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Als hätte er während der letzten Monate nicht ohnehin schon genug um die gefieder-
ten Ohren gehabt, hat der Kranich ganz nebenbei sein Winterdomizil um vier Wände 
erweitert und sich damit mal wieder als ein exzellenter Baumeister erwiesen. Gera-
dezu unbemerkt vom alldächernen Trubel des Sommers, wurde in gewohnt nimmer-
müder Manier seiner eifrigen Helferlein Balken um Balken hochgetragen, verlegt und 
verschraubt, und zwar so lange, bis im Oktober die letzte Schraube festgezogen war. 
Stolzerfüllt und keinesfalls beschämt, die ein oder andere Freudenträne zu vergießen, 
war sich der federführende Architekt bei der Begutachtung seines ersten zweiten Da-
ches sicherer denn je: Hier bin ich Kranich, hier darf ich‘s sein. Hat er dem Zugverhalten 
seiner Artgenossen nämlich schon immer mit einer gewissen Skepsis gegenüberge-
standen, erweist sich sein urbanes Nest fortan als eine Festung, die jedem Wind und 
Wetter trotzt. Der Winter kann kommen!

Es ist also offiziell, unser erhöhtes Parkdeck „Hinter den Alpen“ ist seit Oktober unter 
Dach und Fach und erstrahlt in alpiner Hüttenpracht. Mit einem brandneuen Soundsys-
tem sowie einer großzügig bemessenen Bar ausgestattet, bietet der neue Indoor-Be-
reich Platz für Partys, Filmvorführungen oder gesellige Abende in einem warmen 
Ambiente, während die lauschige Hütte auf dem Hauptdeck weiterhin die zentrale 
Anlaufstelle für Frühstück, Konzert & Cocktails bleibt. Die entschleunigten Elektroniker 
von „Something Slow“ beziehen die erste Residency auf dem neuen Floor und werden 
uns jeden Sonntag mit sorgfältig kuratiertem Programm bis in den nächtlichen Orbit 
begleiten. Mit u.a. „Disco Kiez“, „Sloth Disco“ und Rolandsons „Waterkant Schwoof“ 
steht der November „Hinter den Alpen“ ganz im Zeichen des „Hochwanderns“ altbe-
kannter Gesichter. Kurz: Trotz Neubau gilt das Credo „Abriss“. Gute Nachrichten gibt‘s 
auch für die Cineasten unter euch: Das „Nomadenkino“ kann zukünftig auch in der 
Off-Saison sowie wetterunabhängig stattfinden und bringt uns jeden Mittwoch ab 20:00 
ausgewählte Filme unter unser zweites Dach. Außerdem freuen uns auf die Arabic-Psy-
Band „Sathönay“ aus Lyon sowie auf den „Zabriskie“-Geburtstag auf zwei Floors!

Auch der Fink lädt weiterhin zum Frühstück und hat einige neue Leckereien für euch 
parat, während unsere Cocktailians schütteln und rühren was das Zeug hält! Bis oben!

In Liebe,
Eure Kraniche, Finken, Füchse & Elstern

Heiter bis Wolkig

Adresse
 
Kulturdachgarten Klunkerkranich
Karl-Marx-Str. 66, 12043 Berlin
Parkdeck 6 & 7 der 
„Neukölln Arcaden”

Mit den Aufzügen bis P5 fahren 
und der Beschilderung folgen

U-Bhf. Rathaus Neukölln

Öffnungszeiten 

Klunkerkranich
Mi - Fr: 16:00 - 02:00
Sa, So & Feiertag:  12:00 - 02:00

Eintritt ab 3 €, bis 16:00 frei

Zum Fetten Finken
Mi - Fr: 16:00 - 22:00
Sa, So & Feiertag:  12:00 - 22:00

Aktuelles unter

www.klunkerkranich.org

@klunkerkranich

@klunkerkranich

@Klunkerkranich_

@kulturdachgartenklunkerkranich



Zum fetten FInken
Auch der fette Fink wechselt in den 
Herbstmodus und passt sein Abendmenü 
an die sinkenden Temperaturen an: Im 
November gibt’s Suppe in immer neuen 
Variationen, zum Beispiel eine Kür-
bis-Süßkartoff elsuppe mit Kokosmilch. 
Außerdem kredenzen wir herbstlichen 
Salat mit gratiniertem Ziegenkäse. Na-
türlich dürfen auch unsere Sandwiches 
nicht fehlen: Ganz neu ist das Pulled 
Beef Sandwich: Gegartes und gezupftes 
Rindfleisch an Rotkraut und eingelegten 
Karotten im Natur-Flaguette. Rauch-Majo, 
Kresse und rote Zwiebeln komplettieren 
den Geschmack. Neu ist auch die gute 
alte Pasta, die wir in in wechselnden Vari-
ationen anbieten: Zum Beispiel Tagliatelle 
mit Kapernäpfeln, getrockneten Tomaten, 
Basilikumbu� er und Pecorino. Um das 
Ganze abzurunden , haben wir als Dessert 
lauwarmen Brownie mit Sauerkirschkom-
po� .  Ganz neu auf unserer Frühstücks-
karte ist  der österreichische Klassiker 
Kaiserschmarn, natürlich mit selbstge-
machten Zwetschgenkompott serviert.

