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C: Ton?
U: Läuft.
C: Kamera?
U. Läuft.
C: Maske, Wind.
B: Monströse Versprechen, eins, die Erste.
C: Und bitte.
K: Ich hab meinen Kontakt zur Wirklichkeit verloren. Die Wirklichkeit kommt mir einfach nicht mehr wirklich vor.
C: Und cut.
(Aus: René Pollesch »Liebe ist kälter als das Kapital«)

Eine kurze Anekdote:
Robert Wilson inszenierte eben »The life and death
of Marina Abramović« mit Marina Abramović und
Willem Dafoe in den Hauptrollen. Eine Oper
im Rahmen des Manchester International Festivals,
für deren Musik sich Antony (diesmal wieder ohne die
Johnsons unterwegs) verantwortlich zeichnet. Diesseits
des Kanals scheint Neid nicht unangebracht, denn im
Rahmen der Münchner Opernfestspiele gab es dafür nur
Hermann
Nitsch, der entweder verdammt flach oder verdammt clever mit
der selbst geschaffenen Ikonographie aus Fleisch und Eingeweiden umging, die
es am Ende doch nur als Projektion zu goutieren gab. Keine Orgien, keine
Mysterien. Kein Schmerz, der Heil verspricht (Der Blick des Märtyrers).
Kein Utopie in der Wunde.
Am Ende hilft wieder nur Henry Miller:
»Ich blicke der Frau, die ich in den Armen halte, nicht mehr in die Augen,
sondern schwimme durch sie hindurch mit Kopf, Armen und Beinen
und sehe, dass hinter den Augenhöhlen eine unerforschte Region, die
Welt des Zukünftigen liegt, und hier herrscht keinerlei Logik [...] Meine
Augen sind nutzlos, denn sie geben nur das Bild des Bekannten wieder.
Mein ganzer Körper muss ein bleibender Lichtstrahl werden, der sich
mit immer größerer Schnelligkeit bewegt, nie stillsteht, nie zurückbleibt,
nie schwindet«
Wir notieren:
Die Utopien, die im Körper eingeschlossen sind, freilassen.
Alles ist wirklich.
Lichtstrahl werden.
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T: S u p e r p e o p l e

Wir spielen alle Theater, der Himmel ist eine Computeranimation und obwohl wir es besser wissen,
sagen wir:
die Sonne geht auf; sagen wir ich (aus Gewohnheit, Deleuze).
Als Zitat vom Zitat. Hegeman,
Gutenberg, Chatzimarkakis. Auch auf der Seite
des Systems findet
sich immer wieder unmarked space. Fuck Hans
Mustermann! Remake,
Sequel, Re-Enactment. The Grudge, Saw, Marina Abramović. Aber wer will sich
beschweren, für was und vor allem: bei wem?

Ungeordnete Überlegungen über »Space Is The
Place« . »Schwarze Musik als transkulturelles
Leitsystem«. Science Fiction Einflüsse in der
schwarzen, elektonischen Musik. Musik als
akustische Fluchtmöglichkeit vor miserablen
Lebensbedingungen an postindustriellen
Standorten. Musik, die gleichzeitig eine
Veränderung der realen Lebensbedingungen
nach sich zieht. Grundprinzipien schwarzer
Musik. Eshun klammert weiße Musiker
der 70er, 80er und 90er Jahre in seinem Buch
von 1998 aus. Musiker die vielleicht wegen
medial aufgebauschten, weltpolitischen
Bedrohungen, wie die Ölkrisen der 70er Jahre
oder der ständigen atomaren Bedrohung
durch die Ost/West Pakte ähnliche Titel und
Sounds produzierten wie ihre schwarzen
Kollegen. Im Zuge dieser Bedrohungen, wurde
die gesamte Welt zu einem, zumindest leicht
vorstellbaren postindustriellen Standort.
Die Prämissen zwischen München, Chicago,
Detroit und Düsseldorf sind andere, klar.
Jedoch bezogen sich dunkelhäutige DeejayProduzenten der späten 70er Jahre, auf die
sich Eshun Ende der 90er Jahre bezieht,
auf weiße Musikproduzenten, genauso
wie hellhäutige auf schwarze. Ron Hardy
und Frankie Knuckles, »Lehrmeister« der
Belleville Three, spielten im Warehouse oder
der Musikbox Kraftwerk, Kasso, Tangerin D
ream oder Giorgio Moroder und produzierten
neue Tapeedits von diesen Tracks. Die
Grenzziehungen zwischen Giorgio Moroder
und Share Vari oder auch Juan Atkins, Kevin
Saunderson und Jean-Luc Ponty oder Laurie
Anderson wird teilweise schwierig, heute in
der ewigen Remix Kultur komplett aufgehoben.
Keshun sucht den Unterschied zwischen
Beat und Gitarre, dem musikgeschichtlich
klassischen 50s / 60s Unterschied schwarzer
und weißer Musikhistorie. Dabei gab es
beiderseits Produzenten, die Fortschritt,
durch Synthisizereinsatz, Technik und
Sampling suchten. Dafür zeugen nicht nur
Radiophonic Workshop Tracks oder der Loop
basierte Gitarren-Groovesound Mike Oldfields
Anfang der 70er Jahre, der ein klassisches,
redundantes und aufbauendes »TechnoBollero-Arrangements« besaß und verbale
Anleitungen zur Reproduktion mitlieferte,
die für Eshun bei Grandmaster Flashs The
Adventes On The Wheel Of Steel extrem wichtig
wird und zur Produktion neuer Musikstücke
anregen soll. Techno, Drum & Bass und
Dubstep sind, neben der Beatlastigkeit
hauptsächlich durch transzendente
Synthflächen, Drone Musik oder eben Bordun
Bässe, also einer Mehrstimmigkeit durch
Klangflächen geprägt. Gar nicht so weit weg
von Brian Eno. »Der Track funktioniert wie eine
endlos tackernde Rolltreppe. Es gibt diese
spröden, dunklen Sequenzertöne und eine
Etage höher funkelnde, kristallklare Sounds«,
schreibt Eshun. Das »Science Fiktion«
Prinzip in der afrobritisch-amerikanischen
Musikkultur klingt aber strukturell ähnlich,
wie in der euro-amerikanisch geprägten.
Trotzdem ganz anders. Das Sampeln und
zerhacken, mit anderen Worten das Klauen und
technische verformen, die Wiederholungen und
oszillierenden Soundflächen, dunkel oder hell
funkelnd sind das Prinzip, das im Discokontext
anscheinend generell als Stellvertreter für
das »Unbekannte«, der Vorstellung von
Zukunft und Künstlichkeit oder einfach
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the voice

als »tanzbar« eingesetzt wurde/ wird. Die
Eigenschwingungen und Vibration der Sterne
und Planeten, die von Astrowissenschaftlern
per Ultraschallwellen den Kernen dieser Sterne
und Planeten entlockt werden, kommen jedoch
den Future- Weltall- Synthsounds und Loops
der Techno- und Hip Hop- Generation relativ
nahe. Ob das an einer kulturellen Tradierung,
nämlich der der technischen Instrumente, die
immer auch im europäischen Kontext gesehen
werden müssen, also an Kabeln, Leiterplatten,
Mikrochips, Plastik, Glass etc. liegt oder
tatsächlich eine Art Ur-Klang definiert, der das
ganze Universum, vom Ur-Knall bis zum ersten
und letzten Herzschlag durchschallt, wird
wohl zu diesem, unserem Zeitpunkt schwerlich
nachweisbar sein. Eins bleibt sicher. Die
künstliche, perfekte »Ruffness« Chicagos,
Detroits, New Yorks oder Londons der ersten
Techno-, House- und Hip Hop- Phase, deren
Musikproduzenten eben diese technischen
Instrumente verwendeten, ist nur teilweise
vergleichbar mit der auf Künstlichkeit und
Soundperfektion getrimmten amerikanischen
und europäischen Discowelle auf die sich
Chicagos, Detroits und New Yorks musikalische
Popavantgarde bezieht. Natürlich saßen in
Nordamerika schwarze und weiße Soundtüftler
wie in Europa auch vor diesen Maschinen.
Tatsächliche postindustrielle Standorte
(Ghettos) waren höchstwahrscheinlich
körperlich trotzdem unmittelbarer, gefährlicher
und rauer, als die bloße Angst der ständigen
Möglichkeit, an einem solchen Ort vor sich hin
zu vegetieren (Arabella Park). Das spiegelt sich
im Klang unweigerlich wieder.
Vielleicht sollte man sich auch das
Discophänomen an Sich, wie es Thomas
Meinecke beschreibt, ansehen: »Es ist eine
Haltung. Die kann man sich auch borgen aus
Norditalien oder Stockholm, oder man hat
vielleicht mal wirklich eine Chanteuse aus
New York. (…) Rockmusik versprach eben
Authentizität, Selbstverwirklichung, und Disco
(…) versprach das Gegenteil, nämlich: »Wir
sind Maschinen, wir sind künstlich, wir sind
Kunststoff.«
Und vielleicht ist das was Keshun meint,
auch mit dem Umgang und der Umdeutungen
der sprachlichen und kulturellen Codes zu
beschreiben, die die Musik, auf die er sich
bezieht und sein Buch eben neu zusammen
spinnt. Wann klingt ein Drumcomputer oder
Synthizeiser, wann ein Wort authentisch,
und für wen? Ruff, dreckig oder klitzernd,
brilliant, beides gleichzeitig? Authentizität
hängt mit dem kulturellen Kontext, in dem sie
rezipiert wird, zusammen. Die Gründerzeit
der elektronischen Revolution ist vorbei
und elektronische Musik, schwarz oder
weiß, der Status Quo. Voller Konventionen,
Schubladendenken, Richtlinien überall.
Elektronische Musik verspricht heutzutage
Authentizität und Selbstverwirklichung wie
ehemals Rock. An die Stelle des Experiments
tritt die unbedingte Funktion. »Heller als die
Sonne« ist immer noch ein Aufschrei gegen
die absolute Funktionalität, gleichzeitig jedoch
ein Stück weit deren Einlösung. Kodwo
Eshuns »Heller als die Sonne« für KinderDeejay- Produzenten des Netzzeitalters ohne
Vinylsammlungen im Identitätswirrwarr mehr
denn je eine Pflichtlektüre!
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Vom
Ausziehhasen
zum
Oscarschwan
Ein Hemdkragen sagt viel aus. Er bildet ja die Spitze des Hemdberges
und ist daher sein Aushängeschild. Sitz er richtig am Hals, sind die
Kragenflügel gestärkt und schön glatt, sind oft auch die Besitzer finanziell gestärkt und charakterlich schön glatt. Vorstellungsgespräche,
Flanellhemdengangsterpartys und Weihnachten mit Omi wären wohl mit
weniger Schweißausstoß und vor allem Ernsthaftigkeit von Statten
gegangen ohne Hemdaufsatz. Aber auch dieses Wahrzeichen der Seriosität wurde erfolgreich karikiert: Mancher Priester hätte sich vor
den paralysierten Knaben schneller ausziehen können ohne dieses enge,
ringförmige Kollar. Stripper und Playboyhasen ließen das Hemd weg,
trugen lediglich weiße Kragen mit Fliege und, außer eingeölte Muskelberge und Silikonklumpen, manchmal wenig bis nichts. Strenge, Eleganz
und Sexiness wurden letztlich eins. Wer nun vor kuzer Zeit Natalie
Portman auf einer Preisverleihung in Palm Springs posieren
sah, glotzte vor allem auf ihren mit Goldpaletten verzierten Hemdkragen von Vionnet. Bubihaft, sexy,
preisgekrönt - der Collar hatte den Absprung
vom Ausziehhasen zum Oscarschwan
geschafft. Wer nun ebenfalls glänzen,
aber auf weniger Bling Bling setzten
möchte, shopt bei Eleven Objects. Die
New Yorkerinnen Linh Thi Do und
Christine Rhee zeigen in ihrer ersten
Minikollektion für Herbst/Winter
eine wirklich geile Auswahl an elf
abnehmbahren Collars für Jungs
und Mädels: In grellen Farben, im
Leopardenmuster oder auch mit
kleinen Knöpfen, Nieten und dezenten Kristallen bestickt. Da platzt
jede Halskette vor Neid. Die Kragengrößen der Eleven Objects sind
zwar begrenzt, sollten aber
jedem außer Susan Boyle passen.
Das Fashionportal Asos hingegen
erlaubt dem Kunden durch verstellbare
Knopfleisten am Kragenbund einen
dicken Hals zu kriegen. Bei so vielen
Varianten an günstigen Bubikragen und
Riesencollars fällt nämlich die Entscheidung schwer. Karl Lagerfeld fallen Entscheidungen nie schwer. Wer erinnert
sich nicht an den Beginn zu »Lagerfeld
Confidential«, wo er vor einer Schublade
voller weißer, handhoher Kentkragen steht
und zielgerichtet unter Hunderten den einen herausfischt und sagt: »Es gibt Leute, die meinen, ich
sehe aus wie ein Priester«, er lacht, »ein Priester
der Ungläubigen.«
elevenobjects.com
asos.com

