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 by whatleydude   

MOJO 

"Den Mojo Stimulieren"

Wie Mike Myers in Austin Powers sollte man auf seinen Mojo aufpassen

und Mojos Bluesbar in Kopenhagen besuchen, wo man allabendlich Live-

Blues erleben kann. Mojo entspringt dem alten Rådhuskro (Rathauskrug)

und wurde von den gleichen Leuten ins Leben gerufen, die hinter Lades

Klder stehen. Die Band des Abends betritt ca. 22:30 die Bühne, aber

schon oft beginnt der akustische Blues oder ähnliches schon um 21:00.

Die Happy Hour bei Mojo ist zwischen 20:00-22:00, wo Bier vom Fass

zum halben Preis verkauft wird.

 +45 3311 6453  www.mojo.dk/  mojo@mojo.dk  Løngangstræde 21C,

Kopenhagen

 by %40boetter   

Jolene Bar 

"Polysexual Dance Bar"

Jolene Bar is a dance club that is known for its electronic weekdays and

hip-hop weekends. The bar menu is outstanding and serves as an ideal

ally to the hot music that is played all evening. Jolene's house DJs are

always present to entertain the crowds and ensure that the enthusiasm of

the crowd doesn't wane. Live concerts and shows are also held here. Call

for event details.

 +45 3585 6960  dora@jolenebar.dk  Flæsketorvet 81-85, Kopenhagen

 by Soeren.b.c   

Jazzhus Montmartre 

"Jazz Station"

Copenhagen's best kept secret, Jazzhus Montmartre has seen the who's

who of the jazz world. Bringing to the city some fine Jazz music, famed

artists like Herbie Hancock, Elvin Jones, Joe Scofield, Marcus Miller and

Eddie Gomez have all made appearances here. The place also serves up

some of the finest and freshest Italian delicacies this side of town. Warm

and welcoming, the Jazzhus Montmartre is where you will find

Copenhagen's jazz lovers. Head to Jazzhus Montmartre, have a quick bite

and a drink, and indulge in some of the best live jazz music Copenhagen

has to offer. No food is allowed during performances, which start at 8p, so

arrive early if you want something to eat.

 +45 3172 3494  www.jazzhusmontmartre.

dk/index.html

 cafe@jazzhusmontmartre.d

k

 Store Regnegade 19A,

Kopenhagen
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 by Libertinus   

Sofie Kaelderen 

"Eklektischer Spaß mit Musik"

Wer Livemusik liebt, der sollte bei Sofie Kaelderen vorbeischauen. Vom DJ

bis zum Jazz tritt hier so ziemlich jede Form von Live-Entertainment auf.

Die eklektische Eventauswahl zieht hippes Partyvolk aus aller Welt an, die

auf der Suche nach Liveaction sind. Die Webseite gibt Aufschluss über

kommende Events.

 +45 3257 7701  www.sofiekaelderen.dk/  Ovengaden Oven Vande 32,

Kopenhagen

 by achimh   

Culture Box 

"A Box of Surprises"

Culture Box is a hot and happening nightclub where people meet to revel

in the beauty of the night and sway to good music. Sip on a drink as you

groove to the rhythms of the night and meet new people, or simply lounge

around at the intimate bar. Witness art, fashion and cultural events as well

as film screenings on certain evenings. The club is also an ideal space for

hosting business events and parties.

 +45 3332 5050  www.culture-box.com/  info@culture-box.com  Kronprinsessegade 54,

Kopenhagen

 by bjaglin   

Vega 

"Modernes Konzerthaus"

Vega öffnete im Herbst 1996 seine beiden Bühnen, 'Lille Vega' (Kleines

Vega) und 'Store Vega' (Großes Vega). Store Vega hat Balkons mit

Sitzplätzen und verfügt über 1500 Steh- oder 800 Sitzplätze. Lille Vega

hat Platz für 500 Personen und wird am Wochenende zusammen mit der

Ideal Bar in einen Nachtclub (Mindestalter 21 Jahre!) umfunktioniert.

 +45 3325 7011  www.vega.dk/  pr@vega.dk  Enghavevej 40, Kopenhagen

 by Leif Jørgensen   

Rust 

"Nachtklub mit Großem Live-Programm"

Rust ist ein Nacht- und Musikclub, in dem selbst internationale

Rockgruppen wie Nada Surf ein Konzert geben. Dieser im Viertel Nrrebro

zentral am Skt. Hans Torv gelegene Club, ist der ideale Ort, um dort die

Abende in der Woche und die Nächte am Wochenende zu verbringen.Bar,

Diskothek und Musikclub. Die Musik in der Diskothek kann von

hämmernden Techno-Rhythmen an einem Abend zu populärem Rock am

nächsten variieren, und auch auf der Bühne gibt es eine breite Auswahl

an Musikstilen. Rust wurde Ende letzten Jahres gründlich renoviert, damit

es sich dort heißer feiern lässt. Die neue Tanzbühne eröffnete im

Dezember 1999.

 +45 3524 5200  www.rust.dk/  info@rust.dk  Guldbergsgade 8,

Kopenhagen
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Loppen 

"Kleiner Musikclub"

Das Loppen musste während der relativ kurzen Zeit seines Bestehens

gegen Gewalt, Schließung und Widerwillen kämpfen. Dank seiner starken

Non-Profit Organisation hat es überlebt. Bei einer Lage im Freistaat

Christiania, direkt neben der Pusher Street ist das Wahl nicht gerade eine

Überraschung. Aber das Loppen hat um seinen Ruf gekämpft, und obwohl

Hasch nicht aus dem Lokal verbannt ist und die Bar sowohl Bier als auch

Schnaps verkauft, so ist die Gewalt doch so gut wie verschwunden. Dieser
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kleine Musikclub bietet Konzerte an mindestens 4 Tagen in der Woche,

bei denen sowohl Rock als auch alternative Musik und Pop als Musikstile

vertreten sind. Bekannte Namen, die bereits im Loppen vertreten waren

sind, The Verve, Smashing Pumpkins, Blur und The Cardigans. Wenn

Bands mit größeren internationalen Namen auftreten, können Karten

meist über das Billetnet oder bei Sex Beat Records vorbestellt werden.

Das Preisniveau an der Bar ist überschaubar.

 +45 3257 8422  www.loppen.dk/  loppen@loppen.dk  Sydområdet 4B,

Kopenhagen

 by JAKKMODE   

Beta 

"Cutting Edge Music"

A little club next to Amager bio that focuses on experimental electronic

music.

 +45 3286 0200  amagerbio.dk/  info@beta2300.dk  Øresundsvej 6, 2300

København S, Kopenhagen
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