathias Kaden, super-
flu, Marco Bailey, superflu, sogar einmusik und viele 
andere nur noch im Kleingedruckten Platz haben. 

Der vorweihnachtlichen supersause jenseits der tau-
send höhenmeter steht nichts mehr im Wege. ausser 
vielleicht die Bettenknappheit.
tickets gibts inklusive hinfahrt (ab Freitag mittag, 
zurück sonntag 15 Uhr oder Montag 12 Uhr; ab 29€) 
beim Partybus auf FlashtiMer.De - oder für selbst-
fahrer auf raveonsnow.de.
flashtimer.de - raveonsnow.de
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Fr 04.11. CHACA CHACA
SID LE ROCK
Das lied von den lustigen 
holzfällerbuam kann Sid 
Le Rock mit recht singen: 
in den weiten Wäldern 
Kanadas ergriff er diesen 
ausbildungsberuf – aus 
seinen oft atmosphärisch-flächigen, fast 
eulberg‘schen tracks meint man die 
landschaft herauszuhören – und 2002 
feiert er das Glück, nicht dabei erschlagen worden 
zu sein, mit einem Umzug nach Köln. Das Dumme 
an der story: sie stimmt nicht, denn der typ 
hat sich seinen lebenslauf zusammenfabuliert. 
scheiss drauf – der köllsche Jong vom Shitkatapult-
label hat‘s drauf und floated mit spaß quer durch 
die elektronische tanzmusik. 

DJ KOZe @
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sa 05.11. PALAIS
HANNE & LORE
Garantiert gute laune mit 
den knalligen spaßtechno-
logen aus Niedersachsen. 
aus ihrem eigenen Club 
haben die beiden DJs ihr 
persönliches eperimentier-
feld für freshe Beats 
gemacht, elektronische tanzmusik mit klarem 
schwerpunkt auf „tanz“, veröffentlicht passen-
derweise neben Kiddaz.fm auf dem Monaberry-
label von SUPERFLU, zu denen sie vom stil wie 
auch vom sound bestens passen. Nicht ganz so 
passen ihre beiden hits An der Waterkant und 
Daheim zusammen, rein räumlich – 150km liegen 
dazwischen.

sa 05.11. ROTE SONNE DJ KOZE
„Club ist Exzess, Selbstüberschätzung, 
sich zuviel auf den Teller gepackt ha-
ben“, sagt DJ Koze. er sagt das nicht, 
weil er sowieso schon einen so doo-
fen Namen hat, den ihm dumme Kin-
der daheim in Flensburg gegeben 
haben, weil ihnen Kozalla zu lang war. er sagt 
das, weil er ein Philosoph ist, dessen Weisheit 
seine Jahre als FISCHMOB-DJ überstanden 
hat, um ende der 90er als INTERNATIO-
NAL PONY mit Funk-elektro-Geknarze und 
tiefschwachsinnigen texten alles rauszublasen 
und seither großartig-abgefahrene titel zwi-
schen gebrochenen Beats und abfahrt zu pro-
duzieren. Die er als DJ eher selten spielt oder 
zumindest wohlportioniert in ein legendär 
rockendes set aus Glücksflächen und abfahrt 
einbaut. top Booking!

TOP
Booking

TOP
Booking

RZ_Anzeige_nov2011_A6.indd   1 21.10.11   16:04

sa 05.11. CHACA CHACA
TOM CLARK
Wenige labels 
der Minimalszene 
konnte in letzter 
Zeit wirklich noch 
so zulegen wie 
HIGHGRADE aus 
Berlin, mit Produ-
cern wie Daniel 
Dreier, Mihai Pop-
oviciu oder Philip Bader, und wie 
man weiß: Wenn‘s in irgendeiner 
Firma gut läuft, ist das natürlich im-
mer das Verdienst vom Chef. Von tom Clark in 
diesem Fall.

TOP
Booking
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ROTE SONNE
MIRKO LOKO
in der roten sonne sorgt Mirko 
Loko dafür, dass das unvergess-
liche Datum seinen unvergess-
lichen soundtrack erhält. schon 
mit seinen ersten tracks über-
zeugte er Loco Dice, der die 
erste eP des Newcomers auf 
sein label Desolat nahm. Für das 
Debut-album aus 2009 gewann 
er Luciano und dessen berühmtes label 
Cadenza. Deeper house und mehr -ver-
mutlich überzeugt er euch auch!

TOP
Booking

FR 11.11.11 
Heute zuhause bleiben geht gar nicht. 11.11.11, diese geile Schnapszahl gibts erst in 100 
Jahren wieder. Wen immer du heute kennenlernst: Auf die Frage „Seit wann kennen wir uns 
eigentlich?“ wirst du immer die Anwort wissen - auch die Standesämter sind seit Wochen 
ausgebucht. Nebenbei  rabimmelrabammelt Sankt Martin ebenfalls heute, Faschingsbeginn 
dazu; was für ein Tag! Nimm dir das Kalenderblatt von heute mit, Partner/ Partnerin in den 
Arm, und ab zum Clubfotografen, das Datum ist es wert! Und hier die Tipps für heute:

Fr. 11.11. CHACA CHACA
LÜTZENKIRCHEN
Wie Kalkbrenner sein Sky and 
Sand wird lützenkirchen noch 
nach vielen Jahren sein 
radiohit 3 Tage Wach nach-
hängen. anders als der 
irrenhaus-Berliner ist unser 
lütze aber – da soll noch 
einer von Münchner arro-
ganz reden – völlig am Boden geblieben, bläst 
ein Underground-technobrett nach dem andern 
raus und feiert. leider viel zu selten zuhause mit 
uns – dieses Booking war dringend an der Zeit, 
und das heutige Datum gibt sowieso Grund ge-
nug zu feiern. 

BOB BEAMAN
ACHT JAHRE STOCK 5

Wirklich gut ausgesehen hät-
te: 11 Jahre stock 11. Oder 
wenigstens 8 Jahre stock 8. 
leider, leider war das haus in 
der Blumenstraße, in dessen 
5. stock sich die Partycrew 
den Namen gab, nur 7stöckig, 
also keine Chance, nachzuju-
stieren: es bleibt bei stock5, 
die mit dem Megaevent Mon-
sters of House ihre großen 

Münchner Zeiten feierten, bevor sie ihn gegen 
Bares eintauschten. heute sind sie als label in-
ternational unterwegs, zum Beispiel mit den mi-
nimal-experimentellen, fast schon unheimlichen 
tracks des londoners CESARE VS DISORDER. 
BobBeaman-stammgäste dürfen sich auf musika-
lische Überraschungen gefasst machen.

sa 12.11. CHACA CHACA
AUDIOFLY
Was ibiza an image 
als elektro-Mekka 
verlor, das hat die 
Katalan-Metropole 
quer gegenüber am 
Festland gewonnen: 
in unserem krisen-
geschüttelten und doch so wunder-
baren europa ist Barcelona eine art 
zweites Berlin geworden, und ganz schwer mit 
dafür gesorgt haben die Musikexportmeister Au-
diofly mit ihrem pumpenden, dezent trancigem 
techhouse, von der spanischen sonne verwöhnt. 
hauptimporteur ist übrigens Get Physical, das 
Kultlabel aus Berlin. P.s.: Die live-session startet 
bereits um 22 Uhr !

TOP
Booking

Fr 18.11. ROTE SONNE
CHRIS LIEBING
Chris liebing, seit 
Jahr und tag gro-
ßer star bei Elec-
tric Delicate, er ist 
auf abwegen. ihr 
könnt dabei sein 
beim seitensprung 
der wohl ein heim-
licher ist – das Date ist auf seiner homepage 
nicht eingetragen ;-)  liebing‘s Karriere startet 
1996: Der Mitarbeiter von sven Väth‘s label eYe 
Q legt erstmals im hauseigenen Club OMeN auf, 
prägt selbst für seinen harten sound den Begriff 
schranz. seit 2006 ist der Geschichte; liebing prä-
sentiert seither zuverlässig klassischen techno.

DREI TÜRME
ELFEREI
Drei türme – drei elfen. auch in 
die türme musst du kein Kalen-
derblatt mitnehmen. es gibt eine 
11/11/11-Fotowand für das erinnerungsbild, 
elf verschiedene stamperl, vom Jäger bis zum 
Ouzo, für 1€, das Prosecco-Boot für 11€  und 
was sich die herren sonst noch so einfallen 
lassen.

TOP
Party

11ER  11ER-FEST
schinkengasse hieß 
die zentrale straße 
der Kultfabrik mal, 
und unter ihrer haus-
nummer 11 residierte 
die MilChBar. inzwi-
schen ist der Club 
längst das „11er“, 
und es braucht keine 
Begründung, warum 
der Club diesen tag 
besonders mit euch feiern will! Pünktlich um 
11pm Uhr gehen für elf Minuten, bis 11.11pm, 
alle Wodka-Bull aufs haus, all Night gibts den 
0,5er-smirnoff für 11,11(!) euro, der hausfoto-
graf ist mit den „11er“-Clublogos unterwegs 
für kultige erinnerungsfotos, für jeden Gast 
gibt‘s die noch nie dagewesenen Clublogo-
aufkleber, und an der Kasse eine Elferkarte: 
elf euro für elf shots! Wer es schafft, 10 Kum-
pels zu mobilisieren und zu elft zu kommen: 
Bitteschön, der eintritt ist für alle frei, und eine 
elferkarte gibt es obendrauf!

TOP
Booking

TOP
Booking

TOP
Booking

TOP
Party
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Fr 18.11. CHACA CHACA
TOK TOK VS SOFFY O
toktok‘s in da house! Wer 
ihren ersten Münchner 
Gig seit Jahren im Frühjahr 
verpasst hat, kriegt  noch 
eine Chance: Das Dream-
team der beiden feier-
freudigen Berliner mit der 
reizenden (und nicht weni-
ger verfeierten) schwedin 
Soffy O war nach dem hit-
paraden-erfolg Missy 
Queen leider geplatzt, solo waren beide nicht 
besonders erfolgreich, jetzt treten sie immerhin 
live wieder gemeinsam auf. Was so funktioniert, dass 
Fab & Benni aka toktok ordentlich elektronisch 
rocken lassen, während soffy O mehr oder weniger 
planlose, seltsamerweise aber immer stimmungs-
mäßig 100% passende lyrics ins Mikro haucht. sehr 
cool!

TOP
Booking sa 19.11. ROTE SONNE

UNDERGROUND RESISTANCE

1989 gründen Jeff Mills und Mad Mike 
eines der wichtigsten labels für das kom-
mende Jahrzehnt: Die Detroiter Underground 
Resistance. Der auftrag ist geradezu politisch, 
Ur schreibt sich den Kampf gegen sklavische  
Programmierung von Menschen durch Fern-
sehen und Bildung auf die Fahnen, kämpft 
gegen das staatsversagen im zerfallenden 
Moloch Detroit, sie sehen sich als Kämpfer 
und treten entsprechend in militärischen Uni-
formen auf. ihr musikalisches Motto: Nur Mu-
sik, keine selbstdarstellung. Deshalb treten 
die DJs maskiert auf, auf den Platten steht nicht 
der Name der Producer, 16 sind es aktuell, nur 
label und titel. auch die Münchner abord-
nung soll der Pressemitteilung nach maskiert 
kommen. highlight wird der Megahit JaGUar 
1999. Weil Ur keine lizenz hergibt, presst ihn 
industrie-Gigant sony illegal; die strafzah-
lungen sind niedriger als der Gewinn. eine 
globale solidaritätsaktion von DJs und szene-
Presse macht Ur für alle Zeiten zum Kult.

Underground resistance @

sa 19.11. PALAIS
DJ WOODY
Die jährliche stippvisite des 
FUMAKILLA-labelchefs ist 
wieder mal fällig – mit dem 
2005‘er release „Psycho Revolu-
tion“ war das label mit einem 
schlag berühmt geworden, 
labelchef Woody allerdings 
eher mit einem völlig verballer-
ten ZDF-interview zur lovepa-
rade 1998 (auf Youtube Woody & 
ZDF eingeben!). Deephouse ist 
angesagt.

