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MÜnchens unterwelt
Beginnen wir diesen 
Monat mit sisyphos. als 
Gevatter Thanatos, also 
der Tod, zu ihm trat, 
wurde der sensenmann 
von dem helden so 
gründlich abgefüllt und 
gefesselt, dass auf grie-
chischen schlachtfeldern 
keiner mehr starb. Der 
verärgerte Kriegsgott lockte sisyphos in die Unterwelt 
und ließ ihn für alle Zeiten einen stein auf einen Berg 
rollen, der immer kurz vorm Ziel zurückrollte. 

Wir wissen nicht, ob die griechische Unterwelt diese 
Zeilen liest. aber wenn, dann wollen wir sisyphos zuru-
fen: Komm nach München, alter Freund! Komm auf die 
Wiesn! Dort trinken wir, bis der Durst gelöscht ist, und 
kurz vorm Ziel gehen wir bieseln und fangen von vorne 
an. immer wieder von vorne. Was brauchen wir die 
Unterwelt mit Berg und tal, wo wir die schwanthaler 
höh haben und die Wiesn vorndran. sisyphos würde 
seine wahre Freude an uns haben!

in diesem sinne: Prost ihr säcke!

Michael & team
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eat @ niGht

kantine
Münchens Nightlife-
King Michi kern 
(8 Seasons, Pacha, 
Crux, Reitschule etc.) 
hat‘s erfunden; er 
machte 1997 aus der 
alten Pfanni-Betriebs-
kantine das grösste Nightlife-restaurant der 
stadt! seither bietet die Kantine nun täglich von 
10 bis 05 Uhr früh essen á la Carte, das volle Pro-
gramm, 19 stunden, außer sonntag. Kerns alte 
Büroräume sind heute der Flashtimer-Verlag, 
eine Karte von 2002 verrät: Die Preise sind seit-
her sogar gefallen (Cheeseburger, Pommes, 
salat z.B. von 9,50 € auf 7,90 € !).

highlight ist der Pizza-steinofen mit Buchen-
holz-Feuer (Pizza ab 5,40), Pasta, Pizza, Potaoes, 
Kasspatzen: Die Küche ist erstklassig, die Porti-
onen selbst fünf Minuten vor Feierabend 
ordentlich Donnerstags sorgen live-Musiker 
für Unterhaltung (Programm: kantine-muen-
chen.de) 

Wir starten eat at niGht nicht umsonst mit 
der Kantine: Pünktlich zum 15. september wird 
das restaurant für zweieinhalb Wochen zum  
16. wiesnzelt mit Festzelt-tischen, Festzelt-

Deko und Wiesn-Karte: schweinshax‘n, 
schweinsbraten, Obazda, Brezn – und 

natürlich die Paulaner Original Wiesn-
maß dazu (5,90€)

Du fragst dich, weshalb Pfanni seine Betriebs-
kantine so überdimensioniert gebaut hat? 

Eigentlich sollten hier die wertvollen 
Kartoffeln für das Pfanni Pürree 

lagern. Aber der Betrieb boomte 
so sehr, dass sich der Bau als 

zu klein erwies. Neue 
Lagerhallen entstanden 

direkt dahinter und 
stehen dort bis 

heute.

eat@night

23 uhr und hunGer? 
natÜrlich: Mcd. wer 
andere ansPrÜche hat, 
Muss in MÜnchen lanGe suchen. 
FlashtiMer hilFt. ab soFort Monat 
FÜr Monat ein nachtrestaurant.

 eigentlich eine coole idee: 23 deutsche 
Clubs haben bei Smirnoff ein Partykonzept 
eingereicht, nun lässt die ami-Pampe per 
Facebook abstimmen: Der Gewinnerclub 
erhält 50.000 € zur Durchführung dieser Party 
– aktuell steht der Q club kaum einholbar 
mit 2000 Votings auf Platz 1, deutschlandweit! 
schade nur, dass smirnoff die aktion für eine 
billige Datenbank mißbraucht - deinen 
halben Facebook-account samt email-addy 
musst du zur Verfügung stellen, um voten zu 
dürfen. trotzdem: wir drücken dem Q die 
Daumen; abstimmungsschluss ist am 18. sep-
tember.

 eine info in letzter Minute: Die ganz 
besondere Party im september präsentiert 
YaniV tal im Münchner VÖlkerkunde-

MuseuM: samstag 
17.09. lädt der gebür-
tige israeli zusammen 
mit dem Jüdischen Kul-
turzentrum zu Tel Aviv 
Oriental. Die Party auf 
dem exklusivsten Dan-
cefloor der stadt prä-
sentiert housebeats 
gemixt mit israelischem 
Folk. -  israel hat vor 
allem in der weltof-
fenen stadt tel aviv 

eine riesige elektro-szene, die dortige Love-
Parade war die zweitgrößte nach Berlin (vor 
Kapstadt, Wien, Mexico, Frisco & santiago).

 am 15. august schloss das skYline die 
türen für immer. Der r‘n‘B-Club war die letzte 
wirklich ernstzuneh-
mende schwabinger 
Diskothek von über zehn 
in besseren Zeiten; sie 
entstand 1992 nach dem 
rückbau des  hertie-
hochhauses – vorher war 
die Diskothek zehn 
Meter weiter oben, im 
11. stock. Der eigentü-
mer will die räume nicht 
mehr gastronomisch 
genutzt sehen; heutige schwabinger Mieten 
lassen sich nunmal mit zwei tagen Wochen-
end-Betrieb kaum mehr erwirtschaften.

 in China ist ein sack reis umgefallen, am 
stachus ein radl, und in der Kultfabrik eröff-
net Mitte september ein neuer rockClub.

newsflash

neUeSerie !

Die kultigste After 
Wiesn Party der Stadt! 
See you there ;-)

Tickets unter: 
afteroktoberfest.de

16.09. bis 2.10.
LÖWENBRÄUKELLER

MÜNCHEN

Café  Restaurant  BarIm Herzen der Kultfabrik

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen & Gutscheinen. Nur ein Gutschein pro 
Tag/Person. Keine Barauszahlung. Nicht zum Mitnehmen. Gültig bis 09.10.2011
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sa 03.09. sPielwiese
MYkonos
Da würde sich so-
gar unser OB wohl 
fühlen (er hat ein 
haus auf Mykonos): 
Weiß verkleidet 
wie die gekalten Villen der insel präsentiert 
sich die erweiterte DJ-terrasse, ein kleines 
Buffet bietet hellenische Gaumenfreuden, 
Ouzo gibt‘s für einen euro. Und wenn‘s dicke 
regnet,auch noch das Meer dazu. aber darauf 
können wir gern verzichten.

highlights

Fr 02.09. rote sonne
JeFF Mills
lucky luke schießt schnel-
ler als sein schatten. so ähn-
lich lässt sich Jeff Mills beim 
auflegen beschreiben. Der 
‚war-schon-immer-dabei‘-De-
troiter war das berühmteste 
aushängeschild des Berliner 
Kultclubs tresor. Mills 
gilt als Begründer der neuen Definition von 
Detroit-techno, der durch ihn vom seichten 
house zum geloopten, harten techno mutierte.

Fr 09.09. rote sonne
ben klock
Vor vielen Jahren gab 
es die Unterscheidung 
techno vs. tekkno. Ben 
Klock wäre danach tekk-
no. roh, reduziert, hart, 
verzerrt. Nix Vocals, nix 
hüftkreisen. ernsthafte 
leute behaupten, er habe das berGhain so ge-
macht, wie es ist. Wir beim Flashtimer sind zwar 
nicht immer sehr ernsthaft, aber würden das so 
unterschreiben.

sa 10.09. Freiheizhalle
thoMas schuMacher,  
Monika kruse

Beide haben ihre goldenen 
Zeiten hinter sich. aber im Cou-
ple sind sie den abend wert. 
schumacher mit seinem genialen 
Spielzeug (so heißt sein label) 
„Ficken“ oder „When I Rock“ (so 
die tracks), 
heute ist der 
Neu-Berliner 
auf Get Phy-

sical. Dazu Kruse, U-Schall Mit-
begründerin übrigens, deren 
label Terminal M anfang der 
2000er techno definierte. 18 €.
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DO 08.09. rote sonne
diPlo & schlachthoFbronX
Dem genialen Wandler 
zwischen sämtlichen 
musikalischen Welten 
und M.i.a.-ex ist bereits 
die seite 15 gewidmet. 
diplo und die schlacht-
hofbronx hab ich schon 
im letzten Monat nach ih-
rem genialen auftritt am sPlash!-Festival über 
den Klee gelobt. Genies im Doppelpack. Dem ist 
nichts hinzuzufügen.

Fr 02.09. Freiheiz
ellen allien, kiki
Vom dreckig-ungeschliffenen 
elektropop aus 2001 zu den 
sauber geschliffenen schöne-
Welt-Klängen heute: Die Berli-
nerin setzt Maßstäbe seit 10 
Jahren, und ist sich und ihrem 
elektropop dabei treu geblie-
ben. ellen alien: heute mit 
labelkollege Kiki, der ellen an 
den tellern in nichts nachsteht. 
17€

TOP
Booking

TOP
Booking

TOP
Booking

TOP
Booking

Fr 09.09. chaca chaca oXia
„Oxia: 4 Produkte. Bretter und Platten. Robust“: eine hobelma-
schine fällt Google zu Oxia ein. Das mit den robusten Brettern 
und Platten passt trotzdem. Früher geloopter techno der Gre-
nobler The Hacker und O. Raymond, inzwischen raymond solo, 
trotzdem gern hacker-mässig verzerrt, melodische Gänse-
haut-hymnen wie ‚Not Sure‘ und natürlich ‚Domino‘. Großartig, 
kennt jeder.

TOP
Party

sa 10.09. 8 seasons
rococo clubbinG
acht Jahre rococo 
Clubbing, seit einem 
Jahr schon wieder im 
neuen 8 seasons. 
Keine Partyreihe hat 
es geschafft, so Kult 
zu werden, also ga-
rantiert volles haus 
heute, zwei bespielte Floors.  tanJa la croiX 
ist zu Gast, die schweizerin hat die offizielle street-
Parade-Compilation gemixt, das sPaCe-Opening 
beschallt, ihr track Gente landete auf Platz 1 der 
ibiza Dance Charts. auf dem 2nd Floor Clubsound 
von a bis Z, und natürlich überall die großartigen 
Visuals, zugucken beim starfriseur, dem Percus-
sionisten lauschen... Rococo halt.

TOP
Booking

TOP
Party

Rococo
C L U B B I N G

TOP
Booking

8 seasONs, 10.09.
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Fr 16.09. rote sonne
soul claP
als sich die beiden Bostoner kennenlernten, 
stand der eine auf Disco house, der andere auf Gara-
ge. Diese Kombination vermittelt einen passablen ein-
druck, wie das berühmte east Coast-Duo auch heute 
noch klingt: sanfter bis treibender house, ordentlich 
Vocals und Discoeinlagen. eher BobBeaman-sound, 
aber wenn Acid Pauli zur salta Montez-Party ruft, 
ist man vor Überraschungen nie sicher.
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sa 10.09. harrY klein
oliVer hunteMann
Vor einem Monat war 
der hanseat im ro-
senheimer Hundert-
quadrat (100m²), jetzt 
im kleinen Harry: Der 
Meister geradlinig-
treibender arrange-
ments aus dreckig 
verzerrtem elektro und techno hat eindeutig 
ein Faible für kleine Clubs. Vielleicht ist er 
auch deshalb nicht dem treck an die spree 
gefolgt, sondern an der alster geblieben. 

sa 17.09. klanGwelt, sPielwiese
aFterwiesn oPeninG
Ost und West: einmal an der Wiesn-linie U5 (theresienwiese-
Ostbahnhof), einmal an der Wiesn-linie tram19 (h: linggstr./ 
lokschuppen). Beide Clubs zählen zu den hotspots am Wiesn-
Wochenende, und weil sie bis vor kurzem den gleichen Chef 
hatten, ist das Programm so ähnlich, dass wir es unter eine Über-
schrift packen: Brezn for free, Weißwürste for free (Spielwiese: 
Welcome/ Klangwelt: Frühstück ab 04h), Mädels eintritt frei (Spielwiese: alle/ Klangwelt: nur trächtige), 
Jungs: nageln um den eintritt (jeder schlag 1€). Bis 2.10. nun jedes Wochenende!

sa 10.09. Palais
e.i.b. labelPartY
enerGie in bestForM ist 
eines der ganz wenigen Münchner labels, die 
nicht mit phantasiefreien mp3‘s nerven, son-
dern ordentlich gutes DJ-Vinyl in die Plattenlä-
den bringen. Lützenkirchen hat seine afterhour 
bei e.i.B. in rille gepresst; er ist heute aber 
nicht mit dabei. Dafür labelboss babY chris 
und seine Crew. Minimal & hypnotisch.

TOP
Booking

TOP
Party

TOP
Booking

Fr 16.09. bob beaMan
theo Parrish
„In the beginning there was Jack. 
And Jack had a Groove“: als der 
geniale ron hardY in der Box 
(Chicago) aus Knuckles roots 
die housemusic entwickelt, ist 
theo Parrish mit seinen 15 Jah-
ren ziemlich illegal im Club da-
bei. Das war 1986. Der Kleine ist 
groß geworden und heute einer 
der wichtigsten Botschafter für 
den echten, alten, unverfälschten 
Chicago-house.