Do. 04.08.
SONSON

mit Taran und Suhur
vs d.Dot Disco

Fr. 05.08.
PENG PENG

So. 14.08.
LIEBLINGSLIEDER united
Do. 18.08.
SONSON

mit Taran und Suhur
vs d.Dot Disco

Stefan Britze & Family

Sa. 06.08.
KILL THE TILLS
“Nachts wenn der
Autor kommt“

Do. 11.08.
SONSON

Fr. 19.08.
AMBIENTE
Bartellow & San Quentin

Sa. 20.08.
MJUNIK DONT STOP
Mirko Hecktor & Enne

mit Taran und Suhur

Fr. 12.08.
SAGADA BATAD

Do. 25.08.
SONSON

mit Taran und Suhur

Lisa Schairer &
Martin Peter

Fr. 26.08.
TWO IN A ROW

Sa. 13.08.
NIC JAGGER AND THE
DLK EXPERIENCE

Sa. 27.08.
ZUSAMMENSPIEL

Thalkirchnerstrasse 10

Dorfner & Beeling

ab 21 h

Das Bob
Beaman hat
sich ja
so langsam richtig festgesetzt.
Das sehr ausgewählte
Booking, die wahnsinnig präzise Anlage und der Club an sich bedingen
das ja auch irgendwie. Wir Münchner können wirklich dankbar sein,
dass Bob unter uns weilt. Das drei Tage lang andauernde Festival Smile
bestätigt dieses Standing in allen Zügen. Von 12. Bis 14. August können
sich Liebhaber gepflegter elektronischer Unterhaltung auf einige exquisite
Delikatessen, im bayrischen Volksmund auch Schmankerl, vorbereiten.
Der Freitag beginnt mit Efdemin, der nach der Roten Sonne schon das
zweite Mal in zwei Monaten in München spielt. Der Hamburger liefert Deep
House in seiner schönsten Form, gepaart mit einer mächtigen Portion
Vollgas. Diesen Aspekt aufgreifend gesellen sich die Berghain Jungs von
Ostgut Ton dazu, kann also nur gut werden.
Am Abend darauf treffen Stock 5, Cocoon, Wagon Repair und Crosstown
Rebels aufeinander. In Namen Konrad Black, Cesare vs Disorder, Ahmet
Sisman, Inxec aka Christopher Sylvester, Sascha Sibler und Jichael Mackson.
Konrad Black geht nach vorne, funky, techy, aciduös und mit einer auffallenden Menge an Leichtigkeit. Mindestens genauso interessant: Ahmet
Sisman. In den letzten Jahren ist er zu einem wirklich bedeutsamen DJ
und Produzenten mutiert und das Beste steht ihm ja noch bevor dem
jungen Herrn.
Um auch eine schöne Floskel einzubauen, kommt das Beste auch hier wie
immer zum Schluss. Am Sonntag ist nämlich Visionquest angesagt, was
ja derzeit die heißeste Boygroup im amerikansichen Housegeschehen
bezeichnet. Insgesamt vier Vertreter des Detroiter Vorzeigelabels garantieren eine Nacht, die man so in München mit Sicherheit noch nicht gesehen
hat.
Spannend an der Sache ist vor allem, dass nicht
herausgelassen wird, um wen genau es
sich handelt: In Frage kommen eine
ganze Reihe begnadeter Labelkünstler, wie Seth Troxler,
Ryan Crosson, Maceo Plex
oder Benoit & Sergio. Wer
übrigens mal einen Blick
auf das gesamte Lineup
dieser drei Tage ‚Smile‘
wirft, wird feststellen,
dass es durchaus Nächte
werden könnten, die sich
bis in die Mittagsstunden
des darauf folgenden
Tages erstrecken. Hoffen
wir mal, dass bei diesem
Marathon niemand das
Lachen im Halse stecken
bleibt. Es wird jedenfalls
schwer, das Bob Beaman
wieder zu verlassen, wenn
man einmal angekommen ist.

Pa r t y

T: E r i c S c h ö n e m e i e r

T: E r i c S c h ö n e m e i e r

Pa r t y on

on
Ein viertel Jahr ist schon wieder rum, seitdem das Chaca Chaca von
der Landwehrstraße zum Maximiliansplatz umgezogen ist. An solchen
Fakten merkt man dann immer schnell, wie sehr einem die Zeit in den
Händen verrinnt. Trotz der monsunähnlichen Zustände auf der anderen
Seite meines Zimmerfensters, kann man wohl, zumindest für hiesige
Verhältnisse behaupten, dass der Sommer begonnen hat. Man merkt
das. An den schönen Tagen ist in Münchens Clubs immer genug Platz
zum tanzen. Das kann man so oder so sehen, auf jeden Fall zwingt es
die Booker zu Einfallsreichtum, so auch im Chaca Chaca. Da gibt es
nämlich im August ein paar Nächte, an denen man lieber zu einem
gewissen Zeitpunkt die Isar verlässt, egal wie warm es ist.
Beginnen wir mal mit Sebastien Devaud, weitaus bekannter
als Agoria. Der verlässt ja schließlich auch das schöne und
bestimmt auch sommerlichere Lyon um uns mit seiner
treibenden manchmal auch jazzlastigen Auslegung von
Detroit Techno zu beglücken. ‚Impermanence‘ schimpft sich
sein neues Album. Muss wohl so etwas wie Selbstironie
sein, denn Unbeständigkeit ist wohl das konträrste Attribut
für diesen Sound. Oder aber er versteht das Unstete und
Diskontinuierliche eben als Qualität, die gerade wegen ihrer
Windungen und Wechsel so intensiv und reich wirkt.
Dann zwei Wochen später kehrt der Kongress zurück und hat
Radio Slave im Gepäck. Zum Glück haben die Chaca-Jungs erst
kürzlich an der Bassfront nachgelegt, denn wer schon etwas
länger dabei ist, erinnert sich an sein mächtiges Set bei Blast of
Silence in der Regi. Radio Slave interpretiert House eben etwas
rougher, vergisst dabei aber niemals seinen offensichtlichen
Anspruch an Komplexität. Drumherum spielen Brane und Staab,
ihre fast schon manische Liebe zum detroitener Deepness wird an
diesem Abend wohl vollendete Befriedigung erlangen.
Zum Ende des Monats, am 27.08 gehts dann nochmal gscheid her.
Die Canadian Connection kommt und zwar in Form von Mike Shannon
und The Mole. Vor allem Letzterer bastelt auch gerade an seinem Album.
Auf Wagon Repair wird der Maulwurf öfters als Exot angesehen, da
seine Produktionen für Mathew Jonsons Dunstkreis ungewohnt housig
anmuten. Darke Basslines, atmosphärische Dichte und trippige Vocals
fügen sich jedoch unter seiner Hand zu einem sehr nachhaltigen
musikalischen Konstrukt, das immer irgendwie
hängen bleibt. Nicht nur für
Hängengebliebene.

Tan z

Formen
informellen
Forschens
2.-11. Sept.

kunstraum
Akademie
„Formen informellen Forschens“ ist das
Leitmotiv der Akademie im kunstraum
muenchen, mit der wir eine neue Sicht auf
das Wissen unserer Gesellschaft, seine
Aneignung, Anwendung und Verbreitung
erproben möchten. Als öffentliche
Institution ist es uns ein Anliegen, Wissen
zu teilen; Teilen macht Spaß und Spaß
wiederum befreit und beflügelt das Experiment. Innerhalb der Akademie wollen
wir das Forschen von seinem Wettbewerbscharakter befreien und ein Umfeld
schaffen, in dem nicht Kanon, Hierarchie,
Expansion und Leistungsdruck Wissen
organisieren und festlegen.

