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Barack obama ist wiedergewählt und Stefan Raab 
rettet mit „Die Absolute Mehrheit“ den Polit-
Talk bei ProSieben. Während bei der US-Wahl das 
Gefühl überwog, einer medialen Schlammschlacht 
beizuwohnen, gab sich Raab ganz locker, trotz 
ernster Themen wie Vermögenssteuer, Energie-
wende und Bürgerrechte im digitalen Zeitalter. 
Nun gibt es also auch für die Zielgruppe des 
eher seichten Privatfernsehens eine Polit-Sen-
dung. 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 Erkennt-
nis, 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 mög-
lichst starke Wirkung zu erzielen.
Medieninhalte goutieren weil sie besonders in-
szeniert sind, bedient dabei oftmals weniger das 
Interesse des Betrachters, sondern entspringt 
einem exklusiven Resonanzbegehren: die über-
steigerte 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 poli-
tische 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, präsidi-
al 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, über-
wiegend kaum eine entscheidende Rolle. 
Warum auch? Ein Politiker wird bestellt, um ge-
sellschaftliche Verhältnisse zu ändern. Deshalb 
ist es nicht angemessen, sondern geradezu an-
gebracht, Verhältnisse zu seinen Gunsten dar-
zustellen. Und deshalb beschreibt der Boulevard 

bzw. der Journalist Menschen wie Romney oder 
die Sendung von Stefan Raab oftmals nicht in 
Bezug auf den erkenntnisfördernden Wahrheits-
gehalt gemachter politischer Aussagen. Es wird 
lieber über die Qualität der Inszenierung schwa-
droniert, 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 hat-
te zum Beispiel die Philosophin Hannah Are-
ndt auf die politische Lüge als ein Produkt 
der Massenmedien verwiesen. Und doch gibt es 
Gründe sich nicht nur den Meinungen hinzuge-
ben. Politik ist kein Geschäftsmodell, indem 
es darum geht, andere in eine Art anhalten-
der 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 An-
dersdenkender angreift.  Streiten gehört zur 
Politik wie die Angst zum Leben. Die politi-
sche Lüge ist deshalb kritisch zu reflektie-
ren, weil sie Fakten und Tatsachen verball-
hornt. 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 Wahrheits-
suche despotisch ist und deshalb werden Tat-
sachen gerne als Meinungen umfunktioniert, 
denn Meinungen sind öffentlichkeitsverträg-
lich 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 Mei-
nungen 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: Verhält-
nisse als veränderbar zu begreifen und nicht den 
Glauben zu verlieren. Und weil das wichtig ist, 
werden wir auch in Zukunft auf geschickte Wei-
se unsere (Selbst-) Inszenierungen verfeinern, 
morphen und durch neue Verbreitungstechniken 
potenzieren. Dass der mediale sozio-technische 
Humus politischer Kommunikation dabei zuneh-

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 orientierungslosig-
keit, Chaos und damit eine Politik der Angst, 
Zorn und Gewalt. Bis dahin aber, richten wir 
es uns gemütlich ein in der Illusion des Un-

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

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 vor-
wirft, welches dann doch irgendwie stammtischar-
tig bedient und das auch noch andauernd medial 
und seriell neu aufbereitet wird. Arghh. Alles 
was ich weiß wird irgendwie Pop?

Die zentrale Behauptung ist dabei, dass das Phä-
nomen Pop im 20. Jahrhundert die gesellschaft-
liche Triebfeder a priori geworden ist. In dubio 
pro Pop, Herr Neumeister? Deshalb also, das The-
ma »Pop« jetzt durchleuchten, analysieren und 
einordnen, um es damit vielleicht zur völligen 
Verwertungsstarre zu bringen? Durch Festschrei-
bung die Popthemen abhacken und trotzdem weiter 
benützen? Wir werden sehen. 

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. 

Pop sieht grafisch von außen wie die Spex und damit leider zum Kotzen aus, lo-
gisch 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 alltägli-
chen 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 de- 
und re-codiert Pop, sich selbst, und deshalb vielleicht sogar die textlich polymor-
phen 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 gesell-
schaftlicher, 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 gesell-
schaftlichen ordnung? Dadurch klagt Pop auch irgendwie jugendlich Pop, eben sich 
selbst an. Top!

Moritz Baßler, Robin Curtis, Heinz Drügh, Nadja Geer, Thomas Hecken, Mascha Ja-
cobs, Nicolas Pethes, Katja Sabisch (Hg.) (2012): Pop. Kultur & Kritik (Heft 1, 
Herbst 2012), Bielefeld.

(Heft 1, Herbst 2012)
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Nachdem mein einführender Beitrag zu dieser neuen, wunder-
baren Kategorie im Superpaper sich mit australischen Einge-
borenen 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 unse-
rer Nahrung und ihrer Verarbeitung wider. Ich habe es mir 
also zur Aufgabe gemacht, Großstadt Homo Sapiens zu entde-
cken, 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.

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

Dana: Wie seid ihr zur Streetart ge-
kommen?

Hera: Wir haben mit Graffiti angefangen 
und uns dann Richtung Streetart entwi-
ckelt.

Dana: Wo genau liegt da jetzt der Un-
terschied?

Hera: Graffiti kommt aus einer rebelli-
schen Jugendhaltung heraus, um subkul-
turell mit Gleichgesinnten zu kommuni-
zieren. Man arbeitet mit Vokabular das 
nur die anderen Szenemitglieder ver-
stehen. Streetart ist eine öffentliche 
Kunst. Es geht darum Symbole zu schaf-
fen 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 se-
hen. 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 ant-
wortet, 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 Außenste-
hende nur kryptisch erscheinen und als 
Vandalismus verurteilt wird. Wir verste-
hen 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 verschie-
dene Dosen, um eine fotorealistische 
Augenschattierung hinzubekommen ... 

Dana: Ist die kommerzielle Galeriensze-
ne, in der ihr euch zum Teil bewegt, 
nicht gegensätzlich zu eueren Ursprün-
gen? 

Hera: Nein, wir sind ja weit weg davon, 
Sell-out zu betreiben und alles nur des 
Profits wegen zu machen. Bei unseren 
Büchern zum Beispiel hatten wir die 
Wahl, High-Glossy-Versionen ins Rennen 
zu schicken, die zu saftigen Preisen 
verkauft werden können. Man verdient ja 
an den Prozenten. Aber wir wissen genau, 

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 Karri-
ere getroffen, die waren wirtschaftlich 
gesehen nicht unbedingt klug für unsere 
eigenen Geldbeutel. Aber wir fühlen uns 
unseren Ursprüngen verpflichtet. Herz 
vor Verstand.

Dana: Ist dieser Ga-
lerien-Chichi gar 
nicht verlockend 
für euch?

Hera: 
Die Fra-
ge ist eben, 
was einen erfüllt. 
Ich kenne Künstler, die 
schon einige Sinnkrisen hinter sich ge-
bracht 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 hö-
ren. Das sind Klischees, die aber auf 
der Realität beruhen. Der ewig unzu-
friedene Kreative. Für den ist das Gale-
riesystem, 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 ma-
chen, ein Ausweg. Wir malen mindestens 
die Hälfte des Jahres nicht im einsamen 
Atelier sondern draußen bei den Men-
schen. Da trifft man den Postboten, der 
sich freut, dass es auf seiner Route et-
was 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.

Dana: Euer aktuelles Projekt heißt „The 
Giant Storybook Project“. Worum geht’s?

