º stadtgespräch

// mal vorab ein kleiner allgemeinbildungstest,

4 // aufgemerkt würzburg
11 // stadträtsel

ob du auch würdig bist dieser Zeitschrift: Wieso ist am Tag, nach

22 // geschichten aus dem angelkasten

dem 6.6. Feiertag? Wieso haben wir da frei?...Na, jetzt aber!....

33 // sommerlager

Das dauert hier eindeutig zu lange!! Läufst du blind durch die Gegend, hängst nur in unangesagten Etablissements, vornehmlich
deinem heimischen Bunker ab oder stopft dir ne ordentliche La-

º music // szene

dung Schmalz in der Muschel??!!!

24 // umsonst & draussen cd-sampler

Wir lassen´s krachen – MIT DIR!! Der zuckerkick // nachtzirkus gas-

30 // interview mit den tanzkindern

tiert am 6.6. im Propeller!! Deswegen haben wir das so arrangiert,

36 // neue platten im juni

dass du tagsdrauf ordentlich deinen Rausch ausschlafen kannst –
deswegen Feiertag!!
Also wirklich, in die Ecke mit dir und ein bisschen schämen und wenn

º taste it! für euch probiert

du schon dort stehst, kannst du auch gleich anfangen zu lesen!

6 // der kaugummiautomatentest

Denn, abgesehen von diesem Mega-Event, haben wir natürlich auch

13 // mode: zwischen nizza & würzburg

mal wieder ne aufgeblasen bombige Juniausgabe für dich. Aufge-

20 // buchkritik: noodles im november

blasen im wahrsten Sinne des Wortes, denn geblasen wurde, un-

34 // kino: zodiac

zählige Male, im Auftrag, die Kaugummiszene in Wü auf Herz und
Blasentüchigkeit zu testen. Dann wären da noch unsere eigenen
wirren Traumblasen, die nahmen wir auch genauer unter die Lupe.

º ich, die anderen und wir

Das Fazit der Analyse: Diese Redaktion hat nen Vollschuss! Gute

21 // traumblasen

Nacht, Ade und blubb, blubb....Blubb? Ach ja, wir hatten da ja auch
noch ein sehr fischlastiges Thema, genauer gesagt, unterhielten wir
uns mit einem pro-extrem-sport-fishing-Angler und nur eins vor-

º unter der haut

weg, er zog so einiges aus seinem Angelkasten und so was von gar

8 // singles

nicht aus dem Wasser...Am Wasser und auf der Yacht – dort räkeln

42 // endloslovestory

sich dieses Mal unsere Models und verbreiten ordentlich Sommeru. Badelaune.
Schließlich, bei all den Träumen, Schäumen und Seifenblasen, darf

gastiert am 6.6. im club propeller
auf eine unvergessliche und zuckersüße nacht! // beginn: 22 h // special: kostenloser begrüßungszuckerkick
// aus den boxen: eine kunterbunte mischung zeitgenössischer musikperlen. ... mit dabei: die zuckerkickredaktion, viele zuckerkick-models, sympathisanten ... und natürlich hoffentlich auch du!!!

º kalender // termine

natürlich deine Lieblings-Monthly-Endlos-Love-Soap nicht fehlen.

38 // events im juni

Die Liebesblase wird dünner und dünner, wird der Traum der perfekten Liebe endgültig zerplatzen??

10 // impressum

... wir sehen uns am 6.6. !!!

// lisa stanzel & nico manger

// aufgemerkt würzburg
ansichtssache ist die Fotoexkursion, um Würzburg neu zu entdecken. Teilnehmen kann jeder, der
eine analoge Kamera hat. Nach dem überragenden Erfolg vom letzten Jahr, mit 92 Teilnehmern und
1944 Fotos, startet der Wettbewerb des
dieses Jahr zum zweiten
Mal am Samstag, dem 23. Juni, auf dem U&D Gelände. AnsichtsSache – der etwas andere
Die Aufgabe: Jeder Teilnehmer erhält einen Film, hat 10 Stunden Zeit, um 12 Themen in 12
Bildern festzuhalten. Alle Begriffe müssen der Reihenfolge nach im Querformat fotografiert werden.
Das Ziel ist die Umsetzung der eigenen Ideen, die Stimmigkeit der Serie und originelle Bildkompositionen. Mitmachen kann jeder, ob alleine oder im Team. Die Anmeldung läuft bis zum 22. Juni über die
Internetseite www.ansichtssache.wue.de, dort gibt es auch regelmäßig aktuelle Informationen.

jugendkulturhauses cairo

fotowett-

bewerb.

Babypause war angesagt, doch nach dem Rückzug in die familiären Gefilde, um Windeln zu wechseln
und Babypopos zu pudern, sind
wieder zurück. Frisch und fidel und mit neuer
Platte:
Am
werden sie dann in der
in Würzburg spielen.
. Also schnell Karten besorgen und bis dahin tanzt und
knutscht und weint und fahrt Auto und putzt und singt und lacht!

wir sind helden
soundso!! 20.10.2007
vorverkaufsstart ist der 1. juni

s. oliver arena

zuckerkick // nachtzirkus

am 6. juni im club pro-

Manege frei: Der
gastiert
. Seid unser partywütiges Publikum, dann erwartet euch ein buntes Kellerzelt mit zügelloser
Tanzakrobatik und feuchtfröhlicher Berauschung! 400 kostenlose Begrüßungs-Kicks + 300 Ginfizz for
free gibts für Instore-ID-Bändchen. Sei auf der Hut! Auf eine unvergessliche und zuckersüße Nacht!

peller

24. juni bis 08. juli 2007
35 jahre schwulenbewegung in würzburg

In der Zeit vom
veranstaltet das schwullesbische Zentrum Würzburg
zwei Jubiläumswochen zum Thema
. 1972
wurde von zwei Würzburger homosexuellen Studenten die Würzburger Homosexuelle Studenteninitiative (WüHst) gegründet. Diese Initiative legte den Grundstein für die Etablierung schwulen Lebens
und für das heute bestehende schwulesbische Zentrum in Würzburg. Der damit verbundenen gesellschaftlichen und politischen Entwicklung möchte das WuF-Zentrum mit den angesprochenen Jubiläumswochen gedenken und hat zahlreiche Veranstaltungen dazu vorbereitet. Eingeladen sind alle
Interessenten, ganz egal welcher sexuellen Ausrichtung! Peace!

natural born grillers
kettcar

23. juli im soundpark ost

Die Indie-Rockband
wird am
zu erleben sein.
Da gerade fleißig an ihrem neuen Album getüpfelt wird, werden sie in diesem Jahr nur rund 10 Konzerte
spielen. Umso größer die Freude, dass sie auch unser Städtchen beehren.
zählen zur Speerspitze des deutschen Indie-Rock und können in ihrer Bandgeschichte auf beachtliche Erfolge verweisen. Ihr 2005er Album “Von Spatzen und Tauben, Dächern und Händen” entwickelte sich zum IndieRenner schlecht hin, der sich über Wochen in den Top-20 der deutschen Charts hielt. Längst also kein
Geheimtipp mehr, daher sind die Karten heiß begehrt. Nett wie wir sind,
wir selbstverständlich auch
. (Mail einfach an verlosung@zuckerkick.com) Ansonsten gibts die Tickets
bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.cts.de!

kettcar

3x 2 tickets

4 // stadtgespräch

verlosen

– ein Buch, das jedem Profigriller die nötigen Zusatzinformationen bietet...Sie grillen einmal die Woche. Bei Wind und Wetter. Auch im Winter. Und sie haben bei den Deutschen Grillmeisterschaften 2003 die Silberne Grillgabel für ihre gegrillte Schwarzwälder Kirschtorte gewonnen. Pünktlich zum 10jährigen Vereinsjubiläum erscheint nun das ultimative Buch zum Grill, an
dem einfach kein echter Grillfreund vorbeikommt - die Natural Born Grillers sind Kult!! Erstehen könnt
ihr solch ein Exemplar, übrigens in original „Vampirella”- Fleischschalen eingeschweißt bei book me...
Medienagentur&Verlag (www.book.packaging.de)!

na

Autor
Umfa
Forma

Ausst

Liefer
ISBN

Laden

bis zum 15. juli
theatergruppe die eleven
café cairo

ISBN

Theatergruppe sucht Autor!
könnt ihr eure selbstgeschriebenen Theaterstücke
einsenden, das Beste wird von der
produziert und im Winter 07/08
im Jugendkulturhaus
zur Aufführung gebracht. Auflagen: Es sollte mit einfachsten Mitteln realisierbar sein. Also schickt eure Texte entweder ans Cairo: Burkarderstr. 44, 97082 Würzburg,
oder per email an dieeleven@gmx.net

Laden
Beson

Konta

Pressekampagne

stadtgespräch // 5

Inzwischen haben die Natural Born Grillers mit ihren
ganz besonderen Grill-Riten und -Kreationen auch

Das B

Sie gri
Und s

// gummiblasen: der kaugummi-automatentest
Du kennst es nur zu gut, auf dem Heimweg vom Kindergarten, Schule, Uni oder auch vom Büro, noch schnell einen ziehen...Und schon wieder – verdammt! Das Geld stecken geblieben? Mal wieder nicht das, was du eigentlich wolltest? Wieder Banane und nicht Kirsch? Oder schlicht und ergreifend
gar nichts kullert raus? Stiftung Kaugummiautomatentest bereitet dem Ganzen nun ein Ende: Wir testeten auf Herz und Blasen, nahmen Preisleistungsverhältnis genauestens unter die Lupe, schmatzen, bliesen, bubbelten und legten uns nen ordentlichen Zuckerschock zu. Alles nur für dich!

// Standort: Zellerau neben dem Sexshop.

// Standort: Frauenland, letzter Hieb. Hat man sich

// Standort: Frauenland, Seinsheimstr. unter der Ei-

Super, um auf dem Heimweg für die Alte noch nen

erstmal ordentlich gut durchgekaut, erstrahlt die-

senbahnbrücke. Gereizt und gestresst vom Leben an

Ring zu ziehen, der Kaugummi ist eher dürftig, ver-

ser sonnig-gelbe Bubblegum als der Blasensonnen-

sich, bietet dir hier ein „Centershock“ die optima-

// Standort: Nürnbergerstr. an der Bushaltestelle.

// Standort: Sanderau, Franzludwigstr.

// Standort: Zeppelinstraße, an der hall of fame.

mutlich auch schon von etwas älterem Verfallsda-

schein schlecht hin. Sie werden drall und voluminös.

le, orale Aggressionsbewältigung. Ist im Mund alles

Die bunten Früchtchen sind geschmacklich von kur-

Nach einem tirili-Besuch lieber noch schnell ne Fah-

Hier werden die Blasen überdimensional groß und

tum, das Scoobydoo-Band ist dafür aber umso coo-

Für 10 Cent die Kugel von solch einem Ausmaß, da

weggeätzt, geht´s der Psyche doch auch gleich viel

zer Dauer und auch die Blasen wollen nicht so wirk-

nenüberdeckung ziehen, damit Vati und Mutti beim

voluminös - das Blasenleistungsverhältnis ist somit

ler, das beeindruckt und macht mächtig Laune!!

kann man wirklich nicht meckern! Achtung für Zun-

besser. Kleines Manko: die Blasentüchtigkeit lässt zu

lich. Um sich dennoch die Zeit an der Bushaltestelle

Frühstückstisch nicht vom Hocker fallen. „Cherry

spitzenmäßig, noch dazu bei einem Preis von nur 10

genfetischisten: neigt zu gelber Färbung!

wünschen übrig.

zu verbummeln, bietet der „Jawnbreaker“ ein zeit-

Cola“ eignet sich hierbei optimal, u.U. dreht sich der

Cent die Kugel!!

aufwendiges, muskelbeanspruchendes Mund- und

Magen ein wenig, da geschmacklich sehr intensiv.

