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Liebe
Sympartysanten,
Da schau sich das einer mal an, die bereits
3. Ausgabe des Partysan ist da und dem
nicht genug, haben wir es geschafft gleich
mal 8 Seiten mehr zu machen, was bedeutet
8 Seiten mehr über Musik, Party und dem
dazugehörigen Lifestyle.
Aber jetzt mal zu einem Thema, das uns im
letzten Monat desöfteren zu Ohren getragen
worden ist. Der September war bis auf ein
Hypnotic und ein paar wenigen Specials
auf dem Clubbing Sektor eher rar gesät
mit großen Veranstaltungen. Da hat man
sozusagen einen ganzen Monat oder vom
1. September bis zu unserem Erscheinungsdatum im Oktober kein richtiges Grossevent
gesehen und dann, als wäre es der Tag der
Tage, und es nur an dem einen Tag möglich
ein Event zu machen, sind am 14. Oktober
gleich 3 Mega-Veranstaltungen. Wer es nicht
mitbekommen hat, es finden ein „Gazometer“,
das „B-Live Main Event“ und das Paradise
City im Rathaus am gleichen Abend statt. Es
ist uns zwar nicht möglich zu sagen, ob das
für den einzelnen Veranstalter einen Vor- oder
Nachteil bringt, aber eines ist mal klar: „Kundenfreundlich“ ist das mit Sicherheit nicht.
Wäre es nicht wesentlich sinnvoller, wenn
sich Veranstalter, auch wenn es sich um
verschiedene Richtungen handelt, sich
untereinander absprechen und die Termine
koordinieren. Ist unser schönes Wien wirklich groß genug um 3 Veranstaltungen dieser
Grösse am selben Tag steigen zu lassen,

oder wäre es nicht doch klüger, dass wir alle
drei Events an verschiedenen Wochenenden
besuchen könnten, um dort zu feiern?
Die Frage, liebe Sympartysanten, könnt ihr
Euch nur selbst beantworten, wir jedenfalls
finden, daß dies keiner Wiederholung
bedarf.
Zum Schluß aber noch ein paar erfreuliche
Nachrichten rund um das Thema Party: am
16. Dezember kommt „Paul Oakenfold“ nach
Wien, wer machts möglich? Eh klar, die
„grünen Männchen“ ..nein nein, nicht die vom
Mars, sondern die von Heineken! Zuvor am
25. November steigt das mit Abstand größte
Biosphere, das die Stargate’s jemals am Plan
stehen hatten - Ferry Corsten, Felix da Housecat und andere Top-Acts werden kommen, die
Pyramide wird dann wieder so voll sein wie
es sich gehört. Die Portraits von Ferry und Co.
findet ihr im Inneren des Magazins. Und last
but not least, unsere absoluten Local Heros,
MC Mars und MC Spot im Partysan-ExklusivInterview - wer also am 11. November zur
Wiedergeburt von „Jack in the Box“ nicht
im Gazometer ist, dem dürfte dann wohl echt
nicht mehr zu helfen sein.
Wir freuen uns auf verschwitzte Stunden,
tanzend im Club, neblige Heimfahrten in der
Früh und wünschen allen feiernden Leuten
eine guudddee Laaauunee!!!
[Eure Partysanen Oliver & Petra]
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Club Charts auf RTL2 Austria

Am 7.Oktober 2006 starten wir in Österreich eine Musik- und Chartsendung „music`n more presented by Kronehit“, die wöchentlich
auf den besten Jugendsendern: „RTL2, MTV und VIVA Austria“
insgesamt 4x ausgestrahlt wird und zusätzlich 1x wöchentlich
auf Kronehit. Die neue Sendung, produziert von Crosskom (MTV
Sixpack, Connect IT SAT1, Skip TV, Gamepod RTL2,…) bzw. der
jeweilige Sendeplatz wird auf allen Sendern wöchentlich mit je 49
Spots massiv angekündigt und weiters im Kino, Internet und Print
stark gepusht…
„music´n more“ steht in engster Zusammenarbeit mit den Musikfirmen und bringt neben den Hörercharts auch nationale und
internationale Neuheiten, die UK und Billboard Charts, Konzertberichte,
Hintergrundinfos sowie laufende Starinterviews, VA Tipps und eigene
CLUBCHARTS. Auch der Partysan wird vertreten sein!

Wien bekommt Club Radio

Mit Stichtag 18. Oktober 2005 bewarben sich 25 Antragsteller für
die Wiener Radiofrequenz 98,3 FM. Nach einem aufwändigen und
langwierigen Auswahlverfahren hat die KommAustria nunmehr ihre
Entscheidung getroffen:
Die Sunshine Radio GmbH überzeugte die Behörde mit einem
schlüssigen inhaltlichen Konzept und fachlicher Kompetenz und
bekam den Zuschlag für den Betrieb der heiß begehrten Wiener
Radio Frequenz. Sunshine Radio, das keine Tochter Gesellschaft der
deutschen Radiostation Sunshine Live ist, wird ein moderner, urbaner
und aktiver Soul & Blackmusic Sender für die Stadt Wien. Die musikalische Ausrichtung umfasst klassische Black Music Strömungen wie
Soul, Funk oder Jazz und moderne elektronische Entwicklungen wie
Hip-Hop, House oder Lounge. Dieses musikalische Spektrum, ein hoher
Anteil österreichischer Musik und redaktionelle Berichterstattung am
Puls der Stadt sollen die Wiener Radiohörer überzeugen.

Carl Cox - .at Track auf Platz 1

Kein geringerer als Carl Cox hat in seinen aktuellen Charts einen
Track vom DJ Felipe‘s Label Supreme Entertainment an der Spitze
positionert. Es handelt sich hierbei um den Track „Descent“ von
Chymera, der vor kurzem auf dem Wiener Label erschienen ist.
Und eine weitere erfreuliche Nachricht lässt sich vom gleichen
Label vermelden. Sharam von Deep Dish wird auf der neuen Global
Underground CD den Track „Manitou“ von Felipe & Nicolas Bacher
einbauen, und da gibt es noch eine drauf, der gleiche Track wird auf
Yoshitoshi demnächst erscheinen.

Lucky Strike Phospho Pack

4

Die seit September als Limited Special Edition erhältliche Lucky
Strike Phospo Pack – die weltweit erste Zigarettenpackung,
die im Dunkeln leuchtet – hat bei Österreichs Rauchern einen
wahren Phospho-Hype ausgelöst. Im ganzen Land schimmern
die Luckies vor allem bei Events und in Lokalen zur späteren
Stunde als sprichwörtliches Highlight auf den Tischen und schon
demnächst vielleicht auf den trendigsten Weihnachtsbäumen.
Angesichts erster Lebkuchenangebote in den Supermarkt-Regalen und bereits kursierender Weihnachtsfeier-Werbemailings
lässt es sich Lucky in seiner unverwechselbar frechen Art jetzt
nicht nehmen, den frühzeitigen Weihnachts-Konsumwahn auf die
Schaufel zu nehmen. Das City Light „Bis Weihnachten haben Sie
die bestimmt beisammen.“ bringt ab heute die wachsende LuckyFangemeinde zum Schmunzeln.
Bereits 1917 kam die Marke in den USA das erste Mal auf den
Markt. Dank einer für die damalige Zeit gigantischen Werbeoffensive mit Hollywoodstars als Testimonials wurde Lucky Strike
Marktführer in Amerika.

EVENT NEWS
Sven Väth im Voga

Das alljährliche Gastspiel vom Frankfurter
DJ-Guru Sven Väth findet dieses Jahr
mal nicht, wie fast schon gewohnt, im
Flex sondern im Volksgarten statt. Da dies
auch gleich seine Geburtstagsparty sein
wird, darf man auf ein fettes und vor allem
sicherlich langes Set gespannt sein. Da
Sven durch seine Wiener Freundin hier
viele Bekannte hat, dürfte seine berüchtigte und vor allem feierwütige Crowd
nicht recht weit entfernt sein.

the zoo - jetzt geht‘s ab

Der im Frühling eröffnete Club The Zoo,
dürfte sich nun so richtig etabliert haben.
Neben viel Drum‘n‘Bass werden im Herbst
vor allem psychodelische Klänge angeboten, die Goa-Community dürfte hier eine
neue Club-Homebase gefunden haben.
Auch Techno-Anhänger finden im Zoo
dann und wann ein Event vor. Weiter so!

move.ment

geht in die nächste Runde. Der Club move.
ment ist bereits seit 3 Jahren eine Institution im Wiener Szenelokal ra’mien. Nach
der Sommerpause geht es ab September
wieder jeden 4ten Samstag mit dem
Veranstalterteam Jay, Ron Doe und Ruuk
„gehörig“ zur Sache. Tanzbare Grooves
von Breaks bis Progressive-House.

Rave on Snow 15.-17.12.

Wir vom Partysan feiern ja schon traditionell am vorletzten Wochenende vor Weihnachten in Saalbach-HInterglemm den
legendären Rave on Snow. Vom 15. bis 17.
Dezember wird auf mehr als 8 Floors, Open
Air und Clubs ein LineUp der Extraklasse
geboten. Mit dabei Chris Liebing, Richie
Hawtin und andere Superstars. Natürlich
dürfen auch die Österreicher nicht zu kurz
kommen, so wird das Line Up von Tom
Snow, Dennes Deen und Partysan Wien
Mastermind Oliver van Lean ergänzt. Wer
dabei sein will, sollte rechtzeitig Tickets
ordern unter www.raveonsnow.de !

Der Club Hochriegl

meldet sich sich zurück! Nach der
Sommerpause, in welcher ausgelassen
im Club Hochriegl Velden gefeiert wurde,
ist es nun höchste Zeit die Pforten der
Wiener Edel-Location wieder zu öffnen.
In gewohnter Manier steht die alte Sekt
Kellerei auch in diesem Herbst wieder für
wilde Parties bis ins Morgengrauen und
geht - man lese und staune – mittlerweile
in die dritte Saison. Jeder Samstag ist ab
nun „Club Hochriegl Tag“, man darf auf
großartige Specials gespannt sein.

TOP SECRET

Gerüchten nach zu Folge soll sich ein Ibiza
Club in Wien heimisch machen. Jedenfalls
versucht ein spanisches Team eifrig eine
Loaction zu finden. Leider konnten wir bis
Redaktionsschluß nicht mehr dazu erfahren, aber wir bleiben da sicher am Ball.
Mehr aktuelle Eventnews findet ihr auf
www.partysan.net

The Idiots Are Winning

Über das Debutalbum des jungen Engländers James Holden wird
bereits heftig diskutiert. Im Dezember erscheint es endlich auf dem
Label Border Community. Der Meister der Improvisationen hat dabei
besonders auf das Live-Feeling geachtet, und präsentiert ein Album
mit zehn Tracks mit elektronischem Trash- und Punkappeal.
Mehr dazu auf www.progressive-world.at !

Audiofly – Undulation 2

Dieser Tage veröffentlicht das amerikanische Label SAW die Fortsetzung der bereits 2 Jahre alten Undulation Serie.
Für die Zusammenstellung ist das englische Produzenten-Duo Audiofly verantwortlich, die bei der Trackauswahl besonders auf Minimal
und Neo-Trance Elemente geachtet haben. Auf alle Fälle ein heisser
Tip für die Compilation des Jahres.

Was ist ein „Smorgasbord“?

Diese Frage dürfte sich der englische Produzent Mike Monday wohl
nicht stellen, denn schließlich hat er seinem Debutalbum diesen
Namen gegeben. „Smorgasbord“ – Ein Tisch voller Sandwiches.
Der Name ist Programm und Mike Monday veröffentlicht ein Album,
dessen Spektrum von Chill-Out Sounds bis zu clubtauglichen Tracks
reicht. Veröffentlicht Mitte September auf Mike’s Label Playtime.

Global Underground Dubai

Sharam, eine Hälfte des erfolgreichen Duos „Deep Dish“, wurde für
die nächste Global Underground Compilation unter Vertrag genommen.
Die Doppel-CD erscheint Mitte Oktober und enthält neben brandaktuellen Tracks wie in den News von Carl Cox zu lesen, auch eine
Produktion der heimischen Acts Felipe & Nicolas Bacher. Das Warten
hat ein Ende, Global Underground meldet sich wieder zurück.

News powered by

Moby - “Best of”

Am 03. November veröffentlicht
Mute „Go - The Very Best Of Moby“,
die erste ‚Best Of‘ in Moby‘s Karriere mit 15 bahnbrechenden Songs
aus dem einzigartigen Back-Katalog
eines der unumstritten kreativsten
Künstler der Jetztzeit. Inklusive
den Welthits aus den millionenfach
verkauften und Multi-Platin ausgezeichneten Alben „Play“ und „18“.
Sozusagen als „I-Tüpfelchen“ für
diese ‚Best Of‘ veröffentlicht Mute
vorab eine brandneue Moby-Single
mit dem Titel „New York, New York“
mit der atemberaubenden Debbie
Harry als Gastsängerin.

Depeche ModeNeue Single

Depeche Mode ist nicht zu stoppen: Erst im Oktober 2005 hatten
sie ihre letztes Nummer 1 Album
„Playing The Angel“ abgeliefert,
und schon bescheren sie uns
den nächsten Hit: Am 27. Oktober
kehren Depeche Mode mit einer
neuen Single zurück ins Rampenlicht der Poparena. Die neue
Single heißt „Martyr“ und läutet
die erste Best Of Veröffentlichung
von Depeche Mode ein, der ersten
Hit-Sammlung in der mittlerweile
27-jährigen Karriere der Band. Seit
der Gründung von Depeche Mode
hat die Band ganze Generationen
von Musikern inspiriert und ihren
einzigartigen Ruhm konsolidiert.
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sehr einfach. Der Job an sich ist nicht einfach,
auch wenn ich ihn selber machen würde jede
Woche. Die Vorgaben gibt es selbstverständlich. Meine oberste Vorgabe war aber schon
immer: mit dem Kunden reden, und wie soll
ich sagen, das ist schwer zu definieren, eher
nach seiner Aura und dem Typ des Menschen
zu gehen und nicht nach seinen Schuhen. Das
ist natürlich wiederum sehr schwierig, weil
schlussend-lich subjektiv entschieden wird,
weil es ja der entscheidet, der da vorne steht
und das bin nicht ich. Und ich muss auch ganz
ehrlich zugeben, und da werden mir die Kollegen sicher zustimmen, seitdem ich in diesem
Gewerbe bin, haben wir nie hundertprozentige
Zufriedenheit mit der Selektion an der Türe gefunden. Der eine hat es etwas besser gemacht,
der andere schlechter. Es ist wirklich sehr
schwierig. Ich würde nicht unbedingt sagen,
dass wir so streng sind.

kaveh ahi

das gesicht vom volksgarten

Seit Jahren ist er
der Mann, der die
Geschicke im Volksgarten lenkt, hier das
Interview mit Kaveh
Ahi, Mister Eventplan.
Die halbe Stadt fragt sich das, deshalb als
erste Frage: Wieso wurde der Garden Club
von Samstag auf Freitag verlegt?
Es war eine für uns einfache Überlegung, die
schon seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren
in meinem Kopf herumschwirrt. Ich finde,
dass der Freitag der bessere Weggehtag ist,
vor allem für Leute in meinem Alter, weil viele
gehen eben am Freitag schon weg, für uns
beginnt das Wochenende schon am Freitag,
und sind dann zu fertig, um am Samstag
nochmal wegzugehen.

sehen, dass wir im Zuge der Umstellung das
Wochenende vom Volksgarten umprogrammieren wollten, und zwar wollte ich „The
Pump“ nicht mehr in dieser Konstellation in
der Disco am Freitag haben, somit wurde
der Freitag quasi frei. Daher haben wir den
Garden Club auf Freitag verlegt und die
Hosts von „The Pump“ haben gesagt, dann
gehen wir doch mit „The Pump“ am Freitag
in die Banane , und das funktioniert auch
wunderbar in der Banane. Das war reine
Glückssache, weil wir nicht wussten, ob die
Hip Hop Leute die Banane annehmen.
Somit ist uns keine Veranstaltung verloren
gegangen, im Gegenteil, es ist noch eine
Veranstaltung dazu gekommen – das ist der
neue Samstag mit dem „Wonderland“, wo
wir R’n’B mit Disco mischen, aber hauptsächlich R’n’B spielen, wo das Publikum
entschieden besser ist als das bekannte Hip
Hop Gangster Publikum.

ne 1. Party im Volksgarten gemacht hab, gab
es am Freitag schon R’n’B und der ist über die
Jahre hinweg sensationell gefahren und jetzt
wird es noch kommerzieller, was heißt es wird
einem noch breiteren Publikum zugänglich gemacht, vor allem die Kids stehen voll darauf.
Ich glaube auch, dass R’n’B der Einstieg ist,
um später vielleicht dann House zu hören. Wir
haben auch beobachtet, dass die Kids zuerst
auf R’n’B-Parties gehen und dann, nach 1-2
Jahren, im Garden Club stehen.
Es ist schlussendlich auch zu erkennen, weil
Freitag haben wir es härter mit Hip Hop in
der Banane, das ist ein eigenes Publikum,
und am Samstag ist es ein kommerzielleres
Publikum. Mit House decken wir nur den
Freitag in der Disco ab und das ist nur eine
Szene. Trotzdem ist der Freitag, wenn man
das so sagen will, einfach der schickere Tag.