Frühstück & Brunch

Samstags, sonntags und feiertags 
kredenzt der Finke bis 16:00 raffinierte 
Frühstückskreationen wie z.B. „Eggs Be-
nedict“, „Lachs auf Rösti“ oder klassische 
Frühstücksteller. Dazu ein Käffchen über 
den Dächern und der Tag kann beginnen!

Frühstück
Sa, So, Feiertag: 12:00 bis 16:00

Suppe, Sandwich, Pommes
Mi - Fr: 16:00 bis 22:00 Uhr
Sa - So: 17:00 bis 22:00 Uhr

Nach ihrer monatelang andauernden 
Sommerresidenz auf dem Westflügel 
unseres Hauptdecks, ziehen unsere Mixo-
logen pünktlich zum Start der Off-Saison 
wieder zurück in die lauschig-warme 
Hütte, um euch dort von Mittwoch bis 
Sonntag ab 18:00 mit feinen Destillaten 
und Cocktails in geschüttelter oder ge-
rührter Form zu verwöhnen!

Unser Drink des Monats

The Glam Rock

Unser diesmonatiges Cocktail-Highlight 
trägt den bedeutungsschweren Namen 
„The Glam Rock“: Ein Drink auf der Basis 
von Scotch, Likör und Bitters.
 
„Eine Art ‚Rusty Nail‘ vielleicht?“, könnten 
sich wissende CocktailtrinkerInnen ver-
ständlicherweise erkundigen wollen. „Ja 
so in etwa ...“, lautet dann unsere Antwort 
darauf, „ ... nur etwas glamouröser.“

Ein süßes Praliné mit schottischem Rauch 
und einem Hauch Absinth. Und wenn vor-
handen, servieren wir den Glamour on the 
rocks auch mit Feige. Na dann, Prost!

Der erste volle Monat mit dem Kra-
nich-Nachwuchs „Hinter den Alpen“ 
verlangt uns naturgemäß alles ab. Unser 
neugeborener Floor will gehegt, gepflegt 
und vor allem bespaßt werden. Deshalb 
gehen wir gleich in die Vollen und lassen 
unsere bewährten Entschleunigungs-Spe-
zialisten von „Something Slow“ fortan die 
Sonntage gestalten. Das „Nomadenkino“ 
sorgt derweil jeden Mittwoch für eine 
liebevoll ausgewählte Selektion großarti-
ger Filme zwischen Dokumentationen und 
Arthaus. Dazwischen: Alte Bekannte, die 
dem brandneuen Soundsystem ordentlich 
auf den Zahn fühlen. Wir wollen nicht 
zuviel verraten, aber unsere Testläufe in 
Sachen Beschallung sorgten bereits intern 
für massig Vorfreude und juckende Finger. 

Wir könnten stolzer nicht sein: „Hinter 
den Alpen“ ist unser „erster zweiter Floor“  
und zur feierlichen Eröffnung sind wir im 
November an jedem Öffnungstag auf bei-
den Floors präsent. Auf den nächsten Sei-
ten findet ihr das Programm, das neben 
Tanzveranstaltungen u.a. auch Lesungen 
und Kino für euch bereithält. Viel Spaß!

Hüttenzauber, der zweite

Neues von den Mixologen
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Mittwoch, 1. Nov., ab 16:00

Donnerstag, 2. Nov., ab 16:00

Bar: Jazzy on The Roof

Bar: Sathönay

Hinter den ALpen: nomadenkino

Hinter den ALpen: Tanzhütte

Das „Nomadenkino“ zeigt uns heute 
eine Web-Serie, die dem Leben von 
fünf Frauen in Kapstadt, Südafrika 
folgt. Die Künstlerinnen sind zudem 
live auf der Bühne dabei!

> 20:30:  The Foxy Five | kino

Info & VVK: www.nomadenkino.de

Derweil wird eine Etage höher unser 
neuer Floor „Hinter den Alpen“ mit 
einem Dreiergespann Kranich-Resi-
dents zur Tanzhütte: Von House über 

Electronica zu Downtempo und zurück!

> Andre Gardeja (Freizeitglauben Berlin) | dj
> Te-eM (Klunkerkranich) | dj
> EBM66 (Klunkerkranich) | dj

„The Jazzy Berlin Experience Band“ live!

> Gianfranco Coppola | bass
> Yannick Ballmann | drums
> Eyal Love�  | piano
> Fuasi Abdul-Khaliq | special guest

> Phil Smith (NTS Radio, BCR) | dj

www.jazzyberlin.de

In psychedelisch-orientalische Sphären 
entführen uns heute „Sathönay“: Ver-
quere Rhythmen und ein Sound voller 
Mantren und Brüchen. 