TOP
Booking

TOP
Booking
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PALAIS
NOVEMBER

PRIVATCLUB

SA 19.11.11 ELEKTR. FRÜHSCHOPPEN 
6:00  Cpt. Morgen & Das Ventil
 
SA 19.11.11 KARAMBOLAGE
24:00 Woody, Stereo aka Noname
 (nonstop inkl Nachtzugabe)

SO 20.11.11 FRÜHST.-CLUB & Nachtzugabe 
7:00 / 11:00 Matiss, Wylliams

FR 25.11.11 OSBA – ONE STEP BACK  
24:00 AHEAD
nonstop inkl Michal Zietara, Späk
E-Schoppen 

SA 26.11.11 ELEKTR. FRÜHSCHOPPEN 
6:00 präsentiert… OSBA
 Dynamodyse, Deniz Gün
 
SA 26.11.11 TOUR DES FEMMES
24:00 Julie Marghilano, Playbird
 (nonstop inkl Nachtzugabe)

SO 27.11.11 FRÜHST.-CLUB & Nachtzugabe
7:00 / 11:00 Funky Francis’ Good-bye-Gig, Rote Zora

PREVIEW DEZEMBER

FR 2.12.11 SUPER SONIC 
24:00 Sonic, Essex
 (nonstop inkl E-Schoppen)
 
SA 3.12.11 ELEKTR. FRÜHSCHOPPEN 
6:00 Scharrenbroich, Stereo aka Noname

SA 3.12.11 PLATTENBAU MUSIC
24:00 Roberto Mozza, Mentalic *LIVE,
nonstop inkl TonkBerlin, Obaron, Tom Wegert
Nachtzugabe 

jeden MI *PALAIS ON AIR*
19 – 20h auf www.gaga.fm

jeden SA *PALAIS ON AIR*
20 – 21h Wiederholung von MI auf www.gaga.fm

 PALAIS PrivatClub | München
 www.palaisclub.de

FR 4.11.11 BJÖRN WILKE präsentiert …
24:00  Pozor!, Björn Wilke
 (nonstop inkl E-Schoppen)

SA 5.11.11 ELEKTR. FRÜHSCHOPPEN 
6:00  Scharrenbroich, Stereo aka Noname, 
 Carlos Mendes

SA 5.11.11 PALAIS präsentiert…
24:00 Hanne & Lore, Crankee
 (nonstop inkl Nachtzugabe)

SO 6.11.11 FRÜHST.-CLUB & Nachtzugabe
7:00 / 11:00 Mark Wehlke

FR 11.11.11 10 JAHRE PECCADILLOW
24:00 Gunne, Patrick Jahn, Tommy Hanso,
nonstop inkl  Die Rothoren aka Jovial & Polylurch,
E-Schoppen M. Bendoni, Korbi aka Katz
 
SA 12.11.11 PALAIS ON AIR
24:00 Crankee, Daniel Pscheid
 (nonstop inkl Nachtzugabe)

SO 13.11.11 FRÜHST.-CLUB & Nachtzugabe
7:00 / 11:00 präsentiert… PALAIS ON AIR
 Sven UK, minilex

FR 18.11.11 WICKED WOHNZIMMER
24:00  Ferdinand Dreyssig, Joaquin
 (nonstop inkl E-Schoppen)
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Fr 25.11. DREI TÜRME
DJ TOMEKK
Oldschool Baby! seit anfang 
der 90er zählt tomekk mit 
thomilla und stylewarz zur 
trinity der deutschen top-
hiphop-DJs. eigene radio-
sendung mit 15, als tour-DJ 
von Kurtis Blow in den Usa 
eine riesen-Nummer, noch 
bevor rap in Deutschland ankam. seine erste single 
featuren Grandmaster Flash, Flava Flav oder Afrob, 
die zweite der Wu. 2008 macht tommekk auf einem 
Video den hitlergruss, singt ‚von der Maas bis an die 
Memel“ - als gebürtiger Pole sollte er es besser 
wissen... Vor einem Jahr erschien sein album ehren-
kodex, cooles teil. Checkt es aus!

sa 26.11. CHACA CHACA
AGARIC AKA PATRICK SKOOG
Wer schon länger in der elek-
tronischen szene weilt, 
damals, 2004, als die geloop-
ten Beats noch deutlich härter 
auf den Floor knallten als 
heute, hat den schweden 
Patrick skoog sicher in bester 
erinnerung; zusammen mit 
seinem Drumcode-labelchef 
adam Beyer stand er für den 
typischen schwedischen 
techno. inzwischen ist Patrick 
skoog Berliner, heißt agaric, releast auf Josh Wink‘s 
(das war der mit der lachsack-Nummer) label Ovum, 
und released typischen Berliner Minimal.

sa 26.11. KLANGWELT
6 YEARS PRIVILEGE CLUBBING
Das Privilege ist die Groß-
raumdisco auf ibiza, aller-
dings: im Winter hat der 
laden zu. Keine Pause 
macht ihr bayrischer able-
ger: das Privilege Clubbing 
verlässt sogar zum 6jäh-
rigen die spielwiese und 
macht einen abstecher zu 
unserem Giganten: in die Klangwelt. 
Optische sommerfreuden bereitet das 
2011er Wiesn-Playmate Katharina Wyrwich, die als 
DJane JaZ elle am regler steht, sommerliche Deko, 
eine große Feuershow und – ganz neu dabei! - die 
LED Space Woman Show.
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sa 26.11. PALAIS
JULIE MARGHILANO
Julie ist DJ und liebt 
e lektronischen 
Minimal. Vor allem 
aber ist sie ausge-
bildete Konzertgei-
gerin, begann mit 
13, und da sie es 
schonmal kann, 
begleitet sie eben 
ihre sets mit ihrer Geige. irgendwas muss die 
spinne thekla damals falsch gemacht haben, 
denn bei Julie sieht das nicht nur verdammt 
cool aus, es hört sich auch noch verdammt 
gut an, und dazu abgehen wie schmidts Katze 
kann man auch noch drauf. 
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sa 26.11. FREIHEIZHALLE
FELIX KRÖCHER & 
SAMUEL L. SESSION
seit vier Jahren ist Felix 
Kröcher in den top 3 der 
Best National DJs, seine 
releases überzeugen mit 
zwingenden house-
grooves. Dass er als DJ 
dennoch deutlich kna-
ckiger kann, bewies er 
dieses Jahr auf der Mayday und wird es heute 
abend wohl wieder tun. - Besonderer lecker-
bissen ist saMUel l. sessiON; der schwede 
hat seit über 10 Jahren Kultstatus. Grooviger 
Deep– bis  klöppelnd-flächiger techhouse, 
und mehr infos auf seite 18.
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Fr 25.11. BOB BEAMAN
HOT CHIP
„Die Londoner sind 
clever und haben mit 
ihren Alben die näch-
ste Popsau durchs 
globale Dorf gejagt“, 
sagt die Pressemit-
teilung und ja: es ist elektronisch infizierte 
Popmusik. Das ist David Guetta auch, aber hot 
Chip sind viel nerdiger mit ihren komischen 
Brillen, nerviger auch mit ihrem schrägen 
Gesang und dem verzerrten Gitarrensound. 
Die Briten finden sie den allerheißesten 
scheiß, die nerdigen Briten zumindest, also 
dachten wir, schicken wir die nerdigen 
Münchner mal auch dorthin!



KONZERTE NOVEMBER

Konzerte

DO 10.11.  MUFFAT: DIGITALISM, 25 €  
so aufregend bahnbrechend und futuristisch ihr Debut 2007 war, so 
„bodenständig“ (sagen sie selbst) ist „Love You Dude“ geworden, das 
album, mit dem das hamburger electro-Crossoverduo auf tour ist. 
Dröger Pop, uninspiriert und auf hit gemacht. Kann nicht sein? - 
Check die singleauskopplung 2Hearts! „Veritabler DancePop, der 
einen der vordersten Plätze im Soundtrack des Sommers einnehmen 
wird“, hofft das gierige labelmonster Universal. ein Konzert für 
trend-hinterherläufer eben.  Muss es auch geben.

Fr 18.11.  OLYMPIAHALLE 
SÖHNE MANNHEIMS, 50 €  
Missionarischen Menschen steht man als redakteur prin-
zipiell meist skeptisch gegenüber, was vielleicht damit zu 
tun hat, dass man selbst permanent stellung beziehen 
muß. aber missionarisch hin oder her: Naidoo darf das. er 
ist einfach zu gut, um es nicht zu dürfen, und nach seiner 
renitenten Frühphase ist er inzwischen sogar glaubwürdig 
(was die meisten Missionarischen nicht von sich behaup-

ten können). Die tatsache, dass er seinen solo-erfolg seinem söhne-Projekt hintenanstellt, toppt 
die sympathie nur noch. 

sa 19.11. OLYMPIAHALLE 
JEAN MICHEL JARRE, 50 € 
JMJ war der Flashtimer-titelheld unserer Oktober-ausgabe. 
Gemeinsam mit Kraftwerk gilt er als revolutionär der elektro-
nischen Musik, allein seine vier größten Konzerte besuchten 
unfassbare 8,5 Millionen Menschen. Die Perfektion des Klangs 
schöpft Jarre aus analog-elektrischen synthesizern aus den 
anfangszeiten elektronischer Musik, die er bei seinen Konzerten 
aus liebe und Überzeugung perfekt in szene setzt. Optischer Megastar unter ihnen ist die 
laserorgel.
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sO 27.11.  ZENITH: SMASHING PUMPKINS, 50 €  
Gleichzeitig mit Nirvanas Nevermind produzierte Butch Vig ein wei-
tereses großartiges album: Gish von o.g. Grunge-Band aus Chi-
cago. Bis 2000 folgten weiter großartige alben zwischen rock-sma-
shern und songs voller Melancholie. Von der Urbesetzung ist nach 
einer 6jährigen Pause allerdings nur die blecherne stimme von 
Bandleader Billy Corgan übrig. Das aktuelle album geht musika-
lisch den Weg der Band konsequent weiter und ist sogar gratis zum 
Download: Corgan findet es ausreichend, wenn ihr das Konzert-
ticket bezahlt. sympathisch.
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ELECTRIC DELICATE, FREIHEIZHALLE, SA 26.11.

SCHEPPERN WAR GESTERN!
FELIX KRÖCHER
«DIE FANS MITNEHMEN» ist manchmal leicht 
gesagt, vor allem bei Wunderkindern wie Felix. Mit 
16 schon legt er bei Deutschlands einzigem elektro-
nischen ‘On air’-radio Sunshine Live auf - mit Vinyl, 
deutlich anspruchsvoller als Digitaltechnik. Mit 22 ist 
er einer der wenigen headliner an der siegessäule 
der letzten Berliner loveparade, eineinhalb Millio-
nen feiern das dürre Milchgesicht frenetischer als 
die Big Names özer, tiefschwarz, tiesto nach ihm. in 
unglaublicher mixtechnischer Präzision schnurren 
seine tribals, knallen die Beats auf die tobenden 
Massen nieder. Das set ist als radiomitschnitt über 
megaupload noch zu haben. Kröcher ist der Wegbe-
reiter des hardtechno, die elektronische szene wählt 
ihn zum besten DJ des Jahres 2006 und 2007 gleich 
nochmal.
aber Jugend hat immer eine Kehrseite: ihr stil ist 
noch wandelbar. im November 2007 erscheint ein 
Flashtimer-interview (online auf flashtimer.de, ganz 
hinten): Der 23jährige berichtet über seine neue 
Collabo mit eriC sNeO. Wenige Monate später 
kommt das album Connected, es ist druckvoller 
techno, aber kein hardtechno mehr. Der abschied 
vom Genre ist endgültig. 
Die Fans mitnehmen muss Kröcher nun ein zweites 
Mal – anfang Oktober, drei Jahre nach Connected, ist 
sein neues album im Markt: Läuft heißt es, und es ist 
nicht nur klassischer techno: es ist eine ganze 
Menge house dabei,  groovy, sexy, catchy, zwei titel 
sogar mit Vocals. The Beat goes on, aber anders. «So 
schlimm wie früher ist seine Musik gar nicht mehr!», 
schreiben die einen zum album-Minimix auf You-
tube, «Mainstream» und «Er hat sich verkauft!» die 
andern. 
Felix ist jetzt 27, und er wird diesmal nicht alle mit-
nehmen. aber mit seinem neuen, erwachsenen 
Groove dafür ebensoviele gewinnen.

