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Alles macht weiter
Die letzte SUPER PAPER des Jahres
2010 und rückblickend muss man sagen,
dass es ein verdammt schräges Jahr war.
Viel passiert, was man erst in ein paar
Jahren einzuordnen wissen wird, wenn
man sich mit ein wenig Abstand eine Vergangenheit gebildet hat, mit der man leben kann. Doch noch ist es zu früh, einen
Rückblick zu geben, denn wie oft haben
wir bitter dafür bezahlt, ein Fußballspiel
bereits in der 87. Minute für beendet zu
erklären. Der Dezember steht vor uns
in glühender Ambivalenz und hell scheinender Scheinhaftigkeit. Kaufen, lieben,
traurig sein. Und wieder dieser Song, der
seit dem letzten Mal M.A.S.H. nicht mehr
aus dem Kopf will. „Suidice is painless/
it brings on many changes/ and I can take
or leave it if I please“. Der freie Wille
und so. Dann doch lieber ein tätowiertes

Suicide Girl, mit dem man die kalten
Tage und die Einsamkeit des Marathons
verdrängt. Oder mit den Worten unseres
Lieblings Gigolos Chris Korda, dereinst
geliebt für seine legendären Performances
im Ultraschall, jetzt Führer der Church
Of Euthanasia: „Save The Planet - Kill
Yourself“. Besser kann man das eigentlich nicht sagen, nur stört uns das ideologische Gerüst. Warum eine neue Kirche
gründen, die uns stratifiziert und beengt,
wenn wir doch genauso gut verschlossene
Türen öffnen könnten, um endlich Melodien zu sein. Dafür muss man nicht sterben. Aber bevor wir Gefahr laufen, nach
einem Geschenk-Büchlein wie „Sorge
Dich nicht, lebe!“ zu klingen, gehen wir
lieber zu unserem Kerngeschäft (eines
der Worte 2010) über und überblicken
den Dezember, so als ob er längst passiert

wäre: Buy Or Cry III, Massenhysterie am
Wühltisch, Geschenke, Geschenke, Sven
Väth, Erkältung, Fieber, Wick Daymed,
Grippostad, Vitamin C, trotzdem zur Arbeit, Geschenke, Bilanz ziehen, zu einem
Abschluss kommen, Rechner aus, wieder krank, trotzdem Weihnachtsbaum,
Gänsebraten, Liebe, James Stewart,
Ausschlafen, Raketen kaufen, keine Taxis
nirgendwo, one nation under a viertel,
Rote Sonne, schwarzes Land. Und plötzlich ist 2011. Und weil wir Euch so gerne
haben, schenken wir Euch zum Abschluss
der Saison ein Gedicht von Rolf Dieter
Brinckmann, der coolsten aller PopGestalten:
A l l e s
m a c h t
w e i t e r
Die Geschichtenerzähler machen weiter,
die Autoindustrie macht weiter, die Arbei-

ter machen weiter, die Regierungen machen weiter, die Rock‘n‘Roll-Sänger machen weiter, die Preise machen weiter, das
Papier macht weiter, die Tiere und Bäume
machen weiter, Tag und Nacht macht weiter, der Mond geht auf, die Sonne geht
auf, die Augen gehen auf, Türen gehen
auf, der Mund geht auf, man spricht, man
macht Zeichen, Zeichen an den Häuserwänden, Zeichen auf der Straße, Zeichen
in den Maschinen, die bewegt werden,
Bewegungen in den Zimmern, durch eine
Wohnung, wenn niemand außer einem
selbst da ist, Wind weht altes Zeitungspapier über einen leeren grauen Parkplatz,
wilde Gebüsche und Gras wachsen in den
liegengelassenen Trümmergrundstücken,
mitten in der Innenstadt, ein Bauzaun ist
blau gestrichen, an den Bauzaun ist ein
Schild genagelt, Plakate ankleben Verbo-

ten, die Plakate, Bauzäune und Verbote
machen weiter, die Fahrstühle machen
weiter, die Häuserwände machen weiter,
die Innenstadt macht weiter, die Vorstädte
machen weiter... Auch alle Fragen machen
weiter, wie alle Antworten weitermachen.
Der Raum macht weiter. Ich mache die
Augen auf und sehe auf ein weißes Stück
Papier.
Rolf Dieter Brinkmann, 1975
Ein frohes Fest der Liebe wünscht
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Schauspielhaus
jetzt im Geschenkabo! VON ANDREAS KRIEGENBURG Uraufführung am 4.12.
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Info, Karten und Abo jetzt unter www.muenchner-kammerspiele.de oder Tel. 089 / 233 966 00

MKO / muss MAN jetzt Shakatak Invitation Weihnachts Kolumne. Meine
Freundin sagt: »Naiiiyn«
Über Felle und Menschen + Tempo raus
nehmen. Eine Geschichte, die nicht direkt von Tieren aber ähnlichen Stigmata
handelt, auch eine Form von Terror
Deutschland; Die blutenden Wunden der
Menschheit. Text von Mirko Hecktor Die
Kälte beschreiben ist gar nicht so einfach
wenn es warm ist. »Steht ein Typ in der
Provinz« Jacke zu und trägt ein/e Kaninchenfellkragen- Jacke. Und gehe jetzt
entschlossen In Bett. Du.Für ca. € 600,aus einer Großstadt-Store und fühlt sich
besser als sein Umfeld. Und pisse jetzt in
die Kommerzbank. Das war (Schluckauf) Literatur. Schluckauf. Mist. Kuss
1000. New York.Fühlt sich so, denn die
Designerjacke steht für die erfolgreiche
Kulturelite der westlichen Erde.
Ist das kalt heute nacht. Gerade in die gelbe
Bank gerettet. Heiß geht alles. Ich hab nen
nervigen Schluckauf. Fußbodenheizung.
Könnte eigentlich Geld für Taxi holen.
Aber ein wenig heraus gefordert. Ich. Wie
klingt mein letzter Song auf m Rechner,
jetzt. Schluck auf nervt. Erschreck mich.
Gute nacht. Hast Du eigentlich gerade Sex
mit so nem teil, dem du sagst ich hab nen
freund? Schluckauf nervt vierfach. Mist.
Hört nicht auf. M/Dein Vermächtnis an
D/Mich. Nur falls du länger least als ich.
Körper und so. K u s s .
»So sieht das der Grand Nation Desig-

» With a fleeting smile below the lazy
eyes
and the face that´s not attempting to
disguise
It´s an open invitation showing all the
signs
“Sample my supply”
And her fingers touch the hand below
the lace
she suggests a later time another
place
he accepts her invitations
“Wanna spend some time?”
Written on her face
her stiletto heels go clicking through
his head
with the glossy invitations he mis-read
and you´d think he couldn´t fail to
read between the line
plays the fool instead
Invitation. Whatever. Like. No. Listen 2
Track. Luv? Nice.

nermensch hinter dem Stofffetzen« Baby.
Sch ö ff es Hof es Weizen (Denk mal an
die Werbung). Mit deinem love Handy
geöffnet. Hab noch nen Kilometer in
der Provinz der Gehirnrealität vor mir.
Eine Werbejacke ist doch nicht so warm
wie gedacht. Kuss. B-ü-c-h-n-e-r briefe
2-1o, mir f-r-i-e-r-e-n die finger ab. Tut
weg - g + h auf dem heimweg.
Ava. Jaja. H. Der professionell missgelaunte Jackenträger, seine Vorfahren
Hugenotten, kauft den umweltunverträglichen, No-Fair-Trade Tee in einem
Oh-Wie-Fresh-End 90s-Coffee Laden.
Gerade gemerkt. Stehen und Alphabet
tippen kann er es besser. (Bier gegriffen
und gefurzt, warm) Gehen lustig. Jacke
ist immer noch warm. an Kälte sterbe
mit t und i das nicht. Vielleicht? Weiß
man doch miau nicht. Ver tip t. Will mit
dir voll gern nach Wien ziehn. Komm ich
jede nacht nach haus. Gut. Wenn du Lust
hast, richtig Lust hast. Ist doch klar.
Denkt: »Wenn nicht diese globalen Menschen- Freiluft- Endlager, die wir Städte
nennen, seit 15 Jahren redundant mit
Venti?- White?- 2Go?- Nichtorten, zugeballert wären, weil das Produkt Kaffee die höchste Gewinnspanne besitzt,
könnte man damit glatt wieder als Privatperson Kokain nach Terrordeutschland schmuggeln. Corporate Design.
Now. Support your Local Dealer« ???
Denke gerade ich. Ich hol geld. Kauft
Bier. Ich ist warm. Hat ne Jacke. Wenn
du mir was anderen was hast dann finde
ich das blöd? Ha ha. Ne nicht ha ha.
Kuss. Bisschen Eifersüchtig. Und gute
nacht. Mein Atem ist lustig auf dem
d i s p l a y . R e e n a c t wenn nötig. Zwei
kuss. M.
Denkt: » Shakatak Invitation:
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03.12

F R E I T A G

BTYCL
BOOTY CALL
SOUNDSYSTEM
TIM TURBO

04.12 S A M S T A G
BUSTER BLOW

DJ RAFIK

UNIQUE REC / DÜSSELDORF

SUBWAY / KÖLN

MAN RECORDINGS / BERLIN

TOMMY MONTANA

HHDS / CRUX

23:00

23:00

07.12

D I E N S TAG

11.12

S A M S T A G

HIP HOP DONʼT STOP
ORI NERO

TEL AVIV

SAN GABRIEL

F R E I T A G

G.STONE / FM4 / WIEN

21:00 - 23:30

DJ JUMPY

10.12

NICE! presents
LOVELUTION II Premiere
DJ DSL

EARLY BIRD 150 MIN. PARTY
DJ JUSTIN TIME

HHDS/BERLIN

TOMMY MONTANA

HHDS / CRUX
NICE! / CRUX

DAN GEROUS

23:00

14.12

D I E N S TAG

TOMMY MONTANA

EARLY BIRD
150 MIN. PARTY
DJ JUSTIN TIME

23:00

21:00 - 23:30

HHDS/BERLIN
NICE! /CRUX

17.12

F R E I T A G

TOP FRIEND
IRVING JR.

