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Text

Barack Obama ist wiedergewählt und Stefan Raab
rettet mit „Die Absolute Mehrheit“ den PolitTalk bei ProSieben. Während bei der US-Wahl das
Gefühl überwog, einer medialen Schlammschlacht
beizuwohnen, gab sich Raab ganz locker, trotz
ernster Themen wie Vermögenssteuer, Energiewende und Bürgerrechte im digitalen Zeitalter.
Nun gibt es also auch für die Zielgruppe des
eher seichten Privatfernsehens eine Polit-Sendung. Wohl um der gottesdienstähnlichen Litanei
der Polit-Sendungen öffentlicher Sender endlich
Kontra zu geben. Vielleicht wollte Raab aber
auch nur einfach etwas amerikanischer werden,
denn mit dem US-Wahlkampf gemein hatte der
Abend bei Raab vor allem eines: die Erkenntnis, dass es der Politik sowie der öffentlichen
Sphäre eben doch weniger um Wahrheiten, als um
die Inszenierung von populären Meinungen geht.
Hektisch werden Argumente rausgehauen, um beim
Betrachter meist Fakten-unabhängig eine möglichst starke Wirkung zu erzielen.
Medieninhalte goutieren weil sie besonders inszeniert sind, bedient dabei oftmals weniger das
Interesse des Betrachters, sondern entspringt
einem exklusiven Resonanzbegehren: die übersteigerte Währung des Boulevards. Verblüffen,
Entrüsten, Ergriffenheit oder das geteilte (Aus-)
Lachen – je heftiger die unmittelbare Emotion
umso besser. Denn mal ehrlich, wer lässt sich
denn nicht gerne affizieren, stimulieren, schön
ein wenig sinnlich erregen? Wen interessieren
schon nüchterne Fakten? Und so lebt die politische Inszenierung in den Medien zumeist auch
vom Prinzip „Erkenntnis ausgeschlossen“. Mitt
Romney zum Beispiel. Freundlich, tiefgläubig
und ebenso ein ausgewiesener Kenner der Lüge
als Handwerk der Politik. Rechts gegenüber den
Rechten, elitär gegenüber den Reichen, präsidial und souverän in den TV Debatten. Wer aber
glaubte, all die facettenreichen Wandlungen die
Romney während des Wahlkampfes durchmachen
musste, würden ein Problem darstellen, täuscht
sich. Probleme mit der Wahrheit spielen in der
Öffentlichkeit zumeist nur eine kleine, überwiegend kaum eine entscheidende Rolle.
Warum auch? Ein Politiker wird bestellt, um gesellschaftliche Verhältnisse zu ändern. Deshalb
ist es nicht angemessen, sondern geradezu angebracht, Verhältnisse zu seinen Gunsten darzustellen. Und deshalb beschreibt der Boulevard

bzw. der Journalist Menschen wie Romney oder
die Sendung von Stefan Raab oftmals nicht in
Bezug auf den erkenntnisfördernden Wahrheitsgehalt gemachter politischer Aussagen. Es wird
lieber über die Qualität der Inszenierung schwadroniert, als ob das nicht jeder Bauer könnte:
„Scheiß auf den Doktor“, titelte seinerzeit
die Bild-Zeitung zu Guttenberg. Und ganz im
Ernst, eigentlich ist die Rede von der Lüge in
der Politik und den blasphemisch verwegenen
Opportunisten des Zeitgeistes doch eigentlich
keine große Sache. Schon vor 50 Jahren hatte zum Beispiel die Philosophin Hannah Arendt auf die politische Lüge als ein Produkt
der Massenmedien verwiesen. Und doch gibt es
Gründe sich nicht nur den Meinungen hinzugeben. Politik ist kein Geschäftsmodell, indem
es darum geht, andere in eine Art anhaltender nebulöser Erregung zu halten. Gerne auch
mit dem Gefühl doch gehörig smart zu sein.
Das Problem der politischen Lüge ist dabei
nicht, dass sie die politische Meinung Andersdenkender angreift. Streiten gehört zur
Politik wie die Angst zum Leben. Die politische Lüge ist deshalb kritisch zu reflektieren, weil sie Fakten und Tatsachen verballhornt. Amerikas Lüge für den Irakkrieg, ist
der Ausdruck sozialer Marktwirtschaft für
unser Prekariat. Das Problem, oftmals wird,
wer Gegenteiliges beschwört, ausgegrenzt und
als asozial stigmatisiert. Weil die Wahrheitssuche despotisch ist und deshalb werden Tatsachen gerne als Meinungen umfunktioniert,
denn Meinungen sind öffentlichkeitsverträglich und aufgeblasen viel besser in der Lage,
möglichst breite Zustimmungen zu schaffen,
als es die nackte Wahrheit je könnte.
Doch hat das (mediale) Verschwimmen von Meinungen und Tatsachen nicht nur schlechte,
sondern auch gute Seiten. Das Gute daran
ist, alles wird möglich. Nicht zuletzt darum
geht es schließlich im amerikanischen Traum
und generell im Begriff der Hoffnung: Verhältnisse als veränderbar zu begreifen und nicht den
Glauben zu verlieren. Und weil das wichtig ist,
werden wir auch in Zukunft auf geschickte Weise unsere (Selbst-) Inszenierungen verfeinern,
morphen und durch neue Verbreitungstechniken
potenzieren. Dass der mediale sozio-technische
Humus politischer Kommunikation dabei zuneh-

editorial
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mend der offiziösen Logik sozialer Netzwerke
zu folgen scheint, braucht uns nicht zu stören.
Wahrheiten können nicht durch Meinungen ersetzt
werden, auch nicht durch die Überschätzung der
eigenen Freiheit, Tatsachen zu ändern. Wer das
dennoch probiert, evoziert Orientierungslosigkeit, Chaos und damit eine Politik der Angst,
Zorn und Gewalt. Bis dahin aber, richten wir
es uns gemütlich ein in der Illusion des Un-
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Pop ist der Ort der Untersuchung und das ist
so unterhaltsam wie gemein. Teils einfach wie
komplex kommt fast jeder der enthaltenen Texte,
zumindest meinem persönlichen Denken pervers nah
und enttarnt dieses in der Auseinandersetzung
mit den gelesenen Texten, also auch irgendwie
mein Erkenntnisprogramm an Sich, outet dieses
sogleich wieder als ein populäres Denken, das
dem Magazin ebenfalls populäres Denken vorwirft, welches dann doch irgendwie stammtischartig bedient und das auch noch andauernd medial
und seriell neu aufbereitet wird. Arghh. Alles
was ich weiß wird irgendwie Pop?

goe s

goe s Pop

Der Pop Käufer bekommt ein buntes Potpourri aus
zeitgeschichtlichen aktuellen Momentaufnahmen,
popkulturellen und wissenschaftlichen Aufsätzen,
Essays, Berichten und Forschungbeiträgen, einen
Re – Loop von eigentlich allseits bekannten
Themen.

politischen. Despotisch ist die Wahrheit, wir
dagegen sind erwartungsvoll und schauen auf
unsere neuen und noch zu kommenden politischen
Hofastrologen – evtl. dümmlich, schön schrill
aber bitte schön.

Mir ko

H ec k t or

Serie: Deutsche Produkte fürs Deutschlandjahr in Brasilien und Russland 2012/13.
Teil II.

Die zentrale Behauptung ist dabei, dass das Phänomen Pop im 20. Jahrhundert die gesellschaftliche Triebfeder a priori geworden ist. In dubio
pro Pop, Herr Neumeister? Deshalb also, das Thema »Pop« jetzt durchleuchten, analysieren und
einordnen, um es damit vielleicht zur völligen
Verwertungsstarre zu bringen? Durch Festschreibung die Popthemen abhacken und trotzdem weiter
benützen? Wir werden sehen.

Politic s

Text

Pop.

kULTuR
&

Kritik
(Heft 1, Herbst 2012)

Pop sieht grafisch von außen wie die Spex und damit leider zum Kotzen aus, logisch Lady Gaga auch. Innen, auch lustig vom Inneren des Pop zu schreiben, ist
Pop jedoch grafisch schlicht gehalten, mit einigen performativ auflockernd witzigen
Abbildungen (die Collagen hätte man sich sparen können) und durch die alltäglichen Themen die leicht verstaucht und verkanntet locker aus der Hüfte geschossen
werden, inhaltlich richtig spannend. Komisch. Normalerweise regt mich so gut wie
alles auf und das Ding kommt so spielerisch, auf kumpelhafte, poppige Weise an
und …? Ja was eigentlich?
Da sind wir ganz nah dran an dem was das Magazin wirklich kann. Die Antwort kommt
mit einem Forschungsbeitrag von Ruth Mayer über das serielle Prinzip innerhalb
der Popkultur und damit der Aufdröselung von Form und Inhalt. Über die Umwege
von seriellen Figuren der Moderne entlarvt Ruth mit Fantomas und Fu Manchu die
Mechanismen und halluzinativen Begriffe, die »radikale nichtgegenwärtigkeit« von
populären Vorstellungen und Meinungen der Gesellschaft, also auch meine? Pop deund re-codiert Pop, sich selbst, und deshalb vielleicht sogar die textlich polymorphen und vielleicht sogar austauschbaren inhaltlichen »Gestalten« des ebenfalls
seriell ausgerichteten Hefts Pop. Kultur & Kritik? Es wird sich zeigen.
Durch eine Analyse des Phänomens Pop auf politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher, eben fast »beliebiger« kulturellen Ebene, durch die Brille des Pop
beschreibt und verändert dieses Magazin auf verdammt unterhaltsame Art und Weise
immer wieder gesellschaftlich tradierte »Wahrheiten« und vor allem das damit
verbundene eigene Denken als Urgrund dafür, und das auch noch mit einer pervers,
fast dekadenten Leichtigkeit. Pop verschiebt eben nur zum Spass, fast unmerklich
im permanenten Vorgang der Aneingnung, Umkehrung, Neuschreibung, in unserem Fall
durch analytische Beschreibungen von allem was so im kulturwissenschaftlichen
Bereich auf der Straße herum liegt, dass Koordinatensystem der tradierten gesellschaftlichen Ordnung? Dadurch klagt Pop auch irgendwie jugendlich Pop, eben sich
selbst an. Top!
Moritz Baßler, Robin Curtis, Heinz Drügh, Nadja Geer, Thomas Hecken, Mascha Jacobs, Nicolas Pethes, Katja Sabisch (Hg.) (2012): Pop. Kultur & Kritik (Heft 1,
Herbst 2012), Bielefeld.
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IN t erView mi t
Herak U t

Herakut arbeiten seit 2004 als StreetartDuo zusammen und hinterlassen auf der
ganzen Welt riesige Wände mit ihren
skurril-liebevollen Figuren. Gerade arbeiten die beiden an einem großen medien- und grenzenübergreifenden Projekt,
mit dem sie auch in München Station
machen werden.

dass die Leute, die uns verfolgen, gar
nicht die Kohle für so was haben. Also
wurde so produziert, dass der Preis für
die Nutzer schön klein bleibt. Wir haben
einige Entscheidungen in unserer Karriere getroffen, die waren wirtschaftlich
gesehen nicht unbedingt klug für unsere
eigenen Geldbeutel. Aber wir fühlen uns
unseren Ursprüngen verpflichtet. Herz
Dana: Wie seid ihr zur Streetart ge- vor Verstand.
kommen?
Dana: Ist dieser GaHera: Wir haben mit Graffiti angefangen lerien-Chichi gar
und uns dann Richtung Streetart entwi- nicht verlockend
ckelt.
für euch?
Dana: Wo genau liegt da jetzt der Unterschied?
Hera: Graffiti kommt aus einer rebellischen Jugendhaltung heraus, um subkulturell mit Gleichgesinnten zu kommunizieren. Man arbeitet mit Vokabular das
nur die anderen Szenemitglieder verstehen. Streetart ist eine öffentliche
Kunst. Es geht darum Symbole zu schaffen die jeder entziffern kann; auch die
Oma oder der Anzugträger. Uns hat die
Kommunikation innerhalb einer Szene
nach einiger Zeit einfach nicht mehr
gereicht.
Dana: Worum geht es euch bei dieser
Öffentlichkeit?
Hera: In erste Linie geht es uns darum,
die Stadt auch mit nicht-kommerziellen
Nachrichten zu versehen. Jeder ist es
gewöhnt irgendwo ein Zahnpasta-Lächeln
oder ein „kauf dies, kauf das!“ zu sehen. Unsere Bilder sollen den Menschen
etwas anderes bieten. Es gibt da den
englischen Begriff „food for thought“:
eine Anregung, die man mit auf den Weg
bekommt und egal, was man darauf antwortet, es ist auf jeden Fall mehr, als
da vorher war.
Dana: Leidet nicht die allseits geraunte
Credibility, wenn man nur noch legale
Wände macht?
Hera: Nein, gar nicht. Wir verstehen
gut, wieso man Teil der Graffitiszene
sein will, deren Output für Außenstehende nur kryptisch erscheinen und als
Vandalismus verurteilt wird. Wir verstehen wo der Reiz darin liegt. Andersrum
wird zum Glück aber auch verstanden
wieso wir das jetzt nicht mehr machen.
Wir sind halt nicht mehr 20. Und es
macht auch in der Art der Arbeit keinen
Sinn: Alleine Akut braucht 40 verschiedene Dosen, um eine fotorealistische
Augenschattierung hinzubekommen ...

