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OktOber	-	
„ES IST KALT!“

Gestern war es noch warm und nun ist man ur-
plötzlich am schlottern, wenn man morgens das 
erste mal die Nase aus der Tür hält. habt ihr auch 
schon gesehen, dass es in den Läden schon Leb-
kuchen und Spekulatius zu kaufen gibt? Jetzt fehlt 
nur noch der Schnee, dann ist auch schon Weih-
nachten!
Die lieben Studenten sind nun bald auch wieder in 
den Uni-Städten und lassen sich erneut mit Infor-
mationen berieseln. Aber zum Ausgleich gibts ja 
wieder massig Uni-Partys zum Stressabbau! Da 
der Herbst nun offiziell eingeläutet ist, darf natür-
lich auch das herbstlibori nicht fehlen! Es kommt 
mir so vor, als wär eben erst Libori gewesen und 
nun ist schon wieder herbstlibori, in Paderborn 
scheint immer Kirmes zu sein! Arbeitet da auch 
noch irgend wer oder wird nur noch gefeiert? Wir 
werden natürlich auch wieder viele Feiern mitneh-
men und schön schauen, welche neuen Trends es 
in der Disco-Szene gibt. 
Sub Culture wünscht euch einen schönen Oktober, 
wir sind gespannt, ob schon in diesem Monat die 
ersten Schnee-Engel gemacht werden ;-)xx

Jobs bei subCulture

     infos unter

     subCulture.de



GEwINNSPIELE
WANted:	T-Shirts des bereits laufenden Filmes 
WANTED (seit 4.9.08 im Cineplex)! Einfach eine Mail an 
paderborn@cineplex.de mit dem betreff: „SubCulture 
WANTED Verlosung“

HeLLbOY: Fanpaket zu hellboy - Gewinnspielfrage: 
Wie heißt der Regisseur von „hellboy - Die goldene Armee“.
Die richtige Antwort unter Angabe von Name und Adresse 
bis zum 15.10.08 an:paderborn@cineplex.de 
mit betreff: „hellboy“

kiNO:	3 x 2 Kinokarten! einfach eine Mail an: 
paderborn@cineplex.de mit dem betreff: „SubCulture 
Verlosung“

POOL	kiCker	LigA:	Wir verlosen einen Team-
startplatz bei der POOL KICKER LIFA von STUDYLIFE.de 
(Einsendeschluss ist der 15.10.2008) Mail an 
info@subculture-owl.de mit dem betreff: „PoolKickerLiga„
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+++ 18.10.08-	 busHidO	 LiVe	
IN OwL

„Zeiten ändern sich“ – das trifft wohl auf keinen so gut zu wie 
auf den Gangsta-Rapper bushido. Denn er hat es geschafft 
vom berliner Ghetto ins Musikgeschäft als erfolgreichster 
deutscher hip hopper aufzusteigen. Da kann man nur sa-
gen: Respekt! Auch wenn er sich selber wegen seiner oft 
provozierenden Texte als Staatsfeind Nr.1 bezeichnet, hat 
er Millionen von Fans die ihn unterstützen und bejubeln. 
Doch der Rapper kann sich auch gefühlvoll zeigen in Songs 
wie „Augenblick“ oder „Schmetterling“. Die Mischung aus 
beidem war sicherlich auch das Erfolgsrezept bei der dies-
jährigen EChO-Verleihung. Denn dort hat er nicht nur in der 
Kategorie „Live Act National“ sondern auch in „hiphop- Act 
National“ den Preis abgeräumt. Mit seinem aktuellen Album, 
das bereits eine Woche vor der Veröffentlichung mit 100.000 
Vorbestellungen Gold Status erreicht hat kehrt bushido nun 
wieder auf die bühnen in Deutschland zurück. Am 18.10. tritt 
er im Ringlokschuppen in bielefeld auf, also lasst es euch 
nicht entgehen! (cw)

+++ bIELFELDER OKTObER-
Fest	-	die	Weiss-bLAue	rie-
SENGAUDI
Dirndl, frische brezel, super Festzeltstimmung und jede Men-
ge bier - dies erleben jährlich Millionen von Menschen auf 
dem Oktoberfest. Und die Stimmung wird nun auch wieder 
für euch nach OWL geholt. Vom 10. bis zum 11.10.08 könnt 
ihr zum 11. Mal in der Seidensticker halle mit tausenden von 
genauso partybegeisterten Menschen, wie ihr es seid, die 
ausgelassene Festzeltstimmung genießen. Für die richtigen 
Wiesen hits sorgt dieses Jahr wieder die „Oktoberfestkapelle 
Otto Schwarzfischer” mit der ihr sicherlich viel Spaß haben 
werdet.  Wenn ihr die größte Wies’n-Gaudi in der Region 
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Lederhosen und auf geht’s. Da lässt sich nur noch sagen: 
“O’zapft is!“ (cw)

+++ ICH + ICH – 22.10., SCHÜT-
zENHOF, PADERbORN
Eigentlich wollten sie sich nach einem Tier benennen. Doch 
als Annette humpe und Adel Tawil feststellten, dass so ziem-
lich alle Tiernamen schon vergeben waren, gaben sie sich 
einfach kurzerhand den Namen, unter dem sie heute be-
kannt und erfolgreich sind. Die beiden berliner sind ein un-
gewöhnliches Duo: 28 Jahre Altersunterschied trennen Sän-
ger Adel Tawil und Annette humpe, die bereits während der 

„Neuen Deutschen Welle“ in den 80ern Erfolge feierte. heraus 
kommen bei dieser Zusammenarbeit deutschsprachige, me-
lancholische Popsongs, die auch das aktuelle Album „Vom 
Selben Stern“ zum Erfolg machten. Live erleben könnt ihr Ich 
+ Ich am Mittwoch, den 22. Oktober, im Schützenhof Pader-
born. Karten gibt’s für ca. 33,- Euro im Vorverkauf. (nk)

+++ STEFANIE HEINzMANN – 
15.10., RINGLOKSCHUPPEN, 
bIELEFELD
Sehr erfolgreich ist derzeit Stefanie heinzmann mit ihrem 
Solo-Debütalbum „Masterplan“ unterwegs. Schon früh wird 
ihr stimmliches Talent entdeckt, und so besucht die heute 
19-jährige Schweizerin in ihrer Kindheit eine Schule für Sport-
ler und Künstler. Die frühe Förderung zahlt sich aus: Nach 
ersten Erfolgen in ihrer heimat als Sängerin der band „big-
Fisch“ gelingt ihr 2007 schließlich der große Durchbruch: bei 
Stefan Raabs Castingshow „SSDSDSSWEMUGAbRTLAD“ 
(Stefan sucht den Superstar, der singen soll was er möchte, 
und gerne auch bei RTL auftreten darf) singt sich mit souli-
gen und rockigen Nummern in die herzen der Zuschauer und 
gewinnt den Wettbewerb. Am 15.10. kommt die Chartstürme-
rin nach bielefeld in den Ringlokschuppen. Für ca. 28,- Euro 
sind die Karten im Vorverkauf erhältlich. (nk)
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+++ MIRjA bOES IN GÜTERS-
LOH 
Mit ihrem ersten Soloprogramm „Morgen mach´ ich Schluss! 

