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Vorwort

Brrr, es ist November und mal wieder Zeit für ein kurzes In-
tro. Schlagartig wurde es allerdings soooo kalt, dass meine 
Finger hier beim Schreiben schon fast abfrieren! Da freut 
man sich doch schon auf die ersten weihnachtsmärkte 
und den dazugehörigen Glühwein oder heißen Kakao mit 
Amaretto, an dem man sich die Finger wärmen kann! Die 
Vorlesungszeiten an den Unis haben letzten Monat be-
gonnen, also sind wieder alle Studenten  im Lande und 
sind sicher schon in Feierlaune! Jede woche eine Uni-
party und wie man die Studenten kennt, werden auch an 
den wochenenden die Discotheken wieder gefüllter sein. 
Damit ihr wisst, wo diesen Monat die besten Parties ab-
gehen, haben wir natürlich die heißesten Events für euch 
zusammengestellt. Da kann einem sommerlichen Novem-
ber ja nichts mehr im wege stehen! Außerdem haben wir 
natürlich wieder Interviews für euch ergattern können. wir 
haben mit einem der erfolgreichsten DJ-Duos der welt  
Cosmic Gate  und mit der für den Comedypreis 2007 no-
minierten Gaby Köster gesprochen. wir wünschen euch 
einen schönen November und viel Spaß mit unserem 
Magazin!
“Party on...”
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+++ Jetzt bewerben: +++
Die BeCK’S ON STAGe FeSTiVAL 

CHALLeNGe 2008!
zum fünften Mal in Folge ruft die Premium biermarke 
beck’s nachwuchsmusiker auf, sich für einen Auf-
tritt auf einem der großen Open Air Festivals zu bewer-
ben. Gefragt sind musikalisches Know How, Kreativ-
ität sowie Showtalent – und natürlich die richtigen riffs.  

Aus allen einsendungen wählt eine fachkundige Jury zehn 
Gewinner für die Vorrunde aus. 
Für die ausgewählten bands geht die Festival Challenge 
dann mit folgenden drei Aufgaben weiter:

1. Schreibt euren Song zum Festival!
2. Designed ein tour-t-Shirt!
3. Organisiert ein Konzert an 
 einem ungewöhnlichen Ort mit mindestens 
 50 Fans!

Aus allen beiträgen der zehn bands, die auf www.becks-
on-stage.de präsentiert werden, wählt die Internetcom-
munity die fünf besten aus. Und für diese fünf heißt es 
im Sommer 2008 dann „beck’s on Stage“ auf einem 
der folgenden Festivals: Southside, Hurricane, rock im 
Park, Highfield oder Area 4. Schaut ab dem 15. Oktober 
2007 auf www.becks-on-stage.de vorbei, ladet euch die 
bewerbungsunterlagen runter und seht nach, welche 
hochkarätige Jury sich dieses Mal durch eure Songs hören 
wird.

BeruFSKOLLeGzeNTrum

Infotag im berufskollegzentrum am Maspernplatz bist du im nächsten Sommer mit der 
Schule fertig und weißt noch nicht genau, wie es weitergehen soll? Die drei berufskol-
legs am Maspernplatz bieten dir am 24.11.07 in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr eine 
persönliche beratung an. An den drei berufskollegs Ludwig- erhard, Helene-weber und 
richard-von-weizsäcker können vielfältige Abschlüsse erworben werden, angefangen
        von Sek-I-Abschluss bis
        hin zur Allgemeinen
        Hochschulreife. be-  
        sonders beliebt sind in  
        letzter zeit Schulfor-
        men, die neben einem
        Schulabschluss auch
        einen berufsabschluss
        vermitteln.
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in Paderborn

Weihnachts-
markt

Schlendern, vom Markt- und 

Domplatz (mit dem in wechseln-

de Farben getauchten, von einem 

Lichtdesigner in feierliches Licht 

gesetzten Dom), durch die „Ster-

nengasse“, zum rathaus (welches 

als Adventskalender, bei dem sich 

jeden tag eine tür öffnet und ein 

weihnachtliches bild erscheint, 

genutzt wird), diese einmalige 

Atmosphäre bietet nur der Pader-

borner weihnachtsmarkt. ein mit 

viel Liebe im Herzen der Stadt zu-

sammengestellter Markt, auf dem 

man immer den weihnachtlichen 

Düften nachgehen und originelle 

Geschenke bekommen kann. Hier 

darf vom 28. november bis 23. 

Dezember werktags von 11.30 

Uhr bis 20 Uhr und an Sonntagen 

von 12 bis 20 Uhr nach Herzens-

lust gestaunt und geschlemmt 

werden. (sf)

Snowboard - 
Action vom Feinsten

Nokia Air 
& Style 2007

erstmals wird auf deutschem bo-

den ein Freestyle Snow Mobile 

Contest ausgetragen. Das erste 

Snowmobile mit seinen typischen 

Skiern erblickte vor etwa 90 Jah-

ren das Licht der welt und bereits 

vor 10 Jahren wurde damit auch 

das erste Mal gesprungen. Mitt-

lerweile hat dieser spektakuläre 

Sport auch in Deutschland seine 

Anhänger gefunden. Am 01. De-

zember werden beim nokia Air & 

Style im Münchener Olympiasta-

dion die sechs besten FSXer der 

welt gegeneinander antreten. Mit 

dabei sind auch topstars wie ri-

sto Mattila, Antti Autti und David 

benedek. Im K.O.-System werden 

die rider die besten drei Künstler 

ermitteln, die dann im Superfina-

le auf dem neuartigen rundpar-

kour den Sieger mit 50.000 euro 

Preisgeld küren. Sprünge bis zu 

25 Meter versuchen dann das

     

Publikum ins Staunen zu verset-

zen, Backflips mit den bekannten 

Schneemonstern warten schon 

auf ihren einsatz. Ab 15.30 Uhr 

garantiert das Starterfeld Snow-

boarden der extraklasse. neben  

der bewährten rookie Session 

werden in diesem Jahr erstmals 

Snowmobile- Freestyler ihr talent 

beweisen und den zuschauern et-

was ganz neues bieten.  beglei-

tet wird das Super-event von den 

schwedischen Punkrockern “the 

Hives”, die dort ihre brandneue CD 

“the black and white Album” vor-

stellen werden. Außerdem stehen 

noch zwei weitere musikalische 

Kracher mit auf dem Programm. 

Tickets gibt es schon ab 43 Euro. 

Der Vorverkauf hat bereits unter 

www.air-style.com und bei 

www.münchenticket.de 

begonnen. 

(mk)
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Kultur trifft 
Bielefeld

Film & Musik-
fest Bielefeld

Wie jedes Jahr findet in der Dr. 

Oettger Halle bielefeld das Kul-

turfest des Jahres statt. Klassiker 

der Filmkunst und raritäten aus 

internationalen Filmarchiven mit 

Orchesterbegleitung oder Piano-

musik treffen sich hier vom 2. 

bis zum 11. november unter dem 

Motto “Große Verführer”. Die Ver-

anstaltung ist dem in bielefeld ge-

borenen namensgeber Friedrich 

wilhelm Murnau gewidmet. 

