


Nervös, einfach nervös. Eine zwielichtige 
Straße im Lace Market Distrikt von Notting-
ham. Angst und Erwartung. Einer von uns hat 
ein paar Flaschen billigen Supermarkt-Cham-
pagners im Arm, ein anderer einen kleinen 
Beutel mit weißen Pillen. Eine Sirene heult in 
der Entfernung, wir halten für eine Sekunde 
oder zwei inne, dann rennen wir über die 
Straße zum Fotostudio einer aufgegebenen 
Textilfabrik wo wir unsere erste illegale Party 
machen werden. Sommer 1990, nur ein paar 
Tage nachdem die Regierung neue Gesetze 
gegen die illegalen Raves verabschiedet hat. 
Gutes Timing… Drinnen, eine süße Wolke 
elektronischen Lärms und die Nadel fällt auf 
die erste Platte – “LFO” von LFO – und als 
die Basslinie hart fällt und durch den weißen 
Raum bebt, ein Gefühl von Erleichterung und 
aufkommender Freude: es wird klappen. Das 
ist, wie es begann, wie es immer beginnen 
wird.

* * *

Die Egremonts herrschten schon zur Zeit 
der Rosenkriege über eine weite, schöne 
Landschaft im Norden von England, in dem 
die Geschichten siedeln und die Maler auf 
der Suche nach Motiven reisen. Ein Lord 
Egremont verteidigte im fünfzehnten Jahr-
hundert in der Schlacht von Heworth Moor 
seinen Besitz, ein Nachfahre wurde zum 
bedeutenden Förderer von William Turner 
- noch heute gilt die Kulisse des Lake District 
als Inbegriff des romantischen England. 

Es kann sein, daß die Party-Szene nur de-
shalb in die Grotten einzog, weil es in dieser 
Idylle keine leerstehenden Lagerhäuser, auf-
gegebenen Fabrikhallen und Industrieruinen 
gab, dafür aber diese Höhlen – von perfekter 
Größe hatten sie einen eigenen Sound und 
eine besondere Atmosphäre, die zu den 
Parties paßte. Es fällt aber auch nicht schwer, 
darin eine zeitgenössische, romantische Geste 
zu entdecken. 

Die Cave Parties, organisiert von einer 
Gruppe mit dem Namen “Out House”, fingen 
klein an, aber nach kurzer Zeit zogen sie eine 
Menge Leute an und das hatte einen großen 
Einfluß auf die benachbarten Ortschaften. 
Spätestens im Jahr 1991 entwickelten die 
Medien ein reges Interesse an dem Thema, 
man suchte nach Verantwortlichen. Doch 
niemand konnte die Parties verhindern – die 
Locations wurde konspirativ über Telefonket-
ten oder Flyer weitergegeben. 

Es hatte die Polizei unvorbereitet erwischt, 
dieser merkwürdige Aufruhr auf dem 
Land, bald stellten sie speziell ausgerüstete 
Einheiten auf, um das zu bekämpfen, 
was sie prosaisch “pay parties” nannten. 
Die Erfahrungen der Cave Crew im Lake 
District war nicht ungewöhnlich: Besorgte 
Nachrichten in den Lokalzeitungen und 
dem Regionalfernsehen über die Bedrohung 
der Sicherheit junger Leute, dann sperrt die 
Polizei Straßen. 

“Wir sind keine Spielverderber, wir 
versuchen nur, Leben zu retten”, die Worte 
einen Polizeioberen waren typisch für die 
Zeit – und schlußendlich der Vorschlag, 
die Höhlen zu sprengen um dem Wahnsinn 
ein Ende zu setzen. Doch das war nicht 
so einfach – Lord Egremont erhielt keine 
Genehmigung der Behörden und der Druck 
auf ihn wuchs.

* * *

Percy− Eigentlich gehörte es bislang einfach 
dazu, daß man für “Real Arcadia” einen Ort 
findet, der die Verbindung zu den anderen 
Zeiten herstellt: Wir haben hier ein, zwei 
Räume probiert, beide sind durchgefallen, 
einer wegen der Nachbarn, der andere war 
schon zu institutionalisiert, wir suchen 
eigentlich nach einem Raum, der noch nicht 
von der Club Kultur oder meinetwegen der 
Fashion Week angerührt wurde, das ist in 
Berlin nicht so einfach. 

Amy− In den Ausstellungen – bislang waren 
das vor allem Institutionen und Museen 
– stand die Anlage herum, wie eine tote 
Skulptur. Sie wird dann für eine Nacht 
fortgeschafft, installiert und benutzt – aber 
morgens, zur Öffnungszeit, ist sie wieder da.