Der Volksgarten ist ja bekannt für seine strenge Türe, jedoch kann man teilweise erkennen,
Selbstverständlich war mir klar, dass gewisse Siehst du das R’n’B Publikum als Publikum für dass das ganze etwas rigoros abläuft, das
Leute nicht mehr kommen können, wie dieje- die Zukunft an, sprich dass sich die Technoheißt der eine kommt mit weißen Turnschuhen
nigen, die am Samstag arbeiten müssen. Wir und House-Abteilung immer mehr minimalirein, der andere nicht. Wo liegt die Grenze,
was gibt es da für Vorgaben, entscheidet das
haben uns das trotzdem sehr gut überlegt, und siert oder ist es nur ein momentaner Trend?
wir haben bewiesen, dass wir als House-Club Als Zukunft, ja, hundertprozentig, zumindest
der Security oder wie läuft das ab?
einer der Besten sind, ich möchte nicht sagen, ist es eine Standsäule für sich. Wir haben
Das ist ein heikles Thema. Wenn ich wie hier
natürlich der Veranstalter bin, ist es mir nicht
der Beste – das sollen andere tun. Wir haben R’n’B im Volksgarten schon seit über 10
uns gefragt, würde das am Freitag auch
Jahren. Vor meiner Zeit gab es schon R’n’B
immer möglich vorne zu stehen, obwohl ich
funktionieren? Wir waren der Meinung ja, und im Volksgarten, dann hat es mit Reggae
immer mehr versuche, öfter und länger am
haben das einfach umgelegt. Ein weiterer
begonnen und es kamen die Hip Hop- und
Eingang zu sein, damit sie auch mitkriegen,
Grund ist natürlich auch, was Beobachter
RnB-Klänge dazu, das war als ich noch 16
was ich will und mir vorstelle. Dies muss man
oder 17 Jahre alt war. Als ich dann mit 18 mei- aber kontinuierlich machen und das ist nicht
von außen wahrscheinlich nicht gleich

Ich sag mal so, wenn heut jemand kommt,
bei dem man merkt, der tut sich überhaupt
nichts an, dem werden wir dann wohl sagen,
dass das hier der Garden Club ist und wir
möchten, dass sich die Leute schon etwas
schick machen. Es ist halt nicht einfach, da
könnten wir jetzt stundenlang diskutieren.
Kommen wir etwas zu den BackgroundGeschichten, du bist ja der Veranstalter,
aber gehören tut der Club wem anderen,
erzähl mal was darüber, weil ich glaube,
das wissen die wenigsten, wie das alles
so abläuft!
Also, der Inhaber des Volksgartens ist die
Familie Böhm. Michael Böhm ist innerhalb
der Familie für den Volksgarten zuständig
und ist auch der Betreiber vom Volksgarten.
Ich kam vor ungefähr 12 Jahren ins Spiel, wo
ich meine erste Veranstaltung gemacht habe
und im Laufe der Jahre ist eine sehr innige
Freund- und Partnerschaft daraus erwachsen.

gesungen hat, dies wird einmal ein Electronic Beats Special im Volksgarten. Dann ist
das Festival im Museumsquartier mit Groove
Armada uvm. und es ist angedacht, dass es
eine Aftershow-Party gibt, wie groß wissen
wir noch nicht, entweder eine große oder
eine kleine nur für Vip’s, dies werden wir
jedoch sobald wie möglich kommunizieren.
Sven Väth ist ja bei euch angekündigt, wie
ist es dazu gekommen, dass er jetzt zum
ersten Mal so richtig angekündigt bei euch
spielt und nicht im Flex? Er hat zwar schon
öfter bei euch aufgelegt, aber immer nur
spontan, wenn er sozusagen in „guuuddeeer
laauneeee“ war.
Erstens kennen wir seine Freundin, die
Nina, sehr gut und auch ihn haben wir in
Ibiza kennen gelernt, erlebt und mit ihm
gemeinsam Party gemacht und ich habe
mich irgendwann mal gefragt, warum spielt
er eigentlich nur im Flex.
Vor allem der Sven hat hier in Wien sehr viele
Freunde, die ich auch kenne und ich wollte
neben dem Garden Club mal etwas anderes
machen, auch eine andere Musikrichtung
einschlagen. Er war ja früher immer der
Techno-DJ, mittlerweile hat sich sein Stil etwas
verändert, er spielt einen super Sound, der mir
persönlich auch sehr gut gefällt. Es gibt die
falschen Samstage im Jahr, wo ich mich mit
dem House-Programm und dem elektronischen
Sound immer sehr zurückgehalten habe und
somit hat sich das angeboten. Es ist wohlgemerkt auch sein Geburtstagsfest und er feiert
somit auch seinen Geburtstag bei uns.

Auch wenn ihr schon einmal in Ibiza
vertreten ward, worauf führst du zurück,
dass wir Österreicher speziell im Ausland
international kaum vertreten sind?
Es gibt zumindest internationale Künstler aus
Österreich, wie Kruder & Dorfmeister. In der
Ich bin seit meinem 22. Lebensjahr selbstän- House-Szene hätten wir den Sergio Flores
dig, hab eine eigene Eventagentur gegründet als internationalen Künstler, aber ich möchte
und meine Agentur, die Eventplan heißt, ist
da ein klein wenig widersprechen, weil wir
zuständig für das Management vom Volkshaben diese eine Party im Space gemacht,
garten und alles was dort entschieden wird, wo der Tag und die Nacht auf der ganzen
passiert natürlich nur mit der Absprache mit Insel als Garden Club beworben wurde.
Michi Böhm. Kleinere Abläufe, wie das Line
Up, die Sponsoren aquirieren, die Firmenfeier Wer hat das beworben, ihr selber?
machen wir. Tja, so ist die Konstellation.
Nein, das wurde von den Space-Promotoren
gemacht, wir wurden eben nur gebucht
T-Mobile ist ja euer Hauptsponsor, jetzt kommt und dies war auch ein Test für nächstes
auch wieder das Electronic Beats Festival
Jahr. Es hat ihnen sehr gut gefallen. Wir
nach Wien, gibt es da ein besonderes Highwerden nächstes Jahr nicht mehr nur eine,
light, das rund um das Festival passieren wird? sondern wahrscheinlich drei Parties dort
Es wird im Oktober eine Electronic Beats
machen und wenn es so weitergeht, sind
Party bei uns im Volksgarten geben, und
wir vielleicht dort, was du angesprochen
zwar mit dem Sänger Steve Edwards, der die hast. Wir verfolgen das Ziel jetzt sehr stark
Nummer „World hold on“ von Bob Sinclar
und ich träume wirklich davon, dass wir eine

Serie von Veranstaltungen haben. Vielleicht
gelingt uns das, weil sich Künstler holen und
internationale Acts buchen, gab es früher in
Wien nicht. Das ist eine Entwicklung, die es
hier selbst nicht gegeben hat und jetzt ist der
Markt aufmerksam auf Österreich geworden,
auch wenn es ein kleiner ist hier in Wien,
trotzdem kennt man uns, alle namhaften Dj’s
waren schon da und irgendwann einmal wird
uns das schon gelingen.
Wie siehst du musikalisch die Entwicklung?
Man merkt ja, dass dieses technolastige immer mehr verschwindet, was jetzt nachrückt
ist der Hardstyle bzw. Hardtechno Sound,
auch D‘n‘B zum Beispiel.
Es gibt wenige Clubs, die das wöchentlich
anbieten, ich glaube nicht, dass sich das so
durchsetzen wird. Ich denke, das ist ein Trend,
der 1-2 Jahre andauern wird und dann kommen
neue Sachen. Die House-Musik ist doch die
Basis der elektronischen Richtung finde ich
und das wird sie auch bleiben. Ich persönlich
mag diese harten Sachen überhaupt nicht.
Eine Spassfrage für den Schluss: Man sieht
dich immer öfter mit dem Mikrophon in der
Hand im Club stehen, hast du vor, dir damit
ein zweites Standbein aufzubauen oder ist
MC’en einfach nur eine Leidenschaft?
Ich würde das nicht MC’en nennen, weil ich
denke, ich bin kein MC. Ich bin eher ein spontaner Stimmungsmensch, der gut gelaunt ins
Mikro etwas reinsagt, manches ist gelungen,
manches wieder weniger, das hängt natürlich
auch davon ab, wieviel ich davor getrunken
hab und zu welcher Uhrzeit das ist. Das ergibt
sich, ich hab es jetzt ein bisschen reduziert,
ich hab keine Ahnung, wie diese Entwicklung
in der Zukunft aussieht. [SN]

Steckbrief

Name: Kaveh Ahi
Geburtsdatum: 01.10.1975
Sternzeichen: Waage
Geburtsort: Teheran
Schuhgröße: lebt auf großem Fuß
Beruf: Inhaber der Agentur Eventplan – Team K
Hobbies: Politik, Wirtschaft, Fitness, Lifestyle,
Urlaub, Ibiza!, Champagner und schöne Frauen
Ziel: Nie seinen Visionen nachgeben!
Lebensmotto: Genieße jeden Tag in vollen
Zügen und verpass kein Volksgarten Event!
Traumfrau: das wüssten wir alle gern…
Liebt: schrille Partys und das Nachtleben
Hat: eine Eventagentur, schöne braune Rehaugen und ein alles verzeihendes Lächeln (sagt
Daniela, die Pressetante)
War: Architekturstudent und ein braver
Schüler
Will: unter anderem ein neues Auto
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Lang hat es gedauert,
jetzt kommt Dennes
doch noch in Fahrt.
Du hast Dich ja von deinem DJ-Partner Pete
Brooks und dem Projekt „dirtyhousedeepartment“ getrennt, wie kam es dazu und wie
geht es nun mit Dir weiter?
Da sich mein musikalischer Schwerpunkt in
Richtung House und Elektro verlagert hat und
wir soundtechnisch nicht mehr harmoniert
haben, habe ich mich nach einer langen Phase
des Überlegens dazu entschlossen, meinen
eigenen Weg zu gehen. Meine Definition von
House liegt da eher im dynamischen Bereich
und ist ein Mix aus verschiedenen Styles. Dirty
House Deepartment bleibt als Brand bestehen,
in welcher Form das in Zukunft auch immer sein
mag, steht noch in den Sternen!
Du treibst dich schon lange in der Wiener
DJ-Szene herum, aber erst jetzt geht es bei
dir so richtig los, warum hat das so lange
auf sich warten lassen?
Ich denke, ich hab mir einen gewissen Status
hart erarbeiten müssen. Da ich anfangs von
der Techno-Ecke zu Progressive wechselte
und da auch sehr lange verharrte und die
Situation in den namhaften Wiener Clubs
und auch bei grossen Main Event´s sich nur
auf den typischen Disco-House oder harten
Techno konzentrierte, war es für mich mit
deepem Progressive um so schwerer Gigs an
Land zu ziehen.
Die internationale Entwicklung in Sachen
House ermöglicht mir jetzt, in meinen
Sets Progressive und Elektro einfliessen
zu lassen und somit dem Ganzen eine
untypische Note zu verpassen. Ich bemühe
mich bei meinen Auftritten, immer etwas zu
bieten und dem Publikum sexy, dirty House,
garniert mit Effekten, Drumloops und noch
einigen netten Skills zu präsentieren.
Wie zu hören ist, bastelst Du an einigen
Tracks und bist dabei ein Label zu gründen,
was dürfen wir da erwarten?
Ich bin zur Zeit echt verdammt busy.
Zunächst verbringe ich mit meinem Studiopartner Christopher Groove die meiste Zeit
im Studio. Wir haben einige Tracks in naher
Zukunft am Start, die mit unter von Eddie
Amador für sein Label „Mochico Primo“
gesignt wurden. Ein Remix für die Franzosen
Joachim Garraud & Dj Rage ist gerade fertig
geworden und wird auf Mark Knight´s Label
„Toolroom“ released.
Unser Label „Deepeche Rec.“ wird vorraussichtlich im Dezember vom Stapel laufen,

h e r o

um so einigen nationalen
Acts die Möglichkeit zu
bieten, ihre Tracks bei uns
zu releasen - frei nach dem
Motto „Support your own
Scene“. Eine Mix-CD ist
auch noch für dieses Jahr
geplant und mit MC Spot,
meinem Freund und Partner,
sind zwei nette Parties in
Planung, von denen ich
leider noch nichts erzählen
kann. Ausserdem hab ich
noch meine Freundin, die
auch nicht zu kurz kommen
darf ;-)
Wer oder was inspiriert
dich?
Die Jahre an Cluberfahrung, die hinter mir liegen.
Ich bin ein Partyanimal
und weiss, wie man eine
Crowd rockt! Menschen,
die alles geben, die nicht in
allem ihren Vorteil suchen.
Gute Musiker..... Ideen
bekomme ich häufig
durch Filme. Auch meine
Umwelt beeinflusst mich.

dennes deen

Bist du der Meinung,
das es da draußen zu
viele Dj’s gibt oder
gegeben hat?
Zu viele Dj’s? Sagen wir
es so: ich glaube, es gibt
nicht genügend gute Dj’s.
Viele waren dem Irrglauben erlegen, man könnte
ewig harten Techno und Disco-House herausballern und in den Clubs abfeiern. Das ist wohl
gründlich daneben gegangen, die Leute wurden
einfach übersättigt. Jetzt regeneriert sich unsere
Szenerie langsam aber doch. Auch international
gesehen wird den grossen Namen lächerlich
viel Geld nachgeworfen und da ist klar, dass die
Big Names ihre Erfolgsformel nicht ändern. Mein
absolutes DJ-Vorbild ist Steve Lawler. Er hätte
längst seine Seele verkaufen können, doch statt
dessen blieb er relevant, weil er neue Trends
aufgriff und sie in seinen Stil integrierte.

pleasure in dirty house

Wie bereitest du dich auf eine lange Nacht
vor? Gibt es ein spezielles Ritual bevor du auf
du auf die Bühne gehst?
Gutes Essen, etwas Entspannung und ein Glas
Vodka on the Rocks. Nein, mal Spass bei Seite...
hab kein wirkliches Ritual. Bin auch keiner, der
vor seinem Gig zu Hause sein Set vorbereitet. Ich
stell mich immer auf die jeweilige Situation im
Club ein und richte mich auch prinzipiell danach.