TOP
Booking

TOP
Party

soulClap@ 
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Fr 23.09. rote sonne
butch
Geil. „Butch der Mops“ ist 
mein erster Google-treffer. 
hab den Namen noch nie 
gehört, kann passieren. Das 
Durchhören verspricht viel: Grandio-
se techno-tracks, auf die du einfach 
mittanzen, mithüpfen musst, „Peaktime 
Techno“ nennt das der Profi. Künstle-
risch nicht wahnsinnig wertvoll, aber 
auch nicht billig gemacht, großer spaß-
faktor bei gutem Gewissen. angeb-
lich hat der Mops über 100 Bookings 
pro Jahr. Peaktime techno funktioniert 
offenbar nicht nur am Wochenende.
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sa 17.09. bob beaMan
toM traGo
‚Futuristic Soul‘ beschreibt sein 
label den sound aus amsterdam. 
sie kiffen zuviel. tom trago macht 
house, Discohouse vielleicht noch, 
sonst nichts. Femme Vocals fett, 
arschwackeln auch, ein dickes Par-
ty-sahnehäubchen obendrauf. Was will der house-
freund mehr?

TOP
Booking

sa 17.09. cruX
erick serMon
letzten samstag kam mein 
rappender Kumpel Carsten 
im Office vorbei, war nebenan im 
Willenlos. argumente, als Freund 
des sprechgesangs nicht ins Wil-
lenlos zu gehen, sind in München 
rar, aber heute hätten wir eines: Der Gründer des fan-
tastischen NY-Duos ePMd spricht zum Volk. Vielleicht 
sogar sein Def Squad Delite? egal. Rappers Delight, 
rapper‘s Freude, ist es sowieso.

TOP
Booking

Fr 23.09.  
suXul inGolstadt
Moonbootica
„Pflichtter-
min für aus-
n a h m s l o s 
alle“, steht 
im Presse-
text. Klar: Die 
alleinunter-
halter, denen in München geschäftstüch-
tige Veranstalter tausende Gäste in die 
halle stopfen: hier stehen sie direkt vor 
dir, wegen der Größe des Clubs quasi 
mit der hand zu greifen. Kommen wirk-
lich ‚ausnahmslos alle‘, könnte es ziem-
lich eng werden.

Butch@

Fr 23.09. Palais
Plank
Diese ahnungslose Jugend. sonst würde ich 
einfach nur Plank schreiben, ein ausrufezei-
chen dahinter, und alle wären da... in den 90ies, als von 
house über acid, trance, Breakbeat, Gabba, hardcore, 
rave, house, D‘n‘B, 2step jährlich mindestens 10 neue 
styles geboren wurden, ist Plank mit seinem 150Bpm-
aciidtechno auf Important, Harthouse und Bonzai mitten-
drin dabei. harte Zeiten. Offenbar hat er sie überlebt.

TOP
Booking

TOP
Booking

TOP
Booking



09/2011 | MUC/BY | www.f lashtimer.de

highlights

014

highlightshighlights

sa 24.09. ohrakel inGolstadt
anthonY rother
Wenn du elektronische Musik 
magst, kennst du rother. an-
sonsten geh auf Google; seinen 
Überhit ‚Father‘ hat die Münch-
ner abzockerbude GeMa zu dei-
nem Glück noch nicht gesperrt. 
Wenn du auch diesen track nicht 
kennst: Mach dir einen schönen abend in der Ba-
dewanne. Oder in der Disse neben der autobahn. 
Da ist heute Doppeldecker. Oder ladies Night, 
oder so. ist auch schön.

lexy & K.Paul@Freiheiz
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tuPelo ist eine kleinstadt 
150 kilometer von Mem-
phis, nicht grösser als Ger-
mering, aber doch gross 
genug, um den berühmtes-
ten Vertreter der menschli-
chen spezies aller zeiten 
hervorgebracht zu haben: 
elvis Presley.

liVe @ rote sonne, do 08.09.

diPlo

Mash uP ohne Grenzen
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top act

in den 90ern beginnt das 
städtchen den zweiten anlauf 
und überzeugt thomas 
Wesley Pentz, statt saurier-
kunde lieber Film zu studie-
ren. Pentz jobbt als Nachhil-
felehrer, im Kino, als DJ; 2003 
hat er seinen Bachelor und 
genügend Geld erjobbt, um 
mit seinem Freund dJ low 
budGet einen Club zu 
eröffnen: Das hollertro-
niX. Pentz nennt sich jetzt 
diPlodocus, sein genre-
übergreifender MashUp 
laviert auch wirklich diplo-
matisch geschickt zwischen 
Dirty south, New Wave und 
traditionellen indianerklän-
gen. Die beiden machen ein 
Mixalbum für die Fans; die 
New York Times ist auch einer 
und erklärt Never Scared zum 
top-album des Jahres 2003. 
im Jahr drauf kommt Diplo‘s 
solo-album Florida, es mischt 
Jazz, hiphop, ragga, D‘n‘B 
und ist große Kunst - aber 
nichts für den Floor.
in england bekommt M.i.a. 
das album in die Finger – sie 
hat gerade ihre ersten beiden 
singles erfolgreich veröf-
fentlicht. Diplo legt in london 
auf, Mia ist als Gast in der 
Menge, und rein zufällig hat 
Diplo beide ihrer singles im 
set... Gemeinsam produzie-

ren sie nun das album „Piracy 
Funds Terrorism“, mit dem 
M.i.a. den sprung in die Usa 
schafft und Diplo die einsicht, 
dass man sich zu Musik 
bewegen können muss. er 
wechselt in den Baile Funk 
(Miami Bass quasi auf brasili-
anisch), und gründet sein 
label Mad Decent Records. 
Das sPiN Magazin, nach dem 
rolling stone eine der größ-
ten Us-Popzines, wählt ihn 
zum „dJ oF the Year 
2005“, für seine innovativen 
sounds auf Basis von 80ies 
Pop, Dirty south und Miami 
Bass beginnt ein extremer 
hype in der alternativen 
elektropop-szene. 
Für eine Weile sind M.i.a. 
und Diplo auch privat ein 
Paar; Duplo coproduziert für 
ihre zwei ersten alben, 
u.a.den Megahit Paper 
Planes. auch Born Free auf 
dem neuen album ist sein 
Werk. 

Paper Planes schießt Diplo in 
den Orbit der Mega-Produ-
zenten: Gwen Stefani, Britney 
Spears, Shakira, Snoop Dogg, 

Beyoncé oder Bruno Mars 
sind seine Kunden, auf der 
weniger mainstreamigen 
seite die genialen südafrika-
ner Die Antwoord, The Streets 
oder Radiohead. Dazu natür-
lich die 13 Musiker und 
Bands seines labels Mad 
Decent. 2010 bringt er auf 
C‘Mon die denkbar kras-
sesten Gegensätze auf einen 
Nenner: Tiesto und Busta 
Rhymes. Für Diplo gibt es 
keine Gegensätze. Das ist 
seine Kunst.

schon 2009 entdeckt er den 
Dancehall als neues experi-
mentierfeld: als MaJor 
lazer spielen diplo und dJ 
switch mit dem sound aus 
Jamaika und loten die kom-
plette Bandbreite von elektro 
bis hin zum Pop mit Vocoder-
Vocals aus. Natürlich wird er 
auch dafür gefeiert.

Bei alledem ist Diplo trotz-
dem permanent weltweit auf 
tour. seine Begründung ist 
einfach: schließlich gäbe es 
noch so viele einflüsse zu 
entdecken...

sa 24.09. harrY klein
brothers Vibe
Ob sich der Puertoricaner Tony 
Rodriguez aka B.V. seine grau-
sigen stoppeln abrasieren wird, 
bevor er dich mit housig-groovy, 
ziemlich geilen housebeats ver-
gnügt, kann ich nicht verspre-
chen: Der herr hat vier labels, eine humanoide 
Familie auch noch, also keine Zeit. auflegen 
kann er; schon mit 12 schmuggelte ihn sein Bru-
der hinter die Decks. Puertorico ist übrigens 
eine verdammt schöne insel neben Kuba, kein 
einwohner verlässt sie freiwillig. ausser in Mün-
chen ist grad Wiesn.Fr 30.09. Palais

steFFen deuX
nick curly ist Chef vom äußerst 
einflussreichen rhein/Main-label 
cecille. tatsächlich hat er über-
haupt keine locken (Curls) und 
heißt schlicht Deux. Nico Deux. 
Deux, französisch für: Zwei. Der Zweite ist Bruder-
herz steffen, der zwar kein label hat, aber einen 
so wahnsinnig coolen house aus den Maschinen 
zupft, dass die Verwandtschaft ein einsehen hatte 
und ihn aufs Familienlabel nahm.

Fr 30.09. chaca chaca
FeliX krÖcher
hardtechno macht der Frankfur-
ter zwar längst nicht mehr, aber 
seichter house oder Minimal 
sind die fett geloopten Beats 
vom Main deswegen noch lan-
ge nicht. ich hab ihn zum letzten 
Mal auf der MaYDaY gehört, 
und wenn der Meister elektronischer rythmik 
daran anknüpfen sollte, wird der Maxeplatz heu-
te beben. Und du auch, garantiert. Fr 30.09. loFt rosenheiM / 

sa 01.10. chaca chaca
andrÉ Galluzzi
eigentlich hatten wir den ex-Frank-
furter im Juli im BobBeaman erwartet, 
aber die untreue tomate cancelte. 
egal, wäre eh nur ein Donnerstag ge-
wesen. Donnerstage ist eher was für 
Künstler. Galluzzi ist kein Künstler; er 
spielt, was der Floor hören und tanzen will. Wenig 
experimente, wenig innovationen, einfach Party. 
Muß es auch geben, und es vereinfacht Beschrei-
bungen wie diese ungemein.auf dem land...

sa 01.09. Freiheizhalle  
leXY & k.Paul
es ist ein ritual: Zur Wiesn kommen die beiden 
Berliner an die isar, und wenn sie schonmal da 
sind, spielen sie auch. im Mai kam ihr album 
„Psycho“ raus, elektropop natürlich; diese spe-
zielle art unbesorgte leichtigkeit, die bei allem 
Pop nicht wirklich kommerziell wird. Wenn sie 
ihre live-Maschinen verlassen und K.Paul ans 
auflegen geht, ist die softie-Masche vorbei. 
Dann ist abfahrt angesagt.



Für einen nebenjob bewirbt sich die 
16jährige cassandra 1997 bei der hip-
hop-crew Freundeskreis, begleitet 
sie auf der tournee mit den Fanta4. ein 
demo-tape bringt sie 2000 zu Moses 
Pelham; sie beschert dem mächtigen 
labelchef unter dem Projektnamen 
Glashaus den Mega-hit: Wenn das Liebe 
ist. 2003 kommt ein erstes solo-album 
(Seele mit Herz), sie singt mit sabrina 
setlur, mit illmatic, 2005 auch mit Bus-
hido – aber das Glashaus-Projekt hält, 
bis 2006. dann kommt Darum leben wir, 
das zweite solo-album. der Mega-hit 
„STADT“ macht cassandra steen 2008 
zur erfolgreichsten deutschsprachigen 
soul-lady!

