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PALAIS
OKTOBER

PRIVATCLUB

FR 14.10.11 3 TAGE WACH – 53 STUNDEN  
23:00 KRACH***
nonstop bis  Stereo aka Noname, Felix Felide, 
MO 17.10.11 Jamy Wing, Sonic, Björn Wilke, 
6:00 Mark Wehlke, KF Mike, Patrick Morris,  
 Florian Schmid & Tierparktoni, 
 Bukaddor & Fishbeck, Patrick Weiss aka  
 Pat Pinto, u.v. m ... 
 siehe komplettes line-up rechts!!!!!!

DO 20.10.11 NEW KIDZ ON THE DECKS
23:00  Mellowflex, Aequivalent (Eintritt frei!)
 
FR 21.10.11 FREIRAUM KOLLEKTIV
24:00  Sese, Beatkind (nonstop inkl E-Schoppen)

SA 22.10.11 ELEKTR. FRÜHSCHOPPEN 
6:00  präs. FREIRAUM KOLLEKTIV
 Lek & Lazar (Freiraum Kollektiv / München)

SA 22.10.11 TOUR DES FEMMES 
24:00 inkl präsentiert GAYLE SAN 
Nachtzugabe Gayle San, Sandra Gold

SO 23.10.11 FRÜHST.-CLUB & Nachtzugabe 
7:00 / 11:00 präs. TOUR DES FEMMES
 Rote Zora, Brigitte Braun

FR 28.10.11 LILA WUNDERLAND
24:00  – FAMILY GETAWAY
 Mario Aureo, Steve Nash 
 (nonstop inkl E-Schoppen)

SA 29.10.11 ELEKTR. FRÜHSCHOPPEN 
6:00 präs. LILA WUNDERLAND 
 Tim Vita, Jenn

SA 29.10.11 MÜNCHEN VS ERFURT
24:00 Sven UK, Freigeist & Freudentanz
 (nonstop inkl Nachtzugabe)

SO 30.10.11 FRÜHST.-CLUB & AFTERAUA 
7:00 / 11:00 minilex, Andreas Killersreiter

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 30.9.11 KARAMBOLAGE 
23:00  Steffen Deux, Stereo aka Noname, 
 Rick Dick (nonstop inkl E-Schoppen)
  
SA 1.10.11 ELEKTR. FRÜHSCHOPPEN 
6:00 Arno F. 

SA 1.10.11 NITE OF ELECTR. HISTORY
23:00 KF Mike, Jan-Henric (inkl Nachtzugabe)

SO 2.10.11 FRÜHST.-CLUB & Nachtzugabe
7:00 / 11:00 Claus Bachor

SO 2.10.11 F*KTOR 12 
nonstop inkl Dan Davis, Thomas Gröger, Störsignal
Nachtzugabe  Funky Francis, Tom Wegert, Pressure.S,  
 Konnga, Danny K, Stephano Pechero,  
 Crankee, Vennisage

FR 7.10.11 MATROSCHKA
23:00  Fremdveranstaltung (inkl E-Schoppen)
 
SA 8.10.11 ELEKTR. FRÜHSCHOPPEN
6:00 Scharrenbroich, Stereo aka Noname

SA 8.10.11 WE PLAY
24:00 Tom Tellar & George Bleicher, 
 Chris Zeitlmeier (nonstop inkl Nachtzugabe)

SO 9.10.11 FRÜHST.-CLUB & Nachtzugabe  
7:00 / 11:00 präsentiert WE PLAY
 Sub:spect, Matthias Kick
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SchlechTer geSchmAcK

Neulich, ein schlagerclub 
am Ostbahnhof, ich war 
nicht drin, eh klar, aber sie 
haben außenlautsprecher, 
leider: „Du bist ein Wunder, 
ich lieb dich wie die Pest“ 
dröhnt es raus und drinnen 
grölen sie mit. 

Nachdem es die Pest mit ihren stinkenden eiter-
beulen in all den Jahrhunderten nie geschafft hat, 
irgendwie sexy zu sein, drängt sich eine Frage auf: 
Wie sehen Frauen aus, für die man solche liebes-
sprüche grölt? Und die Männer, die zu ihnen gehen? 
halloween-romantik pur. in wenigen Wochen ist 
esauch für euch soweit – nur für eine Nacht, und 
ohne Wolfgang Petry!
süßes, saures und einen guten Geschmack  
wünschen

michael & Team

Inhalt

intro

2008 rockte der Münchner LÜTZEN-
KIRCHEN die Charts – und das Palais 
mit der Party zum Song die Stadt. 
Alles über die Acts zum 3TW 2011 
steht auf S. 18

Unsere Ur-Vorfahren glaubten, dass 
heute die Toten randalieren. So ein 

Unsinn. Aber feiern werden wir 
HALLOWEEN trotzdem. Die besten 

Tipps gibts auf S. 16!

Zusammen mit KRAFTWERK 
begründet JEAN MICHEL JARRE mit 
seiner ersten Single 1969 die 
elektronische Musik. Das Interview 
zum Tourstop München ab S. 22

Aus einer Schnapsidee wurde 
die allererste MODESTRECKE im 

Flashtimer. Im HALLOWEEN-Look 
hat fast die komplette Redaktion 

mitgemacht – ab S. 26

06 eat@NiGht_ FisCherstÜBerl

07-08 NeWsFlash

08-15 Die ClUB-hiGhliGhts iM OktOBer

16-17 PartYsPeCial hallOWeeN

18 tOP aCt: 3 taGe WaCh

20 kONZertÜBerBliCk OktOBer

21 iNterVieW „3 FraGeN“: MC rakeeM

22-23 iNterVieW: JeaN MiChel Jarre

26-28 Die hallOWeeN-MODestreCke

30 FestGeNaGelt

31 MODel Des MONats: VereNa (Die BaNk)

32 seChs FraGeN: DJ WreCkeD (l4)

34 DeiNe staDt: MaxiMilaNsstrasse

35 DeiNe ClUBs: VOM Far OUt ZUM CrOWNs

36 Die siNGleBÖrse

38-39 GesCheNkt! - sPielZeUG

40 Die DJ-Charts Der MÜNCheNer ClUBs

41-44 sONDerterMiNe OktOBer

45-46 reGUlar NiGhtliFe Dates

47 CartOONs BY MartiN Zak

miTArbeiTerSpruch DeS mOnATS: 
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ANGESTELLT!“ bernhArD, FOTO & DiSTri
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newsflash

 Die Fristen für 
den von der stadt 
verlangten abriß 
der zwei Clubs 
KuhSTAll  (Opti-
mol) und willen-
lOS (kultfabrik) wird wohl bis Januar verlän-
gert, warum auch immer. ersterer war sogar 
schon im Frühjahr umgezogen worden und 
ging nach wenigen Wochen Pleite. Das Willen-
los dagegen wird vermutlich das Jahresende 
noch am alten standort feiern.

 Die Festivalsaison ist zu ende, aber das 
Winterfestival rAVe On SnOw winkt bereits 
von weitem. Mit 169€ für Festivalticket und 
Drei-sterne-hotel über 
das komplette dreitägige 
Festival bleiben die 
Preise stabil, mit Andre 
Galluzzi, Stephan Bodzin, 
Oliver Huntemann, Felix Kröcher oder Einmusik 
bietet das Booking trotzdem wieder hochgra-
diges Festivalniveau. Das Festivalticket gibts 
bei www.partysan.net, die Busfahrt, die wir 
schon allein wegen der nervigen Polizeikon-
trollen empfehlen, auf www.busreisen-flashti-
mer.de

 Glückwunsch zum einjährigen! im sep-
tember 2010 hat das bOb beAmAn mit klas-
sischem house eine lücke im Münchner Night-
life geschlossen und widersteht seither der 
häufigen Versuchung, hochwertige und teure 
Bookings durch billige residents zu ersetzen. 
hoffentlich bleibt‘s dabei!

 er hat nach wir 
vor nichts zu bieten 
als einen einzel-
hit, den selbst 
Mainstream-Dissen 
längst totgeleiert 
haben – aber er 
langt hin: Nach 
dreisten 30€ im letzten Jahr will One-hit-Won-
der pAul KAlKbrenner diesmal sogar 50 
€ für die dreistündige OneMan-show in der 
riesenhalle Zenith, dazu kommen 10 € fürs 
Weiterfeiern danach. - leg den gleichen 
Betrag drauf, dann hast du das komplette rave 
On snow-Wochenende finanziert, Pension 
inklusive. Pikant: Der hit stammt nicht von ihm 
selbst, sondern von seinem Bruder Fritz. Paul 
hat nur den Beat hinzugefügt.
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 Der elliDiScO-
Vorgänger, ein rock-
Club namens ParaDise 
CitY, hatte noch nichtmal 
die startphase hinter 
sich, da war nach drei 
Monaten wieder schicht 
im schacht. Die Milchbar-
Brüder Faltenbacher und ihr PrChef Michael 
Perlinger griffen zu, nach einigen terminver-
schiebungen öffnete die elli im august 2009 – 
für immerhin zwei Jahre. Nun ist wieder ruhe 
am alten Botanischen Garten, überraschend 
schloß der Club zu Wiesnbeginn am 17. sep-
tember. schlechte Umsätze gibt der Betriebs-
leiter als Begründung. Was wirklich dahinter-
steckt, bleibt sein Geheimnis – schließlich ist 
einer der größten kostenfaktoren der Mietver-
trag, der erstmal weiterläuft. Zudem verspricht 
die homepage: „New Website coming soon!“ 
- also erstmal abwarten.

 Vor einem Monat sah es danach aus, als 
könnte der Q-club im „Battle of the Clubs“ 
deutschlandweit den siegertitel holen. aber 

im letzten Moment 
wurde München abge-
hängt, von Dortmund, 
Chemnitz und stuttgart 
– in keiner stadt hatten 
so wenige teilnehmer 
mitgemacht (stuttgart 
13.000, NrW 10.000, 
München 3.700). Die 

Münchner sind offenbar nicht blöd – smirnoff 
als Veranstalter hatte Zugriff auf Facebook-
account und email zur teilnahmebedingung 
gemacht! in diesem rahmen ist Platz 1 für 
München top, mit 3.500 Votings meilenweit 
vorn, gefeiert wird das am 22. Oktober, siehe 
highlights!

 Das konzept war klischee-Münchnerisch; 
ein restaurant sollte 
der Club FeiNkOst 
elektrONika haben 
und auf den winzigen 
100 Quadratmetern 
eine ViP-area. Nach 
sechs Monaten versch-
wand das restaurant, 
nun der Club; über-
nommen hat ihn die 
schwabinger eventbar 
leBeNslUst – samt restaurant, ViP-lounge 
und leD-licht. regelmässiger Clubbetrieb ist  
nicht geplant.

eAT @ nighT

FiScherSTüberl
Das gute alte Fischer-
stüberl, ältester 
Nachtessen-hotspot 
der stadt, afterwiesn-
kult Jahrzehnte bevor 
es dieses Wort über-
haupt gab und so 
typisch alt-München 
wie die schmalznudel am Viktualienmarkt. 

Dabei schaut‘s eher so aus, als hätte hier käptn 
Blaubär seinen lebensabend an die isar ver-
legt: ein schiffsmodell an der Decke, ein steu-
errad, eine sägefisch-säge, Fischernetze. Die 
Wahrheit ist: Das restaurant gehörte zu einem 
Fischladen nebenan, so wie es auf dem land 
noch Gaststätten in Verbindung mit einer Metz-
gerei gibt. Das ist zwar so lange her, dass sich 
selbst Münchner Omis nicht dran erinnern 
können, aber in diesen über 50 Jahren hat sich 
das stüberl eben nicht verändert, ebensowe-
nig wie das hausrezept für die leckersten Mies-
muscheln der stadt und die Fischplatte. Für‘s 
altmünchnerische sorgen käsespätzle auf der 
karte (6,30) oder schweinebraten (8,90). kult: 
Das Fischerstüberl ist 365 tage geöffnet, hei-
ligabend, silvester: immer! es öffnet erst um  
19 Uhr, um Mitternacht seid ihr sogar noch 
             unter euch, erst nach drei Uhr wird‘s voll, 

                  bis 07 Uhr (!) in der Früh, und genauso  
                 lang gibt es auch die komplette  

                   essenskarte. 
                   eat at Night, mehr geht nicht!

        
               FISCHERSTÜBERL

             19-07h;  kein Ruhetag
              Lindwurmstr. 111

eat@night

23 uhr unD hunger? nATürlich: mcD. 
wer AnDere AnSprüche hAT, muSS in 
münchen lAnge Suchen. FlAShTimer 
hilFT. FlAShTimer hilFT mOnAT Für 
mOnAT.

09.-10.12.2011
SAALBACH-HINTERGLEMM

FELIX KRÖCHER - ANDRE GALLUZZI  
STEPHAN BODZIN - OLIVER HUNTEMANN  

OLIVER KOLETZKI - SUPERFLU 
GREGOR TRESHER - EINMUSIK 

TOM CLARK - GEL ABRIL
SHLOMI ABER  

UVM.

