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Die Buchhaltung wird dir
inzwischen keinen Stress
mehr machen. Gibt es noch et-
was, wovor du auch nach 21
Festivaljahren Bammel hast?
Jedenfalls nicht wie in den ers-
ten Jahren, wo wir um die
schwarze Null gezittert haben.
Bei Festivals geht es so schnell
um alles oder nichts, weil die
Summen so gewaltig sind. So-
bald alles aufgebaut ist, hast
du sämtliche Kosten auf der
Uhr. Was dem SOUTHSIDE
letztes Jahr passiert ist, das Un-
wetter Freitag 20 Uhr und Fes-
tivalabbruch, sowas zum Bei-
spiel, ich sag mal: wünscht
man sich nicht. Wir würden es
aushalten – wie du an unserm
Büro siehst, wirtschaften wir
sehr solide. Aber es wäre ein
worst case.

Club schließt, wird sein
Floor frei und wir können
mit der Neuvergabe
Schwerpunkte setzen. 

Auf Facebook jammern
viele, es gäbe zu wenig
Hardcore ...
Mit dem Masters of Hardcore-
Floor und den Hardcore-
Gladiators gibt es gleich zwei
große Hardcore-Floors, es
gibt den Hamburger Tunnel
mit Hardstyle in einem Bunker
und so weiter. 19 Clubfloors
insgesamt, da ist auf jeden Fall
die komplette Bandbreite
elektronischer Musik dabei.

Noch so ein Kritikpunkt
war, dass ihr das Festiva-
lende Sonntagmorgen von
10 auf 08 Uhr geschoben
habt. Also fast schon bayri-
sche Verhältnisse!
Ja was soll ich sagen – am
Ende entscheidet die Nach-
frage. Der Nature-Apparat ist
auf 70.000 Leute ausgelegt,
und wegen ein paar hundert
Leuten braucht der nicht zwei
Stunden länger weiterlaufen.
Das sind banale betriebswirt-
schaftliche Fakten.

chen können. Heute käme da
keiner drauf, aber damals war
die Berliner LOVEPARADE das
Maß der Dinge. Da ging das ja
auch. Nik fand: Lass uns das
machen, wir bespielen ein-
fach die Raketenbunker! Man-
che der Crews brachten sogar
ihre PA vom Loveparade-
Truck mit. Das Würzburger
AIRPORT ist seit damals dabei.
Zu deiner Frage: Diese Club-
Beteiligung erwies sich als
großartig, weil sie viele unter-
schiedliche Sounds und
Klangfarben aufs Festival
bringt, so aktuell wie die
Clubs dahinter!

Auch wenns die kleineren
sind: Die meisten NATURE
ONE-Floors sind solche
Clubfloors. Sagst du ihnen,
wenn ihr beim Sound andere
Schwerpunkte wünscht?
Nein. Wir reden ihnen nie rein.
Eine Stellschraube ist, dass sie
nicht für ewig sind. Wenn ein
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kann. Abends spielte ich Par-
tyhits, tagsüber bastelte ich im
Keller, und nach zwei Monaten
war der Prototyp fertig. Er sah
aus wie aus einem Jules-
Verne-Roman, aber er funktio-
nierte. Das nächste Modell
war schon so, dass ich es grö-
ßer ausprobieren wollte. Ich
dachte mir den Namen WIL-
LENLOS aus und eröffnete am
Ostbahnhof eine Diskothek
mit drei Maschinen. 3 Euro
kostete jeder Cocktail. Das
war spektakulär, aber ohne
den Faktor Arbeitszeit kein
Problem.

Rausches mit dezent-münch-
ner Sprachfärbung aus Istan-
bul stammt, dem Land Erdo-
gans. Die Welt ist bunt – bunt
wie Cocktails!

Baskim, jahrzehnte hat
sich keiner an den Arbeits-
zeiten für Cocktails gestört.

Dafür waren sie ent-
sprechend teuer.
Warum du?
Vielleicht weil
ich als KFZ-
Mechan i -
ker mit
S c h r a u -
b e n ,
S c h l ä u -
chen und
Dichtungen
u m g e h e n

Der Münchner Baskim Kaytas
greift zu, wenn der Zufall ihm
einen Ball hinrollt. Mit 27 ging
seine Stammkneipe pleite, ein
Mexikaner. Da hängte der
KFZ-Mechaniker seinen Job an
den Nagel und wurde Gastro-
nom. Er machte den DJ und är-
gerte sich über jede Minute,
die seine Barkeeper für die
Cocktails brauchten. Also er-
fand er die Cocktailmaschine. 
Wir trafen Baskim im April,
da kam er gerade
aus den USA, wo
er Footballsta-
dien belie-
fert. Es ist
eine feine
Ironie der
Story, dass
der gutge-
l a u n t e
Wo h l t ä t e r
des globalen

wohltäter 
des 

globalen
rauschs

„COCKTAILS MACHEN WILLENLOS.
UND UMGEKEHRT.“
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OLIVER VOR DER I-MOTION ZENTRALE

