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Dreimal Zwangstrau-
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sonntag (22.). Dreimal 
bayrisches tanzverbot, 
wenn nicht das KVr 
Gnade walten lässt, wer 
weiß. Wir vertreiben 
uns die Zeit mit ein paar Gläschen Glühwein, Weih-
nachten kommt bald, vielleicht tut uns auch jemand 
was ins Glas, so wie dieser süßen miezekatze (wir 
haben sie in der spielwiese-Grafik entdeckt), 
schau mir in die augen Kleines und entdecke die 
spiralnebel unseres Partyuniversums!

Feiern statt trauern - in diesem sinne einen schönen 
November!
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Das PALAIS ist Münchens 
einziger Privatclub. Warum das so 

ist, erklären die beiden Chefs im 
FLASHTIMER ALL ABOUT 

ab Seite 20!

Mit derben Texten macht BUSHIDO 
Schlagzeilen. Doch wer ihn kennt, 
sagt: Er ist gar nicht so. Mehr über 
den Star von CARLO COKXXX 
NUTTEN ab Seite 18!

Ein Jahr lang war das MATCH 
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LINNEWEBER erklärt, warum. Auf 
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Newsticker

 Die 3 TÜrme übernimmt das wAKeUP-
SHAKeUP-team, als Veranstalter in dem Club 
schon alte hasen. Der Dienstag bleibt „Feier-
tag“, als 3-2-1-
Party (longdrinks 
3, Bier 2, shots 1€; 
eintritt frei), auch 
musikalisch bleibt 
alles bewährt: 
Partysound im 
Club, elektro in 
der lounge, die 
lounge wird rau-
cherclub. im Foyer 
entsteht eine FUN-bAr, mit 50 schnapskreati-
onen des hauses. ein Closing gibt es nicht, 
der Club bleibt durchgehend geöffnet. Das  
offizielle „opening“ ist am 13. Novem-
ber. 3tuerme.de

 ZerwirK reloaded! als restaurant und 
Vegi-store nicht liefen, schloss michi Kern den 
Club gleich mit. Nun kümmert sich ein sze-
niges Betreiberteam um YumYum-DJ NotFX 
um das uralte Gewölbe, hat die weißen Wände 
fast schwarz angepinselt und verzichtet 

demonstrativ auf verschwenderische Beleuch-
tung. Da der türsteher das münchenspezi-
fische Konzept erfolgreicher Clubs erkannt 
hat, achtet er auch bei halbvollem laden 
darauf, dass immer eine schlange vor der tür 
steht. Wir sind in münchen, also wirds erfolg-
reich. so einfach ist das. Freitags elektro, 
samstags rap. cruxmunich.de

 Das HArrY KLeiN am ostbahnhof über-
nimmt wahrscheinlich eine Crew um DJ ALi 
eSCobAr. ‚Wahrscheinlich‘, denn bisher 
wird mit den optimolwerken über die Ver-
tragsbedingungen diskutiert. und solange 
bleibt erstmal alles offen, sagt ali.

 Gespannt warten wir auf 
den 13.11. - Dann ist Presseter-
min im neuen ViCe (Kaufin-
ger tor Passage); der flotte 
Dreier aus Café/ Bar & restau-
rant/ Club soll dann eine 
Woche später eröffnen, im 
Probelauf zunächst nur Freitag 
und samstag.  

vice-muenchen.de
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 alle dürfen kommen! am 09. Dezember 
ab 10  uhr wird im Justizgebäude (infanterie-
straße) die SCHrANNeNHALLe versteigert. 
Grund: Der eigentümer, der umstrittene inve-
stor KLAUS THANNHUber, zahlt seine Kre-

dite nicht zurück. 
insider vermuten 
allerdings, thann-
huber könnte die 
halle selbst 
ersteigern - zu 
einem viel nied-
rigeren Preis. Das 

wäre das ende für die bisherigen Pächter, die 
sich mit thannhuber zerstritten haben. Bis sil-
vester bleibt aber erstmal alles beim alten, 
inklusive der klassischen silvester-
sause.  schrannenhalle.de

 Das PriNZiP muss schließen - wahr-
scheinlich ende Dezember. Der schickimicki-
Klamottenladen  im erdgeschoß will die 
feinen Gewölbe für seine herrenabteilung: 
„ein Weltkonzern - natürlich kann er mehr 
miete bieten als ein elektroclub!“, sagt Daniel 
mraz. im neuen Jahr will das Prinzip in befreun-

deten locations 
auf tour gehen, 
bis eine feste, 
neue Bleibe 
gefunden ist. mit 
ihrem Pasinger 
restaurant „stor-
chenburg“ und 
dem „Café Beer“ 
haben die Betreiber eh erstmal genug um die 
ohren. sagen sie zumindest.  prinzip.de

 alles neu bei den Drei TÜrmeN: Noch 
im september verabschiedeten sich die Wir-
Wolleneuch-Jungs („Bad taste“, „Porno-
grafen“) als Betreiber, übrig blieb anita 
Baumgartner. Die zieht nun um, hat eine Kel-
lerlocation mitten im Zentrum, 100 meter 
vom stachus. LoLA & LUDwiG heißt der 
Club: „Jeden Freitag besteigt lola persönlich 
die Kanzel über dem Floor und verkündet 
das Partymotto“, erklärt Pr-Dame Vroni Fal-
tenbacher (ihr mann war einst 3türme-Chef). 
opening-Weekend ist am 06./07. November, 
der erste heimatabend am 10.11. 

lolaundludwig.de

RZ_Anzeige_A7_nov09_bel.indd   1 13.10.2009   9:53:09 Uhr

rAVe oN SNow ist das winterliche Pflichte-
vent, das die nervig lange Zeit ohne Festivals 
so wohlig unterbricht. es begann 1983 mit 
einem ausflug von einigen verrückten münch-

nern in das verschlafene alpendorf saalbach-hinterglemm. heute ist 
es ein Festivalklassiker mit 10.000 Besuchern - viele, sehr viele davon 
aus der FLASHTimer-region rund um münchen!

rAVe oN SNow heißt: ein Dorf im ausnahmezustand. sämtliche hotelbetten sind an Festi-
valgäste vermietet, lKW‘s karren tonnenschwere licht- und soundanlagen in die rustikalen 
hotel-Diskotheken, Dorfplatz, Parkhaus und sporthalle werden zur mainstage, und mittags 
tanzt die Crowd auf 2000 metern im alpenpanorama. the Party never stops, rund um den 
Dorfplatz, rund um die uhr.

Das Festivalbooking ist auch 2009 wieder grandios: PAUL KALKbreNNer, eXTrAweLT, 
mooNbooTiCA, CHriS LiebiNG, KoLeTZKi, TANZmANN, viele mehr, und für das 
visuelle erlebnis sind mit UrbAN ArT die Veranstalter des größten österreichischen Festi-

vals eriSToFF TrACKS mit eingestiegen.

Der vorweihnachtlichen supersause jenseits der 
tausend höhenmeter steht nichts mehr im Wege. 
ausser vielleicht die Bettenknappheit.

tickets gibts inklusive hinfahrt (ab Freitag mittag, 
zurück sonntag 15 uhr; ab 29 €) beim Partybus 
auf FLASHTimer.De - oder für selbstfahrer auf 
raveonsnow.de. Busreisen sind dort allerdings 
etwas teurer.  flashtimer.de - raveonsnow.de
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DomiNiK eULberG

Highlights

roTe SoNNe Fr 06.11.
DomiNiK eULberG
(TrAUm reC.)/ SUPP. SCHArreN-
broiCH, STereo AKA NoNAme
minimale elektronische Klangteppiche, har-
monische Wunderwelten, die idylle unbe-
rührter Natur, umgesetzt in Klang und ryth-
mik. Dominik eulberg ist Biologe und seine 
Produktionen voll selbstgemachter aufnah-
men von hierzulande frei lebenden tieren. 
„Die rotbauchunken vom tegernsee“, „Die 
Wilschweinsuhle“ - viele tracks verraten, 
woher sie kommen. Das ist musik voll posi-
tiver energie, und natürlich zum Weitertanzen, 
denn aus der idylle erheben sich unglaub-
lich energiereiche soundgewitter. Perfekti-
on braucht eigentlich keine Beweise. aber 
den ersten Platz als „Produzent des Jahres 
2006“ bei den Deutschen Dance awards hat 
eulberg trotzdem bekommen. rote-sonne.com

KoNGreSSHALLe Fr 06.11.
PAUL KALKbreNNer
er zog aus leipzig nach 
Berlin, startete auf BPitch 
1989 mit eigenen Produk-
tionen und ist als haupt-
darsteller in berLiN 
CALLiNG der ultimative 
megahype. im Film lan-
dete er in der Klapse, im 
wahren leben kommt er 
nach dem summerDaze-
Festival lieber nochmal nach münchen. 
Bitte nicht verwechseln mit FriTZ KALK-
breNNer, Paules kleinem Bruder, sei-
nes Zeichens tV-Journalist, kein DJ aber 
liveact, innovativer aber weniger tech-
noid. Dafür ist es seine stimme auf dem 
wunderschönen liebeslied Sky and Sand, 
das zur Clubhymne wurde. bpitchcontrol.de

NoX Fr 06.11.
CoSmiC GATe
Cosmic Gate, fast: mit NiC CHAGALL 
 findet die DJ-hälf-
te des Krefelder 
erfolgs-Duos den 
Weg nach mün-
chen. Wie alle 
trance-Producer 
mit Niveau sind 
Cosmic Gate auf 
der ganzen Welt erfolgreicher als da-
heim -  weltweit stehen sie mit Platz 35 
stabil vor den deutschen everywheres 
wie Väth oder hawtin, bespielen als 
riesennummer die größten raves der 
Welt. hierzulande können sie davon nur 
träumen. Dass der superstar sich über-
haupt in münchen blicken lässt, wird 
wohl eher an seiner freundschaftlichen 
Beziehung zu Nox-Chef romeo liegen.

gonox.de

roTe SoNNe sa 07.11.
LiVe: PSYCATroN
in Belfast wur-
de die titanic 
gebaut. sie 
ging bekannt-
lich unter. in 
Belfast stand 
5 lange Jahre 
Paul hamill für 
eine großartige BBC radioshow, in Belfast 
beschallten er und Phil Johnston den be-
rühmtesten Club, das shine. Was schon von 
der stadtgrösse so sack-reis-mäßig wichtig 
ist wie ein berühmtester Club von Nürnberg. 
untergegangen sind sie trotzdem nicht, weil 
im fernen Detroit ein gewisser CArL CrAiG 
einen track der beiden auf myspace fand. 
Nun sind sie ganz große stars auf seinem la-
bel PLANeT e und bringen uns dezent-me-
lodiös-flächige rythmen von unwidersteh-
lichem Groove nach münchen. Große Klasse.
 rote-sonne.com

mÜNCHeNS eLeKTro-CLUbS: erst die 1000-Quadratmeter-Locations bis 2003 (Natraj, 
Heizkraftwerk, U-Schall), dann die 500er noch zu Jahresbeginn (regi, Sonne, Garden), 
jetzt die Atomisierung: ChacaChaca, Chez Nous, Crux, Palais, Strobe, Harry: Nur die 
rote Sonne knackt noch die Grenze, unter der spektakuläre, teure bookings kaum mach-
bar sind. ein münchenspezifisches Ding, woanders funktioniert die elektronische Szene 
weiterhin mit grandiosen bookings in Großclubs wie U60, Cocoon, berghain. Vor diesem 
Hintergrund ist es kein wunder, dass die Hälfte aller elektronischen Top-bookings inzwi-
schen auf das Konto der roten Sonne gehen!
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8 SeASoNS sa 07.11.
SebASTieN LeGer
remixe für 
Beyoncé, Justin 
timberlake, 
das klingt nach 
mainstream, ist 
es aber nicht. 
mainstream-
artisten re-
leasen keinen 
elektro-house auf underground-labels wie 
ovum, Defected oder Pickadoll. legér ist ei-
ner der führenden französischen house-Pro-
duzenten (auch wenn er inzwischen holland 
zur heimat gewählt hat), und seine Vielfalt 
zwischen minimal und melodie lädt zu wei-
ten reisen ins Klanguniversum ein. 8-seasons.de