... Wahrscheinlich“ kommt Mirja boes am 1. November in die 
Stadthalle Gütersloh. 
Mirja boes, früher bekannt als Sängerin „Möhre“, ist eine der 
bekanntesten und erfolgreichsten Comedians in Deutsch-
land. Nach „Die Dreisten Drei“ und ihrer eigenen Serie „Angie“ 
ging sie im herbst 2007 mit ihrem ersten Soloprogramm auf 
Tournee.  In 90 Minuten erfährt man von Mirja boes, gewohnt 
offen und schonungslos,  allerhand aus ihren Teenager-Jah-
ren und sonstigen Fehltritten im Leben. Egal ob bikini-Kauf, 
Zungenkuss oder das erste Date, alles lässt sie selbstiro-
nisch, gnadenlos und offenherzig Revue passieren, wobei 
sicher kein Auge trocken bleiben wird. (se)

+++ HERbSTLIbORI
Vom 18. – 26.10.2008 ist es wieder so weit – Libori in Pa-
derborn. Zwar nicht ganz so groß wie im Sommer, aber mit 
über 65 Attraktionen auf der knapp ein Kilometer langen 
Kirmesmeile auf dem Liboriberg begeistert auch herbst-
libori sicherlich jeden besucher. Zwischen Musikexpress, 
Autoscooter, Losbuden, Riesenrad, Karussellen, bierbuden 
und Ständen mit Speisen aus aller Welt, kommt auch zum 
Ende der Kirmessaison nochmal richtig Kirmesstimmung 
auf. Egal ob jung oder alt, Libori bietet für alle etwas! Am 
Sonntag (26.10.) haben alle Geschäfte in der Paderborner 
Innenstadt geöffnet und laden zum Shoppen ein. Somit ist 
herbstlibori für jeden einen besuch wert! Viel Spaß! (se) 

+++ GUIDO CANTz MIT NEU-
eM	 COMedY-PrOgrAMM	 iN	
PADERbORN
Im Rahmen seiner aktuellen Deutschland-Tournee beehrt 
der Kölner Comedian und Entertainer Guido Cantz am 29.10 
die bühne des Capitol. Mit seinem mittlerweile zweiten Solo-
programm unter dem Titel „Ich will ein Kind von dir“ schickt 
sich der erfolgreiche Deal or No Deal -Moderator nun an, den 
Erfolg seines ersten Streichs  „Cantz schön frech“ zu toppen. 
In typisch frecher Manier widmet er sich dabei den Irrungen 
und Wirrungen und vor allem den Katastrophen rund um das 
Kinderkriegen und Kinderhaben. Doch nicht nur die Eltern 
haben so ihre lieben Probleme mit dem Nachwuchs, denn 
auch das befreundete Umfeld ist keineswegs vor den kleinen 
Quälgeistern gefeit. Diesen äußerst amüsanten Erlebnisbe-
richt sollte man sich also nicht entgehen lassen… (sh)

+++ 1. PADERbORNER SCHO-
KO FESTIvAL 
Paderborn präsentiert sich vom 24. bis 26. Oktober 2008 im 
wahrsten Sinne des Wortes von seiner Schokoladenseite. 
Rund um den Rathausplatz stellen zahlreiche nationale, wie 
auch internationale Hersteller, Confiseure und Chocolatiers 
im Rahmen des 1. Paderborner Schoko-Festivals ihre Lek-
kereien unter dem Motto “himmlische Verführung und süße 
Sünde“ vor. Neben klassischen Schokoladensorten, feurig-
scharfen Chili-Variaten oder laktosefreien Pralinen werden 
dem Genießer darüber hinaus eine ganze Reihe weiterer 
Veranstaltungen geboten. So ist nicht nur der österreichi-
sche Chef-Pâtissier und Schokoladenkünstler Gerhard Petzl 
mit seinen zwei Meter hohen Schoko-Skulpturen mit von 
der Partie, sondern die Veranstalter bieten darüber hinaus 
besondere Filmvorführungen und zahlreiche Restaurants 
locken mit speziellen Schokoladen-Menüs. 
Also, wer kann diesen schokoladigen Verführungen schon 
widerstehen?! (sh)

+++ wILDCARD FESTIvAL 
2008
hARDCORE-METAL X-CESS wird zu Wildcard Festival! 
Warum? Keine Ahnung. Was hat sich geändert? Nichts! Naja, 
genug der Ironie. Am 11.10. findet im X in Herford das Wild-
card Festival statt, mit den bands FEAR MY ThOUGhTS, 
EMIL bULLS CALLEJÓN, FIRE IN ThE ATTIC, TASTE OF 
bLOOD und PARAChUTES. Tickets gibt es für den unglaub-
lich tiefen Preis von 15 Euro, also ran an die Tickets meine 
hardcore Metal Fans! Wann kommt schon mal so eine gute 
Auswahl an bands für so wenig Geld hier nach OWL? Rich-
tig.. Nie! Man sieht sich in der Wall of Death.  (sc)
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JEDEN MONAT NEU AM KIOSK!

DAS MAGAZIN FÜR
ELEKTRONISCHE MUSIK
PARTY-TIPS • REVIEWS • INTERVIEWS

MIT DOWNLOAD 
COUPON FÜR EXKLUSIVE DJ KAROTTE MIX-COMPILATION

JEDEN MONAT NEU AM KIOSK!

DAS MAGAZIN FÜR
ELEKTRONISCHE MUSIK
PARTY-TIPS • REVIEWS • INTERVIEWS

PLUSBRINGMANN & KOPETZKI POSTER ZUM RAUSNEHMEN!

anzeige_subculture1008.indd   1 18.09.2008   10:14:12 Uhr
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+++ Sub Culture, 
lufthanSa & 
ed hardy energy drink bringen 
euCh zur SenSation naCh 
breSlau!

25. OKTObER / bRESLAU
 
Erlebt die neue „Ocean of White“-Show schon be-
vor sie an Silvester nach Deutschland kommt. 

Sensation, das bedeutet eine Partynacht der Ex-
traklasse. Die zehnstündige Choreografie ent-
führt die besucher in die Tiefen des Ozeans und 
verzaubert mit atemberaubenden Unterwasser-
welten und Tiefseekreaturen. Gewaltige Quallen 
wabbern über der Party-Menge, fluoreszierende 
Wesen schweben durch die Weiten des Ozeans, 
und der gesamte Dancefloor wird von einem ca. 

80 Meter langen Riff durchzogen, das mit diversen 
Inszenierungen aufwartet. 
Eine fesselnde Licht- und Lasershow in Kombinati-
on mit moderner Pyrotechnik machen die Sensation 
zu einem einzigartigen Erlebnis.
Am 25. Oktober haben die Fans der Sensation 
schon mal vorab die Möglichkeit sich in die Wei-
ten des weißen Ozeans zu begeben und sich von 
der Atmosphäre fesseln zu lassen. 
WIN! Wir verlosen ein Partyweekend inklusive 
Lufthansa-Flug, Übernachtung in einem 4-Sterne-
hotel, VIP-Tickets, Sensation Welcome Package 
und Shuttle-Service für zwei Personen. Schreibt 
uns einfach eine Mail mit dem betreff „Gewinnspiel 

– Sensation breslau“ an gimbel@subculture.de. 
ChECK! Die Lufthansa bietet außerdem attraktive 
Flugangebote an. Schon ab 99 € gibt’s die schön-
sten Städte Europas als Reiseziel für den kleinen 
Geldbeutel.

www.sensation.com
www.lufthansa.com
www.edhardy-energydrink.de

+++PoolkiCkerliga   
Startet in die neue SaiSon

In den vergangenen zwei Semestern stieß die 
PoolKickerLiga  auf breite Zustimmung unter den 
Studierenden in Paderborn. Pünktlich zum Seme-
sterbeginn startet StudyLife  Paderborn e. V. nun 
die dritte Saison des Freizeitevents. Den Studie-
renden (besonders den Neu-hergezogenen) und 
allen anderen Tischfußball-Fans bietet die Pool-
KickerLiga Gelegenheit, örtliche Clubs und neue 
Leute kennen zu lernen und den ein oder anderen 
Preis zu gewinnen. „Die PoolKickerLiga ist Spaß, 
Wettkampf und begegnung mit dem Paderbor-
ner Stadtleben,“ erläutert Daniel Pöche, der das 
Projekt im herbst 2007 mit einigen Kommilitonen 
ins Leben rief.
Die neue Saison beginnt am 20. Oktober mit dem 

traditionellen Eröffnungsturnier im Gownsmen’s 
Pub. Anschließend finden an fünf Spieltagen die 
Turniere der PoolKickerLiga  statt – montags im 
Paderbowling-Center und bei Fat Louis und diens-
tags im Cube. Die Saison wird mit dem Master-Tur-
nier am 19. Januar im Gownsmen’s Pub beendet. 
Es winken wieder hochwertige Preise 
und ein Wanderpokal. 
Die Anmeldung zu 
den Turnieren oder 
dem Ligabetrieb sowie 
weitere Informationen 
unter: 

http://kickerliga.studylife.de  (ab 27. September).



