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Daran ist nichts zu rütteln – es wird 
langsam immer kälter draußen. 
Doch keine sorge, dafür wird’s in 
den Dresdner Clubs immer heißer. 
nach der sommerpause starten 
einige Clubs mit einem neuen 
Programm in den Partyherbst. so 
hat der german Club im Pm Haus 
altmarkt ein neues Partyzuhause 
gefunden. und auch im Parkhotel 
soll ab Oktober ein anderer Par-
tywind wehen – dann startet der 
neue betreiber andy Pönicke sein 
neues Partyprogramm.

Doch wir wollen, dass ihr euch 
nicht nur auf Partys rumtreibt 
– der Herbst hat auch andere at-
traktive seiten. so geben wir euch 
in diesem Heft tipps, wie und wo 
man in Dresden die richtigen Pilze 
findet und zeigen euch, wie man 
einen hübschen Drachen selber 
basteln kann. und weil Weih-
nachten ja nun nicht mehr weit 
ist, stellen wir die Programme der 
Dresdner Dinner-shows vor.

Das perfekte Herbstmotto lautet 
also: tagsüber draußen die letz-
ten schönen tage genießen und 
abends sich dann voller inbrunst 
ins Dresdner nachtleben  stürzen. 
Wir wünschen euch viel spaß 
dabei.
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AUf DeR JAgD MIT wILDen gIRLs

Frauen in Zorro-Kostümen betreten die Bühne, 
Marilyn Mansons „Personal Jesus“ tönt aus den Boxen, 
die Mädels beginnen zu strippen. Ja es wird wild, wenn 
die Jägermeister Wild Girls ihre sexy show abziehen. 
Und das mit stil: new Burlesque heißt der erotische 
tanz, nachdem garantiert jeder eine abkühlung nötig 
hat. aber da dies eine Jägermeisterparty ist, mangelt es 
natürlich nicht an dem kostbaren Getränk. schließlich 
braucht der Körper Flüssigkeit, wenn wild abgetanzt 
wird: auf zwei Floors kann geschwitzt werden, was das 
Zeug hält: rickstarr von den Moccatunes verwöhnt die 
Ohren mit heißem Black Music, während heinrich 
Müller und Kay Müller den house-Floor mit tanz-
barem versorgen. 
fReITAg IsT wAscHTAg MeeTs JägeRMeIsTeR wILD gIRLs, 
wAsHRooM: fR, 26. okToBeR 2007, eInLAss eRsT AB 18 JAHRen, 
www.wAsHRooM.De

fRIscHeR cLUBwInD
Kaum ist die sommerpause vorbei, macht man im 
flowerpower und im nubeatzz Club wieder ordentlich 
ballett. Damit nicht nur montags zum legendären stu-
dententag die bude rappelvoll wird, gibt’s ab Oktober 
mittwochs eine live-band, die ins flowerpower lockt. 
Den live-auftakt machen umbrella set on fire, die 
das Haus ordentlich rocken wollen. eine Woche später 
spielen Poolstar aus berlin melodiösen indie-Punk-rock. 
auch aus dem nubeatzz Club gibt’s neue Partynews: 
Hier startet ab dem 5. Oktober die neue Partyreihe 
Vorsicht! Disco. DJ robin legt dazu einen bunten mix 
aus studio 54 und schlager auf.
LIVe-TeRMIne IM fLoweRpoweR
UMBReLLA seT on fIRe: MI, 3.10. 20 UHR
pooLsTAR: MI, 10.10. 20 UHR | DeAD DReAMs, 24.10. 20 UHR
DIe HAUskApeLLe, 31.10. 20 UHR | www.fLoweRpoweR.eU
neUe pARTyReIHe IM nUBeATzz cLUB
VoRsIcHT! DIsco: fR, 5. okToBeR 2007, 22 UHR
www.MUsIkkneIpen.Info

DResDen MAcHT sIcH HüBscH
spiegelein, spiegelein an der Wand – wer ist die 
schönste Dresdnerin im land? Diese frage sollte sich 
für dieses Jahr zumindest am 27. Oktober im röschen-
hof klären lassen. Dann nämlich kürt die mgC-miss 
germany Corporation die offizielle miss Dresden. neben 
tollen Preisen hat die schönste Dresdnerin die ehre 
an der Wahl zur miss germany teilnehmen zu dürfen. 
Doch bevor‘s soweit ist, müssen sich erst einmal die 
hübschen mädels zahlreich beim Veranstalter melden. 
Wer  also zwischen 16 bis 28 Jahre alt ist, die deutsche 
staatsbürgerschaft hat und außerdem ledig und kinder-
los ist, kann sich beim Projektleiter torsten Krüger mit 
zwei fotos per mail an 
T.kRUegeR@MIssgeRMAny.De BeweRBen.
wAHL DeR MIss DResDen 2007, RöscHenHof: sA, 27. 
okToBeR 2007, 20 UHR, sIegeReHRUng 01.30 UHR, www.
MIssgeRMAny.De

wIeDeR In feIeRLAUne
in den letzten monaten war im blauen salon im Park-
hotel kaum noch was los – das soll sich im Oktober nun 
endlich ändern. Die neuen betreiber wollen den blauen 
salon mit neuen Partyreihen wieder zum leben erwe-
cken. los geht’s am 2. Oktober mit Kult der 90er. Dann 
sollen hier die guten alten musikmeilensteine der 90er 
Jahre durch die boxen schallen. mit „Deine stadt!“ will 
man am 30. Oktober vor allem den fokus auf Dresdner 
acts setzen und zeigen, was musiktechnisch hier alles 
so geht. und einer alter Partyhase ist ab Oktober auch 
wieder im Parkhotel mit dabei: am 20. Oktober kehrt die 
fiesta!-Party zurück ins Dresdner nachtleben. und nicht 
zu vergessen: Down&Dirty, am 13. Oktober verlegt aus 
dem fahrenheit ins Parkhotel.
TeRMIne IM pARkHoTeL:
kULT DeR 90eR: DI, 2.10. 22 UHR | fIesTA!: sA, 20.10. 22 UHR
DeIne sTADT!: DI, 30.10. 22 UHR

am 20. Oktober wird sich im starclub entscheiden, 
wer bei sachsens Bandwettbewerb newChance 
gewinnen wird. Diese drei Finalisten kämpfen um 
den titel:
Addiction aus Dresden
sie finden sich irgendwo zwischen dreckigem 
Blues, rock‘n‘roll und rock. Doch eine klas-
sische retroband will addiction auf keinen Fall 
sein, auch wenn die einflüsse aus dem 50 Jahren 
rockgeschichte in ihrer Musik nicht zu überhö-
ren sind. Im Jahr 2001 fanden sich rocky the 
Machine, Dusty Bill und Jack Jinx zusammen. 
seitdem spielen sie, was die saiten, sticks und 
stimmen halten. Vor allem live – seit fünf Jahren 
ist addiction schon deutschlandweit unterwegs. 
www.heavyrocknroll.de
Cutterfly aus Leipzig
Obwohl Cutterfly erst seit einem Jahr in dieser 
Formation zusammenspielt, konnten sie den 
leipziger regionalausscheid im september für 
sich entscheiden. Die leidenschaft zur Musik ist 
es die Gitarrist andré, schlagzeuger Max, sänger 
nobert, Gitarrist Martin und Basser roland 
miteinander verbindet. Jeder von ihnen hat 
schon erfahrungen in anderen Bands gesammelt. 
Dieser Umstand hat Cutterfly gut getan, jedes 
Band-Mitglied konnte so seine persönliche note 
auf die erste Demo-eP mit einbringen. Deshalb 
lässt sich das leipziger Quintett auch schwer in 
eine Musik-schublade stecken. sowohl knall-
harte Metalsongs als auch gefühlvolle Balladen 
gehören zum repertoire von Cutterfly.
www.cutterfly.de
Uriko aus Aue
eine scheune ist der kreative Ort von Uriko. 
hier basteln die Bandmitglieder t, M, r und a 
an fleißig neuen songs. erste scheuneversuche 
gab es bereits 2004. Da versuchten die beiden 
liedermacher M und a, ihre ruhige eingängige 
Popmusik auf CD zu bekommen, um sie den 
Freunden unter den Weihnachtsbaum zu legen. 
Mit r fanden sie einen super trommler. Mit 
der Bassistin t hat sich dann schließlich das 
songwriting-trio in eine sprühende Indie-Band 
verwandelt. seitdem waren sie nicht nur fleißig 
in der region unterwegs, um ihren sound unter 
die leute zu bringen.www.uriko.de
newcHAnce LAnDesfInALe, sTARcLUB: sA, 20. okToBeR 2007

www.newchance-sachsen.de

ToT gegLAUBTe LeBen LängeR
erst hieß nach dem 8. september ist endgültig schluss: 
nun hat der Club sputnik doch noch eine gnadenfrist 
bekommen. Weil der sputnik-fans zu sehr an ihrem Club 
hängen, darf sich bis zum 13. Oktober die Diskokugel 
weiterdrehen. Danach soll‘s das aber wirklich gewesen 
sein: Das gebäude auf tannenstraße soll abgerissen 
werden. mal sehen, ob die sputnik-leute bereits im 
november an anderer stelle weitermachen...
spUTnIk-zUgABe: 5., 6. 12. UnD 13. okToBeR 2007, sTART 
JeweILs 22 UHR, www.TAnnensTRAsse-DResDen.De

wILDes sTUDenTenLeBen
lange war‘s still um den studentenclub novitatis in un-
mittelbarer nähe des Dresdner Hauptbahnhofes. noch 
vor Jahren hatte hier unter anderem eine Drum‘n‘bass-
Partyreihe ihr Partyzuhause. allerdings war der bass 
aus dem Keller, den anwohnern des studentenwohn-
heims zu laut geworden. Jetzt scheint wohl gras über 
die sache gewachsen zu sein und der Verein um den 
Club novitatis will einen neuanfang wagen. 
noVI nIgHT – eRöffnUng cLUB noVITATIs: DI, 02.10. 21 UHR

zURück IM pARTygescHäfT
Das sind doch endlich mal zwei gute gründe zum feiern. 
zu seinem geburtstag macht Partyveranstalter ralf 
Koppetzki den Dresdnern ein ganz besonderes Partyge-
schenk: Der legendäre german Club hat endlich wieder 
im Pm Haus altmarkt ein neues Partyzuhause gefunden. 
am 20. Oktober feiert hier Onkel ralf gleichzeitig 
seinen geburtstag und die Wiederauferstehung seiner 
geliebten Partyreihe. ganz in der tradition des german 
Clubs steht hier vor allem House im Partyvordergrund. 
Den auftakt macht deswegen auch DJ sim Plomo 
aus ibzia, der den freshen insel-House nach elbflorenz 
bringt. Danach soll dann einmal monatlich im Pm Haus 
altmarkt der german Club für Partyfurore sorgen.
geRMAn cLUB, pM HAUs ALTMARkT: sA, 20.10. 2007, 22 UHR, 
www.geRMAn-cLUB.De, www.HAUs-ALTMARkT.De

enDe gUT ALLes gUT
ach - das hat im september eine Partyaufruhr in 
Dresden gegeben. Da ging durch die lokalpresse das 
gerücht, dass sich thomas röpke von der Chocolate 
night mit den Veranstaltern Christian von Canal und 
mirco meinel verkracht hätte und jetzt nach einer 
location suche. Dresden ist zum glück ein Dorf und alle 
haben sich wieder lieb. Deshalb kehrt die Chocolate 
night ab Oktober dorthin zurück, wo sie 2006 schon 
erfolgreich silvester gefeiert hat: ins Pier 15. ein kleine 
Änderung gibt’s trotzdem: zukünftig müssen Chocolate-
fans vier bis fünf Wochen auf die nächste Party warten. 
Dafür wird’s im Pier 15 auch schokoladiger – also 
überraschen lassen.
THe cHocoLATe nIgHT HeRB(sT)scHokoLADe, pIeR 15: sA, 
20. okToBeR 2007, 22 UHR, www.cHocoLATe-nIgHT.De

ALLes geBen

neUe pARTyABenTeUeR
auch wenn in Dresden am Wochenende richtig viel 
los ist – irgendwann will man auch mal was anderes 
erleben. Der le roadtrip gibt endlich die Möglichkeit 
dazu, denn statt Dresdens Clubs unsicher zu machen, 
geht die reise mit dem Partybus nach leipzig in den 
Volkspalast. Insgesamt zehn Busse stehen bereit, um in 
le´s beste location zu shippern. nicht umsonst wurde 
der Club mit dem German Disco award ausgezeich-
net. hier sorgen auf vier Floors riesige Feuer- und 
Flexshow, heiße Gogos und viele Partyspecials für die 
richtige Feierstimmung. Wer besonders schnell ist, 
kann sich freuen: Die ersten 100 tickets gehen für 
grade mal 8 euro raus. 
Le RoADTRIp: sTART sA, 20. okToBeR 2007, 21.30 UHR, ABfAHRT 

Mc DonALDs eLBepARk,  TIckeTs UnTeR www.Le-RoADTRIp.De
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Die Band Peilomat hat seit ihrer Gründung 2004 eine 
richtige traumkarriere hingelegt. Mit unzähligen auftrit-
ten spielten sie sich in die herzen der leute. seit Mitte 
september steht ihr erstes album „Großstadtkinder“ 
in den läden. Mit ihrem tourstopp in Dresden wollen 
Peilomat nun auch die sächsische landeshauptstadt mit 
ihrem rockigen sound erobern. DD-Inside sprach mit 
Peilomat über Musikschubladen, schulhofvideos und 
tokio hotel.

euer erstes Album „großstadtkinder“ steht seit Mitte 
september in den plattenläden. wie lange habt ihr darauf 
hingearbeitet?
peilomat: Wir haben uns vor drei Jahren gegründet, seitdem 
arbeiten wir auch an dem Album. Wir haben in der Zeit viele 
Songs geschrieben und sind viel aufgetreten. Zwischendurch 
haben wir eine EP selber produziert. An dem Album selbst, 
von der ersten Aufnahme bis zur Veröffentlichung haben wir 
ungefähr ein Jahr gesessen. Jetzt nicht jeden Tag, zwischen-
durch haben wir auch mal eine Zeit lang nix gemacht. 

was erwartet ihr von eurem erstlingswerk?
peilomat: Wir sind super stolz auf unser Album. Wir findens 
klasse und hoffen, dass das die Leute auch so sehen. Jetzt 
wo wir auf Tour sind, ist es besonders schön, dass viele Leute 
im Publikum unsere Songs kennen und mitsingen. Das ist 
Wahnsinn.

wie geht es nach der Album-
tour mit peilomat weiter?
peilomat: Nach der Tour setzen 
wir uns wieder hin und arbeiten 
am nächsten Album. Natürlich 
spielen wir trotzdem weiterhin 
live. Wir sind eine Band, die 
extrem viel live unterwegs ist. 
Das wollen wir in Zukunft auch 
so beibehalten. Das ist unser 
Lebenselixier.

Habt ihr Angst davor in eine 
Musikschublade gesteckt zu 
werden?
peilomat: Es gibt ja Bands die 
meinen, dass sie sich nicht in 
eine Musikschublade stecken 
lassen. Das ist irgendwie 
albern. Klar kann man uns 
in eine Schublade stecken, 
die zum Rock gehört. Auch 
Deutsch-Rock oder eine Pop 
könnte zu uns passen. Trotzdem 
haben wir unseren eigenen Stil. 
Wenn man uns hört, erkennt 
man uns daran, wie wir texten, 

peILoMAT 
„Voll die Peilung“

wie wir die Songs arrangieren und an unserem 
mehrstimmigen Gesang. Ich denke, damit haben 
wir unsere eigene Nische gefunden. Wir machen 
schon Rock und in diese Schublade lassen wir 
uns gerne einsortieren.

Ihr behauptet selbst, in euer Musik kein Blatt vor 
den Mund zu nehmen. wo habt ihr eure grenze?
peilomat: Generell muss man sich wohl mit 
seiner Musik fühlen. Ich persönlich bin jetzt kein 
wahnsinnig politischer Mensch. Darum würde ich 
keinen politischen Song machen wollen. Es gibt 
Sachen, dazu habe ich etwas zu sagen. Andere 
Themen dagegen interessieren mich weniger. 
Aber generell würde ich für uns da keine Grenzen 
stecken wollen. 

Trotz eurer jungen Bandkarriere habt ihr schon 
über 200 shows gespielt. wie wichtig ist es für 
euch auf Tour zu sein?
peilomat: Das ist das wichtigste für uns. Man 
merkt als Band, dass man lebt, wenn man auf 
der Bühne steht. Kurz vor der Tour haben wir ein 
bisschen weniger gespielt. Da hatten wir zwei 
Wochen lang mal keine Konzerte. Da saßen wir 
echt wie auf glühenden Kohlen und haben uns 
gedacht: Mensch wir müssen mal wieder los. Live 
spielen ist einfach unser Ding, da wollen wir auch 
weiterhin richtig Vollgas geben. 

Auf youtube finden sich lustige schulhofvideos 
von euch. wo spielt ihr lieber: In einer großen 
konzerthalle oder aufm schulhof?
peilomat: Das ist beides total super. Die 
Schultour war schon etwas sehr spezielles. Da 
waren wir teilweise schon früh um sieben auf 
den Beinen. Das ist für Musiker wirklich sehr 
zeitig. Trotzdem war‘s toll. Da haben Schüler um 
zehn Uhr morgens in der Turnhalle Stage-Diving 
gemacht. Wenn man vor 12.000 Leute spielt, ist 
das auch super. Das ist ein Wahnsinnsgefühl. 
Deshalb fühlen wir uns überall wohl. Hauptsache 
die Leute sind gut drauf. Dann haben wir Bock mit 
denen zu feiern.

Ihr wart zusammen mit Tokio Hotel auf Tour. Ihr 
selber seid auch noch eine recht junge Band. 
was habt ihr für eine Meinung über Bands wie 
Tokio Hotel?
peilomat: Es war eine geile Erfahrung mit Tokio 
Hotel auf Tour zu sein. Da steht ein echt profes-
sioneller Apparat dahinter. So haben wir gelernt, 
wie so etwas abläuft. Tokio Hotel selbst waren 
total nett zu uns. So hatten wir die Möglichkeit 
vor Tausenden Leuten zu spielen.

Tokio Hotel kann sich vor groupies kaum retten. 
Ist es bei euch auch schon soweit?
peilomat: Durch die Tokio-Hotel-Tour gibt es viele 
Tokio-Hotel-Fans, die uns auch kennen. Die haben 
ein sehr junges Publikum. Seitdem merken wir 
auch, dass bei unseren Konzerten teilweise sehr 
junge Leute da sind. 

wie viele Liebesbriefe habt ihr schon bekom-
men?
peilomat: Während der Tour haben wir schon 
einige Mails und Liebesbriefe bekommen. Wir 
antworten auch auf jede Mail, weil wir das total 
wichtig finden.

wer auf euren konzerten war, weiß, dass ihr 
richtig krass rockt. was kann man beim Dresd-
ner gig erwarten?
peilomat: Wir wollen unseren Fans was beson-
deres bieten. Wir haben in unser Programm ein 
paar Showeinlagen eingebaut. Zum Beispiel 
spielen wir auch mal unplugged.

Ihr habt euch 2004 während eines Musikwork-
shops in Hamburg gegründet. wie habt ihr es 
so schnell geschafft, einen plattenvertrag zu 
bekommen?
peilomat: Eigentlich war es ein langer Weg. Wir 
hatten schon vor der Bandgründung Erfahrung 
mit Musik gemacht. Als wir uns getroffen haben, 
hatten wir schon einen konkreten Plan. Wir 
wollten eine Band machen und das wollten wir 
auch richtig machen. Darum haben wir auch mit 
Vollgas losgelegt. Dadurch kamen wir relativ gut 
voran. Wir haben sofort eine Demo-CD aufge-
nommen und an verschiedene Plattenfirmen 
geschickt. Außerdem haben wir viel live gespielt. 
Auf kurz oder lang kommt man so mit den rich-
tigen Leuten ins Gespräch.

wenn ihr auf eure drei Bandjahre zurückblickt, 
seid ihr zufrieden? Ist euer plan aufgegangen?
peilomat: Wir haben erst neulich unsere Home-
page aktualisiert und mussten dafür alle Gigs auf 
die Page übertragen. Da sieht man seinen Werde-
gang. Die ersten Gigs hatten wir in irgendwel-
chen Kneipen. Mittlerweile haben wir sogar einen 
Tourmanager und wir haben einen Bandbus. 
Doch wir wollen in Zukunft noch mehr erreichen.

peILoMAT, scHeUne: Mo, 8. okToBeR 2007, 21 UHR, 
www.scHeUne.oRg, www.peILoMAT.coM

gründung: 2004
genre: deutschsprachiger rock

gesang/gitarre: florian „flo“ Peil
bass/backing Vocals: sebastian „sebi“ Wagner

schlagzeug/backing Vocals: Henning „Hennich“ marien
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Dein neues Album „DR.SEX“ ist am Start. Legendärer Titel...!
Erzähl mal was uns erwartet, wer macht mit usw.

Wo FraUenarZt drauf steht da ist auch FraUenarZt drinnen, da 
kannst du dir immer sicher sein. es ist ein actionreiches album geworden. 
Ich bin da ganz locker ran gegangen und habe einfach das gemacht wonach 
ich mich gefühlt habe und worauf ich lust und laune hatte. Und dann sind 
16 Bomben Party tracks entstanden, die auch live bei Konzerten super gut ab 
gehen. ChUKY ist ja auch 2 mal auf „Dr. seX“ vertreten, mit dem ich auch 
die show meiner „Brennt Den Club ab“ tour zusammen mache. Dann sind 
noch MannY MarC, Fler und B-tIGht mit dabei… eYlI ist auch noch 
drauf. Und auf der BOnUs eDItIOn von der CD hab ich noch 6 tracks ex-
tra dazu gepackt, die ich in meiner Produktionseuphorie noch zwischendurch 
aufgenommen hatte. Da sind dann auch noch mal ein paar Gäste im studio 
gewesen… BasstarD und sMOKY.

An welchen Projekten arbeitest du noch? Machst du noch andere Sachen 
außer Rap?

Zur Zeit arbeite ich an so einigen Dingen… Wir haben jetzt endlich unseren 
Online shop auf www.ghettomusik.de fertig gestellt. Wir sind der schnellste, 
günstigste und zuverlässigste shop im netz wenn es um unsere Produkte 
geht.
Ich mache ja auch ne menge Firmenarbeit für unser label „GhettO MU-
sIK“. Ich kümmere mich grade um das erste solo album von ChUKY. Das 
teil geht ab wie sau und ist von Produktionsgenie eVIl heCtOrr produ-
ziert worden, der ja auch viel electro und techno macht. Wobei wir da schon 
beim nächsten wären; ich produziere selber auch ne menge techno, electro 
und new Wave Geschichten. 
Mal sehn was mit den tracks passiert. Keiner weiß.

Du hast eigentlich keine politischen Songs wie andere Rapper. Hast du 
eine Meinung zur Politik?

Ich habe schon Politische songs, nur bei so vielen CD’s die es von mir gibt 
wird es dir wohl entfallen sein.. Im endeffekt nicht so schlimm, ist ja wirklich 
eine seltenheit und ich sag dir auch weshalb dass bei mir so ist. 

Meine Musik in sich spiegelt schon 
eine klare politische Meinung wie-
der. Gegen den strom. lies zwischen 
den Zeilen einiger texte und du 
wirst verstehen warum viele leute 
meine Musik zu ihrem lebensstil 
gemacht haben. 
Das ist ein wenig wie die love Para-
de. love rules! Politik.

Wie viel verdienst du so?

eine menge Geld und zu wenig auf-
merksamkeit der Medien!

Frauenarzt = Sonnenbrille und 
Kappe. Dein Markenzeichen?

Irgendwie schon, ja. Mein Gesicht 
mit sonnenbrille und Cap ist schon 
ein Patent für sich… Da braucht ei-
gentlich nicht mal mehr FraUen-
arZt drüber geschrieben stehen. 
Weiß eh jeder wenn er mich sieht.

Kürzlich war dein Video Brennt den 
Club ab! im Fernsehen zu sehen. 
Gehst du den, für dein Business 
nicht immer besseren kommerzi-
ellen Weg?

Die Wege die ich gehe entstehen oft 
spontan. Wie gesagt, das Musikge-
schäft ist schnelllebig und man muss 
flexibel sein um immer mitspielen 
zu können. 
Ich bin bisher immer Independent 
gewesen. nicht mal mit einem Ma-
jor Vertrieb.  nun hab ich zwar nicht 
die hohen Verkaufszahlen wie sIDO 
aber auch nicht die schlechten Zah-
len vieler Kollegen aus dem Unter-
grund.  Ich bin verdammt wichtig 
für rap in Deutschland weil ich das 
Bindeglied vom Untergrund zum 
Mainstream bin.

Stichwort: Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien Bun-
desprüfstelle_für_jugendgefähr-
dende_Medien -Was geht dir durch 
den Kopf?

Da geht mir durch den Kopf dass ich 
wieder so einen verfickten Brief bei 
mir auf dem schreibtisch liegen hab 
und jetzt schnell handeln muss. Das 
muss ein ende haben. Diese BPJM 
sache gibt es ja echt nur hier in 
Deutschland. 
amerika und Frankreich haben diese 
Probleme zwar in ähnlicher hinsicht, 
aber anders.  Viel einfacher, simpler 
und unbürokratischer als wir.
Der Deutsche Musikmarkt wird 
nicht gefördert sondern mit Füssen 
getreten, von allen seiten.

FRAUENAZRT
Glücklich und Zufrieden!

