Abe Duque

Idjut Boys

British Murder Boys ist das Projekt der beiden britischen Techno-Nerds Surgeon
und Regis, bei dem sie experimentelleren Industrial- und Krachsound mit
fortschrittlichsten Rhythmisierungen verbinden. Vergleiche mit Aphex Twin, Coil
oder gar Throbbing Gristle werden gerne gezogen, treffen es aber nicht wirklich,
da die Boys schon den Gesetzen des Dancefloors folgen. Wir sind trotzdem
gespannt, was die beiden Jungs mit ihrem DJ/Laptop-Gig so alles an Sound
herauskitzeln. Unser Live-Act in der Panorama Bar ist mitnichten der Schrecken
der Straße, sondern zwei adrette jungen Herren aus Kanada, beides erfahrene
Perkussionisten mit Electro-Akustischen Kompositionshintergrund, die als Luci
einen feingliedrig pumpenden Minimalsound fahren. Der Rest des Abends steht
ganz unter dem Zeichen des Blauen Bocks: Exil- und Noch-Frankfurter unter sich,
was wir in diesem Fall mit einem Zitat der hessischen Bembel-Ikone Liesel Christ
ausklingen lassen wollen: „Horch doch mal uff mich!“
Rob Rives

Boris spielt am Donnerstag, den 9. Februar bei
Smegma im Berghain und am Freitag, den 24.
Februar auf der careless-Nacht in der Panorama
Bar.

Du legst oft und gerne in den späteren Stunden
auf, wenn das Publikum schon weichgeköchelt
ist. Was reizt dich an der Situation?
Das Publikum ist später viel aufnahme-fähiger
für Musik als am Anfang. Ich habe dann eher
die Möglichkeit ungewöhnliche Sachen zu
präsentieren und meinem Feeling freien Lauf
zu lassen.

Was viele nicht wissen: du bist ein verheirateter
Mann. Verpflichtet dich deine Heirat mit einem
nicht ganz unbekanntem Disco-Star zur Treue?
Für unsere Fans sind wir immer zu haben und
bleiben natürlich unserer Leidenschaft treu.

Welche DJ-Philosophy verfolgst du selber? Bist
du ein Preacher, Teacher, Alleinunterhalter,
Techniker oder eine class of your own?
Mein größter Einfluss und Mentor war Larry
Levan, der den Sound der Paradise Garage
kreiert hatte. Für ihn war die Musik das
Wichtigste. Er war kompromisslos und wusste
wie er es herüberbringen wollte. Das ist auch
das, was ich versuche zu erreichen wenn ich
auflege. He was a class of it´s own.

Kannst du uns zu jedem der Künstler, die auf der
careless-Nacht spielen, etwas sagen?
olivia fx ist eine 3-köpfige Techno/Break Beat
Band mit MC, die lange Erfahrung als Liveband
haben. Ruede und Helen machen zusammen
Electro, wobei Ruede Hagelstein singt, und
Helen von olivia fx live E-Bass spielt. gui.tar,
eine französische-italienische Allianz, vertreten
die minimale Schule mit sehr stimmungsgeladenen, fetten Tracks.

Du machst seit kurzem auch ein Plattenlabel
namens "careless", ist das in erster Linie ein offen
gehaltenes Freundschaftsunternehmen?
careless ist aus handle with care entstanden,
was ein Tonträger-herstellungsservice ist. Es
lag nahe nicht nur die Platten anderer Labels
herzustellen, sondern auch selbst Musik zu
veröffentlichen. Mittlerweile haben wir ein
zweites label gegründet, das enchanté heißt.
Auf dem ersten Release ist Rob Rives vertreten,
auch als Floppy Sound bekannt, der auch auf
der Label-Nacht spielen wird.

Sonntag 25.02.2006 Start 01 Uhr Klubnacht
Berghain
British Murder Boys counterbalance Pete hard wax Don Wiliams styrax
Panorama Bar
Luci LIVE mutek DJ T. get physical Dorian Paic raum... musik
Vera robert johnson nd_baumecker freundinnen

Du warst damals oft in der Paradise Garage, dem
mythologischsten Disco-Ort aller Zeiten. Was war
das Spezielle an dem Club?
Der Laden war in der King Street nähe der
Wall Street und sah von außen unspektakulär
aus. Es gab eine kleine Tür, über der ein großer
Neon-Pfeil angebracht war. Da es ein
"Members Only" Club war durften Gäste nur
mit Mitgliedern rein. Erst ging man durch einen
"Metal Detector" durch, und dann ging es eine
lange Rampe nach oben, wo an der Seite
kleine blaue Lampen waren, wie auf einem
Flugfeld.

