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PROSIT UND ALAAF
Wintermantel, som-
mershort: Klamotten sind 
ein spiegel der Jahres-
zeiten, und wenn sich eine 
komplette stadt für zwei 
Wochen im Jahr umgewan-
det, dann, es geht nicht 
anders, muss es sich um 
eine fünfte Jahreszeit han-
deln. es sei an dieser stelle darauf hingewie-
sen, was das heißt - gerade eine einzige stadt im 
land kann in sachen 5  Jahreszeiten mithalten, 
die gleiche übrigens, die uns schon die jüngste 
Millionenstadt streitig gemacht hat, die nörd-
lichste stadt italiens auch, und dann haben sie 
auch noch dreimal mehr Brauereien, nur dass 
wir unsere stadtarchive nicht in U-Bahnschächte 
spülen, und das bessere Wetter zu unserer fünf-
ten haben wir sowieso. :-)
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FeINKOST eLeCTRONICA. 
die hunderte leds über den 
gesamten raum verteilt wurden 
bereits installiert, auf dem spek-

takulären lichtkonzept baut der gesamte Club 
auf. Mit „ViP-area“ und 12-Quadratmeter-
Couch (bei nur 100qm!) hat sich der Club eine 
klare Zielgruppe vorgenommen. lounge & 
restaurant sind täglich geöffnet. 

feinkost-elektronika.de

 es gibt läden wie 
das alte KPO-Babylon, 
jeder hat sie schon auf-
gegeben, aber dann 
kommt der richtige 
Betreiber und wie 
Phönix aus der asche entsteht mit dem Q der 
erfolgreichste Club der stadt. Vielleicht pas-
siert Ähnliches auch bei dem Club neben der 
ersten liga, zuletzt erfolglos als BeTTY FORD 
KLINIKUM. eingezogen ist dort nämlich eben 
gerade der Macher vom FUNKY KITCHeN, 
Nick Mannu, und er hat den laden als FLASH-
BOX ähnlich genial verzaubert wie einst die 
alte stadtwerke-Betriebskantine, ein schmuck-
stück mit tollen LeD-effekten. Progressiv-elek-
tronischer sound, Programm gibts noch keines, 
checkt die homepage! flashbox.de

 NOCH NIe wAR DAS 
NeUe SO SCHNeLL ALT! 
denn noch mehr openings 
kommen im November. einmal 
rücken die harryboys der 
roten sonne am stachus auf die 
Pelle, zum zweiten entsteht aktuell ein „Nicht-
nur-Nightlife“-Projekt am Marienplatz, drittens 
eröffnet auch die registratur zum zweiten Mal 
(oder dritten, wie man‘s nimmt...), und auch 
die DReI TÜRMe gibts demnächst in der 
innenstadt. Mehr demnächst an dieser 
stelle! flashtimer.de

 „12 bis 12“ - zwölf stunden feiern für fünf 
Kröten: am 18. september ist die sommersause 
im PALAIS zu ende, danach gibt‘s wieder ganz 
regulär afterhour ab sechs, ohne sperrstunde. 
schon mal vorankündigen dürfen wir den näch-
sten elektronischen 3-TAGe-wACH-exzess ab 
23.11. mit den genialen Minimal-Berlinern 
PANPOT und dem Produzentenduo 
heinrichs&hirtenfellner. palais-club.de
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 ohne großes 
tamtam hat der 
Q-CLUB die COHI-
BAR als dritten 
Megafloor integriert 
und ganz nebenbei 
Münchens größte 
Clubterrasse geschaf-
fen! damit ist die COHIBAR, einer der 

schöns ten Clubs der 
stadt, nach einigen 
stillen Jahren wieder 
im Zentrum des 
Nachtlebens ange-
kommen - der latino-
Club mit der riesigen 
Bar und dem indoor-

springbrunnen hoch über den Köpfen ist der 
älteste im Gelände, besteht schon seit frühen 
KUNSTPARK-OST-Zeiten, die Barkeeper 
zählen zu den besten Münchens, haben 
bereits Preise beim show-Bartending abge-
räumt. der Club-Klassiker im kubanischen 
Kolonialstil bleibt erhalten, wie er ist. 

q-muenchen.de, cohibar-muenchen.de

 eine sieben 
Meter hohe halle 
unter der erde, 
zweitausend Qua-
dratmeter groß: am omnibusbahnhof eröffnet 
am 04. september der Nachtgalerie-Nachfol-
ger NeURAUM. 2.000 Quadratmeter, nach 
üblicher Berechnung zwei Gäste/qm = 4.000 

Gäste, in etwa der gesamte M-Park plus innen-
stadtclubs. sogar die alte Nachtgalerie wird 
weitergeführt. Wo nach eröffnungsansturm 
und Wiesn so viele einheimische herkommen 
sollen, und wie bei soviel Kampf um jeden 
Gast eine vernünftige türpolitik funktioniert, 
das ist definitiv wirklich hoch ambitio-
niert.  neuraum.net 

 der Großmaulwels CHACA CHACA, ein 
Fisch, gleicht einem alles ver-
schlingenden Ungeheuer. Par-
allelen zu den Gästen eines 
elektronischen Clubs soll es 
wirklich keine geben, findet 
das Betreiberteam um DOMeNICO 
D‘AGNeLLI und FRIeNDLY FeIeR-Veran-
stalter ANTONIO BARRIeNTOS. Mit dem 
CHACA CHACA eröffnet in der LAND-
weHRSTRASSe ein nagelneuer Club ohne 
Vorgeschichte, im innenausbau und mit 
modernster hightech zu 100% auf elektro-
nische Musik hin ausgerichtet und optimiert. 
Keine 100m von der sonnenstrasse, aber doch 
ein stück ab vom Mainstream. Nur 130qm, 
aber dafür mit den besten Bookingkontakten. 
sehr fein sieht das aus!  chaca-chaca.de
 
 Mitten aus der elektronischen szene 
kommen die Macher um COCKA HOLA-
Chef Gy. sie haben ein bißchen beim ZeR-
wIRK abgekuckt, und eröffnen am 12. sep-
tember im lehel ein edles restaurant (Pasta 
ab 15€), einen stock tiefer dazu der Club: 

GeHT wÄHLeN !
Zugegeben - es gab 
schon schönere Wahlen 
und ehrlichere. Merkel & 
Westerwelle versprechen 
diesmal gleich gar nichts, 
allenfalls Guttenberg mit 
seinem Programm gegen 
Mindestlohn und Kündigungsschutz, das er 
aber sofort wieder zurückzieht. Und die sPd 
verspricht gleich vier Millionen arbeits-
plätze, soviel, dass kein Mensch dran glau-
ben mag.
Was kommen wird, keiner weiß es. trotz-
dem: GeH wÄHLeN! sicher findest du eine 
Partei, der du vertraust. - Bei 50% Nichtwäh-

lern wählt jeder für einen von ihnen mit - 
deine stimme zählt also doppelt! als Nicht-
wähler lässt du es zu, dass ein anderer für 
dich mitwählt.
in den Usa hätten 130.000 stimmen vor fünf 
Jahren genügt, um der ganzen Welt die 
Bush-Katastrophe zu ersparen. 130.000: das 
sind weniger, als sich nur an diesem einen 
Wahltag auf der Wiesn aufhalten werden !
Wir leiden mit euch. spät ins Bett, nachmit-
tags aufstehen und dann auch noch zum 
Wahllokal. Macht es bitte trotzdem. egal, 
was ihr wählt. schließlich leben wir in einer 
Bürokra...ähm...demokratie...Wer die Wahl 
hat, hat die Qual. euch allen fröhliches 
leiden!



CLUB-AND-LINe 
DeR AFTeRwIeSN-SHUTTLe
ein Partybus, der euch JeDeN TAG außer 
zum Barysphär zu sämtlichen genannten 
afterWiesn-Partys bringt, mit integrierter 
Bar, licht- und soundanlage. sehr fett. Für 
viele locations gibts sogar Freikarten im 
Bus! der Bus hält zu jeder vollen stunde hin-
ter dem riesenrad. sagt bitte dem Fahrer 
Bescheid, wo ihr raus wollt!  club-and-line.de

SCHRANNeNCLUB 
NACHSTICH
legendäre afterwiesn-disco unter der 
schrannenhalle, veranstaltet vom No.-1-
Fotoportal CLUBSTARS und ROCOCO-
Veranstalter SeLeCT eFFeCT. immer 
von DONNeRSTAG BIS SAMSTAG und 
in den letzten Jahren extrem erfolgreich. 
tanz-Performances, Welcome-drinks: ehr-
lich gesagt passiert da nicht viel, es sind 
wohl einfach die richtigen Veranstalter und 
der richtige Club - denn der ist auch ohne 

Wiesn gscheit voll. dJs aus spiel-
wiese, Juke&Joy-afterwork und 

rococo-Clubbing, der alters-
schnitt liegt zwischen 22 

und 25. Partysound und 
Mainstream-elektro.

nachstich.de

„O‘ZAPFT IS!“
wIeSNFIeBeR

After wiesn

Zelte überfüllt? Feierabend an der Bavaria? Alles kein Problem. 16 Tage lang 
ist München im Ausnahmezustand, Afterwiesn überall. Raus mit den Motten-
kugeln aus der Tracht - jetzt wird durchgefeiert!
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SCHRANNeNHALLe 
wIeSN-NÄCHTe
am Wochenende ist die schranne ab 15 Uhr Wiesn-
zelt mit allem, was dazugehört: Paulaner-Festzeltde-
ko, Wiesn-Blaskapelle (die holledauer Musikanten), 
Wiesn-Zenzis, Maßbier, Prosit. Plus afterparty bis 
5 Uhr früh. Unter der Woche JeDeN TAG AB 22 
UHR die afterwiesn der stadt bis in den Morgen. 
Mit dabei die Kultparty PORNOGRAFeN mit ih-
rer Bar gleich bei der (Zitat:) „Blas-Kapelle. Hier 
gibts den 69 Jahre in Hirschhodenfässern ge-
reiften Wiesn-Schnaps und Spaß und Spiel, 
die Hofdamen kümmern sich um 
das leibliche, die Grafen um das 
weibliche Wohl...“. an den 20 
Meter langen holztischen am 
ende der halle gibt‘s bis 05 
Uhr früh alles vom italiener und 
vom Wirtshaus Wiesnüblich-
Bayrisches. Mehr zur schran-
ne: seite 28  schrannenhalle.de

MILCHBAR 
GeÖFFNeT
eigentlich ändert sich nicht viel 
- die MilchBar ist auch so fast täg-
lich geöffnet. Und diese 16 tage 
eben täglich. Bier statt Milch, wie 
immer, und dazu Partyhouse und 
hits und Charts. milchundbar.de



„OANe GeHT NO ...“
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After wiesn

8 SeASONS 
wIeSN SeASON
der etwas schickere Klassiker, und jetzt ganz nah 
an der Wiesn - schnell mal an der Paulskirche 
vorbei und schon da. die feine terrasse an der 
sonnenstraße sorgt MITTwOCH BIS SAMS-
TAG für freien atem nach dicker Festzeltluft, die 
Champagner-redBull-Maß (im eigenen 8-seasons-
Maßkrug! fürs besondere trinkerlebnis. der leere 
Krug ist dann geschenkt, auch wenn‘s so legal fast 
langweilig ist: euer Wiesn-souvenir zum Mitneh-
men! Und die Musik? Wir fragen die Chefin selbst: 
„Im 8 Seasons laufen keine Kalauer. Housig-elek-
tronisch, aber doch Wiesn-angepasst“.  8seasons.de

BARYSPHÄR 
BAVARIAN CLUBBING
es sprechen einige Gründe für den schönen laden 
am Goetheplatz: 1. die einzige afterwiesn mit eintritt 
frei - 2. Zehn Minuten Fußweg oder rikscha - für den 
Fahrpreis gibt‘s Freigetränke. - 3. oben im restau-
rant exotisch Krokodil und strauß futtern bis 01 Uhr. 
Gibts sonst nirgends! - 4. im Backsteingewölbe AN 
ALLeN wIeSNTAGeN tanzbares „Bavarian house 
Clubbing“, trachten-GoGo‘s bis 05 Uhr früh.  5. ab 23 
Uhr ein Bayrisches schmankerl Buffet, geschenkt! 
- 5. Und dann wäre da noch die terrasse. ein 
bißchen ruhe tut auch mal gut. barysphaer.de

SPIeLwIeSe 
SPUIwIeSN
Nur AM wOCHeNeNDe, aber dafür 
mit gigantischem Wiesn-Programm: Je-
der bekommt sein Wiesn-herzl, auf allen 
theken frische Brezen, ab 04 Uhr früh für 
umme ein Weißwurstfrühstück für 
alle. eintitt? in tracht bis 23.30 
gar nichts, und Jungs 
müssen um ihren ein-
trittspreis nageln, je-
der schlag 1€... Jedes 
Jahr aufs neue lustig. 
Zielgruppe wie in 
der Kultfabrik neben-
an: 18-23. spielwiese.de

AMeRICANOS 
wIeSN wORLD
ausgerechnet Ultraschall-Gründer Michi 
Kern, Pacha-Chef Constantin Wahl und 
americanos-Macher oliver Koepp eröff-
neten 1996 im KPO die GANZJAHReS-
wIeSN: Blaskapelle jede Nacht, Maß-
bier, Wiesnflair, haxn/hendl, typisch 
helles Bierzeltlicht: die wIeSN wORLD. 
München lachte beschämt, die touris 
begeistert. aus und vorbei. Nur das Fir-
menschild existiert noch und verwan-
delt das americanos jene 16 berühmten 
tage im Jahr zur wIeSN wORLD, wenn 
auch ohne haxn (gibts nebenan in der 
Nachtkantine), aber natürlich mit der 
obligatorischen Maß. ein Muss am ost-
bahnhof für alle jüngeren, die einfach 
nur durchfeiern wollen!  americanos.de