+++ MONIKA KRUSE / 
CHANGES OF PERCEPTI-
ON
Terminal M / Techno / www.termnalm.com
Viel muss man zu Monika Kruse nun wirklich nicht 
mehr sagen. Stattdessen muss ich einmal kurz auf 
Methoden eingehen, mit der Labels versuchen zu 
verhindern, dass Ihre Musik durch die Vorabpromo-
tion an Presse usw. schon vor der Veröffentlichung 
der Internet Piraterie zum Opfer fällt. Einige blenden 
Stücke frühzeitig aus oder kürzen sie sogar. Andere 
blenden immer wieder Ansagen ein wie „This is a 
promotional copy only“ o.ä. Aber das was Monika 
hier gemacht hat, hab ich so jetzt auch noch nie 
gehört: Sie überblendet die Musik immer wieder mit 
eigenen Audio Kommentaren zu den einzelnen Stük-
ken, was einen ganz liebenswerten homerecording-
Scharm besitzt. Muss man mal gehört haben! Nun 
aber das Wesentliche: Der Album Titel steht auch 
ganz deutlich für den Wechsel von Monikas langjäh-
rigem Produktionspartner Patrick Lindsey zu keinem 
geringeren als Gregor Tresher - diese Kollaboration 
kann nur gewinnen! 
Die beats von Tresher reißen einen einfach immer 
wieder mit und von Warm up, bis zur Afterhour ha-
ben Monika und Gregor für jede Clubsituation ein ge-
konntes Statement parat. Definitiv kommen die Fans 
beider big Names hier voll auf Ihre Kosten! 
 Punkte: 4/5 

+++ CAjUS / PLANET 
CAjUN
Flow´n Flava, Intergroove / Rap / www.planetcajun.
com
Inzwischen scheint aus dem Münchner blumentopf 
eine stattliche Gärtnerei hervorgegangen zu sein… 
Allenthalben präsentieren die Jungs vom Topf be-
achtliche Solo-Platten, die dem battlerap-geplagten 
Zuhörer etwas Erholung verschaffen. So legt Cajus 
jetzt „Planet Cajun“ vor, das wie zu erwarten war, 
textlich gekonnt daherkommt. Mit bubu Styles hat 
er sich zudem einen bordtechniker auf seine galak-
tische Reise mitgenommen, der weiß wo der ham-

mer hängt. So klingen die beats, die sich im Spektrum 
zwischen Elektro, Synthie und Funk bewegen, durchweg 
stimmig und unterstreichen die spacige Atmosphäre der 
Scheibe. Im Gegensatz zu vielen Rappern die im Stil 
ihrer amerikanischen Kollegen mit den beatgeschwin-
digkeiten nach unten gehen, bleibt Cajus allerdings im 
traditionellen Rapbereich mit einer kleinen Tendenz nach 
oben. An ein paar Stellen finden sich natürlich trotzdem 
die zeitgemäß runtergepitchten Stimmen…  Es wird sich 
zeigen, ob Cajus mit diesem Solo-Projekt an die Erfolge 
der blumentopf-Scheiben anknüpfen kann, denn die Zei-
ten sind für niveauvollen Rap sicherlich härter geworden. 
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Aber jeder der mitfühlt sollte sich die Reise auf den Pla-
neten Cajun auf dem es „ordentlich was zu hören aber 
meistens nix zu essen gibt“ nicht entgehen lassen! 
 Punkte: 4/5 

+++ AUTOKRATz / DOwN 
& OUT IN PARIS & LONDON
Kitsuné / Elektro / www.myspace.com/autokratz
autoKratz ist ein absolutes Muss für alle Freunde von 
Ed banger, Kitsune und dem extrem angesagten punk-
rockigen Electro-Style, der die Tanzflächen zum,Brodeln 
bringt. Endlich gibt es die lang ersehnte Sammlung der 
bereits auf Vinyl erschienen hits der zwei Londoner, 
deren Sound von Underworld, Daft Punk und Kraftwerk 
inspiriert ist. Das Album beginnt mit einem echten Pau-
kenschlag. Die autoKratz Debut-Single „Reaktor“ ist die 
Fusion energiegeladener Effekte, endloser Power und 
zwingender Rhythmen. Im Song „1000 Things“ werden 
den kreischenden Sounds und der pumpenden beatline 
verträumte Synthie-Pop-Vocals entgegengesetzt. Dann 
ballern einem Nervenzerreißende Effekte um die Ohren 
und man hat das Gefühl als sei für den Track „Pardon 
Garcon“ Mr Oizos Flat Eric mit einer Überdosis Auf-
putschmittel wiederbelebt worden. 
Auch die aktuelle Single „Stay The Same“ glänzt durch 
den Spagat aus locker-flockigen Vocals und rockenden 
Rhythmen. Zu guter Letzt stellen autoKratz mit der bis-
lang unveröffentlichten Zugabe „hearts“ sogar noch un-
ter beweis, dass sie trotz aller Energie und Kraft auch 
spielend mit harmonien und Flächen jonglieren können. 
Mit diesem Debüt-Album haben autoKratz die Messlat-
te für die Zukunft auf olympisches Niveau gelegt. 
 Punkte: 5/5 

+++	 V.A.	 /	 tANZ	 Mit	 Mir	 -	
MIXED bY bLOODY MARY
Toys For boys Records / Minimal Ambient / www.
myspace.com/djbloodymary
Wie es sich für einen guten Cocktail gehört, müssen 
jede Menge erlesene Zutaten rein. Im Falle der von 
bloody Mary gemischten zweiten Toys For boys Com-
pilation sind die Zutaten minimale Techno-Sounds, 
Electronica, Tribal-Effekte und Rhythmen, sowie sanft 
dahin gleitende house- und Ambient-Tunes. Irgendwie 
kommt einem die ganze CD ziemlich soft und gedämpft 

vor. Fast so als stände man mitten im Urwald und 
würde den entfernten Klängen einer Feier am Lager-
feuer lauschen. Perfekt in dieses bild passen die my-
steriösen Klänge, Trommelrhythmen, beschwörende 
Gesänge und Vogellaute, den minimalen, wabernden 
Songstrukturen sind natürliche warme Effekte ent-
gegengesetzt. Um das in sich geschlossene bild der 
Compilation nochmals zu unterstreichen, endet der 
letzte Track nach dem Motto: back to the roots mit den 
Vocals des ersten Songs. Dass diese entspannte Zu-
sammenstellung für den Morgen danach jedoch den 
Titel „Tanz mit mir“ trägt, scheint offenbar die Schnaps-
idee einer wilden Cocktail-Session zu sein. 
 Punkte: 3/5 

+++ FORMAT b / STEAM 
CIRCUIT
highgrade / Techno / www.highgrade-records.de
Die CD-Version von „Steam Circuit“, die zur Rezen-
sion vorlag, ist eher für die heimanwendung gedacht. 
Die Stücke sind gemixt und neben den Albumtracks 
wurden auch einige der erfolgreichsten Format b 
Nummern verarbeitet. Neben einem kurzen Intro 
haben sich die Jungs sämtliche Soundexperimente 
und ‚wir können auch anders’ Statements gespart und 
kommen direkt auf den Punkt. Packende, percussive, 
bisweilen funkige Rhythmen bestimmen das Sound-
bild und Format b liefern hier ein gelungenes Refe-
renzstück für schlicht guten Techno ab. 
Wenn man des psychedelischen endlos Minimal-
Gezwirbels der Stunde überdrüssig ist, ist Format b 
sicher eine gute Alternative. Jedoch finden herausste-
chende Synthies, oder highnoon hooklines hier nur in 
reduzierter Form statt und es steht eher die gekonnte 
Rhythmik im Vordergrund. Immer wieder treten For-
mat b das Gaspedal nochmals ein wenig mehr durch 
und machen deutlich, dass „Steam Circuit“ ein perfek-
tes DJ Tool ist. In der gemixten Form könnte die CD 
noch ein wenig mehr Auf und Ab vertragen, was die 
Soundqualität aber natürlich nicht schmälern kann. 
 Punkte: 4/5 