Tuesday, December 7, 1976
Met Bob Colacello and Fran Lebowitz, and we went down in the rain to the Biltmore
Hotel to the Overseas Press Corps lunch. [...]They asked Fran only one question,
why her column in Interview was called „I Cover the Waterfront“, and she said
that it was because Tennessee Williams was on a talk show once and they asked
him if he was a homo and he said, „Well, let’s put it this way: I cover the waterfront.“
And Fran’s answer was a lead balloon, nobody laughed. In the cab downtown she
said she’d rather have her appendix out than go to something like that again.

Careless ist das Plattenlabel von Boris Dolinski, für euch auch schlicht DJ Boris,
der heute nach knapp einer Handvoll Releases seine Label-Familie um sich schart.
Wie man das auch von seinen Sets nicht anders gewohnt ist, weiß man bei careless
nie, was die nächste Katalognummer so bringt. gui.tar. sind zwei Jungs, deren
Musik man vielleicht noch am ehesten in ein normales Minimal-Set einbauen kann,
kein Wunder dass sich Michael Mayer oder Triple R begeistert gezeigt haben. Olivia
FX beschleunigt und bricht den Beat – Drum’n’Bass mit technoiden Wurzeln und
Gesang. Ruede Hagelstein muss man hier niemanden mehr vorstellen – ein umtriebiger
Hund auf Berlins Gassen, der sich zunehmends auch als Produzent einen Namen
macht und heute Nacht einen seiner rar gesäten Live Acts präsentiert (aber auch
auflegt). Aus New York kommt Rob Rives, unser liebster Übersee-Knuddelbär mit
Produktionskills, da zieht’s euch die Hosen aus. Wir sagen nur mal: Floppy Sounds,
Francois K, Wave Music. Dass er auch auflegen kann, hat er im letzten Jahr schon
bei unserer NYC-Nacht bewiesen: deep, down and druggy ...

Du hast von 1986 bis 1990 in New York gelebt.
Unter welchen Umständen hast du dort gelebt,
welche Perspektiven hast du wieder mit nach
Berlin genommen?
Als ich nach New York ging, wollte ich
eigentlich nur Urlaub machen. Es hat nicht
lange gedauert bis ich gemerkt hatte, das
mich die Stadt total faszinerte und ich nicht
sofort wieder abreisen konnte. Nach vier
Wochen hatte ich meinen ersten Job als
Busboy und hab mich dann zum Kellner in 3Sterne Restaurants hochgearbeitet. Erst hatte
ich ein Zimmer in Brooklyn, dann der Lower
East Side und danach wohnte ich lange Zeit
in Harlem. Ende der 80er war das Ende der
Disco-Kultur in New York und in Deutschland
fiel die Mauer, wodurch mein Interesse an
Berlin wieder geweckt wurde, und ich New
York den Rücken zukehrte, da ich dort keine
Perspektive mehr sah.

Freitag 17.02.2006 Start 24 Uhr
Playhouse presents: Warhol’s Unfinished Symphony @ Panorama Bar
Panorama Bar
Andrew Weatherall Ata Heiko MSO

Schon während man diese Rampe nach
oben ging, war dieser super fette Bass zu
hören, der durch die Wände drang. Das gab
mir schon immer ´ne Gänsehaut, weil ich
wusste was mich drinnen erwarten würde.
Oben angekommen öffnete sich dann eine Tür
und man kam in die Garderobe. Dahinter war
eine große Lounge der "Crystal-Room", wo es
Säfte, Wasser und Früchte umsonst gab, da
der Laden keinen Alkohol verkaufen konnte.
Daneben war dann die Tanzfläche für ca. 2000
Leute, die auch immer bis zum Ende voll war.
Was mich am meisten beeindruckte war wie
fett der Sound war und wie die Leute
abgingen. Es war unglaublich, der ganze
Laden bebte.

