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Sub Culture erscheint monatlich in FreIbUrg, 
KOblenZ, rHeIn-maIn, rHeIn-neCKar-
Saar, StUttgart, Owl, Ulm/neU-Ulm & 
neCKar/bOdenSee  mit einer gesamtauf-
lage von 125.000 Stück. 

redaKtIOnSSCHLuSS FÜr dIe OKtOber 
auSGabe ISt am 15.09.08. Sub CuLture 
#12 erSCHeInt am 03.10.2008.

nachdruck, auch auszugswei-
se, nur mit ausdrücklicher gen- 
ehmigung. alle angaben ohne ge-
währ! Keine Haftung für un- 
verlangt eingesandtes Foto- / textmaterial. 
die texte unserer freien mitarbeiter geben 
die meinungen der autoren wieder, nicht aber 
unbedingt die des Herausgebers bzw. der re-
daktion.

SubCulture Owl erscheint mit freundlicher 
genehmigung der gimbel & leucht 
mediengesellschaft br

die partybilder wurden mit freund-
licher Unterstützung von  
Funtastic-party.de (Clubbing) und   
reinhard		ebmeyer  (event  bereich)
bereitgestellt. 
das Copyright unterliegt bie den genannten 
Quellen.

aLLeS KLar beI 
euCH?

nach unserer kleinen Sommerpause melden 
auch wir uns wieder zurück! na hattet ihr 
auch einen schönen Sommer? Ich bin mir 
sicher, dass wieder viele auf mallorca, Ibiza 
und in ähnlichen partyorten waren und sich 
sicher noch zurücksehnen :-) aber keine 
panik! Hier kann man genauso gut Feiern 
gehen!
das Ox ist nun unter neuer leitung auch 
wieder am Start und ich bin schon gespannt, 
wie es da zukünftig abgeht! aber gibt auf 
jeden Fall auch noch einige locations zum 
weggehen. wir waren für euch im elephant 
Club, dort haben wir lexy & K-paul getrof-
fen und sie haben uns auch ein paar Fragen 
beantwortet, unsere errungenschaft könnt 
ihr weiter hinten lesen. als die beiden später 
aufgelegt haben, war der Club so brechend 
voll, dass es richtig warm wurde! die einzige 
erfrischung, die wir noch gefunden haben, 
waren die eiswürfel aus den getränken. 
also leute, viel Spaß im September und 
schönen Herbstanfang!
euer Christian 



GewInnSpIeLe
wir verlosen 3 x 2 bändchen für Honky tonk 
gütersloh am 13.09.2008! Schreibt uns eine 
mail an: info@subculture-owl.de mit dem 
betreff „verlosung Honkytonk gütersloh“ 

wir verlosen 3 x 2 bändchen für Honky tonk 
Paderborn am 13.09.2008! Schreibt uns eine 
mail an: info@subculture-owl.de mit dem 
betreff „verlosung Honkytonk Paderborn“

3 x 2 Freikarten füs Kino im Cineplex pader-
born, gibts mit ein wenig glück ;-) einfach eine 
mail an paderborn@cineplex.de mit dem be-
treff „SubCulture verlosung„ schicken ;-)

pS: bitte gibt euren namen in der mail an!!!
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gewinner	der	letzten	Verlosung:

Flic Flac gewinnspiel:  tina K., adelheid w., astrid t., alexandra K. und Sören m.
Cineplex Kinokarten:  Caroline p., xenia124 und lisa
 



 dune- Jetzt auF 
deutSCHLand tOur!
man kann behaupten, dass dúné es trotz 
ihres jungen alters geschafft hat eine per-
fekte mischung der vergangen Jahrzehnte 
auf die beine zu stellen. die band nimmt 
elemente sowohl aus dem rock der Sech-
ziger, dem punk der Siebziger, dem pop 
der achtziger als auch aus dem Indierock 
der neunziger, um sich auszudrücken. Und 
eins ist auf jeden Fall sicher: Sobald die 
sieben Jungs auf der bühne stehen gibt’s 
kein bremsen mehr! das haben sie auf den 
vergangen Konzerten bewiesen. Ihre büh-
nenshow ist super gut und die Fans jubeln 
ohne ende. Ihr habt das glück, dass das 
dänische Septett nun auf deutschlandtour 
geht und wenn ihr auf den geschmack ge-
kommen seid, sichert euch jetzt Karten für 
das livekonzert am 19.09.08 in bielefeld. 
(cw)

 HOnKy tOnK FeStIvaL 
Bereits zum siebten Mal findet am 27. Sep-
tember das Honky tonk Kneipenfestival in 
paderborn statt. auch in diesem Jahr ist 
wieder für jeden musikgeschmack etwas 
dabei, auf 31 bühnen, darunter 3 Open 
airs, ist von reggae, pop, Jazz, Swing, 
rock, Soul, Hip-Hop bis hin zu lateiname-
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rikanischen rhythmen alles vertreten. die 
Highlights sind in diesem Jahr sicherlich 
die bands „bangrantisio“, die Hip-Hop mit 
reggae und Funk zu einem super Sound 
vermixt und „7 Faces“, eine band rund um 
den ex-bro’Sis Sänger Faiz mangat, die mit 
einer großen bandbreite das publikum be-
geistern wird. die beiden dJs praxis live 
und Houserockers live werden die Hits der 
80er und 90er mit bekannten House-Songs 
mixen und so der party den letzen Schliff 
geben. Übrigens, auch ihr könnt in diesem 
Jahr live auf der bühne stehen! auf der 
bühne am Franz-Stock-platz werden die 
besten Interpreten des bekannten „pader-
bornliedes“ gesucht. egal ob als band oder 
solo, wichtig ist dass ihr euch traut live zu 
singen und auch bis zum 13.09. im Inter-
net anmeldet. Karten für dieses besondere 
event sind ab sofort in allen beteiligten lo-
kalen erhältlich. 
Und wer Honky tonk in Owl gleich zwei-
mal miterleben möchte, kann auch schon 
am 13. September in gütersloh feiern! viel 
Spaß! (se)

