Klunkerkranich
Dezember ‘17

O Tannenzapferl
Meint er doch die ein oder andere vereinzelte Schneeflocke am Horizont identifiziert
zu haben, wird sich der Kranich urplötzlich der Tatsache gewahr, dass es ganz eindeutig der Dezember sein muss, der langsam seine Magie über Berlin entfaltet. Wie
schnell das Jahr doch vergangen sei, wird sich der Kranich selbst denken hören, und
sich sogleich seiner selbst ermahnen, dass gerade jetzt keine Zeit bleibe, in wonniger
Nostalgie zu schwelgen, ist es doch erfahrungsgemäß der letzte Monat eines handelsüblichen gregorianischen Kalenders, der ihm naturgemäß alles abzuverlangen vermag.
Der zwölfte Monat des Jahres ist gleichzeitig des Kranichs Zehnter ohne Pause, was
zwar eine gewisse Sehnsucht nach dem Winterschlaf erahnen lässt, zugleich aber eine
aufrichtige Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres mit sich bringt. Kräftig am dampfend heißen Glühwein nippend und den Federkragen nochmal aufgeplustert, macht sich
der Kranich also bereit, die letzte Episode im kunterbunten Jahr 2017 zu bestreiten, die
den vergangenen Monaten in puncto Ereignisreichtum allerdings nicht im geringsten
nachzustehen verspricht.
Da sind wir nun, fast angekommen in der „stillen Zeit“ des Jahres, die nach einem kurzen Blick auf die kollektive Konsumeuphorie allerdings mehr Plattitüde als Prämisse zu
sein scheint. Wer gerne abseits von Shoppingmeilen und Co. weihnachtliche Atmosphäre mit allem was dazugehört genießen möchte, ist bei uns bestens aufgehoben: Der
höchste Weihnachtsmarkt der Stadt kehrt im Dezember auf unser Parkdeck über den
Dächern Neuköllns zurück und findet an den ersten drei Adventswochenenden, immer
samstags und sonntags von 14:00 bis 20:00 statt. Mehr Informationen dazu findet
ihr auf der nächsten Seite. Ungerührt der sinkenden Temperaturen schütteln unsere
Mixologen weiterhin Cocktails aus aller Welt und auch der „Fette Finke“ kredenzt zur
Weihnachtszeit mit Crêpes, Pasta und Suppe nochmal einen auf, bevor er vom Kranich
in die Zwangsdiät geschickt wird. Übrigens haben wir vom 18.–26.12. geschlossen!
Unser Programm findet weiterhin auf zwei Floors statt und hält neben ausgewählten
Konzert- und DJ-Abenden auch zweimal das „Nomadenkino“ für euch bereit (6. & 13.12).
Das absolute Jahreshighlight ist natürlich die Silversternacht mit 360°-Blick über die
Feuerwerke der Stadt. Mehr Infos zum Fest und Tickets im VVK findet ihr auf unserer
Homepage und auf Facebook. Danach heißt es für uns erstmal: Winterpause!
Wir bedanken uns bei euch und verbleiben in Liebe,
Eure Kraniche, Finken, Füchse & Elstern
Adresse

Öffnungszeiten

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

Klunkerkranich
Mi - Fr: 16:00 - 02:00
Sa, So & Feiertag: 12:00 - 02:00
Eintritt ab 3 €, bis 16:00 frei

Mit den Aufzügen bis P5 fahren
und der Beschilderung folgen
U-Bhf. Rathaus Neukölln

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

Aktuelles unter
www.klunkerkranich.org
@kulturdachgartenklunkerkranich
@klunkerkranich
@Klunkerkranich_
@klunkerkranich

Weihnachtsmarkt mit Kinderspace
Der höchste Weihnachtsmarkt 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! Auch wieder dabei:
unser heißgeliebter Apfelpunsch! 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! Premiere hält
dieses Jahr der Kinderspace in der oberen
Hütte „Hinter den Alpen“ (bis 18:00). Es gibt
einen langen Tisch, einen Haufen Material,
lustige Musik und viele großartige Ideen.