PFANNIKANTINe 
KNÖDeLwIeSN
die KULTFABRIK ist die afterwiesn 
der Jüngeren. 7 tage die Woche feiern 
eine ganze reihe Clubs (u.a. rafael, 
schlagergarten, WiesnWorld). im Zen-

trum steht die NACHTKANTINe mit 
dem offiziellen afterwiesn-anstich 
Freitag 18.09., 20 Uhr durch den 
Kultfabrikchef. Festzeltbänke, Maß-
bier, Paulaner-Festzeltdeko, hendl 
& haxn, JeDeN TAG BIS 05 Uhr 
FRÜH. Wie im Festzelt, nur deutlich 

preiswerter & eintritt frei. Mit unzäh-
ligen Knödel-Variationen feiert die 

frühere Kantine der Pfanniwerke 
dazu auch 

noch ihr 60-
jähriges.. 
k u l t f a br i k .de

wIeSNFIeBeR
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CHACA-CHACA Fr 04.09.
MATTHIAS TANZMANN
in München bleibt 
das Wochenende 
wirtschaftskrisen-
frei! der herbst wird 
heiß wie nie - außer 
der Großraumdisse 
im Busbahnhof gibt‘s 
eröffnungen ohne 
ende, highlight im 
september sicher 
das Chaca-Chaca 
der Crew um do-
menico d‘agnelli in 
der landwehrstras-
se, weitere folgen: 
das Feinkost, der 
Prinzip-ableger Café Beer, im November 
Clubs an Marienplatz und stachus. ihr ope-
ning feiern die delikatessenelektroniker 
mit FLOKATI-resident und Moon harbour-
Chefminimalist MATTHIAS TANZMANN, 
der sich die ehre geben wird, die erste ril-
le im neuen haus zu spielen. chaca-chaca.de

ROTe SONNe Fr 04.09.
& PALAIS AFTeRHOUR
LIVe: KOLLeKTIV 
TURMSTRASSe
eine WG in der lübecker einkaufsmeile 
turmstras-
se brach-
te Nico 
und Chris 
vor zehn 
Jahren zu-
s a m m e n , 
jahrelang 
p r o d u -
zierten sie 
vor sich hin, für lau. ihre tracks gab es gratis 
im worldwide web. erst nach sieben Jahren 
das erste Vinyl, seither geht es schlag auf 
schlag. soll uns hier aber nicht weiter interes-
sieren, denn ihren größten ruhm haben die 
Nordlichter als genialer live-act, mit elektro-
nischem dub irgendwo zwischen techhouse, 
trance und Minimal. Gleich im double Fea-
ture: Nachts @ rote sonne, morgens im Palais.

rote-sonne.com

CHACA CHACA sa 05.09.
JOHN TeJADA
Knurpselfieps-Minimal-
elektronik mit schönwet-
tergroove: Bei John tejada 
passiert nicht viel. das hat 
Minimal so an sich. aber 
es passiert auf hohem 
Niveau. Nicht eben mal so dahin gefrickelt, son-
dern reich an Varianten, mal schön dreckig, mal 
mit warmen sommernachtsflächen. das ganze 
natürlich nur eine Momentaufnahme im sommer 
2009, denn der veröffentlichungswütige Multiin-
strumentalist (Papa dirigent, Mama opernsän-
gerin) hat seine Gunst über die Jahre gleichmäs-
sig auf techno, house und downbeat verteilt. 
Neben unzähligen eigenen releases stammt 
von ihm auch Vol. 44 der berühmten Compi-
lation-reihe des londoner Clubs FABRIK.

chaca-chaca.de

8 SeASONS sa 05.09.
THOMAS GOLD
Nimm die besten songs der Welt, 
remixe sie - man wird über dich la-
chen. Nimm die besten songs und 
remixe sie so, dass sie noch besser 
sind: sie werden dich verehren. 
thomas Gold nahm Silence von 
Delerium, nahm Losing my Religion, Everybody 
be Somebody, Don‘t you want me und viele mehr, 
jetzt darf er dafür auf der ganzen Welt spielen, 
und vor allem natürlich auf der weißen insel mit 
den feinen Namen Space, Privilege oder El Divi-
no. alle zwei Monate bleibt er auch mal zuhause 
in München und knallt seine unbezwingbaren 
Basslines auf die dancefloors des 8seasons.

8-seasons.com

ROTe SONNe sa 05.09.
DJ RAReSH (BUKAReST)
sMs, Nature one, timewarp... ra-
resh ist der einzige große elektro-
export aus rumänien, gerade mal 
24 Jahre. er sieht nicht nur ein biß-
chen aus wie agenturkollege Villal-
obos - auch sein sound hält mit, ist 
ebenso experimentierfreudig wie 
housig. Marketingmaschine Väth bekam das ta-
lent nach einem Warm-up-set vorgestellt, nahm 
den exoten begeistert in seine Cocoon-Boo-
kingagentur auf und bei seinen Festivalauftrit-
ten, siehe oben, ins schlepptau. ein traumstart. 
inzwischen jettet der Vielflieger mindestens 
zweimal die Woche um die Welt... rote-sonne.com



ReGISTRATUR sa 05.09.
OPTIMAL JAHReSFeIeR
Wenn Bayerns grösster 
Vinyl-recordstore zur 
jährlichen Party lädt, wird 
es wie immer vielfältig 
und ambitioniert. der 
abend beginnt mit elek-
tronischem Chanson-Pop 
von GUSTAV & BAND aus Wien, weiter geht‘s 
elektronisch-wavig mit den 80er-NewWave-
Punks F.S.K. und dem Neu-avantgardisten und 
Neu-Münchner SCHORSCH KAMeRUN, Grün-
der und sänger der 80er-Punkband DIe GOL-
DeNeN ZITRONeN. Groovy elektronisch gibts 
auf die Mütze von DeICHKIND-DJ PHONO, 
mit d‘n‘B beruhigt wARP-act MARTYN die 
Gemüter. dazu natürlich noch sämtliche dJs aus 
dem disko B./optimal-Umfeld, u.a. stereo aka 
Noname, lester, Upstart, richard Bartz. Flashti-
mer gratuliert zum 27. Geburtstag!  echtoptimal.de

KAISeRweTTeR so 06.09.
AB 13H: DJ T.
DJ T. - eine legende. Vor ein paar 
Wochen hat er im Berliner BeRG-
HAIN sein neues album Inner 
Jukebox vorgestellt. Natürlich auf 
seinem eigenen label GeT PHY-
SICAL, das nach dem 2007er-
sommerhit SAMIN - THe HeATeR 
selbst den tragischsten subkultur-
Banausen bekannt sein dürfte. Inner Jukebox 
ist inspiriert vom house und techno ende der 
80er, und dJ t. ist authentisch genug, dass er das 
darf: als herausgeber der GROOVe (damals 
noch Frankfurt) steckte er schon damals mitten 
drin im Geschehen. 2005 zog t. (für t.homas 
Koch) samt label nach Berlin.  kaiserwetter.info

FeINKOST sa 12.09.
DJ HeLL
dJ hell auf 130 Quadratme-
tern - sowas gab‘s schonmal, 
seine allerersten Gigolo-
Nights in München. im Palais 
waren die, bei temperaturen, 
die ich zuletzt im omen erlebt hab. Na dann 
mal auf ein Neues. Zum opening ihres neuen 
Clubs hat sich die Clique rund um COCKA 
HOLA-Chef Guy diesen exquisiten Gag 
einfallen lassen. einen besseren einstand 
kann es kaum geben. feinkost-electronica.de

PALAIS sa 12.09.
SAFARI-FeSTIVAL wARM-UP
durch ganz südbayern zieht die 
Promotour des SAFARI-Festivals, 
ein „Fest der Grenzlandjugend 
auf niederbayrischem Boden“ 
(Pressetext). damit das Werben 
nicht ungehört verhallt, bieten 
die Macher in München gleich 
ihren headliner auf: CLAUDIA 
GAwLAS, selbst aus Niederba-
yern, beim großen RAVeLINe-
Voting 2008 zum „aufsteiger des Jahres“ ge-
klickt (lustigerweise vor lützenkirchen :-), 2009 
Mayday-auftritt. Gawlas spielt sehr groovigen 
house bis hin zu knallharten techno.  palais-club.de

DIe BANK @ BAUeRNHOF sa 12.09.
SOMMeRNACHTSFeST
Was ist uns denn da wieder out of Munich ent-
gangen? Zitat: „Das Fuchs & Has ist eine kleine 
urige Wirtschaft in Dettenhofen mit gemütlichem 
Biergarten. Berühmt-berüchtigt ist das FuHa aller-
dings für seine ausschweifenden Elektropartys, seit 
Generationen die „must go“-Partys am Ammer-
see...“ hier also feiert DIe BANK ihr sommer-
fest, indoor & auf den weiten Wiesen in Bayerns 
freier Natur, mit fast allen residents und dem 
Grundsatz: sicher hin - sicher nach hause. des-
halb fährt alle zwei stunden der Busshuttle, 17, 
20, 22, 24 Uhr. treffpunkt natürlich an der BANK!

www.fuha.de - www.die-bank.com

ReGISTRATUR sa 12.09.
JAMeS HOLDeN
Mathematiker sind suspekt. ox-
ford-absolventen wahrscheinlich 
besonders. sie sind imstande, 
und wechseln mal eben vom 
feinsten tiesto-singsang-trance 
(hit: Nothing, 1993) rüber zum 
Minimal-trance (hit: Break in the 
Clouds, 1993), bringen mit eini-
gen riesennummern auf dem 
eigenen label (Border Community) die kom-
plette elektronische szene in aufruhr, um dann 
sang- und klanglos ins unerschöpfliche reich 
minimaler Klangforschung zu springen. Und 
es kann nur ein Mathematiker bringen, über 
eine einstündige setlänge nicht ein einziges 
Mal richtung Floor zu gucken. leute gibts...

dieregistratur.de

DJ PHONO
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CIRCUS COMPANY

Highlights

ReGISTRATUR do-sa 19.09.
BLUMeNSTRASSe CLOSING
alles hat ein ende, nur die regi hat zwei... Nach 
dem Fake-Closing 2007 hat es sich nun endgültig 
ausgefeiert in der Blumenstrasse. Wie schon das 
rückwärtige Gebäude in den letzten Jahren wird 
nun auch dieser teil luxussaniert, für die subkul-
turszene damit für immer unbezahlbar bleiben. 
im November gibt‘s das regi-Comeback, doch 
an diesem Wochenende wird erstmal abschied 
gefeiert: Mit dem latino-schweizer CADeN-
ZA-labelchef LUCIANO am donnerstag, am 
samstag mit dem BPitCh-soundtüftler KIKI 
und vocalhousigen elektroexperten dOP von 
der Pariser CIRCUS COMPANY. dieregistratur.de

STROBe Fr 18.09.
TANZDRANG
MAX CAVALeRRA
der Prophet in der heimat zählt nix, 
sagt ein sprichwort. Wir machen 
eine ausnahme. Weil‘s nicht fair ist. 
du kannst dem Mann nicht jahrelang 
im unvergessenen NACHTweRK 
CLUB erzählen, wie toll er Musik macht, und dann 
hat er endlich weit gepriesene tracks in Vinyl ge-
gossen („wie immer sehr außergewöhnliche, mäch-
tig schiebende tracks!“ - deBug 03.09), und wir ver-
schweigen es. Geht gar nicht. also: der lieblings-dJ 
der technogeneration 2000+ releast auf KARMA-
ROUGe und BROQUe deepe, minimale, auch fast 
ambiente tracks von nahezu perfekter schönheit, 
erinnert sich an den Plattentellern der heimat aber 
gern alter Zeiten und schiebt mächtig ins Zeug. 
Großer Producer, und großer dJ. Nach wie vor.

strobe-club.de

CHACA CHACA sa 19.09.
PIeR BUCCI
die Chilenen halten zusam-
men. das gilt auch für lucia-
no, der seinen landsmann 
zum Coproducer des letzten 
albums ernannte. Passt aber, 
denn auch Bucci hat die Bon-
go- und Klöppelklänge mit in seine neue 
musikalische heimat genommen und bildet 
daraus eine Melange (span.: salsa) aus kor-
rekter Maschinenrythmik und Monopterus-
grooves. Gute laune garantiert und genau das 
richtige 200 Meter weg vom Wiesn-opening.

chaca-chaca.de

ROTe SONNe sa 19.09.
MOONBOOTICA
Für die Veranstalter waren 
die Besuchermassen(17€ 
eintritt) das schnel-
le Geld. das Problem: 
Moonbootica hat es in 
der Freiheizhalle vor 
einigen Monaten gar 
nicht gefallen. Back to 
the Club. die hamburger Jungs, die inzwi-
schen so bekannt sind, dass ihre strahlkraft 
auf alle übergeht, die sich auch nur den Na-
men ihres labels MOONBOOTIQUe unter 
den Namen schreiben dürfen, überzeugen 
mit zwingend tanzbarem elektro, abwechs-
lungsreich und immer wieder überraschend.
abwechslungsreicher, immer wieder über-
raschender elektro. Mehr dazu auf seite 25.  

rote-sonne.com
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AMPeRe Fr 25.09.
Iww PReS. [FORMAT:B]
Zwei tontechniker, einer 
aus der hiphop-szene, 
der andere, unfassbar 
aber wahr, feierte mit 
Countrymusik. Jetzt sind 
sie wohl irgendwie dem 
Minimal zuzurechnen, 
aber mit hypnotischen 
Vocals, Knarzeflächen, lustig hüpfenden Bleeps 
und langgezogenen sustains eben dann doch 
völlig anders, und genau deswegen der ultima-
tive hype - nicht nur ihr Vivian Wheeler ist ein 
hit in den Clubs, dabei kam doch erst im letzten 
Jahr ihr album-debut in die regale. Vor ein paar 
Wochen spielten sie erstmals zur NATURe ONe 
- wir werden von den beiden noch einiges hören. 
dabeisein ist alles, bevor sie wieder jeder kennt...

iww-muenchen.de

ROTe SONNe Fr 25.09.
LIVe: ReDSHAPe
der rätselhaft Berliner mit der 
Maske fühlt sich wohl in Mün-
chen - wir haben ihn inzwischen 
ja schon mehrfach ankündigen 
dürfen, zuletzt im Mai. dum-
merweise halten die Booker schön fein dicht, 
so dass wir weiterhin nicht sagen können, wer 
da in so eklatanter Weise gegen das Vermum-
mungsverbot verstößt. aber unseretwegen 
- dem einen die Wiesntracht, dem andern die 
Maske, hauptsache die rythmik stimmt, und 
allen oldschoolern unter euch mit dem hang 
zum acidösen guten alten detroit sei die alte 
rothaut wärmstens empfohlen! rote-sonne.com