 LOCOmOndO & OFF-
beat rOCKerS (Kamp 
bIeLeFeLd, 27.09.08)
als vorband werden die „Offbeat rockers“ 
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ein „Heimspiel“ geben: erst 2006 gründe-
ten sie sich in bielefeld. dennoch haben die 
bandmitglieder schon viel erfahrung mit an-
deren gruppen gesammelt, so brachten sie 
alle verschiedene Einflüsse und Vorlieben 
in die band mit ein, so dass sich ein ganz 
eigener, multikultureller Stil mit reggae-, 
Ska- und Hip-Hop-akzenten entwickelte.
griechenland ist nicht gerade als Hochburg 
des reggaes bekannt, und so kann man die 
Musik von „Locomondo“, einer 7-köpfigen 
Combo aus athen, als musikalische pio-
nierarbeit verstehen. roots reggae meets 
traditionelle griechische musik und karibi-
sche elemente. das ergebnis der mischung 
ist einzigartig und so sind „locomondo“ in 
ihrer Heimat ganz groß am Start und ihnen 
wurde sogar schon die ehre zu teil, bei den 
Olympischen Spielen aufzutreten!Zu erle-
ben ist das alles am Samstag, den 27.09., 
ab 21:00 Uhr im bielefelder Kamp. einlass 
ist um 20 Uhr, Karten gibts an der abend-
kasse für 13 und im vorverkauf für 10 euro. 
(nk)

 5. StadtwerKe run 
& rOLL day
Statt autos werden am Samstag, den 
14.9., Sportler über den Ostwestfalen-
damm rasen, wenn am „run & roll day“ 

die über acht Kilometer lange bielefelder 
Stadtautobahn für Skater, walker und Jog-
ger gesperrt wird. auf dem programm steht 
eine professionelle laufveranstaltung mit 
verschiedenen wettkämpfen. ein event für 
die ganze Familie, denn alles, was rollen 
hat, nicht motorisiert und nicht Fahrzeug 
im Sinne der Straßenverkehrsordnung ist, 
darf teilnehmen. (nk)



 Wieder	zurück:	dAs	
Ox In paderbOrn
nach einer kurzen Schaffenspause meldet 
sich ein bekannter name des paderborner 
nachtlebens wieder zum dienst: das Ox ist 
zurück! 
Am	13.	september geht in der ehemali-
gen Cola-Fabrik am Frankfurter weg wieder 
so einiges, denn ein neuer pächter hat sich 
dem Club angenommen und verspricht ei-
nerseits frischen wind, andererseits aller-
dings auch ein paar „alte“ Überraschungen 
für erprobte Ox-gänger. die knapp 1800 
Quadratmeter Feier-Fläche werden haupt-
sächlich mit House, r’n’b und Hits aus 
den Charts angeheizt, der ein oder ande-
re kühle drink zu einem fairen preis sorgt 
unterdessen für erfrischung. geöffnet ist 
jeden Samstag und selbstredend auch 
vor Feiertagen ab 23 Uhr, der Freitag ist 
Sonder-events vorbehalten. z.b. live acts | 
präsentationen | meetings / betriebs-| ge-
burtstagsfeiern etc . 
ambitionierte partyveranstalter können 
sich gerne melden – eine e-mail an info@
ox-discothek.com oder ein telefonat 
(0178-2522643) sollten euch da bereits 
weiterbringen. 
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allen gästen wünschen wir natürlich viel 
Spaß im „neuen“ Ox! (mg)      

 wILbaSer marKt – 
12. – 15. September
wie in jedem Jahr wird auch diesen Sep-
tember vor den toren der Stadt blomberg 
die größte Kirmes im Kreis Lippe stattfin-
den. an vier tagen (Freitag bis montag) 
wird blomberg wieder eine begehrte an-
laufstelle für alle sein, die mal wieder aus-
gelassen auf einer Kirmes feiern möchten. 
wer sich auf libori, Schützenfesten und 
anderen Stadtfesten wohl fühlt ist auf wil-
basen genau richtig!
In diesem Jahr wird es einige attraktionen 
geben, die auf dem wilbaser markt neu 
sein werden. beispielsweise das „aqua-ve-
lis“, ein wasser-Spiegel-labyrinth auf drei 
etagen, und das Karussell „transformer“, 
mit dem man loopings in 16m Höhe macht. 
natürlich gibt’s auch wieder das große Fest-
zelt mit biergarten, dort wird mit einem mix 
aus Charts und alten Schlager-Klassikern 
das publikum zum Feiern animiert.
Zum abschluss von wilbasen wird es am 
montagabend ein großes Feuerwerk geben. 
also viel Spaß und prost! (cs)
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 dOLLFaCe – marS attaCKS
alter Schwede! da kriege ich doch wirklich mal eine Cd aus dem schönen Schweden. es 
handelt sich um dollface’s debüt „mars attacks“. genremäßig bewegen sie sich zwischen 
pop, rock, punk und einer prise britpop. die 5 Schweden begeistern am anfang mit guten 
verspielten melodien und ausgeklügelten lyrics. leider wiederholen sie sich gegen ende des 
albums, was etwas langeweile aufkommen lässt. dollface zeigen trotzdem auf ihrem debüt, 
dass sie einiges drauf haben, nur ich glaube, dass sie noch einiges mehr könnten, darum 
gibt’s von mir nur 3 punkte aber mit einem ganz großen Sternchen. (sc)
wertung: 3*/5  KILrOy - IntrOduCInG 

 KILrOy
ÄH.. habe ich hier eine alte Cd von den beatles erwischt oder 
wie? nein es ist Kilroy eine junge band aus Schweden, die 
sehr stark sich wie ältere bands anhört, aber auch wie neuere 
bands wie mando diao usw. das album steckt voller guter 
Ideen     und man hat einfach Spaß bei dem album von der 
ersten bis zur letzten Strophe.    wer sich ein bild von der 
band            machen möchte kann sich das album 
        kostenlos  von ihrer myspace Seite runterla- 
 den. lieder wie Heart Of Stone und She’s 
mine  sollte man gehört haben. alles in allem ist es ein 
gutes album geworden zum  abfeiern und Spaß haben.  
pS: ab november kommen Kilroy nach deutschland, was  
man sich  auf keinen Fall entgehen lassen sollte. (sc)
wertung: 4/5

