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T   m A r T I n  m O e L L e r

foNT by JoNathaN

WuT  unD  HerrsCHAFT

es ist ja so einfach. Fuer je-
den. Deshalb ging es im prozess 
um die Terrorakte des norwegers 
Anders Behring Breivik weniger 
um seine schuld, als vielmehr 
um seine schuldfaehigkeit ueber-
haupt. In der Verortung Breiviks 
jenseits des guten menschenver-
stands haben selbst Betroffene 
eine schublade, in die sie das 
Gewaltverbrechen getroestet ein-
tueten koennen. Knackpunkt der 
Geschichte: im Zuge der gras-
sierenden seuche des psycho-
logischen Versagens innerhalb 
unserer Gesellschaft beraubt 
sich der mensch zunehmend einer 
seiner grundlegenden Qualitae-
ten; naemlich seiner Verantwor-
tung. Klar ist, die mehrheit der 
menschen zeichnet eine radika-
le Verantwortungslosigkeit aus. 
Aber wie kann es sein, dass ex-
tremismus heutzutage so einfach 
mit Geisteskrankheit gleich-
stellt wird? Dabei wird Breiviks 
Weltsicht mit seinem kruden ma-
nifest von vielen in ganz eu-
ropa geteilt. Zugleich praegen 
Bigotterie wie degenerierte mo-
ralvorstellungen mit verbraemten 
Vorstellungen von Ordnung und 
Gehorsam eine Welt der eliten, 
die ueberwiegend auf einer ag-
gressivenn Durchsetzung von 
Herrschaft und profit basiert. 
In einer Zeit, in der reich wer-

den und sein kaum noch etwas 
mit gesellschaftlichem Wohlstand 
zu tun hat, gibt es nun auch 
eine kulturelle selbsterhal-
tungsfraktion, politisch rechts, 
welche die europaeische Vor-
machtstellung als erfolgreich 
industrialisierte nation in Ge-
fahr sieht. Aktuelle reiz- und 
stichworte: Armutsmigration in 
sozialsysteme, Islamisierung, 
Verwahrlosung und Kriminali-
taet in ganzen stadtbezirken, 
Wert- und Bildungszerfall u.v.m. 
und es ist wahr, dass der er-
folg oder misserfolg einer in-
dustrialisierten Gesellschaft 
sich durch das niveau einer 
vertrauensvollen Zugehoerigkeit 
an bestimmte spielregeln ergibt. 
spielregeln lenken die Aufmerk-
samkeit auf bestimmte sachver-
halte und ziehen sie in gleichem 
masse von anderen Dingen ab. 
Bestimmte Handlungsmuster wer-
den reflexartig hervorgerufen, 
andere verhindert. meine Frage 
waere nun: Inwiefern wuerde das 
soziale Vertrauensverhaeltnis 
gestoert werden, wenn man per-
sonen wie Breivik – und ande-
re Amoklaeufer – nicht einfach 
als psychisch gestoert, sondern 
als evtl. gescheiterte personen 
in einem gesellschaftlich dys-
funktionalem Kontext betrachtet? 
seit mehr als 30 Jahren praegt 

eine relativ kleine Finanze-
lite und mit ihr eine globale 
Oekonomenzunft mit neoliberalen 
Binsenweisheiten wichtige aka-
demische Institutionen, domi-
niert Think Tanks und hat so-
mit entscheidenden einfluss auf 
die politik. Das praktische am 
neoliberalismus ist seine ein-
fachheit: Wenig steuern, keine 
gerechten Loehne, Abbau des 
sozialstaats und privatisierung 
– so entsteht Wachstum. ein-
fachheit bringt zwar fuer vie-
le menschen probleme. Zugleich 
werden aber Alternativen ausge-
schlossen, die das Funktionie-
ren einer Gesellschaft stoeren 
koennten. radikale politische 
Antworten werden zugunsten des 
Finanzkapitalismus und des mas-
senkonsums vermieden. Damit er-
spart man sich Zeiten der unruhe 
in denen sich Loyalitaetsbezie-
hungen verlagern, unrealistische 
szenarien plausibel werden und 
neue Gruppen an macht gewinnen 
koennten. nun ist es so, dass 
extreme soziale Bewegungen zu-
meist im Dunstkreis politischer 
und wirtschaftlicher Krisen ent-
stehen. sozusagen als radikale 
Fluchtlinien bestehender Kritik. 
Ob jetzt islamisch religioes 
oder rechtsradikal kulturkon-
servativ motiviert, ist dabei 
weniger entscheidend. Wichtig 

ist, dass der Fundamentalismus 
als einer der aeltesten radi-
kalen Verhaltensweisen auf der 
suche nach Balance in der so-
zialen relativitaet immer eine 
drohende Gefahr darstellt.
Deshalb ist es verstaendlich, 
wenn man Breivik gerne als in-
dividuelle neurosenkrise ins 
psychologische Abseits stellen 
moechte, um den Glauben zu er-
halten, es waere nicht so ein-
fach, grundlegende strukturen in 
einer industrialisierten Gesell-
schaft zu aendern. schliesslich 
erfordern hohe institutionelle 
Huerden stabile netzwerke und 
eine kollektives Bewusstsein, 
um gesellschaftlichen einfluss 
zu haben. Doch aehnlich wie der 
Kapitalismus selbst, neigt auch 
Kritik in gesellschaftlichen Kri-
senzeiten dazu Blasen zu bilden 
und alle wissen wie schnell sich 
eine unzufriedene Gesellschaft 
radikalisieren kann. es ueber-
rascht ja eigentlich auch nur 
noch wenige, dass zur Krise als 
normalfall der Oekonomie, der 
Terror als ein normalfall der 
Konflikte hinzugekommen ist – 
begleitet durch eine erhabene 
Gewalt- und Katastrophenphanta-
sie. Das diffuse unbehagen am 
Kapitalismus, die Fuelle sich 
wiedersprechender ereignisse, 
die kaum in eine sinnvolle Qua-

litaet zu bringen sind - all die 
unsicherheit, aufbereitet durch 
populaere Kultur als wuerde pop 
hierzulande so viel erklaeren 
wie anderswo religion und eth-
nie. Ob in Filmen, Computerspie-
len, Literatur oder im Theater 
– verschiedenste (selbst-)Bilder 
der pop-Kultur sind laengst in 
einer ausserordentlich starken 
Liaison mit dem Terrorismus und 
solchermassen auch schon lange 
im mainstream angekommen. 
Aus in sich selbst kollabie-
renden Zeichen, die alle einer 
allgemeinen regression zulau-
fen, ist Amok zu einer inter-
nationalen Logik des Handelns 
geworden, weil menschen ausser-
stande sind, ohne Gerechtigkeit 
zu leben und weil Verantwortung 
erlitten werden muss. und ge-
nau deshalb kann Breivik nicht 
schuldunfaehig sein. nicht nur, 
dass dadurch Breivik in einem 
gewissen sinne verziehen werden 
wuerde, was nicht zu verantwor-
ten ist. In gewisser Weise ent-
zieht sich dadurch vor allem die 
globale elite und mir ihr die 
oekonomisch motivierte recht-
sprechung jeglicher Verantwor-
tung. und das ist zu einfach, 
denn die elite muss notwendi-
gerweise immer leiden, entgegen 
aller Harmonie, aber aus Liebe 
zur menschheit.
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DSR Fiberglas rot

Original Fiberglas Schale
Herman Miller Made by vitra.

Original vitra.- DSR-Gestell 
in Chrom.
Mit Filzgleitern.

€ 480.- inkl. MwSt.

Georgenstraße 51 
80799 München
Di - Fr 15-19h
Sa 11-15h

Baaderstraße 12 
80469 München
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Eine Ausstellung des  
Museums Villa Stuck  
Kuratoren:  
Dr. Margarita Tupitsyn  
und Dr. Victor Tupitsyn 

Museum Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60
81675 München
www.villastuck.de

Dienstag bis Sonntag  
11–18 Uhr

21.6. – 
 16.9.12

Kanalstr. 15  80538 München  Montag bis Freitag 10 bis 21 Uhr  dailyniemeyer.de
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Lady Gaga  
trifft auf 
Terry 
richardson

Geheimratsecken, schnau-
zer, Backenbart, Horn-
brille und rot – blau 
kariertes Holzfaeller-
hemd treffen auf weiss 
blondierte Haare, schwarz 
getoente Brillenglaeser 
und exzentrische Kleider. 
Die rede ist von starfo-
tografen Terry richard-
son und der Kunstikone, 
sowie lebenden poplegende 
stefani Gabriella Ger-
manotta, besser bekannt 
als Lady Gaga. Beide be-
gaben sich zusammen auf 
eine einjaehrige Odyssee, 
um einen gemeinsamen 
Bildband, der beim Gold-
mann Verlag erschienen 
ist, herauszubringen. 
Auf geniale Weise gelingt 
es richardson, Lady 
Gaga in allen denkbaren 
Lebenslagen auf mehr 
als 450 atemberauben-
den, provokativen Farb- 
und schwarzweissfotos 
einzufangen. sowohl 
Bilder auf der Buehne 
im scheinwerferlicht, als 
auch ungeschminkt hinter 
der Buehne, bei der 
Anprobe ihres legendae-
ren Fleischkleides, oder 
mehrmals beim Verzehr 
von pasta, sowie mit 
ihren eltern. Den Bildern 
von Terry richardson 
gelingt es Lady Gaga 
sowohl kuenstlerisch als 
auch menschlich ganz 
genau zu treffen, wie sie 
selbst bestaetigt.
Lady Gaga x Terry 
richardson, erschienen im 
Goldmann Verlag

