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// aufgemerkt würzburg
das neue cinemagnum würzburg: Digitales Kino läutet ein neues Kinozeitalter ein!
In Dettelbach hat das ehemalige „I-Max“ unter neuen Besitzern und neuer Techonologie wiedereröffnet: das digitale Bild ist auf der gesamten Höhe und Breite perfekt und besticht durch brillante, satte Farben und unglaubliche Klarheit. Auf der über 200 Quadratmeter großen Riesenleinwand
begegnet man Dinosauriern so lebensecht wie nie… und auch das Foyer wurde neu gestaltet, futuristisch- gemütlich, definitiv ein Besuch wert!

toco in town. Mit neuer Platte im Gepäck (siehe Plattenkritik) ziehen die Jungs um Dirk von
Lowtzow ins Land und gastieren am 25.10. im soundpark. Tickets jetzt schon sichern, z.B.
bei allen bekannten Vvk-Stellen (z.B. Main Post, H20) und unter www.kartenhaus.de
Die 1990 gegründete Münchner Hip Hop Legende

// vorwort

main concept geht im Herbst 2007 mit neu19.9.07

em Album im Gepäck auf Tour: „Laceration“ heißt das wertvolle Stück und wird euch am

im akw

präsentiert. Als große Überraschung bringen die Hip Hopper im Rahmen der 58 Beats

...wenn ein sanftes Rauschen in den Bäumen deinen Kopf umwirbelt, das Rascheln des bunten Laubes deine Ohren erfüllt, das Ob-

Tour SCHU (seines Zeichens MC bei BLUMENTOPF) und seine Partnerin JANNA mit, die den Abend

jekt deiner Begierde in greifbarer Nähe ist, sich vor dir entblättert, sich dir zuwendet und flüstert: “Ich bin wieder da für dich, einen

mit einem Special- Live- Set abrunden werden. Als ultimatives Sahnebonbon unterstützen VIERZUE-

ganzen Monat lang, lies mein Innerstes, verschlinge mich!” - Dann kehrt ein wohliges Gefühl in dich ein, du fühlst dich geborgen, ver-

INS und CREME FRESH die Crew. Macht euch bereit für eine etwa dreistündige, energiegeladene Ko-

standen und daheim.

pfnicker- Show! EINLASS: 20:00 UHR • BEGINN: 20:30 UHR • VVK: 13.- • Tickets im Vorverkauf bei al-

“Oh ja, mein liebstes Honigstück, du Schleckermaul, mein zuckerkick! Lieben und lesen werd ich dich, bis an das Ende unserer gemein-

len bekannten Vorverkaufsstellen (z.B. Main Post, H20) und unter www.kartenhaus.de

samen Tage...!” und dann nimmst es zur Hand, atmest tief ein und öffnest es...
…und nun mal genug der Herbstpoesie. Ja, wir sind wieder da, in alter Frische, und wir haben uns den ganzen Sommer bei Wind und
gust enorm fruchtbar war und die Ernte reichlich ist. Ein bunter Korb voll fein schmeckender, amüsanter Texte wartet auf euch. Auch

volbeat kommen aus Kopenhagen/Dänemark, wo sie u. a. schon Preise wie „liveband des
jahres“ absahnten. Sie bewegen sich musikalisch zwischen hartem, metallischen Rock’n’Roll mit

wenn sich die sommerlichen Tage langsam, aber sicher dem Ende zuneigen, so werden euch doch noch ein paar sonnige Strahlen auf

einem Hauch melodischer Sixties-Tunes und ihr neuestes Werk “Rock the Rebel/Metal the Devil” ist

das Gesicht gezaubert, wenn eine Surfjungfrau wieder und wieder vom Brett fällt und ob des Jargons ihrer Mitsurfer auch noch eins

aufgeladen mit viel Metal, mit Songs zwischen alten Metallica oder Misfits und mit einer Ode an

vorm Kopf hat. Geschmunzelt werden darf auch bei Katharina, die sich tapfer in einer Männerdomäne „verkrimmt“ und dadurch ein

Johnny Cash. Am

wenig reicher aus den Ferien hinausgehen möchte. Des Weiteren gibt´s mal wieder ein äußerst kniffliges Stadträtsel. Als Neuankömm-

an das Konzert geht im LABYRINTH die Party weiter. Der Eintritt ist mit Konzertkarte frei! EIN-

ling in unserer schönen Mainmetropole könnte man sich unter Umständen etwas schwer tun. Was hilft? Tomaten von den Augen und

LASS: 20:00 UHR • BEGINN: 20:30 UHR • VVK: 14.- • Tickets im Vorverkauf bei allen bekannten Vor-

offenen Blickes durch die Straßen der Stadt spazieren. Solltet ihr diese, warum auch immer, mal verlassen wollen, oder besser, müs-

verkaufsstellen (z.B. Main Post, Main Ticket, H20) und unter www.kartenhaus.de

Wetter den Kopf darüber zerbrochen, wie wir euch den September versüßen können. Nun können wir stolz vermelden, dass der Au-

25.9.07 geben sie sich und euch im AKW die Ehre! Let´s rock!! Ps: Im Anschluss

sen, haben Lisa und Dirk in einem nervenaufreibenden Selbstversuch gestartet, wie, wer -oder sagen wir- in welchem Aufzug man am
ehesten in den Genuss einer kostenlosen Mitfahrgelegenheit kommt. Informativ und repräsentativ: der Anhaltertest!
Schon satt, rund und zufrieden? Es gibt noch so viel mehr im Korb: „Main Concept“ in der Main Metropole. Im Interview mit den

Es wird Zeit für die popmusikalische Winterkollektion! Das sensationelle Debutalbum

Münchner Herren haben wir aufschlussreiches über „Intellektuellen Hip-Hop“ und die „Goethe-Platz Mentalität“ gelernt. Ebenso

polarkreis 18 ist ein Werk aus vielen Schichten, die sich abwechselnd verflüssigen, porös wer-

lehrreich ist das Gespräch mit Würzburgs wahrscheinlich jüngstem Jungunternehmer. Und um nun doch wieder poetisch zu werden:

den, in einander fließen oder wie zerstoßenes Eis vom Himmel rieseln – ein Klavier aus Porzellan,

ein kleiner Plausch mit Sonja Weichand über ihr Poetendasein und das daraus resultierende Gefühl der Erfüllung. Von diesem sind un-

quecksilberhafte Streicher, entschieden zustoßende Gitarren, zerschmelzende Synthesizer, elektro-

sere verlorenen Herzen Jonas und Marina noch weit entfernt; diesmal jedoch seid ihr an der Reihe, euch durch die Liebeswirren zu

nische Beats wie Styroporhämmer auf dem Iglu-Dach. Und vor allem: die Stimme. Der vielleicht un-

kämpfen. Außerdem gibt es natürlich auch im Herbst Singles, Musik und ganz großes Kino. Bleibt dann noch etwas Zeit, dann tut, was

glaublichste Tenor der jüngeren deutschen Pop-Geschichte! Am

man im September eben so tut: Kastanienmännchen basteln, Zwetschgenkuchen schmausen, Drachen steigen lassen, Spazieren gehen

men ihrer Tour Station

und sollte die Melancholie an Eure Pforten klopfen, so denkt daran: ein zuckerkick ist besser als jeder traurige Augenblick
// lisa stanzel & helena hertlein

04.10.2007 macht sie im Rahim cairo. Geht hin und lasst euch von der Musik verführen….es lebe die

Gänsehaut!! EINLASS: 20:00 UHR • BEGINN: 20:30 UHR • VVK: 9.- • Tickets im Vorverkauf bei allen
bekannten Vorverkaufsstellen (z.B. H20 oder Empire Videotheken) und unter www.kartenhaus.de

Der Überraschungseffekt
In den Rädern
digitaler Uhren
geht uns vieles verloren
denn plötzlich wacht man auf
und weiß nicht mehr
wo man ist
das Leben
hat eine neue Adresse
und gab sie uns nicht
statt übersichtlicher Landkarten
ziehen nur Szenen
am Bildschirm vorbei
Minuten als Videoclips
und die Kassette ist kaputt
und löscht was sie will
Aus Schubladen
schauen Menschen
denen man nie einen Platz
auf der Couch angeboten hat
im Glauben zu wissen
wer sie sind
wer man ist
das Ganze auch spiegelverkehrt
aufgebaut auf Klischées
unsicher
in Zeiten von Handlungsfreiheit
auf das Einfachste gestützt
Und so welken die Tage
es fällt Schnee
auf Liebe oder Hass
aber das Gesamtwerk
bleibt unerschlossen
expressionistische Kunst
ein Puzzle
aus zersplittertem Glas

Sonja, du schreibst, seit dem du dich erinnern kannst. Was genau
treibt dich immer wieder zu Stift und Papier? Das ist definitiv das wunderbare Gefühl, das ich habe, wenn ich schreibe oder später das Ergebnis betrachte. Außerdem freue ich mich darüber, wenn sich andere
in meinen Worten wiederfinden. Man muss ja nicht immer gleich die
Welt verändern wollen... aber man kann es ab und zu versuchen.
Du hast gesagt, dass du schon zahllose Gedichte geschrieben hast.
Worin gründet sich die Vorliebe zu dieser Art Literatur? Ich denke,
das ist prinzipiell meine große Liebe zur Sprache. Ich spiele gerne mit
Wörtern und kleide Gedanken in unterschiedlichste Formen ein. Etwas Großes in wenigen Worten auf den Punkt zu bringen, das fasziniert mich.
Wir durften in unserem Heft ein Gedicht von dir abdrucken. Wie würdest du generell deinen Stil beschreiben? Nun, in erster Linie als frei,
denn ich halte mich eher selten an Strukturvorgaben wie Sonette oder
Balladen es fordern, auch wenn mich das auch schon mal überkommt.
Ansonsten reime ich ziemlich oft und der Ton in den Gedichten ist
manchmal auch sarkastisch oder ironisch.
Hast du dich auch schon mal an anderen Gattungen versucht? Ja, ich
hab schon ein paar Mal begonnen, einen Roman zu schreiben, allerdings ist da bis jetzt leider noch nichts draus geworden. Im Moment
gilt meine Vorliebe aber dem Theater, im November wird eines meiner
Stücke im Theater Ensemble aufgeführt, „Banales und Triebe“.
Wird dein Auftritt bei der Bavarian Open Word dein erster öffentlicher Auftritt werden? Und wie bist du überhaupt dazu gekommen,
dort mit zu machen? Ich bin ganz zufällig dazu gekommen. Ein Bekannter hat dem Zündfunk-Team wohl meinen Namen genannt, ich
wurde angerufen und habe zugesagt…und dann war ich auf einmal
auf Plakaten (lacht). Aber das wird nicht mein erster öffentlicher Auftritt, ich war mal bei einem poetry slam im akw dabei, das war auf je-

// meine mitte

den Fall eine interessante Vorbereitung, auch wenn man sie nicht mit

BAVARIAN OPEN WORD, das 2007 zum zweiten Mal stattfindet, fördert auch in diesem Jahr die literarische

nigen Karriere genauso hinterfragen wie den von Innenschau, einer

und popkulturelle Jugend in der Region. Pop und Poetry, Texte und Tracks, Literatur und Livegitarren: Der

Beziehung oder den Sinn des Lebens überhaupt.