T: M i r ko H e c k t o r

Drei Fächer MUSIK AUFLEGEN,
SPAZIERENGEHEN/PROMENADOLOGIE, KOCHEN bilden das Gerüst
der Akademie und scheinen uns als alternative Formen des Forschens besonders
geeignet. Für jedes dieser Fächer sind
verschiedene erfahrene ForscherInnen
eingeladen, die sich insbesondere dadurch
auszeichnen, daß sie nicht auf eine einzige
Vermittlungs- und Forschungsmethode
festgelegt werden können.

MUSIK AUFLEGEN
Dozenten: Mirko Hecktor, Andreas Neumeister
Die erfahrenen DJs werden im Musik
Auflegen unterrichten. Abends kann
dieses Wissen gleich von den StudentInnen
(Fellows) in der Favorit Bar umgesetzt
werden. Wie sich auf der Tanzfläche
politisches und geschichtliches Wissen
als Musik und Tanz erfassen lässt, wird
eine der Fragestellungen lauten.

E d o u a r d Lo c k , d e r
» Da v i d Ly n c h d e s
mo d e r n e n Ba l l e t t s «

Seit 30 Jahren choreografiert der Gründer
von LaLaLa Human Steps, Montreal
Bühnenstücke und Tanzfilme, die wiederum
die Tänzer zu kühlen, aber trotzdem seltsam
vertrauenserweckenden biologischen
Zukunftsmaschinen, zu Göttern der
gentechnologischen Ära befördern. Diese eiskalte
Ästhetik schuldet er vielleicht der Ära des
New Wave, in der er als junger Choreograf
Bühnenshows für Pop und Avantgarde
Größen wie David Bowie, Frank Zappa
oder die Einstürzenden Neubauten
produzierte. Locks Ballettszenen
zeigen immer wieder das liminale
Dazwischen, den ständigen rituellen
Durchgangsort Bühne und Mensch, der
zum undurchschaubaren Thriller mutiert
und gleichzeitig liebevoll und detailgetreu
den Zuschauer bezirzt und verstört. Der
Beobachter in diesem neuzeitlichen Film
Noir ist niemals sicher, ob die dunklen
Bilder nur seiner Phantasie entspringen.
Unheimlich, schön. Die Lichtstimmungen
sind punktgenau gesetzt, um kurz darauf
scheinbar millimeterbreit verrückt zu werden
und werden deshalb im Auge des Betrachters
Brüche an der Oberfläche seiner Theaterrealität,
zu einer zerberstenden, minimalistischen
Abstraktion, die auf innerste Traumwelten trifft.
Unmerklich, trotzdem radikal hart verändern sich
die Perspektiven und Ansichten, begleitet vom
gespenstisch leisen Klicken und ruckartigen
Summen der Moving Lights des Schnürlbodens

über der Musikbegleitung, die immer live auf
der Bühne inszeniert wird. In »New Work«, der
neusten Arbeit von La La La mit einem Cello,
einem Piano, einer Violine und einem Saxophone,
für die die englischen Komponisten Gavin Bryars
und Blake Hargreaves nach Purcells Dido and
Aeneas und Glucks Orpheus und Eurydike eine
neue Komposition erschufen. Mit todesgleicher
Präzision drehen, zwirbeln und springen die
weiblichen Körpereinheiten in die darauf
perfektionierten Fangarmen der männlicher
Counterparts im Halbschatten des Bühnenhades.
Diese kybernetische Zwischenwesen zeigen,
kalibrierte Kugelmenschen einer neuzeitlichen
Illias in vermeintlich aggressionsloser,
reibungsloser Eintracht. Der Theaterraum
befindet sich in der Faszination einer verklärten,
jedoch höchst gewalttätigen Welt. Tänzer und
Zuschauer sind eingelockt im System Lock,
eine künstliche Zirkuswelt. Angespornt vom
abwesenden, anwesenden Fehler, der niemals
ersichtlich wird, aber konstant da ist. Plötzlich
verharren die Tänzer und damit der Transfer
in Lichtgeschwindigkeit in einer Pause, die
dem Theaterbesucher wie eine halbe Ewigkeit
vorkommt. Locks Stücke verlassen uns im
observierenden Stillstand, in der Beobachtung
der Beobachtung und im redundanten
Informationskreislauf von Liebe, Hass und
Tod. Das Jubiläumsprogramm »New Work« von
LaLaLa Human Steps ist am 31. August und 1.
September in der Muffatthalle, München zu sehen.

SPAZIEREN, UMHERSCHWEIFEN
DozentInnen: Heike Ander und Volker Zander,
Ayzit Bostan, Verena Hein, Jörg Koopmann
Die Wissenschaft des Spazierengehens
(Lucius Burckhardt) ist im Grenzbereich
zwischen Urbanismus-Theorie, Stadtplanung und Soziologie angesiedelt. Im
Spaziergang lässt sich unsere alltägliche
Lebensumwelt erforschen, Raum wird
körperlich erfahren und erfasst. Derivé
(Guy Debord) beschreibt verschiedene
Techniken des Umherschweifens wie
Erforschen eines Geländes, der Psychogeographie oder das Konstruieren von
zufälligen Situationen.
KOCHEN, GEMEINSAM ESSEN
DozentInnen: Patrizia Dander, Martin Fengel,
Julienne Lorz
Das Gastmahl ist eines der bekanntesten
Bücher Platons: Bei einem Abendessen
und einem Trinkgelage wird über den Eros
philosophiert. Diese Form der ungezwungenen Zusammenkunft, die die größtmöglichste Offenheit in einem Gespräch
ermöglicht und mit grundlegenden Erkenntnissen verbunden ist, interessiert uns.

Bewirb Dich!
Die Teilnehmerzahl der Fellows ist auf
10 begrenzt. Die Teilnahme ist kostenlos.
Einsendeschluss der Bewerbungen ist der
5. August. Bewerben können sich nicht nur
StudentInnen der Kunstakademie und
Kunstgeschichte, sondern alle, die interessiert sind. Die üblichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, ggfs. Arbeitsproben
– max. A5 DinA4 Seiten – und Motivationsschreiben) bitte per Email an
info@kunstraum-muenchen.de schicken.
Konzipiert und organisiert von Gürsoy Dogtas,
Martin Luce und Daniela Stöppel.
kunstraum muenchen

Das
Bier hat gar
nicht mal so gut geschmeckt, so direkt nach dem Aufstehen, Himbeerkörner noch zwischen den Zähnen, Brotkrümel in der Luftröhre. Dunkel bitterer Biergeschmack belegt die Zunge, im ersten Stock ist
das Bettuch noch feucht.
Julians Augen sind Mandeln mit nach unten geschwungenen Tropfen zur
Nase hin, ganz lange Wimpern, erinnert irgendwie an ein Lamm oder so.
Können aber so gemein gucken, wenn er sie auf den Bauch dreht, um von
hinten in sie einzudringen, wenn er ihren Kopf in seinen Schoß drückt.
Wenn er nun seinen Computer anmacht, ihr den Rücken zukehrt und sie,
während er sein Passwort in das dafür bestimmte Feld seines Emailaccounts hackt, sagt, das Wetter ist so schön, und er sich kurz umdreht
und: geh doch ein bisschen spazieren, es ist echt super schönes Wetter.
Sie zieht die Tür hinter sich zu, die Abschiedsumarmung, der flüchtige
Kuss, den beide so ausführten, als sollte es ihn nicht geben, unvollendete
Bewegungen.
Hängen über ihr, in ihr nach, begleiten sie auf dem Weg zur Bushaltestelle.
Das Bier pulst warm in ihrem Körper, sie ist beschwingt und traurig, fünf
Minuten werden auf der digitalen Anzeige zu vier zu drei zu zwei, eine noch.
Null. Und der Bus ist noch nicht da. Der Fluss gegenüber der Bushaltestelle bricht sich im Wehr, aufgewühlt braust er am schlammigen Ufer und
in ihren Ohren. Spiegelt den ganzen Wahnsinn.
Es beginnt zu regnen und neben ihr steht auf einmal dieser Typ in Lederhose und hält ein Taxi an. Ob sie mit ihm zu diesem traditionellen Tanzfest
fahren wolle. Sie weiß, dass ihr Atem nach Bier riecht, der Kaugummi ist
feucht in der Jackentasche und schmeckt so penetrant im Mund nach
irgendetwas, das Cassis sein soll, nachdem sie die Zuckerhülle durchbissen hat.
Dann sitzt sie im Taxi, hinterm Steuer ein junger Chinese
mit schiefer Streberkrawatte. Der Prolo in der Lederhose hat so ein Lachen drauf, das jede Situation
als lustig attestiert, wohahaha- ha ha, bricht es
meckernd hervor und verebbt genauso abrupt,
wie es begonnen hat, und Hannah hat das
Gefühl noch nie einer so unlustigen Situation
beigewohnt zu haben. Denkt, es lohnt sich,
weil man dann davon erzählen kann.
Julian davon erzählen. Und Julian hat nicht
diese Angst, irgendetwas nicht zu erleben,
sitzt zuhause und macht irgendetwas, was ihn
zu einer nächsten Station transportieren wird,
während sie immer nur badet, plantscht in dieser trüben Stadtsuppe, in ihrer fiesen Lethargie,
die ihr im Nacken sitzt, gepunktet mit ein paar guten
Momenten.
Scheiße ist das.
Der Taxifahrer hat sich tatsächlich von diesem unglückseligen Lachen
anstecken lassen, jetzt meckern beide, die Lederhose tief, die schiefe Krawatte hoch. Autorennen mit einem Typen, der durchs Fenster nach dem
Weg zu diesem Fest gefragt hat. Schwarzer BMW, schnellt auf dem Standstreifen vorüber, Regenprasseln auf dem Taxidach. Werden an einer
Wiese herausgelassen, Pusteblumen verkleben nass, verlieren allen Anmut.
Auf dem Fest setzt sich dumpf ein Schmerz hinter ihrer Stirn fest, an ihr
schieben sich forsch und motiviert Leute aus dem Umland vorbei, herausgeputzt in Tracht, rougeglänzende Wangen, nass lackierte Stirnlocken.
Zuckermaus, süße Zuckermaus singt die Sängerin der Band schief, die
Leute tanzen Walzer oder so was. Hannah geht absichtlich verloren, sieht
den Lederhosenmenschen hektisch sich nach links und rechts drehen,
nach ihr suchen. Hannah! Ruft ein Typ, mit dem sie mal geschlafen hat.
Trägt einen bodenlangen apricotfarbenen Netzschleier und Plastikweintrauben hinterm Ohr. Ist total betrunken. Steht da zwischen all den gesunden Bäckchen und frisch geputzten Lederschuhen und starrt griesgrämig
vor sich hin. Dann küsst er sie, und das einzige, was sie dabei empfindet,