HUNDeRTQUADRAT Fr 25.09.
DR. MOTTe
der altpunk Motte kämpft 
für ein freies tibet, kämpft 
gegen Nazis, kämpft für den 
Frieden der Welt. er sagt, was 
er denkt, ist einer der ehr-
lichsten und sympathischsten 
djs, die ich je getroffen habe. 
dass er nebenbei noch elekt-
risierende dJ-sets hinlegt, die 
tanzflächen zum Beben bringen, ist trotzdem 
nicht ganz nebensächlich. Mehr über ihn: s.21

hundertquadrat.de

PALAIS Fr 25.09.
JAMY wING 
Minimal. Wie die meisten auf-
sehenerregenden Bookings 
in diesem Monat. aber gut. 
highlight bleibt highlight, 
und Jamy Wing ist für die 
Fans konsequenter redukti-
on ganz sicher ein solches, 
ist die gelebte musikalische 
Fastenzeit in diesen pyknischen Wiesn tagen, 
glamourfrei und mit ihren paar spuren so tro-
cken, dass sogar die Gurgel brennt. Gut, dem 
lässt sich immerhin abhelfen, und mangels 
offensichtlicher Kompetenz meinerseits zi-
tiere ich Chefminimalist MATHIAS KADeN: 
„einfach nur super!!! Wahnsinn!!!“  palais-club.de

PRINZIP sa 26.09.
ANDReA ROMA
italienerwochenende... sonst 
haben die Jungs dort immer 
ein „o“ hinterm Namen - nur 
da nicht, wo unsereins hier-
zulande eine dJane erwartet. 
Meister andrea ist also dJ, 
und zwar einer der zehn be-
kanntesten aus der schönen 
Berlusconi-republik, und er bringt seine hei-
ßen Klänge aus der stadt der städte zu uns ins 
„nördlichste italien“, fein und lustig hüpfender 
Minimal, 100% tanzbar, intelligent gemacht - 
kein Wunder, immerhin klimpert der  Musikus 
seit seinem 10. lebensjahr geübt das Fortepia-
no, inzwischen ist der römer geprüfter sound-
engineer. prinzip-club.de

PALAIS sa 26.09. 
TONI RIOS
Vor einigen Jahren wäre 
hier noch gestanden: der 
Proband überzeugt mit ge-
looptem abgeh-techno. da 
war der Frankfurter noch 
all-saturdays-resident im 
legendären OMeN. aber die Zeiten ändern 
sich, die Musik auch, und mit solidem techno 
unter deutlichem Bezug zur allgegenwärtigen 
Minimal-Welle hat sich herr antonio Jose Fer-
ro spürbar neu ausgerichtet. eines hat er den-
noch nicht verlernt: Was zählt, ist der Floor. 
Gelernt ist eben doch gelernt.  palais-club.de

[FORMAT:B]

DR. MOTTe

JAMY wING

ANDReA ROMA

TONI RIOS
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SCHLACHTHOFBRONX

Highlights

STROBe sa 26.09.
LIVe: MAN AT ARMS
er ist der einzige dJ, 
den es als Plastikfigur 
zu kaufen gibt: Man at 
arms, aus der serie 
Masters of the Universe 
(Foto). Wir nehmen na-
türlich lieber das ori-
ginal. auch wenn‘s hart 
ist. richtig hart. Bösestrammen acid-
techno präsentiert der Waffenmann 
aus Gelsenkirchen, morbide verzerrte 
Vocoderstimmen, tanzbar angerichtet 
auf staubtrockener 4/4-Bassdrum, Tech-
no Metal nennt er es, seinem eigenen 
label ACIDwARS untersteht der BUN-
KeR No.1 auf der Nature One, natürlich 
ebenso wenig was für musikalisch fein-
fühlende Gemüter. War das nun n Ver-
sprechen oder ne Warnung?  strobe-club.de

ROTe SONNe sa 26.09.
SCHLACHTHOFBRONX
die Jungs sind wirklich gut. eigentlich 
pflege ich einen geübten Bogen um alles, 
was sich die ‚wir-sind-so-szenig‘-Feigen-
blätter „Zündfunk/On3“ vom omisender 
Br freiwillig umhängt. aber es gibt aus-
nahmen. Wer DeICHKIND mag, wird 
auch die schlachthofbronx mögen. Fetter 
Miami-Bass, drüber ein fetter Vocoder-
rap, eine Bontempi-orgel, reggae-
tunes dürfens auch mal sein (natürlich 
nicht ohne synthetische Verfeinerungen), 
ein Bigbeat, naja, und bei den Isartaler 
Ghettoschützen auch mal ein bisserl Mia-
san-mia. Zu cool, um sie nicht zu kennen. 
Be there! rote-sonne.com

FReIHeIZHALLe Fr 02.10.
eMOTIONS eLeCTRONIC MUSIC
aus dem fruchtbaren rhein-Main kommt 
der neue Überflieger SiS. Zwar wurde 
die Nummer Nesrib mit dem catchy 
Vocal-sample („nananana, hehehehey“) 
schon lange vor der VÖ zum MP3-hit, 
aber spätestens mit der Nummer „Trom-
peta“ schoss Burak sar alias SiS den Vogel ab, als ein 
heißblütiger Ricardo Villalobos den track auf seinem 
label SeiEsDrum als label-debut veröffentlichte. Nach 
Berlin umgezogen, gibt SiS seinen Wohnsitz als „santia-
go de B.liN“ an, passend zum sound.  innovativer heißer 
scheiß, man wird da noch einiges hören. Zweiter head-
liner: JOSePH CAPRIATI, laut RAVeLINe das „grösste 
talent unter der neapolitanischen sonne“ (auch Marco 
Carola und Gaetano Parisio kommen aus Neapel!). er 
ist neuer hoffnungsvoller Zögling CHRIS LIeBINGs auf 
seinem label Clr. effektiv treibender Minimaltechno.

iww-muenchen.de

CHACA CHACA Fr 02.10.
TOBI NeUMANN
Wer es noch nicht gemerkt hat: 
FloKati, 11 Jahren am ostbahn-
hof zuhause, hat die Fliege 
gemacht, dafür mischt Flokati-Ma-
cher thorsten Kanzler nun beim CHACA CHACA mit. 
da muß Wuschelteppichkönig TOBI NeUMANN doch 
mal nach dem rechten sehen. tobi Neumann - eh so 
ein ding. reichlich 31 war der BANANAFISHBONeS-
Produzent „nur als Konsument“ (eigene angaben) 
erstmals 1996 ins Ultraschall gegangen. der faszinierte 
toningenieur startet als dJ, gründet zwei Jahre später 
FLOKATI, und zieht drei Jahre später nach Berlin. 
Weltberühmt wurde sein Malaria/Chicksonspeed-
titel „Kaltes klares Wasser“.  heute ist Neumann Pro-
ducer im Väth-imperium COCOON.chaca-chaca.de

SIS

TOBI NeUMANN
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LISSAT & VOLTAXX

FReIHeIZHALLe SA 03.10.
CHRIS LIeBING
es gibt eine handvoll Künst-
ler, die elektronische Musik-
geschichte schrieben. Und 
wie dem Berliner Westbam 
noch seine Raving Society 
anhängt - immerhin schon 14 
Jahre her - so wehrt sich die 
rheinMain-Partysau Chris 
liebing vergeblich dagegen, 
dass im gleichen atemzug 
das (gleich sagen wir‘s!) s-wort der Jahrtau-
sendwende fällt (jetzt kommts!): SCHRANZ. 
Und wer hat‘s erfunden? eben. aber liebing 
hat umgesattelt, hat Plattenspieler und die 150 
Bpm an den Nagel gehängt, lässt sich von ei-
ner Unzahl sponsoren Beats, Bytes und die al-
lerneueste hardware schicken, und schwimmt 
wie ein Fisch im Wasser durch die unendlichen 
Weiten des technouniversums. Und heute 
wieder mal nach München.  electric-delicate.de

PRINZIP sa 03.10.
LISSAT & VOLTAXX
Mal zur abwechslung ein wundervoller live-act 
jenseits des permanenten Minimal. Wahrschein-
lich, weil viel zuviel erfahrung dahintersteckt. 
Gerade Jens lissat war schon in den frühen 90-
ern top-Producer, mit gigantischen Clubhymnen 
(„Can‘t Escape“, „The Future“) auf dem eigenen 
label NO ReSPeCT - eines der erfolgreichs-
ten dieser Jahre. oder als INTeRACTIVe auch 
mal deutlich kommerzieller („Forever young“). 
2007 nach reichlicher Kreativpause dann der 
Neustart mit Voltaxx im gemeinsamen essener 
studio. Großartige Grooves sind dabei entstan-
den, funktionell, durchdacht und trickreich ar-
rangiert. da freut sich das tanzbein!  prinzip-club.de

ROTe SONNe sa 03.10.
ANDRÉ  GALLUZZI
schon der fünfte Cocoon-
act dieses Monats in Mün-
chen, fast ein alter homie 
in dem rhein-Main-la-
bel-Clan: Bis zu seinem 
Umzug nach Berlin be-
treute der Wiesbadener 
musikalisch das PARK-
CAFÉ, damals einer der 
wenigen rhein-Main-hotspots außerhalb der 
pulsierenden skyscraper-Metropole Frank-
furt. auch das gemeinsame label TAKSI (mit 
PAUL BRTSCHITSCH) ist ein Produkt der Zeit 
am Main. in Berlin wurde Galluzzi teil des le-
gendären OSTGUT-DJ-teams. im Nachfolger 
BeRGHAIN ist er allerdings nicht mehr dabei.
rote-sonne.com

SUXUL sa 03.10.
SAMIM
die ingolstädter Nighlife-
Nummer-eins SUXUL feiert 
fünfjähriges - Freitag mit al-
len residents und heute mit, 
ja, mit ihm, der den größten 
„Unfall“ des so sehr auf 
subkultur bedachten dJ 
t.-labels Get Physical verursachte, als er 2007 
mit THe HeATeR nicht nur in Groove UND 
raveline die Pole Position als Track des Jahres 
abräumte, sondern per VIVA-rotation auch 
noch auf ungeahnte kommerzielle Chartplat-
zierungen vorrückte. selbst der alte SHAGGY 
konnte da nicht nein sagen und zockte sich den 
track für Feel the Rush. ansonsten: anständiger 
hypnotischer techno mit Minimal-touch und 
nur sehr spärlichen Melodiefragmenten.  suxul.de

Highlights
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Top Act

er ist der amerikanischste star im deutschen Pop-
Business. das Multikulti seiner Familie: indischer 
Vater, südafrikanische Mutter. erste Musik-erfah-
rungen im Gospel-Chor - die Kirchenmusik der 
Us-Farbigen. religiöser Fanatismus, der darin 
gipfelt, dass er seinen Namen gern saviour, „der 
erlöser“, ausgesprochen hört. 

„amerika, Frankfurt, london, tokio: Babylon ist 
überall! ich sehe mich als jemanden, dessen Be-
rufung es ist, diese dinge zu sagen. dies ist die 
Zeit der letzten Gefechte vor der apokalypse! „ 
in einem interview vor zehn Jahren zeigt er ein 
krudes Weltbild, ganz nach den eigenen Bedürf-
nissen zusammengebastelt:

„Mein Benz verbraucht extrem viel Benzin, aber 
ich prangere die energieverschwendung ja nicht 
an. der Wald stirbt nicht an meinem Benz. durch 
das, was passiert, wird die Weltbevölkerung so 
dezimiert, dass der Benz zum Pipifax wird. auch 
der biblische König salomon hatte luxus, Paläste. 
Geld für Bedürftige? laß mich drei Milliarden 
verdient haben, dann reden wir nochmal drüber. 
ich will zeigen, wie unwichtig Geld ist.“*

auch bei drogen hat der „Jesus der hitparaden“ 
(Spiegel) seine eigenen ansichten. aus dem iN-
tro-Blog: „anfang der Neunziger ging ich oft ins 
Milk!, ein Breakbeat-Club. Xavier Naidoo stand 
an der tür und wusste immer, wann eine razzia 
anstand.“ 
eine sah er nicht voraus: im Jahr 2000 überfallen 
Zivilfahnder sein haus, finden 48 Gramm Gras. 
Mannheim ist Baden-Württemberg. strenges 
südstaatentum. Kennen wir doch.
auf Alles für den Herrn (2002) polarisiert Naidoo 
mit seinen evangelikalen ansichten nochmal - um 
sich dann in Telegramm für X (2005) allgemeinen 
themen zuzuwenden: texte wie Zeilen aus Gold 
sind offene lyrik, jeder kann sie für sich interpre-
tieren. so wie Klinsmanns WM-team: sie wählen 
Dieser Weg zur Motivationshymne.

15./16.10. OLYMPIAHALLe

ein sicherer schlüssel zum erfolg - ebenso 
wie die Musik: „Xaviers Grundkonzept ist, 
alles grundsätzlich zu hinterfragen und neu 
anzugehen, alle arrangements immer wie-
der aufzubrechen“, beschreibt ihn SÖHNe 
MANNHeIMS-Producer Michael.
Zusammen mit den söhnen ist im letzten 
Jahr das doppelalbum Wettsingen in Schwet-
zingen entstanden - eine Überraschung. 
Bisher waren beide Bands strikt getrennt: 
„Beides zusammen - das war die suche nach 
dem superlativ!“, erklärt Naidoo.

superlativ, runde zwei: Mit Alles kann besser 
werden und Iz On haben beide Bands neue 
alben am start - und promoten sie gemein-
sam! Für die tour wurden sämtliche hallen 
für zwei tage gebucht - Freitag Naidoo, 
samstag mit den söhnen.