Illegale Downloads zum Beispiel, 
das ist verdammt schlecht für uns In-
dependent Künstler. Man investiert 
harte arbeit, Zeit, Geld und Kreati-
vität in die Produktion einer CD da-
mit die Fans geile Mucke bekommen 
und dann wirst du dafür nicht be-
lohnt, sondern beklaut. es ist für die 
Jungen leute einfach schon standart 
geworden Musik zu downloaden.. 
Dagegen muss dringend was unter-
nommen werden. Dann sind da noch 
die manipulierenden Medien und 
jetzt auch noch Indizierungen. Wo 
soll das hinführen. Man kann einer 
neuen Generation nicht den Mund 
verbieten, warum checken die Men-
schen das über die Jahrzehnte denn 
einfach nicht. rap ist das sprachrohr 
der Jugend und einer ganzen Kultur, 
mir all ihren guten und schlechten 
seiten.

In deine neueren Songs verspürt 
man sehr viel Partystimmung. 
Samstag Abend 22 Uhr. Arzt geht 
auf Party. Gib uns mal nen Ein-
blick.

Mein Weg führt geradewegs zur Bar, 
da wird dann verweilt bis ich mir die 
Party, die Menschen und die Musik 
schön getrunken habe… Falls die 
Party, die Menschen und die Musik 
von vornherein schon schön sind 
dann trink ich etwas weniger. sel-
tener Fall.
Dann such ich nach der geilsten 
Braut im laden und gebe ihr einen 
Korb um mein selbstbewusstsein 
aufzubauen. sobald dass erledigt 
ist geh ich erneut auf die Jagd und 
tanz mit der abgefucktesten Braut im 
schuppen. Meistens hab ich da schon 
so viel getrunken, dass die dann für 
mich aussieht wie samantha Fox mit 
20. Boah geil. na und dann geht’s 
ab nach hause, ich muss schließlich 
wieder früh aufstehen so gegen 17 
Uhr, sonst läuft das Business nicht.

Was hältst du von Drogen?

Ich bin anti. Drogen sind schlecht. 
Ich habe viele Menschen gesehen 
die mit ihrem leben spielen nur um 
sich irgend eine scheiße in sich zu 
ballern. 
Jeder soll machen was er will aber 
ich lasse die Finger davon! auch von 
Kifferei, ich kiffe nicht, viele denken 
das. aber das passt überhaupt nicht 
zu mir.

Was magst du außer Musik noch so?

essen! Ich bin leidenschaftlicher restaurant Besucher aller art. Und Frauen! 
Ich liebe Frauen!

Deine Texte sind ja nicht unbedingt die Frauenfreundlichsten. Trotzdem 
gibt es bei jeder Show ne Haufen Mädels, die sich von dir am liebsten ein 
Kind auf der Bühne machen lassen würden. Wie schafft man es als Grou-
pie sich im Backstage von Frauenarzt „untersuchen“ zu lassen?

Ich bin ein Frauenfreund, kein Frauenfeind wie viele immer denken. Die 
Frauen die sich näher mit mir und meiner Musik beschäftigen wissen dass 
auch. Das soll nicht heißen dass ich so der Kumpel typ bin… aber ein Kum-
pel mit dem man durchaus auch ab und zu mal eine runde sex haben kann.
Das mit den texten höre ich oft und nehme es leuten die sich nur Oberflächig 
mit mir auseinandersetzen auch gar nicht so übel aber… meine texte sind 
keineswegs Frauenfeindlich, im Gegenteil. Ich liebe Frauen und verherrliche 
sie in meiner Musik. Ich rappe halt über sex aber nicht gegen Frauen. Das ist 
ja dann wohl schon fast eher Männerfeindlich, weil ich mich selber nur auf 
das eine reduziere: Meinen ....!
egal ob Backstage oder sonst wo, wenn alles stimmt dann stimmt alles und 
dann geht die Post ab!

Wie ist das Verhältnis Deiner Telefonbucheinträge Männer/Frauen?

Muss ich selber mal genauer unter die lupe nehmen. aber bei kurzem über-
fliegen sieht es nach einem 50/50 Verhältnis aus.

Mal kritisch gefragt... Dass deutscher Rap seit einiger Zeit Teile der 
Jugend stark negativ beeinflusst ist bekannt. Was ist deine Meinung dazu, 
denn du verdienst ja Geld daran.

Die Jugend wird von allen seiten negativ beeinflusst. In erster linie von 
der Politik an sich, weil die hier voll den Bach runter geht. 
arbeitslosigkeit, Perspektivlos. Musik ist für viele Junge leute noch ein 
halt und hip hop ist insgesamt eine Positive Kultur. Ob rap die Jugend 
negativ beeinflusst kann ich nicht sagen, in meinem Umfeld schafft rap 
arbeitsplätze. Wenn die leute über abschlachten und Messerstechereien rap-
pen find ich dass auch nicht toll aber Musik ist immer noch Kunst und da 
kann man schlecht verallgemeinern. es liegt immer noch in der hand der 
eltern und erziehungsberechtigten wie ihr Kind aufwächst.
Ich habe mein leben lang rap gehört, früher gab es keinen deutlichen 
Deutschen rap. aber man lernt in diesem land von Kind an englisch in der 
schule. Was „Fuck“ und „Pussy“  bedeutet ist schnell in erfahrung gebracht 
und „Kill“, „Murder“ oder sonst was sowieso. Ich habe alles verstanden und 
es hat mich keineswegs negativ beeinflusst. Im Gegenteil. Ich bin ein 
erfolgreicher Musikproduzent, entertainer und Geschäftsmann geworden. 
Glücklich und Zufrieden!
In einem Zeitalter wo du im Internet hinrichtungen als Videostreams sehen 
kannst und immer wieder auf Pornoseiten landest sollte man in erster linie 
überlegen wie man sein Kind davor schützt.

Du warst ja schon des Öfteren in Dresden zu Gast. Sehr exzessive Shows...
Was sind deine Erinnerungen an Dresden und deine Worte an die Fans?

Dresden ist schon immer eine meiner lieblingsstädte. Die leute sind ein-
fach Cool drauf und gehen voll aus sich raus. Dresden steht für Partyvolk. 
es gibt echt wenige städte die den Konzerten in Dresden das Wasser reichen 
konnten. hier findest du auch alle altersklassen. echt geil. Und Dresden hat 
verdammt hübsche Mädchen, ohne Frage! leider hatte ich noch keinen rich-
tigen sex mit einer Dresdnerin um beurteilen zu können ob die Frauen hier 
auch im Bett so abgehen wie im Club. Die Freaks hier wissen aber definitiv 
wie man geil feiert!

Meine Worte an die Fans sind klar und deutlich: Brennt Den ClUB aB!

02.11.07 fAHRenHeIT 100 (InDUsTRIegeLänDe) „BRennT Den cLUB AB!“ ToUR 2007 fRAUenARzT gHeTTo MUsIk / BeRLIn MAnny MARc, 

coRUs 86 & DJ ReckLess specIAL gUesT: cHUky || eInLAss: 20:00 sTART: 21:00 eInTRITT: nUR 14 eURo IM VVk !!!
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schlittschuhlaufen
seit dem 31. august hat die freiberger arena, Dresdens neue eishalle, geöffnet. Wetterunab-
hängig kann hier jedermann zu den angegebenen Öffnungszeiten auf dem eis Pirouetten üben, 
schnelllauf trainieren oder die ersten eis-Versuche wagen. geflirtet werden darf jeden samstag 
von 19-22 uhr zur eisdisco. Wer es etwas luftiger mag, muss sich noch bis zum 14.Oktober 
gedulden, denn dann wird auch die außenbahn zum freien laufen eröffnet. schlittschuhe kann 
man hier bequem in den größen 31-48 ausleihen.
freiberger arena, magdeburger str. 10
öffnungszeiten Traingseishalle: mo+mi+fr 12-14 uhr, mi+fr 20.30-22.30 uhr
öffnungszeiten eisschnelllaufbahn: mo-fr 9.30-11.30 uhr u. 14-16 uhr, mo+ 19-21 uhr, 
sa+so 13-15 uhr u. 16-18 uhr
preise: Publikumslaufen einzelkarte 3,50 euro, studentenparty (ab 16.10. jeden Di) 4,50 euro, 
eisdisco (sa 19-22 uhr) 4,50 euro, familientag (ab 14.10. jeden 1. und 3. so im monat) einzelkar-
te 4 euro, familienkarte 14 euro

Tropical Islands
Hier scheint die sonne ganzjährig. Konstante 25 grad lufttemperatur laden zum schwimmen 
in einem der angelegten seen oder beim spazieren durch die insellandschaft ein. Wer glaubt, 
dass diese anlage nur zwei seen zu bieten hat, irrt sich. Der weltweit größte indoor- regenwald 
gibt den tropical islands einen natürlichen Charakter. seltene Pflanzen begrünen die inselland-
schaft und werden erläutert. eine großzügige saunalandschaft lädt zum relaxen ein und bietet 
gleichzeitig diverse Wellnessangebote. an einem tag schafft man kaum die südsee- und bali-
lagune, minigolfanlage, den ballon, die angelegten tropendörfer, die verschiedenen bars und 
beautyangebote zu nutzen. Deshalb bietet die ehemalige Cargolifthalle das zelten im regenwald 
an. rundum ein Kurzurlaub ohne sonnenbrandgefahr unweit von Dresden.
Tropical Island, tropical-island-allee 1, Krausnick, www.tropical-islands.de
preise: tickets ab 19,50 euro

wandern 
bei schönem Herbstwetter muss man unbedingt mal wieder wandern gehen. in der Heide in der 
sächsischen schweiz oder in den radebeuler Weinbergen. seit letztem Jahr führt wieder der 
malerweg durch die sächsische schweiz. Der ursprung des namens liegt im 18. Jahrhundert. 
Die landschaftliche Vielfalt von bizarren felsgebilden, wildromantischer schluchten und erha-
bener tafelberge mit atemberaubenden aussichten, zog viele maler an. Diese wandelten auf der 
bevorzugten route zwischen liebethal und Pirna. im Jahr 2007 wurde dieser 112 Kilometer lange 
Weg zum „schönsten Wanderweg Deutschlands“ gekürt. unterteilt ist der Pfad in acht etappen, 
welche selbst erkundet werden können. führungen sind auch möglich.
ein Wandertipp ist außerdem der Dichter-musiker-maler-Weg (Dmm). Dieser bietet durch 
sein stempelkarten-system einen besonderen Wanderanreiz. Vom blauen Wunder bis in die 
böhmische schweiz führt der 95,3 Kilometer lange Weg. für 3 euro erhält man ein stempelheft, 
in dem 27 stempel gesammelt werden müssen. Wenn alle stempel erwandert wurden, kann 
man „Dmm Wandergesell in gold“ werden. Wie lange es dauert die strecke zurückzulegen, ist 
dabei irrelevant. Wer nicht alle stempel sammeln konnte, ist immerhin berechtigt den „Dmm 
Wandergesell in silber oder bronze“ käuflich zu erwerben.
infos zu den Wanderrouten unter www.malerweg.de & www.dichtermusikermaler-weg.de

snowtropolis
für alle Wintersportfans ist ein besuch in snowtropolis die ideale überbrückung der schneefreien 
Jahreszeiten. Hier, in der lausitzer indoor- skihalle, liegt immer genügend schnee, um auf den 
bretteln eine abfahrt zu wagen. Die 130 meter lange abfahrt bietet unterschiedliche gefälle, so 
dass anfänger und auch fortgeschrittene hier zu ihrem Wintersportspaß kommen. ein funpark 
sorgt für zusätzlichen Winterspaß. Wer noch starthilfe braucht, kann die snow- oder skischule 
besuchen. Wem das stehen auf den rutschigen brettern nichts ist, kann sich schlitten zum 
rodeln ausleihen. 
snowtropolis, tropolis 1, Hörlitz, www.snowtropolis.de
Preise: ohne ausrüstung mo-fr ab 8 euro, sa+so ab 10 euro, rodeln inkl schlitten und schuhe 
mo-fr 10 euro, sa+so 12 euro

Von wegen LAngeweILe  auch wenn‘s draußen langsam kühler wird – ist das noch lange kein grund, 
sich drinnen zu verkriechen. Wir geben tipps, was man trotz schlechten Wetters alles unternehmen kann.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................
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depot 29 rothenburger str.  43
strickjacke Diesel: 180,-
shirt PePe: 49,95
Jens PePe 130,-
schuhe g-star 79,95 

black sheep louisenstr. 13
Cap Volcom: 31,95
Hooded insigHt: 72,95
Hose zooYork: 79,95
schuhe supra ryder mio: 94,95 

Koma görlitzer str. 2b
Cap carhartt match cap: 29,-
Jacke boxfresh bakuten: 99,-
Hose carhartt: 65,-
schuhe dirty´s lieblinge  

Harlem alaunstr. 53
Jacke rocawear: 169,95
t-shirt g-unit: 33,95
Hose pelle pelle: 95,99
Cap new era: 39,95  

bettertimes alaunstr. 55
Jacke zimtstern: 259,-
(multifunktions-Daunenjacke)
sweater zimstern: 114,- 

skunkfunk shop förstereistr. 3
skunkfunk bluse: 59,-
skunkfunk rock: 59,-
skunkfunk tasche: 49,-

tOKYO louisenstr. 29
Kleid muchacha: 129,-
schuhe Vagabond: 89,-

calzador rothenburger str. 22
schuhe We are: 199,95

calzador rothenburger str. 22
schuhe We are: 179,95

boarders Point louisenstr. 26
Jacke fenchurch: 79,90
Jeans monopol: 74,90
sowboard Head: 239,90 

DufferPit inn böhmische str. 14
Hemd stray Cats: 59,90
mütze: frash,ark: 19,90

Que Pasa rothenburger str. 38
Oberteile ab 19,90
Winterjacken ab 19,90
mützen ab 17,90

brozzas louisenstr. 15
Jeans nudie: 109,00
Jacke Khujo: 139,-
shirt aemkei: 35,-

choice boys böhmische str. 15
Jacke mogul: 124,90
Hode mogul: 84,90
Pullover mogul: 99,90 

choice girls böhmische str. 10
Jeans gang: 92,95
Pullover mogul: 59,95
Jacke ftP: 89,95
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Liebesspiel - Das partnerspiel für Verliebte
ein humorvolles, lustvolles spielvergnügen um die fantasien seines Partners bes-
ser kennen zu lernen. auf dem brett wird gewürfelt und sich je nach markierung 
eine aktionskarte genommen „Wahrheit“ oder „mutprobe“. auf diesen stehen 
dann anweisungen wie „striptease! lege eine heiße show für Deinen Partner hin. 
achtung: dieses b(r)ettspiel ist eindeutig für zwei mitspieler konzipiert, bei dem 
verlieren ansichtssache ist.
2 mitspieler
Preis: 16 euro

Malefiz
Die übersetzung aus dem latein lautet „schlechte tat“. Dieses spiel zeigt den 
wahren teamgeist, Kriterien unter denen man sich Verbündete sucht und unter 
welchen gesichtspunkten man den „gegner“ auswählt. Das spiel erinnert an 
„mensch ärgere dich nicht“. zu spielbeginn sind die sperrsteine gleichmäßig auf 
dem spielbrett verteilt. im gegensatz zu den spielfiguren, stellen diese Hinder-
nisse dar, die nicht übersprungen werden können. 

gegnerische spielfiguren können rausgeschmissen werden, was aber keine 
Pflicht ist. Hindernisse können nur beseitigt werden, indem der spieler punktge-
nau auf dem feld mit dem sperrstein landet. ziel ist es, so schnell es geht, die 
sperrsteine aus dem Weg zu räumen und diese anschließend so zu platzieren, 
dass den gegenspielern jedes Weiterkommen verbarrikadiert wird. Jedes Hinder-
nis bedeutet schließlich zeitverzögerung für den gegner. Wer zuerst seine erste 
der vier spielfiguren im ziel hat, ist sieger. 
2- 4 mitspieler, Preis: 17 euro

krimi Total
einen geselligen Dinnerabend kann man durch Krimi total noch interessanter 
gestalten. Die große frage dieses spiels lautet: Wer ist der mörder? Hierfür 
lädt man sich sechs bis sieben freunde ein und schickt ihnen eine Woche 
vor dem Date eine rollenbeschreibung zu. Diese beschreibungen enthal-
ten genaue Charaktere und deklarieren einem entweder zum mörder, der 
seine tat verschleiern muss, oder zum unschuldigen mitspieler. Jeder muss 
stillschweigen über seine Position im bevorstehenden spiel bewahren. am 
Dinnerabend sollte jeder seiner rolle entsprechend verkleidet kommen und 
sich mit dem namen seiner spielfigur vorstellen. an diesem abend heißt 
jeder, wie seine rolle es vorgibt und darf auch nur so angesprochen werden. 
bevor der gastgeber des Krimi-total-abends sein essen serviert, liest er noch 
mal alle spielregeln vor. Während des Dinners muss durch fragen und ge-
schickte anspielungen der täter ermittelt werden. Jeder, außer dem mörder, 
ist zur absolut wahrheitsgemäßen aussage verpflichtet. 
Das spiel kostet 19,95 euro und liefert folgende gimmix:
9 briefumschläge mit rollenbeschreibungen 
9 briefumschläge mit Hinweisen für die spielrunden 
1 briefumschlag mit „gerüchten“ | 1 briefumschlag „anklage“ 
1 briefumschlag „lösung“ | 1 spielplan mit dem anwesen der familie 
8 einladungen | 1 spielanleitung 
1 bildpartner.de-gutschein für 10 fotos im 10cm-format von eurer Krimipart
www.krimitotal.de

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

spiel mit mir!
man muss ja nicht ständig abends zuhause vor der glotze hocken. stattdessen lieber mal gute freunde 
einladen und ein lustiges gesellschaftspiel auskramen. DD-inside kennt schicke spiele für einen amü-
santen spieleabend.

Karten: (0700) 727 727 264(0,14 EUR/min) 

im Sarrasani-Büro am Straßburger Platz und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

www.sarrasani.de

Zeit zum
staunen und geniessen

Ab Oktober 2007
am Straßburger Platz  

Präsentiert von:

PREMIERE
AM 18.OKT.

DIE EINMALIGE DINNERSHOW     

Anz_Sarrasani_A5_4c_INSIDE  19.09.2007  19:15 Uhr  Seite 1
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Das Beste aUs DresDen

Hafen der Sinne  
Unter dem Motto „Giganten der Weihnacht“ präsentieren Alf 
Mahlo und The Firebirds im Hafen der Sinne bereits zum 
zweiten Mal eine temporeiche Show. Ob 50er Jahre Rock‘n‘Roll, 
Swing, Kabarett oder Saxophoneinlagen – ab dem 29. November 
bekommt man direkt am Neustädter Hafen einiges geboten. Also 
besonderer Gast tritt bei der Dinner-Show die afroamerikanische 
Sängerin Twana Rhodes auf, die mit viel Soul in der Stimme Songs 
haucht. Außerdem sind die Chaos-Kellner „Schlicht & Kümmer-
ling“ im Hafen der Sinne am Purobeach mit dabei, um ihre Gags 
zu servieren. Doch nicht nur Unterhaltung gibt’s bei „Giganten 
der Weihnacht“: Zur Show wird ein Drei-Gänge-Menü gereicht. 
Termine:
tgl. 29.11.-23.12., 19.30 Uhr, Tickets So+Mo 49,50 Euro, 
Mi. 52,50 Euro, Do-Sa 58 Euro, Getränkepauschale 17,50 Euro
Hafen der Sinne: Leipziger Str. 15b am Purobeach, 
www.hafen-der-sinne.de

Merlins Wunderland
Hier kann man sich richtig verzaubern lassen – in Merlins Wunderland ziehen einem die verschiedenen 
Shows wahrlich in ihren Bann. Schon seit zehn Jahren wird auf dem Bauernhof regelmäßig gefeiert – zur 
Show mit einer Mischung aus Comedy, Rockmusik, Feuershow, Illusionen und Tanzperformance wird auch 
immer ein mehrgängiges Menü gereicht. Künstler der unterschiedlichsten Genres wie Feuerpucker Isegrimm, 
das Sachsenkind Friedlinde, der Brachialromantiker Dieter Beckert oder Zauberer Merlin alias Wolf-Dieter 
Gööck sorgen im Merlins Wunderland für eine ausgelassene Stimmung. 
Termine Oktober
6.10. Piraten auf Hoher See | 13.10. Das Große Mittelalterspektakel
19. u. 20.10. Merlins Zeitreise mit Nikolai de Treskow | 26. u. 27.10. Let’s talk about Sax
Termine November
2. u. 3.11. Merlin und das Tor der Geister | 9. u. 10.11 Blinde Kuh mit Winnetou
16. u. 17.11. Merlins Zeitreise mit Nikolai de Treskow | 23.-26.11. Let’s talk about Sax
28.-30.11. Blinde Kuh mit Winnetou 
Termine Dezember
1.-7.12. Blinde Kuh mit Winnetou | 8.-16.12. Piraten auf hoher See | 17.-23.12. Merlins Weihnachtsreise
Merlins Wunderland, Zschonergrundstr. 4, www.merlinswunderland.de

Carte Blanche
Eine Mischung aus Erotik, Exotik, Witz und Charme bieten im 
Travestie Revue Theater Carte Blanche Zora und ihre schönen 
Bühnenkolleginnen. Sie zeigen Ausschnitte bekannter Musicals und 
parodieren große Stars wie Madonna oder Cher. Dazu tragen sie 
atemberaubende Kostüme und sorgen mit Witzen zwischendurch 
immer wieder für Lachsalven. Neben dem festen Carte-Blanche-
Team stehen auch hier immer Gast-Künstlerinnen auf der Bühne. 
Wer bei soviel Show Hunger bekommt, hat die Möglichkeit hier am 
Tisch zu speisen.
Termine:
Mi+Do 18.30 Uhr und 21.30 Uhr
Fr+Sa 19 Uhr und 22.30 Uhr
So 19 Uhr
Carte Blanche – Travestie Revue Theater, Prießnitzstr. 10  
www.carte-blanche-dresden.de

Trocadero – Sarrasani Theater
Ab dem 18. Oktober versprüht André Sarrasani und sein Team ganz viel Magie im Trocadero Sarrasani 
Theater am Straßburger Platz. In der Dinner-Show werden kulinarische Leckerbissen, Artistik, Varieté 
und Clownerie miteinander vereint. So präsentiert der Dresdner Spitzenkoch Gerd Kastenmeier zur 
vielfältigen Show auch ein vielseitiges Galamenü in Vier Gängen. Zwischen den einzelnen Gängen unter-
halten verschiedene Künstler, Artisten und Clowns das Publikum. Auch Chef André Sarrasani ist Teil der 
Show: So tritt er traditionell mit seinem Tiger auf die Bühne auf die Bühne.
Termine:
18.10.-24.3.2008, Mi-So 19.30 Uhr, Tickets ab 59 Euro (inkl. Vier-Gänge-Menü)
So 11-14 Uhr Familien-Brunch Erwachsene 39 Euro, Kinder 22 Euro
Trocadero - Sarrasani Theater am Straßburger Platz, www.sarrasani.de

Zarenkeller
Worte wie Fressen und Saufen nimmt hier die Bedienung gerne 
mal in den Mund – schließlich feiert man im Zarenkeller mittel-

alterlich. Deswegen gibt es zum Prinzenmahl auch nur den Dolch 
als Essinstrument. Ansonsten bleiben einem ja immer noch die zehn 

Finger zum Verspeisen der fünf Gänge. Zwischen den einzelnen Gängen unterhalten 
Minnesänger, Gaukler, Zauberer, Spielleute, Bauch- und Schlangentänzerinnen die Gäste. 
Doch nicht nur showtechnisch fühlt man sich hier ins Mittelalter zurückversetzt: Im 
urigen Sandsteingewölbe des Zarenkellers sorgen gealterte Holztische, Fackeln und viel 
Kerzenschein für die richtige Atmosphäre.
Termine:
nach Vereinbarung, Prinzenmahl (5-Gänge-Menü inkl. 5 Stunden Mittelaltershow) 29,90 
Euro, inkl. aller Getränke 47,40 Euro
Zarenkeller: Niederwartha, Weistropper Str. 2, www.zarenkeller.de

Das Beste aUs DresDen Das Beste aUs DresDen
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Zehn Jahre Restaurant-Theater „Merlins Wunderland“ 
Comedy und rockmusik, feuershow und illusionen, Kindermund und tanzperformance  -  seit zehn 
Jahren begeistern Künstler der unterschiedlichsten genres die gäste in „merlins Wunderland“.  am 
4. oktober feiert das restaurant-theater seinen 10. geburtstag und zeigt die besten szenen aus 
den beliebtesten Programmen. 
alle sind sie dabei: feuerspucker isegrimm, der mit seinem mittelalterlichen spruchwerk schon die 
gäste der ersten show begrüßt hatte. brachialromantiker Dieter beckert und der erfinder des Druck-
luftorchesters  Peter till, aus deren „beulenspiegel“-labor allein fünf Programme stammen. rainer 
König, der meister des gestalteten schweigens, der hier allerdings auch singen durfte. illusionist 
milko bräuer, Herr der schwebenden tische, geschrumpften Jungfrauen und wundersamen spiegel. 
Das sachsenkind friedlinde, das auch als schlossgespenst adele seine fangemeinde überraschte. 
und natürlich merlin alias Wolf-Dieter gööck, der nicht nur mit rockmusik begeistert, sondern auch 
als Pirat und Karl may vor das Publikum tritt. gemeinsam mit „mafioso“ robby langer und begleitet 
von den anmutigen tänzerinnen der Kara Dance Company.  auch die mezzosopranistin anne scha-
ab und geiger ludek lerst sind zu erleben – sie haben bei manchem Comedy-fan  eine ungeahnte 
lust geweckt auf klassische musik. 
nicht zu vergessen das Chaos-Kellner-Duo „schlicht & Kümmerling“, das schon in zahlreichen  
Weihnachtsshows gags servierte am laufenden band. und zum schluss legt DJ nicolaus auf.