Bayerische Rundfunk kommt mit einem Doppelpack aus Konzert und Lesung auch nach Würzburg. Das

Kannst du uns zum Schluss noch verraten, welche Bücher eine Jung-

Konzept: Junge, noch unbekannte Literaten teilen sich mit Szenegrößen eine Bühne; einige präsentieren

Literatin am liebsten liest? Ich lese – auch Studiums-bedingt - haupt-

sich zum ersten Mal einem großen Publikum. Knarf Rellöm X, Sänger, Gitarrist und Bassist der Gruppen

sächlich Klassiker. Zur Zeit habe ich eine Bertolt Brecht-Phase. Als Ly-

Knarf Rellöm Trinity und Knarf Rellöm with the Shi Sha Shellöm, zieht am 11. September mit Gitarre und

riker ganz ganz toll ist Robert Gernhardt. Und Oscar Wildes „Bildnis

Manuskript nach Würzburg und trifft dort auf die Jung-Literaten Sonja Weichand, Hannah Gottschalk und

des Dorian Gray“ begeistert mich momentan sehr. Vielen Dank für das

Jan-Philipp Dietl. Gelesen werden Texte zum Thema „Meine Mitte“. Zuckerkick hat sich mit der 22 jährigen

schöne Interview und viel Glück für die Zukunft!

Sonja Weichand getroffen und sich über den Alltag eines Jung- Literaten schlau gemacht….

einer Lesung vergleichen kann.
Was genau wird der Besucher der Bavarian Open Word von dir hören?
Ich lese 10 meiner Gedichte, die zum Beispiel den Sinn einer geradli-

// interview: christine vogeltanz

// surf the line
Es scheint unglaublichen Spaß zu
machen, es sieht verdammt gut aus
und es muss irgendwie wie snowboarden funktionieren…. Warum
also nicht mal WELLENREITEN??

Ohne dass ich es nur ansatzweise merke, verJuchu! Meer! Juchu!

bezwungen! Jetzt bin ich im Line-up, sozusa-

gehen acht Stunden und wir schleppen uns er-

An der Brandung flanieren so einige Rookies

gen im Wartezimmer des Surfers!

schöpft und salzig zum Camp zurück.

Kurz um: Nach sechzehn Stunden Fahrt über

(so nennt man die Surfer, wie Johannes mir er-

„Bist du bereit für deinen ersten Trimm?!“

„Heute gibt es original französische Chili-Kon-

Deutschlands volle, Belgiens erleuchtete und

klärt) entlang und suchen nach Wellen - besser

Fred, der schon auf mich gewartet hatte, zwin-

servendosen!“ verkündet unser Surf- Koch

Frankreichs teure Autobahnen kommen wir in

gesagt: Nach DER Welle!

kert mir zu. Ich nicke tapfer.

(der sieht nun echt aus wie Patrick Swayze).

St. Girons am Atlantik an. Ich denke an Meer,

Kurz darauf stehe ich selbst an der Brandung

Eine Weile dümpeln wir im Wasser herum und

Wir stürzen uns drauf, und mit ein paar kühlen

Sonne, Wellen, auf denen man dahin glei-

neben einem unglaublich braungebrannten,

blicken gen Horizont. Worauf warten wir ei-

Bieren packt ein mehr oder weniger begna-

tet, und jaaa! Gittarenklänge im Abendrot am

kräftigen Wesen namens Surflehrer (Fred), ge-

gentlich?! Doch plötzlich kommt Bewegung in

deter Rooky die Gitarre aus und stimmt lustige

Strand. Schöööön.

gen den Patrick Swayze glatt sein Brett einpa-

die schippernde Rooky-Ansammlung. DIE Wel-

Surferlieder an (hier nochmals Grüße an Jack

Schon hinter der Schranke zum Surfcamp „les

cken könnte.

le naht!

Johnson, der ewigpräsente). Im Untergang der

vagues“ kreuzen die ersten Astralkörper ganz

„Bevor’s losgeht, noch n’ paar Regeln!“ Fred

„Wenn die wave fünf Meter vor dir ist, fängst

Abendsonne sieht man nun überall Jungs, die

in Quicksilver unseren Weg und mit jedem

lächelt mich weißzähnig an und hält mir dann

du an zu paddeln und wenn sie gerade bricht,

liebevoll ihre Surfbretter laminieren oder noch

kreuzenden Körper wird mir klarer: ich brauche

eine Kordel vor die Nase. „Das ist die Leash. Die

machst du den take-off!“ Ruft Fred mir zu.

wichtige Dinge zu besprechen haben. Diese

einen verdammt engen Neopren- Anzug, um

Leash KANN dir das Leben retten, KANN es dir

Langsam hab ich ein bisschen die Schnauze voll

hinterlasse ich euch kommentarlos:

hier nicht aufzufallen…

aber auch nehmen.“ Ich nickte noch nicht ganz

von diesem Surfer-Englisch-Gequatsche, aber

„Hang loose, Dude, was war das n’ für n’ wipe

So schnell wie möglich errichten wir unsere

überzeugt.

gut; die Welle kommt. Ich paddle los- schon al-

out“

Iglu-Zelte (von der Stabilität her erinnern sie

„Jedenfalls musst du sie im Wasser IMMER an

lein aus Flucht- Instinkt! Keuchend nehme ich

„Hey keine Ahnung, ich hab die wall noch so

mich eher an robuste Schnupftücher) und ich

deinen Fuß binden.“

beide Arme gleichzeitig, um noch schneller zu

vor mir gesehen, dachte das wird DER tuberide

versuche mich schon mal in meinen Neopren-

OK- versteh ich.

werden. Da spüre ich, wie die Woge mich er-

mit meinem Twinser….“

Anzug (pardon: „Wetsuite“) zu zwängen.

„Erstmal paddelst du durch’s Weißwasser. Mit

greift.

„Und dann spin-out, ne?“

„Is doch viel zu warm dafür“, meint Johannes,

einem leichten Hohlkreuz und ausgestreckten

„Auf’s Brett!“ Ruft Fred.

„Genau! Der spot macht mich echt fertig“

der erfahrene Wellenreiter im unserem Bunde,

Beinen sollte die Nase leicht aus dem Wasser ra-

Wie? Ich find’s eigentlich ganz lustig so in Lie-

„Reines close out. Aber gut checken wir mor-

und guckt weiter meinen kläglichen Ich-will-

gen, wenn du dich hoch drückst. Diesen Trimm

ge-Position. Doch was soll’s- ich stütze mich ab

gen was die greenline sagt.“… (!)

mich - heute - mal - selb s t- in - einen - Fahrrad -

brauchst du, um die Wellen gut anpaddeln zu

und - PLATSCH! Falle ich ins Wasser. Tausend Li-

Bald darauf pilgert fast das gesamte Camp in

schlauch-zu-zwängen-Versuchen zu. Bevor ich

können.“ OK- versteh ich so halb.

ter Wasser spülen mich durch (Nase, Ohren- al-

Richtung Badehäuser und verwundert raune

was sagen kann, macht es auch schon PLOPP!

„Dabei musst du das Wasser spüüüren, um so

les wird ordentlich gesäubert).

ich Johannes zu: „Hey, wollt ihr etwa alle ins

und ich bin drinnen.

einen guten Vortrieb aus dem Armzug rauszu-

So geht es den ganzen Tag: Anpaddeln, auf

Bett?! Es ist zehn Uhr und wir haben FERIEN!“

Voller fiebrigem Eifer (ich eher voller Lampen-

holen.“ OK- versteh ich gar nicht mehr.

die Welle warten, NOCH schneller mit der Wel-

„Ja sicher“, antwortet er achselzuckend. „Aber

fieber) klemmen wir uns die Surfbretter un-

„Und noch was:“, ruft Fred mir zu, während er

le paddeln, Aufspringen und irgendwie Gleich-

hier sollen die Wellen so gegen halb fünf Uhr

ter die Arme und laufen– immer der Quicksil-

in die Gischt springt. „Der Rooky, der die Welle

gewicht halten. Nach meinem zehnten Versuch

morgens am besten sein. Also auch für dich

ver- Welle nach- zum Strand. Ich komme mir ein

reitet, hat Vorfahrt!“

klappt es endlich: Ich stehe die erste Welle! Im-

gilt: abmarsch: zähneputzen!“

bisschen vor wie eine steif gewordene Fimo-

Etwas verwirrt springe ich Fred hinterher und

mer schneller presche ich mit dem laufenden

Tja, wer surfen will, muss früh aufstehen…

Masse, als ich über den heißen Sand stapfe:

paddle los; über die Wellen und drunter durch:

Wasser auf den Strand zu und für einen Moment

Macht trotzdem Spaß. Hang loose!

die Spannkraft meines Neopren- Anzugs hat es

Ja, paddeln macht schon mal Spaß! Schließlich

gibt es nichts außer mir, Welle und Brett….

wirklich in sich…. Doch nach der letzten Düne:

wird der Seegang ruhiger: Das Weißwasser ist

// text: andrea reiter
// ilustration: luise ädtner

// schlaue kerlchen
mit spitzen zungen
Was habt ihr musikalisch so geplant für die

„Main Concept“, das sind die drei Münchner Da-

ihre Daseinsberechtigung. Sie erzählen halt,

Wie würdest du die „Goetheplatz-Mentalität“

Es gab auch immer sehr talentierte Schüler, de-

Ihr habt ja mit „58beats“ ein eigenes Label ge-

vid Pe, Glammerlicious und DJ Explizit, die seit 1990

was sie so bewegt im Leben und ich erzähl das,

definieren? Also die Leute vom Goetheplatz

nen musste ich eigentlich gar nichts beibrin-

gründet, mit dem ihr Rap-Newcomer fördert.

nächste Zeit? Ein neues Album? Wir machen

zusammen Rapmusik machen. Vielleicht ist es der

was mich so bewegt. Das ist ja gerade im Hip

- das sind wir. Das sind einfach angenehme,

gen, die konnten das schon von alleine. Diese

Was zeichnet die Bands aus, die ihr heraus-

sicher ein neues Album, aber nicht so bald, es

große Abstand zwischen München und Berlin, der

Hop so, da hat jeder das Recht, seinen Senf ab-

sympathische, freundliche Leute, die sich aber

Talente müsste man irgendwie fördern. Aber

bringt? Was diese Bands auszeichnet, ist, dass

wird wohl noch ein bisschen dauern. Das letz-

die Hip Hopper davor bewahrt hat auf den Gang-

zugeben und das ist gut so. Ob das jetzt päda-

auch nicht verarschen lassen und die immer die

das ist nicht einfach, weil auch deren Umfeld

sie gute Bands sind, die Potenzial haben, die

te Album ist zwar schon zwei Jahre her, aber da

ster-Rapper-Zug aufzuspringen und der Dreifaltig-

gogisch wertvoll ist oder nicht, das ist eine an-

Wahrheit sagen oder ihre Meinung, aber nicht

einen wahnsinnigen Einfluss hat. Letztendlich

was zu sagen haben und auf ihre eigene Art

hab ich alles Wichtige gesagt, was zu sagen war

keit Karlo - Koks - Nutten zu huldigen. Vermutlich

dere Diskussion. Momentan haben eben eher

auf eine chauvinistische, sondern durchaus auf

liegt es nicht an mir, sondern an ihnen selbst.

und Weise originell sind und sich von der Mas-

und ich will kein Album mit Texten herausbrin-

liegt es aber auch nur an einer gewissen Bildung,

die Gangster-Rapper die Oberhand. Aber das

eine humorvolle Art.

se der jüngeren Rap-Bands unterscheiden, wie

gen, in denen ich mich wiederhole. Spätestens

die beispielsweise Rapper David Pe als abgeschlos-

sind immer so Zyklen, das kann sich auch mal

Meinst du, es war besonders wichtig, dieses

z.B. „4zu1“ oder „Creme Fresh“ - unsere Para-

2010, wenn es uns seit 20 Jahren gibt, werden

sener Medizinstudent mitbringt, oder an einem ge-

wieder ändern.