> Sathönay (Lyon, France) | live
> DJ & wermuth (bohemian drips) | dj
> Kasper Zauser (Ornalyzer) | dj

The Jazzy Berlin Experience Band

Sathönay

Live!ab 20:00
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Freitag, 3. Nov., ab 16:00

Samstag, 4. Nov., ab 12:00

Bar: Lichtenberg Selektor

bar: fuchs & Elster

Hinter den ALpen: Mono.Noise

Hinter den ALpen: Dole & Kom

Noise trägt auch der „MONO.NOISE“ im 
Namen. Eigentlich geht es heute aber 
eher um den guten alten Deep House. 
Das heutige Motto: Stets exquisit, im-
mer gut frisiert und ab nach vorne!

> Elec Brown (Neuzeit) | dj
> Luke At Me (Villa TuNichtGut) | dj
> Jan Taubmann (Villa TuNichtGut) | dj
> Daniele Di Martino (MONO.NOISE) | dj

„Hinter den Alpen“ kommen heute un-
sere Residents „Dole & Kom“ zu einem  
all night long zusammen. Das bedeutet 
sechs Stunden lang tiefrequenter Tech- 
& Deep-House, der für warme Ohren 
und heiße Herzen sorgt. 

> Dole & Kom (Death By Disco) | dj

Besuch vom „Cashmere Radio“: Erst 
fluffige Disco-Sounds, dann plötzlich 
ein Zucken am Horizont: Ein Sturm 
zieht auf und sprenkelt etwas Noise in 
die zurückgelehnte Atmosphäre.

> Sascha Cachaca (Cashmere Radio) | dj
> The Painted Son (Cashmere Radiot) | dj

In der unteren Bar steigen uns einmal 
monatlich die Füchse & Elstern auf‘s 
Dach: Wir freuen uns auf einen ausge-
lassenen Abend, der uns sicherlich die 
ein oder andere Nostalgie-Träne abver-
langen wird. Klunkerkranich-Resident 
„Nelken“ lädt ein – bis oben dann!

Cashmere Radio

Nelken

ab 18:0
0

ab 18:0
0

ab 18:0
0



Bar: Sunday Joint

Ebenfalls maximal sonntäglich gedie-
gen gehts bei den entschleunigten 
Elektronikern von „Something Slow“ 
zu, die fortan eine feste Sonntags-Re-
sidenz „Hinter den Alpen“ innehaben. 
„Jimmy & Wenzel“ werden heute eines 
ihrer herrlichen Live-Sets spielen: Gi-
tarre, Piano, Synthies und Drumcompu-
ter verschmelzen zu einem technoiden 
Fiebertraum, aus dem man am liebsten 
gar nicht mehr erwachen möchte. Dazu 
watet „Mikal Aton“ durch deepe Elec-
tronica mit psychedelischen Sprenkeln, 
sowie Eulenspiegel mit entspannten 
Afterhour-Sounds zu relativ früher 
Stunde. Wir freuen uns auf euch und 
halten uns schon mal den Montag frei.

Sonntag ist Chilltag. Und deswegen 
lassen es die „Sunday Joint“ Residents 
„Buzz Boris“ und „Marinelli“ zu früher 
Stunde erstmal ganz sachte und ge-
diegen angehen. Doch mit der heran-
schleichenden Dunkelheit lässt kein 
geringerer als der „Ninja Tune“-Spiel-
gefährte „JSTAR“ allerhand funk- und 
reggaebasierte Edits von der Leine. 
Der Brite mit Wohnsitz in Berlin ist seit 
Jahrzehnten als DJ, Produzent und im 
Musikmanagement unterwegs. Und er 
steht auf die gleichen Sachen wie wir: 
„Irie Vibes, Bass, Raving, Good Food“ 
Guten Hunger mit „JSTAR“ – wir gehen 
stark davon aus, dass der Abend trotz 
anfänglicher Bechillung tanzend endet.

Sonntag, 5. Nov., ab 12:00

Hinter den Alpen

Jstar (Ninja Tune)
> Beats

Buzz Boris (Blogrebellen)
> Don’t Call it World

Marinelli (Blogrebellen)
> Grooves

Jimmy & Wenzel | live
> Electronica

Mikal Aton | dj
> Deep

Eulenspiegel | dj
> Slow House

dj

DJ

DJ
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Mittwoch, 8. Nov., ab 16:00

Donnerstag, 9. Nov., ab 16:00

Bar: Jazzy on The Roof

Bar: Polychrome Sounds

Hinter den ALpen: nomadenkino

Hinter den ALpen: EclectSomething Slow

Wie sähe unsere Welt aus, würden wir 
kein Fleisch mehr essen? Ein Doku-
mentarfilm über die Vision einer Welt 
ohne Fleisch, in der ein alternatives 
Mensch-Tier Szenario herrscht.