Der Markt findet an den ersten drei Adventswochenenden, immer samstags und
sonntags von 14:00 bis 20:00 statt.
Einzeltermine: 2., 3., 9., 10., 16. & 17. Dez.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern
und Entdecken und freuen uns auf euch!

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

Unser Drink des Monats
The Caribbean Alpine
Die Idee zu diesem Drink entstand vor
zwei Jahren in den Alpen. Das Heu auf
einer Alm roch so wahnsinnig gut und aus
dem Versuch, diesen Duft zu entschlüsseln, ergab sich die Kombination aus
Kamille, Kokos und Minze. Ein adstringierender Charakter fehlte noch – die Wahl
fiel auf Petersilie. Nun denn, dieser ungewöhnliche Drink ist, wie der Name schon
verlauten lässt, karibisch-alpin.
Ein Neuköllner Kräuterlikör, vermischt mit
Cream of Coconut, Limette, Minze und
krauser Petersilie, wird mit Tonic Water
„aufgefizzt“. Prost!

Zum fetten FInken
Der Dezember steht bekanntermaßen in
Tradition der Völlerei. Ob glückselig-saftige Schoko-Brownies, karamellisierter
Kaiserschmarrn, üppige Sandwiches oder
goldgelbe Fritten — des Finken fette
Küche dreht mit den sinkenden Temperaturen die Kalorienzahl nach oben. So auch
beim Veggie-Sandwich: Beide Hälften
eines knusprigen Kartoffelbrötchens
werden mit sämiger Limetten-Kefir-Majo
bestrichen. Darauf ein heißer Soja-Austernpilz-Linsenpatty und gehobelter, in
Orangensaft marinierter, Hokkaidokürbis.
Während wir für den dezemberlichen
Pastateller Tagliatelle mit Kerbelrahm,
Kräuterseitlingen, Minimangoldblättern
und Kirschtomaten schmiegen, kreieren
wir tagtäglich neue Suppen, je nach Gusto
des Kochs. Zum Beispiel in der Kombination von Süßkartoffel-Kürbis-Kokos
oder Ananas-Karotte-Ingwer. Außerdem
baut sich der Fink ein Nestchen auf dem
höchsten Weihnachtsmarkt Berlins. Jedes
Wochenende gießen wir Teig aufs Eisen
und backen euch köstliche Crêpes.

Frühstück & Brunch
Samstags, sonntags und feiertags kredenzen wir bis 16:00 raffinierte Frühstückskreationen wie z.B. „Eggs Benedict“
oder „Lachs auf Rösti“. Neu ist der vegane Frühstücksteller mit zweierlei mariniertem Tofu, Couscous und Hummus!
Frühstück
Sa, So, Feiertag: 12:00 bis 16:00
Suppe, Sandwich, Pommes & Co.
Mi - Fr: 16:00 bis 22:00 Uhr
Sa - So: 17:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag, 3. Dez., ab 12:00

Bar: Plattentresen

Hinter den ALpen: Sutsche

> DJ & wermuth (bohemian drips) | dj
> DJ Erziehungsberechtigter (Schrippe Hawaii) | dj
> Matt Pogo (Burp Enterprise) | dj

Sutshe

Heute wirds mit dreierlei Protagonisten
aus dem „bohemian drips“, „Schrippe
Hawaii“ und „Burp Enterprise“ Universum maximal vielfältig. Vinyl only!

0
ab 20:0

„Sutsche“ sind die Hamburger DJs
„akaak“, „Martin Moritz“ und „Gurss
Von Dred“. Seit 2008 heißt es 33 statt
45 RPM: In Zeitlupe wird der Groove
zum hypnotischen Mantra, der Drop
zum Gleitflug und die Beats schlagen
Kapriolen von ungeahnter Schönheit.
> Sutsche (Hamburg) | dj - all night long!

