A P R I L 2 0 1 1 Nº 18

My dick
is like
												size
Your dick
looks like
two fries…

PAPER

the v o i c e
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Die Kombination aus Kunst und Party ist in diesen Tagen ein gerne verwendetes
Konzept und die Zahl der 24 Hour arty People wächst mit jedem Tag in
geradezu ungehörigem Maße. Vom Bar 25 Zirkus über den Vorstadt-DJ
bis zur Disco Friseuse – man klassifiziert das persönliche Schaffen gerne
als wichtigen künstlerischen Beitrag zum Nightlifediskurs. Ob nun nun
die neue Party Galerie Kisch & Co um Ex Liga Boss Marc Deininger, die
ehemaligen Registratur-Macher ins Münchner Stadtmuseum einziehen oder
das team from hell die Party zur Ausstellung (bzw. die Ausstellung zur Party)
transzendiert – es scheint, als gehöre es gegenwärtig geradezu zum guten Ton,
das per se selbstreferentielle und sinnentleerte Konzept des leichten Feierns
mit der kollektiv anerkannten Schwere des Kulturbegriffs zu füllen.
Kritik lässt bei derlei Entwicklungen natürlich nicht lange auf sich
warten und gerne wird unterstellt, es handle sich bei derlei Konzepten um
profitgeile Anbiederungsversuche einer fiesen Pseudo- Kulturindustrie,
die nun versucht ihren abgeschmackten Disco- Perlwein in Veuve Clicquot
Gläsern unter die Leute zu bringen. Der kritische Blick ist unserer Generation
schließlich von Geburt an in die Wiege gelegt und vom neoliberalen
Arschloch-System verarschen lassen werden wir uns nicht. Niemals! Da
finden wir doch lieber alles scheiße, nur um sich sicher zu gehen, nichts
Falschem zuzustimmen. Wo ist eigentlich der Mittelweg geblieben zwischen
kritischer Verweigerung und blinder Affirmation?
Die alteingesessenen Kulturinstitutionen beklagen das Ausbleiben
nachwachsender Kreativität für Theater, Galerien und Museen, sowohl
auf Künstler, als auch auf Publikumsseite. Aber mal ehrlich, sie suchen
auch nicht dort, wo das Leben stattfindet, wo die Trugbilder zur Realität
verschwimmen und Affekte produziert werden. Sie suchen ihren Nachwuchs
in den sauber gebohnerten, sonnendurchfluteten Gewächshäusern des
Bildungsbürgertums, zwischen Flötenunterricht und Firmgruppe. Die Nacht
ist ihnen dann doch zu dunkel. Das System verweilt gerne innerhalb seiner
Grenzen. Aber wenn sich die Kids mal daran machen, ihre im Werden
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Ein Motivationsschreiben sowie ein 32. spätmoderner Geburtstag
und deshalb ein mehr als überfälliger, jedoch vergessener Jahrestag.
Vive la Quebecois.

befindliche Kunst tangibel für jene außerhalb des Kunstapparates zu
machen, indem sie ihre Videos, Fotos und Gemälde, ihre Skulpturen und
Performances, Collagen, Assemblagen und Happenings in den öffentlichen
Raum, die in 4 /4 getakteten Clubs der Gegenwart tragen, dann ertönt der
ruf von Oberflächlichkeit und mangelnder Tiefe. Street Art und Clubkunst
erscheinen in diesem Kontext als nicht weiter ernstzunehmende, flüchtige
Jugendspielereien. Eine vorüberziehende Station auf dem Weg zu wahrer
Kunst oder zur Versenkung im Nichts.
Die Kritik ist da und sie ist würdig, bedacht zu werden. Doch nach
einiger Zeit des Nachsinnens und Abwägens, kamen wir zu dem Schluss Wir
glauben nicht daran. Wir wollen nicht daran glauben. Sicherlich ist es ratsam
– gerade wenn Party auf Kunst trifft – zu prüfen, ob einem ein Rührkuchen
als Beuys-Torte angedreht wird. Trotzdem zeigt sich doch bei vielen dieser
Versuche der Anspruch, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken.
Sich selbst zu überschreiten, im Sinne des Anspruchs, fortwährend
Neues hervorzubringen, sich nicht permanent selbst zu wiederholen, der
ewigen Wiederkehr des Gleichen Differenz in Form origineller Zerstreuung
entgegenzusetzen. Finden wir das gut? Pfff. Warum bitteschön, sollten wir
das nicht gut finden?
Für all jene, die irgendwann beim Lesen ausgestiegen sind, hier
noch einmal kurz zusammengefasst die Moral der Geschichte „Kunst und
Party – muss das sein?“
Kids, ballert euch nicht einfach Woche für Woche zu und nennt
das Eskapismus, ballert ruhig, aber schafft dabei etwas. Ein Ereignis, ein
Phantasma, einen Traum aus Wasser und Lehm. Schafft etwas, das lebt.
Super Paper mag Kunst, Disco und Sex
Wir hoffen, Ihr auch.
Eure Super Paper Redaktion

If:
1 Mix 2 Do. 1 Text 2 Do. 10 BB Mixtape Series 2 Do. 1 Book 2 sent 2 London,
UK. 1 Record 2 sent 2 London, UK. 12 Tracks 2 Sent 2 Rotterdam / Hamburg /
Frankfurt and Glasgow. 6 Meetings 2morrow. 1 Big Beat Track 2 finish
2morrow. 1 Deep House Remix 2 finish 2nite. 3 Bills 2 Pay. 1 Demand Note 2
Sent 2 Berlin. 1 Hip Hop Set In 4 Days.
Then:
The WE ARE NOT Manifesto
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Dear Ladies and Gentlemen. Non-members and Individuals.
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WE ARE NOT  working together as a team realizing various projects to take
our foregoing and ongoing work to different and more extreme levels.
WE ARE NOT  interested in technological research such as computer
programming, genetic technology, micro biology, electronic music, videoart,
theoretical research, language or dance.
WE ARE NOT  investigating subjects like Cybernetics contra Human Nature,
Movement and Biopolitics, Networkstructures / Space and Time and many
more.
WE ARE NOT specializing on different cultural fields like you can easily
see within our bios.
WE ARE NOT  treating each and everybody as a director.
WE ARE NOT  interested in producing performance, text, architecture,
computerprograms or late modern thinking within the usual stage- / theater- /
gallery- / festival / book- / architecture- / club- context or scenery.
WE ARE NOT  analyzing the location we are working in or for.
WE ARE NOT  the basic structure of our work.
WE ARE NOT  interested either in a piece on any theoretical subject/ text
using any given stage or space like it is very common within theater- / danceand even performance- production.
WE ARE NOT  based on a transformation of a theoretical discourse via
using the space we are working for or in and vice versa.
WE ARE NOT  verifying a theoretical approach by testing it within a practical
environment and the other way round.
WE ARE NOT  the space becomes the idea nor the idea becomes the
space.
WE ARE NOT  connecting both idea and space to each other linking a location
as well as time, the human body, theory still maintaining a simulacrum.
WE ARE NOT using the term simulacrum in the sense the term is used
within todays media theory nor in its poststructural or Lyotard’s…
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Für Augen

T: M o r i t z P o n t a n i

Vier Fäuste
für ein
Halleluja
Schwittenberg
Hildegardstr. 2, 80539 München
Mo – Fr, 11 – 19 Uhr, Sa 11 – 17 Uhr
www.schwittenberg.com

und Ohren
Nur Hinterwäldler aus Odelzhausen und Taubstumme mit dreizehn Dioptrien, die ihre Brille putzen sollten, haben noch nicht
den Folkladen in der Amalienstraße 44 wahrgenommen. Die visionäre menswear mit innovativen, verspielten Details ist immer
öfter auf den Straßen Münchens zu sehen – zur Freude der Besitzer und zur Freude eines jeden mit Geschmack und Sehkraft.
Nun ist Frühling und das heißt, den Kleiderschrank misten, Altes wegwerfen oder am Flohmarkt verkaufen und sich neu
inspirieren lassen. Eine gute Gelegenheit dazu bietet der Folk am 14. April. Ab 19:00 Uhr gibt es bei schönster Atmosphäre,
Drinks und Snacks die brandneue SS11 – Kollektion im Store zur Vorabbesichtigung! Aber es gibt an diesem Abend nicht nur
was für’s Auge, sondern auch was auf die Ohren: Anschließend lädt die Clique um Philip Stolte ab 22:00 Uhr ins Bob Beaman,
um auch den Letzten ins Schwitzen zu bringen und ihm klar zu machen, dass jetzt luftig neue Klamotten von Nöten sind. Wo
man die kauft, weiß man ja jetzt. Zu verstärkter Transpiration und heißen Schuhsohlen helfen namhafte Djs und Freunde des
Folk-Houses: Sam Hardaker von Zero, Who knows vom Bad Passion Project aus London und Telonius, Chef vom Gomma
Label aus München. Dieser Abend verspricht höchste Qualität – in Bezug auf Mode und Musik. Also: Brille putzen, Hörgeräte
rein, weitersagen und vorbeikommen.
14. April, 19:00 Uhr, Amalienstr.14
Immer: Montag – Samstag: 11 – 19Uhr
www.folkclothing.com