PALAiS mi 11.11.
bAD TASTe 
ZUm FASCHiNGSSTArT

hellau und alaaf, ab in die Bütt, wahl-
weise auch ins Palais! Weil‘s am ro-
senmontag schon so schön war und so 
überragend, erklären sich Die Dummen 
Nutten aka [DDN] solidarisch mit dem 
rheinland und starten im Palais mit der 
Bad Taste Party Pt. 2 in die Narrensaison. 
auffallen in der u-Bahn ist angesagt, also 
Be dressed! - rheinisch feiert nebenan 
im max‘n‘mortz übrigens auch die alte 
K41-Crew wie eh und ihren KÖLNer 
AbeND. Dresscode dito.  palaisclub.de

8 SeASoNS sa 14.11.
ViCToriA meTZKer
Victoria, 19 Jahre 
alt, model (u.a. 
armani) aus 
Budapest. Beim 
Cover Girl Com-
petition von ViVA 
kam sie auf Platz 
9, wurde als r’n’B-
sängerin ange-
worben, wurde 
miss hungary, 
dann PLAY-
mATe oF THe YeAr, zierte alle mög-
lichen titelseiten europäischer Zeit-
schriften. Nebenbei entschied sie, sich 
vom Budapester DJ Junior das DJing bei-
bringen zu lassen, bekam postwendend 
2008 eine radioshow alle zwei monate 
und ließ sich von ihrem DJ-mentor den 
track «the house of Playmate» produzie-
ren. Kurz: augenschmaus statt DJ-Kunst. 
Warum auch nicht. 8-seasons.de

Drei TÜrme Fr 13.11.
oPeNiNG
„opening“ ist 
gut; in Wirklich-
keit hatten die 
3 türme keinen 
einzigen tag 
geschlossen. 
aber die letz-
te Betreiberin, 
anita Baum-
gartner, hat 
die optimol-
werke verlas-
sen, neue ma-
cher die location übernommen, es 
sind Veranstalter aus Volksgarten und 
Kultfabrik. mit Feuerspuckern, show-
Bartendern, Coyote-show und dem 
spaß-Bar opening starten sie heute ins 
neue Kapitel der 3 türme. dreituerme.de



PriNZiP  sa 14.11.
LiVe: oLiVer morGeNroTH
Phänomenale Flä-
chen, progressiv-
perkussive Beats, 
intensive Voices, 
wohldosierte me-
lodien: oliver mor-
genroth steht seit 20 
Jahren an den ma-
schinen, angefangen 
von monsterfetten synthietracks in den 
80ern, über den trance der frühen 90er 
(u.a. release sogar auf Frankfurt Beat!), 
Progressive trance, electro (sämtliche 
tracks zum reinhören auf www.morgen-
roth-music.com). Nach all diesen erfah-
rungen hört sich auch das aktuelle output 
an. morgenroth ist übrigens münchner. 
selbst die raveline schreibt über ihn - nur 
ich kannte ihn nicht. schande über mich. 
Wir werden ihn demnächst um ein inter-
view im FLASHTimer bitten! prinzip.de

www.morgenroth-music.com

roTe SoNNe sa 21.11.
LiVe: THe FieLD
meister upstart 
war wieder mal 
auf der suche 
nach dem ganz 
großen Ding und 
wurde in stock-
holm fündig: The 
Field, einst ein 
soloprojekt, seit 
dem aktuellen 
album eine 3-mann-Band mit Percussions 
und Gitarre, bringen auf dem legendär-
en Kölner Kompakt-label melodiever-
liebten, flächigen techno in unendlichen 
loops, mit Verweisen auf Kraftwerk und 
weit über die Grenzen elektronischer 
musik hinweg. mit dabei die !k7-soundtü-
ftler CirCLeSQUAre mit düsteren 
80er elektropop-Collagen.. rote-sonne.com

STrobe sa 21.11.
FrANK KViTTA
HArDTeCHNo ist eine Kombination 
aus techno, rave 
und schranz. in 
münchen füllt der 
sound nur den 
kleinen strobe-
Club. Woanders 
ist das anders: 
Die leser der rA-
VeLiNe wählten 
hardtechno-ma-
stermind FeLiX 
KrÖCHer vor 
altrocker Väth 
zum DJ des Jahres. Die raveline reagier-
te und machte eine spezielle hardtech-
no-ausgabe, auf dem Cover FrANK 
KViTTA. ein guter Grund für seinen 
ruhm dürfte neben seinen fetten tracks 
sein entdecker sein, der legendäre DJ 
rUSH. aufseinem Kne‘Deep-imprint 
releast Kvitta bis heute. www.strobe.de

PALAiS sa 21.11.
VAroSLAV
Guy Ger-
ber hat ihn 
auf seinem 
label Sup-
p l e m e n t 
Facts unter 
die Fittiche 
genommen, 
und das 
hat seiner 
K a r r i e r e 
d e f i n i t i v 
nicht gerade geschadet, ebenso wie 
die Kollabo mit seinen alten Freun-
den doP, ihrerseits gerade auf einem 
steilen Weg nach oben. Varoslav steht 
für echte housegrooves, zeitgemäss 
im minimalen Gewand. palaisclub.de
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GreGor TreSHer
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PALAiS Do 26.11.
GAYLe SAN
Weil ihr singapur keine elektronische 
szene bot, zog sie nach london. als 
ihr london nach 14 Jahren zu langwei-
lig wurde, kam sie nach heidelberg 
- nahe bei ihren Fans rund um Frank-
furt, in holland und Belgien. Gayle san 
ist technisch eine der besten DJs der 
Welt, wahrscheinlich die beste über-
haupt. Wenn sie kann, verwendet sie 
drei Plattenspieler; sie ist Vinyljunkie: 
„Das hat einfach viel mehr energie!“ Wobei, energie 
hat die Jennifer lopez des techno wahrlich genug: Was 
die lady musikalisch vom stapel brettert, ist nichts für 
empfindliche ohren. Nur lärm ist härter. Kult!  palaisclub.de

roTe SoNNe Fr 27.11.
GreGor TreSHer
2008 hat die raveline den Frankfurter zum besten 
Produzenten gewählt, natürlich vor allem wegen 
dem legendären A thousand Nights, dem zauber-
haften sommerhit 2007. Dann hat ihn Beatport für 
seine unglaublichen Verkaufszahlen auf dem mp3-
Portal zum „Best Techno Artist“ nominiert.  tres-
her bringt intelligent programmierte elektronik 
zwischen minimal, viel melodiegefühl und elek-
troknarzen, ist der ganz große Vorzeige-Künstler 
auf dem münchner label Greatstuff. rote-sonne.com

NoX sa 29.11.
DJ DeAN 
Das Nox headlinert mal wieder 
mit einem Giganten des trance. 
DeaN ist der macher der TUN-
NeL TrANCe ForCe Com-
pilations. Die ist inzwischen bei 
Nummer 50 angekommen und 
die erfolgreichste Dance-Com-
pilation über-
haupt, bis Chi-
na, südafrika, 
usa, Brasilien 
und australi-
en. Jede ein-
zelne schaffte 
mühelos den 
sprung in 
die top ten 
der Charts. 
Dean‘s ham-
burger Club TUNNeL ist die 
elektronische institution ham-
burgs, seit 16 Jahren gleich 
unter der reeperbahn, mit 
häufigen auslagerungen in 
die riesigen messehallen. so 
ist das mit dem trance. ande-
re städte, andere sitten. gonox.de
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3 Fragen an

 Dein Lieblingsmonster im realen 
Leben:a) als DJ Yoji Biomehanika und sven Väth, 
b) im tV spongebob und oliver Pocher     
c) in der Politik Guido Westerwelle und angela 
merkel - und viele mehr!

 Die intergalaktische rivalität zwischen 
Starwars und StarTrek gewinnt: im Grunde 
star Wars, aber nach dem amtlichen letzten 
star treK Film eindeutig ein klassisches remis: 
uNeNtsChieDeN
 
 Komm, sei so 
 lieb und male 
 uns einen raver! 

Das Closing 2008 besuchen 2000 Fans, die 
elserhallen werden abgerissen. „Nun finde mal 
eine Halle mit bühne in münchen! wir waren 
froh, dass wir wenigstens für den Freitag das 
metropolis bekamen. Das ist jetzt familiärer - 
und nach der fatalen Türanweisung damals bin 
ich auch alleiniger Ansprechpartner.“

inzwischen wird auch am samstag wieder gefeiert: 
Zur Darksidenight lädt l.X.r. die Fans von hard- & 
Jumpstyle in den ehemaligen Choice Club: 
tanzvergnügen der härteren Gangart, ohne show 
und die gewohnten raveklänge der Deep Space 
Night.

www.deepspacenight.de       www.darksidenight.net

13 JAHre DeeP SPACe NiGHT im meTroPoLiS 
am FreiTAG, 13.11.

Die Drei FraGeN:

„Zwischen dreitausend und fünf-
tausend Gäste“. soviel wie Q-Club, Naga 
und Neuraum zusammen, samstag für 
samstag. Die jahrelangen Besucherrekorde 
der DeeP SPACe NiGHT konnte bis 
heute keiner brechen. Für die astroparty 
steht ein Name: L.X.r. -  Alex rüger. 

ein us-aufenthalt stand am Beginn: „Die 
Amis boten den Gästen viel mehr Show 
und entertainment - Coyote Ugly, GoGo‘s 
auf dem Tresen, Performances. warum 
gab es das hier nicht?“

1996 flimmert Star Treck - DeeP SPACe 
NiNe über die tV-Bildschirme, in einem 
vergänglichen anfall von Coolness schickt 
der Br die sPaCe NiGht mit elektronischer 
musik auf sendung. Beides zusammen 
ergab die idee: Deep Space Night: „1996 
begannen wir, die Kostüme zu basteln.“

1997 die erste DeepSpaceNight; rtl strahlt 
star Wars aus und bringt einen Boom ins 
rollen. es gibt Kostüme und raumschiff-
Bausätze, die DeeP SPACe NiGHT im 
Babylon (heute: Q-Club) wird die Party zum 
Kult. Über den Köpfen der Gäste schwebt 
ein komplettes sendestudio, und wenn der 
Commander nicht auf der Bühne seine 
galaktischen spezies kommandiert, 
moderiert er hier oben bis 06 uhr früh die 
gleichnamige radiosendung. in der 
Nebenhalle (heute: Halloween Store) 
unterhalten Vize-Kunstparkchef scheffel 
und Clubstars-Chef Paschito die Crowd mit 
Partysound.

Der umzug in die elserhallen nach dem 
Kunstpark-ende ist nicht ganz freiwillig. 
l.X.r. möchte bleiben, aber mitveranstalter 
scheffel hat sich mit dem Kunstpark-
Vermieter völlig zerstritten. als er ein Jahr 
nach dem umzug einen einlassstopp für 
Gäste im raverlook beschließt, sinken die 
Gästezahlen.