TOP FRIEND

SEI CROCCANTE

TOP FRIEND

23:00

18.12 S A M S T A G
BEASTINʼ CLASSIC
DJ SWEAP & PFUND 500
ZÜRICH

21.12

D I E N S TAG

EARLY BIRD 150 MIN. PARTY
DJ JUSTIN TIME

BEASTINʼ BROS

BEASTIN / MUC

23:00

22.12 M I T T W O C H
JAMMINʼ FOR CHILDREN
LIVE
RAINMANN & SNARETOM

21:00 - 23:30

MUC

25.12

S A M S T A G

DJs

BASS ILL EURO / STUTTGART

D-NICE

GREEN BEAT

STUTTGART

NICE! presents
PUMP UP THE JAM
DJ PASSION
NOT.FX

FLOW

MUC

JAZZ & MILK

DER MAYER
LATINO

YUM YUM / NICE!
YUM YUM

23:00

D I E N S TAG

EARLY BIRD 150 MIN. PARTY
DJ JUSTIN TIME
21:00 - 23:30

23:00

31.12
28.12

DUSTY

F R E I T A G

CRUX SILVESTER – NICE!
NEW YEAR!
DAN GEROUS
YUM YUM / NICE!
YUM YUM / NICE!

NOT.FX

23:00
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MUEnchens neues Folkstum

Hafen des guten Geschmacks

B e i „ F o l k “ w e r d e n M ü n c h n e r b a l d n i c h t n u r a n
H o b o - M u s i k v o n W o o d y G u t h r i e d e n k e n , s o n d e r n a n i h r e n
L i e b l i n g s - K l a m o t t e n l a d e n i n S c h w a b i n g . E i n e V o r s c h a u .
Text • Moritz Pontani

„The details are not the details, they make the design”,
sagte der Architekt und Designer Charles Eames. Diese
Devise hat sich das Label Folk und sein erster Store in
Deutschland auf die Designflagge geschrieben. In den
ehemaligen Verkaufsräumen des American Apparel,
Amalienstraße 44, liegt der Fokus ganz allein auf stylischer Herrengarderobe. Neben Schnürschuhen und
HighTop Sneakers, punktet vor allem die Mode mit besonderem Gespür für Details. Fein gewobene Wollpullis
weisen an den Schultern kleine Lochraster auf. Knöpfe

sind absichtlich andersfarbig oder einfach doppelt angebracht, der Karomix am Hemdkragen erst auf den
zweiten Blick ersichtlich. Oft hat man das Gefühl, Nähte
oder Entwürfe seien aus der Not geboren. Als sei bei
der Herstellung Material verloren oder zu Ende gegangen. Dieser Trick funktioniert und gibt den Klamotten
den selbst gemachten, sympathischen Charme. Dieser
spiegelt sich auch in der wirklich außergewöhnlichen
Inneneinrichtung wider: Für die Wände und die Ausstattung wurde recyceltes Holz verwendet. Ob auch hier

wie in der Amsterdamer Dependance echte Bierbänke
als Wandverkleidung dienen, sollte man am besten selbst
herausfinden. Sehenswert sind auf jeden Fall die drei
abstrakten Marmorköpfe des namhaften Bildhauers
Paul Van Stone, die sicher eine neue Herausforderung
ans Sitzen darstellen. Auch die Verwendung einer eigens
konzipierten Lichtinstallation zeugt von liebenswerter
Detailtreue. Momentan ist das Londoner Label in München bei Shops wie Harvest und dem Ruby Store erhältlich. Nun vermittelt das Label sein Folkstum im eigenen

Nest, in dem sich jeder Hobo, Innenarchitekt und Modebegeisterte sauwohl fühlen dürfte. Am 2. Dezember ist
das Grand Opening und wer es dorthin nicht geschafft
hat, der kann Mo bis Sa 11 – 19 Uhr in der Amalienstraße 44, 80799 München selbst vorbei schauen.
Für mehr Informationen: www.folkclothing.com

Der Titel dieser Veranstaltung reimt sich. Und er ist
wohl folgendermaßen zu verstehen: Wenn du nichts
kaufst, und zwar bei diesem Event, wirst du es bereuen
und anfangen zu weinen. Denn das Angebot ist einfach
göttlich. Es handelt sich um Buy or Cry. Inszeniert
vom Team from Hell. Im Puerto Giesing. Der hatte ja
in Fachkreisen auch „Muerto“ als Präfix und wird
bald wirklich für Kultur- und Partyvolk gestorben
sein. Kauft man also aus Angst vor Reue und Trauer an
diesem Ort der Vergänglichkeit, als erwarte einen bei
Shoppingverweigerung das Team aus der Hölle, in der

Letzte Chance fUEr ein Relikt

N e b e n
v o m

T i g e r n , I r l a n d u n d T e c h n o w a r a u c h d e r
A u s s t e r b e n b e d r o h t . D o c h a u c h d e r l e b t
r i c h t i g a u f . E i n e B e s t a n d s a u f n a h m e .

S m o k i n g
w i e d e r

Buy or C

Text • Moritz Pontani

Manchmal bedarf Rettung höherer Mächte: Der Jäger
und Judoka Wladimir Putin setzt sich für das Überleben
frei lebender Tiger ein und spannt den ganze Reigen der
Weltpolitik ein. Die EU wirft Irland vor dem Absturz
einen Milliarden-Fallschirm zu und wünscht, Portugal
und Spanien könnten alte Kolonien schröpfen. Schließlich loben die jüngsten Clubbetreiber Techno in den
höchsten Tönen und halten konsequent zu ihrem Tanzdruckmittel: Die Vereinigung von Rhythmus, Groove
und Frequenz. Alber Elbaz, Art Director und höhere

Macht bei Lanvin, ist hingegen die Vereinigung von
Riesenbaby, Selbstironie und Genialität. Finanzspritzen braucht er zwar keine, spannt aber wie Putin mit
seinem neuen Vorhaben die ganze Welt ein, zumindest
die Modewelt: Elbaz entwarf für H&M eine nonchalante Kollektion, die dem Smoking die letzte Chance
bietet, sich nicht in Rauch aufzulösen. Denn wer trägt
ihn noch? Niemand. Beide Unternehmen schlagen also
vor, dieses vermeintliche Relikt der Abendgarderobe
mit Jogginghose und überdimensionierten, clownesken

Accessoires auszuführen - Elbaz selbst trägt Fliege im
XXL-Format. Natürlich ist dies für die hippe-Mottoparty-Ich-nehm-mich-nicht-so-ernst-Generation
ein eleganter Ausweg aus der uniformen Monotonie.
Doch für Menschen mit seriösem Selbstverständnis, die
trotzdem gegen den Strom schwimmen möchten, gibt
es einen einfacheren Rat: Tragt entweder den Kummerbund oder das Einstecktuch in sattem Blau, Rot oder
Grün. Sieger Couture bietet für diesen Zierrat gefühlte
100 Farben. Männer der 50er und 60er bevorzugten die

Parallelfaltung der Pochette, die so weiß und gerade aus
der Brusttasche blitzte wie die Zahnprothesen aus ihren
qualmenden Mündern - da scheint die lässige Spitzfaltung doch zeitgemäßer. Die Kummerbundfalten sind
immer nach oben offen, um dort spontan in GentlemanManier Rechnungen, Zigaretten oder, Psst, anderes zu
verstecken. Entscheidend ist, dass die Fliege schwarz
bleibt und nicht über die Kragenspitzen ragt. Sonst
sieht man aus wie ein Clown oder ein geniales Riesenbaby aus Marokko.

Der Glockenbach Weihnachtsmarkt
D a s

B e s o n d e r e

e n t s p a n n t

e i n k a u f e n

Text • Moritz Pontani

Wer mag sich schon Ende Dezember durch den Horror
der Innenstadt schlagen, am besten an einem Samstagnachmittag, wenn alle Idioten dieser Welt die Kassen der
Kaufhäuser verstopfen und einem den Glühwein wegtrinken? Niemand. Also was tun? Seit Dezember 2004
findet der Glockenbach-Weihnachtsmarkt in wechselnden Locations (ehem. Funky Kitchen, Goldbergstudios,
ehem. Registratur) im gleichnamigen Viertel statt.
Da sich letztes Jahr keine ausreichend große Halle im
Glockenbach anbot, findet der Markt seitdem im Muf-

fatwerk statt. Er ist auch dieses Jahr eine Heimat für Individualisten auf Seiten der Aussteller, aber auch seiner
Besucher. Die Veranstalterin Donna Kilcullen suchte
jeden Aussteller persönlich aus. Dabei entscheidend waren aber nicht ihr persönlicher Geschmack, sondern der
Gedanke und das Konzept, das hinter den Produkten
stand. Wer also auf der Suche nach dem besonderen Geschenk für besondere Menschen ist, sollte diesen Event
in der Muffathalle auf keinen Fall verpassen. Der von
jungen Kreativen gestaltete Markt bietet ein Sortiment

von Fashion, Musik, Büchern über Baby-Kinder-Mode,
Accessoires, Taschen, Schmuck und vieles mehr. Die Produkte wurden oft in eigenen, kleinen Ateliers mit Hingabe und Aufwand gefertigt - viele sind Unikate, deren
Materialien fair gehandelt und hergestellt. Die Aussteller kommen aus München, Berlin, Nürnberg, Augsburg,
London und Madrid. Sie bestücken und gestalten ihre
Stände selbst, wodurch dieser Weihnachtsmarkt den
besonderen Charme des Greenwich Market in London
hat.

