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Da haben sich die Richtigen gefunden, um der Welt eine genauso solide wie schlaue TechnoArschversohlung zu verpassen: Nerk (Toktok, V-Records) und Dirk Leyers (Closer Musik,
Kompakt) zelebrieren auf der heutigen Kompakt-Nacht ihre Premiere als Live-Act und das
bedeutet in dieser Kombination: Es wird ernsthaft vor Ort musiziert. Dazu haben die beiden
noch einen Special Guest angekündigt, über den man trefflich spekulieren kann: Auf dem
kommenden Leyers/Nerk-Release „Fear My Fire“ (V-Records 014) wird übrigens Khan seine
Stimme erheben. Erhebend und bewegend auch: Tobias „Horse Hung“ Thomas, Beatschubiger
und Mathias Aguayo.
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Zur Playhouse Nacht im August gibt es einen gemischten Vierer, bestehend aus Randy Fox,
dem Playhouse-Mitgründer, Vorstandsvorsitzenden und Allround-Spieler Heiko M/S/O sowie
Playhouse-Labelknecht Clemens, der, wenn unsere Sinne uns gerade keinen Streich spielen,
was bei der anhaltenden Hitze kein Wunder wäre, zum ersten Mal bei uns auflegen wird.
Als Berliner Unterstützung kommt der stets so fröhlich wie frisch frisiert wirkende Exil-Finne
vom Dienst Kiki, der zwar keine Platten auf Playhouse veröffentlicht sondern eher auf Bpitch
Control oder Crosstown Rebels, aber House ist ja bekanntlich ein feeling und kein lokaler
Beamtenbund.

Samstag 19.08.2006 Start 24 Uhr Klubnacht
Berghain
Len Faki podium Ben Klock ostgut ton Norman Nodge
Panorama Bar / Garten – Cassy panorama bar 01 mix record release night
tobias. LIVE logistic Mono Junk LIVE styrax/futuro
Cassy perlon Thomas Melchior playhouse Sasse mood music

Die heutige Nacht steht ganz im Zeichen unserer zweiten CD-Veröffentlichung, die ab nächste
Woche beim Plattenhändler eures Vertrauens erhältlich sein wird. Nach Andrés Berghain-Mix
gibt es nun eine Panorama Bar CD von Cassy, die natürlich ganz hervorragend geworden ist.
Mit 24 Stücken spannt Cassy einen Bogen von den Ursprüngen der minimalen Clubmusik
über kontemporäre Post Minimal Tracks und Detroiter Techo und House. Wer Cassys DJ-Sets
kennt, kann sich schon denken, dass dies ein Mix geworden ist, der sich ganz groß DEEP
auf die Fahnen geschrieben hat. Wunderschöne, unoffensichtliche, spezielle Musik. Mit u.a.
Tracks von Shackleton, D5, Melchior Productions, Rick Wade, Mono Junk, Auto-Repeat, DBX,
Ø, Redshape oder DJ Abstract. Man sieht schon, auch der spezielisierte Nerd kommt hier
auf seine Kosten. Neben Cassy selbst gibt es heute auch ein Live-Set von tobias. zu hören,
seines Zeichens die eine Hälfte von Sieg über die Sonne und zudem die andere Hälfte Cassys.Außerdem wird es eines der raren Gigs des Finnen Kim Rapatti alias Mono Junk geben,
dessen Mit-90er Produktionen für Labels wie Sähko oder Dum wegweisende Minimal Platten
mit Soul waren.

Heute endet unser Berliner Monat, kein Grund zur Aufregung, es bleiben uns natürlich alle
weiterhin erhalten. Wie zum Beispiel Tom Clark, fast ein Faktotum der Berliner Club-Szene.
Zumindest, soweit wir uns erinnern können. Auf seinem eigenen Label Highgrade ist gerade
sein insgesamt zweites und zweifellos bestes Album erschienen. Es heißt „Service Station“
und wir machen an dieser Stelle gerne Werbung dafür, denn es sind perfekt slammende Tracks
geworden, die wie eine Weiterentwicklung klassisch rollender und pumpender Chicago-JackTrack klingen, dabei absolut heutig sind und zum Glück auf ausgereizte Minimal-Mäzchen
verzichten. Universell bewegende Musik mit Sex-Appeal!