„Daß ich das nicht mitbekommen habe, 
zeigte mir im Nachhinein, dass ich als 
Veranstalter noch viel zu lernen hatte. ich 
entwickelte, erfand, stand auf der bühne, 
im Studio - aber um das drumrum hab 
ich mich zu wenig gekümmert!“

DJ L.X.r. 
Q-KALeNDer-GirL

Highlights

roTe SoNNe sa 29.11.
CHLoe
Berühmte fran-
zösische DJs, die 
sich nicht auf 
French touch be-
schränken, sind 
etwa so rar wie 
Berliner Kollegen 
jenseits des mini-
mal, aber es gibt 
sie. Chloe zum Beispiel, star im 
hippen lesbenclub PULP, mit da-
bei im minimal-Plattenladen Kata-
pult, dem eigenen label Karat und 
ihrem Queer-label Kill the DJ, alles 
in Paris. Zu ihren eigenen Veranstal-
tungen im rex holt sie sich oft DJs 
aus Berlin: sascha Funke, hearthrob, 
magda, und präsentiert selbst an 
den tellern stoisch ruhig trocken 
rockende tracks. Wegen ihres ele-
ganten und fließenden stils ist sie 
auch in unseren Breiten nicht zum 
ersten mal zu Gast.  rote-sonne.com

Q-CLUb sa 28.11.
reLeASePArTY 
KALeNDer 2010
titten = Kunst. Das geht, ist aber ziemlich aufwän-
dig. Wer dazu auf geübte Fotomodels verzichtet 
und lieber das eigene Personal vor die Kamera 
stellt, hat sich viel vorgenommen. aber: Wir haben 
den nagelneuen Q-CLUb-Kalender virtuell bereits 
durchgeblättert: Kunstfotograf DANieL VoeLKer 
hat ganze arbeit geleistet! 24 schwarzweiß-Fotos 
in kartoniertem hochglanz stellen das weibliche 
Personal des Qltfabrik-headliners vor, faszinie-
rend vor ort in sämtlichen ecken des Clubs foto-
grafiert, auf der Bar, in der Königslounge, 24 mal 
Q-Club, wie man(n) ihn noch nie gesehen habt. Zur 
releaseparty stehen die models ausnahmsweise 
nicht hinter, sondern auf der Bar. Beim Checkin 
lost das Kassensystem automatisch 50 Gewinner 
eines Kalenders aus (Wert: 19,95€),in der Königs-
lounge winkt den Glücklichen ein shooting vom 
Profi-Fotograf mit den models, für garantiert gelun-
gene, kalendermäßige erinnerungsfotos! - advent, 
advent, ein lichtlein brennt: und weil bald Weih-
nachten ist, könnt ihr den Kalender natürlich auch 
gleich an der eingangsbar kaufen!  q-muenchen.de
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Berlin, Festplatz am Flughafen tegel. um an diesem kalten 
abend hier zu sein, haben die Fans lange gewartet. aufge-
regt stehen sie vor der Bühne: 2000 Fans, die mit Bushido 
einen Kinofilm drehen wollen, oder besser: seinen Film. in 
dieser Nacht ende august entstehen die Konzert-aufnah-
men für Bushidos autobiografie „Zeiten ändern sich“. es 
regnet in strömen. 

«Wenn ihr das hier heute überleben solltet, und wenn euch 
irgendwer mal erzählen sollte, dass er im Vietnam-Krieg 
war und maden essen musste: Dann könnt ihr lachen und 
sagen: ‘ich war auf dem Bushido-Konzert!’», tröstet «Bu». 
schon lang vor Drehbeginn ist er auf der Bühne, erklärt 
seiner oma auf einem rundgang die technik, motiviert die 
durchnässten Fans. es ist der höhepunkt der Dreharbeiten, 
die Produzent berND eiCHiNGer und seinen regisseur 
ULi eDeL (Baader Meinhof Komplex) seit Wochen durch die 
hauptstadt treiben. 
als die Klappe fällt, verstummen die Bushido-rufe schnell: 
auf der Bühne steht KAreL GoTT und performt - die Biene 
Maja. 2000 stimmen singen mit, jubeln. es ist nicht die ein-
zige Überraschung: Nach den vier Dreh-songs (Wahnsinn, 
Für immer Jung + 2 neue) zwei Zugaben, Gänsehautfeeling: 
zu Berlin steht Bu nicht allein auf der Bühne, sondern mit 
FLer. Zeiten ändern sich. Wie wahr. 
ein Kassenschlager soll der Film ab kommendem Februar 
werden; Bushido spielt sich selbst, moritz Bleibtreu seinen 
Freund, den Berliner mafiosi arafat. seit zwei Wochen ist das 
aktuelle album raus, Carlo Coxx Nutten 2 in der originalbe-
setzung von 2002, Bushido als Sonny Black, Fler als Frank 
White; das erste Konzert für die Videodrehs vor ein paar 
tagen in der knallvollen o2-arena verspricht großes. 
Der einzig verbliebene große rapper am deutschen hip-
hop-horizont ist zum megastar geworden, sein label ers-
guterjunge gehört zum größten musikkonzern universal 
und ist eines der schnellsten, wenn es um teure urheber-
rechts-abmahnungen geht. Kommerziell ist Bu so erfolg-
reich, dass er von sich selbst sagt: «mir sind die türen vom 
splash verschlossen - ein auftritt dort würde in einem mas-
saker enden. Diese hiphop-Nerds würden mich massakrie-
ren!»
31 Jahre ist er, witzelte bei schmidt & Pocher, saß im feinen 
Zwirn auch bei Kerner im sessel. man glaubt ihm gern, dass 
Zeiten ändern sich nicht auf dem gleichen Friedhof cineas-
tischer sinnlosigkeiten endet wie die Get rich-Bio von 50 
Cent. Der Neu-Zehlendorfer ist Profi, gibt sich smart und 
vernünftig:

NoCh mehr KoNZerte

22.11. oLYmPiAHALLe PiNK
Vor ihrem anti-Bush-song Dear Mr. President 
hatte die rockpop-röhre in der «alten Welt» 
ihre meisten Fans. ihr aktuelles album FUN-
HoUSe schubst sie auch in den usa an die 
spitze. ihre live-shows sind legendär, ihre rau-
chig-soulige stimme live voller energie. 300.000 
Fans haben die 27 Konzerte 2009 alleine in 
Deutschland bereits besucht.

23.11. oLYmPiAHALLe
rAmmSTeiN 
tokyo hotel, erfolgreichste Band Deutschlands, 
umstritten. rammstein, zweiterfolgreichste Band, 
auch umstritten: Wer nicht wie Bohlen/medlock 
klingt, hat’s nicht einfach. ich mag rammstein. 
Das gefährlich rollende r von till lindemann, der 
einmalige stil zwischen industrial, elektro und 
rock, die unverwechselbare Performance. es 
lässt glatt vergessen, dass das neue album «liebe 
ist für alle da» ausbaufähig ist.

bUSHiDo & FLer - LiVe: ToNHALLe, 17.12.2009

ZeiTeN ÄNDerN SiCH

«stell dir vor, dein sohn steigt am her-
mannplatz in die u-Bahn, fährt eine station, 
und auf dem Weg sind wieder acht Gramm 
heroin verkauft worden! sobald es finanzi-
ell ein bisschen aufwärts ging, bin ich da 
sofort abgehauen.Weg von da, wo es dre-
ckig ist und scheiße.»
Vor einem Jahr erschien seine Biografie als 
Buch, platzierte sich auf rang 1 der sach-
buchliste. ein «boulevardeskes Pamphlet», 
lästert die eigentlich coole Berliner taz. 
auch Bu’s Nachbarn sind nicht ganz über-
zeugt. Zumindest von seinen Freunden - 
einer davon der aus Akte09 bekannte 
schläger arafat:
«es ist schon pikant, wenn arafat kommt, 
und die Nachbarn hinter der hecke 
gucken, was das für typen sind: ‘Guck ma, 
die Kanacken...’. ich könnte darauf ver-
zichten, fände es auch cool, wenn sie ein-
fach nur sagen würden, ‘hey Bushido, 
schönen guten morgen, alles klar bei dir?’ 
- ich muss nicht immer die ganze Welt 
hassen. aber wenn man es will, dann mach 
ich es halt.»
Während die gesamte deutsche musikin-
dustrie ihren Niedergang bejammert, ist 
Bushido  multimillionär geworden. Der 
Vorschlag eines rap.de-reporters, ein 
stück back to the roots zu gehen, gefällt 
ihm nicht wirklich: 
«ich glaube, dass understatement zu ande-
ren leuten besser passt. ich hab viel gear-
beitet, auch einen teil meines lebens ver-
kauft. Das muss sich irgendwie auch rech-
nen. ich gehe mal gerne ins Wellness, 
fahre mit einem teuren auto raus oder kauf 
mir einen neuen anzug, weil ich zu Kerner 
gehe. ich mag das. Zu einem anständigen 
rapper gehört ein anständiges auto, und 
wenn ich das ein oder andere schöne auto 
im Video hab, dann soll es auch mein eige-
nes sein.»
Bu, der sympathische, verständige, smarte, 
der seine Fans liebt, sich Kinder wünscht 
und in einem sicheren Viertel leben will. 
Bu, der von katholischen mönchen zum 
lackierer ausgebildet wurde, oft soziale 
einrichtungen besucht, um Jugendlichen 
Vorbild zu sein: «Disziplin, Pünktlichkeit 
und respekt sind auf jeden Fall eine super 
sache - zieht die ausbildung durch und 
lasst die Finger von Drogen und anderem 

scheiß!». sein ehemaliger ausbilder, ein mönch, 
beschreibt ihn als nett, als charismatisches Zug-
pferd: «seine texte passen gar nicht zu ihm.» seine 
Freundin: «ich weiß, dass er über Frauen in Wirk-
lichkeit ganz anders denkt.»
Dann wieder Bushido, der araber, der es cool 
fände, wenn Deutschland die harten Gesetze isla-
mischer staaten einführen würde, handabhacken 
und steinigung inklusive. ein mensch, hin- und her-
gerissen zwischen Kulturen, und ein großer 
Geschäftsmann, der sich selbst in unendliche 
höhen katapultiert hat. man darf gespannt sein, 
was eichinger draus macht. und auf sein Konzert 
mit FLer, keine 50 meter vom FLASHTimer-of-
fice, freuen wir uns sowieso!



 wer seine Karte vergessen hat, muss voll 
zahlen...
aber nein! Der Kennenlern-Preis für Nicht-
mitglieder ist 10 €. mitglieder mit Karte zahlen 6, 
ohne 8 euro. Das ist wichtig für den lerneffekt: 
mitglieder ohne Karte müssen wir manuell 
einbuchen, und das dauert. Wenn viele ihre Karte 
vergessen, entstehen Wartezeiten vor der tür. Das 
will ja auch keiner. 

 raucherclubs gibts nicht mehr, trotzdem 
raucht im Palais jeder!
Das neue Gesetz wurde uns quasi auf den leib 
geschnitten: Gaststätten unter 75qm dürfen 
weiterhin das rauchen erlauben. Was die reine 
Gastraumfläche ohne Bars & DJ betrifft, liegen wir 
da knapp darunter!

 eure für die Öffentlichkeit auffälligste 
Veranstaltung ist die 3-Tage-Dauerparty...
ursprünglich ein Gag: es gab diesen song „3 
tage Wach“, und keiner machte es. unser 
langjähriger resident-DJ nahm es als Geburts-
tagsmotto, und weil das mit ein paar Geburts-
tagsgästen nicht geht, hat er es an die große 
Glocke gehängt. im oktober ging die Party als 
„Felix und die wilde 53“ in die dritte runde, zu 
silvester um mitternacht starten wir mit 
„DiNNer For ALL - HUmPLe THe TiGer“ 
ins Volume 4!

 Gar nicht öffentlich ist jeden zweiten 
mittwoch dagegen das motto SGN...
Wir bewerben sie ausschließlich über den 
mitglieder-Verteiler. Weil nie erklärt wurde, was 
die drei Buchstaben bedeuten, entstanden die 
lustigsten Partynamen. Wir hatten lediglich 
stammgastnacht im Kopf.

 eine razzia mit einer üblen Presse-
kampagne hatte euch einige wochen runter-
gezogen. wie wahrscheinlich ist es, dass 
sich das wiederholt?
Nun, der „erfolg“ war ja bekanntlich mäßig, nur 
bei etwa drei Prozent unserer Gäste wurden 
Betäubungsmittel gefunden. eine Wiederholung 
ist unwahrscheinlich. aber das ist keine 
entwarnung: Wie alle anderen steht auch unser 
Club weiterhin im Visier der Fahnder. Wir bauen 
sehr darauf, dass unseren mitgliedern ihr Verein 
zu wichtig ist, um ihn aufs spiel zu setzen. Wer 
erwischt wird, ist seine mitgliedschaft jedenfalls 
für immer los!

auch Klaudia tot, eine der großen Veranstalter. 
sie brachte DJ hell in unsere gute stube, und 
bei gefühlten 80°C platzte die aus allen 
Nähten. Das Palais war ein innenstadtclub 
geworden - der allerallererste. 

 es folgten Prinzip, Funky Kitchen, 
Die bank, registratur und viele 
andere...
Das machte die sache nicht einfacher. Den 
großen Kick brachte die afterhour ab 2006. 
Viele neue leute lernten den Club kennen 
und lieben, dazu kam der finanzielle 
spielraum für permanente umbauten und 
bedeutende Bookings, die sich Clubs dieser 
Größe sonst nicht leisten können.

 ist das euer Geheimnis für den 
ungebrochenen erfolg?
Pit: Wahrscheinlich. Wir ruhen uns nicht auf 
lorbeeren aus, sondern pimpen den laden 
permanent auf. im letzten Jahr der totalumbau 
der tanzfläche, der Palais-Kosmos aus 
spiegelkugeln, neue toiletten, demnächst ein 
komplett neues Foyer, das nicht mehr 
wiederzuerkennen sein wird.
skadi: Die Fairness beim Preis spielt auch 
eine rolle - nur 6 euro für members, auch bei 
auswärtigen Bookings. und die Bookings 
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münchens einzig echter Club: Das Palais. wo sich jahrzehntelang die münchner 
Unterwelt in Animierbar und Zockerzimmer traf, haben die heute 12.000 mitglieder des 
Palais e.V. ihr Vereinslokal. raucherclubs gibt es keine mehr, doch der eingetragene 
Verein am Hauptbahnhof bleibt. wir wollten wissen, warum. Und vieles mehr.