Du hast an einer Münchner Hauptschule auch

Projekt an Hauptschulen durchzuführen? Das

debeispiele. Die Bands gibt schon seit längerem

wir wieder mit einem Album aufwarten. Vor-

mal Rap unterrichtet... Naja, also „Rap unter-

gab es nur an Hauptschulen. An Gymnasien

und sie haben schon Auftritte gegeben und

erst erscheint im Herbst ein Sampler mit allen

sellschaftlichen Pflichtbewusstsein, das die Texte so
gar nicht aggro, sondern intelligent und kritisch klin-

Was hältst du von der Bezeichnung „Intellektu-

richtet“ ist ein bisschen übertrieben. Ich hab das

hätte man es natürlich auch machen können,

auch Platten gemacht; sie bringen schon Erfah-

Bands unseres Labels, also „Creme Fresh“, „Mi-

gen lässt. Das wird einem klar, wenn man sich die

ellen-Hip Hop“, die oft für die Münchner Szene

im Rahmen eines Projekts, das es in der ganzen

aber an Hauptschulen war es schon wichtiger,

rung mit und wissen, was sie wollen, was sie sa-

nute“, „4zu1“ und dann noch dem Kungschu

aktuellste Platte „Equilibrium“ (2005) anhört, auf

gebraucht wird? Trifft sie auf euch zu? Ja, also

Stadt gab, an mehren Schulen gemacht. Ich hab

weil die Kinder nicht so den leichten Zugang zu

gen wollen und wie sie es rüber bringen wollen.

von Blumentopf mit der Johanna - die machen

der ein klares Statement zum Gangster-Rap abge-

im Vergleich zu anderen sind wir vielleicht intel-

Hip Hop- oder Rap- Workshops gegeben, das

verschiedenen Dingen haben. Also klar kriegt

Bis jetzt waren es immer Bands aus München,

zusammen eine Art Soloprojekt, das auch bei

geben wird: “...doch was stellt ihr dar? | eine primi-

lektueller, ob das jetzt positiv oder negativ zu

heißt, ich hab mich mit Freiwilligen zusammen-

man den Zugang immer, über die Family oder

denn bei Bands aus unserem näheren Umfeld

uns herauskommt. Auf dem Sampler werden

tive Kopie von eurem Lieblings MC? | Mit eurem fünf

werten ist, das ist immer eine Frage des Stand-

gesetzt, Texte geschrieben und am Ende haben

über’s Internet usw., aber sich dann auch hin-

bietet es sich an, deren Platten herauszubrin-

Lieder sein, die es zum Teil schon gibt, zum Teil

Wörter umfassenden Vokabular?“

punkts. „Studentenrap“ klingt abwertender als

wir ein Lied aufgenommen.

zusetzen und sich zu konzentrieren und sozu-

gen, weil wir deren Wege bis jetzt ja auch mit-

aber auch neue, exklusive Lieder und natür-

Im Interview sprach ich mit MC David Papo über die

„intellektueller Rap“. In München sind die Leu-

sagen durch ehrliche Arbeit was zu erreichen,

bekommen haben.

lich haben wir auch alle zusammen ein Lied ge-

deutsche Hip Hop-Szene, Hauptschüler und das La-

te schon meist differenzierter gewesen und ha-

Was glaubst du haben die Schüler dabei von

ist dort schwerer, denn derjenige, der sich im

Wenn es sich mal ergibt, werden wir auch

macht.

bel „58 beats“.

ben sich etwas gepflegter ausgedrückt als an-

dir gelernt? Also dadurch, dass es nur ein be-

Workshop dann wirklich Mühe gegeben hat,

Nicht-Münchner Bands rausbringen. Wir wol-

dere. Das ist ein Charakteristikum der Szene

grenzter Zeitraum war, in dem wir das ge-

der wurde von den anderen immer verarscht,

len auch nicht viel rausbringen, sondern gute

Main Concept gibt es seit 1990, seit `91 rappst

hier, wobei man auch die Gangster-Rapper na-

macht haben, haben die Schüler eher gelernt,

was für ein Streber er eigentlich sei. Meine Rol-

Sachen, also uns steht die Qualität im Vorder-

du auf deutsch. Ist es nicht schwer, die Reputa-

türlich überall hat. Ich hab kein Problem mit der

in Form von Rap mit Sprache umzugehen und

le war dann, zu zeigen, dass er kein Streber ist,

grund und es soll sich von der Aussage und der

tion des Deutschrap aufrechtzuerhalten, wenn

Bezeichnung „Intellektuellen-Rap“, ich finde es

sich selbst auszudrücken. Was aber danach da-

sondern eigentlich der Coolste von denen, weil

Art des Rappers oder der Band auch mit unserer

gleichzeitig selbsternannte Gangster-Rapper

nur ein bisschen übertrieben, denn so intellek-

raus geworden ist, weiß ich meistens nicht, weil

er seinen Kopf benutzt.

Art von Hip Hop decken.

die Charts regieren? Naja, die haben ja auch

tuell ist das, was wir hier labern auch nicht.

ich die Schüler danach nicht mehr gesehen hab.

8 // music / szene

// das Interview führte dominique bielmeier
... die Jungs spielen live in würzburger
am 19.09.2007 im akw!
... weiter Konzertinfos unter aufgemerkt!

music // szene // 9

// stopp! anhalten! test!
Brust raus, Daumen hoch und immer schön nett lächeln.... so standen wir also an
der A3 Raststätte “Würzburg Süd” und warben um die Gunst der dortigen Auto- und LKW-Fahrer.

tinnendress! Schon nach einer Minute seriösen

Dirk: Blieb noch die Rolle des werbewirksam

ser wahren Begebenheit ist schnell erkannt! Doch

und sympathischen Auftretens hielt eine so-

gekleideten Zuckerkick-Praktikanten. Und sie-

auch als Autor eines der rennomiertesten Magazine

lidarische Studentin und lud mich ein. Darauf

he da: Ein Hochgefühl, ein Hochgefühl! Gleich

der Stadt braucht man harte Bandagen: Ein kokur-

folgte der Truckerfahrer von gegenüber. Mit

zwei Autos hielten an und wollten mich mit-

rierendes Tramper-Pärchen aus dem fernen Russland

fäuligem Grinsen versuchte er, mich mit einem

nehmen, so viele wie noch nie! Vor lauter Freu-

schickten wir als ortskundige in die falsche Rich-

“zenn minudden Bause, dann gannst mit nei...”

de wäre ich am liebsten tatsächlich eingestie-

tung, damit sie uns nicht die heißbegehrten Sitzplät-

Ob im Anzug und im netten kurzen Schwarzen,

Dirk: Zum Einstieg versuchte ich mich als Hip-

widerspiegelten, ignorierte ich mit einen in-

einzufangen - ich verneinte dankend. Und so

gen; zum Glück behielt die erfolgsverwöhnte

ze streitig machen konnten. Und auf der Rückfahrt

ob als verrückter Hippie oder abgefranzter Gamm-

pie in Strandmontur. Barfuß, mit offenem Haar

nerlichen Lächeln. Ich mache ja schließlich nicht

folgten innerhalb der 15minütigen Schicht

Lisa einen kühlen Kopf und brachte mich von

vom Rastplatz ließen wir, schelmisch grinsend, eine

ler, oder schlicht in alltagstauglicher Montur - wer

und einer Tasche über der Schulter, auf der un-

das, wonach es gerade ausschaut! Das Fazit: 3

noch zwei weitere Angebote, darunter ein her-

der Idee wieder ab.

weitere Tramperin rechts liegen: Auch sie trug Hip-

erwirtschaftet die meisten Mitfahrgelegenheiten?

sichtbar die Buchstaben W, E, E und D prangten,

Angebote, wobei ich jedoch selbst bei einem

zensguter, schon fast zahnloser Opi, der es ein-

Wer kommt mit und wer bleibt stehen, in einem

hielt ich mich für DEN Mitfahrer aller unter-30-

seriös wirkenden Geschäftsmann nicht hätte

fach nicht wahr haben wollte, dass das alles nur

Das Ergebnis des Tests und was unbedingt noch ge-

Zeitrum von 15 Minuten im jeweiligen Outfit? Ein

jährigen. Vorbei kamen aber nur Familien und

mit einsteigen wollen. Also Mädchen, verhuren

ein Test war. Ansonsten stets freundliche Kopf-

sagt werden muss – die Zahlen sprechen für sich: In

Test auf dem schmalen Grat zwischen Mobilität und

Geschäftsleute, ich wurde stehen gelassen.

lohnt sich nicht!

schüttler. Die fuhren bestimmt in die falsche

keinem Outfit kamen wir so schnell vom Fleck wie in

Moral.

Selbst ein Reisebus, eigentlich für seine gestei-

Richtung oder waren schon voll...

dem des Zuckerkick-Praktikanten. Die Botschaft die-

gerte Mitnahmebereitschaft bekannt, rauschte

Dirk: Frustriert wechselte ich die Seiten und

Lisa: Zunächst mal: Back to the Roots. Zeitrei-

achtlos an mir vorbei. Die 70er, lernte ich, sind

wurde zum Hugo Boss- Vertreter auf dem Weg

se in die 60er - damals hats doch so fein funk-

ein für allemal vorbei.

zu einem wichtigen Meeting im Nürnberger
Fashion- Plaza. Mein Ferrari war mir auf hal-

tioniert! Also Haare schön auf Öko geschnallt,
befestigt mit einem blumigen Seidentuch und

Lisa: Das nette Kurze sollte doch noch meine

ber Strecke verreckt, ein adäquater Mietwagen

komplettiert mit Rock und Stiefel, hauptsache

Chancen erhöhen...die Zahl von 3 Autos muss

nicht aufzutreiben. Mit arrogantem Blick und

farbenreich. Peace! Statt den Daumen hoch zu

getoppt werden! Egal welche Peinigung es

aufgestelltem Daumen bat ich um Mitnahme,

halten, spreizte ich die Finger zum Friedenszei-

koste!

doch wen wunderts? 13 Minuten lang wurde

chen. Was war nur los? Will denn niemand ein

Die Resonanz schien jedoch zweigleisig zu

ich verschmäht. Fast schon hätte der hot- but-

wenig über Weltfrieden und die vom Ausster-

sein...zum Einen erhielt ich entsetzte Blicke vor-

ton zugeschlagen, da erbarmte sich doch noch

ben bedrohten Rotschwanzfüchse schwatzen?

nehmlich besorgter Mütter, in deren Gesichtern

ein ungarischer Lieferwagenfahrer und bot mir

Die können doch froh sein, dass ich nicht auch

ich ein “ach Gott, das arme Mädle, ist es jetzt

ein Plätzchen im Führerhäuschen an. Das Mee-

noch trällernd mit Gitarre da stehe. Nun gut, 3

schon so weit in unserer Welt gekommen” las.

ting war gerettet.

Angebote und zahlreiche verschmitz lächelnde

Zum Anderen lüsterne Blicke einsamer, vorsätz-

bis lauthals lachende Gesichter sagten mehr als

licher Sexualtriebtäter. Da will ich nicht rein!!