ist das Gemisch aus ihrem Mundgeschmack und dem seinen. Den Mundgeschmack des anderen nachempfinden können. Kommt das dem Wunsch, aus den selben
Augen auf die Welt zu gucken, gleich?
Kurz schleicht wieder dieser Fuchs vorbei, windet seinen bauschigen
Schweif um ein Damenbein, starrt sie an mit hellgrünen Katzenaugen.
Erstarrt. Pulverisiert sich, fliegt in tausend Teilchen davon, wie die
Samen einer angepusteten Pusteblume, in alle Richtungen. Verschwindet,
als die grelle Stimme der Sängerin einen Massentanz erklärt. Und Vorwärts, seitwärts, uuuuund zurück, und Damenpass, und Damenpass, und
rundherum. Und dann ganz nüchtern: Und zurück zum Partner.
Der mit dem apricotfarbenen Schleier kapiert den Tanz nicht, also tanzt sie
mit einem dicken Alten, der klebrige Hände hat und auf ihren Busen starrt.
Sie spricht eine Videobotschaft in ihr Telefon, die sie nie versenden wird
und der Adressat ist irgendwie auch unklar. Rechtfertigung vor sich selbst.
Erklären, dass ja alles ganz gut ist, dass sie Julian einfach.. ja, also einfach sehr verliebt ist in ihn und selbst, wenn er es nicht so sehr ist, sie mag
ihn einfach so gerne, und sie spürt doch, dass da so viel ist, zwischen
ihnen, dass das so besonders ist...
Sie drückt Stop. Ihr Gesicht, der Mund aufgerissen, zwischen den Lippen
ein Wort beim Entschlüpfen erstarrt, in den Augen ein Suchen im Gegenüber, das da nicht ist, und sie sieht vom Display ihres Telefons hoch und
die Welt um sie herum ist stehen geblieben.
Tanzende Paare verschlungen, einen Fuß jeweils in der Luft, eine Weißwurst im Inbegriff, zurück auf einen Papierteller zu fallen. Eine Zunge zwischen zwei geöffneten Mündern. Schwebende leuchtende Haarsträhnen,
bei einer pirouettenhaften Drehung aufgefächert in der Luft.
Hannah bahnt sich ihren Weg durch die versteinerten Körper, schnappt
sich eine Breze. Pappig und trocken in ihrem Mund.
Am Himmel reglos graue Wolken über hellblauem Hintergrund.
Hannah setzt sich ins hohe Gras, kein Wind, der Gräser
bewegen würde.
Auf einmal entdeckt sie den Fuchs, leblos in einer
Pfütze. Hebt ihn hoch, sein Fell so nass uns
schwer zwischen ihren Fingern, drückt ihn an
sich und erschaudert bei dem Gefühl des
nassen Pelzes an ihren nackten Armen.
Setzt sich mit ihm ins Gras, steckt ihm ein
Stück Breze zwischen die Fangzähne. Da
schlägt der Fuchs die Augen auf und sieht
sie ganz ruhig an, und die Wolken setzen
sich wieder in Bewegung, und ein Wind
streicht über die Härchen an ihren Armen, wo
hat er begonnen, in einem Astloch, zwischen
zwei Luftschichten? Und sie legt sich zurück und sieht die Spitzen von Gräsern über ihr sich hin und her wiegen und als sie sich
wieder aufsetzt, sieht sie, dass die Leute ganz langsam ganz langsam
sich wieder in Bewegung setzen.
Eine leere Werkstatt, ganz woanders auf der Welt. Leer heißt, kein Handwerker, kein Mechaniker. Aber ganz viele Schraubschlüssel, ganz
viele Muttern, Nägel, Hämmer an den Wänden. Auf einer großen hölzernen
Arbeitsfläche eine Stichsäge und ein paar Sägespäne.
Hannah wählt Julians Nummer, starrt auf das steigende und sinkende
Signalsymbol, legt wieder auf. Lust auf einen kleinen Tanz, ruft die Frau
auf der Bühne und Hannah sieht in ihren Schoß, will doch mit dem
Fuchs tanzen. Der Fuchs ist nicht mehr da, ist weg. Aber rote Haarbüschel
auf ihren nassen Unterarmen und dem Kragen ihres Kleids.

T h e at e r
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JUNO

DANCE, SPIELART,
DANCE, SPIELART,
DANCE...SPIELART.
Die beiden
interessantesten
Theater-Festivals
der Stadt (Theater im
weitesten, also besten
Sinne) wechseln sich Jahr
für Jahr ab und bereichern die
Bretter, die die Welt bedeuten,
um internationales Gehölz. Das belebt. In
dieser Saison lockt wieder SPIELART mit
internationaler Bühnenkunst zwischen
Performance und ambivalenter Repräsentation,
zwischen intermedial erzeugten Kunstkörpern
und antisemiotischer Körperkunst, zwischen
virtueller Realität und dem virtuellen Realen
(Estragon: Komm, wir gehen!/ Wladimir:
Wir können nicht./ Estragon: Warum nicht?/
Wladimir: Wir warten auf Lacan). Die
Pressekonferenz gab bereits jetzt einen kleinen
Blick auf das frei, was diesen November auf
den experimentierfreudigen Theater-Aficionado
wartet und da wir uns hier ohnehin nur für
performative Extravaganzen interessieren,
beschränken wir uns bei der Berichterstattung
auf das, was wie wir in ästhetischer Hinsicht
durch die Brandschutzmauer will. Diesmal im
Fokus (wir werden in Zukunft auch über die

anderen Schmankerl berichten):
Romeo Castellucci, Kopf der
Socìetas Rafaello Sanzio, die
nach ihrem unvergessenen
Beitrag zu SPIELART 2005 nun
endlich wieder mit affektbasierten
Bildertheater vertreten ist. Damals
lieferte Castellucci mit dem vierten
Teil seines elfteiligen Zyklus’ »Tragedia
Endogonidia« – einer intensiven Suche
nach dem Wesen der Tragödie jenseits der
Sprache – ein wuchtiges Stück Bildergewalt,
dessen audiovisuelle Kraft sich direkt in
Netzhaut und Trommelfell brannte, und eine
Erschütterung im bildungsbürgerlichen
Gemüt hinterließ, dass es eine wahre Freude
war. Wann sonst fand man das elaborierte
Münchner Publikum derart aus der Reserve
gelockt, einen Abbruch der Aufführung
fordernd, obwohl es sich erwiesener Maßen
nur um die in ihren Mitteln offen gelegte
Darstellung von Gewalt handelte (Castellucci
dazu: »Alles nur rote Farbe«). Die schiere
Macht der Bilder ist nicht zu unterschätzen.
So auch in Castelluccis neuestem Werk, das
gegenwärtig durch Europa tourt, gezeigt wird
und im November einen der Höhepunkte des
SPIELART-Festivals darstellt. »On the concept
of the face – regarding the son of god« – so
der Titel der Arbeit – bewegt sich zwischen

Bilderverbot des Vaters und ubiquitärer
Repräsentation des Sohnes, im Anschlag
die Frage Thomas von Aquins nach der
Körperlichkeit Gottes (Stichwort: menschliches
Ebenbild). Vor einer übermächtigen
Renaissance-Darstellung Christi defäkiert ein
alter Mann unter Tränen, während der Sohn
ihn immer wieder säubert. Kinder bewerfen
das Bildnis mit Steinen, das jeden Zuschauer
– ganz gleich wo im Raum – anzublicken
scheint; auf der zweidimensionalen Oberfläche
des Bildes sickert eine Flüssigkeit durch und
lässt Buchstaben im von hinten kommenden
Scheinwerferlicht aufscheinen: »Du bist nicht
mein Hirte«. Dazu Scott Gibbons’ dronebasierte
Klänge durch die Boxen in die Eingeweide.
Das nur als atmosphärische Einstimmung und
als Ausblick, wie Theater auch sein kann: Ein
Theater der Öffnungen, das Ströme fließen
lässt. Ein Theater für den Leib.
Ebenfalls bei SPIELART und
Gegenstand künftiger Berichte werden sein:
Die französische Puppenspieler-Satanistin
Gisèle Vienne, das nihilistische Porno-Stück
des Japaners Daisuke Miura und Forced
Entertainment’s Hoffnungs-Utopien in Resis
neuem Marstall.