 Skadi, alte Frankfurter Nase! - erzähl 
uns über deine ravende Jugend am main!
Da gibts gar nichts zu erzählen! einmal hat mich 
ein Bekannter ins sven Väth‘s Vogue mitgeschleppt 
(ab ‚89 das omen - d.red.), das wars. Der große 
Boom kam auch in Frankfurt erst nach meinem 
umzug hierher - techno ging völlig an mir 
vorbei!

 Auch in münchen?
Ja, erst recht. anfang der 90er stand ich an der Bar 
vom Zoozies. Pit auch - so lernten wir uns kennen. 
Wir machten uns mit einer szene-Bar in der 
maxvorstadt selbständig. Die brummte so sehr, 
dass uns die vom lärm genervten eigentümer 
nach einem Jahr rausklagten. 

 ihr seid schon seit Anfang der 90er 
zusammen?
Wie man‘s nimmt. anfangs dachten wir, 
Gegensätze ziehen sich an. aber wir stellten fest, 
dass sich Gegensätze doch eher außerhalb des 
Privaten ergänzen, und dabei ist es geblieben. 
  
 Keine Ahnung von elektronischer musik, 
trotzdem beginnt DJ Hell‘s bavarian Gigolo 
Night 2001 ausgerechnet im Palais?
eigentlich wollten wir eine Bar wie vorher, aber 
die leute kamen nur am Wochenende. es kam 

memberS oNLY!

Oliver Koepp natürlich selbst. ich hatte mit Null ahnung 
begonnen, inzwischen ist einiges an routine 
drin.

 Das Palais ist ziemlich minimalelek-
tronisch geworden. wie kam das?
skadi: Die Bookings sind meine sache, und 
ich lese viel die Groove - die tendiert in diese 
richtung. Gerne arbeite ich auch mit Günther 
(elektrochef beim optimal recordstore - d.
red.) zusammen, und ich hab zwei 
persönliche Clubfavoriten in Deutschland, 
deren Programm ich regelmäßig checke. Das 
sind so meine einflüsse. letztlich ist es nicht 
verkehrt, wenn sich ein Club eine 
musikalische richtung gibt.

 münchens minimalspezialist, das 
Harry, zieht demnächst in die Nähe...
Das macht uns kein Kopfzerbrechen. es ist 
eine andere Zielgruppe. sehr jung und auch 
zur afterhour nicht immer so nüchtern, wie 
wir uns das wünschen würden. unsere 
liebsten afterGäste sind ganz klar die aus 
der roten sonne. Das Wort nüchtern ist ja mit 
Vorsicht zu genießen, wenn leute bereits 
drei, vier stunden Party hinter sich haben, 
aber bei den sonne-Gästen trifft es am 
ehesten zu. und sie sind älter, reifer, lieben 
die musik an sich.

 wisst ihr überhaupt, woher eure 
Gäste so kommen?
Pit: ich stehe gern selbst an der tür, und es ist 
natürlich meine lieblingsfrage. Die meisten 
kommen tatsächlich aus der sonne, aber 
gleich auf den nächsten rängen liegen 
erstaunlicherweise 089, milchBar, Pacha. und 
seit neuestem melden sich haufenweise 
leute aus dem Neuraum an!

 Apropos Neuanmeldungen - es gibt 
doch gar keine raucherclubs mehr!
Deshalb sind wir vereinsrechtlich ein 
Privatclub. Das hat Vorteile: Wir müssen 
türsteher nicht überwachen, denn: Wer eine 
Karte hat, kommt rein. Die leute benehmen 
sich auch besser, schließlich ist es ihr Verein, 
und sie haben über den sehr niedrigen 
eintritt auch einen Vorteil davon. schließlich 
ist es auch ein alleinstellungsmerkmal, ein 
marketinginstrument, um sich von anderen 
Clubs abzuheben.

PiT biSCHoFF & SKADi SCHAbACKer (PALAiS)
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mUNKeLN im DUNKeLN
wenn es Dunkel wird über münchen, sind die Freaks auf Tour. mit sabbernder Zunge, bestia-
lischem Grinsen - unser FLASHTimer-Fotograf kriegt sie alle. Die lieben, netten Kuschelpär-
chen gibt es natürlich auch, und weil wir mehr können als die Fotoportale dieser Stadt, haben 
wir die hier in unserem virtuellen AmeriCANoS mal einfach auseinander gerissen und neu 
verkuppelt. So einfach kann es sein. Leider hat unser Fotograf mal wieder eine  unglaubliche 
Überzahl Ladies angeliefert, weshalb einige Ladies nun mit ihresgleichen  knuddeln müssen, 
         zugegeben, nichts besonderes. Andere müssen sich den mann unserer wahl 
                teilen, nix  für ungut. wems nicht passt, kann sich ja selber einen 
                              suchen. Das FLASHTimer Fototeam wünscht allseits 
                                                      einen genehmen November !  

mÜNCHeN FeierT
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Nachgefragt

Das glaubt mir keiner, wieviel mädels hier meinen Namen kennen. obwohl ich immer stress hab und kaum flirten kann. Da haben die Barkeeper die besseren Karten; Barkeeper ist eh die Königs-klasse, da kommst du leider als typ schwer rein. Cool ist, dass wir auch leute mitnehmen können, wenn wir privat kommen, und auch dann Freige-tränke kriegen. ist schon ein Job, der spaß macht.

seit 6 Jahren sammel ich hier die 

Gläser und hab mir damit mein 

gesamtes Flugzeugtechnik-studium 

finanziert. inzwischen bin ich so der 

hausmeister, der erste, der kommt, 

der letzte, der geht, samt General-

schlüssel. ich bin single, da muß 

man nicht unbedingt alleine hier 

rausgehen, aber was festes soll 

sowas nicht werden. Der Job ist 

cool, besser als Barkeeper: rum-

laufen, zurückgrinsen, mit leuten 

labern. es macht spaß!

mit zwei Nächten 
pro Woche finan-
ziere ich hier 
mein studium, 
und das Fitness-
studio spart mir 
der Job sowieso. 
und sonst? ich 
glaub, ich hab 
das ganz 
geschickt ange-
stellt: als ich 

hier vor zwei Jahren angefangen 
hab, bin ich erstmal single geworden. 
mehr erzähl ich nicht. Der Gentleman 

genießt und schweigt.

Ha - du musst immer grim-
mig gucken. wie ich. 
Lächelnde runner kommen 
nie durch, wenns voll ist. 
Apropos runner - ich nenn 
den Job einfach Tragerl-
schubse. ist aber nur die 
halbe wahrheit - ich bin 
hier fest angestellt als 
Lagerchef, Lagercontrol-
ling nennt sich das. Das 
coole am runner ist, dass 
du immer in der Nähe 
vom bier bist. Das weni-

ger gute, dass du trotzdem nüch-
tern bleiben mußt. Und das lustige, was 
man so findet. einmal eine Quiet-
schente, einmal 100€. 

in diesem Job triffst du überall Flaschen. 
manche leben, die lässt man stehen. Die 
anderen sammelt man eben ein. manchmal 
bleibt was hängen, also zum Beispiel auch 
mal was Weibliches, ich bin ja single, und 
manchmal auch ein bißchen Kleingeld; 2mal 
waren auch 50 euro drin. ich hab noch nie 
erlebt, dass jemand wegen verlorenem Geld 
nachgefragt hätte, das ist wie mit regen-
schirmen an der Garderobe. 

FAbiAN
PALAiS

CHriS
Q-CLUb

ADAm
SPieLwieSe

FLo
SCHrANNeNCLUb

THomAS
clubstars.net

JoNeS
3 TÜrme

Wir haben zwei leute, die volle Pullen anlie-

fern, die nennen sich Kommis. und dann gibt 

uns, die zwei runner. also das ist nicht etwa 

so, dass wir die ganze Zeit rumlaufen und 

zwischen den Flaschen nach Kohle suchen. 

Wenn, dann liegt die sowieso nur rund um 

die Garderobe 

rum. aber wieso 

verrate ich das 

eigentlich?

Amir
 LiViNG 4

?????mAL SCHNeLL NACHGeFrAGT ...

bei DeN AbrÄUmerN !
okay, abräumer sagen nur die ahnungslosen. «runner» 
heißen die Jungs, die dafür sorgen, dass jede Flasche 
nach getanem Dienst den Weg zurück in den Kasten 
findet. erstens, weil es besser aussieht. Zweitens, damit 
sie nicht in scherben auf dem Boden landet und sich mal eben durch dünne turnschuh-
sohlen bohrt. Dafür kriegen sie auch hin und wieder ein Bussi, manchmal auch eine 
telefonnummer, leider aber keine besonders gute Bezahlung. 
Die Welt ist so fies...
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Cs: aber hallo! Was kann ich für dich Gutes tun?
steffi: mir ganz tief in die augen schaun, meine Wün-
sche erraten, und einfach lieb du nett sein!
Cs: Du gehst ganz schön aufs Ganze, meine Puppe! 
Wer männer zum Wünscheraten schickt, weiß doch, 
was da rauskommt!
steffi: stimmt! Warum nennst du mich Puppe?
Cs: Weil wir Clubstars-Fotografen immer nett sind. 
ich sag dir sogar, dass du bildhübsch bist!
steffi: Dann bist du ein berufsbedingter schleimer, 
was die sache auch nicht besser macht. außerdem 
seh ich auf deinen Fotos fertig aus.
Cs: aber nein, das tust du nicht. Wieviele Jungs 
haben bisher deine Wünsche schon erraten?
steffi: ach, eine ganze menge. aber es hat nichts zu 
sagen. ich will sie nicht. ich will sie nur verrückt 
machen, so richtig heiß, um sie dann abzuservieren.
Cs: so wie mich?
steffi: Das geht jetzt nicht mehr, weil ich es dir schon 
verraten hab. Nette Jungs sind einfach langweilig.
Cs: also stehst du eher auf harte Jungs?
steffi: Nein, auch nicht. ich bin eh härter, meine 
sprüche sind besser, ich habe halt die hosen an...
Cs: Das wird wohl nichts mehr mit Jungs, oder?
steffi: so siehts aus. schlechte Karten für dich. so, 
jetzt geh weiter - du hast eh keine Chance. Danke 
fürs nette Gespräch!

sue: mensch, wann warst du beim Frisör? Was sind 
das für scheiß haare da?
Cs: Du bist frech und kannst einfach nicht mithalten, 
weil sich deine mama beim schneiden vertan hat, 
und du jetzt mit kurzen haaren rumlaufen musst. 
sue: Du spinnst - schau dich an! ich bin viel hüb-
scher als du!
Cs: und warum wuschelst du mir dann jetzt in den 
haaren rum?
sue: ich muss doch schauen, wie sich das anfühlt, so 
viele haare an einem Kerl.
Cs: Das ist wahre Forscher-Freude! aber wer weiß, 
vielleicht hab ich anderswo dafür weniger haare...
sue: Das wäre interessant,ja. lass sehen!
Cs: Wenn du mir nicht gleich versprichst, dass du 
trichologie oder so studierst, unterstelle ich dir ein 
ein unmoralisches angebot!
sue: also ich bin Floristin...
Cs: echt? ich dachte, ihr macht es einfach über die 
Blumenstrauß-masche?
sue: hab ich hier Blumen? außerdem würde ich dir 
eher eine rote rose schenken, denn eine rote rose 
bedeutet mehr als tausend Worte!
Cs: Du hast recht. Für eine rote rose tu ich alles. Du 
kannst sie mir gleich morgen früh holen, wenn wir 
gemeinsamen aufgewacht sind und gefrühstückt 
haben!