Der Verkauf findet aber nur an einem Tag im Dezember
statt und zwar am Sonntag 12. Dezember, von 12:00 20:00 im Muffatwerk! Für ein einzigartiges Shoppingerlebnis in entspannter Atmosphäre sorgen dieses Mal
DJ Amédée Till (Kill the Tills) und ein großer Gastrobereich im Café Muffathalle und im Ampere.
Weitere Infos unter:
http://www.kilcullenproductions.com/
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Hölle? Nein. Natürlich nicht. Buy or Cry ist die rituelle
Zusammenkunft aller wirklich stylischen und angesagten Klamottengeschäfte aus München und Umgebung.
Und was vielleicht untergeht bei der ganzen Flut von
Dan Brownschen Codes, um auch im Englischen zu
bleiben: Es handelt sich um einen SALE! Eine Win-Win
Situation sah für einen bekennenden Modehardliner
mit Weihnachtsgeld in der Tasche nie rosiger aus! Also
vergiss’ die Beichte bei dem Priester deines Vertrauens
und hol dir modische Absolution im Hafen des guten
Geschmacks!
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Vom Mittwoch den 1.12.2010 bis einschl. Samstag den
4.12.2010, wird in Puerto Giesing, ehem. Hertiegebäude in Tegernseer Landstr. 64 (Ubahn Station und
Bushaltestelle Silberhornstraße) das Sale - Event Buy or
Cry stattfinden. Auf 800 Qm2 werden an diesen Tagen
von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr die Türen geöffnet, um
den kaufwütigen Kunden von ca. 35 Shops aus München und Umgebung die Möglichkeit zu bieten, ihre
Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Je nach Größe und
Lage der einzelnen Stände, kann mann sich von 200
Euro bis 800 Euro (immer zuzüglich Mehrwertsteuer)
einen Stand mieten, und entweder Sale Ware oder auch
aktuelle Ware verkaufen. Was wir bieten ist zum einem die Werbung, das heißt 10.000 Kontakte über
Facebook ( Buy or Cry Facebook Profil), 1.000 Din A1
Plakate und 20.000 Flyer die wir in München plakatieren und an die Shops verteilen lassen, und einer Anzeige
im Super Paper. Zum anderen bieten wir in Puerto
Giesing Beleuchtung, Stromanschluss, Musik und eine

Bar mit Leckereien und Glühwein. Im Untergeschoss
wird die selben Tage auch ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Aufgebaut kann am Dienstag, den 30.11.2010 ab
10.00 Uhr, und am Mittwoch, dem 1.12.2010 ab 9.00
Uhr werden. Über den Zeitraum von Buy or Cry 04
garantieren wir natürlich die Sicherheit der Ware und
Stände. Im Anhang findet ihr den Grundrissplan der
Location, mit den einzelnen numerierten Ständen ( U =
Umkleiden). Wir behalten uns vor die Shops selbst dort
einzuteilen, um auch ein harmonisches Gesamtbild zu
gewährleisten, schreibt mir nur wieviel Geld ihr ausgeben wollt, und welche Stände euch interessieren würden.
( Nummer 5,9,10,11,12,28,30,34,37 sind schon vergeben
! ) Falls ihr mit eurem Shop/Label Namen noch auf das
Werbeplakat wollt, bitte mir bis morgen 13.00 Uhr
Bescheid geben, da die Plakate morgen nachmittag in
Druck gehen. Am besten telefonisch unter meiner Nummer 0176/89006917.

PA R T Y

Keine Angst vor

Text • Tobias Staab
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Es silvestert wieder aus allen Löchern und selbst die
Party-unwilligsten Zeitgenossen unter uns müssen
sich eingestehen, dass man beim Jahreswechsel kaum
ohne ärztliches Attest zuhaus’bleiben kann, auch wenn
die Erfahrung sagt, dass Partys ins neue Jahr generell
überbewertet werden. Wenn man allerdings dann doch
den Sprung in die glitzerndste aller Nächte wagt, sieht
man sich meist der nicht zu unterschätzenden Aufgabe
gegenüber, die passende Feier zur eigenen Persönlichkeit zu finden. Immerhin, so heißt es in Fachkreisen,
sind zwölf (!) mal mehr Leute in der Silvesternacht
unterwegs als normalerweise. Natürlich ist auch klar,
dass man mit diesen zwölf, die unterm Jahr verächtlich auf uns tanzende Grillen und unseren Hang zum
Dasein im Augenblick herab schauen, auf keinen Fall
auf einer Party landen will. Aus diesem Grund führen
wir bei SUPER PAPER wie in jedem Jahr sicher durch
die Nacht, indem wir dem Leser die geschmackvollsten
NYE-Ausschreitungen ohne auch nur einmal Luft zu
holen als groteske Aufzählung vor den Bug knallen. Roger? Roger! Also, wie immer unter Nichtbeachtung jeglicher Bescheidenheit und ohne Sinn für den guten Ton,
wollen wir mit Werbung in eigener Sache beginnen,
was sich letztendlich dadurch legitimieren lässt, dass
wir bei uns selbst auch davon überzeugt sind, die beste
aller Partys auf die Beine zu stellen, klar. Außerdem
bewegt sich die diesjährige Version der kollektiven Szeneversammlung natürlich in Tradition zur letztjährigen
Monumentalparty im ehemaligen BMW-Gebäude (ihr
wisst schon, Stroke und so...), die ja in Sachen Gästezahl und Beliebtheitswert wirklich Geschichte schrieb.
Trotzdem geht es natürlich in diesem Jahr darum, größer, besser und nachhaltiger das zerebrale Nervensystem aus der Verankerung zu rütteln, auf dass keiner da
draußen vor dem 3. Januar wieder seinen Körper spüren möge. Name des Ganzen: ONE NATION UNDER
A VIERTEL !!! Mit von der Partie bei der wirklich
letzten Feier des mittlerweile längst legendär gewordenen PUERTO GIESING sind wieder einmal sämtliche
relevanten Musikstile mit den dazugehörigen Crews des
Unter- und Übergrunds dieser Stadt: TEAM FROM
HELL, MUC.852, DER KONGRESS, TASTE/d,
BALKAN STYLEEE, SELEKTA!, MAGNIFICENT
WORLD OF HIPHOP, BEASTIN’ und einer fetten
YUMYUM-Party in der freshesten Special-Location
der beginnenden Saison 2011... Mehr dazu bald.
Soviel also zum Ben Hur aller Silvester Partys. Wer
es allerdings lieber intim im gewohnten Rahmen des
jeweiligen Lieblingsclubs ins neue Jahr angehen lässt,
dem seien folgende Locations des guten Geschmacks ans
Herz gelegt: Die ELLI DISCO hat mit HARD TON den
perfekten Act zum eigenen Trademark-Sound gefunden,
der als Entsprechung zum festlichen Anlass auch noch
die richtige Portion Disco-Glamour mit bringt. Ganz
ähnlich – wenn auch auf einer ganz anderen Baustelle
daheim – das gute alte, ähem neue HARRY KLEIN,
das mit loop-verliebtem Rhein-Main-House, verkör-