Hera: Wir wollen eine Geschichte er-
zählen. Wir nutzen dafür alle Formen, 
die wir zur Verfügung haben: Zeichnung, 
Skulptur, Installation, Leinwand und 
Text, aber auch Wände. Einzelne Sei-
ten dieses Buchs sind auf Häuserfassa-
den entstanden, die irgendwo auf der 
Welt verteilt sind. Die Story entsteht 

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 kur-
ze Zeit. Kennengelernt haben wir ihn 

während eines Auftrags in 
Los Angeles, als wir für 

ihn eine Fassade ge-
stalten sollten. Die 
Geschichte, die wir 
darauf entwickelt 
haben, fand Jim 
so gut, dass er 
meinte, man müs-
se ein Buch dar-
aus 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 Kol-

laboration mit je-
manden 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 wür-
de. Und darum geht es uns. Vielleicht 
wieder mal eine unwirtschaftliche Ent-
scheidung, 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 er-
reichen, 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.

Dana: Wird es in München auch eine Wand 
von euch geben?

Hera: Ja, im Frühjahr 2013 werden wir 
auch in München malen. Akut wohnt mitt-
lerweile in München. Es ist also, als 
würde er die Helden unserer Geschich-
te zum Gastspiel in seine neue Heimat 
einladen. Wird bestimmt gut. Wir freuen 
uns drauf.
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Niemeyer
Montag Pizza, Freitag Sushi

Next one: Niemeyer. Direkt am Isartor 
gelegen, befindet sich der unscheinbare 
Laden Niemeyer. Fünf Tische und fünf Ge-
richte, 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. Ins-
gesamt 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 Industrieproduk-
te wie Coca Cola. Bewusst begrenzt, um 
sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. 
ob vegetarisch oder fleischig, für die 
Mittagspause perfekt.

Kanalstraße 15, 
Mo-Fr 11-16

Charlie 
Deutsch-vietnamesi-
sche Freundschaft

Kein kleiner Laden, 
aber immer einen Be-
such wert. Im Char-
lie kann man sehr 
gepflegt dinieren, 
es vereint das Bes-
te der vietnamesi-
schen Küche mit dem 
Stil der modernen 
europäischen Küche. 
Dazu wird großer 
Wert auf nachhaltige 

Produktion der Nahrungsmittel gesetzt, 
hier ist sogar der Champagner Deme-
ter geprüft. Das Niveau ist trotz gro-
ßem Andrang auf dem immer gleich ho-
hen Level und die Tageskarte sorgt für 
Abwechslung, vom sowieso schon facet-
tenreichen Standardprogramm. Unbedingt 
beim ersten Mal den Feuertopf mit vielen 
Extras bestellen, das ist nicht nur le-
cker, sondern auch sehr kommunikativ 
und macht Spaß. Wer beispielsweise noch 
keine Location für seine Weihnachtsfei-
er gefunden hat, dieser ort hätte den 
gewissen Charme den man sucht, wenn 
man seine Belegschaft nicht mit einer 
Fete bei Wienerwald abspeisen möchte. 
Ist man samstags da, hat man die Mög-
lichkeit direkt danach in den Keller 
zu gehen, in dem sich der gleichnamige 
Club befindet und sich innerhalb eines 
Jahres schon zu einem der besten Läden 
der Stadt gemausert hat – für die, die 
drin waren.

Schyrenstraße 8
Di-Fr 12-01
Sa 18-01
So 17-23

Club: Sa ab 22 

Quattro Tavoli
2 Italiener, 2 Deutsche

Geht man die Isartalstraße am Wes-
termühlbach entlang, dann trifft man 
direkt auf die Dreimühlenstraße, die 
Teil des gleichnamigen Dreimühlenvier-
tels ist. Ziemlich am Anfang der Straße 
ist das Quattro Tavoli. Die Wegbeschrei-
bung ist keine Einleitung, sondern eine 
Schatzkarte.

Ich gehe alleine rein, weil meine 
Freunde mal wieder zu spät sind und 
diesmal hat sich das sogar gelohnt. 
Nachdem ich nicht auf das Eintreffen 
dieser unzuverlässigen Zeitgenossen war-
ten möchte, beschliesse ich schon mal 
zu bestellen. Als ich den netten Herrn 
nach der Karte Frage sagt er : „Ich bin 
die Karte!“ Von da an wusste ich, das 
kann nur gut werden. Er erklärt mir 
jedes Gericht und empfiehlt mir dann 
eine Vorspeise, die sehr gut zu mei-
nem Americano passt: eine Art Pizzabrot 
mit Ruccola, Tomaten, Parma und Par-
mesan. Klingt simpel und ist simpel. 
Auf das einfachste reduziert, unglaub-
lich lecker. Insgesamt hat er mir so 
um die sieben Gerichte vorgestellt, die 
allesamt wohlklingend waren, meine Er-
innerung erlaubt aber leider keine Auf-
zählung mehr. Samstags gibt es von 18 
bis 21 Uhr ein kostenloses Buffet, in 
dem die blaue Stunde mit Aperitifs ze-
lebriert wird, wie es in italienischen 
Städten Gang und Gäbe ist. Sehr nette 
Menschen die das machen, die Italiener 
unter ihnen erkennt ihr an den Dreads.

Dreimühlenstraße 10
Mo-Mi 11-23
Do-Fr 11-00
Sa 17-00
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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 

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

fReitaG 21.12.
BoBBeaman: coMpost Black laBel niGht: osunla-
de, 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 

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

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: RoX-
teady & BloMtwist
Zeitraum moeBel: laGeRveRkauf 14-20h

saMstaG 15.12.
BoBBeaman: endanGeRed species alBuM Re-
lease: 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 weihnachts-
MaRkt

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

D E z E M b E R
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, de-
tRoit), 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

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 Re-
coRd 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 "seRe-
BRyanaya svadBa"
Harry Klein: Meat (la pena, Get physical, fRank-
fuRt a.M.), chRis wood, ana
reitHalle: Buy oR cRy vo.8 vs fashion session 12-24h
rote sonne: candy cluB: thoMas lechneR, dJ le-
GRand 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 

12 | 12www.harrykleinclub.de
 SA 01.12.  LONDON NATIVE 
MISS JOOLS · LIzA · OptOpuSSIeS (VJ)

 MI 05.12.  GARRY KLEIN 
ALKALINO · HeILIgeNbLut (VJ)

 MI 06.12.  AURA.KARMA.ANDERS DAY 
15H-18H · KOSteNFReIeR AbLetON-pRODuCINg-
WORKSHOp 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)

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

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

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

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

 DO 20.12.  EIN ❤ FÜR…  
DIE ELECTROPHILEN · pHILIpp bLeCHA  
MORItz gAuDLItz · 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!

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

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

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

 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)

Mega 
Visuals 

ultra 
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Visuals 

ultra 
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owen Pallett in den Münchner Kammer-
spielen

Auch wenn die RIToURNELLE Party zum 
100. Geburtstag in musikalischer Hin-
sicht wohl das diesjährige Highlight 
in unserem bevorzugten Stadttheater 
darstellt, sind die Münchner Kammer-
spiele mittlerweile durchaus dafür 
bekannt, ein sehr breites Spektrum 
an Bands in ihrem Haus zu begrüßen. 
Nicht nur die Bandbreite ist beein-
druckend, sondern gerade im Einzel-
nen fällt auf, welch besondere Acts 
immer wieder ausgegraben werden. 
Bestes Beispiel dafür ist das schon 
etwas zurückliegende Konzert der 
Goldenen Zitronen, die zwar unglaub-
lich 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 al-
lem 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 Gei-
gern – 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 errei-
chen, 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 unter-
liegt. 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

supaMaRio (pinkMonkeys.cluB/kÖln/nüRnBeRG)
Goldene Bar: Goldene BaR chRistMas: andReas 
wedel (soul fRoM all decades)