(mk)

Es fängt wieder 
an zu glitzern…

Prinzessin Lillifee 
in Bielefeld

wer kennt sie nicht? Das kleine 

rosa und mit Strasssteinen be-

setzte Mädchen, was immer fröh-

lich lächelt. Seit Anfang des Jah-

res gibt es Prinzessin Lillifee auch 

live auf der bühne zu sehen. Jetzt 

ist sie in der Stadthalle bielefeld 

zu Gast. erzählt wird eine phanta-

stische Geschichte der lieben Fee 

in Gestalt eines märchenhaften 

Popmusicals. Von  Livemusik und 

Spielszenen bis hin zu einer au-

genzwinkernden Choreographie, 

die Show entführt am 4.11. ab 

14 Uhr das Publikum auf eine 

abenteuerliche reise mit Lillifee 

zu Lande. Die ticketpreise fangen 

bei ungefähr 23 euro an. weitere 

Informationen unter www.karten-

online.de 

(mk)

     

Mal wieder die 
Hüfte schwingen 

OWL tanzt 2007
wer sich vor dem annähernden 

winterspeck noch einmal richtig 

bewegen möchte, hat am 10. und 

11. november wieder die ultima-

tive Chance. Das größte tanz-

sportevent in nrw öffnet dann 

von jeweils 9.30 bis 21 Uhr ihre 

Pforten in der Seidensticker Hal-

le bielefeld. Auf vier parallelen 

Flächen werden alle Alters- und 

Leistungsklassen sowohl in Stan-

dardtänzen, als auch in 

Lateinamerikanischen reihen an-

geboten. zusätzlich kann man 

sich dann an den Ausstellungs- 

und Verkaufsständen eine kleine 

Verschnaufpause gönnen.

(mk)
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in Höxter

Honky Tonk 
kommt nach 

Höxter
es ist nun november und das 

heißt bekanntlich, dass es in Höx-

ter kurz vor dem winter noch 

einmal heiß her geht! Am 10.11. 

findet zum siebten Mal das Hon-

ky tonk in Höxter statt. wie man 

weiß, gibt es dort wieder ordent-

liche Livemusik, die ins Ohr geht. 

Insgesamt spielen 15 verschie-

dene bands auf den Höxteraner 

bühnen, da wird bestimmt für 

jeden Musikgeschmack etwas 

dabei sein, sei es Salsa, blues, 

rock’n’roll, Jamaica-Sounds 

oder rock. Das Highlight wird 

wohl die Mitternachtsshow in der 

residenz Stadthalle sein, dort 

werden 7Faces für Unterhaltung 

sorgen. Sie werden den Gästen 

mit einer Mischung aus Soul-

Pop, Funk, blues und Latin-rock 

einheizen. es verspricht ein per-

fekter Abschluss für das Festival 

zu werden. Aber nicht nur die Mit-

ternachtsshow wird sehens- und 

hörenswert sein.

Eine kleine 
Sünde begehen…

Seitensprung-
Party
Der beziehungsalltag holt einen 

schneller ein, als mancher glau-

ben mag. Damit es wieder kni-

stert, könnt ihr euch am 17.11 

in der FunFactory Paderborn mal 

nach einer heißen begegnung 

umschauen. Aber keine Angst, 

denn falls ihr nicht in der rich-

tigen Stimmung seid, hat man 

sich einen speziellen notfallplan 

ausgedacht: je nach Stimmung 

bekommt jeder Gast ein farbiges 

Armband, dass die Flirtbereit-

schaft signalisiert. Auf die Damen 

wartet dann noch eine Überra-

schung, wenn sie bis 23 Uhr da 

sein sollten. Also macht euch auf 

etwas gefasst… (mk)

Wer hat das 
Schönste im ganzen Land?

Tattoo Contest
wer von der tattoo-Sucht ergrif-

fen wurde, ist hier genau richtig. 

zeigt eure kunstvollen werke ei-

ner professionellen Jury und ge-

winnt bares. Am 10.11 startet 

in der FunFactory Paderborn der 

große Konkurrenzkampf um die 

besten Gemälde an euren Kör-

pern. Selbst wenn man nicht den 

Hauptgewinn von 100 euro Cash 

einsackt, ist diese Party trotzdem 

ein erlebnis wert. Das Geld könnt 

ihr dann auf der gleichzeitig ab-

gehenden 10 Cent Party verpul-

vern. (mk)
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Für alle reggae-Fans werden im 

Journal die nrG Vibes auftreten, 

die mit eingängigen Melodien 

und zeitkritischen texten in spa-

nischer, deutscher und englischer 

Sprache schon auf vielen großen 

Festivals und europatourneen sich  

eine große Fangemeinde erspielt 

haben. Also wer noch kein ein-

trittsbändchen hat, sollte sich zur 

nächsten Vorverkaufsstelle bege-

ben und sich noch eins sichern. 

(westfalen blatt Geschäftsstelle, 

Sparkasse
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Paderborn-Höxter, touristinfor-

mation im Stadthaus, burger King 

Höxter und alle beteiligten Lokale) 

Die bändchen kosten im Vorver-

kauf 9,50 EUR und an der Abend-

kasse 12 eUr. wer allerdings sein 

Glück versuchen möchte, kann 

auch noch 2 bändchen gewinnen. 

Wir verlosen 4 mal 2 Bändchen! 

einfach eine email mit [Honky 

tonk] als betreff an info@subcul-

ture-owl.de senden und Daumen 

drücken! einsendeschluss ist der 

6.11. (cs)

zu gewinnen
4 x 2 Bändchen 

suB culture und honky-
tonk laden ein:

zu gewinnen giBt es 4 x 2 
Bänchen für das honky-
tonk kneipenfestival in 

höxter

schreiB einfach eine 
e-Mail an: 

info@suBculture-owl.de
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Gaby Köster 
„wer Sahne will, muss Kühe schüt-
teln!“ Mit diesem Motto ist Gaby 
Köster nun seit Oktober auf ihrer 
Solotour durch Deutschland unter-
wegs. wir haben sie zu dem Pro-
gramm mit diesem lustigen namen 
mal befragt. (sn&cs)

sub Culture: 
Sie sind für den Deutschen Comedypreis 2007 
als beste Comedian nominiert. In dieser Kate-
gorie haben Sie 1999 schon einmal den Com-
edypreis entgegennehmen dürfen. wie schätzen 
Sie ihre Chancen in diesem Jahr gegen Cordula 
Stratmann und Mirja boes ein?

Gaby Köster:
Das sind zwei wunderbare Kolleginnen. Ich bin 
da aber im Vorfeld ganz emotionslos. wenn es 
klappt, freue ich mich riesig, wenn nicht, habe 
ich trotzdem Spaß.  

sub Culture:
werden Sie bei der Preisverleihung anwesend 
sein, da Sie an dem tag auch in wesel auftreten 
werden?

Gaby Köster:
Das muss ich doch glatt mal schauen. Die zus-
chauer in wesel werde ich in jedem Fall nicht 
enttäuschen.

sub Culture:
“wer Sahne will, muss Kühe schütteln” wie sind 
Sie auf den namen gekommen?

