
N
o . 7 2  o k t o b e r

 2
0

1
5



S U P e r P A P e r  N o .  7 2  P A G e  3

I M P r e S S U M

Herausgeber

Hubertus becker

hubertus@superpaper.de

Chefredaktion

Hubertus becker

Mirko Hecktor

Art Direction

Mirko borsche

bureau Mirko borsche

Grafik

Jean-Pierre Meier

bureau Mirko borsche

titelbild

borut krajnc, Politics 

FotoDoks 2015

Fotos

Alle Fotos in dieser 

Ausgabe sind teil des 

FotoDoks Festivals

2015, wir bedanken 

uns herzlich bei Armin 

Smailovic, Jörg koop-

mann und den Foto-

grafen für die Freistel-

lung der bilder.

redaktion

Mirko Hecktor

FX karl

Juno Meinecke

Moritz butschek

Angelika Schwarz

Gina Pieper

Andreas Hünnekes

Caroline von eichhorn

Martin Peter

Natasha binar

Niklas barth

tino rocca

Xenia richter

Natalie Mayroth

Nema Pojma

CVD

Noémie Stegmüller

Lektorat

Marvena Siegelmann

Super Paper 

erscheint monatlich 

in einer Auflage 

von 15.000  

exemplaren. 

kostenlos

superpaper.de

M k o Mirko Hecktor

e I N  G U t  G e L A U N t e r 

D  o F  A F r I C A I N e  8 0 8 

I M  I N t e r V I e w , 
 

b e r l i n  &  w e r b u n g /  

S t a d t t e i l - I n f o .

M: Jetzt kommt dann die pre-release 
von euch raus.
 
D of A808: Nein, ist doch quatsch.
 
M: Also eure e.P. zum Album kommt 
jetzt dann heraus.
 
D of A808: Nee, auch qutsch.
 
M: Also kommt erstmal gar nichts 
raus?
 
D of A808: eigentlich kommt erstmal 
nichts raus.
 
werbung:
Stadtteil-Info, historisch:  
ehemals tÜV_ ehemalige  
Artilleriewerkstätten der Luftschiffer-
kaserne a.k.a. Adolf Hitler kaserne 
(1933 – 1945)_ techno_ Freie Szene_ 
kreativQuartier_ ehemals baureferat_ 
> 04. oktober_ reenactment_  
Performancereihe SCHPLttLr/ 
 VktrN_txt_fetzen_ 2006 –  
2015_ Mirko Hecktor_ Daniel  
kluge_ Andreas Neumeister_  
Ayzit bostan_ Jovannareisinger_  
Ludwig Abraham_ birgitt  
Jenk_ Stella kluge_ Platform_  
tanztendenz_ @ Schwere.reiter_ 
Dachauerstraße114_
 
M: Aber was sind das für Files, die du 
mir geschickt hast - die ich seit drei 
Monaten in den Clubs spiele?
 
D of A808: Die sind nicht von uns.
 
M: Ich glaube das ist der richtige 
Ansatz, so.

werbung:
Stadtteil-Info, historisch: 1860_ Alte 
wirtschaft_ Puerto Giesing_ Schmitz-
berger_ tegernseer Landstraße_ > 
01 oktober_ Giesinger kulturpreis 
2016_ Call for entries/ bewerbung_ 
trash-oper_ 15 Minutes of Fame_ 
Fördermittel: € 3000,- _ bedingungen/ 
kontakt_ www.giesinger-bahnhof.de 
 
D of A808: kannst ja auch eine total 
peinliche rezensionschreiben. wie die 
Spex etc.
 
M: Ach so – ja - wie so: »enddeepes, 
fettes 808 beatgewitter…«
 
D of A808: Du hast »analog« verges-
sen. Du musst dir mal was einfallen 
lassen. kannst nicht immer nur deine 
Freunde für deine karriere ausnutzen. 
So auf allen ebenen. 

werbung:
Stadtteil-Info, historisch: techno 
Strich_ banane_ ostkreuz_ Allianz_ 
Mexikaner_ >
23. oktober_ wilde renate_ berlin_ 
Project01 Live (Dirk Leyers/ Mirko 
Hecktor) + Mirko Hecktor (DJ Set)_ 
01:00 Uhr– spät_
 
M: Aber das ist ja jetzt schon eine Art 
Albumsampler vorweg, also vor euerm 
Album, oder?
 
D of A808: Also das würde ich jetzt 
schon mal den Journalisten  überlassen, 
wie man das nennt! 
 
werbung:
Stadtteil- Info, historisch: Nation-

altheater_ MaximiliansForum_ 
ZkMax_ Völkerkunde Museum_ 
VierJahreszeiten. kammerspiele_ His-
torizismus kitsch_ HenrikIbsen_ >
09. oktober_ eröffnungsabend kam-
merspiele_ Hinterbühne_ Young Fa-
thers Live (Glasgow)_ Mirko Hecktor 
(DJ Set)_Maximilianstraße_ 
 
D of A808: Ich glaub deine kolumne 
wird auch immer schlimmer. Als ob 
dem Leser nicht auffallen würde, dass 
dir nichts mehr einfällt.
 
M: Lieber D of A808 vielen Dank für 
das tolle Interview.
 
Africaine 808 – rythmn Is All You 
Can Dance e.P. auf Golf Channel 
ist am 07. September 2015, wie ur-
sprünglichangekündigt, noch nicht im 
Handel (zum beispiel bei Phonicare-
cords) erschienen. Pre-orders available! 
Get your non-existing copy first!!!!
 
werbung:
Stadtteil-Info, historisch: kom-
merz-Clubbing_ Pfanni knödelFab-
rik_ Ultraschall_ Martin Matiske_ 
Straßenstrich_ orient express (klas-
sische route) bis 2009_ >
brian Auger’s oblivion express feat. 
Alex Ligertwood_ erscheint auf Free-
style  records am 30.10. In München 
ist die band am 26.10.2015 in der 
Garage Deluxe, Friedenheimerstraße 
10 zu hören_ Performance-Projekt von 
Mirko Hecktor, Daniel kluge und An-
dreas Neumeister am 4. oktober 2015 
um 19.30 Uhr im schwere reiter tanz
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A r t

Past is Now. klick. And now, klack, and now. klickklick. Fotografie, die hyperaktive 
Geschichtsmaschine produziert bilder bis der Arzt kommt. oder Fotodoks – also das 
Münchner Festival für dokumentarische Fotografie. Das mit dem dokumentarischen ist 
ja so eine wackelige Sache, vertrauen mag man dem Medium pauschal ja nur bedingt. 
Also übersetzt man den rahmen vielleicht als: Inhaltsorientiert oder Autorenfotografie. 
Geht aber auch ganz ohne Label und Schubladen, denn der definierte Fokus fordert 
gleichzeitig auf die Grenzen zu sezieren. Fotodoks nahm sich in seiner fünften Auflage 
dazu nun die Zeit und ruhe eines biennale rhythmus. Die Fotografien die sich durch 
diese oktober Ausgabe von Super-Paper verteilen, zeigen einige der siebzehn Arbeiten 
die bis Januar im Stadtmuseum präsentiert werden. Fotos ausstellen ist allerdings nur 
eine komponente von Fotodoks, denn als unabhängiges Festival, das von praktizierenden 
Fotografen  und Fotokuratoren organisiert wird,  zielt das Programm darauf ab diesem 
Genre der Fotografie auch worte zu schenken und raum für Gespräche zu schaffen. ein 
rein akademischer Fachkongress ist dabei nicht zu befürchten aka erwarten.

Die Fotografien die sich durch diese oktober Aus-
gabe von Superpaper verteilen, zeigen einige der 
siebzehn Arbeiten die bis Januar im Stadtmuse-
um präsentiert werden. Fotos ausstellen ist aller-
dings nur eine komponente von Fotodoks, denn 
als unabhängiges Festival, das von praktizierenden 
Fotografen  und Fotokuratoren organisiert wird,  
zielt das Programm darauf ab diesem Genre der 
Fotografie auch worte zu schenken und raum für 
Gespräche zu schaffen. ein rein akademischer Fach-
kongress ist dabei nicht zu befürchten aka erwarten.
Vielleicht stellt man sich die fünfte Auflage des 
Festivals in München ein bisschen so vor wie die 
Szene in einem von Dragan Petroviçs bildern: in 
wilden, feuchtfröhlichen tagen der 80er Jahre, im 
tito-Jugoslawien, lang bevor hier balkan beats 
populär wurden: Der kleine Foto Dokic, links im 
bild, mit kippenstummel zwischen den Lippen, 
schmaler Lederkrawatte zum weissen Hemd und 
symmetrisch platziertem resthaar , nimmt den 
grossen onkel Doku Fotoiç freundschaftlich in den 
Arm. Und um zu prüfen was dessen Porsche-brille 
und goldene Gürtelschnalle versprechen, greifft der 
kleine Freund beherzt und gefühlvoll in den Schritt 
seines Verwandten. was sich vielversprechend 
 anfühlt, soll nun auch sichtbar werden. ob schlus-
sendlich Grösse, technik, Gefühl oder engagement 
der Schlüssel zum Glück sind, können diese Jahr 

