


SEETERRASSEN. Boris
halte extra zur Party
Freundin Dani (beide
26) aus Berlin einge-
laden.

SEETERRASSEN. Partyma-
cherin Susan Talib mit
„Einhorn" Martin bei ihrer
ersten Night in Paradise.

Von FABIAN POSSELT
Die Sommerferien sind Vergan-
genheit, die Szene wurde mit ei-
nem zischenden Peitschenschlag
ins Leben zurückgerufen. Das ver-
gangene Wochenende war nicht
nur wegen der nächtlichen Tempe-
raturen (1 Uhr = 24°C) das heiße-
ste des Jahres . . .

* Besonders am Sonnabend lie-
ferten sich Partymacher mit Mega-
Events einen erbitterten Pisten-
Kampf um Hamburgs Party-People.
Ex-Michael Ammer-Partner Gunnar
Henke ließ Riesen-Saurier vors Ci-
nemaxx stellen und feierte hier auf
drei Ebenen seine superaufwendi-
ge Lost World-Party. Hier lief's erst
langsam an, aber als sich die Kinos

öffneten, strömten Hunderte auf
den Dancefloor, um ZM House-
Sounds von Eric Froschquer abzu-
hotten. * Mindestens ebenso auf-
wendig: der Club Bizarre" der !mo-
tion-club-Macher Dany Lyons und
Axel Hesse im wunderschönen G 1
(Ex-Gaswerk). Hier mischten sich
knallharte SMIer (teilweise splitter-
nackt) mit - jedenfalls für diese Ver-
anstaltung - biederen Szene-Gän-
gern. Die erotisierende: Stimmung
(es gab überall „etwas" zu beob-
achten) schien sich die ganze
Nacht wie ein Blitz entladen zu wol-
len. Wer die vibrierende, prickeln-
de Erotik-Luft einatmete, tanzte hier
fröhlich und „motiviert" in den frü-
hen Sonnenaufgang. - fraurig und

gleichzeitig glücklich feierte Sören
Bauer in der Galaria seinen LC -
Le Club. Grund: Seine ehemalige
Freundin hatte ihn wegen eines an-
deren verlassen, seine neue Liebe
Simone tröstete ihn dafür überaus
innig. * Die Pool-Party neben dem
Absolut war wieder rappelvoll. In
bester, erhitzter Laune fanden sich
diesmal sogar Freiwillige, die
schon kurz nach Mitternacht ins er-
frischende Naß sprangen.

SEETERRASSEN.
Super-Gogos,
Power-Stimmung
- tolle Party.
Micco und Gre-
ta bei der ersten
Night In Paradise



Schrill und schräg mit viel House- Musik
Drag Queens und Kings können sich morgen abend
freuen: Dann veranstaltet Suzaan Talib zusammen
mit DJ Thor (Purgatory) eine Night in Paradise im Ca-
fe Seeterrassen.Um 22 Uhr - zeitgleich mit den Was-
serspielen direktvorderTür- steigt die Party, und Su-
zaan lädt dazu herzlich ein. Jeder soll als das erschei-
nen, was er gerne mal wäre. „Hauptsache bunt und
schrill". Bislang sei Hamburg viel zu wenig originell
und flippig. „Ich glaube, die Party wird geil", meint Su-
zaan zuversichtlich. Wer Lust auf einen schrillen
Abend und Housemusik hat, bekommt Karten für 2Q
Mark im Vorverkauf (s 571-14 32) oder direkt an der
Abendkasse. Von nun an wird es die Night in Paradi-
se jeden ersten Sonnabend im Monat geben. njs

SCHRILL - Jenny Düwer, Martin
Rinecke, Suzaan Talib (v.l.)