TIssue – 
nude is more 
than just 
beeing naked 

Ganz frisch ist die 
zweite Ausgabe des TIs-
sue magazin seit dem 4. 
Juli erhaeltlich. erneut 
gelingt es den beiden 
Hamburgern Hans Bussert 
und uwe Jens Bermeitin-
ger, die bereits durch 
das nuDe pAper bekannt 
sein duerften, mit TIs-
sue zu ueberzeugen. ein 
Kunstmagazin mit vielen 
tollen Fotografien und 
noch tolleren Fotogra-
fen. Dazu ein wenig Text. 
und ganz viel sex. Aber 
sex als Kunstform und an 
Orten, an denen man als 
letztes an sex denken 
wuerde. Aber auf keinen 
Fall ordinaer. »From 
sexed-up to sex-ed, 
it’s an amalgamation of 
everything sexy. Women, 
men, horses, architec-
ture, fire-breathing and 
porn paraphernalia – all 
contributed by only the 
most talented artists. 
In other words: TIssue 
is a magazine full of 
oversexed newcomers and 
the shaky old hands of 
erotic photography taking 
sex to the unsexiest of 
places.«, wie es im Vor-
wort der ersten Ausgabe 
heisst.

Gerhard polt –  
Alles gute 
zum 70. 
Geburtstag

 
70 Jahre Gerhard polt. 
Davon fast 40 Jahre 
Buehnenerfahrung. Jeder 
kennt und liebt die Ge-
schichten des bayrischen 
Kabarettisten. schliess-
lich hat sich der Kein & 
Aber Verlag es sich nicht 
nehmen lassen, auf 9 CDs 
die besten Aufnahmen des 
Autors, Kabarettisten, 
poeten, philosophen und 
schauspielers zu ver-
sammeln. Dazu kommt ein 
ausgiebiger Kommentar 
des polt Kenners Juergen 
roth. Braucht́ s des?! 
Ja, das muss man gehoert 
haben!
Gerhard polt, Opus mag-
num, erschienen im Kein 
& Aber Verlag

German Fashion 
Design – sechs
Jahrzehnte 
Deutsche mode

 
Ja, sie haben richtig 
gelesen. sechs Jahrzehnte 
Deutsche mode! Karl La-
gerfeld, Jil sander, Hugo 
Boss, rena Lange und 
Wolfgang Joop. Hoechst-
wahrscheinlich koennte 
man glauben, dass das 
die einzigen Designer 
in Deutschland sind, 
die fuer deutsche mode 
stehen. Wer das glaubt, 
sollte sich dringend den 
Bildband des Distanz 
Verlags »German Fashion 
Design« zulegen, um sich 
eines besseren beleh-
ren zu lassen. Auf mehr 
als 300 seiten finden 
sich modefotografien, 
portraets, Interviews und 
hintergruendige Texte von 
24 Autoren und der Her-
ausgeberin nadine Barth. 
einen besseren und ausfu-
ehrlicheren einblick in 
die entwicklung der mo-
debranche in Deutschland 
kann man nicht bekommen. 
Definitiv ein pflichtkauf 
fuer den August.
nadine Barth (Hg.), 
German Fashion Design, 
erschienen im Distanz 
Verlag

Karabiner 
magazin –
Frisch aus 
Bonn 

Wer haette gedacht, dass 
man in Bonn mehr als 
Kirchen und schloesser 
finden kann? Die rede 
ist von dem Kunstmaga-
zin Karabiner, dass seit 
dem 6. Juli deutschland-
weit erhaeltlich ist. 
Wer eine Ausgabe haben 
will, sollte nach dem im 
Querformat gebundenen 
magazin Ausschau halten. 
Kein Titelbild, lediglich 
Titel, Heftnummer und 
preis. Jede Ausgabe in 
einer anderen Farbe. In 
einer Auflage von 7 000 
exemplaren. 
Lukas Achtelik, der fuer 
Karabiner verantwortlich 
ist, hat sich etwas ganz 
besonderes einfallen 
lassen: neben unter-
schiedlichen Kuenstlern, 
die Karabiner gestalten, 
koennen kreative Leser 
ueber Facebook und die 
geplante Homepage ihre 
Arbeiten einreichen. Wer 
ins Heft darf, entschei-
det dann das dazugeho-
erige Online – Voting. 
»Inhaltlich praesen-
tiert das Heft Arbeiten 
etablierter Kuenstler 
und Designer und in-
teressanter newcomer, 
ausserdem nachrichten, 
reportagen und Kolumnen 
zu Kunst und Kultur, 
Lifestyle und Zeitgeist. 
Das Themenspektrum ist 
weit gefasst: neben Kunst 
und Design geht es in 
Karabiner auch um musik, 
Filme und Onlinekultur, 
um Trends und urbanes 
Leben ueberhaupt.«, laut 
Lukas Achtelik. 

Vom Wert 
der Kunst– 
michael 
Findlay

 
Knapp drei monate ist 
es nun her, dass das 
Gemaelde »Der schrei” 
des norwegischen malers 
edvard munch in new York 
fuer 120 millionen Dollar 
versteigert worden ist. 
Damit ist es das teuerste 
Bild, das jemals bei 
einer Auktion versteigert 
wurde. Aber aus welchem 
Grund 120 millionen 
Dollar fuer das Gemaelde 
bezahlt wurde, ist als 
Kunstlaie nur schwer 
nachvollziehbar. spielt 
das Alter des Gemaeldes 
eine rolle? Die reputation 
des malers oder gar die 
Kunstepoche? michael 
Findlay, auch bekannt als 
Direktor der »Acquavel-
la Galleries new York« 
gibt mit »Vom Wert der 
Kunst« einen intimen 
einblick in die spannende 
Welt des Kunstsammelns 
und versucht das raetsel 
des Kunstmarktes zu kna-
cken. er erzaehlt davon, 
was menschen dazu bewegt, 
scheinbar irrational hohe 
summen fuer Kunstwerke 
zu bezahlen, nach welchen 
Kriterien sie sich fuer 
bestimmte Kuenstler ent-
scheiden und welche rolle 
die erworbenen Werke im 
Leben der sammler spie-
len. ratschlaege, reflek-
tierte Betrachtungen und 
unglaubliche Geschichten 
ergeben ein hochspannen-
des, witziges und immer 
wieder ueberraschendes 
Leseerlebnis fuer alle, 
die sich fuer Kunst und 
sammeln interessieren, wie 
es im Vorwort heisst.
michael Findlay, Vom Wert 
der Kunst, erschienen im 
prestel Verlag 

Das Buch Klang der Familie des 
exil - muenchners Felix Denk 
und des musikjourmalisten sven 
von Tuehlen ueber die Berliner 
Tekkno explosion und entwick-
lung Anfang der 90er Jahre ist 
bis seite 68 stinklangweilig und 
sauuninteressant. Jedoch sind 
gerade diese seiten fuer die 
einordnung und das Verstaendnis 
ueber die urspruenge der West 
und Ostberliner szene und deren 
Vereinigung am punkt null, der 
mauerfall relativ wichtig. Zu 
verstehen ist dabei die Tatsa-
che, dass Berlin mitte bis ende 
der 80er Jahre eine unglaubliche 
»Drecksstadt« war, voller de-
pressiver West - Drogenleichen, 
postpunks und Ost - Zonenzombie 
- Langweiler. Totale provinz. 
Johnnie steiler beschreibt es im 
Buch der Art: »Die mauer ging 
halt auf (…). Aber dadurch, 
dass Westberlin so eine un-
glaublich spiessige und piefige 

stadt (…) war, war das nicht so 
der grosse Aufreger. Die sahen 
alle aus wie Guenther pfitzmann 
oder die Drei Damen vom Grill. 
Katastrophal schlecht angezoge-
ne menschen. (…) Wenn auf der 
anderen seite paris gewesen wa-
ere oder London oder muenchen, 
sogar Koeln, da waere ich platt 
gewesen«. Zwischen diesen Voll-
gas - Versagern lebten auf bei-
den seiten circa zwei handvoll 
musikinterresierter Totalnerds. 
nach seite 68 kommt mit der ers-
ten DDr/Ostberliner House und 
Techno party, die mit DJ Westbam 
und den stereo mC's im rahmen 
einer FDJ Veranstaltung insze-
niert wurde, der erste Lacher. 
Hundert Jungs und maedels der 
drei DDr subkulturecken, Brea-
ker, punks & popper liefen dort 
auf, einer davon mit selbst-
gebastelter gruen, rot, gelber 
Acid smiley Fahne. Als die sta-
sispitzel verdutzt etwas dagegen 