Gaby Köster:
Das ist eine Art Lebensmotto. Ich mag es eben 
nicht, immer nur zu mosern und nichts zu verän-
dern. Leider ist dies sehr weit verbreitet. Diese 
Haltung finde ich falsch. Man muss selber losle-
gen, um Dinge, die einen stören, zu verändern. 
Man muss die Sache selbst in die Hand nehmen 
- und wenn es eine ganze Kuh ist. 

sub Culture: 
was darf das Publikum bei Ihrem neuen Pro-
gramm erwarten?

Gaby Köster:
Vor dem Hintergrund geht es im Programm um 
viele Geschichten: Partnersuche, Servicewüste 
Deutschland, pubertierende Söhne, den Da-
lai Lama, Horoskope und das Fernsehen. wir 
werden da viel Spaß miteinander haben.

sub Culture:
Improvisieren Sie bei Ihren Auftritten ab und an 
auch mal? Kommen Ihnen neue Ideen während 
eines Auftritts, die Sie dann sofort mit einbrin-
gen?

Gaby Köster:
Ich improvisiere schon mal ab und zu. Ich lege 
es nicht darauf an und es kommt auch auf das 
Publikum an.

sub Culture:
Haben Sie schon mal den Faden verloren? wenn 
ja, wie haben Sie reagiert und daraufhin weiter 
gemacht?

Gaby Köster:
Das ist schon mal vorgekommen. eher selten, 
kann aber passieren. Das ist ja nicht Fernsehen, 
sondern live. Dann schaue ich eben in meinen 
textbuch.

sub Culture:
Haben Sie einen Comedian zum Vorbild?

Gaby Köster:
rudi Carrell war so ein Vorbild. 10 Jahre waren 
wir bei “7 tage, 7 Köpfe” ein tolles team und 
mit seiner unendlichen erfahrung war er für mich 
all die Jahre immer ein Vorbild. neben der pro-
fessionellen ebene durfte ich rudi aber auch als 
einen sehr emotionalen und familiären Menschen 
erleben. rudi war nicht nur ein Kollege für mich, 
sondern ein sehr väterlicher und guter Freund, 
dem ich viel zu verdanken habe.

sub Culture:
wie kommen Ihnen die Ideen zu Ihren Program-
men?

Gaby Köster:
Die themen begegnen mir täglich im Leben. 
Jeder hat doch schon mal seine erfahrungen mit 
Handwerkern und der telekom gemacht. Männer 
und Kinder sind auch so ein thema. Und schon 
beim einkaufen kommen mir immer jede Menge 
Ideen in den Kopf.
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sub Culture:
wie sehen Ihre weiteren zukunftspläne aus? 
wird es weitere Serienproduktionen geben?

Gaby Köster:
Ich mache mir schon Gedanken über weitere tV-
engagements. Aber derzeit ist nichts Konkretes 
in Arbeit. Jetzt gehe ich erstmal auf tour, was 
einen ungeheuren reiz hat, denn hier bekomme 
ich direkt jeden Abend die reaktion des Publi-
kums mit. Das macht Spaß.



Songbird / Club, 
Trance,  Progressive 

/ www.tiesto.com

TIЁSTO / IN 
SEARCH OF SUN-

RISE 6 – IBIZA
nach über einem Jahr hat das 

warten ein ende und die Fans 

dürfen sich auf einen weiteren teil 

der weltweit erfolgreichen tiësto 

Compilation-Serie „In Search Of 

Sunrise” freuen. Ausgabe 6 trägt 

den titel „Ibiza”. Auf 2 CDs hat 

tiësto den Spirit und das nightlife 

Ibizas musikalisch eingefangen 

und somit eine Hommage an den 

Sommer 2007 mit all seinen Club- 

und Future-Hits geschaffen. Die 

angesagtesten (Vocal-)trance- 

und Progressive-tracks in the mix 

bringen die Sommer-Saison 2007 

nach dem Sommer zu dir nach 

Hause. Für alle, die dieses Jahr 

auf der Insel gefeiert haben, oder 

auch diejenigen, die schon immer 

mal hin wollten, diese Compilati-

on gibt einen kleine Ausblick auf 

die trance und Progressive Szene 

der Insel.

Wertung: 4/5 

Kontor  / Electro, 
House / 

www.moonbootica.com

Moonbootica / 
Moonlight 

Welfare
Mit ihrem neuen Album zeigen 

Moonbootica mal wieder, dass sie 

sich nicht in eine ecke zwängen 

lassen, was ihren Sound betrifft. 

Dieser tonträger beinhaltet eine 

Fülle von verschiedenen Styles, 

welche zusammen einen grandio-

sen Sound ergeben, der sich nicht 

einem Genre zuordnen lässt. 

Hier pumpen nonstop originärer 

Funk, Soul, HipHop, House, Acid, 

Pop etc. Mit Gästen wie Jan Delay, 

Kowalski, zwanie Jonson, Phan-

tom black oder Supermax prä-

sentiert sich ein aufgeschlossener 

Club-Sound, der bei einem weit 

gefächerten Publikum Gehör fin-

den dürfte. tracks wie „Der Mond“ 

und „Jump Around“, ein remake 

des House of Pain Klassikers, 

werden auf jeden Fall noch öfters 

in den Clubs zu hören sein.

Wertung: 4/5

(ms)

kiddaz.fm  / Minimal 
Techno / www.kiddazfm.de

DJ Emerson /
Boy got Bass 2

Der Chef des berliner Clublabels 

„Kiddaz FM“, selbst angesagter 

und routinierter DJ, hat sich für 

diesen tonträger hinter die Plat-

tenteller begeben. 

„wohnzimmermusik ist nicht mei-

ne Stärke“, sagt emerson über 

sich selbst. „wesentlich fetter 

als diese CD klingt, kann man es 

gar nicht mehr machen.“ – recht 

hat er. Die neue Auflage der kid-

daz Mix Sessions „boy got bass“ 

macht ihrem namen wieder alle 

ehre. Dies ist keine CD für ru-

hige Stunden, sondern für ausge-

dehnte Clubnächte. DJ emerson 

hat sich keine trackliste für diese 

CD vorbereitet, sondern einfach 

drauf los gemixt und aus dem 

bauch heraus entschieden, wel-

che Platte er als nächstes spielt. 

Als ergebnis steht ein fettes Set 

minimaler technosounds mit noch 

fetterem bass. 

