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24 hour arty 
people

Mko
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 

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

Ein Motivationsschreiben sowie ein 32. spätmoderner Geburtstag  
und deshalb ein mehr als überfälliger, jedoch vergessener Jahrestag. 
Vive la Quebecois.

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

dear Ladies and Gentlemen. non-members and individuals.

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- / dance- 
and 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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T H E  v o I c E T H E  w o R d

A.P.C. 
GALERIESTRASSE 6A - 80539 MUNICH
T + 49 89 2368 4005 

SUMMER

S A M S T A G02.04
UCON - 10 YEARS 
ANNIVERSARY

FAMOUS DECK TEAM  

23:00

S A M S T A G 09.04
HIP HOP DONʻT STOP
AXUM

SAN GABRIEL

JUMPY

TOMMY MONTANA

23:00

ISRAEL

LIVEDEMO / BERLIN

HHDS / BERLIN

NICE!

D I E N S T A G12.04
EARLY BIRD -
150 MIN. PARTY

DJ JUSTIN TIME

20:30 - 24:00

01.04
ACIDKIDS 5 YEARS 
BIRTHDAY BASH
ACIDKIDS

23:00

F R E I T A G

S A M S T A G

   07.04
BOILER x GLITCH 
HAPPENS
FULGEANCE

JAY SCARLETT

CLOUD - HKS 51

BARTELLOW

TOM2K

23:00

 DONNERS TAG  F R E I T A G08.04
TOP FRIEND FRIDAY

SCHOWI
 

6 CROCCANTE

23:00

M I T T W O C H13.04
W-W-A

S A M S T A G23.04
NICE! PRESENTS
PUMP UP THE JAM

DJ PASSION

D-NICE

23:00

16.04
BEASTIN` PRESENTS 
CLASSIC
BEASTIN BROS. 

23:00

BEASTIN BODEGA / MUC

HR.MINUTE/DJ EXPLIZIT/ 
AL ROCK / ROGER 

RECKLESS / DJ SCREAM  
 21:00

JURASSIC 5

TOP FRIEND / CRUX)

   20.04
W.W.A 
HR.MINUTE/DJ EXPLIZIT/ 
AL ROCK / ROGER 
RECKLESS / DJ SCREAM

21:00

 M I T T W O C H

ACIDKIDS REC/TELEVISION ROCKS STUTTGART

   05.04
EARLY BIRD -
150 MIN. PARTY
DJ JUSTIN TIME

20:30 - 24:00

 D I E N S T A G M I T T W O C H06.04
W-W-A
HR.MINUTE/DJ EXPLIZIT/ 

AL ROCK / ROGER 
RECKLESS / DJ SCREAM  

 21:00

MUSIPUE LARGE, ALL CITY DUBLIN

TBOILER, BEAT DIMENSIONS

GLITCH HAPPENS

BOILER, COLUMBUS

BOILER, ABM089

   14.04
BOILER 
JAY SCARLETT

BARTELLOW

TOM2K

23:00

 DONNERS TAG

BOILER / BEAT DIMENSIONS

BOILER / CLOMUBUS

BOILER, ABM089

F R E I T A G15.04
EXPLOITED PRESENTS: 
TIME TO JACK

JOYCE MUNIZ

SHIR KHAN

COCOLORES

23:00

EXPLOITED / WIEN

EXPLOITED / BERLIN

THE DUDES FROM COCO / MUNICH

D I E N S T A G19.04
EARLY BIRD -
150 MIN. PARTY

DJ JUSTIN TIME

20:30 - 24:00

BASS ILL EURO / STUTTGART

YUM YUM / NICE!

S O N N T A G 24.04
NICE - EASTER EDITION
NOT.FX
DAN GEROUS
TOMMY MONTANA
23:00

D I E N S T A G26.04
EARLY BIRD -
150 MIN. PARTY

DJ JUSTIN TIME

20:30 - 24:00

   27.04
W.W.A 
21:00

 M I T T W O C H

 DONNERS TAG28.04
DUB MOVEMENT

MANUFAKTUR KNISTER vs. 
SARAH SULAI (VOCALS) PHIL 

HARMONY P2DAL

23:0029.04
SO NOT BERLIN  2nd 
ANNIVERSARY
DOUBLE ADAPTER - BEEF 
THEATRE - TEN SKIRTS, 
JULIAN KRAUSE

F R E I T A G
S A M S T A G30.04

SNOWBOARDER MBM 
SEASONS END PARTY

NOT.FX / DAN GEROUS  
NICE1 / CRUX

- A P R I L -
- 2 0  1 1 -

 21:00

ISRAEL

LIVEDEMO / BERLIN

AL ROCK / ROGER 
RECKLESS / DJ SCREAM 

 21:00 21:00

ISRAEL

acne  acapulco gold  akog  bstn  dunderdon  
decktowel  grenson  folk  lee 

   hillside  han  indnat  nb  norse projects  nsw 
our legacy  onia  penfield  pendleton  porter

s.n.s - herning  sunspel  sandqvist  stean`s   
three over one  veja  ymc  yuketen 