erstmals auch die Festival-besucher bei der wahl 
des hoch dotierten Publikumspreises entscheiden. 
Die potenziellen Formate reichen vom Grossplakat 
bis zum Spielkartenformat.
Ach, noch was griffiges zum Inhalt: Zwanzig Jahre 
nach dem Friedensabkommen von Dayton und 
dem damit besiegelten ende des Jugoslawischen 
bürgerkrieges präsentiert Fotodoks aktuelle Arbe-
iten aus bosnien-Herzegowina, kroatien, kosovo, 
Mazedonien, Serbien und Slowenien. Diese und 
ebenso die eingeladenen deutschen Fotografen ar-
beiten an aktuellen Gesellschaftsthemen und deren 
geschichtlichen bezügen, und spannen den bogen 
inhaltlich und formal weit über journalistische er-
zählungen hinaus. Sie arbeiten mit bestehenden 
Archiven oder lassen neue entstehen; sie gehen auf 
historische Spurensuche und reflektieren kulturelle 
Stereotype und musikalische Mythen; Sie hinterfra-
gen das Versprechen von europa und, wie immer 
bei FotoDoks, setzen sich die Arbeiten auch mit der 
rolle der Dokumentarfotografie und den Medien 
auseinander – und scheuen sich dabei nicht, die 
 dokumentarischen Fühler auch in die bereiche Vid-
eo und Malerei auszustrecken und aktuelle tenden-
zen wie den begriff „post-documentary“ zur Disk-
ussion zu stellen. wie der blick auf Hoyerswerda, 
russland, Strassburg, Srebrenica oder Aberdeen als 
Heimatort von kurt Cobain insgesamt eine schlüs-

sige Ausstellung ergeben, darf dann jeder für sich 
selbst abtasten.
Neben der Ausstellung bieten die Festivaltage mit 
dem Zentrum im Maximiliansforum ein anständig-
es rahmenprogramm vor auf und hinter der bühne 
und an diversen kooperationsorten wie der HFF 
und der Lothringer13 Halle. Lokalmatadorin eva 
Leitolf leitet diverse Fotodoks Diskussionen, eben-
so Paul Lowe aus London/Sarajevo, der im IFoG 
Institut auch seine einzelausstellung zeigt.
Dass Dokumentarfotografen nach dem reden auch 
Discotieren können wird sich in der langen Nacht 
der Museen bei dem Finalen Fest zeigen. Die ver-
mutlich nicht ausverkauften büchertische werden 
dann leer geräumt, und man kann darauf oder 
darunter tanzen. Schwarz gebrannte kosovo-Fusel 
wird von den anreisenden künstlern importiert – 
oder schon am Münchner Hauptbahnhof konfiszi-
ert. Now ist dann Now.

D I e  F o t o D o k S

Dragan Petrovic,  ohne Titel, FotoDoks 2015´

Nema Pojma

Was: FotoDoks Festival 2015
Wann: Dienstag 13. - 18. Oktober 2015
Eröffnung der Ausstellung Past is Now
Dienstag 13. Oktober 2015,18:30h
Wo: Münchner Stadtmuseum
& Rahmenprogramm im MaximiliansForum
Web: fotodoks.de
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F X  k A r L F X  k A r L

M U t t I  U N D  D e r  k A N Z L e r

D e S  k A P I t A L S

Guten tag. Mein Name ist 
Gerd Schröder. Ich habe 
den Längsten! Das muß mir 
erst mal einer nachmachen! 
Den längsten biografischen 
essay! Natürlich über mich 
selbst! Über tausend Seiten! 
Geschrieben von einem ech-
ten Professor! Und meine 
Partei hasst mich bis heute! 
Nur Mutti hat mich lieb! Ja, 
Mutti Merkel hat ihn lieb. 
Mutti präsentiert dem kan-
zler des kapitals seine bio-
grafie. Leif! Im Fernsehen! 
wow! Sachen gibts. Daß die 
eSPeDe zu blöd war, aus 
der Durchkapitalisierung der 
Gesellschaft für sich kapi-
tal zu schlagen, ist dabei nur 
ein kleiner Nebenschauplatz 
der Geschichte. Zu moral-
isch die bande. Aber wofür 
war der Schröder jetzt no-
chmal bekannt geworden? 
Abgesehen vom kleinkrim-
inellen Vater und dem aus 
der niederen Herkunft leider 
wie bei so vielen resultieren-
den Auftrumpfen als kom-
pensation – siehe auch: der 
bAStA-kanzler. Abgesehen 
von diesem ganzen sozialpsy-
chologischen Mief ist der 
Schröder bekannt geworden, 
ja genau, für die sogenannte 
Agenda 2010 – dem offen-
barungseid einer solidar-
isch-sozialen Gesellschaft-
sordnung zugunsten der 
Schaffung noch besserer 
rahmenbedingungen für das 
kapital. Seither brummt der 
Laden. Das muß man ja wohl 
zugeben. oder? oder eben 
nicht. Denn, was brummt, 
ist eben immer nur die sogen-
annte Deutsche wirtschaft. 
Dort rauscht der Mehrw-
ert der Produktion in Form 
von Gewinnen geradezu wie 

ein wildbach in die kassen. 
Und wenn es der wirtschaft 
gutgeht, dann geht es uns 
doch allen gut, oder? oder 
eben nicht. Naja, klar geht es 
uns hier irgendwie gut. Das 
wird uns jedenfalls die ganze 
Zeit suggeriert. Und ein paar 
hübsche moderne Dinge las-
sen uns das auch gern glau-
ben. Verglichen mit einem 
bürgerkriegsland gehts uns 
also gut. Aber was noch vor 
dreissig Jahren ganz leicht 
möglich war, nämlich, daß 
ein Verdiener eine Familie 
mit drei kindern ganz kom-
fortabel über die runden 
bringen und sich nebenbei 
noch ein Haus bauen konnte, 
davon träumen wir bloß 
noch. Heute ist jeder super 
gestresst und ohne mindes-
tens zwei einkommen läuft 
gar nix. Jeder zweite läuft 
in nen burnout hinein und 
kann sich trotzdem meis-
tens nur noch das Leben-
snotwendige leisten. was 
schließen wir daraus: wenn 
es der wirtschaft immer 
besser geht, sollen wir glau-
ben, daß es uns auch immer 
besser geht. Gut, daß wir 
immer weniger Zeit haben, 
darüber nachzudenken. Je 
weniger übrige Zeit wir ha-
ben, desto weniger stellen 
wir das Hamsterrad in Frage. 
Deshalb allein mußte das G8 
her, deshalb studieren sich 
die Studenten heute blöd 
zum bachelor. Die Haupt-
straße der massenhaften 
 Verblödung ist nicht zufäl-
lig entstanden. Sie läßt uns 
funktionieren. Aber Schluß 

mit dem Gejammer. wir sind 
exportweltmeister und bas-
ta! Maschinenbau und Au-
tos. Autos? Ja, der Schröder 
war auch noch bekannt als 
der Auto-kanzler. Ganz be-
sonders gekümmert hat er 
sich als Niedersachse natür-
lich um Vw. Nein, nein, 
also das mit dem Diesel war 
jetzt wirklich vor seiner Zeit. 
Aber geil ist es schon. richtig 
schöne deutsche Ingenieur-
skunst. Da lassen die bei Vw 
ihre Autos mit einem fünf 
Liter tank mit Gülle rum-
fahren. Die Gülle, sie nennen 
es synthetischen Harnstoff, 
die Gülle ist dazu da, in das 
Abgas gespritzt zu werden 
und das Stickoxyd in Sauer-
stoff und Stickstoff oder so 
zu trennen. Aber, ganz ehr-
lich, mir wäre das als Auto-
bauer auch peinlich, wenn 
ich meine kunden mit einem 
Gülletank rumfahren lassen 
müßte und die werte kund-
schaft dann auch noch alle 
paar wochen in die werk-
statt kommen lassen müßte, 
um den Gülletank wieder zu 
befüllen. Also wirklich, da 
würde ich auch mal schön 
so eine Software installieren, 
damit die Gülle gespart wird 
und nur alle zwei Jahre oder 
so mal nachgeschaut werden 
muß. Naja, daß dann halt 
der Dreck auch dem Ausp-
fuff ungespalten fliegt? Man 
kann eben nicht alles haben. 
Den synthetischen Harnstoff, 
die Gülle also, nennen sie bei 
Vw "ad blue". Ist das nicht 
geil? Ad blue, das klingt sau-
ber wie ein frischer Morgen. 
ein fantastisches beispiel für 
die Macht der Sprache – und 
vor allem für die ehrlichkeit 
der Autohändler. Da fällt ei-

nem doch gleich der wun-
derbare Autoverkäufer aus 
dem herrlichen Film "Fargo" 
von den Coen-brüdern ein.
Autoverkäufer Jerry Lun-
degaard hat mit gefälschten 
Auto-Papieren einen Haufen 
Geld für sich abgezweigt. Als 
ihm die Leasing-Firma drauf 
kommt, verheddert er sich 
am telefon immer tiefer in 
widersprüche und versucht 
sich rauszureden: "Ja, ja, ich 
schieß´die Papiere rüber, so-
bald ich aufgelegt habe." Aber 
es gibt keine ordentlichen 
Papiere und der Autover-
käufer steckt er in großen 
finanziellen Schwierigkeiten. 
er heuert deshalb mittels des 
Mechanikers Shep Proud-
foot zwei so üble wie lausige 
kriminelle an, die Lunde-
gaards Frau entführen sollen. 
Der Autoverkäufer will das 
Lösegeld vom Schwiegervater 
bezahlen lassen und dann 
selber den größten batzen 
einstecken. Das kann nur 
schief gehen. Am ende sind 
etliche Leute tot, darunter 
die Frau und der Schwieg-
ervater des Autoverkäufers. 
Der von william H. Mazy 
genial gespielte Autohändler 
Jerry Lundegaard reitet sich 
mit seinen betrügereien also 
immer tiefer in die Scheiße. 
ein Schelm, wer da an Gülle 
denkt. Verzeihung, Gülle 
heißt ja jetzt "Ad blue". 