M
o
D
e 
10



M
o
De 11



FU
n
 1
2

19.	Aug	2008										teil	A							stufe:	

1
4 1

9 3 2
8 7 5 6

5 1 9 7
5 9 3

6 2
9 3 7

8 6
7 2 4

2
1 3 2

7 5
5 4 3

2 5 6 1
6 7 4

9
1 7 2

3 6 9 2 4
3 8

3
6 7

6 1 9
4 2

4 8 5
2 3 8 4
7 8 1

5 7
2 4 6

1 9

4
8 1 9 2 4 3
4 8 1

5 7
4 7

5 6
3 8 4 5

1 2 8
2
3 8 4 1

+++ POPPEN
Man benötigt: 2 gesunde hände, 4 ver-
schiedene Schluck sorten.
Spieleranzahl: 2 bis 99
beschreibung:
Am besten ist das Spiel natürlich in ei-
ner größeren Runde. Alle Klatschen ge-
meinsam im Takt Derjenige, der anfängt 
entscheidet ob es links oder rechts 
herum geht, er sagt dann im Takt: Es 
geht z.b. rechts herum, dann fängt der 
erste an zu zählen sagt die eins, der 
zweite die zwei. u.s.w bis zu der Zahl 
sieben, bei dieser sagt derjenige der 
dran ist POPPEN und es geht wieder 
in die andere Richtung. Außerdem zu 
berücksichtigen ist: alles was durch 7 
teilbar ist z.b die 14 oder 28 und alles 
was die Quersumme aus sieben ergibt. 
z.b 16  bei jedem der einen Fehler un-
terlaufe ist oder sich vertan hat, sowie 
falsche behauptung macht muss eine 
Kurzen Trinken. Doch es gibt noch eine 
sonder Regelung. Keiner darf denn 
Kurzen doppelt trinken, er muss immer 
auf eine andere Sorte umsteigen. Wird 
dieses nicht beachtet, bekommt er von 
jeder Sorte eine denn derjenige dann 
Trinken muss. 

+++ CeNt-WürFeLN
Spieleranzahl ist egal.
Alle setzen sich um einen möglichst quadratischen Tisch und 
bewaffnen sich mit einem Centstück. In der Mitte werden 4 
Gläser quadratisch hingestellt sodass in der Mitte eine Lücke 
entsteht. Dann geht‘s los mit dem lustigen Werfen. Man nehme 
den Cent in die Würfhandinnenseite und haut mit den Fingern 
unter der Tisch und versucht eins der Gläser, oder noch bes-
ser, das kleine Loch in der Mitte zu treffen. Immer der hinter 
dem Treffenden sitzt, trinkt entweder das Glas wo der Cent sich 
befindet oder alle falls er in der Mitte gelandet ist. Man muss 
so lange trinken bis der Cent gefunden ist und was das heißt 
werdet ihr merken.
Also, getrunken wird grundsätzlich „Auf Ex“ außer bei nem 4er!

+++ Ein Mann liegt nach
einem Autounfall wochenlang im Koma. Als er endlich aufwacht 
sieht er seine Frau die am bett wacht! Matt winkt er sie zu sich 
heran und nimmt ihre hand! Weißt du sagt er, du hast immer zu 
mir gehalten. Damals als ich meinen Job verloren habe, hast 
du mich nicht verlassen und bist bei mirgeblieben. Als ich mich 
selbstständig gemacht habe und Pleite ging, warst du an meiner 
Seite und hast mich nicht verlassen! Schließlich wo unser haus 
abgebrannt ist und wir alles verloren haben, bist du nicht von 
meiner Seite gewichen! Und nun wache ich nach dem Unfall auf 
und das erste was ich sehe bist du..., die an meiner Seite wacht.. 
Weißt du was ich glaube? Seine Frau schüttelt den Kopf, Trä-
nen der Rührung in den Augen! Nein!!! Was denn? Ich glaube, 
du SChL***** bringst mir UNGLÜCK!

+++ Die Mutter böse: „Meine lie-
be Karin, du bist zum Doktorspielen 
schon zu groß!“ - „Im Gegenteil! Je 
größer ich werde, desto mehr Spaß 
macht es mir!“

+++ Manuela fragt ihren Arzt: „Wie 
kann ich mich am besten vor Infek-
tionen schützen?“ - „Achten Sie dar-
auf, dass kein fremder Körper in Sie 
eindringt!“

+++ Eine Frau kommt 
mit etwas unklaren ge-

sundheitlichen beschwer-
den zum Arzt. „Also, da müs-

sen wir erst mal rektal Fieber 
messen. Das ist kein Problem“, 

klärt der Arzt auf, „ich führe nur 
das Thermometer in ihren After 

ein!“ Also, die Frau macht sich 
frei. Plötzlich: „Aber herr Doktor, 

das ist aber nicht der After!“ Dar-
auf dieser: „Ja, ich weiß. Das ist ja 
auch nicht das Thermometer!“
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+++ „LASS UNS ‚N DREI 
TAGE wACH STREAM MA-
CHEN…“ 
Gesagt getan. Nach dem durchschlagenden Erfolg der 
ersten „Drei Tage wach“- Aktion startet nun Teil zwei! 
30 DJs und DJ-Teams mixen live, direkt und non-stop 
auf Deutschlands größtem Internetradio für elektro-
nische Musik www.mth-house.de. In dreistündigen 
Sets wechseln die Künstler durch und geben sich die 
Nadeln, Cue-Tasten und Macbooks in die hand. Im 
Poolhouse der Casa Durrant, im herzen Paderborns 
herrscht für 72 Stunden der absolute Ausnahmezu-
stand. Die gesamte regionale DJ-Liga gibt sich die 
Ehre, gespickt mit Sahnehäubchen, wie den interna-
tionalen DJ-Teams Finger & Kadel und 2-4 Grooves, 
sowie dem wohl bekanntesten Newcomer und Trend-
setter der elektronischen Musikszene Klaas. 
Die im hause Nachtraketen.de geborene Idee stößt 
mittlerweile auf so großen Zuspruch und so großes 
Interesse, dass die Anzahl der DJs im Vergleich zum 
Premiumevent verdoppelt wurde. Die Partysite No. 1 
Funtastic Party unterstützt „Drei Tage wach“ ebenso 
wie das Szenemagazin Sub Culture. 
Der erste beat fällt am 1. Oktober um 21h! 72 Stunden 
non-stop und absolut live!! 
Nur auf www.mth-house.de! (jd)

naChtraketen.de  
PreseNts:
The Teachers (www.teachers-music.de)
big house - bullets September
1.  Micha Moor – Close your eyes 
2.  Kate Perry – I kissed a girl (Mr.Gaspar rmx)
3.  Adele – hometown glory (Axwell remode mix)
4.  Angello & Ingrosso – Partouze 
5.  Pryda – Miami Atlanta
6.  Energy 52 - Café del Mar (Dabruck )
7.  Alex Gold - Energy bomb (Alex Gold, Adam K)
8. Moby vs. Freemasons - Disco lies 
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+++ BandInFo | CloUdBerrY
CLOUDBERRY ist ein dreiköpfiges Melancholiege-
witter um Kreativpol Marco Pleil, welcher sieben 
Jahre lang Frontmann des Frankfurter Pop-Punkt-
rios STRANGE war bevor er die “Wolkenbeere” 
auf Reisen schickte. Die ersten beiden CLOUD-
BERRY-Alben “Elijah” und “Destroyer”, veröffent-
licht 2003 bzw. 2005, entstanden als Soloprojekte 
von Marco unter Mitarbeit von profilierten Produ-
zenten wie Tobias Hahn (JANUS) und Guido Lucas 
(bluNoise/bluBox Studio). 2005 tourte Marco als 
Gastmusiker mit SCUMBUCKET, dem Zweitprojekt 
von BLACKMAIL-Gitarrist Kurt Ebelhäuser, wel-
cher auch als Produzent für das dritte CLOUD-
BERRY-Album „Graceful & Light“ fungierte, das im 
Oktober 2007 via Fastball Music (Vertrieb Sony 
BMG) erschienen ist. Mit daran arbeiteten Thomas 
Wolf am Schlagzeug und Moni Grysa an Bass & 
Backing Vocals, die dem einstigen Soloprojekt 
ein Gesicht und eine wirkliche Identität geben: 
als Band CLOUDBERRY! Im Februar 2008 steigt 
Cloudberry’s Video & Artworkgestalter Sebastian 
Lübeck für Moni Grysa am Bass ein. 
Die Arbeit an Album Nummer 4 ist in 
vollem Gange!    @ CUBE Paderborn

