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Acht Jahre bietet die Parklounge unter dem Hotelturm jetzt glänzendes
und glitzerndes Ambiente für besondere Geschmäcker. Das muss gefeiert
werden: Mit einer Party wie einer I(reuzfahrt. Die Parklounge verwandelt
sich im August in das Ifueuzfahrtschiff >MS Park< und bietet auf mehreren
Decks ein Buffet, ein BBQund verschiedenen Liveacts. In der Kombüse ist
Chefl<och Stefan Glass am Ruder, an den Plattenspielern unter anderem
Dominique Jardin aus Wien und Athanasios Lasos aus Augsburg. Auf Deck
gibt es eine Akrobatik- und Feuershow der rl(ompanie Abgefahren<. Wer
dem Dresscode rWhite & Fabulousr folgt, kann ab 22.00 eine Nacht lang
feiernd gegen Süden segeln
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Dem Pavian gebührt an dieser Stelle der Eh-

renplatz: Ende August schließt der kleine
I(lub. Ja, für immer. Selten lagen in einer
Partyankündigung Freude und Trauer so nah
beieinander, denn natürlich will der sympa-
thische Menschenaffentreff nicht ohne Ge-

schrei aussterben. Deswegen gibt es am 28.

und 29.8. eine große Abschieds-Gala: Am Frei
tag findet das letzte Live-Konzert im Pavian
statt. Dabei sind Pegulan, Michi Kamm (Me),

Bruno Polaris (Die Herren Polaris), Max Cobra
(The Odd Ones), Smack sowie Mitglieder von

Kitty Empire und St. Vincent & The Grenadines. Am Samstag dann der in-
timere Ausklang mit Gelegenheiten zum fröhlichen Heulen und traurigen
Weinen. Auflegen werden aktuelle und ehemalige Mitarbeiterlnnen des
Wohnzimmer-Clubs. Beginn ist jeweils 21.00 Uhr. Aber zum Schluss noch
mal vorsichtig nachgefragt: Was war da los? Nicht viele werden sich als
Stamm- oder auch nur regelmässige Gäste des Pavian mit Ruhm bekleckert
haben. Und wer ohne Sünde ist, werfe die erste Banane. Mindestens ist das
eine gute Geiegenheit zu überlegen, weiche l(ubs oder auch nur welche
Iüubkonzepte wir gerne in unserer Nähe hätten. Das Ende des Pavian 1ässt

mich jedenfalls ein wenig an der Evolution der Augsburger I(lub-Biosphäre
zweifeln. Tschüss Affchen und allen ein fröhliches Darwin.
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Rund um den Umbau
Das Schaf wird geschoren: Während einer kleinen Sommerpause vom
23. August bis 3. September haben die I(ellerräume nicht nur geschlossen,
sondern werden auch umgebaut. Das so1l nicht zu unserm Schaden sein.
Versprochen wird neben einer velbesserten Lichtanlage ein neuer Rau-

cherbereich nebenan in den Räumen des ehemaligen Infernos. Abschied
nehmen vom alten Schafkann man zum Beispiel beim Livekonzert des in-
teressanten Augsburger Projekts Insert Brain am 14. August, die versuchen
zeitgenössische elektronische Musik wie Minimal Honse mit akustischen
Instrumenten umzusetzen. Wiedereröffnet und zur öffentlichen Bestau-
nung freigegeben wird das geupdatetete Schafdann mit dem Riot Riot Re-

opening am 4. und auto.matic-music am S.September.
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Die MS Fark legt atr: Klappe zu, Äffe totl