Denkst du dir manchmal, du brauchst jetzt
mal eine Pause? Was machst du dann, wie
erholst du dich vom Stress?
Vom Auflegen selbst brauche ich nie eine
Pause, aber am besten gelingt es mir zu
Hause gemeinsam mit meiner Freundin. Wir
essen was Nettes, trinken was Gutes und
schauen uns einen Film an. Dann kann man
auch wieder motiviert ins Weekend starten.
Am 3. November beginnt ja deine neue monatliche Residency bei den Pleasure Events.
Erzähl uns doch mal was darüber! Wie kam
es dazu, was hast du für Erwartungen?
Also, bei meiner Birthday Madness Party im
September hatte ich die Möglichkeit meine Art
von House im U4 zu präsentieren. Ich glaube,
dass sich das U4 und vor allem die Pleasure
Events perfekt dazu eignen, meine Idee von
House in einer echt verrückten Party zu zelebrieren. Das Ganze wird sich „Dirty Frideen“
nennen. Mehr darf ich euch nicht verraten,
aber eines ist sicher - crazyness pur!!
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Intensionen, ins Ausland zu gehen, aber
da bräuchten wir wirklich ein sehr gutes
Management, das uns gut vermarktet.
Spot: Die klassischen Living F/X-Shows sind
sehr schwer wohin zu transportieren, weil
der Aufwand hier schon wahnsinnig gross
ist und die Kosten sind sehr hoch, sprich die
Transportkosten und ca. 20 Leute ins Ausland
zu verfrachten, würde immens hohe Kosten
bedeuten und es ist somit sehr schwierig,
das zu transferieren.
Da müsste man eine Tour machen, wie zb
Faithless, bei der man die Kosten minimiert,
indem man die Show öfter macht. Wir
haben zwar in den 90ern viele unserer Alben
verkauft, jedoch müsste man dann doch
international bekannter sein, um ins Ausland
zu kommen und da geht ohne gutes Management gar nichts.

living f/x

welcome back at gazometer

wie wir uns das vorstellen, wird es richtig
mächtig.

Spot: Zuerst kommt die Idee, die Show zu
machen. Dann wird gerätselt, was könnte man
Woher kommt die Idee so etwas zu machen? für Elemente verwenden, da ist der Markus der
Wie entsteht der Prozess einer Bühnenshow kreative Kopf dafür, und das wird dann in eine
Am 11. November gibt es im Gazometer
und was passiert bis dahin, bis die Show
Struktur bzw. in einen Ablauf gebracht. Dann
ein Living F/X Revival, was können wir
dann überhaupt stattfindet?
geht die eigentliche Arbeit los, einerseits die
zum Faschingsbeginn erwarten, etwas
organisatorische Umsetzung, andererseits die
musikalische Produktion im Studio, wo man
faschingstaugliches oder hat es mit diesem Mars: Das sind verschiedene Faktoren.
Anlass weniger zu tun?
Wenn du in einem anderen musikalischen
versucht, beides abzugleichen.
Bereich eine Show machst, wird man eine
Nummer nehmen und der Choreograph lässt Wo probt ihr?
Mars: Das Datum haben wir uns ja nicht
selber ausgesucht. Mit Fasching hat es
sich dazu eine Choreografie einfallen.
nichts zu tun, von Fasching halte ich äusserst
Spot: Proben vor Ort kann man klarerweise
Was aber Techno zulässt ist, dass wir gleich- nicht, ausser bei die Generalprobe am
wenig, aber lustig wird es auf jeden Fall.
zeitig auch die Nummer dazu machen, die
Tag X, was auch meistens der einzige Tag
Spot: Wir können soviel verraten, dass eine
wir umsetzen wollen, das heisst, es macht
ist, an dem wir alles inklusive Licht & Co
zentrale Figur von Living F/X, die sich über
dann Bumm, wenn wir wollen, dass es Bumm richtig proben können, weil es sonst auch
die Jahre immer wieder in unseren Shows
macht. Was ja vom Effekt her viel mehr
platzmässig nicht möglich ist, woanders zu
zulässt, und das ist etwas sehr Spannendes proben. Kleine Parts von der Show proben
wiedergefunden hat, wiederkommen wird.
Wir sind sehr froh, dass XXX wieder an uns
und ich denke, das ist auch das Geheimnis,
wir in Wohnungen oder in angemieteten
herangetreten ist, weil das Gazometer nicht warum diese Shows so gut ankommen.
Tanzstudios und am Abend der Show wird
dann alles als Ganzes zusammengesetzt.
mehr das ist, was es einmal war, und das
Gazometer doch der Geburtsort von uns ist
Spot: Die ureigenste Intension von Living F/X
und wir mit dieser Show wieder zu unseren
war immer, und das ist durch Markus gekom- Ist es ein Thema, Living F/X auch ins Ausmen, weil er eben vom Theater kommt, auf
land zu bringen?
Wurzeln zurückkehren.
einer Party den Sound mit einem optischen
Reiz zu kombinieren und Theater-Elemente
Mars: Man bräuchte ein gutes Management,
Mars: Wir haben in den letzten Jahren
aufgrund von Budgetmangel eher kleinere
einfliessen zu lassen.
weil man etwas verkaufen will, was sehr
Shows gemacht und das jetzt wird mit
schwer zu verkaufen ist. Als DJ kann ich
ein Demoband hinschicken, aber eine DVD
Abstand das erste Mal sein, dass wir etwas Wie schaut der Ablauf aus, wann trifft man
wirklich Grosses machen. Ich glaube, das
sich, gibt es ein Brainstorming, wie oder wo von uns zu schicken, würde sich schwer
wird sehr opulent und wenn alles so wird,
wird geprobt?
vermitteln lassen. Früher hatten wir mehr

Es gibt auch Anfragen aus dem
Ausland, inwieweit das umsetzbar ist,
wird sich noch zeigen.
Jetzt gibt es den Partysan als neues
Medium im diesem Bereich, was
haltet ihr von der medialen Struktur,
ist es endlich Zeit geworden, dass da
was passiert?
Spot: Früher hat es geheissen, wir sind
das ‚Albanien’ der Medienlandschaft.
Wieso es in Österreich und international so ist, hat sicher damit zu tun, dass
wir es nicht wirklich geschafft haben,
eine Clubkultur und die dazugehörige
Medienlandschaft zu schaffen, wobei
FM4 grossartige Arbeit leistet. Ich
persönlich bin ein grosser Fan von FM4,
bei denen sich in den letzten Jahren
sehr viel getan hat.

Wie schaut es mit eurer Zukunft aus, bleibt
Auch im Bereich der Printmedien ist
es bei dieser einen Show jetzt oder wollt ihr Österreich eine ganz eigenständige Insel und
wieder regelmässiger was machen?
da gibt es noch viel aufzuholen, gegenüber
anderen Ländern, und der Partysan macht in
Spot: So wie es aussieht, wird es keine
diese Richtung gute Ansätze.
Eintagsfliege werden, es ist auch für das
nächste Jahr was geplant, das ist aber noch Mars: Ich hab diesen Sommer auf Kronehit
nicht spruchreif.
Radio am Mittwoch die Sendung ‚live on
mars’ gemacht und das Feedback der Leute
war enorm gross, trotzdem sind wir bei uns
noch etwas altmodisch, um mehr daraus zu
machen.

Wir möchten das Living F/X-Projekt schon
weiterverfolgen, weil
wir auch nach Jahren

Wie geht es bei euch jetzt weiter, Markus,
du bist ja aus dem Mcing etwas ausgestiegen?

Mars: Zum einen hab ich den Buchverlag,
der „Jack in the Books“ heisst, und bin nach
wie vor in der Werbung tätig und betreue
Grosskunden.
Auch wenn man mich bei Spots teilweise
reden hört, bin ich eher der Mann im Hintergrund, der sich die Werbungen ausdenkt
und das finde ich auch so spannend, Filme
zu machen und dahinter zu stehen, ähnlich
wie bei der Show, da wird auch lange vorher
geplant und das ist ein schöner Prozess, der
Spass macht.
Spot: Längerfristige Pläne haben wir noch
nicht, da wir mit der jetzigen Show beschäftigt sind, aber es ist etwas in Aussicht und
das wird sich Ende des Jahres herausstellen
und ich bin als MC ziemlich verbucht, somit
gibt es viel zu tun in nächster Zeit.
Ein Frage noch an dich Martin: Welchen Energiestecker hast du zuhause, dass du jedes
Wochenende die Party rocken kannst?

Fotos: (c) by Harald Klemm

Spot und Mars sind
mit einer neuen Show
zurück.

Im Ausland, zB Ibiza, werden die Shows auch
nicht als Ganzes ins Ausland verfrachtet,
sondern nur Teile daraus, und das lässt sich
dann auch leichter vermarkten.

immer noch mit
Herz und Seele
dabei sind.

Spot: Das ist bei mir sicher genetisch
bedingt, weil meine Mutter ist genauso wie
ich. Ich bin ein hyperaktiver Mensch und ich
bin ein absoluter Musikfanatiker und das ist
meine eigentliche Antriebsfeder.
Sobald ich Musik höre, gehe ich auf, ich bin
eben durch und durch ein Partymensch und
ich stehe genauso wie auch der Markus
gerne im Mittelpunkt. [SN]
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Wer sich nach dem
Ohrenschmaus
aus Teufelsküche
noch immer für den
Himmel entscheidet,
muss verrückt sein.
Für das Erlebnis DJ Hell lässt man sich
gerne ein bisschen verbruzeln. Zumindest
die Schuhsohlen, beim Abtanzen zu
seinen everlasting Sets. Wo er, in seinem
Teufelskesselchen, alles Mögliche
miteinander mixt. Italo-Disco, Industrial,
Techno, Acid-House, Hip Hop oder Wave.
Kabumm! Und jedes elektrisierte Häarchen
(ja, auch das letzte Nasenhaar) fühlt sich
zum Tanz aufgefordert. Im besten VersaceAnzug begrüsst er seine Höllenbrut, in jeder
Location der Welt.
Überall heizt er dem anspruchsvollen
Publikum ein und macht jedem noch so
kritischen Kritiker den Garaus. Da kann
Petrus, der Himmels-pfortenwächter, nur
neidisch von oben herab schauen und
bemerken, dass er doch lieber Türlsteher
hätte werden sollen.
Dort unten aus der hintersten Ecke,
Altenmarkt in Bayern, stammt der
himmlische Teufel Hell. Da wo alles seinen
Anfang nahm, nur wie alles seinen Anfang
nahm, weiss keiner so genau. Helmut
Josef Geier, der einfach den Mut den Josef
(viel zu christlich) und den Geier (viel zu
himmlisch) wegließ und das Hel+l stehen
liess, meint er habe sich einfach mal mit
Freunden, als Instumentalist, unter 80-er
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Jahre Elektromusikern wiedergefunden. Wie
ein Osterei...
Seit er 21 ist, ist er als DJ tätig. Jetzt ist er
schon doppelt so alt und wahrscheinlich auch
doppelt so gut. Sein erster Clubhit hiess „My
Definition of House“ und seine Definition war
brillant!
1993 und 94 arbeitete er für Hardwax in
Berlin, später dann in New York und dann
schrieb er wieder Weiss-Blaue-Geschichte,
im guaden, oiden Bayern, um die Ohren
der Baürn z’maiern. Im Jahr 2000 eröffnete
er dort sogar die Disco „Villa“, auf deren
Tanzfläche er die unterschiedlichsten
Charaktere zusammenführte, ohne sich
dabei selbst zu verleugnen.
Genauso führte er auch die Genres Film
und Musik zusammen. Nein, DJ Hell machte
keine Filmmusik, seine Musik wurde verfilmt.
Bei seiner Gigolo-Night, anlässlich der
Loveparade 2002. Die Kamera nimmt die
Position eines Tänzers ein und mehr braucht
es nicht, für einen spannenden Film über
Hell.
Neben all den Erfolgen schuf er auch sein
eigenes Label „Deejay Gigolos“ (eines der
wenigen international etablierten TechnoLabels). Dort zu finden, unter anderem,
Jeff Mills, Dave Clark und Zombie Nation.
Ausserdem führt er auch ein Tape-Label, um
gute Musik billig unter die Leute zu bringen.
Ganz nach dem Motto „Punks not dead“.
Denn auch in ihm lebt er noch.
Damals war er ein echter Punk (der auch
Techno hörte) und lieber in Plattenläden als
in Restaurants ging, wenn er mal Geld hatte.
Und die Investition hat sich gelohnt! Der

Gigolo, der die 80er restaurierte, verpasste
auch der Playboy-Villa von Hugh Heffner mit
seinen Gastspielen einen neuen Verputz.
Dort mal eben auf den besagten gehauen,
musste man bald bemerken, dass der Gigolo,
abgesehen vom Plattenplayboy, nicht so
ganz der Playboy ist. Das zeigte er uns
auch gleich mit seinem neuesten Album
„N.Y. Muscle“, wo er seinen musikalischen
Muskeln schwere Gewichte heben lässt.
Während man die Songs hört, kann man
sich DJ Hell durch Strassen schlendernd
vorstellen. Vorbei an dampfenden
Kanaldeckeln. Den Versace-Anzug bis übers
Kinn gestrichen. Er sagt, dieses tiefe, dunkle
Album sei das schönste, das er je gemacht
hat. Auf diesem Album kann man viel von
seinem Charakter kennenlernen.
Also gut zuhören! Denn es klingt
mindestens so gut, wie der Schweinsbraten
seiner Mama schmeckt. Mit Obi g’spritzt,
alias Apfelschorle stossen wir an!
Auf dass die Zukunft noch mehr Hölle bringt.
Auf dass er weiter Parties schmeisst, bei
denen Frauen und Männer die gleiche
Toilette und den selben Lippenstift benutzen.
Auf dass er uns weiterhin gibt, was wir nie
wussten zu wollen (z.B das geplante Gigolo
Toilettenpapier). Aber auf DJ Hell wird nicht
geschissen, der Seismograph der Musikwelt
soll seinen Traum erfüllt bekommen. Als der
Mann, der an einem Platz war, wo noch nie
zuvor wer gewesen ist.
Wenn das Herz einer Musikgeneration auch
als so ein Platz gilt, dann hat er sein Ziel
schon erreicht. Also wohin des Weges?
[KZ]

dj hell

himmel oder hölle?
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seb fontaine
the right ‘type’ for good music

Um ehrlich zu sein ist
Seb Fontaine in unseren Breiten nicht
gerade sehr bekannt,
aber gerade deswegen
sollten wir uns freuen,
dass er zum Biosphere
kommen wird.
Allein seine „Prototype“ Mix CD-Serie
verkaufte sich rund um den Erdball knapp
1 Million mal, womit er zu den absoluten
Top Verkäufen im House zählt. Als erster DJ
überhaupt schaffte er es sowohl im Cream
als auch im Londoner Ministry of Sound
gleichzeitig als Resident engagiert zu sein.
Neben Pete Tong war er zwischen 2000 und
2004 einer der DJ’s der die britische Szene
vor allen auch durch ihre Radiosendungen
am Samstagabend auf BBC Radio 1, zu
vergleichen mit unserem Ö3, mit neustem
Stuff und Trends versorgte. Klar, dass Seb
das dann all wöchentlich an den Decks der
Top Clubs des Landes ausleben durfte.
Der jetzt 35jährige John Sebastian Fontaine,
wollte anfangs ja gar kein DJ werden.
Geboren in West London war ihm der
Fußballclub Chelsea viel wichtiger als
alles andere, dennoch begann er sich
schon früh für Musik im Allgemeinen zu
interessieren. Wobei er immer der Ansicht
war „We watch plastic go around!“ oder

anders gesagt er ist der Meinung, dass man
als DJ auf alle Fälle mit den Clubbern auf der
Tanzfläche eins werden muss um zu spüren
was sie hören wollen.

aufgegeben hat um sich mehr um seine Karriere als DJ zu kümmern, hält der gnadenlose
Rillentüftler aus London seit Jahren das
Nachtleben der Teetrinkerinsel in Atem.