Landauf, Landab, die Hiobsbotschaft traf wie der Fausthieb eines zornigen
Fashion-Fatalisten unter die Gürtellinie der Szene: Die Serie A verabschiedete
sich und riss auf jeder Shopping Route und dem Gesicht der Modestadt
München eine klaffende Lücke, ähnlich dem Andreas Graben. Die ehemalige
Location war angezählt, hat sich aber aufgerappelt und holt nun zum
Gegenschlag aus, mit Schwittenberg.
Aus einem Besitzer wurden zwei. Nämlich Christopher Romberg
(ehem. Serie A) und Sandra Schwittau – Also Vier Fäuste für ein modisch
sorgenfreies Halleluja. Und aus zwei Nachnamen wurde einer. Schwittenberg
spielt jetzt wieder ganz oben mit und das bis 2018, denn so lange hat wohl
das Parkhaus in der Hildegardstraße Bestand:
Auf 190qm2, zwischen Maximilianstraße und Gärtnerplatz gelegen,
trifft sich textile Exklusivität mit Avantgarde, Klasse mit Straßentauglichkeit,
Women- mit Mens- mit Kidswear. Und alle kommen, so schön und locker
nebeneinander gehängt wie hier, prächtig miteinander aus. Da trifft Adam
Kimmel auf WoodWood und Our Legacy auf Tsumori Chisato. Eine dichtere
Anhäufung qualitativer, interessanter Namen und Stilrichtungen musst du
mir zeigen, auch außerhalb Münchens.
Der Antrieb der beiden Besitzer ist, Designerschätze zu heben,
denn sie stoßen „ständig auf sehr schöne und interessante Kleider, Labels,
Möbel und Accessoires, die es in einer Millionenstadt wie München aber
nirgendwo zu kaufen gibt. Dafür wollen wir mit Schwittenberg einen Platz
schaffen“, sagt Christopher Romberg.
Das ist ihnen gelungen. Endlich gibt es für Fashion wieder ein neues
Mekka an altbekannter Stelle. Und das sollte öfters besucht werden als nur
einmal im Leben, es sei denn, man ist eine Eintagsfliege oder ein Scheich auf
Durchreise. Die vier Fäuste des Schwittenberg haben die Fashion - Fatalisten
auf die Matte geschickt. 8…9…Der Kampf ist aus. Willkommen zurück.

GET DRESSED III

P a rt y o n

Die Gründerväter aus der Hauptstadt sind nicht zu übersehen: „Liebe Grüße aus Berlin!“, steht in fast ungewohnter Liebenswürdigkeit in Anbetracht
des ständigen Nord-Süd Konflikts über der Ladentheke, die gleichzeitig Tresen ist. Denn es gibt auch Tee und Latte Macchiato in dem neuen „Kauf
dich glücklich“- Ladenlokal in der Reichenbachstraße 14. Aber nicht nur die Grüße und die Verköstigungen sollte man unbedingt entgegen-, sondern
auch die wirklich gelungene Klamottenauswahl in dieser sehr sympathischen Einkaufs-Location annehmen. Die Wände sind teilweise unverputzt
und gekachelt, ein Überbleibsel des zur Jahrhundertwende hier ansässigen Metzgers, die Räume schön hell, verschachtelt und irgendwie auch
größer als die der Nachbarschaft. Die hat jetzt harte Konkurrenz. Die Labels sind vorrangig aus Skandinavien, das im schicken München mittlerweile
häufiger vertreten ist als Bella Italia und das gleicht einer Kriegserklärung gegen P1, Prada und dem Grünwalder Yuppietum. Schön. Zum anderen
sind es Berliner Labels, die uns bei Kauf der stylischen Designs beglücken, solange Miuccia, Stefano und Co. bei Berlusconi kein Spagettiembargo
durchsetzen gegen Monaco di Bavaria und wir alle verhungern. Daher gleich noch mal richtig einkaufen gehen. Erst zu Giovanni um die Ecke: Leckere
Pasta und Soßen für die nächsten dreieinhalb Jahre holen und dann in die Reichenbachstraße 14. Dort eingekleidet geht man beim italienischen
Verteidigungsministerium aber sowieso nicht mehr als bayrischer Strizzi durch, sondern als Maik Kroon Terkelsen, Vater aus Stockholm, Mutter aus
Berlin. Maik wird leben, glücklich und satt. Also tutto bene.

T: E r i c S c h o e n e m e i e r

Glücklich

Ellen

satt

T: M o r i t z P o n t a n i

und
Am Donnerstag, den 07.04., wird in München hoher Besuch erwartet. Nachdem
eine Woche vorher schon Heinrichs & Hirtenfellner da sind, scheint sich das
Harry Klein für den April musikalisch große Vorsätze gemacht zu haben.
Denn am besagten Donnerstag, erstaunlicherweise Donnerstag,
wird keine geringere als ELLEN ALLIEN in unsere schöne Landeshauptstadt
zurückkehren. Label Chefin, Modedesignerin und unumstrittene Techno
Göttin, das alles vereint sie in sich. Klingt nach Dreifaltigkeit, und wenn
man zum Beispiel den BPitch Abend der Registratur im Puerto Giesing
erleben durfte, weiß man, wie nah sie allein mit ihrer körperlichen Präsenz
an dieses Bild herankommt. Es ist irgendwie schon fast überflüssig zu
erwähnen, welch musikalische Brillanz sie an den Tag legt, doch gerade
dieses Jahr hat sie schon wieder einiges gerissen. Nicht nur dass sie auf
dem BPitch Control Sampler „Werkschau“ so gut wie alles Wichtige im
elektronischen Kosmos zusammenbringt, nein, sie steuert sogar noch den
Flaggschifftrack in Form der Video Auskopplung „The Kiss“ hinzu. Sascha
Funke, Kiki, Cormac und Paul Kalkbrenner sind nur ein paar Namen, doch
sie alle sind auf der Label Compilation vertreten. Vor ein paar Tagen hat
sie zu dem Ganzen auch noch den „Dust RMX“ samt aberwitzig groteskem
Video rausgehauen – irgendwie nicht zu stoppen diese Frau. Den Support
übernimmt an diesem Abend übrigens die den Harry Jüngern wohlbekannte
ANA. Visuals kommen von Autopilot.

Allien

P a rt y o n

T: To b i a s S t a a b
Zwei Tage bevor die downstairs. Galerie im vergangenen Monat eröffnet
werden sollte, saßen die Macher mit einer eigentümlichen Entspannung
in den Mienen zusammen (immer ein „alles easy“ auf den zitternden
Lippen unter denen die Hysterie bereits unsichtbar heranwuchs), inmitten
einer seltsam anmutenden Akkumulation noch seltsamerer Artefakte, die
zusammen genommen die erste Vernissage in der Augsburgerstr. 12, gleich
hinterm Sendlinger Tor, stellen sollten. Zu diesem Zeitpunkt fehlte nicht nur
der zündende Masterplan, der das Chaos zum Kosmos zu strukturieren in der
Lage gewesen wäre, sondern gar zu allem Überfluss auch ein Türschild, das
den Gästen überhaupt den Hinweis über die Örtlichkeit hätte geben können.
Trotzdem: Alles easy. Die Vernissage fand statt, mit über 300 Besuchern, die
sich dann durch die völlig überlaufenen Gänge des Hauses drängten, um
die improvisierten, jedoch mit viel liebe zum Detail arrangierten Fotografien,
Collagen, Skulpturen und Videoinstallationen zu begutachten, soziales
Karma zu tanken und sich gleich einer biblischen Heuschreckenplage übers
Buffet herzumachen. Alles irgendwie provisorisch und spontan, irgendwie
ungeschliffen und rough, aber genau daraus auch die eigene Stärke
schöpfend.
Bereits im Vorfeld gab es eine Art “Preview“ der künstlerischen
Qualitäten des downstairs. Kollektivs, als im Rahmen der NachtmuseumEvents im Stadtmuseum eine Party stattfand, die nicht nur einige Arbeiten
der Künstler als (Video-)Installation präsentierte, sondern auch gemäß ihrem
Wesen als Party verdammt dreckig vom Leder zog. Alles in allem blieb das
gute Gefühl, in eine Ausstellung zu gehen und am nächsten Abend mit der
zitternden Gewissheit von Rave’n’Roll in den Gliedern aufzuwachen. Besser
vielleicht: Art’n’Roll…?
Mit derart Erfolg im jungen Rücken verwundert es nicht, dass

in der Elli

Downstairs.

die downstairs. Kommune in Zukunft weitere Ereignisse solcher Art in
der Planung hat, die einerseits durch das eigene künstlerische Repertoire
leiten sollen, andererseits jedoch auch dazu gedacht sind, als flüchtiges
buntes Aufflammen der hin und wieder etwas monochromen Münchner
Nacht ein wenig Farbe zu Spenden. Dass wir bei Super Paper der Liaison
von Kunst etwas abgewinnen, ist schließlich nicht erst seit dem Editorial
dieser Ausgabe klar. Die erste downstairs. Party seit der Eröffnung findet
jedenfalls am Freitag, den 15.04.2011 in der Elli Disco statt, was diejenigen
freuen dürfte, denen die erste Veranstaltung im Museum einfach viel zu früh
zu Ende war. Indem die süße kleine Elli nun durch die Künstler der Galerie
eingenommen und besetzt, transformiert und in ein von Grund auf neues,
flackerndes Gewand gehüllt wird, kommt man nicht umhin, den Raum völlig
neu zu erfahren, sich neu zu verorten und zu orientieren. „Charade“ heißt
die Party und es geht um Verwandlung und Maskierung, um Sex und Macht,
um Schein, Sein und allerlei sonstige Phantasmen. Soundmäßig wird der
visuelle Overkill unterstützt durch die perfekte Schnittmenge aus Tech und
House, wobei auch hier der Fokus auf jener Wärme und Tiefe liegt, die durch
Reibung schleifender Oberflächen erzeugt wird. Djenderweise teilen sich
Mitch Jany (der Mann hinter den halboffiziellen, dafür umso sagenhafteren
Träumer-Partys), St**b (Registratur Rave Randalist) und Endless Train (der
bereits besagte Nachtmuseums-Party mit einem unfassbar mächtigen Set
beschloss) die Decks in der Elli. Wie genau dieses Ereignis von statten
gehen wird, weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Auch diesmal wird
wohl einiges improvisiert, kurzfristig verändert oder im letzten Moment
umgeworfen werden. Bei downstairs. feiert man das Moment des Spontanen,
die kalkulierte Unkalkulierbarkeit. Wie gesagt, genau darin liegt der Reiz. Oder,
wie der phantastische Mr. Fox im „Antichrist“ konstatiert:

Juno

fooD IN

auf die sie Texte sprechen, kleine verschwommene poetische Hörspiele,
mit Harmoniumspiel. Sie erzählt von dem Harmonium, das sie von ihrem
Großvater geerbt hat, von der Seele, die diesem Instrument innewohnt. Wie
der Fuß sich von dem sich durch Luft hebenden und senkenden Pedal führen
lässt, das gemeinsame Atmen mit dem Harmonium. Das sich aufeinander
einlassen. „Seelenspiel“, sagt Hannah. Am Anfang habe sie sich gegruselt,
als es da im Keller stand, und auf einmal anfing, Töne von sich zu geben.
Wegen der Feuchtigkeit, in der sich das Holz zusammengezogen hatte.
Sie erzählt von den langen Tagen, und was man an denen alles
tun könnte. Sie lacht, während sie gesteht, dass sie natürlich im seltensten
Falle irgendetwas davon tatsächlich tut. Er lächelt verständnisvoll, aber
sie sieht, dass er das nicht kennt, dass er den Tagen mit einem anderen
Gefühl begegnet, oder über diese merkwürdige Gefangenschaft in der
selbstverschuldeten Lethargie schon hinweg ist.
Er wirkt so zufrieden, und sie weiß, dass es wohl das ist, was
Constanze so reizt. „Kennst du das?“ fragt sie ihn und „Naja“ sagt er nur,
und dann fragt Hannah, was er denn vorhabe, er sagt „So dies und das“
und lächelt wieder und in Hannah zieht sich etwas zusammen und sie würde
gerne „Raus!“ sagen, so ganz kurz. Er sieht sie lange an und dann lacht
er freundlich, also nimmt Hannah sein Schweigen als eine Einladung und
fängt an zu erzählen, davon, wie lang sich diese Tage doch anfühlen, so
gähnend und lähmend lang. Dass sie morgens aufwacht und zu schwach
ist, aufzustehen, den ganzen Tag an die Sonne denkt, an die Sonne hinter
dem Bettlaken, das vor dem Fenster hängt, und schließlich ihre Stiefel
anzieht, wenn es schon grau und kühl wird. Dass sie mehrmals täglich den
Kühlschrank öffnet, der ihr dann entgegensurrt und immer wieder erwägt,
mit dem letzten Rest Rikotta und der Zucchini etwas zu kochen, um dann
wieder festzustellen, dass es für eine gute Sauce nicht reicht. Dass ihr in
einsamen Momenten nur die Freunde einfallen, die keine Zeit haben, und ob
die anderen dann Freunde sind.
Er sieht sie an und lächelt ab und zu und dann muss er gehen. Hannah
schließt die Tür hinter ihm, „bis dann“ hat er zum Abschied gesagt, das Poltern
seiner Schritte im Treppenhaus, dann die Haustür, die ins Schloss fällt.
Als sie auf den Balkon tritt, bemerkt sie, dass es regnet, ihre Klamotten
hängen nass und schwer herunter, ihr Lieblings-T-Shirt ein trauriger Klecks
auf der Terrasse im Erdgeschoss. „Ist das deins?“, fragt der Typ hoch, der
dort wohnt und Rauch in die Nacht bläst, und fasst es mit spitzen Fingern
an. „Ja“ antwortet Hannah kraftlos und ohne jegliche Andeutung, dass sie
es holen wird.
Um die Laterne im Hof kreisen kleine Insekten, jemand lässt ein
Rouleau hinunter, die Fernseher flackern hinter den Fenstern und unten
spuckt der Koch auf die Fliesen. Hannah geht wieder hinein, das Telefon
klingelt nicht, das Internet atmet ihr ihre Einsamkeit entgegen, das Harmonium
hilft an diesem Tag nur begrenzt und ein paar Tage später wird Constanze ihr
am Telefon erzählen, dass Georg sie ganz schön hilflos und verzweifelt fand,
ein wenig anstrengend. Und Hannah? Wird ihr noch ein paar schöne Tage in
Italien wünschen und ihre Zigarette im Stehen fertig rauchen.

Wos
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langen
Die Waschmaschine schnaufend. Wälzt Wäsche, schüttelt sich in der
Rotation. und aus den finsteren Winkeln des Kellers lugen sie alte Synthesizer,
Kabelvenen und Blecheimer an. Schimmlige Umzugskisten. „Constanze?“,
ruft Hannah, aber Constanze ist sonst wo, nur nicht hier, und Hannah ärgert
sich, dass sie sich vom Windzug, der die Kellertür zugeschlagen hat, so
verarschen hat lassen.
Seit Tagen ist Constanze nicht aufgetaucht, da ist niemand am
Küchentisch, der Aschenbecher an fester Stelle zwischen den beiden
Stühlen, aber die einzigen Zigaretten, die sich darin von Tag zu Tag häufen,
sind die, die Hannah raucht, kurz im sitzen, versucht, ruhig zu bleiben, dann
nervös im Stehen, vom Badezimmer in die Küche in ihr Zimmer und zurück
laufend, durchs Rauchen behindert an dem, was eigentlich zu tun wäre.
Wäre. Was ist denn zu tun?
Durch die hellblauen, rosa- und gelbpastelligen, weißen und
blassgrauen Hemden wühlt sich ein knallig rotes Handtuch. Das Wasser
schon rosa eingefärbt. Hannah seufzt, den Tränen nahe, oben in der Wohnung
ist es dunkel, die Luft stickig, wen könnte man anrufen?
Ein paar Stunden später hängt Hannah ungefähr zwanzig
schmuddlig rosa Oberteilchen auf die Wäscheleine am Balkon. Das rote
Handtuch lächelt hämisch.
Irgendwann klingelt es an der Tür, sicher der lechzende Vermieter,
Überraschungsbesuch gibt es selten, aber es ist dieser Typ von Constanze,
einmal kurz hat sie ihn aus Constanzes Zimmer huschen sehen, und war
überrascht, dass das mal nicht einer von diesen Constanzemännern war,
nämlich klein, gutaussehend, ein bisschen verlebt. Nicht einer von denen,
die so große Stücke auf sich halten, weil sie in der Szene gut verankert
sind und sich für nichts, was außerhalb liegt, interessieren. Die von ihren
Freunden sprechen, als müsse man sie kennen, Karlo, und Frantschi, oder
wie der sich auch immer buchstabieren mag. Dieser hier, Georg, hat etwas
bescheiden Reifes, Luftiges. Hat eine affektiert gerauchte Zigarette nicht
nötig sozusagen. Wahrscheinlich und Vielleicht. „Hallo“ sagt er „ich wollte
zu Constanze.“.
Hannah ist fast gekränkt. „Hallo. Ich dachte Constanze ist bei dir?
Habe sie seit Tagen nicht gesehen, ich dachte…“.
„Tja“ er steckt die Hände in die Taschen und macht sich daran zu
gehen. „Willst du einen Tee trinken?“ fragt Hannah und er dreht sich um und
lächelt. „Warum nicht?“. Er trinkt Tee und sieht sich um, Hannah ist still,
weiß nicht, was sie sagen soll, macht manchmal so ein amüsiertes Geräusch
aus lauter Verlegenheit. Luft durch die Nase ausatmen. Er mustert die Fotos
an der Wand. Eine Hundesitterin an der Isar mit Abendrot. Die alte Tante
beim Abendbrot, die weder Hannah noch Constanze kennen. Und Hannah
und Constanze, Arm in Arm, entgleistes Lachen im Gesicht, in irgendeinem
Hauseingang, die vier Beine verknotet, ein großer Topf Schokoladencreme,
von Burger King geklaut, im Arm. „Was machst du denn in diesen langen
langen Ferien?“ fragt er Hannah und Hannah erzählt ihm von den langen
Tagen mit ein bisschen Kellnerei am Abend, erzählt irgendwas von langen
Tagen mit Freunden und Kassettenrekorder. Von Tapes, die sie dann mit den
Freunden aufnimmt, während die Sonne vor dem Fenster untergeht. Tapes,