Percy− Dieses Sound System nachzu-
bauen dauerte viele Monate. Der Hersteller, 
eine kleine Firma, war irgendwann pleite 
gegangen, Mitarbeiter hatten jedoch die 
Formen verwahrt, in denen die Lautsprecher 
gegossen wurden. So konnte man sie neu 
herstellen. Auch die Boxen ließen sich 
rekonstruieren, es gab Fotos. Als das Sound 
System fertig war, wurde es für Performances 
DJs angeboten, die schon in den Neunziger 
Jahren mit vergleichbaren Geräten gearbeitet 
hatten. Sie reagierten verständnislos – auf 
die Geräte, wie auf die Geschichte. Das 
Sound System war für sie einfach überholt, 
der Klang war für sie einfach veraltet, es gab 
keine Nostalgie.

Amy−Das Projekt “Real Arcadia” begann 
vor vier Jahren, Sommer 2003. Einfach durch 
ein dreiwöchiges Aufenthaltsstipendium im 
Lake District. Ganz zufällig begannen die 
Recherchen mit einem Gespräch im Pub 
– über die frühere Rave Szene in der Gegend 
und wie die Musik sie seit den späten Achtz-
igern beeinflußt hat – bis hin zu den aktuellen 
Aktivitäten der Szene. 

Unity−Die Cave Raves wurden von einer 
Gruppe “Out House” organisiert. Über die 
Jahre waren sie vollkommen ausgebrannt: 
Sie arbeiteten unter der Woche als DJs und 
an den Wochenende schmissen sie die Cave 
Raves.

Amy−Zunächst ging es bei “Real Arcadia” 
darum, die Menschen zu finden, die 
involviert waren. Ein mehr oder weniger 
anthropologischer Ansatz, mit den früheren 
Organisatoren reden, mit den Partygästen, 
den Leuten, die dort gelebt haben, aber auch 
die Polizei kontaktieren – das war eigentlich 
am schwierigsten, sie waren überhaupt nicht 
willens, darüber zu sprechen. Die Anwohner 
auch nicht: Fast jeder von ihnen wurde 
immer noch recht ärgerlich über diese Raves 
– jetzt, dreizehn oder vierzehn Jahre später 
– weil sie damals ihr Leben so beeinträchtigt 
hatten. Sie fürchteten, die Recherchen 
könnten das Interesse an den Raves wieder 
erwachen lassen und alles würde von vorne 
anfangen.

Amy−Mit der Zeit weiteten sich die Ge-
spräche aus, die Leute fingen an, Ephem-
era aus dieser Zeit mitzubringen: Flyer, 
Mixtapes, T-Shirts, das meiste davon sah 
sehr handgemacht aus – die Flyer waren 
gezeichnet oder collagiert und fotokopiert, 
die T-Shirts waren handgemacht.

Stefan−Ein DJ hat Mixtapes produziert und 
es wurde wichtig, so viele wie möglich davon 
wiederzufinden. Jetzt sind es mehr als 50, 
noch nicht alle aber immerhin.

Percy−Vielleicht wird der Raum in Berlin 
aussehen, wie eine Mischung aus Archiv und 
Dokumentation, wir werden Vitrinen für das 

Material aufstellen, mal sehen, wie viele wir 
in dem kleinen Raum unterbringen können. 
Dazu kommen Banner auf der Wand, auf 
denen stehen Zitate – die sind aber schon sehr 
groß, wahrscheinlich paßt nur einer in die 
Galerie. Es wird keine belehrende Ausstel-
lung – aber es wird auch vermieden, etwas 
künstliches oder neues daraus zu machen 
– wahrscheinlich wird man hinterher gar 
nicht unterscheiden können, was authentisch 
ist, und was imaginiert. 

Amy−Obwohl “Real Arcadia” seit 2003 
existiert, wird das Projekt jetzt das erste Mal 
in einer kommerziellen Galerie eingerichtet. 
Es ist noch gar nicht klar, ob man die ganze 
Arbeit oder Teile davon kaufen kann. Viel-
leicht werden die Banner einzeln angeboten 
– aber diese Möglichkeite haben wir noch gar 
nicht besprochen.

Unity−Es geht bei “Real Arcadia” um diese 
Kultur – ihre Charakteristik, ihre Derivate, 
das Authentische und das, was man damit 
anstellen kann.  Es gab Projekte, da wurde 
Heavy Metal oder Happy Hardcore auf 
Kirchenorgeln gespielt. Es geht so viel von 
der Musik selbst aus und da war die Verbind-
ung ganz klar: Die Emphase, das ekstatische 
Tanzen, alles das wird aus dieser Erfahrung 
konstituiert.