Kiefer- Workout.

Blasentüchtigkeit: bodenständige Mittelklasse.

// von: lisa stanzel & teresa palme

// partymaus, 17

// vera, 18		

// hannah, 25

// flo, 21

mandem, der nach der Begegnung nicht mit dir glücklich ist!

// steve, 28

// eine neue
liebe ist wie ein// don
neues
leben...
// tobias, 18
promillo, 19
// tim, 24

// isi, 18

// eva, 21

studiert Medienmanagement und ist gerade in Berbesucht die 12. Klasse Gymnasioder auch Äffchen gelin unterwegs. In seiner Freizeit geht er tüchtig joggen
um, LK`s: Deutsch und Erdkunde. Was
nannt, studiert Geographie auf
und hört musikalisch alles, was Spaß macht und worauf er
sind so deine Hobbies? Ja auf jeden
Diplom. Was strebst du damit
gerade Lust hat – ganz genreunabhängig. Was kotzt dich
Fall weggehen! Wohin am liebsten?
an? Glücklicher Weltenbummler
an Wü so richtig an? So richtig nichts wirklich, aber ein
Ins Laby, AKW, auf Konzerte und sehr
zu werden. Mit 1 Mio. Euro würbisschen die geringen Weggehmöglichkeiten. Cheeseburgern auf Festivals. Ein Lieblingsfilm
dest du was machen? Mir ein
ger oder Chickenburger? Cheeseburger und das könnt ihr
von dir? Die fetten Jahre sind vorbei.
Grundstück in Portugal kaufen.
in Klammern schreiben: „ich hatte auch grad zwei“! Was
Dein Traumkerl ist wie? Er muss optiIch hab mich total in das Land
kannst du besonders gut kochen? Putenbrust mit Papas
mistisch, politisch interessiert sowie
verknallt! Auf was achtest du
Arugadas und Mojoverdesauce. (die Überreste eines Ausgroß sein (da ich selbst recht groß bin)
bei einem Kerl als erstes? Aulandssemesters) Ein paar Wesenszüge von dir?…mmh bin
und mehr so der dunkle Typ. Ne Macke
gen, Hintern, das volle Klischeetemperamentvoll, was nicht nur positiv, sondern auch mal
von dir? Ich diskutiere immer sehr gerprogramm eben. Wie würdest
negativ sein kann… bin ganz locker und offen für Neues.
ne und bin laut. Dein Lebensmotto?
du dich selbst beschreiben?
In 10 Jahren siehst du dich als... Radiomoderator oder
Klingt jetzt kitschig, aber is nun mal
Ich bin schüchtern, aber keiner
Filmmusikkomponist oder auch ganz was anderes. Ne Maso: „Man sieht nur mit dem Herzen
glaubts mir! Wie oft wirst du im
cke von dir? Ich muss immer und überall auf was rumtromgut, das Wesentliche bleibt für die AuSchnitt gegruschelt? Die letzmeln (er ist ja auch professioneller Schlagzeuger – das kann man
gen unsichtbar!“(Ein schlaues Kerlchente Woche täglich einmal. (Also
ihm verzeihen, aber könntest du trotzdem mal endlich aufhören,
der kleine Prinz…hoffen wir, dass sich hier
ranhalten Jungs, die Konkurrenz
auf mir RUMZUTROMMELN?!...Danke!) Wer sollte sich auf
auch so einer findet!)
schläft nicht!) Dein Lebensmotkeinen Fall bei dir melden? Zickige, humorlose, eingebilto: So viel Sand und keine Förmdete Ziegen.
tim@zuckerkick.com
chen.
eva@zuckerkick.com
// zuckerkick-single-interview-crew: lisa stanzel,isi@zuckerkick.com
helena hertlein, sylvia ruß & johanna kleinschrot

// zuckerkick single-crew: lisa stanzel, teresa palme

alias Sarah macht eine Ausvon Beruf Kunststoffforbildung zur Kinderpflegerin und
mengeber bei Braun.
in der Freizeit viel und gerne PARWas treibst du in deiner FreiTY!
zeit? Ich spiel Fußball und fahr
Das Erste, an was du heute geBobby Car...also für die Großdacht hast, war? Party machen,
en mit ganzen 70 Kmh! Das Erab in Zauberberg!
ste, an was du heute gedacht
Auf was achtest du bei einem Junhast, war? Scheiße, ich hab vergen als erstes? Die Austrahlung.
schlafen! Auf was achtest du bei
Und wie sieht dein Traumkerl
einem Mädchen als erstes? Aufs
aus? Groß und nett muss er sein
Gesicht natürlich! Und wie muss
oder auch des Öfteren „Rainer“ genannt (=ein reudiger, behaarter
ist derzeit auf der Meisterschule und will Industriemeister
und immer für mich da sein.
die Traumfrau sein? Dunkelblond,
Truckerfahrer im Körper einer 20jährigen Lady). Nebem dem „Truckfahren“
Metall werden. In deiner Freizeit treibst du was? Freizeit?- Hab ich
Einen schlimmem Traum, den du
ansonsten muss es einfach pasverdient sie sich ihre Brötchen als Krankenschwester. Ein schlimmes, sagen
keine, aber manchmal heb ich sie mir schon für besondere Gelegenin letzter Zeit hattest? Ich wurde
sen! Welcher Ohrwurm summt dir
wir einprägendes Krankenschwestererlebnis? (lacht) Ja, hatte mal nen Paheiten auf. z.B.? Für Jujutsu und Judo. Der momentane Gürtelstavon Katzen aufgefressen! (Partyderzeit durch dein Hirn? Dieses
tienten mit ner Deodose im Arsch….ich glaub es war „bac“. Was würdest
tus? Blauer Gürtel. Vorstellungen von der Traumfrau? Das Übliche
mäuse sind nun mal leichte Beute...).
Lied von den Holländern...(singt)
du deinem Freund zum Einjährigen schenken? Ein Hodenbänkchen…ach so,
halt: lange Haare…also am Kopf (mmmhh, schon klar), schlank und
Und ein schöner Traum? Urlaub in
Anna,Anna...(Ok.-Danke, reicht.)
du meinst meinem festen Freund? Ne, also das hab ich mal meinem Freund,
sportlich und sie muss meinen speziellen Humor vertragen können,
Amerika und dort war nur Party.
Ein schöner Traum? Ein Gewinn
dem Steve, geschenkt (Blick, bitte nach nebenan) Für was taugt das?? Naja,
sowie ab und an mal mit mir catchen können. Dein Musikgeschmack
Wenn du ganz viel Geld hättest?
im Lotto, dann geb` ich alles für
wenn man dicke Eier hat, dann muss man die hochlegen, das ist wie mit den
tendiert in Richtung…Laby-Musik. Dementsprechend gehst du
Würd ich Shoppen gehen.
Auto, Haus, Party und Fußball
Füßen…(ähhm, ja, eben durch und durch ne Krankenschwester, das verlässt sie
ganz gern abends mal ins…Laby, ja schon, aber auch ins Studio. (hä,
Und was für die Wohltat? Ja,
aus.
auch im Privaten nicht. Augenscheinlich hat die Frau Piercings, wir vermuten auch
das passt jetzt nicht ins Konzept…weiter geht’s) Ne Macke von dir ist…
dann spende ich halt noch was
Das Beste am Kind sein? Man
nicht offensichtliche) Sag mal wie viele Piercings hast du denn? (sie beginnt zu
dass ich leider viel zu oft sage, was ich denke. Wenn du richtig geüber McDonalds für die Kinder in
hat keinerlei Pflichten und kann
zählen und zu deuten) 1 (Mund), 2 (Kinn), 3 (etwas tiefer), 4 (noch ein bisschen
reizt bist, dann fluchst du….Laffo!! Und was bedeutet das?? Ein
Australien.
machen, was man will, ohne Ärweiter unten…) und Tattoos hab ich auch, am Schulterblatt, zwischen der
Laffo ist so was wie ein Depp, ein Vollpfosten. Was würdest du deiDieses Land braucht mehr? Frieger zu bekommen. Deutschland
Brust und am linken Fuß. Demnach stehst du also auf was für Kerle? Richner Freundin zum Einjährigen schenken? Eine Städtereise nach Londen und Party! Und das eher überbraucht?
tige Männer, zwar lass ich mich nicht in nen Käfig sperren oder so, aber mir
don. (Machst du das auch schon zum 2-wöchigen? Das würde die Anzahl
haupt nicht? Bekloppte Leute!
Junge Leute, die arbeiten, damüssen eben die Grenzen aufgezeigt werden. Ne Macke von dir?? Besofder Zuschriften mit Sicherheit erhöhen!!) Zum Schluss noch was zum
Das geht gar nicht? Egoistische
mit ich später meine Rente befen abzuhauen (das ist allerdings nicht gut) In 10 Jahren bist du…nicht mehr
Dampf ablassen, was sollte in Wü doch endlich mal verändert werMänner. Du bist? Offen für alles.
komme!
in Deutschland. Wieso, was ist hier so schlecht? Die Arbeitslage, das Geld
den? Wenn mal so was cooles, wie das Weinfest, Afrika Festival etc.
Aber dir fehlt? Ein Mann ein meiDu bist? Einfach verrückt und
u. die Mentalität. Zum Schluss, noch dein Lebensmotto? Gib jedem Tag die
veranstaltet wird, dann sollten nicht um 12 die Schotten dicht gener Seite.
manchmal tollpatschig.
Chance dein schönster zu werden!
hannah@zuckerkick.com
macht werden- das nervt!!
steve@zuckerkick.com
// sarah@zuckerkick.com
Dein Lebensmotto? Begegne nie-

º singl

º single

// eine neue liebe ist wie ein neues leben...

// impressum:
zuckerkick - das stadtmagazin für würzburg www.zuckerkick.com
herausgeber: die eine... agentur für design
struch & manger gbr
eduard-buchnerstrasse 6 // 97204 höchberg
www.dieeine.de // contact@dieeine.de
steuernummer: St. Nr. 257 / 168 / 07900

// stadträtsel: wer isst was? und wer ist wer?
heute wird’s wieder mal ziemlich schwierig, nicht nur Menschenkenntnisse sind gefragt, auch der richtige Geschmack ist ausschlaggebend... Ordne die
drei unteren Fotos den Bildern zu und schreibe den jeweiligen Buchstaben unter das Gesicht auf den richtigen Strich (z.B. grüner Buchstabe kommt nur
auf grünen Strich). Lösungssatz bitte bis 15.06. an verlosung@zuckerkick.com mailen. Wir verlosen 5 x 2 Freikarten für den Film Zodiac im CinemaxX.