Hera:
Die
Frage
ist
eben,
was einen erfüllt.
Ich
kenne
Künstler,
die
schon einige Sinnkrisen hinter sich gebracht haben, noch bevor sie die Uni
verlassen haben. „Braucht mich die Welt?
Braucht jemand meine Bilder? Wozu gibt
es Kunst?“ Und dann in einer kleinen
Wohnung hocken und traurige Musik hören. Das sind Klischees, die aber auf
der Realität beruhen. Der ewig unzufriedene Kreative. Für den ist das Galeriesystem, bei dem der Künstler alleine
in seinem Studio sitzt und von einer
Ausstellung zur nächsten hin arbeitet,
total ungesund. Wenn Kunst so etwas
aus Menschen macht, dann läuft etwas
falsch. Es ist ein kranker Kreislauf.
Dagegen ist unsere Art, Kunst zu machen, ein Ausweg. Wir malen mindestens
die Hälfte des Jahres nicht im einsamen
Atelier sondern draußen bei den Menschen. Da trifft man den Postboten, der
sich freut, dass es auf seiner Route etwas Neues zu sehen gibt. Oder die Oma,
die mich fragt, wieso diese „Graffitis“
so oft so düster sind. Dadurch bekommt
man einen ganz anderen Bezug zum Leben
und dazu was Kunst macht.
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Eric
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Nachdem mein einführender Beitrag zu dieser neuen, wunderbaren Kategorie im Superpaper sich mit australischen Eingeborenen auseinandersetzte, die ihre Kängurus aus Erdlöchern
verspeisen, machen heute die Amerikaner den Anfang. Dass sie
alles vergrößern, mit Fleisch ergänzen und frittieren, ist
spätestens seit Supersize Me bekannt. Eher unbekannt dürfte
allerdings sein, dass es – man könnte meinen sich in einer
Simpsons Folge zu befinden – mittlerweile so gut wie alles
am Stiel gibt. Pizza am Stiel, oder sogar Sausage&Pancake
mit Chocolate Chips am Stiel. Hinterher vielleicht noch ein
leckeres Hot Beef Sundae oder einen Double Layer Meat Cake?
Naja, wir in der alten Welt bilden uns ja einiges ein auf
unsere Hochkultur und das schlägt sich vor allem in unserer Nahrung und ihrer Verarbeitung wider. Ich habe es mir
also zur Aufgabe gemacht, Großstadt Homo Sapiens zu entdecken, denen Mensch wie Natur am Herzen liegen. Das zeichnet
sich nicht nur im EU - Bio Siegel ab, sondern vor allem im
durchdachten, dezentrierten Einsatz von Fleisch und in der
Verwendung saisonaler, sowie regionaler Produkte. Hier meine
Errungenschaften.

auf dem Weg zwischen diesen Stationen.
Diese Reise ist sehr spannend und ihr
Ende noch offen. Auf jeden Fall gibt es
ein Buch, ein Kinderbuch, und natürlich
dann auch noch alles, was uns einfällt.
Ein Bühnenstück wäre denkbar oder ein
Animationsfilm.
Dana: In irgendeiner Weise ist auch Jim
Carrey involviert. Wie genau und wie
kam es dazu?
Hera: Er war involviert. Für eine kurze Zeit. Kennengelernt haben wir ihn
während eines Auftrags in
Los Angeles, als wir für
ihn eine Fassade gestalten sollten. Die
Geschichte, die wir
darauf entwickelt
haben, fand Jim
so gut, dass er
meinte, man müsse ein Buch daraus machen. Er war
sehr enthusiastisch
und knapp ein Jahr
stand
auch
im
Raum, dass wir
das
gemeinsam
machen
könnten.
Es ist allerdings
alles andere als
einfach, eine Kollaboration mit jemanden zu machen, der
gewöhnt ist, alles alleine
zu entscheiden, geschützt von
einem Tross von Anwälten. Plötzlich
war uns klar, dass es nicht auf echte
Kollaborationsarbeit hinauslaufen wird,
also nichts, das uns Spaß machen würde. Und darum geht es uns. Vielleicht
wieder mal eine unwirtschaftliche Entscheidung, aber wieder kommt sie vom
Herzen. Das ist uns wichtig.
Dana: Er hat das ganze Projekt aber
losgetreten?
Hera: Genau. Ganz unabhängig von seiner
Prominenz, alleine wegen der Erfahrung,
wie viele Drehbücher er schon gelesen
hat usw. war es natürlich eine große
Bestärkung unsere kleinen Geschichten
mal größer aufzuziehen. Wir sind ihm
für diesen Motivationsschub nach wie
vor dankbar. Menschen zu erreichen ist
unser Ziel. Ein Konzept zu entwickeln
wie wir möglichst viele Menschen erreichen, ist nun die Aufgabe. Da sind
wir jetzt dran und die Mühe lohnt sich
jetzt schon. Die Zusammenarbeit mit den
vielen Organisationen, die sich um die
Suche nach unseren Wänden kümmern, ist
großartig. Alles Menschen, denen ein
kreatives Kommunizieren im Stadtbild
abseits vom Mainstream wichtig ist.

Niemeyer
Montag Pizza, Freitag Sushi
Next one: Niemeyer. Direkt am Isartor
gelegen, befindet sich der unscheinbare
Laden Niemeyer. Fünf Tische und fünf Gerichte, so könnte man den Umfang dieses
Ladens beschreiben, auch wenn ich mich
auf diese Zahlen jetzt nicht festnageln
lassen möchte. Die kleine Auswahl hat
auch etwas damit zu tun, dass der Laden
bis 15.00 Uhr warme Küche hat. Montags
wird Wahnsinns Pizza gebacken, Freitags
gibt’s Sushi Obermaier, mit Fischen aus
dem Loisachtal und vom Kochelsee. Insgesamt zwei Leute machen den Laden und
fast alles entsteht in Eigenregie. Die
angebotenen Eistees, Schorlen und sogar
das Wasser (Aqua Monaco) kommen aus
eigener Produktion und verkaufen sich
besser als die wenigen Industrieprodukte wie Coca Cola. Bewusst begrenzt, um
sich aufs Wesentliche zu konzentrieren.
Ob vegetarisch oder fleischig, für die
Mittagspause perfekt.

Dana: Ist die kommerzielle Galerienszene, in der ihr euch zum Teil bewegt,
nicht gegensätzlich zu eueren Ursprün- Dana: Euer aktuelles Projekt heißt „The
gen?
Giant Storybook Project“. Worum geht’s? Dana: Wird es in München auch eine Wand
von euch geben?
Hera: Nein, wir sind ja weit weg davon, Hera: Wir wollen eine Geschichte erSell-Out zu betreiben und alles nur des zählen. Wir nutzen dafür alle Formen, Hera: Ja, im Frühjahr 2013 werden wir
Profits wegen zu machen. Bei unseren die wir zur Verfügung haben: Zeichnung, auch in München malen. Akut wohnt mittBüchern zum Beispiel hatten wir die Skulptur, Installation, Leinwand und lerweile in München. Es ist also, als
Wahl, High-Glossy-Versionen ins Rennen Text, aber auch Wände. Einzelne Sei- würde er die Helden unserer Geschichzu schicken, die zu saftigen Preisen ten dieses Buchs sind auf Häuserfassa- te zum Gastspiel in seine neue Heimat
verkauft werden können. Man verdient ja den entstanden, die irgendwo auf der einladen. Wird bestimmt gut. Wir freuen
an den Prozenten. Aber wir wissen genau, Welt verteilt sind. Die Story entsteht uns drauf.
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Kanalstraße 15,
Mo-Fr 11-16

Art

JUST

Charlie
Quattro Tavoli
Deutsch-vietnamesi- 2 Italiener, 2 Deutsche
sche Freundschaft
Geht man die Isartalstraße am WesKein kleiner Laden, termühlbach entlang, dann trifft man
aber immer einen Be- direkt auf die Dreimühlenstraße, die
such wert. Im Char- Teil des gleichnamigen Dreimühlenvierlie kann man sehr tels ist. Ziemlich am Anfang der Straße
gepflegt
dinieren, ist das Quattro Tavoli. Die Wegbeschreies vereint das Bes- bung ist keine Einleitung, sondern eine
te der vietnamesi- Schatzkarte.
schen Küche mit dem
Ich gehe alleine rein, weil meine
Stil der modernen Freunde mal wieder zu spät sind und
europäischen Küche. diesmal hat sich das sogar gelohnt.
Dazu wird großer Nachdem ich nicht auf das Eintreffen
Wert auf nachhaltige dieser unzuverlässigen Zeitgenossen warProduktion der Nahrungsmittel gesetzt, ten möchte, beschliesse ich schon mal
hier ist sogar der Champagner Deme- zu bestellen. Als ich den netten Herrn
ter geprüft. Das Niveau ist trotz gro- nach der Karte Frage sagt er : „Ich bin
ßem Andrang auf dem immer gleich ho- die Karte!“ Von da an wusste ich, das
hen Level und die Tageskarte sorgt für kann nur gut werden. Er erklärt mir
Abwechslung, vom sowieso schon facet- jedes Gericht und empfiehlt mir dann
tenreichen Standardprogramm. Unbedingt eine Vorspeise, die sehr gut zu meibeim ersten Mal den Feuertopf mit vielen nem Americano passt: eine Art Pizzabrot
Extras bestellen, das ist nicht nur le- mit Ruccola, Tomaten, Parma und Parcker, sondern auch sehr kommunikativ mesan. Klingt simpel und ist simpel.
und macht Spaß. Wer beispielsweise noch Auf das einfachste reduziert, unglaubkeine Location für seine Weihnachtsfei- lich lecker. Insgesamt hat er mir so
er gefunden hat, dieser Ort hätte den um die sieben Gerichte vorgestellt, die
gewissen Charme den man sucht, wenn allesamt wohlklingend waren, meine Erman seine Belegschaft nicht mit einer innerung erlaubt aber leider keine AufFete bei Wienerwald abspeisen möchte. zählung mehr. Samstags gibt es von 18
Ist man samstags da, hat man die Mög- bis 21 Uhr ein kostenloses Buffet, in
lichkeit direkt danach in den Keller dem die blaue Stunde mit Aperitifs zezu gehen, in dem sich der gleichnamige lebriert wird, wie es in italienischen
Club befindet und sich innerhalb eines Städten Gang und Gäbe ist. Sehr nette
Jahres schon zu einem der besten Läden Menschen die das machen, die Italiener
der Stadt gemausert hat – für die, die unter ihnen erkennt ihr an den Dreads.
drin waren.
Dreimühlenstraße 10
Schyrenstraße 8
Mo-Mi 11-23
Di-Fr 12-01
Do-Fr 11-00
Sa 18-01
Sa 17-00
So 17-23
Club: Sa ab 22
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ZEDS DEAD live in concert: 12.12.12 YIP YAB, Thalkirchner str. 2, 80337 München
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Samstag 01.12.
A-Galerie: Eröffnung Christian Rothmaler 19h
Bobbeaman: Beastin’ Bros
Cafe am Hochhaus: RENEGADES OF FUNK feat. BOB
& AL (#1 Pistola)
FILMCASINO: 3 JAHRE CRUX - FESTIVAL @ : J-STAR &
MC HONEY BROWN (LONDON / UK), DJ SCREAM, DAN
GEROUS, NOT.FX, TOMMY MONTANA
8Below: She-La
Folk: Eröffnung on stage-bühnenprojekt 11-19h
Kammerspiele: Werkraum: RUIN: KONZERT MIT
MARTIN EDER
Harry Klein: MISS JOOLS (Mobilee, Berlin), BENNA
Rote Sonne: SAN PROPER live! (Rush Hour, Perlon/
Amsterdam), MATZE CRAMER, LEO KÜCHLER
Ruby Bar: hugo capablanca (gomma berlin)
Yip Yab: Yum Yum: Chrome, Max Mausser & pretty
boy D-Nice

