Was ist eigentlich der HÃ¶ngger Clan
Der HÃ¶ngger-Berg das ist ein HÃ¼gel in ZÃ¼rich.
Da kommen einige recht ausgefallenen Freaks her.
Eigentlich sind wir einfach eine Clique aufgestellter Leute,
und vergnÃ¼gen uns am Wochenende gerne
an ausgeflippten GOA und Techno-Parties.
Seit 1993 veranstalten wir einzelne kleine Parties. Meistens im Wald rund um
ZÃ¼rich. Ich war in dieser Zeit sehr aktiv mit meinen Lasershows, als Laserene und
konnte sehr viele guten Beziehungen zu Veranstalter, Musiker und natÃ¼rlich auch
zu Lieferanten aufbauen. Das machte es auch mÃ¶glich, dass wir immer auch an
noch so kleinen Parties, mit amtlicher Technik und gutem organisatorischem
Know How aufwarten konnten.

Im Jahr 1995 haben wir uns immer mehr darÃ¼ber geÃ¤rgert, das die "GOA-Party's"
immer kommerzieller wurden.
Wenn man frÃ¼her von sogenanten Famielientreffen sprach und alle aufgestellt
und ausgeflippt bis in die Mittags-, ja oft sogar bis in die Abend Stunden
durchegtanzt hatten. So wird heute halt immer mehr fÃ¼r die Kohle geschaut.

Wir haben uns immer wieder darÃ¼ber aufgeregt, dass man an
den grÃ¶sseren Treffen immer wieder auslÃ¤ndische
Live Act's einlud, von denen selten jemand
sicher weiss was zu erwarten ist.
Da unsere im Vergleich viel gÃ¼nstigeren
einheimischen DJ's in vielen FÃ¤llen sogar
eine bessere und sichere Stimmung bringen.
Das selbe auf der technischen Seite,
wir sind der Meinung, dass unsere GÃ¤ste
zu uns kommen um sich ab der Musik
unserer DJ's zu vergnÃ¼gen.
Dies ist ja wohl nur mÃ¶glich wenn die
Musik aus einer angemessenen Anlage auf unser
GehÃ¶r einwirken kann. Wir haben uns desswegen immer
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stark darum bemÃ¼ht, eine mÃ¶glichst gut abgestimmte Musikanlage
aufzustellen. Die gleichen BemÃ¼hungen auch mit Licht und Laser.

Bei der Dekko haben wir uns eigentlich immer
freien Lauf in unseren Phantasien gelassen.
Und versuchen jedesmal unsere GÃ¤ste in ein
wunderbares Traumland zu entfÃ¼hren.

Wir wollten nie Geld verdienen mit unseren Party's.
Desshalb konnten wir es uns auch immer wieder leisten,
an Veranstaltungen mit nicht mehr als 500 Pers. trotzdem
eine super Sound Anlage, Lightshow und Laser
zu bieten. Unsere GÃ¤ste sind dementsprechen
auch immer zufrieden und glÃ¼cklich,
( spÃ¤t ) nach Hause gegangen.

Leider wurde unser Treiben von dem
dunklen Schatten unserer Justiz
etwas anders verstanden.

An der Geburtstagsparty von RenÃ© & Tom
am 2.3.96 im Wonderland ZÃ¼rich bekamen
wir Besuch von der Gewerbepolizei.
Die Herren hatten keine Freude an uns
und haben uns wegen Nachtruhe StÃ¶rung, unerlaubtem Alkoholausschank
und Verstoss gegen das Brandschutzgestetz verdonnert.
Resultat Ã¼ber 5000.- unerlaubte Einnahmen wurden
von der Stadtskasse zurÃ¼ckgefordert.
Ungeachtet unserer Abrechnungen wonach wir
mit den Einnahmen die DJ's und die
ganze Technik bezahlt haben.

