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Wenn dem Nikolaus das jährliche Einerlei des Bescherens, Nüssewerfens und Kindererschreckens
endlich bis zum Pelzbesatz seiner roten Mütze steht, dann dreht er ab, läßt die Sau raus und
veranstaltet eine Party, die St. Martin, Knecht Ruprecht und dem Weihnachtsmann die Augen größer
und die Ohren klingeln lassen werden. Dann wirft er den roten Fummel in die Ecke, schmeißt sich in
Lack und Leder, knipst die Mega-Lightshow an und legt den Riemen auf die Plattenorgel. Und als
'92er Nikolaus bringt er nicht etwa Hardrock, Heavy Metal oder Pop zu Gehör, sondern
selbstverständlich Trance der allerfeinsten und -neuesten Sorte.
Doch damit nicht genug, bietet der gute Mann neben gafaktischer Mucke auch noch nie gesehene
Sensationen fürs Auge. So präsentiert die professionelle Bizarre-Tänzerin Marsha einen Gafa-Tanz, der
für offene Münder sorgen wird, und Ulli wird den Massen vorführen, warum seine Tanz-Performance in
Bremen, London und New York frenetisch bejubelt wurde.
Die Turntables bedient DJ „Open-House" Olli, bekannt aus dem Max, dem Delight (Bremen) und dem
Hamburger Unit.
Rumgekriegt, eine solche Sause abzuziehen, hat den Nikolaus eine (natürlich) nette und liebenswerte
Person namens Suzaan Talib, die im Alltagsleben als Visagistin tätig ist und bei einer ihrer vielen
Weltreisen auf die Idee zu dieser Mega-Party gekommen ist.
Klar, daß bei einem solchen Aufwand ein Pubiikum gefordert ist, das in puncto Outfit und Partylaune
neue Trends zu setzen weiß. Erwartet werden also keine Schlaffis, Ökos oder Latzhosenträger,
sondern bis unter die Haarspitzen motivierte Menschen, die entweder Lust haben, sich selbst in Lack
und Leder stylen, oder neugierig auf bizarre Outfits sind, die außer Trance nichts an ihre Ohren
lassen, und die sich gerne mit Hilfe einer Mega-Lightshow in Trance bringen wollen.