Matt Pogo

Markt a

> Disko Hengst (Das Zündet) | dj
> Coco Maria (Cashmere Radio) | dj
> Edna Martinez (Prende la Vela) | dj

Die Handbremsen-Elektroniker von
„Something Slow“ schwelgen heute in Nostalgie und bespielen mal
wieder unsere untere Bar. In eine
meditative Klangwolke hüllt euch
„Jacob Groening“, dessen farbenfrohe
Produktionen irgendwo zwischen Deep
House, Chill Out und Electronica oszillieren. Anhand subtiler Gitarren-Klänge,
orientalischem Vibe und hypnotischen
Soundlandschaften führt euch Jacob
im Schongang durch den sonntäglichen Blues. Unterstützung erhält er
dabei von „Steffen Kirchhoffs“ SlowMo-House und „Sauerkrauts“ Techno-Grenzgängerei, irgendwo zwischen
Berlin und Amsterdam.

Perel | dj
> Disco, House, Techno

Daniel Nitsch | dj
> Deep Grooves, Eclectic

Buzz Boris & Marinelli | dj
> Slow House, Cosmic

0
ab 20:0

Das „MONO.NOISE“ Jahresabschlussfest
„Hinter den Alpen“ präsentiert uns
heute das facettenreiche Spektrum des
„Deep House“-Genres. Bis Dach mit:

Coco Maria

dj

Jacob Groening (Amselcom)
> Downtempo

DJ
DJ

Steffen Kirchhoff (KI Records)
> Slow Mo

Sauerkraut (Vierentwintiguurcultuur)
> Slow House

ab 20:0
0

Hinter den ALpen: Mono.Noise

Marian Herzog

Die „Kréyol“-Reihe glänzt auch heute
wieder mit einem fantastisch kuratierten Stelldichein unterschiedlichster
Sound-Pflücker. Wir freuen uns auf:

b 14:00
Markt a

Hinter den Alpen

Samstag, 2. Dez., ab 12:00b 14:00

bar: Kréyol

Bar: Something Slow

Jacob Groening

Freitag, 1. dez., ab 16:00

> Marian Herzog (Whatiplay) | dj
> JurieMember (Bordel Des Arts) | dj
> John Menhert (No Hype) | dj
> Fred Brune (Trust) | dj
> Daniele Di Martino (MONO.NOISE) | dj

Perel

Sunday Joint

Immer wieder sonntags, genau genommen am ersten Sonntag im Monat,
laden die „Blogrebellen“ zum gemütlichen Zurücklehnen auf dem Dach ein.
Doch diesmal wird der neue „Hinter
den Alpen“-Floor vom „Sunday Joint“
bespielt und da ist eher wenig mit
rumsitzen: Kein Geringerer als „Daniel
Nitsch“ von „The Glitz“ wird den Abend
pünktlich um 20:00 Uhr eröffnen.
Später am Abend steigt Raketenstarterin „Perel“ in den Ring, die innerhalb
kürzester Zeit in die 1. Liga der Berliner
Techno-DJs aufgestiegen ist und als
Produzentin mittlerweile bei „DFA
Records“ veröffentlicht. Und natürlich:
Residents „Marinelli“ und „Buzz Boris“.

Mittwoch, 6. Dez., ab 16:00

Freitag, 8. Dez., ab 16:00

Bar: Jazz on the Roof

Hinter den ALpen: nomadenkino

> The Slow Learner (Klunkerkranich) | dj
> Michael Aniser (Noisekölln) | dj
> Dan Lyke (Cashmere Radio) | dj

Caleesi

> Cosmic Level | live
> Kasper Zauser (Klunkerkranich) | dj

Hinter den ALpen: Tanzhütte

Den barinternen Plattentresen eröffnet
heute der Kranich-Veteran „The Slow
Learner“, gefolgt vom Noisekölln-Gründer „Michael Aniser“ und „Dan Lyke“!
Raving Iran

„Cosmic Level“ spielen unkonventionellen Jazz mit psychedelisch-kosmischer Sound-Ästhetik: Egal ob Didgeridoos oder Synths, hier wird alles auf
links gezogen und tanzbar gemacht.

Bar: Plattentresen

19:00: Raving Iran

„Caleesi“, die selbsternannte „Mother
of Dragons“, ist als hyperaktive und
vielbeschäftigte Trackverlöterin bekannt und hüllt uns heute in eine verspulte Slow-House-Klangwolke. „Hinter
den Alpen“ goes „beyond the wall“!