Durch diesen sehr hohen Betrag,
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welchen wir ja nicht einmal verdient haben
konnten wir lange keine Party's mehr machen.
Bis Ende 1997 JÃ¼rg Schmid von "Happy People Productions"
uns das Angebot gemacht hat bei einer grÃ¶sseren Party
von HPP im Rahmen einer Benefiz Veranstaltung mitzuwirken.
Somit wÃ¤re bei einer erfolgreichen Party unser ausstehender
Betrag bei der Stadtskasse gedeckt.
Falls wir Ã¼bermÃ¤ssig viel Anteil an den anfallenden Arbeiten
Ã¼bernehmen, wÃ¼rde unsere Zeit zusÃ¤tzlich entschÃ¤digt werden.

Wir glaubten dies sei eine gute Symbiose von vier
Veranstaltern, HC,HPP,InterZone und FÃ¶nix.
Wobei wir wie bereits erwÃ¤hnt ja nicht allzuviel
von all den teuren Live Acts und auslÃ¤ndischen DJ's halten.
Somit haben wir von der Dekko Seite her unser Bestes gegeben,
und haben die BÃ¼hne zu einem recht eindrÃ¼cklichen
Wonderland verwandelt. Sogar die Raupe mit der
Wasserpfeife sass auf dem grossen Fliegenpilz und
blitzte und roch die ganzen sechs Tage
vor sich hin. Auch der Flyer wurde diesesmal
von mir zusammengebastelt, ich glaube das habe ich
doch nicht mal so schlecht hingekriegt.

Der erste Tag war der Benefiz Tag fÃ¼r HÃ¶ngger Clan.
An diesem Tag sollte auch Spirit auflegen,
er gehÃ¶rt auch zum HÃ¶ngger Clan und hatte
sehr viel Zeit in unsere Dekko investiert.
Da dieser Abend vÃ¶llig mit auslÃ¤ndischen DJ's
belegt war, kam Spirit erst um 11:00h an die Reihe.
Dies war fÃ¼r uns auch nicht so richtig verstÃ¤ndlich,
aber wir haben durchgehalten und Spirit hat bis
um 16:30h fÃ¼r uns die feinsten TÃ¶ne abgesendet.
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Sorry, an alle diejenigen welchen an einer HÃ¶ngger Clan Party
gerne auch Spirit gehÃ¶rt hÃ¤tten, und nicht solange warten wollten oder konnten ( gÃ¤hhhhhn ).

Mit dem Laser hÃ¤tte ich gerne mehr auf Spieglkugeln und
andere drehenden Objekte im Raum geschossen.
Doch leider waren bis die Anlage im Raum war bereits fast
alle Spiegelkugelmotoren durchgebrannt. Da sie sich stÃ¤ndig im
Dekko verwirrt haben, oder mit zu grossen, schweren Objekten
einfach Ã¼berfordert waren.

Nach der Party mussten wir zwar sehr lange
auf unser versprochenes Geld warten, aber
"was lange wÃ¤hrt wird endlich gut" und nicht zu letzt
wegen diesem Zuschuss haben wir die Idee vom Party-machen
bis heute noch nicht niedergelegt.

FÃ¼r uns war das Jahr 1998 ein sehr wichtiges Jahr.
Es wurden viele "Weichen" gestellt. Die Musik unserer Szene
begann uns langsam in zwei Lager aufzuspalten.
Aus dem alten "Goa-Trance" oder "Psychedelic-Trance" wurde
der eher aggressive und schnelle "Psy" oder "FullOn" und
der eher offbeat-lastige Progressive-Trance oder "Progi".
FÃ¼r uns war klar das es uns eher zu den progressiven Tunes
hin zog und von da an haben wir halt eher Progi-Parties veranstaltet.

Im August 98 haben wir mit Temple of Gaia
zusammen die Space Odysey98 veranstaltet.
Abgesehen vom Riesenstress wegen einem
nicht spielenden Live Act, und natÃ¼rlich wiedereinmal
Nachbarn die keine Freude an unseren TÃ¶nen hatten,
ein echter Erfolg. Die schÃ¶nste Location seit langem.
Es hÃ¤tten sicherlich mehr GÃ¤ste Platz gefunden,
aber gleichzeitig Kox Box Live in Schaffhausen,
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und X-Dream / Haluzinogen / GMS in Barcelona, haben
unserem Fest doch einige Freaks ausgespannt.