SUe, 24 (Schwimmparty in erding)

Die Lady beleidigt einen langhaarigen 
Clubstars-Fotografen und will wie alle 
Zicken natürlich nur eines...

STeFFi, 18 (Schwimmparty in erding) 
Mit einem Klaps auf den Hintern beginnt Steffi 
eine unwiderstehlich heiße Flirtattacke auf den 
Fotografen - um ihn kalt abzuservieren, weil sie 
weder auf nette noch auf harte Jungs steht.

Jeden Tag sind die Clubstars unterwegs 
durch münchens Clubs. Dass ihnen dabei 
allerhand interessante Nachtlichter über 
den wet laufen, ist kein wunder. Für den 
FLASHTimer haben sie einige aufgespürt. 

FeSTGeNAGeLT

presented by026 11/2009 | muC/BY | www.f lashtimer.de
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wo KommST DU Her ...
     wo GeHST DU HiN ?

ANNe, 20  - GeTroFFeN im Q-CLUb
ich komme aus brandenburg - aber das ist schon so lange her, dass es eigentlich nicht 
mehr zählt. inzwischen war ich noch ein Jahr in Atlanta, aber nächstes Jahr hab ich dann 
mein Abi und kann maschinenbau studieren, hoffentlich auch in münchen. Die Stadt 
hat was: ich kann mir nichtmal die Namen von den Clubs merken, in die mich meine 
Freunde überall mit hinschleifen. Die einzigen sind meine Favoriten, das Q und zum 
Salsa tanzen das Tropicana. Achso, ja: ich bin Single!

Finderlohn

FiNDerLoHN

So viele bunte Farben... was auch immer 
man da unserer DoriS DiCHT ins Glas 

gegossen hat, jedenfalls hat sie beim 
Anblick dieser wundersamen Deckendeko-
ration glatt alles vergessen, natürlich auch 

ihre Jacke, und auch diesen monat könnt ihr 
wieder weiterhelfen:

Schreibt uns, wo dieses Foto entstanden ist - 
und ihr erhaltet als Dankeschön für diesen 

Club zwei Freitickets samt Getränk aufs Haus!

eure Lösung schickt bitte an
bAYerN@FLASHTimer.De!

Lösung + Gewinner vom letzten Heft gibts auf S. 41 !

LeUTe wie DU UND iCH 
- rUNTer VoN Der 
TANZ FLÄCHe, reiN iNS 
bLiTZLiCHT UNSerer 
F L A S H T i m e r - F o T o -
GrAFeN. im SePTem-
ber AUS Dem LiViNG 4

Aufgerissen



KoNTAKTANZeiGeN

bieTe / SUCHe
SiNGLebÖrSe

Die FLASHTimer Partnervermittlung. 

Ganz neu. Jeden monat schicken wir 

ab sofort unsere Sexpertinnen auf die 

rolle, damit jeder Topf seinen Deckel 

 findet. Tiefsinn egal. Dabeisein ist alles !

JULiA, 19
ich biete: 
ein lächeln am 
morgen, ein Grin-
sen zum mittag, 
ein lachen am 
abend, zwischen-
durch viel Fröh-
lichkeit und bei 
soviel spaß auch 
nicht zu wenige 
knisternde stunden!
ich suche: 
einen echten romeo, der wenigstens 

versucht, mich zu verstehen, mir 

abenteuer und abwechslung bietet, 

Grenzen überschreiten und Pferde 

stehlen will! 
Kontakt: entweder Q-Club, spielwiese, 

oder living 4.

FAbiAN, 24
ich biete: 
einen metal-musi-
ker in Gitarre und 
Gesang, mit erotik-
dialekt (bayrisch), 
der sich auch um 
deinen kaputten 
oldtimer kümmert. 
als mein Burgfräu-
lein in rheinland 
Pfalz darfst du dich auf 43 waschechte 

Kühe freuen. 
ich suche: 
eine metalprinzessin, bei der der 

Wecker schon zum aufstehen Black 

sabbath spielt, die sich auf Flohmärk-

ten und Demos heimisch fühlt und im 

Winter röcke trägt. sei meine koch-

ende sexsklavin und lass mich deine 

Bratwurst sein!
Kontakt: in der Bank oder im Prinzip

SASCHA, 28
ich biete: 
starke, trainierte 
arme zum Festhal-
ten und eine solide 
Basis für eine sor-
genfreie Zukunft. 
leider keinen six-
pack, aber wer 
könnte da wider-
stehen?

ich suche: 
Was ganz vernünftiges, ernsthaftes. 

eine Frau, die auf dem Boden tatsa-

chen bleibt und seriös ist. hauptsache 

sie hat mit mir spaß am leben, ganz 

brustunabhängig.
Kontakt: living 4 oder Q-Club.

JoHANNA, 18
ich biete: 
als Kindergärtnerin 
jede menge erfah-
rung für die Familien-
planung, das richtige 
aussehen, um auf 
unseren Familienfo-
tos eine gute Figur zu 
machen, ein zucker-
süßes Gemüt. und 
ordentlich Party, wenn die Kinder bei 

der oma sind! 
ich suche: 
Den münchner Chuck Norris für ein 

leben lang Non-stop action. Den 

großen Gentleman, der mich jetzt 

heimträgt und schon aus anstand unten 

an der türe stehen bleibt. und der 

immer zu mir steht, wenn ich ihn 

irgendwann dann doch reinlasse!

Kontakt: im Q-Club manchmal m-Park
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rumgefragt

wiesn und Halloween (der Kürbisse wegen) haben uns zu einer neuen, brand-
aktuellen Umfrage inspiriert. münchner Glocken, bayrischer balkon - was die 
Nordlichter (Flaches Land, flache Sprüche, flache brust) von den Gebirgsketten 
jenseits des weißwurstäquators halten, ist bekannt. Also hat unser Sexperten-
Team diesmal euch selbst gefragt und in der bANK, im LiViNG 4, im Ameri-
CANoS und im Q-CLUb auch Antworten gefunden !
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Vroni, 21

Nico, 20

John, 24

maria-Theresa, 23 michi, 24

rumgefragt

David, 27

marvin, 23

rezart, 18

mona, 26

Daniel, 18

roman, 21

Große 
aber natürliche 

Brüste sind hammergeil! 

Man kann Sie kneten und gern 

haben. Je größer desto besser! 

Der Spaß und Beschäftigungsfaktor 

steigt ins unermessliche! Große 

Brüste bedeutet «Fläche für viel 

Zärtlichkeit». 

Solche 

Riesenmöpse will ich 

gar nicht haben! Mit 40 saugt 

sich dann beim Bücken die Brust 

im Bauchnabel fest und du kommst 

nimmer hoch. Das haste dann 

davon!

Wir haben 
eine Freundin, die sich 

die Brüste verkleinern ließ, wegen 
der ständigen Rückenprobleme. Das ist 

richtig Gewicht, daran denken die Männer 
überhaupt nicht. Und die Ladies, die sich 

frontal aufplustern lassen, die 
wahrscheinlich auch nicht.

Ich 
habe mich mit 

diesem Thema bereits 
intensiv befasst. Der Grip ist 
bei Doppel-D durchaus von 

Vorteil, um sich wie in einem Sport-
lenkrad festzukrallen, wenns so 
rund geht. Wobei der Charakter 
einer AA-Schönheit auch nicht 
von der Hand zu weisen ist. Im 
Endeffekt oute ich mich hiermit 

zum Brüste-Fan aller Art. 
Hauptsache fest und 

griffig. 

Körb-

chengrösse D ist eine 

Falle der Natur, so ähnlich, wie 

wenn du Schokobonbons in der 

Hosentasche vergessen hast. Du wickelst 

sie aus und denkst dir dann, dass das 

nicht wirklich appetitlich aussieht.

Also wenn, dann muss die Lady 

mindestens 1,75 groß 

sein.

Julian, 22

Was unter 
so einem Doppel-

zelt-BH steckt, hat was von 
einer 24 Stunden geöffneten 

Milchbar. Als ich ganz ganz klein 
war, hab ich sowas bestimmt zu 

schätzen gewußt. Erinnern tu ich 
mich aber nicht mehr. Heute bin ich 

nunmal schon groß, und nen 
Mama-Komplex hab ich auch 

nicht!

Lorena, 23
Patricia, 22

Ordentlich Holz vor der Hüttn hält 
nicht nur im Winter warm, aber 
Euter, die an die Melkmaschine 

passen, bleiben im Stall! Plastikwan-
nen statt Körbchen geht übrigens gar 
nicht, ich hab das ausprobiert. Stein-
hart und aufgeblasen, ganz unero-

tisch. Ein absolutes No-Go!

Groß, 
größer, am besten. XXL-

Dinger bieten einen tollen Kopfkisse-

nersatz, so können wir Männer uns wenigs-

tens nach getaner Ehepflicht entspannt 

ausruhen. Es darf also schon ruhig ordent-

lich was dran sein.

In Venezuela kostet 
eine Brustvergrößerung 

grad mal 500$, da hat jede 

D-Körbchen. Allerdings sind die 

dann auch alle Single. Denk ich 

mal. Woher die Kinder da kommen, 

ist mir unerklärlich. Natürliche 

D-Körbchen sind was anderes. 

O.K. Aber selbstgebastelte 

Silikonbomben gehen gar 
nicht!

Meine 

Herrn: Dicke Dinger sind 

weder wichtig noch anziehend! 

Das ist, wie wenn ein Mathestudent auf 

große Köpfe steht. Oder so. Auf jedenfall 

ein keinseitiges Vergnügen. Frauen, die 

gerne große Brüste hätten, haben 

bestimmt einen Komplex. 

Also 

erstens: Ja, XXL ist ein 

Hingucker und auch sonst nicht 

zu verachten. Aber zweitens: Wenn 

das Gesicht passt, sind im Zweifelsfall 

auch zwei kleine Igelnasen völlig in 

Ordnung. Ich spreche für beide 

Fälle aus Erfahrung!

Schaut 
mich an - so ein 

schön verpacktes D Körb-
chen ist doch ganz nett anzus-

chauen, oder? Allerdings, für die 
billigen Bach Schlampen, die 

schon von weitem fischeln: Große 
Titten sind nicht alles! 

Größe 

D ist astrein! Ich hab 

selber welche zuhause, in 

lebendig und echt. Um sie dir mal 

kurz zu beschreiben: Perfekt - und dafür 

gibt es keine Steigerung! Wenn die 

Proportionen stimmen, ist D einfach die 

ideale Größe. So wie bei meiner 

Tjadi! 

Alex, 22

SAGT mAL, wAS HÄLTST DU eiGeNTLiCH VoN ...

KÖrbCHeNGrÖSSe DD?
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All About Special DArUm !

Der raucher-
club war eine 
erfindung vom 
alten, baye-
rischen Nicht-
raucher schutz-
gesetz. Das ist 
vorbei, seit au-
gust gilt weit-
gehend die 
regelung wie in Deutschland: Gene-
relles rauchverbot ab 75 Quadrat-
meter. Da nur die Gastraumfläche 
zählt, können einige kleine Clubs 
das rauchen weiterhin erlauben (z.B. 
Palais). Größere Clubs können das 
rauchen in einem Nebenraum erlau-
ben (z.B. 3 türme). ist kein Neben-
raum da, gilt generell rauch verbot. 

eine spezielle Überwachung findet 
nicht statt, teilt das Kreisverwaltungs-
referat mit: „Der Gesetzgeber setzt 
auf die soziale Kontrolle, also auf den 
Druck der nichtrauchenden Gäste“.

somit darf nun auch kein türsteher 
mehr von einem Gast persönliche 
Daten verlangen - ein seitens der 
Clubs höchst willkommener marke-
ting-effekt zu raucherclub zeiten. 
außer es handelt sich um einen 
echten Club, einen einge tragenen 
Verein. Da ist allerdings das Palais 
e.V. der einzige in münchen.

wArUm eiGeNTLiCH ...