Verführen und Genießen
Bis Weihnachten ist es nicht mehr weit – deswegen haben die Dresdner Dinner-Shows 
wieder Hochsaison. Und da die besten Shows relativ zeitig ausverkauft sind, stellen wir 

sie schon mal im Oktober vor.
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Leckeres ausm Wald
Noch bis Ende Oktober ist die beste Pilzzeit weiß der Dresdner Pilzberater Wolfgang Neubert. Doch bevor man mit 
Korb und Messer in den Wald geht, sollte man folgendes wissen:

1. In Dresdens Wäldern wächst dieses Jahr wie verrückt der Gift-Champignon. Wie der Name schon 
verrät, ist dieser Pilz giftig. Deshalb sollte man ihn vom eigentlichen Champignon unterscheiden können. 
Den Pilz also vorsichtig aus der Erde herausdrehen. Wichtig ist dabei, dass der Stiel unter der Erde nicht 
kaputt geht, weil man ihn an dieser Stelle besonders gut unterscheiden kann. Schneidet man das Stielende 
ein Stückchen ab, dann färbt sich das Fleisch sehr schnell gelb. Außerdem riecht der Pilz nach Karbon. 
Wer nichts damit anfangen kann: Der Geruch erinnert bisschen an Krankenhaus.
2. Unbekannte Pilze vorsichtig aus der Erde herausdrehen, nur so kann man erkennen, um welchen Pilz 
es sich wirklich handelt. Wer sich unsicher ist, schaut ins Pilzbuch oder fragt einen Pilzberater. Allein 
in Sachsen gibt es über 2500 verschiedene Pilzarten, die stehen nicht alle im Pilzbuch. Außerdem ist es 
manchmal gar nicht so leicht, anhand der Abbildungen, den Pilz eindeutig zu bestimmen. In solchen 
Fällen also den Pilzberater aufsuchen oder den Pilz einfach im Wald lassen. Ein Pilzberater kann den Pilz 
aber nur bestimmen, wenn der Stiel komplett dran ist. Also lieber vorsichtig rausdrehen, statt abschnei-
den.
3. Statt mit einem Plastikbeutel besser mit einem Korb zum Pilzesuchen aufbrechen, sonst werden sie 
schnell matschig. Wer sich ungern in den Korb schauen lässt, kann ja einen Deckel draufmachen. Außer-
dem sollten die Pilze bereits im Wald vom Schmutz befreit werden. So sieht man auch gleich, ob der Pilz 
madig ist.
4. Den Grünen Knollenblätterpilz sollte jeder Pilzsammler sehr gut kennen, denn der ist nämlich tödlich 
giftig.
5. Der Perlenpilz ist ein ausgezeichneter Speisepilz aber leider dem Pantherpilz zum verwechseln ähnlich. 
Anhand der fein gestreiften Manschette und der Knollenform des Perlenpilzes kann man die beiden 
Pilze unterscheiden. Also lieber das Pilzbuch in den Wald mitnehmen und genau nachschauen. Wer dann 
immer noch Zweifel hat, kann sich an einen Pilzberater wenden.
6. Auch der Gallenröhrling, in Sachsen auch bekannt als Bitterpilz, sieht dem Steinpilz sehr ähnlich. 
Bevor man sich das leckere Pilzgerichte mit so einem Pilz verdirbt, einfach im Wald kurz kosten. Der 
Gallenröhrling ist extrem bitter, den spukt man schon beim ersten Biss freiwillig wieder aus.
7. Besonders viele Pilze gibt es in der Gegend um Grillenburg im Tharandter Wald und in der Dippoldis-
walder Heide Richtung Rabenau. Aber auch in der Dresdner Heide finden sich Pilze. Manche Dresdner 
Pilzsammler fahren sogar bis nach Brandenburg in die Kiefernwälder, um dort nach Pilzen zu suchen.
8. Die gefundenen Pilze kann man ruhig einen Tag in den Kühlschrank stellen. Danach sollte man sie 
aber zubereiten. Also putzen, verkleinern und in heißem Wasser blanchieren. Danach kann man sie ent-
weder gleich braten oder einfrosten. Manche frosten die Pilze auch erst nach dem Braten ein. Natürlich 
kann man Pilze auch trocknen, allerdings nie über 50 Grad. Die Pilze im Backofen zu trocknen, ist also 
keine gute Idee. 
9. Man muss nicht ins tiefste Dickicht rennen, um Pilze zu finden. Also ruhig auch die Augen an Wegrä-
ndern offen halten, hier wachsen nämlich besonders viele Pilze, weil durch die Waldwege das Pilzgeflecht 
unter der Erde unterbrochen wird.
      10. Pilze, die man nicht kennt, bitte  
      nicht zertreten. Ein anderer will sie  
      vielleicht noch sammeln. Das gilt auch  
        für Bofiste. Die puffen nämlich so  
         schön, wenn man drauf tritt. Was aber  
        die wenigsten wissen – ist der Bofist  
          noch jung, ist er ein sehr leckerer Speisepilz.

     Kontakt zur Dresdner Pilzberatung: 
     Wolfgang Neubert Tel. 201 53 04
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steinpilze auf salat
zutaten (3 Personen):
60g lollo rosso
60g romaniasalat
250g Cherrytomaten
1 el zitronensaft
1 el rotweinessig
2 el Olivenöl
50g frischer Parmesan
400g frische steinpilze
30g butter
1 schalotte
Peffer, salz

zubereitung:

Den salat unter fließenden Wasser abspülen und trockenschleudern. Danach in mundgerechte stücke zupfen und auf 
den tellern verteilen. Die Cherrytomaten teilen und ebenfalls auf dem teller anrichten. aus dem zitronensaft, dem rot-
weinessig und dem Olivenöl eine mariande rühren und mit Peffer und salz würzen. Die marinade vorsichtig über den sa-
lat träufeln. Parmesan in feine scheiben hobeln und über den salat geben. Die steinpilzhüte fein säubern und in dünne 
scheiben schneiden. butter in einer Pfanne schmelzen lassen und die Pilzhüte kurz darin anbraten. Die scharlotte ganz 
fein würfeln und mitandünsten. Die Pilze mit der heißen butter über den salat verteilen und leicht salzen. anschließend 
noch ein wenig zitronensaft drüberträufeln. Den salat nach der zubereitung sofort servieren.

pilzpfanne
zutaten (3 Personen):
10g butter
50g bauchspeck
1 zwiebel
450g Waldpilze
1 el thymian
Pfeffer, salz

zubereitung:

in einer Pfanne die butter erhitzen. gewürfelten bauchspeck darin anbraten. zwiebel klein schneiden und mit in die 
Pfanne dazugeben. Die geschnittenen Pilze anschließend in der Pfanne mitbraten. erst wenn die flüssigkeit verdampft 
ist, mit salz, Pfeffer und thymian würzen. Danach kann die Pilzpfanne serviert werden

pilze auf Landbrot mit knoblauchbutter
zutaten:
1 stück butter
1 Knoblauchzehe
Pfeffer, salz
landbrot
Waldpilze
1 zwiebel
rosmarin

zubereitung:

Den Knoblauch in feine Würfel schneiden und anschließend zu einer Paste zerdrücken. statt normalen Knoblauch lieber 
chinesischen benutzen, der riecht nicht so stark (oder gar nicht?). Die Paste mit Pfeffer und salz unter die weiche butter 
heben und im Kühlschrank kalt stellen. Die Pilze zusammen mit einer zwiebel in der Pfanne anbraten und am ende mit 
rosmarin abschmecken. landbrot in dicke scheiben schneiden, mit Knoblauchbutter gestreichen und die Pilze darauf 
garnieren

Kochen mit Panino and friends, die neue monatliche Serie
Pilzesammeln ist das eine, Pilze zubereiten ist die andere Schwie-
rigkeit. Das Panino-Team hat leckere Idee, wie Waldpilze am besten 
schmecken.

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
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Ratatouille  (Animation)

Der kleine remy träumt davon, ein berühmter Chefkoch zu werden. Dabei hat er 
nicht nur mit den Vorurteilen seiner familie zu kämpfen, sondern auch mit dem 
offenkundigen Problem, dass es sich bei dem angepeilten berufszweig um ein 
eher nagetierfeindliches gewerbe handelt: remy ist eine ratte! als das schicksal 
remy nach Paris verschlägt und er ausgerechnet im restaurant von starkoch 
auguste gusteau – seinem großen idol – landet, erfährt er „am eigenen fell“, 
welche gefahren die Haute Cuisine für einen kleinen nager mit sich bringt. Doch 
als der Küchenjunge linguini zufällig remys spektakuläre Kochkünste entdeckt, 
wendet sich das blatt: Die beiden tun sich zusammen und bringen so eine reihe 
spannender und urkomischer ereignisse ins rollen, die schon bald die kulinarische 
Welt von Paris in helle aufruhr versetzen.
kInosTART:  03.10.2007 | LAUfzeIT: 110 MInUTen | fsk: oHne ALTeRsBescHRänkUng

operation kingdom (Actionthriller)

bei einem hinterhältigen bombenanschlag auf eine amerikanische Wohnsiedlung 
in riad kommen mehr als 100 menschen ums leben und mehr als 200 werden 
schwer verletzt. angeführt von fbi-agent ronald fleury (Jamie foxx) sollen der 
sprengstoffexperte sykes (Chris), die forensische spezialistin mayes (Jennifer 
garner) und der analytiker leavitt (Jason bateman) herausfinden, wer und was 
hinter dem verheerenden attentat steckt. ihre ermittlungen führen sie direkt in 
kulturelles mienenfeld voll korrupter Politiker, skrupelloser geschäftsmänner und 
fanatischer terroristen. einzig ein saudischer Polizeioffizier, der den wahren Hin-
tergrund des anschlags ergründen will, steht ihnen bei ihrer Hetzjagd auf völlig 
unbekanntem terrain zur seite. Doch als sie dem Killer zu nahe kommen werden 
sie selbst zur zielscheibe.
kInosTART: 11.10.2007 LAUfzeIT: 110 MInUTen

sicko  (Doku-komödie)

Wenn Du gesund bleiben willst, werd‘ besser nicht krank! um herauszufin-
den, wie viel unsere gesundheit wert ist, empfiehlt uns michael moore das 
experiment eines erschreckend realen albtraums: Wir müssen einfach nur krank 
werden. siCKO ist ein beklemmender trip in eine Welt, in der Krankenhäuser 
nicht zahlungsfähige Patienten auf die straße setzen, in der sich menschen 
für arztrechnungen heillos verschulden und profitorientierte Versicherungen 
lebensrettende Operationen verweigern. Die Dokumentation rüttelt aber nicht 
nur mit bewegenden schicksalen auf, sondern überzeugt auch durch den michael 
moore-typischen sarkastischen Witz.
kInosTART: 11.10.2007 | LAUfzeIT: 116 MInUTen

......................................................

...............................................................................

....................................................

Der sternwanderer  (fantasy)

„Der sternwanderer“ handelt von einen mann, der seiner geliebten verspricht, ihr 
einen stern vom Himmel zu holen - im wahrsten sinne!
sprechende tiere, magische bäume, unwiderstehliche gnome und hinterhältige 
Kobolde in einer Welt jenseits der unseren. Vorlage für den märchenhaften 
streifzug war neil gaimans „stardust“, dessen romane schon mehrfach türen in 
betörende fantasiereiche geöffnet haben. „Der sternwanderer“ nimmt einen mit in 
das magische land faerie, das durch eine mauer von dem kleinen englischen Dorf 
Wall getrennt ist und zum Hauptschauplatz eines atemberaubenden abenteuers 
wird. michelle Pfeiffer als böse Hexe, robert De niro als draufgängerischer Pirat 
- spannung, Witz und romantik in einem etwas anderen märchen voller faszinie-
render geschöpfe und ideen.
kInosTART: 18.10.2007 | LAUfzeIT: 122 MInUTen

...................................................................

enttarnt  (Thriller-Drama)

ryan Phillippe  spielt den jungen nachwuchsagenten eric O‘neill, der vom fbi 
auf den renommierten agenten robert Hanssen angesetzt wird, um ihn als 

Doppelspion zu enttarnen. Plötzlich ist O‘neill in das tödliche spiel spion gegen 
spion verstrickt - verzweifelt versucht er Hanssen dingfest zu machen, bevor der 

heimtückische Doppelagent ihn, seine familie und das land zerstört, dem sie beide 
unbedingte treue geschworen haben.

kInosTART: 18.10.2007 | LAUfzeIT: 110 MInUTen | oRIgInALTITeL: BReAcH

gefahr und Begierde  (Liebesdrama)

shanghai 1941, zur zeit der japanische besatzung. Durch einige Kommilitonen 
aus ihrer universitäts-theatergruppe kommt die junge studentin Wang Jiazhi in 

Kontakt mit der chinesischen Widerstandsbewegung und wird für eine gefährliche 
mission auserwählt. ihr auftrag: sie soll die gunst des skrupellosen regierungs-
beamten Yi erlangen, eines Kollaborateurs der verhassten japanischen besatzer, 

und ihn in eine tödliche falle locken. Wang schlüpft in die rolle einer ebenso 
mondänen wie verführerischen bürgerlichen Dame und macht so die bekanntschaft 

mit dem ehepaar Yi. Der Plan scheint aufzugehen. schon bald kann der sonst eher 
zurückhaltende und überaus misstrauische Yi kaum mehr seine augen von der 

attraktiven Wang abwenden. 
kInosTART: 18.10.2007 | LAUfzeIT: 157 MInUTen | oRIgInALTITeL: se JIe

Jagdhunde  (Tragikomödie)

es ist kurz vor Weihnachten. Henrik und sein 16 Jähriger sohn lars bewohnen 
gemeinsam einen alten bauernhof in der uckermark. Die dazugehörige scheune 
soll zu einem Hochzeitshotel umgebaut werden. als fremde werden sie von den 

ansässigen isoliert. Die beziehung zwischen lars und Henrik ist in sprachlosigkeit 
gefangen. als lars von dem Verhältnis seines Vaters zur tante Jana erfährt, fühlt 
er sich noch stärker ausgeschlossen. lars lernt marie kennen. Die beziehung, die 

zwischen beiden entsteht, bedarf keiner Worte. gemeinsam streifen sie durch die 
verschneite landschaft, die wie verzaubert wirkt. Das familienchaos zum fest der 

liebe scheint perfekt, als überraschend die mutter von lars mit ihrem liebhaber 
auftaucht. Der zukünftige Ort für Hochzeitspaare wird ein schlachtfeld der gefühle.

kInosTART: 18.10.2007 | LAUfzeIT: 86 MInUTen | fsk: AB 6

Import export  (Drama)

es ist kalt und grau. Winterzeit. Die menschen frieren. so ist es hier in Österreich. 
so ist es dort in der ukraine. zwei Welten, die einander immer mehr zu ähneln 
beginnen. Der Osten sieht aus wie der Westen, der Westen wie der Osten. in 
dieser atmosphäre spielen zwei geschichten, die auf den ersten blick nichts 

miteinander zu tun haben. Die eine ist eine import-geschichte. sie beginnt in der 
ukraine und führt nach Österreich. Die andere ist eine export-geschichte, sie begin-

nt in Österreich und endet in der ukraine. Die eine handelt von Olga, einer jungen 
Krankenschwester und mutter. Die andere handelt von einem jungen arbeitslosen 

Österreicher, Pauli. zwei schicksale, die in entgegengesetzte richtungen verlaufen. 
beide suchen arbeit, einen neubeginn, eine existenz, das leben. beide reisen in 
ein anderes land und damit auch in dessen abgründe. imPOrt eXPOrt handelt 

von sex, von macht, von Ohnmacht, von leben und tod. und auch davon, wie man 
einem ausgestopften fuchs fachgerecht die zähne putzt.

kInosTART: 18.10.2007 | LAUfzeIT: 135 MInUTen

.........................................................
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Dresden von hinten - die Gay-Kolume

Das tier des Monats september ist nicht 
etwa die ledermaus , die schwachtel oder 
gar der tuntenfisch, sondern die schlange. 
Genauer gesagt die gemeine Warteschlange. 
sie zeigt sich eigentlich nur im Dunklen, 
schlängelt sich vor diversen szene-Partys und 
bewegt sich ruckartig nach dem Dirigat des 
türstehers. Das heimtückische daran, wird 
sie vorne kürzer, wächst sie hinten nach. Das 
vermehrte auftreten dieser spezies wird durch 
das feucht-warme Klima der Partys begün-
stigt .auch den anfütterungsversuchen der 
Veranstalter kann sie nicht widerstehen, sei 
es nun wegen der ein-euro-Preise oder den 
Mega-ereignissen wie dem Queer-happening 
geschuldet. Beim letzteren gab es noch aku-
stische anlocksignale. Bei den wummernden 
Beats schon draußen, konnte man an eine erd-
bebensimulation glauben. Drinnen entpupp-
ten sich die Geräusche dann doch als Musik. 
siehe da, technoide Klänge sind in der szene 
angekommen, hier und da ein fiepsiger acid-
sound und ein übersteuerter 303 ton. Das gab 
es letztmalig vor zehn Jahren in so geballter 
Form. schwuppiges Vocal-house scheint einen 
Boxenstop einzulegen. 
ansonsten scheint alles, was den ach-das-gibt-es-auch-wieder-effekt auslöst, schwer angesagt zu sein. 
Zum Beispiel röhrenjeans für die, die sich es am wenigsten leisten können. lustige Cowboy-hüte sah 
man auch schon wieder oder noch. Und wieso tragen jetzt so viele Vollbart? Bis vor kurzem war das noch 
ein bisschen peinlich und anderen sozialen randgruppen wie Wolfgang thierse und Waldbewohnern 
vorbehalten. the return of Männlichkeit? ach ja, sogar der Moustache wurde gesichtet. als Moustache, 
liebe Kinder, bezeichnet man dieses kecke Oberlippenbärtchen aus den siebzigern (siehe auch www.
moustache.de mit Memory!-spiel)heutzutage tragen so etwas eigentlich nur noch Diktatoren, Freddie-
Mercury-Fans, türken-Papis und Walrösser. 
Wobei wir wieder in großen tierwelt angelangt wären.einen animalisch schönen Oktober wünscht 
eure Vera Waswar

return to retro

Bitte kein Bit
stochern im Caipirinia war gestern. auch die 
unüberschaubare anzahl der Biersorten plus 
sonstwasdrin scheint allmählich aus der Mode 
zu kommen. Bowle schlürfen jetzt alle. Da ver-
wundert es fast, dass noch niemand auf die Idee 
kam, eine schwule Bowle-Party zu organisieren. 
Das Warten hat am 13.Oktober nun ein ende. 
Freunde der beschwippsten Früchtchen treffen 
sich zum spieß-Dich-ein ab 22 Uhr im Fahren-
heit 100 in der Werner-hartmann-straße. 
Wer bei schwuler Bowle an Gurken-oder Bana-
nenbowle denkt, liegt wohl etwas daneben und 
sollte sich von den angebotenen Kreationen zum 
special-Preis überraschen lassen. 

ein kleiner tipp: bitte für den sonntag einen 
kleinen Vorrat an aspirin anlegen.
gAy BowLe pARTy fAHRenHeIT 100: sA, 13.10. 2007, 22 UHR, 

eInTRITT 8 eURo, onLIne-ReseRVIeRUng 6 eURo, 

www.sweeTHeARTs-IM-neTz.De

Mein Freitag tanzt
Diese Partyreihe besitzt quasi eine art al-
leinstellungsmerkmal. szenemäßig bewegt 
sich freitags kaum etwas und schon gar nicht 
rhythmisch. es sei denn, der Monat beginnt und 
die vier Mädels von den Dirty sisters laden zum 
Girls Club ein. 
Dann steuert die Damenwelt seit gut einem Jahr 
das lofthouse in der Katharinenstraße an. spar-
füchsinnen wissen es bereits, bis 23 Uhr löhnt 
frau nur 2,50 euro und der Begrüßungsprosecco 
wird bis Mitternacht ausgeschenkt. 
Das reicht schon fast, um in die richtige tanz- 
und Feierlaune zu kommen. Den rest besorgt 
Djane Donna summer, die bestens Bescheid 
weiß, wie der Freitag tanzt. Ob sing-Mit-schla-
ger oder coolem Black, ob rustikaler rock oder 
passender Pop , ihre Mischung macht‘s.
gIRLs cLUB, LofTHoUse: fR, 5. okToBeR 2007, (JeDen 1. fReITAg 

IM MonAT), eInTRITT 3,50 eURo, www.gIRLscLUB-DResDen.De
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WOChenhIGhlIGhts   VOM 01.10.07 BIs 06.10.07

VeRLoRen IM 
BeRMUDA-
DReIeck
Wer denkt, dass bermuda Dreieck 
liegt irgendwo im Ozean, der 
täuscht sich. Denn das bermuda 
Dreieck hat sich in den alten 
schlachthof verlagert. Verlieren 
kann man sich aber auch hier, und 
zwar auf drei floors in House-, 
black- und 80er-Jahre Discoklän-
gen.
BeRMUDA-DReIeck, ALTeR scHLAcHTHof: 
sA, 6. okToBeR 2007, 22 UHR, 3 eURo BIs 24 
UHR, DAnAcH 8 eURo

VOM 01.10.07 BIs 06.10.07    WOChenhIGhlIGht

geBURTsTAg DeR 
sUpeRLATIVe
geburtstage werden gefeiert, das 
ist klar wie Kloßbrühe. Desto größer 
die Party umso besser! mit tänzern, 
live Percussion von guru da beat, 
einer live Videoperformance und mit 
jeder menge House-, electro- und 
balearic beats feiert man im Pacha 
geburtstag. ganz nach dem motto: 
wenn gefeiert wird, dann richtig!
eIn JAHR pAcHA – DIe RIesen-geBURTs-
TAgspARTy, pIeR 15: sA, 6. okToBeR 2007, 22 
UHR, 8 eURo BIs 0.30 UHR, www.pIeR15.De

geBURTsTAg DeR 
sUpeRLATIVe
einen audio-visuellen trip erlebt man, 
wenn Künstler aus Japan, norwegen 
und Deutschland zusammenkommen. 
Von Harfenklängen bis hin zur elek-
tronik reicht die Pallette der Klänge, 
während live generierte 2D- und 
3D-animationen das auge betören.
MIcRoscope sessIon geneRAToR.x, fesT-
spIeLHAUs HeLLeRAU: sA, 6. okToBeR 2007, 
22 UHR, 8 eURo, www.T-M-A.De

KOnZerte
popMUsIk füR 
eRwAcHsene
„ich wollte Popmusik für erwachsene ma-
chen“, sagt Wingenfelder. Der fury-in-the-
slaughterhouse-sänger hat sich diesen 
Wunsch erfüllt und seine soloplatte „alone“ 
aufgenommen.
wIngenfeLDeR, scHeUne: DI, 2. 
okToBeR, 21 UHR, www.THoRsTenwIn-
genfeLDeR.De

geH AUf fUnk-sAfARI
Der funkjoker tony l. fusioniert mit den 
safari sounds - das gibt eine live show, die 
sich gewaschen hat. toni l., gründungs-
mitglied der legendären Heidelberger 
rap-Crew advanced Chemistry, mutiert 
zum funk-animal, wenn die musiker um ihn 
herum ihre instrumente auspacken.
TonI L. & sAfARI soUnDs, gRooVesTA-
TIon: MI, 3. okToBeR 2007, eInLAss 21 
UHR, BegInn 22 UHR, VVk 9 eURo, www.
kRAsscoRe.coM

DeR sTeReo-ToTAL-effekT
mono ist schon lange out, stereo ist schon 
besser, so richtig geil ist aber nur stereo 
total, welche sich mit ihrem neuen album 
„Paris < > berlin“ zurückmelden. Da der 
stereo-total-effekt aber erst live so richtig 
einschlägt, macht man auf dem Weg von 
Paris nach berlin auch in Dresden einen 
zwischenstopp.
sTeReo ToTAL, sTARcLUB: fR, 5. okTo-

BeR 2007, 21 UHR www.sTeReoToTAL.De

BILLIge geTRänke 
UnD wILLIge DJs
Die Getränke sind billig 
und die DJs Bill & Will sind 
mehr als willig, wenn es 
darum geht, dem Partyvolk 
mit Partysmashern von abba 
bis Zappa einzuheizen. Das 
Preis-leistungsverhältnis kann 
sich wirklich sehen lassen, 
denn auf drei Floors werden 
auch house- und Blackmu-
sic-Freunde absolut auf ihre 
Kosten kommen.
BILLIg & wILLIg, wAsHRooM: sA, 
6. okToBeR, 22.22 UHR, 3 eURo 
BIs 23.23, DAnAcH 6 eURo, www.
wAsHRooM.De

WeItere PartYhIGhlIGhts 02.10. - 06.10.07

nUR füR eR-
wAcHsene
rot ist die farbe der lust, die erd-
beere die frucht der Verheißung. 
beides kommt zusammen, wenn 
die erdbeerdisco zur red night 
einlädt. zu heißen House-, funk-, 
Disco- und brazil- rhythmen kann 
man sich lasziv bewegen, während 
ein strawberry-Drink den Durst 
stillt. rote Kleidungsstücke sind 
erwünscht und werden belohnt!
eRDBeeRDIsco ReD nIgHT, pIeR 15: DI, 
2. okToBeR 2007, 22 UHR, eInTRITT AB 21 
JAHRen, 5 eURo BIs 23 UHR, 
www.eRDBeeRDIsco.De

pARTyRAUscH 
UnD MAUeRfALL
Hier feiern Ossis und Wessis 
getrennt - kein Witz!. erst null uhr 
wird eine mauer eingerissen und 
die Partymeute kann Wiederverei-
nigung feiern. rock-Classics, DDr-
rock und Disco-mucke schallt aus 
den boxen, während man sich bei 
einem DDr-Quiz näher kommt.
osT-wesT-pARTy, zITRonenpResse: DI, 2. 
okToBeR 2007, 21 UHR, 4 eURo

ein elektronisches Klang-Gewitter wird mit 
Blitz und Donner über das Fahrenheit 100 

hinwegziehen, wenn Johannes heil live an den 
reglern schraubt. Mit den neuesten tracks 
seines Klang-elektronik-labels im Gepäck 

wird er für knackig treibende sounds sorgen. 
Immerhin kann der Mann, der bereits für 

sven Väth und anthony rother produziert 
hat, auf stolze acht techno-alben zurückbli-

cken. Der europaweit erfolgreiche soundtüft-
ler wird mit seinen elektro-Blitzen das 

Partyvolk zum Zucken bringen – da ist man 
gerne Blitzableiter!