Deutschsprachig? Deutsch? Cassandra 
steen ist amerikanerin, auf einem ameri-
kanischen Militärstützpunkt aufgewach-
sen, mit deutschem und amerikanischem 
Pass. Deutsch spricht sie wie perfekt, 
aber:
„eigene texte schreibe ich englisch 
und übersetze sie dann. ich war auf 
einer deutschen schule, zuhause wurde 
englisch gesprochen, das prägt. Ver-
nunftdinge denke ich immer deutsch,  

interview

liVe:  Mi 05. 10. - Freiheizhalle

das soul-korsett Gelockert
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herzensangelegenheiten englisch. aber kompli-
zierte lebenslagen lassen sich auf deutsch ein-
fach gut ausdrücken, es klingt ehrlich, nicht 
kitschig. außerdem ist amerika musikalisch auf 
einem weg, dem ich nicht folgen will: rihanna 
und lady Gaga haben eine entwicklung zum 
house-dancefloor angestoßen, die deutschland 
seit den 90ern hinter sich hat. in der heimat des 
soul gibt es leider kaum neue soul-alben.“

eine rolle bei der sprachwahl spielte Moses P; 
seinem Projekt Glashaus verlieh Cassandra die 
unverwechselbare stimme: 
„sicher. alle texte kamen von ihm, also waren 
sie erstens deutsch, zweitens schwermütig, trau-
rig und gar nicht mein ding. aber ich konnte 
mich ein stück weit hinter ihm verstecken, und 
aus der distanz das leben derer beobachten, die 
ganz vorne waren. daraus habe ich selbständig-
keit entwickelt, auch das selbstbewußtsein, 
heute nur lieder auf die Platte zu nehmen, die 
ich nachher auch wirklich live spielen möchte.“

heute, fünf Jahre nach Glashaus, ist Moses P. wieder 
am start: Fünf songs auf Mir so Nah hat er produziert!
„wir sind nicht im streit auseinander gegangen, 
sondern waren all die Jahre in kontakt, minde-
stens zu Geburts- und Feiertagen. als Universal 
die idee einer neuen kooperation hatte, sagte 
ich deshalb gern zu. Moses hat übrigens genau 

die stücke abgeliefert, die ich mir 
damals gewünscht hätte – sachen, bei 
denen er damals bloß sagte: ‚Möcht ich 
nicht‘. und jetzt haut er mir die einfach 
so um die ohren!“ (lacht)

Mit Adel Tawil (ich&ich) hatte Cassandra 
ihren Mega-hit „Stadt“. auch diesmal ist er 
dabei. ebenfalls Darum leben Wir-Produ-
zent tomy rufner. Und Xavier Naidoo: schon 
auf seinem ‚Schwetzingen‘-album gab es 
einen gemeinsamen song, auf ‚Darum leben 
wir‘ auch, und wenn sie mal Zeit haben, 
käme ein gemeinsames album, orakelte 
Cassandra vor zwei Jahren.
„Xavier hat mich ganz stark beeinflusst. 
seit über 10 Jahren kreiert er gute Musik, 
und es ist mit ihm auch gesanglich eine 
ganz andere, inspirierende ebene. er 
gibt mir jedesmal was mit – wie er es 
anpackt, wie er es umsetzt. er setzt sich 
hin, schreibt, und fertig ist das ding. 
super professionell!“

Mir so Nah bringt eine ganze liste texter, 
Komponisten, Producer: Clueso-Producer 
ralf Meyer, Stadtaffe-texter David Conen, 
Beatzarre&Djorkaeff (Bushido, Fler, Ich&Ich). 
Besonders wichtig sind Cassandra The 
Krauts, die Producer von Peter Fox, und durch 
das Marteria-album gerade hoch im Kurs:

„seit dem Peter-Fox-album war uns klar: hier 
müssen wir hin, das ist die richtige richtung. 
die The Krauts-Musik berührt die Menschen, 
sie ist authentisch, mit instrumenten statt 
elektronik, teilweise richtig oldschool, aber 
sehr auf den Punkt gebracht.“

Für Darum leben wir produzierte Cassandra zwei-
einhalb Jahre, Mir so Nah brauchte nur ein knappes 
Jahr, Cassandra pendelte zwischen ihren Zuliefer-
ern in stuttgart, Mannheim, Frankfurt und Berlin. 
„Mit dem selbstbewusstsein aus dem ver-
gangenen album habe ich mehr gewagt. zum 
beispiel, das soul-korsett durch house- und 
rock-elemente zu lockern. spontanes arbeiten 
macht mehr spaß und mit spaß produziert man 
zügiger. entweder ich hab selbst eine idee und 
arbeite sie mit tommy aus. oder ich bekomme 
von den anderen total viel vorgelegt –  texte 
und riesige Mengen instrumentals. Manchmal 
suche ich tage, was zusammenpasst, manch-
mal klickt es gleich.“

Das Debut-album Seele mit Herz brachte Features 
mit Kool savas, azad, illmatic. Gelungen waren sie 
nicht; bei Darum leben wir fehlten sie dann auch. 
auf Mir so Nah nun gibt es gar keine Duett-Partner 
mehr...
„Jeder packt Features auf seine Platte. aber 
diesmal will ich es zumindest am Mikrophon 
alleine schaffen - das bekommen die wenigsten 
hin. Für die zukunft gäbe es traumpartner, vor 
allem Peter Fox. er will nichts mehr solo 
machen, aber ich schleiche mich ran. es wäre 
auch ein spaß, wie er mit einem orchester zu 
arbeiten. lieblingskandidaten wären auch 
Marteria und Prince.“

soul-Puristen haben Cassandra aufgegeben. Mit 
einem ihren chartsverwöhnten Komponisten und 
Producern kann es nur richtung Mainstream 
gehen. Oder doch nicht? 
„ich kann mir auch gut vorstellen, klassischen 
soul zu machen, wenn es sich ergibt.  diesen 
winter werde ich schonmal mit Queen Esther 
Marrow auf tour gehen, die Frontfrau der 
Harlem Gospel Singers. ich möchte für jede 
Platte eine steigerung haben, sie muss anders 
sein, besser als die zuvor. Mal sehen, wohin 
das führt.

cassandra steen

die 31-jährige ist deutschlands 
erfolgreichste soul-/rnb-sängerin, 
die lichtgestalt der deutschen Musi-
klandschaft, die selten so wenige 
gute sängerinnen hatte wie heute. 
Für das letzte album kassierte sie 
Gold, Platin, einen echo, ihr neuer 
longplayer Mir so nah chartete auf 
Platz 5, soul mit einer deutlichen 
Prise Pop. zwei wochen ist sie auf 
tournee – und feiert in München ihr 
abschlusskonzert!



konzerte  sePteMber / oktober

konzerte

Mi 21.09.  tonhalle 
Jedward, 30 €  
Bis zuletzt hatten sie die Pole Position bei Umfragen zum Eurovision 
Song Contest, aber den Osteuropa-Jurys waren die verrückten Zwil-
linge aus dem erzkatholischen irland zu suspekt, da nutzte auch 
Daumen drücken ihres erklärten Fans Robbie Williams nichts. 
Zuhause sind die von Witz sprühenden entertainer superstars; in 
Deutschland erwartet der Veranstalter „Mädels von 14 bis 17“: John 
& edward sind Dauersingles.

Di 27.09.  theaterFabrik 
owl citY, 23 €  
Gefühlvoll arrangierter Pop, leicht verträgliche synthies, schöne 
weiche, warme songs mit der noch weicheren, wärmeren 
stimme von adam Young, glatt geschliffen dank hall und Voco-
der: adam, Mel & austin sind Owl City und machen den per-
fekten sound für abende am see: elektronisch genug, um aktu-
ell zu klingen, poppig genug, dass sich alle drauf einigen, und 
mit soviel gefühlvoller harmonie, dass der abend zur langen 
Nacht werden könnte.

Di 04.10.  zenith 
Mando diao, 43 euro
Mit Dance with Somebody hatten die schweden vor zwei Jahren 
einen riesenhit – es war allerdings der einzige auf dem album 
und mit reichlich Discopop auch der einzige radiotaugliche. 
ansonsten 60ies-Gitarrenriffs, auch eine Ballade, auch mal jazzig, 
ansonsten immer tanzbarer rock, poppig genug zum Mitsingen. 
Das war vor zwei Jahren, und das ist es immer noch, denn ein 
neues album ist nicht in sicht – so lange hat die Band noch nie 
Pause gemacht. Nun kommen sie halt mit ihren alten sachen 
nochmal vorbei, Geld verdienen. Warum auch nicht.

MO 10.10.  tonhalle 
beadY eYe, 37 €  
es wird ihnen gehen wie den Foo Fighters, die aus den resten von 
Nirvana entstanden: Noch nach Jahren wird die Welt diskutieren, ob 
Oasis mit dem emotionaleren Gitarristen und songwriter Noel 
 Gallagher ersetzbar ist durch die übrigen Bandmitglieder unter 
Noel‘s rockigerem Bruder liam. ist sie natürlich nicht, also gibts nur 
Klischee-rock für Ü30er statt musikalische Weltklasse. aber wo 
gäbe es die beim rock‘n‘roll schon noch?
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Afterwiesn 2011 aM ostbahnhoF

wiesn club konGresshalle 
Näher geht‘s nicht: Direkt über der Wiesn Mit der ludwigii-Musicalkulisse auf-

wändig dekoriert, viel zu gucken, viele specials. regelmässig einlasstopp – zu voll! 
täglich bis 05 Uhr, 15€ eintritt.

wiesnzauber hackerkeller 
Von der Wiesn rauf auf‘d schwanthalerhöh‘: Näher geht‘s nicht. Zwei Partyräume 
mit DJ, ein restaurant (essen bis zwei, We bis drei). Älteste afterwiesn-location 
der stadt. täglich bis 05h,  10 € eintritt.

das wiesnzelt lÖwenbräukeller 
15 min zu Fuß (stiglmaierplatz), dafür gibts Platz für alle: Mittwoch bis s a m s -
tag zwei säle (2500 Gäste), bis 02h mit der liVeBaND von schottenhamel – der 

ehemalige ausschank der löwenbräu gehört den Festzeltmachern. Mo/Di ohne 
liveband, sonntag ruhetag. Bis 5h, 10 € eintritt.

auf 5.000 Quadratmetern Partyfläche 
ist am ostbahnhof Platz für alle; auf ein-
lass warten ist nicht. unter normalen 
bedingungen haben werktags mindes-
tens 5 clubs geöffnet; zur niGhtwiesn 
legen einige nach:

niGhtwiesnzelt
nachtkantine
Mit dem niGhtwiesn „Ozapft is!“ startet 
am 15.09. die größte afterwiesn am Ost-
bahnhof. Zeltdeko, Zeltbänke, WiesnBier im 
original Keferloher steinkrug; hendl, radi, 
schweinshaxn, schweinsbraten, wochen-
ends sogar mit zünftiger wiesnmusik 
liveband bis 2 Uhr früh, danach DJ, terras-
senplätze – soviel echte afterwiesn gibt‘s 
sonst nur im löwenbräukeller! - täglich bis 
05h, sonntag ruhetag - und eintritt frei!

3 tÜrMe 
Openair-Nachtterasse; Dienstag bis sams-
tag Wiesnmaß mit Brezn (6€), Grillen im 
Garten, Partysound vom DJ zum Mitsingen, 
open end. eintr. frei in tracht.

11er club 
rund ums „Nightwiesnzelt“ sind die beiden 
afterwiesn-hotspots der Kultfabrik.  Zu 
elektronischer house- & Partymukke geht‘s 
bei den wiesn-beats im 11er von Diens-
tag bis samstag ab, Wiesn-Deko, Brezeln, 
open end.

aMericanos
Gleich daneben von Dienstag bis samstag 
Partyhits zum Mitsingen in der legendären 
wiesn world des americanos Ost. aller-
dings eher zu Cocktails als zum Bier...

der texaner vom hofbräuzelt hält München für ein dorf 
und die wiesn für eine, naja: eine wiesn eben, am wald-
rand. sieht an der bavaria ja auch ein bißchen so aus. 
also torkelt er ab 23 uhr stets richtung stachus, nicht 
ahnend, dass hinterm ‚wald‘ die grössten afterwiesn-
Partys starten. Münchner Gästen kann es recht sein:

35 Milli(M)eter 
wiesn lounGe
400 Jahre war das Mathäser eine schwemme mit Blas-
kapelle, größter Bierausschank der Welt. ab dem 
12.(!) september wird wieder für drei Wochen mit 
Maßkrügen angestoßen, zu hendl, Brotzeitbrettl, 
Wiesnschmankerln. statt Blaskapelle sorgen in dem 
jungen szene-hybriden DJ-allstars aus Spielwiese & 
Rococo Clubbing für Musik. 7 tage, eintr. frei.

089 bar
sie hat sowieso Dienstag bis samstag auf; zur Wiesn 
nun jeden tag. so & Mo eintritt frei, sonst 6€. 21 Uhr 
bis Open end. abschleppsicher, aber überfüllt.

tausende touris, und es fehlt der afterwiesn-hotspot schranne. 
in der city wird‘s eng für die Party danach:

8 seasons 
nachstich
Die 8seasons-afterwiesn gibts seit 6 
Jahren (WiesnSeason). 2011 gesellen 
sich die Macher vom Nachstich (bisher: 
schrannenclub) dazu. Partysound, 7 
tage die Woche. 8€ werktags, 10€ We.

Milchbar
Das Gelübde zum ewigen exzess hat 
dem Club vor Jahren seinen unkaputt-
baren ruf eingebracht; zur Wiesn wird 
es regelmässig erneuert. Kein Club ist 
näher dran. täglich auf, täglich über-
füllt. 8 €.
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eine Übersicht
Bier  aus  Munchen Die grossen Wiesnzelte

sortiert nach innenplätzen (Klammer: außen-
plätze).  angabe der Brauereien traditionell; tat-
sächlich versorgt der Braukessel schörghuber 
(Paulaner, Hacker, Pschorr) 33.000 Plätze, der von 
inBev (Becks, Spaten, Löwenbräu) 25.300. Weit 
zurück: augustiner mit 9.300 Plätzen, und ver-
dient auf dem letzten Platz: hofbräu (6.700).

winzerer Fähndl  9,10 €
8.500 (2.500) – Paulaner

hacker  9,10 €
7.000 (2400) – Hacker

hoFbräu  8,95 €
6.700 (4.500)

auGustiner  8,95 €
6.300 (3.000)

bräurosl  9,10 €
6.200 (2.500) – Pschorr

schottenhaMel   9,20 €
6.000 (4.000) – Spaten

ochsenbraterei   8,95 €
5.900 (1.500) – Spaten

arMburstschÜtzen  9,00 €
5.800 (1.600) - Paulaner

lÖwenbräu  9,20 €
5.700 (2.800)

oide wiesn  8,95 €
5.000 (3.000) - Paulaner

schÜtzenzelt   9,20 €
4.300 (1.100) - Löwenbräu

hiPPodroM  9,10 €
3.200 (1.000) – Spaten

Fischer Vroni
3.000 (700) – Augustiner

schÜtzenzelt  9,20 €
4.300 (1.100) – Löwenbräu

käFer   9,10 €
1.400 (1.900) – Paulaner   

die Vielfalt der zelte verwirrt – tatsäch-
lich hat München nur vier brauhäuser. 
zwei weitere unternehmen haben zwar 
hier ihren sitz, brauen aber woanders 
(andechs, weihenstephan). kein zelt 
auf der wiesn erhielt die Flughafen-
brauerei airbräu (0,6 Mio. liter), die 
deshalb im listing fehlt.

lÖwenbräu
an der Nymphenburger straße kocht das inBev-Brau-
haus 240 Mio. liter Löwenbräu, Spaten, Franziskaner & 
Beck’s für süddeutschland. Die Gebäude sind angemietet, gehören dem sedl-
mayr-Konzern (s. spaten). Der Vertrieb sitzt in Bremen, die Buchhaltung in 
Polen. Für den brasilianischen Konzern kommt nur jeder tausendste liter aus 
München.