unternehmen wollten rief rob der 
saenger der stereo mC's »stop 
that shit. It's my crowd«. 
Die Vermischung verschiedener 
subkulturszenen war jedoch kei-
ne Ostberliner eigenheit. In al-
len Westdeutschen staedten stan-
den waehrend der spaeten 80er 
Jahre mods, mit Grufties, punks, 
Hip Hopern, Breakern und die 
ersten House und Techno Juenger 
in den selben Disco/ Clubraeu-
men. In muenchen im Groessen-
wahn genauso, wie im p1.
mit dem mauerfall bekommt das 
Buch aber dann die Abfahrt in 
richtung Verspulung und Verwir-
rungen der damaligen Zeit und 
funktioniert bei mir ganz gut 
zwischen absurden Vorurteilen 
auf beiden seiten, Ost und West 
und naiver, jedoch preussisch 
groessenwahnsinniger Identi-
taetsbildung, die bis heute in 
Berlin nach ebbt. 
Der Klang der Familie betreibt 

auch nur zum Teil Vergangen-
heitsverklaerung aus der pers-
pektive der Autoren. es stellt 
konsequent verschiedene positi-
onen und meinungen der dama-
ligen protagonisten in Inter-
viewform nebeneinander. Damit 
entsteht eine, teilweise dif-
ferenzierte Collage aus hint-
rapierten meinungsfetzen. Als 
zweite einzeiler - rezension 
huepfe ich zu einem Koelner - 
muenchner Buch des Journalis-
ten moritz Baumstieger, das die 
eigenheiten muenchens aus der 
»Zugereisten« perspektive be-
schreibt. Buchtitel siehe unten. 
es beschreibt, in romanform, 
verwundert und charmant die 
lokalen eigenheiten mit denen 
man als Zugroaster in minga 
konfrontiert wird. 

Buecher

Felix Denk/  
sven von Thuelen, 
Der Klang der 
Familie, Berlin, 
Techno und die 
Welt, suhrkamp 
Taschenbuch 4320, 
Berlin 2012.
moritz Baumstie-
ger, suelze hilft 
gegen alles 
ausser Heimweh, 
Wie mein metzger 
mir die Welt er-
klaerte, rororo, 
reinbeck 2012.
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der  klang  der  familie  &  Suelze  hilft  gegen  alles  au sser  Heimweh.  zwei  fuern  Urlaub.
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6. April 1327. Der Dichter petrar-
ca sieht Laura am Karfreitag in 
der Kirche von Avignon. Das ma-
edchen Laura besucht die messe, 
schaut sich unter den Besuchern 
um. Ihr Blick trifft fuer einen 
Augenblick den des petrarca, sie 
schaut ihm in die Augen, fuer 
einen kurzen moment. Davon wird 
er sich nie mehr erholen. 

Das Leben zerschmettert dich. 
Die Zeit zerschmettert das Le-
ben. Dich. mich. Das Wissen dar-
ueber kommt spaet. Wenn Freunde 
sich in Familien verwandelt ha-
ben. Wenn der staat mit seinen 
Organen Dich gegriffen und ver-
hoert hat. Du haettest nie fuer 
moeglich gehalten, wie diese ue-
bergriffe auf das Leben wirken. 
nie fuer moeglich gehalten, wie 
Du zusammenschrumpfen wuerdest. 
Wie klein und kleinlaut Du werden 
koenntest. mit der grossen Klap-
pe, die Du frueher gehabt hast. 
Aber: Du wolltest nie die schmale 
spur. Du wolltest doch nie dieses 
Leben der meisten, Du hast ihre 
Angst lange nicht kennen wollen. 
Diese Angst davor, nicht zu frei-
en, sich nicht zu binden, nicht 
dem staat zu dienen. Der Fort-
pflanzungsdoktrin wolltest Du 
nicht gehorchen. Kinder liebst 
Du. Kannst sehr gut mit ihnen 
sprechen, spielen. Weil Du sie 
wie menschen nimmst. Ihre stimme 
hoerst, ihre Gesten siehst und 
selber nicht sprichst wie ein 
spielzeugmensch. Ab einem be-
stimmten Alter vielleicht, wahr-
scheinlich ab einer bestimmten 
summe von niederlagen, ueber-
griffen der macht auf das Leben, 
bist Du soweit, gibst endlich zu, 
versagt zu haben. Dann haben sie 
Dich. Weil Du nicht getan hast, 
was alle spielzeugmenschen glau-
ben tun zu muessen. Dann haben 
sie Dich gekriegt. meinen sie. 

Das Leben zerschmettert dich. Die 
Zeit zerschmettert dich. 
Aber Du kannst Widerstand leis-
ten. 
Du kannst wieder aufstehen, die 
fuenfte und siebte Duerre ue-
berstehen, die zwoelfte Flut und 
auch die achte Insektenplage. 

und die maden in ihren Bueros, 
ihren Hoehlen, weiss, nie am 
Licht, fressen sich durch den Ap-
fel. raus - aus dem paradies.

Art fx karl

 pre 
 paradise
   Sorry 

 
Now

T   F X  K A r L
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WAI—KI—KI—nI 

FAsHIOn FAsHIOn

THE 50IES ArE bAck! 

AUcH wENN dIESES GANzE 

GrAcE kElly, AUdrEy 

HEpbUrN-dING lANGSAm 

GEwAlTIG AUf dEN NErv 

GEHT! wIr mUESSEN 

NIcHT dIE pETTIcoATS 

UNd brAvEN STIfTroEckE 

AUS dEN ScHrAENkEN 

krAmEN UNd UNSEr 

koENNEN bEIm rock 

Ń roll UNTEr bEwEIS 

STEllEN. pUH. dISco.fox 

IST SowIESo wAS fUEr 

TANzScHUlSpASTIS UNd 

ScHlAffE vErbIN-

dUNGSTypEN! JETzT wIrd 

AUSScHlIESSlIcH dEr bA-

dESEE GErockT. wEr HA-

ETTE GEdAcHT, dASS mAN 

Im lAdEN docH 

TATSAEcHlIcH wIEdEr 

zUm »omA-ScHlUEppEr« 

GrEIfEN mUSS. 

EIGENTlIcH NIEmANd, 

AbEr dA JA bEkANNTlIcH 

»AllES« wIEdEr IN modE 

kommEN kANN, wAS AbEr 

bUllSHIT IST, IST ES 

JETzT AN dEr zEIT 

fUEr HocH GEScHNITTENE 

bIkINIHoEScHEN mIT dEr 

IcH-zEIG-dIr-NIcHT-zU-

vIEl-AbEr-dAS-ToErNT-

dIcH-GErAdE-AN-ATTI-

TUEdE. wIr TrAGEN JA 

AUcH ScHlIESSlIcH 

JEANSSHorTS bIS HocH 

zUr TAIllE AUf dEr 

STrASSE – JA UNd JETzT 

HAlT Am bAGGErSEE!

GESEHEN lETzTENS Im 

frEIbAd: HEISSE 

ITAlIENErINNEN mAcHEN 

UrlAUb – IN 50IES-bIkI-

NIS NATUErlIcH UNd dIE 

HAbEN JA woHl »lA 

modA« Im blUT. wIE EIN 

mIEdErHoEScHEN 

ScHmIEGT SIcH dAS 

bISScHEN SToff 

GEScHmEIdIG Um dIE 

HUEfTEN. dAS NEUE 

dArAN – IST dAS NEUE 

dArAUf! 

bUNTE prINTS IN AllEN 

formEN, dIE ETwAS 

frIScHES krEIErEN. SEI 

ES lEopArdENdrUckE mIT 

fArbIGEN loTUSblUETEN, 

GrAfIScH-ScHlIcHTE 

dESSINS odEr JENE 

ETHNo-orNAmENTIk AUS 

frEmdEN kUlTUrEN. 

mUSTEr – mUSTEr – UNd 

NocHmAlS mUSTEr: 

wAIkIkI- bEAcH TrIffT 

dIE SproEdEN 50Er 

- IN EINfArbIGEN 

TEIlEN SIEHT mAN 

SowIESo rEcHT 

EINToENIG AUS.

ob dIESE zwEITEIlEr 

SExy SINd? dIE 

HoEScHEN ErINNErN 

zwAr EIN wENIG AN dIE 

UNTErHoSEN voN omI 

AUS vErGANGENEN 

TAGEN. GoTT wEISS, 

wANN IHr EUrE 

GroSSmUTTEr dAmIT 

SEHEN mUSSTET. AbEr 

EINEN HAUcH voN 

UNTErdrUEckTEr EroTIk 

lIEGT IN dEr 

SommErlUfT. dIE HoSE 

HAT dUrcH dEN HoHEN 

ScHNITT EINE 

koErpErformENdE 

wIrkUNG UNd IrGENdwIE 

wAS NIEdlIcHES UNd vor 

AllEm moNdAENES, wIE 

EINST dIE dAmAlIGEN 

pIN-Up-ScHoENHEITEN. 