Wertung: 4/5

(ms)
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02.10.2007 Paderborn, FunFactory » Spring-Break-Party
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05.10.2007 Paderborn, OX » top Students



06.10.2007 Verl, Get Naked Club » 3 Jahre G-Funk
| 15 | 13



12.10.2007 Paderborn, Residenz » Booka Shade Ante Perry ...
16 | * PartyPIcs  	 sub	culture	owl	10.200714 | * PartyPIcs 	 sub	culture	owl	11.2007



13.10.2007 Dringenberg, Stadthalle » Funtastic Party 2007
| 17 | 15



in Herford 

“Deutschlands 
meiste Band der 

Welt” 
Ja ick glaub, „ick wer zun 

Schwein“. Knorkator in Herford, 

welch Freude. Ok, lassen wir das 

und setzen den Anstand wieder 

etwas höher, obwohl es bei die-

ser band schwer fällt. Die berli-

ner Fun Metaller treffen sich im X 

und lassen die Sau raus. Knorka-

tor wurden 1994 gegründet und 

waren bis 1998 eine reine Live 

band im lokalen bereich berlin-

brandenburg. In der Metal Szene 

wurden sie mit ihrem Debüt „the 

Schlechtst of“ ein Geheimtipp, 

vor allem ihre erste Single „böse“ 

wurde sehr bekannt. Konzerte der 

5 berliner erinnern einen an ei-

nen Kindergeburtstag. Knorkator 

benutzen zum teil auch Instru-

mente, die aus zum beispiel Klo-

bürsten oder Klodeckeln beste-

hen. wer einfach mal richtig Spaß 

haben möchte und gleichzeitig 

abrocken möchte, sollte sich ein 

ticket für den 17. november im 

X in Herford besorgen. Für alle,  

die eher nicht auf Fun Metal a la 

J.b.O. abfahren, sollten sich es 

zweimal überlegen, ob sie es sich 

antun möchten. (sc)

im Capitol

H-Blockx – 
On the Road… 

Liebe Paderborner, Liebe OwLer, 

Dies ist ein ausdrücklicher Aufruf 

sich schnell zu einem ticketver-

käufer eures Vertrauens zu bege-

ben und ein ticket für die H-blockx 

am 25.11 im Capitol käuflich zu 

erwerben und abzufeiern. Ich bit-

te um ihr Verständnis…. 

nun ja, Spaß bei Seite. Die H-

blockx kommen mit ihrem „Open 

Letter to A Friend“ nach Pader-

born und rocken das Capitol. 

Die wohl erfolgreichste deutsche 

Crossover band releasen nach 3 

Jahren ihren neuen Output und er 

schlägt ein wie eine bombe.  Das 

Album erreicht Goldstatus und sie 

gewinnen auch noch einen MtV 

europe Music Award, seit dem 

kann man sie nicht mehr stoppen. 

Die Jungs aus Münster supporten 

bon Jovi in europa, feiern erfolge 

in den USA bei der warped tour 

und supporten biohazard in den 

USA. wer jetzt etwas blut geleckt 

hat oder eh schon Fan ist, sollte 

auf jeden Fall mal vorbei schauen. 

Für alle, die sich nicht entschei-

den können, sollten sich das neue 

Album käuflich erwerben und mal 

ein Ohr riskieren. (sc)
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Roots Reggae 
made in Germany 

Gentleman & 
The Far East Band
bielefeld kann sich freuen, denn 

die wohl beste reggae Stim-

me, die Deutschland je hervor 

gebracht hat, kommt in den 

ringlokschuppen – Gentleman. 

Anlässlich seines 4. Studio Al-

bums „Another Intensity“ tourt 

er durch europa und präsentiert 

seine neuen Lieder. was soll man 

über ihn schreiben? er ist einfach 

ein Phänomen in dem reggae 

Genre. er ist der einzige deutsche 

reggae Musiker der in Jamaika, 

der Geburtsstätte des reggae, 

anerkannt wird. Der Kölner ver-

zeichnet in seiner Laufbahn viele 

Höhepunkte und ist in europa 

sehr beliebt und in manchen Län-

dern ein Geheimtipp. Sein größter 

Durchbruch gelang ihm 2004 mit 

dem Album „Confidence“ mit dem 

er von 0 auf 1 in die deutschen 

Album Charts schoss. Am 27.no-

vember wird er den ringlokschup-

pen anheizen. reggae Fans wer-

den eh schon eine Karte haben, 

für alle anderen die mal roots 

reggae hautnah erleben wollen, 

sollten auf jeden Fall mal vorbei 

schauen, es lohnt sich. 

(sc)



in Bielefeld
 

 

Revolverheld
revolverheld gehen auf tour und 

machen einen kurzen Stopp in 

OwL. Im november sind die Ham-

burger Jungs bei uns und werden 

am 14.11. in Bielefeld im Ringlok-

schuppen die bühne rocken. Die 

band existiert bereits seit ein paar 

Jahren und hat seit 2003, durch 

ihren guten ruf als Live-band und 

sehr viel Arbeit, ihren Durchbruch 

geschafft. Im April 2004 erfolgt 

dann bereits die Aufnahme in den 

bandpool rund um die Mannhei-

mer Popakademie. 2005 bringen 

revolverheld ihre Single “Die welt 

steht still” unter die Leute, die 

bis auf Platz 16 der Singlechar-

ts kommt und somit den Durch-

bruch der band einläutet. Das an-

schließende Debütalbum verkauft 

sich weit über 160.000-mal und 

auch auf zahlreichen Festivals 

sind die Jungs zu sehn. Im Mai 

dieses Jahres ist ihre zweite Plat-

te „Chaostheorie“ bei uns in die 

Läden gekommen und ab novem-

ber sind sie damit auf tour. wer 

also mal was rockiges erleben 

möchte, sollte diese 5 Jungs am 

14.11. auf  keinen Fall verpassen.                                                                     

(sn)

in Bielefeld

Rapsoul 

nach ihrem Debütalbum „Unbe-

schreiblich“ setzen rapsoul ihre 

erfolgreiche reise mit „Achter-

bahn“ fort. Ihre Musik ist beson-

ders, da wenig andere deutsch-

sprachige Musiker persönliche 

themen so direkt und emotional 

verarbeiten, wie sie es tun. Sie  

verschmelzen die Kunstformen 

rap, Soul und rnb, um wut, Ver-

zweiflung, Hoffnung und Liebe in 

individuelle worte zu fassen. Auch 

wenn das Album „Achterbahn“ 

heißt, so ist die Karriere von rap-

soul eher eine stetige reise nach 

Oben. Pünktlich zu ihrer zweiten 

Singleauskopplung „Laura“ kom-

men Jan, Steve und CJ auch zu 

uns. In bielefeld im Stereo Live 

Club könnt ihr sie am Do. den 

22.11.2007 Live erleben. (sf)

im Ringlokschuppen 

Stachelsch-
weinbäume in 

Bielefeld 
wie? „Stachelschweinbäume“? 

was soll das denn sein? „eine In-

version aus Stachelschweinbäu-

men?“, fragen sich bestimmt jetzt 

die meisten von euch und darum 

möchte ich jetzt etwas Licht ins 

Dunkel bringen. Übersetzt man 

dieses sehr komische wort ins 

englische, wird daraus Porcupine 

tree und dies ist eine band aus 

england. Die Jungs, um Steven 

wilson, machen noch mal einen 

Abstecher nach Deutschland zum 

ende der „Fear of a blank Planet“ 

– tour und sie werden auch hier 

nach OwL kommen. Die band 

kommt am 30. november in den 

ringlokschuppen, mit dabei wer-

den auch wieder ihre effekte sein, 

um ihre Songs visuell darzustel-

len. wer zum beispiel auf alte 

Sachen wie Pink Floyd steht, der 

sollte mal vorbei schauen. 