Paulaner
Gehört seit 1979 dem immo-
bilien-imperium schörghu-
ber (s. Hacker & Pschorr); 
2001 übernahm europas 
größter Braukonzern heine-
ken 25%. Der Braukessel für 
Hacker, Pschorr & Spaten kocht 
am Nockherberg ca. 250 Mio. liter/ Jahr. 

auGustiner
Die Brauerei von 1328 gehört zu 
51% einer gemeinnützigen stif-
tung, die übrigen Gesellschafter 
dürfen als Kommanditisten nicht 
mitreden, schon gar nicht die 
Brauerei verkaufen. Vielleicht ist 
deshalb bei augustiner alles 
anders. einzige konzernfreie Brauerei, Kessel 
seit 1885 in der landsbergerstrasse, 95 Mio. 
liter. 

hoFbräu
herzog Wilhelm wurde der 
Bierimport aus Niedersach-
sen zu teuer; er importierte 
1589 einen einbecker Brau-
meister und errichtete ihm 
ein Bräuhaus. 1852 schenkt es 
der König dem bayr. Finanzministerium; dem 
es bis heute gehört. Das sudhaus in riem pro-
duziert 26 Mio. liter.

Franziskaner
Brauerei: Löwenbräu
Die Brauerei von 1363 lie-
ferte als erste die österrei-
chische sorte Märzen 
(„Wiesnbier“) aufs Okto-
berfest. Wurde von spaten 
aufgekauft und 1984 auf Wei-
zenbier eingeschränkt. 
Keine Brauerei.

sPaten
Brauerei: Löwenbräu
Münchner Brauerei von 1397 
bis 2006, seit 1997 beim bra-
silianischen Bierkonzern 
inBev. Die ex-Brauereifamilie 
sedlmayr ist heute ein milliar-
denschwerer immobilienkon-
zern mit den meisten immobilien in München 
(nach der stadt München selbst). 
Keine Brauerei.

hacker & Pschorr
Brauerei: Paulaner
1972 verschmelzen beide 
Brauereien zu hacker-
Pschorr, Brauhaus an der 
hackerbrücke. 1979 kauft 
immobilien-Milliardär schörg-
huber (größter dt. CocaCola-abfüller, Braue-
reien & Flugzeugleasing weltweit) die Braue-
rei, gibt 1993 das Brauhaus auf, abriss. 
Keine Brauerei.
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MÜnchen Feiert
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sonne Mond und sterne
wiesn hin, wiesn her. die Fotoseite bleibt dirndl- und hirschlederfrei. in ein paar tagen gibts zwei 
wochen lang genug davon; davor und danach überlassen wir die trachtenpflege der az und dem 
bayrischen rundfunk; schließlich hupfen die kölner außerhalb ihrer fünften Jahreszeit auch nicht 
mit narrenkappe über die domplatte. 
außerdem ist die seite versprochen: wer heutzutage was erlebt, schreibt ein buch, das keinen 
interessiert, aber trotzdem ein paar kaufen. ein Fotograf müsste dazu einen Fotoband drucken 
lassen, was leider eklig teuer ist. besser wir lassen unseren Fotografen seine erlebnisse beim 
sonneMondsterne Festival hier verarbeiten, dann haben alle was davon. was das mit einem 
regionalen szenemag zu tun hat? nun, über tausend von hier waren dort, bei 
      chemical brothers & co., unter anderem mit vier Flashtimer Festivalbussen. 
                ziemlich regional also. - den letzten kick gaben  natürlich die Fotos 
                                      aus klangwelt, spielwiese und willenlos 
                                                                          auf der linken seite. 
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ein streiFzuG rund uMs wiesntraGerl
Der Masskrug

Mit bayrischen traditionen ist es so eine sache. das gute bier wurde im nieder-
sächsischen einbeck erfunden, unsere schönsten berge sind erst seit 200 Jahren 
bayrisch, und die sexy dirndltracht ist eine erfindung vom Münchner stadtmar-
keting, ein süddeutscher trachtenmix für die olympia-hostessen 1972 (könig 
Gustav von schweden fuhr auf eine von ihnen ab, sie ist heute königin silvia. 
sonst wäre die erfindung längst vergessen). Ja, und die Maßkrüge? wir sind für 
euch durch die Geschichte und Münchens souvenirshops gezogen...

beim historischen wert dieser bierkrüge schauts nicht besser aus 
als beim dirndl. dummerweise hat sich noch keine Prinzessin 
entschlossen, einen Mann aufgrund seines kruges zum könig zu 
wählen; da hatte das dirndl mehr support. aber wer weiß – viel-
leicht kommt‘s ja noch...

1650: steinzeuGkruG
Der Ur-Krug kommt vom 

rhein: krumme Wände, 
blaues Dekor, verschie-
dene Grössen, salzglasiert. 

Wie heute noch beim hes-
sischen Bembel trinken 
mehrere draus. 1811 schreibt 
der König die «bayrische 
Maßkanne» vor (1,07 liter): 
Die Wirte müssen neue 

Krüge machen lassen.

ab 1811: Mass
Die plötzliche Vorschrift 
erfordert Massenproduk-
tion; der Maßkannenkrug 
wird einfach, gerade, 
schmucklos. Nach 15 
Jahren hat er sich durchge-
setzt. Um ihn von den alten 
allzweck-Krügen zu unter-
scheiden, kommen die Bezeich-
nungen Bierkrug und Maßkrug auf. Der Zinn-
deckel wird  männliches statussymbol.

1870: keFerloher
Bismarck führt das deutsche 
litermaß ein; neue Krüge 
müssen her. Brauereichef 
Pschorr will sie billiger, also 
ohne Deckel. Um das den 
Bayern schmackhaft zu 
machen, benennt er sie nach 
dem literkrug des größten! 
bayr. Volksfestes in Keferloh. Der 
allerdings war eigentlich bunt und aus lehm, 
ein einweg-Krug. Weil extrem zerbrechlich, 
war er bei raufereien ein gängiges schlagin-
strument.

ab 1875: 
reserVistenkrÜGe
stolz beweist der bayrische 
ex-soldat in der Kneipe 
seine teilnahme an den 
vergangenen Kriegen 
gegen Preußen und Fran-
kreich mit dem reservi-
stenkrug. Der ist aus 
feiner Keramik oder aus 
Porzellan und aufwändig 
bemalt. Mit ihm beginnt 
die Geschichte der sou-
venirkrüge.

1892: GlaskruG
Der erste Glaskrug ist auf der Wiesn 
ein exot. 1973 wird er offiziell zur 
‚Maß‘; steinkrüge werden aus hygi-
enegründen in der Gastronomie 
verboten: Die rauhe Oberfläche der 
salzglasur, die die Kohlensäure im 
Bier hält, ist schuld.

Der Masskrug  heute

MÜnchner kindl
ein Mädchen in Mönchskutte, sowas gibts nur in München. stimmiger 

ist da schon die Kombination von Mönch und Bier. Dass ein Kindl sich 
vom Bier fernhalten sollte, ist schmarrn: Für’s Berliner Kindl produziert 
die Oetker-Gruppe eineinhalb Millionen hektoliter.

rathaus
Bier und rathaus gehören in 
München zusammen. Vor 

allem zur Wiesn, wo 
Münchner Unternehmen 
nicht draufdürfen (st. Boni-
faz mit Andechser, die tU 
mit Weihenstephan), das bra-
silianische Konzernmonster 

inbev (Franziskaner, Spaten, 
Löwenbräu) aber gleich mit 
sechs Großzelten.
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2011: bunt & schrill
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wiesn-special wiesn-special

Der Masskrug  2011 - Teil 2

der GrÖsste
Du hast den läng-
sten, dicksten, grös-
sten? Nicht ohne 
dieses schöne stück: 
Bei 1,30 Metern 
höhe wiegt es 
bescheidene 35 
Kilo samt 5 liter 
Bier. „es ist ein 
wahrer Mann, der 
diesen humpen 
leeren kann“. 
steht drauf und 
passt so.

unterGanG
Wieviel gute Vorsätze 
sind nicht schon im 
schäumenden Gersten-
saft untergegangen? 
hier versinkt die titanic 
im schaum, der aus dem 
Bierdeckel quillt. auch 
zur Wiesn wird das Bier 
wieder der Untergang 
für manche sein... 

VerForMt
Krüge verformen sich nicht. 
Wenn du trotzdem den ein-
druck hast, wird es Zeit: such 
dir eine Frau (aussehen 
egal, in dem Zustand) und 
ein Plätzchen hinter der 
Bavaria. Oder kauf dir 
diesen Krug und bleib 
single. Frauen stehen nicht 
auf Männer mit schlechtem 
Geschmack.

wittelsbach
Klar, die Wittelsbacher 
kriegen auch einen 
Krug. Weil sie das Bier 
und die Berge nach 

Bayern geholt haben, 
die Wiesn erfunden und 

das hofbräuhaus auch. 
außerdem brauen sie 
das beste Bier der Welt: 

tegernseer. Und die Kal-
tenberger Brauerei gehört 
ihnen auch.

radi
Der „schee draade radi“ wird auf der Wiesn bös vernachläs-
sigt: 7 Millionen Besucher, 110 Ochsen, 8 Millionen Maß... alles 
wird gezählt, nur die rettiche nicht. Dabei verhindert ihre anti-
bakterielle Wirkung mindestens 7 Millionen ansteckungen 
beim Bussln und danach. sie hätten einen anständigeren Krug 
verdient!

brauchtuM
Made in Germany steht auf 
dem aufkleber. schön, 
dass die asiatischen touris 
das Zeug nicht dorthin 
zurücktragen, wo es her-
gekommen ist. hier mit 
allen Bayern-Klischees auf 
einen Blick: Bier, Dirndl, 
lederhosn, Maibaum, 
Blasmusik. Dazu: Ein Prosit 
der Gemütlichkeit.
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Münchens größte after-wiesn
Der Wiesn-Club

 Matthias, lass uns über luxusprobleme reden...
Wir finden ehrlich gesagt nicht, dass es ein luxusproblem ist. 
Der ansturm am Wochenende ist riesig; letztes Jahr hatten 
wir einmal 4.000 leute vor der halle – man vergisst leicht, 
welche Organisation für einen reibungslosen ablauf dann 
hinter den Kulissen stattfindet: Mit unseren 40 Mann security 
übertreffen wir manches Wiesnzelt! Natürlich sind wir auch 
ein bißchen stolz auf die entwicklung zum afterWiesn-high-
light - aber eine Größenordnung von viertausend Gästen 
entspricht nun gar nicht unserer Vorstellung des Wiesn-
Clubs.