Die heutige Nacht ist ein Traum für alle wuscheligen Disco-Fans, zumindest für eine
nicht unerhebliche Zeit in der Panorama Bar. Dort spielen heute die britischen Idjut
Boys, zwei bärtige Fachmänner für obskure 7inches, verschollener Italo Disco, rarem
House und alles, was gern leicht angedubbt daherkommt, weil man Disco aus der
zeitlichen Entfernung ja sowieso besser mit verschobener Wahrnehmung erleben
kann. Expect the unexpected, wem das zu spleenig ausfallen sollte, kann sich ja
für den Rest der Nacht auf André, Cassy und Dinky freuen. Auch einmal Disco,
zumindest wenn man Acid House als ein End-80er-Disco-Neuanfang unter veränderten
Bedingungen sieht, war Baby Ford. Der Popstar einer neuen Zeit. Und einer der
wenigen, die ihre Karriere und ihren musikalischen Weg aus der Anfangseuphorie
ins inzwischen übernächste Jahrzehnt retten konnten. Baby Ford macht inzwischen
natürlich längst extrem tollen, nokturnen Minimal Techno/House ...

Freitag 24.02.2006 Start 24 Uhr Careless Nacht
Panorama Bar
gui.tar LIVE olivia fx feat. mc massiw le ghaza LIVE Ruede & Helen LIVE
Ruede Hagelstein Rob Rives Boris

Bitte stelle dich vor
Ich heiße Boris und bin Berliner.

Samstag 11.02.2006 Start 24 Uhr Klubnacht
Berghain
Baby Ford i-fach Marcel Dettmann ostgut ton Sammy Dee perlon
Panorama Bar
Idjut Boys noid rec. André Galluzzi cocoon Cassy perlon Dinky traum

Heute Nacht werfen wir einen Fokus sowohl auf die alte wie auch die neue Detroiter
Schule. Im Berghain spielen Octave One, das sind die Brüder Lenny und Lawrence
Burden (mit schwankender Verstärkung ihrer Geschwister Lynell, Lorne oder
Lance), die seit circa 15 Jahren mit ihren schwelgerischen Stringtechnoepen
inklusive tribalesker Percussionunterfütterung auf sämtlichen Detroiter Kultlabels
veröffentlichen und zudem einen außerordentlich guten Ruf als hochenergetischer
Live-Act besitzen. Während es unten also durchaus uptempo zugehen wird,
drosseln die Detroiter Delano Smith, Mike „Agent X“ Clark und Norm Talley in der
Panorama Bar erst einmal die Geschwindigkeit: Detroit Beatdown heißt das
Zauberwort. Und was bedeudet nun das schon wieder? Die Detroiter selbst
definieren es so: Detroit Beatdown is a music from Detroit, USA which contains
elements of House Music, Jazz, Soul, Disco and Techno. It is electronic-based
dance music of highest quality that is always Deep. What does „Deep“ mean? It
means the music is not superficial, and is created from emotions which people
can respond to positively. It is „high-tech soul“.

Thilo Schneider
Boris

In diesem Monat einmal kein klassischer Bühnenperformance-Act wie sonst bei
Smegma, obwohl man Toktok ja einen gewissen Unterhaltungswert nie absprechen
konnte. Ursprünglich in einer Viererbesatzung (u.a. mit Anton Waldt, der Momente
seiner Boygroup-Erfahrung ja monatlich in seiner Auf-die-12-Kolumne einfließen
lässt) in Berlin gegründet, konnten sich Toktok schnell als druffster Technoliveact
mit Marathonjams in besetzten Bruchbuden der Nachwendezeit einen Namen machen.
Immer am Limit und darüber hinaus, musikalisch zwischen Gründerzeittechno,
Electro, House und Hardcore. Inzwischen auf zwei Unerschrockene zusammengeschrumpft (Nerk und Fabian Feyerabend) und ein paar bizarre Chartserfahrungen
später („Missy Queen’s Gonna Die“ feat. Soffy O) machen Toktok immer noch derb
humoristischen Techno wie kürzlich auf der „Körperteile EP“.

Wenn man den Namen unseres heutigen Live-Acts liest, dann flimmern einem
natürlich sofort wildeste Assoziationen vor dem Auge, ob Billy nicht vielleicht doch
ein Verwandter seines Namensvetters Joe ist, den Warhol nur nicht entdeckt hat,
weil Billy damals noch nicht geboren und Warhol heute ja längst tot ist. Joes Leben
führte leider ja direkt in die amerikanische Provinz-, Familien, und C-Movie-Hölle,
worüber sich Warhol ja selbst noch gewundert hatte, bei dem gutem Equipment,
mit dem Dalessandro ausgestattet war. Egal. Auch Billy ist ein Fachmann für Acid,
wenn auch im musikalischen Sinn. Chicago Acid wohlbemerkt – seine Platten für
Resopal sind bemerkenswert psychotrop wirkende Oldschool-Knaller.