Sonntag 02.12.
Cafe am Hochhaus: Cafe am Hochhaus: QUEER
SUNDAY feat. DJ Linus (Exun Rec.)
Montag 03.12.
Cafe am Hochhaus: 3F a.k.a Florian Förg
Dienstag 04.12.
Cafe am Hochhaus: Open Decks
8Below: Heimatabend ab 21h
Mittwoch 05.12.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Old School
Crux: MIXWOCH
8Below: Pony Dance Show + Lisiena
Kammerspiele: Konzert: OWEN PALLETT 21h
Harry Klein: Garry Klein: ALKALINO, Showact: LES
SAUVAGES, Host: BOBABACHTZEHNUHR
Donnerstag 06.12.
Cafe am Hochhaus: DJ Zdenko CU
Crux: CRUX presents UGLY DUCKLING *live*
Goldene Bar: Marvin Schuhmann
Harry Klein: EIN HERZ FÜR … AURA.KARMA.ANDERS:
MIKE HUCKABY (Deep Transportation, SYNTH, Detroit), MUALLEM, DEEP DOWN DAVE, EINER WENIGER
Rote Sonne: DANIEL BORTZ, SASCHA SIBLER
Yip Yab: Panda Party präsentiert: Global Wobble
Freitag 07.12.
Bobbeaman: Richy Ahmed (Hot Creations)
Cafe am Hochhaus: Mr. AM to PM (Cordtronics)
Crux: NICE! x ELOQ x MARAL x HOTSAUCE Run The Trap
8Below: Hyper! Hyper! DJ Bill & DJ Ted
Kammerspiele: Premiere: Frank Wedekinds FRANZISKA

Z

E

Harry Klein: WATERGATE X RELEASE TOUR: RUEDE
HAGELSTEIN, SEBASTIAN WILCK, BENNA
Reithalle: Buy or Cry Vo.8 12-20h
Rote Sonne: 21h DISKO B & ZÜNDFUNK präsentieren
THE PYRAMIDS live! (Disko B/San Francisco), EXPRESS
BRASS BAND live! , ABE DUQUE (ADR, Disko B/New
York), PATRICK PULSINGER (Disko B/Wien), UPSTART
Ruby Bar: cocolores vs homework.exploidet night
Yip Yab: Elektrischer Garten: August, Taming The
White Rhino & Nik Le Clap
Zeitraum Moebel: Lagerverkauf 14-20h
Samstag 08.12.
Bobbeaman: Uncanny Valley Night: You & I Record Release: Jacob Korn, Break SL
Cafe am Hochhaus: Palacio (Starmelt Club)
Crux: HIP HOP DON'T STOP: Philly Special: Dj Phsh &
G'iam
8Below: Piroschki – Party - Cabaret-Band "Serebryanaya Svadba"
Harry Klein: MEAT (La Pena, Get Physical, Frankfurt a.M.), CHRIS WOOD, ANA
Reithalle: Buy or Cry Vo.8 vs Fashion Session 12-24h
Rote Sonne: CANDY CLUB: THOMAS LECHNER, DJ LEGRAND MARNIER
Ruby Bar: kill the tills
Yip Yab: HOKUS POKUS: Meister Buson, Snatchatec,
Caspar
Zeitraum Moebel: Lagerverkauf 10-16h
Sonntag 09.12.
Cafe am Hochhaus: QUEER SUNDAY feat. p.p.F
Montag 10.12.
Cafe am Hochhaus: RENEGADES OF FUNK feat. BOB & AL
Dienstag 11.12.
Cafe am Hochhaus: Open Decks
8Below: Heimatabend ab 21h
Mittwoch 12.12.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Old School
Crux: MIXWOCH
8Below: Mold + Rudebox + les Oreilles Bleues
Harry Klein: Garry Klein: ANETTE PARTY
Yip Yab: Zeds Dead (Mad Decent, Toronto) feat. So
Not Berlin
Donnerstag 13.12.
Bobbeaman: Bavarian Gigolo Night #36: Dj Hell,
Rebolledo
Cafe am Hochhaus: BOB & AL (#1 Pistola)
Crux: SO WHAT presents HAVOC OF MOBB DEEP *live*
Goldene Bar: Bartellow
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Visuals
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B ä sse
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www.harrykleinclub.de
SA 01.12. LONDON NATIVE
MISS JOOLS · LIzA · OptOpuSSIeS (VJ)

MI 19.12. GARRY KLEIN
tOM peteRS · tpS NOStROMO (VJ)

MI 05.12. GARRY KLEIN
ALKALINO · HeILIgeNbLut (VJ)

DO 20.12. EIN ❤ FÜR…
DIE ELECTROPHILEN · pHILIpp bLeCHA
MORItz gAuDLItz · bLINK AND ReMOVe (VJ)

MI 06.12. AURA.KARMA.ANDERS DAY

15H-18H · KOSteNFReIeR AbLetON-pRODuCINgWORKSHOp MIt DeR DJ LegeNDe MIKe HuCKAbY!

DO 06.12.
EIN ❤ FÜR… AURA.KARMA.ANDERS
MIKe HuCKAbY · MuALLeM · Deep DOWN
DAVe · eINeR WeNIgeR · SCHöNeRe WeLt! (VJ)
FR 07.12. WATERGATE X RELEASE TOUR
RueDe HAgeLSteIN · SebAStIAN WILCK
beNNA · bLINK AND ReMOVe (VJ)

FR 21.12. WE SURVIVED
pROSuMeR · SISSI
LeO KÜCHLeR · KAuNDOWN (VJ)
SA 22.12. THE DAY AFTER
MAtHIAS KADeN · ANA · OptOpuSSIeS (VJ)
MO 24.12. DAS HARRY KLEIN BLEIBT zU

FROHe WeIHNACHteN uND eIN SCHöNeS FeSt!

SA 08.12. FREEBASE AND FRIENDS TOUR
MeAt · CHRIS WOOD · ANA · zAVA (VJ)

DI 25.12. PITCHBAR RECORDS
LABELNIGHT · DOppeLgÄNgeR
WOLF & WILLICH · FASteR & gLOVe
StAN Nee · SIMON JAKOb · MO (VJ)

MI 12.12. GARRY KLEIN
ANette pARtY · JANDOON & pROxIMAL (VJ)

MI 26.12. GARRY KLEIN
MR. tIeS · MR. tIeS (VJ)

DO 13.12.
IWW LäDT SISYPHOS zUM TANz EIN
JuLI N. MORe · tObI DeI · MAxÂge
FAbIAN KRANz · SebAStIAN gALVANI
NICOLAS VegAS (VJ)

DO 27.12. 25000 SECONDS WITH...
ANDReA DI ROCCO · AutOpILOt (VJ)

FR 14.12. HERzBLUT LABELNIGHT
StepHAN bODzIN · JOHANNeS HeIL *LIVe*
tObIAS FeLbeRMAYR · VItAL eLeCtRONICA (VJ)
SA 15.12. HARRY KLEIN RECORDS NIGHT
DJ W!LD · KID.CHIC · beNNA · WeNDLAND (VJ)

1212-AZ-HarryKlein-A6.indd 1

FR 28.12. REKIDS ON THE BLOCK
MOLLY · JuLIettA · WeNDLAND (VJ)
SA 29.12. REKIDS ON THE BLOCK II
SpeNCeR pARKeR
JONAS FRIeDLICH · gOLDeNCut (VJ)
MO 31.12. IMMER äRGER MIT SILVESTER
bORIS · KID.CHIC
MAxIM teReNtJeV · LICHt+SpIeL (VJ)

08.11.12 16:08
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Harry Klein: IWW lädt SISYPHOS zum TANZ ein:
JULI N. MORE, TOBI DIE, MAXÂGE, FABIAN KRANZ,
SEBASTIAN GALVANI
Rote Sonne: FRIENDLY FEIER präsentiert FREUDE
AM TANZEN SHOWCASE: WAREIKA live!, DOUGLAS
GREED, MONKEY MAFFIA
Yip Yab: Panda Party präsentiert: Global Wobble

Mittwoch 19.12.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Old School
Crux: MIXWOCH
8Below: Reverend Hound + Gilgamesh + Support
Kammerspiele: JUDAS von Lot Vekemans,
Deutschsprachige Erstaufführung
Harry Klein: Garry Klein: KEVIN FUNKT

Freitag 14.12.
Bobbeaman: 3 Years Sweetest Pain: Bill Patrick,
Roland Appel
Cafe am Hochhaus: Tobias Kirmayer
Crux: NICE! NOT.FX, TOMMY MONTANA
8Below: Wir Sehen Farben – GELB: Yaniv Tal,
Glenn Louis, Ralphdee, Final Flex ,Jakob Ketterl
Harry Klein: HERZBLUT LABELNIGHT: STEPHAN
BODZIN, JOHANNES HEIL *live*, TOBIAS FELBERMAYR
Rote Sonne: GESAFFELSTEIN (Zone, Turbo/Paris),
ANETTE PARTY, MR. WULFF
Yip Yab: Fred & Ginger - E-Swing to Breaks: RoXteady & Blomtwist
Zeitraum Moebel: Lagerverkauf 14-20h

Donnerstag 20.12.
Cafe am Hochhaus: Mr. AM to PM (Cordtronics)
Crux: SO NOT BERLIN: CYBERPUNKERS (FREAKZ ME
OUT / MILANO)
Goldene Bar: Mirko Hecktor X-Mas Slowset
8Below: Die Letzte Party der Welt - Witzig &
Kraus vs. der gute Ton
Harry Klein: EIN HERZ FÜR … DIE ELECTROPHILEN:
PHILIPP BLECHA, MORITZ GAUDLITZ
Rote Sonne: FREIRAUM KOLLEKTIV präsentiert:
SASCHA BRAEMER (BAR25, Dantze, Stil vor Talent/
Berlin), MARKUS ZEYNER, DÉSIRÉE DIOR
Yip Yab: Panda Party präsentiert: Global Wobble