SAMUEL L. SESSION
Um die Jahrtausendwende zählt samuel l. 
session zur allseits beliebten schwe-
dischen techno-riege. Nicht ganz im här-
tegrad seiner landsleute Adam Beyer 
oder Thomas Krome, dafür mit einer 
ordentlichen Portion Funk, dazu aber 
immer ganz klar die typisch klöppelnden 
technoloops. er released fast ausschließ-
lich auf seinem ganz eigenen label sls, 
nur selten geht ein titel an Freunde: len 
Fakis Monoid, Dave angels rotation, 
heiko laux‘ Kanzleramt. Noch mitten in 
dieser Phase bringt 2001 der sanft 
wogende Clubhit Velvet und das gesamte 
eP-album ‚New Soil‘ einen ausblick auf 
den sound der Zukunft, knarzig-flächig 
wie Johannes heil, weniger härte, mehr 
Melodie. setzt die Psyche eP 2002 noch-
mal auf alte härte, kommt Merengue 
schon wieder im neuen techhouse-stil; 
statt voher Jeff Mills oder Umek erklären 
sich jetzt laurent Garnier oder slam zu 
seinen Fans.

2005 bricht wie auf Kommando der 
loop-techno (‚Schranz‘) zusammen, 
Berlin entwickelt sich zur führenden 
hauptstadt der elektronischen Musik. 
statt monoton groovenden loops wech-
selt samuel l. session endgültig in seine 
neue techhouse-Ästhetik: Weite Flä-
chen überspannen die hypnotisch 
deepen tracks aus wuchtigen Basslines, 
extrem treibend, massiv im Beat und 
dennoch in transparenter eleganz. Die 
letzten von inzwischen über 60 releases 
erschienen auf dem Dr. Motte-label 
PraxxiZ und bei sOMa. 



 Oops... Mathias, du kennst Wolfgang seit 
18 Jahren. Was sagst du dazu?
er schafft es, weil er alles schafft, was er sich in den 
Kopf gesetzt hat. Zwei Monate also... das höre ich 
eben selbst zum ersten Mal. Ja, das ist definitiv 
sportlich. 

 Wolfgang, du warst jahrelang raus aus dem 
Gelände. Hast du überhaupt Einfluss auf die 
Clubs?
ich nehme ihn mir. Jeder wurschtelt hier für sich, bei 
den wöchentlichen Betreiberversammlungen ist der 
herr Minister hier (meint scheffel) entweder gar 
nicht anwesend oder es geht nur darum, dass die 
Clubs ihre Miete zahlen. Nicht um Zusammenhalt, 
nicht um neue ideen, nicht um service und gute Kon-
zepte. aber nichts anderes interessiert die Gäste!

 In München-Riem und KPO bist du selbst 
durch die Clubs gezogen. Kamen die Ideen 
nicht von dir?
Nein. ich habe natürlich auch jetzt wieder ideen im 
Kopf, musikalisch und konzeptionell werden die 
Optimolwerke ganz neu belebt. aber ich suche 
dazu junge, unterstreich das bitte: junge leute, die 
frische ideen mitbringen. Die werden ihren Club 
bekommen, sie brauchen sich bloß bei mir zu 
melden: tel. 45069217!

Special

RUNDGANG 1
OPTIMOLWERKE 2007

hinter den drei imbissbuden um die ein-
fahrt baut sich das pompöse sPieGel-
Zelt auf. tausend Gäste feiern hier zur 
radio Gong Ü30. rechts der Keller 
(heute: Grinsekatze) von Freak Out-
Veran stalter Götz scheffel, umgezogen 
aus dem KPO, wie auch der plüschige 
Nachbarclub K41 (spielwiese) von Gerd 
schneider – man kennt ihn als Veranstal-
ter der größten Massenpartys seit stadt-
gründung (Union Move, rave City). auf 
dem Platz davor ein spekta kulärer 
imbiss im alten eisenbahn waggon. auch 
vom KPO über gesiedelt ist der 
K41-Nachbar MilChBar, 7 tage die 
Woche geöffnet.

Gegenüber tönt indie-Gitarre aus Gerd 
schneider’s salON erNa (Garage) mit  
industriefenster-Panorama, sofas und 
live-Bühne, daneben der salsa- & reg-
gaeton-Gigant PalaCiO und eins weiter 
Münchens No. 1 für r’n’B:
Der ChOiCe ClUB. Dahinter geht es zu 
den BaBYlON-ravehallen der Optimol-
betreiber und ihrem Ü40-Club GaraGe. 
Zurück zum Choice: im seinem über-
dachten Bereich startet ab 06 Uhr 
Wolfang Nöth‘s Flohmarkt, gleichzeitig 
entern die raver gegenüber die legen-
däre after hour im ClUB4 (Candy). rave 
& rap: Nachts ist der Club Münchens 
No. 1 für hiphop.

Wolfgang Nöth
«Baupläne sind mein 
Rauschmittel», sagt 
Nöth. Als gelernter 
Dachdecker verwan-
delte der genialisch 
kreative Kamikaze 
Münchens Schickeria-Clubbing der 
80er zur Nightlifekultur von heute. Er 
entwickelte die Partykultur in Fabrik-
geländen und setzte den Fall der 
Sperrstunde durch.

Was ist los in den Optimolwerken? Jeder dritte 
Club steht leer, und es liegt nicht am Innen-
stadt-Boom: Während das Optimol in fünf 
Jahren von 7.000 Gästen an einem guten Sams-
tag auf 1500 absackte, legte die Kultfabrik 
nebenan von 5.000 auf 9.000 zu!
Eigentlich hatte das Gelände als Nachfolger 
von Wolfgang Nöth’s berühmtem KUNSTPARK 
OST den besseren Start: Während die Kult auf 
dem alten Gelände mit unerfahrenen Chefs 
holprig startete, zog Nöth die besten Clubs mit 
rüber: MilchBar, K41, Babylon, mit dem Har-
ryKlein auch einer aus der Ultraschall-Crew. 
Aber Nöth zog sich zurück und überließ das 
Gelände seinem Compagnon Matthias Schef-
fel. Als Mitinhaber von Max & Moritz, Pacha, 
FilmCasino und Reitschule hat der aber andere 
Clubs im Auge. 
Vier Jahre später reagiert Nöth endlich: Seit 
Mitte Oktober ist der hyperaktive Macher 
zurück. Jetzt muss alles schnell gehen. Flashti-
mer unterhielt sich mit beiden. 

 Wolfgang, wann laufen die Optimolwerke 
wieder?
Gib mir zwei Monate, bis Neujahr. außen ist alles 
fertig, jetzt geht es ans eingemachte. auch in den 
Clubs selbst.

Special
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KRISE IN DEN OPTIMOLWERKEN

DER NÖTH KOMMT ...
rechts daneben Worldmusic im BriCK-
hOUse, schlager im KUhstall, links 
nebenan das DO Brasil, in sachen 
verbo tener substanzen kaum unver-
dächtiger als der Nachbar, dann ein 
imbiss, gegenüber der Kiosk „tank-
stelle“ und im Kultfabrik-Durchgang die 
Pommesbude FrittY WOMaN; es folgt 
ein Friseur mit integriertem Club: Das 
OPtiMal (Mojito) von Martin hippius, 
ebenfalls KPO-Urgestein. schließlich die 
Drei tÜrMe, Zweitclub der über füllten 
MilchBar, das harrY KleiN (Bullit), einer 
der großen elektroclubs der stadt, und 
im ausgangstor ein weiterer imbiss grill. 
in den 17 Disko theken feiern an einem 
samstag bis zu 7.000 Gäste..

RUNDGANG 2
OPTIMOLWERKE 2011

Nach den zwei Kiosken am ein gang star-
ten wir am elektro nischen Club GriNse-
KatZe, seit der erfolgreichen razzia vor 
wenigen Monaten weit bekannt, dane-
ben die sPielWiese. Versteckt dahinter 
die Ü30er-rocker in der GaraGe, weit 
dahinter im alten Club4 die russendisko 
CaNDY und daneben das DO Brasil. 
Zwei häuser weiter vorn die Drei 
tÜrMe und im ex-harryKlein der 
Futurecom-Club BUllit. in den sieben 
Diskotheken feiern samstags bis zu 
1.700 Gäste.

Mathias Scheffel
Seit 1994 ist der 
Jurist Nöth’s Schutz-
schalter vor der 
permanenten Insol-
venz. Seine beson-
ders spitze Buchhal-
ternase und diplo-
matische Taktik ver-
hindern seither die jederzeit mög-
liche Bruchlandung durch den unge-
bremsten Tatendrang seines drauf-
gängerischen Compag nons.
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 Du hast hier den ein oder anderen 
Club, der eine gewisse Nähe zur Dro-
genszene nicht leugnen kann, dazu 
einen Russenclub und nur zwei Nor-
male. Wo soll die Neubelebung her-
kommen?
ach schmarrn. Drogen gibts überall, hier 
nicht mehr als unter der reitschule oder in 
manch schickem innenstadtclub, und besof-
fene leute sind auch nicht angenehmer. 
trotzdem, alle müssen mitmachen. Vier 
Clubs sind komplett neu zu vergeben, dazu 
die theaterfabrik, die mit 20 Konzerten in 
den nächsten Wochen viel leben ins 
Gelände bringt. sie geht auch für Partys 
her, wie letzten samstag zur völlig neuar-
tigen Neonsplash-Party (Fotos: www.flash-
timer.de) – genau sowas möchte ich. 
außerdem gibt es  ab November wieder 
einmal im Monat einen sonntags-Floh-
markt, der Parkplatz wird neu gemacht, 
eine Galerie habe ich ebenfalls im hinter-
kopf.

 Vier neue Clubs wären viel, aber 
mit Ex-Mojito & Ex-MilchBar komme 
ich nur auf zwei!
Na, der alte Kuhstall. hinten muß er weg, 
aber das heißt nicht, dass er nicht vorn 
wieder aufgebaut werden kann! auch der 
ChoiceClub ist nicht weg. ich hab ihn 
selbst komplett umgebaut und mir persön-
lich vorbehalten, für jemanden mit einem 
guten, avantgardistischen Konzept.

 Mathias, wieso wurde eigentlich 
den Kuhstall-Betreibern gekündigt? 
Seit neun Monaten steht er leer!
Die stadt verlangte für Kult & Optimol 
einen Gesamtvertrag für die nächsten fünf 
Jahre, samt abriß von Willenlos und Kuhs-
tall bis ende april. so hat mir das der 
Geländeeigentümer hingeknallt. aber 
anfang april wurde klar, dass sich unser 
eigentümer mit der Kultfabrik nicht eini-
gen konnte; die Folge waren zwei einzel-
verträge, die abriß-anordnung wurde 
verschoben. aber da war der Kuhstall-
Betreiber schon draußen. ihn statt abriß 
stück für stück am eingang neu aufzu-
bauen, war eine sehr spontane idee vom 
Wolfgang, noch keine zwei Wochen alt. er 
baut halt gern...

 Dem Willenlos wurde nicht gekündigt. 
Und auch sonst fällt auf, dass die Kultfabrik 
über die Jahre schöner und besser wurde, 
während es in deinem Gelände bergab ging!
Das ist leider so. in der Kultfabrik betreibt der 
eigentümer das Gelände, und wenn er in die Ver-
handlungen mit unserem eigentümer und der 
stadt geht, weiß er viel früher, wie der hase läuft. 
er wußte, dass er dem Willenlos nicht kündigen 
muß, und hat regelmässig renoviert. Unsere eigen-
tümer sind dagegen etwas verschlafen. Wenn wir 
vor einem Jahr renoviert hätten und die Verlänge-
rung wäre nicht zustande gekommen, hätte ich 
hunderttausend euro in den Wind geschissen.

 Nicht vor einem, aber vor vier Jahren hätte 
es sich aber gelohnt, als MilchBar, Choice, 
Club4 und Palacio das Gelände verließen. 
Nicht alle Nachmieter waren das Gelbe vom 
Ei!
Okay, ich habe an den einen oder anderen aus der 
Not heraus vermietet; ich bin nunmal von uns der 
mit dem betriebswirtschaftlichen ansatz. Dafür 
steht immerhin die Firma finanziell gut da. aber es 
gibt sachen, für die brauchts den Wolfgang. er hat 
erstens eine halbe Baufirma in Festanstellung, 
Bagger, hebebühne, Maschinenpark, und er hat 
zweitens ideen genug, sie auszulasten. außerdem 
ist er für die Konzerte zuständig; über sein Zenith 
hat er die Kontakte, nicht ich. Wenn in der theater-
fabrik nun 20 Konzerte stattfinden statt vorher 
zwei, ist das einfach sein Bereich.