 Fast ein wunder, dass diese Menge trotzdem ruhig 
bleibt. nicht nüchtern, und dann noch nicht reinkom-
men...
Die leute sind nach dem Zelt in bester stimmung und nicht 
auf stress aus. seit wir in der Kongresshalle sind, gab es noch 
nie Ärger. Psychologisch geschickt ist auch, dass auf dem 
Platz vor der halle die Polizeiautos parken. Da überlegt sich 
mancher zweimal, ob er bei dieser offensichtlichen Nachbar-
schaft seiner Ungeduld mehr luft als nötig machen möchte.

 also einfach abwarten, bis die ersten leute gehen, 
ist hoffnungslos?
Vielleicht am Wochenende. an den übrigen tagen nicht; da 
gehört Warten schon deshalb dazu, weil alle auf einmal 
kommen. selbst mit reservierung kann das ein bißchen 
dauern, obwohl wir uns um einen schnellen einlass bemü-
hen. ansonsten geht die Party meistens bis fünf Uhr früh – ein 
bißchen Warten lohnt sich dann auf jeden Fall.

 apropos reservierung: Mit 15 € 
plus 25 € Mindestumsatz ist die nicht 
billig ...
Nun, die reservierungen beginnen 
schon im Dezember, die hotline ist also 
über ein halbes Jahr besetzt. Da kommt 
einiges an Personalkosten zusammen. 
Zudem bekommt der Gast was für sein 
Geld: einen eigenen Platz im lounge-
bereich und service, dazu immer enter-
tainment, wie z.B. eine Gruppe burleske 
tänzer, unser schaukelndes Münchner 
Kindl, täglich Choreografien, live-Ge-
sang, ein Percussionist, ein saxophonist. 
steinreich sind wir mit dem WiesnClub 
sowieso nie geworden.

 wieso? hättet ihr doch können, 
oder etwa nicht?
Wenn einer die Wiesn hemmungslos 
ausnutzt, einfach nur aufsperrt und alle 
reinläßt: Ja. aber abgesehen vom eige-
nen selbstverständnis wäre das auch 
nicht im sinne von augustiner, denen 
die halle gehört. Wir haben zum Bei-
spiel nach der insolvenz des König-
ludwig-Musicals dessen Bühnendeko 
aufgekauft; jetzt kostet es vier tage 
aufbau mit 35 leuten, bis die halle als 
WiesnClub hergerichtet ist. Und täglich 

sind über 100 angestellte da. Der WiesnClub ist 
mit hohem invest von unserer seite aus verbun-
den!

 ihr lasst also nicht alle rein? Jetzt sag aber 
nicht: wer betrunken ist, bleibt draußen!
(lacht) – Nein, das ist klar, dass jeder, der vom Zelt 
kommt, nicht nüchtern ist. aber wir distanzieren 
uns von der typischen Gruppe australier, die 
schon im hofbräu-Zelt gegrölt hat und jetzt mit 
ihren Filzhüten weitergrölen will. Wir sind kein 
Bierzelt, wir haben keinen Wiesn-sound. Da laufen 
die Charts der 80er bis heute, zwischendrin mal 
elvis und die spider Murphy Gang. Die Kongress-
halle ist zum Glück etwas versteckt. Deshalb 
kommen sowieso fast nur Münchner.

 das wird dieses Jahr verdammt eng - mit 
der schrannenhalle fehlt eine riesige after-
wiesn-location...
stimmt. Zusammen mit dem Nachstich im Schran-
nenclub waren das gut und gern 3.000 leute. Die 
Veranstalter von dort sind übrigens jetzt in der 
Kongresshalle dabei! - Gut, es gibt noch den 
WiesnZauber im hackerkeller. ich erwähne ihn, 
weil wir dort vor sieben Jahren unseren WiesnClub 
gründeten. seit wir in der Kongresshalle sind, 
machen die Jungs auf eigene Faust weiter; wir 
haben damit nichts mehr zu tun.

 war der wiesnclub eure erste Veranstal-
tung?
Für Basti ja, für mich nicht. Mit 22 hatte ich schon 
die Uni-sportlerparty gegründet. Vor vier Jahren 
hat mich die Fachschaft „rausgeschmissen“, weil 
ich schon längst nicht mehr studiere (grinst). 
Danach kamen Coyote- und NaughtyClub im KPO, 
später in der schranne, und vor acht Jahren traf ich 
Basti. Wir gründeten unter dem Veranstalternamen 
ImpulsEve den WiesnClub, und dieses Jahr haben 
wir passend zum König-ludwig-Motto in Die Hof-
lieferanten umfirmiert.

 Vor drei Jahren habt ihr den löwenbräukel-
ler als «sommerresidenz» übernommen...
eine wunderbare location – man kann dort fast 
alles machen. Wir machen die Sommerresidenz 
aber nicht allein, unser bekanntester Kooperati-
onspartner ist vermutlich andi haidinger mit 
seiner Juke & Joy afterwork jeden Donnerstag. Und 
Freitags findet hier Münchens einzige regelmäs-
sige Ü30-Party statt

er ist die berühmteste after-wiesn in München, der wiesn club, und eigentlich hat er 
nur ein Problem: es passen nicht alle rein, die reinwollen. ein echtes luxusproblem, 
fanden wir, und haben uns nicht nur darüber mit den beiden Veranstaltern Matthias und 
Basti exakt einen Monat vor wiesn-start unterhalten.
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Feature

„wir sind hart!“

rainer haGitte
auGustiner cheFMusiker

beim augustiner ist alles ein bisserl anders. sie 
kippen ihr bier nicht vom räudigen stahlblech in 
den schäumenden krug, sie nehmen 200-liter-
holzfässer. das Festzelt ist seit 1970 kaum verän-
dert; die dunkle Festhalle typisch ende der letz-
ten 20er. damals war sie aber unglaublich inno-
vativ; die erste mit Musikkapelle, die erste mit 
dem Prosit der Gemütlichkeit. Flash tiMer hat 
den augustiner-chefmusiker rainer haGitte 
getroffen!

 ihre Musiker sind gar keine echte kapelle, 
stimmts?
Wir sind die einzigen, die wirklich nur zur Wiesn 
zusammenkommen. Die Musiker sind aus dem 
ganzen süden, von Freilassing bis stuttgart, und 
spielen dort in heimatvereinen. am 08. september 
gibts eine Probe bei München, zwei tage vor der 
Wiesn das ‘anspielen’ im Zelt, Mikrofone einstellen, 
Plätze aufbauen, das wars. am letzten abend verab-
schiedet man sich dann „bis nächstes Jahr“ - unterm 
Jahr treffen wir uns nicht. seit den 50ern ist das so.

 während der wiesn sind dann alle in einem 
gemeinsamen hotel?
Bei den hotelpreisen zur Wiesn? ach wo - alle 
fahren täglich heim; zwei stunden hin und zurück; 
wir sind hart. es muss auch nicht jeder am Vormittag 
anfangen; bis 15 Uhr spielen wir mit elf Mann Beset-
zung, erst dann mit 24!

 wer um elf uhr beginnt, hat eine zwölf-
stunden-schicht vor sich! 
Das Finanzielle motiviert ein bisserl. ein Musiker 
auf der Wiesn bekommt 20 bis 25 € pro stunde, 
brutto. Bei sieben stunden, minus abzüge und Fahr-
kosten, bleibt nicht übermäßig viel. Zweite Motiva-
tion: Mittags ist’s schöner. traditionelle Musik, auch 
Jazz oder swing, aber kein Partysound.

 aber durch den müssen sie schon auch 
durch!
aber nicht vor 19 Uhr! Die andern legen inzwischen 
schon um 14 Uhr mit Partysound los! - ich find, 
sowas gehört in den abend, und zum Glück sieht 
das auch augustiner so. Der Schottenhamel hat vor 
Jahren diese bösen Partygeister heraufbeschworen, 
jetzt haben sie den salat, müssen jedes Jahr noch 
eins draufsetzen, noch früher anfangen, noch mehr 
sängerinnen, noch mehr Party. 

 und was machen sie, wenn die Masse 
auf den bänken johlt und mehr will?
Das ist die herausforderung für den Dirigent. 
ich muß sehen, ob noch was geht und wann’s 
zuviel wird. Dann kommt was zur Beruhigung, 
ein guter Marsch oder eine schunkelrunde!

 ... und ein Prosit für den umsatz. 
Gibt’s ne statistik, wieviel die leute 
dadurch mehr trinken?
Nein. aber es gibt eine, wieviel wir davon 
ausbringen; vor ein paar Jahren hab ich eine 
strichliste gemacht: es waren über 900!

 und sie haben jedesmal mittrinken 
müssen. die arme leber...
ich bin seit 1972 als Posaunist dabei, seit 2000 
Dirigent und hab als Posaunist mehr getrun-
ken. ehrlich, ich tu meistens nur so, oder ich 
nehme einen winzigen schluck. Gerade am 
abend muß ich voll da sein und die leute im 
Blick behalten. es macht spaß, aber man 
steht schon unter spannung.

 es ist fies, dass die bedienungen 
massig trinkgeld bekommen und sie 
nicht...
Manchmal schon: Wer seinen lieblingshit 
oder -marsch selbst dirigieren will, muss was 
dalassen (grinst). 50 oder 100 euro, nicht viel 
für 24 Musiker, aber er soll ja spaß haben und 
nicht abgezockt werden. Die Wiesn ist teuer 
genug!

 wohl wahr...

MÜnchens 
club-barkeePer. 
Gestern noch 
hinterM tresen, 
heute auF der 
FlashtiMer-
ModelbÜhne!

wo  koMMst  du  her ...
     wo Gehst  du  hin ?

sabrina, 21 – barMädel iM Q club
noch ein paar wochen, dann dann zieht die tölzerin endgültig nach München –  längst fährt sie 
aber schon täglich hier zur arbeit , werktags ins büro und seit november einmal pro woche ins 
Q. „Ich war privat hier, weil ich den Club mag. Ein Barmädel sprach mich an, ob ich hier  arbeiten 
will. Ich habe sofort ja gesagt, bin jetzt jedesmal an einer anderen Bar, kann auf der Bar tanzen, 
Party machen, nette Leute kennenlernen, die Musik ist super. Es ist wirklich so! Mein zweiter Favo-
rit wäre die Klangwelt, aber das wars dann auch.“ am 4. september ist sabrina zum dsds-casting 
eingeladen – ihren ersten ‚auftritt‘ im Flashtimer hat sie dann schon in der tasche. ihr traum-
job ist aber ein anderer: um stewardess zu werden, paukt die hübsche lady seit einiger zeit 
englisch. nach München wird sie trotzdem gern zurückkommen: „I bin a wepsige, i brauch den 
Rummel hier in der Stadt!“

Model des Monats
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deine stadt
das oktoberFest

deine clubs
die Milchbar
wer außerhalb der elektronischen szene 
nach Münchens bekanntesten clubs fragt, 
bekommt zwei antworten: das P1, seit 20 
Jahren eine art Museum für miefige 80er-
schickeria mit ländlicher Fanbasis. und die 
Milchbar, die keine Facelifts braucht, keine 
speziellen Partykonzepte. 15 Jahre feiert sie 
2011 – und am exzessivsten jedes Jahr zur 
wiesn!
Die story beginnt im Partyge-
lände Alter Flughafen Riem: Der 
23jährige Flo Faltenbacher 
plakatiert für Geländechef 
Wolgang Nöth, ist „der 
Kleisterpate von Mün-
chen“. 1996 löst der KPO 
(heute: Kultfabrik) riem 
ab, Nöth vermietet Flo 
die alte Kartoffel-Gar-
halle (heute 11er). 
sieben locations sind bereits vermietet; also 
muß ein überzeugendes Konzept her. stanley 
Kubrick hilft – seine Korova Milchbar ist die kul-
tige location der Clockwork Orange-Gang. Die 
Mutter hilft mit 50.000€ startkapital. 
„Wir hatten den ehrgeiz, als erstes aufzusperren 
und nicht zu schließen, bevor der letzte Gast den 
KPO verlassen hat“. Um 17 Uhr wurde geöffnet, 
bis 24 Uhr gab‘s tatsächlich auch Milchshakes, 
um 12 Uhr Mittags war Feierabend. DJ Pascha, 
gefeierter DJ im Babylon nebenan, ist DJ der 
ersten stunde, wild auf dem tresen tanzende 
Mädels, sogar ein kopulierendes Paar auf der 
Box sollen gesehen worden sein: Der Club wird 
Kult, bekommt Medienhype, platzt auch Montag 
und Mittwoch aus allen Nähten - bei nur fünf 
Mann Personal! Drei davon tragen den Nachna-
men Faltenbacher. 
anfang 2003 zieht die MilchBar in die Optimol-
werke, 2008 in die sonnenstrasse. Den hype 
kann sie nicht mitnehmen, die Gäste schon: 
außer sonntag ist die MilchBar täglich geöffnet, 
zuletzt kam die äußerst erfolgreiche 90er-Party 
jeden Donnerstag mit DJ Pascha dazu. Der Club 
ist wohl der einzige in München ohne sitzgele-
genheiten und mit Faßbier im Krug. Zum Milch-
Bar-imperium gehörten über die Jahre viele wei-
tere läden, u.a. Raum8, The Garden oder die Drei 
Türme. Keiner konnte dauerhaft an den erfolg 
anknüpfen. Nur das Cavos – es ist seit 2009 
dabei.

die wiesn entstand aus der königlichen hoch-
zeitsparty 1810, ein Pferderennen mit speis & 
trank für alle aufs haus Wittelsbach. renn-
platz war die theresienwiese – daher bis 
heute die ovale Form. als anlass für die jähr-
liche wiederholung wird das „Centrallandwir-
schaftsfest“ gegründet; bis 1819 ist der könig 
wiesnchef, dann übernimmt die stadt (ihr 
gehört das Gelände). 
Die ersten Bierbuden stehen neben dem renn-
platz, oben auf der schwanthaler höhe. Das land-
wirtschaftsfest ist 
winzig: 60 Pferde, 
50 rinder; selbst 
als die Bierbu-
den auf die renn-
bahn umziehen, 
bleibt es fast bis 
1900 bei maxi-
mal 20 holzhüt-
ten: 45 Personen 
fasst die des 
Herrn Schotten-
hamel, lang bleibt der Keferloher Viehmarkt (seit 
1325!) bei Grasbrunn die grösste Menschenan-
sammlung im Königreich. Die täglichen Keferloher 
Massenraufereien, bei denen das Zerdeppern von 
Bierkrügen auf gegnerischen Köpfen üblich war, 
prägen bis heute bayrische Volksfest-Klischees 
(Gerichtsprotokolle belegen kaum Verletzungen: 
Die Krüge waren aus lehm!) 
Der aufstieg kommt plötzlich: 1996 erweitert 
Schottenhamel auf 1.000 Gäste, zwei Jahre später 
ersteigert der ganovige Nürnberger Georg Lang 
über strohmänner die Plätze von fünf holzhütten: 
seine Augustiner Festhalle (4.000 Plätze) ist das 
erste Festzelt, hat eine Küche drin und die erste 
Wiesnkapelle, deren Job es ist, den Bierkonsum 
mit trinksprüchen zu vervielfachen. lang‘s Drei-
stigkeit zwingt die stadt zur aufgabe der Bierbu-
den, 1907 kommt der Wirtsbudenring und 1908 ist 
schottenhamel mit 8.000 Plätzen wieder der Grös-
ste. Das größte Wiesnzelt ever (12.000 Plätze) 
stand nur ein einziges Jahr: Die Bräurosl 1913  – 
der aufbau dauerte zu lange! heute sind Brauerei-
zelte die größten: Paulaner (8.500)  und hacker 
(7.000). 
Übrigens: 60% der Wiesn-Gäste kommen aus 
stadt & Kreis München, 12% aus Bayern, 
und nichtmal 10% aus dem nicht  
deutschsprachigen ausland!

schottenhamel

KOROVA MILCHBAR 
(Clockwork Orange)

ortstermin
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die FlashtiMer Partnervermittlung. 