Auf die Zwölf
von
Anton Waldt

Donnerstag 09.02.2006 Start 23 Uhr Smegma
Berghain
Toktok LIVE
nd_baumecker freundinnen Boris
durch den Abend führt Khan

Freitag 10.02.2005 Start 24 Uhr Kompaktorama
Panorama Bar
Billy Dalessandro LIVE Beatschubiger Axel Bartsch M.I.A.

"Lass den leckeren Muh-Saft spritzen", ermuntert Tom den französischen Star-DJ im SchlaubaClub zu mehr Dynamik: "Haste noch Bons – da fällt mir ein, kennste den? Also pass uff: Wieso
wird aus’m Nazi nie ’n guter DJ? Hä? Hä? Weisste nich, du Frosch-Hausbrei – jetzt mach aber
mal schneller, dieser Pipifax nervt!" Tom hibbelt Offbeat von Fuss zu Fuss, Tom schreit: "Ihr
seid so scheisse leise!", Tom grabscht sich Bier und Kippen vom Star-DJ: "Schon mal im
Kloppepussy aufgelegt? Da geht das ab, Alter, ich sage dir. Nich son elendes Geschwofe
wie hier". Tom fuchtelt und kippt Bier über die Decks. Zum Abschied treten die Bouncer noch
mal vor Toms Kopf: "Halbet Jahr Hausverbot, kennste ja schon, wa? Und nu sprudel ab hier,
aber eilig!" Tom rappelt sich aus dem Dreck und gafft in den Nachthimmel über dem SchlaubaClub, der zwei eiskalte, fette Regentropfen in seinen offenen Mund fallen lässt: Für einen
einzigen, klar abgehackten Moment ruckelt sich Toms Hirn synchron zur populären Wirklichkeit:
Erst kommt der Blitzständer, dann der Plan: "Ich buddel mich einfach bis zum Darkroom durch!
Das kriegt ihr gar nicht mit, ihr Sackgesichter!", gibt Tom den Bouncern Bescheid und schmeisst
sich in den Matsch. "Oh look, how cool this dude is partying, he’s so deutsch." Tom nimmt
sein Gesicht aus dem Modder und schubst seine neuen Rave-Kumpels ins Taxi. "Habt ihr
Geld, Gras und Pillen? Wat? Kirschen? Kannste vergessen, wo habt ihr Wackelpuddings euch
den Schrott andrehen lassen?", stellt Tom klar und schmeisst sich das Dutzend auf einmal
rein: "Da seht ihr’s: Nich ma bei mir zecken die! Scheiss-Kirschen, jetzt besser Wodka saufen
– und überhaupt, kennt ihr den? Wieso wird aus’m Nazi nie ’n guter DJ? Hä? Hä? Wista nich,
wa?". Als Tom vom Pissen kommt, sind die Portugiesen weg, aber dafür eine besoffene
Lehramtsschlampe da: "Du fragst dich bestimmt, warum ich so viel Matsch innen Haaren
habe, wa?". Die Pädagogin hat keinen Schimmer, aber zu fünf Doppellagen Cognac sagt sie
nicht nein. Ganz Gentleman greift Tom beherzt an die linke Titte und fängt ihre Durchsacker
ab. Die Lehramtsschlampe lächelt dankbar, aber beim Versuch was zu sagen, läuft ihr Sabber
übers Kinn: "Ich bin verliebt!", sieht Tom ehrlich gerührt ein: "Jetzt machen wir ins Kloppepussy
rüber, die ham da bestimmt was gegen dein Sabber – und mein Kumpel is anner Garderobe,
da können wir gleich ne Nummer bei die Mäntels schieben." Die Lehramtsschlampe mag
Männer mit Initiative und weist Tom an, von der linken an die rechte Titte umzufassen: "Zur
Tür geht das andersrum!". Im Kloppepussy hängen die üblichen Schwanzlutscher rum und
Tom kriegt richtig Oberwasser: "Easy! Schlumpf kommt mit den Knick-und-Riechs, wir werden
ordentlich horny und können Ficken bis die Tanzfläche nich mehr so voll ist." Tom hat das
Leben exakt im Griff.