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), Ma-
XiM teRentJev, feliX lupus
yip yaB: full clip - it‘s a chRistMas thinG: siXkay & 
aleX sowhat

dienstaG 25.12.
Cafe am HoCHHaus: open decks
Crux: nice! pResents puMp up the JaM!
8Below: heiMataBend – weihnachtsfeieR
Harry Klein: pitchBaR RecoRds laBelniGht: dop-
pelGänGeR, 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 Roc-
co (iww Music, viBe Me Rec., BeRlin)
rote sonne: alte heRRen pRäsentieRt klanGka-
Russell (wien), palo (stoRnoton/Muc), seveRin
yip yaB: panda paRty pRäsentieRt: GloBal woBBle

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), Joa-
chiM pastoR live! (BuRlesQue MusiQue, Mistakes 
Music/paRis), MaRkus ZeyneR aka laZaR

yip yaB: oRiGinal. w/ hannes fischeR (kallias, BeR-
lin), suppoRt By schowi (Bass ill euRo, sol selec-
tas)

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 pRä-
sentieRen: pinch (tectonic/BRistol), shackleton 
(skull disco/BeRlin), Ras, seahoRse, deMint
yip yaB: MunichopenMinded pRäsentieRt: hi-hat 
cluB

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 RecoR-
dinGs laBel BeRlin celeBRatinG a sophisticated 
discoGeM, BooGie, funk and house nye w/ dJ kRi-
ton (MeltinG point, Bln), Ralf ZiMMeRMann (sZ Ma-
GaZin, ladoMat 90s faMe, Muc/ Bln) & MiRko heck-
toR (dontstop RecoRdinGs, MJunik disco, Muc)
Harry Klein: BoRis (ostGut ton, BeRlin), kid.chic, 
MaXiM teRentJev
rote sonne: Rote sonne silvesteRBall: the ana-
loG Roland oRchestRa live!, anette paRty, MatZe 
cRaMeR, Macchina neRa, liZa, philipp von BeRG-
Mann, deep down dave, upstaRt + special Guest
yip yaB: yip yaB y‘all - chRoMeMusic & fRiends new 
yeaRs eve celeBRation

D E z E M b E R

LAGERVERKAUF
  2. Wahl und Ausstellungsmuster

Fr 0
7. D

ez. 14 bis 20 Uhr   
 Sa 08. D

ez. 10 bis 16 Uhr

Fr 14. D
ez. 14 bis 20 Uhr   

 Sa 15. D
ez. 10 bis 16 Uhr

Öffn
ungszeiten

ZEITRAUM GmbH
Äußere Münchner Straße 2  
D–82515 Wolfratshausen

www.zeitraum-moebel.de
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S O P H I S T I C A T E D  D I S C O  G E M  
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
B A R  S C R E W  C R E W

O P E N  D O O R S  0  U H R  15 €

individueller look

Wir suchen Modelle für  
internes Training und  

Seminare. Wir bitten um 
 persönliche vorstellung.

München 
odeonSplaTz 8 –10 
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Es ist doch so: oft macht 
euch, Ladies, und dem Klei-
dungsstück eurer Begier-
de irgendwas einen Strich 
durch die Rechnung: Die Grö-
ße, der Schnitt, egal. Nun 
sitzt ihr 
da, hibbe-
lig, leicht 
aggressiv, 
v e r z w e i -
felt, weil 
ihr euch 
ja auch so-
fort auf 
eine eini-
ger m aßen 
annehmbare 
Alternative 
schmeißen 
würdet, so-
lange Form 
und Far-
be halb-
wegs ähn-
lich wären. 
Die Fashion 
Agent-App 
von Sty-
light ist 
eure Lö-
sung. 

N u n 
passt gut 
auf: Ihr 
holt euch 
diese App 
und foto-
g r a f i e r t 
das gute 
Stück, la-
det es hoch 
und schnei-
det es auf 
dem Display 
sozusagen 
mit eurem 
Finger aus. 
N ä c h s t e r 
S c h r i t t : 
Ihr guckt, 
ob für 
M ä n n l e i n 
oder Weib-
lein und ob 
es sich um 
eine Hose, 
Hemd, Ja-
cke oder 
weiß der 
Henker han-
delt. Nun 
sucht die 
App nach 
genau dem 
Teil oder 
eben ähnli-
chen Alter-
nativen und 
das in Fin-
gerschnips-
zeit. Der 
Wah nsin n. 
Nur wem 
haben wir 
dieses un-
glau blich 
revoluti-
onäre Ge-
schenk des 
App-Himmels 
zu verdanken? 

Die Firma sitzt nicht 
im neuen Start Up-Mekka 
Berlin oder in einem Dorf 
in China, na, hier, in Mün-
chen. Der Name: Stylight. 
Gegründet wurde die Firma 
mit dem erhellenden Namen 

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

ment“ kennengelernt und et-
was später im Silicon Valley 
die Idee zu Stylight entwi-
ckelt. Angeblich bei einer 
Portion Kaiserschmarrn. Der 
Plan: Eine sogenannte Meta-
Suchmaschine auf der Pro-
dukte anderer Seiten zusam-

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

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

ausgezeichnet von der Euro-
pean Venture Capital Asso-
ciation. Viel Lob, also was 
ist so anders? Da wäre zum 
einen „Heartbeat“, eine Mi-
schung aus Facebookdaumen 

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

und Trendsettern folgen und 
verfolgt werden und ein Ge-
fühl dafür kriegen, was ge-
rade der hippste Shit ist. 
Das Angebot besteht aus 
über 70 online-Shops und 

300.000 Mo-
deartikeln 
von 4000 
M a r k e n : 
Von A wie 
Adidas und 
B a r b o u r, 
C a l v i n 
Klein und 
Dr. Mar-
tens, bis 
N wie Nike 
und Z wie 
Zimtstern. 
Um es kurz 
zu fassen: 
Stylight ist 
big. Und 
deckt bald 
90% des eu-
ropäischen 
online Fa-
s h i o n 
Markts ab. 
Und noch 
mal: wir 
s p r e c h e n 
hier von ein 
paar jungen 
B u r s c h e n 
aus Mün-
chen, die 
in der Nym-
phenburger-
straße ihr 
Büro ha-
ben. Aber 
das ist nur 
eins. Ne-
ben diesem 
b e f i n d e n 
sich auch 
welche in 
Frankreich, 
It a l i e n , 
S c h w e i z , 
Österreich, 
S c h w e d e n 
und den 
Niederlan-
de. 2013 
wird der 
Außenu m -
satz, also 
der, den 
S t y l i g h t 
mit Kunden 
außerhalb 
des Kon-
zerns ver-
dient, 100 
Millio nen 
Euro betra-
gen – ver-
dammte Axt, 
und davon 
bleibt was 
h ä n g e n , 
denn die 
vier Grün-
der und 
bald 90 
Mitarbeiter 
s c h e i n e n 
ganz gut 

davon zu leben. Das ein-
zig 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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Discover who Banksy really is!

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. (...)“

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 Womeń s 
Wear Daily. 
Seit 1947 verbindet man mit Christian Dior 
nicht nur Luxus, Reichtum und einen ausge-
fallenen Lebensstil, sondern auch bezaubern-
de, elegante Weiblichkeit. Diese Linie zieht 
sich schließlich auch durch die Arbeit der 
nachfolgenden Chefdesigner von Christian Dior 
– Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfran-
co 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 ästheti-
sche Dimension und Vision zusammenfasst. Über 
120 Haute – Couture Kollektionen präsentierte 
Dior in sechzig Jahren. Aus diesen Kollekti-
onen 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 Mei-
lensteinen und natürlich mit ihren berühmten, 
wie unbekannten Akteuren – den Näherinnen, 
den Mannequins, den Journalisten und den Kun-
dinnen“

Dior, erschienen bei der Collection Rolf Heyne 

Juergen Teller und das ZEIT – Magazin 

Wer regelmäßig auf unserer Super Paper Fa-
cebook Seite (www.facebook.com/SuperPaperMu-
enchen) unterwegs ist, konnte bestimmt schon 
feststellen, dass wir bekennende ZEIT – Ma-
gazin 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 Auf-
merksamkeit erregende Kolumne „Unterwegs mit 
Juergen Teller". Jede Woche gab es ein neues 
Foto, sowie einen neuen Text von Juergen Tel-
ler 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!