V.i.S.d.P.: nico manger & sebastian struch
kontakt / anzeigenverkauf: www.zuckerkick.com
contact@zuckerkick.com // Tel. 01607603839

// christin, 20

// markus, 23

studiert Mathe u. Sport
auf Lehramt und ertüchtigt sich
dementsprechend auch in ihrer Freizeit viel der sportlichen
Übung. Was treibst du sonst
so? Weggehen, Tanzen in Clubs.
Was hältst du von Kerlen, die
dich eng von hinten antanzen?
Wenn se gut ausschauen und
gut gebaut sind… Ein peinliches
Erlebnis? Hab mal nem Notarzt
vor die Füße gekotzt, aber der
war jetzt nicht extra wegen mir
da!! Schon mal einen Gesetzesverstoß begangen? Na ja, das
nicht wirklich, vielleicht mehr
öffentliches Ärgernis erregt…
Sex on the beach… Dein Lebensmotto: Man lebt nur einmal!
christin@zuckerkick.com

ebenso ein Medienmanager, der auch in seiner Freizeit gerne medial gestaltet, ob
Homepages, Filme, Plakate oder
Flyer. Deine Musikrichtung?
Punk, Ska, Jazz. Was hältst du
von Germany´s next Topmodel? Hab ich leider nicht geschaut, aber wenn die Mädels
geil ausschauen, dann find ich´s
geil! Wobei keine dabei war, die
ich als besonders toll empfand.
(?? er hats sich ja auch nicht angeschaut…) Der beste deutsche Comedian? Harald Schmidt, weil
er auch Schwabe is…
Dein Lebensmotto? Always look
on the bright sight of life!
markus@zuckerkick.com

überregionaler anzeigenverbund:
citycombi - media connect gmbh
ikarusallee 2 // 30179 hannover
chefredaktion: nico manger, lisa stanzel
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druckerei: citydruck gmbh // haugerglacisstraße o.nr.
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auflage: 8.000 stück
verteilung: kostenlose verteilung in diskotheken, gaststätten,
geschäften, tankstellen, kinos, mensa, etc.
alle rechte gem. § 49 UrhG vorbehalten. wir übernehmen
für die richtigkeit der angaben, druck- und satzfehler keine
gewähr! alle preisangaben wenn nicht anders angegeben
in euro. die urheberrechte für anzeigenentwürfe, redaktionelle beiträge sowie die gesamte gestaltung des heftes
bleiben bei der die eine gbr. der nachdruck von fotos, zeichnungen, artikeln und anzeigen, auch auszugsweise, bedarf
der ausdrücklichen zustimmung der die eine... gbr. für unaufgefordert eingesandte manuskripte / leserbriefe und fotos kann keine haftung übernommen werden. bearbeitung
und abdruck behalten sich die eine... gbr vor. namentlich
gekennzeichnete beiträge geben nicht unbedingt die meinung des herausgebers und der redaktion wieder. bei verlosungen und ähnlichen aktionen, gewinnspielen ist der rechtsweg ausgeschlossen.
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// von lisa stanzel

º die eine... agentur für design

photographie • corporatedesign • advertising • new media • www.dieeine.de

// mein kleid, mein boot, meine stadt
// mode: instore
// models: miriam, oleg & lioba
// makeup: katrin; wa(h)re schönheit
// photos: nico manger; www.dieeine.de

// kleid von only: 24,95 // kette, zario: 11,95

// oleg ist 18 jahre, schüler, kommt ursprünglich
aus weißrussland und lebt seit 4 Jahren in würzburg.
abends mag er´s ganz gern orientalisch, z.b. beim
gemütlichen zusammensein in der wasserpfeife und am
wochenende steigt oleg gern mal auf seine yacht und
fährt zum relaxen nach cannes... :-)

// diesel t-shirt: 34,95 // mogul-short: 49,95 // jack & jones armband: 34,95

// miriam, 18 j. ist schülerin an der fos, auf dem gestalterischen zweig.
in ihrer freizeit verbringt sie viel zeit mit ihrem freund und tanzt für
ihr leben gern hiphop. ist auch nur der kleinste
sonnenstrahl am himmel zu erspähen, ist sie stets im schwimmbad
anzutreffen. für ihre zukunft plant sie etwas in richtung mode oder
gestaltung zu machen oder vielleicht auch lehrerin zu werden.
unsere luxuslady geht natürlich auch gerne shoppen, am liebsten mit
yacht und matrosenjüngling im gepäck...

// diesel t-shirt: 64,95 // LTB rock: 39,95

// lioba, 20 j. ist gerade in der ausbildung zur krankenschwester in der
missio. ihren ungewöhnlichen namen
verdankt sie einer eingebung ihres
vaters. er stammt aus der bibel und
bedeutet die liebegebende. getreu
ihrem namen, ist sie ein sehr herzlicher mensch und verbreitet mit ihrem
dasein nur sonnenschein. in ihrer
freizeit ist sie stets auf achse und geht
auch mal gern auf entenjagd....

// mogul top 27,95 // take two latzhose 164,95

// boy: freeman t.porter t-shirt: 26,95 // blend badeshort: 19,95

// only t-shirt: 19,95 // diesel jeans 199,95 // seite gegenüber: diesel t-shirt 54,95 // onlyshort 29,95

// lust auf ein professionelles fashion-fotoshooting? wir suchen interessante gesichter und persönlichkeiten ...
					
schick uns einfach fotos von dir an: contact@zuckerkick.com

.
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// traum

// abseits: musik weg vom schuss
In vielen Magazinen wird immer dieselbe Musik rauf und runter gehypt. Diese Gleichförmigkeit nervt. Deswegen haben wir mit „Abseits“ eine Rubrik eingeführt, um Musik zu beleuchten, die wir für „besonders“ halten, der aber der
große Medienhype bisher erspart geblieben ist.

Rjd2

Den Auftakt macht
. Der Musiker aus Philadelphia wagt nach einer Karriere im Hip Hop nun den Sprung auf die große Popbühne.
klingt nach relaxtem Strandurlaub. Stevie Wonder und die
Beach Boys standen hier Pate. Das ist Musik abseits von Eiswürfel-UnterwäscheTopmodel-Phantasien. Eher etwas für den abendlichen Strandspaziergang, wo
man die Liebste sanft im Arm hält. In eine ähnliche Kerbe tritt auch
Ihre Musik animiert allerdings weniger zum Kuscheln. Vielmehr
möchte man zu
eine Discokugel unter
der nächsten Palme aufhängen und sich mit im Sand versunkenen Füßen in Richtung Morgensonne tanzen. Laut aufdrehen sollte man hinterher die clubigen
Minimal-Techno-Phantasien von
. Hinter dem reizvollen Cover von
verbirgt sich die Welle, die einen sanft aus den wilden Träumen der letzten Nacht reißt. Durch den Frühnebel geht es dann zurück ins Hotel.
Auf der Terrasse harrt man zu
der Dinge. Die wohl rührendsten Scheibe des Frühlings klingt, als würde Thom
Yorke endgültig alle Grenzen aufbrechen. Minimale Elektronik und sehnsuchtsvoller Gesang lassen den Blick in die Ferne schweifen. Hinterher schwirrt einem
eine Möwe um den Kopf. „Melancholie is over“ krächzt sie und treibt einen zum
Garagenrock von Redondo Beat in einen verschwitzten Kellerclub. Dort wird zu
getanzt, bis die Haare
verkleben. Wieder im Freien setzt man sich mitten in der Nacht eine coole Sonnebrille aufs Gesicht und macht sich mit dem Oldtimer auf in Richtung Freiheit.
Also dann: Viel Spaß beim Entdecken.
// text: alexander nickel-hopfengart

„The Third

Hand“ (7/10)

Diamond.

Kathy

„Permanent Vacation“ (8/10)

tersüss“ (6/10)

Mia

„Bit-

Bodi Bill`s „No More Wars“ (8/10)

„When The Day Turns Into Night“ (6/10)
- beauty store - karmelitenstraße 37 - 97070 würzburg

Sie verfolgen uns,
sie treiben uns in den Wahnsinn, sie lassen uns schwitzen,
			
schreien, rennen, herzrasen und was am Ende bleibt, ist... nichts.
Dem soll ein Ende gesetzt werden. Schau in dich, reflektiere dich und ersinne dich deiner Träume, um mehr über
dich und deine Psyche zu erfahren....so wie die folgende, erste Zusenderin in unserer neuen Reihe: traumblasen

dein traum (anomyne zusenderin namens helena)

...Ich will rein. Ich friere. Lange Schlange. Unangenehmes Nieseln. Die anderen alle drinnen. Ich draußen. Aber kein Problem. Bin ja schon groß.
Oder sowas ähnliches. Nich so groß wie die Kiste da an der Tür, aber sähe ja auch komisch aus. Hallo der Herr...was? äh, ja hier, Bitteschön. wie?
Klar bin ich das! Wer soll denn sonst auf meinem Ausweis sein? Ja, das ist schon länger her. Ich bin ja jetzt schon alt. Ja, ich bin sicher, dass ich alt
bin. Alt genug um da rein zu gehen jedenfalls. Wie nein? Verfluchte scheiße, lass mich jetzt da rein. Türsteher sind was unangenehmes. Wieso will
der mich auf einmal nicht mehr reinlassen? Versteh ich nich, war doch sonst kein Problem, vielleicht die Schuhe, aus Loch mit Stoff drum rum, oder
zu wenig Ausschnitt, nee, freie Sicht wie immer, aber....langsam dämmerts mir. Diskriminierend find ich das. Noch ma lieb lächeln, aber diesmal mit
Mund zu. Uiui, kann der böse schaun. Ich will noch immer rein. Friere noch mehr, mittlerweile pissts in Strömen. Die andern Nichtmetaller alle drinnen. Ich draußen. Scheiß Zahnspange...

die analyse:

Liebe Träumerin. Lass mich in die Tiefen deiner Psyche dringen, um recht zu biegen, was zu noch zu biegen bleibt und ich meine hiermit nicht deine
Zahnspange. Diese eben genannte scheint jedoch schmerzhafte (Zahnfleisch-)Wunden hinterlassen zu haben. Ich sehe die Zahnspange als ein veräußerlichtes psychosomatisches Leiden. Du fühlst dich nicht wohl in deiner Haut und versuchst somit, dich zwanghaft in den Mittelpunkt zu stellen.
Aber, liebe Träumerin, bedenke, mittels frecher, vorlauter Kommentare wirst du den Weg - an den Türstehern, dir übergeordneten Menschen, – vorbei, nicht finden und dir somit niemals Zutritt zu dem Leben gewähren, das du eigentlich führen willst...

deine chance:

Hast du auch einen einzigartigen Traum, der dich beschäftigt und nicht mehr loslässt??- Dann schick ihn uns einfach an traum@zuckerkick.com und
er wird vom unserem professionellen, eigens hierfür engagierten Traumspezialisten analysiert!!!

		 // geschichten aus dem angelkasten...			
			
...ein profi packt die rute aus
Hier und jetzt exklusiv: das Interview mit dem
Fischeflüsterer Pelk:
Wie weit kannst du denn so schmeißen? Mmmh,
keine Ahnung…(schmeißt)…. wie weit ist das?
Schätze mal 40 Meter. Und was ist, wenn nun
ein Schiff kommt? Das macht nichts, da fährt
das Schiff dann einfach drüber.
Und es ist noch nicht passiert, dass Schiffe mitgerissen wurden? Also bis jetzt hat noch kein
Schiff an meiner Angel gezappelt.
Ja, Pelk, wie lang war denn der größte Fisch,
den du mal aus dem Main geholt hast? Ja, so
80cm.
Und was hält so ne Angel aus? Die sieht ja gar
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nicht so stabil aus?? Also diese Schnur hier, das
ist eine H7 (eine Haischnur??!!) trägt ungefähr
54 kg.
Und der Kneippsteg ist einer der besten Angelspots? Die besten Angelspots werden nie verraten. Ist ja auch klar, wenn du denkst, du hast die
perfekte Stelle gefunden, dann willst du nicht,
dass irgendein anderer vorbeikommt und deinen Fisch an Land zieht. Deswegen sind Angler
auch immer ein wenig reserviert und meist nur
einzeln anzutreffen.
Der Angler ist auch introvertiert und depressiv
zurückhaltend, oder? Äh nein! Eher der Philosoph. Man nutzt die Zeit zum Nachdenken, zum