Wer sich nicht missionieren lassen will, darf 
vermutlich beruhigt sein. die Weisheit des 
alters hat den 37jährigen erreicht, er fährt 
ein hybrid-auto. Alles kann besser werden 
kommt zwar erst im oktober, aber Iz On zu-
mindest enthält kein VaterUnser mehr, eher 
wütende Kritik an Politik und Wirtschaft. Und, 
man muss es ihm lassen: in dieser Beziehung 
war Naidoo 1999 recht prophetisch: „Uns 
werden viele sachen wegbrechen: das Geld, 
inflation, Börsencrash. amerika wird eine 
Naturkatastrophe nach der anderen bekom-
men. da nützt ihnen auch ihr unglaublicher 
reichtum nichts.“*   

*das ganze krasse interview: www.poptext.
de/seiten/archivliste.htm.
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XAVIeR NAIDOO
UND DIe SÖHNe MANNHeIMS 
eRLÖSUNG IM DIeSSeITS

SA 19.09. @ ROTe SONNe

MOONBOOTICA 
NeONewMINIMALRAVeTRANCe

Top Act

Vor vielen, vielen Jahren, als sich die genetischen 
Ursprünge von KOweSIX und TOBITOB noch 
gegenseitig mit Bananen bewarfen, da waren die 
beiden triebfedern der Musikwelt noch vereint, 
hiphop und elektro, afrika Bambaataa‘s Kraft-
werk-inspirierter Planet Rock lässt grüssen. 
Weil nichts bleiben darf, wie es ist, musste sich ein 
gewisser tobias schmidt eines tages entschei-
den, und er entschied sich erstens für den Namen 
tobitob, zweitens für den rap. POeTS OF Pee-
Ze, nach 1992 FeTTeS BROT nannte sich, was 
entstand,  es folgte 1993 DeR TOBI & DAS BO, 
hielt aber auch nicht lange und drei Jahre später 
entstanden die FÜNFSTeRNe deLUXe; ihr Fünf-
sterne-leben beschreiben sie selbst in Nirvana 
(über lsd), I like to smoke oder Champag neros. 
inzwischen fährt MC FeRRIS mit tobi‘s Moped 
in eine Verkehrskontrolle, landet in U-haft und 
bekommt ein paar tage später - wirklich nur ein 
paar tage - von hamburgs Kultursenatorin den 
echo 2000. da freut sich auch tobi. schließlich hat 
er Ferris produziert. Vieles davon damals schon 
mit reichlich elektronischem schmackes.

etwa zeitgleich trifft tobitob den hamburger dJ 
oliver Kowalski aka Kowesix, ein unauffälliges 
Gewächs der hanseclubszene. im PudelClub sol-
len sie mal eben für Kollegen Koze einspringen, 
und  „nach exzessivem Saufen“ fällt ihnen beim 
Vergleich ihrer beachtlichen schuhgrössen auf, 
dass es bei soviel Gemeinsamkeit nur im team 
weitergehen kann. Und zwar „100% HipHop. Der 
Beat ist der Vadder, der Style die Mudder“. Vernünf-
tige antworten gibts selten bei MOONBOOTI-
CA-interviews. sie nehmen nicht nur sich selbst 
nicht ernst, sondern auch ihren Gegenüber. 
erst bleiben sie als dJ-duo an den Platten, drei 
singles folgen zaghaft. erst als die sterne 2004 
für immer verglühen, bleibt Zeit für vier alben 
- Jahr für Jahr eines. die singles daraus hymnen 
des elektronischen Clublebens: Mopedgang, 
June, Strobelight, ein Wiedersehen mit Ferris in 
I 1-2 Rock. das letzte album leider 2007, seither 
noch die single Der Mond mit JAN DeLAY. dazu 
remixe und auftritte. auf der sMs, der Nature, 

timeWarp, selbst in den kleinsten Clubs 
- wenn sie nur gut sind. Vom rosenheimer 
HUNDeRTQUADRAT bis zum ingolstädter 
SUXUL. hauptsache, es flasht.

egal, wo die beiden hinkommen: überall 
bringen sie in knietiefen Bässen eine wil-
lenlose Partymeute zum Beben, jonglieren 
im wilden PingPong-stil die elektronischen 
Grenzen durcheinander, frisch, inspiriert und 
immer den roten Faden von BigBeat und hip-
hop-attitüde im Gepäck. Weil das so hübsch 
eingängig und vieldimensional ist, funktio-
niert ihr sound abseits der Genres überall. 
Wo sich dJ-Kollegen noch dem minimalen 
reinheitsgebot hingeben, um fingerhebend 
sanftes Knistern zu symphonien zu verklären, 
da gehen Moonbootica ins Ganze.  tobitob:  
„Nenn‘ unseren Sound NeoNewMinimalRa-
veTrance - es ist das Überding für die näch-
sten Jahre!“ - Nur im selfpromoting ist das 
Großmaul-duo immer noch purer hiphop, 
und damit haben sie nicht nur sich selbst, 
sondern auch ihr label MOONBOOTIQUe 
ganz nach oben gebracht, mit den highlights 
MALeNTe, LODOwN und ANTe PeRRY.

ANTe PeRRY übrigens haben sie auf ihrem 
trip in die rote sonne gleich ins schlepptau 
genommen. Nicht ganz so vertrackt wie sie 
selbst, aber erstklassiger elektro mit schön 
viel Melodie. Versprochen. 
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LUHIA SOG I!
wir feiern schon mal vor: Afterwiesn mit Aloisius in der ROTeN SONNe, der Club mit dem 
Atomkraftpapperl und den lustig in die wand geritzten Graffiti. Sogar Herr NOVY kam vom 
KAISeRweTTeR kurz vorbei, kriegt dafür auch nen Schampus, hat Kollegen FeSH aus 
der SPIeLwIeSe (links außen) mitgebracht, Luhia sog i, im Schlepptau oben rechts noch 
 LIVING4-Chef Reza (auch Jägermeister verleiht Flügel). wie immer haben sie aus allen 
Clubs die lustigsten Leute gleich mitgebracht, am wenigsten leider aus dem SCHRANNeN-
CLUB, unscharfe Bilder, jo mei, a Manna hat er gsogt, und neue Fotografen braucht 
   das Land. Das Thema Afterwiesn, gar nicht  so einfach im August. Aber dank 
                    Aloisius und euch haben wir das grad nochmal hinbekommen. 
                                         Bis  Oktober  dann, und bleibts anständig! 

MÜNCHeN FeIeRT
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All About

Vier Jahre Schranne – Vier Jahre Schlagzeilen. 
Keifende stadträte, polternde Boulevardpresse, Zwangsverwaltung, insolvenz. Jetzt auch noch ein 
ehekrach: JÜRGeN LOCHBIHLeR, ex-Nachtwerk-Chef, dann schranne-Geschäftsführer, mag 
nicht mehr mit seinem ex-Chef thannhuber, der eigentümer der halle. er hat sich selbständig 
gemacht, die halle gemietet und schmeißt den laden nun alleine. thannhuber, Vermieter wider 
Willen, droht mit Kündigung des insolvenzbedingten Mietvertrages. Nur schaumschlägerei? - 
„Wenn der Insolvenzverwalter den Mietvertrag unterschrieben hat, ist Thannhuber daran gebunden, 
ob er will oder nicht“, erklärt uns Fachanwalt immerfall. die Party wird also weitergehen.
september 2009. in wenigen tagen wird die schrannenhalle wieder zum 15. wIeSNZeLT, zum 
Weiterfeiern bis in den Morgen und für alle, die an der Bavaria keinen Platz finden. Gerade eben 
erst hat die schrannenhalle nach einem totalumbau neu eröffnet, ein gläsernes Prachtzelt mitten in 
der stadt. anlässe genug, um uns mit Geschäftsführer JÜRGeN LOCHBIHLeR und eventchef 
MAIK POPIeLATY zu unterhalten.

 Tja, da sitzen wir nun. Also Herr 
Lochbihler, angesichts der eigen-
tümer-Drohungen wirken Sie über-
raschend entspannt! 
das wäre schlimm, wenn ich anlaß hätte, 
nicht entspannt zu sein. Gerade haben 
wir 300.000 euro in diese herrliche halle 
investiert! - Nein, wir sind wirklich nicht 
sehr besorgt. das liegt natürlich auch 
daran, dass wir einen gültigen 
Mietvertrag haben - eine gemein-
schaftliche entscheidung des ehemaligen 
Zwangsverwalters und des insolvenz-
verwalters der vorherigen Betreiber-
gesellschaft, um den Fortbestand dieser 
einzigartigen immobilie zu sichern. 

 Die wiesn in der Schranne ist 
also sicher?
so sicher wie die an der Bavaria. Und für 
silvester nehme ich auch gerne Wetten an!

 Die Schrannenhalle nach dem Umbau: Hell, 
riesig, viel Luft, tolle Architektur - warum nicht 
gleich so? 
Weil die stadt den Grund nur unter der Bedingung 
verpachtet hat, dass hier Kunst, handwerk und 
Gastronomie stattfinden. die Marktstände waren 
eine idee, alles gleichzeitig unterzubringen. dann 
musste das auch noch Gewinn abwerfen, um die 
Pacht zu zahlen. es war der Versuch, ein eckiges rad 
zu erfinden, ein Konzept mit allzu vielen 
Kompromissen. 

 Dass ihr überhaupt daran geglaubt habt... 
für ihr Kulturprogramm erhält die Muffathalle 
jedes Jahr eine Million euro von der Stadt, und 
ihr wolltet es ohne Hilfe schaffen?
Wir werden es auch weiterhin schaffen müssen, da 
haben wir keine Wahl. aber nicht gleichzeitig, 
sondern nacheinander. Vor der Wiesn eine 
trachtenmesse, nach der Wiesn eine Kunstaus-
stellung mit 25 Künstlern und so weiter.

abgesehen davon war es nicht so, dass wir es 
vorher nicht geschafft hätten. anfangs lief es 
sogar richtig gut, und selbst an den schlechtesten 
tagen gegen ende hin besuchten 2.000 Gäste 
die halle. Natürlich kauften die wenigsten ein - 
das ist bei Kunsthandwerk auch normal. Unter 
diesen Gegebenheiten war der Umsatz aber 
durchaus nicht schlecht. letztlich waren es auch 
die komplizierten Vertragskon struktionen, die 
die halle zu Fall brachten. 

 Nicht schlechte Umsätze? Viele Stände 
beklagten das Gegenteil ...
Natürlich. Wer zufrieden ist, hält immer den Mund, 
und wer unzufrieden ist, reißt ihn umso weiter auf. 
die schrannenhalle war schon vor den ersten 
Bauplänen ein riesiges rot-schwarzes streitthema, 
und egal, was kam: eine der beiden seiten hat es 
immer hochgespielt. die Boulevard zeitungen 
waren dankbar dafür: die schrannenhalle als 
Garant für hohe Zeitungs auflagen.

 Jetzt haben sie ihre Halle, wie sie sie 
wollten, unverbaut, fast im Originalzustand. 
waren die Herren Politiker schon zur 
Gratulation da?
Ja, doch. einige wollten die halle sogar noch für 
Wahlkampfveranstaltungen buchen. aber zum 
gratulieren ist es noch zu früh. Jetzt lass uns hier 
erstmal einen guten Job machen.

 Und der sieht wie aus?
am Wochenende bleibt die schrannenhalle 
weiterhin Nightlife, plus natürlich zur Wiesn, im 
Fasching, zur starkbierzeit, zu halloween, ostern, 
Maitanz und silvester. Für unter der Woche haben 
in den letzten tagen schon eine ganze Menge 
Firmen gebucht - in der schönen halle ist jetzt 
raum für individuelle inszenierungen entstanden, 
wo vorher die sehr prägnanten einbauten im 
Weg standen. hinter uns bauen sie gerade auch 
wieder für einen Firmenevent auf. statt vieler 
anbieter gibt es auch nur noch einen großen 
restaurantbereich. Na, und dann vor allem 
Fußball. Jedes Bundesligaspiel in der tollsten 
Public Viewing location von ganz Bayern, mit 
doppelt so großer leinwand wie früher.

 warum verzichtet ihr für die Zukunft auf 
eintritt in der Halle?
Weil eintritt zuerst einmal ein Nullsummenspiel 
ist. die horrenden GeMa-Gebühren werden aus 
eintritt und Quadratmeter berechnet, und wir 
haben sehr viele Quadratmeter... Wir sind mit 
dem Bierpreis um 20 Cent rauf. der Gast spart 
damit immer noch, und wir uns die Gebühren.

VOM VeRSUCH, DAS eCKIGe RAD ZU eRFINDeN...

Jürgen Lochbihler und Maik Popielaty

JÜRGeN LOCHBIHLeR & MAIK POPIeLATY
 eventchef und Geschäftsführer - in 
einer ähnlichen Konstellation wart ihr 
früher Chefs im NACHTweRK, jetzt 
macht ihr neben der Halle gemeinsam 
den SCHRANNeNCLUB. Mit euch sind 
auch eure Gäste älter geworden...
das ist soweit kein Wunder, wenn die Party 
jeden Freitag „Ü30“ heißt! samstags sind die 
leute jünger, aber es stimmt - 18-jährige 
haben wir im Gegensatz zum Nachtwerk hier 
keine. es gibt bestimmt in ganz München 
auch keinen Club mit dermaßen vielen 
Junggesellenabschieden - 25 bis 35 Jahre, 
das ist eben unsere Zielgruppe. Manchmal 
treffe ich leute von früher, die waren 18, sind 
jetzt 30, verheiratet, Kinder und manchmal 
sogar schon wieder geschieden... schon 
lustig. Viele von der alten Crew sind 
Veranstalter hier: stefan hühne (heute 
3türme) ist bei der brandneuen Pornografen-
Wiesn-lounge dabei, thomas Glashauser 
(ex-Barcode) ist Betriebsleiter im Club. seit 
zwei Jahren hat der Club seinen stil gefunden 
und ist eigentlich immer voll.

 wie lange noch? An der 
Hackerbrücke, am Marienplatz, am 
Justizpalast, dazu drei neue 
elektronische Clubs: In München gibt‘s 
in diesem Herbst locker neue Clubs für 
6.000 Feierwütige!
das wird super spannend.Vor allem im 
Westen - einer wird draufgehen. 
aber die schranne spielt in einer anderen 
liga und hat eine treue Zielgruppe. da sind 
wir auch ganz froh drum.