Für Fans und Steven wilson An-

hänger ist das eh schon ein 

Pflichttermin, für alle anderen 

wird es noch einer ;)

(sc)

| 17
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CosmiC Gate 
COSmiC GATe HABeN VOr Kurzem iHreN 
DriTTeN OuTpuT Der erFOLGSreiHe 
„BACK 2 BACK“ HerAuSGeBrACHT. Wir 
HABeN eS uNS NiCHT NeHmeN LASSeN, miT 
DeN JuNGS üBer iHre WeiTereN pLäNe 
zu SpreCHeN uND WüNSCHeN uNSereN 
LeSerN uND DeN FANS VON COSmiC GATe 
VieL SpASS Beim LeSeN. (CS)

sub Culture:
Seit mittlerweile 10 Jahren seid Ihr als Cosmic 
Gate unterwegs. Sind eure Auftritte schon zur 
routine geworden oder seid Ihr noch immer 
nervös vor Auftritten?

Cosmic Gate:
natürlich ist man nach all den Jahren heute vor 
einem großen Auftritt nicht mehr so nervös wie 
zu beginn seiner Karriere, aber ein Gewisses 
“Kribbeln” und eine leichte Anspannung ist im-
mer noch da. wenn dies einmal weg sein sollte, 
denken wir auch, dass es zeit ist etwas anderes 
zu machen, da man dann das Djen dann nicht 
mehr mit Herz und Leidenschaft betreibt!
 
sub Culture:
Ihr seid schon fast überall gewesen. Gibt es noch 
einen Ort, wo Ihr noch nicht wart, aber gerne mal 
spielen würdet?

Cosmic Gate:
wir hatten in den letzten 10 Jahren das große 
Glück, wohl so ziemlich überall auf der Welt aufle-
gen zu können. es gibt sicherlich viele Highlights 
auf die wir uns immer wieder freuen, wie z.b. 
unsere touren durch Australien und neuseeland 
oder auch Südamerika ist einfach klasse, speziell 
Argentinien ist immer wieder eine reise wert.

sub Culture: 
was war das witzigste, was euch auf euren rei-
sen oder Gigs passiert ist?

Cosmic Gate:
es passieren eigentlich immer wieder viele lustige 
Dinge wenn wir unterwegs sind, diese aber hier 
aus dem zusammenhang zu reißen und zu er-
zählen würde dem ganzen dann nicht mehr gere-
cht werden. Allgemein sehr
lustig ist z.b. meistens, wenn man in Länder

reist, in denen nicht gut englisch gesprochen 
wird und man sich manchmal mit Händen und 
Füßen verständigen muss, da kommen oft 
lustige Sachen raus, bspw. in restaurants ohne 
englischsprachige Menü Karte... :-)
 
sub Culture: 
wo legt Ihr am liebsten auf? Ist euch eine 
bestimmte Party in bleibender erinnerung gebli-
eben?

Cosmic Gate:
Unsere liebste Party ist sicherlich die “trance en-
ergy” in Holland, ist schon wahnsinn zu sehen, 
dass die Clubber aus aller welt für diese Partie 
anreisen und wie toll die energie bei dieser un-
seres wissens nach größten trance Indoor Ve-
ranstaltung immer wieder ist! wir haben dieses 
Jahr zum 4en mal dort aufgelegt und hoffen es 
war definitiv nicht zum letzten mal...
 
sub Culture:
euer neuster Output “back 2 back 3” erscheint 
diesen Monat. wie lange habt Ihr daran gearbe-
itet und wie lasst Ihr euch inspirieren?

Cosmic Gate:
bei b2b3 haben wir die meiste zeit investi-
ert, um die speziellen Mixe und edits, wie zum 
beispiel unseren remix für tiesto “everything” 
oder unsere neu Interpretation von “Fire wire“ 
zu machen. 
zusammen mit dem “collecten” der tracks, (wir 
haben sicherlich viele Hundert tracks zum hören 
bekommen ) haben wir deshalb auch mehrere 
wochen an b2b3 gearbeitet, da wir wollten, dass 
einfach Musik bei uns zu hören ist, die niemand 
sonst auf seiner Mix CD anzubieten hat.

sub Culture:
Arbeitet Ihr auch mit anderen DJ’s zusammen? 
Und gibt es jemanden mit dem Ihr gerne mal 
zusammenarbeiten würdet?

Cosmic Gate:
wir fänden es eigentlich einmal interessanter, 
mit Leuten zu arbeiten, die musikalisch aus ganz 
anderen bereichen kommen als wir. Das Kom-
binieren unterschiedlicher Einflüsse und Arbe-
itsweisen beim Produzieren fänden wir sehr in-
teressant, mal schaun was da in zukunft noch 
kommt...

sub Culture:
was ist euer erfolgsgeheimnis, dass ihr über die 
Jahre hinweg zu den erfolgreichsten DJ-Duos 
der welt gehört und es auch bleibt?
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Cosmic Gate:
Hm, wir versuchen eigentlich immer unser ei-
genes Ding zu machen und auf unser Gefühl zu 
vertrauen. natürlich können auch wir uns nicht 
davon frei sprechen, dass allgemeine trends auch 
irgendwo in unseren tracks zu spüren sind, aber 
im Allgemeinen denken wir doch, dass ein Cosmic 
Gate track halt immer ein CG track ist, egal ob 
vor fast 10 Jahren, oder heute...

sub Culture: 
In diesem Jahr spielt ihr noch in der türkei, russ-
land, Mexiko, england, niederlande, brasilien, 
Kanada und den USA. Freut Ihr euch auf einen 
Gig ganz besonders?

Cosmic Gate:
wir freuen uns eigentlich auf alle Gigs die anste-
hen, speziell die Auftritte in Mexiko und brasilien 
(u.a. Creamfields in Rio) versprechen echt klasse 
zu werden...
Am meisten freuen wir uns aber eigentlich auf die 
Gigs in Amerika im Dezember, da wir die Gelege-
nheit nutzen um auch mal ein bisschen Urlaub zu 
machen.
 
sub Culture:
wie geht es zukünftig mit Cosmic Gate weiter? 
Gibt es schon große Pläne für das nächste Jahr?

Cosmic Gate:
Ab november werden wir, wie grade ja schon ang-
esprochen, zu einer welttour aufbrechen, um un-
ser b2b3 Album vorzustellen... Im Studio werden 
wir an einigen remixen und vor allen Dingen an 
neuen tracks für unser nächstes Artist Album ar-
beiten, das dann nächstes Jahr erscheinen soll, es 
gibt also genug zu tun... 

sub Culture: 
wo und wann kann man euch in Deutschland mal 
wieder live erleben?

Cosmic Gate:
Auftritte in Deutschland sind zur zeit leider ke-
ine geplant, das liegt einfach daran, dass der 
Sound, den wir spielen, in Deutschland einfach 
in den Clubs nicht gespielt wird. wir hoffen, dass 
sich dies bald wieder ein wenig ändert, da der 
zuspruch von Deutschen trance Fans z.b. auf 
unserer Homepage doch immer noch recht groß 
ist und bald mal wieder Club Abende veranstaltet 
werden.