AUcH fUEr lAdIES mIT 

ETwAS mEHr »mEHr«, IST 

dIESE vArIANTE SEHr 

EmpfEHlENSwErT, dA ES 

Um mEIlEN bESSEr 

AUSSIEHT, AlS dAS 

ScHwAbbElIGE, 

UEbErqUEllENdE 

HUEfTGold, dAS AN vIEl 

zU ENGEN bIkINIHoSEN 

HErUNTErHAENGT. 

HErvorrAGENd dAzU 

SINd obErTEIlE Im 

NEckHoldEr-STIl, Am 

AllErbESTEN mIT 

brEITEN TrAEGErN UNd 

INSGESAmT Ń  TIck 

lAENGEr, SodASS AbEr 

TroTzdEm NocH HAUT 

HErvorblITzEN kANN. 

dAS mAcHT AUS JEdEr 

frAU EINE STrAHlENdE 

STrANdGoETTIN – JA UNd 

dIE kErlE SElbSTvErS-

TAENdlIcH zU wIldEN 

TIErEN mIT TESToSTE-

roNScHAUm vor dEm 

mUNd.

AbEr AUcH TrAEGErloS 

IST bEIm ToppING 

zIEmlIcH ANGESAGT – 

bANdEAUS SEHEN 

ScHArf AUS UNd 

vErHINdErN dIE 

bloEdEN wEISSEN 

STrEIfEN Im dEkollETé. 

IST bEI INTENSIvEm 

SoNNENbAdEN voN 

GroSSEm vorTEIl. 

opTIoNAl wAErE HAlT 

voEllIG obEN oHNE, 

AbEr dAS mUSS dEr 

bAdEmEISTEr vor orT 

ENTScHEIdEN. 

HAUpTSAcHE kEINE 

TrIANGlE-TopS dAzU! 

dIE TEIlE SINd AN SIcH 

ok, AbEr SEHEN IN 

dIESEr kombINATIoN So 

rIcHTIG bEScHISSEN AUS. 

dAS pASST EINfAcH 

NIcHT zU dEr 

GlANzvollEN UNd 

STIlSIcHErEN AErA dEr 

50IES. dAS wAErE 

EHEr: »lovEpArAdE 

mEETS mArylIN« UNd dA 

krIEG’ IcH dAS kAlTE 

koTzEN. IN dIESEN 

modEfAUxpAS wollEN 

wIr NUN wIrklIcH NIcHT 

plUmpSEN, SoNdErN INS 

kUEHlE NASS! 

T  r O m Y  L e H m A n n  &  m O r I T Z  p O n T A n I

W A I K I K I- 

B e A C H 

T r I F F T

D I e 

s p r O e D e n 

5 0 e r

L O V e pA r A D e 
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...JUwElIErE kEINE kETTENrAUcHEr SINd...

...Im ToNSTUdIo AUcH GEToEpfErT wErdEN kANN...

...UNSEr poSTmINISTEr NIcHT pIErrE EINScHrEIbEN HEISST...

...moEbElSTUEckE mEIST vErrUEckT SINd...

...bmw EIGENTlIcH EIN lkw IST...

...Ak wEH TUT...

...wENǸS dUNkEl wIrd dEr mAlErmEISTEr EIN HEllES brAUcHT... 

...dIE AcHT EINE NUll mIT HUEbScHEN GUErTEl IST...

...mIroSlAv kloSE Im HAlS HATTE...

...ScHwArzfIScHEr ofT forEllE blAU ESSEN...

...EIN lAUTSprEcHEr kEIN SprAcHfEHlEr IST...

...dEr brUdEr voN ElvIS zwoElf IST...

...pfAdfINdEr AUcH wAS zU vErlIErEN HAbEN...

...omAS GErNE HASENScHAlS HAbEN wEIl SIE kA NIckEl vErTrAGEN...

...kAkErlAkEN kEINE vollGEScHISSENEN kINdErSToffwINdElN SINd...

...dIETEr bowlEN lITErwEISE TrINkT...

...HEINz UNd HEINz NIcHT zwo IST...

zUTATEN 

1 bIo HUHN

2 TAUbEN

1 TAfElSpITz (cA. 500 Gr.)

1 blUTwUrST

1 ScHwEINEbAUcH (cA. 700 Gr.)

4 wAcHTElN

8 kNoblAUcHzEHEN 

4 lorbEErblAETTEr 

4 zwIEbEl IN rINGE GEScHNITTEN

4 kAroTTEN 

1 klEINEr kNollENSEllErIE

pImENT, wAcHoldEr, NElkE, 

TomATENmArk

vorbErEITUNG:

zUErST AllE TIErIScHEN 

bESTANdTEIlE GUT wAScHEN, 

TrockENTUpfEN UNd SAlzEN UNd 

pfEffErN. dAS GANzE GEmUESE 

klEINScHNEIdEN UNd dIE GEwUEr-

zE lEIcHT moErSErN. EINE 

flAScHE wEIN ENTkorkEN UNd 

ScHNEll IN dEN kocH STATT Topf.

zUbErEITUNG:

dEN TAfElSpITz mIT kAlTEm 

wASSEr AUffUEllEN UNd lANGSAm 

zUm kocHEN brINGEN. dAbEI 

ImmEr wIEdEr dEN GrAUEN 

ScHAUm AbScHoEpfEN. NAcH GUT 

zwEI STUNdEN fUEGEN SIE dANN 

dAS GEmUESE UNd dIE GEwUErzE 

HINzU. NocHmAlS EINE STUNdE 

SANfT SImmErN lASSEN. dANN 

dIE voEGEl, blUTwUrST, 

ScHwEINEbAUcH HINzUGEbEN UNd 

wEITErE 4 STUNdEN lANGSAm 

kocHEN lASSEN bIS AllES EINE 

SAEmIGE bINdUNG ErGIbT. EINE 

STUNdE vom HErd NEHmEN UNd

zIEHEN lASSEN. ANScHlIESSENd 

krAEfTIG wUErzEN UNd mIT 

porTwEIN AbScHmEckEN UNd 

NocHEINmAl AUfkocHEN. dAzU 

frIScHES broT UNd NocHmAl wEIN 

rEIN. SpAETEr dANN bIEr, 

ScHNApS, wEIHrAUcH UNd myrrHE.

Zubereitungszeit 
ca.8 stunden

FOOD FOOD

FInGer InC: pO;meXICO
WussTen sIe sCHOn DAs...
 

DIe FABeLHAFTe HOLZ-
BeInsuppe VOm 
KApuZInerpLATZ



JunOJunO

eInDrInGLInGe
IcH wAr GANz vErTIEfT 

IN dEN proSpEkT dES 

wINTErmodE-oUTlETSTorES, 

dEr SIcH NIcHT wEIT voN 

dIESEm dorf bEfANd, AlS 

JEmANd dEN STUHl mIr 

GEGENUEbEr zUrUEckzoG 

UNd SIcH SETzE. 

JoNATHAN.

IcH SAH IHN AN UNd Er 

mIcH, UNd Er mEINTE, Er 

HAbE poSTkArTEN 

GEkAUfT. 

IcH TroTTETE NEbEN IHm 

HEr zUrUEck zU UNSErEr 

fErIENwoHNUNG, IN dEr 

wAHrScHEINlIcH SoNST NUr 

mENScHEN ScHlAfEN, 

dENEN dAS AUTo 

AbGESoffEN IST.

HAllo lIEbE... ScHrEIbE 

IcH. dANN wErdE IcH 

GANz ScHlAff UNd lEHNE 

mIcH ErSTmAl Im SESSEl 

zUrUEck. 

AlS wIr ANrEISTEN, lAG 

dEr ScHlUESSEl dEr 

fErIENwoHNUNG So 

ScHoEN frEmd IN dEr 

HANd.

wIr wArEN AmUESIErT 

UEbEr dIE EINrIcHTUNG. 

foToS voN klEINkINdErN, 

fESTGEHAlTEN voN 

vErblASSTEN SmIlEymAG-

NETEN Am kUEHlScHrANk.

AN dEN fENSTErN 

vErSTAUbTE, ScHlAmmGrUE-

NE vorHAENGE, EIN pAAr 

oEl-lANdScHAfTEN IN 

klEINEN brAUNEN 

HolzrAHmEN AN dEr 

wANd.

lASS mAl dAS zENTrUm 

AUScHEckEN, SAGTE 

JoNATHAN UNd IcH 

SpANNTE AllE mEINE 

mUSkElN AN, Um vom TIScH 

AUfzUSTEHEN.

mEINE rEISETAScHE wAr 

NocH klAmm UNd IcH 

zErrTE AUS EINEm SpAlT, 

dEN dEr klEmmENdE 

rEISSvErScHlUSS frEIGAb, 

mEINEN wollScHAl, dENN 

drAUSSEN wAr ES kUEHl.