„Wie sollte man den verstehen was die
Leute wollen, wenn man kein Teil von Ihnen
ist!“ sagte er einst in einem Interview des
Mix-Mag.

Zum einen bringt er weltweit die Partypeople
zum shaken, zum anderen nennt er die angesagte Partyserie „TYPE“ in London sein Eigen,
die er auch äußerst erfolgreich ins Pacha
Ibiza exportiert.

Begonnen hat aber alles bei einem Gig in
der Hammersmith Town Hall, auf einer Party
eines Freundes, wo er Schnurstracks gleich
darauf seinen ersten Job im Crazy Larry’s auf
der Kings Road einheimste. Wie die meisten
spielte er damals Soul und Funk mischte das
aber mit Hip-Hop. Von da aus ging es quer
durch die Londoner Szene.
Als die Rave Szene in den 90ern dann
explodierte war Seb mit dabei, jedoch zuerst
auf den zweiten und dritten Floors immer noch
Hip-Hop spielend. Seine Erleuchtung kam
als er eines Tages am Hauptfloor den Track
„Voodoo Ray“ von A Guy Called Gerald’s hörte
und sich dachte „Einfach Unglaublich!!!“

Das nennt sich dort dann Type vs. Subminial
Sessions, personifiziert durch Seb Fontaine
vs. Eric Morillo.
Unschwer nachzuvollziehen, dass dieser Fontaine laut DJ-Mag seit Jahren zu den besten
Plattenreitern der Welt zählt.
Nun wird „Super-Seb“ also zum ersten Mal
einen Tanzboden in Österreich beschallen
und man darf sich auf ein echt fettes Set am
Biosphere freuen. [SN]

Was er natürlich gleich bemerkte war, dass da
andere Leute auf der Tanzfläche standen, da
steht man auf einmal vor hunderten Leute die
frenetisch feiern als gäbe es kein Morgen.
Klar, dass er elektrisiert war und zu sich sagte
„This is where I want to be, I want to be here!”
Der Rest ist ja fast schon Geschichte, eine CD
aus seiner Reihe in jeder Sammlung ist ja ein
must have.
Nachdem er den Job bei BBC Ende 2004
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thomas schumacher
der erste schu(h)macher, der schuhe ruiniert
Dann, wenn das Partyvolk bei Thomas Schumacher’s Four-2-theFloor-Beats auf allen
Vieren kriecht.
Nein, nicht Thomas Muster, nein, auch nicht
Michael Schumacher. Der deutschsprachige
Raum hat mehr zu bieten. Thomas Schumacher. Statt Tennisgestöhne, Gestöhne zu dem
Hit „Ficken“, statt brummenden Motoren
brummende Bässe. „Ein Sound, ein Bass, der
an allen Ecken modelliert und gedreht wird.“
Elektrochemie eben, wie auch eines seiner
Projekte heißt (das zwei Dance-Awards
einstreifte).
Ein Bremer DJ, bei dem die Chemie von
Miami, über London, bis nach Tokio stimmt.
So viele Länder und doch das Motto „It
should feel like home“. So auch at home in
Deutschland, im ting!, wo er jeden ersten
Freitag im Monat, bei seiner „PerlenNacht“, musikalische Perlen auffädelt und
sein Publikum damit einfädelt. „Jeder soll
in der Lage sein, sich seine „Perlenwelt“ zu
schaffen, individuell zu sein, sich der Musik
hinzugeben und gleichzeitig zu connecten
und zusammen zu feiern. Daher werde ich
auch als erster auf der Brücke sein und als
letzter vom Boot gehen!“
Hoffentlich wird niemand seekrank, bei
dem Hin und Her von House, Techno und
Electro, in seinen Sets. Aber Kapitän Schumacher weiß das Ganze zu arrangieren

und so wird ihm schon keiner von Bord gehen,
auf seinem All-Inclusive-Trip durch die Welten
des Electro, wo er schon Popstarstatus
erreicht hat. Sogar auf VIVA lebt er hoch! Der
erste „Popstar“, der schon eine Komposition
für eine Hamlet-Inszenierung schrieb. Wann
der große Zirkusartist des DJ-Zirkus seine
ersten Salti schlug, wollen wir natürlich auch
wissen.
Klein Schumi begann seine Karriere, wie so
viele Karrieremänner, mit den Worten „Ich
will auch“. „Bäh, ich will auch“, dachte er
sich zum Beispiel, als er mit 14 sein erstes
Depeche Mode Konzert erlebte. Ein Synthie
musste her! Und der kam auch, dank dem
Christkind, das sein verzweifeltes Flehen
gehört hat.

Schumacher auch schon auf der Loveparade
und „When he Rocks“ rockten auch schon
tausende mexikanische Sonnenhüte mit ihm
und auch in kleinen Clubs in Hiroshima zogen
die Menschen ihre Hüte, wenn M.S. seine
Vision von Techno preisgab. Seine zahlreichen
Reisen sind seine Inspiration, auch für sein
neuestes Album „Home“, das wieder ein
Erfolg rechts und links von Techno ist. Mit
Remixen von Songs, die er zu einem pausenlosen Fluss verschwimmen lässt, in dem die
Partycrowd die tänzelnden Kohlensäurebläschen abgeben. Also Michi, bitte weiterhin
keine Schuhe, sondern Musik machen! [KZ]
Thomas Schumacher ist am 4.11. beim Essence in der Ottakringer Brauerei zu hören.

Bald kamen auch modernere Geräte und so
begann 1990 seine Produzentenkarriere. Mit
einem Freund zusammen gründete er die
NIP Collection. Bald darauf waren auch die
belegtesten Ohren für seine Sounds offen und
so kam auch ein Vertrag mit „Bush“ zustande.
Wo dann sein erstes Album „Electric Ballroom“ erschien. In diesem Ballroom haben
perfekt frisierte Schnösel, die versuchen ihre
speckigen Hüften im Viervierteltakt aneinander vorbeizuschieben, nichts zu suchen.
Parkett frei für Four-2-The-Floor-Beats und
Scooter Boys, Sharp Skins, Rockabillies und
Poppers, die ihre Mähnen (oder Glatzen)
schütteln. All das ist aber noch nicht alles.
Schumi wollte noch ein Spielzeug und gründete das Label „Spielzeug Records“. Auf dessen
Spielwiese, unter anderem Adam Beyer,
zu finden ist. Tja, und dann fand man den
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Boy George – PopStar, Fashion-Ikone
und Paradiesvogel
„Boy George erinnert mich an eine Aubergine – ganz glänzend und rundlich“, so Paul
Young 1986 über den Pop-Sänger. Das mag
nicht gerade ein schmeichelhaftes Kompliment sein, trifft aber (rein optisch) durchaus
zu. Weithin ist Boy George jedoch als einer
der farbenfrohsten und schillerndsten Paradiesvögel am Pophimmel der frühen 80er
Jahre bekannt. Kaum ein anderer Künstler
hat im Laufe seiner Musikkarriere eine derart
optische wie musikalische Wandlungsfähigkeit gezeigt und alle Hochs und Tiefs eines
Star-Daseins er- und überlebt.

derheiten repräsentierte. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten – das Publikum war von Boy
George’s androgynem Look und seinen stilistischen Extravaganzen befremdet - schaffte
die Band mit ihrer dritten Single „Do you
really want to hurt me“ (1982) schließlich den
Durchbruch. Es folgten Hits wie „Karma Chameleon“ und „Miss me blind“. Musikalisch
war die Band von sanftem Reggae, Soul, R&B,
aber auch Electronic Rock und gängigem Pop
beeinflußt und gab sich Disco-orientiert.

Nach einem wenig erfolgreichen dritten
Album nahm sich die Band 1985 eine
Auszeit. Boy George, dessen Beziehung mit
Culture Club Drummer Jon Moss erste Risse
zeigte, suchte - von der beruflichen und
privaten Niederlage gezeichnet – Zuflucht
im Drogenkonsum und sorgte schließlich
Boy George wurde 1961 als George Alan
mit einem öffentlichen Suchteingeständnis
O’Dowd in England geboren. Fasziniert von
für Schlagzeilen. 1986 schaffte Culture Club
sexual kaum greifbaren Musik-Phänomenen
mit der Hitsingle „Move Away“ ein kurzes
wie David Bowie, Prince oder Grace Jones
Comeback, doch noch im gleichen Jahr kam
entdeckte er früh seine Leidenschaft für Cross- das endgültige Aus für die Band.
Dressing und war bald mit seinen schrillen
und exzentrischen Outfits in der Londoner
Wieder ‚clean’ startete der Sänger 1987
Underground Szene bekannt. Hier knüpfte er
seine hauptsächlich in Europa erfolgreiche
auch seine ersten Kontakte zur Musik, als ihn
Solokarriere mit dem Album „Sold“. Nach
1980 der Manager der Sex Pistols als Sänger
einer wenig erfolgreichen Reunion von Culfür sein Projekt „Bow Wow Wow“ castete.
ture Club im Jahr 1998 startete Boy George
als DJ in der Clubszene durch und bringt
Bald darauf gründete er zusammen mit Mikey seither mit seinen unverwechselbaren
Craig die Band „In Praise of Lemmings“,
House-Sets jedes Tanzbein zum Schwingen.
welche er 1981, nachdem Schlagzeuger Jon
Moss und Gitarrist Roy Hay dazu gestossen
Er veröffentlichte mit seinem Label „More
waren, in „Culture Club“ umbenannte. Der
Protein“ einige DJ-Compilations und MixName „Culture Club“ sollte ausdrücken, daß
Alben. Dem aber nicht genug: Der Allrounder
die Band mit ihrer Musik alle Völker und Min- schrieb u.a. eine Kolumne für den britischen

„Daily Express“, hostete einige Radio Shows
in England und entwarf 2005 seine eigene
Kollektion unter dem Namen „B-Rude“.
Zuletzt erregte der Pop-Sänger mediales
Aufsehen, als er im August 2006 wegen
Drogenbesitzes mit Besen und Schaufel fünf
Tage lang als Straßenkehrer auf New Yorks
Straßen im Einsatz war, um einer drohenden
Haftstrafe zu entgehen. Boy George ist durch
seinen revolutionären Look und seinem
offenen Umgang mit Homosexualität zu
einer wichtigen Ikone der Schwulenszene
und zu einer medienwirksamen Erscheinung
geworden. Er war einer der ersten Künstler,
der es verstand, sich als Gesamtkunstwert
aus Musik, Style, Image, Mode und dem
gekonnten Umgang mit Medien zu inszenieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
seit 1982 verkaufte der Sänger über 33 Mio.
Platten. [CB]
Der Paradiesvogel ist am 20.10. beim Benson
& Hedges Special am Pleasure im U4 zu hören.

boy george
der paradiesvogel
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josé de divina
natural de espana

Spanien ist seine
Heimat, die Welt sein
zuhause. Immer mit der
Mission sonnige Klänge
zu transportieren.
In den letzten Jahre wurde Jose de Divina zu
einem der bekanntesten DJ’s Spaniens und
nicht minder bekannt im Rest Welt. Seine Reise
brachte ihn bereits in die besten Clubs Europas,
Süd-Amerikas, Asiens, Süd-Afrika und den USA.
Seine Geschichte beginnt aber in Mallorca,
wo er 1972 geboren wird, und er war natürlich
meilenweit entfernt von Ballermann und Co, als
er 1991 die erste Platte kaufte und erste Schritte
auf seiner Heimatinsel in kleineren Bars und
Clubs als DJ unternommen hat. Währenddessen
in den großen Discotheken Dr. Alban, Modern
Talking und Co. ihre Gastspiele vor betrunkenen

Teutonen ablieferten, spielte er in der Bara
Minims und dem legendären Club Eterna, in
dem er seine DJ-Karriere begann. Keine zwei
Jahre später war er einer der wichtigsten Pfeiler
der Szene in Palma und war aus dem dortigen
Nightlife kaum mehr wegzudenken.

hinter den Plattentellern, er bewies sein Talent
auch als Produzent verschiedenster Platten
und Remixes. Diese Reputation führt ihn derzeit
mit den ganz Großen dieser Welt ins Studio und
man darf gespannt sein, was er nach diesem
Ibiza-Sommer an Produktionen abliefern wird.

Es dauerte aber bis ins Jahr 1995, als er bei
der weltbesten After Hour auf der Terrasse
im Space zum ersten Mal zum Zuge kam. Sein
Resident Job dort und die Bookings im Manumission trugen maßgeblich zu seinem Erfolg
bei. Dort war es auch, wo er House Legenden
wie Roger Sanchez, Erik Morillo, Denny Tenaglia und andere kennenlernte und vor allem
von ihnen lernte. Kein Wunder also, dass sich
auch seine Produktionen sehen lassen können.
Vor allem aber experimentiert er in seinen
House-Sets gerne mit Tribal-, Ethnic-, Jazz-,
Funk-, Deep- und Tech-House-Elementen.
Divina begeistert das Publikum aber nicht nur

Divinas Begabung mit seinem Publikum zu
spielen, gefolgt von einem hervorragenden
Gespür für Rhythmus, machen ihn zu einem
Meister seines Faches. Auf die Frage wie er
sich denn seine Zukunft vorstellt, antwortete er
kurz und knapp: „Weiter mit der Musik zu leben
und zu produzieren!“, er ist am besten Weg
dazu, ein ganz Großer zu werden.
Übrigens Jose de Divina ist am 11.11. im
Zuge der Circolocco Tour in der Ottakringer
Brauerei zu Gast. Wer auf feinsten House
steht, sollte sich diesen Termin auf alle Fälle
Rot im Kalender anstreichen! [SN]
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lawrence palmer

musik, scharf wie berge

Der Schweizer DJ Lawrence Palmer stattete
dem Tanzpalast beim
Ultraschall einen Besuch ab und wir durften
ihn interviewen. Den
Mann, dessen Musik
scharf ist, wie die
Berge der Schweiz..

Neuer Name, neues Konzept: LAWRENCE
PALMER is born.
Als junger Bursche hast du auf Schulfesten und
Schilagern aufgelegt. Kannst du das Gefühl,
das du damals hattest, mit deinen Gefühlen, bei
deinen jetzigen Auftritten vergleichen?
Auf jeden Fall, das ist richtig. Es ist schon
etwas anderes, weil ich jetzt intensiver für
die Musik lebe und ich muss mich mehr dafür
engagieren, aber es gibt einem auch mehr.