Wir hoffen natürliCh, dass CosmiC 
Gate bald Wieder in deutsChland 
aufleGen Werden! 
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kinoNEWS präsentiert von

AmericAn 
GAnGster

Anfang	 der	 70er	 Jahre:	 Er	 war	
der	erste	Afroamerikaner,	der	es	
schaffte,	 in	New	York	die	Ma-
fia	 zu	 übertreffen	 -	 mit	 besten	
Verbindungen	 zu	 vietnames-
ischen	 Drogenlieferanten,	 mit	
ebenso	 dreisten	 wie	 genialen	
Schmuggelmethoden	 und	 sei-
nem	 legendären	 „Blue	Magic”-
Heroin.	Er	war	Familienmensch,	
Held	der	Straße,	und	er	war	ein	
skrupelloser	 Gangster.	 Basier-
end	 auf	 der	 wahren	 Geschichte	
des	 New	 Yorker-Drogengang-
sters	Frank	Lucas	schickt	Ridley	
Scott	zwei	Superstars	und	Cha-
rakterdarsteller	in	ein	packendes	
Duell:	 Denzel	 Washington	 als	
Gangsterboss	 Lucas	 und	 Rus-
sel	 Crowe	 als	 Detective	 Richie	
Roberts.	Beide	sind	Außenseiter	
in	 ihrer	 Welt,	 beide	 folgen	 ei-
nem	Ehrenkodex	und	beide	ha-
ben	Respekt	voreinander	 -	aber	
es	 kann	 nur	 einen	 Gewinner	
geben.

30 DAys of niGht

Barrow,	 Alaska:	 Jedes	 Jahr	
im	 Winter	 bleibt	 es	 in	 der	 ab-
geschiedenen	 Kleinstadt	 für	
einen	 Monat	 lang	 Nacht.	 Kein	
Tageslicht,	 keine	 Sonne,	 nur	
Dunkelheit…	30	Tage	 lang.	Es	
ist	 eine	 harte	 Zeit,	 in	 der	 die	
meisten	Einwohner	ihre	Heimat	
Richtung	Süden	verlassen.	Doch	
dieses	Jahr	wird	es	noch	schlim-
mer:	Kaum	sind	die	letzten	Son-
nenstrahlen	 am	 Horizont	 ver-
schwunden,	kommt	eine	Gruppe	
geheimnisvoller	 Fremder	 auf	
der	Suche	nach	Nahrung	 in	die	
Stadt.	 Und	 diese	 Nahrung	 sind	
die	 Einwohner,	 die	 in	 Barrow	
zurückgebliebenen	 sind,	 über	
die	 die	 Neuankömmlinge	 re-
gelrecht	herfallen.	Sheriff	Eben	
und	seine	Frau	Stella	stellen	sich	
den	 angriffslustigen	 Vampiren	
in	den	Weg,	um	die	Einwohner	
von	Barrow	zu	retten.	Doch	die	
Nacht	ist	noch	lang	und	die	Zahl	
der	 Überlebenden	 wird	 immer	
geringer…

Die LeGenDe von 
BeowuLf

Im	 Zeitalter	 der	 Heldensagen	
kämpft	 der	 mächtige	 Krieger	
Beowulf	 gegen	 den	 Dämonen	
Grendel	 und	 entfacht	 so	 den	
höllischen	 Zorn	 von	 Grendels	
ruchlos-verführerischer	 Mutter.	
Ihre	 epochale	 Auseinanderset-
zung	ist	der	Stoff,	aus	dem	Leg-
enden	gemacht	werden...

mr. Brooks – Der 
mörDer in Dir

Earl	 Brooks	 verkörpert	 alles,	
was	einen	perfekten	Mann	aus-
macht:	 Er	 ist	 ein	 treusorgender	
Familienvater,	 hingebungsvol-
ler	 Ehemann	 und	 ein	 äußerst	
erfolgreicher	 Geschäftsmann.	
Doch	 hinter	 dieser	 Vorzeige-
Fassade	 lauert	 ein	 dunkles	 Ge-
heimnis.	 Getrieben	 von	 seinem	
Alter	Ego	Marshall	zieht	Brooks	
in	der	Nacht	los,	um	zu	morden.	
Brutal,	clever	und	unbeobachtet.	
Bis	jetzt	–	denn	seine	letzte	Tat	
hat	einen	Zeugen:	



ZU GEWINNEN
3 x 2 KARTEN

 
sub culture und Kinoplex laden ein: 
Zu gewinnen gibt es 3 x 2 Freikarten 
für eine Vorstellung deiner Wahl im 
Kinoplex Paderborn. Schreibe ein-
fach eine E-Mail mit dem Betreff: 
“Kino” an info@subculture-owl.de

Vieleicht bist du schon nächste 
Woche für lau im Kino! 

Einsendeschluss ist der 20.11.07

KINOSTARTS  NOvEMBER
ab Donnerstag 08.11.2007

ab Donnerstag 15.11.2007

ab Donnerstag 22.11.2007

ab Donnerstag 29.11.2007

Die Drei ???: Das Geheimnis Der Geisterinsel 

abbitte

30 Days of niGht

american GanGster

Die leGenDe von beowulf

free rainer – Dein fernseher lüGt

es war k’einmal im märchenlanD

mr. brooks – Der mörDer in Dir

Und	 dem	 Hobbyfotograf	 Smith	
gefällt,	was	er	gesehen	hat.	Statt	
Brooks	 anzuzeigen,	 fordert	
Smith,	ihn	auf	seiner	nächtlichen	
Mord-Tour	 begleiten	 zu	 dür-
fen.	 Immer	 mehr	 verstrickt	 sich	
Brooks	in	den	dunklen	Fantasien	
seines	 ungebetenen	 Komplizen,	
der	ihm	nicht	mehr	von	der	Seite	
weicht.	 Und	 auch	 die	 attraktive	
Ermittlerin	 Tracy	 Atwood	 hat	
sich	 längst	 an	 seine	 Fersen	 ge-
heftet.	Zuhause	scheinen	Brooks	
Ehefrau	und	seine	Tochter	nichts	
von	alledem	zu	ahnen.	Doch	wie	
lange	 wird	 er	 sein	 Doppelleben	
noch	geheim	halten	können?
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bIeLeFeLD

rinGlok-
sChuppen
bielefeld

* EBM/Industrial
* Alternative Hours
* Hardcore/ Emo/ 

Metalcore

* pOp?
* rOck!

* Housesounds 
Deluxe - Vol. 3

01/11/2007
Donnerstag

02/11/2007
Freitag

03/11/2007
Samstag

04-07/11/2007
Sonntag - Mitwoch

funfaCtory
pADerBOrN

10 cent partY SpOnSOren-
partY

Capitol
Paderborn

club classics all Stars party

residenz
Paderborn

lockstoff meets 
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niGht
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pop” presents 
fliGht niGht

Cube
Paderborn

90er trash party hc/emocore/Met-
alcore live: Jesa-
iah/the Violet

indie live: Justin 
balk

06.11 beat club 
live: the Daddys

Go!parC
Herford

bad Girls club Maxximum party we love Sat-
urday

X
Herford

all fOr YOu 
all fOr 2

inDepenDance 
DaY

CoConuts
Detmold

cOcOnutS 
partY

SaturDaY 
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Generation pop 
& the roots of 
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IMPerIA 
VODKA CLUb 
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*no remorse! - A 
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* pOp? - Die Ge-
burtstagsparty!

