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PRESSEMITTEILUNG      21.07.2016 

 
Schlachthofbronx presents Blurred Vision am 15. Oktober im Mojo Club 

Eine ganze Menge Bass. Also wirklich richtig 
viel davon. Wahnsinnig viel davon. Das ist 
im Grunde genommen das ganze Konzept 
des Münchner DJ-Duos Schlachthofbronx: 
Der Bass soll so in die Glieder fahren, dass 
es zunächst in der Nase kitzelt, sich dann 
die Nackenhaare einzeln aufstellen und der 
Unterleib kribbelt, und dann zittert die Luft so 
sehr, dass man vor lauter Vibes nicht mehr 
scharf sehen kann: Blurred Vision. Die 

Musik wird physisch erfahrbar. Die Tänzerinnen und Tänzer werden in den Sound 
hineingezogen und von ihm erwischt. Der Clubabend der lang gehegten Träume wird 
das, genauso wie es sich Jakob und Bene von Schlathofbronx immer vorgestellt 
haben. Keine ausgefallene Lightshow, kein Feuerwerk, keine Kompromisse. Dafür 
bauen sie ihr Pult inmitten der Leute auf. Allen gegenüber steht eine Wall of Sound, 
eine Wand voller Lautsprecher, eine mächtige Anlage mit bis zu 16 Subwoofern, acht 
Basshörnern und 16 Kicks, und dazu kommen natürlich die Mittel- und Hochtöner. 
„Wir hatten diese Idee im Kopf, von der wir dachten: Das ist totaler Wahnsinn, das 
kann nicht klappen. Und dann haben wir es einfach gemacht“, sagt Jakob. Der 
Gedanke stamme aus der Straßenpartykultur, ergänzt Bene: „Das gibt es überall auf 
der Welt, in England, auf Jamaika, in Mexiko oder Brasilien. Da sehen Partys so aus. 
Du hast eine Boxenwand, es gibt was zu trinken, und dann alle: Yeah!“ Das 
Soundsystem und die Musik, die darauf gespielt wird, sind dabei gleichberechtigt. Die 
Tunes sind speziell für die Anlage produziert, damit die diese überdimensionale 
Speakerwand mit ihren 50.000 Watt auch voll ausgefahren wird. Wobei es dabei gar 
nicht unbedingt um Lautstärke geht, sondern um Klang. Darum dauert der 
Soundcheck in den einzelnen Locations auch rund fünf Stunden. Aber in Wahrheit 
kann man sehr lange darüber reden, was Schlachthofbronx und Blurred Vision sind. 
Erfahren kann man es nur, wenn man am 15. Oktober ins Hamburger Mojo geht und 
seinen Körper von Beats massieren lässt. 

Tickets gibt es für 17,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen 
sowie unter der Hotline 01806 - 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

 
Mehr Infos und Musik unter schlachthofbronx.com, 
blurredvision.schlachthofbronx.com, www.facebook.com/schlachthofbronx-
289704599648, twitter.com/schlachthofbrnx, instagram.com/schlachthofbronx und 
soundcloud.com/schlachthofbronx. 
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