 Und wessen Bereich ist es, ob der Zusam-
menschluss von Kultfabrik und Optimol nun 
kommt oder nicht?
Der der eigentümer. Wir haben sicher nichts 
dagegen, aber bisher will ihn die Kultfabrik nur 
auf unsere Kosten. Wir müßten ihr sani-Zentrum 
mitfinanzieren, ebenso ihre Video-Zentrale, wir 
sollen vier Geländesecuritys pro 1000 Gäste 
haben statt wie sie selbst nur zwei, und die auch 
noch von ihrer security-Firma, die teurer ist als 
unsere, die auch den Maximiliansplatz bewacht. 
Das Konzept liegt mir vor; die Kosten würden von 
5.000 auf 16.000€ steigen, die Miete von mehreren 
Clubs zusammen. aber wie gesagt: Das entschei-
den die eigentümer.
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MÜNCHEN FEIERT
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DON’T TRY THIS AT HOME!
Es sieht aus wie der Tag der offenen Farbdosen unserer Druckerei. Ist es aber nicht. Wir sind 
unterwegs in der Theaterfabrik und fragen uns: Warum tun sie das. Wozu hat Mom immer 
gesagt: «Mach dich nicht dreckig». Warum scheißen sich die gleichen Leute ins Hemd, die 
sich hier für fünf Mücken pro Farbe, Ausrufezeichen, besudeln, wenn sie bloß die Küche 
malern sollen. Warum machen Menschen das, okay, wir wissen es nicht. Aber wir erkennen: 
Nicht jeder hier ist ein Picasso. Auch wenn das am 15. Oktober einige gedacht haben. Ich hab 
mir überlegt, ob wir konsequent genug sind, jedem von ihnen ein Ohr abzuschneiden, kein 
Problem im Photoshop, aber Unsinn, der rauschige Ohrabschneider war ja van Gogh. Nicht 
ganz sauber, im wahrsten Sinne, sind sie trotzdem. Die gepflegte Reinlichkeit dagegen vertritt 
das LIVING 4, auf dessen Bar sich zwei Gäste aus dem Q CLUB lümmeln, seit  
Monaten ist das PALAIS wieder mit Bildern am Start samt Chef und Mohre-
               kopp, außerdem, ja, siehe unten!   Schönen November und, 
                                             aus aktuellem Anlass: Bleibt’s sauber!
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 Harte Zeiten, Jörg?
Ja, harte Zeiten. (schweigen. Kaffee trinken.)

 Wann waren sie einfacher?
als wir 2008 aufmachten. Nur wenige Wochen 
vorher hatten MilchBar, Choice Club und 
andere die Optimolwerke verlassen, dafür 
kam aber die Alabamahalle, da war eine 
Menge los im Gelände, die leute zogen von 
Club zu Club. eigentlich geht man wegen sol-
chen effekten ja auch in ein Partygelände. 
aber der Heimatabend zog aus den Drei 
Türmen ins 8Below um, damit war Dienstags 
nichts mehr los. Dann ging die alabama, denn 
sie gehörte zum Volksgarten und der war 
pleite. Zuletzt verließ uns der Club Duo, seit-
her sind nur noch spartenclubs übrig - und 
wir als Partyclub fast schon alleine.

 Zusammen mit den Drei Türmen, 
meinst du?
richtig. auch sie haben neuerdings einen 
gewissen aufschwung; die Neuerungen im 
Gelände tragen erste Früchte. aber der Club 
ist klein. sie haben hoffentlich demnächst 
wieder beide Floors ordentlich voll, damit 
sich unsere Clubs gegenseitig befruchten. 
Wichtig ist, dass das Freistempeln am Ost-
bahnhof im rahmen bleibt. Diese leute haben 
keinen spaß daran, von Club zu Club zu 
ziehen, die wollen nur sparen. Bis jetzt sehe ich 
an unserer Kasse noch mehr leute aus dem 

stantin Wahl als Geschäftsfüh-
rer für ihren Club Mia geholt, 
bis die augustiner-Brauerei 
als Vermieter keine Disco 
mehr drin haben wollten und 
mich Zdenko zur spielwiese 
holte. Mit dem ‘keine Disco’ 
war es augustiner dann übri-
gens wohl nicht so ernst, 
jemand muss sie überzeugt 
haben: sie haben für eine Mil-
lion renoviert und als sUGar 
neu verpachtet...

 In der Spielwiese wart 
ihr ursprünglich zu fünft: 
Clubstars-Chef DJ Pascha, 
Rococo-Chef Zdenko, die 
beiden Klangwelt-Chefs 
Edgar & Boris und du. 
Waren die Finanzen der 
Grund, dass du den Club 
seit Mai alleine machst?
Wir waren sogar zu siebt, und 
das ist wunderbar, solange es 
läuft. aber es schaut doch 
jeder, was auf seinem Konto 
hängenbleibt. als die Klang-
welt eröffnete, teils mit den 
gleichen DJs wie bei uns, 
haben wir unsern zweiten 
Floor abgestoßen. spätestens 
da war klar, dass mit der 
übrigen Grundfläche nicht 
genug für alle zu verdienen 
war. Unzufriedene Menschen 
streiten mehr als zufriedene, 
also war es einfach sinnvoller, 
den Club zu übernehmen. 
alleine bin ich ja nicht: Das 
Büro teile ich mit meinem DJ 

Clubs zum Wohlfühlen für alle gab es mal genug in den Optimolwerken, aber heute ist es 
anders. Inzwischen ist die Spielwiese der einzige Partymagnet im Gelände, und während 
draussen die Bauarbeiterkolonne von Wolfgang Nöth pinselt, sägt und schweißt, saugen 
wir drinnen mit den Spielwiese-Machern Jörg und Mette einen Kaffee...

Q-Club als von den türmen. Vor allem vor Mitter-
nacht, wenn dort noch nichts los ist. hier ist dann 
schon Party!

 Ihr verteilt selbst aber auch Freikarten am 
Ostbahnhof...
Ja – aber nur exakt 80 stück pro abend für den ersten 
Kick vor Mitternacht, damit die zahlenden Gäste 
nicht in einen leeren Club kommen. Wichtiger ist uns 
gute Werbung, sogar über’s radio und Plakate bis ins 
Umland, beides ein teurer spaß. auf der Wiesn war 
täglich ein Promoteam mit Feuerzeugen und Wiesn-
herzen unterwegs! Nicht drauf verlassen, dass 
stammgäste von selbst kommen, sondern immer vor 
Ort sein und einladen!

 Wie voll muss der Club sein, damit das 
wieder reinkommt?
Mir stellt sich die Frage nicht so. ich sehe das anders: 
seit der Wiesn läuft die spielwiese wieder bestens. 
Wenn die Optimolwerke durch die gerade lau-
fenden Maßnahmen endlich wieder zünden, dann 
sind wir der top-Club mittendrin, und in einem 
erfolgreichen Gesamtgelände kann man die Kosten 
dann wieder zurückfahren. Bis dahin gibt es dann 
eben keinen Gewinn.

 Wieviel Erfahrung bringst du mit? Was hast 
du vorher gemacht?
Zunächst Betriebsleiter in der Nachtgalerie und im 
11er – mein Bruder ist da einer der sieben eigentü-
mer. Dann haben mich Matthias scheffel und Con-

JÖRG THIEL (Spielwiese) über
„GEGENSEITIGES BEFRUCHTEN“

und Marketing-Chef Mette. Von 
ihm kommen auch ziemlich viele 
coole Party-ideen!

 Jeden Monat zwei, und 
immer neue. Ist mir schon auf-
gefallen.
Das ist wie mit den beiden schau-
keln in der spielwiese: abwechs-
lung beim Feiern macht doch 
immer wieder spaß. Uns übri-
gens auch, beim Planen und 
beim aufbau. Der Club heißt 
spielwiese, und spielen soll nicht 
langweilig werden, oder? Wir 
sind auch schon wieder am tüf-
teln, wie wir dem Namen noch 
mehr ehre machen können. Da 
kommt was – zu den neuen Opti-
molwerken gibts dann noch mehr 
spielwiese!

 Ihr habt viele Mädels, viele 
Singles, kaum Leute über 22. 
Absicht oder Zufall?
Wir versuchen über Direktmarke-
ting, besonders studenten anzu-
sprechen – deshalb sind wir mit 
den Preisen auch einer der güns-
tigsten Clubs der stadt, was 
wieder dazu führt, dass viele Jün-
gere kommen, die mit ihrem 
azubi-Gehalt nicht 4€ für ein Bier 
zahlen wollen. Fürs Bier haben wir 
sogar einen Preis von 2,90 
gemacht; der Gast hat damit 
schon bei 3€ sein trinkgeld-
Gewissen beruhigt. Nun, und jün-
gere leute sind natürlich häufiger 
single als Ältere. ich denke mal, 
sie bleiben es bei uns nicht lang ... 

 Wenn du an der Uni 
Spielwiese-Flyer verteilst 
und ein Studi fragt, warum 
er dorthin kommen sollte: 
Was antwortest du?
Das gäbe ein längeres Ge-
spräch: 1. zahlst du als studi 
Freitags nur den halben ein-
tritt, 3 euro, 2. ist schon ab 
halb zwölf immer was los, 
weil es eine Flasche Wodka 
mit genügend redBull für 19 
€ gibt, das reicht für mehrere. 
3. ist der Club optimal, um mit 
Freunden zu feiern, denn er 
ist familiär und so günstig, 
dass auch dein Kumpel mit 
schmalerem Geldbeutel mit-
kommen kann. 4. wirst du die 
schaukeln und den Kicker 
lieben, vielleicht auch 5. den 
kurzen Weg zur raucherter-
rasse, und 6. haben wir immer 
die besten Fotografen, weil 
das Clubstars-Büro direkt 
über uns ist!

 Und siebtens werden die 
Optimolwerke jetzt sowieso 
ganz klasse, wenn Wolfgang 
Nöth wieder Recht behält. 
Wie findest du das Inter-
view mit ihm und Matthias?
ich war absolut überrascht, 
weil es so offen und deutlich 
ist. Vor einem Monat hätte ich 
noch gesagt, das könnt ihr 
nicht bringen. heute könnte 
es funktionieren: Wir haben 
jetzt alle wieder große erwar-
tungen an die Zukunft!
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SOLO STARK

 Catsan (Katzenstreu) - Handsan (Seife) 
- Boshi San! Was reinigt man damit? 
Wenn überhaupt, dann vor allem erst mal 
mich selbst!
 58 BEATS per Minute, das ist...
Da musst Du David P. von Main Concept 
fragen...
 Makasi heißt auf Suaheli gefickt.  
Wer, wann und Wen?
1 Das wusste ich nicht! in der kongolesischen 
sprache lingala heißt es: „stärke“!

Deutscher HipHop: Die Big Names von gestern 
wurden langweilig, in der oberen Liga ist Platz für 
frische Talente. Auch ein Münchner könnte dort mit-
spielen: Boshi San. Jung, innovativ, hintergründige 
Lyrics, cooler Flow und der perfekte Rapper-Back-
ground: In finanziell instabilem Umfeld aufgewach-
sen, trotzdem zur Uni hochgekämpft, einen Job in 
einem der nur zwei Münchner HipHop-Stores, und 
mit TEAM MAKASI ein weiteres innovatives HipHop-
Projekt. Dazu mit MAIN CONCEPT‘s Label 58Beats 
die Erfahrung im Rücken, ohne die im Musikbiz 
nicht viel funktioniert. Flashtimer hat sich mit Jogi 
– so nennen ihn seine Freunde – unterhalten! 

 Jogi, du bist bei der Aktion „Laut gegen Brauntöne“ 
dabei. Ich nehme an, du stehst da auch dahinter? 
hinter all meinen lyrix. Die eher politischen beschäfti-
gen sich mit Gesellschaftsproblemen wie rassismus 
oder ökologischem Denken; die Politik hat da viele 
Fehlentwicklungen entstehen lassen. andere texte sind 
philosophisch – also die Frage: Wer bist du, und warum? 
ich bin ein Nerd meines studienfaches: literatur. Die 
romantik-epoche hat mich fasziniert; ich habe sogar 
mein album nach einem Werk dieser Zeit benannt, den 
Herzensergießungen von ludwig tieck.

 Wieder mal typisch Münchner Abiturienten-
Rap? 
Diese schubladen sind irreführend. es gibt selbster-
nannte „Gangsta-rapper“, die studieren, und „studen-
tenrapper“ ohne abi. Darf ich die Mucke von Nas nur 
hören, wenn ich studiert habe? trotz krass kluger texte 
käme niemand auf die idee, ihn als studentenrapper zu 
bezeichnen. als Münchener ist man wohl mit diesem 
Klischee konfrontiert, weil uns vermeintlich von reichen 
eltern die Kohle in den arsch geblasen wurde. Das ist 
Bullshit! 