Samstag 15.12.
Bobbeaman: Endangered Species Album Release: No Regular Play, Sascha Sibler
Cafe am Hochhaus: Malzi (X-Cess)
Crux: BEASTIN' pres. CLASSIC: DJ KITSUNE (BSTN
SOUNDSYSTEM), DJ DUMBO BEATS
8Below: Elektromonster - NICO PUSCH, ALEX Q
Live, TOM PUSCH, S P R R V R, MELLOWFLEX
Gallery Knust x Kunz/Harvest: Vernissage 19-22
h Aftershowparty im Charlie ab 23h
Harry Klein: HARRY KLEIN RECORDS NIGHT: DJ
W!LD, kid.chic, Harry Klein Resident
Rote Sonne: BOUQ.UET AUTUMN TOUR: BUTCH,
AMIR, SANTÉ
Yip Yab: Yip Yab Soundclash #2
Zeitraum Moebel: Lagerverkauf 10-16h
Sonntag 16.12.
Cafe am Hochhaus: QUEER SUNDAY feat. Anette
Party (Rote Sonne)
8Below: Blackbirds + Black Blitz + Meroe
Muffatwerk: 12-19h Glockenbach Weihnachtsmarkt
Montag 17.12.
Cafe am Hochhaus: Tobias Kirmayer
Dienstag 18.12.
Cafe am Hochhaus: Open Decks
8Below: Heimatabend ab 21h
Yip Yab: Punktum Kunst mit Amélie Gnatz

Freitag 21.12.
Bobbeaman: Compost Black Label Night: Osunlade, Thomas Herb
Cafe am Hochhaus: BOB & AL (#1 Pistola)
Crux: NICE! NOT.FX, TOMMY MONTANA
8Below: the music sounds better with you
Filmcasino: Yum Yum Weihnachtsfest mit allen
Yum Yum Djs Deutschlands
Harry Klein: PROSUMER (Ostgut Ton , Berlin),
SISSI, LEO KÜCHLER
Rote Sonne: FEMALE PLEASURE: PILOCKA
KRACH live! (Bar25/Berlin), ELECTRIC INDIGO
(female:pressure/Wien), HELENA HAUFF (Golden
Pudel/Hamburg), LIZA
Yip Yab: InsideTheHaze - Friendship is...
Samstag 22.12.
Bobbeaman: Steffi, Virginia (Ostgut Ton)
Cafe am Hochhaus: Tomahawk (Munich Hero)
Crux: CAYLOR & SONS and CRUX pres. A MOUTH FULL
OF GOLD Vol. 5
8Below: tba
Harry Klein: MATHIAS KADEN (Freude am Tanzen,
Vakant, Jena), ANA
Rote Sonne: PERMANENT VACATION XMAS SPECIAL:
LEGOWELT live! (Bunker, Creme/Den Haag),TOM
BIOLY & BENJI FRÖHLICH
Yip Yab: HOKUS POKUS: Snatchatec, Meister Buson,
Caspar
Sonntag 23.12.
Cafe am Hochhaus: QUEER SUNDAY feat. Deejay

D E Z E M B E R

i n d i vi d uel l er l o o k

Wir suchen Modelle für
internes Training und
Seminare. Wir bitten um
persönliche vorstellung.
München
od eon S pl aTz 8 –10

NYE PARTY GOLD
ENE BAR IM HAUS
DERKUNST

Supamario (Pinkmonkeys.Club/Köln/Nürnberg)
Goldene Bar: Goldene Bar Christmas: Andreas
Wedel (Soul from all decades)

Yip Yab: Original. w/ Hannes Fischer (Kallias, Berlin), Support by Schowi (Bass Ill Euro, Sol Selectas)

Montag 24.12.
Cafe am Hochhaus: BOB & AL (#1 Pistola)
8Below: Disko-Massaka feat. Carpe Diem all Stars
– Christmas Edition 1
Rote Sonne: TEKKNO! LEN FAKI (Figure/Berlin), MAXIM TERENTJEV, FELIX LUPUS
Yip Yab: Full Clip - It‘s a Christmas Thing: Sixkay &
Alex SoWhat

Samstag 29.12.
Bobbeaman: Muallem, Oskar Melzer
Cafe am Hochhaus: Palacio (Starmelt Club)
Crux: DOIN IT: DJ SCREAM (GOOFIESMACKERZ), DJ
NUKE
8Below: Soul Foot: Cris Crisp – Romeo – Flash Junior
Harry Klein: SPENCER PARKER (Rekids, Tsuba,
Ovum, tbc), JONAS FRIEDLICH
Rote Sonne: BASSWERKSATT + ROTE SONNE präsentieren: PINCH (Tectonic/Bristol), SHACKLETON
(Skull Disco/Berlin), RAS, SEAHORSE, DEMINT
Yip Yab: MunichOpenMinded präsentiert: Hi-Hat
Club

Dienstag 25.12.
Cafe am Hochhaus: Open Decks
Crux: NICE! presents PUMP UP THE JAM!
8Below: Heimatabend – Weihnachtsfeier
Harry Klein: PITCHBAR RECORDS LABELNIGHT: DOPPELGÄNGER, WOLF & WILLICH, FASTER & GLOVE, STAN
NEE, SIMON JAKOB
Rote Sonne: KATERMUKKE: MARCUS MEINHARDT,
BRITTA ARNOLD, FELIX FELIDE
Yip Yab: Supertrap: Chrome, Shogun & D-Nice
Mittwoch 26.12.
Cafe am Hochhaus: DJ Funkoholic
Crux: MIXWOCH
Harry Klein: GARRY KLEIN: MR. TIES
Rote Sonne: TAMTAM CD RELEASE: DER HEIZKÖRPER
DRUM & KONTRABASS, KULINATOR WÜRZINGER
Yip Yab: Deutschrap-Disco
Donnerstag 27.12.
Cafe am Hochhaus: Palacio (Starmelt Club)
Goldene Bar: Esclé & Jonas Friedlich (Wup Wup)
Harry Klein: 25000 SECONDS WITH... ANDREA DI ROCCO (IWW Music, Vibe me rec., Berlin)
Rote Sonne: ALTE HERREN präsentiert KLANGKARUSSELL (Wien), PALO (Stornoton/Muc), SEVERIN
Yip Yab: Panda Party präsentiert: Global Wobble

SOPHISTICATED DISCO GEM
K N U G G L E S R E C. B E R L I N
DJ K R I T O N
DJ R A L F Z I M M E R M A N N
DJ M I R K O H E C K T O R
BAR SCREW CREW
O P E N D O O R S 0 U H R 15 €

Freitag 28.12.
Bobbeaman: Tom Bioly, Benjamin Fröhlich
Cafe am Hochhaus: Gringo (Weirdelic Sound)
Crux: NICE! G’IAM (BERLIN), DAN GEROUS
8Below: Bavarian Deep-House-Techno-Shit V:
Gilbert Martini, Curtis Newton, Duff Bensky,
R.Fineschliff, Gustavo Smith
Harry Klein: MOLLY (Rekids, Rex, Paris), JULIETTA
Pathos: Youtopie
Rote Sonne: BURLESQUE MUSIQUE LABELNACHT
AKA AKA live! (Burlesque Musique /Berlin), JOACHIM PASTOR live! (Burlesque Musique, Mistakes
Music/Paris), MARKUS ZEYNER aka LAZAR

Sonntag 30.12.
Cafe am Hochhaus: DISCOARZT mit Poenitsch &
Jakopic (Disco art Rec.)
Montag 31.12.
Bobbeaman: NYE: Thugfucker ( Life and Death)
Cafe am Hochhaus: 2012 FUNK OFF! Feat BOB & AL (#1
Pistola)
Crux: CRUX SILVESTER: DAN GEROUS, NOT.FX, TOMMY
MONTANA
8Below: Hyper! Hyper! The 90ties New Years Trash
Party – DJ Mitch & DJ Hobie
Goldene Bar: Goldene Bar & Knuggles Recordings Label Berlin celebrating a sophisticated
discogem, boogie, funk and house NYE w/ DJ Kriton (Melting Point, BLN), Ralf Zimmermann (SZ Magazin, Ladomat 90s Fame, MUC/ BLN) & Mirko Hecktor (Dontstop Recordings, Mjunik Disco, MUC)
Harry Klein: BORIS (Ostgut Ton, Berlin), KID.CHIc,
MAXIM TERENTJEV
Rote Sonne: ROTE SONNE SILVESTERBALL: THE ANALOG ROLAND ORCHESTRA live!, ANETTE PARTY, MATZE
CRAMER, MACCHINA NERA, LIZA, PHILIPP VON BERGMANN, DEEP DOWN DAVE, UPSTART + SPECIAL GUEST
Yip Yab: Yip Yab Y‘All - chromemusic & Friends New
Years Eve Celebration

LAGERVERKAUF
2. Wahl und Ausstellungsmuster

ZEITRAUM GmbH
Äußere Münchner Straße 2
D– 82515 Wolfratshausen
www.zeitraum-moebel.de
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Owen Pallett in den Münchner Kammerspielen
Auch wenn die RITOURNELLE Party zum
100. Geburtstag in musikalischer Hinsicht wohl das diesjährige Highlight
in unserem bevorzugten Stadttheater
darstellt, sind die Münchner Kammerspiele mittlerweile durchaus dafür
bekannt, ein sehr breites Spektrum
an Bands in ihrem Haus zu begrüßen.
Nicht nur die Bandbreite ist beeindruckend, sondern gerade im Einzelnen fällt auf, welch besondere Acts
immer wieder ausgegraben werden.
Bestes Beispiel dafür ist das schon
etwas zurückliegende Konzert der
Goldenen Zitronen, die zwar unglaublich bekannt sind, aber eben doch
für einige überraschte Gesichter und
Ohren gesorgt haben dürften. Viele
werden sich auch an das legendäre
Konzert von Apparat und seiner Band
erinnern. Nach letztgenanntem, ist OWEN PALLETT der nächste im Bunde um
die hauseigene Reihe POPCONCERTS fortzusetzen. Das Wort Pop sollte dabei
übrigens als öffnend und nicht als einschränkend angesehen werden - in allem ist Pop und alles ist Pop. So auch OWEN PALLETT und seine Mischung aus
Singer-/Songwriterelementen und elektronifizierter Avantgarde. Das Wort
Virtuose beschreibt ihn schon ziemlich genau, auch wenn dieser Terminus
unter seinem inflationären Gebrauch mit Sicherheit an Glanzkraft verloren
hat, hier passt er. OWEN PALLETT spielt ja auch Geige und unter den Geigern – so scheint mir - liegt die Virtuosenquote wohl besonders hoch.
Nicht langweilig aber wenig poplastig wäre es nun, wenn der gute Mann
nur Geige spielen würde, wir wollen ja alle das Spektakel. Deswegen spielt
PALLETT nicht nur Geige, er singt dabei auch und bedient ganz nebenbei
auch eine Loop Station, die es ihm ermöglicht eine Vielzahl von Spuren zu
speichern und in ihrer Überlagerung eine orchestrale Tragweite zu erreichen, die unter den Violinisten seinesgleichen sucht - passend zu seinem
ehemaligen Pseudonym 'Final Fantasy', das bewusst an die gleichnamige,
mittlerweile 14-teilige epische Videospielreihe erinnert. Eine Wunderwelt
der Klänge, die immer neues hervorbringt und ständiger Veränderung unterliegt. Begleitet wird der junge Mann von seiner dreiköpfigen Band, mit der
er auch schon einen Vorgeschmack auf sein 2013 erscheinendes Album bieten
wird. Auf weitere hundert Jahre Kammerspiele!
Mi. 05.12. Owen Pallett 21h Schauspielhaus Kammerspiele München
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Es ist doch so: Oft macht
euch, Ladies, und dem Kleidungsstück eurer Begierde irgendwas einen Strich
durch die Rechnung: Die Größe, der Schnitt, egal. Nun
sitzt
ihr
da, hibbelig, leicht
ag gressiv,
verz w eifelt, weil
ihr
euch
ja auch sofort
auf
eine einig e r m aße n
annehmbare
Alternative
sch m eißen
würdet, solange Form
und
Farbe
halbwegs ähnlich wären.
Die Fashion
A g e nt-A p p
von
Stylight
ist
eure
Lösung.
Nu n
passt
gut
auf:
Ihr
holt
euch
diese
App
und
fotog rafiert
das
gute
Stück, ladet es hoch
und schneidet es auf
dem Display
s o z u sa g e n
mit
eurem
Finger aus.
Nächster
S c h ritt:
Ihr guckt,
ob
für
M ä n nlein
oder Weiblein und ob
es sich um
eine Hose,
Hemd,
Jacke
oder
weiß
der
Henker handelt.
Nun
sucht
die
App
nach
genau dem
Teil
oder
eben ähnlichen Alternativen und
das in Fingerschnipszeit.
Der
W a h n si n n.
Nur
wem
haben
wir
dieses ung l a u blic h
r e v o l u ti onäre Geschenk des
App-Himmels
zu verdanken?
Die Firma sitzt nicht
im neuen Start Up-Mekka
Berlin oder in einem Dorf
in China, na, hier, in München. Der Name: Stylight.
Gegründet wurde die Firma
mit dem erhellenden Namen