+++ BandInFo | 
new 60Ies BrItroCK
Von Beginn an war ihr Ziel die Welt mit Charme, 
Humor, gutem Aussehen und natürlich fabelhafter 
Musik zu erobern. Die Band selbst beschreibt ih-
ren Sound als schmutzigen New 60ies Britrock. 
Sie machen Musik, die sich direkt von der Ma-
gengrube hin zu einem netten Lächeln auf zarten 
Mädchenlippen bewegt. Dabei verleugnen sie ihre 
männliche Herkunft nicht: Dreckige Gitarren tref-
fen auf straighte Drumbeats und schöne Orgelme-
lodien mit Ohrwurmcharakter. Musik zu der man 
sich vor lauter Ekstase gewissenlos einen Eimer 
Erdbeerbowle über den Kopf schüttet oder sich 
von einem Schäferhund Löcher in die Jeans bei-
ßen lässt. Ach ja, der Vollständigkeit halber: Wo 
die vier Jungs spielen herrscht Bewegung - eine 
Traube wild springender Girlies ist symptomatisch 
für jeden Gig! So get it on...
Rock´n`Roll!    @ CUBE Paderborn

+++ 06.09.2008 Paderborn, CUbE 
         » Aftershowparty Paderborn
        hIP hOP DAY 2008
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+++ FreItaG 17.10.08 
´”o2 BlUe nIGht” presents
the dIsCoBoYs – der BlaUe 
planet – dIe toUr zUr Cd
Am 26.09.2008 erscheint die neue Doppel-Mix-CD 
des Hamburger DJ-Teams 
The Disco Boys. Mit „DER BLAUE PLANET“, ei-
ner ausgedehnten Tour durch ganz Deutschland 
und das benachbarte Ausland, wird „The Disco 
Boys – Volume 9“ gebührend gefeiert. The Dis-
co Boys sind mittlerweile ganz oben in der Liga 
der erfolgreichen Houseacts angekommen. Nach 
Remix-Aufträgen von den Bee Gees, einer welt-
weiten Nummer 1 Single mit „For You“, die sich 
wochenlang in den Charts den besten Platz si-
cherte, einer Remix-Produktion des Chartstür-
mers „Vayamos Companeros“ für das deutsche 
Erfolgsprojekt Marquess und einer stetig wach-
senden Fangemeinde, kann man das mit bestem 
Gewissen behaupten. Und natürlich packen sie wie 
jedes Jahr wieder einen drauf: am 26. Septem-
ber erscheint ihre neue Doppel-Mix-CD. Passend 
zu ihrer Soundvielfalt leuchten auch die legen-
dären Compilations immer in einer neuen Farbe: 
dieses Mal in blau. Mit der mittlerweile 9. CD aus 

ihrer Erfolgsschmiede bereichern The Disco Boys 
nicht nur die Platten- sondern auch die Club-Welt 
denn es gibt wie gewohnt eine begleitende Tour 
zur CD! „Der blaue Planet“ – Die Tour zur CD 
führt die beiden Partygaranten durch Städte wie 
Berlin, Hamburg, Frankfurt, Innsbruck und Rot-
terdam. Mit der neuen Compilation schreitet das 
Duo wieder einmal einen Schritt voran in ihrer 
Mission, der Welt Wohnzimmer- sowie Clubtaug-
liche Housemusic näher zu bringen. Höchste Pri-
orität hat dabei die Nähe zum Publikum, der Dan-
cefloor ist ihr Indikator. Bemerkenswert: neben 
zahlreichen Remixen und Coverversionen sind bei 
den 42 Tracks der Doppel-CD auch 4 Neukreati-
onen mit dabei, die im Herbst sukzessive als Sin-
gle veröffentlicht werden. Die neue Compilation 
glänzt wie gewohnt vor Qualität und steht ihren 
Vorgängern in keinster Weise nach, der Charme 
von The Disco Boys ist deutlich zu hören, ihr Stil 
unverkennbar, sodass schon beim ersten Track 
die Feierlaune von den Füßen in die Haarspitzen 
steigt. @ RESI Paderborn
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+++ 05.09.2008 Paderborn, 
 R-esidenz 
 » ERSTE LIGA PRES. ÂME
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Noel	sinner
Style: verschiedene Facetten der elektronischen Musik.
Aus: noch bochum, aber ich werde jetzt meinen geliebten Pott in Richtung  Düsseldorf 

verlassen.Geburtstag: nächstes Jahr.
Lieblingsdrink: 8-19 Uhr Volvic Zitrone, 19-22 Uhr Weißwein, 22- ... Vodka Red bull  und Jä-

germeister.
Motto: “Make yourself heard“ (sehr tiefgründig, wenn mal drüber nachdenkt…)

1) Wie bist du zur Musik gekommen?
Die Frage ist vielmehr, wie konnte ich dabei bleiben nach-
dem meine ersten Kassetten David hassel-
hoff und Udo Lindenberg waren? Ich denke 
die begeisterung am „holz-auf-Fell-hauen“ 
(Schlagzeug spielen) hat das Interesse aufrechterhalten.

2) Welchen persönlichen bezug hast du zur Musik?
Wir hatten zwei Dates, aber dann habe ich gemerkt, dass 
ich ihre elektronischen Töchter und diese ganzen Randgrup-
penmädels viel attraktiver fand. Also wenn ich eine Message 
verbreiten könnte, dann wäre es: Musikalische Monogamie 
macht doofe Ohren oder zumindest so ähnlich...Ihr 
wisst schon was ich meine!

3) Welche musikalischen Projekte liegen bei dir in der 
näheren Zukunft an?
Jetzt wird es spannend. 
Ich spiele in letzter zeit oft mit meiner Vocal - be-
gleitung Vivi und das Feedback ist grandios. Sie kennt 
einen Pop - Songwriter und arbeitet öfters mit ihm 
zusammen. Ich kenne sie und demnächst sitzen wir 
alle an einem Tisch. Wir dürfen gespannt sein.
Ansonsten schraube ich natürlich fleißig weiter 
an Produktionen 
und ich freue mich nach dem Erfolg von „Pull over“, 
dass das Follow - up „Aimless“ in Deutschland 
bei Djtunes und Web-Records direkt auf die Eins 
gegangen ist.

4) Wo kann man dich in der nächsten Zeit antreffen?
Ich würde ja gerne „auf dem Sonnendeck“ antworten, aber 
da Lügen kurze beine haben und Lügner stinken (Fettes brot 
sprechen weise Worte!!!) checkt lieber die Termine auf www.myspace.com/noelsinner .