Im dorflAdEN wUrdEN 

wIr ScHIEf ANGEGUckT. 

voN dEr SEITE. voN 

vorNE HErzlIcHE 

GESIcHTEr. dIE 

frEUNdlIcHkEIT wAr 

vErdAEcHTIG.

UNSErE AUcH. So froH, 

AN EINEm EcHTEN, So 

UrTUEmlIcHEN orT zU 

SEIN, So ErlEIcHTErT, 

dASS wIr NUr SEINE 

mASkE SAHEN. wollTEN 

mIT IHr SpIElEN. 

AUfdrINGlIcHE vErHoErE 

mIT NEUGIErIG AUfGErIS-

SENEN AUGEN.

AllES wISSEN wollEN. 

AllES UrIG fINdEN. 

bEGEISTErT. bEGEISTErT 

UEbEr ETwAS, dAS dIE 

EINwoHNEr NIcHT 

NAcHvollzIEHEN koNNTEN. 

UNSErE bEGEISTErUNG 

wAHrScHEINlIcH 

UEbErHEblIcH. TroTz dEr 

GEfUEHlTEN wAErmE. 

EINdrINGlINGE. wIr.

wUSSTEN SElbST NIcHT 

GENAU, wAS wIr dA 

wollTEN. IrGENdEINEm 

GEHEImNIS AUf dIE 

ScHlIcHE kommEN. UNd ES 

zU kUNST mAcHEN.

kUNST mAcHEN, dIE AUf 

rEAlEN mENScHEN 

bASIErT, ImmEr EIN 

opporTUNISTIScHEr AkT, 

ScHwEr AUSzUTrAGEN mIT 

SIcH SElbST. AbEr 

ofTmAlS AUcH SpANNEN-

dEr AlS dEr EIGENE 

HIrN- UNd HErzmATScH.

wIr HAbEN UNS NocH vIEl 

UNTErHAlTEN, Am ErSTEN 

TAG, JoNATHAN UNd IcH. 

HATTEN UNS AbEr AUcH 

ScHoN dIE TAGE zUvor UN-

TErHAlTEN. UNd AUf dEr 

HINfAHrT.

wArEN dANN AbENdS AUcH 

ErScHoEpfT. vom vIElEN 

rEdEN. dArUEbEr, wAS 

wIr fINdEN wUErdEN. 

ANSTATT mAl AbzUwArTEN. 

HAbEN AN dIE dEckE 

GESTArrT, NEbENEINANdEr 

AUSGESTrEckT AUf dEm 

bETT, UNS dIE mUEdEN 

AUGEN GErIEbEN. IN dEr 

dUScHE zEIcHNETE IcH dIE 

ScHwArzEN blUmEN AUf 

dEN brAUNEN kAcHElN 

NAcH.

Am zwEITEN TAG wIEdEr 

loSGEzoGEN. UNS 

AUfGErAffT. 

dIE lEUTE kANNTEN UNS 

JETzT. dAS HAllo Im 

kAffEEHAUS NIcHT mEHr 

So ErfrEUT. wIr wArEN 

dIE, dIE NIcHT fUEr 

EINEN kAffEE HIElTEN, 

SoNdErN dIE, dIE HIEr 

wAS SUcHTEN. EINdrING-

lINGE.

wIr koNNTEN IrGENdwANN 

AUcH kEINEN kAffEE 

mEHr TrINkEN. bESTEllTEN 

SprUdElwASSEr. 

orANGENSAfT. cAmpArI o. 

wEISSbIEr. GrUENEN TEE 

UNd dANN frUEcHTETEE.

wIr wUSSTEN, dASS EINE 

mUmIfIzIErTE kATzE IN 

dEr wANd vom kAffEE-

HAUS GEfUNdEN wUrdE, 

AlS dIE wANd AUfGEbro-

cHEN wordEN wAr. dASS 

dIE bETrEIbErIN UScHI 

HIESS, UNd doNNErSTAG-

AbENd bINGoAbENd wAr.

UNd dASS dIE frAU, dIE 

SIcH AbENdS AN dEr 

STANGE Im "GIrlS" 

rAEkElTE, NAcHTS mIT 

EINEm mINTGrUENEN vw 

Golf UEbEr dEN 

AUTobAHNzUbrINGEr NAcH 

HAUSE fUHr.

dAS cASINo UNd dAS 

klEINE poSTAmT UNd dAS 

STrIplokAl, dIE AllE IN 

super  pAper

EINEm GEbAEUdE 

UNTErGEbrAcHT wArEN, 

GEHoErTEN EINEr klEINEN 

JUNGEN fAmIlIE.

dEr vATEr HATTE 

bloNdIErTE SpITzEN AUf 

dEm kopf UNd STAENdIG 

bEIdE kINdEr AUf dEm 

Arm.

dIE kINdEr INTErESSIEr-

TEN SIcH fUEr mEINE SIl-

bErNE SporTJAckE UNd 

GrIffEN mIT IHrEN 

klEINEN SpUckEvErklEb-

TEN fINGErcHEN dANAcH.

dIESmAl wUrdE UNS NIcHTS 

ErzAEHlT Im cAfé. UNd 

wIr HATTEN UNS AUcH 

NIcHTS zU ErzAEHlEN. 

SpAETEr STANdEN 

JoNATHAN UNd IcH EINE 

wEIlE vor EINEm 

SoUvENIrGEScHAEfT 

HErUm. IcH fUEHlTE mIcH 

wIE JEmANd, dEr AUf 

EINEr pArTy HErUmSTEHT 

UNd SIcH dAfUEr 

GENIErT, dASS Er mIT 

NIEmANdEm Im GESprAEcH 

IST. Er wEcHSElT 

STAENdIG dEN rAUm, dEN 

STANdpUNkT, SUcHT SIcH 

bEScHAEfTIGUNGEN UNd 

HAT AUf EINmAl dAS 

GEfUEHl, dASS Er SIcH 

NUN NIcHT lAENGEr IN 

SEINEm AUSSENSEITErdA-

SEIN vErSTEckEN kANN, 

wEIl ES ScHoN AllEN 

AUfGEfAllEN IST. Er 

kANN NIcHT NocHmAl INTE-

rESSIErT dAS bUEcHrrEGAl 

dUrcHSToEbErN odEr So 

TUN, AlS rEIzE ES IHN 

UNGEmEIN, EINfAcH dAS 

GEScHEHEN vom bETT AUS 

zU bEobAcHTEN. odEr AlS 

wUErdE Er NUr kUrz wAS 

IN dEr kUEcHE SUcHEN.

IcH SAH zU JoNATHAN 

HINUEbEr UNd JoNATHAN 

fING mEINEN blIck AUf 

UNd GING dANN wEG. 

EINfAcH dIE STrASSE 

ENTlANG wEG voN mIr. 

oHNE EIN worT. UNd IcH 

lIESS IHN GEHEN.

UNd SETzE mIcH IN dIE 

pIzzErIA, dIE UNS Am TAG 

zUvor zU TEUEr GEwESEN 

wAr, UNd dErEN bEdIENS-

TETE UNS bISHEr NUr 

vorbEIlAUfEN HATTEN 

SEHEN UNd bESTEllTE 

EINE colA. dIE kAm IN 

EINEm ScHmUddElIGEN 

klEINEN colA-GlAS UNd 

dEr JUNGE kEllNEr 

frAGTE mIcH, ob wIr HIEr 

IN dEm drEckSlocH UrlAUb 

mAcHTEN.

"NEE" SAGTE IcH, "wIr 

wArTEN NUr AUf frEUNdE, 

dIE HINTErHErkommEN." 

kEINE AHNUNG, wArUm IcH 

So SElbSTvErSTAENdlIcH 

UNd drEIST loG, IcH wAr 

mUEdE, UNd rIcHTIG 

ScHlEcHT GElAUNT, UNd 

IcH fUEHlTE mIcH 

ScHUldIG.

wAS wollTE IcH HIEr, IN 

dIESEm cHArAkTErloSEN 

ScHNEllSTrASSENorT, 

ArmSElIGE lEbEN 

bEobAcHTEN, dIE dANN 

docH GAr NIcHT So 

ArmSElIG wArEN, wEIl dIE 

lEUTE EINfAcH IHr dING 

mAcHTEN ANSTATT NAcH 

EINEm lEbEN zU SUcHEN, 

dEm SIE zUScHAUEN 

dUrfTEN?

JoNATHANS fIlzSTIfT 

qUIETScHT AUf dEr pAppE 

dEr poSTkArTE.. IcH wEISS 

GAr NIcHT, wAS IcH 

ScHrEIbEN Soll. HAllo 

lIEbE... ScHrEIbE IcH UNd 

UEbErlEGE dANN, wElcHEN 

NAmEN IcH dAHINTErSETzE 

odEr ob IcH AN dAS 

lIEbE NocH EIN r 

rANHAENGEN Soll.