Juergen Teller, „Bilder und Texte – Literatur“, erschienen beim Steidl Verlag 

Meisterwerke der Modezeichnung aus 100 Jahren 

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 Ent-
wurf– 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 er-
folgreichen 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.“

Bilder der Mode, Meisterwerke der Modezeichnung aus 100 Jahren, erschienen im 
Prestel Verlag

Kunst von heute und 
morgen 

Wer weiß, was Leiden-
schaft 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 las-
sen, sondern auch immer 
auf der Suche nach Fort-
schritt, Weiterentwick-
lung und Neuem zu sein. 
Nehmen wir als Beispiel 
zeitgenössische, moder-
ne 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 je-
der Ecke verstecken sich 
Künstler oder zumindest 
Menschen, die zu glau-
ben scheinen, welche zu 
sein. Getreu dem Motto 
von Beuys: „Jeder ist 
ein Künstler.“ Doch wel-
che künstlerische Arbeit 
lohnt es sich, zu ver-
folgen?
Mit Hilfe des kürzlich 
erschienenen Bandes 
beim Distanz Verlag „The 
Art of Tomorrow“ wird 
die Suche in dem „(...) 
undurchdringlichen 
Dschungel der aktuel-
len Kunst der letzten 
fünf Jahre“ einfacher. 
Auf jeweils vier Seiten 
auf über insgesamt 335 
Seiten werden 77 reprä-

sentative, mit Bedacht ausgewählte international arbeitende Künstler, die am 
Beginn ihrer Karriere stehen, vorgestellt und porträtiert. Unverzichtbar für 
leidenschaftliche Kunstfans, sowie Künstler, Galeristen, Kuratoren und Theore-
tiker, „(...) 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 



„...when we sat down, yeah, we wept when 
we remembered Zion.“ Dies verkünde-
ten schon Autoritäten wie der heilige 
Johannes und Boney M. Auch dem ano-
nymen opernbesucher, der sich jüngst 
auf die kunstvoll neu besamteten Sit-
ze des Nationaltheaters niederließ und 
schwuppdiwupp versetzt wurde in die 
vorantik-futuristische Kapitale Babylon, 
Schrägstrich Großstadt, heute, Schräg-
strich eigentlich Munich City, blieb das 
Trauern nicht erspart. Trauern um eine 
verpasste Riesenchance, ein gescheiter-
tes Konzept, das ein Jahrhundertpro-
jekt hätte unterfüttern können, in ei-
nem 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 interna-
tional Furore gemacht hat: La Fura dels 
Baus. Wörtlich Das Frettchen von der 
Müllkippe. 
 In München arbeitete das kata-
lanische Performance-Kollektiv um Carlus 
Padrissa, das sich in den 70er Jahren 
gefunden und vom Straßentheater über 
die Inszenierung von Massenereignis-
sen wie der Eröffnung der olympischen 
Spiele in Barcelona 1992 zu einem nicht 
weniger spektakulären Begriff von Mu-
sik- 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, klot-
zen und nicht kleckern, wurde im Falle 
Babylons zum höchst intelligenten Bil-
derprogramm gemacht. So baute man auf 
der Szene (gemacht von Roland olbeter) 
beständig den Turm zu Babel aus Klöt-
zen, die eigentlich die Tasten einer 
Mac-Tastatur bedeuten. In sieben Al-
phabeten, unter anderem Keilschrift und 
Chinesisch, Hebräisch, Latein, Arabisch 
konstruiert sich hier die Menschheit 
kontinuierlich selbst ihre größte Er-
zählung namens Geschichte, stapelt zu 
hoch, sieht alles einstürzen und fängt 
dann eben wieder von vorne an. Das er-
zählt vom unerschütterlich hoffnungs-
vollen 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 Me-
tropole, den diese Inszenierung prägt. 

Die alte Hure Babel und ihr 
Niedergang werden komplett um-
gedeutet: vom Sündenpfuhl des 
alten wie neuen Testaments, ort 
der Verschleppung und Sklaverei 
der Juden nach der Eroberung 
Jerusalems, zum mythologischen, 
geschichtlichen und zivilisato-
rischen Urgrund unserer heu-
tigen Weltordnung. Vergangene 
Utopie einer multikulturellen, 
pluralistischen Gesellschaft am 
Vorabend der großen Flut, die 
im babylonischen Mythos der un-
sterbliche Utnapischtim, in der 
Bibel der gute alte Noah über-
brückte. Arche versus arki ab-
ubu - Babylon erzählt auch von 
der ambivalenten Umdeutung me-
sopotamischer Mythen durch den 
alttestamentarischen Propheten 
Ezechiel und stellt so letzt-
lich unser gesamtes christlich 
geprägtes Weltbild auf den Kopf 
beziehungsweise auf die töner-
nen Füße archaischer Götterbil-
der. 
 Dazu kommen Videopro-
jektionen, entwickelt von den 
Barceloneser Medienkunst-Kol-
lektiven Tigrelab und we♥code, 
die nicht nur in ihrer optischen 
opulenz alles auf der opern-
bühne Gezeigte in den Schatten 
stellen. Die Videos reagieren 
durch Bewegungs- und Soundsen-
sorik stets neu auf das Bühnengeschehen 
und machen so inhaltliche und akustische 
Vorgänge sichtbar. Das Prinzip Lichtor-
gel wird in großem Rahmen aus den Clubs 
auf die opernbühne geholt. Auf deutsch 
heißt das: Heute finden Dialoge zwi-
schen Sound, Bewegung und Bühnenbild 
statt und nicht mehr zwischen fiktiven 
Theaterfiguren - dabei sind sie genau-
so unberechenbar wie die babylonische 
Informationsverwirrung, in der wir uns 
alltäglich bewegen. 
 Wow. Das klingt doch monumental, 
warum also die Trauer? Weil der massen-
medial 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 reflektier-
ten Babylon, welches als einziger Prot-
agonist 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, vorherseh-
bar 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 

einen Punkt anschließen möchte. Denn 
man hat während der dreieinhalb Stunden 
oper so viel damit zu tun, die gerade-
zu beliebig zusammengeschusterten Hand-
lungsstränge zu verfolgen und sich dabei 
nicht von der steten Reproduktion von 
opern- Musical- und Hollywoodklischees 
abstumpfen zu lassen, dass der Einmalbe-
sucher dieses kulturellen Großereignis-
ses 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 Synap-
sen zum assoziativen Feuerwerken bringt 
und manchmal sogar Gehirn und Atem 
aussetzen lässt. Ein exemplarischer Satz 
vom Platz nebenan nach dem finalen Ein-
sturz des babylonischen Bauwerks: „Und 
worum gings jetzt da eigentlich?“
 
Mein Fazit: Hättest du geschwiegen, wärst 
du ein Philosoph geblieben. 