THe fIRe: JoHAnnes HeIL LIVe, fAHRenHeIT 100: sA, 6. okToBeR 

2007, 23 UHR, www.THefIRe.De

PartY 

ElEktronik-
GEwittEr

PartY

EinE nEun GEwürfElt
Die Würfel sind gefallen, und 
sie zeigen die Zahl neun. Oder 
um es weniger kryptisch zu 
formulieren: Die Disco Dice 
feiern ihren neunten Geburts-
tag. logo, dass dieses ereignis 
mit einer fetten Birthday-Party 
zelebriert wird. Das kostümier-
freudige Produzententeam hat 

sich speziell für diesen abend 
eine dicke show einfallen las-
sen, um das Partyvolk so richtig 
durcheinander zu würfeln. auf 
dem zweiten Floor kann man 
die Berliner Band autopilot live 
erleben. Und weil sie anlässlich 
ihres neunten Jubiläums nicht 
kleinlich sind, gibt es auf www.
discodice.de 999 Freikarten.
9 JAHRe DIsco DIce, ALTeR 
scHLAcHTHof: DI, 2. okToBeR 
2007, 22 UHR, VVk 7,- Ak 10 eURo

PartY

scHLARAffenLAnD AUs MILcH 
UnD HonIg

Wo milch und Honig fließt, da lässt 
man sich gern nieder. nach sechs-
monatiger Pause öffnet das milk-
and-Honey Party-land endlich wie-
der seine Pforten, um die Ohren der 
Partygänger mit feinster black-musik 
zu erfreuen. Die spinnerei eignet sich 
als neue location vorzüglich, wenn 
DJ Jeff-4-live und Djane 2-Hot-4-
You an den tables die musik-fäden 
zu einem wunderbar tanzbaren r‘n‘b-
Klangteppich verweben. auch das 

auge kommt in diesem schlaraffen-
land voll auf seine Kosten: sexy tän-
zer und tänzerinnen bewegen ihre 
Körper verheisungsvoll zur musik.

MILk & Honey ReLoADeD
spInneReI sTRAsse e: sA, 6.10. & 30.10 
LADys BIs 23.30 UHR fReI, genTs BIs 
23.30 5 eURo, www.MILk-Honey.Info
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Freizeit

16:00 societaetstheater KinDer-
tHeaterWerKstatt für Kinder von 
7-11  www.societaetstheater.de  
18:30 societaetstheater 
JugenDtHeaterWerKstatt für 
Jugendliche von 15-20 Jahren www.
societaetstheater.de 
19:00 peaches neustadt mampf-
tag alle speisen zu stark reduzierten 
Preisen !!!
19:00 strassencafe Dresden 
bingO! bingO! 
19:15 projekttheater dresden 
tango argentino für anfänger mit 
24 tangos
19:30 komödie Dresden Olaf 
bÖHme: ach so, hier…
20:30 projekttheater dresden 
tango argentino für fortgeschrittene 
mit 24tangos

Konzert

19:30 kulturpalast Dresden Heino 
- Die show  “live mit Chor und 
Orchester auf tournee“
20:00 frauenkirche Dresden Kon-
zert im rahmen der reihe: „Kleines 
Dresdner bachfest“

Kultur

20:00 Breschke & schuch 
- Kabarett “nachsitzen!“ ein best-Of 
von und mit thomas schuch und 
Jörg lehmann

Party

20:00 flower power stuDen-
tentag günstige getränke & 
eintrittt frei!
20:00 nubeatzz club studententag
eintritt frei!

20:00 katy`s garage KatY´s 
stuDententag freier eintritt 
für alle und preiswerte getränke 
zu beats zwischen rock, Pop, indi 
und HipHop 

Freizeit

19:00 peaches neustadt Happy 
Day + Peaches schlagernacht, 
alle Cocktails zu stark reduzierten 
Preisen !!!
19:00 strassencafe Dresden 
sKat-abenD
19:00 Hygienemuseum, lernen im 
schlaf – kein traum! 
19:30 Komödie Dresden reVue: Den 
sozialismus in seinem lauf…
21:00 Die Reise-kneipe flowing 
tide - traditional irish folk session 

Konzert

19:00 windbergarena freital 
benefizKOnzert präsentiert von 
radio Dresden „Volltreffer rockt!“ 
20:00 frauenkirche Dresden Kon-
zert im rahmen der reihe: „Kleines 
Dresdner bachfest“
21:00 scheune Wingenfelde, 
sänger der band fury in the 
slaughterhouse
21:00 star-club mOneYbrOtHer  
(s) www.moneybrother.net   neues 
album: „mount Pleasure“ 

Kultur

20:00 Breschke & schuch 
- Kabarett nachsitzen! ein best-Of 
von und mit thomas schuch und 
Jörg lehmann
20:00 Theaterhaus Rudi gyges 
und sein ring – freie bühne Dresden 
spielt Hebbel
21:00 societaetstheater tangO-
bar musik zum tanzen und zuhören 
zwischen folklore, Jazz und Klassik

Party

20:00 flower power sunflower-
beats
20:00 katy`s garage Krieger-
beatz - where angels rock, DJ 
Krieger präsentiert alternative 
music for independent People
21:00 Bierbörse men-strip-show 
mit den american-dream-men. 
21:00 zitronenpresse Ost-West-
Party, Herr lehmann und sein Hund 
(style: rock Classics, DDr-rock, 
Disco) 
21:00 m.5 nightlife Oktoberfest die 
beste Weißwurstparty in der stadt 
mit Wiesenbier/bayr.mädeln usw. 
in bayr. trachtenmode eintritt frei 
ansonsten
21:00 novitatis (club exil) novi 
night unsere klassische eröffnungs-
fete, 3 DJ`s, eröffnungsfreigetränk, 
viel viel mehr.
22:00 puschkin smooth 
groove goes Puschkin – die 
einheit(z)ausgabe: main floor: DJ 
spad (insulin Prod./ Concept 2/ 
leipzig) unkraut Deluxe (insulin 
Prod./ rawtunes/ Dresden) badbwoy 
zoniy (astrosoundz/ Dresden) no. 
data (ghost entertainment/ spheric 
beats/ Dresden) mC Double u2 
(astrosoundz) ChillOut: DD_ Dubster 
(insulin Prod./ spur1music/ Dresden) 
Jan. Doe (Pixelicians/ Dresden) 
22:00 klub neue Mensa semester 
Warm up, Die Party zur erstseme-
sterwoche mit DJ snikk flanger 
eintritt für erstsemestler frei, 
22:00 Alter schlachthof 9 JaHre 
DisCO DiCe zweiter Dancefloor mit 
dem special live act, der band „au-
topilot“ und natürlich wieder jede 
menge eigener showhighlights
22:00 pIeR 15 eRDBeeRDIsco 
“reD nigHt” House-Disco-Classics-
brazil-funk Dress CODe: rOt (mit 
mindestens einem roten Kleiderstück 
gibt es freien eintritt bis 23 uhr;  
danach 50% rabatt auf den eintritts-
preis! mit rotem abendkleid eine 
große flasche Prosecco gratis)  
eintritt erst ab 21 Jahren 

22:00 spInneReI sTRAsse e® 
Kult 90 Vol. iV, Die 90er Jahre Kult-
Party Vol. iV im großen saal! 
22:00 ReITHALLe sTRAsse e® 
böhse Onkelz-Party
22:00 nasty LoVe club mÄnner 
sCHeisse seXY no. ii, wilde feierei, 
heisse typen und ausschweifende 
shows. 
22:00 Blue Dance club ryan Paris 
22:00 Lofthouse roland Kaiser 
Party ab 22 uhr / 4 euro  schlager 
& Discofox
22:00 MeTRonoM cLUB 
Die leichtigkeit des seins, 
PopPunklovesYou und liberation 
frequency präsentieren feinste 
soundfrequencen
22:00 Altes wettbüro blowfly (us)
22:00 Motown club 1.blaCK 
musiC ballnaCHt live On stage 
“smart evidence”
22:00 club Mensa e.V. HaVana 
Club nigHt, feierfeeling pur! alle 
Havana-Cocktails nur 3,- ! 

22:00 parkhotel Kult der 90er
23:00 showboxx funkwelt@
showboxx, sascha funke, mathias 
Kaden & gunjah

 

Freizeit

10:00 zoo-Dresden spektakulum  
riesenkinderfest „spektakulum“, 
mit straßentheater, aufführung „Der 
froschkönig“ 
16:00 Hygienemuseum siX feet 
unDer: eine begegnung mit Kunst
19:00 peaches neustadt Karaoke 
- Party
19:30 komödie Dresden reVue: 
Den sozialismus in seinem lauf
20:00 Die Reise-kneipe mali 
querdurch, reisebericht von frank 
schulz

Konzert

20:00 frauenkirche Dresden Kon-
zert im rahmen der reihe: „Kleines 
Dresdner bachfest“
22:00 groovestation toni l & sa-
fari sounds, Power funk meets Hip 
Hop, danach tanz mit dj man Chain

01. Oktober
mONTAG

02. Oktober
DIeNsTAG

03. Oktober
mITTWOCH

Dates
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22:00 Az conni new idea society 
(new York, us)  + radio burroughs 
(berlin)

Kultur

20:00 Breschke & schuch 
- Kabarett nachsitzen! ein best-Of 
von und mit thomas schuch und 
Jörg lehmann

20:00 societaetstheater Die 
Quelle ODer: g8 transParent 
gemaCHt, Compagnie für präemp-
tive und nachhaltige auseinander-
setzung 
20:00 Theaterhaus Rudi gyges und 
sein ring – freie bühne Dresden 

Party 

20:00 flower power umbrella 
set On fire (DD) “live im flowerpo-
wer Dresden“
20:00 kAkADU BAR schumanns 
erben: swing & Jazz live im Kakadu, 
eintritt frei
20:00 MeTRonoM cLUB stuDay“,
“independentnight for studies
20:00 katy`s garage Ältern-
abenD - Die Party für leute ab 30, 
70er, 80er & 90er Jahre Klassiker 
von abba bis zappa
21:00 BAILAMoR / ex-ARTALBoR 
salsa & latin  stuDententag, 
gratis einführungskurs um 21.30 uhr 
- eintritt frei für alle bis 22uhr 
21:00 gare de la lune tangonacht 
im ballsaal, bei Wein und 
Kerzenlicht, 20:00 uhr kostenlose 
einführungsstunde
21:00 club Aquarium Klopfen für 
Hopfen, Hämmern und nageln, und 
das um die Wette! eintritt: frei
22:00 nachtcantine metal indie 
by DJ merlin
22:00 Blue Dance club energY 
Clubnight presented by DJ snoop 
and live on energY 100.2, black 
soul & r´n´b - Doppeldecker, ein 
getränk bezahlen und 2 trinken 
(außer Cocktails, energizer und 
flaschenware)
22:00 Altes wettbüro two tone 
sloth (us)

Freizeit

19:00 peaches neustadt sms 
- Quiz - Party
19:00 sternwarte Radebeul 
50 Jahre sputnik, eröffnung der 
ausstellung „50 Jahre sputnik“ 
im foyer der sternwarte 20 uhr 50 
Jahre sputnik - ein rückblick 
19:30 komödie Dresden reVue: 
Den sozialismus in seinem lauf…

20:00 frauenkirche Dresden 
literatur in der frauenkirche, wo die 
zitronen blühen!  – texte zu Dresden 
und zur suche nach Heimat von 
Helga schütz

Konzert

21:00 scheune “emirsian“ 
aren emirze – bekannt als der 
noiserocker harmful - kehrt sein 
innenleben nach außen und stellt 
sich nach mehr als zehn Jahren als 
professioneller musiker alleine auf 
die bühne und ins studio. 

Kultur

19:30 staatsoperette Das zwinger-
trio trifft Die sCHÖne Helena 
20:00 Breschke & schuch - Ka-
barett über schönheit, natürlichkeit 
und Vergänglichkeit 
20:00 societaetstheater Planet 
POrnO Die Wiedervereinigung,  
deutsche unterhaltungskulturland-
schaft der letzten 16 Jahre
20:00 Theaterhaus Rudi gyges 
und sein ring – freie bühne Dresden 
spielt Hebbel

Party

19:00 Arteum Winter CHillOut 
Club @ arteum bis 21:00 uhr 
eintritt frei & 1 glühwein gratis!

20:00 gare de la lune swing 
and  boogie Woogie Hot-Club, the 
finest boogie Woogie & lindy Hop 
in town..
20:00 Dance factory nachtbalkon, 
PanoramaCafé und Dancefloor laden 
ein zum chillen, treffen, tanzen, 
flirten, alle Cocktails für 3,- eur
20:00 katy`s garage tHursDaY 
tHunDer - weekly reggae & 
Dancehall attraction,  Kanga roots 
(Wearemafia / Hamburg) & selectah 
spinback (Da switch / leipzig) 
21:00 m.5 nightlife fox is back-
Diskofox , eintritt frei
22:00 puschkin sPur1 presents 
„global tunes“electrospezial, 
riclass Jr. (Dresden) Vegan Cannibal 
(spur1music/ Dresden) t. n.t. 
(idealfun/ Dresden) 
22:00 groovestation blue note 
Open mic night ab jetzt immer am 
ersten DOnnerstag im monat. 
22:00 Bunker strasse e® 
sCHWarzer DOnnerstag 
musikalische Wünsche erfüllt DJ 
Dark in space  
22:00 pM Haus-Altmarkt black & 
beautiful, black music, r n b, funk 
& soul im Club… bis 23.00 uhr 
eintritt frei. 
22:00 chemiefabrik Jugendtanz 
nach art des Hauses  mit De DJ 
Dande
22:00 Altes wettbüro Klubsport 
rgb / red Heat / red (Klangbar) + 
tiny (idealfun) + robott
23:00 nasty LoVe club the wet 
wild OPening, DJ sledge (Klangfo-
schung / Penthouse affairs)  

Freizeit

10:00 Medienkulturhaus e.V. 
fotografie für fortgeschrittene 
- Wochenendworkshop, Kontakt: 
kurse@medienkulturhaus.de, tel.: 
315 40 520 
19:00 peaches neustadt flirt 
- Party
19:30 komödie Dresden reVue: 
Den sozialismus in seinem lauf…
20:00 TIR nA n `og battO solo 
(Hu) bluegrass & blues

Konzert

19:00 east club Bischofswerda 
n.t.e.Y. Deathfest, ein festival der 
härteren gangart mit auftritten 
internationaler Deathmetal und 
grindcore-bands.
20:00 Alter schlachthof JOJa 
WenDt, mit 88 tasten um Die 
Welt
20:00 Thrillbeats club blOOD 
Or WHisKeY + support blood 
or Whiskey is an irish punk/folk 
band from leixlip, County Kildare, 
republic of ireland. 
20:00 ReITHALLe sTRAsse e® 
sitD: live, neuwerk music manage-
ment präsentiert :  :sitD: bestie: 
mensCH tOur 2007 support: 
DestrOiD & PainbastarD after-
showparty mit Dark in space  
21:00 Tante Ju liquid groove mojo 
(usa), Die southern bluesrock 
band aus arkansas vereinen den 
sound von gov t mule, der allman 
brothers band zu zeiten ihres 1990er 
Comebacks auf  seven turns. 
21:00 star-club stereO tOtal, 
neue Platte: Paris  berlin: ein rock n 
roll- und Chanson-album.
22:00 groovestation turbostaat + 
abenteuer auftauen, Deutschpunk-
doppelpack 

Kultur

19:30 staatsoperette Das zwinger-
trio trifft Die sCHÖne Helena 
20:00 frauenkirche Dresden 
Präsentation frauenkirche mit 
Orgelmusik
20:00 Breschke & schuch - Ka-
barett über schönheit, natürlichkeit 
und Vergänglichkeit mit thomas 
schuch und Jörg lehmann
20:00 societaetstheater DereVO 
präsentiert seine ensemblemitglie-
der | Doppelprojekt: teil 1, tula 
tanzsolo she rose to meet you. 
www.societaetstheater.de 
teil 2: 20:30 uhr, Dresdner-erst-
aufführung, Das lÄCHeln Der 
giOCOnDa
20:00 Theaterhaus Rudi Das blaue 
licht – musicaltheater aquarius 

mehr informationen zu allen 
Veranstaltungen & freikarten findest 
du auf www.dd-inside.de

Do, 4.10. » 21 Uhr 
„Singwriter“ EMIRSIAN 
(Noise-O-Lution/D)

Fr, 5.10. » 23 Uhr 
drum̀ n bass #14 
DJ KOLT SIEWERTS (play:köln)

So, 7.10. » 21 Uhr 
„Konzert des Monats“ 
FRISKA VILJOR + AI PHOENIX

Do, 11.10. » 21 Uhr 
sax royal
die Dresdner Lesebühne

Fr, 12.10. » 22 Uhr 
„ ne arts in hi “
TARWATER (moor music)

Sa, 13.10. » 22 Uhr
„Punk“ KALTFRONT, The Creeks, 
The Venus Shells, DJ Dead Boy

Fr, 19.10. » 21 Uhr 
livelyriX Poetry Slam + 
The Starsheriffs DJ Team

Do, 25.10. » 21 Uhr 
Annamateur & Aussensaiter

Fr, 26.10. » 22 Uhr 
TRICKFILMLOUNGE festival 
Opening Party mit Pitchtuner, 
HGN vs. Corn de Haas

Sa, 27.10. » 22 Uhr 
TRICKFILMLOUNGE festival 
Festival Party mit TRICKSKI
DJ-Team vs. JUTOJO live visuals

MUSIK  FILM  PARTY  LITERATUR  SPECIALS

HÖHEPUNKTE 10’07
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04. Oktober
DONNersTAG

05. Oktober
FreITAG

Party

00:59 strasse e® freitagnaCHt 
freier eintritt, leckere Drinks und 
abgefahrene sounds bis sonnabend 
früh – that s it! mit Johannes geiger 
& Veyx  
20:00 Bunker strasse e :sitD: 
liVe neuwerk music management 
präsentiert: „bestie: mensCH 
tOur 2007“  support: DestrOiD & 
PainbastarD aftershowparty mit 
Dark in space  
18:00 soccerarena Dresden 
erstes niedersedlitzer Oktoberfest, 
Original Paulaner Oktoberfestbier 
aus den traditionellen maßkrügen, 
Party, stimmung und gute laune mit 
zahlreichen Künstlern präsentiert 
von DJ mr. Propper aus mallorca. 
Der aktuelle schlagerstar nicole 
freytag, Winfried Krause, die star-
doubles DJ Ötzi und marianne ro-
senberg sowie heiße go go-girls...
20:00 ego-wohlfühlhaus standard 
+ latein tanzparty
20:00 gare de la lune tangoball mit 
dem Cuarteto rotterdam
20:00 flower power rOCK it mit 
DJ munch 
20:00 katy`s garage rock´n´Pop 
friday - indie und britpop scene
21:00 BAILAMoR / ex-ARTAL-
BoR salsa & latin  night gratis 
einführungskurs um 21.30 uhr  

21:00 puschkin triple smasher, 
main floor: merry:) (merryspace/ 
berlin) VC_ meta (Dresden) u.a. 
sandfloor: beatschmied (Kilowatt/ 
Dresden) benet (idealfun/ Dresden) 
u.a. Openairambient: enzym_ liVe 
(idealfun/ Dresden) DsX. org (Dres-
den) goa/ techHouse/ ambient
21:00 Alte feuerwache 
Loschwitz eCHKsebeCHe, sun-
sad-rock
21:00 Bierbörse 3-faCH-DeCKer  
musik: all styles
21:00 xxL freizeitcenter foxparty 
XXl-Disco-fox-nacht, 21:30uhr 
-22:30uhr Discofox-tanzkurs, 
natürlich grartis
21:00 m.5 nightlife for ever young 
mit denn Hits der70er und 80er, 
Damen eintritt frei
22:00 Thrillbeats club CrasH 
fete, Die härteste fete der stadt mit 
liberation frequency, thrill, spikey 
und spyrocket an den Plattentellern. 
22:00 pM Haus-Altmarkt Club roy-
al, bis 23:30 freien eintritt für alle 
& girls die ganze nacht + bis 23:30 
uhr Prosecco gratis! House, black 
& electro  Casino-room (roulette, 
blackJack & texas Hold’em Poker) 
22:00 DownTown friday night 
fever, 70er & 80er Jahre Disco-Hits
22:00 Dance factory black beat 
night live auf energY 100.2
22:00 MeTRonoM cLUB stadt-
klang - electronic beats

22:00 nubeatzz club aCHtung! 
DisCO mit DJ robin, Der nubeatzz 
club verwandelt sich an diesem 
abend in eine mischung aus studio 
54 und schlagerclub. Der stadtbe-
kannte DJ robin präsentiert die Hits 
der night-fever Ära und würzt hier 
und da noch mit bekannten schla-
germaterial nach. alles in allem 
verspricht es eine lustige Diskonacht 
für jung und alt zu werden.

22:00 Blue Dance club 80er JaH-
re PartY, Dresdens legendäre 80er 
Jahre Party von radio Dresden 103.5 
- martini special die ganze nacht
22:00 sputnik tHe final rOCK 
sHOW, 7ieben (DD) + silent|sun 
(le) Das allerletzte live-event des 
Klubs in diesem Orbit!
22:00 Lofthouse girlsClub by 
Dirty sisters www.girlsclub-dresden.
de   black, schlager, Pop, House

22:00 Altes wettbüro female 
selection / Voices&Coline
22:00 gag 18 „Ärzte vs. Hosen“-Par-
ty mit dem DJ-team „die apotheker“
22:00 Motown club afriCan beat 
nigHt best of DiscoClassics, latin & 
black music by DJ abdulaye
22:22 washroom freitag ist 
WasCHtag, bis 23:23 uhr eintritt 
frei! bis 24:00 uhr Waschwasser 
for free!2 floors, House, elektro & 
break beats / black music, r‘n‘b, 
Classics, funk & soul
23:00 Triebwerk freitrieb, eintritt 
frei bis 00.00 uhr!!!
23:00 scheune drum`n´bass #14 
- hosted by shiftpitcher vs. atmoserv

 

Freizeit

10:00 schloss Moritzburg 
Hochzeitsmesse, Vom aufgebot bis 
zur Hochzeitsnacht
10:00 Medienkulturhaus e.V. 
fotografie für fortgeschrittene 
- Wochenendworkshop, Kontakt: 
kurse@medienkulturhaus.de, tel.: 
315 40 520 i
11:00 festung königstein muni-
tionsladesysteme, 11:00 / 13:00 / 
15:00 uhr: munitionsladesysteme, 
Kasematten und tiefkeller – Verbor-
gene geheimnisse der festung

06. Oktober
sAmsTAG

Dates Dates
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Das Beste aUs DresDen

15:00 kulturpalast Dresden ein 
liederbummel mit den Dresdner 
spatzen, zu gast im zirkus - fröhli-
che Kinderlieder und lustige streiche 
aus „max und moritz
19:00 peaches neustadt Party 
night, wechselnde themenabende
19:30 komödie Dresden reVue: 
Den sozialismus in seinem lauf…
20:00 TIR nA n `og tOm KaY&the 
young freaks(usa/Cz) folkrock
20:00 Dresdner comedy club 
matthias machwerk “fürchtet euch 
nicht!”