 v.a. / pOp pOrtraIt - 
   Jan deLay
pIaS recordings / deutsches potpourri / www.pias.com 
Jeder weiß, keiner singt nena Songs mit wäscheklammer auf 
der nase, so wie das Jan delay kann. nur wenige wissen je-
doch, dass Jan als dJ boba Fett ab und an die plattenteller dreht 
und ein echter Udo lindenberg Fan ist. In seinem pop portrait 
präsentiert Jan perlen aus 30 Jahren deutscher pop musik, wür-
digt Wegbereiter und honoriert Künstler die ihn beeinflusst ha-
ben. Irgendwie erinnert die Compilation an die tapes, die man 
in der Jugend einer neuen Flamme zusammengestellt hat. da 
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musste auch alles drauf, was einem irgend-
wie irgendwo oder irgendwann gefallen hat. 
traumhafte liebessongs wie „Junimond“, das 
im echt-abklatsch leider nicht ans  reiser-
Original heranreicht, revoluzzer Songs von 
den beatsteaks bis goldene Zitronen und 
natürlich auch deutscher HipHop der ersten 
Stunde von dynamite deluxe über torch bis 
Freundeskreis. aber auch rare nummern von 
musiklegenden wie Falco und rocko Schamo-
ni haben in der Kuriositäten-Hörprobe des 
Hamburger Jung platz. als Fazit muss noch 
erwähnt werden, dass der albumtitel pop 
portrait völlig irreführend ist. denn großteils 
wurde um kommerzielle erfolge, zugunsten 
schräger Songs, ein weiter bogen gemacht.  
wertung: 3/5 
 

 mÄrtInI brÖS / 
 tHe mb FaCtOr 
poker Flat rec. / House, techno / www.po-
kerflat-recordings.com 
 Und noch ein Jubiläum! die märtini brös aka 
Clé und mike vamp feiern Ihr zehnjähriges 
bestehen. Zu diesem anlass schmeißen die 
beiden berliner Jungs ihr drittes album auf 

den markt. „the mb Factor“ heißt das gute 
Stück und ist ein misch-masch aus greatest 
Hits und brandneuen tracks. Insgesamt 19 
Songs wurden in einen lupenreinen dJ-mix 
verpackt und bieten die komplette bandbrei-
te der beiden. verspielte elektroexperimente 
treffen auf minimale housige auf den dan-
cefloor ausgerichtete Tunes, poppige Vocal-
tracks reihen sich zwischen wohlbekannten 
technotracks ein, es knarzt, rummst und 
schwebt. 
vielseitigkeit war immer schon ein besonde-
res trademark der märtini brös und viele eps 
brachten demzufolge auch einige Überra-
schungen mit sich. So findet man auf dieser 
Cd auch remixe von prins thomas, robag 
wruhme oder dJ Koze, Kollaborationen mit 
mitte Karaoke, neu überarbeitete versionen 
älterer tracks und natürlich die oben schon 
erwähnten sechs neuen Songs in gewohnter 
märtini brös manier. durch diese beständig-
keit aber auch vielfältigkeit wird deutlich, 
warum die beiden neben Steve bug das 
bekannteste und wichtigste aushängeschild 
von poker Flat sind und sicherlich auch noch 
lange bleiben werden.      wertung: 4/5 
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 SauGen, 
        bLaSen, exen
Für das Spiel braucht	man	eine	
karte (am besten aus einem Skat-
spiel), einen becher, einige liter 
alk (je nach anzahl der mitspieler) 
und gleich viele Jungs wie mädels. 
alle setzen sich im Kreis hin. Im-
mer abwechselnd mädchen-Junge-
mädchen-Junge... In der mitte des 
Kreises wird der becher hingestellt 
und mit dem alk gefüllt. Jemand 
aus der gruppe saugt jetzt die Kar-
te mit dem mund an (gibt witzige 
geräusche). Jetzt dreht er sich zu 
seiner nachbarin um und setzt die 
Karte an ihrem mund an (ähnlich 
wie beim züngeln). die nachbarin 
saugt die Karte an und gibt sie 
weiter an ihren anderen nachbar. 
So wandert die Karte immer reium. 
die Karte darf nur mit dem mund 
berührt werden.
bei dem/der die Karte runter fällt 
der/die muss trinken. 

 eISwÜrFeLSpIeL
Man	benötigt: eiswürfel und alkohol nach wahl
spieleranzahl:	3 bis 12
beschreibung: als erstes trinkt jeder erst mal sich wenigstens leicht an oder besoffen wie 
man will. alle mitspieler setzen sich möglichst im Kreis. einer nimmt sich einen eiswürfel und 
steckt sich ihn in den mund. man muss ihn nun an den jenigen der daneben sitzt weitergeben. 
das muss man sich ungefähr so vorstellen wie einen Zungenkuss, nur dass man die Zunge 
nicht benutzt (ist aber egal) man gibt den eiswürfel so lange weiter bis er geschmolzen ist. 
bei dem jenigen wo er geschmolzen ist, der muss nun alkohol trinken. was für alkohol ihr 
nimmt und wie viel alkohol er trinken muss ist freie wahl. Ich spiele es immer mit einem glas 
bier auf ex trinken. aber das mit denn getränk sollte vor Spiel beginn abgeklärt sein, damit 
es keine Unstimmigkeiten gibt.

  HaSt du eInen vOGeL?
            Jemand hat 30 vögel für 30 münzen gekauft. Für 3 Spatzen zahlte er eine münze,  
           für zwei wildtauben ebenfalls eine münze und für jede taube zwei münzen. wie-
          viele vögel jeder art hat er gekauft?

  wÜStenraLLye
       eine Kamelherde mitsamt ihren reitern jagt mit drei Koyoten durch die wüste, um  
      als erstes an der Oase anzukommen. Insgesamt sind dabei 60 beine unterwegs. wie-
     viele reiter sind auf dieser wüstenrallye unterwegs?

  In der LÄnGe LIeGt dIe StrenGe
   nehmen wir an, eine gerade geht von hier aus in beide richtungen unendlich. Und ein Strahl 
beginnt hier und geht nur in eine richtung unendlich. was ist länger?