(Gerhard Schröder:  
Die  Biographie.
Von Gregor Schöllgen. 
DVA. Herbst 2015)

´
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Selfie – ein so neues und doch nahezu abgenutztes wort. Aus dem zeitgenössis-
chen wortschatz und Lebensalltag ist es nicht mehr wegzudenken. Aber die immer  
gleiche Pose? wir bitten jeweils künstler um ein Selbstporträt und ihre Gedanken,  
die ihnen beim Machen durch den kopf gehen.

„Ich muss geiler aussehen, die Leute müssen denken: wow, top der typ. Das ist die Idee 
des Selfies, für den Moment, in dem man sich ablichtet, mehr zu sein, als man denkt zu 
sein.“wenn man eike königs Namen bei Google sucht, kommt auf Platz eins: eike könig 
Instagram – als wäre das sein beiname. Mit über 18.000 Follower ist das verständlich. 
Allzu viele Selfies lassen sich dort aber nicht entdecken, dafür aber viele Grafiken, Aus-
stellungen, Aufnahmen von seinen reisen, den Studenten der „königsklasse“ und der 
schwarzen katze Loki, die sogar ihr eigenes Hashtag besitzt: #lokidarling.
eike könig, 47, ist Professor für Grafik-Design und Illustration an der HfG in offenbach 
und Gründer des Design-Studios Hort. In seinem kreuzberger „Hort“, einem Schutz-
raum für Designer, fertigen er, und sein siebenköpfiges team, unter anderem Illustra-
tionen für Magazine wie wallpaper, die New York times oder Nike an. Nicht nur große 
Namen zählen zu den klienten, kürzlich erschien das „MUSeeN“-Magazin mit königli-
chem Design. „Das konzept definiert die Visualisierung.“ – Sein Markenzeichen sind 
lustige, aber auch nachdenkliche Sprüche, die ästhetisch gesetzt sind: 
meist auf Papier, manchmal als Plastik oder auf textilen. während 
der Art week in  berlin zeigt er in der Gruppenausstellung „State of 
Mankind“ das „wheel of Desire“. eine Installation mit gekrüm-
mten Neon-Leuchtbuchstaben, die sich zu einem kreis aus „to be 
bad to be good“ formen. eine Arbeit, die sehr charakteristisch für ihn 
ist: minimalistische, klare typografie, die zum Denken anregt.

A r t Natalie Mayroth

e I k e  k ö N I G eIke köNIG

Ibro Hasanovic, Study For The Applause, FotoDoks 2015´
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F o o D Martin Peter

F C  F e S t  w I e S ` N  g e g e n  D Y N A M o  w A N N 

D r e S D e N  3 : 3  . . .  L i v e  d i e  N a c h b e s p r e -

c h u n g  a u s  d e m  A u g u s t i n e r  Z e l t

Des Spiel ansich war nix besonders. Unterste kreisklasse, 
stellenweise nur fünf Mann am Platz. Der rest war, ent-
weder wie der Angermaier und da Veichtl himself noch in 
der Umkleide bei den Dressen, die Anderen noch beim 
trachtenumzug. ein paar warn noch mit dem Holzfassl 
am Anstosspunkt beschäftigt und der rest grätscht re-
strauschig in der Gegend rum.
Der Vorstopper Perlinger ist gar nicht gekommen, da er 
noch in rossbach auf der Hauptwache seinen rausch aus-
schlafen hat müssen. Samma ehrlich. Ich mein, wenn die 
G´schicht mit dem Holzhäcksler, dem Gesangsverein und 
dem Hochsilo stimmt, dann is der mit Sicherheit langfris-
tig vakant… für immer quasi…aber wurscht weil grosser 
kader… auf geht`s… Anpfiff… Alles oder nix…!
…Von wegen… eine g´schissene erste Halbzeit. Uhrfad…
…bis auf einen halbherzigen bänderiss und dem Nässer 
Gerd sein verloren gegangenes ohrwaschl war nicht viel 
geboten in den ersten fünfundvierzig Minuten.
Nässer ist übrigens nicht sein Familienname, sondern er 
heisst seit dem 4:0 gegen oberarnsdof so, weil er bei der 
anschliessenden Feier erstaunliche fünfmal nicht auf dem 
Heisl war und hinterher getropft hat wie ein kieslaster.
Des ohrwaschl habens übrigens auch wieder gefunden, 
aber da wars schon zu spät zum annähen und dann wurds 
unter lautem Gelächter als Vereinsheimaschenbecher an 
den tisch genagelt.
Anfangs der zweiten Hälfte wurds dann besser. Das bier 
war kalt. es wurde flüssig kombinert mit drei schnellen 
Schnitt. Auch im Mittelfeld waren präzise kurzpässe am 
Start. Die Manschaft zeigte viel biss, weil rummenigge 
hatte von Franz Pep dabei. 
Nachdem das Sturmduo Angermaier/Veichtl auch endlich 
aus der Umkleide da waren, ging ein ruck durch die Man-
schaft. obwohl beide anfänglichst etwas Probleme mit den 
Strapsen und den Stöckelschuhen auf dem holprigen kar-
toffelacker hatten, fanden beide ins Spiel und drehten was.
ein auf und ab bis zur 90. Minute und ausser den sechs 
toren in den drei Minuten Nachspielzeit ist nicht mehr 
viel passiert. ein glattes 3:3… ein offener Schlüsselbein-
bruch, des ohr, zwo kaputte Hirnkastl, vier tote und drei 
Vermisste. ein gerechter Spielverlauf. Mit dem ergebniss 
konnten alle die noch leben leben.
Danach schnell unter die Dusche, weil alle schon voller 
Vorfreude waren. 
Der eigentlichen Höhepunkt des tages. Jubiläum! Drei 
Jahre Fc Fest wiesn.
Die Firma Nestle hat nämlich dem Verein einen Ausflug 
auf die wiesn spendiert da sie umsonst die Hauptwasser-
leitung vom Vereinsstüberl mitbenutzen dürfen. Und weil 
der bürgermeister in seiner legendären rede den Amis 
eröffnet hat: „we don´t need this water here in Gergweis..
weil we drink Freibier… so take it!“…da hamms sich die 
Herren aus Übersee nicht Lumpen lassen. 
Ich hab mir aber schon gedacht, …auwehzwick…keine 
gute Idee…
…Aber alles der reihe nach.
Mann muss ja sagen, die hamms sich schon Mühe  gegeben.

ein riesen bus.wie bei den bayern, biermarkerl für alle, 
t-Shirts mit wasserflaschenhalter, zwei boxen im käfer-
zelt, mit allem Pipapo. Insgesamt zwei Manschaften und 
die fünf Spielerfrauen…
Die Anfahrt war ruhig, weil alle mussten biesln vom viel-
en Unentschiedenbier und warn eh schon dulli dulli. Ab 
 Freising war dann jeder eingeschlafen.
Als letztendlich der buss an der Theresienwiesn angekom-
men ist, hat der bene ganz leise seine Gashupenorgel im 
Gang aufgebaut und der ganzen Manschaft beim ersten 
Akkord die restflüssigkeit hinten raus direkt in die Unter-
hosen gedrückt. Da war dann plötzlich was los. 
Alle mit einem Schnalzer in der Höhe. wieder ein paar 
kaputte Nasen… Langsam gewinnt das Unterfangen 
auch an Farbe. Hauptsächlich blutrot, Jägermeister und 
 dunkelgelber Urin.
Alle wach bis auf den Letzten.
Auch für den weg zum Zelt war gesorgt. ein umgebauter 
Viehtransporter mit Schwimmbadplane ausgelegt und vol-
lverzinktert Dachrinne.
Und dann wars endlich soweit. endlich am Zelt… Vor 
der tür hat man sich dann nochmal gscheit hergerichtet. 
Nasenbier auf ex, die Haare g´scheitlt, Unterhosn umgedre-
ht. Am fittesten war noch Angermaier und so hat er stellver-
tredend für Alle die bedankenden worte an den Herrn käfer 
gerichtet. Im nachhinein hat sich rausgestellt, es war gar ned 
der Gerd, sondern der ömar.
box 13. Championsleague.... die erste Maß vor dem Herrn.....
ruhe vor dem Sturm. Na ja fast. Schon bei der  ersten bestel-
lung gabs dezente Probleme weil… schlecht eingeschen-
kt… Der kassenwart Fons Deininger is sofort mit den 
 vierundzwanzig Masskrügen an die Schenk´ und hat dann 
in jeden nei´bieselt und hätt gmeint…“So du Schwam-
meranzn… so schaut ein Liter bier aus …du Aff…!“ 
…moanst du rindvieh, nur weil mir ned aus Ungarn san, 
wissen wir ned wos voll hoast?“…Du zamgschissns Un-
terwadl mit deine dasoachtn Steckerlhaxn… du Schupfab-
runzn…“ …diplomatisch wie eh und jeh gings mit vollen 
krügen zurück in die box.
Dummerweise war wegen eines buchungsfehler gleichzeit-
ig die Damenwiesn am selben tag und somit war der 
 herrenaffine oberkellner mit der anspruchsvollen Aufgabe 
betraut worden, dem Vereinstreiben Grenzen zu setzten.
…Theoretisch… In der Praxis passierte folgendes..
Als der Hinterlader dem Gernstl g´sagt hat er möge sich 
doch bitte wieder die Schuhe anziehen, weil die regine 
Sixt der Schirmherr heute sei, da hat´s dem Gernstl den 
Schalter auf „oN“ gelegt.
Völligst von Sinnen stopfte er dem armen Daniel zuerst 
den Gästelistenzettel samt grosser brezn ins Nasenloch, 
dann klemmte er seinen Preissnkopf in den biertisch und 
finally hat er „Schankschluss zefix, z´samm ramma dam-
ma“ mit ihm gespielt… klapp,klapp…
“wos hoast da Sixt… du Depp? …ha? Sogs ma… so 
geht des du Zipfeklatscher…“. Und als der kopf dann 
 sperat vom restdaniel zum Ausgang gerollt ist, hat er mit 
Schaum vorm Mund immer wieder geschriehen. „sixt das, 