Jeden Monat schicken wir unsere sex-

pertinnen auf die rolle, damit jeder 

topf seinen deckel  findet. tiefsinn egal. 

dabeisein ist alles !

MaGdalena, 19
Biete: Doppel-D silikon-
titten, helloKitty-Unterho-
sen, Piercing an der 
Muschi, am Bauchnabel 
(ein snoopy!), und drei in 
der Zunge für allerhöch-
ste erregungszustände. 
in der schule hatten wir 
Kochen – das sollte dir 
reichen, immerhin mach 
ich schon jeden tag das 
Bett, nach dem Poppen.

suche: Klotzen statt kleckern - in der 

hose und im Portemonnaie, sonst ver-

giss es. Beim iQ ist es egal, man darf 

Männer nicht überfordern. Mit mir shop-

pen gehen muß nicht, die Kreditkarte 

reicht. Besorg dir Viagra, dann besorg es 

mir – wer nicht immer kann, wird 

abgeschossen!

ali, 22
Biete: einen Penis, 
klein, fein, aber dafür 
extrem dünn – der 
darf überall rein, weil 
er nicht weh tut; ich 
habs von asien bis 
europa schon überall 
ausprobiert. Der hängt 
an einem Kapitalisten-
schwein mit 4 eigen-
tumswohnungen, das 
seine Kohle per Mie-
teinnahmen gesichert 
hat, sich davon noch nen BMW Cabrio lei-

sten kann und sogar auf der Wiesn noch 

trinkgeld gibt!

suche: eine Frau, die wie ein Bernhardiner 

für mich immer ne schnapsflasche um den 

hals trägt. Geld brauchst du keines, das hab 

ich. Brüste hab ich keine, also brauchst du 

umso grössere. Und eine gewisse toleranz 

für Gras... schließlich komm ich aus Gras-

brunn!

FeliX, 20

Biete: Zehn augen-
aufschläge pro se-
kunde, einen sport-
lichen Body und 
männlich markante 
Brustbehaarung. im 
Grunde meines 
herzens bin ich ein 
Jack sparrow, hose 
runter, zack und 
bums, und wenn 
du dich nicht freiwillig ergibst, Baby, dann 

muss ich dich entern!

suche: eine, die so schnell ihr röck-

chen oben hat wie ich die hose unten, 

eine tätowierte karibische rockerpira-

tenbraut, die ich entern und plündern 

kann und die mich meine Kanonen 

abschießen lässt.

ina, 18
Biete: ich kann blasen 
wie ne eins, als Nym-
phomanin hab ich das 
oft geübt. als Cheer-
leader werfe ich 
besonders schön das 
röckchen in die luft, 
und die Beine kieg ich 
auch schön breit - 
spagat heißt das. als 
Friseurin mach ich dir 
jeden tag die haare, und wenn du dich mit 

meinen Brüsten unterhalten willst: sie heißen 

Max und Moritz!

suche:  Du bist immer willig und akzeptierst 

eine Domina. Piercings, tatoo und ein riesiger 

Blutpenis sind Pluspunkte. Du musst seiten-

sprünge akzeptieren, ab und zu die Kredit-

karte rausrücken, wenn ich schuhe kaufen 

will, und sprich bloß keine andern Mädels an, 

wenn ich dabei bin!
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needFul thinGs

letzte woche in der 
zeitung: bei der 
bildung liegt bayern 
aktuell fast 20 Punkte 
hinter sachsen und 
thüringen, hinter den 
badensern sowieso, 
gerade mal noch acht 
Punkte vor bremen, den 
losern der nation. Vor 
sechs Jahren hatten wir 
noch Platz 1! - leute, 
spinnt ihr? als nächstes 
könnt ihr nicht mehr 
lesen und wir müssen 
zumachen! - Fangen wir 
also nochmal von vorn an, 
zurück auf die schulbank. 
der FlashtiMer ver-
schenkt das wichtigste 
dazu. Mal sehen, wer 
unsere großzügige 
Geste zu schätzen weiß!

Geschenkt !
heute: schulscheiss

Echt krass – da kriegen Sechsjährige schon lässig 

ne Tüte in die Finger, spitz wie Nachbars Lumpi ist 

sie auch noch, und dann noch dieses tiefe, schwarze 

Loch...                                     
                                    

                         (Fabi, 20)

Ich nehm das Malset. Mit dem Radiergummi krieg ich 

meinen Ex weg, dann mal ich mir meinen Traumtyp, und 

wenn er nicht auf mich steht: Ein Spitzer ist ja auch mit 

drin!                                                                                                      (Lea, 19)

Kreide.... wär ich ein böser Wolf, würd ich sie 

essen. Aber als Kinderpflegerin schenk ich’s 

lieber meinen Kids!                                                            (Valerie, 26)

Holzlineale sind ökologisch äußerst wertvoll. Wenn ich mein Mathe-Abi verkackt hab, kann ich es ver-brennen – nachdem ich endlich mal meinen Penis abgemessen hab...                                                      (Julian, 21)
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Nun – Frauen haben Schminksets, und ich ab jetzt 

einen Wasserfarbkasten – irgendwie muss man 

doch die Pickel kaschieren, oder? (Basti, 21  )
Ey – ein I-Pad für Erstklässler! Sozusagen ein I-Pad allererster Klasse; äppliger gehts ja wohl nicht; das gibt Höchstpreise auf Ebay! (Ronja, 19)
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Mann sind die spitz! Das ist das erste Mal, dass ich in der 

Kultfabrik 12 Spitze auf einmal kriege – ein Traum! Und 

wenn ich kein Bock mehr hab: Klappe zu – so einfach sollte 

das Leben immer sein!                                      (Jenny, 17)

Groß, dick, und zwei zur Auswahl. Kriegt meine Freun-
din, wenn ich mal kein Bock hab. Sogar mit Gummi drauf! 
Aber okay, den kann sie ja runterziehen....

(Michél, 19)  
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dJ-charts

dJ JuicY
01 SBTRKT ft. Drake - Wildfire (Young Money Rmx)
02 Mann - Gold Herringbone
03 Jennifer Lopez ft. Lil Wayne - I’m Into You
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 
08 Houseclashers - Ist 34
09 Britni Elise - Rock This
10 Diddy & Dirty Money - Your Love 

Mark wehlke
01 Spektre - Cold Shoulder(Karakasis Rmx; Phobiq Rec.)
02 Gary Beck - Askaig (Drumcode Rec.)
03 Ralph Mirto – Path (Carassi Rmx; DehmomentRec.)
04 A. Mochi – C2M (Gary Beck Rmx; Figure Rec.)
05 A. Delano/ Tony Rohr – Creepy (Capriati Rmx; 
Sleaze Rec.)
06 Slam - Black Gold (Paragraph Rec.)
07 Audionatica - Run the Line (Carassi Rmx; Gon Rec)
08 Slam - Area 51 (Drumcode Rec.)
09 Rino Cerrone - Man on Moon (Unrilis Rec.)
10 Alex Bau - Noise B (Fitzpatrick Rmx; Sleaze Rec.)
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aleX F
01 Dirty South ft. Th. Gold - Alive
02 Melanie Morena ft. Andy P. 
   - How We Gonna Live
03 Nari & Milani ft. Ch. Marchi - Take Me To 
The Stars
04 Alesso ft. S. Ingrosso - Calling
05 D&K - Down Breaks
06 Avicii - Levels
07 DM - Personal Jesus (Rmx)
08 Erick Morillo feat. E. Thoneick - Stronger
09 Beth Ditto - I Wrote The Book
10 Boogie Pimps - Knocking

YaniV tal
01 Blake Baxter & Mark Romboy - Muzik (Systematic Rec.) 
02 David Amo & Taito Tikaro - Situation 2011 (Tiger Rec.) 
03 Victor Ruiz - La Minera (Lo Klik Rec.) 
04 Valero & Pat Lawson - If Johnny only knew (Starlight Rec.) 
05 Jaydee - Plastic Dreams (Groenveld Rmx; Spinning Rec.) 
06 Morlack - Got the Groove (Hadshot  Rec.) 
07 Mark Henning & Den - Cosmic Marmelade (Soma Rec.) 
08 Choklate - Break my Heart (NY house Mix) (Z.Rec.)  
09 M. Rosselot - Viaje en Tango (Oliver Klein Rmx; Kling Klong Rec.) 
10 Azari & III – Manic (Turbo Rec.)

Fr 02.09. 
die bank 
GOlDJUNGe 
DJ FINAL FLEX (GUTE 
LAUNE)  
rote sonne 
JeFF Mills 
(DETROIT; AXIS Rec.)/ 
Supp.: MAXIM TERENTJEV, 
MAZE 2.0 
Palais 
raiNer WahNsiNN! 
RAINER WAHNSINN B’DAY 
ft. XAVER SCHOTT, TONS-
PION, CURTIS NEWTON 
klanGwelt 
Kiss the 90ies 
TECHNO CLASSIX AREA 
MIT DJ OMEGA (FLUGHA-
FEN RIEM)/ MAIN AREA: 
DANCEFLOOR pres. by 
90ies DJs KARSTEN KIESS-
LING & DJ PASCHA 
chaca chaca 
liVe: Die VÖGel 
(HH; PAMPA Rec.)/ DJ 
GUNJAH (DRESEN/ Supp.: 
STEREO aka NONAME, 
SCHARRENBROICH 
cruX NiCe! 
DJ BEWARE (WIEN; FM4); 
DAN GEROUS 
harrY klein iWW 
DJs: MAXAGE, F.KRANZ, 
COCO 
noX 
laUDertrONiC 
TECHNOTRANCE VON ATB 
BIS TIESTO - DJs PHEXERUS, 
NEOGATH 
bob beaMan 
KeeP it CheaP 
DR. DUNKS; MARVIN 
BOWTIE 

baYern
auGsburG 
schwarzes schaF 
iNVasiVe DrUM’n’Bass: 
SIRIOS HACK, ETCH 
PRIMER, MURD, SQUADRON 
rosenheiM 
hundertQuadrat 
WiesN ClUBBiNG: 
ROBBIE PHOENIX 
& MARIO DA VINCI 
auGsburG kantine 
stePhaN BODZiN 
(BREMEN; HERZBLUT Rec.)/ 
Supp.: ARNO F 

inGolstadt suXul 
teChNO ChaNGeD 
MY liFe: DUMME JUNGS 
(BERLIN)/ Supp.: BEN 
BAKER, DJ PYRO 

sa 03.09. 
cruX 
BeastiN ClassiC 
DJs DIME & DUMBO BEATS
die bank 
ChieF ON DeCKs 
DJ TOMAHAWK (ROCKET 
CLUB LANDSHUT)  
Palais PhONOtheK 
SWAN MIGUEL; TOBSUCHT.
FX; NEPOMUK (alle: PHO-
NOTHEK BERLIN) 
rote sonne 
liVe: sKUDGe 
(STOCKHOLM; SKUDGE 
Rec.)/ Supp.: MATZE 
CRAMER, P.v.BERGMANN 
sPielwiese MYKONOs! 
GRIECHISCHE SPEZIALI-
TÄTEN; OUZO 1 EURO ALL 
NIGHT; OUTDOOR AREA IN 
WEISS & GOGO’s 
chaca chaca 
PaUl ist NUr Der 
BaDeMeister DJ LEXY 
(LEXY & K.PAUL BERLIN)/ 
Supp.: SUZA 
harrY klein 
NaChtWaChe 
NICK CURLY (MANNHEIM; 
CECILLE Rec.); KID.CHICK; 
BENNA 
MuFFat GUte laUNe 
T.FELBERMAYR, G.MARTINI, 
AJ HALO, DEUKADELIK, 
T.WEGERT 
bob beaMan 
PerMaNeNt VaCatiON 
TOM BIOLY/ B.FRÖHLICH/ 
TENSNAKE 

baYern
auGsburG 
schwarzes schaF 
aUtO.MatiC.MUsiC pres.: 
WROBAG WRUHME (JENA; 
FREUDE AM TANZEN Rec.)/ 
Supp.: SCHMID & SIEBER 
rosenheiM 
hundertQuadrat 
WiesN ClUBBiNG:
DARIO DELGADO; PELE 
inGolstadt ohrakel 
lars WiCKiNGer pres.: 
JOSEPH DISCO, AXOR ROX, 
SONIQ 
auGsburG kantine 
COsMiC NiGht: 
DJ STEFAN EGGER 
inGolstadt suXul 
FraNK lOrBer (FFM; 
COCOON CLUB)/ ALEX 
SAYED, IORIZZO 

so 04.09. 
die bank 
seVeN eleVeN 
19-23h LIVE: RIFFS COULD 
FALL (ROCK)  
Palais 11h: hiGhNOON 
07h FRÜHSTÜCK & COFFEE 
FOR FREE - 11h: DJ TOB-
SUCHT.FX 