  GrÖSSenprObLeme 
Stefan ist größer als martin, markus größer als Christian. martin ist kleiner als boris, jedoch 
größer als markus. boris ist kleiner als Stefan. wer steht größenmäßig in der mitte?
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 muSIC SuppOrter 
auSbILdunG In muSIK 
und medIen
am 4. September 2008 erscheint der neue 

„music supporter“ - das Karrieremagazin 
für musik und medien - im bahnhofs- und 
Zeitschriftenhandel. das mag deckt alle 
Kreativbereiche von musik, management, 
tontechnik, bild (Foto & video), design und 
Kommunikation ab und stellt erfolgreiche 
persönlichkeiten, projekte, berufe und ein-
stiegsvoraussetzungen praxisnah vor. Im 
Interview dabei sind diesmal beatsteaks, 
K.I.Z., tito & tarantula, patrice, Cajus 
(blumentopf), aggro grünwald u.v.m. Zu 
wort kommen außerdem Handy-game-
programmierer, Fotografen, regisseure, 
tv-redakteure und designer. die tipps 
und tricks der Fachleute sowie verschie-
dene praxis-wokshops machen den music 
supporter zu einem nachschlagewerk an 
Inspiration und Information für die eigene 
Karriere. der Standort des nächsten pres-
sefachhändlers kann ganz einfach über die 
website des blauen globus‘ www.blauer-
globus.de in erfahrung gebracht werden. 
wer passend zum music supporter mag 
noch nach einer kreativen ausbildung sucht, 
dem sei die akademie deutsche pOp - die 
akademie der musik- und medienbranche - 
in berlin, Köln, münchen und Hamburg (ab 
2009) empfohlen. die akademie bietet re-
gelmäßig kostenlose Infotage sowie bera-
tungen für die eigene Karriereplanung.
www.musicsupporter.de / www.deutsche-pop.de

 GOLdrauSCH Im eLe-
pHant
der elephant Club hatte am 09.08.2008 sei-
ne pforten unter dem motto gOldraUSCH 
meets elepHant ClUb geöffnet. die party, 
die außergewöhnliche Klänge elektroni-
scher musik versprach, erfüllte dieses mit 
einer coolen party und richtig guter musik. 
die Stimmung im Club und die dazugehöri-
gen House und minimal beats verzauberten 
jeden liebhaber elektronischer musik. das 
publikum wurde sofort in den bann der 
ab und an schon sehr außergewöhnlichen 
Klänge gezogen! durch die location an 
sich gab es auch für viele die möglichkeit 
sich abwechselnder musik zu begeistern 
und so zu minimal oder House abzurocken 
bzw. sich zu Chillout Sounds hinzusetzen 
und etwas zu quatschen. also ist das Ziel 
des elephant Clubs voll aufgegangen und 
erwünscht durch ein gut besuchtes 
Haus weiterhin solche partys 
a lá gOldraUSCH meets 
elepHant ClUb. 
(jw)
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 Sa 06.09. 
eLepHant  // aLtStadt 
meetS weInmarKt
Spezial: money
beim 27. bielefelder weinmarkt geht’s rund in der 
altstadt! weinkenner und alle die sich einfach ger-
ne mal ein gläschen des rebensafts gönnen, sind 
herzlich eingeladen den abend bei uns ausklingen 
zulassen. auch hier dürfen dann natürlich erle-
sene weine genossen werden! Spezial: dass auch 
anzugträger bis in die frühen morgenstunden rich-
tig feiern können ist kein gerücht. wir beweisen 
es! Krawatten gelockert und aktenkoffer ab in die 
ecke… meet & greet von bänker, versicherungs-
maklern, Steuerberatern und und und…natürlich 
in gewohnter elephant-manier.
main: House - latin - House Classics - r‘n‘b
lounge: lounge Sounds meets House music
                       by elepHant rOCKerS

 12.09. FreItaG, der 12. 
12 GrÜnde Heute Im GO!parC 
abzuFeIern 
1.) bis 23 Uhr nur 120 Cent eintritt
2.) wer 12,- € eintritt zahlt bekommt satte 20,- 
€ Freiverzehr
3.) die ersten 1200 gäste erhalten ein cooles 
giveaway
4.) alle offenen getränke bis  23:12 Uhr für nur 
120 Cent
5.) Herforder pils verschenkt 12 partyfässchen 
zum selber zapfen
6.) mC donalds haut 1200 leckere HambUrger 
raus !
7.) bargeldkanone mit 1200,- euro
8.) bratwurst wettessen (wer schafft 12 
Stück?) 
9.) 12 versaute bühnenspiele im date zum mit-
machen
10.) KInOpleX verlost 120 wertvolle Kinogut-
scheine 
11.) alle die auf einem 12. geburtstag haben er-
halten 1 Fl. Sekt
12.) Saturn verschenkt 12 nagelneue mp3 pla-
yer 

 01.08.2008 bielefeld, Cafe europa » 
SemeSter abSCHlUSSpartY partY
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 20.09. GIna LISaS weLt 
top	Model	und	tV	star	gina	Lisa	ist	
an	diesem	Abend	im	gO!PArc	und	
lässt	es	zusammen	mit	euch	richtig	kra-
chen
sie	präsentiert	alles	was	ihr	
richtig	spaß	macht:
Sunglasses 
mit Sonnenbrille bis 23 Uhr nur 2,50 eUrO ein-
tritt
gina rockt
ladies in minirock bekommen 1 Cocktail gratis
gina`s  Fotoshooting
Lasst euch vom Profifotografen mit Gina Lisa ab-
lichten
gratis Hairstyling
Friseur UnIQUe berät, und stylt euch kostenlos 
die Haare
Schampus Orgie
prickelnder Schampus auf eis für geizige 2,- 
eUrO
Ölmassage
gratis Ölmassage für mehr sexuelle energie 

perfect Skin
City Sun verlost 200-mal Sonne für perfekte 
bräune
Fitness bodies
durchtrainierte Frauen & männer gogos heizen 
euch ein
Kartenlegerin nartan
wie stehen deine liebessterne im Jahr 2008 
Knackarsch Check
welcher männer-popo ist gina tauglich ?
ghetto Homies
Sexy boys verteilen ginas lieblingsnaschereien
 