FESTIVALBUS BIS SAALBACH 
MÜNCHEN (14H)...42 EUR

INGOLSTADT (12H)...55 EUR

AUGSBURG (13H)...55 EUR

DACHAU (13:30H)...46 EUR

ROSENHEIM (15:30H)...29 EUR

2 DAYS / 2 NIGHTS INCL. 3*** HOTEL

169,- EURO

BUCHUNG:  WWW.FLASHTIMER.DE

FESTIVALTICKET
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sa 15.10. bOb beAmAn
Kerri chAnDler

Die Disko-
graphie des 
New-Jersey-altmei-
sters ist endlos, ein 
paar hundert einträge 
muss man über alle 
tracks, remixe und 
sampler runterscrol-
len, die sich in fast 25 
Jahren angesammelt 

haben, bei  legendären houselabels wie 
strictly rythm, king street oder Nervous. im 
Gegensatz zu manch anderem NewYorker von 
einst wie Morillo oder Morales ist kerri immer 
noch mit klassischem Oldschool house weg-
weisend kreativ.

highlights

sO 02.10. rOTe SOnne
liVe: mAreK hemmAnn
in München wird gefeiert, in Jena gearbei-
tet. Da sind die Wighnomy Brothers zuhause, 
Matthias Kade und vor allem Marek Hem-
mann, spätestens seit seinem saxophon-hit 
Gemini einer der ganz Großen im lande. 
lang war er eher das zweite rad am kaden & 
hemmann-Duo, aber die Zeit spielte für ihn. 
emotionen sind wieder gefragt, schwebende 
Flächen, Melodien, zusammen mit Fabian 
reichelt (hit: Left) sogar mit warmen, hyp-
notisierenden Vocals, das Ganze bestechend 
clubtauglich treibend. 

Marek hemmann @ sa 08.10. rOTe SOnne
phOTeK
Wenn du auf 
Drum‘n‘Bass stehst, 
ist das ein Pflichtter-
min – Photek ist ei-
ner der wichtigsten 
Vertreter in diesem 
Genre und keiner 
hat den intelligenten 
schachtelbreak in 
den 90ern so nach 
vorn gebracht wie er. aber was erzähle ich – wer 
D‘n‘B mag, der weiß das sowieso. 

Fr 14.10. hArry Klein
ADAm beyer
Mit seinem Drumcode-
label und DJ-skills, 
die nur Jeff Mills noch 
toppen konnte, war 
der schwede jahrelang 
großes highlight für 
jeden schranztechno-
Jünger, und als es 2004 
vorbei war mit den 
knallharten Dauer-
loops, wurde es still 
um ihn. inzwischen ist 
er mit guten, aber nicht 
herausragenden Produktionen zurück. Das auf-
legen allerdings, das verlernt man nicht. Meister 
bleibt Meister - also hingehen!
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Fr 07.10. chAcA chAcA
guillAume & The cOuTu 
im derbsten Gegensatz zu den 
Usa ist die elektronische sze-
ne in kanada nicht viel anders 
als bei uns - was erfolgreiche 
Producer von Richie Hawtin bis 
Guillaume nicht dran hin-
dert, trotzdem nach Berlin 
auszuwandern. eigentlich 
heißt der Mann mit der aka-
demischen Percussionisten-
ausbildung ja nur Guillaume Coutu Dumonts, kom-
pliziert genug, aber weil er Computermusik mit 
echten instrumenten produziert, geloopten house 
mit tribal-elementen zudem, hat er für so viel mu-
sikalische schizophrenie aus seinem Namen zwei 
gemacht. so ein Freak...

sa 08.10. rAThAuS
18 JeTZT!
Wer in diesem Jahr 18 
wurde oder wird, ist einge-
laden, alle anderen müssen 
symbolische 10€ hinlegen. Um 
18h Open-air-konzert, u.a. 
rAKeem aus dieser ausgabe 
(s. 21), ab 22h Party auf drei 
stockwerken: Fünf locations 
für Party-Mashup (Va: Panda-
party & Starmelt), house/ 
techno (Va: Rote Sonne) und Mainstream/ schla-
gerpop (Va: Neuraum). Jedem Dibbe en Deggel-
sche, wie der hesse so sagt.

TOP
Booking

TOP
Booking

Photek

TOP
Booking

TOP
Booking

TOP
Party

sa 08.10. chAcA chAcA
bASTi grub & VAiOlinO
ein bisschen 
swing, ein biss-
chen ethno, 
b e z a u b e r n d 
gezockte the-
men und samp-
les aus Uralt-
Filmen der 
30er: Das alles 
machte Grub‘s 
09er-album DschungelOrchester le-
gendär. Die auf myspace veröffentli-
chten tracks fürs neue album können leider 
bei weitem nicht mithalten. Vaiolino wird‘s 
richten müssen, ein konzertgeiger, der aus 
Beats und seinem Geigenspiel äußerst funkti-
onalen Groove auf den Floor zaubert. 

TOP
Party

Vaiolino

TOP
Booking
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Fr 14.- MO 17.10. pAlAiS
3 TAge wAch
Nach unseren recherchen 
ist die 3tW im Palais die ein-
zige Nonstop-Party in Bayern, 
erfunden im Jahr 2008, als 
Münchens berühmtester elektronischer 
song aller Zeiten für fünf Monate in den 
Charts stand. Den start machen ab Frei-
tag die wirklich großen Palais-residents 
bis samstagabend, mit dabei Münchens 
berühmtester afterhour-DJ Mark Wehlke 
aka Manga, technomotivführer Felix Feli-
de, der Frankfurter U60311- & airport-re-
sident Sonic. ab samstag dann die coolen 
kölner Bukaddor & Fishbeck vom traum-
label, unterstützt von der berühmt-ver-
ruchten Tanzdrang-Crew, den nicht min-
der bekannten Dummen Nutten aka DDN 
und einige mehr.                           mehr S.18

Fr 21.10. chAcA chAcA
TOcADiScO
Das Chaca unterwegs zum 
Pop: Tocadisco ist ein super-
star, ist Werbetreibender für 
Citroen und Veranstalter für 
Guetta, Lazerkraft3D, Fedde 
le Grand. seine remixe für 
Culcha Candela, Black Eyed 
Peas und Mando Diao landeten 
sämtlich auf Platz 1 der deut-
schen Charts, sagt er selbst 
und findet: „Meine Songs haben geholfen, David Guet-
ta dahin zu bringen, wo er jetzt ist“. Dafür kassiert er 
schätzungsweise sechsstellige Gema-einnahmen, 
auch den weltweiten award von MtV, findet aber 
trotzdem, dass die Zeiten hart sind, wegen illegaler 
Downloads: „Zu viele gewissenlose Menschen da drau-
ßen“. eh klar... ein absolutes Mega-highlight trotz-
dem – in sehr erstaunlicher location!

Fr 21.10. rOTe SOnne
AnDreAS DOrAu, gebr. TeichmAnn, 
Abe DuQue
ein Booking-Feuerwerk, einfach so, mitten im Jahr. highlight ist And-
reas Dorau, war seit 4 Jahren nicht mehr in München und schon ziemlich 
Banane, als er 1981 den „Fred vom Jupiter“ sang. ist jetzt 47 und macht 
permanent neue spinnerte Ohrwurm-lieder – immer cool genug, um nicht 
scheiße zu sein. Stoned Faces don‘t lie heißt eines, Girls in Love oder Kein 
Liebeslied, mit Mixen von T.raumschmiere, den gebrüdern Teich-
mann, Koze. es ist Pop, nie geschmacklos, nie Mainstream, vielleicht elek-
tronischer kunstPop. Um Geld geht‘s ihm nicht – das verdient er als Videoclip-
Produzent z.B. für Xavier Naidoo. apropos Clip: Checkt den neuen Ohrwurm-track 
stimmen in der Nacht! - 20.30 h einlass, um 21.30 h gehts los; der eintritt für die Clubnacht danach mit 
gebrüDer TeichmAnn & Abe DuQue ist in den 18 € mit drin.

TOP
Party

TOP
Booking

TOP
Party

a. Dorau
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sa 22.10. SpielwieSe
gOlD Digger
Goldgräber – ein 
schelm, wer an die 
eurokrise denkt. Zu 
höchstpreisen flüch-
ten die reichen ins 
sichere Gold, und 
heute dürft ihr mit-
flüchten, aber nicht zu 
höchstpreisen, im Gegenteil: in der mit Goldfolie 
verhüllten spielwiese gibt‘s gOlDen DrinKS 
(Becks gold, tequila gold) für 1-2 euro, David 
Camillo trötet in sein goldfarbenes saxophon, 
und wer schoki-Goldbarren mitbringt, kann sie 
bis Mitternacht in Wodka eintauschen.

sa 22.10. Q club
The guru prOJecT
ein Us-Wodkamacher hat per Facebook-abstimmung nicht Mün-
chens, nein: BaYerNs beliebteste Diskothek wählen lassen, und wer 
hat das rennen wohl gewonnen? Unser Münchner Q-ClUB! als 
Gewinn für die Nr.1 zahlt der Wodkamacher alle kosten für ein 
ordentliches Partyspektakel. Das kann sich sehen lassen: Der guru 
JOSh-Follow Up The guru prOJecT samt Guru Josh‘s berühmtem 
saxophonisten Mad Mick („Infinity“) plus livemusiker an Gitarre, 
trompeten und Drums, auf der terrasse ist auch wieder der beliebte bbQ-welTmeiSTer 
Claus Wachter mit seinen leckeren Gratis-snacks vertreten, dazu entertainment von Feuerspu-
ckern, stelzenläufern, Body Painting und was den Machern bis dahin noch so einfällt. Nicht 
komplett gratis, weil am Projekt Tag6 mehrere Clubs hängen, aber zu den üblichen 5 € eintritt. 

sa 22.10. KlAngwelT
AleXAnDrA STAn
ihren hit Mr. SAXOBEAT kennt wirklich je-
der, der irgendwann in diesem Jahr in einer 
Diskothek war – fast egal in welcher. Die 
schöne 22-jährige rumänin war eine der 
wenigen wirklich großen Überraschungs-
Coups des Jahres; der europäische Osten 
ist vom knallharten Musikbiz des Westens 
noch weit entfernt, nur extrem selten ge-
lingt interpreten von dort der sprung in 
den westlichen Mainstream – alexandra 
schaffte ihn sogar im besonders kommer-
ziell verseuchten Uk! in München wird sie 
beweisen, dass sie außer Saxobeat doch 
noch einige titel mehr drauf hat.

TOP
Party

22.10. alexandra stan @

BBQ by Claus Wachter
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sa 29.10. rOTe SOnne
lOcO Dice
Düsseldorf, europas musikalische Ursup-
pe. Zuerst die elektronische revolution 
durch kraftwerk, dann die Punk-revolution mit 
den toten hosen. Was macht eine ordentliche Pr-
agentur damit? sie setzt als logische reihenfolge 
den Namen lo-
coDice dahin-
ter. ist trotzdem 
dezent über-
trieben, denn 
der ex-live-DJ 
für hiphop-
acts hat nichts 
wirklich selbst 
entwickelt, son-
dern nur das 
gemacht, was 
er am besten 
kann: so auflegen, dass sich richtig breite Massen 
drauf einigen können, ohne dabei wirklich in den 
Mainstream abzurutschen. also die besten Bedin-
gungen für eine ordentliche Party!

sa 22.10. pAlAiS
gAyle SAn
Nein, Gayle san verbiegt 
sich nicht. ihr stil bleibt 
techno, wie auch auf dem 
jüngsten release ‚The 
Mob‘. sie wird den kleinen 
Club wieder brennen las-
sen, und es wird spät: Beim 
letztenmal begab sich 
Gayle deutlich nach 07 Uhr zum hotel. - 
schon wenige Jahre nach ihrem ersten 
release 1995 galt die supernette lady aus singapur als 
No.1 der techno-ladies, neben mOniKA KruSe na-
türlich. klar also, dass sie Mayday, SMS, NatureOne und 
sonst jede Großfestival-Bühne mit ihren Beats versorgt 
hat. kleiner Club - Große Nummer!

Pig & Dan @ 
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sa 29.10. cruX
JuST blAZe
schon mit 14 legt der kleine 
Justin in Clubs auf, die man 
eigentlich unter 21 nicht be-
treten darf, ein Praktikum in einem New 
Yorker studio bringt ihn mitten in die boo-
mende rap-szene, und als JaY-Z einen von 
ihm produzierten Beat verwendet, hat er 
es geschafft, produziert für Fabolous, the 
Game, talib kweli, Usher, Fat Joe, kanye 
West – insgesamt 229 Produktionen listet 
die allwissende Discogs-Diskographie.

Fr 28.10. rOTe SOnne
pig & DAn
„Solide Acts für den vollen Prime 
Time Floor“, schreibt die De:Bug, „ordent-
lich Arme-Hochgereiße inklusive.“ Pig & 
Dan sind typisch Frankfurter rave-hörste, 
von der Tanzfläche-vor-Stil-Attitüde bis zum 
anblick. Die eine oder andere kitschmelo-
die rutscht den Jungs schon mal durch die 
regler, aber im Großen und Ganzen ist das 
schnörkelloser techno. klar, genau das glei-
che live-set konnte man auch schon 1994 
haben. aber es funktioniert noch immer 
prächtig“. Besser kann man es nicht ausdrü-
cken. einer meiner ganz persönlichen ab-
soluten Favourites und absolut feiersicher. 
hiermit empfohlen.