Percy−Unsere erste Ausstellung sollte unbed-
ingt diese sein, diese Verbindung mit Musik 
ist uns wichtig aber es ging auch darum, 
etwas nicht so wahnsinnig kompliziertes zu 
zeigen. Diese Erfahrung, sich aufzugeben in 
Musik, die kenne ich selbst sehr gut, obwohl 
Acid House nicht meine Musik war. Mit 
sechzehn, siebzehn da war das eher experi-
mentelle Tanzmusik, wo sich die Clubkultur 
mit einem Publikum, das für Konzepte 
aufgeschlossen war, vermischte. In den 
Niederlanden, wo ich aufgewachsen bin, war 
der wichtigste Ort dafür das Paradiso in Am-
sterdam, eine ehemalige Kirche, dort werden 
Kirchen seit langem umgenutzt, als Clubs, 
als Moscheen – irgendwo sind das dann alles 
Orte von transzendentalem Gehalt.

Unity−Im Gegensatz dazu wurden die 
absteigenden Industrie-Orte zu Techno-Mek-
kas, wie Blackburn, der Fokus der illegalen 
Party-Szene im Nordwesten, einfach, weil es 
dort so viele ausgemusterte Fabriken gab, in 
denen man schnell und billig Sound System 
und Beleuchtung anschließen konnte. 

Stefan−Rave-Kultur war in den neuen 
Technologien verwurzelt – musikalisch und 
chemisch – bestand aber auch aus einem 
Sample und Remix von Ideen, genauso 
wie der Sound, aus einer Vielzahl von pop-
kulturellen Quellen: Dem Saturday-Night-
Fever, den Traditionen schwuler Disco und 
der Amphetamin-getriebenen Northern-
Soul-Szene, der Do-It-Yourself-Ethik von 
Punk und vagen Hippy-Philosophien der 
Sechziger-Psychedelik (wenn auch keine 
Verbindung mehr zu dem politischen Protest 
dieser Ära bestand). 

Unity−Angetrieben nicht nur von einem 
tiefen, machtvollen Bedürfnis nach Tran-
szendenz sondern auch für die Community: 
Teil von etwas größerem zu sein, ein Gefühl, 
das von den empathischen Effekten von 
Ecstasy noch verstärkt wurde. 

Percy−Aber dann wurde es schlimm: 
Irgendwann Anfang der Neunziger wurde 
klar, daß eine kleine aber signifikante Zahl 
der Leute starb, nachdem sie Ecstasy genom-
men hatte. Vor allem Teenager, Leute in den 
frühen Zwanzigern, die dachten sie hätten die 
Zeit ihres Lebens, die in die Erde gebracht 
wurden. Viele Raver waren zurückhaltend 

damit, ihre geliebten, lebensbereicherndes 
Glückspillen dafür verantwortlich zu machen 
und wiesen darauf hin, daß die meisten an 
einem Herzinfarkt starben, nachdem sie nicht 
genügend Wasser getrunken hatten. Aber 
es bleibt der Fakt, daß sie noch am Leben 
wären, wären sie nicht ausgegangen und 
hätten Ecstasy genommen. Jahr für Jahr ging 
etwas von der Unschuld verloren. Manche 
aus der Szene der Lake District Parties waren 
seither im Gefängnis, einer ist tot.

Unity−Ich würde nicht sagen, diese Dinge, 
wären nicht auch woanders auf einem ähnli-
chen Niveau geschehen, oder daß die Sachen, 
die produziert wurden, irgendwie anders 
aussahen, als in anderen Regionen. Der Un-
terschied war einfach der Ort, die Höhlen, die 
machten für viele Leute das Besondere. Die 
Sache, an die sich alle wirklich erinnern, das 
waren die Grotten, das ist offensichtlich.

* * *

Criminal Justice and Public Order Act 1994, 
Powers in relation to raves, chapters 63 – 66: 
‘a gathering… of 100 or more persons… 
at which amplified music is played during 
the night (with or without intermissions)…
”music” includes sounds wholly or predomi-
nantly characterised by the emission of a 
succession of repetitive beats.’ 