Art

T: L e a R i e c k

Heute
D ie P inako t h e k d e r Mo d e r n e
So monströs sitzt sie mitten in Münchens
Kunstareal, dass sie kaum mehr wegzudenken
ist. Man möchte es kaum glauben, aber es gab
auch Zeiten vor der Pinakothek der Moderne.
Ich erinnere mich daran, damals noch die
Schulbank gedrückt und mich eigentlich
auch nicht sonderlich für den Kunstunterricht
interessiert zu haben. Unser Lehrer: Bei der
Aufgabenstellung wollte er uns besonders
kreativ neben ein paar architektonischen
Grundsätzen auch noch das Fachgebiet der
musealen Bauwerke näher bringen. Ganz nach
dem Motto »Herausforderungen machen uns
stärker« wurde uns also die Freude zuteil, eben
das Bauwerk zu entwerfen um das es heute
geht. So viel sei gesagt: Man kann glücklich
sein, dass keines unserer Gedankenspiele
umgesetzt wurde (ich habe stark für einen
Springbrunnen im Garten plädiert…).
Stattdessen wurde natürlich kein Zehntklässler
sondern Stephan Braunfels beauftragt, die
Pinakothek der Moderne architektonisch zu
gestalten.
Ich erinnere mich aber nicht nur an die
Prä-Phase der Pinakothek der Moderne,
sondern auch an meinen ersten Besuch.
Die Eingangshalle mit der Lichtkuppel
über der Rotunde und die trichterförmigen
Treppenanlagen strahlten damals auf
mich etwas geradezu majestätisches aus.
Festzuhalten bleibt: Im Laufe der Jahre und
zig Besuche später hat sich dieses Gefühl
relativiert. Eher stellt sich mir inzwischen
die Frage, wie Herr Braunfels es geschafft
hat, die räumliche Gliederung dermaßen
verwirrend zu gestalten, dass ich nach wie
vor Probleme habe mich zu orientieren. Das
ganze Schlamassel fängt schon in der Rotunde
an: Klar, wie soll man sich auch merken von
welchem Gang es wohin geht und ob die Kasse
nun links oder die Information rechts ist, wenn
man sich im Kreis dreht? Die Rotunde ist
sowieso an allem Schuld. Zum Beispiel auch
daran, dass ich bestimmt zwei Jahre gebraucht
habe um festzustellen, dass die Pinakothek
der Moderne nicht nur zwei sondern
vier Sammlungen

beherbergt. Nummer eins und
zwei lassen sich auch von
meinem orientierungsmäßig
eher einfachem Gemüt noch
recht schnell erfassen.
Große Treppe nach oben: die
Sammlung Moderne Kunst.
Große Treppe nach unten:
Die Neue Sammlung. Abstieg
vor Aufstieg kann hier nur die
richtige Entscheidung sein.
Die Neue Sammlung gilt
nämlich nicht nur als das erste
Designmuseum der Welt (Anfang
des 20. Jahruhunderts!) sondern ist
auch heute noch eines der international
führenden Museen auf seinem Gebiet. Dabei
wird der Besucher aber nicht nur wahllos
mit einer Auswahl von Designklassikern
konfrontiert, sondern kann die Geschichte
der angewandten Kunst von 1900 bis zur
unmittelbaren Gegenwart verfolgen. Autos,
Schmuck, Computer, Stühle - von jedem ein
bisschen, von keinem zu viel oder zu wenig.
Das kann man gelungen nennen. Auch der
Architektur kann man hier im gefühlten
Keller gratulieren: Es ist wirklich schwer
sich zu verlaufen und mit ein bisschen
Aufmerksamkeit verpasst man auch keines der
Ausstellungsstücke.
Dasselbe kann man von der Sammlung
Moderne Kunst nicht behaupten. Es sind zwar
alle Richtungen moderner Kunst mit ihren
Protagonisten vertreten, ob man sie auch zu
Gesicht bekommt ist allerdings eine andere
Frage. Meine Empfehlung: Auch mal durch
den Katalog schauen, um zu sehen, was man
sowieso verpasst, weil es irgendwo im Archiv
schlummert oder weil man es schlicht und
einfach beim Besuch der Räumlichkeiten
übersehen hat. Danach mit penibel geplanter
Route alles abklappern. Von Warhol über
Beuys (beachtliche Sammlung) bis zu der
großartigen (aber leider nicht gebührend
inszenierten) Fotografie. Schwenkt man
nämlich so nach Lust und Laune von einem
Raum zum nächsten wie ich es normalerweise
vorziehe, kann es schon mal passieren,
dass man aus lauter Übermut den ein oder
anderen verpasst. So habe ich vor einem Jahr
festgestellt: Da hängt ja ein Chirico! Trotz
der späten Einsicht war die Freude groß.
Man fühlt sich ja auch ein bisschen
wie ein Schatzsucher (nur dass man
nicht gesucht, dafür aber gefunden
hat und einem am Ende nichts
gehört).
Begibt man sich noch einen
Stock höher - unmittelbar unter
die Kuppel - begegnet man
ganz unverhofft der größten
Platzverschwendung. Dort findet sich
neben einem Rundgang nämlich….
nichts! Das soll einer verstehen, warum
es da nur klinisches weiß zu entdecken

gibt.
Und was hat
es nun mit den zwei
anderen Sammlungen auf sich?
Im Erdgeschoss hat man nicht nur Zugang zum
wirklich gut sortierten Museumsshop, sondern
auch zum Architekturmuseum der Technischen
Universität München. Dort soll es im Übrigen
sehr hochkarätig zugehen (habe ich mir sagen
lassen. Aus bereits geschilderten Gründen
verschlägt es mich dorthin eher selten).
Dass die Vierte und letzte Sammlung lange
an mir vorbei gegangen ist, dürfte dagegen
vielleicht doch noch einen anderen Grund
haben: Die Pinakothek der Moderne beherbergt
außerdem die Staatliche Graphische
Sammlung. Ihr Bestand wird wegen der
Empfindlichkeit der Werke aber nur in
Wechselausstellungen gezeigt.
An dieser Stelle möchte ich resümieren:
Pinakothek der Moderne, deine Sammlungen
und Werke sind großartig. Aber dass du die
Rotunde lieber wolltest als den Springbrunnen,
das nehme ich dir inzwischen übel.

T: M a r t i n P e t e r

F oo d In

Früher hieß er ja noch Fonse, bevor die
Geschichte mit der kaputten Bierleitung und
dem Telefon passierte. Er war noch ganz schön
jung, als er auf die Welt kam und konnte bis drei
noch nicht zählen, aber trotzdem ging der Jute
schon allen auf den Sack. Damals war er schon
ein Gscheithaferl, aber er hatte zumindestens
noch alle Teegefäße im geistigen Sideboard.
Aufgewachsen ist er wie ein ganz normaler
Familienspross in einem ehemaligen Puff in der
Blumenstrasse, dem Treibhaus.
Zwischen den ganzen Flaschenöffnern und Zuhältern
konnte er eine außergwöhnliche Kindheit verbringen. Was
genau seine Mutter machte, wusste er lange nicht. Fonse sagte
immer, Sie habe eine Lämmerzucht, wenn er gefragt wurde, weil
Mutti immer mit den Worten »Ich geh jetzt anschafen« aus dem Haus
ging. Sein Vater hat er nie gesehen, aber er wusste, er lebt auf einer Insel
mit schönem Strand, da der Sepp Wild immer moserte: »Schuhbeck,
dei Vater ist der größte Sandler dens gibt.« Tagsüber haben sich immer
die netten Damen aus dem Haus um ihn gekümmert. Jede a bisserl halt,
weil nach zehn Minuten mussten die wieder in ihre Zimmer, wenn ein
Onkel aus Amerika kam und der war so müde von der Reise, dass er sich
gleich hinlegen wollte. Eins seiner schönsten Erlebnisse war sein 6ter
Geburtstag, als er zum ersten mal im Supermarkt gestanden ist. Vorm
Süßigkeitenregal hat er eine Packung von Haribo entdeckt und da ist sein
Spitzname drauf gstanden. Denn die lustigen Mädels von zuhause haben
immer zu ihm gsagt: »Geh gib mir doch an Gummi,..Bärli.« Und dann
habens immer recht glacht. Und so ist er dann auch recht durcheinander
gewesen wie er gmerkt hat, es gibt mehr auf dieser Welt zum essen wie
die Salzstangerl vom Puff. Über diesen Sachverhalt hat er dann zehn Jahre
lang nachgedacht und plötzlich ist ihm der Gedanke gekommen, er könnte
mit dem zusammenmischen von Supermarktartikeln Geld verdienen.
Übrigens, der schwulste Name der Welt ist Erich. Er vorn hinten ich. Egal.
Und da hamma wieder die Gschicht von den dümmsten Bauern und den
Kartoffeln. Irgendwie hat ers gschafft, dann mit seinen beschränkten
Fähigkeiten in die oberen Zehntausend reinzukommen
und sich vollkommend auszubreiten. Er war
überall wie eins dieser Telefone. Und genau
so eins hatte er in der Hand, als es die
Bierleitung in seinem Wirtshaus
zerrissen hat. Und so hat sich der
Datenmüll in seinem Handy auf
seinen Kopf übertragen und so
wurde der kleine Fonse zum
I phones Schuhbeck und
wollte immer allen Apps
sein Essen andrehen.
Eigentlich eine saublöde
Geschichte, aber Sinn
würds machen.

Spanferkelkeule
1 1/2 kg Spanferkelkeule
100 gr Zwiebeln
60 gr Staudensellerie
80 gr Möhren
60 gr Petersilienwurzel
Marinade:
2 Zehen Knoblauch
3 El Sojasauce
1 Limette
1 Tl Honig
Öl / Salz/ Pfeffer

Und so gehts:
Die Keule 20 Min. in mittelheißem,
kräftig gesalzenem Wasser vorgaren.
Herausnehmen, abtropfen lassen
und die Schwarte in Rauten einschneiden.
Marinadenzutaten alle klein hacken
und die Keule damit überziehen.
Das Gemüse anschwitzen, die Keule
darauf legen und ca. 70 Min. bei 150
Grad im Ofen braten. Dabei immer
wieder mit dem Eigensaft bepinseln.
Absolut simples Gericht, aber eben
nicht alltäglich und auch für den
dümmsten 089 Bar-Besucher zum nachkochen geeignet. Als Getränk würde ich
Wasser, Hopfen und Malz zu einer Pampe
verrühren, erhitzen und gären lassen.
Anschließend etwas lagern, in Flaschen
abfüllen und Augustiner draufschreiben.