 Fr 26.09. eLepHant COCK-
taIL tOur aFter party
lounge: eleCtrOnIC SUIte
die afterparty zur beliebten tour bielefelds.
Ihr tourt durch die besten bars und loung-
es der Stadt, taucht ein in die bunte welt 
der Cocktails und im anschluss lasst ihr 
auf der afterparty im elephant abfeiern. 

main: House - latin - House Classics - r‘n‘b
by elepHant rOCKerS  lounge: House music 
by electronic Suite
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 02.08.2008	Oelde,	
	 pur|e	club	»	pure	nightlife
 
						presented	by
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 Helden der Heimat
Sie heizen den laden an, spielen 
den großen namen zu und über-
geben ihnen volle Tanzflächen. 
deshalb widmen wir uns mit unserer 
neuen Serie „Helden der Heimat“ genau 
derjenigen Sorte dJ - dem resident - dJ. 
den anfang machen wir mit basti m, der allein schon aufgrund seiner größe 
(2,04m) kaum zu übersehen ist und der sich auch über seine residency (re-
sidenz, paderborn) hinaus einen sehr guten namen gemacht hat:

name: basti m
Club: residenz, paderborn
Style: House
aus: berlin / bielefeld
geburtstag: 21.12.
lieblingsdrink: Stilles mineralwasser & wodka redbull
motto: „we came to dance!“

1) wie bist du zur musik gekommen?
Früher mit einem dicken vinyl-bag 
zum ziehen, heute meist mit Cd-map-
pe im ICe.
nein, Spaß beiseite... ende der 90er 
habe ich angefangen mich für Club-
musik zu interessieren. damals war 
die noch wesentlich präsenter in den 
medien als heute. Inzwischen sind lei-
der viele tv- und radioformate gestri-
chen worden, die mich damals aber 
überhaupt erst der ganzen Clubkultur 
haben annähern lassen. anfänglich 
noch sehr begeistert von trance, bin 
ich dann zu House gekommen und 
spielte meine ersten gigs meist in 
Cocktail-bars.

2) welchen persönlichen bezug hast 
du zur musik?
„music is the answer, to your pro-
blems“ zitiere ich jetzt hoffentlich ge-
rade korrekt aus dem track „music ist 
the answer“ von danny tenaglia. das 
trifft es schon ziemlich gut. Für mich 
ist musik die einzige Form der Kunst, 
die jeden menschen berühren kann 
und für die jeder offen ist. bei malerei 
oder Skulpturen beispielsweise findet 

nicht jeder einen Zugang oder gefal-
len... musik jedoch ist so vielfältig und 
emotional – jeder findet dort etwas 
für sich und kann sich damit identi-
fizieren. Diese Liebe zur Musik versu-
che ich weiterzugeben und den leuten 
einen schönen abend zu bereiten, der 
sie für ein paar Stunden die Sorgen 
des alltags vergessen lässt.

3) welche musikalischen projekte lie-
gen bei dir in der näheren Zukunft 
an?
gerade ist die „Firebox“ von noel Sin-
ner auf Superstar records erschienen, 
die ich mitproduziert habe. desweite-
ren arbeite ich gerade an mehreren 
tracks und remixen... dazu bald mehr 
;)

4) wo kann man dich in der nächsten 
Zeit antreffen?
regelmäßig bin ich –meist Samstags- 
im residenz in paderborn. diese resi-
dency besteht nun seit 6 Jahren und 
ich liebe diesen Club, der inzwischen 
sicher einer der besten in deutschland 
ist, wirklich sehr. alle anderen dates 
gibt’s auf www.myspace.com/bastim.

IntervIew
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DEMNÄCHST IN EURER STADT!

13.09. GÜTERSLOH
 27.09. PADERBORN 

 15.08.2008	Paderborn,	
							r-esideNz	»	resi	gOes	MiAMi
 
						presented	by
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IM INTERVIEW  
      LEXY  & K-PAUL
Interview mit lexy & K-paul
wir waren mal wieder für euch unterwegs! 
am 25.Juli stoppten lexy & K-paul im ele-
phant-Club in bielefeld und heizten ihren 
Fans mal wieder so richtig ein. Um ca. 2 Uhr 
tobte der Saal und das raumklima glich ei-
ner Sauna. trotz alledem waren wir bis zum 
Schluss dabei und würden es wieder tun. vor 
ihrem gig haben wir lexy & K-paul natürlich 
noch hautnah getroffen! (sn) 

sub	culture:	wie läuft eure aktuelle tour 
durch die Clubs?

k-Paul:	also im prinzip haben wir das ganze 
Jahr ne tour. manchmal nennen wir sie dann 
so wie unsere aktuelle Single, aber eigent-
lich fängt sie nie an und hört nie auf.

Lexy:	 Seit acht Jahren immer auf achse. 

k-Paul:	Immer auf Zack!

sub	culture: Habt ihr irgendein spezielles 
ritual vor eurem gig?

k-Paul:	Haben wir nen ritual?

Lexy:	absolut! als erstes machen wir mei-
stens immer ein Interview. Und dann trinkt 
er meistens ein… wasser mit… ähm… Koh-
lensäure…

k-Paul: …und er ohne!

Lexy: …und ich ohne! dann macht jeder 
noch 10 liegestütze…

k-Paul: Ich mach 20!

Lexy:	 also insgesamt 30 dann praktisch; 
und dann haben wir einen tanz! einen tanz, 
den wir jetzt aber nicht vorführen möchten, 
weil man den schlecht erklären kann…

k-Paul: den kann man nur sehn und es ist 

ja ein magazin!

Lexy: stimmt!

sub	culture:	Ihr habt immer sehr verrückte 
videos. wie kommt ihr auf solche Ideen?

k-Paul: weil wir so komische vögel sind und 
wenn man ja ein video dreht, dann will man 
ja auch irgendwas machen, was man auch 
selber lustig findet. In letzter Zeit hat der 
lexy immer ganz gut Ideen gehabt… und 
dann kommen wir auf komische Ideen und 
dann setzen wir die um, oder?