Lisa: Dann doch lieber ganz authentisch - na-

1000 Fahrten.

Und auch Blicke, die zweifelsohne “Schlampe”

türlich im freundlichen zuckerkick-Praktikan-

pie-Montur, was, wie wir gelernt hatten, heutzutage nicht mehr belohnt werden darf.
// text & fotos: lisa stanzel & dirk böhler

ist. Eine psychologisch hochinteressante Situation, in der es nicht nur zu Spannungen zwischen den Siedlern und ihren Quasi-Besatzern,
den Soldaten, kommen muss, sondern in der
auch jede einzelne Person mit diversen Geistern der Vergangenheit zu ringen hat, so wie
Don, der zwar seine Kinder in die Arme schließen kann (wofür Auslandsaufenthalte doch
gut sein können), aber ihnen natürlich nicht
erzählt, dass er ihre Mutter geopfert hat, um
sein eigenes Leben zu retten. Plötzlich taucht
Alice wieder auf, und die Wissenschaftler vermuten, dass sie eventuell immun gegen das Virus sein könnte. Dies hindert sie natürlich nicht
fotos: warner

daran, andere zu infizieren und schon ist das
den Soldaten Scarlet (Rose Byrne) und Doyle
(Jeremy Renner), versuchen die Kinder zu fliefoto: 20th century fox

28 weeks
later

Chaos wieder perfekt. Begleitet von den bei-

hen – was nicht so einfach ist, denn das Militär
reagiert natürlich über und schießt bald auf alles, was sich bewegt.
Schade eigentlich, dass „28 Weeks Later“ seinen faszinierenden Endzeit-Ausgangspunkt
nicht für mehr nutzt, als nur den Status Quo
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des ersten Films wiederherzustellen, noch dazu
mit einigen übers Knie gebrochenenen Wendepunkten, die dem Zuschauer doch einiges an
narrativer Toleranz abverlangen. Nach der ersten halben Stunde sitzt man dann also doch
nur wieder in einem Horrorfilm von der Stange. Regisseur Juan Carlos Fresnadillo wartet
zwar durchaus mit einigen interessanten visuellen Ideen auf, an die innovative Klasse seines
Vorgängerfilms reicht er allerdings nicht einmal im Ansatz heran. Wie viele Fortsetzungen
bietet auch „28 Weeks Later“ hauptsächlich
Bekanntes, nur mehr davon: Die verlassenen
Straßen Londons, panisch durch die Gegend
rennende Menschen und durch die Not geschaffene Patchwork-Familien, die einander ihren Zusammenhalt bekunden. Das kann man
sich zwar mit wohliger Gänsehaut ansehen, irgendwie enttäuscht ist man aber trotzdem.

// wertung: 6 von 10 zuckerli
// filmstart am 12.juli // text: alex gajic

chris field // powis square
(fod / soulfood)

the coral // roots & echoes
(red ink / rough trade)

Alex: Auf Chris Fields Album spielt
die halbe Iggy Pop Backing Band mit.
Man hört es diesem aber nicht an.
Stattdessen wildert Field in verschiedenen Stilen und läuft dabei Gefahr,
sich zu verheddern. Der Opener startet mit Weezer-Anleihen, “Make
It Tonight” ist ein verträumtes Duett mit der 80er Jahre Legende Sam
Brown. Trotz dieser Lichtblicke verlieren sich viele der Songs leider in
allzu gewöhnlichen Songstrukturen.
Das kann man durchaus gut finden.
Ich finde es über weite Strecken etwas ermüdend. 5 von 10 Wollmützen für ein, zumindest zur Hälfte,
gelungenes Songwriter-Rockalbum.

Alex: Die bisherigen Outputs von The Coral waren immer eine zwiespältige Angelegenheit. Die Platten
wollten einfach zu viel auf einmal. Ein Fluss wollte sich
nur in den seltensten Fällen einstellen. Mit “Roots &
Echoes” ändert sich das nun. Die Scheibe setzt auf Gefühl und wirkt im Vergleich mit den Vorgängern geradezu balladesk, ohne dabei zu langweilen. Man könnte fast
meinen, The Coral hätten sich endgültig als Band gefunden. So jedenfalls kann es weitergehen. Deswegen gibt
es diesmal ganze 7 von 10 verträumten Blicken.

Seppo: Gewöhnliche Songstrukturen. Das ist das Stichwort. Ich komme bei Chris Field einfach immer
wieder auf die Skiptaste. Bei fast jedem Lied. Das ist weder wirklich ein
Songwriter Album, noch Rockmusik. Ok, Creedence Clearwater Revival und Verwandte in Ehren. Aber
braucht man das heute noch einmal
aufgewärmt? Da höre ich doch lieber
die Originale. Wer Musik gerne nebenbei leise beim Kochen hört, kann
sich diese Scheibe ins Regal stellen,
ich höre lieber all jene, die solche
Musik heute wesentlich spannender
und intensiver umsetzen. 2/10

Seppo: Richtig. Die früheren Scheiben von The Coral
waren immer äußerst zwiespältig. Man wusste nie so
recht, was für eine Überraschung die Band im nächsten
Song wohl aus der Tasche zaubern würde. Besonders
das Debüt war ein bunter Lollipop mit kräftig Chili drin. Das ist bei Roots & Echoes Vergangenheit. Die
Band nimmt nun weniger Drogen heißt es. Schade eigentlich. Aber auch nur ein bisschen. Was bleibt sind
eine Handvoll wundervoller Melodien, die sich ziemlich lange im geneigten Ohr festkrallen dürften. Gut
gemacht Buben. 7/10

Knifflig, knifflig wird´s mal wieder...Gesucht werden diesmal die Namen berühmter bzw. berüchtigter Straßen
in Würzburg! Schreibe die erratenen Straßennamen jeweils auf die zum Bildrahmen farblich passenden Lösungsstriche. Das Lösungswort bitte bis 15. 9. an verlosung@zuckerkick.com mailen. Wir verlosen 10 x 2 Freikarten für das neue Cinemagnum 3D-Kino im Mainfrankenpark. // von lisa stanzel

el Sumo/ / was ewig schien...
(pias/rough trade)

editors // an end has a start
(pias / rough rade)

circa survive // on letting go
(equal vision / cargo)

tocotronic // kapitulation
(vertigo / universal)

Alex: Berlin is The New Hamburg.
Das weiß nicht nur Thees Uhlmann
von Tomte. Das wissen auch die
Jungs von el Sumo. Die spielen sich
auf ihrem Debüt durch zwölf tragisch-melancholische Pophymnen,
die stark an Kettcar und Hansen
angelehnt sind. Die Platte besticht
trotz der eindeutigen Referenzen
durch eigenwillige Textpassagen.
Außerdem dürfte sie allen gerade
Verlassenen ein dickes Pflaster auf
die offenen Wunden pappen. Genug geschwärmt. 7 von 10 Herzluftballons. Und eine Bitte: drückt doch
das nächste Mal bitte noch ein wenig mehr aufs Gaspedal.

Alex: Eigentlich habe ich immer versucht, die Editors zu ignorieren. Es
gab ja schließlich schon Interpol und
die Singles des ersten Albums klangen allesamt ein wenig zu düster
für meinen Geschmack. Und jetzt
kommt doch tatsächlich der Zweitling angeflogen und beeindruckt
mich mit fast schon positiv stimmenden Harmonien. Alleine der Titelsong gräbt sich mit seinem R.E.M.Gedächtnisrefrain ganz tief in mein
Herz. Jetzt geh ich erstmal den Erstling nachkaufen. Und gebe 7 von 10
Rosenblätter für diese strahlenden
Herbstmelancholiemelodien.

Alex: Ich kann mich nicht erinnern,
wann mich ein Album, bei dem ich
mich trotz wiederholten Hörens an
keinen Song erinnern kann, so berührt hätte. Circa Survive verlieren
sich auf “on letting go” in unkonkreten Songstrukturen. Vergleichbar ist die Band wohl am ehesten
noch mit den Emo-Prog-Rockern
von Coheed & Cambria. Alleine für
das Artwork verdienen sie einen
Platz an der Sonne, auch wenn sie
musikalisch vorwiegend durch den
Nebel steuern. Ein Album, das Widersprüche auflöst. Eine Absage
an die Single-Generation. Schlicht
wunderbar. 8/10

Alex: Der erhoffte Neustart ist es
nicht geworden. “Mein Ruin” und
“Verschwör dich gegen dich” sind
wunderbar, könnten aber genauso
vom Vorgänger stammen. Die Band
erzeugt Bilder im Kopf. Das kann sie
gut. Im Coverartwork ist eine Steckvorrichtung eingestanzt, die zu klein
für das beiliegende Booklet ist. Viel
besser, kann man das Thema “Kapitulation” nicht auf den Punkt bringen. Trotzdem enttäuscht dieses
Werk die Erwartungen. Und ist vielleicht gerade aus diesem Grund die
beste Tocotronic-Platte seit K.O.O.K.
Diese Band bleibt “unfassbar”. 6/10

Seppo: Man kann schon wehmütig werden, wenn man “Was ewig
schien...” zum ersten mal auflegt.
Das Bier vom Vorabend duelliert
sich mit den Gehirnzellen, draußen
regnet es und el Sumo singen von all
den schlimmen Dingen, die zwischen
uns Menschen immer wieder passieren: “Mein ganzer Tag ist November/Mein Sommer wird es auch.” Na
das mit dem Sommer stimmt ja immerhin schon mal. Doch der Rest ist
(zumindest musikalisch) kein Grund
zum Trübsal blasen. El Sumo machen
auf ihrem Debüt viel richtig und gar
nicht so viel falsch. 6/10

Seppo: “An end has a Start” und in
diesem Fall sogar einen richtig guten. “Smokers outside the hospital
doors” weist die Richtung eines Albums, das großes leistet und sich vor
den nicht zu vermeidenden Vergleichen nicht zu scheuen braucht. Verständlich, dass weder Interpol noch
die Editors ständig beweisen wollen,
dass sie eben doch zwei eigenständige Bands sind. Sie sind es. Glaubt
mir. “I can’t believe you, if I can’t
hear you” heißt es so schön im oben
genannten Stück. Ich glaube ihnen,
denn ich kann sie hören und sie haben meine volle Unterstützung. Ein
Album wie ein guter Freund. 8/10

Seppo: Da hat er recht, der Kollege. Circa Survive berühren dich. Unvermittelt, aus dem Nichts und man
weiß gar nicht so recht warum. Es
ist wohl eine Mischung aus der intelligenten Instrumentierung und
Anthony Greens herrlich asexueller
Stimme, die wirklich an Coheed &
Cambrias Claudio Sanchez erinnert.
Von der Gesamtwirkung lässt sich
“On letting go” vielleicht am besten mit Dredgs 2005er Meisterwerk
“Catch without arms” vergleichen.
Ein Album, das damals die Welt ein
gutes Stück besser machte. Dieses
hier könnte das auch schaffen. 8/10

Seppo: Es ist ja unbestritten: Die
alten Tocos sind tot. Schon lange. Das neue Album hat mit “Digital ist besser” wirklich nicht mehr
viel gemeinsam. Ob die Fans der ersten Stunden heute noch dabei sind,
bleibt fraglich. Vielleicht ja. Schließlich sind sie mit der Band erwachsen
geworden. Ich ja auch irgendwie.
Die alte Direktheit ist lange einer
metaphorischen Diffusion gewichen. Die neuen Tocos durchlaufen
seit “K.O.O.K.” eine Entwicklung,
die interessant und anstrengend die
aber noch lange nicht abgeschlossen ist. Ihnen auf den Fersen zu bleiben lohnt sich. 7/10

// von alex nickel-hopfengat & sebastian struch

bild fuchs: © Hagit Berkovich - Fotolia.com
bild hand: © Joseph Dudash - Fotolia.com
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// models: franzi, krissi & jürgen
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// boy linke seite: key largo pulli grün: 49,95.- //
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// heldin der arbeiterklasse

dem provisorischen Kiesparkplatz zufrieden

„Und dann hat er gesagt, und dann habe ich

Drachen, und als ich mir in der siebten Klasse in

geben.

gesagt und darauf hat er doch tatsächlich...“,

Kunst beim Linolschnitt- Projekt fast die linke

die Frau mit dem lauten Organ gibt vor ihrem

Hand amputiert hätte) Doch das ist jetzt vorbei.