Was reizt dich an der elektronischen Musik?
Die Vielfalt. Die verschiedenen Variationen der
Geschwindigkeit und Styles und die Produktion.
Wie beendest du den Satz: “Musik ist...”?
Leben
Produzierst du auch selbst?
Letztes Jahr habe ich mit einem professionellen Produzenten Team die ersten Studioproduktionen realisiert. Eines davon heisst
„streamline“ und wurde vom bekannten
Italiener Produzent Giuseppe Ottaviani remixt.
Das Original wie auch der Remix wird bald auf
einem UK Label released.

Musstest du schon mal vor einem absolut
eingeschlafenen Publikum spielen und was
tust/bzw. würdest du dagegen tun?
Zum Glück noch nicht. Ich versuche, auf das
Was für einen Eindruck hast du bis jetzt vom Publikum einzugehen und zu spüren was den Was sind deine nächsten Projekte und
Tanzpalast?
Leuten gefällt. Die Kommunikation mit dem
siehst du dich auch als Greis noch hinter den
Gefällt mir sehr gut. Super Ambiente und
Publikum spielt dabei eine wichtige Rolle.
Plattentellern?
Atmosphäre. Ist zu empfehlen!
Auf jeden Fall werde ich viel Zeit im Studio
Was war dein schönstes musikalisches
verbringen, es sind bereits ein paar Remixe
Wie hat sich dein Musikleben seitdem
Erlebnis?
und weitere Eigenproduktionen in Bearweiterentwickelt?
Jedes musikalische Erlebnis ist gut! Aber das
beitung. Meine Partyserie „FIREDANCE“
Man entwickelt sich mit der Musik und der Szene Intensivste war der erste Auftritt am Street
vorantreiben.
und lebt damit, also Musik ist ein grosser Teil von Parade Tag der Mainstation im Zürcher Haupt- Ja, ich finde das ist keine Frage des Alters,
meinem Leben. Ich lebe mit und für die Musik.
bahnhof im 05. Ich spielte vor einem 15.000
sondern der Leidenschaft (lacht).
grossen Publikum ein 60 min. Set. Ich bekomme
Dein erster Name als DJ war DJ G-Force, wie heute noch Gänsehaut wenn ich daran denke. Welche Frage würdest du gerne gestellt
kam es zu deinem jetzigen Namen Lawrence
bekommen?
Palmer?
Welche Musik hörst du privat?
Wie kam es zum Booking am Ultraschall?
Ok, woher hast du das recherchiert (lacht)?
Auf jeden Fall, das was ich auch auflege
Mit dem Synonym G-Force konnte ich ein paar und sonst von POP bis Klassik fast alles. Die Wie kam es zum Booking am Ultraschall?
Jahre wertvolle Erfahrungen als DJ sammeln. Musik der Gruppe Coldplay zählt zu meinen
Durch das World Wide Web zu eurem DJ ObAufgrund meiner beruflichen Karriere musste absoluten Favoriten. Ihre Alben sind wie ein server der meinen Guestmix in seine Sendung
ich eine DJ-Pause von knapp 2 Jahren einle- Gesamtkunstwerk, das vom ersten bis zum
„Visions of Trance“ platziert hatte.
gen. Danach wollte ich etwas Neues machen. letzten Lied genial ist.
[KZ]
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ferry corsten
neues album vom trance-gott

Ferry Corsten erblickte
vor 33 Jahren in Rotterdam das Licht der
Welt.
In seiner Jugend war ihm seine wahre
Begabung noch nicht so richtig bewusst, daher
begann er eine Ausbildung zum Elektroingenieur bis er Ende der 80er auf eine Radiosendung
aufmerksam wurde, welche fernab von der
kommerziellen Musik spielte. Von da an begann
er seine Zeit damit zu verbringen, seine eigene
Musik zu kreieren und diese an Radiostationen
zu versenden.
Mit Autowaschen verdiente er sich gerade
genug Geld, um sich sein erstes DJ-Equipment
zu kaufen, um für seine Freunde erste DJtreibt. Da das Genie einen Track nach dem
Tapes zu mixen.
anderen produziert, bedient er sich der
Pseudonyme, um so oft arbeiten zu können,
Im zarten Alter von 15 Jahren machte er auch
wie er möchte. Seinen Durchbruch hatte er
gleich mal mit der Schattenseite des Musikmit der Single „Don’t be afraid“, mit welcher
Business Bekanntschaft, als ein schmieriger
er in den U.K. Single Charts landete.
Clubbesitzer eines seiner Mix-Tapes ca.
tausend Mal kopierte und an seine Besucher
Kurz darauf gründete er mit seinem Partner
verkaufte.
Robert Smith in Zusammenarbeit mit „Purple
Eye Entertainment“ das Label „Tsunami“.
Nach ersten Schritten als Musiker veröfSpäter kam schließlich sein zweites Solo
fentlichte er bereits 1991 sein erstes Album, Projekt mit „System F“ heraus.
welches unter dem Pseudonym ‚Spirit of
Adventure’ erschien. Apropos Pseudonym,
Die Single „Out of Blue“ wurde zu einem
Ferry gebraucht davon wohl mehr als der
der bekanntesten Dance Tracks des Jahres,
Rest seiner Kollegen.
seitdem ging es Schlag auf Schlag und
es folgten Kooperationen mit weltweit
Namen wie System F, Albion, Sidewinder,
bekannten DJ’s wie DJ Tiesto, mit dem ihm
Gouryella, Moonman, Pulp Victim, Albion,
mit „Gouryella“ ein Megahit gelang und
Ferr, Bypass, Eon sind nur einige der Pseudo- beide damals an noch ungeahnte Höhen
nyme hinter denen Ferry Corsten sein Werk
katapultierte.

Ferocious“. Mit Elementen aus Pop und Rock
und Gast Vocalisten wie zum Beispiel Simon
LeBon von Duran Duran oder Howard Jones,
hat er wieder einmal bewiesen, dass er nicht
nur als DJ, sondern auch als Produzent ein
absolutes Genie ist.
Sogar die sonst so Dancemusic müden
US-Amerikaner sind auf den Holländer aufmerksam geworden, und so produzierte er
für die FOX TV Drama-Serie „Prison Break“
den Titelsong, welchen wöchentlich über 6
Millionen Amerikaner in der Prime Time zu
hören bekommen.
Mit Millionen Besuchern auf seiner Website,
ausverkauften Events weltweit, genialen
Remixes und einem erfolgreichen Label unter
seiner Leitung, ist der mittlerweile 33jährige zu
einem der Top-Acts geworden.

Ferry Corsten wird im Zuge des nächsten
„Biosphere“ am 25. November hier in Wien
erwartet. Bleibt zu hoffen, dass er nach seiner USA-Tour im September und Oktober mit
neuer Energie zurückkehrt und die Pyramide
rocken lässt!
Neben seiner Arbeit als einer der renom[SN] (Coco Remix)
miertesten Dj’s der Welt, hat er seinen unver- l Umek – I Am Ready
kennbaren Stil als Produzent in mittlerweile
über 200 Produktionen bestätigt.
Die Single „Connected“ mit dem japanischen
Popstar Ayumi Hamasaki auf ihrem Album „I
Am…“ verkaufte sich bisher unglaubliche 4
Millionen Mal.

Er hat unter anderem U2 („New Years Day“,
welches aber wegen der politischen Texte
nicht veröffentlicht wurde), Faithless sowie
Kosheen und Moby („Why does my heart
feel so bad“) remixed und nicht nur von den
Megastars eine Menge Lob und Annerkennung erhalten.
Auch 2006 ist ein gutes Jahr für Ferry! So
veröffentlichte er unter seinem Namen sein
zweites Album „LEF“, was nichts anderes
bedeuten soll als „Loud, Electronic und
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felix da housecat
der turntable wizard

Die Vielseitigkeit des
Turntable-Wizard ist
so spektakulär wie
seine Karriere.
Seine Karriere begann mit 15, als der TurntableWizard Felix da Housecat seinen ersten Hit
„Phantasy Girl“ in die Chicagoer House-Clubs
brachte. Das war 1986 und geschah nach
seinem ersten Zusammentreffen mit DJ Pierre,
damals der wohl umtriebigste House-Head
der Chicagoer Szene. Heute ist der Track die
klassische Hymne, wenn es um die ‘gute alte
Zeit’ geht.
Nach ein paar Jahren Pause, unter anderem
fürs College, erschien 1992 „Thee Dawn“ auf
dem englischen Label Guerilla Records und
sorgte für einen nachhaltigen Durchbruch. Es
kam, was kommen musste! Die Gründung des
eigenen Labels „Radikal Fear“ folgte und einige
Veröffentlichungen unter verschiedenen Pseudonymen: Unter „The Maddkatt Courtship“
erschien 1995 „Alone In The Dark“, später
dann „I Love Elektrikboy“, unter „Aphrohead“
konnte man sich 1997 über „Ten“, 1999 über
„Aphrohead“ freuen.
Das Jahr 2000 hielt eine schicksalhafte
Begegnung bereit für den 1972 in Chicago
geborenen Felix Stallings Jr. Gebucht für einen
DJ-Gig im Schweizerischen Genf, gerät er in
die Fänge der schüchternen Miss Kittin, die vor
dem großen Gast aus den USA die Turntables
dreht. Felix Da Housecat ist die junge Dame
dank ihrer in Zusammenarbeit mit The Hacker
produzierten Single „Frank Sinatra“ ein Begriff.
Als sich die beiden kurz treffen, ist es um
Stallings geschehen, rein beruflich natürlich:
„She was so shy, she freaked me out.“ So
verabreden sich die beiden für den nächsten
Tag im Studio, wo das Duo die Housecat-Single
„Madame Hollywood” von dessen „Kittenz And
Thee Glitz” Album in einem dreistündigen Take
einspielt. So einfach kann Musik machen sein.

15-jährigen Felix Stallings ein Tape in die Hand
gedrückt und beschließt, mit ihm zusammen das
Stück neu aufzunehmen. „Phantasy Girl”, so der
Name des Tracks, entwickelt sich 1987 schnell
zu einem der frühen Chicago-House-Klassiker.
Ein Status, der bis heute unbestritten bleibt.
Doch die House-Szene verliert ihre Anziehungskraft schnell, und Stallings konzentriert
sich zunächst einmal auf seine Schulbildung,
bevor er 1991 nach London geht und wieder
beginnt, Tracks zu produzieren. So lassen denn
auch die nächsten Szene-Hits wie zum Beispiel
„Thee Dawn” nicht lange auf sich warten.
Zurück in den USA gründet er 1994 sein Label
Radical Fear, das sich in den folgenden Jahren
dank Releases von DJ Sneak, Mike Dunn und
Felix zu einer der ersten Adressen in Sachen
Housemusik entwickelt.
Felix Da Housecat legt bei seinen Produktionen
wie dem Debütalbum „Alone In The Dark”
keinerlei Scheuklappen an und wandert
zwischen pumpigen Housebeats, schmalzigen
Discoflächen und harten Elektrogrooves.
Yoko Ono, Anne Clark oder Tracks aus seiner
langen Produzentenlaufbahn. Die Hauskatze als
großer Fusionator, seine liebste Rolle.

Ausrutscher in belanglose Kitsch-Tracks
gehören dabei stets
mit dazu.

Dem Underground verhaftet, gelingt Felix
Da Housecat Ende der 90er der Durchbruch.
Zahlreiche Veröffentlichungen unter den
Pseudonymen Aphrohead oder Thee Maddkatt
Courtship auf Labels wie Soma, Strictly
Rhythm, Bush, Nervous oder Djax Up bahnen
ihm den Weg. 1999 lässt er mit dem Album “I
Know Elektrikboy” weltweit aufhorchen und
gibt bereits den Weg vor, den er mit dem zwei
Jahre später veröffentlichten Hitalbum “Kittenz
And Thee Glitz” beschreitet.
Zusammen mit Co-Produzent Junior Sanchez
und Gast-Chanteuse Miss Kittin gibt Felix der
Clubwelt neue Impulse und erfreut damit auch
vom Mainstream verstopfte Ohren. Lockere
Discomelodien verbinden sich auf “Kittenz And
Thee Glitz” mit retrogeschwängerten Electrotechnogrooves zu fesselnden Clubsounds.
Electroclash nennen findige Geister die neue
Musik später.

Remixes für Diana Ross, das Black Science
Orchestra, Kylie Minogue und X-Press 2 diese
Namen alleine beschreiben die Vielseitigkeit
des 1972 in Chicago geborenen Felix Stallings
Jr., wie er mit bürgerlichem Namen heißt.
Um bei diesen Pseudonymen zu bleiben, seine
Namen sind Legion: Aphrohead, Madkatt
Courtship, Aura, Thee Dove, Sharkimaxx, Elektrikboy – dahinter verbirgt sich jener Mixxhead,
der P Diddy, Tommy Lee, Armand van Helden,
Erick Morillo, Carl Cox uvm zu seinen engsten
Freunden zählt.
Felix Da Housecat, ein weiterer Hauptact
beim Biosphere am 25.11.2006, überzeugt
euch selbst, ob zum 1. oder 2. oder 3. oder egal
wievieltem Mal von diesem Mann, von seinem
Können kann man nicht genug bekommen!

Felix Da Housecat scheinen die Götter in
punkto Musik von frühester Jugend an sehr
gewogen zu sein. Seine Heimatstadt Chicago
gehört seit den späten 70er Jahren zu den Geburtsorten moderner Clubmusik. Im Warehouse
steht Frankie Knuckles, dem sie später den
Beinamen „Godfather Of House” geben sollten,
Mit in vorderster Front der Neo-Disco-Produan den Plattenspielern und rockt die Tanzwütigen mit einer nie gehörten Mischung aus Soul, zenten kämpfen neben Felix Da Housecat auch
Miss Kittin & The Hacker, Golden Boy, Ladytron
Funk, Disco und frühen Elektro-Tracks.
und DJ Hell. Auf seiner Mix-CD “A Bugged Out
Um die DJ‘s Knuckles und Ron Hardy entsteht
Mix” demonstriert Felix Da Housecat virtuos,
wie er sich die Versöhnung von alten und neuen
eine Clubszene, aus der die späteren AcidDiscosounds vorstellt, und wirft Metro Area oder
House-Pioniere Marshall Jefferson und DJ
Pierre hervorgehen. Letzterer bekommt vom
Legowelt genauso auf die Turntables wie Jello,
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Styles, dass es, wie erwartet wurde, nicht
eines jeden Musikgeschmacks entsprechend
wurde, ein Label für die Fans eines solch
einzigartigen Konzeptes.

lenny dee

Wir haben auch eine Live-Show ins Leben
gerufen unter ELECTRONIC PIG, mit dem
Premieren-Akt beim RUDE AWAKENING im
CLUB RAW in Holland. Die Band besteht aus
PROMO, seinem Bruder CHIRS, und meiner
Wenigkeit. Wir sind drauf und dran, diesen
Act International zu etablieren und ihn zu
perfektionieren.

a master of hardcore

Für alle Lenny Dee
Fans hier ein Interview mit dem vielbeschäftigten Dj und
Produzenten.

ehrlichen Hardcore-Sound. Über die Jahre
hinweg entwickelte sich ein schnellerer
Sound, die Styles verloren die Techno-Influences. Ende der Neunziger überraschte viele
die Kehrtwende des modernen Hardcore, es
wurde happier und melodisch-weicher.
ISR wehrte sich gegen diese Entwicklung
mit dem Label RUFF BEAT Records, was aber
rückblickend eine schlechte Entscheidung
war.