Lexy: Ja, man hat natürlich bock was zu 
machen, was irgendwie ein bisschen auffällt. 
es gibt halt so viele… scheiß videos. also 
möglichst klar ausgedrückt und da möch-
te man sich dann doch irgendwie abheben 
und… irgendwie ne braut irgendwie hinzu-
stellen mit nem bikini-top und die dann son 
bisschen wackelt find ich dann halt auch 
sinnlos. Ich glaub die leute mögen uns auch 
und deshalb versuchen wir mehr uns in die 
videos reinzubauen als irgendwelche komi-
schen models oder so. 

sub	culture: lexy, du hast die Sonne mond 
Sterne Compilation gemixt. Ist das was be-
sonderes für dich?

Lexy: das ist richtig. das ist natürlich im-
mer ne besondere ehre. es gab schon mal 
ne mix-Cd über das Sonne mond und Ster-
ne- Festival, aber das wurde dann irgend-
wann eingestellt und jetzt geht’s wieder los 
und das ist natürlich schön, wenn man da 
den anfang machen darf; und ich hab halt 
alle leute zusammengemixt, die da spielen 
und hab versucht, irgendwie das gut hinzu-
bekommen und bin sehr gespannt, wie die 
Leute das finden. 

sub	culture: Ist eure playlist festgelegt für 
eure gigs? Oder improvisiert ihr auch viel?

k-Paul:	wir haben natürlich so einen gewis-
sen plan. aber wir gucken erstmal so wie es 
läuft und dann können wir mal ausweichen 
oder so ein bisschen vom weg abkommen. 
wir haben schon so ein paar eckpunkte, weil 
es sonst zu Konfus wird. die leute bezahlen 
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ja auch viel geld um uns zu sehn 
und da kann man ja nicht irgendein 
konfusen Scheiß bringen. also wir 
haben einen plan, der kann aber 
auch immer wieder abweichen. das 
ist ganz ok.

sub	culture: Seid ihr euch da im-
mer einig?

k-Paul: ne!

Lexy: vom plan? doch vom plan 
schon. 

k-Paul: aber von den abweichun-
gen nicht immer.

Lexy: das ist halt wie ne Schlacht! 
also wenn er sieht, dass links ir-
gendwie mehr gearbeitet werden 
muss, dann hat er da den plan und sagt mir: „ ey, links da geht nix mehr.“ dann muss ich 
natürlich irgendwas für links reinholen. 

k-Paul: danach kritisieren wir uns dann halt und überlegen halt nach jeder heißen party-
nacht was gut und was schlecht war und so gibt’s dann immer wieder diskussionen.
Manchmal erfindet man dann auch wieder neue Gigs für andere Auftritte. Manchmal merkt 
man auch so, das war jetzt scheiße, dann macht man das nicht wieder. das ist auch ganz 
gut, dass wir danach versuchen das zu reflektieren und dann daraus Schlüsse zu ziehen für 
den nächsten auftritt. das machen wir scheinbar ganz gut, weil sonst würden wir ja nicht 
seit einigen Jahren durch die Clubs kursieren. 

Lexy: tingeln! 

sub	culture: Habt ihr da überhaupt noch Zeit für privatleben?

Lexy: Ich glaub die musik ist unser privatleben.

k.Paul:	das ist krass! manchmal spielen wir Fußball, aber es nimmt einen schon ganz 
schön ein. Ich hab heute mal wieder von nem typen, mit dem ich mal meine lehre ge-
macht habe ne SmS bekommen, wie es mir so geht, und da hab ich gemerkt, dass man 
sich gar nicht mehr so um andere Leute kümmern kann. Man ist voll in seinem Musikfilm 
gefangen und so muss es auch. man ist halt da so drin. es geht! es hört nicht auf! man 
spielt, macht musik; dann spielst du wieder, machst wieder musik! aber wir wollen uns 
nicht beschweren, weil so wollten wir es ja haben. Ist ja eigentlich auch ein super leben. 
Lexy: Selbst ausgewählt! 

sub	culture: wie geht’s bei euch weiter? Ir-
gendwelche projekte in planung? 

Lexy: natürlich arbeiten wir schon die ganze 
Zeit an unserem neuen album. wir dachten ei-
gentlich, dass es dieses Jahr noch rauskommt, 
aber es wird wahrscheinlich erst im Februar 
oder Januar erscheinen. Und da fixen wir jetzt 
grade alle Stücke; wir haben ziemlich viel vor-
bereitet, viele Skizzen gebaut, und diese ver-
edeln wir jetzt und mixen die ab und gucken, 
dass alles rund ist. diesmal haben wir auch ein 
kleines Konzept mit eingebaut. also unser al-
bum wird abrakadabra heißen. es geht also um 
magie, Zauberei, und das versuchen wir jetzt 
irgendwie gut hinzubekommen. 

sub	culture: alles klar, dann viel erfolg euch 
dabei!  

lexy & K-paul: danke! 
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 wanted
(action mit morgan Freeman, James mcavoy, 
angelina Jolie)
wesley gibson ist 25 Jahre alt und ein nie-
mand, wie er im buche steht. getriezt von 
seinem boss, verlacht von seiner Freundin, 
versinkt sein leben in banalität. dann lernt 
wes nach dem mord an seinem vater eine 
atemberaubende Frau namens Fox kennen, 
die ihm eine neue welt zeigt: die der bruder-
schaft, eine geheimgesellschaft, die wes zur 
tödlichen Waffe mit blitzschnellen Reflexen 
und unfassbaren Fähigkeiten ausbildet, da-
mit er den tod seines vaters sühnen kann. 
doch dann stellt wes fest, dass die bruder-
schaft auch eine dunkle Seite hat.
 

 babylon a.d. 
(Science Fiction/thriller mit vin diesel, me-
lanie thierry, michelle Yeoh)
Söldner thooroop lebt in einer von Kriegen 
und viren zerrütteten welt. von gangster 
gorsky nimmt er den auftrag an, ein junges 
mädchen über die gemeingefährliche grenze 
nach new York zu bringen. er holt sie und 
ihre beschützerin von einem Kloster ab. via 
auto, Zug, U-boot und Schneemobil - immer 
verfolgt von feindlichen Kämpfern - geht es 
über die beringstraße nach amerika.