T    J u n O  m e I n e C K e

J O n A T H A n s  F I L Z s T I F T 

Q u I e T s C H T  A u F 

D e r  pA p p e  D e r  p O s T K A r T e..

I C H  W e I s s  G A r  n I C H T,

W A s  I C H  s C H r e I B e n  s O L L.

W I r  H A B e n  u n s  n O C H 

V I e L  u n T e r H A L T e n , 

A m  e r s T e n  T A G , 

J O n A T H A n  u n D  I C H . 

W I r  H A T T e n

u n s  A u C H 

n I C H T s  Z u

e r Z A e H L e n
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Dass Autos eine sexuelle Aus-
strahlung besitzen, ist all-
seits bekannt. Die Vorstellung 
eines heissen ritts in einem 
vor ps strotzenden Gefaehrt 
laesst vor allem maennerherzen 
hoeher schlagen. Das bekann-
te Klischee vom mobilen phal-
lussymbol laesst freilich die 
amouroese Beziehung von mann 
und Auto in besonderem Licht 
erscheinen: Wenn das Auto ein 
blecherner schwanz ist, denn 
der mann reitet – was liegt 
naeher als der Gedanke an eine 
schwule Liaison? Kompensieren 
Kerle etwa eine geheime und 
unausgelebte Affinitaet zur 
manpower durch das streicheln 
des schaltknueppels und durch 
das wundervolle Gefuehl, unter 
ihrem Hintern das Vibrieren von 
Horsepower zu spueren?
Geht es nach Kennteh Anger, dem 
schwulen pionier des amerikani-
schen experimentalfilms , muss 
die Antwort lauten: Ja, defin-
tiv! In seinem nur zweieinhalb 
minuten langen Kurzfilm Kustom 
Kar Kommandos (1965) polieren 
zwei huebsche, gutgebaute Ty-
pen liebevoll das Chassis und 
die chromglaenzende maschine 
eines Hotrods mit einem blu-
etenweissen Federpompom. In 
Grossaufnahmen gleitet die Ka-
mera ueber das Blech, verfolgt 
die zaertlichen Bewegungen der 
starken Haende, die es massie-
ren wie einen lebendigen Leib. 
Das alles ist unterlegt mit den 
suesslichen Klaengen des be-

kann-
t e n 
so ngs 
‘Dream 
Lover‘ 
von den 
p a r i s 
sisters. 
es geht um 
Liebe. Auf der 
spitze des Gefa-
ehrts thront eine 
Kuehlerhaubenfigur 
mit einer erhobenen 
Lanze, es geht also auch 
um sex. Anger laesst einen 
der Jungs vor der maschine 
posieren, sein Becken ver-
laengert sich unmittelbar 
in zwei maschinenteile, 
die wie grosse glaenzen-
de Hoden das Bild von 
unten rahmen. Am ende 
des Films besteigt einer der 
Jungs den Bock und rollt lang-
sam davon. Auf zu einem ritt in 
die schwuele nacht. Zweieinhalb 
minuten voll grosser schoenheit 
und Zaertlichkeit, die Lust ma-
chen auf Abenteuer mit der ge-
liebten maschine. Anger laesst 
keinen Zweifel daran, dass es 

hier 
u m m e h r 

geht als 
um ein blosses Vor-

spiel zum Ficken/
Fahren. Vielmehr verraet die 
gleitende Kamera den Conaisseur 
schoener Formen und staehler-
ner muskeln, die zu liebkosen 
allein schon ein zutiefstsinnli-

ches 
Wohl-

gefallen 
ausloest. 
Der Hot-
rod, symbol 
geschwindig-
keitsverliebter 
amerikanischer 

maennlichkeit 
wird umdefiniert 

zu einer metapher 
des sehnsuchtsvollen 

Wartens auf intensivere 
Bewegung und des luester-

nen ertragens von verfuehre-
rischer Beruehrung und strei-
cheleinheiten.
Die Bilder Angers sind ge-
nau durchkomponiert und von 
hohem aesthetischem reiz, 
Hochglanzeindruecke, die 
nirgends den Gedanken an 
Benzin, Oel oder schweiss 

aufkommen lassen: nichts Bru-
enstiges vibriert in ihnen, nur 
Liebe und das Versprechen auf 
erfuellung nach dem streicheln. 
Jeder der shots auf das Auto 
ist erotisch aufgeladen, die 
einstellungen zelebrieren die 
schoenheit der Amour von 
mensch und maschine, und sie 

schaffen es, die Hybridita-
et und das Befremdende die-
ser Beziehung voellig aus dem 
Bewusstsein gleiten zu lassen. 
Vielmehr laesst sich unser Ge-
fuehl ein auf die liebevollen 
schwuenge der Haende, die die 
Haut des Gefaehrts umspielen, 
die Augen werden in Bann ge-
schlagen vom schimmern
der ruestung des automobilen 
Liebhabers, der bei aller unbe-
wegtheit unter den Beruehrungen 
zu zittern scheint. Fuer eini-
ge wenige Augenblicke verliebt 
sich mein eigener heterosexu-
eller Blick in diesen strammen 
Kerl aus Blech und Chrom und 
es hat nichts Abartiges, ihn 
beruehren zu wollen mit der 
gleichen Hingabe wie die bei-
den schwulen Jungs. erotische 
sehnsucht ist keine sache der 
Geschlechts, nicht einmal eine 
sache des menschen. erotische 
sehnsucht ist eine sache der 
schoenheit, die in den Dingen 
wohnt und in ihnen vibriert 
wie die lebendigen schwingun-
gen eines motors…

manchmal laufen Interviews so 
ab: man trifft sich mit  
der person in einem Cafe, stellt 
sich foermlich vor und geht 
dann seine vorgefertigten 
Fragen durch, um sich am ende 
zu bedanken und vorbei ist 
es auch schon. Das ist nicht 
immer so, aber oft. Wie anders 
so ein Treffen ablaufen kann, 
zeigt dieses Beispiel. Ich gehe 
also an einem Dienstag nach 
langem Arbeiten ins Yip Yab, 
um mich mit den Betreibern row 
und Chrome zu treffen. unsere 
Gespraeche drehen sich um 
das organische Verwachsen mit 
seinem Laden, das einbinden 
seines Freundesnetzwerks in 
das Tagesgeschehen und am ende 
begebe ich mich mit Chrome auf 
eine dreistuendige musikreise 
durch die Weiten des World Wide 
Web, mit deren Inhalt man wohl 
ein ganzes superpaper fuellen 
koennte, machen wir aber nicht.

eine vorbereitete Frage 
habe ich doch, was  
hat es mit euren namen 
auf sich? Diese pseudo-
nymkultur kennen wir  
ja eher aus unserer frue-
heren Zeit.

row: Ja, damit haengt das 
zusammen. row ist mein spitz-
name, weil ich halber schotte 
bin. es gibt da auch noch  
ein Kapitel aus der Vergangen-
heit, in der ich mC row hiess.  
Das ist dann so geblieben.

Chrome (erstaunt): eigentlich 
dachte ich mich nennen alle 
Filip. Bei row ist das o.k. 
der traegt auch ab und zu 
einen schottenrock. Bei mir 
hat das sicherlich mit meinem 
Blog zu tun. Ich erinnere 
mich aber auch an eine phase, 
in der jeder versucht hat 
seinen echten namen auf den 
Flyer zu setzen, die Folge war 
dann, dass niemand gekommen 
ist. schu von Blumentopf zum 
Beispiel war dann Florian 
schuster und weil das niemand 
kannte hat man eben wieder 
auf den alten namen zurueck-
gegriffen, heute moegen wir es 
wieder.

Wie seid ihr denn zu 
dem Laden gekommen? Den 
wolltet ja sicherlich 
nicht nur ihr haben?

Filip: Wie die Jungfrau zum 
Kinde, um es mal einfach 
auszudruecken. Viele wissen 
ja gar nicht, dass das Ding 
ueber ein Jahr leer stand, bis 
hier was passiert ist. mit den 
Betreibern von der ersten Liga 
sind wir auch cool, da gabs 
keine schlammschlacht oder 
was man erwarten koennte.

row: Den Zuschlag haben wir 
bekommen, weil die davon 
ueberzeugt waren, dass wir 
nicht wie viele andere Bewer-
ber so ein rein kommerzielles 
projekt durchziehen wollen. 

Das Konzept war nicht bis zum 
ende durchgeplant, aber denen 
war klar dass uns diese sache 
am Herzen liegt, das war der 
ausschlaggebende punkt.