Text

Mori t z

Pon t aNi

von vier jungen Kerlen namens Benjamin Günther, Anselm Bauer, Max-Josef Meier
und Sebastian Schuon. Diese
Typen haben sich an der LMU
im Fach „Technology Manage-

menkommen und durchsuchbar
gemacht werden, also ein
Aggregator. So einfach. Nur
die Jungs haben eben Features eingebaut, die diese
Seite ganz klar abhebt von

ausgezeichnet von der European Venture Capital Association. Viel Lob, also was
ist so anders? Da wäre zum
einen „Heartbeat“, eine Mischung aus Facebookdaumen

ment“ kennengelernt und etwas später im Silicon Valley
die Idee zu Stylight entwickelt. Angeblich bei einer
Portion Kaiserschmarrn. Der
Plan: Eine sogenannte MetaSuchmaschine auf der Produkte anderer Seiten zusam-

anderen, was ihnen auch so
manchen Preis eingeheimst
hat. Sie gehören zu den 25
„Most promising web startups“ der European Tech
Tour oder waren eines von
den 15 „most innovative
companies in Europe 2010“,

und Gezwitscher: Du kannst
was „herzen“, also ausdrücken, wofür dein Herz
schlägt, aber auch empfehlen, kommentieren und etwas
zu deinem Favorit erklären.
Ähnlich wie bei Twitter,
kannst du anderen Usern

FASHION

und Trendsettern folgen und
verfolgt werden und ein Gefühl dafür kriegen, was gerade der hippste Shit ist.
Das Angebot besteht aus
über 70 Online-Shops und
300.000 Modeartikeln
von
4000
Marken:
Von A wie
Adidas und
B a r b o u r,
C a l v i n
Klein
und
Dr.
Martens,
bis
N wie Nike
und Z wie
Zimtstern.
Um es kurz
zu fassen:
Stylight ist
big.
Und
deckt bald
90% des europäischen
Online Fas h i o n
Markts ab.
Und
noch
mal:
wir
sprechen
hier von ein
paar jungen
Burschen
aus
München,
die
in der Nymphenburgerstraße ihr
Büro
haben.
Aber
das ist nur
eins.
Neben diesem
befinden
sich
auch
welche
in
Frankreich,
It a lie n ,
Sc h w eiz,
Österreich,
Schweden
und
den
Niederlande.
2013
wird
der
A uße n u m satz, also
der,
den
Stylig ht
mit Kunden
außerhalb
des
Konzerns verdient, 100
M illi o n e n
Euro betragen – verdammte Axt,
und davon
bleibt was
hängen,
denn
die
vier Gründer
und
bald
90
Mitarbeiter
sch eine n
ganz
gut
davon zu leben. Das einzig leicht verstörende auf
der Website ist das viele
Lila im Lay Out und dieses
„Wir backen dir den Style“Konzept. Aber auch das ist
wohl einmalig in der Welt
des Onlineshoppings.
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m ic ha eL ANdr e ANk er m u eLLeR

Discover who Banksy really is!

Meisterwerke der Modezeichnung aus 100 Jahren

In den späten 1990er Jahren tauchte er zum ersten Mal auf der Straße auf.
Seine Botschaft: ein sarkastischer und politischer Kommentar zu den Missständen
unserer Gesellschaft. Heute hängt er in Galerien und erreicht als Streetart Künstler Rekordpreise bei der Versteigerung seiner Werke. So bezahlen auch mal
gerne Dennis Hopper oder Brad Pitt eine sechsstellige Summe, um sich ein Banksy
Original über den Küchentisch oder ins Schlafzimmer zu hängen. Ganz aktuell ist
bei Gingko Press der Fotografie Band „Banksy: you are an acceptable level of
threat and if you were not you would know about it.“ erschienen, der das Beste
der künstlerischen Arbeit Banksy von den späten 1990er Jahre bis zum Jahresende
2011 zeigt. Erstmals tauchen wieder Bilder von Banksy auf, die man davor noch
nirgends zu sehen bekommen hat. Und sicherlich die günstigere Alternative zum
Original.„(…) So if you only buy one book that cashes in on Banksy, buy this
one, and steal the others. (...)“

In der Regel sind wir es heute gewohnt, wenn es um die Darstellung von Mode
geht, inszenierte Fashion Editorials vor „die Nase gehalten zu bekommen“. Oder
immer das gleiche Prozedere von tristen Lookbook - Shootings ohne jeglichen
künstlerischen Anspruch. Einfarbiger Hintergrund, abgemagertes Model und die
neue Modekollektion des jeweiligen Designers. Der Ursprung – nämlich die Entwurf– und Modezeichnungen finden dagegen kaum noch Anerkennung. Wobei die
Modezeichnung an sich eine interessante und ästhetische, wenn auch ephemere
Kunst darstellt. Kürzlich ist beim Prestel Verlag die deutsche Ausgabe des erfolgreichen Bandes „Drawing Fashion“ von der renommierten Galeristen Joelle
Chariau erschienen. Bilder der Mode „zeigt, elegant schraffiert oder mit festem
Strich, hingeworfene Modelle von Poiret, Chanel, Balenciaga, Dior oder Viktor
& Rolf – gemalt und eben nicht schnöde fotografiert.“ Außerdem zeigt die
deutsche Ausgabe zusätzlich Werke von Lepape, Antonio, Mats Gustafson und auch
Arbeiten von René Gruau, der als Großmeister der Modezeichnung gilt. Zudem
thematisieren die Modejournalisten Colin McDowell und Holly Brubach in ihren
Essays die gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhänge der Modezeichnung.
„Ein Muss für alle Modeliebhaber.“

Banksy: you are an acceptable level of threat and if you were not you would
know about it, erschienen bei Gingko Press
Schön und elegant – Dior
„Christian Dior war mein Lehrmeister. Der einzige, den ich anerkenne.“, sagte
Yves Saint Laurent über den Großmeister der
Haute - Couture 2007 im Gespräch mit Women´s
Wear Daily.
Seit 1947 verbindet man mit Christian Dior
nicht nur Luxus, Reichtum und einen ausgefallenen Lebensstil, sondern auch bezaubernde, elegante Weiblichkeit. Diese Linie zieht
sich schließlich auch durch die Arbeit der
nachfolgenden Chefdesigner von Christian Dior
– Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano und seit April 2012
Raf Simons. Zum 65 – jährigen bestehen des
Modehauses ist bei der Collection Rolf Heyne
ein gewaltiger Bildband erschienen, der die
Geschichte des Hauses Dior und seine ästhetische Dimension und Vision zusammenfasst. Über
120 Haute – Couture Kollektionen präsentierte
Dior in sechzig Jahren. Aus diesen Kollektionen sind 150 der schönsten Modelle für den
vorliegenden Band von Laziz Hamani in seinem
Atelier neu fotografiert worden. Dazu kommen
zahlreiche Bilder der besten Modefotografen
ihrer Zeit von Richard Avedon, Henry Clarke,
Nick Knight, Willy Maywald und Irving Penn auf
knapp 400 Seiten. „In fünf Kapitel beschreibt
es auch die Geschichte der Mode ab 1947, mit
ihren Träumen, ihren Realitäten, ihren Meilensteinen und natürlich mit ihren berühmten,
wie unbekannten Akteuren – den Näherinnen,
den Mannequins, den Journalisten und den Kundinnen“
Dior, erschienen bei der Collection Rolf Heyne
Juergen Teller und das ZEIT – Magazin
Wer regelmäßig auf unserer Super Paper Facebook Seite (www.facebook.com/SuperPaperMuenchen) unterwegs ist, konnte bestimmt schon
feststellen, dass wir bekennende ZEIT – Magazin Anhänger sind. Vor wenigen Jahren, um
genauer zu sein zwischen den Jahren 2009 und
2010 veröffentlichte das ZEIT – Magazin in
Zusammenarbeit mit Juergen Teller die Aufmerksamkeit erregende Kolumne „Unterwegs mit
Juergen Teller". Jede Woche gab es ein neues
Foto, sowie einen neuen Text von Juergen Teller fotografiert und geschrieben, zu sehen.
Mal autobiographisch, mal anekdotisch, sowie unverblümt und kontrovers, als
auch ganz oft polarisierend. Typisch Teller eben. Kein Wunder, dass das ZEIT
– Magazin in dieser Zeit mehr Leserbriefe als üblich erhalten hat. Beim Steidl
Verlag ist der zweiteilige Band Juergen Teller „ Bilder und Texte – Literatur“
erschienen, der im ersten Band die Kolumne von 2009 bis 2010 sammelt und im
zweiten Band das Beste aus den eingesandten Leserbriefen bündelt. „Hunderte
von Briefen trafen in der Redaktion ein. Verstörte Leser wollten wissen, was
solche Bilder und solche Texte in ihrer Zeitung verloren hatten.“ Natürlich gibt
es viele Bildbände deutscher, großartiger Fotografen, die man kennen sollte.
Diesen Bildband von Juergen Teller sollte man jedoch besitzen!

Bilder der Mode, Meisterwerke der Modezeichnung aus 100 Jahren, erschienen im
Prestel Verlag
Kunst von heute und
morgen
Wer weiß, was Leidenschaft bedeutet, weiß
auch, dass Leidenschaft
mit viel Ehrgeiz und
Ausdauer zusammenhängt.
Sich für ein bestimmtes
Thema zu interessieren,
heißt nicht nur, sich
davon berieseln zu lassen, sondern auch immer
auf der Suche nach Fortschritt, Weiterentwicklung und Neuem zu sein.
Nehmen wir als Beispiel
zeitgenössische, moderne Kunst. Der Markt ist
nicht überschaubar und
wird von Tag zu Tag
größer. Man muss schon
eine große Leidenschaft
für Kunst haben, um
den Überblick nicht zu
verlieren. Doch an jeder Ecke verstecken sich
Künstler oder zumindest
Menschen, die zu glauben scheinen, welche zu
sein. Getreu dem Motto
von Beuys: „Jeder ist
ein Künstler.“ Doch welche künstlerische Arbeit
lohnt es sich, zu verfolgen?
Mit Hilfe des kürzlich
erschienenen
Bandes
beim Distanz Verlag „The
Art Of Tomorrow“ wird
die Suche in dem „(...)
u ndurchdringlichen
Dschungel der aktuellen Kunst der letzten
fünf Jahre“ einfacher.
Auf jeweils vier Seiten
auf über insgesamt 335
Seiten werden 77 repräsentative, mit Bedacht ausgewählte international arbeitende Künstler, die am
Beginn ihrer Karriere stehen, vorgestellt und porträtiert. Unverzichtbar für
leidenschaftliche Kunstfans, sowie Künstler, Galeristen, Kuratoren und Theoretiker, „(...) die sich die Tendenzen der kommenden Jahre vergegenwärtigen und
gleichzeitig einen umfassenden Einblick in die derzeitige internationale junge
Künstlerszene bekommen wollen.(...)“
Auch wenn die Auswahl der Künstler ebenso subjektiv ist, wie die Wahrnehmung
von Kunst selbst, stellt „The Art Of Tomorrow“ eine große Bandbreite der Kunst
von heute und morgen vor.
„The Art of Tomorrow“, erschienen beim Distanz Verlag