 

 tropic thunder 
(Komödie mit ben Stiller, Jack black, robert 
downey Jr.)
regisseur damien hat sich für seinen neue-
sten Film, das teuerste vietnam-drama aller 
Zeiten, die bestbezahlten Schauspieler gesi-
chert, u. a. den blasierten Superstar Speed-
man, den verweichlichten Komiker portnoy 
und den australischen Charakterstar lazarus, 
der sich für seine rolle sogar die Hautfarbe 
ändern lässt. Um nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten die bestmöglichen ergebnisse zu 
erzielen, will damien den Film fortan im gue-
rilla-Stil mit versteckten Kameras. deshalb 
glaubt die Schauspieler-gruppe auch dann 
noch, die Kameras würden laufen, als sie 
im dschungel von drogengangstern aufge-
spürt werden, die sie für die amerikanische 
 geheimpolizei halten.

 wall.e – der letzte räumt die erde 
auf  
(Trickfilm/Komödie)
700 Jahre sind vergangen, seitdem die erde 
in der apokalypse versunken ist. Seither hat 
der kleine Haushaltsroboter wall-e brav die 
ihm verordneten arbeiten verrichtet und 
wolkenkratzer-hohe türme von Schutt er-
richtet. Seine routine gerät aus den Fugen, 
als ein raumschiff landet und den modernen 
weiblichen androiden eva auslädt, die nach 
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leben suchen soll. wall-e ist sofort verknallt 
und schenkt eva einen Sprössling, den er 
gefunden hat. als sie wieder abgeholt wird, 
folgt er eva ins weltall.

 der baader meinhof Komplex  
(drama mit moritz bleibtreu, martina ge-
deck, Johanna wokalek)
produzent und drehbuchautor bernd eichin-
ger (daS parFUm - dIe geSCHICHte eI-
neS mÖrderS, der Untergang) bringt für 
Constantin Film Stefan austs Standardwerk 
über den raF 
terrorismus der baader-
meInHOF KOmpleX 
auf die Kinoleinwand. 
Inszeniert werden die 
dramatischen 
ereignisse, die von 
1967 bis zum „heißen 
Herbst“ von 1977 die 
grundpfeiler der 
bundesrepublik 
deutschland 
ins wanken brachten, 
von regisseur Uli edel 
(letZte aUSFaHrt 
brOOKlYn, CHrIStIane F. - 
wIr KInder vOm baHnHOF ZOO).
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bad girls 
Club

neon night gina lisas 
welt

SOn ViDa
detmold

SOn vIda 
partY

SatUrdaY 
nIgHt partY

BEaCh CLUB
bielefeld

Fridays Saturdays 24. wednes-
days

CafE EUROpa
bielefeld

FUCKIng 
glamOUr 

nIgHt

ELEphanT 
CLUB
bielefeld

naChTSChiChT
Hameln

bad girls club 
@ mexican 
ladys night

sponsoren-
party
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 Fr 29.08.   SONVIDA   
 SON VIDA PARTY   Detmold   
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B

Fr 29.08.  P f l a u m e n -
baum  Freitag  Paderborn  
Dancefloor / Charts

Fr 29.08.  Beach Club  
Fridays  Bielefeld  HouseDance-
floor / Charts

Fr 29.08.  Nachtschicht 
Hameln  Mexican Ladies Night  
Hameln  HouseDancefloor / ChartsMi-
nimal / Elektro

Fr 29.08.  Capitol  
Rock Pop Generation  Paderborn  
Rock / Pop

Fr 29.08.  CUBE  
Urban Bass Culture Part 2  Paderborn  
Trip-Hop / Drum‘n‘Bass / 2step / Breaks

Sa 30.08.  Nachtschicht 
Hameln  RAMBA ZAMBA  
Hameln  HouseDancefloor / Charts

Sa 30.08.  CUBE  
Reggae  Paderborn   

Sa 30.08.  P f l a u m e n -
baum  Samstag  Paderborn  
Dancefloor / Charts

Sa 30.08.  SONVIDA  
SATURDAY NIGHT PARTY  Detmold  
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B

Sa 30.08.  Beach Club  
Saturdays  Bielefeld  H o u s e H i p -
Hop / R‘n‘BFusion / FreestyleMinimal / Elek-
tro

Sa 30.08.  Capitol  
Sound of 80s  Paderborn  Dancefloor / 
Charts

Di 02.09.  CUBE  

Praktikanten-Tag  Paderborn  
HouseHip-Hop / R‘n‘BRock / PopMinimal / 
Elektro

Mi 03.09.  Beach Club  
Wednesdays  Bielefeld  HouseDance-
floor / Charts

Do 04.09.  Go!Parc  
Bad Girls Club  Herford  
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B

Do 04.09.  Capitol  
Tanz mal...  Paderborn  Dancefloor / 
Charts

Fr 05.09.  SONVIDA  
SON VIDA PARTY  Detmold  
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B

Fr 05.09.  Ringlokschup-
pen Bielefeld  Alternative Hours  
Bielefeld  Rock / PopSonstiges

Fr 05.09.  Caliente  
BLACK SUGAR  Paderborn  
HouseHip-Hop / R‘n‘B

Fr 05.09.  Go!Parc  
Dance Nation  Herford  HouseDance-
floor / ChartsHip-Hop / R‘n‘BMinimal / Elek-
tro

Fr 05.09.  C U B E   
Elektro-Indie-Clash  Paderborn  
HouseRock / PopMinimal / Elektro

Fr 05.09.  Residenz  
ERSTE LIGA PRES. ÂME  Paderborn  
HouseMinimal / Elektro

Fr 05.09.  Elephant-Club  
FRIDAY CLUBBING  Bielefeld  
HouseMinimal / Elektro

Fr 05.09.  Beach Club  
Fridays  Bielefeld  HouseDance-
floor / Charts

Fr 05.09.  Capitol  
Hot Stuff  Paderborn  HouseDance -
floor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B

Fr 05.09.  Nach t sch ich t 
Hameln  mexican ladys night & birth-
day delu...  Hameln  HouseDance-

29.08.2008	Freitag

30.08.2008	samstag

31-04.09.2008	so-do

05.09.2008	Freitag
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floor / ChartsMinimal / Elektro

Sa 06.09.  Elephant-Club  
ALTSTADT meets WEINMARKT  
Bielefeld  HouseHip-Hop / R‘n‘BFusion / 
FreestyleSonstiges

Sa 06.09.  Stereo  
Disko Total  Bielefeld  HouseFusion / 
FreestyleRock / PopMinimal / Elektro