in sich gehen. Das ist wie meditieren, Yoga und
Tai Chi in einem.
Nur unter nem sportlicheren Aspekt gesehen…
Welche Muskeln werden hauptsächlich belastet beim Angeln? …vermutlich die Gesäßmuskeln.
Wie lange angelst du so im Schnitt? Ganz einfach: Die Länge der Angelsitzung ist direkt proportional abhängig von der durchschnittlichen
Anzahl der Bisse pro Stunde. Beißt nix packt
man ganz gerne bald wieder seine Sachen und
macht sich vom Acker. Beißt mal einer ist man
gerne dazu bereit ein paar Stündchen am Wasser zu sitzen – könnt’ ja noch der große Fang

kommen!
Sehr gut. Und wie bekommt man so nen Angelschein? Man muss 100 000 Euro bezahlen, dann
bekommt man ihn…Quatsch. Es ist ähnlich wie
mit dem Führerschein: Man besucht einen Kurs,
macht eine Prüfung und dann darf man grundsätzlich angeln. Für jedes Gewässer, an dem
man angeln will, muss man sich dann noch eine
Streckenkarte kaufen.
Zählen die nach, ob viele Fische da sind und
dann gibt’s mehr oder weniger Angelkarten??
Jap, es wird auf Grund irgendwelcher Erhebungen festgestellt, wie viel Befischung ein Gewässer vertragen kann, ohne das es überfischt

wird, weil sonst…wenn zu viele Angler da sind,
dann angeln die im wahrsten Sinne des Wortes
den Fluss leer.
Das kann man sich gar nicht vorstellen, das die
hier so viel rausziehen? Da müssten die ja wirklich Tag und Nacht hier rum stehen, oder?
Naja, ich weiß nicht wie viele das insgesamt
sind, aber lass uns mal überschlagen…500 Angler, die im Jahr jeder 10 Kilo Fisch fangen, dann
hast du schon 5 Tonnen. Auf ner Strecke von
fuffzehn Kilometern oder so.
Der Altersdurchschnitt eines Anglers? Ich würd`
mal sagen um die Fuffzig, es ist eben eigentlich so die ältere Generation, die angelt, aber es

werden auch immer mehr Junge (Geheimtipp: die
Trendsportart 2008!!)
Machen das alle aus deinem Freundeskreis?
Also mittlerweile ja, machen fast alle. (Ja ja von
wegen Generation 50, die Herren sind hier um die
30!)
Was fasziniert dich denn überhaupt am Angeln? Wahrscheinlich ist es das Ungewisse. Ich
mein, du haust da irgendwas ins Wasser rein
und weißt nie was passiert, du könntest Glück
haben und irgendwie einen immens riesengroßen Fisch fangen und das ist natürlich immer so
der Kitzel. Also, ich warte immer noch auf den
stadtgespräch // 23
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wirklich riesigen Fisch, aber das ist eben so der
Ansporn.
Wir unterbrechen das Interview für ein Weilchen,
eine gute halbe Stunde (dieser Sport ist wirklich zu
nervenaufreibend für uns), kommen aber wieder:
Das Szenario ist überraschend, der Angler sitzt gebannt im Angelsitz, in sicherem Handgriff das kühle Bier, unweit der Ruten samt Angelkoffer, doch es
liegt ein Knistern in der Luft. Wir trauen uns kaum
der Frage:
Na, Pelk, was gefangen? Natürlich noch nicht…
grmpf.
Wie lange angelst du denn schon? Oh, seit ich
fünf bin.
Was für Köder kann man denn benutzen??
Man kann mit so gut wie allem ködern – man
kann’s zumindest probieren. Aber es kommt
immer drauf an, was man angeln will. Die Fische sind da ähnlich wie die Menschen, es gibt
24 // stadtgespräch

Vegetarier, da hauen sich dann so was wie
Mais, Erbsen oder irgendwelchen Teig rein,
den man mit verschiedenen Aromen wie Vanille und ähnlichem verfeinert.
Also kochst du daheim immer für deine Fische?
Ja, genau den ultra ultimativen Fischteig, der
aber bisher noch keine Erfolge gebracht hat.
Der Angler begibt sich zu seinem Angelkasten und
gewährt einen Blick in die Wundertüte:
Oh, hier: Marshmellows, Paniermehl und Haferflocken…Mazipanrohmasse, das war mein
“Innovationsköder”, aber der hat völligst versagt.

Also, Petri Heil, der Angler verabschiedet sich mit
dem Anglergruß, wir sagen Danke für den interessanten Einblick in das ereignisreiche Extrem Fishing,
Angli Heil und hoch die Fischli!!

Zum Schluss noch die Frage des Anglermanns
an die Leserschaft: Was meint ihr; wie groß wird
der größte Fisch im Main so sein?

Schätzt und gewinnt einen exklusiven Angelnachmittag mit Pelk am idyllischen Mainufer. Pelk sorgt für Getränke und Stimmung.
Teilnehmen können alle nicht gebundenen
weiblichen Angelfans ab 18 Jahren. Mailt einfach eure Schätzung zusammen mit einem
aktuellen Foto von euch an:
pelk@zuckerkick.com

Wir haben für euch zuckerkick-Leser exklusiv in dieser Ausgabe einen CD-Sampler mit den interessantesten Bands des diesjährigen
Umsonst & Draussen in Würzburg zusammengestellt. So könnt
ihr schon mal ein paar Wochen im
Vorraus hören, was für euch am
22.6. - 24.6.07 live zum absolutem
Pflichttermin wird.

sampler 2007

Alles was ihr dafür tun müsst: Eine Schere
zücken, das Cover und die Inlaycard auf der
übernächsten Seite ausschneiden, in ein
durchsichtiges CD-Case stecken, auf www.
zuckerkick.com die komplette Platte als
hochwertige mp3s herunterladen und das
ganze auf CD brennen. Schon habt ihr eine
vollwertige Platte mit schönem Cover, die
es absolut Wert ist, in den Plattenschrank
gestellt oder verschenkt zu werden.
Viel Spaß!

// ausschneiden, saugen, hören & live erleben
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morgan finlay: „zensong” was one of the first songs I
recorded, that really displayed the rock side of my writing. I also chose it because, of all my songs to now,
this one really gives a good idea of the intensity that
my full band performance brings.

4

null db: „treibsand” ist unser kleiner beitrag und unsere meinung zur klimaschutz-diskussion. er will aufmerksam machen, dass schnell reagiert werden sollte,
um unseren schönen blauen planenten am leben zu erhalten. andauernde diskussion und ignoranz wird uns
nicht weiter helfen.

3

ok linda: „letzte chance vorbei” geduld ist eine tugend. insbesondere das warten auf etwas kostbares.
fehlt es einem an ersterem, dann dauert es nicht lange, bis man den punkt maximaler verzweiflung überschreitet. wohin mit diesem unschönen gefühl? gewalt
gegen personen ist nicht okay, gegen gegenstände
kann teuer werden. also besser einen song schreiben
und mit dem fulminanten gitarrensolo am ende die unliebsame geschichte abschließen können.”

2

senore matze rossi: „alles gute (kommt von innen)” ist
im weiten sinne ein geburtstagslied und genauso ein
versuch, das fieber, oder auch die leidenschaft zu beschreiben, das uns früher oder später umbringt, aber
das leben auch lebenswert macht.

senore matze rossi
alles gute
monta
summer hits back
taschenrocker
sie
the great bertholinis
oh, what a morning
ok linda
letzte chance vorbei
tanzkinder
ami - der junge von den sternen
the ghost rockers
one bad trip
the audience
jfk
null db
treibsand
refuse
always the same
morgan finlay
zensong
maxime
die große liebe

1

um was drehen sich die songs...
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lust auf kreatives

arbeiten?

wir suchen eine(n)
www.myspace.com
/senorematzerossi
/montamunich
/taschenrocker
/thegreatbertholinis
/oklinda
/tanzkinder
/theghostrockets
/rocktheaudience
/nulldb
/refusemusic
/morganfinlay
/maxime06

// fotos: luise aetdner, gestaltung: nico manger

praktikant/in

im bereich gestaltung
& redaktion.

du bist gern kreativ, schreibst,
fotografierst, bist oft in der stadt unterwegs
und hast mindestens 3 monate zeit?
... dann bewirb dich einfach per email .
... wir sind nett und beißen nicht.
contact@zuckerkick.com
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Irgendwie habe ich das Bedürfnis, bestimmte
Dinge der Welt mitzuteilen... (lacht) ... Idealismus... (lacht) ...und ...so sind dann eben Songs
entstanden. Dazu hab ich dann noch Hiphopbeats daheim am Rechner produziert, dann
wurden die Songs selber aufgenommen und
das fanden wir dann irgendwann cool und
dann dachten wir uns „ja fett, hey mach ma ne
Band”.
Dieser Sommersound ist dann weniger aus
nem musikalischen Background (man muss wissen der gute Mann studierte mal Musik) entstanden, dass die Musik jetzt super anspruchsvoll
sein muss, sondern dass sie eher gechillt sein
soll, so selber zum runterkommen und einfach
aus nem Lockerheitsgedanken raus.

christin, 20

// tanzt kinder tanzt,
die tanzkinder sind da!
Nach langem hin und her habt ihr endlich ein
Album herausgebracht, richtig mit Plattenvertrag, was ist das erstmal für ein Gefühl? Ist
zwar noch nicht draußen, erst am 22.6., aber
des issn super gutes Gefühl!! (lacht)

seit 2 Jahren. Schon früher hab ich mit 2 Schulfreunden Musik gemacht, aber dann ging das
aus beruflichen Gründen nicht mehr und so
sind dann Volker als Schlagzeuger und Achim
als Bassist mit eingestiegen.

Wie kam es denn überhaupt zum Plattenvertrag?? Also das ging so über 5 Ecken. Alles in
Allem haben wir uns mächtig den Arsch aufgerissen, um ne Firma zu finden. Ja und letztendlich sind wir bei „soulfire artists” und „sonic
boom records” gelandet.

Eure Musik ist, mal so grob zusammengefasst,
Sommermusik, so im Übergangsbereich zwischen Reggae, Hiphop, Flamenco und Singersongwriter-Sound und das alles deutschsprachig – doch sehr facettenreich. Wie seid ihr
dann überhaupt auf diese Art von Musik gekommen? Ich bin eben gern draußen, mach
Funsport, Skaten und BMXen und abends war
ich dann halt auf dem Sofa gechillt und hab irgendwie auf meine Akkustikgitarre geklampft.

War auch ein längerer Weg dort hin, seit wann
gibt`s euch eigentlich? Es war schon ein sehr
harter Weg. In dieser Besetzung gibt`s uns nun
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Also ganz die Wohlfühlmusik?? Jaja, rein
vom musikalischen ist es einfach wichtig, dass
es groovt und tight ist, aber schon künstlerischen Anspruch hat. Uns gehts drum, locker flockigen Sound zu machen. Das Leben
ist schon hart genug, da muss man in die Musik nicht auch noch Härte reinpacken.
Das heißt, man muss nicht mit dem Taschentuch vor eurer CD sitzen und weinen? Nein,
nicht unbedingt, was aber auch nicht heißen
soll, dass wir nur Wellness verbreiten wollen
oder nur an der Oberfläche kratzen, sondern
einfach positive Texte schreiben.
Was für Themen handelt ihr so textlich gesehen ab? Manche Songs sind eher partyorientiert,
wie Frühling, aber andere sind auch schon mal

sehr kritisch, in dem Sinne, was hier eigentlich
so abläuft, auch Antikriegssachen, aber eben
auch emotionale Songs, ein Querschnitt durchs
Leben halt. Wir fragen uns, wie vielleicht viele
andere: „Was will ich in meinem Leben, was
mach ich draus, so ein bisschen Reflexion eben,
so kamen wir auch auf den Albumtitel „revue
passé”, das ist ein Wortspiel und bedeutet etwas Revue passieren lassen, sich reflektieren.
Der Singer-Songwriter-Gedanke ist mir schon
sehr wichtig, noch wichtiger fast als die Musik,
da zermürb` ich mir so manches Mal den Kopf
drüber.
Eure Musik bewegt sich schon so in Richtung
Jack Johnson mit ein bissel dem Surf-Hintergrund... Ja logo, des klingt jetzt aber so „des is
jetzt grad voll im Trend” und soll jetzt auch keine Masche sein, aber wir machen das also schon
wirklich sehr lange. Wir haben diesen Sound
auch schon versucht zu machen, bevor wir Jack
Johnson kannten und dann hat mir ein Freund
ne Platte von ihm gesteckt und da dacht ich mir
„waoo krass, ist ja fast der gleiche Background,
nur macht er das viel besser als wir” (lacht)...
Wo wird man euch denn demnächst mal live erleben?? Auf dem U&D auf jeden Fall, am 23.6.,
dann am 30. 6 auf dem Stadtstrand und am 7.7.
auf´m boot!
Ist auch ne längere Tour geplant? Ja, wir haben
jetzt jede Woche nen Gig deutschlandweit bis
August.