TOP
Booking

TOP
Booking

TOP
Booking

sa 22.10. muFFAT
big pAnDA FT. JAn DelAy
sonst kennt man ihn als DJ FlashDaNCe, diesmal hat er sich als 
Marshall raVestar angemeldet: Jan Delay, mit Mercedes Dance 
und Wir kinder vom Bahnhof soul zum deutschen lieblings-Popstar 
erhoben, klemmt sich mal wieder sein schlappi unter den arm, 
seinen Beginner-kollegen DeNYO unter den anderen und besteigt 
den Flieger in richtung München. Normalerweise ist strictly 
hiphop zu erwarten, wenn der ex-Boss der berühmten hamburger 
eimsbush-Posse am Mixer steht – immerhin hat er den rap nicht 
verlernt; für nächstes Jahr ist ein neues Beginner-album verspro-
chen. Ob sein ravestar-alias damit zu tun hat, dass er sich diesmal 
dem sound der Mashup-Partyreihe Panda anpassen wird? ihr 
werdet es sehen.

TOP
Booking
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plaudereckehalloween

*Tausend gschichtn mehr in google
books: „Die Kelten“ v. Alexander Demandt

münchenS
gruSligSTe nÄchTe

halloween

KlAngwelT
rADiO gOng hAllOween
Geht es nach der Gästezahl, müsste die klangwelt ein-
deutig an zweiter stelle stehen: Mindestens 4.000 Grusel-
fans feiern halloween am lokschuppen (so heißt die tram-
haltestelle;-), offizielle klangwelt-Monster laden zum Gruppenfoto 
vor spinnwebiger kulisse ein, und von den Vampiren an der Bar 
schmeckt der limes besonders intensiv nach hämoglobin. Der 
Mitmachfaktor bei den Gästen ist aber nicht wirklich hoch; die 
schreckhaften unter euch sind hier bestens aufgehoben!

böhmen & bayern, den rhein lang über gallien nach irland & wales: Das ist das alte 
reich der Kelten, in gallien und uK sprechen noch tausende ihre Sprache. manching bei 
ingolstadt war so ein Zentrum, eine 50.000er-großstadt der eisenindustrie. glas kam 
aus gallien, aus böhmen leder, aus tiefen bergwerken bei Salzburg Salz. Zweihundert 
keltische wörter für waffen, Fahrzeuge und Textilien gingen ins römische latein ein, 
Vallus zum beispiel, eine mähmaschine auf rädern! bezahlt wird mit münzgeld, der 
römische general plinius lobt die Schönheit der Frauenkleider: Sie waren nicht dumm, 
unsere urahnen vom Stamme der boiern. höchstens ein bißchen: erstens fürchteten sie, 
der himmel könnte ihnen auf den Kopf fallen, nachdem ein Komet 100 v.chr. das kom-
plette Tegernseer land verwüstete. Zweitens erwarteten sie ihre halbverweste tote Ver-
wandtschaft zum Jahreswechsel, damals ende Oktober, zurück aus den gräbern, um an 
den lebenden zu verrichten, was zu verrichten war. hört sich seltsam an, wie jede reli-
gion, an die man nicht selber glaubt. egal – hauptsache, sie haben uns ihr Jahreswech-
sel-Fest hinterlassen, mit all seinen schaurig-schönen bräuchen!*

Am 29. OKTOber iST

SpielwieSe
KAmmer DeS 
SchrecKenS
Jemand muß in hogwarts sPielWiese 
die kammer des schreckens geöffnet 
haben. ein sarg steht in der grusligen 
höhle, davor der unheimliche Tom 
Kiwi Riddle, erbe des hauses ClUB-
stars, er hat einen Blitz vor der stirn, 
jeder klick ein Vergessenszauber (Für 
die erinnerung: check your pix at six!).  
Draußen schwirren lockhart‘s Fleder-
maus-Wichteln durch die spinnweben, 
und zwei echte stylistinnen malen 
auch dir gern die magische Blitznarbe 
auf die stirn! Ca. 1000 Gäste, immer 
gut drauf.

8 SeASOnS
rOcOcO hAllOween
Die älteste halloween-Party der stadt 
– hier darf das Gruselgwand dann 
schon etwas exklusiver ausfallen, die 
schminke gibts gratis vom Profi vor 
Ort. Natürlich macht auch die Beleg-
schaft mit und die gespenstischen stel-
zenläufer, die furiosen Feuerspucker 
und die Clubstars mit exquisitem sarg-
Motiv. Dazu über allem die überra-
genden rococo-Projektionen. Ca. 1500 
Gäste, ebenfalls: Oberklasse!

KulTFAbriK
hAllOween All AreA
Das grösste Gespenster-spektakel in ganz Deutschland. in jeder Nische, auf 
jedem Weg lauert das untote Grausen, särge, Friedhöfe, alpträume, Nebel-
schwaden. lautsprecher verteilen das Jammern der seelen und kräch-
zende krähen über das gesamte Gelände, und natürlich kürbisse, überall 
kürbisse. einlass aufs komplette Gelände ab 18, 10€ für show & alle 
Clubs. Ca. 11.000 Gäste; Oberklasse!
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Fr 14.10 biS mO 17.10.2011

3 TAge wAch

wirklich nur die besten residents und DJ-crews 
hat das palais zur diesjährigen lützenkirchen-
gedenkparty eingeladen, wir stellen sie vor. 
haben wir noch nie gemacht, wird aber definitiv 
ganz dringend mal Zeit!

FeliX FeliDe

...ist der wichtigste Mann heute, denn als Geburtstagsge-

schenk durfte er sich 2008 als jahrelanger resident DJ einen 

traum erfüllen: Die erste 3 taGe WaCh-Party. Nur deshalb 

ist die heute noch immer am 3. Oktoberwochenende!

SOnic
Der Unterfranke hatte seine beste Zeit als resident 

im früheren sven Väth-Club U60311/ Frankfurt. seit 

es den nicht mehr gibt, ist er ins legendäre airport 

Würzburg gewechselt – und seit fünf Jahren alle 

zwei Monate im Palais!

bJörn wilKe

sydney, Neuseeland, Palais, stuttgart, Brasilien, argenti-

nien, Palais: so far die aktuellen Bookings vom Palais-

Promi. Der Deephouse-spezialist ist sogar der einzige 

Münchner auf dem berühmten Get Physical-label! Weil er 

soviel rumkommt, ist er immer braungebrannt und Mr. 

Most sexy hier.

KF miKe
1990 kommt der Ur-londoner nach München und leistet sofort 

entwicklungshilfe an der elektronisch unterversorgten isar. im 

Babalu, vor allem aber von 1990-2005 als resident im legen-

dären Pulverturm, seither im Palais. Der Mann ist so kult wie 

seine Clubs! 

JAmie wing

Frisch aus dem kaden/ hemmann-kreativpool JeNa zu 

uns umgesiedelt, aber mit fünf aktuellen Vinyls auf 

sonido & einmaleins samt fettem hype sogar in der 

De:Bug ein schwergewicht unter den Palais residents 

- vor allem wenn‘s um Minimal house geht!

mArK wehlKe

Der Vinylchef in Münchens coolstem Plattenladen Neutronic pro-

duzierte für kosmo und eDM als DJ MaNGa, hat von riem bis zum 

GayClub alles in München bespielt, ist heute resident in der 

roten sonne und im Palais und mit 18 Jahren erfahrung Münchens 

afterhour-DJ Nummer eins!

DJ crewS
DDn
sie heißen tier-
parktoni, Floorist und 
Obi und sind Die 
Dummen Nutten, 
mussten sich als 
eingetragener Verein 
aber in DDN umben-
ennen. Der kaputte 
Name brachte ihnen 
sogar Bookings in der 
Bar25!

TAnZDrAng
armando, schon in 
den 80ern DJ auf 
illegalen acidhouse-
partys und Vinylver-
käufer, und derOPti-
ker sind das herz der 
Clique aus acht DJs & 
zwei live-acts mit 
100prozentiger Party-
garantie!

VOrSichT 
glAS!
14 residents aus der 
roten sonne um 
sonne-Booker Matze 
Cramer und aus dem 
harry klein touren im 
Wechsel durch beide 
Clubs und ins Palais!

buKKADDOr  
& FiShbecK
...sind natürlich keine 
DJ-Clique, aber das 
highlight mit perkus-
sivem techno vom 
Dominik eulberg-
label traum aus köln!

STereO aka nOnAme

...ist als DJ-Berater im Optimal Plattenladen so ziemlich der einzige 

Münchner DJ der den totalen Überblick über alles hat, was sich 

musikalisch so tut. als DJ ist er resident im Chaca, in der roten 

sonne und im Palais, und betreibt mit alex Flatner das label Gedan-

kensport.

Top Act



3???

KOnZerTe OKTOber

Konzerte

DO 06.10.  muFFAT 
reA gArVey, 41 €  
Nach sentimentalhymnen wie Eyes of a Child, Supergirl 
oder Tonight machen reAmOnn bekanntlich aktuell 
Pause – aber nicht ihr sänger. Garvey auf solopfaden 
heißt: Pause von der ewigen emo-schiene aller 
unglücklich Verliebten dieser Welt, so wie schon 2007 
zusammen mit Paul van Dyk oder mit trance-Papst 
atB. Die Vorab-single Can‘t Stand the Silence präsentiert synthie-intro, Drummachine, 
eingäng igen Chorus. Mainstream fürs radio - aber wer hätte was anderes erwartet?

sa 08.10.  ZeniTh 
brunO mArS, 44 €  
Die Muffathalle auf abwegen: Das riesige Zenith haben sich die 
Veranstalter von der isar diesmal angelacht, achttausend Gäste 
groß. Die dürften auch glatt kommen, denn Bruno Mars ist der 
großartigste Producer, den hawaii je zu bieten hatte (Flo rida, 
k‘naan, Cee lo Green, sugababes), ein sänger, der vom samten 
Pop bei Grenade über reggae in Lazy Song bis zur rap-Coop 
mit eminem in Lighters ein riesiges spektrum beherrscht, und 
das mit mal eben 25 Jahren . 

Di 11.10. TOnhAlle K.i.Z., 27€ 
Der Job von K.I.Z. ist Grenzüberschreitung und Verunsicherung. 
Dafür mixen sie ekelkomik mit maßloser Übertreibung, linke 
Politik mit antifeminismus, alles möglichst gaga, möglichst 
schwachsinnig. Für Youtube haben sie sogar extra eine 
bescheuerte Fake-Version des kompletten albums produziert, 
Promotion total, Zielgruppe Punk über rap bis Pop. trotzdem 
irgendwie geil. 

DO 13.10.  FeierwerK 
SAAlSchuTZ, Der TAnTe renATe, 16 €  

Das hamburger ausnahme-indielabel 
audiolith besucht München. highlight 
natürlich die Züricher Saalschutz, die derbst 
dreist Punk mit elektronischem rave vermi-
schen – da kommen auch egotronic und 
Frittenbude nicht ran (beide ebenfalls 
audiolith). Nicht ganz so zwischen den 
Stühlen ruft Alleinunterhalter Der tante 

renate mit unfassbar dreckig verzerrtem elektro amtlichen Partysause.
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rea Garvey

Bruno Mars

saalschutz
Der tante renate

SynThS, rhymeS

 rakim wurde mit genialen rhymes 
zur raplegende. und du? ich hab einen 
Buchstaben mehr im Namen und ihn somit 
längst überholt!

 gut, aber du hast den namen na-
türlich nicht einfach geklaut. raKim 
(ägypt.) heißt: „beim Sonnengott“. und 
ra-Keem? ich komme auch noch hin – 
keem ist holländisch und heißt „kommen“ 
:-)

 Fünf Songs auf dem Album sind 
deiner Familie gewidmet: papa, mama, 
bruder, Sohn. Auf dem nächsten sind 
dann Frau und Tochter dran? logo. Nicht 
zu vergessen Onkel, Großtante, schwipp-
schwager, Großcousine und mal sehen, 
wer bis dahin noch so dazukommt... :-)

grandios melodische beatlines, feiner Flow, coole 
Texte: Der münchner rapper raKeem ist spät auf den 
Sprechreim gekommen; vor einem Jahr kam sein 
Album GELEGENHEITSRAPPER – bisher nur im 
eigenvertrieb. 
Flashtimer hat sich mit ihm unterhalten! 

 Du bist über 30 – was hast du die letzten 20 Jahre 
gemacht?
Musik. ernsthaft. Mit 14 fing ich am C64 an, da waren die 
Noten noch als hexadezimalzahlen einzugeben. Das 
ergebnis war ganz coole synthiemusik, während ich sonst 
mit der Clique am Breaken war und hunderte texte von 
ami-DJs wie Dre oder Cypress hill mitgerappt hab. 
Danach ist eigentlich kein Jahr vergangen, in dem ich das 
aufgegeben hätte.