T: d a v i d b a u m

Kill the Tills

Wie Sie
wissen, bin
ich seit beinahe
zwanzig Jahren
auf der Flucht, im
Davonlaufen vor dem, was
uns damals, Anfang der Neunziger
Jahre, widerfahren ist. Sie werden
sich fragen, und das zu Recht, weshalb ich
ausgerechnet jetzt den Gedanken an die Geschehnisse
aufnehme und mich an Sie wende, und weshalb ausgerechnet an Sie
und es geschieht nicht trotz der erschütternden Rolle, die sie damals
eingenommen haben, sondern gerade deswegen, in vollem Bewusstsein
ihres kleinmütigen, kümmerlichen und in jeder Hinsicht abzulehnenden
Charakters.
Sie werden zweifelsohne lachen, wenn Sie erfahren, dass ich
all die Jahre dem naiven Glauben anhing, irgendwo einen Ort zu finden,
der anders ist, in dem der unbeschwerte Taumel unserer Tage wieder zu
finden wäre, ohne dass letztendlich alles in Niedertracht versinkt. Aber
ich muss zu der bitteren Erkenntnis gelangen, dass es diesen Platz nicht
gibt, noch viel schlimmer, die ganze Welt, ganz wie Wien zu sein scheint.
Dass die Welt jenem Wien, das wir ertragen mussten, ohne dass die Welt
dies selbst je ahnte, auf unerträgliche Weise nacheifert. Egal, wohin wir
auch gehen mögen, müssen wir uns eingestehen, dass alle Wege letzten
Endes in diesen Club in den Katakomben der Mariahilferstraße unserer
Tage münden. Jenem finsteren Kreis, in den sich mich einführten, in
ihrem weißen Kaftan, der mir im Rückblick nur noch verachtenswert
erscheint und so hoffe ich inständig auch Ihnen selbst in seiner ganzen
zynischen Lächerlichkeit erkennbar ist.
Ich dachte, dass das Alter eines Tages helfen wird, aber unsere
Generation, die sich beständig weigert, zu reifen, hat sich inzwischen so
tief im Grab ihrer Jugend eingemauert, dass mir jegliche Hoffnung auf
Erlösung geschwunden ist.
So bin ich auch heute Nacht Wien erneut in die Falle gegangen.
So wie ich Wien bereits in Hamburg und Berlin, in Paris und Los Angeles,
in Prag und in Istanbul immer wieder auf das Lächerlichste in die Falle
gegangen bin, bin ich es heute Nacht in München. Und doch muss
ich anerkennend feststellen, dass es Wien nirgendwo gelungen ist, so
grausam zuzuschlagen, wie in Wien selbst. Und es liegt die Vermutung
nahe, dass wir ruhelos und nicht Herr unserer Sinne die Metropolen
dieser Welt wie eine Art Methadon konsumieren, aber alles in uns danach
schreit, eines Tages wiederum Wien zu verfallen, als dem wahren Gift, das
uns schließlich endlich umbringen wird.
Der Einladung zweier charmanter junger Menschen folgend,
bin ich am frühen Abend dieses Tages also in jenen Club aufgebrochen,
in dem ich nun sitze, mich ergebnislos versuche, mit unzähligen Wodka
Apfelsaft zu betäuben, aufgrund meiner Verlorenheit in ihm und jener
Unkultur des Wesens aller Clubs, begonnen habe diese Anklage, an
diese Zeit, und nicht zuletzt an Sie, als Urheber allen Übels, das uns
bis heute umtreibt, zu verfassen. Sie haben, wie es mir erzählt worden
ist, all das hinter sich gelassen, das Gebäude renovieren lassen und
gewinnbringend verkauft. Aber ich hoffe, ich bete und flehe, dass in ihrem
heimlichen Innersten, sofern sie über ein solches Innenleben überhaupt
verfügen, auch Sie ein Gefangener der dramatischen Vorgänge geblieben
sein mögen, wie wir alle, die wir beteiligt waren und uns mitschuldig
gemacht haben.
DIE NILPFERDPEITSCHE
Ich glaubte noch nach den Pferden und Eseln, die auf der
Weide vor unserem alten Haus am Inn grasten, zu riechen, obwohl ich
bereits vor zwei Monaten in Wien angekommen war
und den Kontakt mit zumindest den Eseln
schon als Kind stets vermieden hatte.
Umso mehr wünschte ich nun diese
Süße, die in der Luft hing, in mich
aufzunehmen, möglicherweise
sogar annehmen zu dürfen.
Wie sich später herausstellen
sollte, handelte es sich um
ein japanisches Parfum,
das die Menschen um mich
herum, en gros aufgetragen
hatten. Der ganze diffuse
Pulk, der sich vor einem
heruntergekommenen
Gebäude einer alten
U-Bahnstation drängte,
und darauf wartete, dass

ein Herr im weißen
Kaftan und einem Fez
auf dem Kopf, mit einer
Nilpferdpeitsche auf sie
zeigen und ihnen den Einlass
in den Untergrund verheißen
würde. Auf einer Empore schritt er
gellend hin und her, ließ seinen Blick über die
hochfrisierten Häupter streifen und wenn er dann
einen erblickt hatte, der ihm gefiel, oder eine erblickt hatte,
die ihm gefiel, zeigte er nur erhaben auf die auserwählte Person, die sich
nun als Persönlichkeit aus diesem diffusen Pulk erheben durfte, und
Männer mit geschwollenen Oberarmen bahnten sodann eine Weg zum
Eingang. Gerade, als ich meine Aussichtslosigkeit in dieser Selektion
erkannt zu haben glaubte, sah ich den Schaft der Nilpferdpeitsche auf
mich gerichtet und noch bevor ich es mir erklären konnte, riss mich einer
der geschwollenen Oberarme aus der Masse, hinein in das Dunkel, aus
dem sich tiefe Bässe mit dem Rauschen der einfahrenden Bahn nebenan
vermischten.
Ein Wodka Apfel in der Hand, beseelt aber auch bestürzt,
beobachtete ich stundenlang an der Bar verharrend, die nackten Körper
der Gogos, die sich wie Derwische auf den Podesten um ihre eigene
Achse drehten. Ein Mädchen, das aussah wie die junge Grace Jones
und ein blonder Junge, der aussah, wie der stärkste aller Ringer der
Hitlerjugend, hingen ebenso lange tief verschlungen neben mir. Und es
muss fünf Uhr morgens gewesen sein, als ich von hinten auf meiner
Schulter eine leichte Last verspürte, die sich als jene Nilpferdpeitsche
heraustellen sollte. Und der Mann im weißen Kaftan und dem roten Fez
mit mir zu sprechen begann. Ich sei diese Nacht in ein Allerheiligstes
eingedrungen, flüsterte er gemeinisvoll, aber eigentluch auch in zu
lauten, eindringlichen Ton, als dass es geflüstert und wirklich als
Geheimnis gemeint gewesen sein könnte. Ob ich die Kaaba kenne, jenen
angeblichen Meteoriten, den Stein, den der Erzengel Gabriel aus dem
Paradies mitgebracht hätte und der sich aus Scham über die schweren
Sünden unter den Menschen selbst schwarz gefärbt hätte. Ich meinte nur
zu stammeln, und doch preis der Mann im Kaftan meine Klugheit. Und
steckte mir zum Abschied die Einladung zur Eröffnung eines neuen Clubs
in die Brustasche meines Hemdes. Und während er durch eine Tür ins
Backstage hinter der Bar verschwand, zog ich die papperne Karte heraus
und strich vorsichtig mit der Hand über den goldgeprägten arabischen
Schriftzug ةبعكلا, der nichts anderes bedeutete, als Kaaba.
Hätte ich die Karte weggworfen, wäre ich am nächsten
Abend zuause gebleiben und nicht in dieses neue Etablissement in
den Katakomben der Mariahilferstraße, ich wäre heute ein anderer,
vielleicht ein glücklicher Mensch. Ich hätte vermutlich niemand kennen
gelernt, der an Drogen und an Aids oder einfach nur an seiner gestörten
Persönlichkeit zu Grunde gegangen ist. Und auch nie die Bekanntschaft
mit Fundamentalisten und ihren Brandsätzen gemacht. Aber ich hätte
auch nie so getanzt, wie ich getanzt habe.
München, 2011. Ein Lagerraum im Personalbereich der
Blumenbar. Draußen tanzen noch einige letzte Gäste zur Musik der
Gebrüder Till, die hinter den Plattenspielern ekstatischer hüpfen als die
Menschen auf der Tanzfläche. Ein Kühlscharnk summt, am Boden kauert
B., die Tür öffnet sich. Der Schauspieler S., ebenso Partygast, tritt ein.
S.
Was los?
B.
Nichts. Es muss aufhören.
S.
Es sind nur noch wenige hier, aber reichen wir uns nicht?
B.
Die Gelsen.
S.
Was sind Gelsen?
B.
Die Mücken. Sie sind verrückt,
sie haben mein Blut
getrunken. Sie werden
noch tanzen, wenn wir
längst bewusstlos in
der Ecke liegen.
S.
Scheiße, na und?
B.
Du hast Recht.
Scheiße, na und.
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Mittwoch
03.08.
Harry Klein: 	Garry Klein: Anette Party
Pimpernel: 	Grimaldi Show Caroline von Monaco und Prügelprinz Ernst August

T: J ö r g v on B r i n c k e n

C

Donnerstag
04.08.
Art Babel:
Nerd Nite
Blumenbar:	Sonson vs D.dot Disco
Chaca Chaca:
clubSabotage: Michal Zietara, Mirco Schilk, Leon Klein
Hanoi:
Florian Reith
Harry Klein:
Axel Conradt, Ninon Miami, Tango Chop Suey, Maxage
Pimpernel: 	The Big Soulbowl mit Jonathan Fischer & Guest: Tobias Kirmayer
Rote Sonne:	Benna

Inspiriert von der No Wave Post PunkBewegung begab sich in den 1980er Jahren
in der Lower East Side von New York eine
ganze Anzahl von jungen UndergroundKünstlern - Filmemacher, Fotografen, Maler
und Performancekünstler - auf die Suche
nach neuen, höchst verstörenden und
skandalträchtigen Formen des cinematischen
Ausdrucks. Jenseits der Grenzen des guten
Geschmacks, jenseits dessen, was bis dato
im Film recht und billig war, jenseits sowohl
von Hollywoodklischees als auch abseits
der gelehrten Filmkunst formierte sich eine
veritable cineastische Revolutionsbewegung,
die sich unter dem Namen des Cinema of
Transgression anschickte, dem Publikum in
die Fresse zu schlagen. Sowohl im literalen als
auch im übertragenen Sinne. Mittels Bildern,
die unter die Haut fuhren und Themen, die
degoutant waren, versuchten die Protagonisten
der Überschreitung, nicht nur die ästhetischen
Kategorien des Kinos zu sprengen, sondern
die darin schlummernde Ideologie, das heißt:
religiöse, ethische und politische Werte zu
zerstören. Die emotionale Bequemlichkeit und
das sklavische intellektuelle Einverständnis
des Zuschauers angesichts des Kinos sollten
erschüttert werden zugunsten einer neuen
Freiheit und einer neuen Sensibilität für
Abseitiges. Nick Zedd, zusammen mit Richard
Kern einer der Masterminds der Bewegung
schrieb entsprechend im Manifest des Cinema
of Transgression: »We propose to go beyond
all limits set or prescribed by taste, morality or
any other traditional value system shackling
the minds of men. We pass beyond and go
over boundaries of millimeters, screens and
projectors to a state of expanded cinema. We
violate the command and law that we bore
audiences to death in rituals of circumlocution
and propose to break all the taboos of our age
by sinning as much as possible. There will be
blood, shame, pain and ecstasy, the likes of
which no one has yet imagined. None shall
emerge unscathed. Since there is no afterlife,
the only hell is the hell of praying, obeying
laws, and debasing yourself before authority
figures, the only heaven is the heaven of sin,
being rebellious, having fun, fucking, learning
new things and breaking as many rules as
you can. This act of courage is known as
transgression. We propose transformation
through transgression - to convert, transfigure
and transmute into a higher plane of existence
in order to approach freedom in a world full of
unknowing slaves.«
Bei aller Gewaltsamkeit der Attitüde
setzte das Cinema of Transgression stärkstens
auf grotesken Humor. Manchmal kam das
Komische eher subkutan, ja unfreiwillig daher,
manchmal offensiv und zynisch in Form von
beißenden Verlach-Attacken. Gerade in dem