Konzert

21:00 Tante Ju the Wholigans 
(usa).. Die ultimative tribute band 
für the Who 

Kultur 

16:00 Theaterhaus Rudi Premiere: 
Josa mit der zauberfiedel – rock-
theater Dresden spielt Janosch
20:00 Breschke & schuch - Ka-
barett über schönheit, natürlichkeit 
und Vergänglichkeit mit thomas 
schuch und Jörg lehmann
20:00 societaetstheater Jean-Paul 
sartre gesCHlOssene gesell-
sCHaft,  sie sind sich in ihrem 
leben nie begegnet, nun, da sie tot 
sind, treffen ines, estelle und garcin 
in einem schäbigen zimmer ohne 
fenster und bei ständig brennendem 
künstlichen licht aufeinander.
20:00 Theaterhaus Rudi Das blaue 
licht – musicaltheater aquarius

Party 

17:00 strassencafe PartY-
WarmuP
18:00 soccerarena Dresden 
erstes niedersedlitzer Oktoberfest, 
Original Paulaner Oktoberfestbier 
aus den traditionellen maßkrügen, 
Party, stimmung und gute laune mit 
zahlreichen Künstlern
20:00 ego-wohlfühlhaus tausend 
takte tanzmusik
20:00 flower power rOCK POWer 
mit DJ leo
20:00 kAkADU BAR Kakadu-bar 
- eine legende kehrt zurück, 
tanzabend
20:00 club Aquarium Culture 
shock, semestereröffnungsparty 
von faranto e.V. und erasmus e.V. 
eintritt: 1 euro
20:00 katy`s garage neustaDt 
DisKO - Die Party der neustadt
21:00 Bärenzwinger Disco wo:
anders, for gays and friends
21:00 Bierbörse 80er 90er Kult, 
21.00.- 23.00 ladies eintritt frei  
Diese Veranstaltung ist P21!
21:00 m.5 nightlife nightvisions-
Party, sound/Vocal House/black-
musik and Chartbreakers  Damen 
eintritt frei 
21:00 Hafenstrasse e.V Meissen 
- 70er und 80er Jahre Disco Party
21:00 unterirdische welten 
schlager Party, feiern und tanzen 
zu roland Kaiser, andrea berg 
Helene fischer, ibO, Cora, marianne 
rosenberg,  matthias reim
22:00 Lofthouse Älternabend 
- Party für leute ab 30, 70er und 
80er Jahre musik
22:00 puschkin „zion train“_liVe 
(uK) reggea/ ragga/ Jungle
22:00 groovestation fat Kat Disko 
live: lOs bOmberOs De mOnte 
Cruz DJ:   barriO Katz & frienDs  
22:00 Bunker strasse e® Project 
Pitchfork-Party mit Desert storm 
/ independent mit mr. Jacket / 
DarkWave mit Dark in space
22:00 Alter schlachthof bermuda 
Dreieck, get lost!  - in music –  auf 
in die 10.runde!
22:00 spInneReI sTRAsse 
e®  milk & Honey reloaded, 
finest rnb & blaCK musiC 
PartYsOunDs, ladies 23:30 uhr 
freier eintritt,  

22:00 pM Haus-Altmarkt studio 
54“ – We will rock you! music: all 
time favourites & party tunes (80’s, 
90’s, Disco, Classics, House & black)  
22:00 Dance factory saturDaY 
nigHt, love is in the air - die 
flirtshow im radio 
22:00 nubeatzz club ....chocolate 
city mit DJ rocking b (stars for soul)
22:00 DownTown DOWntOWn 
DanCeClub, alle Discosternchen 
sind herzlich zum tanz unter der 
spiegelkugel eingeladen! 
22:00 pIeR 15 1 JaHr PaCHa, Die 
riesen-geburtstagsparty! best of 
balearic beats, House & elektro: 
CHrissi D! (mtV battle of the DJ 
Winner / fullrange rec.) DJ matt 
(blub Club @ Pacha münchen)

22:00 Blue Dance club eins zwei 
tipp, von Discofox bis schlagerhit, 
alle gäste über 25 Jahre erhalten 
22:00 east club Bischofswerda 
black sugar beatz, funk, soul, Hip 
Hop, reggae, Dancehall und r n b 
22:00 sputnik sPutniK-zugabe! 
DJ Cyberpunk
22:00 MeTRonoM cLUB Krie-
gers toHuWaboHu, Jaaaa, diese 
fete ist was für alle abgefahrenen 
fans des charismatischen DJ 
Krieger.
22:00 festspielhaus Hellerau 
microscope session :: generator.x
22:00 altes Wettbüro Kunst:
stoff breakz / Cuthead & lunatic 
Professor
22:00 club Mensa e.V. all time 
ClassiCs, Hits, trends & nice 
Price! mixed music
22:22 washroom billig & Willig, 
Die PartYsensatiOn! 3 floors! 
getränke ab 1 euro! boob scotch! 
Disco-table! golden shower! Vodka-
eis! Partysmasher, Partysmasher, 
Partysmasher (von abba bis zappa), 
black music, rnb, House & elektro 
speedy House, girls room (women 
only!)
23:00 kingbeatz club drum & bass, 
Phace (subtitles rec, renegade 
Hardware) Jeff smart (kingbeatz) 
mystique (ngang) and more
23:00 Triebwerk tekknoost meetz 
CO² soundsystem
23:00 fahrenheit100 tHe fire: 
JOHannes Heil live!
23:00 Bk8 Hmt presents Das battle 
/ leveltrauma vs Komakeller

Freizeit

10:00 schloss Moritzburg 
Hochzeitsmesse, Vom aufgebot bis 
zur Hochzeitsnacht
10:00 Medienkulturhaus e.V. 
fotografie für fortgeschrittene 
- Wochenendworkshop, Kontakt: 
kurse@medienkulturhaus.de, tel.: 
315 40 520 
10:00 Hygienemuseum 
arCHiteKturfüHrung
11:00 festung königstein muni-
tionsladesysteme, 11:00 / 13:00 / 
15:00 uhr: Verborgene geheimnisse 
der festung Königstein (thematische 
führung)
19:00 peaches neustadt 
black - music, Wochenausklang 
zu schwarzen rhythmen mit dem 
spiele-abend im Peaches
20:00 Dresdner comedy club 
Dr. Watsons Krimineller salon mit 
stephan reher, sherlock Holmes 
gegen Prof. moriarty
20:30 groovestation lesung : Die 
surfpoeten
15:00 festung königstein sonn-
tagsmusik in der garnisonskirche
20:00 societaetstheater Cuarte-
tO banDO tango a tango

Konzert

21:00 scheune frisKa VilJOr + ai 
PHOeniX, frisKa VilJOr
22:00 Az conni Diario (leipzig) + 
eskimo baby (magdeburg)

Kultur

16:00 Theaterhaus Rudi Premiere: 
Josa mit der zauberfiedel – rock-
theater Dresden spielt Janosch
19:00 Alter schlachthof uWe 
steimle, 801 Jahre Dresden - uns 
fracht ja immer noch keener!
19:00 Breschke & schuch 
- Kabarett Weibsbilder´s manns-
bilder, gastspiel des musikalischen 
Cabarets „Die Weibsbilder“
20:00 Theaterhaus Rudi Das blaue 
licht – musicaltheater aquarius

07. Oktober
sONNTAG

Dates
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VOM 08.10.07 BIs 13.10.07    WOChenhIGhlIGhtsWOChenhIGhlIGhts   VOM 08.10.07 BIs 13.10.07

Freitag der 13. gilt ja allgemein als Unglückstag. Da der 13. Oktober 
aber glücklicherweise ein samstag ist, kann ordentlich Party gemacht 
werden. Grund dazu gibt es auf alle Fälle, denn die showboxx feiert 
ihren achten Geburtstag. Zur Feier dieses Jubiläums hat sich echte 
Prominenz hinter den turntables versammelt. Markus Kavka, der 
bekannte MtV-Moderator lässt als house- und techno-DJ die Puppen 
tanzen. Mikha Voron, in seiner heimat st. Petersburg legendär, geht 
ihm dabei zur hand. Und dass DJ-hausmeister Gunjah nicht fehlen 
darf, versteht sich von selbst. In diesem sinne: auf die nächsten acht 
Jahre!
8 JAHRe sHowBoxx: sA, 13. okToBeR 2007, 23 UHR, www.sHowBoxx.De

SamStaG dEr 13. – Ein GlückStaG aUsserDeM

füR äLTeRe pARTyHAsen
mit 25 fängt das leben erst an. Die Pu-
bertät ist überstanden und man ist reif 
genug, um eine richtig gute Party zu 
schätzen. Dennoch war auch in der Pu-
bertät so manches richtig toll, die musik 
zum beispiel. Deshalb gibt es auf zwei 
floors auch nochmal alle Hits aus den 
70er, 80er und 90er Jahren inclusive live 
rock-band.
ü25-BIg openIng, ARTeUM: sA, 13. 
okToBeR 2007, 20 UHR, 6 eURo, 
www.feIeRn-DeLUxe.De

VIeLseITIg
Das der Herbst da ist, lässt sich nicht 
mehr leugnen. Der Wunsch nach kari-
bisch-tropischem Klima kann trotzdem 
erfüllt werden: Heißer reggae der marke 
Whitebread sound und treibende Jun-
gle-beats von topcat & tenor fly sorgen 
auf zwei floors für Hitze.
2nD AnnIVeRsARy of seAnce De 
DAnse, pUscHkIn: sA, 13. okToBeR 2007, 
22 UHR, 8 eURo, 
www.pUscHkIn-cLUB.Info

DAs pARTyseMesTeR 
BegInnT
Die semesterferien sind vorbei! Doch 
bevor das büffeln wieder losgeht, wird 
nochmal richtig die sau rausgelassen. 
Das neue semester wird lautstark 
begrüßt, wenn livid, leo Can Dive und 
Karpatenhund live loslegen. auf den 
House- und Party-floors bringen DJ 
s-bone und Popmuschi die Wände zum 
wackeln.
gRosse seMesTeReRöffnUngspARTy, 
kLUB neUe MensA: MI, 10 okToBeR 2007, 
20 UHR, www.knM-eV.De

hämmernde hiphop-Beats, die einen dazu verleiten auf 
der tanzfläche nahezu auszurasten, stakato-artige Beats und 
aggressiv ins Mikrophon gebellte refrains, so könnte man den 
Crunk-sound beschreiben. lil John oder Master P aus dem 
süden der Usa haben diese stilrichtung des raps weltberühmt 
gemacht. Jetzt heißt es auch in Dresden Get Crunk, wenn die 
Phlatliner DJ ron und DJ shusta den Dirty-Down-south-
sound erklingen lassen. Und wer nicht so recht weiß, wie man 
sich dazu stilecht bewegt, der kann sich bei der Performance 
der Kingz-Of-Crunk-Dance-Crew sicher so manchen Move 
abgucken. Down & DIRTy, pARkHoTeL BLAUeR sALon: sA, 13. okToBeR 2007, 22 UHR, 

5 eURo IM VVk UnD BIs 23 UHR, DAnAcH 7 eURo, www.kRAsscoRe.coM

TAnzRAUscH oHne 
gRenzen
Der samstag-abend ist zum tanzen da. außerdem: 
aller guten Dinge sind drei. Deswegen kommen diesen 
samstag gleich drei DJs zum einsatz, um der tanzwütigen 
meute einzuheizen. benet, mario Hoffman und Daniel 
stefanik rotieren an den turntables, um mit funky-
techno-sounds zu beweisen, dass die sommerpause im 
Whatever vorbei ist. Daniel stefanik, Produzent und DJ in 
einer Person, hat schon beim diesjährigen nachtdigitial 
mit einem achtstündigen set gezeigt, dass der tanzrausch 
keine grenzen kennt. Wer diese Hammerperformance 
verpasst hat, dem bietet sich jetzt eine neue Chance, 
stefanik in action zu erleben.
Ag TAnzen pRäsenTIeRT DAnIeL sTefAnIk, wHATeVeR: sA, 13. ok-
ToBeR 2007, 23 UHR, www.wHATeVeR-ITsMe.De

Wer hier eine Modenschau erwartet, der ist auf dem holzweg. 
Wenn das DJ-team Modeselektor den laufsteg, Verzeihung, 
den Dancefloor in Beschlag nimmt, dann ist Party machen 
angesagt. Ihr Musikstil lässt sich schwer in Worte fassen: Die 
einen nennen es eurocrunk, die anderen tech-rap. Die herren 
selbst lassen sich ungern auf einen stil festlegen. Zu verschie-
den sind die musikalischen einflüsse, die auch auf ihrem neuen 
album „happy Birthday“ verewigt wurden. Doch am liebsten 
performen Modeselektor live! nachdem die Beiden weltweit 
etliche Dancefloors von Island bis sydney gerockt haben, ist 
nun Dresden mode
MoDeseLekToR, pUscHkIn: fR, 12. okToBeR 2007, 22 UHR, BIs 24 UHR 7 eURo, DAnAcH 9€, 
www.pUscHkIn-cLUB.Info

PartY

JEtzt iSt drESdEn 
modE

BÜhne

eIn LeBen In AngsT
Woyzeck lebt in ständiger angst, immer 
in alarmbereitschaft, denn um ihn herum 
sind feinde. übersetzt in die heutige zeit 
- Woyzeck lebt in den neuen bundes-
ländern Das gleichnamige theaterstück 
befasst sich mit den Verhältnissen, die in 
Ostdeutschland rechtsextremismus und 
gewalt hervorbringen.
woyzeck, scHAUspIeLHAUs: 
fR. 12. okToBeR 2007, 19.30 UHR ReMIeRe,
www.sTAATsscHAUspIeL-DResDen.De

BÜhne

gRIecHIscHe MyTHoLogIe
Der mythos des Prometheus, welcher 
sich einst gegen zeus wandte und 
als schöpfer der menschen und tiere 
bezeichnet wird, erwacht auf der bühne 
des schauspielhauses zu neuem leben. 
musikalisch begleitet von der Dresdner 
Philharmonie wird griechische mytholo-
gie sinnlich erlebbar.
pRoMeTHeUs, scHAUspIeLHAUs: sA, 
13. okToBeR 2007, 19.30 UHR pReMIeRe, 
www.sTAATsscHAUspIeL-DResDen.De

PartY

crunkE BEatS

An
ze

ig
e



��  ��

Party

15:00 soccerarena Dresden 
erstes niedersedlitzer Oktoberfest, 
Original Paulaner Oktoberfestbier 
aus den traditionellen maßkrügen, 
Party, stimmung und gute laune
20:00 puschkin Open monarch 
session, offene sessionstopalle 
musiker kommenstopkleinteile 
an instrumenten mitbringenstop-
tischtennis ,drums, bassverstärker 
vorh.stopkönig hat den hut, äh die 
krone auf
20:00 zum gerücht rick Derman, 
akustik pur / usa

Freizeit 

19:00 peaches neustadt mampf-
tag, alle speisen zu stark reduzierten 
Preisen !!!
19:00 strassencafe Dresden 
bingO! bingO!
19:15 projekttheater dresden 
tango argentino für anfänger mit 
24 tangos
19:30 komödie Dresden Olaf 
bÖHme: ach so, hier…
20:30 projekttheater dresden tango 
argentino für fortgeschrittene mit 
24tangos

Konzert

20:00 scheune peilomat 
- grossstadtkinder Deutschland tour, 
Peilomat rocken. eine liveband, die 
Dich einfach wegbläst.
21:00 Jazzclub neue Tonne Jazz-
peranto: tHe baD Plus /usa
20:00 flower power stuDen-
tentag, mit DJ funkost, günstige 
getränkepreise & freier eintritt

20:00 nubeatzz club studententag 
eintritt frei
20:00 katy`s garage KatY´s 
stuDententag freier eintritt

Freizeit

10:00 sternwarte Radebeul  Wie 
die sternbilder an den Himmel 
kamen, ferienplanetarium

19:00 peaches neustadt Happy 
Day + Peaches schlagernacht, 
alle Cocktails zu stark reduzierten 
Preisen !!!
19:00 strassencafe Dresden 
sKat-abenD skat feiert sein großes 
Comeback!
19:30 komödie Dresden molières: 
Der menschenfeind

Kultur 

20:00 Breschke & schuch 
- Kabarett ich kann doch nichts 
dafür, dass es mir schmeckt, mit 
manfred breschke, silke Krause und 
Daniel Vedres

Party 

20:00 flower power 
gitarrenKlub mit DJ seventh son

20:00 katy`s garage Krieger-
beatz - where angels rock, DJ 
Krieger präsentiert alternative 
music for independent People 
21:00 club Aquarium Hütchenspie-
le 2, mit Hut kommen, tequila um 
sonst trinken und weitere erspielen 
liVe: jamblock (Dresden)  eintritt: 
frei
21:00 club Mensa e.V. ese 
- PartY- große begrüßungsfete der 
Wiwi’s tu
22:00 Altes wettbüro eas

Freizeit

18:00 karl-May-Museum 
8. Kindermuseumsnacht (Dauer bis 
ca. 20.30 uhr) geeignet für Kinder: 
von 5 bis 99 Jahren

19:00 peaches neustadt Karaoke 
- Party
19:30 komödie Dresden molières: 
Der menschenfeind
20:00 Motorenhalle Kurzfilme von 
artavazd Peleschjan
20:00 gAg 18 linux user group 
treffen
20:00 Die Reise-kneipe Wandern 
in irlands Westen, reisebericht von 
steffi goldacker

Kultur

20:00 frauenkirche Dresden 
Dresdner Orgelzyklus 2007
20:00 Breschke & schuch - Kaba-
rett ich kann doch nichts dafür, dass 
es mir schmeckt

Party

20:00 ego-wohlfühlhaus Discofox 
übungsparty
20:00 flower power POOlstar* 
(b)  melodiöser indiePunkrock auf 
die fresse mit einem schuss emo! 
… sind töff malstroem (vocals), 
felix Kinniro (guitar), Houza (drums) 
und spree (bass) 
20:00 kAkADU BAR schumanns 
erben: swing & Jazz live im Kakadu, 
eintritt frei
20:00 MeTRonoM cLUB stuDay, 
independentnight for studies
20:00 Katy`s garage ÄlternabenD 
- Die Party für leute ab 30, 70er, 
80er & 90er Jahre Klassiker von 
abba bis zappa
21:00 BAILAMoR / ex-ARTALBoR 
salsa & latin  stuDententag, 
gratis einführungskurs um 21.30 uhr 
- eintritt frei für alle bis 22uhr 
21:00 gare de la lune tangonacht 
im ballsaal, bei Wein und 
Kerzenlicht, 20:00 uhr kostenlose 
einführungsstunde
22:00 klub neue Mensa grosse 
semestereröffnungsparty im Knm, 
live: Karpatenhund  leo Can Dive  
livid  after show Party mit DJ spy-
rocket Party floor: DJ s-bone (finest 
of actual mainstream) House floor: 
Popmuschi (Washroom, Dresden)
22:00 groovestation funky 
Wednesday : frontalgebläse“,“flat 
fee - great show  best live bands 
aus funk, r&b und soul
22:00 nachtcantine 
indie,alternative by DJ Krieger

22:00 Blue Dance club energY 
Clubnight presented by DJ snoop 
and live on energY 100.2, black 
soul & r´n´b - Doppeldecker
22:00 Altes wettbüro Dropout 
records presents soulfinge

Freizeit

19:00 peaches neustadt sms 
- Quiz - Party
19:30 komödie Dresden molières: 
Der menschenfeind
20:00 sternwarte Radebeul gOtt 
(in Progress)1, Premiere des Hör-
buchs von tobias Herzz Hallbauer

Konzert

20:00 star-club DeVastatiOns 
(aus) http://www.devastations.net
21:00 Tante Ju Kazutoki umezu KiKi 
banD (JP/usa
21:00 club Aquarium feature ring  
– die junge Jazzreihe, gast: John 
burgess (saxophon/schottland) 
www.feature-ring.de
22:00 groovestation this et al, 
eine aufregende mischung aus 
sOniC YOutH, muse, Queens Of 
tHe stOne age und britischem 
gegenwartsindierock - VisiOns   
„it s sonic Youth with catchy songs“ 

Kultur

20:00 Breschke & schuch - Kaba-
rett ich kann doch nichts dafür, dass 
es mir schmeckt
20:00 projekttheater dresden 
take it or leave it, ein CHarles bu-
KOWsKi abenD  mit WOlf Dieter 
gÖÖCK unD Peter KOCH  
20:00 societaetstheater Virginia 
Woolf OrlanDO, ein junger mann 
namens Orlando macht Karriere 
am elisabethanischen Hof, wird 
gesandter in Konstantinopel und 
gerät dort in eine revolution.
21:00 scheune saX royal - Die 
Dresdner lesebühne

Party

19:00 Arteum Winter CHillOut 
Club bis 21:00 uhr eintritt frei & 1 
glühwein gratis!
20:00 gare de la lune swing and  
boogie Woogie Hot-Club, the finest 
boogie Woogie & lindy Hop in town
20.00 club der Republik electro 
lounge
20:00 Dance factory nachtbalkon 
PanoramaCafé und Dancefloor laden 
jeden Do ab 20 uhr ein zum chillen, 
treffen, tanzen, flirten,… alle 
Cocktails für 3,- eur
20:00 katy`s garage tHursDaY 
tHunDer - weekly reggae & 
Dancehall attraction, mr. glamarus 
liVe! (Kingston, Jamaica) & sWs 
(sound With soul / berlin) 

08. Oktober
mONTAG

09. Oktober
DIeNsTAG

10. Oktober
mITTWOCH

11. Oktober
DONNersTAG

Dates
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21:00 m.5 nightlife fox is back-
Diskofox, eintritt frei
22:00 Bunker strasse e® 
sCHWarzer DOnnerstag, 
musikalische Wünsche erfüllt DJ 
Dark in space  
22:00 chemiefabrik Jugendtanz 
nach art des Hauses
22:00 Altes wettbüro Deniz fen-
Ders  rOaDsHOW / Dnz + guests
22:00 club Mensa e.V. HtW-seme-
stereröffnungsparty mit DJ D.i.C. 
22:00 pM Haus-Altmarkt blaCK 
& beautiful, the Club event feat. 
black music, rnb, funk & soul 
floor: King bensOn aka rOCKin b 
(stars fOr sOul leiPzig)

 

Freizeit 

19:00 peaches neustadt 
flirt - Party
19:30 komödie Dresden molières: 
Der menschenfeind
20:00 TIR nA n `og Winni-PaCK 
light (D) folk,blues & Country

Konzert

20:00 Hafenstrasse e.V. Meißen 
the roovers & „out of order“ Die 
fünf Jungs präsentieren eine gelun-
gene mischung aus rock und indie, 
mit mitreißenden melodien, die auf 
kantige gitarrensounds treffen.
21:00 Tante Ju Pat travers Pt (usa)  
21:00 Bärenzwinger live: eD 
CsuPKaY - Das tier in mir

21:00 east club Bischofswerda 
Dritte WaHl  Die wohl angesagte-
ste deutsche Punkband überhaupt
22:00 scheune tarWater, Vom 
englischen magazin „Jockey slut“ 
als erben des Krautrocks bezeichnet, 
bastelt das Duo seit mitte der 
neunziger an ihrer eigenen Version 
von groovender elektronik

Kultur

20:00 frauenkirche Dresden 
Präsentation frauenkirche mit 
Orgelmusik
20:00 Breschke & schuch 
- Kabarett Wenn die elisabeth ... 
beinlichkeiten mit Delirium
20:00 projekttheater dresden take 
it or leave it
20:00 societaetstheater ron 
Hutchinson mOnDliCHt unD 
magnOlien, Hinter den Kulissen 
des größten films aller zeiten „Vom 
Winde verweht“ Hollywood 1939, 

Party 

00:59 strasse e® freitagnaCHt 
abgefahrene sounds bis sonnabend 
früh – that s it! eintritt frei
20:00 ego-wohlfühlhaus standard 
+ latein tanzparty
20:00 gare de la lune Die art, 
record release Party, die leipziger 
zurück mit neuer Platte „alles was 
dein Herz begehrt
20:00 flower power rOCK it
20:00 katy`s garage rock´n´Pop 
friday - indie und britpop scene
21:00 BAILAMoR / ex-ARTAL-
BoR salsa & latin  night, gratis 
einführungskurs um 21.30 uhr

21:00 Bierbörse 3-faCH-DeCKer  
musik: all styles
21:00 XXl freizeitcenter foxparty 
XXl-Disco-fox-nacht,
21:00 m.5 nightlife for ever young 
mit denn Hits der70er und 80er, 
Damen eintritt frei
21:00 studentenclub novitatis 
(club exil) Düster Klassiks, .die 
Düsterparty der 90`er, eure musik-
wünsche von lacrimos bis terminal 
Choice bis illuminate.....
22:00 Thrillbeats club CrasH 
fete, Die härteste fete der stadt mit 
liberation frequency, thrill, spikey 
und spyrocket an den Plattentellern. 
22:00 puschkin mODeseleKtOr 
liVe, sPur1 presents: toobeat 
(Vinylbuddha/ Dresden) – Clarence 
(stonestreet.de/ Dresden) – modes-
elektor_liVe (bpitchControl/ berlin) 
– nDK (rawtunes/ miditonal rec./ 
Dresden) györgy De Val (spur1 mu-
sic/ justbreaks/ Dresden) groovender 
techno & artverwandtes                                                                                      
22:00 groovestation balztanz mit 
tanzatelier Kokü, finest in funk & 
soul & breakbeat
22:00 MeTRonoM cLUB CYaan 
COntrOl pres. b-DaY-basH, One 
Year, One lOVe  ...die Crew um 
tropic Hill feiert geburtstag und 
zwar mit ihrer eigenen Partyreihe 
und dem soundsystem.
22:00 Dance factory black beat 
night live auf energY 100.2  
Doppeldecker
22:00 nubeatzz club POP-ma-
niaCs mit DJ Orlando (resident)

22:00 Blue Dance club 80er JaH-
re PartY, Dresdens legendäre 80er 
Jahre Party von radio Dresden 103.5 
- martini special die ganze nacht
22:00 sputnik Vorletzte sPutniK-
zugabe! DJ Herr lehmann und 
sein Hund
22:00 DownTown friday night fe-
ver, 70er & 80er Jahre Disco-Hits  f
22:00 gag 18 Ostrockparty mit 
mr. Jacket

22:00 pM Haus-Altmarkt Club roy-
al, bis 23:30 freien eintritt für alle 
& girls die ganze nacht + bis 23:30 
uhr Prosecco gratis! music:  House, 
black & electro  Casino-room
22:22 washroom freitag ist 
WasCHtag, bis 23:23 uhr eintritt 
frei! bis 24:00 uhr Waschwasser 
for free!2 floors, House, elektro & 
break beats / black music, r‘n‘b, 
Classics, funk & sou

 

Freizeit

10:00 Messe Dresden antik- und 
sammlertage Halle1
10:00 Messe Dresden areb 2007, 
4. amateurfunk-, rundfunk- und 
elektronikbörse Dresden
19:00 peaches neustadt Party 
night, wechselnde themenabende
19:30 komödie Dresden molières: 
Der menschenfeind
20:00 TIR nA n `og Winni-PaCK 
light (D) folk,blues & Country
20:15 sternwarte Radebeul 
Warum stürzte die Columbia ab? 
Vortrag von tasilo römisch, Dozent 
für raumfahrtgeschichte

Konzert

19:00 kulturpalast Dresden 
Das Queen-Klassical - uraufführung, 
Konzert merQury mit dem großen 
Orchester der musikalischen Komö-
die leipzig
21:00 Tante Ju fred Wesley & 
Jb’s (usa), fred Wesley gilt wohl 
zweifellos als einer der besten 
Posaunisten weltweit. 
22:00 scheune too much future 
- Punk in der DDr - KaltfrOnt 
- abschlussveranstaltung ...das erbe 
des Ostpunk von den späten 80ern 
bis zur gegenwart. live: Kaltfront, 
Venusshells und the Creeks

Kultur

20:00 projekttheater dresden 
unter den brücken zum tee, Humor-
volles tanztheater 
20:00 Breschke & schuch - Kaba-
rett ich kann doch nichts dafür, dass 
es mir schmeckt
20:00 societaetstheater ron 
Hutchinson mOnDliCHt unD 
magnOlien,

20:00 Theaterhaus Rudi scherz, 
satire, ironie und tiefere bedeutung 
– Komödie mit dem allraunen 

Party

17:00 strassencafe Dresden 
PartY-WarmuP
20:00 ego-wohlfühlhaus tausend 
takte tanzmusik
20:00 flower power rock Power
20:00 kakadu-Bar - eine legende 
kehrt zurück, tanzabend
20:00 wandelhof schwarzheide 
roland Kaiser & band zur großen 
schlagerkultparty!
20:00 Arteum ü25 - big OPening! 
bis 23.00 uhr sektempfang!  70er, 
80er, 90er, Discoclassics, rock, Pop 
& schlager! liVebanD! 