Mi 07.09. 
rote sonne 
Die leGeNDe VOM 
heiliGeN triNKer 
ab 20h «THEATRALER 
CLUBABEND» (lt. Presseinfo, 
12 EURO) 
die bank 
halOGeNetiC 
AJ HALO (PATHOS CLUB-
BING); DJ SERATA 
harrY klein 
GarrY KleiN 
GAYNIGHT - DJ ALKALINO 

do 08.09. 
rote sonne 
DiPlO 
(USA; MAJOR LAZER PRO-
JECT, MAD DECENT Rec.); 
SCHLACHTHOFBRONX 
(DISKO B. Rec.) 
Palais NeW KiDZ 
DJs LENNY & BURNY 
(ROSENHEIM) 
chaca chaca 
WilD DisCO 
DJ EXPLIZIT, DATABOY, IKE 
ALIGBE 
harrY klein reGeN 
(BELGRAD); ZENKER BROS 
noX 
DePeChe MODe NiGht 
PRÄSENTIERT VON DJ_M 

Fr 09.09. 
die bank 
WilD & WeChsel 
DJane NOE (BAU CLUB)/ 
DER PESCHKE (PALAIS) – 
STYLE: HOUSE  
Palais 
PlatteNBaU laBelNiGht 
ROBERTO MOZZA, TON-
KBERLIN, WHITEBOY & 
MAYSON (alle: PLATTENBAU 
BERLIN) 
rote sonne 
BeN KlOCK 
(BERLIN; BERGHAIN CLUB; 
OSTGUT Rec.)/ Supp.: 
ANETTE PARTY, DANIEL 
BORTZ 
chaca chaca 
MiNiMal traNCe 
OXIA (GRENOBLE; 8BIT 
Rec.)/ Supp.: PATRICK BAER 

sa 13.08.
FestiVal

SONNEMONDSTERNE 

dJ wrecked
01 Pitbull - Took My Love (feat. Red Foo, Vein & David Rush)
02 David Guetta - I’m a Machine (feat. Crystal Nicole)
03 Mike Candys & Evelyn - One Night in Ibiza 
   (Radio mix feat Patrick Miller) [feat. Patrick Miller]
04 COLONEL REYEL - Celui
05 Don Omar & Lucenzo - Danza Kuduro (Sagi Abitbul Remix)
06 David Latour, Himode & Narco - Venus vs Mars
07 Sak Noel - Loca People
08 Pitbull - Come n Go (feat. Enrique Iglesias)
09 Ray Charles - Hit The Road Jack (Gary Caos Mix)
10 Ekow - Closer

daVid Great
01 Eddy Watta - I like the Way 
   (Stereo Groove) 
02 Avicii - Levels (Stereo Groove) 
03 Sak Noel - Loca People (Club) 
04 Solveig - Ready 2 Go (Hardwell) 
05 Crazy Shuri - Shuri Shuri (Bodybangers) 
06 Cassey Doreen - Like a Virgin (Dancecom 
Project) 
07 Underdog Project - Summer Jam (Stereo 
Groove) 
08 Nick Carter - I’m taking off (Stereo Groove) 
09 BOB - Airplanes (Dancecom Project) 
10 Amna - Tell me Why (Club)

Patrick baer
01 Marcus Gehring – Cant give up (Upon You Rec.)
02 Surco – Katabatic (Artform Rec.)
03 Alessio Mereu - French Connection (Am-Am Rec.)
04 Jon Rundell - Knick Knack (Intec Rec.)
05 M. Laurentiu, A. Bigi – Wip Warping 
   (Presences Rec.)
06 Hollen - Mamy Groovy (Dirty Deluxe Rec.)
07 Matteo Spedicati, Mr Bizz - Naitoku (Oasi Rec.)
08 Sam Ball – Love nor Money (Form Rec.)
09 Onno – Hablando Loco (Upon You Rec.)
10 Klartraum - All Dimensions (Lucidflow Rec.)

Matze craMer
01 Levon Vincent - Man or Mistress (Novel Sound Rec.) 
02 Roman Flügel - Damn Whistle (Dial Rec.) 
03 Zenker Brothers - Berg 10 EP (Ilian Tape Rec.) 
04 The Traxxmen - In Yo Mouf (Musique Rec.)  
05 Lazar Cezar - Din gand in cand EP (Understand Rec.) 
06 Iron Curtis - You, On a Friday Night (Retreat Rec.) 
07 Cosmin TRG - Simulat (50 Weapons Rec.) 
08 Alex Picone - En Pensant EP (Bass Culture Rec.) 
09 John Lagora - Contrast EP (Mindshake Rec.) 
10 Floorplan - Sanctified EP (M-Plant Rec.)

Maximiliansplatz 5
www.rote-sonne.com

die regelmäßigen 
termine findet 

ihr auf den seiten 
45 und 46 
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harrY klein
FreeraNGe 
TONY LIONNI (BERLIN); 
MARTIN PATINO (FLASH) 
drei tÜrMe
i lOVe trash
VON MILLI VANILLI BIS 
SCOOTER – COTTON 
CHRIS vs TOBI A PALOOZA
noX 
harDstYle attaCK 
HARDTRANCE & HARDS-
TYLE - DJ ZION 
bob beaMan 
slOW MOtiON 
BENOIT & SERGIO 
(WASHINGTON/ DFA) - 
STYLE: TRANCE 
cruX NiCe! 
DJ MASEO (DE LA SOUL)/ 
Supp.: NICE 

baYern
auGsburG 
schwarzes schaF 
KUKUK! - HOUSENIGHT 
MIT TERRENCE SPENCER & 
JOBLESS JAY 
rosenheiM 
hundertQuadrat 
DariO DelGaDO; 
KAI HILLMANN 
inGolstadt suXul 
hOUse is hOUse: ALLAND 
BYALLO (BERLIN; POKER-
FLAT Rec.)/ MICHAEL 
ZIETARA, MADSCHGO 

sa 10.09. 
06.00 h 
aFterhour Palais 
eleKtr. FrÜh sChOPPeN 
DJ TONKBERLIN (PLATTEN-
BAU MUSIC) 
die bank BriGht siDe 
BRIAN RIEL (POOL SYN-
DICATE)  
Palais 
eNerGie iN BestFOrM 
E.I.B. LABELNIGHT - BABY 
CHRIS (LABELHEAD), 
AUDIOVIRUS (SUITE15 
Rgb.), PINTAA (SUITE15); 
SCHLEICHFAHRT (alle: E.I.B. 
RECORDS) 
chaca chaca 
MiGUel reNDeirO 
(PORTUGAL)/ O. WEITER 
(A’DAM; BAR27)/ FRANK 
LEICHER (FFM) 

rote sonne 
CaNDY ClUB 
GAY NIGHT; DJ THOMAS 
LECHNER 
harrY klein
iDeal aUDiO 
OLIVER HUNTEMANN (HH; 
IDEAL AUDIO Rec.); SEBROK 
Freiheizhalle 
MONiKa KrUse 
(BERLIN; TERMINAL M Rec.)/ 
THOMAS SCHUMACHER 
(BREMEN-BERLIN; GET 
PHYSICAL Rec.); 18 Euro 
tonhalle 
NaChtKONsUM 
NACHTFLOHMARKT MIT 
LIVEBANDS; 17-24h 
bob beaMan 
BeastiN BrOs 
DJs K’s & FU CRUX 
HIPHOP DON’T STOP 
DJs SUCIO SMASH (USA; 
HIGH WATER MUSIC) & 
SAN GABRIEL (BERLIN) 

baYern
auGsburG 
schwarzes schaF 
rUMPelKaMMer: THE 
SUPER MASIO BROTHERS 
& SISTERS 
rosenheiM 
hundertQuadrat 
GOrGe tOWNstON; PELE 
auGsburG kantine 
allstars eleCtrONiC 
FESTIVAL: INGMAR BEH, 
RAINER WEICHHOLD, 
RERUN, ARNO F, CARUNO 
inGolstadt suXul 
BOUCe 2 this: DJ KANDEE; 
ROBSONDISKO 

Mi 14.09. 
die bank 
NaCht & NeBel 
DJ PAGAN MICHI (PAGAN 
ORGANIZATION) - INDIE-
TRONIC, ELECTRO ART & 
MASCHINENPOP  
rote sonne ClUB 2 
LIVE: SIN FANG (ISLAND - 
STYLE: INDIEFOLK)/ Supp.: 
SOLEY 
harrY klein 
GarrY KleiN 
GAY NIGHT - DJ ANETTE 
PARTY 

Fr 16.09. 
die bank UrBaN Beats 
KF MIKE (PULVERTURM ALL-
TIME RESIDENT)  
rote sonne 
salta MONtes 
LIVE: SOUL CLAP (MIAMI; 
WOLF & LAMB Rec.) 

Palais 
taNZDraNG! 
ARMANDO S.; MINIOPTIK, 
ANDY LEVAR; TYP aka 
RAUSCHBRODUKTION (alle: 
TANZDRANG-CREW) 
chaca chaca 
KONGress 
D’AGNELLI, BRANE, BAR-
RIENTOS, STAAB 
sPielwiese 
i MOG’D sPUiWiesN! 
MÄDELS EINTRITT FREI/ 
NAGELN FÜR DIE JUNGS/ 
WELCOME WEISSWURST/ 
BREZN & HERZN 4 FREE 
drei tÜrMe
WiesN COUNtDOWN
WIESN HITS, EINTRITT 
NAGELN & DIE WIESNMASS 
3 EURO
bob beaMan 
theO Parrish 
THEO PARRISH (CHICAGO) 
cruX NiCe! 
MA MAUSSER (YUMYUM); 
TOMMY MONTANA 
harrY klein 
DiOraMa 
DOMINIK EULBERG (TRAUM 
Rec.); MAXIM TERENTJEV 
noX 
teChNO 90ies 
DJs ROMEO, ALEX LAUDER 
& DE VAN RAAD 

baYern
auGsburG 
schwarzes schaF 
FUtUre rOOts: INT. 
EKWITI SOUNDSYSTEM 
(DUBSTEP) 
inGolstadt suXul 
sUPa hYPa: 
DJ PYRO; FIZZDO 

sa 17.09. 
06.00 h 
aFterhour Palais 
eleKtr. FrÜh sChOPPeN 
ANDY LEVAR & RAUS-
CHBRODUKTION 
(TANZDRANG) 
die bank PlatFOrM B 
GILBERT MARTINI (PLAT-
TENKONFERENZ) 

die regelmäßigen 
termine findet 

ihr auf den seiten 
45 und 46 

sa 20.08.
KlaNGWelt

HIGHHEELS

Palais 
WiCKeD WOhNZiMMer 
FERDINAND DREYSSIG 
(BERLIN; RESOPAL Rec.); 
STEVE RAMONE (TRAUNS-
TEIN); JOAQUIN & 
MARVIN HEY 
rote sonne 
ZOMBOCOMBO 
MOTTOPARTY: 
TRUCK STOP! - 
DJs: POLLY PETROL 
ROUTE 66; MOTOR MUSCHY 
MOONER; HIGHWAY KITT 
KOPP; KOUNTRY KAPUT 
klanGwelt 
WiesN NÄChte 
EINTRITT NAGELN/ GRATIS 
BREZN/ WEISSWURST-
FRÜHSTÜCK AB 04h FRÜH 
chaca chaca 
WarsteiNer ClUBBiNG 
TOBI NEUMANN (BERLIN; 
CHICKS ON SPEED)/ 
D’AGNELLI, R.GROLLE, 
M.OCHSENBAUER (KÖLN; 
KLING KLONG Rec.) 
theaterFabrik 
DeeP sPaCe NiGht 
BACK TO BABYLON: DIE 
WIESN DEEP SPACE NIGHT! 
- DJ LXR & FRIENDS 
harrY klein 
DYeD sOUDOrOM 
& TERENCE (PARIS; 
FREAKNCHICK) 

sPielwiese 
i MOG’D sPUiWiesN! 
MÄDELS EINTRITT FREI/ 
NAGELN FÜR DIE JUNGS/ 
WELCOME WEISSWURST/ 
BREZN & HERZN 4 FREE 
bob beaMan 
liVe: tOM traGO 
(AMSTERDAM; RUSHHOUR 
Rec.)/ Supp.: SASCHA 
SIBLER 
cruX DOiN it 
ERICK SERMON (EPMD; 
HIT: STAY REAL)/ Supp.: DJ 
SCREAM 

baYern
auGsburG kantine 
hirNsChraUBe 
AUGSBURG ÄLTESTE 
TECHNOPARTY! 