 Reine Neugier zum Schluss: warum 
ist der Anbau so hässlich?
da hat sich mal wieder ein architekt selbst 
verwirklicht, sollte aber Kunst sein, deshalb 
hat die stadt es genehmigt. der eigentümer 
dann es dann freigegeben. in der Bürokratie 
bist du meistens froh, wenn du eine 
Genehmigung hast.

SCHRANNeNHALLe MÜNCHeN
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Festgenagelt

Cs: so ne Pulle Pennerglück, da wird man richtig 
locker, stimmts?
raoul: ich hab Jägermeister und Waldmeister 
verwechselt. erfüllt aber auch seinen Zweck.
Cs: Welchen?
raoul: Zu Potte kommen. tasmanische seerose – 
die stellung!
Cs: häh?
raoul: das ist die Frage, die ich immer beim ersten 
date stelle.
Cs: Vor oder nach dem ersten date?
raoul: eigentlich erst nach dem ersten. Und somit 
natürlich vor dem zweiten.
Cs: aha. die Mädels fahren also drauf ab?
raoul: total. Manche Mädchen fangen an zu weinen, 
andere geben mir ihren schlüssel. ich bekomme 
alle liebe und aufmerksamkeit der Welt.

Cs: du hast hörner zum anfassen?
lisa: Nee - du kapierst das bloss nicht!
Cs: doch. es klingt wie ein Versprechen!
lisa: oder eine drohung!
Cs: Wie bitte? Was passiert, wenn ich sie anfasse?
lisa: Untersteh dich - nix gibts zum anfassen! das ist 
doch bloß ein lied!
Cs: ich liebe lieder nur, wenn du sie singst.
lisa: *träller* Wie macht die bunte Kuh? die bunte 
Kuh macht muh, und wenn du sie an die hörner 
packst macht sie die augen zu .. lalalala
Cs: Gut, dass der text auf dem t-shirt steht!
lisa: ich kann ihn schon. der ist für dich zum 
Mitsingen.
Cs: aber dir darf man nicht an die hörner fassen?
lisa: Nee, ich bin doch viel zu nüchtern. aber das 
kommt schon noch ...!

Cs: darf ich dich fotografieren?
laura: ey ich kenn dich doch, du hattest doch zu 
ostern die hasenohren an!
Cs: stimmt. ich bin echt beeindruckt. 
laura: Und du hast mich da auch schon fotografiert. 
reicht das nicht?
Cs: Nein -  du hast so schöne augen!
laura: spinner! du fotografierst doch nur meine 
titten!
Cs: Möchtest du wohl, oder? 
laura: tu nicht so! ihr Männer seid doch alle gleich!
Cs: also mir sind sie noch gar nicht aufgefallen...
laura: Jetzt hör auf - sind sie dir zu klein?
Cs: Jetzt wo du es sagst... *grins* Mach doch einfach 
mal den ausschnitt grösser!
laura: siehst - sag ich ja. ihr seid wirklich alle gleich! 
Jetzt verschwindeste aber!

LAURA, 18

Der Weltraum 
hat unendliche 
Weiten. Laura 
nicht. Aber weil 
Männer alle 
gleich sind,  
verschwinden 
wir besser, 
bevor es Back-
pfeifen setzt. 

RAOUL, 18

Mit Waldmeis-
ter und selbst-
gemachtem 
Kamasutra 
führt Raoul die 
Frauen zu 
Tränen und  
Liebesglück.

LISA, 18

Lisa singt 
gerne, glaubt 
an bunte Kühe 
und mag es 
nicht, wenn 
man sie an die 
Hörner fasst.  
Wenigstens 
solange sie 
nüchtern ist.

Jeden Tag sind die CLUBSTARS unterwegs 
durch Münchens Clubs. Dass ihnen dabei 
allerhand interessante Nachtlichter über 
den weg laufen, ist kein wunder. Für den 
FLASHTIMeR haben sie sie aufgepürt!

FeSTGeNAGeLT
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MAL SCHNeLL NACHGeFRAGT ...

eINMAL BLASeN FÜR ZweIFÜNFZIG!
Sie sind für die meisten von euch die ersten, die ihr 
dafür bezahlt, dass sie euch blasen lassen. Hoffent-
lich. Und sie sind definitiv ganz arm dran, weil sie 
jeden Abend die gesamte Bläser-witzesammlung abkriegen, die ihr euch bei der 
grünen Straßenbesetzerszene nicht loszuwerden traut. Die ALKOMAT-PATROUIL-
Lestört es nicht. Nichtmal kurz vor Feierabend, sechs Uhr früh, wenn der Alkohol 
nur noch geringfügig mit Blut verdünnt durch eure Adern rinnt und das Hirn in 
den Konservierungsmodus umschaltet. Aber sie haben ihren Spaß. Lest selbst!

Nachgefragt

Da meinen ziemlich viele, wir seien die großen Partykanonen vom Jung-gesellenabschied und wundern sich total, wenn wir 2,50€ einzie-hen. Andere wieder freuen sich unbändig dass wir soo nett sind und wollen uns ‚freikaufen‘ - 50€ dafür, dass wir unser Zeug wegschmei-ßen und Party machen... *hihi*

Die meisten Sprüche zum 

Thema Blasen sind immer die 

gleichen und kommen mehr-

mals pro Stunde. Am lustigsten 

find ich es, wenn die Jungs kom-

plett die Hosen runterlassen: 

„Okay, ich blas oben, du 

unten“. Da stehen sie dann da, 

sehen ziemlich komisch aus, 

und was man da sieht, ist nicht 

immer schön...

Letztens schleppt 
ein Mädel einen 
Typen an, hat ihn 
gerade erst ken-
nengelernt. Hat 
er unter 1,1 Pro-
mille, nimmt sie 
ihn mit zum 
Poppen, bläst er 
nicht oder ist er 
drüber, sucht 
sie sich nen 

anderen. Geil... Bescheißen geht mit 
den geeichten Geräten ja nicht. er hatte 

also 1,6 Promille und tat 
mir ziemlich leid.

Nichts ist unvorstellbar. 
Nicht die Barkeeper 
vom Kytaro, die sämt-
lich über 1,5 Promille 
hatten, nicht die Milch-
Bar, wo sie dir um ein 
Uhr zu viert eine Alko-
holleiche entgegentra-
gen, 3,5 Promille, ins 
nächste Taxi legen 
und hinterhergrölen. 

Das wundern hab ich mir schon 
lange abgewöhnt!

Mir hat eine sehr sehr dichte Lady 
die Mütze geklaut. Ich fand sie nach 
einer halben Stunde: Mit der Mütze auf 
dem Kopf stand die Gute auf der Kreu-
zung vor der Kultfabrik und „regelte“ 
den Verkehr! Und neulich hatte ich 
einen Rekord: 7,3 Promille. Da der Typ 
noch lebte, hatte er 
wohl Schnaps im 
Mund.

ALeX, 20
Q-CLUB

FABI, 28AMeRICANOS

ALeX, 18
SPIeLwIeSe

CHRISSI, 23
SCHRANNe

THOMAS
clubstars.net

FABIAN, 26
3 TÜRMe

Frauen sind 

normal nüchterner als Jungs, checken 

meistens, wieviel sie hätten, wenn sie jetzt 

fahren müssten. Aber wenn nicht, dann 

baggern sie richtig. Also nicht flapsig und 

halb im Spaß wie die Jungs bei den Mädels, 

sondern ernsthaft. Bringt aber nix; vor 6 
Uhr können wir 
nicht weg. es 
ist eben ein 
ganz normaler 
Nightlife-Job.

KARIN, 23 
LIVING 4

?????



Rumgefragt
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wO KOMMST DU HeR ...
     wO GeHST DU HIN ?

Aufgerissen

ANDReA, 21, GeTROFFeN IM LIVING 4
Andrea steht auf Süßigkeiten und wohnt zuhause bei den eltern - „den Eltern von meinem 
Freund!“. Der ist Koch und daher am wochenende selten dabei, was Andrea nicht beson-
ders stört: Jedes wochenende ist sie in den Clubs der Stadt unterwegs, manchmal im 
M-PARK, meistens aber Q-CLUB oder LIVING 4: „Weniger Schlägereien, weniger Stress, 
bessere Leute und das nettere Personal. Ich mag die Atmosphäre hier“. Ihren Job als Bistro-
Chefin hat sie an den Nagel gehängt, zuwenig Zeit zum Feiern. Jetzt macht Andrea eine 
Ausbildung zur Kinderpflegerin.

Finderlohn

FINDeRLOHN
„Auf den Alkohol - die Ursache und die 
Lösung aller Probleme“. wohl wahr und 
funktioniert aber auch andersrum. Letzte 

woche hat Doris Dicht den nettesten Typen 
der ganzen Stadt kennengelernt, auch wenn 
sie sich nicht mehr wirklich daran erinnern 
kann. eigentlich wollten sie sich am Sams-

tag hier wiedertreffen, und natürlich weiß 
Doris nicht mehr wo. wie immer hat sie uns 

immerhin ein Bild dagelassen. 
Helft ihr und mailt uns, in welchem Club 
dieses Foto entstanden sein könnte.

Für jede richtige Antowort gibts zwei Frei-
tickets für den gesuchten Club - und zwei 
Glückwunschdrinks nach wahl dazu!

eure Lösung schickt bitte an
BAYeRN@FLASHTIMeR.De!

Lösung + Gewinner vom letzten Heft gibts auf S. 48 !

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
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Rumgefragt

Schlucken & Spucken. Oral rein, oral wieder raus. eine berühmte wiesn-Kontinuität.
Aber ihr habt recht, wir wollen nicht so scheinheilig tun. Hier geht‘s nicht um die Promilleindus-
trie an der Bavaria. Hier geht‘s ums wahre Leben. Um die orale empfängnis. Und um die Versor-
gung breiter Bevölkerungsschichten mit hochwertigem eiweißkonzentrat. wenn schon der leere 
Kühlschrank wieder mal sonst kein Frühstück vor der Arbeit hergibt. Unsere FLASHTIMeR-Sex-
pertinnen Caro & Sylvie haben euch befragt...

SAGT MAL, wAS HÄLTST DU eIGeNTLICH VON ...

SCHLUCKeN oder SPUCKeN?
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Susanne, 22

Ina, 23

Sonja, 23

Patrick, 19

Rumgefragt

Johannes, 19Bruno, 20

Zoli, 29

Dany, 20 Jakob, 20

Ich 

schlucke. Weil es 

mich antörnt und auch 

aus praktischen Gründen. 

a) brennt es in den Augen, 

b) ist das wegwischen danach 

nervig, c) ist es mit Gummi auch 

nicht besser. Wie sieht das denn 

aus, wenn so ein Ding mit was 

drin rumliegt - stell dir vor, 

meine Familie findet 

das!

Bastian, 28

Maik, 21

Manchmal 

denkst, du lutschst an 

einer frischen Frucht, und frische 

Früchte sind nunmal saftig! Ich hatte 

allerdings mal einen Schwarzen, das 

 schmeckte ziemlich bitter. Es wird wohl an der 

Ernährung liegen, und es ist echt ein Glück, 

dass sich die meisten Jungs besser  

              ernähren! 
Mein 

Tipp: Vorschmecken! 

Wenn das schon lieblich 

schmeckt, dann steck den Rest auch 

noch ein. Und wenn du ihn liebst, dann 

sowieso. Was mich betrifft sogar sehr 

gerne. Muss man ausprobieren 

- und dann immer wieder 

machen!

Wieso 
fragst du mich? Ich 

schluck doch nicht! Frag 
mal die Mädels. Und wenn sie 

spucken, frag andere. Ich finde, 
schlucken schafft Vertrauen 
und gehört in einer Bezie-

hung einfach dazu.

Was 
die Frauen damit 

machen, ist mir im 
Endeffekt egal. Hauptsache es 
ist draußen. Rein vom praktis-

chen her überzeugen allerdings 
die Schluck-Argumente. Wenn 
das überall herumspritzt - das 
sind Flecken, die kriegt man 

kaum wieder raus!

Ich 

schlucke. Klarer Fall. Das 

macht nicht soviel Dreck. Sonst 

müsste ich gleich unter die Dusche 

rennen. Was ist schon dabei? Muttermilch 

ist auch ein Körpersaft. Für ein schönes 

Geschmackserlebnis musst ihn aber 

vorher auf Entzug setzen - Alkohol 

macht die Sache extrem bitter!

Tina, 25

Ja, hm, 
schwieriges Thema, weil 

meinem Freund zuliebe sollte 
ich wohl eigentlich schlucken, je 

nach Tageszeit zum Frühstück, zum 
Abendessen oder als Mitternachts -
snack. Blöderweise stehe ich aber 
doch eher auf spucken. Immerhin 

mach ich es heimlich, Motto 
„täuschen & tarnen“. 

Michi, 20

Schlucken, natürlich. Mein Saft ist soo reichhaltig, das wäre 
schade drum. Ich weiß gar nicht, wie 
eine Frau ohne meinen Saft den Tag 

über leben kann. Ich esse auch keinen 
Spargel, sonst wird’s ungenießbar. 

Echter Göttersaft muss lecker sein!

 Schlucken 

natürlich! Da haben beide 

was davon: Bei mir bleibt das Bett 

sauber, und sie kriegt Proteine ohne 

zuzunehmen. Hast du schonmal nachgere-

chnet, wieviel sie essen müsste, um diese 

Menge übers Essen aufzunehmen? Da 

siehst, wieso so viele Frauen 

Übergewicht haben!

Sperma ist wie Hustensaft, es hat 
eine heilende Wirkung. Also 

Mädels, wenn ihr Halsschmerzen 

habt: Das hilft immer! Allerdings 

sollten Jungs diese Mac-Restaurants 

meiden; sie machen den Saft 
schlecht. Viel Vitamine machen 

ihn dagegen zur echten Delikatesse!

Einmal 

geschluckt - nie mehr 

gespuckt! Mein Sperma macht 

nämlich süchtig, hab ich mir sagen 

lassen. Wollt ihr mal ausprobieren? 

Ich wär grad gamsig, die 

Gelegenheit ist günstig!