Juergen Teller, „Bilder und Texte – Literatur“, erschienen beim Steidl Verlag
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Alle sind sich einig. Ob Westbam, Blixa
Bargeld oder Scooter: Die Pioniere, nein,
die Erfinder von Techno sind eindeutig
FRAKTUS. Von wegen Düsseldorf, Kraftwerk.
Das Epizentrum der elektronischen Musik
liegt nord-westlich von Hamburg in der
schleswig-holsteinischen Industrie- und Hafenstadt Brunsbüttel. Hier wurden Technik
und Ästhetik einer Musikbewegung vorweggenommen, die sich Anfang der 90er daran
machte die gesamte Welt zu erobern. Doch
wie so oft werden diejenigen, die den Stein
ins Rollen bringen, vergessen. So sind
FRAKTUS trotz erheblicher Anfangserfolge
in den 80er-Jahren (die
Platte Tut Ench Amour
gilt als Meilenstein in
der
Musikgeschichte)
und ihrem einzigartigen
Sound letztlich ein Mythos geblieben. Lediglich unter Kollegen und
Szene-Nerds
genießt
das norddeutsche Trio,
das sich vor 25 Jahren
im Streit getrennt hat,
Kultstatus.
Was ist aus Bernd
Wand, Dirk Eberhard
Schubert und Thorsten
Bage geworden? Diese
Frage beschäftigt auch
den ehrgeizigen Musikproduzenten Roger Dettner, der sich in den
Kopf gesetzt hat, das
Comeback der Musikgeschichte zu inszenieren. Und tatsächlich: Es gelingt.
Nach 25 Jahren bringt Dettner FRAKTUS wieder in ein Studio. Doch die
Realität der modernen Musikindustrie
hat weder Platz noch Mitgefühl für
die drei Profilneurotiker und serviert diese mit einem eiskalten Lächeln ab. Aber FRAKTUS wollen die
Musikhistorie neu schreiben…
Heinz Struck, Rocko Schamoni und Jacques Palminger ist mit
ihrer Mockumentary eine unterhaltsame Persiflage auf die Musik- und
nicht zuletzt Optikerszene gelungen.
Ohne einen Blick in die Abgründe
des Klamauks zu werfen, tänzeln Studio Braun in gewohnter Gelassenheit
sicher über das Parkett und schlagen nonchalant sarkastische Haken in
Richtung Musikindustrie
Die ganze Klasse von Schamoni und Co. zeigt sich schon in der
Anlegung der Charaktere: Vom trashigen Ibiza-Proll über den verkopften
Optiker bis hin zum liebenswürdigen
Trottel: alles dabei, alles leicht
überzeichnet, aber dadurch umso
greifbarer. Dazu kommt, dass die Musik natürlich selbst gemacht ist. Bereits 2006 veröffentlichte Schamoni
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unter dem Namen Fraktus auf Operation Pudel das Stück Affe, Sucht, Liebe. Im darauf
folgenden Jahr traten Studio Braun dann
tatsächlich auf dem Melt!-Festival auf, was
nur eines von vielen kleinen Highlight des
Films ist.
Jetzt zum Comeback der Gruppe ist
ein „Best of“-Album erschienen, das die
lange verschollenen Aufnahmen von Fraktus in restaurierter Form enthält: Fraktus:
Millennium Edition (Rough Trade).
Um Tracks wie Affe sucht Liebe, Jag
den Fuchs oder Supergau wirklich zuhause
genießen zu können, sollte man allerdings
zuvor den Weg ins Kino
gehen. Denn die Musik erweckt die zuvor gewonnenen Eindrücke des Films
erneut zum Leben und
lässt die Errungenschaften der Techno-Pioniere
in ihrem ganz eigenen
Licht erscheinen.
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„...when we sat down, yeah, we wept when
we remembered Zion.“ Dies verkündeten schon Autoritäten wie der heilige
Johannes und Boney M. Auch dem anonymen Opernbesucher, der sich jüngst
auf die kunstvoll neu besamteten Sitze des Nationaltheaters niederließ und
schwuppdiwupp versetzt wurde in die
vorantik-futuristische Kapitale Babylon,
Schrägstrich Großstadt, heute, Schrägstrich eigentlich Munich City, blieb das
Trauern nicht erspart. Trauern um eine
verpasste Riesenchance, ein gescheitertes Konzept, das ein Jahrhundertprojekt hätte unterfüttern können, in einem Haus, das sich das Budget für so
ein Mammutunternehmen locker aus dem
Maximilianstraßen-Speckgürtel absaugen
kann und mit einem Regieteam, das mit
dem Sprengen theatraler, medialer und
raumzeitlicher Grenzen bereits international Furore gemacht hat: La Fura dels
Baus. Wörtlich Das Frettchen von der
Müllkippe.
In München arbeitete das katalanische Performance-Kollektiv um Carlus
Padrissa, das sich in den 70er Jahren
gefunden und vom Straßentheater über
die Inszenierung von Massenereignissen wie der Eröffnung der Olympischen
Spiele in Barcelona 1992 zu einem nicht
weniger spektakulären Begriff von Musik- und Medientheater weiterentwickelt
hatte, bereits zum zweiten Mal. Jetzt die
Uraufführung Babylon, Auftragswerk für
den komponierenden Klarinettisten Jörg
Widmann und den librettierenden (lies:
dilettierenden) Philosophen Sloterdijk.
Aber dazu später mehr.
Das Motto der Staatsoper, klotzen und nicht kleckern, wurde im Falle
Babylons zum höchst intelligenten Bilderprogramm gemacht. So baute man auf
der Szene (gemacht von Roland Olbeter)
beständig den Turm zu Babel aus Klötzen, die eigentlich die Tasten einer
Mac-Tastatur bedeuten. In sieben Alphabeten, unter anderem Keilschrift und
Chinesisch, Hebräisch, Latein, Arabisch
konstruiert sich hier die Menschheit
kontinuierlich selbst ihre größte Erzählung namens Geschichte, stapelt zu
hoch, sieht alles einstürzen und fängt
dann eben wieder von vorne an. Das erzählt vom unerschütterlich hoffnungsvollen Katastrophenmanagement des Homo
Sapiens ebenso viel wie vom Beginn der
menschlichen Kultur. Die Entwicklung der
Schrift im alten Babylonien als erster
Schritt in eine Informationsgesellschaft,
die im Laufe der Jahrtausende von der
gemeißelten zur geschriebenen, letztlich
zur digitalen Zeichenhaftigkeit des www
evolviert, ist nur ein Beispiel für den
umfassenden Begriff der mythischen Metropole, den diese Inszenierung prägt.
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Die alte Hure Babel und ihr
Niedergang werden komplett umgedeutet: vom Sündenpfuhl des
alten wie neuen Testaments, Ort
der Verschleppung und Sklaverei
der Juden nach der Eroberung
Jerusalems, zum mythologischen,
geschichtlichen und zivilisatorischen Urgrund unserer heutigen Weltordnung. Vergangene
Utopie einer multikulturellen,
pluralistischen Gesellschaft am
Vorabend der großen Flut, die
im babylonischen Mythos der unsterbliche Utnapischtim, in der
Bibel der gute alte Noah überbrückte. Arche versus arki abubu - Babylon erzählt auch von
der ambivalenten Umdeutung mesopotamischer Mythen durch den
alttestamentarischen Propheten
Ezechiel und stellt so letztlich unser gesamtes christlich
geprägtes Weltbild auf den Kopf
beziehungsweise auf die tönernen Füße archaischer Götterbilder.
Dazu kommen Videoprojektionen, entwickelt von den
Barceloneser Medienkunst-Kollektiven Tigrelab und we♥code,
die nicht nur in ihrer optischen
Opulenz alles auf der Opernbühne Gezeigte in den Schatten
stellen. Die Videos reagieren
durch Bewegungs- und Soundsensorik stets neu auf das Bühnengeschehen
und machen so inhaltliche und akustische
Vorgänge sichtbar. Das Prinzip Lichtorgel wird in großem Rahmen aus den Clubs
auf die Opernbühne geholt. Auf deutsch
heißt das: Heute finden Dialoge zwischen Sound, Bewegung und Bühnenbild
statt und nicht mehr zwischen fiktiven
Theaterfiguren - dabei sind sie genauso unberechenbar wie die babylonische
Informationsverwirrung, in der wir uns
alltäglich bewegen.
Wow. Das klingt doch monumental,
warum also die Trauer? Weil der massenmedial ubiquitäre Senfspender Sloterdijk
wohl meinte, dass all das nicht ausreiche
um eine heutige Form des Musiktheaters
zu kreieren. Stattdessen klebte er dem
szenisch höchst differenziert reflektierten Babylon, welches als einziger Protagonist durchaus den Abend hätte rocken
können, eine äußerst konventionelle
Lovestory oben drauf, die nicht nur ihre
Kruditäten und Längen hat, sondern auch
noch fürchterlich altbacken, vorhersehbar kitschig, pathetisch und überflüssig
ist. Das stinkt nach Konsumierbarkeit
um jeden Preis. Der Rest ist in den
einschlägigen Verrissen der Tagespresse
nachzulesen, denen ich mich in diesem
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einen Punkt anschließen möchte. Denn
man hat während der dreieinhalb Stunden
Oper so viel damit zu tun, die geradezu beliebig zusammengeschusterten Handlungsstränge zu verfolgen und sich dabei
nicht von der steten Reproduktion von
Opern- Musical- und Hollywoodklischees
abstumpfen zu lassen, dass der Einmalbesucher dieses kulturellen Großereignisses die eigentliche Errungenschaft des
Abends wahrscheinlich gar nicht bemerk:
Die geniale Videoregie der Katalanen,
welche durch innovativsten Medieneinsatz
hochkomplexe Bildwelten erschafft, die
Zeitebenen zum Verschmelzen und Synapsen zum assoziativen Feuerwerken bringt
und manchmal sogar Gehirn und Atem
aussetzen lässt. Ein exemplarischer Satz
vom Platz nebenan nach dem finalen Einsturz des babylonischen Bauwerks: „Und
worum gings jetzt da eigentlich?“
Mein Fazit: Hättest du geschwiegen, wärst
du ein Philosoph geblieben.
Babylon. Einzige Möglichkeit an Karten zu kommen am 21.07.2013 während der
Opernfestspiele. Hierzu viel Glück und
Ischtars Segen.
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Unter den gekrümmten Hälsen der Laternen nach Hause
schlurfen.
Erinnern mich an den Anglerfisch, von dem man mir eine
Stunde zuvor erzählt hat,
und von dem ich weder
weiß, wie er tatsächlich aussieht, noch ob
seine Größe der einer
Hand gleicht, (dies behauptete A.), oder doch
eher an die eines Hochhauses herankomme (wie
es Z. nachdrücklich beschwor).
Dieser Anglerfisch, von
dem auch nicht sicher
ist, ob das sein wahrer
oder nur ein Deckname
ist, hat einen gekrümmten Stiel zwischen den
Glubschaugen, der von
einer Warze an seiner
Stirn aus erst steil
in die Höhe wächst, um
sich dann an seinem
höchsten Punkt, weit
über dem Fischkörper,
nach unten zu beugen.
Das runde Ende dieses
Horns leuchtet grausig.
Der Anglerfisch hat
also eine körpereigene
organische Lampe, die
ihm vor seiner hässlichen Stirn wie ein
drittes Auge baumelt.
Nachdem wir auf den
Anglerfisch zu sprechen gekommen waren,
wie war es nur so weit
gekommen? War ich sehr
in Gedanken, beeindruckt von der Schöpfung der Natur, und mir
wurde klar, dass ich
den Anglerfisch niemals
zu Gesicht bekommen
würde. Mir fiel Dagobert Duck ein. Wäre
Dagobert Duck mein Onkel, dachte ich, und
nicht Donalds, würde er
mich, und nicht Donald,
in die lebensbedrohlichsten Expeditionen
schicken. Und so träfe
ich wahrscheinlich eines Tages den Anglerfisch. Ich würde meine
Nase an der gläsernen
Wand meiner Kapsel
platt drücken, flattriges Herz und Gänsehaut und mehrmals den
Satz „Es gibt ihn also
wirklich“
aufsagen.
Dann würde ich merken,
dass das Stahltau, an
dem man mich ins Meer
hinabgelassen hatte, gerissen
ist und ich in meiner luftdicht verschlossenen Glasglocke irgendwo einsam und
allein auf dem Meeresgrund
herumkullere. Alle Verbin-