sixt wos… so macha mir des in Gegweis…!!“ …Ich mein 
…wo er recht hat hat er recht…tatütata… die Grünen 
sind da!
Und dann, und dann kam der Casus knaxus… geistes-
gegenwärtig hätt der Veichtl gemeint, man müsste das 
 heutige Spiel nocheinmal rekonstruieren.
Sofort hatt des Mittelfeld nach dem ersten Angriff der 
wiesenwache einen blitzschnellen konter gen empore 
eingefädelt. ein grandioser befreiungsschlag vom bre-
imesser Max auf des kripomanderl. Sein kongenialer 
trainigspartner hat sofort außenristig das beweisstück 
(Danielkopf ) in richtung blaskapelle geschossen. Da alle 
kunstrasen gewohnt waren stellte der mittlerweise mit 
Hendlhaxn, Fingerkuppen und Unterhosen übersähte Fes-
tzeltuntergrund kein Hindernis da. trittsicher is der un-
kaputtbare Angermaier sofort in den Sechzehner gestürmt 
und hat dem Schuhbeck inmitten der ganzen aufg´spritzn 
bildzeitungweiber seinen Gichtschädl runterg´schraubt. 
Nachdem der grüne Sturm ins Abseits gelaufen ist, hat sich 
der Angermaier sofort zurückfallen lassen und das Sport-
gerät wieder in richtung Dreizehnerbox geflankt. Feicht-
inger bewies mit einer geschmeidigen Annahme sein fuss-
ballerische talent und passte sofort zum Gernstl zurück.
Insofern genial, weil dem Schuhbeck sein abgerissener 
Sturschädl hat laut Polizeibericht gar nicht so recht auf den 
Danielrumpf gepasst… Abpfiff…
Alle wurden in der letzten Instanz freigesprochen…
P.S: Der Perlinger sitzt immer noch ein…
…zur Feier des tages gab es einen:

Kalbskopf
 
1 kalbskopf, 1 bund wurzelgemüse (Zwiebel, Möhre, Sell-
erie,  Porree), 2  knoblauchzehen, ja 1 eL jeweils Lor-
beerr, kümmel, Pfefferkörner, Paprika, Salz, Pfefferkörner,
Panade
weizenmehl (type 405), 4 eier  Geschmack, 2 eL geschla-
gene Schlagsahne, Semmelbrösel, halb öl/halb butter 
Auf geht´s Kalbskopf kochen:
Das wurzelgemüse in grobe Stücke schneiden, die Gewürze 
in den topf schmeissen. Den kalbskopf gut waschen und 
für 1 Stunde wässern. Danach den kopf ins wasser legen 
und aufkochen lasse drei Stunden simmern. Den kopf 
ausfieseln.Sprich vorsichtig das Fleisch abschälen.(wir 
brauchen grosse Stücke zum panieren
Panieren
Die eier in einen teller schlagen und gut miteinander ver-
quirlen. Die geschlagene Schlagsahne locker unterziehen 
und leicht mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mehl und 
Semmelbrösel auf 2 weitere teller verteilen. Das Fleisch 
zuerst Mehliren, dann durch das ei ziehen und zuletzt in 
den Semmelbröseln  panieren. Das öl-buttergemisch in 
einer Pfanne erhitzen und den kalbskopf goldgelb  aus-
backen. Auf küchenpapier gut abtropfen lassen.

ALS BEIGETRÄNK EMPFEHLE ICH EINEN 
 HIRSCHEN MARTIN PETER

Tanja Kernweiss, Wishing Well, FotoDoks 2015
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Interview mit Nils Schwarz

Im Modebereich kommt uns das Projekt „Pop-Up“ 
des öfteren unter die Augen, doch was Clubs an-
geht, hat München bisher noch wenig expertise 
darin vorzuweisen. Das ändern dieses Jahr drei Fre-
unde und ihr Clap Club in der Maxvorstadt. Nils 
Schwarz, Steven Herbener und Fabian rauecker 
tummeln sich gerne unter den kreativen und Par-
tyfreudigen der Stadt und wollen nun selbst eine 
Anlaufstelle für kultur und Club gestalten. Dafür 
haben sie die Arri-Studios für sich gewinnen kön-
nen, die viermal im Jahr zu je 5-9 tagesblöcken in 
eine off-Location verwandelt werden. wir haben 
uns mit Nils Schwarz zum Gespräch über den Clap 
Club getroffen.

Ihr seid alle nicht unerfahren, was 
Veranstaltungen in München ange-
ht. woher kam gerade jetzt der An-
reiz ein Clubkonzept auf die beine 
zu stellen?
Da hast du völlig recht. Meine zwei Partner Fa-
bian rauecker und Steven Herbener und ich sind 
durchaus keine unbeschriebenen blätter was die 
Unterhaltungsbranche angeht. Fabian war mitunter 
verantwortlich für den unglaublichen Aufstieg der 
band La brass banda und ist jetzt gerade dabei die 
Jungs von Dicht und ergreifend aus dem Untergr-
und in die Charts zu pushen! Steven Herbener hat 
schon zahlreiche hochkarätige Veranstaltungen ge-
plant, gestaltet und durchgeführt. Allerdings hat er 
langsam die Schnauze voll das Ganze für andere zu 
tun. Deswegen war er die treibende kraft für dieses 
Projekt. Ich für mich habe neben meinem Job als 
Fotograf ein paar sehr erfolgreiche Veranstaltungs-
reihen geschmissen, unter anderem die immer noch 
laufende electro Swing reihe „It`s a Swing Thing“ 
und die meiner Meinung momentan beste Hip Hop 
Party der Stadt, die "HipHop Diaries 1994-2010 
#wecallitoldschool“. Und deswegen passen wir drei 
außerordentlich gut zusammen und bringen die er-
fahrung und die Skills mit. Mein Anreiz war schon 
immer aus der reihe zu tanzen mit meinen Veran-
staltungen. Ich wollte seit jeher der Stadt München 
etwas besonderes geben, weil mich diese Stadt bis 
vor zwei Jahren noch ziemlich angekotzt hat. Ich 
hatte das Gefühl, wenn ich nichts mache, dann 
passiert auch nichts. Zumindest in meinem Schaf-
fens-radius. wir wollen dazu beitragen der Stadt zu 
helfen sich ein wenig von ihrem blassen und ver-
snobten Gesicht zu verabschieden und wieder mehr 
Untergrund und Vielfalt zu  repräsentieren. Auch 

wenn ich finde, dass sich im letzten Jahr extrem viel 
verändert hat und uns eine tolle entwicklung bevor-
steht. Vielleicht werden wir doch noch Großstadt! 

  

wir sind ziemlich gespannt darauf, 
wie die Arri Studios an euren Abend-
en als Club aussehen werden. wie 
muss man sich den Aufwand dahint-
er vorstellen, die Location für eure 
Zwecke umzubauen? 
Um das zu erreichen was wir erreichen wollen ist 
ein unheimlich umfangreicher und logistischer Auf-
wand von Nöten, was uns tagtäglich die Haare vom 
kopf frisst. Da wir mehr oder weniger eine Low bis 
No budget Produktion sind und das Geld erst mal 
eingespielt werden muss, müssen wir ständig jeden 
Penny umdrehen und uns genau überlegen ob es 
uns das wert ist, für dies und jenes Geld auszuge-
ben. Allerdings muss man sagen, dass wir mit un-
serem team von fast 15 Leuten ein riesiges Glück 
haben und wir das Ganze erst mal als eine Art Ge-
meinschaftsprojekt betrachten, bis der finanzielle 
Part gesichert ist. Das tolle ist, dass wir top-Leute 
in allen wichtigen bereichen haben, die uns voller 
Leidenschaft und tatendrang zur Seite stehen (wie 
die Grafikerin Phaedra richter, unser Gastro-Pate 
Peter katarzynski, die Ausstatterin Mary Mathauser 
und unser Filmemacher bani Silva, nur um einige 
zu nennen). Alle jung, talentiert, heiß und hungrig! 
Die Location eignet sich hervorragend und wird 
von uns so durchgestylt, dass eine echte Club-At-
mosphäre entsteht.

bisher gibt es schon einen klein-
en Ausblick auf euer Pre-open-
ing im oktober und das Dezem-
ber Programm. wie seid ihr an die 
Ausgestaltung eures Programms 
herangegangen?
wir haben Mitte Februar 2015 angefangen uns 
umzuschauen und umzuhören. Mit Hilfe von book-
er Marco tarara haben wir rausgefunden, welche 
bands gerade angesagt sind und welche bald durch 
die Decke gehen, haben uns alle ausführlich via 
Youtube und Social Media informiert und uns die 
Perlen rausgepickt von denen wir glauben, dass sie 
die Hütte zum lodern bringen werden! Das schöne 
ist jetzt, dass noch einige Programmüberraschungen 

auf uns zukommen werden, welche den bereich ka-
barett/Comedy abdecken werden. wer das sein wird, 
bleibt allerdings noch unser Geheimnis. Außerdem 
werden wir voraussichtlich noch einen Act in un-
ser Aufgebot bekommen, der weit über unsere ka-
pazitäten als Club hinausgeht, den wir aber trotzdem 
von unserem Projekt begeistern konnten. bleibt 
aber auch geheim, bis alles in trockenen tüchern ist. 
Das wird sich erst nach dem  oktober-termin zei-
gen. wie ihr seht, Spannung bleibt bis zum Schluss 
bzw. auf jeden Fall bis zum 23. oktober! wir freuen 
uns auf jeden Fall auf unsere Auswahl an künstlern: 
Liquid & bbou, Dicht und ergreifend I Monaco F, 
The whiskey Foundation, ecco Dilorenzo and his 
Innersoul, The Charles, taiga trece und Aloa Input. 
Da möchte ich auch noch anmerken, dass wir mit 
einer hervorragenden technik-Firma zusammenar-
beiten, welche uns das maximale Sound-erlebnis 
bescheren wird.