Babylon. Einzige Möglichkeit an Kar-
ten zu kommen am 21.07.2013 während der 
opernfestspiele. Hierzu viel Glück und 
Ischtars Segen.

oPERAFILMFILM oPERA

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 Ha-
fenstadt Brunsbüttel. Hier wurden Technik 
und Ästhetik einer Musikbewegung vorweg-
genommen, 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 My-
thos geblieben. Ledig-
lich 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 Musik-
produzenten Roger Dett-
ner, der sich in den 
Kopf gesetzt hat, das 
Comeback der Musikge-
schichte zu inszenie-
ren. Und tatsächlich: Es gelingt. 
Nach 25 Jahren bringt Dettner FRAK-
TUS wieder in ein Studio. Doch die 
Realität der modernen Musikindustrie 
hat weder Platz noch Mitgefühl für 
die drei Profilneurotiker und ser-
viert diese mit einem eiskalten Lä-
cheln ab. Aber FRAKTUS wollen die 
Musikhistorie neu schreiben…

Heinz Struck, Rocko Schamo-
ni und Jacques Palminger ist mit 
ihrer Mockumentary eine unterhalt-
same Persiflage auf die Musik- und  
nicht zuletzt optikerszene gelungen. 
ohne einen Blick in die Abgründe 
des Klamauks zu werfen, tänzeln Stu-
dio Braun in gewohnter Gelassenheit 
sicher über das Parkett und schla-
gen nonchalant sarkastische Haken in 
Richtung Musikindustrie

Die ganze Klasse von Schamo-
ni und Co. zeigt sich schon in der 
Anlegung der Charaktere: Vom trashi-
gen Ibiza-Proll über den verkopften 
optiker bis hin zum liebenswürdigen 
Trottel: alles dabei, alles leicht 
überzeichnet, aber dadurch umso 
greifbarer. Dazu kommt, dass die Mu-
sik natürlich selbst gemacht ist. Be-
reits 2006 veröffentlichte Schamoni 

unter dem Namen Fraktus auf operation Pu-
del 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 Frak-
tus 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 er-
weckt die zuvor gewonne-
nen Eindrücke des Films 
erneut zum Leben und 
lässt die Errungenschaf-
ten der Techno-Pioniere 
in ihrem ganz eigenen  
Licht erscheinen.

SUPER PAPER ISSUE          SUPER PAPER ISSUE          38 38DEzEMbER DEzEMbERText TextandreA s    HuEnNekE s Gilga  Ma sh

EinSt uEr�

zende Neu�

baut en: by 

The RiveRs 

of babyLoN

7353
057



Unter den gekrümmten Häl-
sen der Laternen nach Hause 
schlurfen.
Erinnern mich an den Angler-
fisch, von dem man mir eine 
Stunde zuvor erzählt hat, 
und von dem ich weder 
weiß, wie er tatsäch-
lich aussieht, noch ob 
seine Größe der einer 
Hand gleicht, (dies be-
hauptete A.), oder doch 
eher an die eines Hoch-
hauses herankomme (wie 
es Z. nachdrücklich be-
schwor).
Dieser Anglerfisch, von 
dem auch nicht sicher 
ist, ob das sein wahrer 
oder nur ein Deckname 
ist, hat einen gekrümm-
ten 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 häss-
lichen Stirn wie ein 
drittes Auge baumelt. 
Nachdem wir auf den 
Anglerfisch zu spre-
chen gekommen waren, 
wie war es nur so weit 
gekommen? War ich sehr 
in Gedanken, beein-
druckt von der Schöp-
fung der Natur, und mir 
wurde klar, dass ich 
den Anglerfisch niemals 
zu Gesicht bekommen 
würde. Mir fiel Dago-
bert Duck ein. Wäre 
Dagobert Duck mein On-
kel, dachte ich, und 
nicht Donalds, würde er 
mich, und nicht Donald, 
in die lebensbedroh-
lichsten Expeditionen 
schicken. Und so träfe 
ich wahrscheinlich ei-
nes Tages den Angler-
fisch. Ich würde meine 
Nase an der gläsernen 
Wand meiner Kapsel 
platt drücken, flatt-
riges Herz und Gänse-
haut 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 luft-
dicht verschlossenen Glas-
glocke irgendwo einsam und 
allein auf dem Meeresgrund 
herumkullere. Alle Verbin-

dungen zu meiner Welt ober-
halb des Meeresspiegels ge-
kappt. Es geht steil bergab, 
und die Kapsel nimmt immer 
mehr Fahrt auf und rast ab-
wärts 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-

heit. Ich bin ohnmächtig vor 
Angst, kreische, winde mich, 
sacke irgendwann vor lauter 
Erschöpfung in mich zusam-
men 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 U-
Boot. Es wird langsam hel-
ler 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 Schatz-
truhe, die eine Riesenkrake, 
grapefruitfarben, fest um-
schlungen hält. Geistesabwe-

send nuckelt sie an der 
Flosse eines Walfischs, 
der neben ihr wie eine 
Spielfigur aussieht und 
der sich wiederum mit 
seinen Flossen grobmo-
torisch eine Korallen-
kette knüpft.
Das Licht kommt immer 
näher, wird gleißend, 
blendet mich und dann 
erkenne ich ein grau-
sames Maul, riesig und 
scheinbar zahnlos, weil 
die alten schlaffen 
Lippen die Zähne ver-
decken. Das ganze Tier 
scheint nur aus Kopf 
zu bestehen. Bedeu-
tungsschwanger pendelt 
die Stirnlampe vor ei-
ner bröckelig modrigen 
Stirn.
Der ANGLERFISCH. Dada-
dong. Reißt sein Maul 
immer weiter auf und 
gleitet wie auf Schie-
nen auf mich zu.
Dann wird es dunkel, 
und ich sehe nur dunk-
les fleischiges Glit-
zern und dann alles 
immer verschwommener, 
weil der zähe Spei-
chel des Anglerfisches 
das Glas meiner Kapsel 
verklebt. Grüne Bro-
cken kleben außen an 
der Stelle, wo ich mich 
innen entsetzt versu-
che, an der Glasscheibe 
abzustützen. Mir fällt 
ein, dass ich als jun-
ges Mädchen niemals 
die Photographien der 
Nacktschneckenarten in 
dem Tierbestimmungs-
buch anfassen wollte.
Dann befinde ich mich 
im Bauch des Riesen-
Anglerfischs. 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 ers-
te Mal einen Ausschnitt aus den Nach-
richten: Ein kleiner Fischkutter, aus 

dem aufgeschlitzten Fischbauch rauschen 
zehn Tonnen Silberperlen, Fischskelet-
te 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 Vor-
schein, darin kann man einen Körper 
in einem violetten Future-Anzug erken-
nen. Das bin ich. Silberne Nylonfäden, 

Perlmutt, Fischschuppen, gesplittertes 
Glas. Wir glitzern.
Jemand macht ein Photo von mir in mei-
ner Kapsel, der Blitz ist noch glei-
ßender 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 hervorste-
hen, und ich werde in 
einen Transporter ge-
hievt und endlich kann 
ich meine Augen öffnen. 
Ein paar Menschen, (wie 
merkwürdig Menschenge-
sichter nach so langer 
Zeit aussehen, merkwür-
diger als alle Gesichter 
der Meeresbewohner), 
lächeln mich durch die 
Glasscheibe an und be-
deuten 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 je-
mandem, den ich liebe, 
und der sehr weit weg 
ist.
Verstehe nicht so ganz, 
dass diese orte, an de-
nen wir uns so nah wa-
ren, dein Bett und dein 
Atem, das Plakat an dei-
ner Badezimmertür, der 
Geruch von verbranntem 
Toastbrot, sich nicht 
in einer Nachbarstra-
ße befinden. Dass ich 
nicht vorbeikommen und 
klingeln kann. Dass du 
hier kein Wort verste-
hen 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 ei-
nen Kloß im Hals und 
fand einfach nicht mehr 
zu den Tränen, die ich 
ein paar Stunden zuvor 
heimlich in die Bett-
wäsche hatte tropfen 
lassen .
Und habe wie fernge-
steuert die Rolltreppe 

betreten und habe mich immer wieder 
nach dir umgeguckt und im Zug zum 
Flughafen war ein sehr süßer klei-
ner Junge, der mich die ganze halbe 
Stunde mit seiner riesigen Zahnlücke 
angegrinst hat.
Hier ist es Herbst und die Blätter fal-
len und man kann nichts dagegen tun 
und so ist es eben.