pert durch den sagenhaften JOHNNY D, aufwartet,
der an der Seite der HARRY-Residents ganz sicher ein
großartiges Set voll angejazzter Eleganz und zurückgelehntem Groove abliefern wird, so wie das eben seine
Art ist. Aber auch im BOB BEAMAN, dem nach wie
vor größten Konkurrenten in Sachen Sound-Ästhetik,
lässt es sich fein feiern, gerade wenn man ein Typ ist, der
auf Überraschungen steht. Wer dort nämlich zum Jahreswechsel die Platten dreht, wird vorerst nicht verraten. Angesichts des sicheren Händchens von Haus- und
Hof-Booker MUALLEM kann man jedoch sicher sein,
dass man qualitativ hochwertig versorgt werden wird.
Die CRUX-Posse setzt derweil auf die hauseigenen
Qualitäten und fährt mit DAN GEROUS, NOT.FX
und D-NICE eine extrem sichere Schiene, die zwischen
HipHop, Soul und Ghetto-House das ganze Spektrum
abdecken sollten. NICE! NEW YEAR! Und alle haben
verstanden. Die CHACA CHACA Crew holt sich mit
JASON SHORT zum Neujahrsfeste sogar hohen Besuch
von der anderen Seite des Atlantiks, der inmitten eines
blinkenden LED-Infernos ganz sicher den perfekten
Techno für die verspulten Stunden des Lebens liefern
wird. Wer fehlt? Klar, das PIMPERNEL, Münchens
wundervollste Tür zum eigenen Untergang, bzw. mit
Dante gesagt: „Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung
fahren“. CLAUS BACHOR, der Kölner MashUp-König
spielt mit KARL KOMPUTER & PHIL HARMONY,
ihres Zeichens PIMP-Residents, bis zum Last Man Standing. Eine ähnliche Ansage könnte man der ROTEN
SONNE andichten, wo mit HOLGER ZILSKE, dem
alten SMASH TV Haudegen, ION LUDWIG, unserem
Mann aus Amsterdam, und der völlig wahnsinnigen
Resident-Truppe des Hauses ein nicht zu verachtendes
Techno-LineUp geboten ist, das quasi direkt in die
mittlerweile fest etablierte Tradition der STOCK5 After
Hour überleitet, die zugleich immer auch Mirko Gressers Geburtstagsparty markiert. Nach dOP im letzten
Jahr ist diesmal PORTABLE mit von der Partie, der
ohne Übertreibung das musikalisches Highlight dieses
Neujahrmorgens genannt werden darf. Nicht zu vergessen in diesem Kontext: JICHAEL MACKSON, der
einen seiner recht rar gewordenen Live-Acts zum Besten
geben wird, sowie das ebenfalls besondere Ereignis eines
Back2Back-Sets von RAMPA und &Me, die sich bereits
auf KEINE MUSIK und SOUVENIR ihre Sporen verdient haben. On Top gibt es natürlich eine wie immer
unfassbar geschmackssichere Auswahl von Münchens
Platten drehender Raverfraktion, die vermutlich nicht
ruhen wird, bis der letzte Dominostein unseres Beewusstseins gefallen ist. Das könnte bis Montag dauern.
Abschließend also noch eine Frage Freddy Mercurys,
die man gerne auch mit ins Jahr 2011 nehmen kann.
Who wants to live forever? Wir jedenfalls nicht. Wir
sehen uns im Dunkel der Neujahrs-Nacht.
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SpielBesitzer
Text • Tenzing Barshee

Er sagt, warte mal. Das ist schon was
Nettes. Mitten in meinen Flitterwochen.
Mit so Horror-Geschichten auftischen.
Als er ohnmächtig wird, schreit er, ich
werde euch rächen.
Sie sind überglücklich. Sie versichern sich,
dass er sich erholen wird.
Es gelingt ihm ein Zaubertrick. Meint, er
sei Zion.
Die anderen Phantome werden gerufen.
Eins nach dem anderen.
Gilt‘s für eine, gilt es für alle Seelen.
Wenn er auftaucht, spüren sie wie sich etwas
in der Atmosphäre tut.
Du spürst wie sie sich ändert. Die Luft in
seiner Gegenwart.
Sein Gesicht ist versteckt.
Inkognito, wie eine Schlange isst er seine
gebrüteten Eier.
Die Zeremonie wird so lange dauern, bis
alle Phantome gerufen sind.
Das berührt ihr Leben. Das ist so gross,
sie finden keine Worte, um sich dafür
auszudrücken.
Unser ganzes Leben ist Religion.
Als es ihm nach dem Schmutz ist, geht er
einem Mädchen nach.
Wer schwängerte es?
Ein Lover.

Er verteilt das Pulver auf seinem Gesicht,
kommt näher und schiesst auf sie. Er sagt,
ich habe das magische Pulver. Ich habe es,
um es euch zeigen. Pow, pow, sagt er. Bis die
Ungeheuer heraus treten.
Die fühlen sich angezogen. Seid vorsichtig!
Habt ihr noch eins gesehen?
Sie zogen aus, unbekleidet, und mit Speeren
bewaffnet.
Er sagt ihnen, meine Seele ist abgehauen!
Sie wechselte zur anderen Seite der Stadt.
Er tut so, als wäre er sein eigenes Opfer.
Er spricht um Ecken mit dem Mädchen
redend.
Er ist aufgebracht, dass sie seinen Namen
öffentlich verwenden.
Er weiss nicht, dass sie gerade dabei sind ihn
anzugreifen und seine Zauberwaffe kaputt
zu machen.
Dieses Mal sind sie erfolgreich. Sie töten
viele Seelen.
Er ist zu alt, dass ihn sterbliche Waffen zieren.
Er ist ausgependelt.
Wer keine Mitte hat, ist verurteilt, sie
beständig zu suchen. Das Mass konturiert
sich nicht zuletzt in der Erfahrung der
Masslosigkeit.
Scheiss auf Vodoo. In Japan ist es sowieso
eine angenehme Sitte nicht über verstrichene
Nächte herzuziehen.

Seine Aufgabe ist von Dauer, Tag und
Nacht.
Demnach trägt er schwere Verantwortung.
Das Spektakel verlangsamt. Die meisten
Phantome.
Die Seelen sind müde. Mehrheitlich legen
sich für die Nacht zur Ruhe.
Sind sie doch körperlich und emotional
ausgelaugt.
Tags darauf nehmen sie wieder dieselben
Drogen.
Er schlägt seine Brust.
Er bestimmt sie, es mit den Finger aufzulesen und es mit dem Mund aufzulecken.
Es ist angeblich supernatürlich gefährlich.
Sie bleiben vorsichtig.
Sie lesen die letzten Seelen auf.
Erneut verteilt er das Pulver auf seinem
Gesicht und verschwindet.
Was verteilst Du auf Deinem Gesicht?
Lass uns raus gehen und pissen.
Der Zauber kehrt zurück zu seinem Besitzer.
Die Monster werden wieder gerufen.
Sie fragen, und wie war‘s?
Er zeigt es ihnen. Er zeigt ihnen wie es
gemacht wurde.
Wir leben in einem Loch in einem Baum.
Fehlt irgendwer?

Sie tanzen weit hinaus ohne dabei zu
drosseln wie viel des Spiels sie dabei um die
Eckebringen.
Das tun sie indem sie Gutenachtgeschichten
erzählen.
Als er sich zurückzieht, wollen sie ihn
rösten.
Rösten und Spucken.
Er spinnt. Auf eine gute Art.
Dir gefällt es verrückt. Auch auf eine gute Art.
Du spinnst auch ein bisschen.
Sie töten jene die mit dem Mut in der Brust
prahlen.
Sie nehmen die Leiber und essen sie.
Erst als er tot ist, können sie ihn aus der
Nähe untersuchen.

AU F S AT Z

Die Lippen unter dem Schnurrbart zittern
leicht, dann verschwindet eine enorme goldgelbe
Kartoffelhälfte dazwischen. April hängt an Luis
Lippen fest, sie glänzen von der Butter, Aprils
Bauch krampft sich zusammen, sie kann nichts
essen. Aus dem Topf, den Therese nur einer Bundeswehrküche entwendet haben kann, dampft es.
Karotte, Orange, Ingwer mit Erdbeerblättern.
Neben ihr streckt Paula den Bauch raus, zieht ihr
T-Shirt hoch und betastet die Wölbung.
Therese ruft vergnügt aus der Küche, in der sie
Geräte hegt, die April noch niemals gesehen hat,
einen Kiwischäler zum Beispiel, dass es noch drei
weitere Gänge gibt, woraufhin alle verängstigt
und glücklich ächzen.
“Scheiße,, flüstert Paula und April kichert kurz
auf, ist für die erste Sekunde an diesen Abend für
eine Sekunde entspannt, dann wischt ihr Blick
an Johan vorbei, und die Übelkeit kriecht wieder
ihren Hals hinauf.“Scheiße.,, Sagt sie da auch
und Paula versteht. Kurz sehen sie sich an und
April muss schnell wegsehen, was damit zu tun
hat, dass Paula und sie sich tatsächlich in die
Augen sehen. Die Iris prallt nicht an der anderen
ab. Und das macht April so nackt, dass sie ihre
Unterhose schnell festhalten muss.Paula hatte sie
dazu überredet, mitzukommen. “Wieso sollte Johan denn auch eingeladen sein... Jaa, April, nur,
weil Therese und er sich neulich auf einer Party
unterhalten haben und du daraus schließt, dass
sie sich kennen, heißt das doch noch lange lange
lange nicht, dass sie ihn im kleinen Kreis zum
Essen einladen würde.,,
April hatte sich an diesem Nachmittag auf dem
kleinen blauen Sofa gewunden, in ein nach Räucherstäbchen riechendes Kissen gebissen, sich
der Verrücktheit nahe gewähnt.“O.k. Ok. K.o.,,
hatte sie zum Abschied gemeint, müde, und war
die schiefen Treppenstufen nach unten geeilt,
dem Erdboden näher, dahin wo sie nicht mehr
so schweben musste.Heute hat sie ausnahmsweise
einmal pünktlich begonnen zu duschen, ihr Haar
zu bürsten, an Klamotten zu riechen. Ihre Lippen
trugen im Laufe einer Stunde drei verschiedene
Farben, bis sie sich ganz zum Schluss ein Knallrot entschieden von der empfindlichen Haut rub-