* * *

Die Ausstellung “Real Arcadia” ist die erste 
Einzelausstellung des im Jahr 1973 in Pen-
zance Cornwall, geborenen Künstlers Matt 
Stokes in Deutschland. Der Dialog ist fiktiv, 
nutzt jedoch Zitate von Matthew Collin, 
Robert Meijer und Matt Stokes.
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Nervous, purely nervous. A dodgy Vic-
torian street in the Lace Market district 
of Nottingham. Fear and anticipation. 
One of us is holding a couple of bot-
tles of cheap supermarket champagne, 
another one a small bag of white pills. A 
siren wails in the distance: we hold still 
for a second or two, then hurry across 
the road to the photographic studio in 
a disused textile factory where we’re 
about to hold our first illegal party. The 
summer of 1990, only a few days after 
the government adopted new legisla-
tion to clamp down on outlaw raves. 
Good timing... Inside, a sweet surge of 
electronic noise as the needle falls on 
the first record – ‘LFO’ by LFO – and 
when the bass line drops hard, shudder-
ing through the white room, a feeling 
of relief and rising joy: it’s going to be 
all right. This is how it started, how it 
would always start.

* * *

Already during the time of the Wars of 
the Roses, the Egremonts ruled over a 
vast, beautiful region in Northern Eng-
land in which stories grew and painters 
looking for inspiration roam. One Lord 
Egremont defended his holdings in the 
15th century in the battle of Heworth 
Moor; a descendant became an important 
promoter of William Turner. Today, the 
scenery of the Lake District is still seen 
as the embodiment of romantic England.

It is possible that the party scene only 
moved in to the grottos because there 
were not empty warehouses, abandoned 
factory floors and industrial ruins in this 
idyll. Instead, there were these caves. 
Because of their perfect size, they had a 
unique sound and a special atmosphere 
that suited these parties. But it is also not 
difficult to see the choice of the caves as 
a contemporary, romantic gesture.

The cave parties were organised by a 
group called “Out House” and started 
off small. But after a short while, they 
attracted a lot of people. This had a big 
impact on the surrounding villages. 
The subject really began to interest the 
media no later than 1991. There was a 
search for the people responsible, but 
nobody could prevent the parties. The 
locations were passed on covertly via 
telephone and flyers.

The police were initially caught un-
prepared by the strange stirrings in the 
countryside, but eventually they set up 
specially-equipped units to combat what 
they prosaically referred to as ‘pay par-
ties’. The experience of the Cave Crew 
in the Lake District was not unusual: con-
cerned reports in local newspapers and 
on regional television about the threat to 
young people’s safety were followed by 
the erection of police roadblocks.

‘We are not killjoys, we are trying to 
preserve life’, the words of the local po-
lice chief were typical of the time – also, 
the suggestion that the caves should be 
dynamited to put a stop to the madness. 
But it was not that easy. Lord Egremont 
did not get the council’s authorisation 
and the pressure on him grew.

* * *

Percy–So far, it was part of “Real 
Arcadia” to find a place that connects 
to times past. We tried out one or two 
rooms here. Both fell f lat. One because 
of the neighbours. The other one was 
already too institutionalised. We are 
looking for a location that has not yet 
been touched by the club culture or 
events like the Fashion Week. This is not 
so easy in Berlin.

Amy– In the exhibitions – that so far 
were mainly institutions and museums 
– the hi-fi equipment was just standing 
around like a dead sculpture. It was be-
ing taken away for a night, installed and 
used. But in the morning for the opening 
time, it was back again.

Percy–It took a lot of months to rebuild 
the sound system. The manufacturer, a 
small company, had gone bust at some 
point. Employees had, however, retained 
the moulds with which the speakers had 
been cast so they could be made anew. 
Also the speakers could be re-construct-
ed. There were photos. When the sound 
system was ready, it was offered to DJs 
who had been working with similar 
equipment in the 1990s for perform-
ances. They reacted uncomprehendingly 
– to the equipment and also to the story. 
For them, the sound system was simply 
dated. They considered the sound anti-
quated. There was no nostalgia.

Amy–The project “Real Arcadia” began 
four years ago, in summer 2003, and it 
was created in a three week residency 
based in the Lake District. The research 
started by accident, having a conversation 
in a pub about the former rave scene in 
the area, how dance music had impacted 
it, back to the late eighties, through to 
2003 and the current activities.

Unity–The cave raves were organised by 
one group, “Out House”, but over time, 
they burned themselves out, working as 
DJs during the week and throwing cave 
raves at the weekend.

Amy–Initially “Real Arcadia” first was 
about finding people who were involved. 
A more or less anthropological ap-
proach, talking to the former organizers, 
the party goers, people who lived there, 
also contacting the policemen, who were 
the most difficult and unwilling to talk 
about it. The residents were the same. 
Even now, thirteen or fourteen years 
later, the residents were still quite angry 
about these raves because at the time 
it affected their lives so much. They 
feared that the research might spark new 
interest in the raves, causing them to 
happen again.