 Das Team Makasi begleitet eine komplette 
Band, die den HipHop teils recht rockig definiert. 
Solo gehst du eher Richtung Soul ... 
soul ist mein Gesangsstil, meine ideologische Kompo-
nente, mein Bruder, der Keyboarder, kommt aus dem 
Jazz. Mein 58Beats-Producer GlaM schickt mir Beats, 
ich schau, was ich draus mache, zuletzt verfeinern wir 
den sound mit instrumenten. Zusammen mit rapper 
rOGer reKless als team Makasi wollen wir ganz dazu 
übergehen, wie eine rockband zu produzieren: keine 
Beats vom rechner, sondern live im studio mit der Band. 
Beide Projekte befruchten sich sehr!

 Du bist auf 58Beats, das nächste 
Team Makasi-Album „Team Makasi“ 
soll nächsten April im Eigenvertrieb 
kommen. Warum?
ein gutes label öffnet erstens türen, zwei-
tens hätte ich das album selbst gar nicht 
finanzieren können. andererseits be-
kommst du erst Kohle, wenn deren Finanzie-
rungskosten gedeckt sind. alles hat Vor- 
und Nachteile. Wir probieren das einfach, 
als test.

 Roger ist zusätzlich DJ. Hat er die bes-
seren Karten, von der Musik zu leben?
er ist auch schon seit 15 Jahren im Biz, viel 
länger als ich. Die ersten taler aus auftritten 
und Gema fließen immerhin, für die Miete 
reicht es noch nicht, aber andererseits fange 
ich gerade erst an, habe auch einen coolen 
Job und sitze nebenbei noch an meinem 
Magister. Gib mir Zeit. 

DIE DREI FRAGEN & EINE FUSSNOTE

BOSHI SAN (58BEATS)

IM TEAM MAKASI²
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DEINE STADT
KÖNIGSPLATZ

Ortstermin

DEINE CLUBS
PACHA

In einer Kleinstadt bei Barcelona gründen 
zwei Geschäftsmänner 1967 das erste Pacha, 
setzen auf Expansion, und schon das zweite 
Pacha wird zum Glücksgriff: 1973 entsteht in 
einer alten Finca im industriegebiet ibiza-Nova 
das Pacha ibiza, an 
allen ecken wird 
angebaut, das 
führt zur verwin-
kelten Großraum-
disco voller 
Neben räume, wie 
sie  ibiza-Urlauber 
heute kennen - 
ähnlich groß wie 
Münchens Klang-
welt, aber ohne den hallenflair des Privilege. Bis 
1990 folgen Pacha-Diskotheken in Madrid, tarra-
gona, rio de Janeiro, dann wird es den Betreibern 
zuviel; sie verkaufen das Konzept an Franchise-
Nehmer, erstmalig 1992 an eine Kleinstadt bei 
Porto, acht Jahre später nach München. Zwölfmal 
gibt es den Club heute, von Sharm el Sheik über 
Malle, Gran Canaria und Florida bis Ischgl:  
schampus-Chic, Vip-lounges & housemusic hält 
alle zusammen, und wer als ahnungsloser tourist 
mit Namen wie Rote Sonne oder Harry Klein nicht 
viel anfangen kann – beim anblick der zwei Kir-
schen wissen selbst araber Bescheid. Weshalb 
sich vor der tür des Pacha zur Ferienzeit ein 
biblisch-babylonisches stimmengewirr entwi-
ckelt. Dass es dabei der „weithin bekannt beste 
Club der Stadt“ sein soll, mit den „besten DJ-Boo-
kings und einer PA, die alle anderen wegbläst“ 
(pacha.com), kommentieren wir lieber nicht.
Das erste Pacha eröffnete im heutigen CROWNS 
CLUB - zu abgelegen von den touristenströmen 
daher ohne Chance. Vier Jahre später der Umzug 
ins alte NACHTCAFÉ, seit den 80ern unter sze-
negastronom Wolf Kornemann (Café Wiener 
Platz) die spätschicht für Münchens Pseudo-
promi-schickeria: Die kurze strecke vom P1 hier-
her fuhren die taxler quasi im Konvoi. Die insol-
venz des Untermieters CLUB FORTUNA (heute 
Rote Sonne) zwang den hybriden aus restaurant, 
Konzertsaal und Club 2002 zur aufgabe.
hinter dem Pacha München stehen der ex-
Macher vom HEIZKRAFTWERK (früher KPO) 
tom hilner, Americanos City-Chef Konstantin 
Wahl, Optimol-Vermieter Matthias scheffel und, 
als geschäftsführender Gesellschafter, Nightlife-

legende Michael Kern.

Ein Last-Minute-Königreich 
wie unsres stellt Architek-
ten vor große Herausforde-
rungen. Kaum begonnen, 
nach 100 Jahren vorbei, und 
in den paar Jahren könig-
liche Kulturgeschichte bau-
en? Geht nicht, also wurde 
gezockt. Das Rathaus aus 
der Renaissance, die Lud-
wigstrasse von der Frühro-
manik, aus der römischen 
Antike das Siegestor und 
aus der griechischen der 
Königsplatz. aus alt mach 
neu, Klassizismus und historis-
mus; wenn du angeben willst, 
merk‘ dir zum ersten Baustil 
die architekten Schinkel 
(Berlin) und von Klenze (Mün-
chen), zum zweiten die herren 
Semper (Dresden) und Bür-
klein (München). als Mensch 
mit Niveau merk dir minde-
stens die Namen der Gebäude, 
im Uhrzeigersinn: antiken-
sammlung – Propyläen – Glyp-
tothek. Um zu beeindrucken, 
auch noch dies: Die ANTI-
KENSAMMLUNG ist ein Museum für antike 
Kunst. sie ist korinthisch (säule mit 24 rillen, Blät-
ter-Kapitell), in der Mitte des Giebels wacht Bava-
ria als Beschützerin der Kunst. Die PROPYLÄEN 
sind wie das gleichnamige eingangstor zur akro-
polis dorisch (gedrungene säulen, 20 rillen, ein-
faches Kapitell), ein symbolisches stadttor zwi-
schen residenz und Jagdrevier am Nymphenbur-
ger schloss, im Giebel griech. Kampfszenen. Die 
GLYPTOTHEK ist ionisch (schlanke säule, 
schnecken-Kapitell; die 24 rillen wurden verges-
sen), im Giebel beschützt Athena die Kunsthand-
werker, in den Nischen antike Künstler von Däda-
los bis Prometheus. Nicht alle innenraum-Kriegs-
schäden wurden beseitigt. es ist ein Museum 
antiker römischer und griechischer statuen. - Für 
seine Hauptstadt der Bewegung baute hitler den 
Platz komplett um, samt zweier NsDaP-ehren-
tempel. Die amerikaner sprengten sie - gegen 
den Widerstand der Münchner! Gelassen haben 
sie Führerbau (heute Musikhochschule) und 
NSDAP-Verwaltung (haus der Kulturinstitute). 
Königsplatz-architekt war hauptsächlich 
von Klenze und Nazi-architekt 
Paul L. Troost (auch: Park Cafe, P1).

Ein Last-Minute-Königreich 
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ten vor große Herausforde-
rungen. Kaum begonnen, 
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Festgenagelt

Ft: sag, wie findest du unseren Flashtimer hier?
Kay: Ja, also... schön grün ist er!
Ft: eben. Wir finden, der passt gut zu dir. Bist du auch 
grün hinter den Ohren?
Kay: Das sagt einer, der mich für n Mädel hält?!
Ft: hm – sehr peinlich. Punkt für dich.
Kay: eben. Und nein, die Ohren wurden nicht besudelt. 
es sind sogar zwei verschiedene Grüntöne!
Ft: Das ist schon Kunst, ein Fall für die Pinakothek. Wel-
chen titel geben wir dem Kunstwerk? Was Politisches?
Kay: Gar nicht. eher meine einstellung: hoffnung. Grün 
für die hoffnung.
Ft: in diesen Zeiten ist hoffnung sehr politisch. auf was 
hoffst du?
Kay: ich trampe viel. also ist es die hoffnung, dass einer 
anhält und mich mitnimmt.
Ft: aber sie halten bei rot, bei Grün geben sie Gas. Wir 
haben ein grünes Cover, weil wir Gas geben. Mit deinen 
haaren solltest du nichtmal die straße überqueren!
Kay: Wenn du grüne haare hättest, würden sie bestimmt 
Gas geben. Du musst dran glauben, so ist das mit der 
hoffnung. Du musst dran glauben, dass sie dich mit 
grünen haaren besser sehen. Bei mir halten sie. 
Ft: Und heute hoffst du, noch was abzuschleppen und 
lässt schonmal die abschleppkette aus der hose 
hängen?
Kay: Nein, mitkommen muss sie freiwillig. an der Kette 
sind die schlüssel für die handschellen. Dazu müssen 
wir natürlich erst zu mir nach hause trampen. aber ich 
hab ja grüne haare ;-)

KAY, 21
Stop bei rot, gib Gast bei grün?  Kay hat das im 
Griff. Für ihn denken die Autofahrer freiwillig 
um, denn Kay trägt die Hoffnung in sich und 
glaubt daran.
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NEIL ARMSTRONG, 81
Wen man so alles trifft im Nachtleben! Leider 
hat Kollege Flocke den ollen Raver Arm-
strong nicht wirklich gut verstanden. Aber er 
hat trotzdem mal mitgeschrieben...

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 
November haben sie für euch wieder 
welche aufgespürt!

Ft: Zwei astra bitte, herr astranaut!
Neil: sind grad aus. Darf‘s sonst was sein?
Ft: ich nehm das, was sie auch nehmen. ein schluck 
aus ihrem Brustkanister vielleicht?
Neil: aufbereitetes Wasser? Wissen sie, wenn wir bie-
seln müssen... Wasser ist im all sehr knapp!
Ft: Prosit! aber sie sind nicht im all. Wer trinkt hier 
schon Wasser?
Neil: Wissen sie, die aufbereitung steckt im anzug 
drin. Unten raus, oben rein. aber die Chefin gießt mir 
jede stunde ein stamperl Jägermeister dazu.
Ft: ich möchte auch ein stamperl Jägermeister. 
tauschen wir?
Neil: ich darf mich leider nicht ausziehen. in meinem 
alter macht so ein anzug nicht gerade schöner. sie 
kennen doch Darth Vader...
Ft: Pfui! sie stinken?
Neil: sicher. Darum haben sie Bitte Nasa ZUhalteN 
auf meine Jacke gestickt. aber bis auf Nasa haben das 
die amis weggemacht.
Ft: Wissen sie, in ihrem Zustand sollte man sie glatt auf 
den Mond schießen!
Neil: einverstanden!
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RumgefragtRumgefragtNEEDFUL THINGS

Von den sinnlosen 
Wünschen ist 
GESUNDHEIT der 
sinnloseste. Er funktio-
niert nämlich nicht. 
Kaum sagt es einer, muß 
ich nochmal niesen. 
Vielleicht funktioniert er 
auch wie ein böser Fluch: 
Du sagst ‘Gesundheit!’, 
denkst dabei an 
‘schlechte Gesundheit’, 
und, Hatschi, schon muß 
ich wieder. Wir machen 
sowas nicht, beschenken 
euch stattdessen mit fast 
allem, was man für den 
Grippeherbst braucht. 
Übrig blieben Klosterfrau 
Melissengeist & Sagrotan 
(gegen Bakterien, Pfiffer-
linge & andere Pilze), 
gegen Krankenschein-
Vorlage in unserem 
Büro abzuholen!