> 20:30: The End of Meat - Eine Welt ohne Fleisch | kino

Info & VVK: www.nomadenkino.de

„Hinter den Alpen“ fusionieren derweil 
„The Carlson Two“ mit „Marinelli“ zu 
einem Gebräu, das angesichts des 
eklektischen Gesamtansatzes nur noch 
als Wildstyle bezeichnet werden kann: 
Quasi Ratzfatz mit Ausfallschritt!

> The Carlson Two (Eclect) | dj
> Marinelli (Blogrebellen) | dj

„The Jazzy Berlin Experience Band“ live!

> Giuseppe Bo� iglieri | bass
> Aidan Löwe | drums
> Thibault Falk | piano
> Fuasi Abdul-Khaliq | special guest

> DJ Nixe (Das Hotel) | dj

www.jazzyberlin.de

Polychrome goes global: „Pigmaliao“ 
spielt Downtempo und Ethno aus aller 
Welt, während euch „Fili Balou“ in eine 
Wolke aus kosmischen Kraut einhüllt.

> Pigmaliao (Frente Bolivarista, Brazil) | dj
> Fili Balou (Mint Sound, Italy) | dj
> SpatzHabibi (Polychrome Sounds) | dj

The Jazzy Berlin Experience Band

PigmaliaoJimmy & Wenzel

Live!ab 20:00

ab 18:00

& Mehr 
DJ 

Progra
mm

ab 18:0
0
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Freitag, 10. Nov., ab 16:00

Samstag, 11. Nov., ab 12:00

Bar: plattenTresen

Bar: leave me to my fairytales

Hinter den ALpen: Schall & Hauch

Hinter den ALpen: Ritmo

Ganz hervorragende Dancefloor-Trips 
bescheren euch „deep & dünne“, und 
zwar ganz gepflegt „Hinter den Alpen“. 
Das Entertainer-Duo glänzt und funkelt 
mit Disco bis House. Außerdem oben: 

Kranich-Resident „Buzz Boris“.

> deep & dünne (Sabotage, Dresden) | dj
> Buzz Boris (Klunkerkranich) | dj

Für Tanzbein-Stimulierendes ist ja seit 
Neuestem unser brandneuer „Hinter 
den Alpen“-Floor zuständig. Heute mit 
und von der „Ritmo“-Crew, rund um 
„Bigote“: Funk, Disco, House & Electro-

nica bis die Hütte wackelt!

> Estimulo (Estimulo Show, Futura) | dj
> Bigote (RITMO, Enzino’s Rec) | dj

„DJ Caribbean Thomas“ schlägt stets 
die Brücke zwischen der großen weiten 
Welt und einheimischen Kraut-Sounds. 
Dazu träufelt euch Monokid tropische 

Grooves und Downtempo ein.

> DJ Caribbean Thomas (bohemian drips) | dj
> Monokid (Klunkerkranich) | dj

Für alle, die gerne in ihrer eigenen 
Welt herumstrahlen ist „Leave Me To 
My Fairytales“ genau der richtige Ort, 
um auf Gleichgesinnte zu treffen.

> LmtmfT | live
> Pan Chimzee | live
> Nordin & Ma� mosphere | djs

DJ Caribbean Thomas

Pan Chimzee

Bar: Tropical TImewarp

Den Sonntag zeitlich stauchen und 
dann wieder in die Länge ziehen ist 
die besondere Spezialität der sonntäg-
lich „Hinter den Alpen“ residierenden 
„Something Slow“-Crew. 

Dafür schmiert uns heute „Lescheuft“ 
Honig um die nach Süßem lechzenden 
Synapsen. „Oliver Rottmann“ klappt in 
Zeitlupe wwdie flauschig-dampfende 
Stulle zu, während „späk“ aus Wien 
fürs musikalische Schlagobers sorgt 
und damit ordentlich einen aufpüriert.

Wenn wir uns am Sonntag schon 
bewegen, dann bitteschön nur auf dem 
Tanzparkett!

Mit der Release-Party der neuen 
Compilation des Londoner Labels 
„Tigers Milk Records“ – „The Sound Of 
The Peruvian Andes“ – bringt uns die 
„Tropical Timewarp“-Crew einmal mehr 
die Tropen direkt aufs Dach. Da uns 
das gerade erschienende Doppelalbum 
mit auf eine Reise ins Gebirge der 
peruanischen Anden nimmt, gibt es 
wohl kaum einen Ort an dem die Platte 
besser präsentiert werden kann als 
in der Höhenluft Neuköllns. Heute mit 
„Duncan Ballantyne“ aus UK sowie mit 
„Rodrigo da Matta“. Dazu spielen die 
Residents „Bestmate“ und „The Soul-
vendor“ Worldsounds mit Schwerpunkt 
auf allerhand Afrobeat. Wir freuen uns!