JUNoJUNo
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Unter den gekrümmten Häl-
sen der Laternen nach Hause 
schlurfen.
Erinnern mich an den Angler-
fisch, von dem man mir eine 
Stunde zuvor erzählt hat, 
und von dem ich weder 
weiß, wie er tatsäch-
lich aussieht, noch ob 
seine Größe der einer 
Hand gleicht, (dies be-
hauptete A.), oder doch 
eher an die eines Hoch-
hauses herankomme (wie 
es Z. nachdrücklich be-
schwor).
Dieser Anglerfisch, von 
dem auch nicht sicher 
ist, ob das sein wahrer 
oder nur ein Deckname 
ist, hat einen gekrümm-
ten 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 häss-
lichen Stirn wie ein 
drittes Auge baumelt. 
Nachdem wir auf den 
Anglerfisch zu spre-
chen gekommen waren, 
wie war es nur so weit 
gekommen? War ich sehr 
in Gedanken, beein-
druckt von der Schöp-
fung der Natur, und mir 
wurde klar, dass ich 
den Anglerfisch niemals 
zu Gesicht bekommen 
würde. Mir fiel Dago-
bert Duck ein. Wäre 
Dagobert Duck mein On-
kel, dachte ich, und 
nicht Donalds, würde er 
mich, und nicht Donald, 
in die lebensbedroh-
lichsten Expeditionen 
schicken. Und so träfe 
ich wahrscheinlich ei-
nes Tages den Angler-
fisch. Ich würde meine 
Nase an der gläsernen 
Wand meiner Kapsel 
platt drücken, flatt-
riges Herz und Gänse-
haut 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 luft-
dicht verschlossenen Glas-
glocke irgendwo einsam und 
allein auf dem Meeresgrund 
herumkullere. Alle Verbin-

dungen zu meiner Welt ober-
halb des Meeresspiegels ge-
kappt. Es geht steil bergab, 
und die Kapsel nimmt immer 
mehr Fahrt auf und rast ab-
wärts 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-

heit. Ich bin ohnmächtig vor 
Angst, kreische, winde mich, 
sacke irgendwann vor lauter 
Erschöpfung in mich zusam-
men 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 U-
Boot. Es wird langsam hel-
ler 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 Schatz-
truhe, die eine Riesenkrake, 
grapefruitfarben, fest um-
schlungen hält. Geistesabwe

gLoCke
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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 hinge-
tragen. 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 An-
fang 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 Liebesver-
hältnis 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, nimḿ  die Farben 
des frühen Himmels und nimḿ  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.
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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.“ 

Heinrich von Klei s t

a LeTt ER
A LITTEr



o Disco, where art thou?

D e r 
S o m m er 
ist de-
finitiv 
v o r b e i 
und es 

hat sich ausgeravet. Irgend-
wie hatte es sich das al-
lerdings schon lange davor. 
Wann genau ist eigentlich die 
gute alte Drecksschleuder ei-
ner Disco verschwunden, die 
nicht mit irgendwelchen Gim-
micks von ihrer ursprüngli-
chen Bestim mung abzulenken 
versucht hat? Alles wird auf 
Art getrim mt – Party funkti-
oniert nur noch mit Kunst und 
andersherum: Ausstellung mit 
Club/ Club mit Ausstellung; 
Veranstalter heißen plötzlich 
Kuratoren und an der Bar be-
stellen mehr Künstler als es 
eigentlich geben sollte. Las-
sen wir mal gelungene Pro-
jekte wie den Puerto Giesing, 
das Nachtmuseum und die Art 
Babel außen vor und rich-
ten den Blick auf diejenigen, 
die mit ihren unmotivierten 
Konzepten versucht haben auf 
den Zug aufzuspringen. Sich 
an dieser Stelle erneut über 
das inflationäre wie belang-
lose Hipstertum auszulassen 
ist schlichtweg zwecklos. Ge-
nauso wie die fragwürdigen 
Konzepte einiger Veranstal-
ter, die anscheinend zu der 
Überzeugung gekom men sind, 
dass wir außer einem guten 
Gin Tonic noch was anderes 
verkauft bekom men haben wol-
len und zwar Tinnef.

Es muss sich was ändern. Das 
haben sich auch die knapp 20 
Leute des Capsolé Künstler-
kollektivs (w w w.capsole.tv) 
gedacht und seit 2008 im mer 
wieder eigene Ideen auf und 
durch ihre unabhängige Platt-
form verwirklicht. In einem 
Gespräch mit Maria Magdale-
na Neumann aka Marlene Pro-
ximal, ihres Zeichens eine 
von insgesamt vier Gründern 
des Kollektives, und Zlat-
ko Krajinovic aka Herrmann 
Müller, einer der Brüder von 
em me, wird schnell klar was 
den Leuten von Capsolé wich-
tig ist: Selbstverwirklichung 
ohne kom merzielle Zwänge. 
Dabei wird vor allem aus der 
freundschaftlichen Gemein-
schaft die Energie für neue 
Projekte entwickelt – und 
hier ist ja auch tatsächlich 
ein großes Potpourri versam-
melt: Djs, Vjs,, Graphiker, 
Schreiner, Holzbildhauer, 
Sounddesigner, Theaterleute 
undundund. Gerade dieser Fa-
cettenreichtum solle sich nun 
auch in ihrem neuen Projekt 
widerspiegeln so Proximal und 
Müller. Im Rahmen einer sonn-
täglichen Afterhour in der 
obhut warmer Bässe und un-
ter wachen Augen der letz-
ten Eulen erzählen die beiden 
von der kom menden YoUToPIE 
(28.12.12 Pathos, München). 
Hier soll die gesamte krea-
tive Kraft des Kollektivs zum 
Tragen kom men und das Pathos 
letztlich wieder auch als ein 
zu bespielender Raum wahr-

genom men werden. Es solle 
ein Sujet geschaffen werden, 
das dazu in der Lage sei den 
Spagat zwischen alltäglichen 
Exzess und Disco-Normalität 
ad Absurdum zu führen. So 
werde nicht nur auf musi-
kalischer Ebene (em me, PLUS 
EINS, Freddy Klein, Sebasti-
an Dietlmeier, Stefan Wim mer) 
dem sprichwörtlichen Strich 
eine Rechnung gemacht son-
dern auch durch Vjs ( Proxi-
mal, Jandoon), Video (Gregor 
Hösler) und Graphik (Micha-
el Tränker). Um finanziel-
le Bereicherung geht es hier 
nicht. Vielmehr will Capsolé 
sich und sein Publikum neu 
ausloten. Keine Einschrän-
kungen: Weder Timetable noch 
andere überflüssige Konformi-
täten sollen die Symbiose aus 
Musik, Bildersprache und The-
aterraum stören. Synästhesie 
bis in den letzten Winkel, 
d.h. Thematiken sollen hier 
in einer interaktiven Perfor-
mance tatsächlich vor- und 
ausgelebt werden. So scheint 
der Unterschied zum Rest der 
Tekkno-Kunst-Hybride darin 
zu liegen, dass man sich hier 
in wagnerschen Dimensionen 
eines Gesamtkunstwerkes be-
wegen will. 

ob es dann am Ende wirklich 
heißt „da capsolé“, darauf 
darf man gespannt sein. 

Unser aller Tekkno in kultu-
rellen Sphären.

o Disco, where art thou?