        

MK

WERKRAUM

MÜNCHNER KAMMERSPIELE
KARTEN UNTER 089/233 966 00 & www.muenchner-kammerspiele.de

MJUNIK





REGIE Stefan Pucher RAUM Bert Neumann MUSIK Krite MIT Marc  Benjamin, Peter Brombacher, Lena Lauzemis,
Thomas Schmauser MUSIKER Ivica Vukelic, Martin Rühle | URAUFFÜHRUNG 16. APRIL

Das Theater
der Stadt

  



g E T  d R E S S E d g E T  d R E S S E d  I I
T

: 
M

o
ri

tz
 P

o
n

ta
n

i

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. 

für Augen

und ohren

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.

 Schwittenberg
hildegardstr. 2, 80539 München

 Mo – fr, 11 – 19 uhr, Sa 11 – 17 uhr
 www.schwittenberg.com

Vier fäuste 
für ein

halleluja
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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. 
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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. 

Ellen

Allien 
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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 nachtmuseum-
Events 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 

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: 

Downstairs.
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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.

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, 
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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.

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 20g 
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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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
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r 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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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 Erwartungs-
haltung 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 Ensemble-
mitglieder sei schwer verständlich. Einmal gibt es da zu erwidern, dass kaum 
ein Akzent zu hören war. und zum anderen: Selbst wenn einer zu hören war- 
würde 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 Winter-
reise 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 Schubert-
interpretation von Christoph homberger noch die krone auf.

Winter

Reise
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f R a U E n ,  d I E  d E n  M a n n  I M  T I E R  f I n d E n :

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 Werwolf-
ähnliches 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. 

La Bête

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

dIEnSTag 

05.04.

blUMEnbaR:  blumenbar am dienstag

cRUx:  150min. Party (ab 20.30 Uhr)

PIMPERnEl:  The Heart of Munich, Ted benz & gast

 

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)

a p r i l

MODELLE GESUCHT

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.

MÜNCHEN 
ODEONSPLATZ 8 –10 



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

a p r i l

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

FLORIAN KELLER

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

JEDEN MITTWOCH AB 21:00 UHR

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

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!

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

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

❤

❤

❤
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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

a p r i l

MAXIMILIANSPLATZ 5 / MÜNCHENWWW.FACEBOOK.COM/WORLDLEAGUE

TIEFSCHWARZ
RENÉ VAITL
FREITAG
29.APRIL 2011
23 UHR

(SOUVENIR REC./ BERLIN)

(WORLDLEAGUE/ MÜNCHEN)

TIEFSCHWARZ
RENÉ VAITL
FREITAG
29.APRIL 2011
23 UHR

(SOUVENIR REC./ BERLIN)

(WORLDLEAGUE/ MÜNCHEN)

Thalkirchnerstrasse 10  ab 21 h

A P R I L

Fr. 01.04. 
PENG PENG 

Sa. 02.04.
KILL THE TILLS
“Nachts wenn der Autor kommt“ 

Di. 05.04.
Blumenbar am Dienstag 
 
Mi. 06.04.
Mittwoch in der Blumenbar

Do. 07.04.
BOILER

Fr. 08.04.
SAGADA BATAD 
Lisa Schairer & Martin Peter 

Sa. 09.04.
MJUNIK DONT STOP 
Mirko Hecktor, Peabird (K7!)

Di. 12.04.
Blumenbar am Dienstag 

Mi. 13.04.
Mittwoch in der Blumenbar

Do. 14.04.
SONSON
Bar: d.dot disko

Fr. 15.04.
AMBIENTE  Bartellow

Sa. 16.04.
TURTUR & STREMMEL

Di. 19.04.
Blumenbar am Dienstag 

Mi. 20.04.
Mittwoch in der Blumenbar

Mi. 22.04.
Liblingslieder united

Sa. 23.04. 
ZUSAMMENSPIEL 
Dorfner & Beeling

Di. 26.04.
Blumenbar am Dienstag 
 
Mi. 27.04.
Mittwoch in der Blumenbar

Do. 28.04.
SONSON
Bar: d.dot disko

Fr. 29.04.
JACK TENNIS und Superrookie

Sa. 30.04.
We Play House SPECIAL: 
MERCURY DJ SET (Gomma Rec./Schweiz) 
Jonas Telonius Imbery & Manuel Kim

T H I S  I S  a R T

Mensch und Maschine. Seit Beginn der westlichen industrialisierung über-
nimmt 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-Stahl- 
Konstruktion, 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.
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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 

l o o K b o o K

knochensalat
Zur 

Begrüßung 

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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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:

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 

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…).

3
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. 

4
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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