 Dann hast du 15 Jahre nur für dich produziert?
und für die Clique, ja. Programme und rechner wurden 
besser, ich auch, ich bastelte Beats für andere und machte 
remixe aus acapella-Versionen, die super ankamen. 
Gezündet hat es dann 2003 mit Fäule von den Beginners. 
ich hatte einen ähnlichen Beat im kasten und rappte einen 
älteren text von mir selbst drauf – der titel kam dermaßen 
gut an, dass ich weitermachte.

 Deine flächigen gänsehaut-beats flashen wie zu 
allerbesten hiphop-Zeiten, die lyrics sind cool – dir 
fehlt nur ein label...
Ohne Connections ist es wahnsinnig schwer, einen Plat-
tenvertrag zu bekommen. ich hab schon einige Demos 
verschickt, aber müsste wohl mehr dran bleiben. egal. ich 
schau halt, dass die CD immerhin in Münchner skateshops 
und hiphop-stores zu haben ist und ich 2012 auf ein paar 
Festivals spielen kann. am 08. Oktober ist erstmal das 
halbfinale vom Bandcontest ‚rock gegen rechts‘ im 
Münchner rathaus. Wär cool, wenn ich ins Finale komme!

 Du wurdest unter 35 bewerbern aus-
gewählt. Das spricht für deine Texte...
Danke. also sie sind natürlich nicht alle 
politisch oder so, aber sie müssen sinn 
machen. Zu den songs azatliq und Pakistan 
inspirierte mich mein Dad, der in den 
Uiguren (China) aufwuchs, erst nach Paki-
stan und schließlich nach Deutschland 
ging. Meine stadt oder typical Bavarian 
beschäftigen sich dagegen mit meiner 
heimat. alles jedenfalls themen, die mich 
bewegen. 

 gangsta- oder witziger partyrap ist 
von dir nicht zu erwarten?
Gangstarap geht inhaltlich gar nicht, und 
spaßtexte sind nicht so mein Ding. ein paar 
headbanger sind dabei, aber auch viele 
ruhigere songs mit flächigen synthesizer-
klängen. Für die bekomme ich überra-
schend positive rückmeldungen von 
leuten, die sonst weniger im rap zuhause 
sind, und auf itunes hab ich ordentlich 
Downloads aus den Usa oder Japan, die 
sich die titel bestimmt nicht wegen der 
deutschen texte kaufen - die mögen ein-
fach nur die Beats!

 Du hast ein neues Album in Vorbe-
reitung?
Ja, aber ohne label hab ich keinen Druck, 
also frag nicht nach einem termin. einfach 
auf rakeem.de reinschauen – da ist auch 
mein komplettes aktuelles album zum 
Durchhören!

Während noch mein Lieblingstracks Wax-
spinner im Player läuft, hier noch schnell 
unsere gefürchteten Drei Fragen an RaKeem...

rAKeem

3 Fragen an
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& FAmily



Töne aus Strom gibt es seit 
erfindung von radio und 
Telefon in den goldenen 
20ies, und die idee, synthe-
tisch zu komponieren, kam 
gleich nach dem Krieg. Der 
pariser ingenieur Pierre 
Schaeffer und sein Schüler 
Karlheinz Stockhausen aus 
Köln waren die pioniere, und 
während sich Kraftwerk auf 
Stockhausen bezogen, nahm 
Jarre den direkten weg:

„Mit fünf Jahren begann mein 
unfreiwilliger klavierunter-
richt, dann war ich Gitarrist 
einer rockband und hab mit 
meinem kassettenrekorder 
experimentiert – die Gitarre 
rückwärts aufgenommen oder 
das Band zerschnitten, um 
neue klänge zu erzeugen. Das 
faszinierte mich, ich wurde stu-
dent in Pierre Schaeffer‘s For-
schungsgrup-pe und stand 
damit mit je einem Bein in der 
U- und in der neuen e-Musik. 
Die wahre revolution war, 
Musik nicht nach Noten und 
akkorden, sondern nach Fre-
quenzen komponieren zu 
können.“

Zur gleichen Zeit beginnen die 
Düsseldorfer kraFtWerk mit 
elektronischen kompositionen, 
ihr erstes album 1970 ist vom 
experimentell-minimalisti-
schen stil Stockhausens beein-
flusst. Jarre dagegen setzt auf 
Melodien. sein wildes Debut La 
Cage (1969; 2010 von Vitalic 
geremixt) ist noch kein Ohren-
schmaus, aber ein paar titel 
vom Debut-album „Deserted 
Place“ zeigen bereits, wo‘s 
langgeht: Zum klanguniversum 
OxYGeNe:

„ich war mit schaeffer drei 
Monate bei stockhausen in 
köln, er war auch für mich ein 
wichtiger referenzpunkt. aber 
am rhein waren Melodien 
geradezu verdächtig, und das 
passte mir nicht. Zu Musik 
gehört rythmus, struktur und 
Melodie; die kalte, maschinelle 
seite der elektronischen Musik 
war nicht meins. es ist brilliant, 
aber teutonisch roboterhaft. 
synthesizer sind nicht kalt, sie 
haben etwas sinnliches, sind 
menschlicher als sogar klassi-
sche Musik. Noten auf Papier zu 
malen ist abstrakt, die Fre-

quenzen gewissermaßen mit 
den händen zu kochen ist orga-
nisch. Nicht etwa als remake 
klassischer instrumente wie 
das 68er-album „Switched on 
Bach“ von Wendy Carlos, son-
dern um neue klänge zu erzeu-
gen.“

Weil Jarre für elektronische 
Geräte kein studio findet, pro-
duziert er daheim, es sind die 
ersten homerecording-alben 
der Welt. Musik aus strom ist 
unpopulär, lange findet er kein 
label, erst 1976 erbarmt sich 
eines, und noch ein Jahr bevor 
auch Kraftwerk mit dem album 
TransEuropaExpress auf Melo-
dien setzt, kommt OxYGeNe! 
Die sechs bis zu zehn-Minuten-
tracks heißen Oxygen I bis 
Oxygene VI (Vii bis xiii entste-
hen erst 20 Jahre später), 15 
Millionen mal gehen sie über 
die theke.

„ich hatte unzählige träume 
und hoffnungen in Oxygene 
gesteckt, aber die Musik war 
ungewohnt, wurde von vielen 
abgelehnt und ich hatte nicht-
mal eine single zur auskopp-

interview

 liVe  SA 19.11. OlympiAhAlle

mitte Oktober KrAFT-
werK, nur einen monat 
später JeAn michel 
JArre – die Sensation im 
musikherbst 2011. 
gemeinsam sind sie die 
götter, die Visionäre der 
elektronischen musikre-
volution. Vor allem Jean 
Michel Jarre kompo-
nierte grandiose Orgien 
aus licht und Sound, 
zeitlose hymnen aus 
Strom, die millionen 
faszinierten und immer 
faszinieren werden.

mAgie AuS lichT unD TOn ! 

022 10/2011 | MUC/BY | www.f lashtimer.de

interview

lung anzubieten. sie war weit 
jenseits vom Mainstream, und 
der erfolg hat mich völlig 
überrascht.“

auftritte mit analogem equip-
ment sind aufwändig, die hoch-
sensible analog-elektrik muß 
lange vor dem auftritt auf prä-
zise raumtemperaturen ge-
bracht werden. Wenn schon, 
denn schon: Für seine seltenen 
auftritte plant Jarre von anfang 
an die atmosphäre mit ein: 
lichteffekte, Projektionen, Feu-
erwerk, den hypnotischen 
effekt von Menschenmassen. 
eine Million (!) Menschen besu-
chen 1979 sein konzert am 
grössten Platz von ganz Paris, 
damit kommt er ins Guinness-
Buch. Den  eintrag toppt er 
selbst 1986 in houston (1,3 Mio.), 
ein zweites Mal im Pariser hoch-
hausviertel (2,5 Mio), für Moskau 
1997 gibt es keinen eintrag – die 
geschätzten 3,5 Millionen sind 
nicht mehr zählbar.

„Wissen sie, ein konzert ist wie 
eine liebesaffäre. eine Person 
ist das Publikum, die andere 
der Musiker. Ob fünfzig Gäste 
oder eine Million – entweder 
es funktioniert oder es funktio-
niert nicht!“

Mit affären kennt er sich aus, 
war zwanzig Jahre bis zu einem 
medial veröffentlichten seiten-
sprung mit einer englischen 
schauspielerin verheiratet, 
zwei französische folgten. auch 
seine Geräte nennt er ladies, 
weil sie zickig sind und mit 
liebe zu behandeln!

„Diese analogen instrumente 
sind ein großer aspekt meiner 
tourneen, ihr klang ist auch in 
der digitalen Welt unersetzbar, 
er darf nicht ins abseits gera-
ten. es gibt mythisch überhöhte 

instrumente in der klassik und 
im rock – die Stradivari, die Les 
Paul Gibson. Nur in der elektro-
nischen Musik nicht. Das ist 
schade; es gibt so fantastische 
analoge synthesizer. Deshalb 
inszeniere ich sie.“

er inszeniert sie nicht nur: 
Jedem tV-sender, der es sehen 
will, zeigt er gern, wie seine 
Geräte funktionieren, er ist 
kein Geheimniskrämer. ein 
paar vorbereitende Youtube-
klicks zur Vorbereitung des 
konzerts sind nie verkehrt, z.B. 
„Jean-Michel Jarre in German 
TV“. Vor zwei Jahren ging er 18 
Monate (!) auf seine allererste 
Welttournee, da war er 61. Jetzt 
folgt die zweite. Ziemlich spät 
für 42 Jahre künstlerleben.

„Dafür gibt es mehrere 
Gründe. erstens sind die tech-
nischen Möglichkeiten andere, 
man braucht keine hochhäu-
ser mehr für beeindruckende 
Projektionen. Zweitens waren 
die Vorbereitungen zur letzten 
tour immens, ich kann darauf 
aufbauen und habe auch 
gelernt, zu improvisieren. 
ich baue Zeitfenster ein, 
in denen ich spontan 
reagieren kann – auf das 
Publikum oder einfach, 
wenn ein instrument aus-
fällt, weil temperatur oder 
luftfeuchtigkeit nicht stim-
men. Diese ungeplanten 
Momente sind im Nachhin-
ein oft ein höhepunkt. Drit-
tens hab ich schätzen 
gelernt, vom 

Wetterbericht unabhängig zu 
sein.“

Welche titel 2011 in seinem 
Programm stehen, bleibt sein 
Geheimnis – vor zwei Jahren 
waren es die großen klassi-
ker der ersten alben: 
Qygene, Equinox, Magnetic 
Fields, wenig von den  jünge-
ren, die nach dem genialen 
90er album „Casteau“ rich-
tung ambient und D‘n‘B 
abdrifteten, mit Vocals und 
klassichen instrumenten. Wir 
tippen mal, es bleibt dabei: 
Bei Pionieren, siehe kraft-
werk, ist die frühe Phase stets 
die beste. Bei Jarre war sie 
mit 21 Jahren 
besonders 
 ergiebig.

JeAn michel JArre
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münchen FeierT
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grAuenhAFT
Das grauen kommt nachts, und du weisst es. Deine Oma hat es dir aus dem märchenbuch 
vorgelesen, und in Scream und blair witch project war es nicht anders (auf der wiesn eigent-
lich auch nicht, dank der beiden großen A’s: Alkohol & Angermeier, aber das ist was anderes). 
es kommt also nachts, und ja, es gibt hexen und hexer – was wäre das sonst, was wir auf dieser 
Seite versammelt haben. manchmal ist das grauen der Flashtimer-Fotograf, manchmal ein 
gruslig schlechter DJ, manchmal das monster an der Tür, manchmal das, was du nach dem 
Aufwachen neben dir im bett liegen siehst. es ist einfach überall, und trotzdem gehst du 
weg. wirklich seltsam, aber irgendwie wird es dann doch immer ziemlich lustig. 
                 gut daß es sie gibt, die nacht. - merci an alle, die für diese Seite 
                                      alles gegeben haben und natürlich an alle: 
                                                                       hAppy hAllOween!
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plauderecke
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halloween halloween
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Die meisten Menschen nutzen Modestrecken nur, um Weiterblättern zu üben. Warum 

machen wir dann eine? Erstens wollen wir euch unsere Redaktion vorstellen, längst 

schon. Aber keiner wollte sich fotografieren lassen; man lebt nicht in einer anonymen 

Großstadt, um erkannt zu werden. Zweitens ist die Mode auf diesen Seiten so kurz

lebig, wie man sich das bei modischen Klamotten sonst auch manchmal wünschen 

würde: Wirklich trendy ist sie nur eine einzige Nacht, jedes Jahr aufs Neue...

Halloween in München. Nach den letzten Strahlen der 
Sonne öffnen sich knarrend die Pforten zur anderen 
Welt. Aus den Särgen steigen Philipp (links), Bernhard 
aka Flocke (rechts), und aus der feuchten Erde hinter 
den Grabsteinen gewühlt haben sich Michael, Luisa und 
Beliar (von links). Grüsst sie freundlich, wenn ihr sie auf 
der Straße erkennt!