GESCHENKT !
HEUTE: GRIPPE-ZUBEHÖR

Die Blanko-Krankmeldung ist der Hit. Was machen 

wir – eine Woche? Einen Monat?                                 (Moni, 20)

Aspririn ist gut, wenn ich keinen Sex will. Ich achte 

darauf, dass mein Freund es sieht, wenn ich eine 

nehme oder lege die Packung au� ällig ans Be� .                                                      
(Lisa, 21)

(gegen Bakterien, Pfiffer-(gegen Bakterien, Pfiffer-
Jeder weiß, dass Hustensaft das Leckerste am 

Kranksein ist. Deswegen nehm ich den Jägermeister!                                                                                                                         

                                                                                                
                                                  (Lisi, 23)

Das Beste ist, wenn du die Bakterien gar nicht an dich ranlässt. Ein Kondom leistet dazu beste  Dienste!                                                                           (Deniz, 19)
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Ich nehm den Nasenspray, weil in die Nase einfach 

immer noch was reinpasst... (Michi, 19  )

Wir sind Tierarzthelferinnen, also vom Fach. Diese 50er Mundschutz-Packung re� et uns über die Nacht. Sonst wären wir sicher krank geworden! (CORDULA, SABINE & Co. (24)
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Die Raver nehmen Speed, ich nehme Tempo. Haupt-

sache schnell. Man muss ja � t bleiben!     (Freddy, 19) 

Wer lang genug mit diesen unförmigen Bonbons das Luts-
chen übt, wird garantiert zum Vollprofi !                                                                                                  

(Meli, 18)  

                                                                                                
                                                  (Lisi, 23)

HEUTE: GRIPPE-ZUBEHÖR
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sache schnell. Man muss ja � t bleiben!     (Freddy, 19) (Meli, 18)  



MÜNCHENS 
CLUB-BARKEEPER. 
GESTERN NOCH 
HINTERM TRESEN, 
HEUTE AUF DER 
FLASHTIMER-
MODELBÜHNE!

WO KOMMST DU HER ...
     WO GEHST DU HIN ?

Model des Monats

SANDRA, 25
Volle vier Nächte stand die Münchnerin die ersten eineinhalb Jahre im WILLENLOS an 
der Bar, dann kam die große Chance und die ausgebildete Bürokauffrau ergatterte sich 
einen Vollzeit-Job im Q CLUB-Büro (Das Willenlos gehört zum Q, oder eigentlich umge-
kehrt – der Cocktailclub war vier Jahre früher da). Seither steht sie ‚nur noch‘ an den Wo-
chenenden an der Bar und ab Januar nur noch Freitags, um auch selbst mal weggehen zu 
können: „Bisher hab ich es dreimal in die KLANGWELT geschafft, noch nie ins Neuraum. 
Wirklich oft bin ich in der EDEN Club & Bar, gut gefallen hat mir auch die 089 BAR - aber 
am besten gefällt es mit tatsächlich dann doch in der Kultfabrik!“ Ganz aufgeben würde 
sie den Job nie; die vielen permanent neuen Leute sind ihr Ausgleich zum Bürojob. Und 
nach vier Monaten Kalifornien, wo die Diskotheken schon um zwei Uhr schließen, weiß 
sie: „München ist die schönste Stadt der Welt!“ - Sandra ist Single: „Warum, weiß ich ei-
gentlich auch nicht. Wahrscheinlich arbeite ich zuviel!“11/2011 | MUC/BY | www.f lashtimer.de034

SECHS

MIT 14 ENTDECKTE ER DIE 
PLATTENSPIELER DER 
ELTERN, MIT 16 DIE 
Ü16-PARTYS IN RIEM, MIT 
18 ENTDECKTE IHN DIE 
FLUGHAFENDISSE NIGHT-
FLIGHT. DAS WAR VOR 12 
JAHREN UND GIGI SMART – 
NICHT ZU VERWECHSELN 
MIT DEM GROSSEN NAMENS-

BEI 3 GIGS PRO WOCHE 

KÖNNTEST DU GLATT VOM 

DJING LEBEN...

...DU TUST ES ABER NICHT, 

SONDERN BIST CHEF IM EINZEL-

HANDEL. WARUM?

ZUFALL, DASS IN DEINEN 

WICHTIGSTEN CLUBS DJ PASCHA 

CHEF-DJ WAR ODER IST?

MUSIKALISCH WEISST DU, WAS

IM MAINSTREAM ANGESAGT IST. 

LASS SEHN, WAS DEIN 

 LIEBLINGSDRINK IST!

GEHST DU SELBST NOCH WEG? WO FEIERST DU DANN AM LIEBSTEN?

NE LÄNGST MAL FÄLLIGE FRAGE: MUSS EIN DJ MUSIKALISCH SEIN?

    mit
 DJ GIGI SMART

VETTER VON RADIO GAGA 
– BESCHALLTE VON E
RDING ÜBER BURGHAUSEN 
BIS ROSENHEIM HALB 
BAYERN, BIS ER VOR ZWEI 
JAHREN NACH MÜNCHEN 
WECHSELTE, ALS RESIDENT 
VON SPIELWIESE, MILCH-
BAR UND KLANGWELT
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MARK WEHLKE
01 Jey Pee Razz - No Melody (Axel Karakasis Remix; Freitag Limited )
02 Kalden Bess aka m0h - Death Squad (Drumcell Remix, BSM)
03 Nick Curly - Sun City (Cocoon Rec.)
04 Ben Sims - I Wanna Go Back (Feat Blake Baxter, Drumcode)
05 Axel Karakasis - 4th Floor (1605 Rec,)
06 Sasha Carassi - Chemistry (8 Sided Dice)
07 M0h - Wake Up (Wavedigital)
08 Planetary Assault Systems - The Messenger (Ostgut Ton)
09 Gary Beck - Enough Talk (WAD)
10 Alexey Volknov - Nomad (Tommy 4 Seven Rmx., Planete Rouge)

SA 29.10.
06.00 h 
AFTERHOUR PALAIS
eleKtr. FrÜhsChOPPeN
DJs JEnn & tIM vItA 
(PoPnoRAMA BERlIkn)
SPIELWIESE
hallOWeeN NiGht
cluBStARS Foto Shoo-
tIng IM SARg/ hAl-
lowEEn SchMInkSERvIcE 
FÜR AllE gRAtIS/ gRu-
SElDEko/ BlooDy lIMES
DIE BANK
BlaUe Phase
PoEnItSch & JAkoPIc 
(BlAuE PhASE/ DIScoARZt 
DJ tEAM)
PALAIS
erFUrt CONN.
SvEn uk (ERFuRt; 
PlAtZhIRSch Rec.)/ DJ 
FREuDEntAnZ (MÜnchEn)
KLANGWELT 
raDiO GONG 
hallOWeeN
vAMPIRE,gRuSElShow & 
SPEcIAl EFFEctS-SchMIn-
kEn
BOB BEAMAN
KeeP it siMPle
DJs MuAllEM, o.MElZER
CHACA CHACA
WahlBerliNer
MARcuS MEInhARDt & 
EMPRo (BERlIn/ uPon you 
Rec.)
HARRY KLEIN
ChaiM
(BERlIn), kID.chIc, 
nIcolE vEgAS
MUFFAT
BOOM Wah Dis
BuDADuB, nIcEtIME, 
SElEctA wEllDREAD – 
REggAE & DAncEhAll, 
ab 25 J.
CRUX DOiN it
JuSt BlAZE (nEw JERSEy; 
FoRt knoX Ent. Rec.)
ROTE SONNE
lOCO DiCe
(DÜSSElDoRF; DESolAt 
Rec.)/ Supp.: REnE vAItl

Bayern
INGOLSTADT SUXUL
K.PaUl (lEXy & k.PAul 
BERlIn)/ Supp.: MARIo 
SPIEltRIEB, DJ DEtt
ROSENHEIM
HUNDERTQUADRAT
GrOOVesOlUtiON 
cluBnIght: DARIo 
DElgADo
AUGSBURG
KANTINE
tUrNtaBlerOCKer/ 
Supp.: AnA

SO 30.10.
PALAIS 11h: hiGhNOON
07h FRÜhStÜck & 
coFFEE FoR FREE - 11h: 
DJs MInIlEX (cEntRuM 
cluB ERFuRt) & AnDREAS 
kIllERSREItER

Bayern
INGOLSTADT SUXUL
hallOWeeN NiGht 
MIt gEoRgE gREEn 
(MoSkAu), MIchAl ZIE-
tARA (Muc), IoRIZZo (In)

MI 02.11.
DIE BANK
KONZePt: sChall
DJ glEnn louIS (konZEPt 
SchAll)
BACKSTAGE ClUB 2
lIvE: BIlDERBuch (gItAR-
REnRock) - StARt 21h

DO 03.11.
CHACA CHACA
ClUB saBOtaGe
SIMInA gRIgoRIu (BERlIn; 
FREQuEnZA Rec.)/ 
Supp.: MIchAl ZIEtARA, 
c.ZEItlMEIER
DIE BANK
liCht aUs - sPOt aN!
c-SPot (PulvERtuRM, 
StARSky’S)
HARRY KLEIN
MUNiCh hOUse
D.ZEnkER/ lEo kÜchlER

FR 04.11.
DIE BANK
BOOKers NiGht
yAnIv tAl (DIE BAnk 
BookIng, hADShot Rec.)& 
gÖtZ gRuEnBERg
ROTE SONNE
stil VOr taleNt
lIvE: chAnnEl X (BERlIn; 
StIl voR tAlEnt Rec.)/ 
Supp.: MAtZE cRAMER
CHACA CHACA
ClUB MOral
lIvE: SID lE Rock (kÖln; 
ShItkAtAPult Rec.)/ Supp.: 
StEREo aka nonAME
PALAIS
BJörN WilKe pres.
POZOr! (BERlIn; PARtySAn 
hEADQuARtER)
3 TÜRME NUrse NiGht
BAD tAStE PARty: Motto: 
ÄRZtE & SchwEStERn
CROWNS CLUB
estraDa ClUBBiNG
75 X EStRADA!DJs ERwo, 
AcA/ Mc’s SMucI, 
DAnyEn/ 750 lollyS & 
PARISER FoR FREE

BOB BEAMAN
MOOD MUsiC
lIvE: SASSE/ Supp.: DAvE 
Dk, A.MAIER
HARRY KLEIN
FattY FOlDers
RoMAn FlÜgEl (FFM)/ 
AnA/ BlooM

Bayern
ROSENHEIM
HUNDERTQUADRAT
sUBstaNZ B pres. trOY 
PierCe (BERlIn, MInuS 
Rec.)
INGOLSTADT SUXUL
heiNriChs & hirteN-
FellNer (BERlIn; hIgh-
gRADE Rec.)
INGOLSTADT
OHRAKEL
UrBaN Brass MIt DER 
MooP MAMA BAnD
AUGSBURG
SCHWARZES SCHAF
DrUM’n’Bass - DJs gRIZu, 
RoughMIX, SEBAStIAn 
FREy
AUGSBURG KANTINE
aUGsBUrG eleCtrONiC 
allstars - DJs cARuno, 
RERun/ FlAMMEnSAAl: 
MonkEy DISko

SA 05.11.
06.00 h 
AFTERHOUR PALAIS 
eleKtr. FrÜh sChOPPeN
DJs: SchARREnBRoIch, 
StEREo aka nonAME, 
cARloS MEnDES
ROTE SONNE
salta MONtes
DJ koZE (hh, PAMPA Rec.)/ 
Supp.: AcID PAulI, AnEttE 
PARty
CHACA CHACA
MiNiMalisM
toM clARk (BERlIn; 
hIghgRADE Rec.)/ Supp.: 
PAtRIck BAERR

PALAIS 
haNNe & lOre
(hERFoRD/ MonABERRy 
Rec.)/ Supp.: cRAnkEE 
(gAgA.FM)

sa 15.10.
Q-ClUB

TAG 6

BALU DA HOUSECLASHER
01 David Guetta ft. Usher - Without You (Nicky Romero Remix)
02 Houseclashers ft. Pat Lawson - Cheyenne (Club Mix)
03 Avicii ft. Etta James - Levels (Original Mix)
04 Rihanna ft. Calvin Harris - We Found Love (Chuckie Remix)
05 Example - Change The Way You Kiss Me
06 Moguai, Fatboy Slim - Ya Mama (Push The Tempo)
07 Basto - Again & Again
08 Mike Candys & Evelyn - One Night In Ibiza (Horny Club Mix)
09 Pitbull ft. Marc Anthony - Rain Over Me (Sandro Silva Remix)
10 Tiesto - Maximum Crazy

GIGI SMART
01 Sak noel - Loca People
02 r:i:o:- Turn this Club around
03 Mike candys - One Night in Ibiza
04 Avicci - Levels (Clockwork Rmx)
05 David Guetta - Titanium (Damon Paul Rmx)
06 Inna vs Flo Rida - Club Rocker 
07 Alexandra Stan - Get Back
08 Lmfao - Im Sexy and you know it
09 Sasha López - All My People
10 David Guetta vs Usher - Without You

ALI K
01 Havana Brown ft Pitbull - We Run The Night
02 Maroon 5 ft C. Aguilera - Moves Like Jagger
03 David Guetta ft Sia - Titanium
04 LMFAO - Sexy And I Know It
05 Mike Candys & Evelyn - One Night In Ibiza
06 R.I.O. ft U-Jean - Turn This Club Around
07 Sak Noel - Loca People
08 Flo Rida - Good Feeling
09 Nayer ft. Pitbull - Suave 
10 Taio Cruz - Hangover

PATRICK BAER
01 Mulder - Necessary Evil (BlaBla Rec.)
02 Aki Bergen - I hate Aki (Neurotraxx Rec.)
03 Fog & Arara - Congamusement (Noir Rec.)
04 Doomwork - Cowabunga (Tronic Rec.)
05 Chase Buch & Olivetti - Essa Hei (Klingklong)
06 Mark Henning - Stacked (Upon You Rec.)
07 Rodriguez Jr.- Kerazouek Amm (Mobilee Rec.)
08 Gunnar Stiller - Serious Mate (Upon You Rec.)
09 Julien Chaptal - Rejoy
10 Onno Gehring - Elephant (Upon You Rec.)