Meine 

Freundin schluckt 

leider nicht. Schade. Das ist ein 

super Gefühl, wie der Frühling 

mitten im Winter. Allerdings würde ich 

sie dann nicht gleich auf den Mund 

küssen - die kleinen Männchen 

können dann schon bleiben, 

wo sie sind!
Ich 

hab es einmal 
probiert - das hat so scheiße 

geschmeckt, dass ich es nie wieder 
schlucken werde, und wenn’s ein Gott 

wäre. Höchstens mal aus Neugier: Ich hab 
gehört, wenn der Typ eine Weile aus-
schließlich Ananas isst, dann kommt 

da so ne Art Pina Colada raus. 
Diesen Beitrag müsste er 

schon bringen!



Partnertausch

wir spielen ein Spiel. Picken uns sechs Paare, die im wahren Leben zusammengehören, rei-
ßen sie auseinander und bitten sie, sich und den Partner einzuschätzen. Menschen, die sich 
eigentlich gut kennen - wie gut stimmen ihre einschätzungen überein? Ihr könnt raten, wer 
wohl zusammen gehört, die Paare neu zusammensetzen, oder gleich auf Seite 48 nachblät-
tern, zu den Beweisfotos, welche Kombinationen die Liebe fand.

PARTNeRTAUSCH
NUR IM FLASH

Basti, 21
ich: der typ ‚harte schale, 

weicher Kern‘
sie: partymäßig immer 

dabei, ehrlich & treu

David, 26
ich: sehr kommunikativ 
 und großzügig
sie: ne frische, unbelastete 

Götterfrucht

Julian, 21
ich: hingebungsvoll, treu, 

intensiv
sie: ziemlich verrucht, 

interessant, verspielt

Stephan, 24
ich: zielstrebig und karriere-

geil, aber gut drauf
sie: zielstrebig und hübsch

Alex, 22
ich: humorvoll und 
 lebensfroh
sie: gutgelaunte, süße Maus, 

bisserl unzuverlässig 

Marco, 30:
sie: eine zum Pferdestehlen, 

verrückt & sexy
ich: spontan zu allen 

schandtaten bereit, 
lache gern

Anna, 23
ich: unternehmerisch, 

kreativ, pedantisch
er:  zielstrebiger Woma-

nizer, einfühlsam

Lena, 18
ich: schüchtern, manchmal 

verwirrend, 
 fröhlich
er:  aufopferungsvoll, sexy 

- und gut angezogen

Meli, 21
ich: eine humorvolle 

Partymaus, immer 
optimistisch

er:  humorvoll wie ich, 
spontan und sexy

Tina, 18
ich: eine kontaktfreudige 

Partymaus, 
 zielstrebig
er:  engagiert, ruhig
 und charmant

Ana, 28
ich: freundlich, immer 

kommunikativ & 
couragiert

er:  ein verrückter 
schweizer, spendabel, 
gut organisiert

Pia, 21
ich: verrückt, spontan, 

aber zuverlässig
er:  spontan & verrückt, 

ein Partytier
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[5]

[6]

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

Wer wirklich zusammengehört: s. 48
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DARUM !

DOMeNICO D‘AGNeLLI

040 09/2009 | MUC/BY | www.f lashtimer.de

3 Fragen an

 „Schöne Frauen, heiße 
Flitzer“. Steht nicht bei dir 
im Lebenslauf (noch nicht), 
sondern beim Fiat-Boss Gi-
anni Agnelli. erbgut oder 
einfach nur Vorbild?
schöne Frauen - ich hab doch 
nur eine einzige, eine wun-
dervolle! aber dazu  zwei sehr 
hübsche töchter, mamma mia, 
stimmt also doch :-) - in meinen 
lebenslauf also bitte: „schöne 
Frauen, heisse scheiben“!

 Mit 40 beginnt die weis-
heit des Alters. Verrat uns dei-
ne beste(n) Partyweisheit(en)! 
du hast nur eine Chance zu 
leben und zu erleben. also 
Vollgas - und alles mitnehmen, 
was geht. solang du spass hast, 
wird‘s immer ‚the best‘ sein!

 Dein Tip: wie kommt man 
Backstage an die DJs ran?
schwer zu beantworten. der 
eine schafft es, weil er cool ist 
und gut reden kann. die eine 
schafft es, weil ihre Bluse gleich 
platzt. andere kennen einfach 
die richtigen leute. Und der 
rest hat‘s schwer...

trackt ging es bei MAGDA - die 
hatte beim Bergwandern in Japan 
ihr Handy verloren.“

ab und zu steht ein release von 
dem „waschechten italiener“ 
(selbsteinschätzung - domenico 
ist gebürtiger Münchner) in den 
Vinyl-regalen - aktuell die 
FAMILY eP: „Ich hab sie meinen 
drei Kids gewidmet. Drei Tracks, 
einer für jeden!“ 

Vor allem steht jetzt aber erstmal 
das opening des ersten eigenen 
Clubs an: das CHACA CHACA.. 
ein familiärer Club soll es werden, 
300 Gäste, und natürlich komplett 
mit den feinsten Bookings, 
elektronische delikatessen eben. 

VOM PARTYSAN ZUM CHACA CHACA!

ein bisserl wichtig ist er schon. Man sagt, er weiß das auch. 
aber das gehört vielleicht einfach dazu:
DOMeNICO D‘AGNeLLI, hierzulande meistens nur als 
dJ bekannt, ist einer der meistbeschäftigten Booker in 
deutschland. sein Job: Gute dJs für faire Preise bekommen - 
und vor ort dafür sorgen, dass es ihnen gut geht, von der 
anreise bis zum hotel. 

1989 war er einer der ersten, die in München auf den neuen 
elektronischen sound aufsprangen. der spätere Partysan-

Gründer BOB SHAReSTANI war Veranstalter im 
legendären Babalu, und als sein DJ OLAF mitten 

im set zum Kotzen musste, ließ er seinen Buddy 
domenico weitermachen. 
ein paar Jahre später erkannte Bob, inzwischen 
Partysan-Chef, „der Typ kann nicht nur auflegen, 
sondern hat Gespür fürs Business“: domenico 

wurde zum Booker für alle Partysan-
events: rave & Cruise, rave on snow, 
thaibreak, Partysan Yachting. daran 
änderte auch der Partysan-Umzug 

nach Berlin nichts: „Das geht dann so, 
dass Bob anruft: ‚Ich brauch DJs für 
soundsoviele Floors, soundsoviele 
Stunden oder Tage‘. Dann sitze ich 
erstmal für lange, lange Zeit am 
Telefon.“ 

seit vier Jahren ist domenico auch 
teil von eLeCTRIC DeLICATe: 
„Achim (Penker) konnte das 
nicht mehr alleine machen. Er 
hatte gute Connections - aber 
nur im Bereich Techno. Und 
dieser Zug war abgefahren!“

außer den jährlichen Festivals 
im Mai ist eLeCTRIC DeLICATe 

in 2009 durch die SUMMeRDAZe-
Festivals im Backstage berühmt 
geworden: „Wir kamen sehr spontan 
drauf, das zunächst kleine Sonntags-
OpenAir größer aufzuziehen. 
Innerhalb von 24 Stunden haben wir 
sofort auf abenteuerlichsten Wegen 
PAUL KALKBRENNER kontaktiert - 
der feierte gerade auf dem 
Sonarfestival, und außer dem 
spanischen BPitch-Booker war 
keiner erreichbar. Ähnlich ver-

Gute Frage. Bis 1918 durften sich noch 
Umlandbrauerein fürs oktoberfest bewerben. Nach 
dem Weltkrieg war München Pleite. die Münchner 
Brauereien veranstalteten den Umsatzbringer 
erstmals auf eigene rechnung - ohne Umland-
Konkurrenz. 1923 Weltwirtschaftskrise, München 
schon wieder klamm. die idee: nur noch Brauereien 
zuzulassen, die auch in München Gewerbesteuer 
zahlen. immerhin gab 12 davon.
einige verließen die stadt (z.B. schneider), andere 
fusionierten (Paulaner/hacker/Pschorr, löwenbräu/
spaten/Franziskaner). die verbliebenen setzten 
immer schärfere Bestimmungen durch, um Konkurrenz 
zu verhindern. inzwischen sind nur noch „zugelassene 
traditionsbrauereien“ erlaubt - damit hat auch keine 

Chance, wer eine neue 
Brauerei in München eröffnet. 
die Wittelsbacher, immerhin 
oktoberfest-Gründer, haben 
das mit einer ausgelagerten 
Münchner Kaltenberg-
Brauerei kürzlich versucht. 
auch Münchner Unter-
nehmen mit eigenen 
Brauereien (tU München: 
Weihenstephan, Kloster st. 
Bonifaz: andechser) wurden 
ausgeschlossen.
Münchner Brauereien sind 
die zu 50% gemeinnützige 
(!) AUGUSTINeR-Brauerei 
und die HOFBRÄU des 
Finanz-ministers. die löwenbräu/spaten/
Fran-ziskaner-Brauerei gehört mit Beck‘s 
zum brasilianischen Monsterkonzern 
inbev, mit PAULANeR 
hat sich der belgische 
heineken-Konzern in 
die Wiesn eingekauft.

wARUM eIGeNTLICH ...

GIBTS AUF DeR
 wIeSN NUR
VIeR BRAUeReIeN?
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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

AKAI MPC 2500
MPC - das Music Production Center. Nach dem Software-Sequencer ABLeTON LIVe im Juli 
nun das legendäre Hardware-Gegenstück von AKAI. Herrlich erfrischend, mal keine Maus 
in der Hand zu halten und nicht den Flow in den unendlichen Möglichkeiten der PC-Produk-
tion zu verlieren. Faszinierend, wie schnell mit der MPC jeder gewünschte Beat am Start ist - 
kein Cubase oder Logic hält da mit. Ruckzuck samplen, schneiden, bearbeiten, problemlos 
triggert der Sequencer auch  MIDI-Geräte in die Spur. Gerade für HipHop Arrangements ist 
die MPC unglaublich populär geworden. 

Technik

Die MPC ist als Sampler, Drum-
computer und Sequencer 
kein vollwertiger PC-
ersatz, sondern ein intu-
itives Musikinstrument 
mit super Arrangiermög-
lichkeiten vor allem für 
den Live-einsatz. Das gilt 
für die 2500 genauso wie 
für die 5000er-Version, die 
vom kleinen Bruder sämtliche Live-
Performances übernommen hat. Dazu 
1A-Klang in bester wav-Qualität - trotz  
bescheidenem 16-Bit-wandler und 44.1 
kHz Sampling-Frequenz.

Bis zu zwanzig komplette Songs spei-
chert die MPC 2500, zerlegt bis in die 
Grundstrukturen: erst die Tracks, die 
„Instrumente“: ein eingesampeltes Pia-
no, ein Basssample, eine HiHat. 64 sind 
möglich. Alle übereinander liegenden 
Tracks bilden eine Sequenz. Die kann 
ein Takt lang sein oder tausend, und alle 
Sequenzen aneinandergereiht ergeben 
einen Song. 
Der Reiz ergibt sich im Live-Auftritt 
daraus, dass die Sequenzen in jeder be-
liebigen Reihenfolge abgespielt werden 
können (Song Mode). Du kannst auch in-
nerhalb jeder Sequenz die „Instrumen-
te“, also die Tracks, verändern, ersetzen 
(z.B. den Beat) oder durch zusätzliche 
Tracks ergänzen (z.B. mit einem MIDI-
Keyboard).

SAMPLING ist das Zauberwort: Jedes der 
16 großen Pads ist über vier Bänke mit 

vier Samples belegbar. Lege dir z.B. 
auf der ersten Bank 16 Drumsounds 

auf die Pads (z.B. aus den mitge-
lieferten Presets), über die zweite 
Bank 16 Samples aus deinem PC, 
von CD, beim MPC5000 sogar di-

rekt vom Turntable. Auf die dritte Bank 
16 Percussion-Samples (HiHat, SideStick).

Jedes einzelne Sample, ob einzelner Ton/ Beat oder 
eine Tonfolge, kannst du beschneiden („Trim“), loo-
pen, mit effekten und Filtern individuell bearbei-
ten und verändern, die ChopShop-Funktion trennt 
das Sample sogar in einzelnen Töne („Attacks“) und 
legt jeden als separaten Sample ab. 
Mit deiner Anschlagstärke auf das Pad bestimmst 
du die Lautstärke jedes einzelnen Samples - wie bei 
richtigen Drums.
Auf die vielen verschiedenen Funktionen der 
brandneuen MPC 5000 sind wir aus Platzgründen 
gar nicht eingegangen. wir holen es noch nach - Viel 
Spaß!

...noch mehr Technische Daten (MPC 2500):

Grösse: 41x33cm, 6kg
Speicher: 16MB 
Polyphonie: 32stimmiger Drum-/Phrase-Sampler
Filter: Tief-, Band-, Hochpass
effekte: 10, u.a. Chorus, Flanger, 4Bd-eQ, Compr., 
Delay
Sequencer: 96 Parts pro 1/4 Note, 250 Steps pro Song
Preis: 1099 €
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Termine

045

so 23.08.
KaiserWetter
PrinziP sommerfest

Mi. 02.09.
PALAIS sGN
ALLE 2 WOCHEN - EINTR. 
FREI - MUSIC, SNACKS & 
FRUITS

DO. 03.09.
ROTe SONNe
ClUB2 pres. deNt MaY
FLOWERPOWER-EASY 
LISTENING MIT UKULELE 
AUS MISSISSIPPI/ USA
DIe BANK eMotioNal
DJ A-ROCK

FR. 04.09.
ROTe SONNe
liVe: 
KolleKtiV tUrMstrasse
(NO RESPONSE Rec.) 
- HAMBURGER DUB 
ZWISCHEN TECHHOUSE, 
TRANCE & MINIMAL/ Supp.: 
STEREO AKA NONAME
CHACA-CHACA
oPeNiNG 
MATTHIAS TANZMANN 
(JENA; FREUDE AM TANZEN 
Rec.)