Wenn dir jemand erzählt hat, Süßes oder Saures sei der Brüller zum Fest:  

Vergiss es. Im Halloween Gore Store müssen sie es wissen, und sie haben uns für 

diese Bilder ernsthaft nur Ratten und Kürbisse serviert.  
Ach so, fairerweise sollten wir erwähnen, dass wir uns für die Bilder schamlos  

aus deren Sortiment bedienen durften, vom Grabstein bis zur blutigen Machete,  

die Klamotten inklusive. Und die Fotos haben wir auch gleich bei ihnen  
im Lager gemacht. Bussi und Merci!

Münchener Unterwelt



halloween
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All Stuff: 
Halloween Gore Store  aka www.horrorshop.comFotograf: Julio Arriola aka www.arriolafoto.com

Wenn du irgendwann mal tot bist und nur eine Nacht im Jahr Freigang kriegst, dann 

kannst du nicht mal eben nach Malle fliegen oder in deiner alten Firma vorbei

schauen. Leider können wir nicht mehr bei unsern Urvorfahren um Tipps bitten, die 

den Scheiß wirklich geglaubt haben. Aber wenn, dann würden wir eine coole Party 

machen. Hält frisch, macht Spaß, und der GhostfaceKillar sieht grausiger aus als er ist. 

Als Rapper ist er super.



Festgenagelt

hey, du siehst so aus, dass du uns was über die Wiesn 
erzählen kannst!
M.: What‘s up?
ah – sorry, thought you‘re bavarian... (ab hier übersetzt)
M.: Nein, von schweden. Wir wollen aufs Oktoberfest. 
heute. Gleich von hier aus, dort warten wir, bis es 
anfängt. im internet stand, dass man das hier so macht!
im internet stand auch, dass man ... öhm... weißt du über-
haupt, was du da anhast?
M.: Nicht, wie es heißt. aber die hose ist von einem 
hirsch. Das ist ein tier, so ähnlich wie ein elch!
ich weiß. Warum hast du keine elch-hose von zuhause 
mitgenommen?
M.: es gibt keine. ich hab sie mir gestern hier kaufen 
müssen, im OeZ für 320 euro. Die Frauen hier fahren total 
drauf ab, mit dieser hose kriegst du jede. Das stand im 
internet...
Natürlich. Bayrische Frauen sind wie hirschkühe: Wenn 
sie brünftiges hirschleder sehen, können sie gar nicht 
anders. es wundert mich, dass du nicht schon total bela-
gert bist von ihnen!
M.: Verarschst du mich? sie sind erstens noch nüchtern, 
zweitens funktioniert es wahrscheinlich nur auf dem 
Oktoberfest!
Das wird es sein. Du hast hoffentlich eine Großpackung 
Pariser gekauft?
M.: Nein. ich bin ja nächste Woche wieder weg....

melVin, 19
Ungezählte Schwedenkinder werden München 
in neun Monaten überschwemmen, wenn 
unsere Ladies den Lockstoffen brünftiger 
Hirsche nicht widerstehen können. Marvin 
hätte nichts dagegen.
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DeAn, 25
Damit er nicht im Gefängnis landet, macht 
der Junggeselle Dean sechs Monate nach 
seiner Heirat einen letzten Versuch, Sexgott 
Philipp Lahm ins Bett zu kriegen...

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 
Oktober haben sie für euch wieder 
welche aufgespürt!

sie haben wunderschöne Brüste, Mylady.
D.: Du bist mindestens der achtzigste, der sie begrap-
scht. Die OP ist wohl wirklich gut gelungen!
hat es weh getan?
D.: Wer Cheerleader für Bayern München sein möchte, 
der muss schmerzen aushalten können. Die titten hab 
ich mir extra für Philipp lahm machen lassen, er ist so 
ein sexgott!
Du hoffst, Philipp lahm hier zu treffen?
D.: Vielleicht, aber erst muß ich mir Mut antrinken und 
meinen zweiten blau-weißen Puschel wiederfinden. 
außerdem hab ich was zu feiern: ich habe vor sechs 
Monaten geheiratet!
Vor seChs MONateN? Was bitte feierst du dann 
heute????
D.: Junggesellanabschied natürlich! ich wohne seit vier 
Jahren in Dubai, und sie würden mich sehr lange ein-
sperren, wenn ich dort so rumlaufe. Das wollte meine 
Frau nicht, also haben wir vereinbart, dass ich bis zum 
Urlaub Junggeselle bleibe. also bis heut oder morgen, 
mal sehen, was sich ergibt. 
Da muß sich der Philipp lahm beeilen, wenn das noch 
was werden soll!
D.: ich bitte darum. Übermorgen kommt meine Frau 
nach, dann ist der Ofen aus. Wir gehen direkt in die 
Flitterwochen, und er kann sich umschauen, ob er was 
besseres findet!

münchenS 
club-bArKeeper. 
geSTern nOch 
hinTerm TreSen, 
heuTe AuF Der 
FlAShTimer-
mODelbühne!

wO KOmmST Du her ...
     wO gehST Du hin ?

model des monats

VerenA, 22 – bArmÄDel in Der bAnK
münchen hat sie mit ihrer mom vor langer Zeit in richtung Ammersee verlassen, ist 
da hängengeblieben und hat vor drei Jahren sogar ihren Freund zum umzug ins 4000er-
Dorf überzeugt. im Job bleibt Verena münchnerin, sie ist Vollblut-barfrau, hat  in der no-
bel-cocktailbar mASTerS hOme restaurantfachfrau gelernt und vermittelt zwischen 
den gut gefüllten Augustiner-Kühlschränken hinter und den durstigen Kehlen vor der 
bar fünf nächte pro woche, oft genug unter den Augen ihrer mutter caro – ihr gehört die 
seit Jahren extrem angesagte club-bar in der müllerstraße. manchmal geht sie danach 
noch weg, in die Rote Sonne, aber „nicht mehr so oft wie früher – seit meine beiden ande-
ren lieblingsclubs Garden und Prinzip zugemacht haben!“
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SechS

DAS AUFLEGEN AN DEN 
TURNTABLES LERNT MANUEL 
MIT 16, ZWEI JAHRE SPÄTER 
DRÜCKT ER DEM CHEF IN 
SEINEM STAMMCLUB LIVING 
4 EIN DEMO-TAPE IN DIE 
FINGER. SEITHER BESPIELT 
ER JEDEN FREITAG UND 
SAMSTAG DEN FLOOR IN DER 

LIVING 4... 

UND FÜR WAS LEBST DU?

IM L4 SPIELST DU DANCE & 

CHARTS. AUF WAS STEHST DU 

GANZ PRIVAT?

SAMSTAG & SONNTAG 

SCHLÄFST DU NUR 4 STUNDEN. 

WIE MACHST DU DAS?

EINMAL NACHTLEBEN – IMMER 

NACHTLEBEN. ABER WAS, WENNS 

ALS DJ NICHT MEHR KLAPPT?

DU BIST MÜNCHNER. IST DIE WIESN WAS FÜR DICH?

SCHALTEST DU MONTAGFRÜH UM 
ODER BIST DU AUCH UNTER DER 
WOCHE EIN NACHTMENSCH?

    mit
  DJ WreckeD

KULTFABRIK, UNTER DER 
WOCHE ARBEITET ER VOLL-
ZEIT ALS INDUSTRIEKAUF-
MANN – EINE 7-TAGE-
WOCHE. FÜR SEIN NAMENS-
GEBENDES HOBBY „GET 
WRECKED“ (VOLLAUFEN 
LASSEN) BLEIBT NUR SEHR 
WENIG ZEIT...
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Deine STADT
Die mAXimiliAnSTrASSe 

Ortstermin

Deine clubS
Der crOwnS club

Der crOwnS club an der maxi ist 
geschichte, aber zum Kinofilm Sommer in 
Orange werfen wir einen blick zurück in den 
Top-club der 80er: 1968 entstanden haus und 
Diskothek, das Mirage betrieb Anton Wandin-
ger (heute Ruby Club) eher erfolglos, als es 
der club-Scout der bhagwan-bewegung ent-
deckte: shantamo (ind.: Ruhe) sein sannyas-
Name, wir haben 
ihn aufgespürt: 
„Die Sanyas haben 
neben dem Medi-
tieren viel getanzt 
und gefeiert. Da 
kam die Frage: 
Wenn wir das 
schon können – 
warum machen 
wir nicht selbst 
eine Disco?“ 
Die sanyasin Anurakta (Flugh. riem, Pulverturm) 
und Shantamo starten 1982 mit der OrangeDisco 
in der alten theaterfabrik, exilmünchner grün-
den die Bhagwan-Disco in Berlin, das FarOut. 
Shantamo übernimmt 1986 das Mirage, macht es 
zum Münchner FarOut (5 weitere in Großstädten 
folgen): „Berlin war ein völlig neuer Stil und Blue-
print für alle FarOuts. Schneeweiß statt dunkel, 
riesige Tanzfläche, Wasserfall, Frauen an der Tür, 
Marmor und Parkett, immer sauber“. täglich 
geöffnet, sonntags tausend Gäste, werktags 
mehr als Park Cafe oder P1. alle Mitarbeiter 
sind selbst sanyasin (es gibt tausende in Mün-
chen): „Den Dresscode in Orange gab es nach ‚
84 nicht mehr, aber die Atmosphäre war sehr 

freundlich und entspannt. Leute, die sich jahre-
lang mit Meditation und Entspannung beschäf-
tigten, haben wohl eine andere Ausstrahlung.“
Von 1990 bis 2001 führt den Club ein Partner 
von Shantamo weiter, ebenfalls ein Sanyas, dann 
übernimmt wieder Wandinger, glücklos wie 
zuvor, erst als Caesars, dann Schlaflos. 2003 
bauen Oliver reith und Damir Fister um – es 
entsteht der r‘n‘B-Club Crowns. 2011 bietet 
eine Modefirma dem Vermieter Continentale 
eine für Diskotheken nicht zahlbare Pacht an – 
das aus für Münchens älteste Diskothek. heute 
ist das Crowns in der rosenheimerstraße. Das 
letzte FarOut schloß in Berlin vor zwei Jahren; die 
Bhagwan-Bewegung ist nach wie vor aktiv, tritt 
aber nicht mehr mit sanyas-Namen und Beklei-

dung nach außen in erscheinung.

Das Königreich bayern beginnt am rhein; 
dort ist bis 1945 bayerns nebenstaat, die 
Rheinpfalz - so kam der angeblich ‚bayrische‘ 
löwe vom pfälzer wappen ins bayrische. 1799 
stirbt der münchner herzog kinderlos: Der 
pfälzische Nebenregent Max Joseph muß ran, 
und im breiten Pfalz-Dialekt verkündet er den 
i s a r - B a ye r n , 
dass sie nun für 
seinen Nach-
barn Frankreich 
kämpfen. Dan-
kend verleiht 
ihm Napoleon 
die königs-
krone (kaiser 
dürfen das), er 
besetzt und schenkt ihm Franken und der Neu-
könig holt sich noch schwaben dazu, Passau und 
die alpen vom allgäu bis Berchtesgaden. 
ein riesiges reich hat er jetzt, aber keine würdige 
residenz: das schloss steht draußen vor der 
stadtmauer. Max Joseph lässt die stadtmauern 
einreißen, bestellt aus der Pfalz architekt v. 
Fischer und beginnt am Max-Joseph-Platz: erst das 
hoftheater 1811, dann der königsbau, 1836 
beginnt Leo v. Klenze gegenüber die säulenhalle 
der residenzpost (ex-8Seasons). 
erst könig Max ii errichtet ab 1857 über dem 
alten Wassergraben eine straße, die der resi-
denz nebenan würdig sein sollte: Mit dem besten 
hotel der stadt (4Jahreszeiten), der regierung 
Oberbayerns, Nationalmuseum und Maximili-
aneum, vom architekt Bürklein in wildem style-
mix zusammengewürfelt. Die straßen Kosttor (ex-
Crowns), Neuturm- (Atomic) und Falkenturm-
straße (Privée) erinnern an die schwer bewach-
ten türme und die tore am stadtgraben, der in 
den letzten Jahren zur luxusmeile wurde – dank 
der scheichs, die das zehnfache normaler tou-
risten ausgeben: 60.000 araber waren es 2001, 
heute sind es 360.000, ähnlich die entwicklung 
bei reichen russen. Weil sie nur Marken kaufen, 
die sie kennen, sind heute 60% der läden Mono-
labelstores. - Die Pfälzer übrigens kommen nicht 
mehr. sie entschieden vor 45 Jahren, nicht 
mehr zu Bayern gehören zu wollen. 
Mit 93,5% Mehrheit.

Maximillianstraße 1900
Far Out 1986

09.-10.12.2011
SAALBACH-HINTERGLEMM

FELIX KRÖCHER - ANDRE GALLUZZI  
STEPHAN BODZIN - OLIVER HUNTEMANN  

OLIVER KOLETZKI - SUPERFLU 
GREGOR TRESHER - EINMUSIK 

TOM CLARK - GEL ABRIL
SHLOMI ABER  

UVM.