+++Helden der Heimat
Welchen erfolgreichen Weg vom Resident zum absoluten Superstar der Club-Musik-
Szene man gehen kann, zeigt sich besonders eindrucksvoll am beispiel von Noel Sinner. 
Nicht erst seit seinem erfolgreichen Release „Pull over“ (auf Superstar Rec.) macht dieser 
Senkrechtstarter auf sich aufmerksam. Nun wollen wir mal hinter die Kulissen schauen 
und haben dem Go!Parc herford - Resident ein wenig auf den Zahn gefühlt: 
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+++ 06.09.2008 bielefeld, 
  Cafe Europa 
           » Saturdays
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Monika kruse iM 
inTerVieW

subCulTure: Hallo monika, du Hast ja mit „CHanges 
of PerCePtion“ dein erstes soloalbum veröffentliCHt, 
das zusammen mit gregor tresHer Produziert wurde. 
inwiefern untersCHeidet siCH die zusammarbeit bei 
diesem album von deinen früHeren kollaborationen 
(u.a. mit PatriCk lindsey)? Hat siCH gregor musikalisCH 
eingebraCHt oder Hat er nur naCH deinen anweisungen 
die knöPfe gedreHt?
 
Mk: gregor und iCH kennen uns sCHon länger und wir 
wollten immer etwas zusammen im studio Produzieren 
– vor Ca. 1 ½ jaHren Haben wir dann zum ersten mal 
zusammengearbeitet und die beiden release gtmk 
zusammen Produziert.
uns war seHr sCHnell klar, dass wir uns im studio seHr 
gut ergänzen und zusammenarbeiten können. insofern 
lag es naHe, iHn zu fragen, ob er mein album Produzieren 
möCHte. als wir daran gearbeitet Haben, Hat siCH 
gregor auCH als künstler zurüCkgenommen und meine 
visionen umgesetzt, obwoHl er es vielleiCHt anders 
gemaCHt Hätte.
 
sC: was verbirgt siCH Hinter dem titel „CHanges of 
PerCePtion“? gibt es ein aussermusikalisCHes konzePt 
Hinter der Platte? und wie weit ist es bei instrumenta-
ler musik maCHbar, ein konzePt zu transPortieren?

 
Mk: der titel „CHanges of PerCePtion“ kann als 
„weCHsel der waHrneHmung“ übersetzt werden. 
iCH möCHte mit dem album sowoHl meinen eigenen 
musikalisCHen weCHsel als auCH die siCH verändernde 
erwartungsHaltung der zuHörer tHematisieren.
das album stellt ein künstlerisCHes ganzes aus meinen 
bisHerigen erfaHrungen und meinem musikalisCHen 
baCkground dar, der ja aus vielen stilen und 
musikriCHtungen besteHt. und natürliCH wird man bei 
der Produktion von einzelnen traCks immer von seiner 
jeweiligen stimmung beeinflusst – insofern ist es seHr 
PersönliCH .
 
sC: musikalisCH ist „CHanges of PerCePtion“ ja sCHon 
ein wenig Housiger als man es von dir Hätte erwarten 
können. bei uns büro fielen stiCHworte wie detroit 
und CHigaCo. die Platte Heisst ja „CHanges of 
PerCePtion“. sieHst du das album als kontinuierliCHe 
weiterentwiCklung deines bisHerigen sounds oder 
würdest du sagen, dass siCH da etwas verändert Hat? 
Hat siCH also der sound verändert oder nur die 
waHrneHmung dessen?
 
Mk: mein sound Hat siCH definitiv verändert. genaus 
wie auCH meine dj sets seit ein Paar jaHren viel 
ruHiger und melodiöser geworden sind. das sollte 
siCH dann auCH in meinen Produktionen wiedersPiegeln. 
wie gesagt, iCH seHe dies auCH als eine weiterent-
wiCklung und versCHmelzung bisHeriger stile: also 
von detroitigen teCHnotraCks über gefüHlvolle, 
melodiöse songs bis Hin zu ruHigen, eHer CHilligen 
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stüCken. gegenüber meinen vorHerigen Produktionen 
ist „CHanges of PerCePtion“auf jeden fall vielfältiger 
und musikalisCH ansPruCHsvoller. 
 
sC: CHris liebing, der siCH allerdings viel meHr (und 
vor allem bewusst) in bestimmte sCHubladen steCken 
liess, Hatte eine zeitlang sCHon Probleme mit seinen 
alten fans, obwoHl er eigentliCH nur ein wenig vom 
gas Herunterging. Hast du einmal solCHe erfaHrungen 
maCHen müssen?
 
Mk: bei einigen fans Habe iCH diese erfaHrung geHabt, 
viele andere fanden jedoCH die entwiCklung Positiv 
bzw. Haben siCH auCH selbst musikalisCH in andere 
riCHtungen entwiCkelt.
 
sC: wie die meisten elektronikartists maCHst ja auCH 
du eine album-tour. sind das nur normale gigs, die nur 
aus Promogründen noCH mal den albumtitel im namen 
tragen, oder untersCHeidet siCH so ein „tour“gig in 
irgendeinerweise von deinen anderen gigs?
 
Mk: die albumtour untersCHeidet siCH sCHon etwas 
von einer normalen dj tour. nun man maCHt zum 
beisPiel auCH sHowCases auf messen, etC. wo man in 
klassisCHer roCk `n roll-tour-manier von Hotel bis 
flug alles selbst zaHlen muss. ausserdem neHme iCH 
viel meHr gigs an als sonst.
 
sC: du Hast ja auCH noCH dein terminal m-label. wie 
sind denn da die weiteren Pläne?
 
Mk: wir arbeiten an neuen releasen mit neuen 
künstlern wie z.b. erman erim und an einer remix eP 
mit traCks von meinem aktuellen album. ansonsten be-
sCHäftigen wir uns mit dem aufbau einer artistagentur 
und im näCHsten jaHr wird es eine neue „on tHe road 
nr. 5“ gebem. da ist also auCH einiges am laufen.
 
sC: über „no HistoriCal baCksPin“ muss man ja niCHt 
meHr viel erzäHlen, und glüCkliCHerweise Hat ja die 
teCHno- und Houseszene (vielleiCHt mit ausnaHme von 
gabba und irgendwelCHen extremCores, in denen siCH 
aber auCH viel linksextreme tummeln) kein Problem mit 
rassismus oder nationalsozialistisCHem gedankengut. 
das liegt aber waHrsCHeinliCH niCHt nur daran, dass bei 
uns die mensCHen alle tolerant, aufgeklärt, zivilisiert 
und suPerloCker sind, sondern auCH daran, dass die 
meisten siCH niCHt wirkliCH für Politik interessieren. 
findest du diese unPolitisCHe Haltung eHer gut oder 
sCHleCHt?
Hast du eigentliCH das gefüHl, dass die dinge, die diCH 
damals bewogen Haben, „no HistoriCal baCksPin“ ins 
leben zu rufen, sCHlimmer geworden sind?
 
Mk: iCH Halte es für fatal, siCH niCHt für Politik zu 
interessieren. wenn Clubs, wie zum beisPiel jetzt in 
italien Punkt 4.00 uHr sCHliessen müssen, dann ist das 
auCH Politik.

wenn Clubs keine geneHmigung meHr 
bekommen, wenn oPen airs niCHt geneHmigt 
werden, wenn Paraden verboten werden, 
dann ist das alles Politik und betrifft uns.
iCH seHe niCHt das die dinge, die miCH dazu 
bewogen Haben, „no HistoriCal baCksPin“ zu 
gründen, sCHlimmer werden. aber sie werden 
leider auCH niCHt wesentliCH besser.
es gibt naCH wie vor mensCHen in der 
bevölkerung, die gerne die zeit zurüCkdreHen 
wollen. und es gibt auCH naCH wie vor in unserer 
szene raver mit reCHtem und rassistisCHem gedan-
kengut. und Clubgänger, die immer noCH vorurteile 
gegenüber sCHwulen und lesben Haben. auCH im 
teCHnoberreiCH findet man sexismus. der slogan von 
„no HistoriCal baCksPin“ beeinHaltet ja niCHt nur ein 
statement gegen rassismus, sondern auCH allgemein 
gegen intoleranz, sPriCH: wir sind gegen HomoPHobie 
und sexismus.
 
sC: auf der startseite deiner, übrigens oPtisCH 
seHr sCHönen, HomePage ist auCH die 303  zu seHen. 
reminiszenz an alte zeiten? oder findet das ding 
tatsäCHliCH noCH verwendung?
 