20:00 katy`s garage neustaDt 
DisKO - Die Party der neustadt
21:00 Bierbörse 80er 90er Kult, 
bis 23.00 ladies eintritt frei, Diese 
Veranstaltung ist P21! 
21:00 m.5 nightlife nightvisions-
Party, sound/Vocal House/black-
musik and Chartbreakers, Damen 
eintritt frei 
21:00 club novitatis e.V Cuba 
night, getränkeaktion - kaufe 2 & 
bekomm 3 (Cuba libre) musik von a 
bis z, musikwünsche
22:00 fahrenheit100 gay bowle, 
Dresdens erste schwule bowleparty
22:00 puschkin 2nd anniversary 
of séance de Danse: Jungle & 
reggae floor
22:00 groovestation dj sir Vivor, 
rocksteady & early reggae hit the 
town. put your dancing shoes on! 
22:00 Bunker strasse e® 
front 242-Party mit Desert storm 
& spikey asP-special mit Dark in 
space / metal mit evil invaders 
22:00 Dance factory saturDaY 
nigHt, love is in the air - die 
flirtshow im radio

22:00 nubeatzz club ...chocolate 
city mit DJ manual g (mambo Club 
rostock)

22:00 DownTown DOWntOWn 
DanCeClub, alle Discosternchen 
sind herzlich zum tanz unter der 
spiegelkugel eingeladen!
22:00 Blauer salon DOWn & 
DirtY, Dresden get crunk! Down 
& Dirty – die etwas andere black 
music Party!
22:00 spInneReI sTRAsse e® 
a nigHt tO remember®, Die 
KultPartY auf 4 flOOrs!  Party 4 
you: 4 floors. 4 styles. 4x feiern. 4x 
spaß! und 22 sorten bowle! 
22:00 webHaus e.V. großröhrsdorf 
Pure House Disco, DJ menzes 
(Kiss`n`bliss Hoyerswerda) wird 
dieses mal die lokals Dennis 
rosco und DJ grape vom studio-40 
unterstützen.
22:00 Blue Dance club eins zwei 
tipp, von Discofox bis schlagerhit, 
alle gäste über 25 Jahre erhalten 
freien eintritt
22:00 sputnik allerletzte sPutniK-
zugabe! DJ snikk flange
22:00 Lofthouse Älternabend 
- Party für leute ab 30 ! best of 70er, 
80er & 90er 
22:00 MeTRonoM cLUB 
YeaH!Party - best of britpop, indie & 
mod, mit DisCO VOlante
22:00 Röschenhof Dm Convention 
special, officail mute release party 
zu „hourglass“ im 2. floor gibt es 
„best of electronics“
22:00 Altes wettbüro freestYle 
raDiO sHOW  /  francis 64
22:00 club Mensa e.V. all time 
ClassiCs, Hits, trends & nice 
Price! mixed music

22:00 pM Haus-Altmarkt 
stuDiO 54 - We will rock you, all 
time favourites & party tunes (80’s, 
90’s, Disco, Classics, House & black) 
23:00 showboxx 8 Jahre show-
boxx geburtstag, markus Kavka, 
mikha Voron & gunjah
23:00 whatever Ag tanzen präsen-
tiert Daniel stefanik, funky techno

Freizeit

10:00 Messe Dresden antik- und 
sammlertage Halle1
19:00 peaches neustadt black 
- music, Wochenausklang zu 
schwarzen rhythmen mit dem 
spiele-abend im Peaches. 
19:30 komödie Dresden molières: 
Der menschenfeind

Konzert 

11:00 Hygienemuseum tod in der 
musik, Werke von bach, Händel, 
schumann, brahms und Wolf
15:00 festung königstein sonn-
tagsmusik in der garnisonskirche
20:00 societaetstheater 
fain+mantega=+tangO, Paulina 
fain und exequiel mantega aus 
buenos aires bilden das Duo “fain-
mantega”. direkt  nach dem Konzert: 
tangotanzen im foyer
20:00 Alter schlachthof 
gOttHarD   DOminO, effeCt 
tOur 2007

21:00 Jazzclub neue Tonne Jazz-
peranto: marK egan triO /usa
22:00 Az conni lvmen (Prag,Cz) + 
escapado (flensburg)

Kultur

19:00 Breschke & schuch 
- Kabarett Wilhelm-busch-abend, 
gastspiel günter grabbert und frank 
fröhlich
20:00 projekttheater dresden 
unter den brücken zum tee
20:00 societaetstheater leben 
Wir in einer Klassengesell-
sCHaft? zur Wiederkehr einer 
soziologischen Kategorie soziale 
ungleichheit ist ein reizthema in 
unserer gesellschaft. Diskussion. 

Party

20:00 puschkin Open monarch 
session
20:00 zum gerücht frognroll, one 
man band / Dresden

Freizeit

19:00 strassencafe Dresden 
bingO! bingO
19:15 projekttheater dresden 
tango argentino für anfänger mit 
24 tangos
20:30 projekttheater dresden 
tango argentino für fortgeschrittene 
mit 24tangos

12. Oktober
FreITAG

13. Oktober
sAmsTAG

14. Oktober
sONNTAG

15. Oktober
mONTAG

Dates Dates
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VOM 15.10.07 BIs 20.10.07    WOChenhIGhlIGhts

PartY

rottErdam-
drESdEn-connEction

WOChenhIGhlIGhts   VOM 15.10.07 BIs 20.10.07

er ist von rotterdam aus um die Welt gereist, um in namen-
haften Clubs aufzulegen. er war in Japan, taiwan, China, den 
Usa, Brasilien und jetzt ist er in Dresden. Die rede ist von 
Joris Voorn, der als DJ und Producer auf zahlreiche tanflä-
chenfüller stolz sein darf. Mit seinem dritten album „from a 
deep Place“ im Gepäck ist der holländer bereit, das Fahren-
heit 100 in eine heiße tanzhölle zu verwandeln. Und es gibt 
noch einen Grund wild zu feiern: local DJ little M feiert sein 
15jähriges DJ-Jubiläum. auch er hat seine heißesten scheiben 
ausgepackt, um den Meister aus rotterdam zu unterstützen.
THe fIRe: JoRIs VooRn, fAHRenHeIT 100: sA, 20. okToBeR 2007, 23 UHR, www.THefIRe.De

Wer meint, dass studenten nicht die sau rauslassen können, 
der irrt gewaltig. Wenn die große semester-eröffnungsparty 

steigt, wird nicht gebüffelt, sondern wild gefeiert. auf drei 
Floors ertönt house-, Pop- und Black-Music aus den Boxen. 
Wenn DJ Jan houser, Mister M, Mello und Mambo Kurt die 

turntables rocken, wird der Club Mensa in einen hörsaal 
der etwas anderen art verwandelt. Mitschreiben muss hier 

keiner und still sitzen schon gar nicht! nur wer wild abtanzt, 
bekommt hier die note sehr gut.

BIg seMesTeR openIg, cLUB MensA: MI. 17. okToBeR, 21 UHR
sTUDenTen 4 eURo, scHüLeR 3 eURo, 

eRsTseMesTeR 1 eURo, 
www.cLUBMensA.De

PartY

Party HörSaal

feIeRn pUR @ pURo
Puro – das heißt feiern pur, und 
das nun schon seit zwei Jahren. 
gemeinsam mit den Puro-Dancern 
und den tune brothers, die im Okto-
ber übrigens eine fette Compilation 
auf Doppel CD veröffentlichen, 
kann das Partyvolk dieses Jubiläum 
würdig zelebrieren. 70er und 80er 
Jahre Hits, black music, funk und 
soul umschmeicheln das Ohr. eine 
Videoperformance entzückt das 
auge und die Puro-sushi-lounge 
verwöhnt den magen. lounge-
ecken, Kissen und sofas laden 
außerdem zum gemütlichen Chillen 
ein. Das ist das rundum glücklich-
Paket – Puro lebensfreude!
2 JAHRe pURo, ARTeUM: sA, 20 okTo-
BeR 2007, 22 UHR, 8 eURo BeI AnMeL-
DUng UnTeR www.pURo.De

PartY

DAs RUnDe 
MUss Ins eckIge
zwei mannschaften auf einem 
spielfeld, zwei tore und ein 
ball. Das sind die zutaten, die 

PartY

fInnIscHeR 
sonnenAUfgAng
Wenn die finnische sonne in der reithal-
le aufgeht, fühlt man sich wie im Wun-
derland. einem Wunder gleicht auch der 
erfolg der rocksensation sunrise avenue. 
Das Debutalbum der finnischen band „On 
the Way to Wonderland“ hat in Deutsch-
land immerhin gold-status. nun wird es 
zeit, den sonnenaufgang live zu erleben!
sUnRIse AVenUe, ReITHALLe sTRA-
sse e: fR, 19. okToBeR 2007, eInLAss 
19 UHR, VVk 22 eURo, 
www.sTRAsse-e.De

pUnk-BAnD QUARTeTT
ein Pop-Punk-thriller wartet im thrill-
beatsclub, wenn gleich vier bands die 
gitarren schwingen. Wenn the flying 
Windmill aus Dresden die bühne betreten, 
wird es stürmisch. Cf 98 beweisen, dass 
guter Punk auch aus Polen kommen kann. 
black letter Day und 22 times machen 
das Punk-band-Quartett komplett. aller 
guten Dinge sind eben doch vier!
poppUnkLoVesyoU InDooR 07, 
THRILLBeATs cLUB: fR. 19. okToBeR 
2007, 20 UHR, VVk 6 eURo, 
www.nofoB.coM

BIs Ans MAxIMUM
maximaler live genuss darf erwartet 
werden, wenn maximo Park mit ihrer 
zweiten CD „Our early Pleasures“ auf 
tour gehen. Das Quintett aus nordost 
england, das schon vor 100.000 stones-
fans gespielt hat, hört sich an wie eine 
mischung aus smashing Pumpkins und 
den smiths. es wird auf jeden fall auf der 
bühne smashen, denn maximo Park geben 
live alles!
MAxIMo pARk LIVe, ALTeR 
scHLAcHTHof: so, 21.10.2007, 20.30 
UHR, www.AUsT-konzeRTe.coM

die männerwelt in Verzückung 
geraten lassen. Die fußball-Wm 
im eigenen land ist ja leider lange 
vorbei. aber der dritte Koma-
soccer Cup steht uns noch bevor. 
maximal 16 teams (anmeldung 
noch möglich) treten in der soc-
cerarena Dresden auf dem 20 mal 
40 meter großfeld gegeneinander 
an, während das Publikum heiße 
fangesänge anstimmt. nachdem 
der gewinner feststeht, steigt im 
rahmen der Chocolate-night die 
ru(h)mreiche siegerehrung im Pier 
15. lasst die spiele beginnen!
3. koMA socceR cLUB, socceRARenA 
DResDen: sA, 20. okToBeR 2007, 12 
BIs 19 UHR, www.koMA-In.De

KOnZerte

Do, 4.10. » 21 Uhr 
„Singwriter“ EMIRSIAN 
(Noise-O-Lution/D)

Fr, 5.10. » 23 Uhr 
drum̀ n bass #14 
DJ KOLT SIEWERTS (play:köln)

So, 7.10. » 21 Uhr 
„Konzert des Monats“ 
FRISKA VILJOR + AI PHOENIX

Do, 11.10. » 21 Uhr 
sax royal
die Dresdner Lesebühne

Fr, 12.10. » 22 Uhr 
„ ne arts in hi “
TARWATER (moor music)

Sa, 13.10. » 22 Uhr
„Punk“ KALTFRONT, The Creeks, 
The Venus Shells, DJ Dead Boy

Fr, 19.10. » 21 Uhr 
livelyriX Poetry Slam + 
The Starsheriffs DJ Team

Do, 25.10. » 21 Uhr 
Annamateur & Aussensaiter

Fr, 26.10. » 22 Uhr 
TRICKFILMLOUNGE festival 
Opening Party mit Pitchtuner, 
HGN vs. Corn de Haas

Sa, 27.10. » 22 Uhr 
TRICKFILMLOUNGE festival 
Festival Party mit TRICKSKI
DJ-Team vs. JUTOJO live visuals

MUSIK  FILM  PARTY  LITERATUR  SPECIALS

HÖHEPUNKTE 10’07
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ALTe BekAnnTe

manchmal verliert man alte 
freunde aus den augen. um so 
erfreulicher ist dann das Wieder-
sehen. Das Dive festival, das bis 
2001 nachwuchsbands auf die 
bühne gebracht hat, ist so ein alter 
freund. und die nachwuchsbands 
von damals sind heute gestandene 
musiker. zeit also für ein Wieder-
sehen, das nicht nur nostalgiker 
begeistern wird.
ReMeMBeR DIVe fesTIVAL, scHeUne: 
sA, 20 okToBeR 2007, eInLAss 20 UHR, 
BegInn 21 UHR, VVk 8 eURo, Ak 10 
eURo, www.DIVefesTIVAL.De

VIRTUeLLe weLTen IM THeATeR
ein theaterstück, was sich mit Computerspielen beschäftigt, ist nicht gerade alltäg-
lich. Was ist, wenn virtuelle Welten so attraktiv erscheinen, dass die realität un-
interessant wird? lässt sich das gebrechliche körperliche Dasein gar überwinden, 
um ein virtuelles leben zu führen? Ob marcel luxinger, autor des stückes, darauf 
eine antwort weiß?
sIeBen scHRITTe zUR seLBsTAUfLösUng, kLeInes HAUs: fR, 19. okToBeR 2007, 
20 UHR URAUffüHRUng, www.sTAATsscHAUspIeL-DResDen.De

wAHRHeITssUcHe AM osTeRsonnTAg
Die familienzusammenkunft am Ostersonntag wird zum Drama, zumindest in 
diesem stück nach dem roman von Harriet Köhler. ferdinand, Protagonist des 
stückes, will das familientreffen nutzen, um über den frühen und ungeklärten tod 
seiner schwester zu sprechen. auf die idee gebracht hat ihn ein mysteriöser brief.
osTeRsonnTAg, kLeInes HAUs: sA. 20. okToBeR 2007, 20. 15 UHR URAUffüH-
RUng, www.sTAATsscHAUspIeL-DResDen.De

BÜhne
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PArtY

20:30 scheune the real monday 
night long island ice tea Jazzfana-
tics Orchestra 
20:00 flower power stuDen-
tentag, freier eintritt & günstige 
Preise

20:00 nubeatzz club studententag
20:00 katy`s garage KatY´s 
stuDententag 

21:00 klub neue Mensa monday 
mania, die montagsparty auf dem 
Campus funk, soul, blackmusic mit 
DJ fräu richter

21:00 club Aquarium faranto-
Welcome-Party, eintritt: frei

Freizeit

18:15 sumati zentrum geleitete 
meditation
19:00 club Aquarium Dia-Vortrag 
– thema: Peru/bolivien, Dia-Vortrag, 
eintritt: frei

19:00 strassencafe Dresden 
sKat-abenD
21:00 Die Reise-kneipe flowing 
tide - traditional irish folk session

Konzert

22:00 Az conni Desastre (gyn, 
brasilien) + Putriscence (Winnipeg, 
Canada)

Kultur

20:00 Breschke & schuch 
- Kabarett ich kann doch nichts 
dafür, dass es mir schmeckt“,“mit 
manfred breschke, silke Krause und 
Daniel Vedres

Party

20:00 flower power sunflower-
beats
20:00 katy`s garage Krieger-
beatz - where angels rock
21:00 Bärenzwinger studententag  
CrasH universum - independent 
Classics
22:00 Altes wettbüro selfmade 
stars / Hgn

 

Freizeit 

10:00 sternwarte Radebeul mit 
den abrafaxen durch raum und zeit, 
ferienplanetarium 
18:00 karl-May-Museum 
8. Kindermuseumsnacht 

19:00 sumati zentrum meditation 
für anfänger
19:30 komödie Dresden molières: 
Der menschenfeind
20:00 kulturpalast Dresden ein-
spruch! - Die große rechtsirrtümer-
show mit Dr. ralf Höcker
20:00 Motorenhalle faKe! - Dok-
film mit doppeltem boden, Vortrag 
mit filmbeispielen von luc-Carolin 
ziemann im anschluss film: „la 
niebla en las palmeras“
20:00 Die Reise-kneipe Dresdner 
straßengeschichten, Wissenswer-
tes, unterhaltsames und Kurioses  
lesung/signierung/gespräch mit 
Dietmar sehn

Konzert

22:00 scheune tHe branDOs live

Kultur

20:00 Breschke & schuch - 
Kabarett Durchs wilde behindustan, 
manfred breschke und thomas 
schuch spielen
20:00 societaetstheater franz 
Kafka Die VerWanDlung, eines 
morgens erwacht der Handlungsrei-
sende gregor samsa und bemerkt, 
dass er sich über nacht in einen 
riesigen Käfer verwandelt hat.

Party 

20:00 ego-wohlfühlhaus Discofox 
übungsparty
20:00 flower power flOWerPO-
Wer-PartY
20:00 kAkADU BAR schumanns 
erben: swing & Jazz live im Kakadu, 
eintritt frei
20:00 MeTRonoM cLUB stuDay“,
“independentnight for studies
20:00 katy`s garage Ältern-
abenD - Die Party für leute ab 30, 
70er, 80er & 90er Jahre Klassiker 
von abba bis zappa
21:00 BAILAMoR / ex-ARTALBoR 
salsa & latin  stuDententag, 
gratis einführungskurs um 21.30 uhr 
- eintritt frei für alle bis 22uhr 
21:00 gare de la lune tangonacht 
im ballsaal, bei Wein und 
Kerzenlicht, 20:00 uhr kostenlose 
einführungsstunde

21:00 club Mensa e.V. big 
semester OPening, Pop, House 
& black on 3 floors: mit mambo 
Kurt, DJ mello, DJ Jan Houser, DJ 
mister m e
22:00 groovestation funky 
Wednesday : the bone remainders, 
flat fee - great show  
22:00 nachtcantine indie.alterna-
tive by Dj Jacket
22:00 Blue Dance club energY 
Clubnight presented by DJ snoop 
and live on energY 100.2
22:00 Altes wettbüro schachmatt.
net / gustave savard und Hans 
gebälk

Freizeit

19:30 komödie Dresden molières: 
Der menschenfeind

Konzert 

22:00 groovestation the staggers,  
60s garage beat -  aktuelles album : 
teenage trash insanity  

Kultur

20:00 projekttheater dresden 
Krieg! anleitung zum richtigen 
Denken
20:00 Breschke & schuch 
- Kabarett Die schlapphüte, manfred 
breschke und thomas schuch 
undercover
20:00 societaetstheater Der 
tastenflOsser eine unterhaltsa-
me tragödie aus der sächsischen 
eventkultur

Party

19:00 Arteum Winter CHillOut 
Club bis 21:00 uhr eintritt frei & 1 
glühwein gratis!  best of Discoclas-
sics, House & elektro
20:00 gare de la lune swing 
and  boogie Woogie Hot-Club, the 
finest boogie Woogie & lindy Hop 
in town...
20:00 flower power Karaoke-
abend
20:00 Dance factory nachtbalkon 
PanoramaCafé und Dancefloor laden 
jeden Do ab 20 uhr ein zum chillen, 
treffen, tanzen, flirten,… alle 
Cocktails für 3,- eur
20:00 katy`s garage tHursDaY 
tHunDer - weekly reggae & 
Dancehall attraction, upsetta int`l. 
(new Haven, Connecticut us) & 
sensi movement (Chemnitz
21:00 m.5 nightlife fox is back-Dis-
kofox, mit Dj Jonny-eintritt frei
21:00 club Aquarium Orien-
talischer abend, basarbar und 
bauchtänzerinnen laden in abendlän-
discher atmosphäre zum verweilen 
ein, eintritt: frei

16. Oktober
DIeNsTAG

17. Oktober
mITTWOCH

18. Oktober
DONNersTAG

Dates
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22:00 puschkin spUR1 presents 
„global tunes“Drum n bassspezial 
mit: DJ mathae (stereofauna/ 
Dresden) björn engholm (mischwerk 
r hain/ Dresden) fiasko (Danger 
movement/ Dresden)
22:00 Bunker strasse e® 
sCHWarzer DOnnerstag 
musikalische Wünsche erfüllt DJ 
Dark in space  
22:00 nachtcantine Doppeldecker-
party by Dj bäcker
22:00 chemiefabrik Jugendtanz 
nach art des Hauses
22:00 altes Wettbüro fatbürO / 
basskuscheln mit fabian leucht-
mann + guests
22:00 pM Haus-Altmarkt blaCK 
& beautiful the Club event feat. 
black music, rnb, funk & soul floor: 
DJ maXXX aka maX a milliOn 
(PHlatline artists CHemnitz) 
23:00 nasty LoVe club Das 
naturspektakel nastylOVeclub ® 
ist zurück !!! Die Dresdner Party-
Psychopaten werden ab jetzt jeden 
1. & 3. Donnerstag im monat das 
Downtown bis zur bedingungslosen 
Kapitulation in den frühen morgen-
stunden niederrocken! 

Freizeit

19:00 Medienkulturhaus e.V. 
Kurs aktfotografie, realisierung 
gelungener aufnahmen auch ohne 
einsatz der technik eines Profis.

19:30 komödie Dresden molières: 
Der menschenfeind
20:00 TIR nA n `og anDre DusK 
(Can) folk & rock

Konzert

19:00 ReITHALLe sTRAsse e® 
sunrise aVenue liVe 
www.mawi-concert.de
20:00 Thrillbeats club Pop-
PunklovesYou indoor 07, bands: tHe 
flYing WinDmill, Cf98 , 22times, 
blaCKletterDaY, aftershow 
CrasH fete in der oberen etage
20:00 Alter schlachthof HOlger 
biege, Die schönsten lieder
21:00 Tante Ju Weißwurscht is 
(D) + kpunkt (a) „Weißwurscht is“ 
spielen bayerischen zigeuner-Polka-
reggae mit einer gewaltigen Portion 
balkan-Punk. 
22:00 groovestation ulman 
Worldmusic -  aktuelles album : 
Vibes (2006)  
22:00 Az conni aerial (sandviken, 
schweden) + Hinterlandt (Hamburg/
Hannover/bonn)

Kultur

20:00 frauenkirche Dresden 
Präsentation frauenkirche mit 
Orgelmusik
20:00 projekttheater dresden 
Krieg! anleitung zum richtigen 
Denken
Breschke & schuch - Kabarett Die 
schlapphüte, manfred breschke und 
thomas schuch undercover

20:00 societaetstheater Der 
tastenflOsser eine unterhaltsa-
me tragödie aus der sächsischen 
eventkultur
21:00 scheune livelyrix  - Poetry 
slam, Wie immer ist die offene liste 
für fünf lokale Herausforderer bis 
21.00 uhr geöffnet

Party

00:59 strasse e® freitagnaCHt   
freier eintritt, leckere Drinks und 
abgefahrene sounds bis sonnabend 
früh – that s it! 
20:00 ego-wohlfühlhaus standard 
+ latein tanzparty

20:00 flower power rOCK it
20:00 studentenclub count Down 
Hip-Hop-Party, Den ganzen abend 
nur deutscher Hip-Hop
20:00 katy`s garage rock´n´Pop 
friday - indie und britpop scene
21:00 BAILAMoR / ex-ARTAL-
BoR salsa & latin  night, gratis 
einführungskurs um 21.30 uhr
21:00 Bierbörse 3-faCH-DeCKer  
musik: all styles
21:00 xxL freizeitcenter 
foxparty XXl-Disco-fox-nacht, fox 
& schlager- Hits zum abtanzen. 
Doppeldecker bis 23uhr
21:00 m.5 nightlife for ever young 
mit denn Hits der70er und 80er, 
Damen eintritt frei 
21:00 studentenclub novitatis 
(Club exil) suchtklänge, für 
liebhaber der elektronisch-schnell-
tanzbaren musik....
22:00 Thrillbeats club CrasH 
fete, Die härteste fete der stadt mit 
liberation frequency, thrill, spikey 
und spyrocket an den Plattentellern. 
22:00 puschkin Puschkin sagt 
„Danke“Party mit: dr. green_liVe 
(litauen) Dynamic Dance Djs (Jena/ 
Dresden) 10 monate senkrechtstart, 
unzählige Helfer und freunde, 2 
harte bauphasen...ein grund, uns 
bei allen freunden und besuchern 
zu bedanken .Deshalb kostet heute 
alles nur die Hälfte. Polkaska Punk 
& funklatinHipHop und mehr
22:00 Dance factory black beat 
night live auf energY 100.2 
Doppeldecker - 2 getränke zum Preis 
von einem  
22:00 nubeatzz club POP-
maniaCs 
22:00 Blue Dance club 80er JaH-
re PartY, Dresdens legendäre 80er 
Jahre Party von radio Dresden 103.5 
- martini special die ganze nacht
22:00 DownTown friday night 
fever, 70er & 80er Jahre Disco-Hits  
22:00 MeTRonoM cLUB indie-
popdisko mit den neuen überfliegern 
team björnsbär
22:00 Altes wettbüro gruPPe 
faVOrit
22:00 gAg 18 mittelalter-se-
mestereröffnungsparty mit DJ 
Dark in space, Dudelsack und 
trommelspieler

22:00 pM Haus-Altmarkt Club roy-
al, bis 23:30 freien eintritt für alle 
& girls die ganze nacht + bis 23:30 
uhr Prosecco gratis! music: House, 
black & electro  Casino-room 
22:22 spInneReI sTRAsse e® 
freitag ist WasCHtag / aus-
WÄrtssPiel! anDere lOCatiOn! 
liquid sounds >> House, elektro 
& break beats   frOm DusK till 
blaCK Vel   stereOfunK (Was-
rhoom) black music, rnb, Classics, 
funk & soul @ golden room DJ 
P.a.t. (moccatunes)  eintritt frei bis 
23.23 uhr
23:00 scheune indie tanz, the 
starsheriffs DJ team

Freizeit

12:00 soccerarena Dresden 
3.KOma sOCCer CuP, der dritte teil 
des sagen umwobenen soccere-
vents alle teilnehmer haben freien 
eintritt auf der afterfightparty!! the 
Chocolate night
19:30 komödie Dresden molières: 
Der menschenfeind
20:00 TIR nA n `og sOulseeKers 
(s/D) folk- & rocksongs

Konzert

20:00 Alter schlachthof 
Jan garbareK grOuP
20:00 ReITHALLe sTRAsse e® 
blutengel Herbsttour 2007 
20:00 star-club neWCHanCe 
sachsen bandcontest, landesfinale, 
www.newchance-sachsen.de
21:00 Tante Ju nayekhovichi (ru)   
im rahmen der 11. Jiddischen 
musik- und theaterwoche Dresden 
21:00 east club Bischofswerda 
recordreleaseparty, live spielen auf, 
und stellen dabei ihre gemeinsame 
4-way-split-7“ vor:  tHe egYPtian 
gaY lOVers (Dresden/bischofswer-
da - master rock)
21:00 scheune remember DiVe 
festival viele unter euch werden 
es noch kennen: das DiVe festival 
- zwischen 1998 und 2001 das live 
event für junge bands in Dresden...
 