* Das Geburtstags-
special
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22/11/2007
Donnerstag

23/11/2007
Freitag

24/11/2007
Samstag

25-28/11/2007
Sonntag - Mitwoch

funfaCtory
pADerBOrN

10 Cent PArtY DeStInAtIOn 
wHIte

Capitol
Paderborn

Club Classics DJ battle 25.11 H-blockx

residenz
Paderborn

Heimspiel pres-
ents: Pure Club 

meets resi

Let me see you 
pop

Cube
Paderborn

Soundwaves Plan b, LIVe: 
Bitume/Vulture 

Culture

Visions-Party 27.11 All-FX, 
LIVE: The floor 
is made of Lava

Go!parC
Herford

bad Girls Club German Dance 
battle 2007

X
Herford

PUSH It GenerAtIOn X

CoConuts
Detmold

COCOnUtS 
PArtY

SAtUrDAY 
nIGHt PArtY

4rooms
Gütersloh

O-Party Ü20 b-Day

stereo
bielefeld

rapsoul Students Pop 
vs. Drum 

meets bass

Disko total 28.11 Uni Party der 
Gesundheitswissen-

schaftler

elephant 
Club
bielefeld

HOUSezeIten 
wInter 
eDItIOn

eLePHAnt 
rOCKerS

rinGlok-
sChuppen
bielefeld

15/11/2007
Donnerstag

16/11/2007
Freitag

17/11/2007
Samstag

18-21/11/2007
Sonntag - Mitwoch

funfaCtory
pADerBOrN

10 Cent PArtY SeKt O. SeLterS 
SeItenSPrUnG 

PArtY

Capitol
Paderborn

2FOr1 – black 
Latina

All Stars Party

residenz
Paderborn

2 for 1 - zwei 
Parties, ein 

eintritt

Let me see you 
pop

Cube
Paderborn

L’UniCo-Party 
Live: the 

Kilians/Auletta

Metal Live:tba Indie 20.11 tba

Go!parC
Herford

bad Girls Club Mega birthday 
bang

the best of 
GO!PArC

X
Herford

GIrLS UnIteD DArK SOCIetY

CoConuts
Detmold

COCOnUtS 
PArtY

SAtUrDAY 
nIGHt PArtY

4rooms
Gütersloh

techno vs. 
House - ebene 

2

Just bonus 
night

stereo
bielefeld

Students 
Grooves meets 

elektronika

Disko total

elephant 
Club
bielefeld

GLAMOUr PUr 
PArtY

eLePHAnt 
rOCKerS

rinGlok-
sChuppen
bielefeld

* EBM/Industrial
* Alternative Hours
* GeeKay:rOCKS!

* pOp?
* rOck!
* e-Club
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22/11/2007
Donnerstag

23/11/2007
Freitag

24/11/2007
Samstag

25-28/11/2007
Sonntag - Mitwoch

funfaCtory
pADerBOrN

10 Cent PArtY DeStInAtIOn 
wHIte

Capitol
Paderborn

Club Classics DJ battle 25.11 H-blockx

residenz
Paderborn

Heimspiel pres-
ents: Pure Club 

meets resi

Let me see you 
pop

Cube
Paderborn

Soundwaves Plan b, LIVe: 
Bitume/Vulture 

Culture

Visions-Party 27.11 All-FX, 
LIVE: The floor 
is made of Lava

Go!parC
Herford

bad Girls Club German Dance 
battle 2007

X
Herford

PUSH It GenerAtIOn X

CoConuts
Detmold

COCOnUtS 
PArtY

SAtUrDAY 
nIGHt PArtY

4rooms
Gütersloh

O-Party Ü20 b-Day

stereo
bielefeld

rapsoul Students Pop 
vs. Drum 

meets bass

Disko total 28.11 Uni Party der 
Gesundheitswissen-

schaftler

elephant 
Club
bielefeld

HOUSezeIten 
wInter 
eDItIOn

eLePHAnt 
rOCKerS

rinGlok-
sChuppen
bielefeld

15/11/2007
Donnerstag

16/11/2007
Freitag

17/11/2007
Samstag

18-21/11/2007
Sonntag - Mitwoch

funfaCtory
pADerBOrN

10 Cent PArtY SeKt O. SeLterS 
SeItenSPrUnG 

PArtY

Capitol
Paderborn

2FOr1 – black 
Latina

All Stars Party

residenz
Paderborn

2 for 1 - zwei 
Parties, ein 

eintritt

Let me see you 
pop

Cube
Paderborn

L’UniCo-Party 
Live: the 

Kilians/Auletta

Metal Live:tba Indie 20.11 tba

Go!parC
Herford

bad Girls Club Mega birthday 
bang

the best of 
GO!PArC

X
Herford

GIrLS UnIteD DArK SOCIetY

CoConuts
Detmold

COCOnUtS 
PArtY

SAtUrDAY 
nIGHt PArtY

4rooms
Gütersloh

techno vs. 
House - ebene 

2

Just bonus 
night

stereo
bielefeld

Students 
Grooves meets 

elektronika

Disko total

elephant 
Club
bielefeld

GLAMOUr PUr 
PArtY

eLePHAnt 
rOCKerS

rinGlok-
sChuppen
bielefeld

* EBM/Industrial
* Alternative Hours
* GeeKay:rOCKS!

* pOp?
* rOck!
* e-Club
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29/11/2007
Donnerstag

30/11/2007
Freitag

01/12/2007
Samstag

02-05/12/2007
Sonntag - Mitwoch

funfaCtory
pADerBOrN

10 Cent PArtY 
XXL

Der geizige 
Samstag

Capitol
Paderborn

Club Classics

residenz
Paderborn

Die mit dem 
roten Hals-

band?

Cube
Paderborn

tba tba, LIVe: Gee 
Strings

Go!parC
Herford

bad Girls Club

X
Herford

SPeCIAL eVent

CoConuts
Detmold

Ü30 PArtY SAtUrDAY 
nIGHt PArtY

4rooms
Gütersloh

House Liga

stereo
bielefeld

Students Pop 
trifft Paradis 

Garage

elephant 
Club
bielefeld

Men’S HeALtH 
meets bODY 

MOVIn’

rinGlok-
sChuppen
bielefeld
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29/11/2007
Donnerstag

30/11/2007
Freitag

01/12/2007
Samstag

02-05/12/2007
Sonntag - Mitwoch

funfaCtory
pADerBOrN

10 Cent PArtY 
XXL

Der geizige 
Samstag

Capitol
Paderborn

Club Classics

residenz
Paderborn

Die mit dem 
roten Hals-

band?