Abe Duque sieht aus wie Carlos, der gehörnte Latinohengst aus den Desperade
Housewifes, ist aber natürlich ungleich symphatischer. Der Sohn eines evangelischen
Priesters spielte sein erstes Keyboard, das er sich als Zeitungsjunge zusammengespart
hatte, in der Kirche seines Vaters. Vom Glauben abgefallen, in New York
durchgestartet: Anfang der 90er gründete er sein Plattenlabel Tension, Jahre danach
mit John Selway Rapture Records, als Resident-DJ legte er im legendären Limelight
auf –einer umfunktionierten Kirche. Nach Kooperationen mit u.a. Hell, Jimi Tenor
oder Blake Baxter war sein letztjähriger Remix für Egoexpress „Knartz4“ einer der
Floorfeger der Saison („Oh my god, it’s Techno music!“), heute abend tritt der
Honcho live mit Acid Maria auf ... die später auch noch in der Panorama Bar zu
den Technics statt zum Mikrofon greifen wird. Außerdem spielt Eric Estornell aus
Dallas, der mit seinen Maetrik-Platten verstörend tiefen Dub auf Labels wie Treibstoff
veröffentlicht hat.

The time is out of joint
Discobiographien: Gestern. Heute. Jetzt.
von Aljoscha Weskott

Samstag 04.02.2006 Start 23 Uhr Klubnacht
Berghain
Abe Duque feat. Acid Maria on the Mic. LIVE
Christian Smith tronic Ben Klock bpitch control/ostgut ton Norman Nodge
Panorama Bar
Maetrik LIVE treibstoff Common Factor planet e
Acid Maria female pressure Nick Höppner playhouse Mark Hardbone

Teil 2: CC Catch - Disco des Zorns

Thomas Melchior ist ein flinker Alleskönner, überall mal gewesen, alles schon mal
gemacht. In den USA, Spanien und England aufgewachsen, ein Waldorfschüler
übrigens. Als Komponist, Sänger und Keyboarder ging er nach London, wo er
eine fünfköpfige Jazzfunkband gründete. Anfang der 80er wohlgemerkt. Nachdem
er zunehmends mit Elektronik experimentierte, wurde er von der Acid Jazz Szene
vereinahmt, James Lavelle meinte sogar, dass er den Ur-Entwurf von Trip Hop
produziert hätte. Die Phase hielt aber nur kurz an, sein Sound wurde minimaler,
elektronischer. Zusammen mit Tim Hutton begann er Anfang der 90er unter dem
Namen Vulva/Yoni für Rephlex, Reflective und Source wundersame Electronica
aufzunehmen, spielte danach in der Band von Lady Miss Kier und startete mit
Baby Ford eine Minimalhouse-Welle in England. Für seine Speed-Garage beeinflussten
Stücke gründete er 2000 sein eigenes Label Aspect Music, kurze Zeit später
brachte er seine Musik auch auf Playhouse und Perlon heraus. Andere Interessen?
Psychologische Astrologie, Massage und Bildhauerei.