Lenny Dee, vom allerersten Tag der Internationalen Hardcore-Bewegung bis zur heutigen
Stunde einer der „Biggest Players“ am Markt, Hardcore Music wurde zu dieser Zeitphase
und Du wirkst kein bisschen amtsmüde.
für mich ein Witz. Verkaufszahlen sanken,
Hardcore-Beats halten jung sagt man...
Parties floppten, man muss sich vorstellen,
ich habe sogar ISR geschlossen, da ich den
Yeah, manchmal fühle ich mich wirklich wie
ehrlichen ursprünglichen Core für verloren
ein 17-jähriger am Beginn seiner Karriere...
hielt.
genau dann, wenn ich einen Track produziere,
bei dem ich genau fühle, dass dieser kickt und Doch zu (meinem) Glück brachten die
einschlagen wird, oder auch beim Drehen
letzten 4-5 Jahre eine neue musikalische
an den Decks - dieses Feeling wird niemals
Welle, die mir sehr entspricht, industrielle
ersetzbar sein und besitzt absolut kein
Klänge, dreckige Tekkno-Elemente und die
Ablaufdatum!
Geschwindigkeit stieg wieder, eine Menge
neuer exzellenter Künstler etablierten sich in
Eine Menge an Veränderungen prägten und
dieser Richtung.
charakterisierten die Gabber-Society seit den
2 Jahrzehnten seines Bestehens. Politische, Ich kann Euch nur sagen, dass ich äußerst
modische, musikalische… Wie ist deine
glücklich bin, dass der bestimmende Sound
Sicht dieser Entwicklungen?
wieder in die Richtung gerückt ist, in der
auch ich und meine Artists mehr bewegen
Ich möchte da etwas weiter rückblicken, tief- können, als Hc-Fetenhits am laufenden Band
er graben als viele, die sich mit diesem Thema zu produzieren.
beschäftigten. Zum Beginn des Movements
wurde übergreifend zu Tekkno oder House mit Aber nun wieder mehr über Dich, Deine
Break-Elementen abgefeiert, dann veränderte Organisation und Deine Labels INDUSTRIsich die Musik zu dem, was man heute klasAL STRENGTH, INDUSTRIAL STRENGTH
sisch als Rave-Sound bezeichnen würde.
EUROPE, die unzähligen Kooperationen, die
Aber als wir 1991 ISR am Markt warfen,
Du pflegst, wie zb mit den THIRD MOVEMENT
hörten die Leute den ersten echten und
Label Leaders...

Korrekt, nach dem ich ISR 1998 zusperrte,
nahm ich mir eine Pause von über 2 Jahren,
suchte nach Inspiration, hatte eine Menge
Dj-Gigs und besann mich oft auf meine
Wurzeln mit Tekkno-Gigs. Doch ich war
nicht ganz zufrieden mit dieser Form meiner
musikalischen Arbeit, fühlte mich und den
Namen, den ich repräsentierte, nicht ganz
entsprechend bestätigt.
Zu dieser Zeit traf ich meinen langjährigen
Freund UNEXIST, der es zum Glück schaffte,
wieder Feuer unter meinen Hintern zu zünden,
den Groove wieder zu erlangen, und so
veröffentlichten wir 5 Releases IS-EUROPE
mit riesigem Erfolg. Auch zu dieser Zeit stiess
meine neue Business-Partnerin (und heute
auch Ehefrau) - Jules - hinzu, füllte das letzte
fehlende Puzzle-Teil zu einem professionellen,
neu formierten Gesamtkonzept, unter welchem wir ISR wieder ins Leben riefen.
DJ PROMO traf ich seinerzeit in Holland,
ich war immer schon ein Fan seines THIRD
MOVEMENT Labels und seinen individuellen
revolutionären Produktionen. Er bot mir an,
Musik mit ihm zu produzieren und diese
Stücke auf THM rauszubringen.
Ich nahm dieses Angebot erfreut an, auch
weil ich zuvor seit längerer Zeit keine Tracks
produzieren konnte, da mein Studio- und
Office-Nachbar einen Brand hatte, der auch
mein Regiment fast komplett ausräucherte.
Und es war ein Bomben-Erfolg sag ich
Euch! Dieser Erfolg spornte mich an, wir
entwickelten ein komplett neuartiges Format,
INDUSTRIAL MOVEMENT. Ein sehr exklusives
Sub-Label, so stark gemischt an Sounds &

schlicht und einfach mit gewissen Dingen
vernünftiger umzugehen lernt. Zum Beispiel
achte ich darauf, Time Pläne, Flugzeiten, Doppel- oder Dreifachbookings an einem Abend,
also einfach alles Zeitgebundene besser zu
koordinieren, so weit es geht immer zumindest
das Minimum an Schlaf einzurichten, das DjLeben kann einen auffressen. Meine Frau und
Managerin Julessis war in dieser Hinsicht mit
Sicherheit ein Segen in meinem Leben.
Was macht die Hardcore-Unity in den USA
- wie entwickelt sich das US-GabberMovement?

Mit ISR rennt es wieder fabelhaft, es sind bereits einige Top-Releases in den Startlöchern, ROB GEE pusht die Szene mit aller Kraft,
darunter von Stars wie OPHIDIAN, TIEUM,
ich würde gerne diese Schritte mit meinem
DAISY, STORMTROOPER.
Kumpel gehen, da auch hier die harten Beats
ein Wahnsinns-Publikum beeindrucken, leider
Dann setzen wir große Hoffnungen in unseren bin ich zuviel in der Welt unterwegs, um mich
neuen australischen Act TYMON, der einen
gezielt um die Szene zu kümmern. ROB GEE
Welterfolg feierte mit den EXXLAXL Remixes. hat es mit „THE CLUB WORLD“ geschafft,
Es sind auch einige weitere legendäre ISRHardcore von Parties und Raves wegzuholen,
Hits als Remix-Projekte auf Vinyl in Planung.
um stilgerechte Events zu veranstalten.
Es freut uns ganz speziell, dass unsere
seit einiger Zeit forcierten Musik-Videos
Underground-Clubs, die uns den gebührenden
zu aktuellen Tracks diverser ISR-Acts, wie
Ruf der „BAD VIBES“ verschaffen. New
zb MOSHPIT oder DELTA 9 bereits im TV
York City hatte bereits immer eine aktive
ausgestrahlt wurden, wie zb bei MTV UK’s
Hardcore-Szene, die von professionellen
HEADBANGER’S BALL.
Organisationen gepflegt wurde, auch ISR und
unser legendärer Speedcore-Sound ist hier
Natürlich sind last but not least mehr Mix-Cd´s, zu Hause, mittlerweile haben wir hier eine
Compilations und Vinyl-Releases aus dem ISR- Menge erfolgreicher Events & Parties, wie z.b.
Corner in den Startlöchern als jemals zuvor.
das legendäre CBGBCS VENUE.
Man kann gewiss sagen, dass INDUSTRIAL
STRENGTH einer der aktivsten und produkIch spiele hier zwar viel Hard-Tekkno, aber
tivsten Labels / Organisationen des weltweiten genieße total den jungen Menschen eine
Hc-Business ist, und diesen Weg auch für die
völlig neue Welt zu zeigen. Das Interesse an
nächsten Jahre bereits garantieren kann.
Hardcore wächst immer weiter und ich bin
froh, den US-Kids etwas anderes als poliKlingt nach einem Leben in Studios, Flughätische und unsinnige Kriege geben zu können.
fen, Events, Meetings und nicht einer Menge
Schlaf für den Altmeister DEE?
Die Kids brauchen eine Möglichkeit, sich
selbst auszudrücken, Spannungen abzubauen
Yeah mate, mein Leben ist manchmal ein
- ich hoffe Hardcore hilft ihnen dabei, wie
einziger großer Jetlag, und das ja doch schon schon vor 10-15 Jahren.
seit über 20 Jahren, aber der einzige Vorteil
an meinem fortgeschritten Alter ist, dass man Ich glaube die beeindruckende Geschichte
der europäischen Hardcore-Bewegung kann
und wird sich hier wiederholen.
Du hattest immer schon sehr gute Kontakte
zu Österreich und Wien im speziellen. Neben
einer riesigen Fangemeinde hört man auch
immer wieder Gerüchte, dass Du sogar eine
Wiener Freundin hattest vor geraumer Zeit?
Sehr lange her, aber korrekt! Die langjährigste
und mit Gewissheit intensivste Freundschaft
und Zusammenarbeit pflege ich zu euch Jungs
vom DEATH NOIZE CLAN, waren schon fette
Gigs, auf die ich in Wien zurückblicke. Auch

in Salzburg spiele ich sehr gerne, wie in Wien
eine sehr professionelle reibungslose Abwicklung, gute Locations.
Die österreichische Szene war für mich und
meine Künstler immer ein Garant für Spitzen
Wochenenden und unvergessliche Gigs. An
dieser Stelle auch fette Greetz an MC FRITZEL
von CORE ZONE, der mich in der abgefucktesten Hütte Wiens auf das beste Wiener
Schnitzel meines Lebens einlud, he he...
LENNY DEE spinning the wheels in Austria
again? Was steht an mit zukünftigen Auftritten
hierzulande?
Yeeeah, es wird noch zwischen 2-3 verschiedenen Terminen verhandelt, aber es ist zu 99%
fixiert, dass ich noch 2006 endlich wieder die
Ehre haben werde, die Wiener Gabber-Crowd
zu besuchen! Der DNC plant mit mir zu seinem
Jahres-Abschluss-Event im Dezember, und
wie ich es bereits immer sagte - wenn Wien
ruft, dann bin ich gestellt!
Was todsicher ist: Nach Death Noize Parties
muss ich immer eine Extra-Nacht Schlaf
einplanen, die gehen an die Substanz!
Also, bis bald Ihr Austro Die-hard-Gabbers!
Many thanks for the Interwiev Mr. Dee and
best wishes for the future! [DN]
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Xbox experience

NHL 07

7 tage, 100 konsolen, coole bands & die neuesten games

Vom 25. – 31. Oktober
treffen sich Gamingund Musikfans in der
eigens errichteten
Xbox Erlebniswelt!
Nach dem sensationellen Vorjahreserfolg
mit insgesamt 18.000 Besuchern findet
auch heuer wieder DAS Event rund um die
Xbox 360 statt. Dazu wird dieses Jahr eine
ehemalige Druckerei im siebten Wiener
Gemeindebezirk in eine unvergessliche Erlebniswelt verwandelt. Vom 25. – 31. Oktober
dreht sich dort alles um die Themen Musik,
Gaming und Entertainment.

Die Xbox 360 steht definitiv im Mittelpunkt.
100 Spielkonsolen mit den neuesten Games
laden täglich zum Zocken ein und abends
sorgen international angesagte Bands und
DJ’s für Konzertstimmung. Es wird ebenfalls
wieder einen Xbox 360 Shop mit exklusiven
Xbox 360 Produkten geben und eine Bar sowie eine Chillout Area stehen zum Relaxen
und Freunde treffen bereit. Der Eintritt ist
wie bereits im letzten Jahr frei.
In abgegrenzten Themenbereichen haben
die Besucher die Möglichkeit, die neusten
Xbox 360-Games zu spielen. Cooles,
urbanes Design passend zum Thema, liefert
dabei die richtige Kulisse für Xbox 360
Hits wie Viva Pinata, Forza 2, Sonic the
Hedgehog, Virtua Tennis 3, Phantasy Star
Universe, Need for Speed Carbon, Fifa 07,
Pro Evolution Soccer 6, uvm.
An jedem Veranstaltungstag finden, zusätzlich zum Eventprogramm, Competitions
statt, bei denen Besucher sich miteinander
messen und Preise rund um Xbox 360
gewinnen können.
Musik spielt ebenfalls eine große Rolle:
Jeden Abend werden Top Bands wie Heinz,
die Mediengruppe Telekommander, Hushpuppies oder Excuse me Moses auftreten
und die Location in eine bebende Konzertlocation verwandeln. Nach dem jeweiligen
Hauptact sorgen DJ’s bis spät in die Nacht
für die richtige Stimmung.
Als spezieller Programmpunkt findet am 31.
Oktober eine Halloween-Party in den Räumlichkeiten der Experience statt. An diesem
Abend ist Gänsehautfeeling garantiert, dreht
sich doch alles um den Horror-Shooter
„Gears of War“.

PS2 - PSP - XB360 - PC
Die Eishockey Bundesliga läuft gerade mal
ein paar Runden, die NHL startet im Oktober,
also ist es an der Zeit, dass mit NHL 07
ein neuer Meilenstein in der Geschichte
der Eishockey-Videospiel-Reihe von EA
erscheint.

schaft fühlen kannst. Bringe deine Stärken
ins Spiel ein und lasse das Eis unter dir
zerschmelzen: Sei der Spielmacher und finde
eine Lücke für deinen Scharfschützen oder
lass die gegnerische Abwehr mit deinem
Individualisten wie Statisten aussehen.

Durch das Skill Stick-System kannst du
mit einem Grad an Freiheit die Kontrolle
übernehmen und kommst noch näher an das
Erlebnis, auf dem Eis gegen die Besten der
Welt anzutreten. Während du mit dem linken
Stick die Bewegung auf dem Eis kontrollierst,
kannst du mit dem rechten Analog-Stick
intuitiv ausgeführte, noch präzisere Pässe
spielen. Nun ist dir möglich, Pässe so flüssig
zu spielen, dass du eine realistische Strategie einsetzen und dich so als Teil der Mann-

Abseits des Eises agierst du als General
Manager im sogenannten Dynasty Mode.
Kümmere dich um die Mannschaftsaufstellung und entwickle kreative Ideen, damit du
trotz des schmalen Budgets dein Traumteam
aufs Eis schicken kannst.
Ob du die Eisfläche dominierst oder als
Manager die Geschäfte führst - NHL 07 ist
die intuitivste und realistischste EishockeyErfahrung, die du jemals gemacht hast. [SN]

Tekken

Playstation Portable
Die PSP-Community darf sich zum Herbstbe- on heiße Duelle unter Freunden auszutragen.
ginn über einen echten Kracher freuen!
PlayStation sucht den „King of Iron Fist“.

Auf www.partysan.net gibt es
einen genialen Preis für Euch zu
gewinnen!!!
Eine nagelneue XBox 360, inkl.
20GB Festplatte, einem Wireless
Controller, 2 Monaten XBox Live
Mitgliedschaft und dem Spiel
XBox Live Arcade. Alles was Du
dazu machen musst, auf unserer
Internetpage surfen und teilnehmen! Viel Glück! [SN]

Mit „Tekken: Dark Resurrection“ ist nun auch
Am 14. Oktober 2006 hat jeder Beat‘em-Up &
das legendärste aller PlayStation-Kampfspiele Tekken Fan die Möglichkeit, beim großen,
erstmals auf dem PlayStation Portable spielbar. offiziellen Tekken PSP-Turnier seine Künste
unter Beweis zu stellen. Gebattlet wird von
Für das PSP-Debut haben die Entwickler
10:00- 20:00 Uhr, hochkarätige Live-Kämpfe
von Namco Bandai Games die aktuelle
(Kickboxing, Tae Kwon Do, Capoeira, etc.)
Spielhallenversion des Beat’em-Up-Klassiund DJ sorgen für die dazugehörige Action
kers umgesetzt.
den ganzen Tag über.
Die komplett überarbeitete PSP-Version
bietet zwei neue Charaktere (Dragunov und
Lili), neue Spielmodi, bislang unbekannte
Schauplätze, eine Unzahl an Special Moves
und die Möglichkeit, über die WLAN-Funkti-

Wann: 14. Oktober, 10:00 - 20:00 Uhr
Wo: Millenium City, Plaza vor Saturn,
Handelskai 94-96, 1200 Wien
Anmeldung: ab 20.9. unter: http://yourpsp.at
[SN]

Ace Combat
The Belkan War - PS2

XBox Experience - Facts:
25.10 – 31. 10. 2006
Öffnungszeiten:
täglich von 14.00 – ca. 01.00h
Neustiftgasse 73, 1070 Wien
Weitere Informationen unter
www.xbox-experience.at

Anschnallen, durchatmen, abheben:
„Ace Combat: The Belkan War“, der neue
Überflieger unter den Arcade-Flugsimulationen, katapultiert Dich direkt in den siebten
Spielehimmel.

feindlichen Piloten wurde stark verbessert
und ein personalisiertes Stil-Bewertungssystem lässt neben dem individuellen Kampfstil
auch strategische Entscheidungen des PS2Gamers in den Spielablauf einfließen.