dungen zu meiner Welt oberhalb des Meeresspiegels gekappt. Es geht steil bergab,
und die Kapsel nimmt immer
mehr Fahrt auf und rast abwärts in die Weiten des Oze-

ans, überrollt die Grenze
des Siebtels, das erforscht
ist, rollt in die unendlichen
Weiten der sechs Siebtel,
die nicht erforscht sind und
mich umgibt völlige Dunkel-
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heit. Ich bin ohnmächtig vor
Angst, kreische, winde mich,
sacke irgendwann vor lauter
Erschöpfung in mich zusammen und nachdem ich Tage und
Tage in absoluter Finsternis

verbracht habe, nicht weiß,
ob ich dämmere oder wache,
lebe oder längst tot bin,
nähert sich auf einmal ein
schummriges Licht. Ist das
das Ende? Das Licht am Ende

des Tunells? Ein rettendes UBoot. Es wird langsam heller um mich herum, nach und
nach lassen sich im Schein
der Lichtquelle moosige Algen
erkennen, und Korallenrif-

fe und Riesenmuscheln, die
vor Silberperlen überquellen.
Nicht fern auch eine Schatztruhe, die eine Riesenkrake,
grapefruitfarben, fest umschlungen hält.
hält. Geistesabwe
Geistesabwe-
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send nuckelt sie an der
Flosse eines Walfischs,
der neben ihr wie eine
Spielfigur aussieht und
der sich wiederum mit
seinen Flossen grobmotorisch eine Korallenkette knüpft.
Das Licht kommt immer
näher, wird gleißend,
blendet mich und dann
erkenne ich ein grausames Maul, riesig und
scheinbar zahnlos, weil
die alten schlaffen
Lippen die Zähne verdecken. Das ganze Tier
scheint nur aus Kopf
zu bestehen. Bedeutungsschwanger pendelt
die Stirnlampe vor einer bröckelig modrigen
Stirn.
Der ANGLERFISCH. Dadadong. Reißt sein Maul
immer weiter auf und
gleitet wie auf Schienen auf mich zu.
Dann wird es dunkel,
und ich sehe nur dunkles fleischiges Glitzern und dann alles
immer verschwommener,
weil der zähe Speichel des Anglerfisches
das Glas meiner Kapsel
verklebt. Grüne Brocken kleben außen an
der Stelle, wo ich mich
innen entsetzt versuche, an der Glasscheibe
abzustützen. Mir fällt
ein, dass ich als junges Mädchen niemals
die Photographien der
Nacktschneckenarten in
dem Tierbestimmungsbuch anfassen wollte.
Dann befinde ich mich
im Bauch des RiesenAnglerfischs.
Kein
Rauschen und Gluckern
mehr in meinen Ohren,
nur dumpfes Dröhnen,
das ich mir vielleicht
einbilde, weil meine
Rezeptoren mit so viel
Leere nichts anfangen können.
Slept for lightyears in the belly of an
anglerfisch.
Viele Jahre später schneidet jemand
den Bauch des Anglerfischs auf und das
Sonnenlicht lässt mich fast erblinden.
Einige Monate später sehe ich das erste Mal einen Ausschnitt aus den Nachrichten: Ein kleiner Fischkutter, aus

dem aufgeschlitzten Fischbauch rauschen
zehn Tonnen Silberperlen, Fischskelette und ein paar Autoreifen auf einen
riesigen Fischkadaverhaufen. Eine Frau
hievt Perlen, und Knochen mit einem
Spaten zur Seite. In dem Berg kommt
eine zerkratze Glaskapsel zum Vorschein, darin kann man einen Körper
in einem violetten Future-Anzug erkennen. Das bin ich. Silberne Nylonfäden,

Perlmutt, Fischschuppen, gesplittertes
Glas. Wir glitzern.
Jemand macht ein Photo von mir in meiner Kapsel, der Blitz ist noch gleißender als das Sonnenlicht und ich
habe immer noch die Hände vor die
Augen geschlagen, und dieser Schmerz,
der durch meine Lider in meine Glieder
zuckt.
Mein Körper ist so ausgemergelt, dass

alle Rippen hervorstehen, und ich werde in
einen Transporter gehievt und endlich kann
ich meine Augen öffnen.
Ein paar Menschen, (wie
merkwürdig Menschengesichter nach so langer
Zeit aussehen, merkwürdiger als alle Gesichter
der
Meeresbewohner),
lächeln mich durch die
Glasscheibe an und bedeuten mir mit großen
pantomimischen Gesten,
dass sie mich aus der
Kapsel holen werden.
Dann werde ich berühmt.
Unter den gekrümmten
Hälsen der Laternen
nach Hause schlurfen.
Ich habe soeben eine
Email gelesen, von jemandem, den ich liebe,
und der sehr weit weg
ist.
Verstehe nicht so ganz,
dass diese Orte, an denen wir uns so nah waren, dein Bett und dein
Atem, das Plakat an deiner Badezimmertür, der
Geruch von verbranntem
Toastbrot, sich nicht
in einer Nachbarstraße befinden. Dass ich
nicht vorbeikommen und
klingeln kann. Dass du
hier kein Wort verstehen würdest.
Du hast meine Lippen
geküsst zum Abschied,
und dir übers Auge
gewischt und ich habe
nicht ganz verstanden,
ob du wolltest, dass
ich das sehe, oder eher
nicht. Ich hatte so einen Kloß im Hals und
fand einfach nicht mehr
zu den Tränen, die ich
ein paar Stunden zuvor
heimlich in die Bettwäsche hatte tropfen
lassen .
Und habe wie ferngesteuert die Rolltreppe
betreten und habe mich immer wieder
nach dir umgeguckt und im Zug zum
Flughafen war ein sehr süßer kleiner Junge, der mich die ganze halbe
Stunde mit seiner riesigen Zahnlücke
angegrinst hat.
Hier ist es Herbst und die Blätter fallen und man kann nichts dagegen tun
und so ist es eben.
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Doch das Paradies ist verriegelt und der Cherub hinter uns;
"
wir müssen die Reise um die Welt machen,
und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist.“

H ein rich von Kl ei s t

Liebste,
zwei oder drei Sekunden Schönheit spiele ich mir manchmal vor. Es ist Samstagmorgen
und Du hältst mich und sagst: Ich bin so froh, dass Du da bist. Es ist Dienstag und
Du sagst durchs Telefon: Es ist so lange her, ich habe dich vermißt. Zwei oder drei
Sekunden bin ich die Erinnerung die ich habe. Und dann höre ich wieder die Tauben
vor meinem Fenster und denke: diese Liebesratten. Wo haben sie meine Liebe hingetragen. Ein paar Minuten später, oder drei Tage, wieder am Telefon, höre ich Deine
Stimme, die Stimme, die ich liebe, und ich höre, dass Du jetzt nicht bei mir sein
möchtest. Und die Schönheit wird hart und grau wie ein Stück Blech. Und ich lege auf
und fasse den Entschluß, ich fasse ihn nicht sofort, sondern nach vielen Minuten,
oder Tagen. Weil er so viel von mir verlangt, weil er mich so hart ankommt, dieser
Entschluß, der lautet: Ich möchte Dich freigeben. So schlicht kann man es nur am Anfang sagen. Denn natürlich bist Du ohnehin frei, ohne dass ich irgendetwas dazu tun
könnte. Freigeben heißt, Dich aus meinem Kopfgefängnis herausspazieren zu lassen.
Was Du getan hast war ganz schön viel, ich weiß das und ich rechne Dir das
sehr hoch an. Denn ich weiß, Du hast es für uns getan, für mich und für Dich. Aber
jetzt sind es gerade die Nachtmare dieser Tat, die es uns schwermachen, unsere lange
Geschichte zu einer für uns beide sehr schönen zu machen. Und deshalb sage ich Dir
ganz einfach, ich gebe Dich frei. Und das heißt nicht, ich gebe Dich frei und ziehe
mich zurück, sondern ich möchte, dass Du wirklich eine innere Freiheit gewinnst,
zu tun, was Du für richtig hältst und zwar unabhängig von mir. Du bist in vielem
richtig geraten – ich schreibe das ganz unvorsichtig hin und bitte Dich, das nicht
für Anmaßung zu nehmen – Du bist in vielem so geraten, wie ich es für möglich
gehalten habe, als wir uns – in einem anderen Leben – kennengelernt haben. Ich
schätze Dich in vielem für sehr fähig ein – allerdings nicht ungefährdet. Du sollst
wissen: Ich will Dich, ich bin mir sicher: Ich liebe Dich. Ich liebe Deine Gedanken
und ich liebe Dein Wesen, ich freue mich über Deine Stimme und ich freue mich, wenn
ich Dich sehe, ich mag zu allem Deine Meinung hören, ich mag Deinen Widerspruch.
Und: ich bin mit keinem anderen Menschen so gerne zusammen, wie mit Dir.
Wäre ich ganz ehrlich, müßte ich von Dingen schreiben, die ich fürchte: ein
guter Freund werden, statt - -. Ich habe es vor einiger Zeit kraft meiner Erfahrung
und meines Willens ausgeschlossen, dass es je wieder möglich wird, dass Du mir so
ans Herz fassen könntest. Ich habe den Zustand der trennenden Freundschaft für ganz
genau richtig und also eine Umwandlung dieses Zustands in ein ganz neues Liebesverhältnis für unmöglich angesehen. Warum denke ich jetzt anders darüber?
Die alten Fragen sind alle ungültig geworden. Ich habe das merkwürdige Gefühl,
dass etwas vollständig vergangen sein könnte. Müll auf dem Grund des Ozeans. Wenn
es nur so wäre, wäre es nicht gut – Fässer rosten. Nein, ich merke, dass etwas
wirklich vergangen ist - es gibt kein Ressentiment mehr, keinen Vorbehalt, keine
Schuld - diese Frachten.
Time keeps on slipping, slipping, slipping – into the future.
Und dann einfach Sätze: Vous-avez peur? / Ich möchte, dass Du feucht wirst,
wenn Du an mich denkst. / Ich möchte, dass Du zwischen Leid und Lüge immer das Leid
wählst. / Ich möchte diesen Sommer und diesen Winter. / And I feel no pain / No pain.
Ach Liebste, male uns eine schönere Geschichte als diese, nimm´ die Farben
des frühen Himmels und nimm´ eine wenig Hölle und lass uns sehen, ob wir uns nicht
irgendwie hintenherum ins Paradies schleichen können, da doch das Haupttor eh bloß
ein Spaß für die Einfältigen ist.

fx karl
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Andr ea s H u enNek e s

O Disco, w here art thou?