Ist wohl ziemlich stressig das Ganze
neben Studium und Beruf? Ja schon,
aber positiver Stress, wir freuen uns
immer drauf, denn das sind jetzt eher
die Lorbeeren. Das Stressige neben
dem Studium, war dann mehr das Organisatorische, das Managen etc.
Habt ihr schon Konzerte zu diesem Album gehabt, wie war da so die Resonanz?? Ja, super...also da war ich auch
sehr nervös, wir waren Supportband,
der Laden war voll und die Leute waren super, hat echt Bock gemacht!
Wie sieht die Zukunft aus, denkt ihr
schon an eine nächste Platte? Also das
Songschreiben hört nie auf. Da sitzt
man auf dem Klo und hat eine gute
Idee und dann denkt man sich, das
muss jetzt raus! (in jeglicher Hinsicht)
Im Herbst werden wir dann wieder
aufnehmen, jedoch ist das halt immer auch so ein zeitlicher Aufwand,
da Volker und ich studieren und Achim berufstätig ist. Das läuft alles auf
Indielabel-Basis, davon können wir
nicht leben, eben nur ein Hobby, das
man versucht zum Beruf zu machen!
Man muss schon am Boden bleiben,
Realist bleiben, deswegen werden wir
Lehrer....(lacht)...

Noch ein Wort zum Deutschen Musikfest in Würzburg: An sich super, aber was nicht super is, ist,
dass die Jazz- und Popszene überhaupt nicht gefördert wird. Ich würd mich freuen, wenn da halt
nicht nur Blasmusik und „ernste Musik”, sondern
was Modernes kommen würde. Es gibt solch
ein Potenzial in Deutschland mich stört schon das
Konservative hier. Da müsste man wohl mal ein
deutsches alternatives Musikfest aufziehen, um
so was zu spielen...
Wie auch immer, Herr Stefan, vielen lieben Dank
für das Interview, stellvertretend für die Tanzkinder, ich wünsch euch viele Touren durch
Deutschland, viele verkaufte Platten und das ihr
immer weiter macht....
Das werden wir, denn uns gehts einfach drum,
dass wir viel spielen können und den Leuten ein
bisschen was mitgeben können, sodass sie ein
bisschen runterkommen vom Stress und einfach
mal wieder ihr Hirn ausschalten und dann sieht
man die Welt auch wieder objektiv!
Ein sehr schönes Schlusswort! Das Schlusswort zum
Sommer quasi! Macht`s gut, ihr Tanzkinder!!

Nun ist der Sommer endgültig eingegekehrt in unser hübsches Heimatstädtchen und sein Lager
hat er an den Mainwiesen in der Zellerau eröffnet. Das Sommerlager geht in die zweite Runde. Ob
von der Arbeit, Uni, Schule oder vom Leben allgemein gestresst, kann hier Jedermann täglich ab
11 H so richtig abschalten und relaxen. Mit frisch gezapftem Hofbräu, kühlem Radler oder einem
leckeren Cocktail in der Hand, werden faul liegend auf den lederbezogenen Lounges oder Liegestühlen, noch die letzten Sonnenstrahlen einsogen, und mit entspannten Beats im Hintergrund,
wird der erschlaffte Körper wieder so richtig aufgetankt. Und um das rundum Wohlfühlprogramm
komplett zu machen, ist der Weg zum Grill mit leckeren Bratwürsten und co. nicht weit.
Auch nach einem sportlichen Unterfangen, sei es auf dem Fahrrad, den Inlinern oder per pedes,
lässt sich hier herrlich ein Päuschen einlegen.
Gleichzeitig eröffnet auch das Wirthaus am Sommerlager mit Biergarten, hier kann der große
Hunger gestillt werden. Jeder Gast wird mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt und das zu fairen
Preisen bei höchster Qualität!
So richtig aufgetankt - in jeglicher Hinsicht- ist der fließende Übergang zum Weiterziehen in die
Würzburger Nachtszene garantiert!

// das interview führte sebastian struch

//sommerlager&wirtshaus am sommerlager

fotos: warner

Schau (obwohl er es dennoch nicht ganz lassen
kann, wenn er beispielsweise ein Taxi über eine
lange Strecke in der Grand-Theft-Auto-Vogelperspektive verfolgt), setzt inszenatorisch eher
auf Minimalismus und beeindruckt dafür lieber
mit einem wahnwitzigen Detailreichtum in Ausstattung, Lichtsetzung und Sound. So authentisch sind die Endsechziger vermutlich noch nie
digital abgelichtet worden – vom Rüschenhemd
bis zur Schreibtischausstattung der Journalisten
stimmt alles bis aufs i-Tüpfelchen.

zu rekonstruieren, verliert sich der Film teilweise selbst ein wenig in den Details seiner Ermittlungen. Doch trotz zweieinhalb Stunden
Laufzeit ist er insgesamt einfach zu gut und zu
spannend, um jemals wirkliche Langeweile aufkommen zu lassen. Jetzt schon einer der besten
Filme des Jahres.		
			
// text: alex gajic
		
// wertung 9 von 10 zuckerli
			
// kinostart: 31.05.

Ein bisschen lang ist Zodiac geworden. In seiner Versessenheit, den Fall wahrheitsgemäß

David Fincher in Hochform bei der Rekonstruktion eines authentischen Serienmörderfalls
David Fincher ist sicherlich der bedeutendste
Filmemacher, der aus der Generation von ClipRegisseuren der Achtziger hervorgegangen ist.
Mit Sieben (1995) und Fight Club (1999) hat er
zwei Filme inszeniert, die sich nicht nur durch
ein unglaublich hohes technisches Niveau auszeichnen, sondern in ihrer Stimmung auch präzise den Nerv der Endneunziger trafen. Nach
seinem wiederum technisch versierten, aber
beim Publikum eher erfolglosen, Kammerspiel
Panic Room von 2002 hatte sich Fincher lange
Zeit aufs Produzieren verlegt, doch nun hat er
nach fünf Jahren einen neuen Film vorgelegt,
in dem er wieder zu gewohnter Größe aufläuft.
Zodiac startet am 31. Mai in den deutschen Kinos. Wie bei Sieben geht es auch in Zodiac um
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einen Serienmörder, doch diesmal ist er echt.
Ende der sechziger Jahre hielt ein Mann ganz
Kalifornien in Atem, der vor allem wegen des
geschickten Versteckspiels berühmt wurde, das
er mit Presse und Öffentlichkeit trieb. Regelmäßig wurden dem „San Francisco Chronicle“
Botschaften zugespielt, in denen sich Codes befanden, die die Zeitung unter der Androhung
weiterer Morde abdrucken sollte. Während die
Ermittlungen auf Hochtouren liefen, brachte der Zodiac, wie er sich selbst nannte, nacheinander fünf Menschen um und beanspruchte
später weitere Morde für sich, die er jedoch vermutlich nicht selbst begangen hatte. Die Polizei
tappte im Dunkeln, mehrere Hauptverdächtige
mussen wegen mangelnder Indizien wieder

freigelassen werden. Der Fall wurde nie gelöst.
Robert Graysmith, Cartoonist des „Chronicle“,
verbiss sich schließlich Mitte der Siebziger selbst
in den Fall, stellte auf eigene Faust Ermittlungen
an und ließ sich – unerlaubter Weise – von der
Polizei helfen. Das Buch, das er schließlich veröffentlichte und auf dem der Film basiert, deutet auf einen Mann namens Arthur Leigh Allen
als Mörder, eindeutig nachweisen kann es ihm
nichts. Allen starb 1992 an einem Herzinfarkt.
David Finchers Zodiac ist eine minutiöse Rekonstruktion sowohl der ursprünglichen Ermittlungsarbeiten als auch von Graysmiths
Suche nach dem Täter. Als Teil einer außergewöhnlichen Besetzung liefert dabei jeder der
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drei Hauptdarsteller vielleicht die beste Performance seiner bisherigen Karriere ab. Jake Gyllenhaal spielt Robert Graysmith mit einer beeindruckenden Mischung aus bücherwurmiger
Scheu und virulenter Obsession, Mark Ruffalo
ist der mit dem Fall beauftragte Kommisar Dave
Toschi, dessen Privatleben ebenfalls vom Zodiac
halb zerstört wird, und Robert Downey Jr. verkörpert grandios den exaltierten Reporter des
San Francisco Chronicle Paul Avery, der zwischendurch selbst auf der Abschussliste des Killers steht
und schließlich im Alkoholsumpf versinkt. Anders
als in seinen bisherigen Filmen stellt Fincher sein
technisches Können nur noch selten deutlich zur

Bubonix: Please Devil, Send Me Golden Hair
(Nois-O-Lution / Indigo)
Wertung: Seppo: 5/10; Alex: 4/10;
Seppo: Also ich muss ja gestehen, dass ich Kurt Ebelhäuser durchaus verehre und diese Band deshalb schon
von vornherein einen Stein im Brett hatte. Im Studio des
werten Herrn E., bekannt von Blackmail und Scumbucket, nahmen die Bubonix ihren Hardcore-Punk-Rock
Mischling auf. Herausgekommen ist ein durchwachsener Brocken mit Höhen und umso tieferen Tiefen.
Gleich zu Beginn wird die Fäkalsprache ausgepackt und
nach dem dritten Spasti ist man geneigt, die Platte sofort zu beerdigen. Doch gleich das folgende “Fashion
Tatoo” holt die Kohlen aus dem Feuer. Ein Wechselbad
der Gefühle. Was gefällt ist die Energie, was nervt sind
die teilweise deutschen Texte. Mal im Ernst, das können
andere besser (5/10)
Alex: „Please Devil, Send Me Golden Hair“ ist anstrengend. Die Bubonix sind nämlich eine äußerst vielseitige
Band. Nur wird Vielseitigkeit heutzutage nur als positiv angesehen, wenn sie sich auf unterschiedliche Alben
verteilt. Diese Band hier will alles auf einmal. Und könnte
trotzdem richtig groß werden, wenn sie die guten Ansätze (der Song „Corazon Vivo Vida“ ist der Wahnsinn)
weiter verfolgt. Diesmal nur (4/10) Teufelchen.