belte und das viel zu extravagante Kleid über den
Kopf riss, wobei eine Naht platzte. Jetzt trägt
sie ein schwarzes enges Kleid, das wohl, wenn sie
weiterhin nichts herunterbekommt, den ganzen
Abend so gut sitzen wird. Durch ihre schwarze
Seidenstrumpfhose leuchten ihre roten Zehennägel, ihre Fußsohlen jucken und April versucht
unauffällig, diese am Tischbein zu reiben.
Kaum war sie eingetreten, kaum hatte sie Paula,
Therese, Luis umarmt und einem Fremden mit
Pony freundlich die Hand geschüttelt, hatte Therese verkündet, dass Johan komme.
April wäre vor Schreck fast in sich zusammengesunken und verhielt sich ab dem Zeitpunkt so,
als wäre die Kamera eines Dokumentarfilmers
auf sie gerichtet. Dann klingelte es, alle sahen
auf, nur April wiederholte die letzten Worte des
Mannes mit Pony und addierte ein Fragezeichen
dazu “und weißt auch nicht wirklich, ob das mit
den Fröschen authentisch rüber...?,, um nur
mal klarzustellen, dass sie dem neuen Gast mit
völliger Entspannung und nicht allzu großem
Interesse gegenüberstand.Die Tür ging auf, April sah in die Ohrmuschel des Ponymannes, denn
der hatte sich der Tür zugewendet, verkrampfte
sich komplett und diskutierte im Kopf durch, ob
aufstehen oder sitzenbleiben.Dann stand sie an
der Tür, Johans gelbe Öljacke roch nach nassen
Schneeflocken und er umarmte sie genau so lange
wie man eben jemanden umarmt zur Begrüßung.
April fasste kurz an seine kalte Wange, aber sein
Blick flog bereits über ihren Scheitel hinweg zu
den anderen. “Therese!,, rief er, machte einen
Diener, holte Anlauf und schlitterte mit Therese
in eingefrorener Walzerposition über das Parkett,
wobei sie fast eine Stehlampe mitgerissen hätten.
Johan sitzt April schräg gegenüber, deswegen
kann April selten der ganzen Runde den Kopf
zuwenden, es ist so ein Kraftaufwand. Bleiben
also Luis Buttermund, der Dampf aus dem Topf,
und ein verschlissenes Coco Rosie Plakat zu ihrer
Linken, wenn April es wagt, den Kopf ganz vom
Geschehen wegzudrehen.Und tatsächlich sagt
jemand: “April, du bist echt still heute, so kennt
man dich ja gar nicht...,, und April fühlt sich sofort ertappt und sprudelt mit irgendwelchen Ge-

schichten heraus und tatsächlich ist heute so ein
Tag, an dem die Pointen sitzen und so sieht April
in eine Runde aufgerissener lachender Münder,
mit weißen Zähnen voller grüner Erdbeerblätter,
im Augenwinkel ein lachender Johan, und da muss
sie unwillkürlich lächeln.Und dann probiert sie
es einfach mal aus und sieht Johan an. Er senkt
verlegen seinen Blick, aber dann guckt er langsam zu ihr hoch und ihr direkt in die Augen. Und
sie fangen stumm an zu lachen, mit wackelnden
Köpfen.April holt tief Luft, trinkt in einem Zug
ihr Weinglas aus, das dritte vermutlich, nimmt
eine Erdbeere aus dem Salatdekor und steckt sie
genüsslich in ihren Mund. Sie erhebt sich und
ruft mit vollem Mund und pathosgeschwängerter Stimme: “Was für eine Einladung, lasst uns
schmausen und alles fallen lassen!,,Es entsteht
eine feierliche Stille. Dann heben alle ihre Gläser.
Wein schwappt über Paulas Schulterblatt, dann
geht alles ganz schnell, jedenfalls kniet Therese
auf einmal hinter ihr und leckt die roten Tropfen
genüsslich von Paulas Haut. Luis errichtet auf
dem Kopf des Fremden ein Salatbouquet und
Paula hängt Luis Pasta wie schwere Perlenketten
um den Hals. Ein kleiner Tintenfisch versinkt in
Thereses Locken und Paula spinnt tanzend mit
ihrer Gabel und einem selbstvergessenen Blick
ein Spinnennetz aus Tagliatelle durch den Raum,
ein nicht enden wollendes Nudelband, das sich
aus einem der Töpfe abwickelt, dabei summt sie
und die anderen stimmen ein, kneten sich gegenseitig die Innenseiten der Oberschenkel, betasten ihre Lippen, Wangen, schaukeln, wippen.
Der Fremde fasst beherzt mit beiden Händen in
die Suppe und balsamiert sein Gesicht mit der
orangenen Creme, Therese und Luis beginnen
fasziniert Fingerabdrücke auf seinem Gesicht
zu machen und strahlen vor sich hin, während
Paula versucht, den Raum zu durchqueren ohne
auch nur einen Nudelstrang zu berühren.Johan
und April sitzen unverändert da, auf einmal ganz
ernst, Johan nickt leise und April zögert kurz
und nickt dann auch. Dann rutscht sie von ihrem
Stuhl hinab, unter dem Leinentuch hinweg, unter
den Tisch. Es ist ganz dunkel. Das Anschwellen
der orgiastischen Laute jenseits der Tischdecke
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scheint von weither zu kommen, dringt fast gar
nicht zu ihnen durch. Dunkel, dumpf, warm. Es
ist genau das gleiche großartige Höhlengefühl,
dass April als kleines Mädchen hatte, wenn sie
unter den Tisch kroch, das hat also nichts mit
dem Älterwerden zu tun. Johans weiße Augen
leuchten sie an, nur schwer kann sie seine Gesichtszüge ausmachen. Sie lauscht seinem Atem,
langsam erkennt sie seine Umrisse, beide kauern
sie geduckt da, wie kleine Kinder, Aprils Herzschlag geht immer schneller.Johan lächelt sie an,
und legt sanft seine Hand auf ihr Knie. Dann
flüstert er: “Mann. April Mai Juni Juli August
September Oktober November Dezember.,, Und
dann küsst er sie, und Aprils Welt explodiert. Sie
sieht Erdbeerfelder, und blauen Himmel, Unterwasserwelten voller Kraken und stäubendem
Sand, sie sitzt in einem Kettenkarussell und alles
dreht sich, Elefanten laufen auf ihrem Rüssel,
tragen Geweihe auf dem Kopf.
Irgendwann schlagen sie die Augen auf und
wieso strahlt Johan denn genauso wie sie und
April drückt vor lauter Fassungslosigkeit ihre
Nase in die Kuhle über Johans Schlüsselbein, atmet seinen Geruch und er krault vorsichtig, wie
das Fell eines kleinen Kaninchens, ihren Nacken.
“Lass uns gehen,, flüstert sie in sein Ohr und so
krabbeln sie hintereinander unbemerkt zurück
ins Wohnzimmer, steigen über und ducken sich
unter Tagliatelle, erreichen das Fenster, der
Mond steht silbern genau so vorm Fenster, dass
er alles gut sehen kann. Die Nacht tiefblau, ein
paar Blätter wehen metallisch grün im sanften
Wind. Da stehen sie und gucken hinaus und dann
sehen sie noch einmal zurück. Therese und der
Fremde, sein Pony ist mit Butterpomade in der
restlichen Haarmähne untergegangen, liegen
nackt auf dem Tisch, Paula hebt eine Schüssel an
und gießt eine Quarknachspeise langsam... Luis
hat seine Arme um ihren Bauch geschlungen.
Johan und April drehen sich langsam wieder um.
Lassen sich nicht aus den Augen. Klettern, ohne
noch ein Wort zu wechseln aus dem Fenster.
Und laufen Hand in Hand in die Nacht davon,
dem stillen Zeugen Mond entgegen.