Tage

heit

essen?
zum

Die

Sie war so heiß…unfassbar…! Was für ein Kraftwerk…! Ich lernte sie bei einer Laufzeitenverlängerung in Neckarwestheim kennen, während sie vollkommend
verstrahlt ihre Schutzhüllen fallen lies. Ihre Kühltürme waren prall gefüllt mit allerfeinstem Spaltmaterial und ich hatte schon ordentlich Cäsium im Block.
Aber die Tragödie war mir unterbewusst schon nach dem ersten Druckausgleich klar. Hier war eine Runde Moratorium angesagt. Völlig Überraschend brach
das Nachbeben über meinen Reaktor herein und verursachte eine Eruption von BIBLIS chen Ausmas. Man muss erklärend hinzufügen, ich war damals eine
unbedarfte Brennzelle in der nähe von München und großer Fan der A.K.W. (Augsburger Kirchweih). Völlig unbedarft und jung fusionierte ich so rum und
wollte nur mit meinem Brennstab eine Turbine antreiben. Ich, der Bauernbub und sie, die japanische Dreifaltigkeit. Das konnte auf Dauer nicht gut gehen.
Anfänglich waren wir noch das klassisch verliebte Paar und verursachten kleine Verpuffungen der Liebe. Verturtelt schalteten wir unsere Kühlsysteme ab
wasserten ordentlich unter dem Mindestmass und waren mit der ISAR 1. Ab und zu qualmten wir was und schalteten kontaminiert von Dämpfen gut ab…und
dann kam der Mensch… der Depp… ich mein ab und zu bin ich schon ordentlich angereichert, aber so wie er kann ich mich beim besten willen nicht endlagern.
Dumm wie ein flaches Terrain und gesprächig wie ein Geigerzähler seierte dieser Trottel vor uns rum und fiel megawatt auf die Schnauze…vollkomend brack
weiherte er am Rande des Bebens und schrie „Du dumme gau…!“ Du denkst wohl du bist super!“… Natürlich musste ich ihm sofort seine Zelle zubetonieren,
doch es war bereits zu spät. Er hatte die Büchse der Pandora bereits geöffnet. Meine asiatische Schönheit geriet vollkommend außer Kontrolle und zerstörte
mit ihrem Ausbruch unsere gemeinsame Zukunft. Als hätte es nicht gereicht wenn der Verursacher daran glauben musste, aber zu viele Unschuldige ließen
ihr Leben. Und so versuchte die Regierung sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unter Wasser zu setzen und jedes Erwärmen im Keim zu ersticken.
Leider hat Sie das nicht überlebt. Ich konnte nur ein paar stille Tränen vergießen da ich postwendend vom Netz genommen wurde und so stehe ich seit diesem
Schicksalstag vollkommend abgeschaltet und diasporös in der Gegend rum. Das einzige was mir von dieser explosiven Liaison noch geblieben ist sind die
schönsten Erinnerungen an gemeinsame Sonnen und Weltuntergänge.

5		Tomaten
1 Bund		
Suppengrün
20 g		
Butter
etwas		Thymian
etwas		
Basilikum
evtl.		
Liebstöckel
		
Salz und Pfeffer
2 TL		
Gemüsebrühe
2 		
Scheiben Brot
30 g		
Butter für die Croûtons
2 EL		Tomatenmark
evtl.		
Schmand
n. B.		
Weisswein und Gin

Zubereitung
Zuerst den Lauch, eine Karotte und ein Stück (ca. 2 cm x 2 cm) Sellerie
vom Suppengrün in Scheiben schneiden. Das Ganze im Topf mit den 20 g
Butter anschwitzen. Etwas Tomatenmark hinzufügen und mit einem kleinen
Schuss Weißwein und 2cl. Gin ablöschen. Mit ca. 300 ml Wasser auffüllen
und zum Simmern bringen.
Anschließend die Tomaten schälen. Das funktioniert am Besten,
wenn man die Tomate leicht anritzt – an der gegenüberliegenden Seite des
Strunks – und anschließend mit kochendem Wasser übergießt, sodass, die
Tomate bedeckt ist (am Besten legt man die Tomate mit der angeritzten
Seite nach unten). Nach ungefähr 3 – 4 Minuten lässt sich die Tomate ganz
leicht abziehen.
Die Tomaten dann in den Topf mit dem angeschwitzten Suppengrün
geben. Dann das Ganze 10 min. gut köcheln lassen und in der Zwischenzeit
den Thymian und das Basilikum klein hacken und mit zwei angedrückten
Knoblauchzehen in einen Gewürzbeutel geben. (Teefilter mit Küchengarn
zugebunden) und weitere 15 min mitkochen. Anschließend den Sellerie und
den Beutel wieder aus dem Topf nehmen, und mit Salz und frischem Pfeffer
abschmecken. Etwas Zucker hinzufügen (nimmt die Säure weg). Vom Herd
nehmen und pürieren. Die Suppe ist jetzt fertig.
Nun zu den Croûtons: Zuerst werden die Brotscheiben in Würfel
geschnitten, dann die Butter (30 g) bei geringer Hitze in der Pfanne
geschmolzen. Die Brotwürfel mit etwas Rosmarin und einer geschälten
Knoblauchzehe langsam knusprig rösten.
Die Suppe dann noch mit einem Klecks Creme fraîche und den Croûtons
dekorieren. Getränkeempfehlung: Ein schön gekühltes Atom-Pils
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Autonomica

Galeria
Wir schreiben das Jahr 2005. Zwei Jungs namens Christian Minke und Christoph
Pankowski haben eine Idee, sie möchten bei der Wetzlarer Nacht der Galerien dabei
sein. Ein kleines Problem ist dabei ihr für Galeristen geradezu jungfräuliches Alter,
denn sie sind zu diesem Zeitpunkt erst 18.
Wenn man aber etwas durchziehen will, dann gibt es eigentlich keine
Grenzen. Schnell die Stadt gegen das Ordnungsamt ausgespielt, schon ist man
dabei. Genauso unorthodox haben sie dann die von ihnen ausgewählte Kunst
präsentiert. An selbst aufgestellten Wänden hingen die Arbeiten, mitten im Zentrum
von Wetzlar. Im Jahr darauf, suchte man sich eine Räumlichkeit in der Altstadt, die
dann auch bis März des letzten Jahres als feste Galerie unter dem bekannten Titel
diente.
Soviel zur Vergangenheit, willkommen in der Zukunft, willkommen in
München. Galeria Autonomica, dieser Begriff ist einem als szeneaffiner Münchner
fest im Kopf einzementiert und man glaubt, sofern man nicht genauer recherchiert,
man würde ihn schon seit verlassen des Kindergartens kennen. Nun sind diese
beiden Wetzlarer Jungs aber erst seit etwa über einem Jahr hier sesshaft und aktiv,
umso erstaunlicher, wie schnell ihr zugegebenermaßen einzigartiges Konzept
sich schon verbreitet und vor allem bewährt hat. Gründe dafür gibt es viele. Auch
wenn es gerade besser wird, ist München im Vergleich zu anderen Großstädten
ein eher ruhiges Pflaster, das nur danach lechzt, von jungen aktionismusliebenden
Menschen verändert zu werden. Zum anderen, und da muss man die beiden immer
noch jungen Galeristen Christian und Christoph wirklich loben, haben sie von
Anfang an keine halben Sachen gemacht, sondern ein klares Konzept verfolgt. Das
beweist vor allem die für die Kunstszene eher ungewöhnliche Offenheit, die der
Galeria Autonomica entgegengebracht wird.
Christoph, der gerade noch bei mir im Büro saß, ist sich darüber vollkommen
im Klaren, dass seine Idee in einer konventionellen Galerie wenig fruchten würde. Da
das aber auch niemals sein Ansatz war und der kommerzielle Erfolg tatsächlich in
die zweite Reihe gestellt wird, braucht man sich jetzt keine Sorgen machen, dass er
sich in zwei Jahren einen BMW Z4 anschafft und das Starlet Dasein als Junggalerist
genießt, dafür ist die Überzeugung zur Sache zu groß und auch das Geld dafür wird
wohl noch nicht vom selbstlosen Mäzen auf sein Konto transferiert worden sein. Im
Moment ist Christoph im Übrigen alleine für das Schaffen der Galeria Autonomica
verantwortlich, denn Christian Minke bewegt sich derzeit ausserhalb der deutschen
Grenzen und erlebt die Welt aus dem arabischen Blickwinkel. Auch Herr Pankowski
hat einen längeren Aufenthalt in Südamerika hinter sich, womit die beiden auch
zeigen wie man es schafft in jungen Jahren geschäftlich aktiv zu sein und dabei
trotzdem nicht zu vergessen das Schöne im Leben zu genießen. Christoph hat sich
einfach ein paar Fotografien unter den Arm gepackt, die Christian auf einer epischen
Fahrradtour vom nördlichsten Deutschland bis ins tiefste Polen hinein festhalten
konnte, Titel: „Die sensible Melancholie polnischer Bushaltestellen“. Mit diesem
Material zog er also los um in Equador und Kolumbien Ausstellungen in seinem
bewährten Stil aufzuziehen, mit erstaunlichem Anklang. Jetzt nach seiner Rückkehr,
nachdem er sich neu geordnet hat, gilt es den Blick nach vorne zu richten.
Am 7. und 8. April heißt es wieder 48-Stunden Galerie, dieses Mal in der
Industrie-Halle. Gleich einen Monat später, am 21.Mai, findet erneut das Bassart
Festival statt, auf dem man letztes Mal sagenhafte 6000 Besucher verzeichnen
konnte, Tendenz steigend. Bei dieser Zusammenkunft der Münchner Kreativen,
kann man die unterschiedlichsten Auswüchse der lokalen Kunst- und Musikszene
bestaunen, wer es also zuvor verpasst hat, sich aber weiterhin als Münchner Snobby
ansehen will, hat wohl die Pflicht das nachzuholen. „Diese Münchner Snobbys
mag ich übrigens nicht, das kannst du auch reinschreiben“, sagte Christoph
zum Abschluss unserer abendlichen Unterredung. Recht hat er, auch hier gibt es
Menschen. 						
www.galeria-autonomica.de
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MÜNCHEN
der Ort wird auf
bekannt gegeben.

www.galeria-autonomica.de
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Winter