Sonntag, 12. Nov., ab 12:00

Hinter den Alpen

Duncan Ballantyne (Tigers Milk Records)
> Tropical, World

The Soulvendor (Tropical Timewarp)
> Afrofunk, Afrobeat 

Bestmate (Tropical Timewarp)
> World, Afro 

Lescheuft | dj
> Downtempo

Oliver Rottmann | dj
> Slow House

späk | dj
> Downtech

DJ

DJ

DJ
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Something Slow

Oliver Ro� mann

ab 18:00

& Mehr 
DJ 
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ab 18:0
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Man mag es kaum glauben, aber bald ist es 
schon wieder soweit: Der höchste Weih-
nachtsmarkt der Stadt kehrt im Dezember 
auf unser Parkdeck über den Dächern 
Neuköllns zurück und verzaubert vor der 
funkelnden Skyline Berlins die Herzen von 
jung und alt mit Budenzauber, einem Markt 
auf zwei Flächen, bestem Tanzprogamm 
und natürlich heißem Glühwein in Rot & 
Weiß! Auch wieder dabei: unser heißge-
liebter Apfelpunsch! Über der Shoppingpa-
rade und dem üblichen Weihnachtsirrsinn 
der Großstadt, wächst sich des Kranichs 
Garden of Earthly Delights. Dazu weih-
nachtliches Rahmenprogramm von albern 
bis selig! Der Weihnachtsmarkt präsentiert 
wunderbare Produktwelten abseits des 
Massenkonsums - was sich da nicht alles 
auf den Ständen tummelt - man muss es 
einfach mit eigenen Augen gesehen haben! 
Der Markt findet an den ersten drei Ad-
ventswochenenden, immer samstags und 
sonntags von 14:00 bis 20:00  statt. 

Einzeltermine: 2., 3., 9., 10., 16. & 17. Dez.

Du nähst Kinderkleidung selbst? Töpfern 
ist für dich mehr als ein Hobby? Deine 
Kunstdrucke gehen in deinem Freundes-
kreis weg wie warme Semmeln? Du hast 
vielleicht sogar einen kleinen Laden und 
suchst noch nach Standmöglichkeiten in 
der Weihnachtszeit? Dann sei dabei beim 
höchsten Weihnachtsmarkt der Stadt 
auf dem Klunkerkranich und biete deine 
Waren zum Verkauf an!  
Unsere Stände sind 3 x 1 Meter groß, 
überdacht und warten nur noch auf dich!

Wenn du Interesse hast melde dich bitte 
mit deiner Idee per Mail: 

markt@klunkerkranich.org

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
An folgenden Terminen öffnet der Weih-
nachtsmarktvon 14:00 bis 20:00:

Sa. 02.12.2017, So. 03.12.2017
Sa. 09.12.2017, So. 10.12.2017
Sa. 16.12.2017, So. 17.12.2017

Ach du heiliger Kranich! Eigener Stand gefällig?
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Mittwoch, 15. Nov., ab 16:00

Donnerstag, 16. Nov., ab 16:00

bar: Jazzy on The Roof

Bar: Berlin Sessions

Hinter den ALpen: Nomadenkino

Hinter den ALpen: Tagebuchlesung

Was, wenn es die Formel gäbe, die 
Welt zu retten? Was, wenn jeder von 
uns dazu beitragen könnte? Ein mit-
reißender Dokumentarfilm voller Ideen 
für die Realität von morgen.

> 20:30: Tomorrow - Die Welt ist voller Lösungen | kino

Info & VVK: www.nomadenkino.de

Ein neues Format landet heute „Hinter 
den Alpen“: Der „Oh Yeah“ e.V. feiert 
seinen ersten Geburtstag mit einer 
Tagebuch-Lesung: Aus dem Wissen, 
dass in unser aller Jugend-Tagebücher 
lyrische und anekdotische Schmankerl 
schlummern, macht die „Oh Yeah“-Crew 
reinstes Bühnengold. Wir freuen uns!

„The Jazzy Berlin Experience Band“ live!

> Daryl Taylor | bass
> Yannick Ballmann | drums
> Lionel Haas | piano
> Mirna Bogdanović | special guest

> Senor Platipus (Dusty Ballroom) | dj

www.jazzyberlin.de

Die „Berlin Sessions“ geben uns heute 
wieder Einblicke in die verschiedensten 
Strömungen der Berliner Indie-Szene.

> Fye & Fennek (Electronica) | live
> Serge & The Blue Racoons (Indie) | live
> Stephanie Grace (Folk) | live
> Monokid (World) | dj

The Jazzy Berlin Experience Band

Fye & Fennek

Live!ab 20:00

Bar

„Hinter den Alpen“ versammeln sich 
zu späterer Stunde „Coco Maria“, „Low 
Bat“ und „SpatzHabibi“ zum kollekti-
ven Gipfelsturm, irgendwo zwischen 
Synthwave, Etho-Downtempo und „4th 
Dimension Trips“. 