Premiere Freitag 25.08.2006 Start 21 Uhr
After Hours
Elektro-Oper nach dem Film von Martin Scorsese
Idee und Regie: Marcelo Buscaino und Heidi Mottl
Komposition: Klaus Janek
weitere Vorstellungen: 29.08.-01.09. und 05.-08.09.

„After Hours“ ist ein Martin-Scorsese-Film von 1985, der eine Nacht im Leben des
Programmierers Paul Hackett in Soho/New York erzählt. Ein geheimnisvolles Mädchen reist
Hacket in einen Strudel absurder Geschichten, in eine Nachtwelt, die bevölkert wird von
Kriminellen, Sadomasochisten, Punks und Psychotikern. Eine sonambule Irrfahrt durch Clubs,
Schlafzimmer und Darkrooms beginnt, der Rückweg scheint ausgeschlossen. Soviel zum Plot
des Films, der sich als Leitfaden durch Marcelo Buscainos und Heidi Mottls gleichnamiger
Oper zieht. „After Hours“ versucht, elektronische Musik- und Clubkultur nicht nur als
„Sample“ zu verwenden, als Versatzstück, der moderne Text wird durchgehend von der eigens
komponierten elektronischen Musik vertont – somit soll eine neue Form des Musiktheaters
entstehen, eine Kombination aus Elektronischer Musik, Schauspielern, Opernsängern und
Tänzern.

Ihr arbeitet bei My My zu dritt. Seit ihr dann
auch stets zu dritt im Studio, wie sieht die
Arbeitsaufteilung aus und wie schafft man
es, alle Egos unter einen Hut zu bringen?
Da sprichst du was an. Das mit den
Egos ist schwer und bei uns schon
steter Quell von Aufregung. Aber das
hat deﬁnitiv auch sein Gutes. Man lernt
in so einer Konstellation noch mal ganz
anders zu kommunizieren und wirklich
ehrlich zu sein. Die Studioarbeit machen
Lee und ich, wobei Lee da ganz klar
am meisten ackert. Er ist halt ein echter
Studiomann. Ich bringe mich so oft es
geht ein, mache aber nebenher noch
andere Dinge. Bisher sind unter dem
My My-Dach sowohl Gemeinschaftsals auch Solo-Produktionen von uns
beiden erschienen. Auf unserem Ende

Was um Himmels willen soll
„My My“ bedeuten?
Eine konkrete Bedeutung hat der
Name nicht. Unser guter Freund und
My My-Gründungsmitglied Cornelius
kam damit eines Tages an. Er fand
gedoppelte Sachen super. Duran
Duran, Talk Talk usw. My My sieht auch
graﬁsch ganz schick aus, ﬁnden wir.
Ein schöner Nebeneffekt ist natürlich,
dass Neil Young auf seinem Album
Rust Never Sleeps „Hey Hey / My My /
Rock�n�Roll will never die“ singt.

Samstag 26.08.2006 Start 24 Uhr Klubnacht
Berghain
Sammy Dee perlon Tom Clark highgrade Disko
Panorama Bar / Garten
Dinky horizontal Prosumer playhouse Roger 23 hardwax sbr.
Sascha Funke bpitch control Tama Sumo nolabelnorelease

Du hast selbst früher viel Rock, Pop und
HipHop gehört, später 2Step aufgelegt.
Kannst du mit Grime oder Dubstep etwas
anfangen, bzw. kannst du dir selbst
überhaupt noch eine Nicht-4/4-Musik
denken, die du wieder auﬂegen würdest?