Publikum einen Streit mit dem Chef zum Besten

Ich bin jetzt erwachsen und geschickt. Ich kann

Um acht Uhr zur Arbeit fahren mit einem Frühstück

5:55 Uhr:

im Bauch, das mir meine liebe Mama bereitet hat.

funktioniert mein Werksausweis nicht. Den

– haarklein und in allen Einzelheiten.

grüne Gummiringe auf ein Röhrchen stanzen

Arbeitsschuhe anziehen, die zwar hässlich aber na-

brauche ich eigentlich um morgens rein und

Das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass

und das werde ich in Rekordzeit machen und

türlich bequem und weich sind, weil man ja so lan-

abends wieder aus der Firma raus zu kommen.

sie das tut. Das Ende der Geschichte ist jeden-

so meine Ehre retten! Mein Ehrgeiz wird jäh ge-

ge drin laufen muss. Dann bekommt man erst mal

Hierbei geht ein besonderer Dank an die Ab-

falls immer ein schnippisches: „Also ich rühre

bremst: „Und mach’ langsam...ich hab sonst nix

von dem frischgebackenen Diplomingenieur, der

rechnungsstelle für Ihre Kompetenz, denn spä-

hier jetzt gar keinen Finger mehr.“ Alle ande-

mehr was du mach koost...“ Danke Klaus.

erst vor kurzem ins Berufsleben eingestiegen ist

ter am Mittag wird noch herauskommen, dass

ren Frauen nicken dann bekräftigend und ge-

Überhaupt kommt meinem Arbeitskameraden

(und so schöne blaue Augen hat) einen leckeren ita-

ich eigentlich gar nicht existiere, weil mein Aus-

hen kollektiv vor die Tür zum Rauchen.

nicht viel mehr als „Guat“ und „Mach lang-

lienischen Kaffee aus dem luxuriösen Kaffeeauto-

weis gar nicht registriert ist.

Auch nach zwei Tagen Ferienjob

maten spendiert und dann geht es zu der zugege-

sam“ über die Lippen. Die Ausnahme ist, wenn
6:20 Uhr: Ich sitze brav an meinem Platz und

er wahllos seine Kollegen beschimpft. Aber das
ist eine andere Geschichte.

ben etwas stupiden, aber spaßigen Arbeit. Vielleicht

5:57 Uhr: Kurz vor knapp steche ich und haste

warte, warte, warte. Wo ist mein Chef? Wo

ergibt sich ja dort sogar eine neue Freundschaft?!

in den Pausenraum, wo mich schon meine ge-

ist die Arbeit?! Mein Kollege Klaus, ein rup-

Doch folgendes geschah wirklich:

liebten Arbeitsklötze erwarten, wie ich mei-

piger Mittfünfziger mit Arbeitslatzhose, schaut

7:00 Uhr: Ich habe mich durch alle Ringe und

ne Sicherheitsschuhe gerne nenne. Sie sind

mich an. „Host nias zu doo?!“ (hochdt.: „Hast

Röhrchen durchgearbeitet und warte wie-

4:50 Uhr: Der Wecker klingelt. Leider höre ich

schwer. Sie sind unbequem. Sie riechen, als wä-

du nichts zu tun?“) „Nein, ich habe noch kei-

der mal. Gut, das sich mein Stuhl drehen kann,

ihn nicht, da mein Fernseher noch vom Vora-

ren sie schon zwanzig Jahre lang von zwanzig

ne Arbeit bekommen...“, murmle ich, beschämt

sonst würde ich wahrscheinlich nur an die Wand

bend läuft. Wie immer bin ich irgendwann zwi-

verschiedenen fußkranken Menschen getra-

über mein faules Herumsitzen, und nippe an

starren. So kann ich mich locker flockig drehen

schen der BBC-Reportage über große Brüste und

gen und regelmäßig mit totem Fisch eingerie-

meiner süßen Plörre. Er steht schwerfällig auf,

und das Geschehen beobachten. Vor allem hört

der zweitausendsten Wiederholung irgendei-

ben worden. Außerdem sind sie mir zwei Num-

verschwindet hinter einer Palette voller blau-

man die Lautes-Organ-Frau, die ihre Geschichte

ner amerikanischen Sitcom eingeschlafen, also

mern zu groß, weil der Chef zu faul war mir

er Kistchen und knallt mir Sekunden später ein

nun einer armen Russin aufdrängt, die eigent-

schlummere ich ruhig und zufrieden weiter.

noch mal ein neues Paar zu besorgen: „Ach das

paar längliche Metallröhrchen und zahlreiche

lich nur in Ruhe einen riesenhaften Apparat

geht doch so oder?!“

Kartons

Gummi-

bedienen will. Blöderweise haben alle ande-

und Plastikringe in verschiedenen Farben auf

ren Ferienarbeiter, die mit mir angefangen ha-

5:20 Uhr: Ich schrecke schweißgebadet aus

voller

verschiedengroßer

meinen Träumen vom aufstrebenden jungen

5:59 Uhr: Nach einem kurzen Intermezzo am

den Tisch. Hmm. Was soll ich damit?! Ich muss

ben, Nachtschicht. Komisch, ich nicht. Warum?

Diplomingenieur auf, als James Blunt mir wie

Kaffeeautomaten, der übrigens wie solche

wohl sehr dumm aus der Wäsche gucken, denn

Wollen mich die hohen Tiere von meinen Mist-

ein abgestochenes Ferkel entgegenschmettert,

in Schulen und an Bahnhöfen nur süße Plörre

Klaus steckt in Windeseile ungefähr 5 verschie-

reitern trennen, um mich mit Tonnen von grü-

dass ich so schön sei...Noch halb blind springe

oder Wasser mit Kaffeegeschmack ausspuckt,

dene Ringlein in bestimmter Reihenfolge auf

nen Gummiringen mürbe zu machen und in den

ich aus dem Bett, haue mir den kleinen Zeh am

begebe ich mich in die Montagehalle. Dort gibt

das Metallding. „Guat?“ (hochdt.: „Gut?!“),

Wahnsinn zu treibe, bis ich freiwillig einen le-

Türrahmen an und humple ins Bad. Ich bin zu

es schon vor Arbeitsbeginn erste hitzige Diskus-

NEIN!!! Ich nicke und nehme schnell ein Werk-

benslangen Vertrag unterschreibe!? Gerade

spät dran. Ich muss los. Mist. Krank melden kann

sionen unter den wenigen Frauen in der Abtei-

zeug in die Hand, welches ich noch nie vorher in

als sich mein Verstand ausgehakt hat und die

ich mich nicht. Das hab ich gestern schon getan,

lung. Das soll nicht heißen, dass es unter den

meinem Leben gesehen habe. Zögerlich stanze

Verschwörungstheorien in meinem Kopf Tan-

weil ich da noch länger verschlafen hatte.

Männern keine Zickereien gibt, aber die dre-

ich ein Gummiteilchen, welches ich ausgewählt

go tanzen, reißt man mich aus meinen Gedan-

hen sich eher darum, wer sich beim Anziehen

habe weil es so schön grün ist, und grün ist ja

ken und schickt mich zum „Verkrimmen“. Dieses

5:25 Uhr: Keine Zeit für Frühstück. Der Kaffee

einer Sechskantmutter dumm anstellt oder wer

bekanntlich auch die Hoffnung. Klaus nickt ein-

ominöse „Verkrimmen“, wird von einer mons-

kommt in den Thermosbecher, der um 5:40 Uhr

sich schon wieder einen Stapel der allseits heiß

mal zufrieden. „Guat.“ Ich atme auf. Bloß kei-

trösen elektrischen Presse ausgeführt und ist

bei einer Vollbremsung im Auto umfallen und

begehrten blauen Kistchen unter den Nagel

ne Fauxpas erlauben. Mein Chef nennt mich

extrem wichtig. Warum weiß ich nicht, aber es

mir die Bezüge versauen wird.

gerissen hat. Diese schönen Mehrweg-Kisten

sowieso seit dem ersten Tag nur Mädel und Ma-

wird wohl seinen Sinn haben. Im Endeffekt sitze

sind deswegen so begehrt, weil sie zum verpa-

dmoiselle. Da will ich wenigstens mein hand-

ich auf einem Stuhl, der sich zu allem Überfluss

5:45 Uhr: Ankunft. Natürlich ist kein Parkplatz

cken von allerlei Teilen und Gerätschaften die-

werkliches Geschick unter Beweis stellen. (In

nicht einmal drehen kann, vor einem angstein-

mehr nahe dem Eingang frei, weil ich viel zu

nen und immer knapp bemessen sind. Typischer

diesem Moment denke ich mit Schrecken an

flößenden, zischenden Gerät und drücke im Ak-

spät von zu Hause losgefahren bin. Jetzt muss

Gesprächsablauf: „DU hast meine Kisten ge-

das Arbeiten mit Holz in der Grundschule, als

kord rote Knöpfe. Dann werden ganz winzig-

ich mich mit einem unelitären Stellplatz auf

klaut!!“ „Steht da dein Name drauf?“

mein Drachen aussah wie alles nur nicht wie ein

kleine Rillen in das Röhrchen mit den bunten

Ringen geritzt. Verdammt wichtiger Job. Ohne

dass hier mit Bargeld gar nichts geht. Der Herr

seinem Allerwertesten gemacht habe, kommt

mich würde der Laden hier auseinanderfallen.

vor mir wird fast von einem glatzköpfigen,

hier niemand vorbei.

grimmigen und ganz in schwarz gekleideten

Der restliche Tag verstreicht eigentlich recht

8:30 Uhr: Sie wollen mich wirklich mürbe ma-

drahtigen Häppchenmafioso zu Boden geschla-

schnell, mal abgesehen davon, dass ich meine

chen. Diese Arbeit ist die Hölle. Röhrchen rein,

gen, als er sein Eis mit Barem zahlen will.

Arbeitsschuhe immer noch hasse und man als

Knopf drücken, warten, grünes Licht, Röhrchen

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

weiblicher Erdenbürger nirgendwo hingehen

raus. Aber zumindest habe ich eine neue beste

10:00 Uhr: Offensichtlich nervt mein stän-

kann, ohne dass man die Blicke der Angestell-

Freundin. Ihr Name ist Oxana und sie ist so alt

diger Anblick wie ich herumsitze und vor mich

ten im Rücken spürt.

wie ich. Aber sie hat mir schon in den ersten

hin summe, meinen armen Chef schon so sehr,

drei Minuten unserer engen Beziehung klar ge-

dass er mich kurzerhand ins Lager verbannt.