PARTYPARTY
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D e r 
S o m m er 
ist de-
finitiv 
v o r b e i 
und es 

hat sich ausgeravet. Irgend-
wie hatte es sich das al-
lerdings schon lange davor. 
Wann genau ist eigentlich die 
gute alte Drecksschleuder ei-
ner Disco verschwunden, die 
nicht mit irgendwelchen Gim-
micks von ihrer ursprüngli-
chen Bestim mung abzulenken 
versucht hat? Alles wird auf 
Art getrim mt – Party funkti-
oniert nur noch mit Kunst und 
andersherum: Ausstellung mit 
Club/ Club mit Ausstellung; 
Veranstalter heißen plötzlich 
Kuratoren und an der Bar be-
stellen mehr Künstler als es 
eigentlich geben sollte. Las-
sen wir mal gelungene Pro-
jekte wie den Puerto Giesing, 
das Nachtmuseum und die Art 
Babel außen vor und rich-
ten den Blick auf diejenigen, 
die mit ihren unmotivierten 
Konzepten versucht haben auf 
den Zug aufzuspringen. Sich 
an dieser Stelle erneut über 
das inflationäre wie belang-
lose Hipstertum auszulassen 
ist schlichtweg zwecklos. Ge-
nauso wie die fragwürdigen 
Konzepte einiger Veranstal-
ter, die anscheinend zu der 
Überzeugung gekom men sind, 
dass wir außer einem guten 
Gin Tonic noch was anderes 
verkauft bekom men haben wol-
len und zwar Tinnef.

Es muss sich was ändern. Das 
haben sich auch die knapp 20 
Leute des Capsolé Künstler-
kollektivs (w w w.capsole.tv) 
gedacht und seit 2008 im mer 
wieder eigene Ideen auf und 
durch ihre unabhängige Platt-
form verwirklicht. In einem 
Gespräch mit Maria Magdale-
na Neumann aka Marlene Pro-
ximal, ihres Zeichens eine 
von insgesamt vier Gründern 
des Kollektives, und Zlat-
ko Krajinovic aka Herrmann 
Müller, einer der Brüder von 
em me, wird schnell klar was 
den Leuten von Capsolé wich-
tig ist: Selbstverwirklichung 
ohne kom merzielle Zwänge. 
Dabei wird vor allem aus der 
freundschaftlichen Gemein-
schaft die Energie für neue 
Projekte entwickelt – und 
hier ist ja auch tatsächlich 
ein großes Potpourri versam-
melt: Djs, Vjs,, Graphiker, 
Schreiner, Holzbildhauer, 
Sounddesigner, Theaterleute 
undundund. Gerade dieser Fa-
cettenreichtum solle sich nun 
auch in ihrem neuen Projekt 
widerspiegeln so Proximal und 
Müller. Im Rahmen einer sonn-
täglichen Afterhour in der 
obhut warmer Bässe und un-
ter wachen Augen der letz-
ten Eulen erzählen die beiden 
von der kom menden YoUToPIE 
(28.12.12 Pathos, München). 
Hier soll die gesamte krea-
tive Kraft des Kollektivs zum 
Tragen kom men und das Pathos 
letztlich wieder auch als ein 
zu bespielender Raum wahr-

genom men werden. Es solle 
ein Sujet geschaffen werden, 
das dazu in der Lage sei den 
Spagat zwischen alltäglichen 
Exzess und Disco-Normalität 
ad Absurdum zu führen. So 
werde nicht nur auf musi-
kalischer Ebene (em me, PLUS 
EINS, Freddy Klein, Sebasti-
an Dietlmeier, Stefan Wim mer) 
dem sprichwörtlichen Strich 
eine Rechnung gemacht son-
dern auch durch Vjs ( Proxi-
mal, Jandoon), Video (Gregor 
Hösler) und Graphik (Micha-
el Tränker). Um finanziel-
le Bereicherung geht es hier 
nicht. Vielmehr will Capsolé 
sich und sein Publikum neu 
ausloten. Keine Einschrän-
kungen: Weder Timetable noch 
andere überflüssige Konformi-
täten sollen die Symbiose aus 
Musik, Bildersprache und The-
aterraum stören. Synästhesie 
bis in den letzten Winkel, 
d.h. Thematiken sollen hier 
in einer interaktiven Perfor-
mance tatsächlich vor- und 
ausgelebt werden. So scheint 
der Unterschied zum Rest der 
Tekkno-Kunst-Hybride darin 
zu liegen, dass man sich hier 
in wagnerschen Dimensionen 
eines Gesamtkunstwerkes be-
wegen will. 

ob es dann am Ende wirklich 
heißt „da capsolé“, darauf 
darf man gespannt sein. 

Unser aller Tekkno in kultu-
rellen Sphären.

D e r 
S o m m er 
ist de-
finitiv 
v o r b e i 
und es 

hat sich ausgeravet. Irgend-
wie hatte es sich das al-
lerdings schon lange davor. 
Wann genau ist eigentlich die 
gute alte Drecksschleuder ei-
ner Disco verschwunden, die 
nicht mit irgendwelchen Gim-
micks von ihrer ursprüngli-
chen Bestim mung abzulenken 
versucht hat? Alles wird auf 
Art getrim mt – Party funkti-
oniert nur noch mit Kunst und 
andersherum: Ausstellung mit 
Club/ Club mit Ausstellung; 
Veranstalter heißen plötzlich 
Kuratoren und an der Bar be-
stellen mehr Künstler als es 
eigentlich geben sollte. Las-
sen wir mal gelungene Pro-
jekte wie den Puerto Giesing, 
das Nachtmuseum und die Art 
Babel außen vor und rich-
ten den Blick auf diejenigen, 
die mit ihren unmotivierten 
Konzepten versucht haben auf 
den Zug aufzuspringen. Sich 
an dieser Stelle erneut über 
das inflationäre wie belang-
lose Hipstertum auszulassen 
ist schlichtweg zwecklos. Ge-
nauso wie die fragwürdigen 
Konzepte einiger Veranstal-
ter, die anscheinend zu der 
Überzeugung gekom men sind, 
dass wir außer einem guten 
Gin Tonic noch was anderes 
verkauft bekom men haben wol-
len und zwar Tinnef.

Es muss sich was ändern. Das 
haben sich auch die knapp 20 
Leute des Capsolé Künstler-
kollektivs (w w w.capsole.tv) 
gedacht und seit 2008 im mer 
wieder eigene Ideen auf und 
durch ihre unabhängige Platt-
form verwirklicht. In einem 
Gespräch mit Maria Magdale-
na Neumann aka Marlene Pro-
ximal, ihres Zeichens eine 
von insgesamt vier Gründern 
des Kollektives, und Zlat-
ko Krajinovic aka Herrmann 
Müller, einer der Brüder von 
em me, wird schnell klar was 
den Leuten von Capsolé wich-
tig ist: Selbstverwirklichung 
ohne kom merzielle Zwänge. 
Dabei wird vor allem aus der 
freundschaftlichen Gemein-
schaft die Energie für neue 
Projekte entwickelt – und 
hier ist ja auch tatsächlich 
ein großes Potpourri versam-
melt: Djs, Vjs,, Graphiker, 
Schreiner, Holzbildhauer, 
Sounddesigner, Theaterleute 
undundund. Gerade dieser Fa-
cettenreichtum solle sich nun 
auch in ihrem neuen Projekt 
widerspiegeln so Proximal und 
Müller. Im Rahmen einer sonn-
täglichen Afterhour in der 
obhut warmer Bässe und un-
ter wachen Augen der letz-
ten Eulen erzählen die beiden 
von der kom menden YoUToPIE 
(28.12.12 Pathos, München). 
Hier soll die gesamte krea-
tive Kraft des Kollektivs zum 
Tragen kom men und das Pathos 
letztlich wieder auch als ein 
zu bespielender Raum wahr-