Du hast vor ein paar Jahren als Redakteur
des GROOVE Magazins gearbeitet.
Geschriebenes Wort und Musik - wie ging
das damals für dich zusammen, wo stießen
die Mittel der Sprache an ihre Grenze?
Für mich ging das immer insofern
zusammen, als das ich mich doch
meistens auf einer deskriptiven Ebene
bewegt habe. Letztlich lief das aber
auch auf so Fakten dreschen hinaus.
Texte, die ich selbst gern gelesen hätte,
habe ich eher selten zustande gebracht.
Ich musste mir irgendwann einfach
eingestehen, dass Musikjournalismus
nicht das richtige für mich ist.

Und was hat My My,
was andere nicht haben?
Einen DJ (Carsten Klemann), einen
DJ/Produzenten (mich) und einen
Produzenten mit überzeugenden
Songwriter-Fähigkeiten (Lee Jones).

des Jahres erscheinenden Album
ﬁnden sich allerdings zu ca. 80%
Tracks, die Lee allein geschrieben
hat. Im Prinzip kommt das unserer
Auffassung von My My als Kollektiv
auch entgegen. Wir machen seit kurzem
ja auch noch unser Label Just, haben
eine monatliche Veranstaltung, spielen
ab und zu live und Carsten und ich
legen ja auch recht häuﬁg auf. Jeder
versucht sich dort einzubringen, wo es
am meisten Sinn macht.

Die letzte Poker Flat Nacht liegt nun auch schon wieder über ein halbes Jahr zurück, Grund
genug, dem Label aus Berlin-Hamburg wieder einmal eine Nacht einzuräumen. Mit dabei sind
neben Martins Landsky, den in letzter Zeit äußerst umtriebigen Phonique sowie dem best
gekleideten DJ Team der Stadt, genau, den Märtini Brös, auch Guido Schneider live, den wir
hier nicht müde werden für seine Ausnahmequalitäten als Produzenten zu loben. Hypnotisch
perkussive Monster, das sind seine Spezialität.

Bitte stelle dich vor
Mein Name ist Nick Höppner, ich bin
33 Jahre alt und vor etwas mehr als
fünf Jahren zugezogen.

Freitag 18.08.2006 Start 24 Uhr Playhouse presents: Warhol’s Unfinished Symphony
Panorama Bar
Losoul Heiko M/S/O Kiki Clemens

Freitag 25.08.2006 Start 24 Uhr Poker Flat Nacht
Panorama Bar
Guido Schneider LIVE Märtini Brös dj lab Phonique Martin Landsky

Thilo Schneider
Nick Höppner

In der heutigen Samstagnacht gibt es im Berghain ein so bodenständiges wie properes
Programm: Die Achse Berlin-Detroit wird, man kann es sich schon denken, geschichts- und
qualitätsbewusst von den drei Fachmännern Pete, Fiedel und Don Williams unter die Lupe
und ihr die Zange genommen. Wem das zu schnörkellos erscheinen mag, kann sich ja in
die Panorama Bar trollen, da spielen heute mit nd_baumecker, Kaos und Jesse Rose drei
Freunde der musikalischen Vielfältigkeit – jeder natürlich auf seine spezielle Art, ohne hier
stilisistische Zuschreibungen machen zu wollen. Abgerundet wird das Ganze durch den ExilKanadier Konrad Black, der mit seinem Wagon Repair/M_nus-Stil der ganzen Nacht noch eine
minimale Erdung verpasst.

Nick Höppner und My My
spielen am Samstag, den 5. August
in der Panorama Bar.

Man hat dich noch nie einen Tropfen
Alkohol trinken gesehen. Wirkt der
betrunkene Mensch an sich eher
abstoßend auf dich?
Eine gut getimete Frage, da ich
ausgerechnet die letzten beiden
Wochenenden sturzbetrunken war
und jede Menge unsachlichsten Spaß
hatte. Viele meiner Freunde hier in
Berlin konnten nicht fassen, was sie
da teilweise mit ansehen mussten. Ich
im Übrigen auch nicht. Der betrunkene
Mensch an sich kann natürlich sehr
abstoßend wirken. Das kennt aber wohl
jeder, der in einer blauen Runde mal
der einzige Nüchterne war.