GibT‘S KeiNe
rAUCHerCLUbS
meHr ?

 Jetzt will er die insolvenz nicht. Hat er 
kein interesse, die Schulden zu begrenzen?
Keine ahnung. Das ist mir so unverständlich 
wie meinen anwälten. 
 mit Freitag und Afterhour lief der Club 
nichtmal schlecht! 
Ja, gerade der Freitag lief sehr gut. aber es 
blieb nicht viel übrig; ecker nahm immer 
wieder privat Geld aus der Kasse: mal 100, 
mal 500 euro, mal mehr. ich will jetzt nicht 
sagen, wofür.
 wie sieht die Zukunft aus? Deine und die 
vom match? 
Die Namensrechte für PopParty & KlosterKlub 
gehören mir. ecker bestreitet das, behauptet, 
dass er die Namen erfand oder dass ich sie 
ihm für immer abgetreten hätte, aber das ist 
absurd. Der Club ist am Wochenende ganz 
auf Gay-Party umgestellt, Freitags mit Party-
sound, samstags elektronisch. - unter der 
Woche bleibt es  heterosexuell, die studi-
Party am mittwoch, die ladiesNight donners-
tags. mädels kriegen freien eintritt plus 12€ 
Freigetränke!
 Spürt ihr Nachwirkungen von dem 
ganzen Trouble?
Nein, die Gay-szene ist eher erleichtert, daß 
es so kam.
 Die Groove hat Soundanlagen der 
Firma FUNCTioN 1 als „weltweite refe-
renz für guten Klang“ bezeichnet. Gibts 
die noch?
Ja. Das ist eines der Dinge, das match den 
Gästen exklusiv für münchen bietet. und es 
ist der einzige innenstadtclub mit zwei 
Floors!
Das komplette interview auf :
www.clubstars.net/pix/flashtimer.php!
 

mATCH-CLUb, NiGHTLiFe-KAmiKAZe A.D.

DomiNiK LiNNeweber
Über 11 TUrbULeNTe moNATe
ein turbulentes Jahr match-Club. mit der mittei-
lung von Futurecom-Ceo michael ecker, für 
60.000€ sven Väth zu buchen, fing es an, skurril zu 
werden, mit dem Kauf der Freshguide-lizenz nach 
kritischer Berichterstattung ging es weiter und 
endete mit dem insolvenzantrag durch den dama-
ligen geschäftsführenden Gesellschafter Dominik 
linneweber. Flashtimer sprach mit ihm.

 Dominik, was war denn bei euch los?
Kurz gesagt: ich habe über herrn ecker eine 
Gesellschaft mit der Futurecom gegründet, die 
sich als nicht zahlungsfähig erwies. Der Gesell-
schaftervertrag brachte mich in die situation, 
immer mehr privates Vermögen einzubringen, 
schließlich hatte ich alles das verloren und mußte 
für die zahlungsunfähige Gesellschaft insolvenz 
anmelden.
 ecker sagt, völlig unbegründet...
er ist ein meister in der Kunst, alles so darzustel-
len, dass es für ihn passt. er hat auch den insolven-
zantrag zurückgezogen. Die Daylight Gmbh gibt 
es nun weiterhin, allerdings jetzt voll auf sein 
risiko für den Fall z.B. einer insolvenzverschlep-
pung . Der matchClub hat mit Daylight und Future-
com aber nichts mehr zu tun.
 wenn er so überzeugend ist - wen konnte 
er überzeugen?
alle. ich kann mir nicht vorstellen, dass ein ver-
gleichbarer Club in münchen je soviel Geld bei 
Getränkekonzernen lockermachen konnte. 
Dazu die vielen Gläubiger, die er hinhielt. auch 
tom Novy wickelte er bis zuletzt um den Finger, 
bog alle Beschwerden mit Vertröstungen ab. 
 was war die masche?
Die argumentation mit „kurzfristigen“ Cash-
Flow-Problemen, der Verweis auf auftraggeber, 
deren Zahlung er täglich erwartet, die Wirt-
schaftkrise. als ich insolvenzantrag stellte, 
hatten die offenen Verbindlichkeiten unserer 
Gesellschaft eine halbe million überschritten.
 warum hast du, haben ihm soviele Liefe-
ranten vertraut?
ein Beispiel:  «ein Beispiel: er hatte weit über 
hundert Kühlhäuser, die er vermietet, fuhr einen 
Ferrari» Das klingt doch nach Kohle, oder? - 
Nach monaten erfuhr ich, dass die Kühlhäuser 
geleast sind, der Ferrari auch. er verkauft ein-
fach saugut. Keiner kommt auf die idee, es 
könnte was faul sein dran. 
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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

PioNeer CDJ 2000
NeXT GeNerATioN CD DJ‘iNG
Nein, es ist nicht so, dass Pioneer die Technik revolutioniert. Die Kombination von CD und mas-
senspeicher zum beispiel kennt man schon vom Cortex HDTT. Nur: Pioneer macht sie perfekt, 
und wenn sich am Schluss alle drauf einigen können, kommt das raus, was industriestandard 
heißt: Geräte, die irgendwann in jedem Club stehen. Auch der neue CDJ-2000 wird das wieder 
schaffen.

Technik

eine menge DJs lieben die CD. Weil sie zu später 
stunde auf traktor die tracks nicht mehr finden 
und ihre Covers brauchen. oder weil sie hoch-
wertige .wav-Dateien verwenden, die entspre-
chend speicher kosten. 
Wieder eine menge DJs stehen auf massenspei-
cher, schleppen laptop und timecode mit sich 
rum. Der CDJ-2000 bringt sie zusammen: 
1. ein Stick für alle
ein einziger stick für bis zu vier Player simultan 
freut alle timecode-DJs; für den schnellen Zugriff 
gibts die möglichkeit einer usB-tastatur. 
2. recordbox-Application
Zuhause schonmal CuePoints, loops, Grids vor-
bereiten und Quantisierungsraster dafür setzen. 
oder gleich ein fertiges set machen für den be-
sten Kumpel, der‘s nicht checkt und dich am Wo-
chenende vertreten muss. „Prepare & Perform“ 
nennt sich das. erklär ihm noch den sync-Button!
3. Traktor, Scratch Live
Das teil ist midi-fähig, hat einen hiD-Controller, 
24-Bit-soundkarte, ein soundinterface. ableton, 
traktor, serato kannst du komplett vom CDJ-2000 
aus steuern, zertifizierte rane/ serato-software 
inklusive, die Player acten als soundkarte und 
Controller (was den Preis erklärt...). in summa 
kreativer Workflow, ohne laptop und umständ-
licher Verkabelung. stick rein, fertig.

4. Software
Das riesige Display mit hochauflösender 
Wellendarstellung erinnert an softwarelö-
sungen. Per screentouch kannst du den track 
per Needle-Drop-suche schnell durchhören, 
on the Fly vorbereitete applikationen setzen 
- ein geniales spielzeug für DJs, die gern mit 
samples und loops arbeiten, anstatt einen 
track an den andern zu reihen.

Fassen wir zusammen: Kein Betriebssystem, 
das aussetzer verursacht, keine hardwarein-
kompatibilitäten, stattdessen genau aufei-
nander abgestimmte Komponenten, trotz-
dem Kreativität, die richtung laptop geht. 
Gigantisch einfaches handling für jeden, 
der schon mit dem beliebtesten Player der 
Welt aka CDJ1000 gearbeitet hat. also für 
jeden. Weshalb der CDJ2000 wohl schnell 
auf diversen technical riders der großen 
DJs landen wird und entsprechend bald im 
Club deiner Wahl. als hardware-CD-Player 
ein traum, eine eierlegende Wollmilchsau, 
sozusagen. 

eierlegend leider auch (oder vor allem?) 
für Pioneer, die ihre Fans, somit uns, wieder 
melken wollen wie Wollmilchsäue. 
Der Preis: 1.799 €. Pro Gerät.

eCLYPSe De LUNe
01 Marc Marzenit - Not assigned
02 Black Raw - Rock the House Yo
03 Koen Groeneveld - Microburst
04 Len Faki - Death by House
05 Ricky Stone - In Miami
06 Cirez D - On off
07 Virgil Enzinger - Particules
08 Marc DePulse - El Lobo Loco
09 John Tejada - The End of it All
10 Gaiser - Oolooloo

DJ PASCHA
01 Fedde le Grand - Praise you
02 Bingo Players - Devotion
03 Starkillers - Funk Phenomena
04 Tom Novy - Touch me
05 Saeed Younan - Viva Music
06 Michel Cleis - La Mezcla
07 Oxia - Whole Life
08 Riva Starr, Malente - I like it
09 VonStroke - Vocal Chords
10 Oxia - Sun Step

JoSePH DiSCo 
01 Nils Ohrmann - Le funk fatale
02 Guy Mantzur - Your world (J. Disco Rmx)
03 Renace & Alberto Sola - Medusa
04 Pierre Deutschmann - Snapshot city
05 Rob E - Green Eyes 
   (Disco & Martini Rmx)
06 Heinrichs & Hirtenfellner - Dawn
07 Mihalis Safras - Interafrica (Glitz Rmx)
08 Format B - Hot Rod
09 Andre Winter - DOGMA  (PanPot Rmx)
10 Dan Ghenacia & DJebali - Now you need

STereo AKA NoNAme
01 Ernie - Countdown to wake up
02 AFMB - Here & There (Compost)
03 Markus Homm - Moving Image
04 Scott Ferguson - Chord Pushing (Kinda S.)
05 Brothers Vibe - Wave Files #6
06 Ron Trent/Chez Damier
  - The Foot Therapy EP
07 Basic Soul Unit - Basic Nesessity EP
08 Redshape - Dance Paradox LP (Delsin)
09 Digitaline - 080808 EP (Minibar 19)
10 Mountain People - 9.1 / 9.2 (Mt. People)

ALeX F. & F. bAUHUber
1. Axwell - Leave The World Behind (Dirty South Remix)
2. Royal-Artists - Once Upon A Time
3. Chris Lake - Only One
4. Tommy Vee - Stay
5. Frauenarzt feat. Manny Marc and Alexander Marcus 
   - Florida Lady
6. Felix Grey - Wanna Be Starting Someting
7. R.I.O. - Serenade
8. David Guetta feat. Sebastian Ingrosso and Dirty South 
   - How Soon Is Now
9. Culcha Candela - Schöne Neue Welt
10. Paul und Fritz Kalkbrenner - Sky And Sand

DomiNiK eULberG
01 Redshape - Man out of time
02 Echologist - Hustle (Rekids)
03 D. Eulberg - DatenÜbertr.-Küsschen
04 John Tejada - Droeth 
05 Perc - Thorb (Ovum)
06 Jason Emsley - Parallels (Platzhirsch)
07 Markus Güntner - Cubic (Affin)
08 CV313 - SallingStars (Echospace)
09 Hangover Boy - Skumringstid 
10 Monika Kruse - Hope

Maximiliansplatz 5
www.rote-sonne.com

DJ wreCKeD
01 David Guetta Ft. Akon - Sexy Bitch
02 Black Eyed Pease - Rock That Body
03 Finger & Kadel - Bitch (Zuckerbrot Mx)
04 David Guetta Ft. Estelle - One Love
05 Fedde Le Grand Ft. M. Crown 
   - Let Me Be Real
06 Black Eyed Pease - Pump It Harder 2009
07 Sanders and Deenasty - Sway 2k9
08 Michael Mind - Gotta Let You Go 
09 Pitbull - Hotel Room
10 Sunloverz - We Found Love 2009

beN VAN HeeKeN
01 Headhunterz – Scrap Attack 
02 Zany – Maximum Force
03 Technoboy – Ti Sento
04 D-Block & S’te-Fan - Music Made Addict
05 Van Heeken & V.d. Vat – Give a Sign
06 Headhunterz – Just Say My Name
07 Frontliner - Outside Spacer 2009
08 Deepack vs. D-Block – Rock Diz
09 Noisecontrollers – Attack Again
10 Technoboy Feat. Shayla - Oh My God
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sa 24.10.
Q-CluB

MÜNCHEN FEIERT!