Sobald man eine Montagehalle betritt, dringt man

macht, dass ich viel jünger aussehe als neun-

(Aus den Augen aus dem Sinn) Dort, fernab

in eine Männerdomäne ein, in der man besonders

zehn. Gut zu wissen. Jedenfalls weiß ich jetzt

von jeglicher Zivilisation, darf ich Zahlen in ei-

als Mädchen beweisen muss, dass man nicht aus Zu-

alles über sie. Sie ist zwar gelernte Kindergärt-

nen Computer tippen. Dieser setzt dann einen

cker ist. Ich habe es nicht geschafft und bin ins La-

nerin, findet aber alle Leute aus dieser Bran-

Aufzug in Bewegung. Aus den Fächern nehme

ger gesteckt worden, wo alle Luschen landen, die

che bekloppt (außer die Kinder), sie ist gerade

ich Einzelteile von irgendwelchen Geräten, pa-

nichts auf die Reihe bekommen. Lasst euch von mie-

auf Diät und mit Ausnahme von einem kleinen

cke sie abgezählt in Tütchen, beschrifte sie und

sen Ferienjobs nicht einschüchtern. Denkt dran: ihr

Frühstück und einem leichten Snack am Nach-

am nächsten Tag hat dann irgendein liebens-

macht das nicht aus Spaß oder aus Passion, sondern

mittag isst sie gar nichts mehr, außerdem er-

werter Monteur Post von mir und kann endlich

um möglichst viel Kohle ranzuschaffen. Außerdem

mahnt sie mich stets mütterlich, mich nicht

wieder schaffen wie ein Weltmeister. Hier be-

gehen die paar Wochen schnell vorbei!!

über meinen Job an der Presse zu beschweren...

gegnen mir auch wieder die lustigen Gummi-

Nachdem sie mich mit Informationen über sich

ringe, diesmal in ungeahntem Ausmaß: zu tau-

vollgepumpt hat, versucht sie nun heikle Ge-

senden und abertausenden rieseln sie in die

heimnisse aus mir herauszupressen und zwar

Waagschale, mit der ich (ein Wunder der Tech-

alles, was man als beste Freundin eben wissen

nik) nach angezeigtem Gewicht die Stückzahl

muss: Musik, Männer und Menstruation.

der in der Waagschale liegenden Gegenstän-

Auch Dieter, der mir versucht zu erklären, wa-

de ermitteln kann. Beim Beschriften der blau-

rum eine akademische Ausbildung für Frauen

en Kisten, in die die Tütchen, die ich bestücke,

nicht notwendig ist, ist keine wirkliche Berei-

gepackt werden, spiele ich jedes Mal kurz mit

cherung für meinen Arbeitsalltag.

dem Gedanken, den gelangweilten Fabrikar-

„Ihr habt’s doch eh einfach, ihr müsst nur reich

beitern frivole Nachrichten unter die Materi-

heiraten.“ Und das meint er wirklich ernst.

alnummer zu kritzeln...“Hallo liebster Mensch

„Aber, das ist doch ziemlich unbefriedigend,

an Station 10, ich habe hier 70 heiße Kolben

nicht auf eigenen Beinen stehen zu können. Au-

für dich, an denen du dich mal so richtig austo-

ßerdem will man doch einen guten Studienab-

ben kannst.“...nein, hier hätte man dafür sicher

schluss in der Tasche haben, das ist total wichtig

kein Verständnis.

für das Selbstwertgefühl.“ Ich versuche zu kon-

Statt dessen singe ich mit meiner neuen Ar-

tern. Ich, die aufstrebende weibliche Bildungs-

beitskollegin, die zur Abwechselung recht nor-

elite. Er, der Vertreter der patriarchischen Ge-

mal ist (wenn man davon absieht, dass sie mir

sellschaft: „Aber wenn ihr Kinder kriegt, bleibt

stundenlang Textstellen aus sämtlichen Harry

ihr doch eh zu Hause. Da ist ein Studium doch

Potter Büchern zitieren kann), lustige Musical-

verschwendete Zeit.“

hits vor mich hin.

Ich gebe mich geschlagen und konzentriere

Im Lager kann man sich mal so richtig gehen

mich auf die roten Knöpfe.

lassen. Beim Verpacken von Spulen wirble ich
durch den Raum und außer dem müffelnden

9:00 Uhr: Frühstückspause. Ich muss hier raus.

Typen, dessen Hose immer auf halb Acht hängt

Schokolade. Im Betriebskiosk lerne ich schnell,

und ich somit schon öfter Bekanntschaft mit

// text: katharina näpfel // illustration: luise ädtner

singletipp:
// thomas, 19

// teresa, 19

... Schüler, kommt jetzt in die
13. Klasse des DeutschhausGymnasium
Was gefällt dir hier am Boot:
Dass man so viele bekannte
Gesichter trifft Wo warst du
im Urlaub: In Spanien, an der
französischen Südküste und im
Taubertal. Was gefällt dir besonders in Würzburg: die fränkische
Lebenskultur...ah
ja
und die Talavera Was willst du
mal haben: viel Geld und Spaß
bei der Arbeit Was für Eigenschaften magst du bei Frauen
nicht: Rauchende Frauen, außer
wenn es Zigarren oder Wasserpfeife sind , Nasenpiercings und
Unsportlichkeit. Was machst du
sonst wenn du nicht gerade am
Trinken bist:dann fahr ich Was
sind deine Lieblingsfächer in
der Schule: meine Lks Chemie
und Erdkunde... und Bio Und
welche magst du nicht:Französisch ist mein Hasserfach Nummer 1 und sonst hass ich noch
Mathe und Physik Dein schlusswort: Ich mag Zicken!!!

Azubi Arzthelferin.
Was machst in deiner Freizeit: Schlafen, weggehen und
Sport. Musikgeschmack: Indie,
Rock, aber eigentlich alles außer Schlager und Techno. Dein
letzter Albtraum handelte von:
einem sprechenden Pudel Und
was hat er zu dir gesagt: ( mit
heulendem unterton) der war voll
gemein zu mir. Bei welchen Eigenschaften ergreifst du die
Flucht bei Männern: Arroganz,
zu stark metrosexuell, zu sensibel Das beste am Kind sein ist:
frei und ungebunden zu sein.
Nenne 3 gute Eigenschaften
von dir: ehrlich, ich hab immer
ein offenes Ohr, humorvoll,
hilfsbereit Dein Lebensmotto:
Lebe deinen Traum! Lieblingsserie: Friends und Oc california
Wie lautet dein schlusswort: Ich
bin toll! (na Bravo)

thomas19@zuckerkick.com

teresa@zuckerkick.com

// franz, 19

// katha, 19

... Zivildienstleistender
Wie soll deine Traumfrau aussehen: Sie soll Modelmaße haben
Welche 3 Dinge würdest du auf
eine einsame Insel mitnehmen:
3 Frauen Was bist du in 10 Jahren: steinreich Was treibst du
so in deiner Freizeit: Karate,
Kobudo, Gitarre spielen.
3 Macken von Dir (diese Frage
beantwortet sein ebenfalls anwesender Bruder für ihn) Er knutscht
gern mit Reifenschaukeln, er ist
sehr anspruchsvoll, und er ist so
muskulös, dass kein Fett mehr
vorhanden ist“ Was hasst du an
deinem Bruder: Seit dem Haarschnitt ist alles okay, er könnt
mal wieder öfters zu Karate
kommen.... Was ist dein Lebensmotto: Dr. Faust

... zuckerkick-Stamm-Model-Titelgirl seit der ersten Ausgabe
und nebenberuflich Schülerin
am Deutschhausgymnasium.
3 Macken von dir: rechthaberisch, manchmal zu aufgedreht,
Putzfimmel.
In 10 jahren bist du: Sport- und
Deutsch-Lehrerin. Wenn du König von Würzburg wärst, was
würdest du verändern?: Läden
wie O**** und ***** abschaffen und einen „Promode” reinhauen. Welche Eigenschaften
sollte dein Traummann haben:
saulustig, harte Schale weicher
Kern und direkt. Was kannst du
gut: saufen und Tennis spielen
(hat dieses Jahr aber laut InsiderInformationen erst einmal Tennis
gespielt) Was machst du nächstes WE: ich geh nach Stuttgart und feier dort. Dein Lieblingsgetränk: Cuba Libre Was
würdest du mit 1 Mio. Euro machen: schoppen und alle meine
Freunde nach Vegas einladen
Lebensmotto: cogito ergo sum!
katha@zuckerkick.com

franz@zuckerkick.com

// single interviews: nadja manger

// ausgewählte events im september
samstag		

sonntag

montag

dienstag

// ausgewählte events im september
mittwoch

donnerstag

freitag

		

samstag		

Airport:
T1 HOUSEVERGNÜGEN: RALF GUM & Dinsher/Husler
T2 Party Grooves & HipHop mit DJ Norman & DeLaDope & Agent Orange
SP Plattenaufleger: Disco 70/80
SB Projekt Hubraum (superstar inc.)

Lichtspielhaus, Marktheidenfeld
“Fresh Back To The Club Part 1”
with Heights & Velas AKA DJBRIANLINDSAY & Carlos G.
airport:
T1 ELEKTRONISCH: PASO MUSIC LABEL NIGHT Marc Miroir &
Friends
T1 RED ROOM: Funky-Air-Ways mit elbucca soundsystem
T2 BLACK BEATS DELUXE: DJ MG jr.
SP TECHNOCLUB vol. 4 TALLA 2xlc / bluefire
LABYRINTH / Night Core:
Rock am Samstag
HERRENGEDECK (1 Pils, 1 Jägermeister) und DAMENGEDECK
(1 Beck´s Green Lemon, 1 Persico) für nur 3,50.Boot / House im Salon:
Saturday Nightlife in der Discothek
„gut aufgelegt mit Zottel“

tipp:
Bavarian open word
Würzburger wacht auf,
unter euch weilen hochbegabte Talente…. Am 11.
September
präsentieren
Jung- Literaten und Knarf
Rellöm krasse Texte auf
zarte Töne, alles zum Thema „meine Mitte“. Wenn
ihr eure Mitte schon gefunden habt und eure Erlebnisse vergleichen wollt
oder wenn ihr euch Hilfe beim Suchen erhoffthier seid ihr auf jeden Fall
richtig.
Würzburgers
newcomer
Hannah Gottschalk, Sonja
Weichand und Jan-Philipp
werden euch in gedanklichen Tiefgänge mitnehmen ebenso wie der bekannte Knarf Rellöm X,
Sänger, Gitarrist, Bassist
und demnächst auch Synthesizerbediener…
20 Uhr, Marktplatz 9!