Willen zur Macht des Humoresken produzierten
die Transgressiven bei aller Düsterkeit,
Brutalität und Geschmacklosigkeit ihrer Motivik
möglicherweise die glänzendsten Perlen des
subversiven Kinos. Man denke an die Filme von
John Waters, dem wohl wichtigsten Adepten
des Transgressiven, dessen urkomische
Filme – z.B. Hairspray, Cry Baby oder A Dirty
Shame - es sowohl im Kunst- als auch im
Mainstreambereich zu berüchtigter Berühmtheit
brachten (und dabei unter anderem einen Star
wie Johnny Depp hervorbrachten, dessen
liebevolle Affinität zum Underground nicht
zuletzt in seinem ‚Bad-Acting‘-Schauspielstil
durchschlägt.)
Im Jahre 1993 inszenierte Tessa
Hughes-Freeland zusammen mit Holly Adams
den Kurzfilm Nymphomania. Durchgängig
begleitet von einer an die Film-Melodramen
der 1950er und 1960er süßlich-aufgeregten
Musik Jahre erzählt der Film die Geschichte
des Nachmittags eines hässlichen Fauns,
der sich einer bezaubernden Nymphe
(gespielt von Holly Adams) bemächtigt. Die
Naturszenerie öffnet sich auf das Bild einer
schlafenden Sylphide, die nach ihrem Erwachen
zu tanzen beginnt, ganz im graziösen Stil
klassischer Balletkunst. Die Pappflügelchen
auf ihrem Rücken wippen lustig hin und her,
ihre Füßchen springen freudig im Blattwerk
umher: kindlich-unschuldige Erotik von
einer verführerischen Ausstrahlung, die den
zur selben Zeit in der Nähe erwachenden
Faun höchst geil werden lässt. Nach einem
herzhaften Biss in ein Karnickel macht sich
dieser wilde Waldbursche auf den Weg zur
Nymphe, dabei sein riesiges Glied mehr
angestrengt denn lustvoll masturbierend. Der
Faun fletscht sein scharfes Gebiss, grimassiert,
gestikuliert geil mit seinen langen schwarzen
Krallen - sein blindes erotisches Wollen
ist offenbar von kannibalistischen Affekten
durchsetzt. Bei alle komischen Künstlichkeit
der Szenerie und ihrer mehr schlecht als recht
maskierten Protagonisten gruselt es doch
ob der Unausweichlichkeit des nymphischen
Schicksals. Als das Naturweibchen sich
auch noch entkleidet und aufreizend ihren
entblößten Leib vor der Naturkulisse schwenkt,
muss das Brutale seinen Lauf nehmen. Bis zu
diesem Zeitpunkt ist man geneigt, als beste
aller Möglichkeiten die wollüstige Hingabe
der Nymphe an den Faun anzunehmen und
vielleicht eine pornografische Szene zu
goutieren. Doch der Faun fällt die Nymphe
tierhaft an und beginnt sie mit seinem langen
Phallus zu vergewaltigen, die Musik steigert
sich ins Dramatische, ohne jedoch ihren
süßlichen Touch zu verlieren. In Großaufnahme
erleben wir dann, wie sich die Bauchdecke der
Waldfee konvulsisch wölbt, bis schließlich die
Spitze des Penis sie nach außen durchstößt –

bis zum Höhepunkt, an dem sich Blutkaskaden
aus der Eichelspitze ergießen. Die totpenetrierte
Nymphe erliegt ihrem Peiniger mit einer
Blutträne im Auge, wunderschön, traurig und
bei aller Abgeschmacktheit der Szene erotisch.
Das dichte Blätterwerk schließt sich wie ein
gnädiger
Theatervorhang über dem Bild des erschöpft
vor seinem Opfer kauernden Fauns und beendet
die groteske Phantasmagorie.
In der Tat steht Hughes Freelands
Film mit seiner fast antiken mythologischen
Bildlichkeit, seinen klassischen Balleteinlagen
und der surreal-ironischen Künstlichkeit
relativ einsam im Kontext des Cinema
of Transgression, das eher zeitgemäße
Motive, derb-performative Akte und die
seltsam abgefahrene Aura der No WaveGegenwartskultur bevorzugte. Verbindendes
Element ist jedoch die Motivik eines brutalen
männlichen Übergriffes auf eine wehrlose
Frau, die vor allem die Filme von Richard
Kern charakterisiert. Während Richard
Kern jedoch seine ganz privaten sexuellen
Ermächtigungsfantasien gegenüber Frauen
thematisiert (und den möglichen Widerstand
der Frauen dagegen in seinem Kurzfilm My
Nightmare als persönliche Krise deutet),
inszeniert Hughes-Freeland die erzwungene
Kopulation als ursprünglichen männlichen
und dabei vor allem manischen Gewaltakt.
Dass dies im mythologischen Setting passiert
und sich zugleich entlang des Klischees
vom starken wilden Mann vs. schwaches,
unschuldiges Weiblein bewegt, lässt den
kleinen Film als einen finsteren und beißenden
Kommentar zu einer großen Erzählung lesen,
die unter der Haut der westlichen Kultur
und ihrer medialen, vor allem filmischen
Manifestationen immer anwesend war. Deren
furchtbarste Version lautet: Die wilden Kerle
erliegen dem Locken des Weibes und, ist der
Trieb einmal in Gang gesetzt, nehmen sie
sich ihren Teil. Im wahrsten Sinne, nämlich
in Gestalt des auf eine wertlose Fickpuppe
reduzierten Körpers der Frau. Vor allem aber
erscheint die filmische Studie Nymphomania –
darauf deutet die Melodramenmusik hin - als
kritischer Kommentar auf die klischeehaften
Handlungsstrukturen der herkömmlichen
Hollywood-Erzählung, in der die sexuelle
Triebhaftigkeit zu einem schwülen Szenario aus
amouröser Anziehung und Abstoßung reduziert
wird – zumeist mit Happy End. Die Manie gerät
hier zur harmlosen Manier.
Doch machen wir uns nichts vor, auf
dem Weg zum glücklichen Ausgang schleicht
der gehörnte wilde Tiermann wie eine lüstern
grimassierende Naturmaschine - bereit zum
manischen Zustoßen.

Freitag
05.08.
Blumenbar: 	Peng Peng; Stefan Britze & Family
bobbeaman: 	Good Guy Mikesh & Filburt, LIVE; Permanent Vacation DJ Set
Chaca Chaca: 	Club Moral pres. AGORIA „Impermanence“
crux:
nice! mit Denyo, Dan Gerous, Not FX
Hanoi: 	Christian Prommer
Harry Klein:
Mathias Tanzmann
Kong: 	Chrome & Super Maier bros.
Pimpernel: 	D*I*S*C*O M*A*D*N*E*S*S – Der L & Staab
Rote Sonne:
Marc Houle, live; Maxim Terentjev; Mark Meyer; Philipp von Bergmann
Samstag
06.08.
Blumenbar:
Nachts wenn der Autor kommt; Musik: Kill the Tills
bobbeaman: 	Beastin´Bros.
Chaca Chaca: 	Bloody Mary, Camea, Alma Gold
Crux: 	Doin´it mit DJ Scream
Hanoi: 	Enne
Harry Klein: 	Seuil; Marco Zenker, live; Dario Zenker
Kong:
Artist Dj Set /Akademie special > Malergruppe, Felix Burger, Laserskin
(Marcel Ralle) & SS & C Crew
Pimpernel:
Munich Rumble
Rote Sonne: 	P.Toile; DJ Linus; Deep Down Dave
Sonntag
07.08.
Backstage: 	Rote Sonne Superrave II mit dOP!, live; aka aka feat, Thalstroem,
live; Tigerskin aka Dub Tailor, live; The Cheapers; Marcus Meinhardt;
	Empro....
Goldene Bar: 	Polly & Monner
Pimpernel:
Sunday Delight mit Soleil Levant (electric vision / digitaltanz book)
Mittwoch
11.08.
Art Babel: 	Tango im Kiez
Harry Klein: 	Garry Klein: Alkalino
Pimpernel: 	Les Fleurs du Bass

Freitag
05.08.