Ich höre immer noch sehr viel
unterschiedliche Musik. An 2Step hat
mich ja sowieso das Gebrochenere,
Darkere interessiert. Ich ﬁnde manches,
was heute an Grime und Dubstep
abgefeiert wird musikalisch manchmal
etwas blutarm und substanzlos, aber
das Burial-Album weist ja in eine sehr
gute Richtung. Grade gibt es in Berlin
ein großes Interesse an dieser Musik
und ich fänds schon super, wenn sich
das gegenseitig mehr befruchtet, so
dass sich die Leute irgendwann mal
wieder ein bischen mehr gefallen
lassen, aber das habe ich als DJ ja auch
mit in der Hand.

Mandy nölt: Dein Scheisssaft brennt voll auf mein´m frisch rasierten Pussyalarm! Tom blinzelt
und schielt über Mandys Bauch, schwer zu sagen, wo da Sperma aufhört und Schweiss
anfängt: Schon wieder nochmal Ficken? Mandy quengelt, Mandy schlufft ins Bad, Mandy
behauptet dass sie 22 ist, Mandy ohne Toms Schwanz drin ist ein Griff ins Klo: Da wo ich
herkomme, ist Konversation während der Verweildauer auf dem Abort ganz und gar nicht
comme il faut! Kinderstube! Tom und Mandy liegen im Bett und schwitzen. Mandy kratzt
sich am Arsch und knabbert ein Marseis. Tom beäugt Mandys Titten und schlabbert ein
Snickerseis. Mandy plärrt: Bäh! Snickerseis! Total eklig! Voll abartig! Ich kotz hier gleich
mal alles zu! – Nu ma halblang, geil mit Nüssen und so. Sinnproduktionsdrosselung und
stiller Schweiss, bis Mandy wieder losnölt, weil sie ihr Eis nicht aufessen mag. Lieber ´n
bisschen Blasen? – Typ! Du bringst jetzt erstmal den Marseisrest in die Küche, wäschst dir
gründlichst die Pfoten und machst mir ne Wurststulle, ich brauch was Deftiges nach dem
Süsspick! Tom trollt sich ins Bad und inspiziert ausgiebig seinen Arsch im Spiegel, wenn das
mal bloss nur Hitzepickel sind. Tom schüttet sich Biers rein, Tom schmiert Schnittchen, Tom
sinniert: Dürfen Veganer eigentlich schlucken? Die Schnittchen stimmen Mandy gnädig,
Krümmel saugen sich in Bettﬂecken voll, Tom lagert sich unten quer, Offshore, wo das
Laken noch hinlänglich sauber ist, Tom wedelt mit einem Dutzend Knick-und-Riechs, ein
Stündchen Blasen auf Minus Acht geht noch, dann verkündet Mandy: Mir is dumm im Kopf!
Tom sabbert und wird sauer: Wie jetzt? Kannste doch nich einfach so stehen lassen? Soll
ich mir selbst abhacken, oder wie, dann wärste fein raus! Mandy renkt sich den Kiefer ein,
Mandy schnappt sich das letzte Wurstschnittchen, Mandy legt die Stirn in Falten: Da gab
das mal so’n Film, so’n Film mit Gerald Depardieu: La Ultima Donner oder so: Da tut er
am Ende ne Flasche Wein exen und sägt sich dann mit’m elektrischen Bratenmesser den
Eumel ab, weisste so nen Bratenmesser, wo eigentlich zwei Messer dran sind, die sich so
gegeneinander ganz schnell bewegen. Weil das bei dem mit die Mädels immer schief geht,
macht er das und da meint er wohl, dass das ohne Schwanz alles besser laufen wird. Tom
schwitzt aus den Nasenlöchern und glotzt: Und läuft das dann auch echt alles besser ohne
Schwanz und so? Aber Mandy schlüpft ins Höschen und bretzelt schon: Wees ick nich,
das is ja ganz am Ende von dem Film, ausserdem muss ich jezze ma los, du bist mir so´n
Purzelbäumchen, immer blöd Fragen, aber irgendwie süss, können wa nachher gerne noch
weiterﬁcken: Wo bist´n du so in circa 8 Stunden? Tom kratzt sich am Sack: 80 Prozent
Knalloballobar, 15 Prozent weiss nicht, 5 Prozent Bett. Amüsiernorm ebnt.