> Dokumentarfilm: Schweiz 2016
> Regie: Susanne Regina Meures

21:00: Eine fantstische Frau
> Spielfilm: Chile, Deutschland 2017
> Regie: Sebastián Lelio
Mehr Informationen zu den Filmen
& Ticket VVK auf www.nomadenkino.de

0
Cosmic Level

Donnerstag, 7. dez., Ab 16:00

Bar: Mystic Moods

Samstag, 9. Dez., ab 12:00 b 14:00 Fuchs & Elster auf 2 Floors
Markt a

Bar

Zur monatlichen „Fuchs & Elster“-Nostalgie laden wir heute „The Hoo“ in die
Bar ein: Die „Galactic Funk Experience“
der Kostüm-Freaks übersetzt sich live
in eine wilde Mischung aus italienischem Rap, Rock, Funk und Jazz.

Lovesongs

„Ozan Maral“ nimmt für die Dezember-Ausgabe von „Mystic Moods“ den
weiten Weg aus Istanbul auf sich,
um sein variantenreiches Musikverständnis über die Dächer der Stadt zu
streuen. Irgendwo zwischen Outernational Grooves und Cosmic Synth macht
es sich der Plattenladen-Besitzer und
Musik-Goldschürfer aus dem „Arkaoda“-Umfeld bequem und lässt hier
und da ein paar Disco und Afro-Sprenkel einfließen. Dazu ein Live-Set
der „Lovesongs“ aus Hamburg, die
unterschwellig treibende Obskuritäten
zwischen Spoken Word und deepen
Synth-Sounds perlen lassen. Zeremonienmeister „Fog Puma“ übernimmt
natürlich davor und danach das Pult!

live

Live! 0
ab 21:0

> The Hoo | live

Lovesongs (Hamburg)
Fog Puma (Mystic Moods)

DJ

Ozan Maral (Arkaoda)

Hinter den ALpen

0
ab 20:0

Ganz dem Motto „was nicht passt,
wird passend gemacht“ treu, geht‘s
ab 20:00 kunterbunt weiter: „Hinter
den Alpen“ spielen „Nelken“ sowie der
langjährige Freund des Hauses „Danny
Russell“ elektronisch-eklektisches.

> Obscure Synth

DJ

> Caleesi (Urban Cosmonaut Radio) | dj
> te-em (Klunkerkranich) | dj

Dan Lyke

Danny Russel

Live!
ab 20:0

0
ab 20:0

> Balearic
> Cosmic Synth
Live!
ab 19:0

0

The Hoo

> Danny Russel (Fuchs & Elster) | dj
> Nelken (Klunkerkranich) | dj

Sonntag, 10. Dez., ab 12:00 b 14:00

> Johanna Amelie (Singer-Songwriter) | live
> Daniel Freitag (Kammerpop) | live
> FOOOL (Electronics) | live
> DJ Pony/Raised On Robbery | dj

19:00: Queercore: How to Punk a Revolution
DJ

David Tinning (Bush of Ghosts)

> Dokumentarfilm: Deutschland 2017
> Regie: Yony Leyser

> African

DJ
DJ

Pete On The Corner (Worldwide FM)

Warte:Mal | dj
> Rebellion der Träumer

Niemand & Keiner | dj
> Animal Farm

Niemand & Keiner

21:00: Blind & Hässlich (mit Regisseur vor Ort)

> Tropical

> Spielfilm: Deutschland 2017
> Regie: Tom Lass

The Soulvendor (Tropical Timewarp)
> Afro Funk

DJ
& Mehrramm
Prog

Hinter den Alpen

Rolandson | dj

Queercore

Auch die Berlin Sessions beenden nach
10 Monaten Dauerresidenz ihre Klunkerkranich-Saison! Wir freuen uns auf:

ab 20:0
0

> Seasidetrip

Hinter den ALpen: Nomadenkino

Something Slow

„Rolandsons“ Seasidetrip spült am
heutigen Sonntag mal wieder über
das „Hinter den Alpen“-Deck und
fusioniert zu einer tiefenentspannten
Schipperfahrt mit den Zeitentzerrern
von „Something Slow“. „Warte:Mal“
von der „Rebellion der Träumer“ sticht
derweil mit „Deep Root Habibi House“
in die entspannt vor sich hin schwappende See. Dazu kommen die Deep
House- und Melodic Techno-Matrosen
„Niemand & Keiner“, die mit ihren Sets
von den guten alten Zeiten erzählen.
Wir freuen uns auf einen entschleunigten Schwoof mit windgeblähten Segeln
und sehen einem gediegenen Sonntag
entgegen. Mast- und Schotbruch!