FESTIVALBUS BIS SAALBACH 
MÜNCHEN (14H)...42 EUR

INGOLSTADT (12H)...55 EUR

AUGSBURG (13H)...55 EUR

DACHAU (13:30H)...46 EUR

ROSENHEIM (15:30H)...29 EUR

2 DAYS / 2 NIGHTS INCL. 3*** HOTEL

169,- EURO

BUCHUNG:  WWW.FLASHTIMER.DE

FESTIVALTICKET



anzeige

SinglebörSe
bieTe/Suche

Die FlAShTimer partnervermittlung. 

Jeden monat schicken wir unsere Sex-

pertinnen auf die rolle, damit jeder 

Topf seinen Deckel  findet. Tiefsinn egal. 

Dabeisein ist alles !

FeliX, 22
Biete: eine männlich-bay-
rische erscheinung, 
schafkopfen kann ich und 
vier Maß sind höchstens 
ein sportliches Problem. 
Mietfreies Wohnen im 
eigenheim in Poing ist 
ebenfalls im angebot, 
und wenn du einen lkW 
hast, mußt du keine 
reparatur mehr zahlen – ich bin lkW-

Mechaniker.
suche: Wir machen einen Deal: ich repa-

riere deinen lkW, du kochst dafür mein 

essen, wäschst, erziehst die kinder, und 

am Wochenende gehen wir zamm feiern. 

Der rest ist egal – du kannst aussehen 

wie du magst, nüchtern bleiben oder 

trinken, nur eines geht auf keinen Fall: 

nach München ziehen. Überall drum-

rum – nur nicht nach München!

cOri & cOSi, 20

Biete: Zwei zuckersüße 
kirschen, die aneinan-
derhängen wie Zwil-
linge. Wir haben alles 
gemeinsam, tauschen 
unsere Dirndls, futtern 
beide wie scheunen-
drescher und trinken 
Bier nur zur Wiesn. Was 
wir sonst trinken, verra-
ten wir nicht, weil die 
typen sonst den 
schampus nicht zahlen wollen. Müssen sie 

aber, dafür tragen wir die Dirndln auch 

jeden tag und wenns sein muß, reden wir 

auch Dialekt!

suche: typen in lederhose und oben ohne 

sind heiß, und wenn sie jodeln können erst 

recht. Da wir beide einen brauchen und die 

Jungs als einziges nicht austauschen 

wollen, meldet euch am besten gleich zu 

Zweit. einzige Bedingung: Du kannst 

kochen, und zwar viel!

lArA, 26

Biete: Kuckuck, ich bin ein 
schwarzwaldmädel, gebo-
ren neben der grössten 
kuckucksuhr der Welt! 
Daher gehe ich mit der Zeit 
und bin selbständige 
licht&ton-technikerin, 
die bei den Großkon-
zerten in der ton- und 
Olympiahalle den roadies und Bandtechni-

kern der Bands ansagt. ich bin so unkompli-

ziert, dass ich mir meinen schmuck gleich 

auf den hals habe tätowieren lassen!

suche:  einen typen, der sich für tatoos 

begeistert – es sind noch einige stellen 

frei! Du mußt mehr kohle haben als ich; 

Job ist Pflicht, oder du wirst postwen-

dend bei mir angestellt. Wenn du flexi-

bel bist, haben wir viel spass: Dann bin 

ich manchmal die Prinzessin, die mit 

dem Wagen abgeholt werden will, und 

manchmal die Domina. Und umgekehrt.

ninA, 18
Biete: eine wunderschöne 
Blondine, an die du erst-
mal rankommen musst: 
Nach meinem abi  werde 
ich informatik studieren, 
und mit meinem Moped 
hab ich schon manchen 
Jungs die Birne wegge-
blasen. toll kochen kann 
ich nicht, dafür hab ich 
einen guten riecher für 
Wohnungen mit einer Pizzeria in der Nähe. ich 

bin eiskunstläuferin, und wenn wir schon beim 

eis sind: am besten bitte mit rum, und zwar 

der mit 80 Prozent!

suche:  Damit bei soviel eis unsere Beziehung 

nicht irgendwann eiskalt einfriert, mußt du mir 

viel Wärme geben. als mein traumtyp hast du 

Niveau, reife, einen sixpack, weißt, wie man 

einen haushalt schmeißt, und du bist Gitarrist 

in einer Band. Wenn das zu hart ist, würde ich 

mich auch mit einer triangel zufrieden geben!
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rumgefragtneeDFul ThingS

«brüste sind für die 
Kinder da. nicht für 
die männer zum 
Spielen», mahnte 
mein biolehrer, fast 
hätte ich es verges-
sen. Auch der papst 
sieht das so, und weil 
er grade auf 
Deutschland-Tour ist, 
schenken wir euch 
Spielsachen, rein 
therapeutisch; irgend-
was zum Spielen 
braucht man ja. mal 
sehen, wer unsere 
großzügige geste zu 
schätzen weiß!

geSchenKT !
heuTe: SpielSAchen

 Ich hab den Vorteil, dass ich keine 6 würfeln muss – 

Sex hab ich genug. Aber der Lederbecher ist 

Wiesnmässig absolut stilecht!                                 (Zafer, 19)

Ein Hund, eine Kuh in eine enge Schachtel sperren, 

das ist fies. Wir befreien sie und setzen sie hier in 

die   Büsche.                                                        (Vanessa, 18)

Ich bin euch dankbar und ihr seid nett. Aber bringt mir 

bitte beim nächstenmal lieber eine Domina!                                                                                                                           
(Ali, 23)

Ich könnte chinesisch Essen üben, spießig rums-pießen, bis mich jeder hasst, oder einfach nur ein Feuerchen machen. Es ist ein vielfältiges Spiel!                                                                
(Tine, 29)
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Warum wohl will ich ein Pärchenspiel? Weil ich 

furchtbar einsam bin und das Single-Spiel lang 

genug gespielt hab! 
(Thomas, 19  )

(X. probiert es, bringt die Kugel sofort ins Ziel): So bin ich. Führe jede Frau durchs Labyrinth des Lebens – solange bis ich zum Einlochen komme! 
(Xaver, 21)
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Echt, Halma heißt der Stern? Und ich dachte, ich krieg 

ein Stern, der meinen Namen trägt...     (Christine, 18) 

Irgendwann mal finde bestimmt nen Typen, der sich nur 
mit einer Runde Strip-Poker dazu bringen lässt, sich 
auszuziehen!                                                                                                    (June, 22)  



Termine
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DJ-charts

bAlu DA hOuSeclASher
01 David Guetta ft. Sia - Titanium
02 Houseclashers - Ist34
03 Fedde Le Grand - So Much Love
04 Sak Noel - Loca People
05 Example - Change The Way You Kiss Me
06 Maroon 5 ft. Christina Aguilera 
    - Moves Like Jagger
07 Nicki Romero - Camorra
08 Mike Candys & Evelyn - One Night In Ibiza
09 David Guetta & Usher 
    - Without You (Nicky Romero Remix)
10 Laidback Luke & Example - Natural Disaster

DJ Juicy (KlAngwelT gOlDclub)
01 Jay-Z & Kanye West (The Throne) - Otis 
02 Mann - Gold Herringbone
03 Red Café ft. Ryan Leslie & Rick Ross - Fly Together
04 Sean Paul ft. Alexis Jordan - Got 2 Love U
05 Pusha T ft. Tyler the Creator - Trouble On My Mind
06 J. Cole - Work Out
07 Monica ft. Lil Kim & Rick Ross - Anything (To Find You)
08 Nas ft. Common - Ghetto Dreams
09 Britni Elise - Rock This 
10 Drake - Headlines 

mArK wehlKe
1. Richie Hawtin - Minus Orange (Minus Rec.)
2. Gary Beck – Yes (Bek Audio Rec.)
3. Fergie - Liquid Brain 
   (Fitzpatrick Rmx; Excentric Rec.)
4. Virgil Enzinger - Black Blade
   (S.Carassi Rmx; Nachtstrom)
5. Slam - Lifetimes(Pan-Pot Rmx; Soma Rec.)
6. Mark Broom - Stag (BEK Audio Rec.)
7. Ben Sims - Smoke & Mirrors (Drumcode Rec.)
8. Mikael Jonasson - Morphogenesis (Figure Rec.)
9. A. Fitzpatrick - Blixx (8Sided Dice Rec.)
10. Lekebush & Capriati - Missed Flight (Drumcode)

DJ miXSery
01 R.I.O. ft. U-Jean - Turn This Club Around 
02 Mike Candys & Evelyn 
   - One Night In Ibiza 
03 Sak Noel - Loca People/What The Fuck 
04 Example - Changed The Way 
    You Kissed Me 
05 DJ Antoine & Rodrigezz ft. MC Yankoo - Shake 
06 Qwote ft. Pitbull - Throw Your Hands Up 
07 Gonzalez ft. Foreign Beggars 
    - Badman Riddim 
08 Pedro Cazanova inv. Andrea - Selfish Love 
09 Tom Boxer & Morena - Deep In Love 
10 Dev - In The Dark
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FreeZ
01 Ray Charles vs. Yolanda be Cool - Ray No Speak (Faroff Mashup)
02 James Brown vs. Prince - Sexy Kiss Machine (B-Funky Rmx)
03 Manu Chao vs. Patrice - King Of The Soulstorm (JY Mashup)
04 Breakbot vs. Kesha - Tik Tok (Babebot Mashup)
05 Jan Delay vs. Afrob & Ferris MC - Reime Jonny (BootOX Mashup)
06 P. Brown vs. Black Eyed P. - Weekend Dance (Freez Mashup)
07 Lena vs. Beginner - Liebeslied meets Satellite (Mashup)
08 Ting Tings vs. Red Hot Chili P. - ShutUp give it (Lobsterdust Mashup)
09 Plan B vs. James Brown & Gorillaz - She Said I Feel (Freez Mashup)
10 Aloe Black vs Mary J Blidge - Need A Dollar Family (Bogoss Mashup)

yAniV TAl
01 Raven Maize - Forever Together (G.Nelson Rmx, Z Rec.)  
02 Recess - Vantage Hadshot (Haheizar Rec.)  
03 Makossa & Megablast - Soy como soy (Schrenk Rmx)  
04 DJ Hell - The Angst (Wolf+Lamb Rmx; Embassy Of Music) 
05 Depeche Mode - In chains (Tigerskin Rmx, Mute Rec.) 
06 Santos - Zagros Fest (Riva Starr Rmx; Rockets and Ponies) 
07 TJR - One love (Peak Hour Music) 
08 Spekrfreks & Mellefresh – Damelo (Play Rec.) 
09 Dirty South & T. Gold - Alive feat. Kate Elseworth 
10 Sharam Jey & Soundz Fresh - One Night (Spinnin Rec.)

DJ gigi
01 Sean Paul – Got 2 Luv You
02 Sak Noel – Loca People
03 R.I.O. - Turn this Club around
04 David Guetta – Titanium 
   (Damon Paul Rm)
05 David Guetta – Little Bad Girl
06 Michael Mind Proj. - Ready or Not
07 Maroon 5 – Moves like Jagger
08 Alexandra Stan – Get Back
09 Mike Candys – One Night in Ibiza
10 LMFAO – Sey and you know it

SA 01.10. 
06.00 h AFTerhOur 
pAlAiS elektr. FrÜh-
sChOPPeN ARNO F. 
(AUGSBURG; AUX MUSIC) 
rOTe SOnne 
liVe: kaDeBOstaN 
(GENF; FREUDE AM 
TANZEN Rec.); DJ P.TOILE 
(BERLIN)  
Die bAnK 
klOtZ aM Ohr 
HERR KLOTZ – DIE TECH-
NOSHOW  
pAlAiS teChNO Classix 
DJ KF MIKE (PULVERTURM) 
& JAN-HENRIC (LABOR 
GOACLUB @ TITANIC CITY) 
FreiheiZhAlle 
lexY & k.PaUl 
(BERLIN)/ Supp.: GUNJAH 
SpielwieSe 
i MOG’D sPUiWiesN! 
MÄDELS EINTRITT FREI/ 
NAGELN FÜR DIE JUNGS/ 
WELCOME WEISSWURST/ 
BREZN & HERZN 4 FREE 
KlAngwelT 
WiesN NÄChte 
EINTRITT NAGELN/ GRATIS 
BREZN/ WEISSWURST-
FRÜHSTÜCK AB 04h FRÜH 
chAcA chAcA 
aNDrÉ GallUZZi 
(BERLIN/ CADENZA Rec.)/ 
Supp.: ALMA GOLD, 
D.D’AGNELLI 
muFFAT 
GUte laUNe 
BUDENBEATZ, E.D.LUNE, 
CARLOS MENDES, D. 
MATIN, MEIN ANWALT 
hArry Klein 
BeatMaN 
LUNA CITY EXPRESS 
(BERLIN); JULIETTA 
cruX 
DOiN it 
DJ SCREAM, RICK JAMES 

bayern
AugSburg 
kaNtiNe 
6 JAHRE STIL VOR TALENT 
TOUR: OLIVER KOLETZKI 
& FRAN/ Supp.: CHANNEL 
X; NIKO SCHWIND; incl. 
AFTERHOUR 
ingOlSTADT SuXul 
7 Years sUxUl 
LIVE: WAREIKA (HH; 
CONNAISEUR Rec. - HIT: 
MOUNTAIN RIDE)/ Supp.: 
ALEX SAYED, MADSCHGO 
ingOlSTADT 
OhrAKel 
3klaNG eleCtrONiC 
MUSIC ft. MARCUS DUNST, 
KAI KINKEL 

rOSenheim 
hunDerTQuADrAT 
GrOOVesOlUtiON 
RECORD RELEASE PARTY

SO 02.10. 
rOTe SOnne 
liVe: Marek heMMaNN 
(JENA; FREUDE AM TANZEN 
Rec.)/ Supp.: MATZE 
CRAMER, M. TERENTJEV  
Die bAnK 
seVeN eleVeN 
19-23h LIVE: MOTHER 
DUCK ELEKTRO FUNK 
MIT GITARRE AUS AALEN/ 
EINTR. FREI  
cruX 
sONOtBerliN 
NATION (MMAN Rec.), TEN 
SKIRTS, J.KRAUSE
pAlAiS 
11h: hiGhNOON 
07h FRÜHSTÜCK & COFFEE 
FOR FREE - 11h: VINYL 
ONLY MIT DJ CLAUS 
BACHOR (KÖLN; PSYCHO 
THRILL Rec.) 