Das konzept des Pop-Up-Clubs 
scheint in München bisher eher un-
terrepräsentiert zu sein. wieso habt 
ihr euch dafür entschieden und was 
erwartet ihr euch davon?
Ich glaube diese Frage habe ich mehr oder weniger 
schon am Anfang beantworten können. wir wollen 
die weltherrschaft an uns reißen und die bayrischen 
könige der kulturlandschaft werden! (bitte nicht 
drucken!)
 
wenn der Clap Club erst mal ange-
laufen ist: was könnt ihr euch für 
das Projekt des Pop-Up-Clubs in 
Zukunft noch vorstellen?

Das schöne ist, wir können und dürfen uns alles 
vorstellen. Da wir nur einen raum haben in dem 
alles möglich ist, kann man sich viele Sachen vorstel-
len, wie Theater und tanz, vielleicht auch mal eine 
Filmpremiere, Live konzerte, Secret Gigs, und auch 
mal etwas für kinder am Nachmittag. Das Ganze 
könnte also in Zukunft noch um einige Punkte er-
weitert werden, sofern wir uns an die regeln eines 
Fernsehstudios halten.

Was: Clap Club
Wann: Freitag 23. & Samstag 24. Oktober 2015
Wo: Arri Studio, Türkenstrasse 59

o k t o b e r  2 0 1 5

1 donnerstag

Harry Klein: eIN HerZ FÜr... MÜCHNer 
kINDL: MA & Mo (bunte klänge, traumwelt), N. 
StADLer, FeLIX ADAM, SePArÉe: koMMISSAr 
SCHÜCke + FrAU GAbI
PimPernel: orIANo (Milk & Sugar recordings)
rote sonne: GreNZFreQUeNZ: MIYAGI (kat-
ermukke, Hamburg), CUrtIS NeWtoN, FINe-
SCHLIFF

2 freitag

artoXin galerie: koNZert: CArSteN rADt-
ke UND JeFFreY LePeNDorF 
BoBBeaman: MoDD MUSIC LAbeL NIGHt: 
SASSe & SANDrINo
CruX: NICe! bUZZ-t (St.Pauli), DAN GeroUS
Harry Klein: MArCeL FeNGLer (ostgut ton, 
IMF, berghain resident, berlin), StePHAN kAUSS-
Ner, JoNAS  FrIeDLICH, SePArÉe: CASIMIr
Kong: LIve eGokIND & oZeAN (traumschallplat-
ten, berlin), tIGerkID (AUDItIve, ohne Worte)
Kunstverein: eröFFNUNG: 19H DeXter SIN-
ISter, 21H MUSIk LISA SCHAIrer
PimPernel: CArLoS MeNDeS (Diskomassaka , 
barcelona) & PHILIPP krotH (DoppelHerz)
Platform: eröFFNUNG: DUAL-USe voN 
FrANZ WANNer, 19H
rote sonne: WorLD LeAGUe: oktoberFeSt 
SeSSIoN II: PAN-Pot (Second State, berlin), reNÉ 
vAItL
villa stuCK: FrIDAY LAte

3 samstag

BoBBeaman: 10 YeArS eDMoSeS: bAMbA, 
Der$HAN & PrettY boY PLAY HIP HoP
CruX: StrAIGHt UP: CUPSWItDAICe AkA 
HotSAUCe & SILeNeCe
Harry Klein: WAterGAte WIeSN: StASSY & 
WILCk (Watergate records, berlin), MeLLoWFLeX, 
SePArÉe: SHÄNAA
Kong: CLUb AUtoNoMICA: bAAL DJ Set (Mu-
sica Autonomica), SAMSA (Æther)
PimPernel: eLIAZAr NobA (Default Machine)
rote sonne: keINeMUSIk SHoWCASe: &Me 
(keinemusik, berlin), ADAM Port & DAvID MAYer

4 sonntag

PimPernel: MICHAeL NoWAk (DoppelHerz)
sCHwere reiter: SCHHPLttLr/ vktrN_tXt_ 
PerForMANCe-ProJekt voN MIrko HeCk-
tor, DANIeL kLUGe UND ANDreAS NeU-
MeISter, 19.30H

6 dienstag

KammersPiele: GeSPrÄCH MIt CHrIS DerCoN 
& WoLFGANG tILLMANS, 20H
PimPernel: DeeP DoWN DAve (vorsicht Glas!)

Provisorium: vernissage: tobIAS eM, PLAStIC 
vANItY, 19h

7 mittwoCH

CruX: MIXWoCH
esPaCe louis vuitton: vernissage SHeILA HICkS
goldene Bar: GQ First Look: beni brachtel aka bar-
tellow (también, SvS)
Harry Klein: GArrY kLeIN: ANette PArtY, 
SHIrLeY GoLDberG, bob AbACHtZeHNUHr
Kong: tYPISCHe PArtY
Kong: roMANo – kLAPS AUF DeN Po toUr 
2015: LIve roMANo (köpenick)
PimPernel: MALIbee (NDYD , berlin)

8 donnerstag

goldene Bar: tHUrSDAY HIDeoUt: kAtMAN-
Do & MIrko HeCktor (156 beat Street)
Haus der Kunst: GoLDeNe ZItroNeN / orNA-
MeNt & verbreCHeN DoPPeLkoNZert
Harry Klein:  INterIM: Ausstellung 21-0h MIt: 
GAbe , eL rAGo, kerStINSkoPF-MUSIk: Jo-
NAS roMer , Coeo Paryt ab 0h: ANDrÉ DANCe-
koWSkI, Coeo, MorZ DeS SoUNDSYSteM
rote sonne: eLeCtroNIC SoUL: beNNA, 
MArkUS MeHtA, FLo SCHeUer, ALeX CrISteA 

9 freitag

BoBBeaman: SWeeteSt PAIN: FrANCk roGer 
(HoMe INvASoN, reAL toNe reCorDS), ro-
LAND APPeL (Life and Death)
CruX: NICe! toMMY MoNtANA & NotFX 
HArrY kLeIN: MINIMooD LAbeL NIGHt: 
SASCHA DIve (Cocoon, Deep vibes, Minimood, Frank-
furt), voLt.MAr (Dreiklang, Minimood, Liverpool), 
DAvID HAUSDorF 
KammersPiele sCHausPielHaus: SPIeLZeIt-
eröFFNUNG: Der kAUFMANN voN veNeDIG 
voN WILLIAM SHAkeSPeAre INSZeNIerUNG: 
NICoLAS SteMANN
KammersPiele: koNZert: YoUNG FAtHerS 
YoUNG FAtHerS LIve (GLASGoW), MIrko 
HeCktor DJ Set
Kong: LIve NGLY (L.i.e.s., New York), DAvID 
GoLDberG (SvS), GLASkIN
PimPernel: FAtHer & SoN (tale Cooper, Dbreak)
rote sonne: kALLIAS: bebettA (Monaberry, 
kallias, berlin), DANIeLe DI MArtINo (kallias, Ar-
mada Deep, Muc), NoD oNe'S HeAD LIve! (kallias, 
berlin), SPANkS (kallias, berlin)

10 samstag

goldene Bar: bobbeAMAN: vICIoUS CIrCLe: 
ProSUMer (Potion) & Leo kÜCHLer
CruX: DoIN`It: bAtMAN (Seven oh), DJ SILeNCe 
Harry Klein: IWW: oCtAve oNe LIve (430 
West, Detroit), MAXÂGe, FAbIAN krANZ, SebAS-
tIAN GALvANI
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08.10. AB 21 UHR 
INTERIM AUSTELLUNG 

GABE  A RT WORK S . EL R AGO  A RT WORK S  
KERSTINSKOPF  F OTOGR A F IE 

JONAS ROMER  MUSIK . COEO  MUSIK 

AB 23 UHR >> PARTY
16.10. AB 20:30 UHR 

4 JAHRE ELECTRONIC MONSTER 
& DOK.FEST PRÄSENTIEREN 

3000 GRAD – THE SURREAL CLUBFESTIVAL
FILMVORFÜHRUNG AB 20:30 UHR

3000 GR AD – VON WUSTROW NACH PARIS 
DEU T SCHL A ND 2014 – C A. 85 MINU TEN . REG IE: HENR I TONN 

GE SPR ÄCH: MOLLONO.BA S S DJ UND L A BELCHEF VON 3000 GR A D  
MODER AT ION: LUD W IG SPORRER DOK.FE S T

17.10. AB 20:00 UHR
 BIG HARRY – „PR AGUE CALLING“ 

CD RELEASE, JA ZZR AUSCH BIGBAND
17.10. AB 23:00 UHR 

RANT & RAVE MEETS CLUBMOB.MÜNCHEN 
FEIERN FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

O K T O B E R

2015

DO 01.10. EIN HERZ FÜR... MÜCHNER KINDL
MA & MO . N. STADLER . FELIX ADAM 
SEPA RÉE JOCHEN + FR AU GABI . VJ 2SPIN
FR 02.10. SPHIN X

MARCEL FENGLER
STEPH A N K AUS SNER . JON A S FR IEDL ICH 
SEPA RÉE C A SIMIR . VJ L ICH T+SPIEL
SA 03.10. WATERG ATE W IESN