Der Titel aus der „Ace Combat“-Reihe bietet
18 spannende Missionen, über 30 moderne
Kampfjets und zahlreiche neue Spielfunktionen. Die künstliche Intelligenz der

Gegen die Dogfights und Geschwaderangriffe in „Ace Combat: The Belkan War“
ist der (echte) Pilotenschein jedenfalls das
reinste Kinderspiel. [SN]
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die heissesten trends

c l u b b a b e s

.. diesen Herbst/Winter nun wieder dunkler, strenger, cooler und bedeckter.
Sie zeigt sich hochgeschlossen, selbstbewusst und bestimmt. „Sexyness mit
Stil“ lautet das neue Motto. Wir haben uns schon mal für euch umgeschaut und
liefern die heissesten Trends für die
kalten Monate. [CB]

für diesen herbst/winter

Nach dem femininen und mädchenhaften Sommer wird die Mode ..

Karo ist diesen
Winter Trumpf!
Man findet sie
auf allen Kleidungsstücken in
allen Farben und
Variationen. Rock
Zara, € 24,90, Unterhemd Hanro,
€ 55,-

Diesen Winter
werden uns im
Großstadtjungel
so einige wilde
Tiere begegnen,
denn AnimalPrints liegen voll
im Trend! Kleid
H&M, € 14,90
Ob braun, grau
oder grün,
Schlammfarben
locken im Herbst
und lassen sich
gut miteinander
kombinieren.
Stiefel Zara,
€ 109,90

Klobige Schuhe
haben Hochsaison! Echte
Fashion-Victims
kommen um
Plateauschuhe
und Blockabsätze
nicht herum.
Schuhe Zara,
€ 79,90

Lila, Violett,
Fuchsia und
Brombeere. Die
Lieblingsfarbe
der 80er feiert ihr
Comeback! Kette
H&M, € 12,90,
Tuch New Yorker,
€ 4,95

Designer sehen
diesen Winter
Rot! Die Farbe
der Liebe setzt
farbige Akzente
in der sonst
eher grauen
Jahreszeit. Shirt
H&M, € 9,90

Groß, größer am
größten: große
Taschen sind
diesen Herbst ein
Muß und werden
am Henkel getragen. Tasche New
Yorker, € 24,95

Des einen Freund,
des anderen Leid.
Pelz ist auch diesen
Winter wieder
angesagt. Selbst
Details wie Säume
und Accessoires zeigen Haar! Armreifen
med.u5a, € 70,00
www.medu5a.com

Fotos: Crisp

Oma lässt grüssen! Strickpullis,
-westen oder
-kleider sorgen
dafür, dass uns
bei Schnee und
Regen nicht kalt
wird. Bolero
H&M, € 19,90

Hochgeschlossene Oberteile
propagieren
sittsam verhüllte
Weiblichkeit.
Jacke Levis,
€ 129,95, Tasche
Schöps, € 24,95
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lippenbekenntnisse

„Bei vollen Lippen sollte man auf Konturenstifte verzichten, weil das schnell sehr
unnatürlich (‚too much’) wirken kann. Hier erzielt man mit einfachem Lipgloss den besten
Effekt. Schmale Lippen kommen hingegen am besten zur Geltung, wenn man mit einem
Konturenstift um die ganzen Lippen zieht, dann Lippenstift aufträgt und zum Schluss mit
durchsichtigem Lipgloss für den richtigen Glanzeffekt sorgt.“, so Star-Visagist Sergej
Benedetter.

nichts schmeckt süßer als ein kuss

Seine drei Top-Tipps:
- Konturen- und Lippenstift sollten immer den gleichen Farbton haben. Der Konturenstift
sollte niemals dunkler als der Lippenstift sein.
- Lippenstift hält länger, wenn man die Lippen zuerst mit Make-Up grundiert und erst
dann aufträgt. Verwendet man nur Lippgloss sollte man auf die Grundierung verzichten.
- Produkt-Tipp: Glam Shine Lipgloss von L’oréal Paris

Maybelline Water
Shine Liquid Diamonds: € 6,95

Nichts schmeckt süßer als ein Kuss. Das hat Prince schon in den 80er
Jahren mit seinem Hit „Kiss“ und gut 15 Jahre später Tarkan mit seiner
Erfolgssingle „Simarik” erkannt.
Küsse schmecken aber nur auf weichen, geschmeidigen Lippen und sind besonders verlockend, wenn diese mit optischen
Reizen locken. Was es so alles an Beautyprodukten für den perfekten Kussmund gibt, zeigen wir euch hier ...

L‘oréal Glam Shine:
€ 10,95

L’oréal Lippenstift:
€ 12,25

Lóréal Invincible
Kiss Proof: € 8,95
s-he stylezone Body
Glitter: €
2,95
Astor Prismatic: € 6,45

Max Factor Silk Gloss
Tube: € 8,95

Labello Pink: € 3,50
s-he stylezone
Lipgloss: € 2,45

Manhattan
Lipgloss: € 9,45

Alle auf dieser Doppelseite abgebildeten Produkte sind beim dm-drogeriemarkt erhältlich!

Blistex LipConditioner: € 2,35

Astor Konturenstift:
€ 4,75
Trockene Luft und kaltes
Wetter sorgen im Winter
oft für spröde und rissige
Lippen. Lip-Conditioner,
Lippenbalsam oder einfache
Vaseline schaffen hier
Abhilfe. Die Produkte eignen
sich für mehrfache tägliche
Anwendung - so werden die
Lippen wieder angenehm
weich und schön.
Vaseline: € 2,45
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London

Von flippigen Nachtclubs über trendbewusste, stilvolle Bars bis hin zu den traditionellen Londoner Pub’s - überall kann man
interessante Orte zum Ausgehen finden.
Am heißesten geht es aber immer noch

Anreise

Flugzeug
Mit dem Flugzeug kommt man mit Fly
Niki, Air Berlin, Sky Europe oder anderen
Billigairlines ab Wien, Bratislava oder Linz
bereits um ca. € 100,- inkl aller Taxen nach
London/Stansted. Wobei man hier noch ca
€ 35,- für den Stansted Express in die City
berappen muss. Der Bus kostet runde €
10,- weniger.
Wer mit der AUA oder British Airlines nach
Heathrow fliegt, zahlt beim Flug etwas mehr
spart sich aber den teuren Zug in die City, da
er mit der Piccadily Line (U-Bahn) direkt ins
Zentrum kommt.

In da City

Öffis
Öffentliche Verkehrsmittel gibt es in London
wie Sand am Meer, leider ist das Reisen
damit erheblich teurer als bei uns. Für einen
3-Day Travel Pass bezahlt mit rund € 25,-,
damit dürfen dann aber auch alle Verkehrsmittel benutzt werden (Bus & U-Bahn).
www.tfl.gov.uk
Taxis
Sind im Vergleich zu anderen Verkehrsmittel
verhältnismässig billig und sollten vor allem
in der Nacht benutzt werden. Recht praktisch: Diverse Clubs (zb Turnmills und The
End)bieten einen eigenen Shuttle Service an
der einen dann wieder ins Hotel bringt.

im pulsierenden Stadtteil Soho zu, der seit
Jahrhunderten Mittelpunkt des Londoner
Nachtlebens ist. Einige der Clubs hier können sich zu Recht als hippste Schuppen der
Welt bezeichnen. Fast alle Clubs verlangen
Eintrittspreise, die meist nach 22 oder 23 Uhr
ansteigen und dann auch recht hoch sein
können. Der Dresscode hängt zwar vom Stil
des jeweiligen Clubs ab, seine Turnschuhe
sollte man jedoch besser zu Hause lassen
– überhaupt können Londons Türsteher
auch mal ziemlich ungemütlich werden.
Obwohl Garage-Musik in London zurzeit
immer noch am angesagtesten ist, bieten die
unzähligen Clubs der Hauptstadt ein riesiges
Spektrum an verschieden Musikrichtungen
an. Party-Touristen haben also die Qual der
Wahl: Damit du bei dem Überangebot an
vielversprechenden Events und Locations
nicht den Überblick verlierst, stellen wir dir
die sechs besten Clubs für eine unvergessliche Nacht vor. [DK]

Hotels
Wer schon mal in London war, wird wissen
das Hotels dort sehr teuer sind. Daher
empfiehlt es sich wie beim Flug schon sehr
früh zu buchen um die günstigen Tarife zu
bekommen. Günstige Youth Hotels bekommt
man bereits ab € 45,- pro Doppelzimmer,
wer es etwas schicker mag muss aber
mit € 85,- und mehr pro Nacht und Zimmer
rechnen.

Im Osten der Metropole gelegen, lockt das berühmte Turnmills vor allem durch sein „super
sonic sound system“ und ein besonders vielfältiges Publikum. Genauso breit gefächert ist
auch die musikalische Bandbreite - bei House, Trance, Techno und Latin Beats ist für jeden
etwas dabei. Da jeden Freitag (Gallery) und Samstag gute Partys angesagt sind , sollte man
für einen Besuch jedenfalls vorher die Website checken. Paul van Dyk, Oakenfold, Sasha
udn Co. sind regelmässig im Turnmills zu hören.
Adresse: Clerkenwell Rd. 63 / U-Bahnstation: Farringdon
Eintritt: 12 Pfund bis 23:30, danach 15 Pfund
www.turnmills.co.uk

Ministry of Sound

Das Ministry of Sound ist durch seine vielen Sponsorings und eine eigene CD-Reihe nicht
nur ein Club, sondern ein ganzes Dance-Imperium. Optimale Soundausstattung, drei
Dancefloors, fünf separate Großräume und ein junges Publikum machen einen Besuch des
„Ministeriums“ zur Pflicht. Das unterschiedliche Programm zieht auch unterschiedliches
Publikum an, auch hier empfiehlt es sich die Website vorher zu checken.
Adresse: 103 Gaunt Street/ U-Bahnstation: Elephant & Castle (kein britischer Scherz!)
Eintritt: 17-23 Pfund
www.ministryofsound.co.uk

The End

The End ist vielleicht der bekannteste Dance-Club der Stadt und lockt seit vielen Jahren internationale und einheimische DJ-Größen gleichermaßen an. Durch die stimmige Mischung
von High-Tech und klassischen old-school Dance-Flair bietet der Club allen Nachtschwärmern ein optimales und beinahe endloses Erlebnis.
Adresse: 18 West Central Street/ U-Bahn Station: Holborn Tube
Eintritt: 15 Pfund
www.theend.co.uk

Pacha London

Kunterbuntes Ibiza-Flair mitten in London – Die klassisch- stylische Inneneinrichtung
besticht im Stil der 1920er Jahre und auch die britische Prominenz lässt sich hier öfter mal
blicken. Berühmte DJ’s sowieso.
Adresse: Terminus Place, Victoria / U-Bahnstation : Victoria
Eintritt: 14 Pfund
www.pachalondon.com

Reisezeiten
Da es in London sehr milde Winter gibt,
liegt dort so gut wie nie Schnee und da die
Temperatur auch in der kalten Jahreszeit
kaum unter den Gefrierpunkt fällt ist
London immer eine Reise wert.
Am schönsten ist London natürlich im
Frühling wo die Stadt aus dem Winterschlaf erwacht. Ein Besuch in einem der
vielen Parks es ein absolutes Muß!
Shopping
Ausgeflipptes und Stylisches im Clubstyle
findet sich in Camden Town. Wer am
Samstag in London ist sollte sich den
nur am Samstag stattfindenden Notting
Hill Market auf der Portobello Road nicht
entgehen lassen. Auf der Oxford Street
und Umgebung finden sich dann alle
großen Brands, die dort Ihre Megastores
haben.
Mehr Infos --> www.londontown.com
Fotos: Oe4

Das Nachtleben
Londons wird dem
kulturellen „Melting
Pot“- Image der Stadt
mehr als gerecht,
denn vielfältiger und
abwechslungsreicher
könnte das NightlifeAngebot gar nicht
mehr sein.

Turnmils

Fabric London

Hohe Ziegelwände, kühl schimmernde Stahltüren und schwarze Ledersofas – in der Fabric
London steht alles im Zeichen eines kompromisslos coolen Industrie–Looks. In der labyrinthartigen Dance-Fabrik hat schon so mancher Party-Hedonist die Orientierung verloren
– hier jagt ein Live-Act den nächsten.
Adresse: 77a Charterhouse Street/U-Bahnstation: Farringdon
Eintritt: 15 Pfund
www.fabriclondon.com

Electric Ballroom

Im geschichtsträchtigen Electric Ballroom lässt sich der riesige Dance-Floor bequem aus
einem überdimensionalen Balkon beobachten. Schwarze Wände sowie die Mischung aus
Goth, Punk und Techno sorgen für eine beeindruckende Stimmung – die elektrische Spannung liegt förmlich in der Luft.
Adresse: 184 Camden High Street/ U-Bahnstation: Camden Town
Eintritt: 12 Pfund
www.electric-ballroom.co.uk

Clubguide powered by
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Die richtige Soundkarte
und einer Musikkarriere
á la Tiesto steht nichts
mehr im Weg.

soundcards
für deinen pc

Die Realität sieht leider anders aus und die
berühmte HIT-Taste wurde bisher noch immer nicht
auf keinem Musikinstrument angebracht. Dennoch
gehört gutes Equipment zu den Grundsteinen einer
guten Produktion und in Zeiten wo klassische
Instrument von Virtuellen Synthesizern und ähnlichen verdränkt werden ist es besonders wichtig
die richtige Soundkarte zu kaufen. Friendly House
Wien stellt in diesem Partysan die 4 wichtigsten
Produktgruppen vor und listet die Vor und Nachteile der Systeme auf.