PALAIS 12 Bis 12
feat. KOLLEKTIV TURMS-
TRASSE
Supp. MARK WEHLKE, 
STEREO aka NONAME

FeINKOST
oPeNiNG
LIVE: PATRICK BAER/ Supp. 
GUSTAVO SMITH
PRINZIP
CoCKa hola
MARCELLO & FRIENDS
STROBe
WiCKed CoNNeCtioN
DJs: FERDINAND DREYSSIG 
(SENDER Rec. BERLIN)/ 
SUB:SPECT
NOX
traNCeatlaNtiC
DJ ALEX LAUDER
ReGISTRATUR
YUMYUM
DJs: SCHU, CHROME, MAX 
MAUSSER
DIe BANK BassdrUM
ELECTRIC DEXTER pres. 
D’n’B & HOUSE
8 SeASONS
ClUBNiGht
DANI LOOMIS (PRODUCER 
SONY BMG)
MUSIKPALAST
estrada
JUGO-PARTYREIHE MIT MC 
SMUCI/ DJs ERWO & ACA

BAYeRN
 ORANGe AUGSBURG
arNo F. 
(DEPARTURES BOOKING) - 
STIL: ELEKTRO
ROSeNHeIM
HUNDeRTQUADRAT
WIESN FRIDAYS: DOME-
NICO D’AGNELLI
SUXUL
BeatKoMMUNe
HUORATRON (UUSIMAA, 
FINNLAND)

SA. 05.09.
ROTe SONNe dJ raresh 
(BUKAREST)
Supp.: MATZE CRAMER, 
PH.V.BERGMANN
CHACA-CHACA oPeNiNG
JOHN TEJADA (WIEN; 
PLAYHOUSE Rec./ R&S Rec.)
PALAIS 12 Bis 12
«reMiNisZeNZ»
TRACKS FROM THE PAST - 
MIT PULVERTURM-DJ ENNE

PRINZIP
PUre PassioN
DIOGO ACCIOLY (D-EDGE-
CLUB SAO PAOLO)/ Supp. 
ALEX KISS
STROBe
sWiss CoNNeCtioN
JAN HOVIND (ROHSTOFFLA-
GER)/ MARY C JANE/ JAN B.
FeINKOST
roCh dadier (PORTRAIT 
Rec.)/ Supp.: MAX DUBOWY
NOX
NoX roX
DJ ROMEO & ALEX LAUDER
ReGISTRATUR
oPtiMal JahresFeier
LIVE: GUSTAV & BAND/ 
LIVE: FREIWILLIGE 
SELBSTKONTROLLE/ LIVE: 
RICHARD BARTZ - DJs: 
PHONO (DEICHKIND), 
SCHORSCH KAMERUN 
(GOLDENEN ZITRONEN), 
UPSTART (DISKO B.)/ 
MARTYN (WARP)
8 SeASONS
ClUBNiGht
THOMAS GOLD (SPACE/ 
PRIVILEGE/ EL DIVINO)
DIe BANK daNCe!
DJ BUDENBEATZ

BAYERN
LIQUID AUGSBURG
leXY (leXY & K.PaUl) & 
PhiliP Bader (BerliN)
ROSeNHeIM
HUNDeRTQUADRAT
WiesN ClUBBiNG
DARIO DELGADO & PELE
SUXUL INGOLSTADT
sUPerFreaKZ: 
FIZZDO & IORIZZO, TIM 
TECHO

SO. 06.09.
KAISeRweTTeR
13h @ VolKsGarteN
DJ T. (GET PHYSICAL! Rec.)

MO. 07.09.
ROTe SONNe
ClUB2: BoB loG iii 
(LIVE) EIN-MANN-TRASH-
GITARRENSOUND
DIe BANK raGGaClUB
DJ U-RAS

DO. 10.09.
ROTe SONNe
GrÜNe soNNe 
NaChBeBeN
UPSTART (ZAUBERGAR-
TEN)/ ALBERT HOFFMANN 
SOUNDSYSTEM (SILOTO-
PIA)/ DANIEL PSCHEID 
(ULTRASTALL)

Alle regelmäßigen 
Termine findet 

ihr auf den 
Seiten 50/51

eCLIPSedeLUNe
01. steve slight - Love    
02. Paul ritch - Carrrrramba  
03. DJ misjah - slots for sluts
04. fatboy slim - rockafeller skank  
05. nihad tule - Koebel    
06. Pujante - nick Curly  
07. Valentino Kanzyani - We Are All 
08. Aga - Beat Batle
09. Addy Van Der zwan - fastevil  
10. Koen Groeneveld - twisted 

DJ PASCHA
01.Why Don’t You – Gramophonedzie
02. tV rock - in the Air feat. rudy
03. Chris Crime ft. A: rocco - ready or not
04. Yazoo - Dont Go (Laidback Luke rmx)
05. Quien sera sway – mucho mambo
06. michel Cleis - La mezcla
07. David tort ruff - When i became a Pun
08. franceso Diaz – into the night
09. Pryda – Alfon
10. three Devils on Vinyl – Greece 2000 

YANIV 
01. Compuphonic - Analog sparkles
02. inexcess & mr. Wenzel - Wonderlamp
03. DJ Hell feat. Brian ferry - You can Dance 
04. edwin oostterwall - Hotlips
05. Guy mantzur - in your World
    (Joseph Disco rmx)
06. style of eye - Grounded
07. David ekenbäck - Atomic
08. monoblock & Pussyselector-straightahead
09. DJ t - Bateria
10. Ben Anders - get on a freak

STeReO AKA NONAMe
01. Hunch - travel the earth (John Daly rmx)
02. matiss - Anull2 (Gedankensport 10) 
03. DJ Wild - La Cigogne 
04. Karizma - neccessary madness
05. Cinderfella ltd. - ephemeris eP 
06. Juno6 - oh jemine (oh yeah 03)
07. Dan Andrei - saint omar eP 
08. fetemoi - Paris is for Lovers
09. Varoslav - family eP (Percusa 01)
10. Leon - factory one eP (viva 030) 

ALI K.
01. David Guetta ft. Akon - sexy Bitch
02. milk & sugar - Let the sunshine 09
03. Black eyed Peas - i Gotta feeling
04. Pitbull - Hotel room service
05. rockstroh - Licht
06. eddie thoneick - Don’t Let me Down 
07. soul Bros. - Bad Boys
08. Livvi franc - now i’m that Bitch
09. spencer & Hill - Heads off
10. frauenarzt & manny marc - Das Geht ab

C-BASe
01. tV rock ft. rudy - in the Air
02. superfunk - Lucky star 2009
03. michael mind - Gotta Let You Go
04. Jean elan - Killer
05. ian Carey - sos
06. Club sound Crew - so Pure
07. milk & sugar - Let the sun shine 2009
08. Black eyed Peas - i Got A feeling
09. Chris montana - Porto Hustle `09
10. La roux - Bulletproof (rmx)

ANeTTe PARTY 
01. fet et moi - Paris is for Lovers
02. tim Xavier - LtD 400-7 
03. Demetrio Giannice - talk eP
04. mike monday - zwivetty eP
05. freund der familie - symbian/ Pewars
06. nina Kraviz - naiv 001
07. Precious system - the Voice from Planet Love
08. tony Lionni - the Brain eP
09. Audion - full of blinding Light
10. tom traco - Voyage Direct

DOMeNICO D‘AGNeLLI
01. Larson - i want
02. Johnny Dangerous - Beat that Bitch
03. Daniel sanchez - my Heart
04. David K feat doP . i Love Us
05. 8 Channels - Control
06. Lauhaus; Joel starr - eP
07. Anton Pieete - minutos
08. Aga - Beat Battle
09. Alberto sola - Big Cake
10. Los Updates vs Villalobos - 
   Bank Brotherhood

Maximiliansplatz 5
www.rote-sonne.com
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ReGISTRATUR
GloBal WarMiNG
MAJOR LAZER/ 
SCHLACHTHOFBRONX
FeINKOST FUNKY Beats
TED BENZ
DIe BANK radioPartY
DJ SCHLEICHFAHRT  (SPIEL-
TRIEB RADIO)

FR. 11.09.
ROTe SONNe
liVe: eriCh lesoVsKY
(STILvorTALENT Rec. 
BERLIN) - MINIMAL/ NILS 
OHRMANN & MUSIKANT 
KLICK (BERLIN)/ 
ACID PAULI
CHACA-CHACA
MarCUs WorGUll
(KÖLN; INNERVISIONS Rec.) 
- STYLE: HOUSE
PALAIS 12 Bis 12
MIT DJ KHAAN (AFTE-
RHOUR-DJ TEATRO KÖLN)/ 
Supp.: BJÖRN WILKE
PRINZIP JiMi PaNseN
PLUTONISCHE FREUNDE
STROBe
eleCtriC VisioN
GARBFUNKULA 
(EDEN_BAR)/ 
DANY HOLM
FeINKOST liVe: 
toBias FelBerMeYer
 DJs: MICHAL ZIETARA 
(SUXUL)/ VICTOR VARD 
(COCKA HOLA)
NOX
hardstYle attaCK
DJs ZION & SMITH
8 SeASONS
JUKe & JoY
FRIDAY NIGHT
ReGISTRATUR
Blast oF sileNCe
ATA (FFM), ROLAND APPEL, 
BRANE
DIe BANK MiNiMalisM
DJ: DEEP BLAST
BACHMAIeR VerlieBt
«SELECT EFFECT»-PAR-
TYREIHE; DJs PASCHA & 
S’AMOUNT

BAYeRN
AUGSBURG ORANGe
JaY Z - release PartY 
Mit GiVeaWaYs/ DJs: THE 
MÄN & HEAVYBELLY

ROSeNHeIM
HUNDeRTQUADRAT
WiesN FridaYs
NATASCHA P., SMOOTH, 
GEORGE TOWNSTON

SA. 12.09.
ROTe SONNe
GUsh ClUB
feat. MOSLOW & DANIEL 
DEXTER - PUMPENDER 
ELEKTRO
CHACA CHACA
MarGaret dYGas
(BERLIN; PERLON Rec.) - 
STYLE: MINIMAL
PRINZIP PUre PassioN
MAXI  (BERLIN, SUP-
PLEMENT FACTS Rec.)/ 
Supp.: S.F.
STROBehiGhheadZ
KRATZER (HALLE), 
PERRY (LEIPZIG; beide: 
HIGHHEADZ Rec.)
PALAIS
saFaaari-FestiVal 
WarM-UP
feat. KLAUDIA GAWLAS 
(LANDAU, RAVELINE-SHOO-
TINGSTAR; STIL: TECHNO)/ 
PADRE EL FERENCO (LINZ, 
THAIBREAK)

DIe BANK
soMMerFest
FEIERN AUF DEM BAUER-
NHOF - BUS-SHUTTLE 20h/ 
22h/ 24h ab DIE BANK

FeINKOST GiGolo
DJ HELL/ Supp.: Mr. PAT 
PINTO
NOX 
holidaY eNdiNG
START 22h
ALLE SHOTS 1EURO

ReGISTRATUR
BedrooM
JAMES HOLDEN (BORDER 
COMMUNITY), LUKE 
ABBOTT
8  SeASONS
ClUB NiGht
MELIH ASK (LA FAMILIA)

BAYeRN
ORANGe AUGSBURG
teChNoleGeNds: 
ROBERT BABICZ aka  ROB 
ACID
LIQUID AUGSBURG
MOUSSE T. (PEPPERMINT 
JAM)/ Supp.: ESSEX
HUNDeRTQUADRAT
ROSeNHeIM
WiesN ClUBBiNG 
ClosiNG - 
GEORGE TOWNSTON 
vs PELE
SUXUL INGOLSTADT
BoUNCe 2 this
DJ’s LUKE & PYRO
STYLE: HIPHOP

SO. 13.09.
KAISeRweTTeR
18h @ VolKsGarteN
DJs BÖRGIE, S.F., ALEX KISS

Mi. 16.09.
PALAIS
sGN
ALLE 2 WOCHEN 
EINTR. FREI - MUSIC, 
SNACKS & FRUITS

DO. 17.09.
ROTe SONNe 
sileNCe
LIVE: OTOTEMAN (BERLIN): 
PSYCHEDELIC 
SONGWRITING -  
LIVE: ZÓL (FRANKREICH): 
POWER-ELEKTRO
ReGISTRATUR
lUCiaNo
(CADENZA, GENF)
DIe BANK
ProGressiVe
DJ: TRITTSCHALL
FeINKOST
liQUid FUNK
TOBESTAR (SELEKTA!)

FR. 18.09.
ROTe SONNe
heroes
TINI/ ANETTE PARTY/ 
TONIO BARRIENTOS
CHACA-CHACA
red roBiN
(BAR_25 BERLIN RESIDENT) 
- STYLE: MINIMAL

sa 22.08.
sPielWiese
miezentHeAter

sa 22.08.
liViNG 4

finest CLUBBinG

DIe BANK 
MiNiMalisM
DJ BABY CHRIS (ENER-
GIEINBESTFORM Rec.)
PALAIS
12 Bis 12 - FiNale!
ZUM LETZTEN MAL 5 EURO 
ALL NIGHT & DAY/ GUEST: 
PATRICK KUNKEL (SILVER-
PLANET Rec.)
PRINZIP
CoCKa hola
MARCELLO & FRIENDS
STROBe
taNZdraNG
MAX CAVALERRA 
(KARMAROUGE)/ 
DerOPTIKER
FeINKOST
JohaNNa reiNhold vs 
roMaN dorFNer
NOX CosMiC PeoPle
DJs: AYKO, LUPO, EL 
MARIACHI - AFRO WORLD 
MUSIC
ReGISTRATUR
ZoMBo CoMBo
MISSION TO MARS
8 SeASONS ClUB NiGht
DJ: MICHAEL MAZE
SPIeLwIeSe
sPUiWiesN-oPeNiNG
WIESNHERZEN, 
BUAMNAGELN, 
WEISSWURSTFRÜH STÜCK!