Arctic Monkeys: Favourite Worst Nightmare
(Domino / Rough Trade)
Wertung: Seppo: 6/10; Alex: 3/10;
Seppo: Ja ja, da ist sie wieder, DIE Hypeband des vergangenen Jahres. Die neue Scheibe ist da und alle weinen. Ich als jemand, den die Pickelbriten immer nur mäßig berührt haben, habe allerdings gar kein so großes
Problem mit den neuen Liedern. Sie sind, wie sagt man?
Gut. Nicht mehr und nicht weniger. Sie sind nett und tun
keinem weh. Vielleicht hätten sie aber genau das mal lieber tun sollen. So ziehen sie teilweise an mir vorbei. Und
Alex Turners Gesangslinien kommen mir langsam alle
wie ein einziges Lied vor. Beim nächsten mal gerne wieder mehr Abwechslung. (6/10)
Alex: Ja, genau das ist das Problem. Die Abwechslung.
Haben die Arctic Monkeys nicht eben erst einen Song
mit Dizzee Rascal aufgenommen? Warum haben sie den
nicht auf die Platte gepackt? Das wäre doch genial gewesen: Die Monkeys im Grime-Gewand. Stattdessen bekommt man einen lauwarmen Aufguss des Erstlings. Lediglich drei Songs erreichen die Qualität des Vorgängers.
Das ist extrem schade. Nein, das ist sogar richtig scheiße!
Und das sag ich, als jemand, der das Monkeys-Debüt zu
den fünf besten Platten des neuen Jahrtausends zählt.
Scheiß Albträume. (3/10)

The Fall Of Troy: Manipulator (Equal Vision / Cargo)
Wertung: Alex: 6/10; Seppo: 9,836/10
Seppo: Platte geht rein, Welt geht unter. Was ist denn da
los? Die Blood Brothers jammen mit Portugal. the man.
Coheed and Cambria schauen auch mal vorbei. Klingt das
nach Weezer? Gibt’s doch nicht. Und wer singt, kreischt
fleht und brüllt da? Converges Jacob Bannon auf einem
Abba-Trip. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mich
diese Truppe mit Manipulator völlig überfahren hat. Der
Hammer. Hätten die ollen Griechen damals diese drei
Frühzwanziger dabei gehabt, sie hätten auf ihr doofes
Holzpferd getrost verzichten können. Troja ist gefallen.
Meine Platte 2007. (9,836/10)
Alex: Ja, das klingt nach Weezer. Aber meistens klingt
es nach Amoklauf. Soll heißen: Melodie trifft Geschrei.
Das hat man in dieser Form schon oft gehört. Und deshalb sorgt es auch nur bedingt für eine musikalische Revolution. Trotzdem ist „Manipulator“ der nahezu perfekte Soundtrack, um die Nachbarn zu ärgern. Ich hätte
mir am Ende aber dennoch etwas mehr Song und etwas
weniger Geholze gewünscht. Deshalb nur (6/10) Kettensägen.

Jupiter Jones „Entweder geht diese scheußliche Tapete
– oder ich“ (Mathildas Tonträger / Broken Silence)
Wertung: Alex: 4/10; Seppo: 7/10;
Alex: Erstmal kurz durchatmen. Play drücken. Und dann
los. „Komm hier geht’s nicht um Verzeihen. Hier geht’s
um Gehen!“ Und wie bitte, was? Du bist wütend? Dann
wirf doch endlich die blöde Vase an die Wand und
schmetter die Zimmertür von außen in die Fassung. Das
wäre wenigstens konsequent. Im Gegensatz zu diesen
Songs hier. Die klingen, als könnte sich die Band sich
nicht so recht entscheiden, ob sie nun Tomte oder Muff
Potter sein möchte. Ich plädiere deshalb beim nächsten Mal dafür, einfach mal wieder herumzuholzen. Das
stand ihnen beim Debüt nämlich ziemlich gut. (4/10)
Seppo: Es geht gut los. “Alleiner” ist schönste deutsche
Romantikerliegensichgröhlendindenarmengitarrenmusik. Nur muss ich im Lauf der Platte immer mehr an Kettcar
denken. Was ja erst mal nichts Schlechtes ist. Und schlecht
ist die neue Jupiter Jones auch beileibe nicht. Vielmehr ist
sie ein Sammelsurium aus allem was deutsche Rockmusik
im Jetzt beinhaltet. Klar, das ist glatt gebügelter als noch
“Raum um Raum” und manchen sicher zu überemotional,
aber was schadet schon ein bisschen Rührseligkeit, solange sie nicht ins Kitschige abgleitet? Was fehlt ist einzig
die Prise Eigenständigkeit, die diese Band zu etwas wirklich besonderem machen würde. (7/10)

The Horrors „Strange House“ (Polydor)
Wertung: Alex: 3/10; Seppo: 5/10;
Alex: Nicht schon wieder so eine Schminke-Band. Und
dazu auch noch eine Single namens „Sheena Is A Parasite“. Die Horrors hasst man schon, bevor man einen
Song von ihnen gehört hat. Alles an dieser Band ist Inszenierung und bis ins kleinste Detail durchdacht. Dass
dabei ein paar gelungene Songs heraus springen, ist
dann fast schon wieder eine kleine Überraschung. Reicht
aber beileibe nicht, um ihnen das Etikett mit der Aufschrift „Ausverkauf“ von den schwarzen Klamotten zu
reißen. (3/10)
Seppo: Tja ihr Horrorgestalten, was soll ich zu euch sagen? Ich weiß, ihr seid zur Zeit der heiße Scheiß auf der
Insel. Und das heißt meistens nichts wirklich Gutes. Aber
ich gebe euch mal eine Chance. “Psychotic Sounds For
Freaks And Weirdos” wollt ihr machen? Sicher, Mainstream-Pop klingt anders, aber um mich wirklich zu erschrecken, muss schon jemand anderes kommen, als ein
Haufen geschminkter britischer Goth Punks. Allerdings
kann man euch nicht absprechen, dass eure Lieder teilweise echt Spaß machen. Teilweise. Und dass euer Sänger Faris Rotter heißt und streckenweise arg nach Johnny Rotten klingt? ....Naja, kann ja Zufall sein. (5/10)

Lottergirls „Right On“ (TNT / Rough Trade)
Wertung: Alex: 3/10; Seppo: -/10;
Alex: Princess Superstar hat mich schon mit ihrem SemiHit „Bad Babysitter“ zu Tode genervt. „Die weibliche
Antwort auf die Beastie Boys“ sollte das sein? Klang
eher, wie ein nölendes Nervenbündel, das zu viel Backstreet Boys gehört hatte. Jetzt kollaboriert sie mit „Fetisch“ von Terranova und versüßt dessen elektronischen
Sounds mit ihrem Pieps-Gerappe. Das schöne daran: Das
Ganze klingt irgendwie schlüssig. Die Songs drücken auf
die Tanzfläche und tauchen selbige in ein Meer aus glitzernden Konfettisternchen. Vor allem das treibende „I
Can Hear Music“ sorgt für Disco-Feeling. Also „Right On“
bitte. Und zwar genau in diese Richtung. Vielleicht werden ich und diese Babysitterin dann doch noch Freunde,
irgendwann. (6/10)
Seppo: ... konnte aus Krankheitsgründen diese Platter leider
nicht für euch rezensieren ... vertraut einfach Alex.
// von sebastian struch & alexander nickel-hopfengart
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...noch 4 tage!!
Club L / Reggae jenseits von dancehall:
die Party mit DJ Red-Eye, DJ bocki

Boot / Salon Electronix
Saturday Nightlife in der Discothek
Drum’n’Bass & Tech-House mit Flowsen & Dynamike im Salon

pleicherhof / THE GREAT ROCK’N’ROLL SWINDLE:
dirty riots on the dancefloor
with ManX & Werner Rotten

pleicherhof / PLAYER’S BALL
80’s Disco, Club Rap, Funk, Soul & Electro mit Dee Skee Dee & Mistaa
an den Turntables

laby / Doppel-D & Alternative Rock
mit DJ Chainsaw, DJ Sungod & Don C
Doppeldecker auf: Distelhäuser Pils, Diebels, Desperados

Propeller / Konzert: ecotronic
ecken an, machen lupenreinen Punk, allerdings mit Synthesizer. Sie
sind laut, ungeschminkt, kratzbürstig, rockend und sperrig. Noch
nie war Elektrosound so dreckig, noch nie so Punk und ElektroniKa
zu gleich. Fette Sounds von dem allseits beliebten c64, die Roboterherzen fühlen lassen. Die beiden Ravepunks präsentieren sich live als
eine hitverdächtige Revolutionsrakete jenseits von gut und böse... es
darf ekstatisch getanzt und hemmungslos gefeiert werden!

airport:
T1   HOUSEVERGNÜGEN: BOOGIE PIMPS & Ralf Gum
T2   Party Grooves & HipHop mit DJ Norman & DeLaDope
& Agent Orange
SP   Plattenaufleger: Disco 70/80
SB   Projekt Hubraum
Boot / Rock the boot

hortensia, justin

Laby / NightCore :
Rock am Samstag
mit DJ Fränk, DJ Don C u. DJ Lucky Lukas

fr

stephan, armin, eugen

...rausch
ausschlafen?

...noch 3 tage!!
Akw! / Poetry Slam
Highlander
„Es kann nur einen geben“
Der größte Slam, den es jemals
gab!

sa

klothilde

LABY / NightCore:
mit DJ Fränk, DJ Don C und DJ Lucky Lukas
Rock am Samstag

boot / Vision - live:
Rock, Soul, Funk und Hip Hop- Tanzen bis der Arzt kommt!
Boot / Dandy Funk Delivery
Saturday Nightlife in der Discothek
The finest Funk-Sound in town
Propeller / escapehawaii & sputnikbooster

primus, felizian, kolumba

sa

Cinemaxx / Sondervorstellung
„Patch Adams“
Freier Sonntag?
- dann ab zum
Sommerlager!
Hier kannst du mal
ordentlich die Beine hochlegen und
relaxen!
Und feine Cocktails
gibts auch!!

so

Propeller / Studenten drehn am
Propeller:
mit Discoschorle bis zum umfallen!

B-hof / Theater
Lulu von Frank Wedekind
Beginn 20 H
Eintritt: erm. 7/10 Euro

...noch 1 tag!!
LABY / StuDienstag:
mit DJ Tom & DJ Chainsaw

VIVAS / Blauer
Montag:
students clubbing

STUDIO / YOUNIVERSITY:
Cocktail Happy Hour all night long

noch 2 tage!!
so
mo

Boot / Blaulicht Milieu
Die Party für Retter, Freunde & Helfer
Hier kommt alles auf dem boot zusammen, was
im Blaulicht-Milieu arbeitet: also Beschäftigte
bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, bei
den Johannitern und Maltesern und im Krankenhaus. Die Party wird von der Jungen Gruppe, der Gewerkschaft der Polizei, organisiert.
Das Fest fand bereits einige Male statt und es
kommen meist Gäste aus dem gesamten bayerischen Raum angereist, teilweise sogar aus
München. Ein Muss für alle “Blaulichter”.

tirili / schwarzlicht:
get your body beat!

di

AIRPORT / VIELFALT /
DOPPELDECKER:
mit Mab & DJ Norman
T2: Black Beat Night mit DJ John
SP: Anything goes mit DJ Chris
SB: DeLaDope & Friends mit Mab &
DJ Norman

BRAUHAUS / STUDENTENTAG

STUDIO / YOUNIVERSITY:
Cocktail Happy Hour all night long

PLEICHERHOF / FUNKHOF :
Ein Feuerwerk aus Funk, Soul & mehr
mit Mistaa, Dr. Isnogood und Indiana

VIVAS / Blauer Montag:
students clubbing

tirili / schwarzlicht:
get your body beat!