Wie inszeniert man Jelinek?
Darüber streiten sich regelmäßig Regisseure, Journalisten, Theater- und
Literaturwissenschaftler. Den Jelinekschen Textflächen, die sich dem Theater
geradezu verweigern, gerecht zu werden, die unsere hohlen Phrasen als
das entschlüsseln, was sie sind, die in ihrer feinen Wortkunst genau um
die große dekonstruktive Macht der Sprache kreisen: aus nichts etwas zu
machen, das wiederum nichts ist, ist nicht gerade einfach.
Es heißt Jelineks Stück Winterreise, sei ihr bisher persönlichstes.
In dieser Spielzeit hat sich Johan Simons, neuer Intendant der Münchner
Kammerspiele, eben jenes Stücks angenommen und Erstaunliches
geschafft.In seiner Inszenierung greift er die Position der Autorin zum
Theater an sich auf und schafft es, innerhalb der Inszenierung ihrer Sprache
eine Gestalt zu verleihen.
Kritisiert wurde von der Presse unter anderem der laute und
polternde Mittelteil. Ihr feines Textgespinst würde zertrampelt werden,
schreibt man in der SZ.
Dabei setzt sich Simons gerade in diesem Teil, der um die Themen,
die Jelinek in vorherigen Stücken behandelte, (Wirtschaftskrise, Natascha
Kampusch) kreist, mit Jelineks Verhältnis zu Sprache und dem Schreiben,
das an anderer Stelle des Stücks konkret behandelt wird, auseinander. Da
ist die Sprache ein vielköpfiges, stolperndes, spuckendes und prustendes
Monster, das sich ständig selbst überschlägt.
Und dass genau bei den Witzen, die so offensichtlich sind, gelacht
wird, und nicht bei den leisen darauffolgenden, die die vorhergegangenen
kommentieren, konfrontiert das Publikum doch nur mit seiner Erwartungshaltung gegenüber dem Theater.
Sehr persönlich wird es, als es um Elfriede Jelinek als öffentliche Person geht.
Da wird sich an einer Natascha Kampusch und ihrem Schicksal aufgegeilt,
die in Kaspar- Hauser-Gestalt immer wieder aus dem Bühnenschacht
hervorgezerrt wird, um dann nach wenigen Minuten dorthin zurückgestoßen

zu werden. Voyeurismus, dem ein Neid folgt auf die Aufmerksamkeit, die man
ihr doch gerade noch gezollt hat.
Auch beeindruckt die Inszenierung durch ihre Auflösung
konventioneller Inszenierungsformen. Da werden die Türen geöffnet, und
die Musik dringt aus dem Foyer in den Theaterraum, und auf einmal sitzen
da alle, und überlegen, wo hinsehen, ob stehen oder lieber sitzenbleiben.
Da kämpfen sich die Schauspieler durch eine enge Tür durch den eisernen
Vorhang, um das ganze Stück vor diesem zu spielen, da ist der Flügel mit
Planen verhüllt.
Auch zu lesen gab es, das Deutsch der neuen belgischen Ensemblemitglieder sei schwer verständlich. Einmal gibt es da zu erwidern, dass kaum
ein Akzent zu hören war. Und zum anderen: Selbst wenn einer zu hören warwürde das nicht genau das berühren, was mich an der Schauspielkunst
interessiert? Eine Auseinandersetzung mit der Schnitt- und Leerstelle
zwischen Schauspieler und der Figur, die er spielt. Berührte das nicht genau
Jelineks postdramatischen Ansatz?
Besonders Benny Claessens und Kristof van Boven, der in Winterreise mit seinen perfektionierten marionettenhaften Bewegungen überzeugt,
sind eine große Bereicherung für das Kammerspiele-Ensemble.
Hingerissen davon, eine so berührende und zugleich intelligente
Inszenierung zu sehen, bleibt mir nur zu bemängeln, dass dem sehr gekonnt
durchrhythmisierten ersten Teil der letzte Block nach der Pause proportional
etwas klotzig gegenüberstand. Zu klug und schwer der Text, der einem da in
geballter Ladung entgegenrollt. Zwar spielt der großartige André Jung den
alzheimerkranken Vater nach allen Regeln der Kunst, doch leider hilft auch
das nicht, noch mit Höchstkonzentration am Ball zu bleiben.
Die Erschöpfung, die sich da einstellt, ist aber auch eine sich gesund
anfühlende. Am Ende der Reise, ist man eben müde. Dieser Reise, dieser
intimen literarischen Selbstfindung einer großen großen Schriftstellerin setzt
die wunderschöne, vom Ensemble chorisch zart vorgetragene SchubertInterpretation von Christoph Homberger noch die Krone auf.

C a mer a o b s c ur a
Fr a ue n , d ie d e n M a n n im T ier f i n d e n :
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freitag
01.04.
Blumenbar:
Peng Peng
bobbeaman:
Chateau Flight; Benjamin Röder
Chaca Chaca: 	Club Moral pres. Daniel Stefanik (Moon Harbour)
Crux: 	Acidkids 5 Years Birthday Bash
Elli Disco:
The Lost Tapes A-Side: Roberto Sotgia, Phil Kamp, Deep Blast
	B-Side: Mr. Norb, Mike Trend
Harry Klein:
Heinrichs & Hirtenfellner; Dario Zenker
Pimpernel: 	Die Tür dreht auf - Die Tüt - In Party Mash up Laune
Rote Sonne: 	World League pres. Marco Carola; Tini
Samstag
02.04.
Blumenbar:
„Nachts wenn der Autor kommt“ Kill the Tills
bobbeaman: 	Beastin´Bros
Chaca Chaca: 	Back from Thaibreak! Luna City Express (Moon Harbour/Berlin)
Crux:
Ucon - 10th Anniversary
Elli Disco:
San Quentin, Roman Rauch, Migumatix
Harry Klein: 	Delano Smith; Yossi Amoyal; Julietta
Pimpernel:
Munich Rumble
Rote Sonne:
M94,5 pres. Isolée, live; Till von Sein; Anette Party

T: J ö r g v o n B r i n c k e n

dienstag
05.04.
Blumenbar: 	Blumenbar am Dienstag
Crux:
150min. Party (ab 20.30 Uhr)
Pimpernel:
The Heart of Munich, Ted Benz & Gast

Sex und Tier zusammen denken ist eine erotische Imagination, die eine lange
bild- und literaturgeschichtliche Tradition hat. Die Mythologie ist voll von
amourösen Konstellationen, in der sich Mensch und Tier leidenschaftlich
einander hingeben, von Leda und dem Schwan bis zu Europa und dem Stier.
Im Motiv einer Liaison mit der Fauna scheint sich die die Zivilisation ihrer
natürlichen Ursprünge zu versichern. Es geht dabei nicht vordergründig um
Tabubruch, eine stimulierende Übertretung der ultimativen Grenze, sondern
es geht um die Erinnerung des kulturellen erotischen Gedächtnisses an
seine vorkulturellen Wurzeln und Triebkräfte.
Im Hinblick auf den Film jedoch, sehen wir einmal von einschlägigen
holländischen und südamerikanischen Pornoproduktionen ab, ist das
Thema offenbar strenger moralisch reglementiert. Walerian Borowczyks
La Bête (1975) ist trotz gewisser dramaturgischer Mängel und inhaltlicher
Uninspiriertheiten ein bemerkenswerter Beitrag zum Thema im Bereich des
erotischen Cinema. Das beginnt bereits am Anfang des Films, der uns einen
Hengst und eine Stute beim Deckungsakt zeigt, merklich fokussierend auf
das in Großaufnahme gezeigte riesige Genital des Hengstes, das in seiner
Form an einen menschlichen Penis erinnert. Bereits zu Beginn wird dem
Zuschauer deutlich, dass er sich möglicherweise dafür schämen wird, diesen
Film angesehen zu haben. Ein Pluspunkt, denn Vergleichbares passiert
in anderen erotischen Filmen und selbst bei Pornos, auch bei denen der
härteren Gangart, so gut wie nie.
La Bête, das lose das Motiv von Die Schöne und das Biest aufgreift,
erzählt die Geschichte einer arrangierten Heirat zwischen der reichen
englischen Erbin Lucy mit Mathurin, dem emotional zurückgebliebenen
Sohn einer französischen Adelsfamilie. In der Hoffnung, durch die Heirat
das Familiengut retten zu können, treibt der Vater Mathurins die vermählung
mit allen Mitteln voran und schreckt schlussendlich nicht einmal vor der
Ermordung von Mathurins Onkel zurück, der sich vehement gegen die
Trauung wehrt. Die stocksteife und psychisch unterkühlte Atmosphäre
in dem verfallenden Gutshaus wir konterkariert durch groteskkomische
erotische Motivik, etwa der unverhohlenen Zuneigung eines Priesters zu
seinen jugendlichen Chorknaben oder der andauernden Kopulation der
geilen Tochter des Hauses mit dem schwarzen Butler. Wobei letztere ihre
beiden Kinder neben dem Bett einfach in einen Schrank sperrt.
Bei aller Komik sind die frivolen Szenen in der Lage, die im
Hause wohnende Kälte, Enge und Düsterkeit zu steigern. Denn weitere
Andeutungen im Gespräch der beiden älteren Hausherren sowie die beim
Stöbern von Lucy gefundenen Bildchen und Büchlein, die alle Menschen
beim Sex mit Tieren darstellen, legen delikate Spuren hin zum Familienfluch,
der die Traditionen des Hauses und seiner Bewohner bis heute beherrscht.
Lucy gerät in feuchten Träumen und schwülen Halluzinationen immer
mehr in den Bann einer Begebenheit aus dem 18 Jahrhundert, in dem die
Familienvorfahrin Romilda im Wald auf ein wildes Biest traf und es dort, wie
ihre Aufzeichnungen verraten, „überwand“.
Das Kernstück des Films ist entsprechend ein Traum, in dem
Lucy Romilda sieht, die auf der Suche nach einem verirrten Lamm immer
tiefer in das Waldesdickicht eindringt und dort auf ein groteskes Werwolfähnliches Wesen mit einem riesigen Phallus stößt. Borowsky inszeniert