Di 03.11.
roTe SoNNe
KoNZert: themselVes
STYLE: ZIEMLICH NOISY 
‘INDUSTRIAL-HIPHOP’ AUS 
DEM THE NOTWIST-UM-
FELD/ START 21.00h
SPieLwieSe
FerieNZuGaBe
BOWLE 4 FREE/ JÄGER-
MEISTER 1 EURO/ WODKA-
ENERGY-PARTYBOOT
CorD
KoNZert: oli
SONGWRITERIN AUS MÜN-
CHEN; START 20.00 h
Die bANK
PsYCheDeliC roCK
DJ: MAHATMA ANDY

mi 04.11.
PALAiS sGN
RESIDENT’s NIGHT/ EINTR. 
FREI
CorD
KoNZert: DoNNellY  
BLUES BAND
LIVE JAM BLUES & JAZZ; 
START 20.30 h
Die bANK
BaCKFisCh
DJ PESCHKE (BACKFISCH 
@ PALAIS)

Fr 06.11.
PALAiS
remiNisZeNZ
TECHNO CLASSIX - DJs 
ENNE & MASSIV
PriNZiP
CoCKa hola
DIE ELEKTRO-CLIQUE
roTe SoNNe
DomiNiK eulBerG
(TRAUM Rec.)/ Supp. 
SCHARRENBROICH, 
STEREO aka NONAME
STrobe
eNDliCh FreitaG!
DJ SEVE (HARDMUNICH)
KoNGreSSHALLe
20 Jahre GrooVe
pres. PAUL KALKBRENNER/ 
ROLAND APPEL/ TELONIUS/ 
NOZE/ TICKETS: 18 EURO
NoX CosmiC Gate
DJ NIC CHAGALL (COSMIC 
GATE)

Die bANK PlatForm B
GILBERT MARTINI (PLAT-
TENKONFERENZ)
PriVÉe stoCK 5
LIVE: DAVE AKU & AHMET 
SISMAN/ CESARE vs DISOR-
DER, SASCHA SIBLER
LoLA & LUDwiG
oPeNiNG
LOLA SAGT: FEIERN!

bAYerN
roSeNHeim
HUNDerTQUADrAT 
JaN aPParat & 
BraD iNoX
SUXUL iNGoLSTADT
marKus KaVKa/ 
Supp.: MICHAL ZIETARA 

SA 07.11.
AFTerHoUr 06.00 h
PALAiS eleKtr. FrÜh-
sChoPPeN: SCHARREN-
BROICH/ STEREO aka 
NONAME
PriNZiP
letZte NÄChte
THE LOST TAPES: ROBERTO 
SOTGIA, MIKE TREND, 
PHIL KAMP
roTe SoNNe
liVe: PsYCatroN
(PLANET E Rec., UK) - Style: 
TECHHOUSE AUS NORDIR-
LAND/ Supp. DARIO ZENKER 
(VAKANT  Rec.), DANIEL 
BORTZ (PASTAMUSIK Rec.)
STrobe
liVe: haNsoN & 
sChremPF
(ROHRMUSIK Rec.) - 
SCHREMPF’s B’DAYPARTY!
8 SeASoNS
seBastieN leGer
(FRANKR./ HOLLAND; 
RISING Rec., BLACKJACK 
Rec.) - Style: FRENCH 
HOUSE
FreiHeiZHALLe
moNiKa Kruse
feat. ERMAN ERIM/ R. VAITL/ 
TICKETS: 20 EURO
PALAiS aFrilouNGe
MINIMAL AUS SCHWABEN 
(POKERFLAT Rec.; CONNAI-
SEUR Rec.)
NoX
teChNomaNia
TRANCE & HOUSE 
VOM BABALU ÜBER 
RIEM BIS BABYLON
Die bANK
reDuCeD
DEEP BLAST - STYLE: 
MINIMAL HOUSE
LoLA & LUDwiG
oPeNiNG Pt. 2
LOLA SAGT: FEIERN!

bAYerN
roSeNHeim
HUNDerTQUADrAT
Pele & tres PuNtos
SUXUL  iNGoLSTADT
suPerFreaKZ: DJ FIZZDO
LiQUiD AUGSbUrG
DeliCious mit MARKUS 
KAVKA/ Supp.: ESSEX

So 08.11.
AFTerHoUr 06.00
PALAiS
5 Jahre DDN: SESE (BAR25, 
BERLIN), DANDY DIGITAL & 
[DDN]-CREW
Die bANK
GoiNG CoNCert!
LIVE: DUO EISELE-WAHLER 
- Style: JAZZ & BLUES; 19-23h

mi 11.11.
PALAiS
BaD taste Zum
FasChiNGsstart
MUSIC: [DDN]-CREW - BE 
DRESSED!

mAXmoriTZ
KölNer aBeND
FASCHINGSSTART AUF 
KÖLSCH AB 17.11  UHR 
DJ RALLE
roTe SoNNe
KoNZert: iso68
STYLE: PSYCHEDELIC JAZZY 
SLOMOTION MINIMAL. 
ODER SO. START 22.00 h
CorD
KoNZert: reDWeiK
SOUL-POP; START 20.00 h

Do 12.11.
roTe SoNNe
sChlaChthoFBroNX
GUEST: MARVY DA PIMP 
(PARIS) -  STYLE : WAS FÜR 
FATBOY-SLIM-FANS. RAP? 
RAVE? BREAKZ? - UNBES-
CHREIBLICH, ABER COOL!
Die bANK Feierei!
CYPERSKY (EX-RESIDENT 
GOODSTUFF CLUB)

Die regelmäßigen 
Termine findet 

ihr auf den Seiten 
42 und 43 

Fr 13.11.
PALAiS 
PhoNotheK
feat. BJÖRN WILKE, ESSEX, 
SAN MIGUEL & NEPOMUK 
(BERLIN)

meTroPoLiS
13 Jahre DeeP sPaCe 
NiGht 
DARTH VADER BIRTHDAY 
SHOW 01.30 h

STrobe 
eleCtriC VisioN
DJ ECLIPSE DE LUNE
PriNZiP
letZte NÄChte
JIMI PANSEN - DIE 
ELEKTRO-CLIQUE
NoX
harDstYle attaCK
SCHNELLER, LAUTER, 
HÄRTER: DJ ZION vs DJ 
ROMEO
PriVÉe saNKt martiN
PACK DEINE LATERNE EIN...
3 TÜrme 
oPeNiNG!  FEUERSPUCKER, 
SHOW BARTENDERS, 
SPASSBAR-OPENING

roTe SoNNe
liVe: CliCK BoX -
(SAO PAULO; MiNUS REC.)/ 
Supp.: MATZE CRAMER, 
MAXIM TERENTJEV
Die bANK haDshot
YANIV TAL (DIE BANK BOO-
KING, HADSHOT Rec.)
CHeZ NoUS
Wir seheN FarBeN
DJs S.F./ TONSPION/ 
GOLDJUNGEN

bAYerN
roSeNHeim
HUNDerTQUADrAT
DJs eGer & auDioholiC
SUXUL iNGoLSTADT
BeatKommuNe: MARVY 
DA PIMP

SA 14.11.
PriNZiP
letZte NÄChte
LIVE: OLIVER MORGEN-
ROTH. PHÄNOMENALE 
FLÄCHEN, INTENSIVE 
VOICES VOM UR-PRODU-
CER TOM NOVY’S. LABELS: 
FRANKFURT BEAT, KOSMO, 
BMG, HADSHOT/ Supp.: 
ALEX KISS, BÖRGIE
AFTerHoUr 06.00 h
PALAiS
eleKtr. FrÜhsChoPPeN: 
DJ ESSEX, SAN MIGUEL
8 SeASoNS
ViKtoria metZKer
(BUDAPEST; PLAYBOY) - 
Style: VOCAL HOUSE
STrobe alle maNN Da!
MIT DJ KRATZER (HALLE; 
HIGHHEADZ Rec.)/ DJane 
MAYA, DJs DUX, LOTSE 
PIRX, TED JARÉLL
PALAiS
eleKtroraum
SOMEONE ELSE (BERLIN; 
MUSIK KRAUSE Rec.)/ 
PETER STANGL & TOBI 
SCHNELLER
NoX
teChNomaNia
SCHNELLER, LAUTER, 
HÄRTER: ALEX LAUDER vs 
DJ ROMEO
Die bANK
eleKtrisCh DeliKat!
JOSEPH DISCO (GARDEN 
RESIDENT/ ELECTRIC 
DELICATE)
PriVÉe roseNPartY
TANZ’ AUF EINEM FLOOR 
OF ROSES
roSeNHeim
HUNDerTQUADrAT
20 FiNGers: SYNCRONULF, 
ANDREAS FONTE

So 15.11.
AFTerHoUr 06.00 h
PALAiS
DJ LINUS 
Die bANK
GoiNG CoNCert!
LIVE: DER KÖNIG & SEIN 
OFFIZIER - Style: INDIE; 
19-20h; Eintr. frei

Di 17.11.
SPieLwieSe
eXPressZuGaBe
AB 19.00 h wg. BB-TAG: 
BOWLE 4 FREE/ JÄGERMEIS-
TER 1€/ WODKA-ENERGY-
PARTYBOOT
Die bANK
liCht aus - sPot aN!
DJ C-SPOT (PALAIS, POOL 
SYNDICATE)

mi 18.11.
PALAiS 
sGN
RESIDENTS- PARTY/ EINTR. 
FREI
Die bANK
KosmoNauteN
DJ ZEYHAN pres. COSMO & 
WORLD MUSIC

Do 19.11.
roTe SoNNe
liVe: laura GiBstoN
(OREGON, USA)
 Syle: SONGWRITING 
MIT GITARRE & KLAVIER
CorD
KoNZert: 
JuVeNile sWiNG 
BASTARDS
JAZZ; START: 20.30 h
Die bANK
From moNroe to 
masoN DJ ALL IN 
Style: CROSSOVER

Fr 20.11.
PALAiS 
moNoZeNtriK
SVEN KAUFMANN (ESSEN), 
PATRICK GRÄSER

sa 24.10.
liViNG 4

DANCING TILL DAWN
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sa 24.10.
ameriCaNos
DIE PARTYGARANTIE

roTe SoNNe 
seNDer Rec. TOURSTOP
BENNO BLOME (LABEL-
HEAD), AHMED SENDIL, 
ACID PAULI
PriNZiP 
letZte NÄChte
COCKA HOLA - DIE 
ELEKTRO-CLIQUE
STrobe
2 Jahre taNZDraNG
feat. JOSEPH DISCO, GIL-
BERT MARTINI, derOPTIKER
NoX
miNimalistiC
STRUCTURES OF SOUND 
MIT MARCELLO FONSECA 
& ALESSANDRO FORTE
Die bANK 
Gute lauNe!
TONSPION
(GUTELAUNE-HEAD)

bAYerN
roSeNHeim
HUNDerTQUADrAT
tYroleaN: ROBBIE PHOE-
NIX, MARIO DA VINCI
SUXUL iNGoLSTADT
BouNCe 2 this feat. SAMY 
DELUXE & DJ MIXWELL/ 
Supp. DJ PYRO

SA 21.11.
AFTerHoUr 06.00 h
PALAiS
eleKtr. FrÜh sChoPPeN. 
FELIX FELIDE, ALAN GREEN
PriNZiP 
letZte NÄChte
NIELS VAN GOGH BIR-
THDAY PARTY/ Supp.: 
CARLOS MENDES
roTe SoNNe
iNtro iNtim
LIVE: THE FIELD
(STOCKHOLM; 
KOMPAKT Rec.) - 
Stil: EXP.-HOUSE bis 
TECHHOUSE/ LIVE: CIR-
CLESQUARE (BERLIN-VAN-
COUVER; !K7 Rec.) - Stil: 
STIMME WIE TIGA! / Supp.: 
DJ UPSTART
PALAiS
KaramBolaGe
VAROSLAV (REDUZIERTER 
HOUSE AUS PARIS; DIRT
CREW Rec.)/ Supp.  STEREO 
aka NONAME

sa 24.10.
sPielWiese

MIEZEN- UND STUDITAG

AUFLÖSUNG FiNDerLoHN oKTober

Gleich die erste Lösungs-email erhielten 
wir von der Clubchefin persönlich: 
„Gesucht wird natürlich LULA SPARKEL @ 
PalimPalim Palais! Her mit der Disco-Schorle 
aus meinem Lieblingsclub ;-)“
recht hat sie, Prost!