Winter 98/99 konnten wir monatlich eine Party
im Plasmadrome in RÃ¼mlang starten. Weihnachten mit
Philip und Wayan, Marinos Geburtstag mit Inland DJ's,
dann die Spiral Kinda und zum Schluss
( last Trip zo Plasmadrome ) nochmals
Philip und Mathias aus Deutschland.
FÃ¼nf mal ein Riesenerfolg. Leider sind unsere
Partys auch mit vollem Haus immer sehr
knapp berechnet und es bleibt nach
allen Rechnungen nicht mehr viel in der Kasse.
Aber ein kleines Polster fÃ¼r den Sommer konnten
wir doch aufbauen.

In den folgenden Jahren haen wir uns stark aufs Deko konzentriert
und an etlichen fremd Parties fÃ¼r eine gute Athmosphere gesorgt.

Hier einige Families fÃ¼r die wir dekoriert haben:

- Happy People
- Art of Ettienne
- Mondmilch / Wonderland

- Samsara
- JAWG
- Cortipus Bungee Events
- Herz
- Nordlight
- Chakradelic
- u.v.m.
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Seit 1999 veranstalten wir fast jedes Jahr eine Earthdance und haben in dieser Zeit schon einen ganz ansehlichen
Batzen ins Kinderhilfeprojekt von Tendol Gyalzur in Tibet investiert.
Seit 2011 existiert fÃ¼r dieses Hilfeprojekt ein eigener Verein mit eigener Homepage, alle genauen Fakten zum
Earthdance

In dieser Zeit haben wir oft die Kulturfabrik Wetzikon fÃ¼r die unterschiedlichsten Orgs dekoriert. Dabei sind wieder neue
Kontakte entstanden.
Seit 2007 veranstalten wir jetzt ein bis zwei Parties pro Jahr in der Kulturfabrik Wetzikon. RenÃ© und Marcel sind im
Verein "KultiHalle" beigetreten und so konnten wir in den letzten Jahren die AnlÃ¤sse in der Kulti immer mehr optimieren.

Auch im Bereich Dekoration hat sich viel verÃ¤ndert.
Zuerst sind die Leuchtfarben weggefallen, wir dekorieren viel in Weiss und arbeiten mit der Lightshow um dynamische
Farben nutzen zu kÃ¶nnen.
Unsere Mobilees haben sich total weiterentwickelt, mittlerweile haben wir teure Schleifkontakte aus der Chilbi-Indistrie im
Einsatz, Strom und diverse Steuersignale fÃ¼r Licht und Video sind heute auf dem drehenden Objekt mÃ¶glich.
Ein leistungsstarker PC mit Cameras und drei Grossbildschirmen (drehend) sorgt fÃ¼r viel InteraktivitÃ¤t. Wir haben
immer viel auf bewegliche Deko gesetzt, heute sind wir aber bei der Robotik angekommen. Unsere Objekte sind alles
Unikate, bewegliche Roboter mit Servos und Schrittmotoren. Wenn Du sie noch nie gesehen hast.... dann wird es Zeit
uns an der nÃ¤chsten Party zu besuchen.

!!! Look out for Fliers !!!

Wir wollen eigentlich nicht zu viel, da die QualitÃ¤t
der Party's in letzter Zeit wieder gestiegen ist.
Und es soll uns ja nicht verleiden.

Wir hoffen auch Dich an unserer nÃ¤chsten
Party beglÃ¼cken zu dÃ¼rfen.
NÃ¤here Informationen findest Du in unserer "HC-Events" Seite.

Bom Shankar

Laser-RenÃ©
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Der HÃ¶ngger Clan
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