Samstag 12.08.2006 Start 24 Uhr Klubnacht
Berghain
Pete hardwax Fiedel mmm Don Williams tokomac
Panorama Bar / Garten
Jesse Rose dubsided Konrad Black wagon repair
Kaos kitsuné nd_baumecker freundinnen

Auf die Zwölf
von Anton Waldt

Freitag 11.08.2006 Start 24 Uhr Kompaktorama
Panorama Bar
Nerk & Dirk Leyers und special guest! LIVE
Tobias Thomas Beatschubiger Mathias Aguayo

Hey, alles ﬁng so erfrischend an, mit
Fragen wie dieser: „Elton John, Sind Sie
süchtig nach Kokain-SchauergeschichtenErzählen?“ Antwort. „Das ist ein gesundes
Bedürfnis.“ Doch, hey, lieber Popliterat,
kommen Sie, lassen Sie sich beschreiben,
verlassen
Sie
kurz
das
geißelnde
Medienrampenlicht. Irgendwie hat sich die
Ästhetik der Runtergerockheit abgenutzt und
das trotz des 100 Fragen-Formats an Promis
jeder Art. Woran mag das liegen? Vielleicht
daran, dass Uslar, die letzte JournalistenIkone des Pop eine sonderbare Lust am
Scheitern mit stereotypen Sinnfragen zu
verbinden weiß, selbst dann noch, wenn das
Lachen überall eingefroren zu sein scheint.
Lesen Sie nur, wie ﬂippig und kaputt das
Leben mit Anfang Dreißig in Berlin sein
kann: „Die unendlichen Möglichkeiten,
die es gibt, sind wie ein vorbei ﬂiegender
Schluck Wasser. Es gibt keine. Man hat die
Möglichkeit, sich eine Frau zum Heiraten zu
suchen, Künstler zu werden oder sich einer
terroristischen Vereinigung anzuschließen.“
Hey, ja, nicht schlecht. Aber davon später
mehr. Ja, die Popliteratur, die von dieser
Gattung nichts mehr wissen möchte: Alle
schreiben immer noch und immer schon an
ihrem Soloalbum, an ihrem ICH. Nun sitzt
Uslar im Spiegel, ﬂiegt hin und wieder nach
L.A., zuletzt zu Prince, um seine tatsächlich
scharfe Beobachtungsgabe auf einen
ausgebrannten Star samt Villenkomplex
zu fokussieren. Ein abgekartetes Spiel,

My My ist das Projekt der beiden DJs Nick Höppner und Carsten Klemann sowie dem
Studiowizzard Lee Jones. Im Oktober wird ihr erstes Album auf Playhouse erscheinen, ihr
heutiges Set wird schon einen guten Ausblick darauf bieten. Sie stehen definitiv mit einem
Fuß im Minimal und den Folgen, mit dem anderen aber genauso fest in anderen Spielarten
wie Deephouse, Detroit und HipHop einerseits und klassischer Pop vom Schlage Fleetwood
Macs, Joni Mitchells, Elton John oder The Smiths andererseits. Auch wenn man das beim
oberflächlichen Hören nicht zwangsläufig mit der Musik My My’s in Verbindung bringen
würde. Doch der erste Eindrück täuscht: mit dem geraden Kick als Ausgangspunkt geht es
hin zu Songstrukturen mit erzählerischer Qualität.
Der August ist übrigens unser „Berliner Monat“, das heißt, wir legen den Fokus auf Berliner
DJs und Produzenten. Auch wir müssen mal durchatmen. Nicht greinen, im September geht’s
dann wieder weiter mit internationalen Bookings und sowieso wird es auch vorher die ein oder
andere Überraschung im Garten zu hören geben ...