Live!
ab 18:0

Mehr Informationen zu den Filmen
& Ticket VVK auf www.nomadenkino.de

0
Daniel Freitag

Donnerstag, 14. Dez., ab 16:00
Bar: Polychrome Sounds

Hinter den ALpen: Tanzhütte

Für Freudenjauchzer in der Booking-Abteilung sorgt die letzte „Polychrome Sounds“-Ausgabe 2017:
> Niklas Wandt & Kris Baha | live
> Oscar der Winzige (Braillé Satellité) | dj
> Nadav Samuel (Malka Tuti) | dj
> SpatzHabibi (Polychrome Sounds) | dj

Schmeckefuchs

Der heutige Gast der tropischen
Zeitspringer heißt „David Tinning“ von
„Bush of Ghosts“ und legt zwar Musik
aus aller Welt auf – jedoch keine Weltmusik! Um den kleinen, aber feinen
Unterschied zu bemerken, empfiehlt es
sich bei seinen, mit unnachahmlicher
Sorgfalt kuratierten Sets, genau hinzuhören. Dasselbe gilt für den nächsten prominenten Gast „Pete On The
Corner“ vom „On The Corner“-Label,
welcher sich immer wieder auf‘s Neue
das globale Dorf in seine Sets holt.
Gastgeber „The Soulvendor“ mischt
derweil allerhand tropische Grooves,
Afrobeat und Jazz-Tunes zu einem
wohlschmeckenden Cocktail.

bar: Berlin Sessions

David Tinning

Bar: Tropical TImewarp

Mittwoch, 13. Nov., ab 16:00

Markt a

0
ab 20:0

Unser heutiger Gast „Schmeckefuchs“
ist ein kultureller Hansdampf in allen
Gassen und hat schon eine ganze
Reihe unterschiedlichster Projekte auf
dem Kerbholz. Mit dabei: Lieblingsfaultier „Lotte Ahoi“. Bis oben!
Live!
ab 21:0

0

Niklas Wandt

> Lotte Ahoi (Urban Cosmonaut Radio) | dj
> Schmeckefuchs (Rebellion der Träumer) | dj

Sonntag, 17. Dez., ab 12:00 b 14:00
Bar: Looted

Hari Erhardt

Unser liebstes Vogelgezwitscher ertönt
am heutigen Freitag über den Dächern
Neuköllns: „El Mundo“ von „Under Your
Skin“ platziert genau wie „Hari Erhardt“
von der „Bass Botanik“ feinperligen
Tech House auf dem Tanzparkett unserer unteren Bar. Letzterer verschiebt
mittlerweile hauptsächlich selbstproduzierte Tracks von A nach B, die
bereits einiges an Staub aufgewirbelt
und für ein kollektives Aufhorchen in
der Szene gesorgt haben. Dazu gibts
entschleunigten Downtempo von
„Karhua“ und, als ein ganz besonderes
Schmankerl auf diesen Freitagabend:
Eine Live-Painting-Session von „Robin
Kornalewski“. Wir sind bereits schwer
gespannt und freuen uns auf euch!

Bar: Birds Soul

DJ

El Mundo (Under Your Skin, Plötzlich)
> Tech House

DJ
DJ

Hari Erhardt (Capt. Book, Bass Botanik)
> Tech House

Karhua (Bass Botanik, Hamburg)
> Downtempo

live

Robin Kowalewsky
> Live Painting

Markt a

Die „Looted“-Bande hat mal wieder
ganz tief geschürft und ist dabei auf
wertvolle Klunker gestoßen, die sie
uns prompt unter die Nase reibt: Wir
freuen uns auf die DJ‘s „Sleazy J“ von
der Kreativ-Bande „Ramschakl“ und
auf „Roomy Boomy“ von der „Familie Holzkopf“. Mit deren Leitspruch
„Trees is a state of mind“ können wir,
abgesehen vom musikalischen Inhalt
des Kollektivs, auch rein ökologisch
betrachtet einiges anfangen. Natürlich
darf auf dem heutigen Beutezug das
„Looted“-Mastermind nicht fehlen:
Davor, dazwischen und drumherum
pflanzt „struppie“ ein großflächiges
„Tal der Verwirrung“ in unser Hirn.