nunmehr einen schneidenden Gegensatz zur dokumentarisch anmutenden
Pferde-Szene, das Biest ist merklich ein Mensch im Fellkostüm und auch
sein Penis erinnert eher an einen Plastikdildo, denn an ein wirkliches Glied.
In einer langen, von Cembalomusik begleiteten Sequenz verfolgt das Biest
die flüchtende Gräfin, reißt ihr dabei nach und nach die Kleidung bis auf die
Söckchen vom Leib und wird ihrer schließlich habhaft. In einer urkomischen
Szene reibt das Biest zunächst seinen Penis an einem Baum, auf den sich
Romilda geflüchtet hat, um ihr, die von einem Ast hängt, dann ausgiebig
die Vagina zu lecken. Ständig Unmengen von Sperma ejakulierend stellt
das Tier sein Opfer schließlich und vergewaltigt es. Romalidas anfängliche
Gegenwahr und Panik wird immer mehr zur Lust und schließlich ist sie, es,
die dem Biest alles an Kräften und sexueller Energie abverlangt, so dass es
am Ende tot umfällt.
Borowczyks hohe Kunst besteht darin, diese peinliche Szene
ebenso komisch wie poetisch zu gestalten, etwa dort, wo eine Schnecke
während des Sexaktes langsam über den Rand des verlorenen Schuhes
der Adeligen kriecht. Die ausgespielte Surrealität sowie der Traumcharakter
der Sequenz verhindern trotz aller grotesken Derbheit den Eindruck des
Nur-Brünstigen. Auf fatale Weise ziehen die Bilder den Betrachter in den
Bann, denn aufgrund der kunstvollen Inszenierung fällt auf einmal das
zivilisierte Tabuverbot im Bewusstsein des Betrachters und es kommt zu
romantischen Assoziationen. Eine Parallele dazu ist die Masturbation Lucys
mit den Blättern einer Rose. En detail sieht man ihre feuchte Vagina, in die
sie zärtlich die Blätter reibt – doch die mit so einfachen Mitteln evozierte
Poesie der Szene verhindert den Eindruck des Pornografischen völlig. In der
Tat verhandelt der Film eine Ebene des Begehrens, die Poesie und Erotik in
ein Wechselverhältnis setzt. Trotz der Unmengen von Sperma, die das Biest
verschüttet, trotz der expliziten Sexakte und Kopulationen scheibt sich eine
rein imaginative Ebene über das Gesehene, es oszilliert zwischen Realismus
und freier erotischer Assoziation.
Das Wesentliche an La Bête ist, dass es die Frauen des Films
sind, Romilda und Lucy, die das Prinzip eines vorzivilisatorischen
Liebesbegehrens ohne Ansehung der Person vertreten: Lucy liebt
den verstockten grenzdebilen Mathurin ebenso wie Romilda sich dem
monströsen Liebhaber hingibt und seinen Leichnam am Ende begräbt.
Die Nähe der Frauen zur im Tier verkörperten Natur und seiner sexuellen
Aggressivität ist keineswegs eine Unterwerfung, sondern im wahrsten
Sinne eine Form der zärtlichen, liebevollen und gerade darin nicht mehr
tierischen Annäherung, die sich der erkalteten und kaltherzigen Zivilisation
einerseits und der rohen Gewalt der Natur andererseits verweigert. Im
wahrsten Sinne ein libidinöser und amouröser Zwischenraum, in dem
die erotische Halluzination jenseits der Tabugrenzen ihre natürliche
Kraft entfaltet.
Mathurin wird am Ende des Films von einem armseligen Schicksal
ereilt, er fällt, in Anzug und Krawatte gezwängt, sturzbetrunken aus dem Bett
und ist tot. Als sein Leichnam aufgebahrt wird, reißt ihm Lucys Begleiterin
die Kleidung vom Leib und die entsetzten Anwesenden entdecken einen
Schwanz und ein zur Tierklaue verformte Hand. Der ebenso dumme wie
unschuldige Nachfahre des Biestes hat die Zivilisation nicht überlebt.

Mittwoch
06.04.
Blumenbar:
der neue Mittwoch in der Blumenbar
Crux: 	W.W.A.
elli Disco: 	Delicious Groove Gourmets, live; Al,
Harry Klein: 	Garry Klein mit Maxim Terentjev
Pimpernel:
Poentisch & Jakopic
Donnerstag
07.04.
Blumenbar: 	Boiler
Bobbeaman:
Klassik im Club pres. Double Drums, live; DJ Dan-Thanh
Crux: 	Boiler x Glitch Happens mit Fulgeance, Jay Scarlett, cLoud, 		
HKS51, Bartellow, tom2k
Harry Klein:
Ellen Allien; Ana
Rote Sonne:
Manege 8 pres. Andi Locke; Ghosts we are, live; Schorsch Surehand
Freitag
08.04.
Blumenbar:

Sagata Batad mit Lisa Schairer und Martin Peter ( Compost
Records)

M ODELLE GESUC HT
Wir suchen Modelle
für Shows und Seminare, welche
offen sind für Schnitt und Farbe
W | ab 1,70 m | Größe bis 38
18 bis 30 Jahre
Gage bis € 300
Wir bitten um
persönliche Vorstellung,
Beratung inklusive.
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bobbeaman:
Kenny Larkin
Chaca Chaca: 	Lexy (Stil vor Talent / Musicismusic / Berlin)
Crux:
Top Friend Friday mit Monkey Safari; 6 Croccante
Elli Disco:
„Captain Future Show“ Captain Future Projekt livee!
	Le Discoboulet Tobi Wullert
Harry Klein: 	Le Loup; Seuil; kid.chic
Pimpernel:
Bizarre Disco Circus
Rote Sonne: 	Wareika, live; Acid Pauli; Daniel Bortz

Samstag
09.04.
Alte Kongresshalle:
Moonbootica
Blumenbar:
Mjunik don’t Stop mit Mirko Hecktor und Peabird (K7)
bobbeaman: 	Vincenzo; Roland Appel
Chaca Chaca:
Maetrik aka Maceo Plex (Mothership /Crosstown Rebels /Spain)
Crux:
Hip Hop Don´t Stop mit Axum, San Gabriel, Jumpy
Elli Disco:
Jan Peter Gucci; Bartellow; Groovearbano
Freiheizhalle: 	World League pres. Monika Kruse
Harry Klein: 	Franco Cinelli; Kasper; Sissi
Pimpernel: 	Beat the Geek
Rote Sonne: 	Candy Club
Sonntag
10.04.
Alte Kongresshalle: 	Aloe Blacc and the grand scheme, live
Pimpernel:
Sunday Delight mit Karl Komputer und Phil Harmony

09.03.2011 20:15:29 Uhr

Dienstag
12.04.
Blumenbar: 	Dienstag in der Blumenbar
Crux:
150 min Party (ab 20.30Uhr)
Pimpernel:
The Heart of Munich; Sir Lord Pepsi & Gast

Mittwoch
13.04.
Blumenbar:
der neue Mittwoch in der Blumenbar
Crux: 	WWA mit Mr. Minute, Reckless, Scream, Explizit, Al Rock
Elli Disco: 	Grimaldi Show mit MC Monte Carlo live
	Caro von Monaco und Prügelprinzernstaugust
Harry Klein: 	Garry Klein mit Alkalino
Pimpernel:
Klappe die Dritte für “House House and more fucking House!”

donnerstag
14.04.
Blumenbar:
SONSON / Bar: d.dot disko
bobbeaman:
Sam Hardaker; Who Knows; Telonius
Crux: 	Boiler mit Jay Scarlett, Bartellow, tom2k
Harry Klein: 	AlexQ.; Fabian Kranz; Maxage; Sebastian Galvani
Pimpernel:
The Big Soulbowl: Jonathan Fischer &Tobias Kirmeyer
Rote Sonne: 	Alex Dune; Felix Lupus; Gilbertmartini; Mark Wehlke

Mittwoch 06.04.
DELICIOUS GROOVE
GOURMETS LIVE!
& ON THE DECKS:
DJ AL (#1 PISTOLA)
FLORIAN KELLER

JEDEN MITTWOCH AB 21:00 UHR

LIVE MUSIC
FUNK/SOUL/JAZZ/
BLUES & MORE!

Mittwoch 13.04.
GRIMALDI SHOW
MC MONTE CARLO
AKA ZIAD) LIVE!
& ON THE DECKS:
CAROLINE VON MONACO
PRÜGELPRINZERNSTAUGUST

Mittwoch 20.04.
PROJEKTIL LIVE!
& ON THE DECKS:
DJ AL (#1 PISTOLA)
Mittwoch 27.04.
ANGEL MARIA TORRES Y
SUS
ULTIMOS MAMBOLLEROS
LIVE!