STASSY
SEBASTIAN WILCK 
MELLOW FLE X . SEPA RÉE SH Ä N A A . VJ MO
MI 07.10. GARRY KLEIN 
A NE T TE PA RT Y . SHOWAC T SHIRLE Y GOLDBERG . VJ HE IL IGENBLU T
DO 08.10. INTERIM 
ANDREAS DANCEKOWSKI . COEO 
MORZ DES SOUNDSYSTEM . VJ PA R A NOP T IC S
FR 09.10. MINIMOOD L A BEL NIGH T

SASCHA DIVE
VOLT.M A R . DAV ID H AUSDORF . VJ OP TOPUS SIE S
SA 10.10. I W W

OCTAVE ONE LIVE 
M A X ÂGE . FA BI A N K R A N . SEBA ST I A N G A LVA NI 
SEPA RÉE DJ ZENO . VJ 2SPIN

MI 14.10. 5 JAHRE GARRY KLEIN 
NOÉ . SHOWAC T M!C A . BOB A BACH T ZEHNUHR . . VJ OCUPHORIE
DO 15.10. CAPSOLÉ – CODE 29, BEAM ME UP, HARRY
SKHN . JOOLZ . FREDDY KLEIN 
STEFAN WIMMER . VJ PROX IM A L
FR 16.10. 4 JA HRE ELECTRONIC MONSTER & DOK.FE ST 
PR Ä SEN T IEREN 3000 GR A D – THE SURRE A L CLUBFE ST I VA L

MOLLONO.BASS LIVE . KOLLEK T I V OST 
F UNK W ERK STAT T . SEPA RÉE X AV ER SCHOT T . VJ C A MEL ION
SA 17.10. R A N T & R AV E MEE T S CLUBMOB.MÜNCHEN

TERRANOVA  . CH A RLY & MOSE S . AU TOBOY S 
SEPA RÉE Z IMMERM A NN . VJ COPY OF JUST US
MI 21.10. GARRY KLEIN 
A LK A L INO . SHOWAC T LE S S AU VAGE S . VJ PROX IM A L
DO 22.10. PL AT TENKONFERENZ - VINYL ONLY
ANET TE PART Y B3B CHRIS ZEITLMEIER 
B3B DJ CREDES . VJ WØRK FLØW
FR 23.10. TOHU WA BOHU

TURMSPRINGER 

A LM A GOLD . BENN A . SEPA RÉE STEFA NIE R A SCHK E . VJ IND I V ISUA L
SA 24.10. I TA L I A N A FFA IR

MARCO EFFE  . PAUL T IEDJE . VJ L ICH T+SPIEL
MI 28.10. GARRY KLEIN 
POENIT SCH & JA KOPIC DJ SE T FE AT. ZOE L I V E . BOB A BACH T ZEHNUHR . VJ OCUPHORIE
DO 29.10. DOTS. ALEX CRISTEA 
LUDWIG R AUSCH . GOZIL A LYMATI . VJ WØRK FLØW
FR 30.10. FEBRUA RY 59

NASTIA  . JOOL Z . C A SIMIR . SEPA RÉE JOH A NN A RE INHOLD . VJ OP TOPUS SIE S
SA 31.10. AB 20 UHR: DIE FRÜHE STE H A LLOW EEN N ACH T DER MÜNCHNER CLUB S
BENNA . NOÉ . VJ TP S NOSTROMO
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Kammerspiele: Premiere: PeACHeS CHrISt SU-
PerStAr nACH Andrew LLoyd webberS 
"JeSUS CHrISt SUPerStAr" von Und mIt 
PeACHeS;PerformAnCe
Kammerspiele: Premiere: ode to Joy rAbIH 
mroUé; InSzenIerUng: rAbIH mroUé; Per-
formAnCe
kong: rItoUrneLLe: LIve SASCHIenne (kom-
pakt, Paris), StAAb & brAne (ritournelle)
pimpernel: ALkALIno InvIteS mISter teASer 
praterinsel: StIJL deSIgnmArkt
rote sonne: monStAUb: domInIk mArz (Past-
amusik, Schwarzes Schaf), nICo nISS, frAnz gLL-
myr, ALeXAnder zyLLA 

11 sonntag

Kammerspiele: PremIere: AdoLf HItLer: 
meIn kAmPf, bAnd 1 & 2 von rImInI Pro-
tokoLL (Haug/wetzel); Inszenierung: HeLgArd 
HAUg, rImInI ProtokoLL, dAnIeL wetzeL
pimpernel: H-tork 
praterinsel: StIJL deSIgnmArkt

12 montag

Dg | Deutsche gesellschaft für christliche 
Kunst e.V.: CArSten foCk füHrUng Und  
kAtALogPräSentAtIon, 19H
Kammerspiele: Uraufführung: yeSterdAy yoU 
SAId tomorrow von gIeSCHeAnd, Inszeni-
erung: ALeXAnder gIeSCHe
pimpernel: SAndrA goLd 

13 Dienstag

pimpernel: gILbert mArtInI (Sunset recordings)
rote sonne: erStIwoCHe: Anette PArty 
(Pastamusik, muc), HIde (rote Sonne, muc)
staDtmuseum: fotodokS 2015 – feStIvAL für 
AktUeLLe dokUmentArfotogrAfIe / feS-
tIvAL for ContemPorAry doCUmentAry 
PHotogrAPHy 13.10. bIS 18.10.2015

14 mittwoch

crux: mIXwoCH
harry Klein: 5 JAHre gArry kLeIn: noé, m!CA 
 & bob AbACHtzeHnUHr
Kammerspiele: Premiere: roCCo Und SeIne 
brüder nACH dem fILm von LUCHIno vIS-
ContI In eIner fASSUng von SImon Stone; 
Inszenierung: SImon Stone
Kong: tyPISCHe PArty
pimpernel: t:k:one & der L 

15 Donnerstag

galerie Karin wimmer: AUSSteLLUngSeröff-
nUng dAnIeL mAyer "konzentrAtIon"
golDene bar: tHUrSdAy HIdeoUt: AndI freI-
berger (Holy Home)

harry Klein: CAPSoLé – Code 29: SkHn, JooLz, 
freddy kLeIn, StefAn wImmer 
pimpernel: CArL ALIve (Hotbox)
rote sonne: oIS CHICAgo: dIe PALette LIve!, 
deeP down dAve (vorsicht glas!, muc), LeSter 
JoneS (Livin' Legend, muc)& dIe 'oIS CHICAgo' 
ALLStArS

16 freitag

bobbeaman: bob beAmAn tUrnS 5 – PArt 1: 
dIXon (Innervisions)
crux: nICe! Steve CLASH (berlin), Pretty boy
harry Klein: 4 JAHre eLeCtronIC monSter 
& dok.feSt PräSentIeren 3000 grAd– tHe 
SUrreAL CLUbfeStIvAL: filmvorführung ab 
20:30h, Party ab 23h: moLLono.bASS LIve, koLL-
ektIv oSt, fUnkwerkStAtt
3000 grAd – von wUStrow nACH PArIS
Kammerspiele: mUnICH weLCome tHeAtre. 
vom 16. bIS 18.10.
Kong: dAmIAno von erCkert (Ava, köln), 
rHode&brown
pimpernel: genJI yoSHIdA & frIendS 
rote sonne: dAnIeL StefAnIk (kann records, 
Cocoon, Statik entertainment, Leipzig), mAXIm von 
terentIeff

17 samstag

bobbeaman: bob beAmAn tUrnS 5 – PArt 2: ItS 
A reSIdent AffAIr
crux: 100bLACkdoLPHInS
golDene bar: LAnge nACHt der mUSeen: 
mIrko HeCktor (knuggles rec, 1/2 Project01)
harry Klein: 21H JAzzrAUSCH bIgbAnd, Ab 23H 
terrAnovA (kompakt, berlin), CHArLy & moSeS, 
AUtoboyS 
Kong: JennIfer CArdInI (Correspondent, Paris), 
kAreem eL morr 
luDwig becK/apartment4: Lee fASHIon dAy, ab 
13h
pimpernel: ted benz & PAULA PAntHer (Power-
play 2015)
resiDenztheater: PremIere: könIg ödIPUS 
von SoPHokLeS
rote sonne: CAndy CLUb: dJ mAry mAUde, Ste-
fAn eLSbACHer (fm4)

19 montag

pimpernel: CHAneL (boy with A Pearl earring) 
VolKstheater: LeSUng: HAnS SöLLner er-
zäHLt freIHeIt mUSS weH tUn 

21 mittwoch

crux: mIXwoCH
harry Klein: gArry kLeIn: ALkALIno, LeS SAU-
vAgeS, bob AbACHtzeHnUHr
Kong: tyPISCHe PArty
pimpernel: fIndUS & mICHA woJU 

 Typ Ische Party

jeden Mittwoch Kong

 freier Eintritt bis
23 Uhr
Oktober

 Typ Ische Party presents Romano —  
Klaps auf den Po Tour 2015, danach 
Taran Frisch X Micki Melzer
07.10.15

 Lotti aka The Sorry Entertainer  
Katermucke ∙ Berlin

14.10.15
 Ric Piccolo & Furor ExÓtica live 

Buenos Aires

28.10.15

November

 Devilsfruit X Taran Frisch
04.11.15

 Robin Ramirez X Gabor Mandoki
11.11.15

 Herrmann Müller X Macchina Nera
18.11.15

 Katzele All Night Long Malka Tuti ∙ Tel Aviv

25.11.15

Dezember

 Taran Frisch X Micki Melzer 
02.12.15

 Walter Wolf (allnightlong) 
09.12.15

 Peter Schumann  Katermucke ∙ Berlin 

16.12.15
 Greg William X Robin Ramirez 

23.12.15
 “Was Morgen Ist Silvester!“

30.12.15
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rote sonne: moCky & bAnd LIve! (Heavy Sheet, Los Angeles)