Amy–Over time the conversations 
expanded. People started unearth-
ing ephemera of that era: f lyers, mix 
tapes, t-shirts, most of it looked very 
handmade. The flyers tended to be hand 
drawn, or collaged together and photo-
copied. T-shirts were done by hand.

Stefan–One DJ produced the mix tapes, 
so it became important to find as many 
of these mix tapes as possible, there 
are now more than 50, not quite all of 
them yet.

Percy–Maybe the room in Berlin will 
look like a mixture of archive and docu-
mentation. We will put up showcases 
for the material. We’ll see how many we 
can put into the small room. In addition, 

there will be banners on the walls with 
quotes. But they are quite big, there 
is probably only room for one in the 
gallery. It won’t be a didactic exhibi-
tion. But we will avoid turning it into 
something artificial or new. You will 
probably not know in the end what was 
authentic and was was only fabricated.

Amy–Although “Real Arcadia” has 
existed since 2003, the project will 
now for the first time be installed in a 
commercial gallery. It is not clear yet 
whether the whole work or parts of it 
are for sale. Maybe the banners will be 
offered individually. We have not yet 
discussed these possibilities.

Unity–“Real Arcadia” is about this cul-
ture. Its characteristics, its derivatives, 
the authentic and what you can do with 
it. There were projects where Heavy 
Metal or Happy Hardcore was played on 
a church organ. So much comes from the 
music itself that the connection was very 
clear – the emphasis, dancing ecstati-
cally: all this will be constituted from 
this experience.

Percy–It was important that our first 
exhibition was this one. This connection 
with music is important for us. But it 
is also about showing something not so 
complicated. This experience of giving 
in to the music – I know it very well 
myself, even though Acid House was 
not my music. When I was sixteen or 
seventeen, it was more like experimental 
dance music where club culture mixed 
with an audience open to concepts. 
Where I grew up in the Netherlands, 
the most important place for that was 
the Paradiso in Amsterdam, a former 
church. Churches have been used there 
now for a long time as clubs or mosques. 
Somehow those are all places of tran-
scendental content.

Unity–As the economic decline of the 
industrial towns continued, they became 
techno meccas, for example Blackburn 
– the focus of the illegal party scene in 
the North West, due to its abundance 
of disused factories in which a sound 
system and lights could be quickly and 
cheaply installed.

Stefan–Rave culture was rooted in new 
technologies – musical and chemical 
– but it also sampled and remixed ideas, 
as well as sounds, from a variety of 
pop-culture sources: the Saturday Night 
Fever,  traditions of gay disco and the 
amphetamine-fuelled Northern Soul 
scene, the do-it-yourself ethics of Punk, 
and vague hippy philosophies handed 
down from 1960s psychedelia (although 
cut loose from the protest politics of 
that era).

Unity–It was driven by a deep and 
powerful desire not only for transcend-
ence, but also for community: to be part 
of something greater, a feeling amplified 
by the empathy-enhancing effects of 
Ecstasy.

Percy–But then there was worse: some 
time around the start of the 1990s, it 
became clear that small but significant 
numbers of people were dying after 
taking Ecstasy. Mainly people in their 
teens or early twenties who thought they 
were about to have the time of their lives 
but ended up in the ground. Many ravers 
were reluctant to blame their beloved, 
life-affirming ‘happy pills’, pointing out 

that most of those who died did so of a 
heart attack after not drinking enough 
water. But the fact remained that if they 
hadn’t gone out and taken Ecstasy, they 
would probably still be alive. Year by 
year, a little more innocence was lost. 
Some of the people connected with the 
Lake District party crew have since 
served prison time. One is dead.

Unity–I wouldn’t say the kind of things 
that happened weren’t happening else-
where on a similar kind of level, and the 
things that were produced looked any 
different in other regions. The differ-
ence was the location. The caves made 
it different for a lot of people. The thing 
that they really remember was the place, 
that much was apparent.

* * *

Criminal Justice and Public Order-
Act 1994, Powers in relation to raves, 
chapters 63 – 66: ‘a gathering… of 100 
or more persons… at which amplified 
music is played during the night (with 
or without intermissions)…”music” 
includes sounds wholly or predomi-
nantly characterised by the emission of a 
succession of repetitive beats.’ 

* * *

The exhibition “Real Arcadia” is the 
first solo exhibition of the 1973 in Pen-
zance, Cornwall born artist Matt Stokes 
in Germany. The dialogue is fictitious, 
but uses quotes by Matthew Collin, 
Robert Meijer and Matt Stokes
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