Literaturestablishment 1983, auf tragische
Weise schon die Geburtsstunde einer neuen
Kulturboheme wurde, die sich nun auch um
Florian Illies Monopol-Magazin tummelt?
Nein, nicht unbedingt, wenngleich auch
dort Uslar mit swingt, weil in Monopol wie
die SZ mal anmerkte „in schönem Rhythmus
starke Geschichten und noch stärkere
Bilder schwingen, in sehr ruhigem Layout
und ohne diese kleinbürgerliche Berliner
Ick-hab-den-urbanen-SupergeschmackAttitüde.“ Aber Uslar will mehr, sucht sich
ständig neue Orte, fragt stoisch weiter: 100
Fragen an Heiner Müller (postum) im Berliner
Ensemble im Januar 2006, gefälligst?
„Sie waren echt Kommunist? Wie sexy
ist das eigentlich, wenn ein Theaterstück
verboten wird?“ Uslars aufbrausende
Stilblüten möchten einen sog. Adult-Pop
beschwören, der nicht mehr nur Indiz für
die infantile Verletzlichkeit im Media Markt
Deutschland sein will. Uslar ist schließlich
der lebende Künstlerroman. Seine IchErzähler-Unmöglichkeiten im fein getunten
München-Schwabing-Slang, seine in Text
gegossenen Ablagerungen eines glücklich
verlorenen,
umherschweifenden
NeoBürgers auf der Suche nach Geborgenheit,
jene
verglühten
Restreferenzen
auf
consumer capitalism-Prosa zeichnet eine
abgecoolte Emotionslosigkeit aus, der
eine Popularität nicht abzusprechen ist.
Nur, hey, wie geht dann alles aus, im Roman
und so? Gieseking ist wieder zu Hause.
Er liebt es mit Ellen Wäsche aufzuhängen.
Sein Traum hat sich erfüllt. Vielleicht ist
aber auch schon alles vorbei. Jedenfalls
ist er endlich erwachsen geworden. Fast
wie im Leben, nicht? Pop bleibt eine
tiefe, ernste Sache. Eine Lesung folgt im
Biergarten, irgendwann im Spätherbst, mit
hochgezogenen Rollkragenpullovern.

Samstag 05.08.2006 Start 24 Uhr Klubnacht
Berghain
Marcel Dettmann ostgut ton Boris careless Marcel Fengler ostgut booking
Panorama Bar / Garten
My My LIVE playhouse Efdemin dial Nick Höppner Carsten Klemann Lee Jones

dekonstruiert von Uslar selbst, das nur
einen Effekt zu produzieren weiß: Ein nicht
wirklich überraschender Erlebnisbericht
aus dem Innenleben der Kulturindustrie,
wo es ganz leer und traurig zugeht. Uslar
ist einst als Typus „genialischer Kokser“
in Erscheinung getreten, sein Tatoo
„Hey, Hey, Hey“ machte ihn auf vielen
Danceﬂoors berühmt. Was nun aber bleibt
ist ein teutonischer Hunter S. ThompsonVerschnitt im Kleinfamilienformat. Denn
ganz ohne family values geht es auch bei
ihm nicht, wenngleich sein adaptierter New
Journalism schon immer die Austreibung
jeder politischen Spur bewirken sollte. Es
ist nicht die Regression von Pop, die es zu
beklagen gilt, sondern die nimmermüden
Widerholungsriten an denen sich nun auch
Uslar beteiligt. Die Rede ist von jenem
aufgepoppten SMS-Talk, der einen Grinser
pro Seite produziert und dann tatsächlich
verbrannt, ausgelöscht, weg, hinfort ist:
Erinnern Sie sich noch an das neue UslarBuch, an „Waldstein oder der Tod des
Walter Gieseking am 6. Juni 2005?“ aus
dem Frühjahr 2006? Kostprobe, Seite 192:
„Achtung. Kurze Wichspause. Habe Waffeln
gebacken. Bock?“ Uslar spricht von sich
selbst gerne als „kaputter Typ mit den
Fragen,“ um im selben Atemzug den wirklich
Kaputten ihren Ort zuzuweisen, den sie
scheinbar nie verlassen werden. Arbeitslose
surfen den ganzen Tag im Internet, weiß
Uslar, während seine Geschichten immer
an Orten spielen, die das Leben schreiben;
neuerdings in der Auguststrasse, hinter den
„Kunstwerken“, in einem Cafe, das als letzte
verbliebene Oase jenes geil abgefahrenen
Trash-Quatschens fungiert. Aber wird sich
Rainald Goetz deswegen eines Tages
fragen, ob dieser Schnitt in die Stirn, jene
genialische Klagenfurt-Disco gegen das