Boot / Sportuni-Party
Getränkepreise wie Do

barnabas, rimbert

mo

leo

di

auf eine unvergessliche und zuckersüße
nacht! // beginn: 22 h // special: kostenloser
begrüßungszuckerkick
// aus den boxen: eine kunterbunte mischung
zeitgenössischer musikperlen. ... mit dabei: die
zuckerkick-redaktion, viele zuckerkick-models,
sympathisanten ... und natürlich hoffentlich
auch du!!!

mi

tirili / indepenDANCE day:
alternative, party music, hip hop

ZAUBERBERG / EXKURSION:
Die Studentenparty
mit DJ Eddy & Dominik
Doppeldecker
AKW / INDIE*HZ:
die Indie Disco im akw!
Independent, alternativ(e),
noisig, witzig, légèr und
bohemian

Pleicherhof / JAZZBATTLE - KAMPF DER TITANEN:
Tanzbarer Jazz in all seinen Farben
Boot / HIP HOP MADE IN Wü meets IN FUNK RETRUST:
Funky Beats, Downtempo, Bornbeats, Hip Hop, Ragga,
Disco Classics, Elektronik
Propeller / département 97
equistiter french pop

do

fr

Boot / Salon Deluxe:
fresh vibes mit DJ Zottel im Salon
Ein clubbiges Erlebnis mit ultimativem
Steigerungsfaktor!

TIRILI / ROCKWERK: die Alternative in
Würzburg

LABY / StuDienstag:
mit DJ Tom & DJ Chainsaw

Airport :
T1   HOUSEVERGNÜGEN: SKYE’N SUGAR STARR & Ralf Gum
T2   Party Grooves & HipHop mit DJ Norman & DeLaDope &
Agent Orange
SP   Plattenaufleger: College Club
SB   The Revival of Zweikörpersystem

BOOT / nachtseminar

Club L / aftershowparty
trap und united skateboardartists
30-tage-30-städte-tour

BRAUHAUS / STUDENTENTAG

Poetry Slam – Doors: 20 Uhr
Beginn: 20.30 Uhr – Eintritt: 5
Euro oder Teilnahme

Airport:
T1   ELEKTRONISCH - GAYLE SAN & sebbo
T1   RED ROOM: Electro House DeLuxe:Carlos G. & Brain Lindsay

pleicherhof / MAGNET CLUB:
Die Magnet Club Rokkers aus Nürnberg mit funky Breakbeats und
Drum&Bass. Eine bunte Soundtapete für Elektronik-Freaks und die, die
es werden wollen

Propeller /
Studenten drehn
am Propeller:
mit Discoschorle ins
Glück

Akw / siehe Tipp

anton, bernhard

mi

Airport:
T1   HOUSEVERGNÜGEN: TUNE BROTHERS
& Ralf Gum mehr...
T2   Party Grooves & HipHop mit DJ Norman & DeLaDope & Agent Orange
SP   Plattenaufleger: Back to the 90’s
SB   Sound Kitchen mit DJ Sebbo

BOOT / nachtseminar
ZAUBERBERG / EXKURSION:
Die Studentenparty
mit DJ Eddy & Dominik
Doppeldecker

Pleicherhof / Hear di LION ROAR
again:
Dancehall-Reggae Night mit Simba Sound
& special guest

AKW / INDIE*HZ:
die Indie Disco im akw!
Independent, alternativ(e), noisig,
witzig, légér und bohemian
Propeller / die disco
Studiparty mit Diskoklassikern und Bier

Zauberberg / PINK FRIDAY:
Gay.volution
Party for Girls & Boys

do

vitus, veit, lothar

fr

		
Tipp:
Electronic sounds im Akw! am 8.9
mr. monOcle’s KlangProjektor
Tipp: Fr 08.06./20:00 | 4 Euro
mistermonOcle.com
verabschiedet sich für einen Abend aus dem
Netz und kommt ins AKW!
Ausgehend von monOcle-City erkunden wir die
benachbarten elektronischen Klangwelten.
Gediegen bis Tanzbar, vom Biergarten zur Disco!
Mit dabei: Liveacts von Mizatis Reisegruppe,
Lucky Loop & Jazzther, Danny Reeboo & Dynamike
und das monOcle Dj-Team! Diesmal mit:
Honeo, Craftsman, Jack Rabbit und Zeit/Lupe.

tip

// ausgewählte events im juni
Boot / 80er Jahre Party:
das musikalisch Beste aus den 80ern
powered by Dj Goldfinger im Salon

sonntag
ist
Ruhetag!

Airport :
T1   ELEKTRONISCH: DJ KAROTTE & Marc Miroir T1   RED ROOM: Plattendreher:
Norman meets Drehwerk
T2   BLACK BEATS DELUXE: DJ CYRA & Slide one
Pleicherhof / MUSIKLADEN:
Tanz der Generationen . DJ’s Maggie, Bernd & Kissie, ein feiner Mix aus Funk, 80ies,
House & Electronics
B-hof / THE CROONERS:
Ska lebt in Würzburg! Das stellte der B-Hof schon mehrere Male dieses Jahr unter Beweis. Ska lebt auch in Hamburg! Und deswegen sind The Crooners aus dem fernen Norden zu Gast. Die selbsternannten 7 Wahnsinnigen aus Hamburg haben wenig Ahnung
von Szenedogmen, dafür umso mehr von ihren Instrumenten und kreuzen ihren geliebten Offbeat mit allem Möglichen anderen- was ihnen so begegnet. Und am häufigsten
begegnen sie eben dem guten alten Rock’n’Roll. Supportet werden sie von TEQUILA
TERMINATORS (Ska/Miltenberg) + RAFIKI (Bad Neustadt) Ska
Beginn: 20.30h, Eintritt: 5 Euro

sa

aurelian, benno

FUNBREAKABLE /
inoffizielle Breakdancemeisterschaft auf dem U&D
ein tänzerische Grossereignis wird viele lokale und überregionale Breakdancecrews anlocken, die im extra aufgebauten Zirkuszelt in brodelnder Atmosphäre den Würzburger Breakdancechampion austanzen.
infos unter www.b-hof.de.
18. 00 – 22. 30 Qualifying für Samstag
Boot / UMSONST & DRINNEN
Techno, Drum and Bass, Liquid & Hip Hop
Freideck: Hip Hop Lounge
Zauberberg / Dancehallnight

sa

Langweilig?
...
Das
ist
nun
dein
Problem!

Boot / Physikumsfeier
Party für alle angehenden Mediziner
Getränkepreise wie Do`s
Propeller / Studenten
drehn am Propeller:
mit Discoschorle bis zum
umfallen!

Boot / Tuesday Night Show:
diesmal mit Margarita, C-Soul, der TNSBand und einem Überraschungs-Stargast!
Eintritt: 6 Euro, Beginn: 20.30

BRAUHAUS / STUDENTENTAG

LABY / StuDienstag:
mit DJ Tom & DJ Chainsaw

VIVAS /Blauer Montag:
students clubbing
Tirili / funk & motown:
Freier Eintritt für Studenten und Dozenten

adolf

so

euphemia

FUSSBALL TURNIER - Episode 5 auf dem U&D
Der Wanderpokal des U&D Fußballturniers (ein Kunstwerk von Georg Weidauer) sucht einen neuen Besitzer.
Dieser wird auf dem Bolzplatz (jetzt kurz vor`m BePoPlatz) während des Festivals ausgespielt.
16 Mannschaften können mit jeweils 4 Feldspielern und
einem Torwart um die Trophäe kicken. Am Samstag finden die Vorrunden- und am Sonntag die Halbfinal- und
Finalspiele statt.
U&D / Connect Music:
zehn Jahre WüRG. der Fördrverein der Würzburger Rockund Popszene, feiert!
Live ab 13.30 h spielen Magic Wishmobs, Brainchild, The
Unexpected, Hellwinter, Beyond Tomorrow, Sootblack,
Styckwaerk, Crash Kidz,
Lu and those six idiots, Kingfisher Gold, Seablind und
Sian.

jens, johannes
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so

STUDIO / YOUNIVERSITY:
Cocktail Happy Hour all night long
tirili / schwarzlicht:
get your body beat!

mo

elisabeth

Propeller / Studenten
drehn am Propeller:
mit Discoschorle bis zum Umfallen!
BRAUHAUS / STUDENTENTAG
VIVAS / Blauer Montag:
students clubbing
Tirili / funk & motown:
Freier Eintritt für Studenten
und Dozenten

dorothea

mo

di

LABY / StuDienstag:
mit DJ Tom & DJ Chainsaw
STUDIO / YOUNIVERSITY:
Cocktail Happy Hour
all night long
tirili / schwarzlicht:
get your body beat!

johannes

di

AIRPORT / VIELFALT / DOPPELDECKER:
mit Mab & DJ Norman
T2: Black Beat Night mit DJ John
SP: Anything goes mit DJ Chris
SB: DeLaDope & Friends mit Mab
& DJ Norman

Club L / Live auf der L-DRAUSSEN-BÜHNE:
Refuse- das Vorspiel Melodic Punk bis an den Rand
der körperlichen Leitungsfähigkeit, 19 h
ZAUBERBERG / EXKURSION:
Die Studentenparty mit DJ Eddy & Dominik

TIRILI / ROCKWERK: die Alternative in Würzburg

Boot / U&D-Special: Dickes B. (live)
“Peta meets Chainsaw” in der Discothek
Die Crew “Dickes B”, bestehend aus den 2 Rappern E.n.a.
und Max, bietet euch ein fettes HipHop-Event mit ernomem Live-Potential. Dickes B steht für beste Unterhaltung und facettenreiche Rapmusik.
Funbreakalble:
13. 00 – 18. 00 Warm up ,18. 00 – 22. 30 Endrunde

Pleicherhof / Studifete:
Party TOTAL INTERNATIONAL- die Welt zu Gast in Würzburg- Funk, Soul, 80er bis Indie, Reggae, Hip Hop ... aus
aller Welt

PLEICHERHOF / FUNKHOF :
Ein Feuerwerk aus Funk, Soul
& mehr
mit Mistaa, Dr. Isnogood
und Indiana

mi

ralf, alois

cinemaxx / Ladies Night im Juni:
Vorpremiere von
„Schwedisch für Fortgeschrittene“
20H
AIRPORT / VIELFALT / DOPPELDECKER:
mit Mab & DJ Norman
T2: Black Beat Night mit DJ John
SP: Anything goes mit DJ Chris
SB: DeLaDope & Friends mit Mab &
DJ Norman
TIRILI / ROCKWERK: die Alternative
in Würzburg

mi

Airport:
T1   Red Room: Expect the Unexpected
T1 Elektronisch : LEXY & K-PAUL & Marc Miroir
T2   Black bests deluxe:
U&D-BBOY-AFTERSHOW-PARTY

do

DIE KAKTUSSEN AUSSER HAUS /
TAPETENWECHSEL / ORTE ERZÄHLEN: auf den
Mainwiesen / Zellerau unterhalb der WFV-Sportplätze
Die längsten Nächte des Jahres laden dazu ein, einander
Sternbilder zu zeigen, am Lagerfeuer Gruselgeschichten
à la „Ich kenne jemand, der kennt jemand, dem ist etwas
echt Krasses passiert ...“ zu erzählen und bei „Let it be“-Gitarrengeschrammel etwas näher zusammen zu rücken. Bei
schlechtem Wetter erfinden wir die beste Gute-Nacht-Geschichte der Welt im kuscheligen Zelt, bis alle eingeschlafen
sind ... Stockbrot für alle! Bier, Wurst und evtl. Schlafsack
bitte selbst mitbringen!
Beginn: 21:00, Eintritt: Pay what you want
ZAUBERBERG / EXKURSION:
Die Studentenparty
mit DJ Eddy & Dominik
Doppeldecker
AKW / INDIE*HZ:
die Indie Disco im akw!
Independent, alternativ(e), noisig,
witzig und bohemian

tip

Boot / ABI 2007:
Happy Hour all night long

Boot / House im Salon
“gut aufgelegt mit Zottel”

Airport:
T1   HOUSEVERGNÜGEN - DJ DIVINITY
& Ralf Gum
T2   Party Grooves & HipHop mit DJ Norman & DeLaDope & Agent Orange
SP   Plattenaufleger: Man spricht Deutsch

Propeller / Queens of Dynamic Party Sound:
Lieben wir es nicht, wenn Frauen einfach rocken? Das Würzburger DJ-Duo
“Queens of Dynamic Party Sound” residieren im Juni zum zweiten Mal im Club
Propeller. Jule und Ute sind zwei der wenigen weiblichen DJanes unserer Stadt
und müssen sich vor keinem Ihrer männlichen Kollegen verstecken. Sie nennen
sich, nicht ohne Selbstironie, die “Königinnen der Elektronischen Tanzmusik”
und haben sich bereits nach ihren ersten
Auftritten eine kleine, feine Fangemeinde geschaffen. Die Ladies spielen ihre
Lieblingsplatten: Musik für die Füsse und
die Ohren! Euch erwartet eine Kombination aus Elektro, Pop und schmutzigen
Beats - wie das klingt?
Wahnsinnig gut!