ALEX F
01 Sebastien Ingrosso - Calling
02 Fedde Le Grand - So Much Love
03 Dada Life - Happy Violence
04 Sean Paul - Got To Love You
05 Miguel Campbell - Something Special
06 The Rapture - How Deep (A Trak Remix)
07 Maroon5, Christina - Move Like Jagger
08 Marlon Roudette - New Age (Rmix)
09 Boodybangers - I Like 
10 Red Cafe feat Ryan Leslie - Fly Together 
Audio

FREEZ
01 Jey Pee Razz - No Melody (Axel Karakasis Remix; Freitag Limited )
02 Kalden Bess aka m0h - Death Squad (Drumcell Remix, BSM)
03 Nick Curly - Sun City (Cocoon Rec.)
04 Ben Sims - I Wanna Go Back (Feat Blake Baxter, Drumcode)
05 Axel Karakasis - 4th Floor (1605 Rec,)
06 Sasha Carassi - Chemistry (8 Sided Dice)
07 M0h - Wake Up (Wavedigital)
08 Planetary Assault Systems - The Messenger (Ostgut Ton)
09 Gary Beck - Enough Talk (WAD)
10 Alexey Volknov - Nomad (Tommy 4 Seven Rmx., Planete Rouge)

MATZE CRAMER
01 Acid Pauli - Japan (Crosstown Rebels Rec.)
02 Martyn - Ghost People (Brainfeeder Rec.)
03 Antiparallel 001 
04 Butch - Gray (Sei es Drum Rec.)
05 Och - Whalesong (Trelik Rec.)
06 Seuil - Oamer (Ultrastretch Rec.)
07 Gabriel Ferreira - Sill (Items & Things Rec.)
08 Andreas Zacco - Dextre (Traut Rec.)
09  tINI - Tessa Extract (Desolat Rec.)
10 NoiDoi - Poloc (Love Letters From Oslo)

CRANKEE (RADIO GAGA)
01 Maya Jane Coles - Get away (1Trax Rec.)
02 Miguel Campbell - Baby I got it (Hot Creations Rec.)
03 Animal Trainer - Krambambuli (StilvorTalent Rec.)
04 Sascha Sonido - Airplane 666 (Kaato Rec.)
05 Johan van Dier - Neighborhood (Tapas Rec.)
06 Yokoo - 100% Pure (Kina Music)
07 Xaver Schott - Jetzt aber
08 Kruse & Nürnberg - Daze Without (Liebe*Detail Rec.)
09 Los Suruba - Delta Force (Okain Rmx; Suruba Rec.)
10 Hectik Rivero – I feel Fine – (MrNiceGuy Rec.)
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DIE BANK PlatFOrM B
gIlBERt MARtInI (PlAt-
tEnkonFEREnZ)
BOB BEAMAN
BeastiN BrOs
BoDEgA-DJs D’s & Fu
MUFFAT GUte laUNe
DJs: lInuS, MARk wEhlkE, 
RAlPhDEE, S.F., BRIAn RIEl
HARRY KLEIN iWW
MAAyAn nIDAM/ F.kRAnZ/ 
MAXAgE
TONHALLE
NaChtKONsUM
nAchtFlohMARkt MIt 
lIvEBAnDS; 17-24h

Bayern
ROSENHEIM
HUNDERTQUADRAT
GrOOVesOlUtiON: 
gEoRgE townSton, 
PlAnktoM
INGOLSTADT SUXUL
sUPa hYPa: 
BEn BAkER/ IoRIZZo/ 
FIZZDo
INGOLSTADT OHRAKEL
3KlaNG: DJs MARcuS 
DunSt, DJ SonIc
AUGSBURG KANTINE
DePeChe MODe PartY - 
DJs thono & FAB_Xl

SO 06.11.
PALAIS 11h: hiGhNOON
07h FRÜhStÜck & coFFEE 
FoR FREE - 11h: DJ MARk 
wEhlkE
DIE BANK 
seVeN eleVeN
19-23h: PEER lIvE! - ham-
burger Schule-gitarrenpop 
Quintett aus Berlin

DO 10.11.
CHACA CHACA
CaDeNZa NiGhts
DJ RhADoo (BukARESt; 
cADEnZA Rec.)/ D.AgnEllI
ROTE SONNE
MUNiCh teChNO
MARk wEhlkE/ ARno 
F./ FElI luPuS/ gIlBERt 
MARtInI
DIE BANK
KOPFsChUss
thE EvIl DR. kRElM 
(hADShot Rec.) - StylE: 
tEchno & PSychEDElIc

HARRY KLEIN
NeWCOMer
SISSI/ BouRBon BRothERS/ 
P.chMEl

FR 11.11.
AFTERHOUR PALAIS
eleKtr. FrÜhsChOPPeN
DJ PAtRIck JAhn (nBg.; 
ZooM cluB)
ROTE SONNE
MirKO lOKO (lAuSAnnE; 
cADEnZA Rec.)/ PhIlIPP 
von BERgMAnn, tIno 
klEMEnt
CHACA CHACA
NUr eiN taG WaCh
lÜtZEnkIRchEn (MÜn-
chEn; PlAtFoRM B Rec.)/ 
Supp.: tonIo BARRIEntoS
11er CLUB 
11er Fest
11-11.11 uhR (pm) woDkA-
Bull 4 FREE/ Fl. woDkA 
11�/ 11er-AuFklEBER/ 
ElFERkARtE/ 11.11.-Foto-
SESSIonS
PALAIS
GUtes OhraKel
10 yRS PEccADIllow 
nIghtS (ohRAkEl IngolS-
tADt) ft. gunnE, PAtRIck 
JAhn, toMMy hAnSo, DIE 
RothoREn
DIE BANK 
teChhOUse
DJ SunSEt onE (tRAunS-
tEIn)
BOB BEAMAN 
stOCK 5
cESARE vs DISoRDER 
(lonDon, Stock5 Rec.)/ 
PoRtABlE AkA BoDycoDE
8 BELOW
Wir seheN FarBeN
DJs RAlPhDEE/ yAnIv 
tAl/ PAtRIck BAER/ FElIX 
luPuS
DREI TÜRME 
elFerei
11.11.-DRInkSPEcIAlS/ 
StAnDESAMt-Foto-
coRnER
HARRY KLEIN 
Bitter
RoDRIguEZ Jr (BERlIn)/ 
F.DREySSIg/ nIcolAS 
vEgAS

Bayern
AUGSBURG
SCHWARZES SCHAF
titaNClash: 
BREAkZ MIt lADy wAkS, 
MARtEn hÖRgER, PhAn-
toMAS
AUGSBURG KANTINE
eleKtrO DJ CONtest: 
ElEktRoREgEn, SAn kno, 
AnAlog2DIgItAl

ROSENHEIM
HUNDERTQUADRAT
MaNOU MaNOU liVe 
PERcuSSIon (BERlIn, 
AkA AkA)
INGOLSTADT SUXUL
cRAZy ShIt: PAul chAM-
BERS (BRÜSSEl)/ BEn 
BAkER/ DJ PyRo

SA 12.11.
DIE BANK WilDCarD
DJ FInAl FlEX (golDJun-
gEn; gutE lAunE)
CHACA CHACA
liVe: aUDiOFlY
(BARcElonA; gEt Phy-
SIcAl Rec.) - StARt 22h! 
- lIvE: koMPlEX It/ Supp.: 
AlMA golD
PALAIS 
Palais ON air
DJ cRAnkEE (RADIo gAgA.
FM), DAnIEl PSchEID
SPIELWIESE
5 stUNDeN KraWall
tAnZvERBot lEIcht 
gEMAcht: 0,5l SMIRnoFF 
+ RED Bull AB 15� - nuR 
von 19-24h!
BOB BEAMAN
FOr FrieNDs
DJs ok & JA (MÜnchEn)
HARRY KLEIN
NaChtaGeNteN
tuRntABlERockER 
(BERlIn)/ AnA/ tPS noS-
tRoMo
ROTE SONNE 
CaNDY ClUB
gAycluBBIng/ DJ thoMAS 
lEchnER

Bayern
ROSENHEIM
HUNDERTQUADRAT
GrOOVesOlUtiON: 
g.townSton, 
D.DElgADo
AUGSBURG
SCHWARZES SCHAF
liVe: sUPershirt (BERlIn; 
AuDIolIth Rec.)
INGOLSTADT SUXUL
teChNOMOtiVe & 
Die DUMMeN NUtteN: 
FElIX FElIDE, tIERPARk-
tonI, Flo SchMID, 
FlooRISt
AUGSBURG KANTINE
MaNeGe 8 - 10h ElEktRo-
nISchER wAhnSInn! (nuR 
14-24h)

DO 17.11.
ROTE SONNE
FreiraUM KOlleKtiV
chRIS ZEItlMEIER, lAZAR, 
BEAtkInD, luQuEX

Die regelmäßigen 
Termine findet 

ihr auf den Seiten 
41 und 42 

sa 15.10.
theaterFarBiK

NEONSPLASH

CHACA CHACA
sasCha BraeMer
aka hIRtEnFEllnER 
(BERlIn; BAR25/ hIt: 
PEoPlE, thÄnk you)/ 
nIko SchwInD (StIl voR 
tAlEnt)
HARRY KLEIN PitChBar
lEnnI/ BR.wIllIch/ StAn 
nEE

FR 18.11.
DIE BANK BriGht siDe
BRIAn RIEl (Pool Syn-
DIcAtE)
ROTE SONNE
Chris lieBiNG
(FFM, chRIS lIEBIng Rec.)
CHACA CHACA
tOK tOK vs sOFFie O
(BERlIn; toktok Rec.)/ 
Supp.: SuZA
PALAIS
WiCKeD WOhNZiMMer
FERDInAnD DREySSIg 
(BERlIn, SAlon z. wIlDEn 
REnAtE)/ JoAQuIn

SPIELWIESE
JaCK DaNiels PartY
JAck DAnIElS-SPEcIAlS/ 
guESt-DJ PyRo (SuXul 
IngolStADt)
8 BELOW
hYPer hYPer!
90ies tRASh PARty - DJs 
cAlvIn & klEIn
BOB BEAMAN
sWeetest PaiN
RolAnD APPEl, gRIES 
SMIth (lonDon, tSuBA 
Rec.)
HARRY KLEIN
KarOtte
(FFM)/ lIcht & SPIEl

Bayern
AUGSBURG
SCHWARZES SCHAF
NeVerlaND: 
DJs MIchAl ZIEtARA, 
DoMInIk MARZ
AUGSBURG KANTINE
hirNsChraUBe 
- guESt: hgIch.t 
(«tutEnchAMun»)/ 
Supp.: ARthuR BRuchE, 
klAuS t

ROSENHEIM
HUNDERTQUADRAT
We Call it teChNO! - 
t.kuglER, tRES PuntoS
INGOLSTADT SUXUL
KillerMOPeD: BAStI 
SchwARZ (tIEFSchwARZ)/ 
PlAyBIRD/ RoBSonDISko