Michel Baumann kommt aus Stuttgart und da nimmt es natürlich nicht Wunder, dass seine
musikalische Sozialisation eine schwarze ist. HipHop, Funk und Soul waren seine Koordinaten,
bevor er von der Liebe zu House, man kann sagen: überwältigt wurde. Seit Jahren produziert
er nun als Soulphiction, Jackmate oder Manmadescience Musik auf seinem eigenen Label
Philpot oder bei Freunden wie Perlon, Musik Krause, Sonar Kollektiv oder Playhouse, man
sieht schon: nur die besten Adressen scheinen gut genug zu sein. Stilistisch recht breit
zwischen schrulligem Minimaltechno und organisch klappernden Chicago-House aufgestellt,
verbinden seine Produktionen immer eins: Sie sind immer funky wie Sau. Heute bei ...get
perlonized live und als DJ.

The time is out of joint
von Aljoscha Weskott
Teil 7: Moritz von Uslar

Freitag 04.08.2006 Start 24 Uhr ... get perlonized
Panorama Bar
Soulphiction LIVE + DJ-SET Sammy Dee Zip

AUGUST 2006

Freitag 04.08.2006 Start 24 Uhr ... get perlonized
Panorama Bar > Soulphiction LIVE + DJ-SET Sammy Dee Zip

Samstag 05.08.2006 Start 24 Uhr Klubnacht
Berghain > Marcel Dettmann Boris Marcel Fengler
Panorama Bar > My My LIVE Efdemin Nick Höppner Carsten Klemann Lee Jones
/Garten

Freitag 11.08.2006 Start 24 Uhr Kompaktorama
Panorama Bar > Nerk & Dirk Leyers und special guest! LIVE
Tobias Thomas Beatschubiger Mathias Aguayo

Samstag 12.08.2006 Start 24 Uhr Klubnacht
Berghain > Pete Fiedel Don Williams
Panorama Bar > Jesse Rose Konrad Black Kaos nd_baumecker
/Garten

Freitag 18.08.2006 Start 24 Uhr
Playhouse presents: Warhol’s Unfinished Symphony
Panorama Bar > Randy Fox Heiko M/S/O Kiki Clemens
Samstag 19.08,0.2006 Start 24 Uhr Klubnacht
Berghain > Len Faki Ben Klock Norman Nodge
Panorama Bar > tobias. LIVE Mono Junk LIVE Cassy Thomas Melchior Sasse
/Garten
Freitag 25.08.2006 Start 21 Uhr After Hours
Berghain > Premiere der Elektro-Oper nach dem Film von Martin Scorsese

Freitag 25.08.2006 Start 24 Uhr Poker Flat Nacht
Panorama Bar > Guido Schneider LIVE Märtini Brös dj lab Phonique Martin Landsky

Samstag 26.08.2006 Start 24 Uhr Klubnacht
Berghain > Sammy Dee Tom Clark Disko
Panorama Bar > Dinky Prosumer Roger 23 Sascha Funke Tama Sumo
/Garten
Dienstag 29.08.2006 Start 21 Uhr After Hours
Mittwoch 30.08.2006 Start 21 Uhr After Hours
Donnerstag 31.08.2006 Start 21 Uhr After Hours
Berghain > Elektro-Oper nach dem Film von Martin Scorsese

Artwork Flyer > myspace/harthorst

Am Wriezener Bahnhof
Berlin - Friedrichshain
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