Akw! /POETRY SLAM :
Große SAISONERÖFFNUNG
Dein Text. Deine 6 Minuten.
150 Leute quetschen sich im akw-Saal zusammen,
10 von ihnen gehen auf die Bühne. Jeder darf vorlesen, selbstgeschriebene Texte, 6 Minuten lang.
Kann man sich zwar auch im Fernsehen anschauen, aber live dabeisein gehört zum Poetry Slam
wie die Residenz zu Würzburg, Ernie zu Bert und
der Montag zum Wochenende. Erzählkultur advanced, mit Körpereinsatz und ohne Rücksicht auf
die Stimmbänder. Mit lustigen Abstimmungsverfahren, den besten Vorträgern der Welt und eigenartigen Vorankündigungen. Mutige Auftreter
werden mit freiem Eintritt und Getränken belohnt, der Zuschauer an sich zahlt 4 Euro.
Beginn: 20H.

sonntag

wiltrud

montag		

BRAUHAUS /
STUDENTENTAG
VIVAS /
Blauer Montag:
students clubbing

LABY / StuDienstag:
mit DJ Tom & DJ Chainsaw

Cinemaxx / Das ultimative Bourne Triple:
Beginn 19:30

STUDIO / YOUNIVERSITY:
Cocktail Happy Hour all
night long

AIRPORT / VIELFALT
DOPPELDECKER:

tirili / Schwarz:
mit DJ Brett
Plutonium 4,-

gregor, silvia, sophia

Tirili / Rockwerk:
mit DJ Tom
Jacky Cola 3,80
Weißbier vom Fass 2,50
PLEICHERHOF / FUNKHOF:
Ein Feuerwerk aus Funk, Soul
& mehr
mit Mistaa, Dr. Isnogood und
Indiana

rosa, ida, iris

dienstag

		

mittwoch

Tirili / Rock’n’Roll Night:
Jacky Cola 3,80
und Beckstage
- das erste Becks ist frei
und sonst Becks 2,LABYRINTH / Doppel-D & Alternative Rock:
Doppeldecker!!
BOOT / nachtseminar
ZAUBERBERG / EXKURSION:
Die Studentenparty
mit DJ Eddy & Dominik
Doppeldecker

boot / Baby Bee Deluxe:
Hip Hop Special mit DJ Baby Bee im Salon
Zauberberg / DRUM N BASS WORKSHOP & RaggaeGarten CLUB:
mit Open Mic und Turntable + CATIVO & Friends GARTEN: Live-DJ HiJohn Shafarai mit Jamaica Feeling und
Raggae Tunes

Boot / „Saturday Nightlife“ pur:
Superstyle Music mit PETA & sVen

Laby / D oppel-D & Alternative Rock:
mit DJ Chainsaw, DJ Sungod & Don C
Doppeldecker!!

PLEICHER HOF / GERADEAUS IN DIE NACHT:
DJ Igor und Pascal
freier Eintritt bis 22:30h // Wodka für 1,-

Pleicherhof / BALKAN BANJA:
Bucovina Gypsy Madness, Highspeed Polka, Russenska...
... // präsentiert von »Das Zebra«

Laby / NightCore : Rock am Samstag
HERRENGEDECK (1 Pils, 1 Jägermeister) und
DAMENGEDECK (1 Beck´s Green Lemon, 1
Persico) für nur 3,50.-

AKW / INDIE*HZ:
die Indie Disco im akw!
Independent, alternativ(e),
noisig,
witzig, lègér und bohemian

donnerstag

Akw! / HI GRADE SOUNDSYSTEM:
Von Roots‘n‘Culture bis Ragga, von Foundation über Reggaeton bis Hardcore Dancehall

Tirili / let the music play:
comprehensive mix

Club L / 5:30 h:
immer live-DJs von soul bis indie!!!
OriginaL-afterhours!

freitag

		

samstag		
club L / Reggaenerationsday im L:
LIVE! outdoor: Hinterhof Hifi
LIVE! outdoor: Mystiqal Qawlout
ab 23 uhr:
Fireclap Sound
HiGrade Soundsystem

CAIRO / KONZERT:
THESSERA (BRA) & PERENNIAL QUEST (WÜ)- ein brasilianischer Progmetaller mit dem im Genre vielgeliebtem Keyboardbombast.
Einlass: 18:00, Beginn: 19:00,
Tickets: VVK: 6 Euro
Vivas / Black-Music:
100% Strictly Black Music
22h - 4h

Immerhin / Konzert:
REMOVAL und Malm
BRAUHAUS / STUDENTENTAG
VIVAS / Blauer Montag:
students clubbing

maRKTPLATZ / WÜRZBURG
BAVARIAN OPEN WORLD
LESUNG & KONZERT
weitere Infos siehe Tipp links & Interview
mit Sonja Weichand
LABY / StuDienstag:
mit DJ Tom & DJ Chainsaw

nikolaus, isabel, isabella
peter, emma

STUDIO / YOUNIVERSITY:
Cocktail Happy Hour all night long

CAIRO / KONZERT:
BLACK BONZO fünf Schweden unternehmen eine emotionsgeladene Zeitreise in
die Ära von Schlaghosen und
Räucherstäbchen.
Einziger Deutschland-Gig!
Einlass: 20:00, Beginn: 21:00,
Tickets: VVK: 10 Euro
AIRPORT / VIELFALT
DOPPELDECKER:
PLEICHERHOF / FUNKHOF :
Ein Feuerwerk aus Funk, Soul
& mehr
mit Mistaa, Dr. Isnogood und
Indiana

maria , guido

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

johannes, tobias

Airport:
T1 Moonbootica: Housevergnügen&corona- dj-contest
T2 Party Grooves & HipHop mit DJ Norman & DeLaDope
& Agent Orange
SP Plattenaufleger: Disco 50-70
SB Techhouse for Groove:
Daniel R. & Zweikörpersystem
Tirili / indepenDANCE day:
alternative, party music, hip hop
Zauberberg / KARAOKE & COCKTAILS:
mit Andi Puhl & tollen Preisen bei der Verlosung
alle Cocktails 4,50.Pleicherhof / FROM DEEP SPACE INTO MECHANIC FICTION: Ringelbeatz Labelnight - DJ Kamueflash und Sigrid Guest präsentieren minimalelektronische Sounds
// AK 3,-

Boot / Dandy Funk Delivery :
The finest Funk-Sound in town
- die volle Funk & Soul Rundumverpflegung.
hard-driving, up-tempo, nitty-gritty,
boogie down solid Funk!
Tirili / let the music play:
comprehensive mix
Laby / NightCore : Rock am Samstag
HERRENGEDECK (1 Pils, 1 Jägermeister) und
DAMENGEDECK (1 Beck´s Green Lemon,
1 Persico) für nur 3,50.PLEICHER HOF / THE GREAT ROCK’N’ROLL
SWINDLE:
mit ManX & Werner Rotten // Freier Eintritt
bis 22:30 Uhr //
Cuba Libre für 3,- & Pils für 1,50

// ausgewählte events im september
montag		

sonntag

dienstag

mittwoch

		

// ausgewählte events im september
donnerstag

samstag

freitag		

		

sonntag

Akw! / LUST FOR THE 80`s:
mit Punk, Wave, Indie, Ska, NDW & Pop der 80er
werden eure Tanzbeine schnell in Schwung kommen
boot / 2 YEARS FG B-DAY BASH SPECIAL:
Drum‘n‘Bass Special

Club L / konzert:
LIVE! Independent! Peter Piek &
the Colours= Funky Indie Rock belgischer Prägung.
Peter Piek ist Songwriter, Multiinstrumentalist und Maler.
Endorphine Höhenflüge werden garantiert. Der Beat der Drums animiert Kopf, Fuss
und Hände, die funky Basslines
erzeugen ein angenehmes Vibrieren
in der Magengegend, die virtuosen
Gitarrenriffs machen aus jedem gewöhnlichen Zuhörer einen professionellen Luftgitarristen und die Stimme betört die Sinne...

CAIRO / KONZERT:
GALAPAGOS4 – QUAZAAR, MESTIZO, ROBUST, DJ KIP KILLAGAIN
1999 gegründet in Chicago operieren sie
seither aus San Francisco mit mehr als 40
offiziellen Veröffentlichungen in acht Jahren. Immer abseits vom Hauptstrom vereinigen sie unkonventionelle Stimmen mit
klassischen, dennoch dreckigen Rap Beats
und träumerischen Samples. Die Texte kritisch und wie immer politisch inkorrekt
besuchen uns drei der bekanntesten Vertreter der Crew auf ihrer großen Raw to
Raw Europe Tour im non profit style!
Einlass 20:00, Beginn 21:00, Eintritt 5 Euro

Tirili /
Schwarz Welle - Erdball Spezial:
„Hallo, hier spricht Welle: Erdball, Symphonie
der Zeit. Aus dem Äther schwingt und schwillt
sie in die Ewigkeit!“ Gesendet wird hochelektronisch, deutsch, integer, tanzbar und wundervoll!
Und gestrahlt wird mit wohlschmeckendem
Plutonium für intergalaktische 4 Euro.
LABY / StuDienstag:
mit DJ Tom & DJ Chainsaw
STUDIO / YOUNIVERSITY:
Cocktail Happy Hour all night long

AKW! / Konzert:
MAIN CONCEPT + SCHU
(Blumentopf) – 58 Beats Labeltour
+ Vierzueins + Creme Fresh Crew
Die 1990 in München gegründete HipHop- Crew packen ihr neues Album
“Laceration“ aus. Als große Überraschung sind SCHU (seines Zeichens MC
bei BLUMENTOPF) und seine Partnerin JANNA mit von der Partie und werden den Abend mit einem Special-LiveSet abrunden. VIERZUEINS und CREME
FRESH unterstützen außerdem die
Crew. Das Publikum kann sich auf eine
etwa dreistündige energiegeladene
Kopfnicker-Show freuen!
Einlass: 20:00 • Beginn: 20:30 UHR
VVK: 13.-

hildegard, robert, ariane
edith, andré

montag		

Immerhin / KONzert:
Die WHISKEY REBELS aus
Sacramento zocken seit
2000 eine sehr, sehr coole
Mischung aus Old-SchoolPunk und Hardcore. Einfach, schnell und voll nach
vorne. Geil!
Beginn: 20H
BRAUHAUS / STUDENTENTAG
VIVAS / Blauer Montag:
students clubbing

rupert, virgil, gerhard

lambert, herlinde, rica

dienstag

		

Akw! / Konzert:
Volbeat kommen aus Kopenhagen und bewegen sich zwischen hartem metallischem Rock‘n‘Roll mit einem Hauch melodischer Sixties-Tunes. Ein bisschen Elvis, ein wenig Metallica mit viel Energie und Leidenschaft! Volbeat rocks!
Einlass: 20H • Beginn: 20:30• VVK: 14.CAIRO / KONZERT:
THE FLESH & PANTHER Da kommen Indie, Nowave, Diskopunk, R’n’B und mehr zusammen und machen gemeinsam Sinn. Sexy!
Beginn: 21:00, Einlass: 20:30,
Eintritt: 6 Euro
LABY / StuDienstag:
mit DJ Tom & DJ Chainsaw
STUDIO / YOUNIVERSITY:
Cocktail Happy Hour all night long
tirili / schwarz:
mit DJ Brett!

mittwoch

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

kosmas, damian

wilhelmine, januarius, thorsten

donnerstag

		

CAIRO / KONZERT:
THE GASLIGHT ANTHEM; SUPPORT: FRAUENPARKPLATZ, TASCHENROCKER - Soul trifft auf Folk trifft auf
Blues und bleibt dabei aber immer irgendwie Punkrock.
Einlass: 19:30, Beginn: 20:00, Eintritt: 5 Euro
Die kaktussen ausser Haus / Tapetenwechsel
- orte erzählen:
Öde Schulstunden, mühselige Abschreibaufgaben,
stupides Auswendiglernen? Genug davon, diese späte
„Schulstunde“ wird unterhaltsam und bildend sein!
Beginn: 21 H, Tickets: VVK 4 Euro (Karten im Jugendkulturhaus Cairo), AK: 5 Euro, VVK oder Reservierung
dringend empfohlen wegen geringer Anzahl von
Plätzen!
Im: Kinosaal der Burkarder Schule in Würzburg!!
Tirili / Beckstage:
das erste Becks ist frei!!
- und dann Becks 2,- und Kickerturnier.