Mk: in manCHen stüCken läuft immer noCH eine 303. 
auCH besitze iCH dieses gute stüCk selber.
 
sC: was waren der letzte film/das letzte buCH/die 
letzte niCHt-teCHno-Platte, die du geseHen/gelesen/
geHört Hast?
 
Mk: darjeing limited, niCk Hornby „a long way 
down“, mandrill „ComPosite trutH“
 
sC: last words?
 
Mk: iCH Hoffe wir seHen uns auf der tanzfläCHe …
 
sC: vielen dank für deine zeit und alles gute mit 
dem neuen album.
 
das album „CHanges of PerCePtion“ ersCHeint am 
05.09.2008 auf terminal m.
 
monika kruse sPielt im zuge iHrer album-tour am 
18.10.2008 im loft Club, ludwigsHafen

 
www.monikakruse.de

 
www.terminalm.Com

 
www.mysPaCe.Com/terminalms

 
www.nobaCksPin.de



kino
NEWSKI

n
o
 2
2

+++Der Love Guru 
(Komödie mit Mike Myers, Justin Timberla-
ke, Jessica Alba)
Pitka ist ein Amerikaner, der im fernen Indi-
en von Gurus großgezogen wurde und nun 
in seine Heimat zurückkehrt, um sich im 
Selbsthilfegeschäft einen Namen zu machen. 
Gleich die erste Herausforderung erweist 
sich als Hürde: Pitka soll sich eines profes-
sionellen Eishockeyspielers annehmen, der 
sowohl privat wie auch beruflich eine harte 
Zeit erlebt, als seine Frau ihn wegen eines 
anderen Spielers verlässt.
 
+++ Eagle Eye – Außer Kontrolle  
(Thriller mit Shia LaBoeuf, Rosario Dawson, 
Michelle Monaghan)
Die jungen Amerikaner Jerry und Rachel sind 
einander völlig fremd. Doch ihre Schicksale 
sind miteinander verknüpft. Sein Zwillings-
bruder und ihr Kind verschwinden spurlos 
und plötzlich befinden sie sich gezwunge-
nermaßen mitten in einem Terroristen-Netz-
werk, das die Ermordung einen prominenten 
Politikers vorbereitet.

+++ Hellboy – Die goldene Armee  
(Action/Fantasy mit Ron Perlman, Selma 
Blair, Doug Jones)
Seit Ewigkeiten herrscht ein fragiler 
Waffenstillstand zwischen unserer Welt 
und einer mystischen Parallelwelt voller 
bizarrer Kreaturen. Er wird gebrochen, als 
Prinz Nuada der Menschheit den Krieg er-
klärt. Die amerikanische Regierung wendet 
sich in ihrer Verzweiflung an das Bureau 
of Paranormal Research and Defense und 
bittet Hellboy und seine Kollegen um Hilfe. 
Sie bieten der goldenen Armee Nuadas 
Paroli - bis Nuada dem Höllenjungen ein 
reizvolles Angebot unterbreitet.
Gewinnspiel zum Film hier im Heft!!!
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Wir verlosen  
3 x 2 KinoKarten!

einfach eine Mail an: 

paderborn@cineplex.de 

Mit deM betreff: 
subculture verlosung

einsendeschluss ist der 
25. oKtober. 2008

KiNoStartS  
oKtobEr 2008

ab Donnerstag 02.10.08

ab Donnerstag 09.10.08

ab Donnerstag 16.10.08

ab Donnerstag 23.10.08

burn after reaDing

far Cry

Der Love guru

young@heart

eagLe eye – ausser KontroLLe

house bunny

Krabat

u900

die geschichte voM brandner Kasper

hellboy – die goldene arMee

das lächeln der sterne

anonyma – eine frau in berLin

high sChooL musiCaL 3
norDwanD

heLLboy gewinnspieL! 
fanpaKet zu hellboy - die goldene arMee 
bestehend aus: 
„hellboy 9: ruf der finsternis“
„b.u.a.p. 1: hohle erde“
„hellboy: die goldene arMee – der roMan zuM 
filM“.
Gewinnspielfrage: Wie heißt der Regisseur von 
„Hellboy - Die goldene Armee“. 
Die richtige Antwort unter Angabe von Name 
und Adresse bis zum 15.10.08 an: 
paderborn@cineplex.de mit Betreff: Hellboy

+++ Nordwand   
(Drama mit Benno Fürmann, Florian Lukas, 
Johanna Wokalek)
Die Erstbesteigung der Eiger Nordwand 
ist der erklärte Traum für alle Bergsteiger. 
1936 wagen die Bayern Toni Kurz und Andi 
 Hinterstoisser den Wahnsinns 
 akt. Während der Vorbereitun 
 gen treffen sie auf Tonis Ju 
 gendliebe Luise, die als Jour 
 nalistin über die Erstbestei 
 gung berichten soll. Toni liebt  
 Luise immer noch, aber sie  
 scheint ihrem Kollegen Arau  
 zu erliegen. Verzweifelt begin- 
 nt Toni mit Andi den Aufstieg,  
 die Österreicher Willy Angerer  
 und Edi Rainer sind ihnen auf  
 den Fersen. Nach gutem Be 
 ginn verlieren die Bergsteiger  
 die Kontrolle. Ein Wettlauf mit  
 der Zeit beginnt.
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+++Do 02.10.   Go!Parc   bad Girls 
Club XXL   Herford   HouseDancefloor / 
Chartship-hop / R‘n‘b
+++Do 02.10.  Residenz  F e i e r -
tagsspecial: 54 – The Party  P a d e r -
born  HouseDancefloor / ChartsMinimal / 
Elektro
+++Do 02.10.  Stereo  M i n i m a -
lique trifft Elektronika  bielefeld  houseMi-
nimal / Elektro
+++Do 02.10.  CUbE  R e d -
house-Party, LIVE: Das Amt  P a d e r -
born  Rock / PopSonstiges
+++Do 02.10.  Ringlokschuppen biele-
feld  Tanz die Einheit  bielefeld  
HouseDancefloor / ChartsRock / PopMinimal / 
Elektro

+++Fr 03.10.  SONVIDA  S O N 
VIDA PARTY  Detmold  h o u s e -
Dancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B
+++Fr 03.10.  Caliente  b L A C K 
SUGAR  Paderborn  househip-hop / R‘n‘b
+++Fr 03.10.  CUbE  E lek t ro -
Indie-Clash  Paderborn  houseRock / PopMini-
mal / Elektro
+++Fr 03.10.  Cafe Europa  FRIDAYS 
(house, Rnb, Party Classics...  bielefeld  
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B
+++Fr 03.10.  Go!Parc  F r o n t a l 
Knutschen  Herford  HouseDancefloor / 
Chartship-hop / R‘n‘bMinimal / Elektro
+++Fr 03.10.  Residenz  Lockstoff 
meets Soulkitchen  P a d e r b o r n   
househip-hop / R‘n‘bFusion / FreestyleMinimal / 
Elektro
+++Fr 03.10.  Nachtschicht hameln  
Mexican Ladies Night  hameln  h o u s e -
Dancefloor / ChartsMinimal / Elektro
+++Fr 03.10.  JZ Kamp  S e b a -
stian Sturm Konzert  bielefeld  Sonstiges

+++Sa 04.10.  Go!Parc  black Mu-
sic Festival  Herford  HouseDancefloor / 
Chartship-hop / R‘n‘bMinimal / Elektro
+++Sa 04.10.    Disco-Party mit “The 
Teachers” ...  Altenbeken-Schwaney  Trip-Hop 
/ Drum‘n‘Bass / 2step / BreaksDancefloor / Charts
+++Sa 04.10.  Residenz  LET ME 