Wobei wir beim Thema 
Konzept waeren, Wie 
sieht das genau aus?

row: Das schoene war, dass 
wir uns von Anfang an so gut 
aufgestellt haben, dass wir 
nicht auf Teufel komm raus 
umsatz machen mussten. Viele 
haben auch gefragt warum 
wir den Club nicht Yum Yum 
nennen, es ist aber so, dass 
da einfach mehr passiert. Wenn 
man einen neuen Laden hat, 
dann braucht man auch ein 
bisschen, bis man sich einge-
lebt hat. Das Organische liegt 
uns sehr nah und genau so 
wollten wir es auch haben. es 
ist uns wichtig gewesen, dass 
es sich natuerlich anfuehlt 
und sich die Leute wohl fueh-
len koennen. man weiss eben 
erst nach einiger Zeit wie der 
raum funktioniert, wie sich 
die menschen verteilen und wie 
die musik wirkt. Dafuer haben 
wir uns Zeit gelassen und sind 
damit sehr zufrieden. 

Filip: Am Anfang haben wir 
wie row schon gesagt hat viel 
ausprobiert. es gibt da einen 
Jay-Z Track 'Grand opening, 
grand closing' , nachdem es 
moeglichst nicht laufen sollte. 

Wir haben unser bestehendes 
Yum Yum netzwerk aktiviert 
und somit kamen schnell Leute 
die verschiedene Veranstal-
tungen gemacht haben. einige 
haben gepasst und andere eben 
nicht. Die ernte ist, dass 
wir mit den ganzen lieben 
menschen die wir kennen eine 
Linie gefunden haben. Die Be-
sucher merken das auch, wenn 
man heute oefters Freitag oder 
samstag kommt, weiss man was 
einen erwartet, auch wenn es 
dort viel Abwechslung gibt.

Wie sieht es denn  
programmatisch aus in 
der naechsten Zeit?

Filip: Zwei mal im monat 
findet YumYum statt, worueber 
man wohl nicht allzu viel 
erklaeren muss. Dazu kommen 
noch zwei posses, mit denen 
wir nicht nur in sachen 
Veranstaltungen eng zusammen-
arbeiten. Da sind einmal die 
Jungs von munichOpenminded 
und zum anderen Inside The 
Haze. Vor allem zweitere hel-
fen uns auch sehr in anderen 
Dingen, wie z.B. dem anste-
henden umbau, da gibt’s ein 
riesiges kreatives potential.

row: Aufgeteilt ist das gan-
ze so: samstags finden mit 
munichOpenminded's 'Hokus po-
kus' und YumYum zwei vom Hip-
Hop ausgehende Veranstaltungen 
statt, die sich allerdings in 

alle musikrichtungen auswei-
ten. Keiner will das millions-
te mal 'Ante up' hoeren, son-
dern seinen spass haben und 
gute musik hoeren. Der Freitag 
geht mit 'shaolin soul' und 
'Inside The Haze' vom soul 
aus. ebenfalls weitgefaechert, 
in elektronische sphaeren 
tauchend, doch soul Liebhaber 
werden definitiv auf ihre Kos-
ten kommen. Dazu kommt noch 
eine monatliche Veranstaltung 
von den swing Thing Jungs na-
mens 'Fred&Ginger'. mit diesem 
Kern arbeiten wir monatlich 
und haben unsere wahre Freude 
daran.

passiert auch manchmal 
neben den Wochenendta-
gen etwas?

Filip: eigentlich haben wir 
nur Freitags und samstags 
geoeffnet. montags haben wir 
manchmal kleine Filmabende, 
an denen zwei bekannte Film-
redakteure perlen aus aller 
Welt anschleppen und sie uns 
vorfuehren. Auch mittwochs 
hatten wir ein paar Abende, 
an denen erstaunlich viel 
Trubel war. Ansonsten sind die 
anderen Tage frei um Dinge 
auszuprobieren und neuen Ide-
en raum zu geben. 
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 MI 01.08.  GARRY KLEIN · ALKALINO
 DO 02.08.  EIN ❤ FÜR … PITCHBAR 
RECORDS live: DOPPELGÄNER · AEQUIVA-
LENT · STAN NEE · LENNI · FLORIAN WILLICH
 FR 03.08.  BLONDES HAVE MORE FUN 
BLOND:ISH · ANA
 SA 04.08.  ESSENTIAL SURPRISE 
ND_BAUMECKER · SISSI
 MI 08.08.   GARRY KLEIN  
EDGAR RETRO · PPF 
 DO 09.08.  IWW MEETS KRANCK 
BERGMANN KRANCK · VISSER KRANCK  
MR.PAUL · MAxâGE · SEBASTIAN GALVANI 
FABIAN KRANz
 FR 10.08.  SYSTEMATIC CONTRAST 
MARC ROMBOY · BENNA
 SA 11.08.  BEST OF NEWCOMER 
live: JULIAN WASSERMANN · WEESLY 
BROTHERS · POOLSIGHT · SISSI
 DI 14.08.  BETWEEN THE LINES  
NICK CURLY · KID.CHIC
 DI 14.08.  GARRY KLEIN IM EXIL  
MAxIM TERENTJEV · PPF · GLORIA VIAGRA

 DO 16.08.  EIN ❤ FÜR … YASMIN 
JULIETTA · KID.CHIC · MARK MEYER
 FR 17.08.  STILL HERE live: MR. G · ANA
 SA 18.08.  TAKE THE NEXT STEP   
BAREM · KID.CHIC
 MI 22.08.   
GARRY KLEIN · MICKY TIGER · PPF
 DO 23.08.  EIN ❤ FÜR … VINYL JONAS 
FRIEDLICH · PHILIPP VON BERGMANN
 FR 24.08.  FOLLOW ME  
HEIKO LAUx · SISSI
 SA 25.08.  PANORAMIC NICK HÖPPNER 
live: MARCO zENKER · DARIO zENKER
 MI 29.08.  GARRY KLEIN · PPF
 DO 30.08.  25000 SECONDS WITH … 
LEO KÜCHLER
 FR 31.08.  BASS TEMPLE   
NICOLE MOUDABER · JONAS FRIEDLICH
 SA 01.09  HIER GEHT’S ZU  
WIE AM STACHUS  
9 JAHRE HARRY KLEIN 
RADIO SLAVE

www.harrykleinclub.de

Mega 
Visuals 

ultra 
Bässe

Mega 
Visuals 

ultra 
Bässe(Formatik/Berlin), tHe HaCker (Zone/Gre-

noBle), aDam Port (lieBe*Detail, keinemusik/
Berlin), PiloCka kraCH live! (Greatest Hits 
international/Berlin), &me (souvenir, keine-
musik/Berlin), ramPa (souvenir, keinemusik/
Berlin), omar leon (mooG/BarCelona), BuZZ 
taser live! (PuBliC aDDress/muC), Julietta , ua
GolDene Bar: sunDay sunDowner mit Perma-
nent vaCation DJs

montaG 
06.08.
CaF e am HoCHHaus: oPen DeCks - olD sCHool 

DienstaG 
07.08.
CaFe am HoCHHaus: oPen DeCks - nu sCHool
8Below: HeimataBenD aB 21 uHr
PimPernel: Heart oF muniCH 

mittwoCH 
08.08.
CaFe am HoCHHaus: oPen DeCks - nu sCHool
Crux: mixwoCH
Harry klein: eDGar retro (Flex, Homo, wien)
PimPernel: Berlin meets minGa

DonnerstaG 
09.08. 
nektar BeaCH: ausstellunGseröFFnunG: reaD 
tHe siGns, aB 19 uHr
GolDene Bar: aBi Plays some sounD (seBa-
stian kemPFF | Form & CoDe)
Harry klein: iww meets kranCk: BerGmann, 
visser, mr.Paul, maxâGe, u.a.
PimPernel: muCH love: lino roDriGues aka 
alkalino. 
rote sonne: muniCH teCHno – BaD ass: mark 
weHlke, Felix luPus, toBias FelBermayr

FreitaG 
10.08.
BoBBeaman: smile 10-12. auGust: Guy GerBer, 
Ben kloCk, liFe anD DeatH sHowCases Feat. 
tale oF us & CloCkwork, DeniZ kurtel, tama 
sumo, Dinky, matHew styles, Bill PatriCk 
muallem, rolanD aPPel u.a.
Crux: niCe! w/ Passion: DJ Passion, not.Fx
8Below: wir seHen FarBen – rot: mark weHlke, 

mittwoCH 
01.08.
CaFe am HoCHHaus: oPen DeCks - nu sCHool
Crux: mixwoCH
Harry klein: Garry klein mit alkalino
PimPernel: DisCo oBsCura: *miGumatix* 
(Freaktown) & *eCHolot* 

DonnerstaG 
02.08.
BoBBeaman: DJ Hell, søren
GolDene Bar: anDCiD
Harry klein: ein HerZ FÜr … PitCHBar re-
CorDs: DoPPelGÄner *live*, aeQuivalent
PimPernel: tHe BiG soulBowl: JonatHan Fi-
sCHer & late niGHt Guest: toBias kirmayer 
rote sonne: CluBsaBotaGe & FrienDs: miCHal 
Zietara, eriC kewitZ (B48/muC), Julian win-
stel (CaPsolé, emme/muC), kareem el morr
 