(Spiridus Sandi, Schnapsgeist)

WILLENLOS ist eine Diskothek
in der Flash-Homebase MÜN-
CHEN. Sie ist echt berühmt, weil
Cocktails schneller auf dem Tre-
sen stehen als ne Flasche Bier,
viel teurer sind sie auch nicht.
Kennst du nicht? Das ändert
sich vielleicht demnächst – bei
ROCK IM PARK, beim CHIEM-
SEE SUMMER, beim AIRBEAT
ONE oder eins von 20 weiteren
Festivals. Manche sogar mit
WILLENLOS-Dancefloor!

@ ULTRA CROATIA



Dazu kamen noch Mün-
chens grösste Diskothek Q
CLUB, eine Pizzeria und
eine Bar.
Ich arbeite halt wirklich gern.
Außerdem war das dritte Mo-
dell fertig. Sieben davon stan-
den im Q-Club und es war das
erste, bei dem ich nicht selbst
ranmußte, wenn es nicht funk-
tionierte. Das war vorher im-
mer das Problem. Inzwischen
bin ich bei Modell #4, da lässt
sich fast alles per Fernwartung
beheben. Wir schrauben die
Maschinen komplett selbst zu-
sammen, 900 Maschinen sol-
len es dieses Jahr werden.

Viele davon wirst du selbst
brauchen, denn du willst 
unterm Namen WILLENLOS
Festivals aufmischen. Warum
bleibst du nicht bei Disko-
theken und Bars?
Letztes Jahr hab ich die Clubs
von Crze ausgestattet (Kroatien,
u.a. Spring Break Europe). Fast
drei Monate blieb ich, um die
Maschinen bei hoher Belas-
tung zu be obachten. Einer der

Crze-Clubchefs macht
das ULTRA FESTIVAL in
Split. 120.000 Menschen,
das war eine Heraus-
forderung. Wir haben
zu sammen die Ma-
schinen dort auspro-
biert, und sie waren wie
für Festivals gemacht. 20

verschiedene Cocktails
in Barkeeper-Qualität, nur

viel schneller. Sie sind sogar
für den Veranstalter top, weil
sie permanent den Absatz in
die Cloud senden; der Veran-
stalter hat die volle Kontrolle.
Im August bekamen wir dann
kurzfristig eine Zusage zum
CHIEMSEE SUMMER, und dort
sogar einen eigenen  Floor.
Unsere Planungen sind jetzt
so, dass wir zu allen Festivals
einen DJ dabei haben.

Auf Festivals gibt es 
Verkaufsstände ohne Ende.
Ist WILLENLOS nur einer
mehr davon, oder peilst du
was Besonderes an?
Wir werden auf jedem Festival
mehrere „Container“ haben,
also riesige Bars, die sich wie
Container verladen lassen. 
Einer davon ist mit DJ, und alle
mit einer Diskotheken-reifen
Sound- und Lichtanlage. Wenn
wir sie so aufstellen dürfen,
dass dabei ein Floor entsteht,
sind wir also vorbereitet. Ei-
nige Festivals haben uns das
schon zugesagt, andere nicht.
Teilweise müssen wir die Con-
tainer auch übers Gelände
verteilen. Diese Entscheidung
trifft der Veranstalter.

Du hast aktuell nur eine
Diskothek – das Willenlos –
und entsprechend wenig
Personal. Letztes Jahr hast
du mit gerademal drei 
Festivals gestartet, eins 
davon das winzige „Puls“.
Wie wird das in vier Monate
aussehen, mit 30 Mega -
partys?
Wir brauchen pro Cocktailma-
schine zwei Leute, jeder Con-
tainer hat sechs Maschinen, 42
Container lassen wir gerade
anfertigen. Es ist eine Heraus-
forderung, aber eine schöne. 
– Übrigens vergiss meinen
Mexikaner nicht. Auch wenn
ich dort nicht mehr auflege: Es
gibt ihn noch!

Warum verkaufst du die
Dinger nicht einfach, so wie
an die Footballstadien in
den USA?
Weil es mir so einfach mehr
Spass macht.

Im Willenlos kostet ein
Cocktail 4,50 Euro. Und auf
Festivals?
München hat natürlich Home-
base-Preise. Bei Festivals kom-
men so viele Kosten und Pro-

visionen dazu, dass
wir um die sieben
Euro anpeilen.
Wer zahlt das
nicht, für einen
frisch geshak-
ten Lieblings-
cocktail?
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@ CHIEMSEE SUMMER