Es gibt ja quasi nichts Schöneres als 
kleine Buchläden mit einer von Liebha-
bern getroffenen Auswahl. „Zabriskie“ 
in der Manteuffelstraße in Kreuzberg 
ist einer davon. Ein Buchladen, der 
sich mit kulturellen Phänomenen 
beschäftigt, die sich unterhalb des 
Mainstream-Radars bewegen: Unge-
wöhnliches aus Musik, Film, Fotografie 
und Bildender Kunst. Bei uns feiert das 
kultige „Zabriskie“ heute sein zweijäh-
riges Bestehen und bringt all die lieben 
Verwandten mit: „Katzele“ vom „Malka 
Tuti“-Label, „André Pahl“ vom „Camp 
Cosmic“ sowie, als Gastgeber, die „My-
stic Moods“-Raubkatze „Fog Puma“ in 
der Bar auf dem unteren Deck.

Freitag, 17. Nov., ab 16:00, auf 2 floors

Hinter den alpen

Katzele (Malka Tuti)
> Ethnogrooves

André Pahl (Camp Cosmic)
> Cosmic Disco

Fog Puma (Mystic Moods)
> Balearic Kraut 

Coco Maria | dj
> Latin, World

Low Bat | dj
> Synthwave

SpatzHabibi | dj
> Trips

DJ

DJ

DJ
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Zabriskie

Der “Zabriskie” Buchladen in Kreuzberg

Zabriskie

ab 18:0
0

ab 18:00
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Samstag, 18. Nov., ab 12:00 Waterkant Schwoof auf 2 floors

Sonntag, 19. Nov., ab 12:00

Bar

Bar: Dusty Ballroom

Hinter den ALpen

Hinter den ALpen: Something Slow

Ein Deck drüber treten „Rolandson“, 
„Anselmus“ und „c0nne“ zum Al-
le-Mann-Manöver durch ruhig-elektro-
nische Gewässer an und eröffnen den 
ersten Hafen „Hinter den Alpen“.

> Rolandson (Seasidetrip) | dj
> Anselmus (Herz & Leber) | dj
> c0nne (Seasidetrip) | dj

Immer wieder sonntags stoppt „So-
mething Slow“ die Zeit „Hinter den 
Alpen“. Heute mit Downtempo, Slow 
House und Schneckno im Gepäck:

> Doyle Shepherd | dj
> zuurb | dj
> Padouc | dj
> HOVER | dj

Die Wasserkante spült heute gleich 
über beide Decks unseres Zweimas-
ters: In der Bar u.a. mit „Alex Kaminski“ 
sowie „Vruno“ vom „Festival Nomade“.

> Vruno (Festival Nomade) | live
> Alex Kaminski (Seasidetrip) | dj
> Mika Dutsch (Der Holländer) | dj

Die Staubfinger sind endlich zurück auf 
dem Dach: „Ilo Pan“, „Elmo Lewis“ und 
Konsorten schicken uns mit R‘n‘B und 

Soul-Vibes auf Nostalgie-Reise.

> Ilo Pan (Dusty Ballroom) | dj
> Elmo Lewis (Dusty Ballroom) | dj
> Der Staub� nger (Dusty Ballroom) | dj

Alex Kaminski

Elmo Lewis
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Mittwoch, 22. Nov., ab 16:00

Donnerstag, 23. Nov., ab 16:00

Bar: Jazzy on The Roof

Bar: Night travel on a blanket

Hinter den ALpen: Nomadenkino

Hinter den ALpen: off the beaten track

Porto, die alte portugiesische Ha-
fenstadt mit ihrer mysteriösen, fast 
morbiden Atmosphäre ist der Ort, an 
dem Jake und Mati aufeinandertreffen 
und sich in eine Affäre stürzen.

> 20:30: Porto | kino

Info & VVK: www.nomadenkino.de

Für die zweite Runde „Off The Beaten 
Track“ haben wir „Marie Gold“ einge-
laden, die ihrem Ruf, ein wandelndes 
Rap-Lexikon zu sein, heute auflegen-

derweise alle Ehre machen wird. 

> Marie Gold (Feuer & Brot) | dj
> Buzz Boris (Klunkerkranich) | dj

„The Jazzy Berlin Experience Band“ live!

> Carmelo Leo� a | bass
> Je Ve | drums
> Thibault Falk | piano
> tba | special guest

> Herr Hobrecht (Fuchs & Elster) | dj

www.jazzyberlin.de

Die „Night Travel On A Blanket“-Crew 
um Gastgeber „Low Bat“ schwebt heu-
te wieder durch die Bar: Experimental 

Grooves, Wave, Eklektika & Co!