johan

Text • Tobias Staab

Ja, die Festivalkultur. Alle zwei Jahre im Wechsel findet in
München Theaterfestivals statt, die sich dem Status Quo der
internationalen Theaterszene widmen. Über SpielArt wurde
in unserer kleinen Zeitung ja bereits allerlei geschrieben,
schließlich findet in diesem Rahmen genau das statt, was man
sich als urbaner Zeitgenosse unter Theater gerne vorstellen
möchte: Postdramatisches, ästhetisch anspruchsvolles Gegenwartstheater, das sein Dasein als Teil einer Mediengesellschaft
reflektiert, ohne das spielerische Moment dabei einzubüßen.
Natürlich gibt es auch in diesem Zusammenhang Inszenierungen, die weniger überzeugen als andere, doch das Gefühl,
für zwei Wochen mal den etwas biederen Theater-Tenor dieser
Stadt zu überschreiten, hilft doch ungemein über die nächste
Durststrecke hinweg. Und die Kammerspiele können schließlich nicht alles richten. Das Äquivalent zu SpielArt, ebenfalls
von Spielmotor auf die Beine gestellt, füllt entsprechend das
jeweils zweite Jahr, allerdings mit Fokus auf kontemporären
Tanz. Das bedeutet zwar naturgemäß etwas weniger Publikum und weniger finanzielle Mittel, muss aber nicht notwendigerweise zu einem geringeren ästhetischen Niveau führen.
Muss nicht. Allerdings hatte man es in diesem Jahr durch die
Übermacht an mediokren lokalen Choreographien mitunter
schwer, den Glamour des Internationalen wirklich zu fassen.
Zu viel wirkte bemüht, banal oder hinterließ beim Betrachter
den Eindruck, hier werde Bewegung einfach mal so aus der
Hüfte geklopft.
Die großen Ereignisse blieben bis auf wenige Ausnahmen
auf der Strecke, allerdings wollen wir bei unserem Rückblick
trotzdem an eben jenen vereinzelt aufscheinenden Lichtern
festhalten. Schließlich sind sie es, die uns in Erinnerung bleiben, während der Rest so schnell und unvermerkt entsteht und
verschwindet, dass jedes weitere Wort darüber einer Sünde
gleichkäme. Wir beschränken uns also auf die beiden Highlights: Nummer 1: Raimund Hoghe (seines Zeichens Schüler
von Pina Bausch) und seine Inszenierung „Bolero“, die dem
Zuschauer durchaus einiges abforderte. Dieser sah sich über
einen Zeitraum von fast drei Stunden (die Pause jetzt mal
mit eingerechnet) einer Tanz-Performance gegenüber, die
unter den unnachgiebigen Wiederholungen des (bereits in
sich repetitiv strukturierten) Bolero-Motivs, Einzelbewegungen durch Langsamkeit akzentuierten. Eine Vermessung
des Raums in Zeitlupe, die anfangs interessant, dann etwas
langatmig und schließlich einfach nur verdammt großartig
anmutet – nachdem man verstanden hatte, dass die physische
Erfahrung der Zeit (den Schmerz, die Dauer aushalten) hier
wohl eine ganz zentrale Stellung einnimmt. Großartig vor
allem deshalb, weil Hoghe es versteht, Bühnen- und Zuschauerraum zu entgrenzen und die Rezipienten körperlich zu affizieren, ohne die gängigen Repertoire-Tricks, sondern einfach
durch die gemeinsam geteilte Zeit im gleichen Raum, die es
gemeinsam zu durchleben, zu durchschreiten gilt. Ebenfalls
auf Zeiterfahrung angelegt: Unser Highlight Nummer 2,
Rachid Ouramdanes „Loin...“. Ein Performer bewegt sich
wie von außen gesteuert im abgehackten Licht eines Stroboskops zwischen Video- und Toneinspielungen, die allesamt das
Problem der Identität zum Gegenstand haben. Was bin ich
in der Lage selbst zu beeinflussen und zu kontrollieren, was
stößt mir einfach zu? Wie kann ich garantieren, dass ich von
einem Augenblick auf den nächsten garantieren, dass ich der
selbe bleibe? Große Fragen in Kombination mit einer komplexen Performance hinterließen auch hier einen bleibenden
Eindruck und es wäre in der Tat wünschenswert, noch mehr
solcher reichhaltiger Intermedia-Performances zu beobachten, die den Menschen und seine Eingebundenheit in die medialen Dispositive zum Gegenstand machen.
Zwei Highlights also, die auch das Festival-Thema „Time
Codes“ extrem treffsicher in den Griff bekamen und für eine
nachhaltige Reflexion dieser doch recht weit greifenden Thematik einen fruchtbaren Boden bereiteten. Das wissenschaftliche Symposium des Forschungszentrums SaM im Ampere,
das in diesem Kontext derlei Fragen vertiefte, erwies sich
zudem als äußerst interessante Ergänzung des Programms
auf ganz anderer Ebene. Wissenschaft und Kunst together in
love. Auch so was geht also. Und so zeigt sich, dass Bettina
Wagner-Bergelt, die künstlerische Leiterin des Festivals,
auch bei ihrer letzten Runde einen guten Job geleistet hat. Als
Münchner First Lady in Sachen DANCE kann sie nun zufrieden das Zepter an Nina Hümpel und Dieter Buroch abgeben,
die sich ab 2012 für die Gestaltung des DANCE Programms
verantwortlich zeigen werden. Wir hoffen derweil wieder auf
Glamour (und finanzielle Subventionen).
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ZUM THEMA BIER UND DER NÄCHSTE MORGEN...

Frischlingsruecken in Bier JUS

aus

Hubertus Hamm - Neue Sammlung/
Pinakothek der Moderne

ti

Produktfotografie ist langweilig und uninnovativ?
Die Arbeiten von Hubertus Hamm beweisen das Gegenteil. Hamm beschäftigt sich in seiner Fotografie
konzeptuell mit dem Einsatz von Schwarz, um die
Grenzbereiche der menschlichen Wahrnehmung auszuloten. Die Objekte werden überhaupt erst durch
Reflektionen auf ihren glatten Oberflächen sichtbar
und erschließen sich dem Betrachter deswegen nicht
gleich auf den ersten Blick. Am 2.Dezember findet ab
19 Uhr die Vernissage der mit „Black in Dark“ betitelten Ausstellung von Hamms Werken statt. Für die
Umsetzung ist eine Kooperation zwischen der Neuen
Sammlung in der Pinakothek der Moderne und dem
Zeit Magazin verantwortlich. Zur Ausstellungseröffnung ist deswegen nicht nur Hubertus Hamm selbst
anwesend, sondern es spricht auch Christoph Amend
(Redaktionsleiter des Zeitmagazins). Bis zum 27.
Februar 2011 hat man Zeit, um einen Blick auf die
Fotografien zu werfen.

Text • Lea Rieck

stell

Die Stadt. Vom Werden und Vergehen - Foyer der
Versicherungskammer Bayern

ck

Die Ausstellungen im Foyer der Versicherungskammer
Bayern rufen immer wieder regelrechte Glücksgefühle
hervor. Nicht nur kann die Versicherung einen scheinbar
unerschöpflichen Vorrat an Magnum-Fotografien ihr
Eigen nennen, sondern sie ist auch immer wieder gewillt,
Wanderausstellungen eine Herberge zu bieten. Bis zum
23. Januar ist die Gruppenausstellung „Die Stadt. Vom
Werden und Vergehen“ der Ostkreuz Agentur zu sehen.
Nach dem C/O Berlin dürfen wir uns nun sehr glücklich
schätzen, dass die Ausstellung einen Zwischenstopp in
München macht, bevor sie mit dem Goethe-Institut um
die Welt reisen wird. 180 Aufnahmen in schwarz-weiß
und Farbe erstellen ein Bild „der Stadt“ das eigentlich ein
Patchwork aus 18 verschiedenen Orten rund um den Globus ist. Exemplarisch steht diese Stadt für den von Menschen erschaffen Ort, der mit und durch seine Einwohner
einem ständigen Wandel unterworfen ist. Geöffnet ist die
Ausstellung in der Maximilianstraße 53 täglich zwischen
9 und 19 Uhr und kostet wie immer keinen Eintritt. All
denen sie besonders gut gefällt, können den passenden
Katalog von Hatje Cantz erwerben.

ungs

Schnitt/Raum - MaximiliansForum

er

Nach vielen schönen und spannenden Projekten bietet das MaximiliansForum auch im Dezember wieder
jungen Kunst- und Kulturschaffenden die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu zeigen. Ab dem 8.12. dreht sich
dort alles um das Thema Film und verschiedene Perspektiven. Vier eigenständige Produktionen kreisen
in unterschiedlichsten Sichtweisen um jeweils einen
Ort: Ein Campingplatz nahe Berlin, eine Psychiatrie
in Rumänien, ein Bauernhaus in Ungarn, ein Zimmer
in Łódź. Die Premiere der Filme erfolgt jeweils mittwochs um 19 Uhr, zu sehen ist jeder einzelne 7 Tage
lang. Am 29.12. schließt die Reihe mit „Himmelreich“
von Jan Bosse.

Es ist schon erstaunlich prägnant, wie schnell es
gehen kann, wenn man vom geistig ausgewogenen
Schlendern ins Scheissenmüssen umgeschwenkt wird.
Meistens zwei Einkaufstüten zur Linken, und oft
auch die Partei. So ein Klassiker der Sauferei. Mit
Restpromille in den Supermarkt. Magensäure voll am
Start, rein, den Korb schnappen und luckilucki schon
samma dabei. Tengelmann am Samstag um fünf. Der
Irre, der seit zehn Jahren an derselben Kasse (kas)
ieren. Topfhaarschnitt von Muttitante, auf dem Gesicht aufsitzender komischer Kauz mit einem Helmut
Kohlkörper. Berührungsparanoia mit dem Rest der
Ansteherei. Vor mir zu alt sammt langsam….scheiße
schon wieder aufs falsche Schlange gesetzt……..
Der Murphy samt seim Law is auch heut wieder mit
von der Parite. Zum Dringendscheissnmüssen kommt
noch die hellseherische Paranoia dazu, wenn mann
schon als Vorletzter an der Kassenschlange weiß, dass
sich bei seinem eigenen Zahlvorgang das greisliche
Kassierergsicht ins Tengelmannkassenmikro vorgichtet und knöpferldrückend“Storno”ins Gschäftsführerkammerl hinterschreit. Des ganze dauert a Bissel
und ichduessies fängt zum Schwitzen an. Wahlweise
kanns auch ein falscher Strich und Kot sein, der beim
Zahlen 1 durch die Rechnung macht. Wurscht. Auf
alle Fälle steht MANN in der Reihe beim Zahlen im
Supermarkt und schaut genauso gschissn aus wie
man ausschaut und riecht. Den ganzen Abend und
einer Nacht ist des Arschwasser in die H&M Boxer
glaufn und der Turschuh gibt ausdünstungsmässig
sein bestes Made in China. Bussibussi Parfumschleier
aufm Gwand und mit am Halbständer die Oide
vollsudern. Einegschnupfft wos geht….hauptsach
for free………egal…….nix geht…….Schlechtesgewissennachhausegehen…..Taxi……….
Haustüre………..Wurschtbrot+Wixn + Wegdämmer………..und in der Parabel die Kurve
kriegen. NeeNeeNee.Gutenmorgenlattemacciato.
WC………..durchgsoffen steht man auf und Niederreuthert sich eben durch den Magenhirnporno.
Alles Topf und Lappen beim Augeauswischerei.
Wixdestotrotz is der Imuaszwecksdemvorabendrau-

800 g
100 g
100 g
1 Prise
300 g
etwas
5 cl
150 ml
50 g
8
8 kleine
500 ml
80 g
1
n. B.
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Wildschwein (Frischlingsrücken)
Pumpernickel
Butter, zerlassen
Zimt
Steinpilze
Mehl
Bier (Altbier)
Kalbsfond
Butter, kalte
Maiskölbchen
Möhre(n)
Milch
Maismehl
Salz und Pfeffer
Eigelb
Butter zum Braten