BAYeRN
ORANGe AUGSBURG
PraQUe eleCtriC 
DJ OLDRICH sic. JUNIOR
HUNDeRTQUADRAT
ROSeNHeIM
BriNG eM BaCK: 
GREC NICE
SUXUL INGOLSTADT
alPhaMÄdCheN: 
ALMA GOLD & 
HEIDE REICH

SAMSTAG 19.09.
ROTe SONNe
MooNBootiCa
(HAMBURG, MOONBOO-
TIQUE Rec.)/ Supp. ANTE 
PERRY/ FLYNN
CHACA-CHACA
liVe: Pier BUCCi
(BERLIN; CADENZA-Rec./ 
LUCIANO-COPRODUCER) - 
STYLE: MINIMALE KLANG-
FORSCHUNG
PALAIS
WiesN heroes
MARCELLO di RIENZO & 
ROMANO FAZZINI (FREI-
RAUM MÜNCHEN)
PRINZIP
WiesN-hoUse
DJ CARLOS MENDES

FeINKOSTdJ liNUs
(EXUN Rec.) & DJ YANIV 
(PLATTENBANK)
STROBe
alleMaNNda
DIE STROBE-FÜR-ALLE-
PARTY. - LIVE: CONFLICT 
(ELECTRIC DELICATE)/ 
ANDY GARD/ SEBASTIAN 
SPEER/ CHUCKY BROWN/ DJ 
SEVE/ DUX
SPIeLwIeSe
sPUiWiesN-oPeNiNG
WIESNHERZEN, BUAMNA-
GELN, WEISSWURSTFRÜH-
STÜCK!
SCHRANNeNHALLe
WiesN NÄChte oPeNiNG
MIT WIESNBAND, PORNO-
GRAFEN WIESN BAR - 
2 AREAS
8 SeASONS aUFtaKt 
WiesN-seasoNs
DJ SOHEIL
ReGISTRATUR
ClosiNG @ BlUMeN-
strasse
LIVE: KIKI/ DJs: BRANE, 
ANETTE PARTY, CHORD, 
MAXIM TERENTJEV, 
MR.METRO, FLOORIST, 
TIERPARKTONI
NOX iNsoMNia
TECHNO CLASSIXX 
MIT DJ ROMEO
DIe BANK CheFsaChe
YANIF TAL (PLATTENBANK/ 
FEINKOST CLUB)
SCHRANNeNCLUB
NaChstiCh
SELECT EFFECT & CLUB-
STARS pres. AFTERWIESN 
DISCO

BAYeRN
ORANGe AUGSBURG
roBoX Neo-teCh: 
MONKEY (CARDIFF/ UK), 
STAGGA (BERLIN), 
DOSHY 
STYLE: UK DUBSTEP
LIQUID AUGSBURG
teKNaUtiKa
RAINER WEICHHOLD, 
CARUNO
HUNDeRTQUADRAT
ROSeNHeIM
diGitotal: 
ALEX BAU, KAI KINKEL
SUXUL INGOLSTADT
aNiMals oF MiNiMal
SIN FIN DJ TEAM (ELEC-
TRONIC MASTERS 2009), 
FELIX FELIDE (PALAIS), RED 
ROBIN (BAR25)

SO. 20.09.
AFTeR HOUR 
06.00h @ Palais

AFTAAUA. LIVE: PATRICK 
KUNKEL/ INGO BOSS/ BULU 
(ALLE: COCOON CLUB 
LOUNGE FFM)

DO. 24.09.
SCHRANNeNCLUB
NaChstiCh
SELECT EFFECT & CLUB-
STARS pres. AFTERWIESN 
DISCO

FR. 25.09.
PRINZIP JiMY PaNseN
PLUTONISCHE FREUNDE

AMPeRe
iWW pres. liVe: 
[FORMAT:B]
(«STEAM CIRCUIT» - 
BERLIN; HIGHGRADE Rec.; 
ALPHABET CITY Rec.)
ROTe SONNe
liVe: redshaPe
(BERLIN/ MUSICMAN 
Rec.)/ Supp.: JOHN JOHR 
(DETROIT/ DEMF Rec.)/ 
META 83

PALAIS MaCh eiNs
JAMY WING (JENA; EIN-
MALEINS Rec.)/ Supp. 
PAT PINTO/ STEREO aka 
NONAME
CHACA CHACA
JohNNY d.
(ÄTHIOPIEN - MANNHEIM; 
OSLO-Rec.) - STYLE: TRIBAL 
HOUSE
STROBe
soUNdeXPressioN
GASTGEBER: DJ JOSHUA 
Mc GHEE
FeINKOST
liVe: drUCKlUFt
Supp.: GILBERT MARTINI

Alle regelmäßigen 
Termine findet 

ihr auf den 
Seiten 50/51
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BAYeRN
ORANGe AUGSBURG
daso  
(CONAISSEUR REC.)/ 
Supp.: RERUN, CARUNO 
- STYLE: ELEKTRO
LIQUID AUGSBURG
Niels VaN GoGh 
(KOSMO), D-FACT
HUNDeRTQUADRAT
ROSeNHeIM
ANDREAS FONTE, 
DAVID NEUMAIER
SUXUL INGOLSTADT
disCoMieZeN: 
DJ REG/ 80CUZ
(beide: STGT.)

SO. 27.09.  
AFTeR HOUR 
06.00h @ Palais
AFTAAUA feat. SONIC 
(AFTERHOUR-DJ U60311 
FFM)/ ARNO F.

DO. 01.10.
SCHRANNeNCLUB
NaChstiCh 
SELECT EFFECT & 
CLUB STARS pres. 
AFTERWIESN DISCO

FR. 02.10.
FReIHeIZHALLe 
eMotioNs eleCtro-
NiC MUsiC GUESTS: 
SiS (HITS: «STANDING», 
«TRUMPET») AUS FFM/ 
BERLIN (CECILLE 
Rec./ COCOON CLUB) 
& JOSEPH CAPRIATI 
(NEAPEL; CHRIS LIE-
BING Rec.)
ROTe SONNe ClUB 
Moral DJ GUNJAH 
(DRESDEN; part of 
LEXY’s MØNSTERS)
PRINZIPCoCKa hola
THE COCK & DA HOLE 

CHACA CHACA
toBi NeUMaNN
(BERLIN; COCOON 
BOOKING)
PALAIS
taNZKoMMUNe
VOLKA RACHO vs 
POT:SPLITS/ MARKUS 
LOHSE & PLASTIC
STROBe WiCKed 
CoNNeCtioN DJs: 
SPACEDRUM vs. 
SUB:SPECT
SCHRANNeNCLUB
NaChstiCh
SELECT EFFECT & 
CLUB STARS pres. 
AFTERWIESN DISCO

SA. 03.10.
AFTeR HOUR 
06.00h @ PALAIS
eleKtroNisCher 
FrÜh sChoPPeN 
mit SCHARRENBROICH, 
GUNJAH (DRESDEN), 
STEREO aka NONAME
FReIHeIZHALLe
eleCtriC deliCate 
pres.CHRIS LIEBING 
(Ffm; CLR Rec.)
PRINZIP
lissat & VoltaXX
JENS LISSAT (NO_RES-
PECT Rec.) MIT SEINEM 
NEUEN PROJEKT
ROTe SONNe
aNdrÉ GallUZZi
(BERLIN; COCOON-
BOOKING)
CHACA CHACA
leXY (LEXY & K.PAUL)
SUPPORT: ANIMAL 
TRAINER (PARTYSAN)
STROBe
No liMit
DJ KRATZER (HALLE; 
HIGHHEADZ Rec.)
PALAIS
VorWahl 089
NACHBARSCHAFTS-
PFLEGE: MAX BRAUN-
MILLER (089-BAR)/ DJ 
SUB:SPECT - AFTE-
RHOUR SONNTAGS: 
FERDINANE DREYSSIG 
vs. ANETTE PARTY
AMPeRe 
GUte laUNe
MUNICH LOCALS 
NIGHT

BAYeRN
LIQUID AUGSBURG
raiNer WeiChhold 
all NiGht
SUXUL INGOLSTADT
5 Jahre sUXUl - SPE-
CIAL GUEST: SAMIM

NOX
alles iM WUNderlaNd
DIE KELLERPARTY MIT 
SPEKTRALBRILLE!
8 SeASONS
WiesN-seasoNs
DJ CHRIS MONTANA
DIe BANK Mash-UP
DJ C-SPOT
SCHRANNeNCLUB
NaChstiCh
SELECT EFFECT & 
CLUB STARS pres. AFTE-
RWIESN DISCO

BAYeRN
ORANGe AUGSBURG
liVe: seNtiNel! Supp.: 
CULTURE FIYAH - STYLE: 
DANCEHALL & ROOTS MIX
HUNDeRTQUADRAT
ROSeNHeIM
dr. Motte 
(LOVEPARADE BERLIN)

SUXUL INGOLSTADT
ladY B. (PARIS; BOYS-
NOIZE & GIGOLO Rec.)

SA. 26.09.
AFTeR HOUR 06.00h @ 
Palais ELEKTRONISCHER 
FRÜHSCHOPPEN MIT JOHN 
JOHR (DETROIT)/ META.83 
& EUROKAI (HH)
ROTe SONNe
sChlaChthoFBroNX
ALBUM RELEASE PARTY - 
GUEST: JACK ADAMS aka 
MUMDANCE (LONDON): 
RELEASE AUF DISKO B.; 
STIL: WAS FÜR DEICHKIND-
FANS
CHACA-CHACA
Meat & Chris Wood
(KINDISCH Rec./ LEVEL 
NON ZERO Rec.)
FReIHeIZHALLe
loCodiCe (DÜSSELDORF) 
& MARCO CAROLA
PRINZIP ali esCoBar 
pres.ANDREA ROMA (ROM/ 
IT; NOIR MUSIC)/ Supp.: ALI 
ESCOBAR
DIe BANK hoUseNiGht
DJ TOMAHAWK (MUFFAT; 
PRINZIP)

PALAIS toNi rios
(COCOON FFM)/ Supp. 
ESSEX
STROBe liVe: MaN at 
arMs (ACIDWARS Rec.)/ 
Supp. ECLIPSEdeLUNE
FeINKOST
GedaNKeNsPort
STEREO aka NONAME/ 
TIERPARKTONI (DDN)
NOX FreUNdesKreis
FLASCHE WODKA 4 FREE 
AB 4 GÄSTE
8 SeASONS 
WiesN seasoNs
FEMALE DEEJAYS t.b.a.
SCHRANNeNCLUB
NaChstiCh SELECT 
EFFECT & CLUB STARS pres. 
AFTERWIESN DISCO

Alle regelmäßigen 
Termine findet 

ihr auf den 
Seiten 50/51
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sa 22.08.
sChraNNe

Kir roYAL

sa 22.08.
sChraNNe 

Kir roYAL

AUFLÖSUNG PARTNeRTAUSCH VON S. 26

[1F] [4e]

[6D]

[2C] [5B]

[3A]

AUFLÖSUNG FINDeRLOHN AUGUST

Gesucht haben wir  natürlich das 
AMeRICANOS - und gewusst haben 
das:  Fabian Schulz
          Anna Riebenbusch
          Daniel Martin

Glühstrumpf, 
Danke fürs 
Mitmachen, 
und euch ei-
nen schönen 
Abend im 
AMeRICA-
NOS!

(Die Freikar-
ten kommen 
per Post!)
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KOI CLUB
FraUeN aN die MaCht!
R‘N‘B & HIPHOP 
– DJS REMAKE & BALU
M&M  
haseNalarM
DJS FUN-KEY & DD-EFFECT
VOLKSGARTeN 
5 NaCh 12 
LADYS FLAT RATE  
BIS 0:05 UHR 
HOUSE & ELEKTRO 
DJS V-LOVE, TUES

KULTFABRIK 
5 FÜr alle!
EINMAL ZAHLEN – FREIER 
EINTRITT IN DEN 18 CLUBS 
DER KULTFABRIK (NICHT IN 
AP.11/KOI/1210
AMeRICANOS CITY
PartY tiMe! 
PARTYMUSIK AUS 
3 JAHRZEHNTEN

SCHRANNeNCLUB 
Ü30 - DANCECLASSICS 
MIT DJS GIGI & MARTL

wILLeNLOS 
loVe iN the air!
SPIeLwIeSe 
MieZeNtheater
2 AREAS: ELEKTRO & 
CHARTS/ SWEETS & 
PROSECCO – DJS FESH, REAL,  
KANDEE, ROYAL T.

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 & ANIMA-
TION – DJ L.X.R., BEN VAN 
HEEKEN
BACKSTAGe
a JaMaiCaN tiNG
REGGAE, RAGGA, 
DANCEHALL – 
SMOKER‘S CLUB
M-PARK 
aBstUrZGeFahr
PARTYSOUND

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
BACKSTAGe  
FreaK oUt
3 AREAS FÜR BRITPOP, 
ALTERNATIVE, NUMETAL, 
PUNKROCK & SKA  – DJS DAN 
L., FERDI, DRAGSTAR
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
die MaCht der NaCht
HOUSEMUSIK MIT DJ TUES

SONNTAG

VOLKSGARTeN
KaiserWetter
18H - OPEN AIR ELECTRONIC 
MUSIC - VARIOUS DJS 

MONTAGS

wILLeNLOS
Charts & ClassiCs 
NiCe PriCe PartY
– EINTRITT FREI
MILCHBAR 
BlUe MoNdaY  
80ER PARTY–DJS GIGI, 
MARC ZIMMERMANN

DIeNSTAGS

SPIeLwIeSe ZUGaBe 
HOUSE AND R’N’B, 1,5 L 
WODKA-BULL 15 EURO, 
COCKTAIL-SPECIALS
TERASSE: BBQ, 
DJS SAM, REAL

DReI TÜRMe
heiMataBeNd
NDW & SCHLAGER, 
MARIANNE ROSENBERG 
BIS UDO JÜRGENS
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

MITTwOCHS

AMeRICANOS CITY
liMes PartY
PARTYMUSIK AUS 3  JAHR-
ZEHNTEN, LIMES BIS 24H 
UMSONST

COHIBAR CoYote UGlY
AFTERWORK PARTY 
wILLeNLOS  2/3-PartY
CHARTS & CLASSICS,
NICE PRICE PARTY

3 TÜRMe 
hoUse Mit KraUs NUR 
IN DEN SOMMERFERIEN!

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

LIVING 4  Get BUsY
HOUSE BIS BLACK 
– DJ ALI K.
CLUB DUO  
dUo-ClUBBiNG  
HIPHOP & R‘N‘B 
DJS KANDEE & A-LES
CORD  KasiNo
INDIE-PARTY – DJ WEYSSI