Cube
Paderborn

tba tba, LIVe: Gee 
Strings

Go!parC
Herford

bad Girls Club

X
Herford

SPeCIAL eVent

CoConuts
Detmold

Ü30 PArtY SAtUrDAY 
nIGHt PArtY

4rooms
Gütersloh

House Liga

stereo
bielefeld

Students Pop 
trifft Paradis 

Garage

elephant 
Club
bielefeld

Men’S HeALtH 
meets bODY 

MOVIn’

rinGlok-
sChuppen
bielefeld
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Freitag   02.11.07
residenz Paderborn
Lockstoff meets COSMO 
PHOnK nIGHt

Stereo bielefeld
Generation Pop & the roots 
of Hip Hop

Pflaumenbaum Paderborn

OX-Palais Paderborn
2 JAHre “neUeS” OX

Funfactory Paderborn
10 Cent PArtY

Capitol Musiktheater 
Paderborn
Club Classics

CUbe Paderborn
HC/Emocore/Metalcore Live: 
Jesaiah/The Violet (Belgien)

4rooms Gütersloh
Fridays Club night

COCO|nUtS Detmold
COCOnUtS PArtY

GO!PArK
Maxximum Party

Dienstag 06.11.07
CUbe Paderborn
beat Club Live: the Daddys 
(Frankreich)

Samstag 03.11.07
residenz Paderborn
“Let me see you pop” pre-
sents FLIGHt nIGHt

Pflaumenbaum Paderborn
Samstag

OX-Palais Paderborn
2 JAHre “neUeS” OX

Funfactory Paderborn
SPOnSOren-PArtY

Schützenhalle Schwaney
bIG-PArtY-POwer!!

Capitol Musiktheater 
Paderborn
All Stars Party

CUbe Paderborn
Indie Live: Justin balk

Hechelei bielfeld
Magnus-Party

4rooms Gütersloh
Girls Campus

COCO|nUtS Detmold
SAtUrDAY nIGHt PArtY

GO!PArK
we Love Saturday

Donnerstag 08.11
Capitol Musiktheater 
Paderborn
tanz Mal

CUbe Paderborn
elektro-Indie-Clash

GO!PArK
bad Girls Club

Freitag 09.11.07
residenz Paderborn
bacardi presents: rnb - razz 
‘n’ berries

Pflaumenbaum Paderborn
Freitag

Funfactory Paderborn
FUn rAVe nr.17

Capitol Musiktheater 
Paderborn
Club Classics meets Poker 
Special

CUbe Paderborn
Plan b

Hechelei bielfeld
ICH-LIebe-MICH Party

4rooms Gütersloh
Fridays Club night

COCO|nUtS Detmold
COCOnUtS PArtY

GO!PArK
Crazy Party

Samstag 10.11.07
residenz Paderborn
Let me see you pop

Pflaumenbaum Paderborn
Samstag

Funfactory Paderborn
tAttOO-COnteSt

PaderHalle Paderborn
Über-30-Party

ratschänke (Marktplatz) 
Geseke
Geseke rock City

Samstag 10.11.07
Stadthalle Delbrück
AbI FIrSt CLASS - ready 
For take Off

Capitol Musiktheater Pader-
born
All Stars Party

CUbe Paderborn
twist’n’Shout Live: Anna 
zoitke

4rooms Gütersloh
Ü20 Party

COCO|nUtS Detmold
SAtUrDAY nIGHt PArtY

GO!PArK
we Love Saturday

Dienstag 13.11.07
CUbe Paderborn
All-FX davor: Kickerliga 
(beginn: 21 Uhr)

Mittwoch 14.11.07
residenz Paderborn
Student Grooves - Die Uni 
Party im resi

Donnerstag 15.11
PaderHalle Paderborn
Musik liegt in der Luft

CUbe Paderborn
L’UniCo-Party Live: the Kili-
ans/Auletta

GO!PArK
bad Girls Club

Freitag 16.11.07
residenz Paderborn
2 for 1 - zwei Parties, ein 
eintritt

Pflaumenbaum Paderborn
Longdrinknight

Funfactory Paderborn
10 Cent PArtY

Capitol Musiktheater Pader-
born
2FOr1 – black Latina
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Freitag 16.11.07
CUbe Paderborn
Metal Live:tba

4rooms Gütersloh
techno vs. House - ebene 2

COCO|nUtS Detmold
COCOnUtS PArtY

GO!PArK
Mega birthday bang

Samstag 17.11.07
residenz Paderborn
Let me see you pop

Funfactory Paderborn
SeKt O. SeLterS SeIten-
SPrUnG PArtY

Multicult Paderborn
IntrUDer

Stadthalle büren
Abios Amigos

Capitol Musiktheater Pader-
born
All Stars Party

CUbe Paderborn
Indie

Hechelei bielfeld
All-Generation-Party

4rooms Gütersloh
Just bonus night

COCO|nUtS Detmold
SAtUrDAY nIGHt PArtY

GO!PArK
the best of GO!PArC

Dienstag 20.11.07
CUbe Paderborn
tba

Donnerstag 22.11
CUbe Paderborn
Soundwaves

GO!PArK
bad Girls Club

Freitag 23.11.07
residenz Paderborn
Heimspiel presents: Pure 
Club meets resi

Funfactory Paderborn
10 Cent PArtY

Capitol Musiktheater 
Paderborn
Club Classics

CUbe Paderborn
Plan B, LIVE: Bitume/Vulture 
Culture

Hechelei bielfeld
Students at night

4rooms Gütersloh
O-Party

COCO|nUtS Detmold
COCOnUtS PArtY

GO!PArK
German Dance battle 2007

Samstag 24.11.07
residenz Paderborn
Let me see you pop

Funfactory Paderborn
DeStInAtIOn wHIte

Capitol Musiktheater Pader-
born
DJ battle

CUbe Paderborn
Visions-Party

4rooms Gütersloh
Ü20 b-Day

COCO|nUtS Detmold
SAtUrDAY nIGHt PArtY

Sonstag 25.11.07
Capitol Musiktheater 
Paderborn
H-blockx

Dienstag 27.11.07
CUbe Paderborn
All-FX, LIVE: The floor is 
made of Lava

Mittwoch 28.11.
Innenstadt Paderborn
weihnachtsmarkt 2007

Donnerstag 29.11
Stadthalle Gütersloh
rüdiger Hoffmann - live

CUbe Paderborn
tba

GO!PArK
bad Girls Club

Freitag 30.11.07
residenz Paderborn
Die mit dem roten Hals-
band?

Funfactory Paderborn
10 Cent PArtY XXL

Capitol Musiktheater Pader-
born
Club Classics

CUbe Paderborn
tba, LIVe: Gee Strings

4rooms Gütersloh
House Liga

COCO|nUtS Detmold
Ü30 PArtY
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zahlt ER dich aus!

Hältst DU ihn aus,

HÄNG
AN HANS! 

Bist DU bereit für die

24 SCHLIMMSTEN Stunden
deines Lebens?

Dann häng dich an Hans – 

hältst du durch, gibt’s 1.000 Euro Cash.

alle Infos auf: www.big-fm.de

az_105x148_hans.indd   1 15.10.2007   10:01:07 Uhr



Die drei Berufskollegs am Maspernplatz

3 Berufskollegs

 3 Profile

3 Möglichkeiten

www.abitur-am-berufskolleg.de

Informationstag
im Berufskollegzentrum

am MaspernplatzSamstag,
24.11.2007
9:00 - 12:00