Zubereitung
Den Pumpernickel fein reiben, mit flüssiger Butter binden und mit Salz und Zimt
abschmecken. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und etwa 7 Min. bei 200°C
im Ofen braten. Das Fleisch aus der Pfanne nehmen, mit der Pumpernickelmasse
belegen und 1 Min. nachbraten. Den Bratfond mit Altbier ablöschen, den Kalbsfond auffüllen, reduzieren lassen. Die Sauce durch ein Sieb passieren und mit der
kalten Butter binden.Das Gemüse putzen, blanchieren und in Butter schwenken.
Die Pilze in Scheiben schneiden, melieren und in schäumender Butter braten.
Maismehl und Salz in die Milch geben und 2 - 3 Min. kochen. Vom Herd nehmen
und das Eigelb unterziehen. Die Masse 1 cm dick auf ein Blech aufstreichen und
kalt werden lassen. Vor dem Servieren runde Tartelettes (Törtchen) ausstechen und
in heißer Butter braten.

schundderlewakassemmebrutaldringendaufsklo
Reiz nicht von der Harn zu weisen………..physikalisch sinds noch 87 Restmeter bis zur Villeroy und
Boch Gaudi….aber im wirklichen Lebertran zieht
sich der ganze Scheiß……..Im österreichischem
gibt’s längst den Ausdruck“Oaschpartie”auch is
der Imuaszwecksdemvorabendrauschundderlewakassemmebrutaldringendaufsklo Reiz nicht
von der Harn zu weisen………..physikalisch
sinds noch 87 Restmeter bis zur Villeroy und Boch
Gaudi….aber im wirklichen Lebertran zieht sich
der ganze Scheiß……..Im österreichischem gibt’s
längst den Ausdruck“Oaschpartie”auch……..
durchgsoffen steht man auf und Niederreuthert
sich eben durch den Magenhirnporno. Alles Topf
und Lappen beim Augeauswischerei. Wixdestotrotz
is der Imuaszwecksdemvorabendrauschundderlewakassemmebrutaldringendaufsklo Reiz nicht
von der Harn zu weisen………..physikalisch
sinds noch 87 Restmeter bis zur Villeroy und Boch
Gaudi….aber im wirklichen Lebertran zieht sich
der ganze Scheiß……..Im österreichischem gibt’s
längst den Ausdruck“Oaschpartie”auch wenn er
ebbs andreas meint……..egal aber jetzt wird’s
spannend………mann zwickt die Backen auf
den restlichen Altbaustufenmeter fest zusammen
und scharwenzelt sich so die Treppen rauf………
brutale G´schicht weil das Exkrement will
raus………der Stift malt schon in der Bux aber
man hat immer noch zwei Stock und Werke…..
Baldrian is es soweit…….geistig hockt mann
schon auf dem Porzelanium aber immer noch steht
des Türausperren dem reinen Kacken vor……
Selbstfindung ist hier am falschen Abort……….
die Schlüssel ist se KEY.......der dann gerne
runterfällt und sich beim Bücken dann das ganze
komprimiert.......endlich in der Bude.........
noch 3 Meter.........Gürtel runter........und dann
entläd sich das ganze letzte scheiss Jahr auf einen
Schlag...........mann hebt ab wie eine Rakete........
Wernher von Braun in seiner absoluten Vollendung.......entgleiste Gesichtszüge und die ultimative
Erkenntnis, das gewickelte 4-lagige befindet sich
noch im DM Markt

ONE NATION
UNDER
A VIERTEL

presents

PUERTO GIESING
&
SECRET LOCATION
Giesing 1.OG:
KONGRESS
FLOOR

Taste/D pres. ACID KIDS
(Television Rocks)
SASCHA SIBLER & FRIENDS
(Team From Hell/ Be Chosen)
MARCO ZENKER live!
(Ilian Tape/ Harry Klein Records)
THE ANALOG ORCHESTRA live!
(Pastamusik)
DARIO ZENKER
(Ilian Tape/ Vakant/ Harry Klein Records)
ST**B
(Die Registratur)
DER BRANE
(Die Registratur)

Giesing EG:
BALKAN & BASS
FLOOR

BALKANSTYLEEE DJ TEAM
+ spezial BALKAN BAND LIVE!
Selekta! dance different
presents Liquid
Funk Drum n Bass
TOBESTAR (Selecta! / München)
SINNAMIX (MRO recs/UK)
RAPH (Amen / La Boutique)
DUSTY (Jazz N Milk)

Giesing UG:
HIP HOP FLOOR
Hosted by
MICHAEL KUCHAR
(Fresh Inside, Living Large)
DJs:

SCREAM (Rewind)
SNATCHATAC (Whatchawant)
HR MINUTE (So What)
AL ROCK (Ghetto Blaster Classics)
D-NICE (Rewind & Magnificent)
EXCELLENT

(Magnificent World of Hip Hop)

ROGER REKLESS
(So what, Plastik Jugganots)
+ YUMYUM
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DEZEMBER
MITTWOCH
01.12.
Harry Klein:
Pimpernel:
Do. 02.12.

BOILER ROOM

Son Of Kick (Way Way Records, Equinox), Demint
(Basswerkstatt), Jay Scarlett
Fr. 03.12.

PENG PENG

flamingo gang vs. teichwasser

Blumenbar:
Harry Klein:
Pimpernel:
Rote Sonne:

Garry Klein zugunsten der Münchener AIDS Hilfe
Play Recors Reunited Benjamin Fröhlich (Permanent Vacation) & Raph
Donnerstag
02.12.
BOILER ROOM: Son Of Kick (WayWay Records, Equinox), Demint (Basswerkstatt), Jay Scarlett
Teichwasser; Simon Jakob; Sissi
Hellcome to Well…! Martin Peter & Lisa Schairer
Pilocka Krach, live; Don Clemente;Chak Besh
Freitag
03.12.

Sa. 04.12.

KILL THE TILLS

“Lukas Kubina“ Musik: Kill the Tills
Di. 07.12.

Dienstag in der Blumenbar mit Marlon Schuler

Blumenbar:
bobbeaman:
Chaca chaca:
crux:
Elli disco:

PENG PENG
AME, live; Thomas Herb
Carlo Lio, Domenico D’Agnelli, Tonio Barrientos
BTYCL
Modern Disco vs Taste President Bongo (Gus Gus DJ Set)
Dj Flynn & Der Brane
Len Faki; Dario Zenker
Original Vinyl Disco mit Sgt. Balu Senior und Gast
Club Moral pres. Sascha Funke; Scharrenbroich; Stereo aka Noname

Harry Klein:
Pimpernel:
Rote Sonne:

Mi. 08.12.

D.dot Disco
Do. 09.12.

Samstag
04.12.

SONSON
Blumenbar:

KILL THE TILLS, “Lukas Kubina“
Musik: Kill the Tills
Jese Rose; Muallem
Motorcitysoul
Buster Blow mit DJ Rafik;Tommy Montana
Le Discoboulet & Kokutekeleza (on vocals) 		
charly bravo + band LIVE ! Groovearbano
Subb-An; Adam Shelton; Julietta
Munich Rumble Albert Pöschl & Ralf SummerBlake Baxter; Lester Jones

Fr. 10.12.

SAGADA BATAD

Lisa Schairer & Martin Peter (compost blacklabel, angora steel)

bobbeaman:
Chaca Chaca:
crux:
elli disco:

Sa. 11.12.

JONAS IMBERY(telonius, GOMMA) & MANUEL KIM
(GOMMA)

Harry Klein:
Pimpernel:
Rote Sonne:

Di. 14.12.

Blumenbar:
bobbeaman:
crux:
Pimpernel:

Andi Stübner

g.rag, gutfeeling
Do. 16.12.

Dienstag in der Blumenbar mit Marlon Schuler
Pete Rock & CL Smooth, live
Early Bird – 150 Minuten Party ab 21.00 Uhr
The Heart of Munich
mittwoch
08.12.

BOILER ROOM
Blumenbar:
Harry Klein:
Pimpernel:

Fr. 17.12.

LIEBLINGSLIEDER united
Sa. 18.12.

MIRKO HECKTOR (Dont stop) & friends

DJ Hell Support by Christian Prommer
Michael Placke; Lek & Lazar; Rafael Rogala
Hunde Wollt Ihr ewig Leben? Staab & Migumatix

blumenbar:
bobbeaman:
Chaca Chaca:
crux:
elli disco:
Harry Klein:
Pmpernel:
Rote Sonne:

Freitag
10.12.
SAGADA BATAD
Tim Sweeney; Permanent Vacation DJ Team
Luna City Express, Ekkohaus live!, Dan Drastic		
Nice! Pres. DJ DSL, Tommy Montana; Dan Gerous
Gerd Janson (robertjohnson) Roland Appel Der Brane
Shed, live; Nick Höppner; Dario Zenker
D*I*S*C*O M*A*D*N*E*S*S DER L und Gast
World League pres. Loco Dice

blumenbar:
bobbeaman:
Chaca Chaca:
crux:
elli disco:
Harry Klein:
Pimpernel:
Rote Sonne:

Samstag
11.12.
Jonas Imbery (telonius, GOMMA) & Manuel Kim (Gomma)
Beastin´Night
Club Sabotage, Ambivalent M-nus , Chris Zeitlmeier, Kareem El Morr		
Hip Hop Don´t Stop pres. DJ Sabbo; San Gabriel; Jumpy; Tommy Montana
Jan Peter Gucci (ellidisco) Friedrich Liechtenstein (live on stage!) Migumatix
Ableton Workshop pres. Nathan Fake, live; Daniel Stefanik; Sissi
Beat the Geek: Bavarian Mobile Disco
Candy Club mit Thomas Lechner

Blumenbar:
crux:
pimpernel:

Dienstag
14.12.
Dienstag in der Blumenbar mit Marlon Schuler
Early Bird – 150 Minuten Party ab 21.00 Uhr
The Heart of Munich: Ted Benz & Gast

Blumenbar:
Harry Klein:
Pimpernel:

mittwoch
15.12.
Andi Stübner(g.rag, gutfeeling)
Garry Klein mit Alkalino
Les Fleurs du Bass: Floorist und Gast

dienstag
07.12.