22 Donnerstag

golDene bar: domPteUr mooner (erkrankung durch musique, elaste)
harry Klein: PLAttenkonferenz: Anette PArty, CHrIS zeItLmeIer, 
dJ CredeS 
marstall: Premiere: oPenIng nIgHt :: ALLeS über LAUrA nACH "oPen-
Ing nIgHt" von JoHn CASSAveteS
pimpernel: CArCIofI frIvoLI SPezIAL
rote sonne: mUCALS: mIt freUnden für freUnde.ALIoUne, tIno 
kLement, SImon d, moLtongroove

23 freitag

bobbeaman: In, oUt & down: SteffI (ostgut ton, dolly), SASCHA SIbLer
clap club: bAvArIAn beAtS weekend LIqUId & bboU
crux: LokALrUnde
harry Klein: tUrmSPrInger (tonkind, Compute music, berlin), ALmA goLd, 
bennA; SePArée: StefAnIe rASCHke
Kong: LokALrUnde: LIve PetAr dUndov, fLo SCHeUer, veLI X vIvo, 
LokALrUnde ALL StArS
pimpernel: mICHAeL nowAk & Leo kAne (doppelHerz , Sujet musique)
rote sonne: fm4 CLUb nACHt: JoyCe mUnIz (fm4 La boum deluxe, exploit-
ed, wien), dJ bewAre (fm4 Unlimited, wien), dJ UPStArt
spielart 2015: vom 23.10. – 7.11.2015; SPIeLArt.org

24 samstag

bobbeaman: keeP It SImPLe: mUALLem & oSkAr meLzer
clap club: bAvArIAn beAtS weekend dICHt & ergreIfend
crux: dAn geroUS & dJ Steve1der (Los Angeles)
harry Klein: mArCo effe (Prism, Cocoon rec, break new Soil), PAUL tIedJe 
Kong: me HUngry! mASSImILIAno PAgLIArA (Live at robert Johnson, berlin), 
oSkAr offermAnn (white Label, berlin), PAUL And tHe HUngry woLf 
pimpernel: membrAn - LIve
rote sonne: Undo (factor City, mfr, barcelona), mAtze CrAmer

25 sonntag

pimpernel: dJAne HeLenA troy (Hotter , bullit Club)
VolKstheater: Premiere: dIe PräSIdentInnen von werner SCHwAb 
regie: AbdULLAH kenAn kArACA

28 mittwoch

crux: mIXwoCH
harry Klein: gArry kLeIn: PoenItSCH & JAkoPIC dJ Set & PoenItSCH 
& JAkoPIC feAt. zoe LIve, bob AbACHtzeHnUHr 
pimpernel: eL fLoSSo et mAdAme fLeISCHer (épique musique) 
platform: fInISSAge frAnz wAnner mIt eIner SoUndPerformAnCe 
von nAndo SCHneIder

29 Donnerstag

golDene bar: tHUrSdAy HIdeoUt: fürSt reIn (tanzcafé größenwahn)
harry Klein: dotS.: ALeX CrISteA (Comade music, groovant music, dots.), LUd-
wIg rAUSCH (trip to bermuda, dots.), gozILA LymAtI
pimpernel: wegert & green (Stab rec., zaubermilch rec., oPt rec.)
rote sonne: InCognIto: freIgeISt & freUdentAnz, ALeX tronIqUe, 
eXPLoSPIrIt, deAd mAn dAnCIng, IvAn LetICA

30 freitag

bobbeaman: eAtS everytHIng (dirtybird, Crosstown rebels)
crux: nICe! notfX & dJ rAze (LIve drUmS)
galerie christine mayer: frAnk Stürmer vernISSAge, 19H
harry Klein: febrUAry 59: nAStIA (Arma 17, Ukraine), JooLz, CASImIr, 
SePArée: JoHAnnA reInHoLd
Kong: PermAnent vACAtIon: JoHn tALAbot (Permanent vacation, Hivern 
disc, barcelona), benJAmIn fröHLICH & tom bIoLy 
rote sonne: romAn fLügeL (dIAL, LArJ, frankfurt), Anette PArty

31 samstag

crux: doIn`It: A-LeS (bStn Soundsystem) & tHe kUt (blackout)
harry Klein: Ab 20H: bennA, noé
Kong: SomoS bAndIdoS: d.r.e.e.A. (berlin), CHeLo (Thatboii, Stuttgart), 
LAry
pimpernel: dJ t.renCe HILL & bArt SPenCer (Straight outa Chiemgau)
rote sonne: früHeSte HALLoween nACHt
der münCHner CLUbS: mArCo H (SPvbt, rote Sonne, muc), eLeC 
browne & CASSIUS kLIne (Schwarzton, rote Sonne, muc), der HeSSe
unter DecK: HALLoween Unter deCk: mIrko HeCktor & kSrone (giaco 
giambo)
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F A S H I o N Natasha Binar

teenager geben heute lieber Geld für kopfhörer, Smart-
phones oder Videospiele aus als für kleidung, sagen 
viele Studien. Seit der konzern Apple die Chefin der 
englischen trenchcoat-Marke burberry Angela Ahrendt 
als neue Vize-Präsidentin für die Sparte Senior retail 
and online Stores, also die Leitung des weltweiten Ap-
ple-Handels,  gewonnen hat, positioniert sich der High 
tech-riese zunehmend als Lifestyle brand (iwatch). 
Google launcierte das wegen Datenschutz umstrittene 
Google-Class Produkt, das das Unternehmen gemein-
sam mit dem brillenhersteller rayban entwickelt hat. 
High Fashion und High tech, zwei branchen, die wie für 
einander geschaffen sind? Die Anziehungskraft globaler 
Marken reißt im Netz Mauern ein, die die Firmen einst 
selbst hochgezogen haben. Sie werden zugänglicher 
und sichern sich so eine größere Fangemeinschaft. Als 
Chanel das erstes Foto auf Instagram, einer Foto-App, 
veröffentlichte, gewann die französische Firma innerhalb 
weniger Stunden 1,8 Millionen Fans hinzu. Jedes Foto 
eines neuentrenchcoats der britischen Marke burberry 
bekommt auf Facebook prompt um die 50 000 Likes, 
generiert von einer fast 18 Millionen User großen Fange-
meinde. was aber nicht heißt, dass all diese Leute den 
Mantel sofort kaufen würden. Aber gesehen haben sie es. 
Die sozialen Medien haben bis jetzt mehr Fans und „Fol-
lowers“ für die Modemarken generiert; führt dies aber 
auch zu größeren  Umsatz? 
Nicht alle Fans sind gleich Fans und wurden solche durch 
den sogenannten „organic reach“ oder natürliche, ehr-
liche Zuneigung zur Marke. Plattformen wie Facebook 
kontrollieren seit einiger Zeit die kommunikation und 
kanäle der kommerziellen kunden – im klartext  bieten 
sie an, „Followerschaft“ gegen bezahlung zu akquirieren 
und bedienen. Heute steckt burberry 60% des Market-
ingbudgets in digitale Maßnahmen – was dreifach so viel 
wie üblich ist. Und wenn man die Umsätze mit zweistel-
ligem wachstum betrachtet, kann man sagen, dass die 
Strategie der omni-Channel-Digitalisierung voll und 
ganz aufgegangen ist.
Die New Yorker Denkfabrik Think tankL2 prüft rege-
lmäßig Firmen auf ihre „digitale tauglichkeit und Inno-
vationskraft” und vergibt den „digital IQ“. einerseits sind 
sozial-mediale Aktivitäten wertvolle traffic-Lieferanten für 
die websites der Fashionlabels und alles andere als ein reines 
Nummernspiel, wo allein die Zahl der Facebook-Fans 
und twitter-Follower den Ausschlag gibt. Viel wichtiger ist 
die gesamte New-Media-kompetenz eines Unternehmens 
und dessen konsequente Nutzung aller sinnvoll einsetz-
baren Plattformen – von der Internetseite über e-Com-
merce-Lösungen, Newsletter-konzepte bis hin zu Social 

N e U e  A L t e  M A r k t C H A N C e N :