D e r
So m m er
ist defi n itiv
vorb ei
u nd es
hat sich ausgeravet. Irgendwie hatte es sich d as allerdings scho n la nge d avor.
Wa n n genau ist eigentlich die
g ute alte Drecksschleuder einer Disco versch w u nden, die
nicht mit irgend welchen Gim micks vo n ihrer ursprü nglichen Bestim m u ng abzulen ken
versucht hat? Alles wird auf
Art getrim mt – Party fu n ktio niert nur noch mit Ku nst u nd
a ndersheru m: Ausstellu ng mit
Clu b/ Clu b mit Ausstellu ng;
Vera nstalter heißen plötzlich
Kuratoren u nd a n der Bar bestellen m ehr Kü nstler als es
eigentlich geben sollte. Lassen wir m al gelu ngene Pro jekte wie den Puerto Giesing,
d as Nachtm useu m u nd die Art
Babel außen vor u nd richten den Blick auf diejenigen,
die mit ihren u n m otivierten
Ko n zepten versucht haben auf
den Zu g aufzuspringen. Sich
a n dieser Stelle erneut ü ber
d as inflatio näre wie bela nglose Hipstertu m auszulassen
ist schlichtweg z wecklos. Genauso wie die frag w ürdigen
Ko n zepte einiger Vera nstalter, die a nscheinend zu der
Ü berzeu g u ng geko m m en sind,
d ass wir außer eine m g uten
Gin To nic noch was a nderes
verkauft beko m m en haben w ollen u nd z war Tin nef.
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Es m uss sich was ä ndern. Das
haben sich auch die k nap p 20
Leute des Capsolé Kü nstlerkollektivs
(w w w.capsole.tv)
ged acht u nd seit 2008 im m er
wieder eigene Ideen auf u nd
durch ihre u nabhä ngige Plattfor m ver wirklicht. In eine m
Gespräch mit M aria M agd alena Neu m a n n a ka M arlene Pro xim al, ihres Zeichens eine
vo n insgesa mt vier Grü ndern
des Kollektives, u nd Zlatko K rajinovic a ka Herr m a n n
M üller, einer der Brüder vo n
e m m e, wird sch nell klar was
den Leuten vo n Capsolé wichtig ist: Selbstver wirklichu ng
oh ne
ko m m erzielle
Zwä nge.
Dabei wird vor alle m aus der
freu ndschaftlichen
Ge m einschaft die Energie für neue
Projekte entwickelt – u nd
hier ist ja auch tatsächlich
ein großes Potp ourri versa m m elt: Djs, Vjs,, Graphiker,
Schreiner,
Holzbild hauer,
Sou nddesig ner,
T heaterleute
u ndu ndu nd. Gerade dieser Facettenreichtu m solle sich nu n
auch in ihre m neuen Projekt
widerspiegeln so Proxim al u nd
M üller. Im Ra h m en einer so n ntäglichen Afterhour in der
Obhut
O bhut war m er Bässe u nd u nter wachen Au gen der letzten Eulen erzä hlen die beiden
vo n der ko m m enden YOU T OPIE
(28.12.12 Pathos, M ü nchen).
Hier soll die gesa mte k reative K raft des Kollektivs zu m
Tragen ko m m en u nd d as Pathos
letztlich wieder auch als ein
zu bespielender Rau m wa hr-

geno m m en werden. Es solle
ein Sujet geschaffen werden,
d as d azu in der Lage sei den
Spagat z wischen alltäglichen
Exzess u nd Disco -Nor m alität
ad Absurdu m zu fü hren. So
werde nicht nur auf m usikalischer Ebene (e m m e, PLUS
EINS, Fred dy Klein, Sebastia n Dietlm eier, Stefa n Wim m er)
de m sprich w örtlichen Strich
eine Rech nu ng ge m acht so ndern auch durch Vjs ( Proxim al, Ja nd o o n), Video (Gregor
H ösler) u nd Graphik (Michael Trä n ker). U m fina n zielle Bereicheru ng geht es hier
nicht. Vielm ehr will Capsolé
sich u nd sein Pu blik u m neu
ausloten. Keine Einschrä nk u ngen: Weder Tim etable noch
a ndere ü berflüssige Ko nfor mitäten sollen die Sy m biose aus
M usik, Bildersprache u nd T heaterrau m stören. Sy nästhesie
bis in den letzten Win kel,
d.h. T he m atiken sollen hier
in einer intera ktiven Perform a nce tatsächlich vor- u nd
ausgelebt werden. So scheint
der Unterschied zu m Rest der
Tek k no -Ku nst-Hybride
d arin
zu liegen, d ass m a n sich hier
in wag nerschen Dim ensio nen
eines Gesa mtk u nstwerkes bewegen will.
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O b es d a n n a m Ende wirklich
heißt „d a capsolé“, d arauf
d arf m a n gespa n nt sein.
Unser aller Tek k no in k ulturellen Sphären.
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Die Disco-Poeten
Ja kopic
Poenitsch uund
n d Jakopic
gehen
geh en Deutsch-Pop
Deu tsch-Pop

Elect ro-Pop-Kom ponisten,
Egal ob als Electro-Pop-Komponisten,
DJ-Tea m mit Gesangseinlagen
Gesa ngseinlagen oder
DJ-Team
Vollblu t-R aver mit HHerz.
einfach als Vollblut-R
erz.
Ja kopic gelten in
Poenitsch & Jakopic
ü nch en als fleischgewordene
fleischgewor den e M usik
M ünchen
geschich te. T rotz ihres
ih r es ver
geschichte.
gleichsw eise biblischen
biblisch en Alters
Alt ers –
gleichsweise
averja h r en verhält
ver h ält es sich
mit R averjahren
ä h nlich wie mit
schlieSSlich ähnlich
u n deja h r en – flattern
flat ter n die beiden
H undejahren
Berufsjugen dlich en Woche
Woch e für
für
Berufsjugendlichen
Woch e den Lichtern
Lich ter n der Nacht
Nach t entgeen tgeWoche
Zu n eh m en d auch wieder über
ü ber
gen. Zunehmend
Sta dtgr enzen hinaus. Ihr
Ih r jüngst
jü ngst
die Stadtgrenzen
erschien en es Album
Albu m „H
„Herzton
erschienenes
erzton“
w en det sich der Rückseite von R ave zu
wendet
deu tsch er Pop im Tageslicht.
Tageslich t.
– deutscher
Wie bei Loriot fühle sich
das an, lacht Jens Poenitsch
seinem Band-Kollegen Bernd
Jakopic zu. So zu zweit versunken im antik anmutenden Federkernsofa des Café
Mozart Hinterzimmers, bei
dem doch irgendwie alles
an großmütterlichem Stylebewusstsein geschult wurde.
In der Tat haben Poenitsch
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und Jakopic zusammengenommen
fast
ein ganzes Jahrhundert auf dem Buckel, Omas sind sie
deshalb aber noch
lange nicht. Während Jens seinen
Kaffee umrührt und
sein
Frühstücksei
präpariert, erzählt
er mit leuchtenden Augen von den
Energien und Kräften der vergangenen
Mittwoch-Nacht, die
gerademal ein paar
Stunden her ist. Im
Garry Klein hat ihr
Disco Art-Labelkollege Supamario gespielt. Jens hat ihn
bis zu den ersten
Sonnenstrahlen gefeiert, dann kurz gepennt,
um rechtzeitig zum Interview zu erscheinen. Müdigkeit? Keine erkennbaren Anzeichen. Poenitsch hat sich
bereits nach wenigen Minuten
in Fahrt geredet, erzählt
freimütig von seinen Anfängen in den 80ern als FalcoGitarrist, von Krautrock und
spontanen Liebe
Liebezu zu
seiner spontanen

NDW („Und ich dachte: Verdammt, das bin ja ich!“)
und seiner ersten Band
Zero Zero, von den wilden
Tagen mit Giorgio Moroder
und Fredl – wie er seinen
verstorbenen Buddy Freddie
Mercury zu nennen pflegt.
Von Soul zu Disco zu Techno. Sex, Drugs und der ganze Rest.
Wenn Poenitsch einmal anfängt ist es schwer
ihn zu bremsen, vor allem,
wenn er immer noch den
Fahrtwind der Nacht im Gesicht spürt. Sein Bandpartner Bernd Jakopic weiß um
diese Eigenschaft. Er überlässt ihm gerne das Wort,
erkämpft es sich aber immer wieder zurück, wenn
ihm eine Sache wichtig ist.
Bernd stammt aus Stuttgart,
der Wiege des deutschen
Sprechgesangs, und blickt
auf eine musikalische Sozialisation durch amerikanischem Soul zurück: „Motown, der Philly-Sound und
dann kam natürlich zwangsläufig irgendwann HipHop
dazu“.
Getroffen
haben
sich die beiden dann bei
House, gleichsam dem natür-

lichen Schnittpunkt dieser
musikalischen
Lebenslinien. Längst haben sie einen gemeinsamen Groove gefunden, der sich von der
Bühne aus in alle Lebensbereiche erstreckt. In den
besten Momenten des Interviews sprechen sie wie aus
einem Munde, der Halbsatz
des einen ergänzt durch die
Anekdote des anderen. „Vom
ersten Tag, an dem wir uns
kennen lernten, haben wir
gemeinsam Musik gemacht“,
erzählt Jens. Zuerst riefen
sie sein altes Projekt Blaue
Phase wieder ins Leben,
entschieden dann aber nach
zwei Alben doch, sich auf
die eigenen Nachname zu besinnen. So ein Wandel setzt
schließlich auch immer ungeahnte kreative Potenziale
frei. „Herzton“ ist entsprechend das erste Album
der beiden als Poenitsch &
Jakopic. Und es hat, bis auf
die Remixe, nicht wirklich
viel mit ihren, derzeit immer technoider geratenden,
DJ-Sets zu tun. „Herzton“
ist deutscher Pop mit elektronischem Unterbau. Die
Texte handeln vordergrün-

dig von Schmetterlingen im
Bauch und rosa Wölkchen,
leben aber von dem aristokratischen Dandy-Unterton,
den man von den Tee-Partys
mit Oscar Wilde noch im Ohr
hat. Aber klingt das nicht
dann doch irgendwie nach
NDW? „Ich hatte tatsächlich
das Gefühl: Been there,
done that already“, erzählt
Jens, „aber Bernd hat immer wieder Druck gemacht,
damit wir wieder was Deutsches machen. Das hat sich
dann so richtig angefühlt,
wie ein Heimkommen. Das ist
schließlich die Kunstform,
aus der ich dereinst aus
dem Ei kroch“. „Und die
Leute reagieren ganz anders auf deutschen Gesang
im Club“, führt Bernd weiter. „Wenn Du Musik liebst,
liebst du Popmusik“. Pop,
schön und gut. Warum aber
immer wieder dieser hochkulturellen Zitate? Warum
Autorentechno? Wie ernst
ist es Poenitsch und Jakopic mit diesem Kunstanspruch? „Also erst einmal
sind wir schwule Schlagertanten“, beide brechen ab
vor Lachen, „Das sind un-

sere zwei Seelen: zwischen
aufgeklärter Romantik, wie
ein befreundeter Berliner
Regisseur das neulich nannte, teutonischem Pathos und
ironischer Distanz“. Besser hätte man „Herzton“ in
der Tat kaum zusammenfassen
können.
Die Releaseparty in
der Roten Sonne war ein
voller Erfolg und auch der
Indikator für die beiden,
neben ihren DJ-Gigs wieder vermehrt live zu spielen. „Als Künstler und als
Team habe ich das Gefühl:
wir sind angekommen“, bemerkt Jens zufrieden. Bernd
ergänzt: „Trotzdem ist das
DJing immer wichtig, um
nicht stehen zu bleiben. All
die neue Musik, mit der man
als DJ immer wieder zu tun
hat. Du spürst diese Energie im Club und du weißt,
dass das auch für andere
Leute am Tag funktionieren kann. Man muss es nur
anders umsetzen. Und dann
schreist du mitten in der
Nacht den Gedanken in dein
Handy, damit du diesen Moment nicht vergisst“. „Am
nächsten Tag stellt sich

immer heraus, das 50% dieser Eingebungen fragwürdig
sind, aber immerhin“, fügt
Jens grinsend hinzu.
Über einen Mangel an
Motivation können sich diese beiden jedenfalls nicht
beklagen. In einem Nebensatz bemerkt Jens, dass das
zweite Album „Werkraum“ bereits fertiggestellt ist und
dass sie bereits am dritten
schreiben. Musik machen,
Musik hören, über Musik reden. Poenitsch und Jakopic
atmen Sound. Das Interview
könnte drei Tage gehen und
sie hätten noch immer nicht
alles gesagt, was ihnen auf
der Seele brennt. Auf eine
Art sind sie Legenden. Legenden der Leidenschaft.
Egal, ob man nun vor ihrem deutschen Pop flüchtet
oder hinter der funkelnden
Fassade den Punk entdeckt
– die Good Vibrations dieser beiden lassen sich kaum
ignorieren. Bleibt zu hoffen, dass diese Jungs uns
in der Münchner Nacht noch
eine Weile erhalten bleiben.
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