pAlAiS FaktOr 12 
12 STUNDEN - 12 DJs! - 
LINEUP t.b.a. 
chAcA chAcA 
reD rOBiN 
LIVE: RAUWKOST/ DJs: 
DAVID SQUILLACE 
(DESOLAT Rec.), RED 
ROBIN (WATERGATE), 
T.BARRIENTOS 
SpielwieSe 
i MOG’D sPUiWiesN! 
MÄDELS EINTRITT FREI/ 
NAGELN FÜR DIE JUNGS/ 
WELCOME WEISSWURST/ 
BREZN & HERZN 4 FREE 
KlAngwelT 
WiesN NÄChte 
EINTRITT NAGELN/ GRATIS 
BREZN/ WEISSWURST-
FRÜHSTÜCK AB 04h FRÜH 
hArry Klein 
hk laBelNiGht 
DJs: M&D. ZENKER, ANA, 
JULIETTA, BENNA 
bOb beAmAn stOCk 5 
SETH TROXLER 
(VISIONQUEST Rec.)/ BILL 
PATRICK, R.APPEL, S.SIBLER 

bayern
ingOlSTADT SuXul 
sUPa hYPa: FIZZDO, BEN 
BAKER, ROBSONDISKO 
rOSenheim 
hunDerTQuADrAT 
DJs seMi laCeChe & 
aNDreas FONte 
ingOlSTADT 
OhrAKel 
UrBaN hiPhOP Battle 
- START 18h/ 22h: R’n’B-
NIGHT
AugSburg 
SchwArZeS SchAF 
liVe: FOrMat B (BERLIN, 
HIGHGRADE Rec.); Supp.: 
ANETTE PARTY

DO 06.10. 
rOTe SOnne 
MaGiC DO 
SCHORSCH SHUREHAND, 
KOLOS & IRIE JONES (alle: 
MANEGE.8 AUGSBG.) - 
DEEP HOUSE  
Die bAnK 
kOPFsChUss 
THE EVIL DR. KRELM 
(HADSHOT Rec.) - STYLE: 
TECHNO & PSYCHEDELIC  
bOb beAmAn klassik 
CELLO + KLAVIER + DJ 
DAN-THANH 
chAcA chAcA 
ClUB saBOtaGe 
LIVE: GATHASPAR (WARS-
CHAU)/ DJs ALIOUNE & 
SIMON D., KAREEM EL 
MORR HARRY KLEIN 
EZOO 
DJs: HAMID B, ANA, MO

Fr 07.10. 
rOTe SOnne 
salta MONtes 
CHRISTOPHER 
SCHWARZWÄLDER (SALON 
ZUR WILDEN RENATE 
BERLIN); MIRA & FEATHE-
RED SUN (BERLIN); ACID 
PAULI  
Die bAnK kiCkiN ass 
BUDENBEATZ (ELECTRO-
NIC MASTERS)  
chAcA chAcA 
ClUB MOral 
GUILLAUME & THE COUTU 
DUMONTS (BERLIN; CIRCUS 
COMPANY Rec.)/ Supp.: 
STEREO AKA NONAME, 
SCHARRENBROICH 
cruX 
BOttOM liNe 
DJs MA WRECKAZ, DAN 
GEROUS, INVASION SOUND
bOb beAmAn COMPOst 
DJs OSUNLADE & T.HERB 
(COMPOST Rec.) 

sa 03.09.
klaNGWelt
HIGHHEEL SESSIONS 

DJ wrecKeD
01 R.I.O. feat. U-Jean – Turn This Club Around 
02 Crew 7 - Push it (Club Mix) [feat. Raheema] 
03 Mike Candys & Evelyn - One Night in Ibiza [feat. P. Miller] 
04 Eric Chase - A Night Like This (Original Mix) 
05 Don Omar & Lucenzo - Danza Kuduro (Sagi Abitbul Remix) 
06 David Latour, Himode & Narco - Venus vs Mars 
07 Sak Noel - Loca People 
08 Jason Derülo - Give It to Me 
09 Pitbull - Took My Love (feat. Red Foo, Vein & David Rush) 
10 Christopher S Feat. Max Urban, Max Urban - Star (Orig.Club Mix)

BAR
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pAlAiS 
rUssiaN ClUBBiNG 
MATROSCHKA - HOUSE & 
MASHUP; RUSSENPARTY 
(FREMDVERANSTALTUNG) 
hArry Klein Ost GUt 
DJs SHED & RYAN ELLIOT 
(BER; OSTGUT Rec) 
OFFlOcATiOn 
KrAnhAlle 
DrUM’N’Bass: DJs BTK, 
CYKLOS, LUNDGREEN, 
TIGRA 

bayern
rOSenheim 
hunDerTQuADrAT 
DJ BUtCh (FFM; TRAPEZ & 
CECILLE Rec.); DJ C-ROCK 
(FFM) 
ingOlSTADT SuXul 
BOUNCE 2 THIS: DJ ESKEI83 
(MOTOWN CLUB DRES-
DEN); DJ PYRO & FIZZDO 

SA 08.10. 
rOTe SOnne 
DrUM’N’Bass: 
BassWerkstatt pres.: 
PHOTEK (KALIFORNIEN); 
SEAHORSE, DEMINT, RAS  
Die bAnK PlatFOrM B 
GILBERT MARTINI (PLAT-
TENKONFERENZ)  
06.00 h AFTerhOur 
pAlAiS 
elektr. FrÜhsChOPPeN 
DJs SCHARRENBROICH & 
STEREO aka NONAME 
pAlAiS We PlaY 
DJs TOM TELLAR, GEORGE 
BLEICHER & C. ZEITLMEIER 
OFFlOcATiOn 
rAThAuS 18 JetZt! - 
RATHAUSCLUBBING FÜR 
ALLE JUGENDLICHEN DES 
JAHRGANGS 1993 
chAcA chAcA 
liVe: Basti GrUB 
G.GRUB & VAIOLINO (FFM/ 
DESOLAT Rec.)/ DJ FRANK 
LEICHER 
cruX 
hiPhOP DON’t stOP 
YARAH BRAVO (ONE SELF; 
LONDON)
bOb beAmAn 
hOUseNiGht 
DJs C.PROMMER (COM-
POST Rec.), ALEX BARCK 
(JAZZANOVA) 

hArry Klein 
Uk iNVasiON 
DJs RALPH LAWSON 
(LEEDS) & SUBB AN (BIR-
MINGHAM) 
TOnhAlle 
NaChtkONsUM 
NACHTFLOHMARKT MIT 
LIVEBANDS; 17-24h 

bayern
ingOlSTADT SuXul 
BDaY PartY MiChal 
Zietara - GUEST: PEAK & 
SWIFT (SALON ZUR WILDEN 
RENATE BERLIN) 
ingOlSTADT OhrAKel 
harDteChNO-NiGht 
MIT HANSON & SCHREMPF 
(ROHRMUSIC; ERZGEBIRGE) 
rOSenheim 
hunDerTQuADrAT 
GrOOVesOlUtiON 
ClUBNiGht: DJ PELE
AugSburg 
SchwArZeS SchAF 
We lOVe Bass ft. GRIZU, 
KRIMEFORCE UK, INT. 
EKWITI

SO 09.10. 
Die bAnK 
seVeN eleVeN 
19-23h LIVE: 
GROUNDSWIMMER - IRISH 
INDIE-FOLK AUS MÜNCHEN  
pAlAiS 
11h: hiGhNOON 
07h FRÜHSTÜCK & COFFEE 
FOR FREE - 11h: DJs 
SUB:SPECT & MATTHIAS 
KICK

DO 13.10. 
rOTe SOnne 
MUNiCh teChNO 
BAD ASS! pres. DJ SWITCH-
MODE, MARK WEHLKE & 
GILBERT MARTINI  
Die bAnK 
tt.terrOrist 
MIKE CAREDDA (TURN-
TABLE TERRORISTS, PALAIS) 
– Style: TECHHOUSE  
chAcA chAcA 
FrieNDlY Feier 
DJs: KONRAD BLACK 
(BERLIN), A.GOLD, P.BAER 
hArry Klein iWW 
FORMAT B (BERLIN; 
HIGHGRADE Rec.)/ Supp.: 
MAXAGE, F.KRANZ, 
S.GALVANI

Fr 14.10. 
Die bAnK 
UrBaN Beats 
KF MIKE (PULVERTURM 
ALL-TIME RESIDENT) 

rOTe SOnne 
OrNaMeNts laBelNiGht 
LIVE: THE ANALOG 
ROLAND ORCHESTRA/ DJs: 
YOUANDME & DVS1 (alle: 
ORNAMENTS Rec.) - DUB 
TECHNO 
pAlAiS 3 taGe WaCh: 
START: 23h BIS SAT. 20h/ 
PALAIS ALLSTARS: 
STEREO aka NONAME 
(ROTE SONNE), FELIX 
FELIDE (SUXUL), 
JAMY WING (JENA; SONIDO 
Rec.), DJ SONIC (AIRPORT 
WÜRZBURG), BJÖRN WILKE 
(GET PHYSICAL Rec.)/ 
MARK WEHLKE (EDM Rec.), 
KF MIKE (PULVERTURM 
MUC) 
cruX NiCe! 
J-STAR (LONDON - D’N’B & 
RAGGAE) 
bOb beAmAn ONe Year 
DJs KERRI CHANDLER 
CHACA CHACA 
CLUB SABOTAGE 
WOODY (BERLIN; FUMA-
KILLA Rec.)/ Supp.: K.EL 
MORR, HAGI 
hArry Klein
DrUMCODe 
ADAM BEYER 
(STOCKHOLM; DRUMCODE 
Rec.)/ Supp.: JOEL MULL, 
BENNA

bayern
ingOlSTADT SuXul 
BeatkOMMUNe 
feat. JOE & WILL ASK 
(LONDON; KITSUNE Rec.)/ 
Supp.: SPEAKING BONE 
rOSenheim 
hunDerTQuADrAT 
We Call it teChNO: 
THORSTEN KUGLER & 
DARIO DELGADO 

SA 15.10. 
Die bAnK BriGht siDe 
BRIAN RIEL 
(POOL SYNDICATE)  
pAlAiS 
3 taGe WaCh: halBZeit 
SAT. 20h - MO 06h 
(BOOKING BIS 20h s. 
FREITAG)/ BEST CLUB-
NIGHTS: DDN (FLORIAN 
SCHMID, TIERPARKTONI); 
TANZDRANG 
(derOPTIKER, ANONYMER 
ELEKTRONIKER, ANDY 
LEVAR); VORSICHT GLAS! 
(DEEP DOWN DAVE, MICHI 
MÜLLER)/ BUKKADOR & 
FISHBECK (KÖLN; 
TRAUM Rec.); 
CRANKEE (RADIO GAGA.
FM); MICHAEL STOLLEN-
BERG (FREUDENTANZ Coll.) 