& ON THE DECKS:
aka CHANDJ AL (#1 PISTOLA)

www.ellidisco.de . elisenstrasse 3 . geöffnet ab 21:00 Uhr!
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freitag
15.04.
Blumenbar: 	Ambiente
bobbeaman:
Tricksi
Chaca Chaca: 	Gaiser live! ( M_nus / Berlin )
Crux:
Exploited pres: Time to Jack mit Joyce Muniz; Shir Khan;
	Cocolores
Elli disco:
Mitch Jany; St**b; Endless Train
Harry Klein: 	Art Department; Benna
Pimpernel: 	D*I*S*C*O M*A*D*N*E*S*S
Rote Sonne: 	Dave Clarke; Anthony„Shake“ Shakir; Lester Jones

samstag
16.04.
Ampere:
Tasted pres: Dj Feadz, Tai
Blumenbar:
Tutur und Stremmel
bobbeaman: 	Compost pres. Robert Owens, live; Thomas Herb
Chaca Chaca: 	Goldregen pres. Okain (Quartz Rec/Tsuba - Paris)
Crux:	Beastin´Classic
Elli Disco: 	Le Discoboulet; Kokutekeleza live; Permanent Vacation Dj Team
	Benjamin Fröhlich & Tom Bioly, Groovearbano, Dj Al
Harry Klein: 	Audiofly; David Delgado; Ana
Pimpernel:
Pimpin‘ under the Covers
Rote Sonne:
Zombo Combo pres.“ Gammler, Landstreicher, Penner“

dienstag
19.04.
Blumenbar: 	Blumenbar am Dienstag
Crux:
50 min. Party (ab 20.30Uhr)
Pimpernel:
The Heart of Munich

Mittwoch
20.04.
Blumenbar:
der neue Mitwoch in der Blumenbar
Crux:
W.W.A. mit Explizit; Roger Reckless, Hr. Minute; DJ Scream, Al Rock
Elli disco:
Projektil, live; Al
Harry Klein: 	Garry Klein mit Anette Party
Rote Sonne: 	Chuckamuck, live

Samstag
23.04.
Blumenbar:
Zusammenspiel Dorfner und Beeling
bobbeaman:
Muallem; Oskar Melzer
Chaca Chaca:
Holz in der Hütte meets Cadenza mit Robert Dietz
Crux: 	Nice! 90ies Special Mit DJ Passion; D-Nice
Elli Disco:
Jojo Hofmockel; San Quentin; Migumatix
Harry Klein:
Stephan Bodzin vs Marc Romboy, live; Benna
Pimpernel:
Powerplay Soundcrew
Rote Sonne: 	Great Stuff pres. Gary Beck, Flynn; Markus Mehta

l
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Sonntag
24.04.
bobbeaman: 	Carl Craig; Psycatron
Crux: 	Nice! Mit Not.fx; Dan Gerous; Tommy Montana
Elli disco: 	Bobble: Simon Rose, Vito Bravo, Konrad Kusche
Harry Klein: 	Boris Werner; Markus Schatz; kid.chic
Pimpernel:
Sickostopp pres. The Rodea Boys und Cocolores
Rote Sonne:
Makam, live; Matze Cramer; Maxim; Philipp von Bergmann
Dienstag
26.04.
Blumenbar: 	Dienstag in der Blumenbar
Crux:
150 min Party (ab 20.30Uhr)
Pimpernel:
The Heart of Munich
Mittwoch
27.04.
Blumenbar:
der neue Mitwoch in der Blumenbar
Crux:
W.W.A. mit Explizit; Roger Reckless, Hr. Minute; DJ Scream, Al Rock
Elli Disco: 	Angel Maria Torres Y Sus Ultimos Mambolleros, live
Harry Klein: 	Garry Klein mit ppF
Pimpernel: 	Disco Obscura
Donnerstag
28.04.
Blumenbar:
SONSON / Bar: d.dot disko
Crux: 	Dub Movement mit DJ Manufaktur; DJ Knister vs. Sarah Sulai
Harry Klein:
Die Brüder Willich; Martin Walden; Stan Nee; Lenni; Juan Catalan
Pimpernel:
Hunde wollt ihr ewig Leben? Staab & Thomas Meinecke
Rote Sonne:
Seeding; Mitch Jany; Steinwiese; Rlxae
Freitag
29.04.
Blumenbar:
Jack Tenis
bobbeaman: 	Chez Damier; Show B
Chaca Chaca: 	Flex Wien pres. Shlomi Aber ( Be As One Imprint / Tel Aviv )
Crux:
So Not Berlin mit Double Adapter; Beef Theatre; Ten Skirts
Elli disco:
„Herrenhandtasch“ Robster, Phil Stadler, Kontrapunkt, Silla
Harry Klein:
Marcel Dettmann; ND Baumecker; Dario Zenker
Pimpernel:
Muzic Box! A Blast from the Past …
Rote Sonne: 	Worldleague pres. Tiefschwarz; René Vaitl
Samstag
30.04.
Blumenbar: 	We Play House Special: Mercury Dj Set (Gomma)
bobbeaman:
Mark W; Sascha Sibler
Chaca Chaca: 	Club der Visionäre Night! Ion Ludwig – Rebekah Aff – Janina
Crux:
Snowboarder MBM Seasons End Party
Elli disco:
Jan Peter Gucci, Groovearbano, Migumatix
Harry Klein:
Sebo K; Philipp Blecha; Moritz Gaudlitz
Pimpernel: 	Blacklodge
Rote Sonne: 	Daniel Miller; Martyn; Cabine DJ Team
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Fr. 01.04.

Sa. 16.04.

PENG PENG

TURTUR & STREMMEL

Sa. 02.04.

Di. 19.04.

KILL THE TILLS
“Nachts wenn der Autor kommt“

Di. 05.04.

Mittwoch in der Blumenbar

Do. 07.04.
Fr. 08.04.

SAGADA BATAD
Lisa Schairer & Martin Peter

Liblingslieder united

Sa. 23.04.

Di. 26.04.
Blumenbar am Dienstag

MJUNIK DONT STOP
Mirko Hecktor, Peabird (K7!)

Di. 12.04.

Blumenbar am Dienstag

Mi. 27.04.

(WORLDLEAGUE/
(WORLDLEAGUE/MÜNCHEN)
MÜNCHEN)

Do. 28.04.

SONSON
Bar: d.dot disko

Fr. 29.04.

JACK TENNIS und Superrookie

Mittwoch in der Blumenbar

Sa. 30.04.

We Play House SPECIAL:
MERCURY DJ SET (Gomma Rec./Schweiz)
Jonas Telonius Imbery & Manuel Kim

Fr. 15.04.
AMBIENTE

TIEFSCHWARZ
RENÉ VAITL
(SOUVENIR
(SOUVENIRREC./
REC./BERLIN)
BERLIN)

Mittwoch in der Blumenbar

Sa. 09.04.

SONSON
Bar: d.dot disko

Mi. 20.04.

ZUSAMMENSPIEL
Dorfner & Beeling

BOILER

Do. 14.04.

Blumenbar am Dienstag

Mi. 22.04.

Mi. 06.04.

Mi. 13.04.

L

Mittwoch in der Blumenbar

Blumenbar am Dienstag

FREITAG
29.APRIL 2011
23 UHR

Bartellow

Thalkirchnerstrasse 10

ab 21 h

WWW.FACEBOOK.COM/WORLDLEAGUE

seit 1845

l

MAXIMILIANSPLATZ 5 / MÜNCHEN

Industriefotografie
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Mensch und Maschine. Seit Beginn der westlichen Industrialisierung übernimmt unser fragwürdiger Begleiter zunehmend Abläufe des menschlichen
Alltags ein, nimmt alte und schafft neue Betätigungsfelder. Was wir
heutzutage schon als standardmäßig gegeben betrachten, ist das Produkt
von über 150 Jahren Entwicklung. Um die Entstehung unseres modernen
technologischen Standards zumindest in großen Zügen nachvollziehen
zu können, sollte man ab 15.04. die Fotoausstellung „Industriezeit“ der
Sammlung Fotografie im Münchner Stadtmuseum besuchen. Beim Betrachten
der ausgestellten Fotografien, wird einem erst bewusst mit welcher Gewalt
der Mensch gegen die Natur ankämpfen musste, um sie zu bezwingen und
somit seine Ideen zu verwirklichen. „Viele Aufnahmen zeigen, dass die
gewaltigen Erdaushebungen und die Abholzung von Wäldern für den Bau
der Brücken und Streckentrassen die Naturlandschaft dramatisch verändert
haben. Berge wurden von Tunnels durchbrochen, Hügel wurden abgetragen,
um eine möglichst gradlinige Streckenführung zu ermöglichen. Trotz
dieser massiven Eingriffe in die Natur haben die Fotografen das moderne
Bauwerk gewöhnlich so wiedergegeben, dass es mit der Landschaft zu
einer romantischen, stimmungsvollen Idylle verschmolz. Oft wirken die
Eisenstahlbeton-Konstruktionen sogar monumentaler und erhabener als die
Landschaft, die vor allem eine Kulisse für den menschlichen Erfindungsgeist
bieten sollte.“ So die Pressemitteilung. Die Ablichtungen erfreuen sich oft
solch einer sachlichen Arbeitsweise, dass viele der ausgestellten Werke
an modernere Strömungen in der Fotografie wie die „New Topographics“
erinnern, was vielleicht auch erklärt, warum gerade der künstlerische Wert
der Industriefotografie stetig zunimmt, was sich auch auf dem Kunstmarkt
deutlich niederschlägt. Der Zeitrahmen geht von 1845 bis heute. Den Anfang
machen die Franzosen Ratel und Choiselat, die ein Industriewerk abbildeten.
Der lokal bekannte, ehemalige königliche Hoffotograf Franz Hanfstaengl
archiviert neun Jahre später die Entstehung des Glaspalast, einer Glas-StahlKonstruktion, die 1931 einem Brand zum Opfer fiel. Unsere Gegenwart wird
z.B. von Joachim Brohm’s Dokumentation eines Bauprojekts im Münchner
Norden repräsentiert, bei dem eine brachliegende Industrieanlage in ein
Wohngebiet umgebaut wurde. Die Ausstellung läuft bis September durch
und wer erst durch das Nachtmuseum auf das Stadtmuseum aufmerksam
wurde und sich weiterhin einen echten Münchner schimpfen lassen will, hat
in diesem Bereich wohl einigen Nachholbedarf.

im Stadtmuseum
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Es gibt immer so ein paar Städte, in denen man zu einer gewissen Zeit
unbedingt sein muss. Istanbul dürfte im Moment einen guten Platz in
dieser Topliste einnehmen. Alle gehen nach Istanbul, sei es für einen
kurzen Urlaubstrip oder aus arbeitstechnischen Gründen. Mich natürlich
eingeschlossen. Und da ich nun schon mal hier bin, kann nun nach ein paar
Wochen auch zum ersten Rundumschlag ausgeholt werden. Ein paar Dinge,
die man über die zeitgenössische Kunst und Szene in Istanbul wissen kann,
aber nicht unbedingt muss:

Die Istanbuler Szene für zeitgenössische Kunst ist klein.
Mit über 12 Millionen Einwohnern und einem riesigen
flächenmäßigem Ausmaß ist es nicht nur schwierig innerhalb
von kurzer Zeit einen guten Überblick über die Stadt zu
bekommen, sondern geradezu unmöglich. Gut, dass sich alle
künstlerischen Zentren also mehr oder weniger in drei Vierteln
befinden. Hier können auch sofort Parallelen gezogen werden.
Man fühlt sich ganz heimisch. Wie immer kennt natürlich jeder
jeden und man müsse natürlich auch unbedingt etwas miteinander trinken
(im Zweifelsfall Raki). Über die Kunst redet am Ende des Tages keiner (soweit
man das freundliche aber floskelhafte „I love the show“ nicht dazu zählt).
Höchstens die ebenfalls auf jeder Vernissage herumlungernden Künstler
versuchen auch verbal von ihrem Schaffen zu überzeugen.