Samstag, 16. Dez., ab 12:004:00 Waterkant Schwoof auf 2 floors

Bar

b1
Markt a

> Downbeat

Sonne, Mond & Mango | dj
> Tech House

Saphear | hybrid-set
> Electronica
0
ab 20:0

Ein Deck drüber treten „YOSHY“ und
der Käpt‘n „Rolandson“ himself zum
Alle-Mann-Manöver durch ruhig-elektronische Gewässer an und eröffnen
um 20:00 den hochgelegenen Hafen
„Hinter den Alpen“.

Fruiterama

> YOSHY (Seasidetrip) | dj
> Rolandson (Seasidetrip) | dj
> + Special Guest (tba) | dj

DJ
DJ

Sleazy J (Ramschakl)
> Downtempo
Roomy Boomy (Familie Holzkopf)
> Trips

struppie (Tal der Verwirrung)
> Benzo-Trap

Hinter den Alpen

BLCK | hybrid-set

Rolandson

> Fruiterama (Seasidetrip) | dj
> c0nne (Seasidetrip) | dj
> + Special Guest (tba) | dj

DJ

ab 20:0
0

Hinter den ALpen

Die Wasserkante spült heute gleich
über beide Decks unseres Zweimasters: In der Bar u.a. mit „Fruiterama“,
„c0nne“ und einem Special Guest!

struppie

Freitag, 15. Dez., Ab 16:00

Saphear

Something Slow

Ach, was würden wir jetzt dafür geben,
irgendwo unter der Sonne zu liegen.
Doch wozu weit reisen? „Sonne, Mond
& Mango“ lassen uns von den schönen Dingen träumen und holen uns
pünktlich zur kältesten Jahreszeit
tropisch-entschleunigte Vibes aus der
Kiste und auf‘s Dach. Dazu lässt es
sich am ehesten mit einem Hybrid-Set
von „BLCK“ abheben, um sich dann ein
einzigartiges Set vom „Saphear“-Duo
zu Gemüte zu führen, in dessen Darbietung sie Violinen- und DJ-Künste zu
kosmischer Eclectica zu verschmelzen
wissen. Wir freuen uns auf die Tropen
„Hinter den Alpen“ und wünschen allen
einen angenehmen Sonntags-Tanz.

MITTWOCH, 27. DEZ., AB 16:00

Disco Kiez auf 2 floors
Hinter den ALpen

live

Live! 00
ab 19:

> Charlie Smooth (Smooth Operators) | dj
> Zola (ashore) | dj
> Mountak (BBC) | dj
> My Friend Bob (BBC) | dj
DJ
& Mehrramm
> MvS (BBC) | dj
Prog

Marco Oh Boy!

Der „Disco Kiez“ feiert heute eine große
Family-Reunion auf beiden Decks ...

Viktor Krysyuk

live

Roland Satterwhite

live

Viktor Priester

> Violine

> Dave Sparrow (Vanity Music) | dj
DJ
& Mehrramm
> Justin Ramsey (BBC) | dj
Prog
> Mandel (Soulheads) | dj
> Merve Mercury (Corndog Entertainment) | dj
> Marco Oh Boy! (BBC) | dj
> + Special Guests (tba) | dj

> Vocals

DJ

0
ab 20:0

... mit über 15 Acts, die musikalischen
Glitzer von Disco bis House auf beide
Dancefloors pumpen! Wir freuen uns!