Sa 06.09.  JZ Kamp  
Kulcha Shock Party  Bielefeld  
Dancefloor / ChartsSonstiges

Sa 06.09.  Residenz  
LET ME SEE YOU POP!  Paderborn  
HouseHip-Hop / R‘n‘BFusion / FreestyleMini-
mal / Elektro

Sa 06.09.  Capitol  
Most Wanted  Paderborn  Dancefloor / 
ChartsRock / Pop

Sa 06.09.  Caliente  
Russian Night  Paderborn  H o u s e H i p -
Hop / R‘n‘BSonstiges

Sa 06.09.   SONVIDA   
SATURDAY NIGHT PARTY   Detmold   
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B

Sa 06.09.  Beach Club  
Saturdays  Bielefeld  H o u s e H i p -
Hop / R‘n‘BFusion / FreestyleMinimal / Elek-
tro

Sa 06.09.  Nachtschicht 
Hameln  schweden-party  
Hameln  HouseDancefloor / Charts

Sa 06.09.  Go!Parc  
Summer House Sensation  Herford  
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / 
R‘n‘BMinimal / Elektro

Sa 06.09.  CUBE  
Twist‘n‘Shout. Live: Olisbos  Paderborn  
Rock / PopSonstiges

Di 09.09.  CUBE  
Gitarren-Deluxe  Paderborn  
Sonstiges

Mi 10.09.  JZ Kamp  
JONQUIL (UK) + eudel (DE)  Bielefeld  
Sonstiges

Mi 10.09.  Beach Club  
Wednesdays  Bielefeld  HouseDance-
floor / Charts

Do 11.09.  Go!Parc  
Bad Girls Club  Herford  
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B

Fr 12.09.  SONVIDA  
SON VIDA PARTY  Detmold  
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B

Fr 12.09.  Capitol  
All Stars Summer Special  Paderborn  

16.09.2008	samstag

07-11.09.2008	so-do

12.09.2008	Freitag
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Dancefloor / Charts
Fr 12.09.  Ringlokschup-

pen Bielefeld  Alternative Hours  
Bielefeld  Rock / PopSonstiges

Fr 12.09.  Caliente  
BLACK SUGAR  Paderborn  
HouseHip-Hop / R‘n‘B

Fr 12.09.  Go!Parc  
Freitag, der 12.  Herford  
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / 
R‘n‘BMinimal / Elektro

Fr 12.09.  Beach Club  
Fridays  Bielefeld  HouseDance-
floor / Charts

Fr 12.09.  Elephant-Club  
FUCKING GLAMOUR NIGHT –SCHLAGER m...  
Bielefeld  HouseDancefloor / Charts-
SonstigesMinimal / Elektro

Fr 12.09.  Residenz  
Lockstoff vs ZIEL 100  Paderborn  
HouseHip-Hop / R‘n‘BSonstigesMinimal / 
Elektro

Fr 12.09.  Nachtschicht 
Hameln  mexican ladys night & taste of 
summ...  Hameln  HouseDance-
floor / ChartsMinimal / Elektro

Fr 12.09.  CUBE  
Soundwaves-Minimal/Electro  
Paderborn  HouseRock / PopMinimal / 
Elektro

Fr 12.09.  Stereo  
Students Pop vs. Bashment  Bielefeld  
Trip-Hop / Drum‘n‘Bass / 2step / BreaksRock 
/ PopSonstiges

Sa 13.09.  JZ Kamp  
80 Jahre Kamp Party  Bielefeld  
Dancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘BFusion / 
FreestyleRock / Pop

Sa 13.09.  Go!Parc  
Black & White Party  Herford  
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / 
R‘n‘BMinimal / Elektro

Sa 13.09.  Capitol  

Chart Rotation  Paderborn  
Dancefloor / Charts

Sa 13.09.  Elephant-Club  
HELDEN KÖLNS  Bielefeld  
HouseHip-Hop / R‘n‘BFusion / FreestyleSon-
stiges

Sa 13.09.  CUBE  
Indie  Paderborn  Rock / Pop

Sa 13.09.  Nachtschicht 
Hameln  jägermeister & licor 43 party  
Hameln  HouseDancefloor / Charts

Sa 13.09.  Residenz  
LET ME SEE YOU POP!  Paderborn  
HouseHip-Hop / R‘n‘BFusion / FreestyleMini-
mal / Elektro

Sa 13.09.  Ringlokschup-
pen Bielefeld  pOp? + rOck!  Bielefeld  
HouseRock / Pop

Sa 13.09.  SONVIDA  
SATURDAY NIGHT PARTY  Detmold  
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B

Sa 13.09.  Beach Club  
Saturdays  Bielefeld  HouseHip-Hop 
/ R‘n‘BFusion / FreestyleMinimal / Elektro

Di 16.09.  CUBE  
W!LDSTYLE-Funk/Soul/Reggae/HipHop  
Paderborn  Hip-Hop / R‘n‘BFusion / Free-
style

Mi 17.09.  Beach Club  
Wednesdays  Bielefeld  HouseDance-
floor / Charts

ab	13.09.2008	samstag

13.09.2008
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Aktuell deckt das sub culture Netzwerk mit einer Gesamtauflage von 120.000 Exemplaren und
über 2.000 Auslagestellen folgende Regionen ab: Aschaffenburg | Balingen | Bergstraße | Bielefeld | 
Bonn | Calw | Darmstadt | Detmold | Esslingen | Frankfurt | Friedrichshafen | Freiburg | Freudenstadt | 
Fulda | Gießen | Göppingen | Gütersloh | Heidelberg | Heilbronn | Herford | Kaiserslautern | Karlsruhe | 
Kehl | Koblenz | Köln | Konstanz | Lahr | Landau | Lörrach | Ludwigshafen | Mainz | Marburg | 
Mannheim | Minden | Neustadt | Neu-Ulm | Offenbach | Offenburg | Paderborn | Pfalz | Pforzheim | 
Reutlingen | Rottweil | Saarbrücken | Siegburg | Speyer | Stuttgart | Trier | Tübingen | Tuttlingen | 
Ulm  |  Villingen-Schwenningen  |  Wiesbaden  |  Würzburg  |  Worms

subculture.de