Der bürgerliche Name von CC Catch ist Caroline Catharina Müller. Schon mit 15 Jahren
wusste CC, dass sie Sängerin werden möchte. Sie nahm an zahlreichen Gesangswettbewerben
teil, die sie alle abräumte. CC Catch wurde dann recht bald Mitglied der Deutschen Girlband
Optimal aus Osnabrück. Die erste Single „Er war magnetisch“ ließ aufhorchen. Da bahnte
sich etwas an. Als Optimal in einer Hamburger Discothek auftraten, war Dieter Bohlen zufällig
auch anwesend. Er fand den Auftritt grottenschlecht, CC Catch aber tierisch geil. Er fragte
sie sofort, ob sie nicht eine Single mit ihm aufnehmen wolle. Sie unterschrieb einen Vertrag
mit D.Bohlen und BMG. Und genau an ihrem Geburtstag – sie hätte sich kein größeres
Geschenk machen können – veröffentlichte BMG ihre Debüt-Single ,,I Can Lose My Heart
Tonight“. Der Song wurde ein Megaknaller und CC Catch, das deutsch-holländisches
Fräuleinwunder, eine Disco-Queen. Gold, Platin, Bodyguards – alles gehörte nun ihr. Titel we
„Catch The Catch“ sprudelten nur so aus ihr heraus. Bis 1989 folgten noch elf weitere
Toperfolge. Doch nach dem Fall der Mauer dann der Bruch. Multinational-operierende
Discothekenbetreiber entwarfen den Plan, an ostdeutschen Autobahnausfahrten CC-CatchHallen zu errichten. CC Catch sollte mit ihrem Konterfei die Blechhallendächer der blühenden
Discolandschaften zieren. Die Ereignisse überschlugen sich. Rostock, Hoyerdswerda, Dresden,
überall wartete ein fehlgeleiteter Discopöbel auf die Queen. Doch im selben Jahr trennte sich
CC Catch von D. Bohlen im Streit und emigrierte nach England. Bei einem Silvesterumtrunk
mit anschließender Playback-Performance lernt CC Müller Simon Nappier, den Ex-Manager
von Wham und G.Michael kennen. Nur kurze Zeit später war dieser Manager auch für Frau
Caroline Catharina Müller zuständig. Sie unterschrieb einen Plattenvertrag bei Pologram
(Metronom) und nahm noch Platten bis 1991 auf. Allerdings eher für sich selbst, um in Form
zu bleiben. Dann riss der Faden. Meditation und Yoga wurden wichtig. „Es war sehr wichtig
für mich eine neue Sicht auf das Leben zu bekommen,“ sagt CC. „Das hört sich sehr
interessant an“, sagt ein Reporter. Madame Großraumdiskothek legte eine künstlerische
Pause ein, nicht ohne mit Comeback zu drohen. Nach dem Regierungswechel 1998 kam sie
zurück, mit ruppigen, chicagohouse-inspirierten Megamixen ihrer größten Hits der 1980er
Jahre. 2003 zog sie wieder nach Deutschland und nahm die Single ,,Shake Your Head", einem
programtischen Titel, wie sie sagt, auf. CC Catch ist sehr ernst, manchmal aber für jeden
Spaß zu haben. Anfang 2004 nimmt sie an der Comeback- Show auf Pro Sieben teil. Sie
verliert und kündigt ein Comeback in Osteuropa an, dem Experimentierfeld für satte, ungestüme
Beatkorsetts. Dort leben Menschen, die sie verstehen, so wie wir. CC Catch spielt am 15.
Juni mit Sammy Dee und Zip im Berghain. The time is out of joint.

Freitag 03.02.2006 Start 24 Uhr ... get perlonized
Panorama Bar
Melchior Productions Ltd. LIVE Sammy Dee Zip

Samstag 18.02.2006 Start 24 Uhr Klubnacht
Berghain
Octave One LIVE 430 west rec. Len Faki figure Marcel Fengler sc 93
Panorama Bar – Detroit Beatdown Tour
Delano Smith Mike Clark Norm Talley Prosumer playhouse

FEBRUAR 2006
Freitag 03.02.2006 Start 24 Uhr ... get perlonized
Panorama Bar >Melchior Productions Ltd. LIVE Sammy Dee Zip
Samstag 04.02.2006 Start 24 Uhr Klubnacht
Berghain > Abe Duque feat. Acid Maria on the Mic. LIVE
Christian Smith Ben Klock Norman Nodge
Panorama Bar > Maetrik LIVE Common Factor Acid Maria
Nick Höppner Mark Hardbone
Donnerstag 09.02.2006 Start 23 Uhr Smegma
Berghain > Toktok LIVE nd_baumecker Boris
durch den abend führt Khan
Freitag 10.02.2006 Start 24 Uhr Kompaktorama
Panorama Bar > Billy Dalessandro LIVE Beatschubiger Axel Bartsch M.I.A.
Samstag 11.02.2006 Start 24 Uhr Klubnacht
Berghain > Baby Ford Marcel Dettmann Sammy Dee
Panorama Bar > Idjut Boys André Galluzzi Cassy Dinky
Freitag 17.02.2006 Start 24 Uhr Playhouse pres.: Warhol’s Unfinished Symphony
Panorama Bar > Andrew Weatherall Ata Heiko MSO
Samstag 18.02.2006 Start 24 Uhr Klubnacht
Berghain > Octave One LIVE Len Faki Marcel Fengler
Panorama Bar >Delano Smith Mike Clark Norm Talley Prosumer
Freitag 24.02.2006 Start 24 Uhr Careless Nacht
Panorama Bar > gui.tar LIVE olivia fx feat. mc massiw le ghaza LIVE
Ruede & Helen LIVE Ruede Hagelstein Rob Rives Boris
Samstag 25.02.2006 Start 24 Uhr Klubnacht
Berghain > British Murder Boys Pete Don Wiliams
Panorama Bar >Luci LIVE DJ T. Dorian Paic Vera nd_baumecker
Foto Flyer > Yusuf Etiman
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