vinzenz, hiltrud, dietrich

Tirili / VinyLiebe: hier hast DU! -als Laien oder Newcomer
DJ- die Möglichkeit Dein Können unter Beweis zu stellen.
Jeder Teilnehmer wird die Gelegenheit haben, einige Zeit sein
Vinyl zu drehen, seine CDs zu wechseln oder seine MP3s abzuspielen und dabei das Publikum von sich zu überzeugen.
It´s your turn(table)!!
Club l / Batterie Pusteblume:
ein sorgfältig selektierter bunter Blumenstrauss
elektronischer Tanzmusik
Dj Simounfunk + Dj M. Mutzenbacher - free entry till 22:30h!
BOOT / nachtseminar

AKW / INDIE*HZ:
die Indie Disco im akw!
Independent, alternativ(e), noisig, witzig, lègér und bohemian

Akw! / Benefiz Veranstaltung
„Afro – Night“:
Es spielen die afrikanisch deutsche
Percussion Band Mbonda Lokito und
Cheikh M´boup aus Senegal, Die Frauen
Trommel Gruppe „Muso Bengadi“ aus
Leinach, Sweet Mandinke mit West afrikanisches Rhythmen. Als Gast zu uns
kommt die Traditionelle Ensemble „Ballet Zebola“ aus Kongo nach Würzburg.
Der Erlös dieser Veranstaltung kommt
den Straßenkindern in
Kongo Kinshasa zu gute!
Eintritt: 8 Euro
boot / FG - YUM YUM:
Hip Hop, Mash Up, Elektro & Disco
Freideck: Sommer-Chillout
AIRPORT:
SP: 11 Jahre Goldene Schlagerparade –
„Schlager…freeeeeeuuunde… gebt mir
ein…. Hossa… Hossa… Hossa!“
ZAUBERBERG / DANCEHALL NIGHT:
Ragga, Dancehall, Ska!!
mit Ede Whiteman & LUCKYPUNCHSOUND
Laby / Doppel-D & Alternative

ZAUBERBERG / PINK FRIDAY SPECIAL:
„OKTOBERFEST“ Party for Girls & Boys
Pleicherhof / HEAR DI LION ROAR AGAIN:
Dancehall-Reggae Night mit Simba Sound &
special guest
Tirili / indepenDANCE day:
alternative, party music, hip hop

ZAUBERBERG / EXKURSION:
Doppeldecker

freitag		

Airport:
T1 MUSIC IS THE ONLY DRUG DJ Sonic
T2 Party Grooves & HipHop mit DJ Norman & DeLaDope & Agent Orange
SP Plattenaufleger: Back to the 90´s
SB Sound Kitchen mit DJ Sebbo

Lichtspielhaus,
Marktheidenfeld
“Fresh Back To The Club Part 2”
with Tube & Berger, DJ Afrocut,
Carlos G. & DJBRIANLINDSAY
CAIRO / KONZERT:
CHIN UP CHIN UP & KEVIN
DEVINE Hier gibts sympathischen Quirk/Indiepop mit Drive, Ideen,
Charme, Klimbim, Hall und
Melodie (!)

Laby / Doppel-D & Alternative Rock:
mit DJ Chainsaw, DJ Sungod & Don C
Doppeldecker!!

PLEICHER HOF / BATTERIE PUSTEBLUME:
DJ’s Markus Mutzenbacher,
Simounfunk präsentieren elektronische Tanzmusik

matthäus, deborah, jonas

mauritius, emmeram, gundula

samstag

		

sonntag		

Irgendwie
nix los??
Dann schnell
noch ganz viel
Sonnenstrahlen
einsaugen, denn
bald schon wird´s
wieder: kalt grau
flau, aber auch
bunt flauschig
und gemütlich.
Wie auch immerHerbstanfang!

linus, thekla,

tipp:

		

FREIZEIT

AIRPORT / 4 Jahre Südpol @ Airport:
LIEBE IST COOL live, STRASSMANN live DJs: KRIzE, BAAZ,
ALI.IS & KNARF SKIPSON
CAIRO / KONZERT:
WUE MEETS Fourtuned (Würzburg), Crash Kidz (Würzburg), Vox Pop Vega (Hammelburg), Elensis (Schweinfurt) machen eine Reise durch vergangene Zeiten und
Welten, welche die heutige Gesellschaft kaum mehr zu
schätzen weiß. Einlass: 20H, Beginn: 20:30, Eintritt: 4,ZAUBERBERG / BAYERNS GRÖSSTE Ü30-PARTY:
mit Busshuttle zwischen Zauberberg & Soundpark Ost,
und 5 DJs!
PLEICHER HOF / THE TOM TORNADO CLUB EDITION
(live) feat. DJ UED: the most sparkling house and jazz
since 4 have been played to the floor!!
Akw! / CHILDREN OF THE REVOLUTION:
DIE 68er PARTY - Eintritt frei für Jahrgang 68!

Die Kaktussen Kidnapper der Kunst:
Deutschlands beste Improspieler spielen
sich frei und zwar Freitag, 28.09.
Beginn: 20.00 Uhr, Einlass: 19.30 Uhr
im Cairo. Eintritt: 9 Euro/ erm. 7 Euro
Reservierungen: 0931 /41 69 33
Nachdem sich die bisherigen Entführungsopfer den Weg zurück in die Freiheit erspielt und das Publikum zum Toben gebracht haben, holen sie sich nun
erneut einen Improspieler ihrer Wahl
auf die Bühne: Jens Müller aus Wiesbaden. Der unschlagbare Poet ist Sieger
zahlreicher Improtheater- Wettbewerbe
deutschlandweit und schrieb schon beim
ersten Würzburger Improtheaterfestival als Gewinner des Champignons Geschichte. Versprochen: wer ihn einmal
reimen gehört hat, wird ihn nie wieder
vergessen!

// endloslovestory:
ein sturz in die liebe- der test
Fragen über Fragen, wer hat gut aufgepasst und kennt sich aus im Dschungel der endlosen Liebe?

// impressum:
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1. Langlang ists her, dass sich Marina und Jonas auf den verschlungenen Pfad der Liebe begeben haben. Wir alle haben sie kennen und
lieben gelernt und nicht selten mit ihnen gelitten. Es begab sich an einem herrlichen Sommertag am Main, dass sich Marina und Jonas
kennen lernten, doch mit welch zauberhafter
Melodei hat er ihr Herz erobert?
a: Abendlicher Flair am Main, kann 		
nicht jeder Tag so sein?
b: Sonnenweicher Teer am Bein, kann
nicht jeder Tag so sein?
c: Engelsgleicher Schein im Wein, 		
kann nicht jeder Tag so sein?
2. GENAU: mit ebendiesen Worten war es um sie
geschehen. Doch welcher Ort, frei von Marinas
Adelsgeschlecht und Jonas grünem Geflecht war
perfekt für die Vereinigung beider?
a. die Bootküche
b. die Mainwiesen
c. die Partyesso
3. Wild und hemmungslos leben sie dort also zum
ersten mal ihre Liebe, doch das Glück währt nicht
lange und das Schicksal schickt einen Rivalen ins
Spiel. Aber mit welch schlagenden Argumenten
gelingt es diesem Marina zu bezirzen?
a. Sex und Sinnlichkeit
b. Lack und Leder
c. Gier und Geld

4. Doch Jonas lässt das nicht auf sich sitzen. Mit
den Waffen eines trunkenen Mannes duelliert er
den gelackten Geldscheisser. Unser Freund und
Helfer kann gerade noch dazwischen greifen.
Doch wie heißen die Retter?

		

a. Kurt Radl und Peter
b. Purt Kadl und Reter
c. Rurt Padl und Keter

5. Marco indes, sieht sich in gereifteren Gefilden um und bleibt dabei in der Hartensteinschen Sippe. Was geschieht in der Nacht, welche
das Familienglück der Adelsfamilie gänzlich
zerstören soll?
a. Er belustigt die Mutter Marinas
b. Er befruchtet die Mutter Marinas
c. Er beschuldigt die Mutter Marinas
6. Dennoch soll der Fusion der Firmen, der Maximierung von Macht und Moneten, der trügerischen Trauung nichts im Wege stehen, weswegen
Marco Marina in einen verführerischen Luxusurlaub entführt und ihr einen Antrag macht. Entscheidet sich Marina für Geld und Gesellschaft
oder für ihre wahre Liebe Jonas?
a. Sie willigt sofort ein.
b. Sie willigt zur Jahreswende ein.
c. Sie gesteht ihm ihre Liebe zu Jonas
und rennt weg.

7. Das Schicksal wird nicht müde sich zwischen
Marina und Jonas zu drängen und versieht Jonas mit einer schweren Krankheit. Wie ließ sich
diese heilen?

kontakt / anzeigenverkauf:
www.zuckerkick.com
contact@zuckerkick.com // Tel. 01607603839
überregionaler anzeigenverbund:
citycombi - media connect gmbh
ikarusallee 2 // 30179 hannover
chefredaktion: nico manger, lisa stanzel

a. Durch heftige Hiebe
b. Durch tosende Triebe
c. Durch lodernde Liebe

8. Während Gernot seinen künftigen Schwiegersohn mit seiner Gattin in flagranti erwischt
und die Ärzte Jonas Gesundheit attestieren, verweilt Marina einsam und allein in einer Hütte am
Meer.
Wiesu denn bluß?
a. Seeluft und Meersalz sind gut für
den Teint
b. Sie weiß von Marcos Muttersticheleien und muss nachdenken
c. Jonas hat sie verlassen
So liebe Liebenden, nun müsst ihr euch entscheiden…
Rätsel fleißig mit und schick uns die richtige
Lösung an endloslovestory@zuckerkick.com!
Gewinnen kannst du Deine ganz eigene Rolle in
der nächsten Ausgabe der Endloslovestory!!

// von helena hertlein & johanna kleinschrot

redaktionelle mitarbeit / autoren: luise aedtner, johanna kleinschrot, helena hertlein, dirk
böhler, tom würzburg, thomas brandt, marina
wiebe, lena riedmann, helena guckenberger,
bernd neuss, johannes arthen, diana knoth,
susanne wild, alex gajic, diana hirsch, johanna
popp, sebastian struch, steffie haug, lisa stanzel, sylvia russ, alexander nickel-hopfengart,
sören klingenfuß, dominique bielmeier, adrienn sümeg, kristina popp, andrea reiter, christine vogeltanz, nadja manger.

PROGRAMM:
SO | 09.09.

THESSERA & PERENNIAL QUEST

MI | 12.09.

BLACK BONZO

SA | 15.09.

VOICE OF REVENGE

MO | 17.09.

GALAPAGOS4 – QUAZAAR,
MESTIZO, ROBUST,
DJ KIP KILLAGAIN

FR | 21.09.

MISANTHROP,
88 KOMAFLASH & AUDIO88

SA | 22.09.

KEVIN DEVINE &
CHIN UP CHIN UP

DI | 25.09.

THE FLESH & PANTHER

DO | 27.09.

GASLIGHT

DO | 27.09.

DIE KAKTUSSEN AUSSER HAUS

FR | 28.09.

DIE KAKTUSSEN
KIDNAPPER DER KUNST

SA | 29.09.

WÜ MEETS > FOURTUNED
CRASH KIDZ,VOX POP VEGA
ELENSIS
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SOMMERPAUSE VOM 10.08.-10.09.!
AB DEM11.09. SIND WIR WIEDER DA!
JUGENDKULTURHAUS CAIRO
Burkarderstr.44 | 97082 Würzburg
Tel.: 0931 - 416 933 | Fax: 0931 - 417 46 35
www.cairo.wue.de | info@cairo.wue.de