> Bad Boy Baader (Disco Dile� ante) | dj
> Snigglz (Disco Dile� ante) | dj
> Low Bat (Nigh� ravel) | dj

The Jazzy Berlin Experience Band

Bad Boy Baader

Live!ab 20:00

ab 18:0
0

ab 18:0
0

ab 18:0
0
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Freitag, 24. Nov., ab 16:00

Samstag, 25. Nov., ab 12:00

Bar: African Sauna

Bar: Tropical Sabbath

Hinter den ALpen: Disco Kiez

Hinter den ALpen: Gedankenklang

Eine Etage höher blitzt und blankt un-

terdessen der „Disco Kiez“ mit einem 

ohr- und herzerwärmenden Line-Up:

> Charlie Smooth (Smooth Operators) | dj
> Zola (ashore) | dj
> Mountak (BBC) | dj
> DJ Rotwein (BBC) | dj
> MvS (BBC) | dj

Beim heutigen „Gedankenklang hinter 
den Alpen“ freuen wir uns u.a. auf den 
Weltenwandler „MiRET“ sowie auf den 
Folktronica-Tausendsassa „Zenoçao“!

> MiRET (Barcelona) | dj
> Zenoçao (Voodoohop) | dj
> Otarie (Gedankenklang) | dj
> Audi O’Max (Gedankenklang) | dj

Nicht von dieser Welt und trotzdem 
mittendrin, tanzt uns die „African 
Sauna“-Crew heute auf dem Dach 
herum: Wir freuen uns auf einen kos-
misch-vertropten Bar-Abend mit:

> Cover (Camp Cosmic, Apocalypso) | dj
> Steve Osten (L’Armour Sound System) | dj
> Tom Bolas (African Sauna) | dj

In der Bar bittet heute „Tropical Sabba-
th“ zum Tanztee, der sich angesichts 
des wilden Programms von Italo über 
Proto-House gut in ein abendfüllendes 
Besäufnis verwandeln könnte. 

> Sauvage World (Slow Motion) | dj
> Jarle Bråthen (Full Pupp) | dj

Tom Bolas

Luc Sauvage

Bar: Jimourney SOund

Mit „Dora Pan“ setzt sich bei der heu-
tigen „Something Slow“-Session eine 
Schräubchendreherin ans Steuer, die 
sich selbst als Medium für Outer Space 
Sounds sieht. Das Raumschiff landet 
standesgemäß auf dem obersten Deck! 

„Sigourney“ und „Jimmy“ wildern heute 
mal wieder im musikalischen Unterholz 
und haben mit „Senorita Culo“ einen 
ganz besonderen Gast eingeladen: 
„Santiago Blaum“, wie die „Senorita“ im 
bürgerlichen Leben heißt, studiert seit 
seinem zehnten Lebensjahr Klavier-
interpretation und Musiktheorie. Der 
Argentinier ist Musiker, Komponist und 
Performer und arbeitet u.a. an Berliner 
Theatern – natürlich nicht, ohne auch 
in die Welt der Theaterregie einzu-
tauchen. Ein kultureller Hansdampf in 
allen Gassen, der darüber hinaus auch 
noch als DJ aktiv ist. Wir freuen uns 
riesig auf das Set von „Senorita Culo“ 
a.k.a. „Santiago Blaum“! Bis Dach!

Sonntag, 26. Nov., ab 12:00, auf 2 floors

Hinter den Alpen

Senorita Culo a.k.a. Santiago Blaum
> Electric Cumbia, Tropicalia

Sigourney Skywalker (Cashmere Radio)
> Wildstyle, Worldgrooves 

Jimmy Trash (Jimourney Sound)
> World, Psych, Afro 

Dora Pan | dj
> Slow House

Freedom B | dj
> Slow Grooves

Freakout | dj
> Downtempo

live

DJ

DJ

Se
n
or

it
a 

Cu
lo

Something Slow

Something Slow

ab 18:00
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Mittwoch, 29. Nov., ab 16:00

Donnerstag, 30. Nov., ab 16:00

Bar: Jazzy on The Roof

Bar: Smells

Hinter den ALpen: nomadenkino

Hinter den ALpen: Sloth Disco

Eine Software, die voraussagt, wo und 
wann ein Verbrecher zuschlägt: Was 
nach einem Science-Fiction-Szenario 
im Stil von „Minority Report“ klingt, ist 
in Städten wie Chicago, London oder 
München längst Realität.

> 20:30: Pre-Crime | kino

Info & VVK: www.nomadenkino.de

Faultiere, so weit oben und dann auch 
noch „Hinter den Alpen“? Korrekt: Den 
Soundtrack zum Naturspektakel liefert 
heute Ober-Sloth „Lotte Ahoi“, die sich 
die liebe Verwandtschaft zum gemein-
samen Abhängen eingeladen hat.   

> Lo� e Ahoi (Urban Cosmonaut) | dj
> Elias Doré (Rebellion der Träumer) | dj

„The Jazzy Berlin Experience Band“ live!