auGsburG 
schwarzes schaF 
rUDe Girls sOCietY: 
BEATMAN & LUDMILLA 
(UNGARN); PHANTOMAS - 
STYLE: BREAKS & BEATS 
inGolstadt suXul 
alPhaMÄDCheN: 
MARGARET DYGAS 
(BERLIN; PERLON Rec.); 
PLAYBIRD 

do 22.09. 
die bank 
JaCK the hOUse 
DJ SCHETTHOUSE pres. 
HOUSEMUSIC ONLY!  
Palais NeW KiDZ 
DISKOSCHMITT & DJ 
CODEY 
rote sonne 
MUNiCh teChNO 
MARK WEHLKE, ALEX BAU, 
FELIX LUPUS pres. TECHNO 
BAD ASS! 
chaca chaca 
WilD DisCO 
DATABOY, IKE ALIGBE, 
IMPROWISE - STYLE: 
BREAKZ & WILDSTYLE 
harrY klein 
eiN herZ 
LIZA, P.V.BERGMANN 

Fr 23.09. 
die bank 
BOOKers NiGht 
YANIV TAL 
(DIE BANK BOOKING, 
HADSHOT Rec.)  
auGsburG 
schwarzes schaF 
FUll CliP: AFROMANIAC, 
DJ FIRSTSTRIKE, SPION, 
GRIZU - STYLE: HIPHOP 
cruX NiCe! 
NOT.FX & TOMMY MON-
TANA
rote sonne BUtCh 
(MAINZ; CECILLE Rec.)/ 
Supp.: RAINER WEI-
CHHOLD, M.MEHTA 
sPielwiese 
i MOG’D sPUiWiesN! 
MÄDELS EINTRITT FREI/ 
NAGELN FÜR DIE JUNGS/ 
WELCOME WEISSWURST/ 
BREZN & HERZN 4 FREE 
Palais 
BJÖrN WilKe pres. 
DJ PLANK (GROSSER 90iger 
ACID-TECHNO-PRODUCER 
AUS KREFELD) 
chaca chaca 
leVelNONZerO ClUB-
Visit PASCAL FEOS, 
KERSTIN EDEN (beide: LNZ)/ 
D.D’AGNELLI 

harrY klein 
laUra JONes 
(LEEDS; LEFTROOM); 
JULIETTA 
noX NOXtrONiC 
ELECTRO - TECHNO - 
CLASSICS/ DJ ROMEO 
bob beaMan 
sWeetest PaiN 
LIVE: STEFFI & VIRGINIA; 
DJ ROLAND APPEL 

baYern
inGolstadt suXul 
MOONBOOtiCa 
(HH; MOONBOOTIQUE 
Rec.)/ Supp.: MARIO SPIEL-
TRIEB; DJ PYRO AUGSBURG 
kantine MaNeGe 8: 
CHRIS ZEITLMEIR & DIE 
SUPER MASIO BROTHERS 

sa 24.09. 
06.00 h 
aFterhour Palais 
eleKtr. FrÜhsChOPPeN 
MARK WEHLKE (KING OF 
AFTERHOUR)
die bank strOM aUs 
GlÜCK STEVEN M. (TWO 
B MUSIC AUXBG.) – STYLE: 
TECHHOUSE  
klanGwelt 
WiesN NÄChte 
EINTRITT NAGELN/ 
GRATIS BREZN/ WEIS-
SWURSTFRÜHSTÜCK AB 
04h FRÜH 
Palais 
MUNiCh MONsters 
GROOVEBABY, 
MARCELLO DI RIENZO 
rote sonne 
stOCK 5 vs PastaMUsiK 
UNDO (BARCELONA); 
MUALLEM; SASCHA SIBLER, 
ANETTE PARTY 
sPielwiese 
i MOG’D sPUiWiesN! 
MÄDELS EINTRITT FREI/ 
NAGELN FÜR DIE JUNGS/ 
WELCOME WEISSWURST/ 
BREZN & HERZN 4 FREE 
harrY klein 
BrOthers ViBe 
(NYC; SUSHITECH Rec.); 
Supp.: KIDCHIC

sa 20.08.
KlaNGWelt

HIGHHEELS
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chaca chaca 
GUiDO sChNeiDer 
(BERLIN; POKERFLAT Rec.)/ 
Supp.: T.BARRIENTOS, 
ALMA GOLD 
MuFFat 
halliGalliDreCKsOUND 
MORZ DES SOUNDSYSTEM, 
CONTENTS HOT  

baYern
inGolstadt 
ohrakel 
liVe: aNthONY rOther 
BOB BEAMAN 
DIRT CREW 
(BERLIN; DIRT CREW Rec.) 
auGsburG 
schwarzes schaF 
FOrZaeleCtrONiCa 
pres. JAKE THE RAPPER 
(HH-BERLIN)/ Supp.: 
DANIEL BORTZ 
rosenheiM 
hundertQuadrat 
GROOVESOLUTION 
CLUBNIGHT: GEORGE 
TOWNSTON 
inGolstadt suXul 
DJs reG, BOOMROOT, 
ROBSONDISCO 

so 25.09. 
Palais 11h: hiGhNOON 
07h FRÜHSTÜCK & COFFEE 
FOR FREE - 11h: DJ MAX 
CAVALERRA (NACHTWERK 
CLUB) & ROMANO FAZZINI 
(FREIRAUM KOLLEKTIV) 
die bankseVeN eleVeN 
19-23h LIVE: SUPERPULSE 
AKA SASCHA PANKNIN & 
TED ORENSTEIN (Instr. für 
FETTES BROT...) - STYLE: 
LOUNGE & CHILLOUT 

do 29.09. 
die bank iWW ClUBVi-
sit DJ MAAGE (IWW HEAD)  
rote sonne VOrsiCht 
Glas! EMPRO (BERLIN) & 
MAZE 2.0 
harrY klein eiN herZ 
ANA; SINSYNPLUS 

bayern
inGolstadt suXul 
7 Years sUXUl B’DaY: 
FELIX FELIDE, PYRO & 
FIZZDO 

Fr 30.09. 
die bank ess eFF 
DJ SF aka STEFAN FISCHER 
(PRINZIP, NEURAUM, 
KREUZ16)  
Palais KaraMBOlaGe 
STEFFEN DEUX (MANN-
HEIM; 8BIT Rec.)- STYLE: 
DEEPHOUSE 
rote sonne 
tieFsChWarZ 
& RE.YOU (beide: BERLIN; 
SOUVENIR Rec.) 
sPielwiese 
i MOG’D sPUiWiesN! 
MÄDELS EINTRITT FREI/ 
NAGELN FÜR DIE JUNGS/ 
WELCOME WEISSWURST/ 
BREZN & HERZN 4 FREE 
chaca chaca 
KrOCha-aBeND 
FELIX KRÖCHER (FFM)/ 
Supp.: P.BAER 
chaca chaca 
Bar 25 ON WiesNtOUr 
SESE & DANNY FABER 
(beide: BAR25 BERLIN) 
harrY klein 
all NiGht 
DJ KAROTTE (FFM) 
noX aBFahrt 2000 
TECHNO VON 2000-2010/ 
DJs ROMEO & ALEX 
LAUDER 
bob beaMan
KeeP it siMPle 
OSKAR MELZER; MUALLEM 
cruX NiCe! 
DAN GEROUS & PRETTY 
BOY D-NICE 

bayern
rosenheiM loFt 
aNDrÉ GallUZZi 
(BERGHAIN BERLIN) 
inGolstadt suXul 
hOt ChiP DJ set
mit AL DOYLE (UK; EMI 
Rec.)/ Supp.: MICHAL 
ZIETARA, DJ DETT
auGsburG 
schwarzes schaF 
CONCrete JUNGle rOCK 
- REGGAE & DANCEHALL 

sa 01.10. 
6h aFterhour Palais 
eleKtr. FrÜhsChOPPeN 
ARNO F. (AUGSBURG; AUX 
MUSIC)
cruX DOiN it 
DJ SCREAM, RICK JAMES
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/ 
WEISSWURSTFRÜHSTÜCK 
AB 04h FRÜH 
chaca chaca aNDrÉ 
GallUZZi (BERLIN/ 
CADENZA Rec.)/ Supp.: 
ALMA GOLD, D.D’AGNELLI  

bayern
auGsburG kantine 
6 Jahre stil VOr taleNt 
tOUr: OLIVER KOLETZKI 
& FRAN/ Supp.: CHANNEL 
X; NIKO SCHWIND; incl. 
AFTERHOUR 

so 02.10. 
Palais 11h: hiGhNOON 
07h FRÜHSTÜCK & COFFEE 
FOR FREE - 11h: DJ CLAUS 
BACHOR (KÖLN) 
chaca chaca reD 
rOBiN (WATERGATE 
BERLIN)/ 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/ 
WEISSWURSTFRÜHSTÜCK

die regelmäßigen 
termine findet 

ihr auf den seiten 
45 und 46 

Di 09.08.
sPielWiese

FERIENZUGABE

regulars
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MontaGs

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

dienstaGs

089 bar 
sPassiGer DieNstaG
OLDIES & CLASSICS, 
EINTRITT FREI
8 seasons
JUKe & JOY aFterWOrK 
MIT BUFFET & DJ ALEX 
SASSE; START 20H
Milchbar 
FlY ON tUesDaY  
DJ K-LOUIS
8 below  
heiMat aBeND 
NDW & SCHLAGER, 
JÜRGEN DREWS BIS 
UDO JÜRGENS
reitschule 
JUKe&JOY aFterWOrK 
19-03 UHR
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 DEUT-
SCHLAND/DRINKS 
IM MASSKRUG

donnerstaGs

aMericanos kPo
Fiesta - Die PartY !
ALLE COCKTAILS 
2,99 EURO - PARTYSOUND
aMericanos citY
raDiO 2DaY hitNiGht
ALLE COCKTAILS 3 EURO
35Milli(M)eter
WiesN lOUNGe
HOUSE & PARTYSOUND / 
DJS: METTE, FESH, CASPAR

Milchbar 
MilChBar 90
DANCEFLOOR & POP 
DER 90ER/
DJ KARSTEN KIESSLING 
& DJ PASCHA
cord 
taBs & ChOrDs
UK GITARRE & UNPLUG-
GED - DJ PHILLINGER 
Q-club  
POrNOlOUNGe
LADYS EINTRITT FREI; 
PORNO VODKA 1 EURO 
089 bar & Pacha 
JUKe & JOY aFterWOrK 
BUFFET AB 19 UHR/NIGHT-
CLUBBING 2 CLUBS

FreitaGs

liVinG 4 
iM ClUB Der staDt 
CHARTS & RNB MIT ALI K.
11er club
JUst Beats
ELECTRO PARTYTUNES 
ALL NIGHT
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
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3 tÜrMe  
halli Galli MONaCO 
PARTYSOUND  NICEPRICE-
PARTY  (DRINKS 2 EURO)

sPielwiese 
MieZeN- theater 
2 AREAS: PARTYSOUND 
UND ELEKTRO

35Milli(M)eter
WiesN lOUNGe
HOUSE & PARTYSOUND / 
DJS: METTE, FESH, CASPAR
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
Meinburk  
MB’s WeeKeND! 
HOUSE & ELEKTRO/ 
DJ  AGENT Q
NICE PRICE 
COCKTAILPARTY
8 below 
PiNK JiMMY
GAYCLUBBING: 
DJ CAMBIS/HOUSEMUSIC 
sPielwiese 
NaCht sPielPlatZ 
CHARTS & R’N’B
 – DJS GIGI SMART 
& METTE
booMeranG 
sUMMer sPlash 
PARTYSOUND - 
COCKTAILS 3 EURO

reitschule 
VerlieBt
MOTTOPARTY/
DJS PASCHA, GIGI, K.LOUIS
3 tÜrMe 
7 sÜNDeN
2 AREAS/HOUSE- & CLUB-
SOUNDS MIT DJ ALEX F.

Q-club /willenlos/
liVinG4  taG 6! 
3 CLUBS - 6 AREAS - 1 PREIS 
CHARTS/ELEKTRO/R’N’B/ 
PARTYSOUND/SALSA/
MERENGUE

klanGwelt
aM PUls Der NaCht
CHARTS, R’N’B & 100% 
DEUTSCHES AUF 3 FLOORS/
EINTRITT 5 EURO
35Milli(M)eter
WiesN lOUNGe
HOUSE & PARTYSOUND / 
DJS: METTE, FESH, 
CASPAR
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