Dienstag in der Blumenbar mit Marlon Schuler

Mi. 15.12.

Elli disco:
Harry Klein:
Pimpernel:

Blumenbar:

blumenbar:
Chaca Chaca:
Harry Klein:
Pimpernel:
Rote Sonne:

D.dot Disco
Garry Klein mit Anette Party
This & That? Förg & Lechner spielen this and that !!!
Blumenbar:
bobbeaman:
Chaca Chaca:
crux:

donnerstag
09.12.
SONSON

donnerstag
16.12.
BOILER ROOM
Slinky Pinky Weihnachtsfeier: Mousse T. , Carlos Mendes
Rampa; Sascha Sibler
The Big Soulbowl mit DJ Jonathan Fischer & Late Night
Guest: Tobias Kirmeyer
Razzle Dazzle pres. Tobas Bystry / Vortrag; Deck im Ohr, Hgich.T, TTZ, live
Freitag
17.12.
Lieblingslieder united
Kalabrese; Crowdpleaser, Muallem
Fabrizio Maurizi, Alma Gold, Domenico D’Agnelli
Top Friend pres. Irving Jr; Sei Crocante

BURST
GENERATOR

LOCO
DICE
RENÉ
VAITL
DESOLAT

WORLDLEAGUE

FREITAG
10.12.2010

www.worldleague.de

Di. 21.12.

Dienstag in der Blumenbar mit Marlon Schuler

Mi. 22.12.

DORFNER & BEELING SPEZIAL
Do. 23.12.

DISKOKO (Bavarian Mobile Disco, Raoul Duke,
Chanel) & SONSON in der Bar

PUERTO GIESING
04.05.2010 - 28.11.2010

Fr. 24.12.

BARTELLOW (Columbus, Estrela)
Di. 28.12.

Dienstag in der Blumenbar mit Marlon Schuler

IN GEDENKEN

Do. 30.12
Boiler Room
Fr. 31.12.

SILVESTER mit TURTUR&STREMMEL, PENGPENG &
COCOLORES
ab 06.00h ONE NATION UNDER A VIERTEL –
SOUL AFTERHOUR
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THANK YOU GIESING

MAXIMILIANSPLATZ 5 / MÜNCHEN

DEZEMBER
elli disco:
Harry Klein:
Pimpernel:
Rote Sonne:

“The Lost Tapes” Phil Kamp, Mike Trend
Taste/d pres. Butch; Sebastian Lutz; Flynn
Bizarre Disco Circus mit Kitt Bang (zombocombo.com) & DJ Kaput
Marek Hemmann feat. Fabian Reichelt, live; Acid Pauli; FC Shuttle;

Samstag
18.12.
blumenbar:
bobbeaman:
Chaca Chaca:

MIRKO HECKTOR (Dont stop) & friends
Giles Smith; Roland Appel
Alma & DeniseB-Day! Jose Maria Ramon, Micky Monzza, Domenico D’Agnelli,
Tonio Barrientos, Maxim Terentjev, Tierparktoni, Patrick Baer
Beastin´ Classics
Le Discoboulet, Filippo Moscatello(cookies/berlin/aka dj naughty)
Loud-E (ambassadors-reception/Rotterdam), Migumatix
Einzelkind; Chris Wood; Meat
Worldleague pres. Sven Väth
Pimpin’ Under The Covers: DJ Dim the Cover Pimp
Arto Mwambe, live; Anette Party; Findling

crux:
elli disco:
Harry Klein:
Kongresshalle:
Pimpernel:
Rote Sonne:

SAMSTAG 18.12.10
ALTE KONGRESSHALLE
Vorverkauf: www.worldleague.de

dienstag
21.12.
Blumenbar:
crux:
Elli Disco:
pimpernel:

Dienstag in der Blumenbar mit Marlon Schuler
Early Bird – 150 Minuten Party ab 21.00 Uhr
Stand up Comedy „Germish“
The Heart of Munich: Ted Benz & Gast

crux:
elli disco:
Harry Klein:
Pimpernel:
P1:
Rote Sonne:

Reinboth; Dompteur Mooner
Julietta, Domenico D’Agnelli & Very Special Surprise-		
Christmas-Act!!!
Nice! Pres. DJ Passion, Not.FX, D-Nice
Jojo Hofmockel, Groovearbano, Migumatix
Shonky; Tolga Fidan, ive; kid.chic
Powerplay Soundcrew
Family Affairs, das Fest der Liebe mit den P1 Allstars
Great Stuff pres. Martin Eyerer; Flynn; Markus Mehta

bobbeaman:
pimpernel:
P1:

Sonntag
26.12
Weihnachtskonzert mit Zoran Imsirovic
Sunday Delight Lino Rodrigues (Geschwister Schall / Lissabon)
X-Mas Dinner Asian Style, 7pm

Blumenbar:
crux:
pimpernel:

Dienstag
28.12
Dienstag in der Blumenbar mit Marlon Schuler
Early Bird – 150 Minuten Party ab 21.00 Uhr
The Heart of Munich: Ted Benz & Gast

Pimpernel:
Harry Klein:

Mittwoch
29.12
Stay on the Scene: Le Discoboulet (PBS) & Gast
Garry Klein mit Edgar Retro & Maxim Terentjev

Chaca Chaca:

mittwoch
22.12.
Blumenbar:
Chaca Chaca:
Harry Klein:
Pimpernel:

Dorfner & Beeling Spezial
Jammin for Children pres. Rainman & Snare- Tom, Flow, Green Beat, Dusty
Garry Klein mit Benna
Disco Obscura: Echolot (IFM) & Gast

Blumenbar:
Elli disco:
Harry Klein:
Pimpernel:

donnerstag
23.12
Diskoko (Bavarian Mobile Disco, Raoul Duke, Chanel) & SONSON in der Bar
Le Flash Cabaret Presented by Flamingocrew
Alex Q; Maxage; Fabian Krank; Sebastian Galvani
Poenitsch & Jakopic (Blauephase Productions)
Freitag
24.12

Blumenbar:
Chaca Chaca:
Elli disco:
Harry Klein:
Pimpernel:
P1:
Rote Sonne:

BARTELLOW (Columbus, Estrela)
Good Groove (Multicolor – Berlin), Patrick Baer
Sweet X-Mas Bash mit Empee & Louvin‘Lou
Italoboyz; ana
Erwischt! In Flagranti Gold mit Carciofi Frivoli
White Christmas mit den p1 Allstars
Zombokombo Weihnachten pres. Friedhof der Kuschelzombies
Samstag
25.12

bobbeaman:

blumenbar:
Harry Klein:
Pimpernel:

blumenbar:
bobbeam:
Chaca Chaca:
crux:
elli disco:
Harry Klein:
Pimpernel:
Puerto Giesing:

P1:
Rote Sonne:
Stadtmuseum:

Donnerstag
30.12
Boiler Room
Compost Black Label Session mit Thomas Herb
Gitarre von 1965 bis 2015: Cordmaxe - Zum ersten Mal im Pimpernel
Freitag
31.12
Silvester mit Tutur&Stremmel, Pengpeng & Cocolores
ab 6 h: ONE NATION UNDER A VIERTEL – Soul Afterhour
Surprise Act
Jason Short live, Alma Gold, Patrick Baer, Kareem el Morr
Nice! Mit Dan Gerous, Not.FX, D-Nice
Benjamin Fröhlich & Tom Bioly (permanent-vacation)
Hard Ton LIVE! (permanent-vacation), Empee (ellidisco) & Elli Disco Resident DJs
Johnny D, live; Julietta; Ana
Der Pimpernel Neujahrsball Muzic Box! A Blast from the Past vs Diskostoff
Claus Bachor, Karl Komputer & hil Harmony
HIP HOP (Rewind, Whatchawant, So What, Gettho Blaster Classics, Magnificent)
EG - BALKAN & BASS (Balkanstyleee, Selekta!, Jazz ´n´ Milk)
1. OG - Der Kongress Floor
Chicaco by Night
Holger Zilske, live; Ion Ludwig, live;Matze Cramer;
YUM YUM Floors & Team from Hell Bar

Compost Disco Label Launch Party pres. Michael
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X-MAS SHOPPING:
01.12. - 04.12. (Mittwoch bis Samstag)
Buy or Cry Sale

Sale-Ware bis zu 70%
Im Puerto Giesing, Tegernseer Landstr. 64
80541 München
16.12. - 18.12. (Donnerstag bis Samstag)
M54-Weihnachtstage

Einmalig nur an diesen Tagen 30% Rabatt
auf die aktuelle Ware! Glühwein, Gebäck
Und vieles mehr....
Im Store, Türkenstr.54, 80799 München
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