19. Oktober
FreITAG

20. Oktober
sAmsTAG

Dates
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DeR cAMpUs BeBT
Wenn der Campus bebt, dann liegt 
das nicht etwa an wütenden Profes-
soren. Vielmehr sind studenten in fei-
erlaune schuld, die mit einem Partye-
vent, das jede richterskala sprengt, 
Wände zum Wackeln bringen. egal ob 
black-music, House, rock oder Pop 
- auf den drei floors wird es erschüt-
terungen geben!
cAMpUsBeBen, kLUB neUe MensA, 
MI. 24. okToBeR 2007, 21 UHR, 
www.knM-eV.De

gUT geTRIcksT
Was haben Disney Classics, anima-
tionsfilme und anders morgenthalers 
„Princess“ gemeinsam? es sind 
allesamt trickfilme, und alle werden 
auf dem trickfilmlounge festival zu 
sehen sein. Darüber hinaus kann man 
sich an tschechischen trickfilmmär-
chen und gewagten, gefährlichen 
Defa-Produktionen erfreuen.
TRIckfILMLoUnge fesTIVAL, scHeUne: 
26. BIs 28. okToBeR 2007, 
www.scHeUne.oRg

koRRekTeR geBURTsTAg 
Wo feiert man Korrekt? natürlich im 
Club Korrekt und das nun schon seit 
seit Jahren. grund genug für eine 
dicke geburtstagsfete: the funky 
beat Crew, DJ Jach, speedy House 
und viele andere sind gekommen, um 
mit House, electro und Discoclassics 
zu gratulieren. und da man sich nicht 
lumpen lässt, wird noch eine tommy-
Hilfiger-fashion-show draufgelegt 
– mit live Voting!
6 JAHRe cLUB koRRekT MeeTs 
fAsHIonpARTy cLIp 10, ARTeUM: sA, 27. 
okToBeR, 22 UHR, 5 eURo BIs 23 UHR, 
DAnAcH 8 eURo, 

aUsserDeM

WOChenhIGhlIGhts   VOM 22.10.07 BIs 27.10.07 VOM 22.10.07 BIs 27.10.07   WOChenhIGhlIGhts

Man könnte meinen, die musikalischen elemente, die die 
dreiköpfige Band Pitchtuner miteinander kombiniert, sind 
unvereinbar: elektronik, rotzig-rockiges Indie-Feeling gewürzt 
mit englischem und japanischem sprechgesang. Das alles 
möglich ist, wenn man eine musikalische Vision hat.
pITcHTUneR, scHeUne: fR. 26. okToBeR 2007, 23 UHR, www.scHeUne.oRg

KOnZert

allES iSt möGlicH

Paul Oakenfold ist ein Veteran der britischen 
Dance-szene und ein musikalischer trend-
setter. schon in den achtzigern legte er auf 
acid-raves auf. er remixte unter anderem für 
Massive attack, U2 und the Cure. aber auch 
als eigenständiger Musiker macht der Brite, der 
sich der elektronischen tanzmusik mit leib 
und seele verschrieben hat, eine gute Figur. Mit 
seinem zweiten longplayer „a lively Mind“ im 
Gepäck besucht er unser schönes elbflorenz, um 
den Dresdnern electro-Breaks, rave-Monster 
und pumpenden Ibiza-house um die Ohren zu 
hauen.
pAUL oAkenfoLD, eVenTweRk: sA, 27. okToBeR 2007, 22 UHR, VVk 10 

eURo, www.wAsHRooM.De

PartY

ElEktroniScHEr 
tanz-VEtEran

rapper sind nicht gerade zimperlich in ihrer Wortwahl, das kennt 
man ja bereits. Da machen auch die artists des deutschen Unter-
grund labels selfmade records keine ausnahme. „It‘s showtime 

Bitch!“ schreien einem Kollegah, shiml, slick One und Favorite 
entgegen, nachdem sie die Bühne unter ihre Gewalt gebracht 
haben. Wer sich dadurch beleidigt fühlt, ist ein Weichei und 

verpasst live gespitteten kompromisslosen Double-time-rap der 
Güteklasse a. es gibt nicht nur songs vom aktuellen selfmade-

records-sampler „Chronic 1“ sondern auch Premieren! Kollegah 
wird seine alphagene unter Beweis stellen, wenn er erstmals 

songs seines gleichnamigen Debütalbums in die Menge bellt.
seLfMADe RecoRDs – sHowTIMe BITcH ToUR, fAHRenHeIT 100: fR. 26. okToBeR 2007, 

eInLAss 21 UHR, BegInn 22 UHR, VVk 12 eURo, www.DResDen-JAM.De

KOnZert

alPHatiErE auf dEr 
BüHnE

PartY

DIe nAcHT DeR 
pLAsTIc 
pHReAks
Dies ist die nacht der freaks - die 
nacht der Plastic Phreaks, um 
genau zu sein. Das DJ-team feiert 
sein 13jähriges bestehen und 
holt anlässlich dieses ereignisses 
die heißesten Vynilscheiben 
der letzen 13 Jahre aus dem 

öffne DIcH füR neUes
Wer offen ist für neues, der lernt die Welt ken-
nen. Wer sich verschließt verpasst so allerlei 
und bereut es vielleicht später. Open up – sei 
offen für neue erfahrungen und eindrücke - ist 
deshalb auch das motto der lucky-strike-Party 
in der showboxx. flashdance und gunjah ver-
sorgen den Party-Catwalk, den man über drei 
verschiedene gestaltete eingänge erreichen 
kann, mit elektrisierender Housemusik. Wenn es 
an diesem abend richtig raucht, dann liegt das 
nicht nur an den zigaretten, sondern auch an so 
mancher heißgetanzter sohle. Wer das verpasst, 
bereut es sicher!
open Up MIT LUcky sTRIke, sHowBoxx: 
sA. 27. okToBeR 2007, 23 UHR, 
www.sHowBoxx.De

Plattenregal, um den geist 
der guten alten Partys wieder 
aufleben zu lassen. Das bedeutet 
auch, dass die getränkepreise 
niedrig sein werden. es muss also 
niemand Durst leiden, wenn slide, 
schindi, smiley und Dezibel von 
den Plastic Phreak allstars die 
schwarzen scheiben rotieren las-
sen und Dieter Koeltzsch während 
seiner live-show erstmals seine 
identität enthüllt.
13 JAHRe pLAsTIc pHReAk, 
gALeRIe DIsko: sA, 27. okToBeR 2007, 22 
UHR, 3 eURo, www.pLAsTIcpHReAk.De

PartY

posITIVe VIBRATIons
„babylon by boot“ heißt ihr aktuelles 
album, das erinnert stark an ein legen-
däres bob-marley-album, welches den 
titel „babylon by bus“ trägt. angesichts 
einer solchen Huldigung verwundert es 
nicht, dass die Ohrbooten dem reggae 
zugetan sind. Doch auch HipHop- oder 
Pop-elemente finden sich in ihren songs, 
die live am besten vibrieren.
oHRBooTen, sTARcLUB: DI, 23. okToBeR 
2007, 21 UHR, www.oHRBooTen.De

KOnZert
UnsTeRBLIcHeR kULT
manche Künstler sind unsterblich. ihr 
Werk unvergesslich, auch wenn sie nicht 
mehr unter uns weilen. einer dieser 
Künstler ist falco, der 1998 tragisch ums 
leben kam. seine lieder bleiben uns für 
immer. – falco forever! 

Rock Me AMADeUs 
– fALco foReVeR LIVe,
 ALTeR scHLAcHTHof: 
Do 25. okToBeR 2007, 20 UHR0
www.AUsT-konzeRTe.coM

KOnZert

DeR TITeL TäUscHT
zugegeben, der titel des stücks kann 
täuschen, denn hier gibt es keine 
Jecken! Vielmehr geht es in diesem hoch 
spannenden stück um Kindesentfüh-
rung. eine verkleidete Person setzt die 
ermittler unter zeitdruck. sowohl die 
mutter als auch die Polizei ist an grenze 
der psychischen belastbarkeit.
kARneVAL, THeATeR wecHseLBAD: MI. 
24. okToBeR, 20 UHR, www.THeATeR.
wecHseLBAD.De

BÜhne

wIssen IsT ALLes
„ich weiß, was du ´89 getan hast“ ist 
kein Horrorfilm, und auch der mann mit 
der Hakenhand kommt in dem theater-
stück nicht vor. stattdessen treffen sich 
vier freunde, die gemeinsam die Wende 
miterlebt haben an einem Ort aus ihrer 
Kindheit, und stellen fest, dass sie 
damals noch träume hatten.
IcH weIss, wAs DU ´89 geTAn HAsT, 
socIeTAeTsTHeATeR: fR, 26. okToBeR 
2007, 20 UHR pReMIeRe, www.socIe-
TAeTsTHeATeR.De

BAUpRoJekT LIeBe
Das sich die attraktive Pro-7-mode-
ratorin sonya Kraus mit männern 
auskennt, glaubt man sofort. nun ist ihr 
in buchform erschienener love-guide für 
die bühne adaptiert worden. mit einem 
zwinkernden auge geht man der frage 
nach, wie die haarigen, ewig erregten, 
biertrinkenden aliens, die man männer 
nennt, ticken.
BAUsTeLLe MAn, THeATeR wecHseL-
BAD: 25 U. 26 okToBeR 2007, JeweILs 20 
UHR, www.THeATeR-wecHseLBAD.De

BÜhne BÜhne
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22:00 groovestation Jancee 
Pornick Casino, surf´a´billy, danach 
tanz mit tobi ii
22:00 webHaus e.V. großröhrsdorf 
n.g.f.O., general C und 
gasliCKer

Kultur 

20:00 projekttheater dresden 
Krieg! anleitung zum richtigen 
Denken eine show für den ernstfall 
mit iDproduction unter der regie von 
mario Keipert 
20:00 Breschke & schuch 
- Kabarett Die schlapphüte, manfred 
breschke und thomas schuch 
undercover
20:00 kulturpalast Dresden 
new Voice generation, Jazz-Pop 
- a-capella

Party

17:00 strassencafe Dresden 
PartY-WarmuP
20:00 puschkin baracke rockt – teil 
iii Die bands der schlachthof-
Proberäume locken mit ihrem ganz 
eigenen kleinen festival ihre fans 
ins Puschkin. Hierbei spielen u.a. 
mule, 4 PaCKs a DaY, steelClaD, 
KraPPlaCK und COXOt. estate 
zum tanz auf. 
20:00 ego-wohlfühlhaus tausend 
takte tanzmusik
20:00 gare de la lune 6. bluesboo-
gie night mit Piano Company
20:00 flower power rock Power

20:00 kAkADU BAR Kakadu-bar 
- eine legende kehrt zurück, 
tanzabend
20:00 katy`s garage neustaDt 
DisKO - Die Party der neustadt
21:00 BAILAMoR / ex-ARTALBoR 
große  salsa-semester-erÖff-
nungsPartY, gratis salsaeinfüh-
rungskurs um 21.00 uhr 
21:00 Bierbörse 80er 90er Kult, 
bis 23.00 ladies eintritt frei, Diese 
Veranstaltung ist P21!
21:00 m.5 nightlife nightvisions-
Party
21:00 club novitatis e.V Cocktail 
fieber, 2 Cocktails zum Preis von 1 
21:30 elbepark (treffpunkt) le 
roadtrip, raus aus dem alltag 
– rein in den bus Das ist keine 
Kaffeefahrt – Das ist le roadtrip, 
infos unter www.le-roadtrip.de 
location unter www.volkspalast.tv 
22:00 MeTRonoM cLUB 
sCHWesterWelle for lesbians, 
gays and friends
22:00 spInneReI sTRAsse e® 
tHinK PinK - alle Drinks 1,- eur auf 
3 floors www.dresden-ist-pink.de

22:00 Dance factory saturDaY 
nigHt, love is in the air - die 
flirtshow im radio
22:00 nubeatzz club ...chocolate 
city
22:00 DownTown DOWntOWn 
DanCeClub, alle Discosternchen 
sind herzlich zum tanz unter der 
spiegelkugel eingeladen!  
22:00 pURoBeAcH tHe CHOCOla-
te nigHt - Herb(st)sCHOKOlaDe, 
sommer vorbei, sonne weg, an 
sonnenschein schon lang nicht 
mehr denkbar, hallo sagt die 
Herb(st)schokolade!
22:00 Blue Dance club eins zwei 
tipp, von Discofox bis schlagerhit, 
alle gäste über 25 Jahre erhalten 
freien eintritt
22:00 U-Boot resurreCtiOn 
ballrOOm, wave , gothic , indepen-
dent , 80 s ... nur für erwachsene, DJ 
bastard & rose Demon 
22:00 Lofthouse Älternabend 
- Party für leute ab 30 ! best of 70er, 
80er & 90er  
22:00 club der Republik nic 
Dencer
22:00 Arteum 2 JaHre PurO @ 
arteum meets tune brOtHers, 
best of Classics, House & elektro, 
70er, 80er, black music, funk & soul 

22:00 Altes wettbüro COsmiC 
DanCer / Carina Posse (munaClub) 
+ the moroders
22:00 pM Haus-Altmarkt 
german Club, es ist soweit! 
Dresdens bekanntestes Partylabel 
german Club feiert sein neues zu 
Hause im Pm Haus altmarkt!
22:00 club Mensa e.V. all time 
ClassiCs, Hits, trends & nice 
Price! mixed music
22:00 Motown club blaCK is 
beautiful PartY DJ abdulaye

23:00 kingbeatz club bassface sa-
scha, mC sinista, Dan m (Kingbeatz) 
and more 
23:00 Triebwerk maximum Pressu-
re – sKeD´s b-Day!
23:00 fahrenheit100 tHe fire: 
JOris VOOrn
23:00 Bk8 medizin nach noten, 
bittersüss feat. Der Heilige Öz 
(stVW/Heiliger tempel/DD) girard 
(zauberwald/freital) Dave bayle 
(stVW/meissen) Wuddy (DD)

 

Freizeit

17:00 Breschke & schuch - Kaba-
rett Vernissage zur ausstellung von 
georg sehm
20:00 Bärenzwinger syrien - mit 
dem fahrrad durch die Wüste, 
Vortrag von stefan g. franze
20:00 Dresdner comedy club 
Dr. Watsons Krimineller salon mit 
stephan reher, sherlock Holmes 
gegen Prof. moriarty

Konzert 

15:00 festung königstein sonn-
tagsmusik in der garnisonskirche
20:30 Alter schlachthof maXimO 
ParK, our earthly pleasures - tour 
2007
22:00 Az conni früchte des zorns 
(berlin) + brett.Pit (Dresden)

Kultur

20:00 Breschke & schuch 
- Kabarett Das waren zeiten, ein 
Jubiläumsprogramm, gastspiel Die 
Kaktusblüte
20:00 projekttheater dresden 
Krieg! anleitung zum richtigen 
Denken 

Party

20:00 puschkin Open monarch 
session
20:00 zum gerücht titatoma

 

Freizeit

19:00 strassencafe Dresden 
bingO! bingO!  
19:15 projekttheater dresden 
tango argentino für anfänger mit 
24 tangos
19:30 komödie Dresden Kiss me, 
COle! - Die Cole-Porter-revue
20:30 projekttheater dresden 
tango argentino für fortgeschrittene 
mit 24tangos

mehr infos & freikarten gibts auf 
www.dd-inside.de

Konzert

20:30 scheune the real monday 
night long island ice tea Jazzfana-
tics Orchestra
20:00 flower power stuDen-
tentag günstige getränke & freier 
eintritt
20:00 nubeatzz club studententag 
studententag, eintritt frei
20:00 katy`s garage KatY´s 
stuDententag, rock, Pop, indi 
und HipHop 

Freizeit

18:15 sumati zentrum geleitete 
meditation
19:30 Komödie Dresden Kiss me, 
COle! - Die Cole-Porter-revue

Konzert 

20:00 star-club OHrbOOten (D)  
reggae, Hip Hop, funk, Dancehall, 
schrammelfolk, Weltmusik und 
Pop, was diese band miteinander 
verbindet, ist ihr spaß an positiven 
Vibrationen.  support: Pensen

Party 

20:00 flower power sunflower-
beats
20:00 katy`s garage Krieger-
beatz - where angels rock, DJ 
Krieger präsentiert alternative 
music for independent People
21:00 Bärenzwinger studententag, 
CrasH universum - independent 
Classics 
22:00 Altes wettbüro C.zange + 
t. mahoni

Freizeit

19:00 sumati zentrum meditation 
für anfänger
19:30 komödie Dresden Kiss me, 
COle! - Die Cole-Porter-revue
20:00 Die Reise-kneipe sibirien 
- Wintertrekking auf dem baikal, 
reisebericht von andreas Vogt

Konzert 

20:00 Alter schlachthof CinDY 
aus marzaHn

Kultur

20:00 Breschke & schuch 
- Kabarett schuch matt

Party

20:00 ego-wohlfühlhaus Discofox 
übungsparty
20:00 flower powe DeaD 
Dreams (DD), www.dead-dreams.
de, Den letzten auftritt legten die 
Dead Dreams 09/2005 im „flower 
Power“ zu Dresden auf´s Parkett, 
mit tatkräftiger unterstützung an 
der technik von...dem leder! to be 
continued...
20:00 kAkADU BAR schumanns 
erben: swing & Jazz live im Kakadu, 
eintritt frei
20:00 MeTRonoM cLUB stuDay, 
independentnight for studies 
20:00 Katy`s garage ÄlternabenD 
- Die Party für leute ab 30, 70er, 
80er & 90er Jahre Klassiker von 
abba bis zappa
21:00 klub neue Mensa 
Campusbeben, Das Partyevent zum 
semesterbeginn auf 3 floors rock, 
Pop, alternative floor mit DJ Cy-
berpunk_ind funk, soul, blackmusic 
floor mit DJ fräu richter House & 
electro floor mit DJ neodynamic 
& e-zaw
21:00 BAILAMoR / ex-ARTALBoR 
salsa & latin  stuDententag, 
gratis einführungskurs um 21.30 uhr
21:00 gare de la lune tangonacht 
im ballsaal, bei Wein und 
Kerzenlicht, 20:00 uhr kostenlose 
einführungsstunde
21:00 club Aquarium aqua wird 
24 - geburtstagsparty, 24 liter 
Pure sünde (Hauscocktail) und 10 
events aller 24 minuten, darunter 
live-acts und Partyspiele, lassen wir 
anlässlich unseres 24. geburtstages 
für euch springen, eintritt: frei
21:00 club Mensa e.V Jura 
PartY  tu DresDen
22:00 groovestation funky 
Wednesday
22:00 nachtcantine ebm by Dj 
spikey
22:00 Blue Dance club energY 
Clubnight presented by DJ snoop 
and live on energY 100.2, black 
soul & r´n´b - Doppeldecker
22:00 altes Wettbüro beorge bassi

Freizeit

20:00 Die Reise-kneipe reisebe-
richt russland teil 1
20:00 Dresdner Comedy Club mario 
thiel, Vorsicht! thiel liest

Konzert 

20:00 Alter schlachthof rOCK me 
ameDeus - falCO fOreVer liVe! 
50 Jahre falco!
21:00 Tante Ju Jeff berlin group 
(usa) Jeff berlin gilt neben Jaco 
Pastorius und gary Willis als einer 
der größten Jazz-e-bassisten dieser 
Welt.

Kultur 

20:00 Breschke & schuch 
- Kabarett schuch matt
20:00 projekttheater dresden lob 
der Doofheit, ein turbulentes erzähl-
theater mit Johanna gerbeth 

Party

19:00 Arteum Winter CHillOut 
Club bis 21:00 uhr eintritt frei, best 
of Discoclassics, House & elektro
20:00 puschkin global Dance mit: 
Dynamic Dance DJs (Jena/ Dresden) 
20:00 gare de la lune swing and  
boogie Woogie Hot-Club, the finest 
boogie Woogie & lindy Hop in town
20:00 flower power Karaoke-
abend
20:00 Dance factory nachtbalkon 
PanoramaCafé und Dancefloor laden 
jeden Do ab 20 uhr ein zum chillen, 
treffen, tanzen, flirten,… alle 
Cocktails für 3,- eur
20:00 katy`s garage tHursDaY 
tHunDer - weekly reggae & Dan-
cehall attraction, mighty samson 
(Hollywood, florida us)
21:00 m.5 nightlife fox is back-
Diskofox, eintritt frei
22:00 groovestation saX-seme-
ster-Party, live : röschbanz und an 
den Plattentellern DJ rollercoaster.
22:00 chemiefabrik Jugendtanz  
nach art des Hauses
22:00 Altes wettbüro busCHfunK 
sessiOn / arnd + studio 17

22:00 pM Haus-Altmarkt blaCK 
& beautiful, the Club event feat.  
black music, rnb, funk & soul floor: 
DJ mellO (mOCCatunes)

Freizeit

18:00 Medienkulturhaus e.V. 
grundkurs fotografie, Wochenend-
workshop
18:30 karl-May-Museum sitting 
bull - Das gewaltsame ende des 
großen lakota-führers, Vortrag: Dr. 
robert Pickering (Cody Wyoming, 
usa)
19:00 Medienkulturhaus e.V. 
Kurs aktfotografie, fortgeschrittene 
fotografische Kenntnisse und eine 
eigene kleine fotoausrüstung (slr) 
mit stativ empfehlenswert
19:30 Motorenhalle Das zeitalter 
der transparenz, Vortrag von florian 
rötzer
19:30 komödie Dresden gretchen 
89 ff. (Die ruhmkugeln)
20:00 Die Reise-kneipe reisebe-
richt russland teil 2
20:00 puppentheater weißig 
genoveva oder ich bringe meine 
tante um, Papiertheater mal ganz 
anders - witzig, frech, frivol.
20:00 Dresdner comedy club 
tommy nube, Küssen – ein kussolo-
gisches Kabarettseminar
21:00 Bärenzwinger 3. Deutsch-
tschechische Poetry-slam-show

21. Oktober
sONNTAG

22. Oktober
mONTAG

23. Oktober
DIeNsTAG

24. Oktober
mITTWOCH

25. Oktober
DONNersTAG

26. Oktober
FreITAG

Dates Dates
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Konzert

20:00 TIR nA n `og tOm KaY&the 
young freaks(usa/Cz)folkrock
20:00 star-club beaCH HOuse 
(usa) www.beachhousemusic.net 
21:00 Tante Ju 7. bluesnacht  u.a. 
mit der steve schuffert band (usa) 
Powerful rock/blues from nashvil-
le/tennessee
22:00 fahrenheit100 selfmade 
records „showtime bitch“ tour 2007 
mit Kollegah, favorite, shiml, slick 
One - local support: nyle (dresscode 
entertainment) + DJ Dailz (rapz 
records) www.dresden-jam.de
22:00 webHaus e.V. großröhrsdorf 
DeaDline + strOngbOW, Wie 
versprochen kommen die londoner 
DeaDline am 26.10. zu einem 
exklusiven Clubkonzert ins WebHaus 
großröhrsdorf, da ja deren gig zum 
bike´n´roll-festival aus terminlichen 
gründen abgesagt werden musste

Kultur

18:30 scheune triCKfilmlOunge 
festival, Die trickfilmlounge lädt zu 
ihrer ersten festivalausgabe ein. 
20:00 frauenkirche Dresden 
Präsentation frauenkirche mit 
Orgelmusik
20:00 Breschke & schuch - Kaba-
rett schuch matt
20:00 projekttheater dresden lob 
der Doofheit, ein turbulentes erzähl-
theater mit Johanna gerbeth 
20:00 societaetstheater thea-
terschafft iCH Weiß, Was Du ´89 
getan Hast
21:00 Alte feuerwache 

Loschwitz Oh, wäre ich doch ein 
narr (szenen, sonette, lieder von 
shakespeare in einer inszenierung 
von Peter ibrik mit Johannes gärtner 
und Claus beyrich / laute)

Party 

00:59 strasse e® freitagnaCHt 
freier eintritt, leckere Drinks und 
abgefahrene sounds
20:00 ego-wohlfühlhaus standard 
+ latein tanzparty
20:00 flower Power rOCK it
20:00 katy`s garage rock´n´Pop 
friday - indie und britpop scene
21:00 puschkin KarasCHO die 
russisch/jiddische Party, live: shtetl 
superstars (international) Die 
fenster (international) Djs: Yuriy 
gurzhy (russendisko) lemez loves 
(Oi Va Voi) Das repertoire reicht von 
HipHop, reggae und Drum’n’bass, 
über Punk bis hin zu jiddisch swing 
und Klezmer.
21:00 BAILAMoR / ex-ARTAL-
BoR salsa & latin  night, gratis 
einführungskurs um 21.30 uhr
21:00 Bierbörse 3-faCH-DeCKer  
musik: all styles
21:00 xxL freizeitcenter foxparty 
XXl-Disco-fox-nacht, fox & schla-
ger- Hits zum abtanzen. 
21:00 m.5 nightlife new love die 
singleparty zum verlieben mit www.
very nice singles.com
21:00 studentenclub novitatis 
(Club exil) spielmanns träne, 
mittelalter pur mit getränke 
specials und kleinen snacks.... und 
natürlich musik
22:00 Thrillbeats club CrasH 
fete, Die härteste fete der stadt mit 

liberation frequency, thrill, spikey 
und spyrocket an den Plattentellern. 
22:00 groovestation mama boom, 
ragge´n´roll www.mamaboom.de
22:00 Bunker strasse e 
VOllmOnD-PartY, Heul doch den 
mond an! schaurig-schöne Klänge 
mit Dark in space und ein etwas 
„anderer“ bunker erwarten dich
22:00 Dance factory black beat 
night live auf energY 100.2
22:00 Blue Dance club 80er JaH-
re PartY, Dresdens legendäre 80er 
Jahre Party von radio Dresden 103.5 
- martini special die ganze nacht 
22:00 DownTown friday night 
fever, 70er & 80er Jahre Disco-Hits  
22:00 MeTRonoM cLUB 
restless legs Party, indietronica 
Popfoundation mit Driftwood 
DJ-team (residents im rosis-berlin 
und im atomino-Chemnitz) und dem 
Platzhirsch gustave savard. 
22:00 Altes wettbüro breakdown-
soulclub / ms Dienel + bros 
22:00 gAg 18 support your local 
hero mit „Kaputt“ (Oberlandpunk) 
und der Vorband „missing brains
22:00 club Mensa e.V. birtH-
DaYPartY, Okt.geb.kinder mit ihren 
5 freunden/innen eintritt frei + 1 fl. 
sekt gratis! mixed music
22:00 pM Haus-Altmarkt Club roy-
al, bis 23:30 freien eintritt für alle 
& girls die ganze nacht + bis 23:30 
uhr Prosecco gratis! music: House, 
black & electro  Casino-room
22:22 washroom freitag ist 
WasCHtag meets JÄgermeister 
WilD girls! Die heißeste Party 
am freitag auf 2 floors!  bis 23:23 
uhr eintritt frei! bis 24:00 uhr 
Waschwasser for free! ab 18!
22:30 scheune   PitCHtuner 
- opening Party, musik, die dich 
erwischt, den tanzboden mit deinen 
füßen nährt und dir ganz schön die 
sinne vernebelt.