 
FreitaG 
03.08.
BoBBeaman: suBB-an, sasCHa siBler
Crux: niCe! maral salmassi, not.Fx
8Below: sHe-la - lesBian & FrienDs Party mit 
DJ triPle x
Harry klein: BlonD:isH (Get PHysiCal, lonDon)
rote sonne: JuJu & JorDasH live! (Dekman-
tel/amsterDam), omar leon (mooG/BarCelo-
na), anette Party
yiP yaB: FernweH & malaria  DJs: Bass ill 
euro (sCHowi & DJ Passion)

samstaG 
04.08.
BoBBeaman: Beastin’Bros
Crux: Doin_ it: DJ nuke (Doin'it), DJ sCream
8Below: tanZDranG – mark DekoDa, ano-
nymer elektroniker & sven Baumann
Harry klein: nD_BaumeCker (ostGut ton)
PimPernel: muniCH rumBle: alBert PösCHl 
(eCHokammer) unD ralF summer (ZÜnDFunk).
rote sonne: JaZZ & milk: Dusty, Die2elas-
tisCHen3
yiP yaB: yum yum 

sonntaG 
05.08.
CaFe am HoCHHaus: Queer sunDay
BaCkstaGe: rote sonne suPerrave: Format:B 



Die PanZerknaCker, mr. Paul, tom Hill, ralPH-
Dee, Flo ZaCH 
Harry klein: marC romBoy, Benna
PimPernel: BiZarre DisCo CirCus & D*i*s*C*o 
m*a*D*n*e*s*s: kitt BanG & Der l 
rote sonne: maxim 3.5: ana, alma GolD, eriC 
kewitZ, mark meyer, tierPark toni, maxim ter-
entJev
yiP yaB: insiDe tHe HaZe -.DJs: sHoGun, lili tra-
lala

samstaG 
11.08.
BoBBeaman: smile 
Crux: HiP HoP Don't stoP w/ Harris: Harris 
a.k.a. DJ BiniCHniCH (GBZ / Berlin), san GaBriel 
(HHDs / Berlin), JumPy
8Below: FresH to DeatH PrÄsentiert new york 
City style niGHt – live ConCert: states (new 
york Bronx)
Harry klein: Julian wassermann *live*, weesly 
BrotHers, PoolsiGHt
konG: Pearson sounD
PimPernel: tHe BiG Doo DaH 
rote sonne: CanDy CluB: tHomas leCHner, 
mary rauD 
yiP yaB: Hokus Pokus DJs: meister Buson, Cas-
Par, snatCHateC

sonntaG
12.08
CaFe am HoCHHaus: Queer sunDay
BoBBeaman: smile 10-12. auGust
GolDene Bar: JoJo HoFmoCkel (Clean suite, 
DisCoamore)
PimPernel: sunDay DeliGHt: [G]HooD - eCleCtiC 
aestHetiC & yaniv tal - HaDsHot

montaG
13.08.
CaFe am HoCHHaus: oPen DeCks - olD sCHool
PimPernel: wareHouse monDay: CHarly JaCkin' 
m & DiCk raven

DienstaG
14.08.
BoBBeaman: 5 years amen
CaFe am HoCHHaus: oPen DeCks - nu sCHool
CaFe CorD: Garyy klein im exil: maxim terent-
Jev, PPF, Gloria viaGra
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Crux: so not Berlin Pres. tai (Dim mak reC.) - 
„lose yourselF“ release Party
8Below: HeimataBenD aB 21 uHr
Harry klein: niCk Curly (CéCille, mannHeim), 
kiD.CHiC
PimPernel: Heart oF muniCH
rote sonne: Dr. motte, uPstart 

mittwoCH
15.08.
CaFe am HoCHHaus: oPen DeCks - nu sCHool
Crux: mixwoCH

DonnerstaG
16.08.
GolDene Bar: PeaBirD & mirko HeCktor
Harry klein: ein HerZ FÜr … yasmin: Julietta, 
kiD.CHiC, mark meyer
PimPernel: Just & kemPFF
rote sonne: Freiraum kollektiv PrÄsentiert: 
umami live!

FreitaG
17.08.
BoBBeaman: ComPost BlaCk laBel sessions: 
Jay sHePHearD, tHomas HerB
Crux: niCe! Dan Gerous (niCe!), tommy monta-
na
8Below: HyPer! HyPer! tHe 90ties trasH Party 
mit DJ Parker & DJ lewis
Harry klein: mr. G *live* (rekiDs, uk), ana
PimPernel: DiskostoFF
rote sonne: salta montes PrÄsentiert: nu 
(kater HolZiG/Berlin, lima), GÜntHer lause, 
aCiD Pauli
yiP yaB: FreD & GinGer - e-swinG to Breaks

samstaG
18.08.
BoBBeaman: JaCkoFF laBel niGHt: oliver 
DeutsCHmann, elie eiDelmann
Crux: Beastin' Pres. ClassiC
8Below: inCoGnito PrÄsentiert: DGtalsystem 
& D-FunksHion suPPorteD By tHe inCoGnito 
resiDenCe
Harry klein: Barem (m_nus, Buneos aires)
PimPernel: Beat tHe Geek
rote sonne: Boys noiZe reCorDs niGHt: 
Housemeister, sCntst
yiP yaB: yum yum 



sCHwarZ: iwan suB live, Dan Grassler live, 
GoZila lymati, alex CHristea, DaviD Dorovi  
Harry klein: niCk HöPPner (ostGut ton, Ber-
lin), marCo Zenker *live*, Dario Zenker 
PimPernel: PowerPlay: sir lorD PePsi & Paula 
PantHer. 
rote sonne: mike sHannon (Cynosure/Berlin), 
Dewalta live! (meanDer/Berlin), matZe Cramer 
yiP yaB: Hokus Pokus  DJs: meister Buson, Cas-
Par, snatCHateC 
 

montaG 
27.08.
CaF e am HoCHHaus: oPen DeCks - olD sCHool
PimPernel: sunDay DeliGHt mit rik elmont 

DienstaG 
28.08.
CaFe am HoCHHaus: oPen DeCks - nu sCHool
8Below: HeimataBenD aB 21 uHr
PimPernel: Heart oF muniCH 

mittwoCH 
29.08.
CaFe am HoCHHaus: oPen DeCks - nu sCHool
Crux: mixwoCH
Harry klein: Garry klein mit PPF

DonnerstaG 
30.08.
GolDene Bar: Beni BraCHtel
Harry klein: 25000 seConDs witH  leo kÜCHler
rote sonne: vorsiCHt Glas! DeeP Down Dave, 
matZe Cramer, maZe 2.0, miCHi mÜller, PHiliPP 
von BerGmann, yves tauBert

FreitaG 
31.08.
BoBBeaman: morGan Geist (environ, metro 
area), BenJamin röDer
Crux: niCe! Dan Gerous (niCe!), not.Fx (niCe!), 
tommy montana
8Below: DeCoorDination reCorDs – Dominik 
sCHwarZ & JoHannes BaCak
Harry klein: niCole mouDaBer (DrumCoDe, 
klinG klonG, lonDon), Jonas FrieDliCH
PimPernel: muZiC  Box
rote sonne: marCo resmann (uPon.you/Ber-
lin), liZa, Felix FeliDe

sonntaG
19.08.
FrieDenstrasse 10: kunterBunt im Garten mit
niConé, Jake tHe raPPer, reD roBin, Britta ar-
nolD, DaviD DoraD, PHiliP BaDer, einZelkinD, uva

montaG
20.08.
CaFe am HoCHHaus: oPen DeCks - olD sCHool
PimPernel: monDay DeliGHt: steve Dumont 
(Pukanaka).m & DiCk raven

DienstaG
21.08.
CaFe am HoCHHaus: oPen DeCks - nu sCHool
8Below: HeimataBenD aB 21 uHr
PimPernel: Heart oF muniCH

mittwoCH 
22.08.
CaFe am HoCHHaus: oPen DeCks - nu sCHool
Crux: mixwoCH
Harry klein: Garry klein: miCky tiGer

DonnerstaG 
23.08.
GolDene Bar: Fx karl
Harry klein: ein HerZ FÜr … vinyl: Jonas FrieD-
liCH, PHiliPP von BerGmann
rote sonne: Daniel BortZ, Dominik marZ

FreitaG 
24.08.
BoBBeaman: Clé (Poker Flat), sHow B
Crux: not.Fx, tommy montana, Dan Gerous
8Below: tBa
Harry klein: Follow me: Heiko laux, sissi
PimPernel: wilDkatZen-Glam-DisCo
rote sonne: Cristian voGel live!, Dave tarri-
Da, DeeP Down Dave
yiP yaB: oriGinal. DJs: sCHowi + sPeCial Guest 

samstaG 
25.08. 
BoBBeaman: muallem, oskar melZer 
Crux: Cayler & sons & Crux Pres. „a moutH 
Full oF GolD“ kiCk oFF Party 
8Below: teCH CHaos meets DreCkiGes 

thursdays 
hideout

sunday 
sundowner
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