Zauberberg / PINK FRIDAY:
Special: csd.volution
WarmUp-Party for Girls & Boys zum CSD
in Würzburg
Pleicherhof / BATTERIE PUSTEBLUME:
DJ’s Markus Mutzenbacher (Vinylogie,
Suite 212) und Simounfunk (Suite 212),
elektronische Tanzmusik ,
Cvisuals by Funky Martin

do

fr

tipp am 24.
Konzert auf dem U&D:
Senore Matze Rossi
ist mit seinem zweiten Album
„Und wann kommst du aus
deinem Versteck“ auf dem
U&D zu bewundern. dezent,
mit schönen Gitarrenmelodien der Gesang umspielt, gekonnte Beats und Bassläufe
untermalen die Stücke ohne
aufdringlich zu sein und verführen das ein oder andere
Mal zum Tanzen.

cyrill, heimo

fr

sa
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Was bisher geschah: Das Schicksal hat das Modepüppchen Marina und den Lebenskünstler Jonas zusammengeführt. Nachdem sie sich nach einigen Irrungen und Wirrungen ihre Liebe gestanden und diese auch körperlich ausgelebt haben, funkt die Macht des Geldes in Person des Marco Gucina Berghäuser dazwischen und entführt Marina in einen verführerischen Luxusurlaub, wo er ihr einen Heiratsantrag macht. Obgleich Jonas noch immer ihre Gedanken beherrscht, nimmt Marina den Antrag schließlich an Silvester an, ohne jedoch zu wissen, dass das ungeborene Kind, welches Marinas Mutter unter ihrem Herzen trägt, Marco gehört. Und des Schicksals
schlimmes Spiel hat noch nicht genug: durch einen tragischen Unfall wird Jonas ins Krankenhaus eingeliefert, wo die schockierten Professoren Enkephalitische Pichtomegalie feststellen. Jonas einzige Chance liegt in einer Therapie im fernen Osten. Er muss nach Japan verlegt werden. Marina will ihn begleiten, doch er weist sie zurück.
„Verzeih, dass ich dich nicht auf meinem
schweren Weg nach Japan dabei haben möchte.
Es ist zu viel geschehen. An unserer Liebe wird
sich nie etwas ändern. Doch wir werden sie nie
leben können. Jonas“
Mit amüsiertem Blick legt Marco Marinas rosa
Handy beiseite. „Ach Gottchen, ich schmelze
dahin, ich löse mich schier auf bei solch
schmachtenden Worten à la Romeo und Julia.
Ich hoffe nur, ihre Liebe nimmt nicht ein ebenso
tragisches Ende. Wie fatal das wäre. Obwohl?
Die Fusion ist ohnehin gesichert und die wundervolle Mutter trägt mein Erbgut unter ihrem
Herzen. Einzig Gernot stände unserer grenzenlosen Leidenschaft dann im Wege.“ Marco wirft
einen selbstgefälligen Blick in den Spiegel, um
beruhigt festzustellen, dass das Zupfen seiner
Brauen wohl noch einen Tag Zeit hat.
Küche. Kaffee brodelt. Marco ergötzt sich am
ergiebigen Wirtschaftsteil der Main-Post. Alsdann betreten Marina und ihre Mutter die
Küche. Marco blickt von seinen Studien auf,
wobei sein Blick zwar auf Marina gerichtet,
jedoch immer wieder Mara von Hartenstein
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streift. „Na, wie wars bei der Schwangerschaftsgymnastik?“ „Es war wundervoll, auch für dich,
		
nicht wahr Schätzchen?“ Mara legt den Arm
um ihre Tochter. „Da bekommst du gleich mal
mit, wie das so ist...“ Abwesend nickt Marina
und setzt sich zu Marco an den Frühstückstisch.
„Apropos Nachwuchs“, die Mutter strahlt wie
ein Honigkuchenpferd. „Wie sieht es mit euren
Hochzeitseinladungen aus? Sind alle abgeschickt?“ „Selbstverständlich.“ Marco lächelt
Mara an. „Die Zeit rennt schließlich. Bald ist es
soweit. Marina und Marco Gucina von Hartenstein. Ein Fest, wie es die Welt noch nicht erlebt
hat.“ Marina lächelt ebenfalls, doch ihre Augen
blicken matt. „Ich verschwinde mal ins Bad.“
„Gucina von Hartenstein. Ich werde seinen Namen tragen. Ich werde mit Marco verbunden
sein. Für den Rest meines Lebens. Oh Jonas,
wie konnte es soweit kommen?“ Marina dreht
den Wasserhahn auf, klatscht sich das kühle
Nass ins Gesicht und betrachtet sich apathisch
im Spiegel. „Und ich weiß nicht mal wie es dir
geht. Warum will Dr. Ross keine Auskunft geben, solange du in Japan bist? Und wie lange

noch? Wie lange....?“

Vier Wochen später:
Sanft ist das Klingen leiser Glöckchen zu hören,
welches durch die flimmernde Luft getragen wird. Prachtvoll liegen die türkisfarbenen
Kuppeln, Türmchen und Zinnen im güldenen
Licht der sinkenden Abendsonne des Morgenlandes. Bezaubernd durchflutet der Duft des
Blütenmeers die Parkanlagen, wo sich anmutige Wesen fallustieren und geradezu über die
Kieswege zu schweben scheinen. Auf der Terrasse des Japanese King Hospital blickt Jonas hoffnungslos auf die friedvolle Idylle.
Der smarte Chimono mit den dunkelroten
Blütenapplikationen auf tiefschwarzer Seide
umhüllt seinen dünnen Körper. Zitternd greift
er zu seinem Wasserglas und vermag es nicht
zum Mund zu führen. Eine Träne rollt seine
Wange hinunter als er es wieder sinken lässt.
„Guten Molgen mein Liebel. Wie geht es Ihnen
an diesem Abend?” Prof. Dr. Cheng Hui
schreitet wallenden Gewandes die Stufen
hinunter. Jonas blickt müde zu seinem Arzt empor und zuckt die Schultern. „Ich habe Neu-

igkeiten. Soeben telefonielte ich mit meinem
deutschen Kollegen, um ihn übel Ihlen momentanen Zustand zu infolmielen. El teilt meine Ansicht, dass del elste Teil der Thelapie beendet
ist. Del zweite Hälfte der Thelapie und somit die
medikamentöse Behandlung können Sie in Ihle
Heimatland, in Deutschland foltsetzen. Doch
Enkephalitische Pichtomegalie ist eine schwelwiegende Klankheit. Die dauelhafte Heilung ist
noch nicht gewiss.“
Jonas seufzt kaum merklich und legt den Kopf in
den Nacken. „Wann?“ Prof. Dr. Cheng Hui legt
seine Hand auf Jonas Schulter. „Molgen flüh
welden Sie ableisen. Selbstvelständlich mit meinen besten Älzten als Begleitung.“

Jonas! Marina bleibt stehen und hält inne. Erschrocken hält sie sich am Türrahmen fest und
blickt auf die grünen Parkanlagen des Juliusspitals. Singende Vögel und lachende Menschen erfreuen sich an der Hitze des Sommertages. Stumm
und still betrachtet Marina das unsagbare Bild
vor ihren Augen. Leichenblass sitzt Jonas inmitten des Grüns in seinem Rollstuhl. Langsam geht
sie auf ihn zu. „Marina. Woher weißt du...?“ Jonas blickt kaum auf. „Dr. Ross hat mich informiert.
Ich... Jonas...ich weiß nicht was ich...“ „Sag nichts.
Es ist ohnehin alles zu spät. Dr. Ross war vorhin
bei mir. Mein Zustand hat sich nicht verbessert.
Im Gegenteil. Marina, es sind wahrscheinlich nur
noch ein paar Monate...“
Jonas und Marina sehen sich an. Kein Wort berührt
mehr ihre Lippen. Nichts ist zu hören, nichts ist zu

spüren. Nichts als Leere. Nichts. Nichts hat mehr
einen Sinn. Rein gar nichts. Marina schreit sich die
Seele aus dem Leib. Sie rennt davon. Sie rennt und
rennt. Und sie schreit.

„Komm mit.“ Die Sonne schickt gerade ihre ersten
Strahlen aufs Land als Marina zurückkehrt. Fest
sieht sie Jonas an. „Ich habe mit den Ärzten gesprochen und ich möchte, dass du mit mir kommst.“ Jonas nickt gleichgültig. Weder Erstaunen
noch Widerwillen, noch Freude sind auf seinem
Gesicht zu verzeichnen. Seine Mimik ist kraftlos.
Ohne Leben.

Acht Stunden später:
Sie sitzen nebeneinander. Er legt seinen Kopf
auf ihre Schulter. So schauen sie nach vorne. Zum
Horizont. Der sich in seinem dunklen Blau kaum
merklich von dem des Meeres abhebt. Die Wellen
rauschen. Ab und an kommt eine stärkere Welle.
Dann fühlen sie das kühle Nass an den nackten
Zehen. So sitzen sie da. Einfach so. Und schauen
aufs Meer.
Im nächsten Heft:
1. Wird Marinas Liebe und der Tag am
Meer Jonas heilen?
2. Wie wird Marco reagieren?
3. Und vor allem, wird Dr. Cheng Hui jemals
das R lernen?

// text von helena hertlein u. johanna kleinschrot

FR | 01.06.

BEN DAVIS & THE JETT$ +
FIN FANG FOOM

MI | 06.06.

KLAUS GRABKE + SUPPORT

MI | 20.06

OMEGA MASSIF . CD-RELEASE

FR/SA | 22/23.06 AUF DEM U&D GELÄNDE

FUNBREAKABLE BREAKDANCE

SA/SO | 23/24.06 AUF DEM U&D GELÄNDE

FUSSBALL TURNIER

SO | 24.06 AUF DEM U&D GELÄNDE

10 JAHRE WÜRG - FEIER

MI | 27.06

DO | 28.06

EUPHORION CLUBABEND

KAKTUSSEN AUSSER HAUS
MAINWIESE ZELLERAU (WFV)

Anmeldung zum Fotowettbewerb
„AnsichtsSache“, eine Fotoexkursion,
um Würzburg neu zu entdecken.
Infos im Cairo-Heft.

Wettbewerb: Theaterstück gesucht!
Die Theatergruppe DIE ELEVEN suchen
einen Autor, dessen Theaterstück in
der Spielzeit 07/08 gespielt wird.
Infos im Cairo-Heft & im Cairo!

FERIENKURS: „STEINRIESE“
Bildhauerei für Jugendliche vom 5-7.6.
Infos im Cairo-Heft & im Cairo!
JUGENDKULTURHAUS CAIRO
Burkarderstr.44 | 97082 Würzburg
Tel.: 0931 - 416 933 | Fax: 0931 - 417 46 35
www.cairo.wue.de | info@cairo.wue.de
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