LABEL NIGHT

Good Guy Mikesh & Filburt Live
Permanent Vacation / Mirau / Riotvan / Liebe Detail

Permanent Vacation DJs
Tom Bioly & Benjamin Fröhlich / Permanent Vacation

www.bobbeamanclub.com
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Vernissage: Gruppenausstellung „We fill pre-existing forms and
when we fill them we change them and are changed.“ 20 Uhr
Blumenbar:	Sagada Batad mit Lisa Schairer und Martin Peter
bobbeaman: 	SMILE Part I
Chaca Chaca:
Frank Leicher, Jens Zimmermann, Dorfner & Beeling
Crux:
Nice! Mit Kamikaze; Tommy Montana; Dan Gerous
Hanoi:
ppF
Harry Klein: 	Seph, live; Jeremy P. Caulfield
Kong:
Marvin & Valentino all nite long
Pimpernel:	Bizzare Disco Circus
Rote Sonne:
Alter Ego, live; Stefan Sieber; Anette Party
Samstag
13.08.
Art Babel: 	Gruppenausstellung „We fill pre-existing... ab 15 Uhr
Blumenbar:
Nic Jagger and the dlk Experience
bobbeaman: 	SMILE Part II
Chaca Chaca: 	Holz in der Hütte: Santé, Onno, Chris Wood
Crux:
Hip Hop Don´t Stop mit Flip & Flow, DJ Mood; San Gabriel; Jumpy...
Hanoi:
Jens Poentisch & Bernd Jakopic
Harry Klein: 	Dan Curtis; Miss Jools; Benna
Kong: 	Cats from Holywood
Pimpernel:	Beet The Geek
Rote Sonne: 	Candy Club mit Legrand Marnier; Thomas Lechner
Sonntag
14.08.
Art Babel:
Gruppenausstellung „We fill pre-existing... ab 14 Uhr
Blumenbar:	Lieblingslieder United
bobbeaman: 	SMILE Part III
Crux: 	So Not Berlin pres. Partiesmartie
Goldene Bar: 	Dj Peabird
Hanoi: 	Thomas Herb
Harry Klein:
Matthew Dear; Ana
Kong:
„Ballroom Blizzards“ Sticky Dojah, Mitch Alive & Katmando
Pimpernel:	Diskostoff presents Party Mashup mit The Rodeo Boys
Rote Sonne: 	Zombocombo „Jailhouse Rock am Checkpoint Charly“
Dienstag
16.08.
Art Babel: 	Gruppenausstellung ab 13 Uhr
Pimpernel:	The Heart of Munich

Donnerstag
18.08.
Art Babel:
Finissage ab 20 Uhr
Blumenbar:	Sonson vs D.dot Disco
Chaca Chaca: 	Goldregen: Eric Kewitz. Alma Gold
Hanoi:
Funky Francis
Harry Klein: 	Hagi; Fähnerich
pimpernel: 	Erwischt! In Flagranti mit Carcoifi Frivoli
Rote Sonne:
Freiraum Kollektiv pres. Sascha Bramer, Lek&Lazar, Beatkind
Freitag
19.08.
Art Babel: 	Lesung mit Uli Hannemann und Jan Uwe Fritz (Vergrämer)
Blumenbar:
Ambiente mit Bartellow und San Quentin, Lino
bobbeaman:
Kasper Bjorke & Thomas Herb
Chaca Chaca: 	Radio Slave, Brane, St**b
Crux:
Nice! Videoclip Dancing
Hanoi: 	Raph
Harry Klein:
Joris Voorn; Sissi
Kong:
Nils Penner & Benjamin Roeder
Pimpernel:	Diskoko Special Edition: Manuel Kim (Gomma/Dansetudes)
Rote Sonne:
Minilogue, live; Matze Cramer; Leo Küchler
Samstag
20.08.
Blumenbar:
Mjunik dont Stop mit Mirko Hecktor und Dj Enne
bobbeaman: 	World League pres.: Luca Bacchetti & René Vaitl
Chaca Chaca:
Matthias Meyer
Crux: 	Royal Rumble
Hanoi: 	Supamario; Tim Parish
Harry Klein: 	Italoboyz; kid.chic
Kong: 	Light Asylum & Tom Bioly
Pimpernel:	Poenitsch & Jakopic (Blauephase Productions)
Rote Sonne: 	Losouls; Daniel Bortz; Sascha Sibler
Sonnatg
21.08.
Goldene Bar: 	Tobias Wullert
Pimpernel:
Sunday Delight mit Justin Cowley (Klangkino, Frankfurt am Main)
Dienstag
23.08.
Art Babel: 	ShortsAttack - Kurzfilm-Festival
Pimpernel:	The Heart of Munich
Mittwoch
24.08.
Harry Klein:

PROGRAMM AUGUST 2011

1 TEIL 10%, 2 TEILE 20%
3 TEILE UND MEHR 30%
30.7.11- 31.8.11

MO-SA 12-19 UHR
BUTTERMELCHERSTR. 6 / 80469 MÜNCHEN
089/18912420

MI 03.08. GARRY KLEIN – OOOPS`NE SCHWULE PARTY
ANETTE PARTY · SchönereWelt!
DO 04.08. IWW INVITES PAUL'S ARTISTS
AXEL CONRADT · NINO MIAMI · TANGO CHOP SUEY
MAXÂGE · SEBSTIAN GALVANI · COCO
FR 05.08. MATTHIAS TANZT
MATTHIAS TANZMANN · JULIETTA · VEGAS&WILLICH
SA 06.08. HARRY KLEIN RECORDS 005 RELEASE
SEUIL · live: MARCO ZENKER · DARIO ZENKER · MAURO
MI 10.08. GARRY KLEIN – OOOPS NE SCHWULE PARTY
ALKALINO · HEILIGENBLUT
DO 11.08. EIN s FÜR… VORSICHT GLAS!
MARK MEYER · PHILIPP VON BERGMANN · ACAPULCO
FR 12.08. DUMB UNIT DYNASTY
live: SEPH · JEREMY P. CAULFIELD · JULIETTA · MO
SA 13.08. MORE MOBILEE
DAN CURTIN · MISS JOOLS · BENNA
JANDOON & PROXIMAL
S0 14.08. GETTING GHOSTLY
MATTHEW DEAR · ANA · BLINK AND REMOVE
MI 17.08. GARRY KLEIN – OOOPS`NE SCHWULE PARTY
MAXIM TERENTJEV · SINSYNPLUS
DO 18.08. EIN s FÜR… DIE ELECTROPHILEN
HAGI · FÄHNERICH · GOLDENCUT
FR 19.08. THE SECRET
JORIS VOORN · SISSI · DOUBLEVISIONS
SA 20.08. ONE MAN SHOW
ITALOBOYZ · KID.CHIC · DOUBLEVISIONS
MI 24.08. GARRY KLEIN – OOOPS`NE SCHWULE PARTY
MICKY TIGER · AUTOPILOT
DO 25.08. 25.000 SECONDS WITH…
DARIO ZENKER · ZAVA
FR 26.08. CHICKFLICK
live: ZOMBIE NATION · BENNA · KAUNDOWN
SA 27.08. HIGHGRADE – THE UNEXPECTED TRUTH
TOM CLARK · MIHAI POPOVICIU · ANA · LICHT + SPIEL
MI 31.08. GARRY KLEIN – OOOPS`NE SCHWULE PARTY
ppF · KAUNDOWN

1108-AZ-HarryKlein-A6.indd 1

Garry Klein mit Micky Tiger

www.harrykleinclub.de

Freitag
12.08.
Art Babel:

Mittwoch
17.08.
Art Babel:
Gruppenausstellung ab 13 Uhr
Harry Klein: 	Garry Klein mit Maxim Terentjev
Pimpernel:
Much Love mit Lino Rodrigues aka Alkalino

www.d-dot.de

DONNERSTAG
11.08.
Art babel: 	Streetview Literatur
Blumenbar:	Sonson
Chaca Chaca:
Fuckuall pres. Wild Disco
Hanoi:
Maxim Terentjev
Harry Klein:
Mark Meyer; Philipp von Bergmann
Pimpernel:	Disco Obscura
Rote Sonne:
Felix Lupus; Mark Wehlke; Gilbert Martini

design by

A

MEGA
VISUALS
ULTRA
BÄSSE

06.07.11 20:46

A

UGUST

Pimpernel:

Back to the Roots mit DJ Luca, DJ Seba & Gast

Donnerstag
25.08.
Blumenbar:
Sonson
Chaca Chaca:
FUCKUALL presents: Wild Disco
Crux:
MARVS Trailer Premiere
Hanoi:
Maxim Glamour
Harry Klein:	Dario Zenker
Pimpernel:	Hunde wollt Ihr ewig Leben?
Rote Sonne: 	Yves Taubert; Flo Schmid; Se Bo
Freitag
26.08.
Art babel:
Vernissage „MINUSVIER“ - Foto-Ausstellung ab 20 Uhr
Blumenbar:	Two in a Row
Bobbeaman:
Marcus Worgull & Show-B
Chaca Chaca: 	DJ T., Goodgroove, Tonio Barrientos
Crux:
Nice! Pres. Pump Up The Jam
Hanoi:
Alkalino
Harry Klein: 	Zombie Nation, live; Benna
Kong: 	COCO X Kong: Jason Heath & Manuel Garay
Pimpernel:	Diskostoff presents Party Mashup mit The Rodeo Boys
Rote Sonne: 	Great Stuff pres. Brandt Brauer Frick, live; Fredski; Muff Deep;
	Der Brane
Samstag
27.08.
Art babel:
„MINUSVIER“ - Foto-Ausstellung ab 17h
Blumenbar:
Zusammenspiel mit Dorfner & Beeling
Bobbeaman:
Muallem & Oskar Melzer
Chaca Chaca:
Mike Shannon, The Mole
Crux: 	Doin´it mit DJ Scream
Hanoi: 	Roch Dadier
Harry Klein: 	Tom Clark; Mihai Popoviciu
Kong: 	Phuong Dan & Dottore Mooner
Pimpernel:	Powerplay Dj Hangman trifft auf Ted Benz
Rote Sonne: 	Eric D. Clark; Mueller & Mitch, live; Acid Pauli
Sonntag
28.08.
Goldene Bar:
Pimpernel:

Manuel Kim
Gatto Musculoso mit Dan Phuong-Dan (Golden Pudel Club/ HH)

Dienstag
30.08.
Art babel:
Pimpernel:

„MINUSVIER“ - Foto-Ausstellung
The Heart of Munich mit Ted Benz und Gast

Mittwoch
31.08.
Harry Klein:
Garry Klein
Pimpernel:
House House and more Fucking House mit Rik Elmont (Mancha
	Rec., Buki Good | Muc), Moritz Schlieb (We Like... Booking)

sunday sundowner
Each and every sunny sunday summer afternoon
watch out for „august sundowner specials“!
z.B. mo 15 August 2011 cotton live sundowner
24 July 2011 Mirko Borsche
31 July 2011 Turtur & Stremmel
07 August 2011 Mooner & Polly
14 August 2011 Deejay Peabird
21 August 2011 Tobias Wullert
28 August 2011 Manuel Kim
04 September 2011 Ayzit Bostan&Mirko Hecktor
11 September 2011 San Quentin

www.goldenebar.de
ﬁnd us on facebook

As
tears
go
by

Boys
don’t
cry

It takes
a lot to
laugh,
it takes
a train to
cry

Cry
me
a
river

The
first cut
is the
deepest