> Daryl Taylor | bass
> Yannick Ballmann | drums
> Lionel Haas | piano
> tba | special guest

> Falko Teichmann (Klunkerkranich) | dj

www.jazzyberlin.de

Ganz ihrem eklektischen Booking-An-
satz treu, holt uns die „Smells“-Bande 
heute mit „Rita Hurma“ eine wilde 

Impro-Kraut Livesession aufs Dach.

> Rita Hurma (Datashock, Schrein) | live
> Vio DJ (Cashmere Radio) | dj
> Franco & Jockel (Smells) | dj

The Jazzy Berlin Experience Band

Rita Hurma

Live!ab 20:00

Es hilft kein Drumrum reden: Der Winter 
naht. Noch profitieren wir von unserer Win-
teraussaat und genießen Winter-Portulak, 
Feldsalat, Kohlrabi und Rote Beete. Gesetzt 
haben wir inzwischen Zwiebeln und Knob-
lauch für die erste, frühe Ernte im nächsten 
Jahr. Und natürlich, nicht zu vergessen: 
Damit nach all dem Dunkel und Grau des 
Winters möglichst schnell wieder Farbe in 
unser aller Leben tritt, haben wir ein Meer 
an Blumenzwiebeln auf der gesamten 
Fläche des Klunkerkranichs versenkt. Ihr 
könnt euch drauf freuen, versprochen. 

Vor allem aber ist es nun Zeit, den Garten 
auf seinen Winterschlaf vorzubereiten: 
Beete werden mit Kompost und Mulch ge-
füllt, Obststräucher erhalten ihren stärken-
den Schnitt, die sensibleren unter unseren 
Pflanzen (Rosen, ja, wir meinen euch!) be-
kommen eine extradicke Mulch-Fütterung 
um ihr Wurzelbett. Da es uns an einem 
Gewächshaus fehlt, das zur Überwinterung 
frostempfindlicher Pflanzen geeignet ist, 
ziehen einige Pflanzen derzeit auch in ihre 

Winterquartiere. Sprich: In die heimischen 
Gefilde von uns Gärtnern. Und weil wir 
uns für keine noch so nerdige Tätigkeit zu 
schade sind, ist der Spätherbst außerdem 
die Zeit der Bestandsaufnahme und Pflege 
der Gartengerätschaften. Eine gar nicht so 
schlechte Tätigkeit für schöne spätherbst-
liche Tage im Garten, dick eingemummelt 
und mit einem Heißgetränk versehen.

Bei Fragen zu unserer Arbeit oder Mitwir-
kung, über die wir uns immer sehr freuen, 
schreibt einfach eine Mail an: 

garten@horstwirtschaft.de

Die Horstwirtschaft

& Mehr 
DJ 
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Highlights im Dezember
Samstag & Sonntag
Weihnachtsmarkt

An drei Adventswochen-
enden lädt „Der Höchste 
Weihnachtsmarkt der Stadt“ 
wieder zum festlichen Treiben 
und flanieren über den Dä-
chern. (Außer am 23. & 24.12)

07. Dezember
Mystic Moods

Zu seinem Jahresabschluss 
hat sich „Fog Puma“ die 
fabelhafte Band „Love Songs“ 
aus Hamburg eingeladen! 
Geheimtipp! Auf keinen Fall 
verpassen! 

31. Dezember
Sylvester

Als einer der wenigen Orte 
mit 360-Grad-Blick über 
das Berliner Feuerwerk, ist 
Sylvester natürlich eines der 
Kranich-Highlights überhaupt! 
Infos zum VVK auf Facebook.

Auf unserer Soundcloud-Page findet ihr 
monatlich neu erscheinende Podcasts 
von DJ‘s und Künstlern, die regelmä-
ßig die Tanzfläche des Klunkerkranichs 
bespielen. Von orientalischen Klängen aus 
der Plattenkiste von „SpatzHabibi“ über 
tribalistische House-Rhythmen von „Dole 
& Kom“, tropischen Traumtänzereien von 
„Zenoção“ bis hin zu verspulten Down-
tempo-Abenteuern von „Rolandson“: Wer 
nach Ladenschluss noch nicht genug hat, 
sei herzlich dazu eingeladen, uns auch 
einen digitalen Besuch abzustatten, um 
die Wartezeit bis zum nächsten Höhen-
flug etwas kürzer zu gestalten. 

Nach den Oktober-Krachern von „Gottlieb 
Scheppert“ und „Coco Maria“ erwartet uns 
im November zunächst ein ethnisch ange-
hauchter Electronica-Mix von „Low Bat“, 
seines Zeichens Kurator von „Night Travel 
On A Blanket“. Mit „Elias Doré“ feiert un-
sere Podcast-Reihe eine kleines Jubiläum: 
„Auf zu Neuen Dächern“ wird 20!

Soundcloud:
https://soundcloud.com/klunkerkranich

Low Bat (oben)  & Elias Doré (unten) 

  

Podcasts im November