FireWire

FW-Audio Interfaces erfreuen sich in der Audiobranche hoher
Beliebtheit, einerseits wegen der hohen Datenübertragungsraten,
die ein schnelles Arbeiten möglich machen,
andererseits wegen der großen Auswahl an
mobilen und trotzdem üppig ausgestatteten
Modellen namhafter Hersteller. FW stellt
zurzeit wohl die flexibelste und einfachste
Möglichkeit dar, schnell und effektiv zu arbeiten bzw. bei hoher
Qualität unkompliziert Musik am Rechner zu
hören.
Die günstigste Lösung kommt hier derzeit
von Behringer mit einem Interface für gerade
mal € 89,90.-, sowohl qualitätsmäßig als auch
preismäßig ist das Fireface 800 von RME
ganz klar Testsieger. Mit stolzen € 1229,90.- ist
es das wohl teuerste, aber auch schnellste und am besten klingende
FW-Interface am Markt. Branchenriese TC Electronic - bekannt für
seine Effektprozessoren und DSP-Karten - bringt den Profi-Markt im
Moment etwas in Unruhe.
Die sehr gute Audiokarte
inklusive DSP-Effekten Konnekt
24D wurde soeben mit einem
unschlagbaren Preis von €
499,90.- releast.
Preise: von € 89,90.- bis € 1229,90.-

PCMCIA

PCMCIA galt lange Zeit als die absolute
Luxusvariante, um mobil zum Ziel zu
kommen. Für Profis war USB 1.1 zu
langsam und FW war noch kein Thema.
Auf PC-Notebooks stellt das Steckkarten
Interface noch heute die wohl schnellste
Möglichkeit für Audiobearbeitung dar, für Mac-User sieht die Welt
allerdings etwas anders aus. Hier kann die PCMCIA-Lösung mittlerweile von einigen FW-Karten geschlagen werden, relevante Modelle
kommen von RME (Bild) und E-MU.
Preise: € 399,90 bis € 849,90.-

Technics powered by

PCI

Die wohl größte Auswahl hat man bei der Suche nach einer
PCI-Soundkarte. Angefangen von reinen Spiele-Soundkarten, über
Surround-Karten bis hin zu hoch qualitativen Audiokarten wird
einem alles geboten.
Aber Vorsicht! Nicht alle
Soundkarten sind auch
wirklich zur Musikproduktion bzw. für Recording geeignet. Eine Aufnahmesituation mit einer
Consumer-Videospielekarte endet meist mit einem ähnlich qualitativ minderem Ergebnis wie die Aufnahme mit einer OnboardSoundkarte. Hier sollte man sich ganz klar für eine Soundkarte
aus der Musikindustrie entscheiden, die es einem ermöglicht,
qualitativ anständige Aufnahmen ohne Rauschen zu machen.
Preislich sind viele dieser Karten mittlerweile erschwinglich und
bereits für weniger als € 100.- zu haben.
Im Semi-Pro-Lager wird einem die Wahl
durch die Produktvielfalt der verschiedenen
Hersteller richtig schwer gemacht. Fakt ist,
daß viele der Produkte preislich als auch
technisch nahezu ident sind und sich nur
minimal durch Features und eventuell beigepackte Software
unterscheiden.
Budget: ab € 88.- (z.B. M-Audio Delta Audiophile 2496)
Semi-Pro: € 144.- bis € 399,90.- (z.B. M-Audio, Terratec Producer)
Professional: € 229,90 bis € 1399,90.- ( z.B: RME, Motu)

USB2.0

..hat dank seiner hohen Durchsatzraten das
Potential in der Audiobranche neben FW und
PCI der neue Standard zu werden. Noch ist
die Auswahl an Produkten begrenzt, das sollte
sich allerdings in den nächsten Monaten
ändern. Derzeit erhältlich sind das beliebte
UA-101 und das UA-1000 von Edirol oder das Motu 828 MK2 als
USB 2.0-Version (bisher nur als FW-Interface erhältlich gewesen).
Gespannt dürfen wir auf das Audio Interface inkl. MIDI-Controller
von Native Instrument AUDIO KONTROL 1 (Bild) sein, denn ab dann
werden die USB 2.0 Interfaces endlich erschwinglich (€ 279,90.-).
Preise: € 279,90.- bis ca. € 700.-
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DJ Felipe

www.djfelipe.com
Vienna Austria

Cagedbaby - Hello there (Radioslave Remix)
Madd - Work that pussy
Dave Spoon - At night
One - Tattoo Rec.
Dominik Eulberg - New Cocoon Promo
Q-Ram - Break it down (Meerbusch Mix)
Planet Jazz - Monster
Kollektive Turmstrasse - MGF
Mauro Alpha - Palette
Trentemöller - The last resort Lp

Bilingual Freakz

www.metdphunk.com
www.movimiento.com
Vienna Austria

Francois Dubois - Blood (Andy Cato Mix)
Hydrogen Rockers - I Turn Away (Club Mix)
Rodaamal - Insomnia (Ame Remix)
Montilla - From The Stars
Yousef - Spooky
Fish Go Deep - The Cure And The Cause (D.F. Mix)
Danny Tenaglia - Dibiza (Joe T Vanelli Mix)
Cubic - Superflyin (Francesco Farfa Mix)
Mark Knight - The Reason (Amesz Gelderblom Mix)
London Residents - Valley Of House (Funkagenda Mix)

Dj Sonic

www.djsonic.com
Vienna Austria

Strike - U Sure Do 2006 (Eric Smax & Thomas Gold)
Partial Arts - Cruising
Jimpster - A Love Like This (Hipp-e Remix)
Paco Buggin & Joy Marquez - Madrid
Ran Shani - Tactics
Sebastien Leger - Hit Girl
Underworld - Play Pig (Buick Project Rmx)
Supatoy Megajoy - Promises (DJ Rage Instr.)
Carlos Francisco - Ghetto Sparks
Plump DJs - Electric Disco (D. Ramirez Rmx)

Ronaldo

www.djronaldo.at
Vienna Austria

Prydz vs Floyd - Proper Eduction
Sharam - Patt (Remixes)
Junior Jack - See You Dancin’
Tiesto ft Maxi Jazz - Dance 4 Life (Fonzerelli Rmx)
Mason - Exceeder
Chris Lake - Changes (Remixes)
Madonna - Jump (Axwell Rmx)
Ferry Corsten - Junk (D.Ramirez Rmx)
Kurd Maverick - The Rub (Steven Lee Rmx)
Pete Heller - Simpler

Nicolas Bacher

www.myspace.com/nbrec
Vienna Austria

John Acquaviva & Madox - Feedback
Valentino Kanzyani - It’s What I like Vol.2
Someone Else - Water in Mexico
Chymera - Descent (Nicolas Bacher Remix)
Nicolas Bacher - Inhale / NB Records
Shane Berry - Fillertet (Gabriel Ananda Remix)
Pig & Dan - After Ibiza - Cocoon
Hernik B - Airwalk - Pryda Friends
Dominik Eulberg - Blüten Sind Dem Großen .. Rmx)
Xenia Beliayeva - Ultra Glamour

Acan

Future Lovers
Vienna Austria

Sonic Cube - Touch me - Future Lovers unreleased
Sonic Cube - Go Around - Future Lovers unreleased
Brisker & Magitman - View of wilderness
Brisker & Magitman - Love Effect
Art G & Justin Xara - Rajah (Tim Davison mix)
Quivver - not givin up feat Nicki Mack
2faced - rock music (damien j carter remix)
feuerhake - movie rave - synergetic
Fedo - be original (gambafreaks vs. III Sound Academy)
mohawk - outerlimits (trafik rmix)

Samurai

www.phonoton.com
Vienna Austria

Dominik Eulenberg - potzplitz und donnerwetter
Extrawelt - doch doch
Gabriel Ananda - doppelwhipper
Markus Lange - ruhestöhrung (oxia rmx)
Zoo Brazil - murder
Le dust sucker - meanboy
Stereofunk - hip hip hurra
Kaiser Souzai - you will be a women soon
David Vendetta - love to love you baby
Danny Freakazoid - teken

Tom Snow

www.vienna-calling.com
Vienna Austria

Montilla - From The Stars
Mitomo Tokoto - That Piano Track (S. Flores RMX)
Dave Robertson & Jon Gurd - The Rendition
Platzhirsch Ep - Miracel Whop
DJ Pippi & David Penn - Do U Feel It
Tom Snow & Criss Sol - Rocking My House RMX´S
Deux - Xpand
Sander Kleinenberg - The Fruit (Tom Novy RMX)
Erick Pridz Vs Pink Floyd - Proper Education
Yoshimoto - I Want Yu 2 Hear Me

Jerome Isma-Ae

www.jee-productions.com
Munich Germany

Jerome Isma-Ae & Oliver Moldan - five five zero
Alonso, Garcia, Karim Haas - Rush (Original Mix)
Jerome Isma-Ae - Stars in your Head
Mashtronic - Supernova (Demi Remix)
Roland Klinkenberg - Nick of time
IIO - is it love (Starkillers Mix)
Criss Source - CDR
D-Nox & Beckers vs. Amo & Navas
Vapourspace- Gravitational arch of 10
The Egg- Walking away (Dusty Kid Dub Remix)

Dennes Deen

Clubstar Records
Vienna Austria

Henrik B. - Airwalk - Pryda
Frederik - Hous Gym
Seb Fontaine &Jay P. - Gimme More
Furtado - Promiscouss (Axwell Rmx)
Dennes Deen&CHG - Deepsoul
Justin Timberlake - Sexy Back mixe
No Home - 6 - No Home
Flat Mode - Effect - Catwalk
Free Love - White
Dennes Deen&ChG - We got it - Mochico

Smoove

www.movimiento.at
Vienna Austria

Duma Soundsystem - Les Djins (Trentemöller RMX)
Loorjivers - Freedom (Sin Plomo RMX)
The Sound Republic - Imaginary Lover
X-Press 2 - Kill 100 (Carl Craig Mix )
Noir - All About House ( Full Intension Mix )
Summatime - Wass vs. Earl Thomas
CPen - Stack Of Yesterday (Dopeheadz RMX)
DJ Pippi & David Penn - Do You Feel It (Instr.)
Rodamaal - Insomnia (Lucca Ricci Mix)
Mark Knight & MTV - New Reality (J. R. RMX)

DJ Observer

www.djobserver.com
Vienna Austria

Mike Foyle - Shipwrecked (Sean Tyas Rmx)
Cosmic Gate - Should have known
DJ Observer - Sunrise Reloaded (DJ Tool)
Alex M.O.R.P.H. & Rank 1 - Life Less Ordinary
Sean Tyas - Lift
Divini & Warning - 4LB
Lawrence Palmer - Streamline (Giuseppe Ottaviani Rmx)
Szeifert - Angels Crying
Yoshimoto - Du what u du (Markus Schulz Rmx)
Wildcafe – Seeking Sences
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Freitag, 13. Oktober 2006
Pleasure, U4 Wien, 22 Uhr
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Oktober - November 2006
Sergio Flores, Tom Snow
Club Fusion, Babenberger Passage, 22 Uhr

Garden Club, Volksgarten Wien, 23 Uhr
Dj Sebastian Ingrosso, Ronaldo
Club Fusion, Babenberger Passage, 22 Uhr
Samstag, 14. Oktober 2006
XXX Gazometer, Gazometer B, Wien, 21 Uhr
Dave Clarke, Adam Beyer, Chris Liebing,
Brian Sanhaji, Marco Bailey

Garden Club, Volksgarten Wien, 23 Uhr
Samstag 28. Oktober 2006
Divine, Roxy, Operng./Faulmanng., 1040 Wien
Paul Yang, Rob Jazcid, Philipp Blecha, Smoove
Sunshine Club, Babenberger Passage, 22 Uhr

Samstag, 11. November 2006
Gazometer, Gasometer B Wien, 21 Uhr
Sunshine Club, Babenberger Passage, 22 Uhr
Wonderland, Volksgarten Wien, 22 Uhr
Behave, U4 Wien, 22 Uhr
Dienstag, 14. November 2006
Crazy @ Flex, Wien, 22:30 Uhr

Wonderland, Volksgarten Wien, 22 Uhr
B-Live pres. Pete Tong, Altes Wagenwerk, Wien
Pete Tong, Gordon Edge, Tom Snow, Ronaldo
Paradise City, Rathaus Wien, 21 Uhr
Wonderland, Volksgarten Wien, 22 Uhr
Sunshine Club, Babenberger Passage, 22 Uhr
Behave, U4 Wien, 22 Uhr
Dienstag, 17. Oktober 2006
Crazy @ Flex, Wien, 22:30 Uhr
Donnerstag, 19. Oktober 2006
88.6 Discofieber, Volksgarten, 20 Uhr
Freitag, 20. Oktober 2006
Pleasure Benson & Hedges Special, U4 Wien
Boy George, Tom Snow

Behave, U4 Wien, 22 Uhr
Dienstag, 31. Oktober 2006
PARTYSAN SESSIONS, Tresor Club, 23 Uhr
Smoove, Claudio Ricci, Alexei Golovko
Crazy @ Flex, Wien, 22:30 Uhr
Donnerstag, 2. November 2006
88.6 Discofieber, Volksgarten, 20 Uhr
Freitag, 3. November 2006
Pleasure, U4 Wien, 22 Uhr
Club Fusion, Babenberger Passage, 22 Uhr

Donnerstag, 16. November 2006
88.6 Discofieber, Volksgarten, 20 Uhr
Freitag, 17. November 2006
Pleasure St. Tropez Special, U4 Wien, 22 Uhr
Dennes Deen, Mitch St. Tropez, Tom Snow
Garden Club, Volksgarten Wien, 23 Uhr
Club Fusion, Babenberger Passage, 22 Uhr
Samstag, 18. November 2006
Divine, Roxy, Operng./Faulmanng., 1040 Wien
Euphoric III, Tanzpalast Baden, 21 Uhr
Sander van Doorn, Brian Cross, Dan Reaves,
DJ Observer, Pete Brooks, DJ Vortexx & MC Spot

Garden Club, Volksgarten Wien, 23 Uhr
Sunshine Club, Babenberger Passage, 22 Uhr
Samstag, 4. November 2006
Divine, Roxy, Operng./Faulmanng., 1040 Wien

Wonderland, Volksgarten Wien, 22 Uhr

Club Fusion, Babenberger Passage, 22 Uhr
Garden Club, Volksgarten Wien, 23 Uhr
Samstag, 21. Oktober 2006
Divine, Roxy, Operng./Faulmanng., 1040 Wien

Essence, Ottakringer Brauerei, 22 Uhr
Thomas Schumacher, Christopher Just, Felipe
The White Line, Babenberger Passage, 22 Uhr
Wonderland, Volksgarten Wien, 22 Uhr

Sunshine Club, Babenberger Passage, 22 Uhr

Behave, U4 Wien, 22 Uhr
Dienstag, 21. November 2006
Crazy @ Flex, Wien, 22:30 Uhr
Donnerstag, 23. November 2006
88.6 Discofieber, Volksgarten, 20 Uhr

Behave, U4 Wien, 22 Uhr
Wonderland, Volksgarten Wien, 22 Uhr
Behave, U4 Wien, 22 Uhr

Dienstag, 7. November 2006
Crazy @ Flex, Wien, 22:30 Uhr

Dienstag, 24. Oktober 2006
Crazy @ Flex, Wien, 22:30 Uhr

Donnerstag, 9. November 2006
88.6 Discofieber, Volksgarten, 20 Uhr

Donnerstag, 26. Oktober 2006
88.6 Discofieber, Volksgarten, 20 Uhr

Freitag, 10. November 2006
Pleasure Pure D Special, U4 Wien, 22 Uhr
Tom Snow, Claudio Ricci
Club Fusion, Babenberger Passage, 22 Uhr
Garden Club, Volksgarten Wien, 23 Uhr

Freitag, 27. Oktober 2006
Pleasure, U4 Wien, 22 Uhr
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Freitag, 24. November 2006
Pleasure, U4 Wien, 22 Uhr
Tom Snow, Flip Capella
Garden Club, Volksgarten Wien, 23 Uhr
Samstag 25. November 2006
Biosphere, Pyramide Vösendorf, 21 Uhr
mehr in der Heftmitte!
Circoloco, Ottakringer Brauerei, 22 Uhr
Cirillo, Fabrizio, Pray for More