Freikarten plus 
Freigetränke gibts 
außerdem für:
markus Novotny
ralf Fastner
michael 
mehling

Danke fürs 
mitmachen und 
einen schönen 
abend (oder 
morgen) im 
Palais!

(eure Freikar-
ten erhaltet 
ihr per Post!)

Die regelmäßigen 
Termine findet 

ihr auf den Seiten 
42 und 43 

13.03.10  OLYMPIAHALLE
Tickets gibt es ab 30,- Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten  
VVK-Stellen, Tel. 089 - 54 81 81 81  |  oder im Internet unter:  
www.muenchenticket.de  |  www.ticketmaster.de  |  www.sz-tickets.de

8 SeASoNS
CluBWorXX
(«PUT YOUR HANDS IN 
THE AIR»; INTERLABEL 
Rec.) - Style: HOUSE-
GROOVES
PriVÉe
Das sommerFest
HOLLYWOOD HILLS, 
HOME OF RICH & BEAUTY
STrobe
FraNK KVitta
(FFM/ TIMEWARP, NATURE 
ONE; KNE’DEEP Rec.) 

NoX
teChNomaNia
TRANCE & HOUSE VOM 
BABALU ÜBER RIEM BIS 
BABYLON
Die bANK
DaNCe!
BRIAN RIEL (POOL SYNDI-
CATE AFTERHOURS)

bAYerN
roSeNHeim
HUNDerTQUADrAT
GrooVesolutioN: 
GEORGE TOWNSTON, 
DARIO DELGADO
SUXUL iNGoLSTADT
aNimals oF miNimal: 
FELIX FELIDE (PALAIS), 
JENS BOND (POKERFLAT)

So 22.11.
AFTerHoUr 06.00 h
PALAiS welcomes 
SONIC (AFTERHOUR-RESI-
DENT U60311 FFM)

Do 26.11.
PALAiS
GaYle saN
(LONDON - SINGAPUR 
- HEIDELBERG)/ Supp. 
FLOW

roTe SoNNe
GrÜNe soNNe 
NACHBEBEN Pt.II mit 
BLITZKIND GUNNAR, FC 
SHUTTLE, SASSY - AB 20.30 
KONZERT: CANDELILLA  - 
STYLE: GITARRE, GRUNGE
Die bANK
ProGressiVe BeatZ
DJ TRITTSCHALL

bAYerN
SUXUL iNGoLSTADT
mr. oiZo 
(PARIS)/ Supp.: LIQUID 
MATZE, DANÉ

Fr 27.11.
PALAiS
maX CaValerra
Supp.: ALESSANDRO 
CRIMI, DJ REND, HEIKE 
REICH
PriNZiP
letZte NÄChte
JIMMI PANSEN - DIE 
ELEKTRO-CLIQUE
roTe SoNNe
GreGor tresher
(FFM; GREATSTUFF 
Rec.) - DANIELE PAPINI 
(ITALIEN)/ Supp.: RAINER 
WEICHHOLD
STrobe
souNDeXPressioN
JOSHUA McGHEE, STEFAN 
RIEDEL
NoX
CosmiC PeoPle
AFRO ODER COSMIC? 
LIVE-PERCUSSIONS 
& WORLD-BEATS MIT 
ALESSANDRO, LUPO, 
PELE - PERCUSSIONISTS: 
RED EYE
Die bANK
Kehraus!
DJ TOMAHAWK - Style: 
LATINHOUSE

bAYerN
roSeNHeim
HUNDerTQUADrAT
eleCtriC FireliNe: 
SMOOTH, DA MUDZICAL, 
TOWNSTON
SUXUL iNGoLSTADT
DisComieZeN: DJs REG & 
STEVE MONEY

SA 28.11.
AFTerHoUr 06.00 h
PALAiS
BroQue laBelDaY  feat. 
MAX CAVALERRA
STrobe
let it shiNe
pres. KLAUDIA GAWLAS/ 
SEBO*TON & ALEX 
REUBER/ KAI ZACHARIAS
PriNZiP
letZte NaCht
RESIDENT’S PARTY
roTe SoNNe
CABARET VULGÄR
CHLOÉ (PARIS; KARAT 
Rec.) & DAVE VEGA 
(ROBERT JOHNSON OF)
NoX DJ DeaN
(HAMBURG) - MIXT DIE 
‘TUNNEL TRANCE FORCE’-
COMPILATIONS

Q-CLUb
releasePartY 
KaleNDer 2010
VERLOSUNG 50 KALEN-
DER - GOGO’s: ALLE 12 
KALENDER-MODELS
PALAiS the Wall
MIKE WALL (BERLIN), 
MICK THAMMER 
(SALZBURG)
HArrY KLeiN
oliVer huNtemaNN
Supp.: DARIO ZENKER
Die bANK DaNCe!
BUDENBEATZ - Style: 
POWER-ELEKTRO
CHeZ NoUS
PlatteNKoNFereNZ
2-YEARS-BIRTHDAY: DJs 
PIERRE DEUTSCHMANN, 
CHRIS ZEITLMEIER, LA 
SASH 

bAYerN
roSeNHeim
HUNDerTQUADrAT
roBert BaBiCZ aka ROB 
ACID
SUXUL iNGoLSTADT
KillermoPeDs: ITALO-
BOYZ (GET PHYSICAL 
LONDON)/ SIN FIN 
(WINNER ELECTRONIC 
MASTERS 09)
LiQUiD AUGSbUrG
alma GolD (CHACA-
CHACA), DJ ESSEX

So 29.11.
AFTerHoUr 06.00 h
PALAiS
liVe: Joe Baretta/ 
ANETTE PARTY, DAVE 
VEGA
Die bANK
BaCKFisCh
DJ PESCHKE (BACKFISCH 
@ PALAIS)

mi 02.12.
SGN
resiDeNts NiGht/ EINTR. 
FREI
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regularsregulars

mÜNCHeN FeierT!  ALLe reGULAr-PArTYS im ÜberbLiCK

moNTAGS

wiLLeNLoS
Charts & ClassiCs 
NiCe PriCe PartY
– EINTRITT FREI
miLCHbAr 
Blue moNDaY  
80ER PARTY–DJS GIGI, 
MARC ZIMMERMANN

DieNSTAGS

Drei TÜrme
PrePaiD FR. EINTRITT
PARTYSOUND

CorD 
room With a VieW
MUSIKER & IHRE 
LIEBLINGSPLATTEN
8 SeASoNS
JuKe & JoY aFterWorK
MIT BUFFET & DJ ALEX 
SASSE; START 20H
089-bAr easY listeNiNG 
ERDBEERBOWLE
UND PARTYSOUND 
MIT DJ BERND 
HARTWICH
miLCHbAr 
FlY oN tuesDaY 
DJ K-LOUIS
LoLA & LUDwiG  
heimataBeND
NDW & SCHLAGER, 
MARIANNE ROSENBERG 
BIS UDO JÜRGENS

miTTwoCHS

CoHibAr CoYote uGlY
AFTERWORK PARTY

AmeriCANoS CiTY
limes PartY PARTYMUSIK 
AUS 3  JAHRZEHNTEN, 
LIMES BIS 24H UMSONST

wiLLeNLoS  2/3-PartY
CHARTS & CLASSICS,
NICE PRICE PARTY

DoNNerSTAGS

AmeriCANoS CiTY
raDio 2DaY hitNiGht
«DAY-DJ» ROBERT ZEHNER 
ALLE COCKTAILS 3 EURO
AmeriCANoS KPo
3 CluBs 3 euro
CHARTS & PARTYSOUND
bArYSPHÄr
Chill’N’DriNK
VON DISCO BIS HOUSE - 
EINTR. FREI
CorD  sWiNG-a-liNG
SWING BIS SOUL – 
DJS MR. LACE, 
PETI PAZMANDI
Q-CLUb PorNolouNGe
LADYS EINTRITT FREI; 
PORNO VODKA 1 EURO, 
GO GO’S

FreiTAGS

bArYSPHÄr 
DeeP & soulFul
PURE HOUSEMUSIC ONLY – 
DJS ROBERTO SOTGIA, BEN 
SANTO, MIKE TREND
CLUb DUo  
Duo-CluBBiNG  
HIPHOP & R‘N‘B 
DJS KANDEE & A-LES
LiViNG 4  
Get BusY
HOUSE BIS BLACK – DJ ALI K.

Koi CLUb
FraueN aN Die maCht!
R‘N‘B & HIPHOP 
– DJS REMAKE & BALU
KULTFAbriK 
5 FÜr alle! EINMAL 
ZAHLEN – FREIER EINTRITT 
IN DEN 18 CLUBS DER 
KULTFABRIK (NICHT IN 
AP.11/KOI/1210

VoLKSGArTeN 
sChiChtWeChsel
3 SCHICHTEN - 3 SPECIALS 
(FRÜHSTÜCKSBUFFET 
AB 4.00 UHR
wiLLeNLoS 
loVe iN the air!
AmeriCANoS CiTY
PartY time! 
PARTYMUSIK AUS 
3 JAHRZEHNTEN
SCHrANNeNCLUb 
Ü30 - 
DANCECLASSICS 
MIT DJS GIGI & MARTL

bACKSTAGe
a JamaiCaN tiNG
REGGAE, RAGGA, 
DANCEHALL – 
SMOKER‘S CLUB
3 TÜrme
halliGalli moNaCo!
OPTIMOLER PARTYSOUND
SPieLwieSe  mieZeN-
 uND stuDeNteNtaG
2 AREAS: STUD. UND LADIES 
RED. EINTRITT BIS 23.30 & 
HAPPYHOUR

Q-CLUb 
mÜNCheN Feiert! 
2 AREAS, DANCE & PARTY-
SOUND IM GRÖSSTEN CLUB 
DER STADT

meiNbUrK 
mB’s WeeKeND! 
HOUSE & ELEKTRO/ 
DJ MARC MAGNET
CHARTS & CLASSICS 
NICE PRICE 
COCKTAILPARTY
meTroPoLiS
DeeP sPaCe NiGht
RAVEPARTY-KLASSIKER 
MIT MIDNIGHTSHOW & 
ANIMATION – DJ L.X.R., 
BEN VAN
3 TÜrme
7 sÜNDeN
PARTYSOUND-MOTTOPARTY
m&m  
haseNalarm
DJS FUN-KEY & DD-EFFECT
CorD  
KasiNo
INDIE-PARTY – DJ WEYSSI
m-PArK 
aBsturZGeFahr
PARTYSOUND
CoHibAr
Furor latiNo
SALSA & SAMBA  LIVE-PER-

CUSSIONS, DJ JOEL
eX-CHoiCe CLUb
DarKsiDe
TECHNO, SCHRANZ, HARD-
TECHNO MIT DJ L.X.R.
CrUX
hiPhoP DoN’t stoP
RAP, FUNK & SOUL - DJ NOTFX

SAmSTAGS

aFterhours siehe
taGesKaleNDer

AmeriCANoS CiTY
saturDaY NiGht FeVer
PARTYMUSIK AUS 
3 JAHRZEHNTEN
meiNbUrK 
mB’s WeeKeND! 
HOUSE & ELEKTRO/ 
DJ  AGENT Q
CLUb DUo   
i am hiPhoP!
DJS REMAKE & D-CUT
LiViNG 4
DaNCiNG till DaWN
HOUSE BIS BLACK – DJ ALI K.
wiLLeNLoS 
loVe iN the air! 
CHARTS & CLASSICS 
NICE PRICE COCKTAILPARTY
bArYSPHÄr 
DeeP & soulFul 
PURE HOUSEMUSIC 
ONLY – DJS ROBERTO SOTGIA, 
BEN SANTO,
MIKE TREND
m&m 
hemmuNGslos
POP & HOUSE 
MIT DJS SIMON
 & TOBI LE ROC
Q-CLUb 
mÜNCheN Feiert! 
2 AREAS IM GRÖSSTEN CLUB 
DER STADT FÜR DANCE & 
PARTYSOUND
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 – DJS 
MORITZ, DOC PHIL, BNASTY
VoLKSGArTeN
Gute GesellsChaFt
HOUSE & ELECTRONICS MIT 
DJS DANI LOOMIS & DAVID 
GREAT