SEE YOU POP!  P a d e r b o r n   
househip-hop / R‘n‘bFusion / FreestyleMini-
mal / Elektro
+++Sa 04.10.  J Z  K a m p   
Plopp Party  bielefeld  houseTrip-hop / 
Drum‘n‘bass / 2step / breaksRock / PopMini-
mal / Elektro
+++Sa 04.10.  Ringlokschuppen 
bielefeld  p O p ?  +  r O c k !   
bielefeld  houseRock / Pop
+++Sa 04.10.  Nachtschicht ha-
meln  RAMbA ZAMbA  h a -
meln  HouseDancefloor / Charts
+++Sa 04.10.  Caliente  R u s -
sian Night  Paderborn  Dancefloor / Char-
tsSonstiges
+++Sa 04.10.  SONVIDA  S A -
TURDAY NIGhT PARTY  D e t m o l d   
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B
+++Sa 04.10.  C a f e  E u r o p a   
SATURDAYS (house, Funk, Rnb, Elektr...  
bielefeld  houseFusion / FreestyleMinimal 
/ Elektro
+++Sa 04.10.   C U b E    
Twist‘n‘Shout   Paderborn   Rock 
/ PopSonstiges
+++Sa 04.10.  Stereo  W i l d 
& Tanzbar  Bielefeld  HouseDancefloor / 
ChartsFusion / Freestyle

+++Di 07.10.  CUbE  Prak-
tikantentag-Indie/Elektro/piece...  P a -
derborn  househip-hop / R‘n‘bRock / 
PopMinimal / Elektro
+++Mi 08.10.  JZ Kamp  NNE-
KA (NG/DE)  bielefeld  Sonstiges
+++Mi 08.10.  C a f e  E u r o p a   
WEDNESDAYS (house, Charts, Rnb & Pa...  
Bielefeld  HouseDancefloor / ChartsHip-
hop / R‘n‘b
+++Do 09.10.  Go!Parc  b a d 
Girls Club  Herford  HouseDancefloor / 
Chartship-hop / R‘n‘b
+++Do 09.10.  CUbE  Reg-
gae/Dancehall mit Tundisa Moveme...  P a -
derborn  Sonstiges

+++Fr 10.10.  SONVIDA  S O N 
VIDA PARTY  D e t m o l d   
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B
+++Fr 10.10.  Ringlokschuppen 

02.10.2008 donnerstag

03.10.2008 Freitag

04.10.2008 samstag

05-09.10.2008 so-do

10.10.2008 Freitag
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bielefeld  Alternative hours  bielefeld  
Rock / PopSonstiges
+++Fr 10.10.  Caliente  b L A C K 
SUGAR  Paderborn  househip-hop / R‘n‘b
+++Fr 10.10.  Residenz  E R S T E 
LIGA  Paderborn  houseMinimal / Elektro
+++Fr 10.10.  Cafe Europa  FRIDAYS 
(house, Rnb, Party Classics...  bielefeld  
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B
+++Fr 10.10.  Nachtschicht hameln  
Mexican Ladies Night  hameln  h o u s e -
Dancefloor / ChartsMinimal / Elektro
+++Fr 10.10.  CUbE  S o u n d -
waves-Minimal/Elektro mit Konp...  P a d e r -
born  houseMinimal / Elektro
+++Fr 10.10.  Stereo  Students 
Pop  Bielefeld  Dancefloor / Charts-
Rock / Pop

+++Sa 11.10.  CUbE  Indie 
mit dem JimboJonesbeatTeam ...  P a -
derborn  Rock / PopSonstiges
+++Sa 11.10.  Residenz  L E T 
ME SEE YOU POP!  P a d e r b o r n   
househip-hop / R‘n‘bFusion / FreestyleMini-
mal / Elektro
+++Sa 11.10.  Ringlokschuppen 
bielefeld  p O p ?  +  r O c k !   
bielefeld  houseRock / Pop
+++Sa 11.10.  Nachtschicht ha-
meln  RAMbA ZAMbA  h a -
meln  HouseDancefloor / Charts
+++Sa 11.10.  SONVIDA  S A -
TURDAY NIGhT PARTY  D e t m o l d   
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B
+++Sa 11.10.  C a f e  E u r o p a   
SATURDAYS (house, Funk, Rnb, Elektr...  
bielefeld  houseFusion / FreestyleMinimal 
/ Elektro
+++Sa 11.10.  JZ Kamp  S U -
PERPUNK (DE) & ERICh (DE)  
bielefeld  Sonstiges
+++Sa 11.10.  Stereo  W i l d 
& Tanzbar  Bielefeld  HouseDancefloor / 
ChartsFusion / Freestyle

+++Mo 13.10.  Residenz  S E -
MESTERSTART PARTY  P a d e r b o r n   
househip-hop / R‘n‘bFusion / FreestyleRock 
/ PopMinimal / Elektro
+++Di 14.10.  CUbE  G i -
tarren Deluxe mit Jan-hendrik  P a -
derborn  Sonstiges
+++Mi 15.10.  Ringlokschuppen 
bielefeld  Stefanie heinzmann Konzert  
bielefeld  Sonstiges
+++Mi 15.10.  C a f e  E u r o p a   
WEDNESDAYS (house, Charts, Rnb & Pa...  
Bielefeld  HouseDancefloor / ChartsHip-
hop / R‘n‘b
+++Do 16.10.  Go!Parc  b a d 
Girls Club  Herford  HouseDancefloor / 
Chartship-hop / R‘n‘b
+++Do 16.10.  CUbE  Pop-
pen statt Gruscheln  P a d e r b o r n   
househip-hop / R‘n‘bRock / PopMinimal / 
Elektro

11.10.2008 samstag

12-17.10.2008 so-do
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+++Fr 17.10.  SONVIDA  S O N 
VIDA PARTY  D e t m o l d   
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B
+++Fr 17.10.  Ringlokschuppen 
bielefeld  Alternative hours  biele-
feld  Rock / PopSonstiges
+++Fr 17.10.  C a l i e n t e   
bLACK SUGAR  P a d e r b o r n   
househip-hop / R‘n‘b
+++Fr 17.10.  CUbE  Elek-
trostatik-Maximal Rabaukendisko...  P a -
derborn  houseSonstigesMinimal / Elektro
+++Fr 17.10.  Cafe Europa  F R I -
DAYS (house, Rnb, Party Classics...  biele-
feld  HouseDancefloor / ChartsHip-
hop / R‘n‘b
+++Fr 17.10.  Nachtschicht ha-
meln  Mexican Ladies Night  h a -
meln  HouseDancefloor / ChartsMini-
mal / Elektro
+++Fr 17.10.  Residenz  ´ ” o 2 
Blue Night” presents THE ...  P a -
derborn  houseSonstigesMinimal / Elektro

+++Sa 18.10.  Ringlokschuppen 
bielefeld  bushido Konzert  biele-
feld  Sonstiges
+++Sa 18.10.  Stereo  Disko 
Total  bielefeld  houseFusion / 

FreestyleRock / PopMinimal / Elektro
+++Sa 18.10.  JZ Kamp  I AM 
KLOOT (Gb)  bielefeld  S o n -
stiges
+++Sa 18.10.  Residenz  L E T 
ME SEE YOU POP & “hair & beau...  P a -
derborn  househip-hop / R‘n‘bFusion / 
FreestyleMinimal / Elektro
+++Sa 18.10.  CUbE  P l a n 
b-Indie/Indietronics/Ska mit L...  P a -
derborn  Rock / Pop
+++Sa 18.10.  Nachtschicht ha-
meln  RAMbA ZAMbA  h a -
meln  HouseDancefloor / Charts
+++Sa 18.10.  SONVIDA  S A -
TURDAY NIGhT PARTY  D e t m o l d   
HouseDancefloor / ChartsHip-Hop / R‘n‘B
+++Sa 18.10.  Cafe Europa  S A -
TURDAYS (house, Funk, Rnb, Elektr...  biele-
feld  houseFusion / FreestyleMinimal 
/ Elektro
+++Di 21.10.  C U b E   
W!LDSTYLE-Funk/Soul/hiphop/Reggae m...  
Paderborn  hip-hop / R‘n‘bFusion / Free-
style

ab 18.10.2008 samstag

Fehlt hier ein event?
dann schreib uns! 

info@subculture-owl.de

17.10.2008 Freitag
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