> Gitarre, Vocals

Ilo Pan (Dusty Ballroom)
> World, Soul, Funk
Charlie Smooth

DONNERSTAG, 28. DEZ., ab 16:00 Bar: Nighttravel on a blanket

Something Slow auf 2 floors

Samstag, 30. Dez., ab 12:00
Bar

Hinter den ALpen

Baba Sikander

Auch „Something Slow“ nimmt Abschied von 2017 und hat dafür Weggefährten auf zwei Floors eingeladen ...
> Dora Pan (SthS) | dj
> Baba Sikander (SthS) | dj
> Sebastian Porter (SthS) | dj
> Jimmy (SthS) | dj

Low Bat

„Nighttravel on a Blanket“ ist zurück auf dem Dach und zum letzten
Handtuchtanz im Jahr 2017 lädt „Low
Bat“ heute wieder Freunde und Gäste
des Hauses ein. Wir legen uns schon
mal auf unsere Handtücher, mit denen
wir uns – ganz nach deutscher Manier
– bereits vormittags einen Platz auf
dem Tanzparkett gesichert haben und
warten auf das Startsignal von Herrn
Bat, welches wir für gewöhnlich in
Form von „Industrial Exotics“ erwarten
dürfen. Dazu gibt‘s tat- und plattenkräftige Unterstützung von den „Weser
58“-Veteranen „Marc Kull“ und „Felix
Geiger“. Wir freuen uns bereits darauf,
das Schaufenster-Pferdchen aufzuzäumen und sehen uns auf dem Dach!

Freitag, 29. Dez., ab 16:00
Bar

Viktor Krysyuk

Die Finger sausen übers Klavier, der
Kontrabass brummt zwischen groovy
und virtuos, die Hi-Hat klackert, die
Besen streicheln Trommel und Trommelfell – das alles und viel mehr ist
unser „Jazz On The Roof“. Zum letzten
Mal in diesem Jahr haben sich heute
wieder Musiker aus unterschiedlichen
Hintergründen zur Jamsession verabredet, um das Jazz-Genre um ihre ganz
eigene Interpretation zu erweitern. Bei
„Jazz On The Roof“ geht es nämlich
genau darum: Dem Rahmen einen
neuen Anstrich zu geben oder selbigen
gleich ganz zu sprengen. Wir freuen
uns auf die Spontan-Virtuosen „Viktor
Krysyuk“, „Roland Satterwhite“, „Viktor
Priester“ und mehr! Dazu: DJ „Ilo Pan“!

BAR: Jazz on the roof

DJ

Low Bat (NTOAB)
> Industrial Exotics

DJ

Marc Kull (Heiners Bar)

DJ

Felix Geiger (Heiners Bar)

0
ab 20:0

... Während in der unteren Bar „Dora“,
„Baba“ & Co. spielen, eröffnen wir um
20:00 das obere Tanzparkett mit alten
Bekannten und neuen Gesichtern:

> Trips
> Ethno Waves

Sebastian Porter

> ĀRĀ (SthS) | dj
> Maes (SthS) | dj
> + Special Guest (tba) | dj
> + Special Guest (tba) | dj

Sonntag, 31. Dez.

DJ

Zigan Aldi (3000°)
> Tech House

DJ

Lotte Ahoi (Urban Cosmonaut Radio)

DJ

Elias Doré (Rebellion der Träumer)
> Melodic House

DJ

> Downtempo

Rolandson (Seaside Trip)
> Downtech

DJ

Die Horstwirtschaft

Silvester auf 2 Floors

Zigan Aldi

Schöner kann ein Jahr ja eigentlich
kaum enden: An Silvester werden
wir von unserer Hochburg aus ein
360°-Feuerwerk genießen, der Stadt
beim Durchdrehen zusehen und uns
auch selbst ein Gläschen gönnen. Das
Spektakel findet auf zwei Decks statt,
natürlich mit vielen alten Bekannten:
Kein Geringerer als „Zigan Aldi“ (3000°)
schubst euch mit allerhand tanzbaren
und deepen Sounds über die Jahresgrenze. Dazu kommt „Lotte Ahoi“, die
ihre Kranich-Jahreskarte gleich persönlich einlöst. Gleiches gilt natürlich für
Resident „Rolandson“ sowie für „Elias
Doré“. „Nelken“, „Monokid“, „te-em“
und viele mehr bespielen den eigenen
Heimathorst, schließen damit 2017 ab
und entfernen ganz nonchalant die
Schutzfolie vom brandneuen Jahr:
2018 kann kommen!