SA 19.11.
PALAIS
eleKtr. FrÜhsChOPPeN
DJs cPR. MoRgEn & DAS 
vEntIl (oSnABRÜck)
DIE BANK KlOtZ aM Ohr
hERR klotZ – DIE tEch-
noShow
ROTE SONNE
liVe: UNDerGrOUND 
resistaNCe
(DEtRoIt, uSA)/ Supp.: 
MAXIM tEREntJEv, lEStER 
JonES
PALAIS 
KaraMBOlaGe
DJ wooDy (BERlIn; FuMA-
kIllA Rec.)/ Supp.: StEREo 
aka nonAME
SPIELWIESE
5 stUNDeN KraWall
tAnZvERBot lEIcht 
gEMAcht: 0,5l SMIRnoFF 
+ RED Bull AB 15� - nuR 
von 19-24h!
CHACA CHACA
tOter sONNtaG
gESchloSSEn wg. BAyR. 
tAnZvERBot
BOB BEAMAN
KeeP it siMPle
DJs MuAllEM & oSkAR 
MElZER
HARRY KLEIN
MeNtal GrOOVe
wAtER lIlly/ BEnnA/ 
StAAB
OLYMPIAHALLE
JeaN MiChael Jarre
AnAloS-SynthESIZER 
lIvE/ touRnEEkonZERt

Bayern
ROSENHEIM
HUNDERTQUADRAT
GrOOVesOlUtiON: DJs 
PElE, ShAwnEcy
INGOLSTADT SUXUL
BOUNCe 2 this: 
DJ ShuStA/ tIkAy onE/ 
DJ PyRo
INGOLSTADT OHRAKEL
3KlaNG pres. the GlitZ 
(lIvE)/ Supp.: B-PhASE, 
FunkyStEP
AUGSBURG KANTINE
NOVeMBer NOir Fes-
tiVal: InDuStRIAl & 
ElEctRonIcS

DO 24.11.
ROTE SONNE VOrsiCht!
JAkE thE RAPPER (BERlIn; 
BAR25)/ MAXIM tEREntJEv
CHACA CHACA
FiliGraN laBel NiGht
FIltERwolF & SuZA 
(BEIDE: FIlIgRAn Rec.)/ 
Supp.: t.BARRIEntoS
HARRY KLEIN
MUNiCh hOUse
JulIEttA/ hEIlIgEnBlut

FR 25.11.
CHACA CHACA
sChWeDeNNaCht
AgARIc aka PAtRIck 
Skoog (SchwEDEn-
BERlIn; DRuMcoDE & 
ovuM Rec.)
ROTE SONNE
eChOCOrD NaCht
lIvE: lukE hESS 
(DEtRoIt; EchocoRD 
Rec.)
PALAIS 
ONe steP aheaD
DJs MIchAl ZIEtARA 
(SuXul Ing.) & SPÄk
3 TÜRME  DJ tOMeKK
RAP-DJ SEIt 1991
BOB BEAMAN
hOt ChiP
(lonDon; DFA Rec.)
HARRY KLEIN slOWPie
MARc houlE (BERlIn), 
D.ZEnkER, SISSI
8 BELOW MallePartY
ISchgl-MAllE-MÜnchEn: 
BIERZEltSounD

Bayern
AUGSBURG KANTINE
GreGOr tresher 
(gREAtStuFF Rec.)
ROSENHEIM
HUNDERTQUADRAT
DJ NiCO stOJaN (BERlIn; 
BAR 25)
INGOLSTADT SUXUL
tUrNtaBlerOCKer 
(BERlIn)/ Supp.: MARIo 
SPIEltRIEB, PyRo

SA 26.11.
06.00 h 
AFTERHOUR PALAIS
eleKtr. FrÜhsChOPPeN
DJ DynAMoDySE (DoRt-
MunD)
DIE BANK  halOGeNetiC
AJ hAlo (AllRounDER)
PALAIS
tOUr Des FeMMes
gEIgE lIvE: JulIE MARghI-
lAno (BERlIn; hIghgRADE 
Rec.)/ Supp.: PlAyBIRD 
(SuXul IngolStADt)

Fr 14.10.
liViNG4
5 FÜR ALLE



Termine

11/2011 | MUC/BY | www.f lashtimer.de040

CHACA CHACA
GOlDreGeN
FRAnky gREInER (BERlIn; 
cluB DER vISIonÄRE)/ 
Supp.: ESclÉ, AlMA golD
BOB BEAMAN BaBY G
(BERlIn; BPItch Rec.)/ 
PAttERn SElEct

FREIHEIZHALLE
Felix KröCher, saMUel 
l. sessiON (FRAnkFuRt; 
Fk Rec. bzw. SchwEDEn; 
SolID BEAt Rec.) - EInE 
ElEctRIc DElIcAtE-
vERAnStAltung
HARRY KLEIN
ClaP haNDs
DAPAyk, MARcEl knoPF 
(BERlIn), BEnnA
ROTE SONNE
Great stUFF
olIvER $ (BERlIn, PlAy 
It Down Rec.)/ MARkuS 
MEhtA

Bayern
AUGSBURG
SCHWARZES SCHAF
FOrZaeleCtrONiCa 
pres. loPAZZ (gEt Phy-
SIcAl), AlEX FlAtnER, 
DAnIEl BoRtZ
ROSENHEIM
HUNDERTQUADRAT
DJ rUthart vs eCKart 
(BAttERIE94)
INGOLSTADT SUXUL
DJ’s reG, F.B., RoBSon-
DISko

SO 27.11.
PALAIS 11h: hiGhNOON
07h FRÜhStÜck & coFFEE 
FoR FREE - 11h: DJs Funky 
FRAncIS/ RotE ZoRA 
(FREIRAuM kollEktIv)
DIE BANK 
seVeN eleVeN
19-24h lIvE: MAME IBRA 

Die regelmäßigen 
Termine findet 

ihr auf den Seiten 
41 und 42 

sa 22.10.
Palais
GAYLE SAN

- REggAE AuS DEM 
SEnEgAl/ EIntR. FREI!FR 04.11. THEATERFABRIK

JUPITER JONES; 22 €
radiotauglicher Deutschpop; VA: Südpol

MI 09.11. THEATERFABRIK
FRIDA GOLD, 18 €
Deutschpop; hit: Wovon sollen wir träumen; 
VA: Propeller

DI 15.11. FREIHEIZ
FISCHER-Z; 32 €
80er NewWave-Pop aus UK; VA: Südpol

MI 16.11. TONHALLE
FLOGGING MOLLY; 31 €
irischer Folkrock; VA: Muffat

DO 17.11. OLYMPIAHALLE
GEORGE MICHAEL; 63 €
Pop vom ex-Wham-sänger. VA: PGM

DO 17.11. TONHALLE
ANDERS/ FAHRENKROG; 37 €
Pop mit dem sänger von Modern talking; 

VS: SP Events 

MO 21.11. ZENITH
EVANESCENES; 40 €
Us Kuschelrock; hit: Bring me to life; 
VA: PGM

MI 23.11. OLYMPIAHALLE
LENNY KRAVITZ; 50 €
Us-Kuschelpop. hit: stillness of heart; 
VA: PGM

SA 26.11. TONHALLE
MUSIC FOR GOALS 24 €
Konzertfestival für toleranz im Fußball. 
soul & Gospel mit Nomfusi (südafr.), 
Mariama (Köln), adriano Prestel etc.

Regulars
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MONTAGS

WILLENLOS 
Charts & ClassiCs NiCe 
PriCe PartY
– EIntRItt 2 EuRo
MILCHBAR 
BlUe MONDaY  
80ER PARty –DJS gIgI, 
MARc ZIMMERMAnn
ROSES  3-2-1-DeiNs! 
(COCKtail/DriNKs/
eiNtritt) 
houSE & PARtySounD

DIENSTAGS

089 BAR 
sPassiGer DieNstaG
olDIES & clASSIcS, 
EIntRItt FREI
8 SEASONS
JUKe & JOY aFterWOrK 
MIt BuFFEt & 
DJ AlEX SASSE;
 StARt 20h
MILCHBAR 
FlY ON tUesDaY 
DJ k-louIS
8 BELOW  
heiMat aBeND 
nDw & SchlAgER, 
JÜRgEn DREwS BIS 
uDo JÜRgEnS

ROSES  alles 2!
houSE & PARtySounD
CRUX  
earlY BirD 
150 MIn. tRonIcS-PARty
(StARt 20.30 uhR) 

MITTWOCHS

AMERICANOS CITY
liMes PartY 
PARtyMuSIk AuS 
3  JAhR ZEhntEn
WILLENLOS 2/3-PartY
chARtS & clASSIcS,
nIcE PRIcE PARty
CORD 
ClUB CalieNte
BESt oF SAlSA & lAtIn
CRUX W.W.a.
hIPhoP; vAR. DJS, 
3 TÜRME 
MittWOChs 
MassiG FeierN
 – MuSIk AuS 
 DEutSchlAnD/DRInkS 
IM MASSkRug

DONNERSTAGS

AMERICANOS KPO
Fiesta - Die PartY !
AllE cocktAIlS 
2,99 EuRo - PARtySounD

AMERICANOS CITY
raDiO 2DaY hitNiGht
AllE cocktAIlS 3 EuRo
MILCHBAR 
MilChBar 90
DAncEFlooR & PoP 
DER 90ER/
DJ kARStEn kIESSlIng 
& DJ PASchA
CORD 
taBs & ChOrDs
uk gItARRE 
& unPluggED 
- DJ PhIllIngER 
Q-CLUB  
POrNOlOUNGe
lADyS EIntRItt FREI; 
PoRno voDkA 1 EuRo 
089 BAR & PACHA 
JUKe & JOY aFterWOrK 
BuFFEt AB 19 uhR/
nIghtcluBBIng 
2 cluBS

FREITAGS

LIVING 4 
iM ClUB Der staDt 
chARtS & RnB 
MIt AlI k.
11ER CLUB
JUst Beats
ElEctRo PARtytunES 
All nIght
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Regulars

Q-CLUB  5 FÜr alle 
3 AREAS, chARtS/
ElEktRo, 
PARtySounD, 
SAlSA/MEREnguE
AMERICANOS CITY
PartY tiMe! 
PARtyMuSIk 
AuS 3 JAhRZEhntEn
CORD COrDtrONiCs
ElEktRoclASh & DISko-
tRonIc - DJ’S AM to PM 
3 TÜRME  
halli Galli MONaCO 
PARtySounD  
nIcEPRIcEPARty  
(DRInkS 2 EuRo)

MAX UND MORITZ
haseNalarM
chARtS & PARtySounD; 
DJS Fun-kEy & DD-EFFEct
SPIELWIESE 
MieZeN- theater 
2 AREAS: 
PARtySounD 
unD ElEktRo
089 BAR  FrieNDs DaY
PARtySounD 
All nIght
MEINBURK  
MB’s WeeK eND! 
chARtS & ElEktRo 
DJ MARc MAgnEt

WILLENLOS 
COCKtailPartY
PARtySounD 80ER/90ER & 
chARtS / cocktAIlS 4,50
SUGAR  
hOUse & ClUBsOUNDs 
- DJS BAuhuBER, MAXIM
NEW YORK POPPartY 
PARtySounD 4 
gAyS’n’FRIEnDS

SAMSTAGS

8 BELOW i liKe!
olDSchool houSE, RAP, 
chARtS - DJS cAlvIn & 
klEIn
NOX POP@NOx 
nEw wAvE, tEchno, 
Synth- & FutuREPoP, 
ElEktRo
SPIELWIESE 
NaCht sPielPlatZ 
chARtS & R’n’B
 – DJS gIgI SMARt & MEttE

Q-CLUB /WILLENLOS/
LIVING4  taG 6! 
3 cluBS - 6 AREAS - 1 PREIS 
chARtS/ElEktRo/R’n’B/ 
BOOMERANG 
sUMMer sPlash 
PARtySounD - 
cocktAIlS 3 EuRo

MEINBURK  
MB’s WeeKeND! 
houSE & ElEktRo/ 
DJ  AgEnt Q, nIcE PRIcE 
cocktAIlPARty

3 TÜRME 7 sÜNDeN
2 AREAS/houSE- & cluB-
SounDS MIt DJ AlEX F.
PARtySounD/SAlSA/
MEREnguE
11ER JUst Beats 
houSE &  ElEctRo/ 
04 h: gAStRo
-AFtERPARty
MAX & MORITZ
heMMUNGslOs
chARtS & cluBtunES; DJS 
Snot & toBI lE Roc
WILLENLOS
COCKtailPartY
CORD CLUB
NeeDles & PiNs
DJ wEySSI’S InDIE-PlAy-
gRounD
089 BAR
ZUM KNUtsCheN
chARtS & kuSchElSounD 
50ER BIS hEutE; DJ gIgI
MILCHBAR
hOUseNiGht
AktuEllE & nIcht 
AktuEllES MIt DJ AIR & 
AgEnt Q
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