Es gibt viele türkische Künstler und es gibt tolle türkische
Künstler. Um die Zeit bis zur eventuellen Klärung von
Punkt 1 zu überbrücken, an dieser Stelle der Hinweis auf
zwei Exemplare der Gattung „toll“. Bei einem eventuellen
Istanbulbesuch, und als Kunstliebhaber sowieso, sollte man
sich zwei Künstler im Istanbul Modern zu Gemüte führen:
Hale Tenger ist eine Künstlerin, die in der Türkei wegen ihren
gesellschafts-kritischen Arbeiten oft als „Schwarzes Schaaf“
bezeichnet wird. Unter anderem kann man im Erdgeschoss des Istanbul
Modern ihr Video „Beirut“ ansehen, das zwischen 2005 und 2007 entstand.
Zu sehen ist darauf ein großes Hotelgebäude, vor dessen Front ein politisches
Attentat verübt wurde. Im Zentrum des Videos stehen aber die vielen
identischen Fenster, vor denen jeweils die Vorhänge flattern. Ein ästhetisches
Meisterwerk, das durch die Komponenten der Alltäglichkeit und der Zeit die
Geschichte und auch das einzelne Leben zu überwältigen weiß.
Derselben Generation wie Hale Tenger gehört auch der Videokünstler
Kutluğ Ataman an. Seine Arbeiten im Istanbul Modern aufzuspüren dürfte
niemandem schwer fallen: Gefühlt jedes zweite Werk in der Videoabteilung
scheint aus seinen Kameras zu stammen. Einen besonderen Eindruck konnte
dabei das aktuellstes der ausgestellten Werk hinterlassen: „Beggars“ stammt
aus dem Jahr 2010 und ist mehr Fotografie als Video. Auf sieben Kanälen
schauen Bettler einem flehend entgegen, in einem unendlichen Loop immer
wieder dieselben Gebärden wiederholend. Dabei bemerkt man im ersten
Moment kaum, dass sich die Bilder auch wirklich bewegen. Während einer
der Obdachlosen schlafend unter seiner Jacke versteckt ist und das Bild
eingefroren scheint, identifiziert man bei einem anderen die Videoaufnahme
nur an dem aus einer Zigarette aufsteigenden Rauch. Das Video kommt in
dieser Installation zurück zu seinen Wurzeln: Noch nie habe ich bewegtere
Bilder gesehen im wortwörtlichen Sinne gesehen.
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zumindest in Tophane keine Sorgen um seine Sicherheit machen. Und wenn
dann auch noch die adretten Polizisten in Zivil auf ihrer täglichen Runde
in den Galerien nach dem Rechten sehen, sind alle wieder glücklich (von
einheimischen Damen wurde mir bestätigt, dass es sich bei den Istanbuler
Polizisten um die schönsten Männer handelt, die die Stadt zu bieten hat…).

Knochensalat
Zur
Begrüßung

1

Wer sich als echter Istanbuler für zeitgenössische Kunst
interessiert, ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Fan von
Videokunst und Videoinstallationen. Besucht man zum Beispiel
das Istanbul Modern, ist diese besondere Verbindung kaum zu
übersehen. Nicht nur im oberen Geschoss des zweistöckigen
Baus gibt es in einzelnen Räumen diese Werke zu sehen, sondern
das komplette Untergeschoss ist ebenfalls der Kunstrichtung
gewidmet. Das Warum konnte bis zu diesem Zeitpunkt leider
noch nicht zufriedenstellend geklärt werden. Laut einer Einheimischen hat
die Tendenz hin zum Video den einfachen Grund, dass die Wahl dieses
Mediums schlicht und einfach billiger ist. Stimmt aber eigentlich überhaupt
nicht. Woher kommt sie dann, diese unerklärliche Liebe für das bewegte Bild?
An der guten Resonanz auf dem Kunstmarkt kann es schon mal nicht liegen.
Die Händler beklagen sich, dass Photographien, Skizzen oder Malereien
ihrer eigentlich auf Video spezialisierten Künstler sich besser verkaufen, als
das, wofür sie bekannt sind. Die Beantwortung der Frage muss dank der
mangelnden Forschungsobjekte aber zunächst vertagt werden.

2

Eine Galerie in Istanbul zu betreiben, ist mitunter nicht
ganz ungefährlich. Erst vor ein paar Monaten wurden bei
Eröffnungen von zwei Ausstellungen die Besucher von
Anwohnern mit Tränengas und Messern attackiert. Dass
die oft konservativen Anwohner im Viertel Tophane nicht
ganz glücklich mit der Gentrifizierung und den vielen aus
dem Boden schießenden Kunstgalerien sind, ist nicht
ganz unverständlich. Dabei sind die emporschnellenden
Immobilienpreise noch das geringere Problem. Die Kultur die sich hier
etabliert hat, kann und möchte nicht innerhalb von wenigen Jahren einer
rapiden Veränderung unterzogen werden. Für alle Beteiligten geht es also
hauptsächlich darum, sich miteinander zu arrangieren. Da muss schon
mal einer der Mitarbeiter in einer der Galerien darauf verzichten, mit seinen
Skinny- Jeans zur Arbeit zu kommen, weil die Anwohner es als anstößig
empfinden, wenn ihre Kinder die Umrisse des männlichen Hinterteils sehen
können (gegen körperbetont gekleidete Damen wurden bis dato anscheinend
noch keine Klagen erhoben…).
Das klingt nun alles schlimmer als es ist, selbst in der Nacht muss man sich

Filmplakate sind so alt wie der Film selbst. Bereits zu
Beginn des 20. Jahrhunderts bewarben die Gebrüder
Lumière ihre Filme auf Tafeln und Anzeigenblättern,
allerdings ohne Bildmotive, sondern ausschließlich
mit Geschriebenem.
In Westafrika hingegen ist diese Form
der Werbung eine Neuheit: Die frühesten Plakate
stammen aus den 1980er Jahren, weil sich erst
damals eine eigenständige Filmindustrie in
Ghana zu entwickeln begann. Nur dort gab es
„neben Schildern von Friseuren und Imbissbuden
auch großformatige, auf alte Mehlsäcke gemalte
Kinoplakate“, sagt Dr. Wolfgang Stäbler. Dessen
Schätze wird die Neue Sammlung ab 1. April unter
dem Titel „Deadly and Brutal“ zur Begrüßung des
HFF-Neubaus an der Gabelsbergerstraße erstmals
vorstellen. Die handgemalten Filmplakate werben
teils für heimische, teils für Blockbusterproduktionen

aus Hollywood und offenbaren vor allem eins: Eine
wirklich absurde Bildsprache, in der sowohl lokale
Mythen als auch überspitzt pathetische Stilmittel
kommerzieller
Werbestrategien
des
Westens
einfließen. Selbst bei vermeintlich harmlosen
Filmen tragen die Protagonisten Raubtiergebisse
oder sind mit Macheten bewaffnet. Schreiende
Gesichter und abgehakte Körperteile gehören
zum Standartrepertoir der Szenerien, ebenso wie
übersinnliche Kräfte. „Die Plakate (…) zeigen dazu
noch durch Blitze oder Strahlen stilisiert die Magie,
die in vielen Filmen nahezu selbstverständlich
gezeigt wird - Zauberei wird ja von vielen Afrikanern
oft noch als ganz normales Phänomen gesehen“,
so Dr. Stäbler. Die Beispiele werfen natürlich Fragen
nach Seh- und Konsumverhalten, Toleranzgrenzen
und Bildtraditionen in Afrika und im Rest der Welt
auf. Für unsereins grenzt so viel Gewalt, Blut und

Horrorästhetik wohl schon an Selbstironie oder
Zynismus, so aberwitzig sind die Inhalte. Aberwitzig
ist irgendwie auch, dass die Neue Sammlung den
angehenden Filmemachern und ihrem Neubau zur
Begrüßung Knochensalat reicht. Doch vielleicht
inspiriert „Deadly & Brutal“ die Studenten ja, ihre
Werke plakativ anzupreisen, ohne sich und den
Protagonisten ein Bein auszureißen.

DEADLY AND BRUTAL. FILMPLAKATE AUS GHANA
Die Neue Sammlung München –
The international Design Museum Munich
Ausstellung: 01.04. – 26.06.2011
Pinakothek der Moderne, Barerstraße 40
80333 München
www.die-neue-sammlung.de
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