Die regelmäßigen 
Termine findet 

ihr auf den Seiten 
45 und 46 

sa 17.09.
Q-ClUB

TAG 6

rOTe SOnne 
ZOMBOCOMBO 
PARTYMOTTO: BRITISH 
DANDY/ DJs: POLLY 
NARCISSE-POP, MOONÉRE 
LE FIN DE SIÉCLE, OZ CAR 
KITT WILDE & KLEINBÜR-
GER KABUT 
chAcA chAcA 
sWiss NiGht 
DJs BENJA, RETO ARDOUR, 
ANIMAL TRAINER (alle: 
ZÜRICH; HIVE AUDIO Rec.) 
HARRY KLEIN 
ROMANO ALFIERI 
& MARCO EFFE (beide: 
ITALIEN) 
muFFAT PaNDaPartY
DJS EXPLIZIT (BLUMEN-
TOPF) & FREEZ

bayern
ingOlSTADT SuXul 
alPhaMÄDCheN 
feat. SIMINA GRIGORIU 
(BERLIN; SONAT Rec.)/ 
Supp.: PLAYBIRD 
rOSenheim 
hunDerTQuADrAT 
GrOOVesOlUtiON 
ClUBNiGht: 
DJ PELE & BASTIAN 
LEHNERT
AugSburg 
SchwArZeS SchAF 
are YOU FiDGet?: THE 
SEINVADERS, DJ BENCH-
MARK - Style: NURAVE

mi 19.10. 
Die bAnK eleCtrO POP 
CYPHERSKY (EX-RESIDENT 
GOODSTUFF CLUB) 
hArry Klein GarrY 
kleiN GAY PARTY MIT DJ 
KAROTTE (FFM)

DO 20.10. 
Die bAnK 
DJ Battle ChaMPiON 
DJ NATANHEL (WINNER 
BANK-DJ BATTLE)  
pAlAiS NeW kiDZ 
DJs: AEQUIVALENT (SUXUL 
CLUB INGOLSTADT), MEL-
LOWFLEX (LANDSBERG; 
WE LOVE TECHNO) 
chAcA chAcA iNFiNitY 
DJs: JENS BOND, STEVE 
PICARD, AUGUSTCC 
bOb beAmAn 
ChasiNG ClOUDs 
DJ SEPALOT (BLUMENTOPF)

Fr 21.10. 
KlAngwelT 
liVe: alexaNDra staN 
(RUMÄNIEN; HIT: Mr. 
SAXOBEAT)

Die bAnK BOOkers 
NiGht DJs RENTON & ALEX
rOTe SOnne 
liVe: aNDreas DOraU; 
GEBR. TEICHMANN; ABE 
DUQUE 22h: LIVEKONZERT 
ZUR ALBUMTOUR: ANDREAS 
DORAU - TODESMELO-
DIEN/ AB MITTERNACHT: 
GEBRÜDER TEICHMANN 
(LIVE), ABE DUQUE/ Supp.: 
DJ UPSTART  
pAlAiS 
FreiraUM kOllektiV 
DJ SESE (BAR25 BERLIN)/ 
Supp.: BEATKIND (FK.) 
chAcA chAcA tasteD 
TOCADISCO (KÖLN; 
SUPERSTAR Rec.) 
bOb beAmAn tUrBO 
DJ CROWDPLEASER (GENF; 
TURBO Rec.) 
hArry Klein tOUGher 
REBOOT (FFM; CADENZA 
Rec.)/ Supp.: JULIETTA 

bayern
ingOlSTADT SuXul 
teChNOMOtiVe Felix 
FeliDe Feiert BDaY 30! 
feat. ALAN GREEN (MONO-
ZENTRIK), MATZE CRAMER 
(ROTE SONNE), DAVID 
GOLDBERG (BERLIN) SVEN 
KAUFMANN (ESSEN) 
rOSenheim 
hunDerTQuADrAT 
DJ lars WiCkiNGer 
(TANZBAR BERLIN)
AugSburg 
SchwArZeS SchAF 
NaChtaDel ft. DAVID 
MAYER (BERLIN; 
KEINEMUSIK Rec.)/ 
Supp.: DOMINIK MARZ

SA 22.10. 
rOTe SOnne 
lVie: COsMiN trG 
(BERLIN; RUSH HOUR Rec.)/ 
Supp.: P.v. BERGMANN, 
MIGUMATIX  
Die bAnK BOOkers 
NiGht YANIV TAL (DIE 
BANK BOOKING, HADSHOT 
Rec.)  
06.00 h AFTerhOur 
pAlAiS 
elektr. FrÜh sChOPPeN 
DJs LEK & LAZAR (FREIRAUM 
KOLLEKTIV) 
cruX CkONe klUBtOUr 
BOOGIE MONKS feat. EAR
pAlAiS GaYle saN 
(HEIDELBERG-LONDON; 
EQUATOR Rec.)/ Supp.: 
S.GOLD 
hArry Klein 
aNJa sChNeiDer 
(MOBILEE Rec.)/ Supp.: ANA

SpielwieSe 
GOlD DiGGer 
GOLDEN DEKO - GOLDEN 
GIFTS - GOLDEN DRINKS 
(TEQUILA GOLD 1€, BECKS 
GOLD 2€) - GOLDEN 
SAXOPHONE by DAVID 
CAMILLO 
bOb beAmAn 
sWeetest PaiN 
LIL TONY (HELSINKI; RUN-
NING BACK Rec.), R.APPEL 
chAcA chAcA 
hOlZ iN Der hÜtte 
DJs: ARADO (DD), MEAT 
(FFM), CHRIS WOOD 
TOnhAlle 
NaChtkONsUM 
NACHTFLOHMARKT MIT 
LIVEBANDS; 17-24h 

muFFAT
BiG PaNDa - MashUP 
PartY ft. MARSHALL 
RAVESTARR aka JAN DELAY 
vs. DJ DENJO (ABSOLUTE 
BEGINNERS)

bayern
ingOlSTADT SuXul 
teChNOMOtiVe 
ft. DDN DJ-TEAM, SESE 
(BERLIN), HIKO & BESH 
(AUX), MANEGE.8 DJ TEAM 
rOSenheim 
hunDerTQuADrAT 
GrOOVesOlUtiON 
ClUBNiGht: KAI HILL-
MANN, G.TOWNSTON 
AugSburg 
SchwArZeS SchAF 
reNaissaNCe 
ft. DJ SEPALOT/ 
Supp.: DJ THEMÄN

DO 27.10. 
rOTe SOnne VOrsiCht! 
ADAM PORT (LIEBE*DETAIL 
Rec.), ERIC KEWITZ  
CHACA CHACA 
EINE NACHT MIT... 
...DOMENICO d’AGNELLI

Fr 28.10. 
Die bAnK 
halOGeNetiC 
AJ HALO (ALLROUNDER) 

Fr 23.09.
liViNG4
5 FüR ALLE
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pAlAiS MariO aUreO 
(HANNOVER; COLOUR 
Rec.); STEVE NASH (JENA; 
HÖHENREGLER Rec.) 
rOTe SOnne PiG & DaN 
(FFM; COCOON Rec.)/ 
Supp.: RAINER WEI-
CHHOLD 
bOb beAmAn 
PerMaNeNt VaCatiON 
LIVE: PIONAL; DJs: 
PESOPEO, T.BIOLY, 
B.FRÖHLICH 
chAcA chAcA 
kellerkiND 
LIVE: T.PETZ/ DJ P.CHMEL 
(beide: KK Prod. MÜN-
CHEN) 
hArry Klein 
GreGOr tresher 
(FFM; BREAK NEW SOIL 
Rec.)/ Supp.: D.ZENKER 

bayern
ingOlSTADT SuXul 
DisCOMieZeN ft. DJ 
REG, JAN NEIRO (beide 
STUTTG.) 
rOSenheim 
hunDerTQuADrAT 
tYrOleaN ft rOBBie 
PhOeNi & MariO Da 
ViNCi
AugSburg 
SchwArZeS SchAF 
FORZAELECTRONICA 
ft. DaNiel BOrtZ 
(PastaMUsik)

SA 29.10. 
06.00 h AFTerhOur 
pAlAiS 
elektr. FrÜhsChOPPeN 
DJs JENN & TIM VITA 
(POPNORAMA BERLIKN) 
Die bAnK BlaUe Phase 
POENITSCH & JAKOPIC 
(BLAUE PHASE/ DIS-
COARZT DJ TEAM) 

Die regelmäßigen 
Termine findet 

ihr auf den Seiten 
45 und 46 

sa 24.09.
089 Bar

ZUM KNUTSCHEN

SpielwieSe 
hallOWeeN NiGht 
CLUBSTARS FOTO 
SHOOTING IM SARG/ 
HALLOWEEN SCHMINK-
SERVICE FÜR ALLE 
GRATIS/ GRUSELDEKO/ 
BLOODY LIMES 
pAlAiS erFUrt CONN. 
SVEN UK (ERFURT; 
PLATZHIRSCH Rec.)/ DJ 
FREUDENTANZ (Muc) 
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. 
rOTe SOnne 
lOCO DiCe 
(DÜSSELDORF; DESOLAT 
Rec.)/ Supp.: RENE VAITL

cruX DOiN it 
JUST BLAZE (NEW JERSEY; 
FORT KNOX ENT. Rec.)
KlAngwelT raDiO 
GONG hallOWeeN 
VAMPIRE,GRUSELSHOW 
& SPECIAL EFFECTS-
SCHMINKEN

bayern
ingOlSTADT SuXul 
k.PaUl (LEXY & K.PAUL 
BERLIN)/ Supp.: MARIO 
SPIELTRIEB, DJ DETT 
rOSenheim 
hunDerTQuADrAT 
GrOOVesOlUtiON 
ClUBNiGht: DARIO 
DELGADO 

SO 30.10. 
pAlAiS 11h: hiGhNOON 
07h FRÜHSTÜCK & 
COFFEE FOR FREE - 11h: 
DJs MINILEX (CEN-
TRUM CLUB ERFURT) & 
ANDREAS KILLERSREITER 

bayern
ingOlSTADT SuXul 
hallOWeeN NiGht 
MIT GEORGE GREEN 
(MOSKAU), MICHAL ZIE-
TARA (MUC), IORIZZO (IN)

Di 11.10. TOnhAlle 
k.i.Z., 27€
POlit- & sPassraP; Va: BaCkstaGe
mi 12.11. FeierwerK 
WU lYF, 18€
atMOsPhÄrisChe rOCkePeriMeNte; 
Va: tarGet
DO 13.10. FeierwerK
saalsChUtZ, Der taNte reNate, 16€
elektrOrOCk VOM aUDiOlith-
laBel; Va: FeierWerk
Fr 21.10. bAcKSTAge 
GUaNO aPes, 39€
PUNkrOCk; hit: OPeN YOUr eYes; 
Va: JetZtPaUl GMBh
Di 25.10. OlyhAlle
rihaNNa; 50-80€
DaNCe- & ClUBPOP; Va: PGM
Fr 28.10. muFFAT
laUt GeGeN BraUNtÖNe
Va: staDt MÜNCheN 
SA 29.10. bAcKSTAge
JeNNiFer rOstOCk; 22€
iNDie-rOCk aUs MeCkPOMM; 
Va: sÜDPOl
SA 31.10. ZeniTh
the kOOks; 32€
retrO-iNDie aUs BriGhtON; 
Va: PrOPeller

BAR

regulars

münchen FeierT!  Alle regulAr-pArTyS im überblicK
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mOnTAgS

willenlOS 
Charts & ClassiCs NiCe 
PriCe PartY
– EINTRITT 2 EURO
milchbAr 
BlUe MONDaY  
80ER PARTY –DJS GIGI, 
MARC ZIMMERMANN
rOSeS  3-2-1-DeiNs! 
(COCktail/DriNks/
eiNtritt) 
HOUSE & PARTYSOUND

DienSTAgS

089 bAr 
sPassiGer DieNstaG
OLDIES & CLASSICS, 
EINTRITT FREI
8 SeASOnS
JUke & JOY aFterWOrk 
MIT BUFFET & 
DJ ALEX SASSE;
 START 20H
milchbAr 
FlY ON tUesDaY  
DJ K-LOUIS
8 belOw  
heiMat aBeND 
NDW & SCHLAGER, 
JÜRGEN DREWS BIS 
UDO JÜRGENS

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)

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

nOX POP@NOx 
NEW WAVE, TECHNO, 
SYNTH- & FUTUREPOP, 
ELEKTRO
11er JUst Beats 
HOUSE &  ELECTRO/ 
04 H: GASTRO
-AFTERPARTY

Q-club /willenlOS/
liVing4  taG 6! 
3 CLUBS - 6 AREAS - 1 PREIS 
CHARTS/ELEKTRO/R’N’B/ 
8 belOw 
PiNk JiMMY
GAYCLUBBING: 
DJ CAMBIS/HOUSEMUSIC
bOOmerAng 
sUMMer sPlash 
PARTYSOUND - 
COCKTAILS 3 EURO

meinburK  
MB’s WeekeND! 
HOUSE & ELEKTRO/ 
DJ  AGENT Q, NICE PRICE 
COCKTAILPARTY

SpielwieSe 
NaCht sPielPlatZ 
CHARTS & R’N’B
 – DJS GIGI SMART & METTE
3 Türme 7 sÜNDeN
2 AREAS/HOUSE- & CLUB-
SOUNDS MIT DJ ALEX F.
PARTYSOUND/SALSA/
MERENGUE

KlAngwelT
aM PUls Der NaCht
CHARTS, R’N’B & 100% 
DEUTSCHES AUF 3 FLOORS/
EINTRITT 5 EURO
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münchen FeierT!  Alle regulAr-pArTyS im überblicK