 

Freizeit

08:00 schloss Moritzburg 
moritzburger fisch- und Waldfest, 
abfischen des schlossteiches, 
Präsentation des forstamtes 
moritzburg
09:00 Jugendverein roter baum 
e.V. Kindersachenflohmarkt, großen-
hainer str. 93 (Hinterhaus
10:00 Medienkulturhaus e.V. 
grundkurs fotografie, Wochenend-
workshop, Dieser Kurs richtet sich 
besonders an einsteiger und ist eine 
gute basis für einen start in die 
analoge und/oder digitale fotografie
18:30 karl-May-Museum, 
Karl-may-aufführungen in Hohen-
stein-ernstthal 1913 - 2006, Vortrag: 
Kerstin Orantek und Henry Kreul 
19:30 komödie Dresden gretchen 
89 ff. (Die ruhmkugeln)
20:00 Motorenhalle Out of the 
present, Vortrag + film  „Out of 

the present“ (brD 1995, r.: andrei 
ujica )
20:00 Röschenhof miss DresDen 
2007, Original  Vorentscheidung der 
miss germany Corporation zur Wahl 
der miss DresDen 2007
20:00 Die Reise-kneipe reisebe-
richt russland teil 3
20:00 Dresdner comedy club Die 
buschs, interaktive Comedyshow mit 
musikcomedy und Comedymagie 

Konzert

20:00 TIR nA n `og tOm KaY&the 
young freaks(usa/Cz)folkrock
20:00 Hafenstrasse e.V. meißen 
„Wisecräcker“ + „ los Kung fu 
monkeys“ + „short rhythm
20:00 star-club HARD-fi - fiOnCe 
uPOn a time in tHe West
22:00 groovestation Pop 8 
superdisko ::: live : amber smith,  
brit. Pop. 

Kultur

14:30 scheune triCKfilmlOunge 
festival
20:00 breschke & schuch - Kabarett 
schuch matt
20:00 projekttheater dresden lob 
der Doofheit, ein turbulentes erzähl-
theater mit Johanna gerbeth 
20:00 societaetstheater thea-
terschafft iCH Weiß, Was Du  ´89 
getan Hast

Party

17:00 strassencafe Dresden 
PartY-WarmuP
20:00 ego-wohlfühlhaus ever-
green-ball mit DJ albatros
20:00 Bärenzwinger Die Qle Party
20:00 flower power rock Power
20:00 kAkADU BAR eine legende 
kehrt zurück, tanzabend
20:00 katy`s garage neustaDt 
DisKO 
20:30 Alter schlachthof WOrlD 
ViOlatiOn PartY 2007, stage 
1: depeche mode night stage 2: 
electro & wave night stage 3: acts & 
merchandising
21:00  Bierbörse 80er 90er Kult 
bis 23.00 ladies eintritt frei, Diese 
Veranstaltung ist P21!
21:00 m.5 nightlife nightvisions-
Party, Vocal House/blackmusik and 
Chartbreakers, Damen eintritt frei
21:00 east club Bischofswerda 
eastbeach ...Die indoor strandparty,  
live: mOfOs (usa)
22:00 puschkin freestylebass 
Vol. iii, Human sampler feat. mC 
zhi_liVe berlin) Cosai (spur1music/ 
Dresden) DJ spad (insulin Prod./ 
Concept2/ leipzig)  Drum`n bass & 
nuschoolJungle
22:00 Bunker strasse e®  Dark 
romantics mit Dark in space / 
independent mit mr. Jacket 
22:00 spInneReI sTRAsse e® 

a nigHt tO remember® Party 4 
you: 4 floors. 4 styles. 4x feiern. 4x 
spaß! und 22 sorten bowle!
22:00 Apex club 6 JaHre aPeX 
Club – last DanCe! ron spank 
(funky beat Crew), imp (dumbfoun-
ded),  brothers of base (apex), “Hell 
Dance” Performance
22:00 Dance factory saturDaY 
nigHt, love is in the air - die 
flirtshow im radio
22:00 nubeatzz club ...chocolate 
city

22:00 DownTown DOWntOWn 
DanCeClub, alle Discosternchen 
sind herzlich zum tanz unter der 
spiegelkugel eingeladen!
22:00 Blue Dance club eins zwei 
tipp, von Discofox bis schlagerhit, 
alle gäste über 25 Jahre erhalten 
freien eintritt
22:00 galerie Disko 13 Jahre Pla-
stic Phreak, am 2.10.1994 fand die 
erste Plastic Phreak Party im ehe-
maligen elektromat in reick statt. 
slide (berlin,Plastic Phreak allstars) 
schindi (striesen,Plastic Phreak all-
stars) smiley (striesen,Plastic Phreak 
allstars) Dezibel (striesen,Plastic 
Phreak allstars)  
22:00 Lofthouse Älternabend 
- Party für leute ab 30 ! best of 70er, 
80er & 90er
22:00 scheune triCKfilmlOunge 
festival - triCKsKi vs. JutOJO - die 
festival Party
22:00 Arteum 6 JaHre Club 
KOrreKt-geburtstag  
22:00 washroom Paul OaKen-
fOlD @ eVentWerK
22:00 MeTRonoM cLUB 
tanzrausch, finest electronic beats 
in town
22:00 club Mensa e.V. all time 
ClassiCs, Hits, trends & nice 
Price!
22:00 Az conni sCream Club 
make you dance! Das Queer electro 
Duo sCream Club aus Olympia, 
Washington spielt erstmalig in 
Dresden. 
22:00 pM Haus-Altmarkt stuDiO 
54 - We will rock you, all time 
favourites & party tunes (80’s, 90’s, 
Disco, Classics, House & black) 
23:00 Bk8 longPlaynight, 
mark Hawkins (Dajx up/uK) 
6 stunden|soapespierre 3 
stunden|Clark b. 3 stunden 
23:00 showboxx Open uP auf der 
Party des Jahres von lucky strike

 

Freizeit

08:00 schloss Moritzburg 
moritzburger fisch- und Waldfest, 
abfischen des schlossteiches, 
Präsentation des forstamtes 
moritzburg
10:00 Medienkulturhaus e.V. 
grundkurs fotografie, Wochenend-
workshop

10:30 sumati zentrum buddhismus 
und meditation für Kinder
16:00 karl-May-Museum famili-
ennachmittag mit großer Häuptling 
Kleiner bär „Von Winnetou und Old 
shatterhand“
16:00 Hygienemuseum siX feet 
unDer: eine begegnung mit Kunst
18:00 Alte feuerwache 
Loschwitz sunday Chill Out
18:00 komödie Dresden Die Hexe 
baba Jag
19:00 strassencafe Dresden 
bingO! bingO!
19:15 projekttheater dresden 
tango argentino für anfänger mit 
24 tangos
20:00 Die Reise-kneipe reisebe-
richt russland teil 4 
20:30 projekttheater dresden tango 
argentino für fortgeschrittene mit 
24tangos

Konzert

15:00 festung königstein sonn-
tagsmusik in der garnisonskirche
20:00 Alter schlachthof aPOKa-
lYPtiCa
21:00 café neustadt frère de song  
(Country)
22:00 groovestation schrott-
grenze, indie -  aktuelles album : 
schrottism 
22:00 Az conni splitter 
(stockholm, schweden) + m:40 
(lidköping,schweden)

Kultur

15:00 scheune triCKfilmlOunge 
festival
20:00 Breschke & schuch - Kaba-
rett ich bin bei euch! gastspiel Olaf 
schubert & seine freunde
20:00 projekttheater dresden lob 
der Doofheit, ein turbulentes erzähl-
theater mit Johanna gerbeth 

Party

20:00 puschkin Open monarch 
session
20:00 flower power stuDen-
tentag günstige Preise & freier 
eintritt
20:00 nubeatzz club studententag 
eintritt frei
20:00 katy`s garage KatY´s 
stuDententag, freier eintritt
20:00 zum gerücht schlappseil, 
felsenrock / Dresden
20:30 BAILAMoR / ex-ARTALBoR 
tangoabend, milongaDoble mit Djtj

Freizeit

19:30 komödie Dresden Pauls, 
lange und böhnke: Das Kaffee-
gespenst

20:00 Alte feuerwache 
Loschwitz Vernissage, Künstler aus 
Partnerstädten (Ohio/usa)

Konzert 

20:00 star-club Jasmin tabata-
bai (D) schauspielen ist mein beruf 
- musik ist meine leidenschaft! 
aktuelles album: „i ran“ VÖ
special guest: William WHite 
20:30 scheune the real monday 
night long island ice tea Jazzfana-
tics Orchestra

Kultur

20:00 Breschke & schuch 
- Kabarett schuch matt

Party

20:00 Bärenzwinger live: tequila 
monsters
20:00 flower power sunflower-
beats
20:00 katy`s garage Krieger-
beatz - where angels rock, DJ 
Krieger präsentiert alternative 
music for independent People

 

Freizeit 

18:15 sumati zentrum meditation
19:30 komödie Dresden Pauls, 
lange und böhnke: Das Kaffee-
gespenst“

21:00 Die Reise-kneipe flowing 
tide - traditional irish folk session

Konzert 

20:00 societaetstheater 
eartHbenD im KOnzert, Hinter 
»earthbend« –  der name erinnert 
ganz bewusst an manfred man 
– verstecken sich drei musiker: 
tilo Hustan, Christian Heinrich und 
andré Kunze.
20:00 TIR nA n `og Joesp bObbY 
Houda & band (usa/Cz) blues
21:00 Alter schlachthof tHOmas 
stelzer & frienDs, southern 
nights

Kultur 

20:00 Breschke & schuch 
- Kabarett schuch matt

Party 

20:00 flower power flOWerPO-
Wer-PartY
20:00 kAkADU BAR schumanns 
erben: swing & Jazz live im Kakadu, 
eintritt frei
20:00 MeTRonoM cLUB stuDay, 
independentnight for studies 
20:00 katy`s garage ÄlternabenD 
- Die Party für leute ab 30, 70er, 
80er & 90er Jahre Klassiker von 
abba bis zappa
21:00 puschkin HfbK die überra-
schungsparty zum neuen semester
21:00 BAILAMoR / ex-ARTAL-
BoR, salsa & latin  stuDen-
tentag, gratis einführungskurs u

27. Oktober
sAmsTAG

28. Oktober
sONNTAG

29. Oktober
mONTAG

30. Oktober
DIeNsTAG

DatesDates
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KOnZerte

LIeBe IsT scHön
Verliebt zu sein, ist das schönste auf der 
Welt. Davon kann laith al-Deen ein lied 
singen. Oder auch mehrere. immerhin 
beherrschen persönliche gefühle und das 
thema liebe sein aktuelles album, das 
konsequenterweise dann auch das Wort 
liebe im titel hat.
LAITH AL-Deen, ALTeR scHLAcHTHof: 
MI, 21. okToBeR, 20 UHR, 
www.MAwI-conceRT.De

DIe RückkeHR DeR 
BAnDITIn
Hände hoch! musiküberfall! Jasmin 
tabatabei, der mit dem soundtrack 
zum film „bandits“ der musikalische 
Durchbruch gelang, ist wieder da. Die 
begabte schauspielerin, deren wahre 
leidenschaft die musik ist, kehrt nach 
fünf Jahren mit ihrem zweiten solo-
album „i ran“ ins rampenlicht der 
bühne zurück.
JAsMIn TABATABeI, sTARcLUB: Mo, 29. 
okToBeR 2007, 21 UHR

WOChenhIGhlIGht s  VOM 22.10.07 BIs 31.10.07 VOM 22.10.07 BIs 31.10.07   WOChenhIGhlIGhts

Gruselige stimmung, verkleidete Gestalten ziehen durch die 
straßen, ausgehöhlte Kürbisköpfe leuchten am straßenrand. 
Jawohl, es ist halloween. am sichersten ist man in dieser 
nacht auf einer Party aufgehoben, denn gemeinsam lässt 
sich die angst am besten besiegen. electro, house und Pop 
von „spooky“ DJ Koon und „bewitchting“ Miss Claire rasil 
verhexen das Publikum mit einem tanzzauber, der bis zum 
Morgengrauen anhält. Dazu serviert man stilecht spuk- und 
Gruselcocktails bis die haare zu Berge stehen!
HALLoween MeeTs cM, cLUB MensA: DI, 30 okToBeR 2007, 22 UHR, 3 eURo, eRM. 2 eURo, 
www.cLUBMensA.De

PartY

woHliGES GruSEln

Das ist für die hiphop-heads und alle die es 
werden wollen: Wenn sean P. aka Jesus Price die 
Bühne betritt, dann gibt es krassen hardcore-
rap, rau und authentisch straight outta Broo-
klyn. Der Frontman der legendären eastcost-
rap-Formation heltah skeltah (Bootcamp Clik) 
braucht nur ein Mikrofon, um das Publikum mit 
seinen harten raps zu entzücken. Das auch in 
Detroit in sachen hiphop was geht, beweisen 
Black Milk (Fat Beats) und Guilty simpson 
(stones throw). nicht ganz so weit haben es 
die supporter smart MC und Kamikaze aus 
Dresden. Für fette Beats und fette reime ist auf 
jeden Fall gesorgt. Word!
ReAL HIpHop LIVe specIAL, scHeUne: DI, 30. okToBeR, eInLAss 21 

UHR, BegInn 22 UHR, VVk 10 eURo, www.kRAsscoRe.coM

PartY

StraiGHt from 
tHE StrEEtS

aleX BeCKs (Funkwelt) | aGent tWIst (Glory Club)
lIttle M (the Fire) | JeKYll & hYDe (rKa Crew)
tsn (e-Clubbing) | erIC sUn (Ultimate sound Crew)

hGn aka B_lUe | MaX rIOt & aleX CarBO (the Fire)

DJ-super-action: 10 DJs in heavy rotation on 4 Decks and 1 Mixer!!!
Welcome-Prosecco feat. Germany’s best Prosecco by scavi&ray,

 Birthday-Bowle, special Vizuals and many more…
1 yeAR fAHRenHeIT 100, fAHRenHeIT 100, LADIes: fReI – MänneR: 5 eURo ALL nIgHT Long!

www.THefIRe.De

PartY

Grand cElEBration: 1 yEar 
faHrEnHEit100

HAMBURg Is In THe HoUse
Hamburg ist im Haus, oder besser gesagt in der boxx. Die Hamburger Jungs tobitob und Kowe six, besser bekannt als moonbootica hatten sich ja während 
der arbeiten am zweiten album „moonlight Welfare“ von der Öffentlichkeit abgekapselt. nun ist das album fertig, und die Partycrowd hat die Jungs endlich 
als live-Performer wieder.   MoonBooTIcA ALBUM ReLeAse ToUR, sHowBoxx: DI, 30. okToBeR, 23 UHR, www.sHowBoxx.De

PartY
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Dates

21:00 Bärenzwinger studententag 
CrasH universum - independent 
Classics
21:00 gare de la lune tangonacht 
im ballsaal, bei Wein und 
Kerzenlicht, 20:00 uhr kostenlose 
einführungsstunde
21:00 east club Bischofswerda 
eastbeach ...Die indoor strandparty, 
live: leOPOlD Kraus Wellen-
laPelle +
22:00 Bunker strasse e® Can-
DleligHt PartY, Düstere romantik 
– Hunderte von Kerzen! Dark in 
space hüllt das ganze ins passende 
sound-gewand.
22:00 nachtcantine Halloween-
Party by Dj merlin
22:00 nachtcantine frigHt nigHt 
- Halloweenparty ( 80 s , metal , 
Wave , gothic , indie )
22:00 Blue Dance club Vorfeier-
tag: goombay Dance band, black 

22:00 DownTown erstsemester-
bOWle-Party Club-sounds, erstse-
mestler eintritt frei !!! vor 24 uhr
22:00 Lofthouse roland Kaiser 
Party, schlager & Discofox
22:00 scheune real HiPHOP liVe 
sPeCial - black milk & sean P. 
european tour 2007
22:00 MeTRonoM cLUB 
Helloweenparty
22:00 spInneReI sTRAsse e® 
milK & HOneY, finest rnb & 
blaCK musiC PartYsOunDs DJ 
PaDDY DeluXe (leiPzig) DJ big 
DaDDY (DresDen) DJ Jeff-4-liVe

22:00 Arteum russian stanDarD 
Club eXPlOsiOn! 2 flOOrs!  
House & elektro: J.C.a. aKa Jean 
ClauDe aDes  Witali (Vinylstars) 
DJ JaCH (Washroom, Winter 
Chillout Club)  alltimeclassics & 
fetenhits DJ matrusCHKa
22:00 MeTRonoM cLUB 
Helloweenparty
22:00 Altes wettbüro bad taste 
Dresden ii
22:00 gAg 18 Halloween-Party 
22:00 club Mensa e.V. HallO-
Ween meets Cm, electro, House 
& Pop by “spooky” DJ KOOn & 
“bewitching” miss Claire rasil, 
spuk- u. gruselcocktails
22:00 parkhotel Deine stadt 
– Deine bands – Dein Club proudly 
presents best in Hip Hop, House 
and electro

 

Freizeit

19:00 sumati zentrum meditation 
für anfänger
20:00 Motorenhalle film „Hölle 
Hamburg“ in anwesenheit der 
regisseure Peter Ott und ted gaier 
(goldene zitronen) (brD 2007, regie: 
Peter Ott, ted gaier) 

Konzert 

19:00 Hygienemuseum leben. 
liebe. tod, Werke von bach, Haydn, 
bruch, bloch u.a.
20:00 kulturpalast Dresden 25 
Jahre andy borg, live mit band
20:00 Alter schlachthof laitH 
al-Deen
21:00 starclub tHe films (usa)  
Very britisch klingendes und auch 
ausschauendes, aufgeladenes 
garage rock Quartett aus amerikas 
südosten

Kultur

20:00 Breschke & schuch 
- Kabarett schuch matt
20:00 societaetstheater matthias 
Dix | statt-theater fassungslOs, 
glüCK maCHt gelD ein philoso-
phisch - absurdes bühnenspiel 

Party

20:00 flower power Karaoke-
abend
20:00 TIR nA n `og Halloween-
Party, 21.00 Joseph bobby Houda 
21:00 studentenclub 
novitatis (Club exil) Halloween 
tanz“,“huuuu....lasst euch 
überraschen
22:00 nachtcantine indie.alterna-
tive by Dj Krieger
22:00 Blue Dance club energY 
Clubnight presented by DJ snoop 
and live on energY 100.2
22:00 Altes wettbüro Wetten 
Jazz…? / freistil session #2 / bongo 
+ microstep

mehr infos & freikarten zu 
allen Veranstaltung findest 
du auf www.dd-inside.de

31. Oktober
mITTWOCH



��

wILDes 
coMeBAck
sie hatte megahits in den 80er 
Jahren. ihre fans verehren sie 
als das aufregendste glamour 
girl der eighties. Der Klang ihres 
namens bringt augen zum leuch-
ten und jetzt kehrt sie zurück! 
Die rede ist von Kim Wilde, 
der erfolgreichsten englischen 
Popsängerin aller zeiten. nach 
zehn Jahren ohne album-re-
lease erscheint nun ihr zehnter 
longplayer „never say never“. 
Das schreit natürlich nach einer 
tour und die wilde Kim lässt sich 
auch nicht lange bitten. Klassiker 
werden sich mit neuen songs mi-
schen und sowohl für nostalgie 
als auch für euphorie sorgen. 
kIM wILDe, eVenTweRk: 
sA, 3.11. 2007, 21 UHR, 
www.AUsT-konzeRTe.coM

VOrsChaU nOVeMBer

es ist der totale Wahnsinn, wenn auf drei Floors das Disko-
fieber ausbricht. egal ob hits aus den 80erm, rave der guten 
alten 90er Jahre, electro oder house Beschallung: Fans der 
Disko-total-reihe haben auch im november wieder die Gele-
genheit total auszurasten, wenn die geilsten hits vergangener 
Zeiten wieder aufleben. auch Freunde aktuellerer Musik 
werden nicht vernachlässigt. Ganz wie man es von Disko total 
gewohnt ist, kann man auf drei Floors durch allerlei verschie-
dene musikalische Zeitzonen reisen. natürlich gibt´s auch 
wieder 333 Freikarten auf www.diskototal.de 
DIsko ToTAL, fAHRenHeIT 100: sA, 10. noVeMBeR 2007, 22 UHR, www.DIsko-ToTAL.De

totalEr diSko-
waHnSinn

seit vielen Jahren gehört dieser Partytermin fest in jeden 
november-Partykalender: traditionell steigt am ersten 

novemberwochenende wieder die Unity Dresden night, um 
die komplette Dresdner altstadt in eine riesige Partyaera zu 

verwandeln. Ob house, electro, schlager oder rock hier wird 
in den unzähligen locations wirklich jeder Musikgeschmack 
bedient. Damit man nicht lange an der abendkasse anstehen 

muss, sollte man sich rechtzeitig sein ticket sichern: noch bis 
zum 9. Oktober läuft auf der homepage ein spezieller Vorver-

kauf – für nur 6,95 euro gibt’s hier tickets für die 
Unity Dresden night.

UnITy DResDen nIgHT: sA, 3. noVeMBeR, fRüHVoRVeRkAUf BIs 9.10. 6,95 eURo, 

AB 10.10. 9,75 eURo, www.UnITy-DResDen-nIgHT.De

PartyzonE altStadt

KOnZert

nAcHT DeR soUL-LegenDen
Die temptations sind zweifellos eine 
musikalische Versuchung, der man 
kaum widerstehen kann. sie sind 
Pioniere der soulmusik und waren 
elementarer bestandteil des legen-
dären motown-labels. mit Hits wie 
„my girl“ oder „Papa Was a rolling 
stone“ schrieben sie musikgeschich-
te. genau wie the four tops. zwei 
legenden an einem abend live sehen 
zu können – das erlebt man nicht alle 
tage. Jetzt hat man die gelegenheit 
dazu: Die temptations und the four 
tops spielen in Originalbesetzung und 
verwandeln den 3. november in eine 
magische nacht des soul. 
MAgIc nIgHT of soUL, kULTURpALAsT: 
sA, 3. noVeMBeR 2007, 19 UHR, AB 41.50 
eURo, www.MAwI-conceRT.De

KOnZert