F A S H I o N Natasha Binar

Media- und mobilen Angeboten. Der Digital IQ Fash-
ion Index von L2 umfasst 85 Marken und berücksichtigt 
350 Datenpunkte. Unter die top 10 landeten dieses Jahr 
neben dem „digitalen Innovator“ burberry auch die Häus-
er  Gucci, ralph Lauren, tori burch, Marc Jacobs, Diane 
von Fürstenberg, Michael kors und Calvin klein. 
Modenschauen per Live Stream direkt am Computerbild-
schirm zu verfolgen – egal ob in Mailand oder Peking – 
ist heute fast schon selbstverständlich. Als burberry 2009 
damit begann, war das ein äußerst mutiges Unterfangen. 
Vor allem weil nicht nur auf Youtube und chinesischen 
Videoportalen übertragen wurde, sondern während der 
Show ein Pre-order Service eingeblendet wurde. Die 
kollektionsteile, die in den boutiquen erst sechs Monate 
später verfügbar waren, konnten noch beim Defilee online 
vorbestellt werden. eine Strategie die aufging und Schule 
machte. Negative Prognosen, etwa ein Verlust der exklu-
sivität oder zu viel transparenz bei der Preisgestaltung, 
erfüllten sich nicht. Im Gegenteil. Indem er vor jeder Show 
eigene Schnappschüsse der outfits postete und twitterte, 
avancierte burberrys kreativer Chef Christopher bailey 
(„Ich bin kein Designer, eher ein Conten-Provider“ – 
waren seine worte in einem Vogue-Interview) zum web-
Star der weltweiten Mode-Gemeinde und vergrößerte so 
ganz nebenbei die online credibility seines Arbeitgebers, 
die durchschnittlich mit 10000 „Likes” per Post belohnt 
wird, die höchste Zahl aller „Gefällt mir“-Angaben pro 
Post im Premium-Segment. 
Diese „Likes” werden mehr und mehr zu einem wert-
vollen Marketinginstrument. Das bestätigt auch Gem-
ma Craven, Head of Social bei der renommierten New 
Yorker Agentur ogilvy: „Aus einem ‘like’ kann tatsäch-
lich ein Verkauf generiert werden. Marken wie burberry 
haben einfach erkannt, dass die reise eines kunden zum 
eigenen Produkt heute oft in den sozialen Netzwerken 
beginnt und seine erlebnisse auf diesem weg die kau-
fentscheidung stark beeinflussen.” 
Die neue kunden-Generation, „digital natives“, konsum-
iert und „tickt“ anders. Sie definiert Luxus neu. All die 
erfahrung, das handwerkliche know-how und die Zeit, 
die in ein begehrenswertes Produkt fließen – darin beste-
ht nach wie vor dessen reiz. An dieser reise beteiligt zu 
sein statt nur das ergebnis zu kaufen – das ist das (neue) 
Privileg. Nur besitzen, dass reicht immer weniger konsu-
menten, was sicher auch mit der weitgehend gesättigten 
bedarfslage in den klassischen Industrieländern zu tun 
hat. Hier dennoch ein „Mehr” zu erzeugen, den kunden 
zum Mit-kreateur mit All Access Pass zu befördern – 
klingt nach spannender Aufgabe für die Lifestyle branche 
im Jahr 2016.

F A S H I o N         x  H i g H  T e c H

Hrvoje Slovenc, Croatian Rhapsody, FotoDoks 2015
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F A S H I o N Gina Pieper

D e N I M  D e r  U N t e r  D I e 

H A U t  G e H t . . ?

Denim der unter die Haut geht..? Du wolltest dir schon immer eine kleine Jeans tätow-
ieren lassen..? Jetzt ist deine Chance! Deine 3 bAes, die das möglich machen, heißen: 
beim Lee Denim Day am 17.10.2015 im Apartmen.4 von Ludwig beck, wird die Five-
Pocket-Hose aus baumwolle mal so richtig gefeiert!

boot Cut, Skinny Fit, boyfriend, Destroyed oder Stone washed Denim 
 Modell,.. ganz egal in welchem Look du dich wiederfindest, das Apartment.4 
hat sie alle für euch parat! Auch wie du dein persönlich perfektes Modell 
findest und dem Allrounder „Jeans“ in hundert verschiedenen Stylingvarian-
ten  deine individuelle Note verleihst, zeigen dir die boys&Girls vom vierten 
Stock nicht nur am 17.oktober! 
Jetzt mal Spaß bei Seite.. es muss keine mini Jeans sein, die du dir unter die 
Haut meißeln lässt – wenn DU, dir am Samstag, den 17.oktober 2015, 
eine Lee Denim im Apartment.4 von Ludwig beck kaufst, steht von 13h 
bis 19h auch die Chaos Crew München bereit, um DIr dein wunsch- Mini-
tattoo zu verpassen! 
Und damit du mit deinem Geschreie und Geheule währenddessen nicht die 
restliche kundschaft störst, legt DJ Andræ seine heißesten tunes auf und 
Aqua Monaco kümmert sich um deine trockene kehle!

Was: LEE Denim Day / 13h / Buy 
a LEE Denim - Get a free Tattoo! 
Wann: Samstag 17. Oktober 2015
Wo: Ludwig Beck / Apartment.4

was redet die eigentlich die ganze Zeit von Apartment.4 ...? 
kennst du nicht? Hast du was verpasst! Der 4.Stock von  Ludwig 
beck aka Apartment.4 wurde aufgefresht und dort findest du 
jetzt den heißesten Style aus Streetwear, Denim & Sneaker-kult! 
...und vergiss bloß dein Mini-tattoo nicht!

Hrvoje Slovenc, Croatian Rhapsody, FotoDoks 2015
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F A S H I o N Xenia Richter

S t I J L  D e S I G N  M A r k e t

Save the date! Schon lange hat der Stijl DesignMarkt die bayerische Metropole mit seinem 
einzigartigen konzept erobert: eine Plattform für junge Labels und kreative köpfe aus 
allen ecken Deutschlands, die ihre ausgefallenen Designs, Handwerke und Ideen einem 
breiten Publikum vorstellen können. knapp 12.000 besucher beim letzten  Stijl Design 
Markt sprechen für sich – am 10. und 11. oktober öffnet die Messe der etwas anderen 
Art zum vierten Mal ihre Pforten auf der Praterinsel.

Hinter dem Projekt stecken Studenten und ehemalige der Mainzer 
 Hochschulen, die auch die etablierte website mit Fokus auf deutsches 
 Produktdesign,  selekkt.com, betreiben. Nicht nur in München gehört der 
Stijl DesignMarkt zu einem markierten Datum im kalender, auch Düssel-
dorf, Mainz, Nürnberg, Leipzig und Freiburg gehören zu den Städten, die 
die Initiatoren in den vergangenen Jahren mit ihrer Idee begeistern konnten. 
Auf 1.500qm treffen die besucher auf über 100 handverlesene Aussteller, die 
sich nicht so einfach in Schubladen stecken lassen: zu entdecken gibt es ein breit 
gefächertes Sortiment aus den bereichen#anziehen, #wohnen und  #genießen.
Unter den Münchner Ausstellern findet sich unter anderem Streetwear des 
Labels Cheers from Downtown, SUCk MY SHIrt, Souve bags, orNo, 
rennschmied & wagner. Auch minimalistisches Interieur von ACAPULCo 
DeSGIN sowie Papeterie und Illustrationen von The Ivy League stammen von 
lokalen Vertretern. Zu den diesjährigen Neuzugängen zählen das  Modellabel 
SIMÓN eSe, das mexikanische Prints mit urbanen Styles verbindet, Schmuck 
und Uhren von lassy fair und kaffeelikör von Co’PS.
Auch das rahmenprogramm kommt nicht zu kurz: an den DIY-tischen von 
Dawanda können die Stijl-besucher ihrer kreativität freien Lauf lassen und 
selbst Hand anlegen. 1000 Drawings Munich laden zudem zu einer Doddle 
Session mit Ausstellung ein.
Für den Hunger und Gaumenschmaus ist ebenfalls in großer Vielfalt gesorgt: 
Grillin’ me softly rollen mit ihrem burger-Foodtruck an, bei Napo Amo gibt es 
original italienische Pizza, für einen Hauch Mexiko sorgen ISSeS mit  burritos. 
Das Lost weekend verwöhnt mit kaffee- und kuchenkreationen und für die 
Probierfreudigen mixen die Stuttgarter Art oF oIL Drinks mit  olivenöl.

Was: Stijl Design Markt
Wann: Samstag, 10. Oktober & Sonntag,  
11. Oktober 2015 von 11h – 18h
Wo: Praterinsel, Praterinsel 3-4
Web: stijlmarkt.de

Stijl
DesignMarkt

Designprodukte, Kleidung und Handgemachtes von jungen 
Kreativen und kleinen Labels. Auf über 1.500m2 bestaunen und kaufen.  

Dazu entspannte Beats, kühle Drinks und kleine Leckereien. 
Eintritt 5 €, geöffnet von 11–18 Uhr. 

Alle Infos unter stijlmarkt.de/muenchen

10–11 Oktober
Praterinsel, München

Entdecke  

die kreativsten  

Produkte  

in ganz  

München!

Marktplatz für junges 
deutsches Produktdesign.

 Oktober

Kong

 Egokind & Ozean  Live Traumschallplatten • Berlin

 Tigerkid AUDITIVE, Ohne Worte • München

Fr 02.10.15

Club Autonomica
 Fur Coat Crosstown Rebels • Barcelona

 Baal Dj Set Musica Autonomica • München

 Samsa Æther • München

Sa 03.10.15

Romano – Klaps auf den Po Tour 2015
 Romano Live Köpenick

Mi. 07.10.15 Einlass 20.00Uhr – Ausverkauft!

Typische Party
Mi 07.10.15

 NGLY Live L.i.e.s. • New York

 David Goldberg SVS • München

 Glaskin Kong • München

Fr 09.10.15

Ritournelle
 Saschienne Live Kompakt • Paris

 Staab & Brane Ritournelle • München

Sa 10.10.15

Typische Party
Mi 14.10.15

 Damiano von Erckert Ava • Köln

 Rhode&Brown Kong • München

Fr 16.10.15

 Jennifer Cardini Correspondent • Paris

 Kareem El Morr Club Sabotage • München

Sa 17.10.15

Typische Party
Mi 21.10.15

Lokalrunde 
 Petar Dundov Live
 Flo Scheuer Local Motors • München

 Veli x Vivo Kong • München

 Lokalrunde All Stars
Fr 23.10.15

Me Hungry!
 Massimiliano Pagliara Live at Robert Johnson • Berlin

 Oskar Offermann White Label • Berlin

 Paul and The Hungry Wolf Kong • München

Sa 24.10.15

Permanent Vacation
 John Talabot Permanent Vacation, Hivern Disc • Barcelona

 Benjamin Fröhlich & Tom Bioly  Permanent 

Vacation • Barcelona

Fr 30.10.15

Somos Bandidos
 LARY Berlin

 D.R.E.E.A. Berlin

 CHELO Thatboii • Stuttgart

Sa 31.10.15
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