VVK

Nelken (Fuchs & Elster)
> Melodic House

Es empfiehlt sich, frühzeitig Karten für
den Silvester-Höhenflug zu sichern!

DJ

Alle Infos zum Fest und zum VVK
findet ihr auf unserer Facebook-Seite
sowie auf www.klunkerkranich.org

Monokid (Klunkerkranich)
> Tropical Beats

DJ

te-em (Klunkerkranich)
> Techno

DJ
& Mehrramm
Prog

Es ist Winter im Garten. Definitiv die Zeit, in
der wir es ruhiger angehen lassen, in der
es dennoch genug zu tun gibt. Die frostfreien Tage eignen sich prima für die Beschneidung unserer Sträucher und Hölzer.
Geplant ist gar noch den ein oder anderen
Strauch zu setzen, wenn es die Temperaturen denn zulassen. Die Beete sind bereits
gemulcht, die verblühten Pflanzen zurückgeschnitten. Allerdings, und auch wenn es
mitunter in den Fingern juckt: Wir lassen
bewusst die verblühten Pflanzenreste
stehen, bieten sie doch über den Winter
Nahrungs- und Überwinterungsoptionen
für Insekten und Vögel, die im Laufe der
fünf Jahre, die es uns nun mittlerweile gibt,
immer mehr und in größerer Vielfalt ihr
Zuhause bei uns auf dem Dach finden.
Schön auch: Jetzt ist die perfekte Zeit des
Pläneschmiedens für das kommende Gartenjahr. Unsere Gemüsebeete sind im Sinne
einer gesunden Mischkultur angelegt und
so soll das natürlich auch im kommenden
Jahr passieren.

Kurz und gut: Wir sind mitten drin in der
Beetplanung. Auch die Bau-Gärtner unter
uns befinden sich in eifrigen Vorbereitungen: Konstruktionen müssen überarbeitet
und ausgebessert werden. Außerdem haben sich Plätzchen für das ein oder andere
nagelneue Beet ergeben. Gut Holz also!
Was es auch immer gibt, ist Raum für neue
Ideen von außen. Deshalb: Scheut euch
nicht uns anzusprechen, wenn euch eine
gärtnerische bzw. naturnahe Projektidee
umtreibt. Ihr erreicht uns unter:
garten@horstwirtschaft.de

Podcasts im Dezember
Auf unserer Soundcloud-Page findet ihr
monatlich neu erscheinende Podcasts
von DJ‘s und Künstlern, die regelmäßig 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 Downtempo-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 Höhenflug etwas kürzer zu gestalten.

Xique Xique (oben) & Bigote (unten)

Im Dezember schließen wir die „Auf zu
Neuen Dächern“ Reihe ab und wie es sich
für die Adventszeit gehört, erwarten uns
zum Jahresendspurt gleich vier neue Podcast-Lichtlein: „Ross Alexander“, „Katzele“
„Bigote“ und „Xique Xique“ begleiten uns
durch den großen Klunkerkranich-Endspurt des ereignisreichen Jahres 2017!
Soundcloud:
https://soundcloud.com/klunkerkranich

Winterpause - Wir sagen danke!
Wir wissen nicht, wie es euch so geht, verehrte Mitkraniche, aber wir sind schon ziemlich geflasht von dem, was da so in den letzten 12 Monaten passiert ist: Der Kranich hat
es sich über das ganze Jahr hinweg in der Bar und auf dem Sonnendeck noch gemütlicher gemacht, während ein Stockwerk drüber an der Zukunft gewerkelt und geschraubt
wurde: „Hinter den Alpen“ ist der jüngste Nachwuchs im Kranich-Nest und erfreut sich
an einer prächtigen Sound-Ausstattung sowie an besten Vibes. Wir haben riesige Lust,
euch unsere Spielwiese nach der Winterpause im Januar und Februar auf‘s Neue zu
präsentieren: Freut euch auf Lesungen, Performances, Essen, Cocktails, auf Tanznächte,
Live-Musik und noch auf viel mehr! Aber erstmal: Guten Rutsch und Danke, ihr Lieben!