genom men werden. Es solle 
ein Sujet geschaffen werden, 
das dazu in der Lage sei den 
Spagat zwischen alltäglichen 
Exzess und Disco-Normalität 
ad Absurdum zu führen. So 
werde nicht nur auf musi-
kalischer Ebene (em me, PLUS 
EINS, Freddy Klein, Sebasti-
an Dietlmeier, Stefan Wim mer) 
dem sprichwörtlichen Strich 
eine Rechnung gemacht son-
dern auch durch Vjs ( Proxi-
mal, Jandoon), Video (Gregor 
Hösler) und Graphik (Micha-
el Tränker). Um finanziel-
le Bereicherung geht es hier 
nicht. Vielmehr will Capsolé 
sich und sein Publikum neu 
ausloten. Keine Einschrän-
kungen: Weder Timetable noch 
andere überflüssige Konformi-
täten sollen die Symbiose aus 
Musik, Bildersprache und The-
aterraum stören. Synästhesie 
bis in den letzten Winkel, 
d.h. Thematiken sollen hier 
in einer interaktiven Perfor-
mance tatsächlich vor- und 
ausgelebt werden. So scheint 
der Unterschied zum Rest der 
Tekkno-Kunst-Hybride darin 
zu liegen, dass man sich hier 
in wagnerschen Dimensionen 
eines Gesamtkunstwerkes be-
wegen will. 

ob es dann am Ende wirklich 
heißt „da capsolé“, darauf 
darf man gespannt sein. 

Unser aller Tekkno in kultu-
rellen Sphären.
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DIE DISCo-PoETEN  
PoENITSCH UND JAKoPIC  
GEHEN DEUTSCH-PoP

EGAL oB ALS ELECTRo-PoP-KoMPoNISTEN, 
DJ-TEAM MIT GESANGSEINLAGEN oDER  
EINFACH ALS VoLLBLUT-RAVER MIT HERZ. 
PoENITSCH & JAKoPIC GELTEN IN  
MÜNCHEN ALS FLEISCHGEWoRDENE MUSIK-
GESCHICHTE. TRoTZ IHRES VER-
GLEICHSWEISE BIBLISCHEN ALTERS – 
MIT RAVERJAHREN VERHÄLT ES SICH 
SCHLIESSLICH ÄHNLICH WIE MIT  
HUNDEJAHREN – FLATTERN DIE BEIDEN 
BERUFSJUGENDLICHEN WoCHE FÜR  
WoCHE DEN LICHTERN DER NACHT ENTGE-
GEN. ZUNEHMEND AUCH WIEDER ÜBER  
DIE STADTGRENZEN HINAUS. IHR JÜNGST 
ERSCHIENENES ALBUM „HERZToN“  
WENDET SICH DER RÜCKSEITE VoN RAVE ZU 
– DEUTSCHER PoP IM TAGESLICHT.
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Egal ob als ElEctro-PoP-KomPonistEn, 
DJ-tEam mit gEsangsEinlagEn oDEr  
Einfach als Vollblut-raVEr mit hErz. 
PoEnitsch & JaKoPic gEltEn in  
münchEn als flEischgEworDEnE musiK-
gEschichtE. trotz ihrEs VEr-
glEichswEisE biblischEn altErs – 
mit raVErJahrEn VErhält Es sich 
schliEsslich ähnlich wiE mit  
hunDEJahrEn – flattErn DiE bEiDEn 
bErufsJugEnDlichEn wochE für  
wochE DEn lichtErn DEr nacht EntgE-
gEn. zunEhmEnD auch wiEDEr übEr  
DiE staDtgrEnzEn hinaus. ihr Jüngst 
ErschiEnEnEs album „hErzton“  
wEnDEt sich DEr rücKsEitE Von raVE zu 
– DEutschEr PoP im tagEslicht.

Egal ob als ElEctro-PoP-KomPonistEn, 
DJ-tEam mit gEsangsEinlagEn oDEr  
Einfach als Vollblut-raVEr mit hErz. 
PoEnitsch & JaKoPic gEltEn in  
münchEn als flEischgEworDEnE musiK-
gEschichtE. trotz ihrEs VEr-
glEichswEisE biblischEn altErs – 
mit raVErJahrEn VErhält Es sich 
schliEsslich ähnlich wiE mit  
hunDEJahrEn – flattErn DiE bEiDEn 
bErufsJugEnDlichEn wochE für  
wochE DEn lichtErn DEr nacht EntgE-
gEn. zunEhmEnD auch wiEDEr übEr  
DiE staDtgrEnzEn hinaus. ihr Jüngst 
ErschiEnEnEs album „hErzton“  
wEnDEt sich DEr rücKsEitE Von raVE zu 
– DEutschEr PoP im tagEslicht.

Egal ob als ElEctro-PoP-KomPonistEn, 
DJ-tEam mit gEsangsEinlagEn oDEr  
Einfach als Vollblut-raVEr mit hErz. 
PoEnitsch & JaKoPic gEltEn in  
münchEn als flEischgEworDEnE musiK-
gEschichtE. trotz ihrEs VEr-
glEichswEisE biblischEn altErs – 
mit raVErJahrEn VErhält Es sich 
schliEsslich ähnlich wiE mit  
hunDEJahrEn – flattErn DiE bEiDEn 
bErufsJugEnDlichEn wochE für  
wochE DEn lichtErn DEr nacht EntgE-
gEn. zunEhmEnD auch wiEDEr übEr  
DiE staDtgrEnzEn hinaus. ihr Jüngst 
ErschiEnEnEs album „hErzton“  
wEnDEt sich DEr rücKsEitE Von raVE zu 
– DEutschEr PoP im tagEslicht.

Die Disco-Poeten  
Poenitsch unD JakoPic  
gehen Deutsch-PoP
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Wie bei Loriot fühle sich 
das an, lacht Jens Poenitsch 
seinem Band-Kollegen Bernd 
Jakopic zu. So zu zweit ver-
sunken im antik anmuten-
den Federkernsofa des Café 
Mozart Hinterzimmers, bei 
dem doch irgendwie alles 
an großmütterlichem Style-
bewusstsein geschult wurde. 
In der Tat haben Poenitsch 

und Jakopic zusam-
mengenommen fast 
ein ganzes Jahrhun-
dert auf dem Bu-
ckel, omas sind sie 
deshalb aber noch 
lange nicht. Wäh-
rend Jens seinen 
Kaffee umrührt und 
sein Frühstücksei 
präpariert, erzählt 
er mit leuchten-
den Augen von den 
Energien und Kräf-
ten der vergangenen 
Mittwoch-Nacht, die 
gerademal ein paar 
Stunden her ist. Im 
Garry Klein hat ihr 
Disco Art-Labelkol-
lege Supamario ge-
spielt. Jens hat ihn 
bis zu den ersten 
Sonnenstrahlen ge-

feiert, dann kurz gepennt, 
um rechtzeitig zum Inter-
view zu erscheinen. Müdig-
keit? Keine erkennbaren An-
zeichen. Poenitsch hat sich 
bereits nach wenigen Minuten 
in Fahrt geredet, erzählt 
freimütig von seinen Anfän-
gen in den 80ern als Falco-
Gitarrist, von Krautrock und 
seiner spontanen Liebe zu 

NDW („Und ich dachte: Ver-
dammt, 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 Tech-
no. Sex, Drugs und der gan-
ze Rest.

Wenn Poenitsch ein-
mal anfängt ist es schwer 
ihn zu bremsen, vor allem, 
wenn er immer noch den 
Fahrtwind der Nacht im Ge-
sicht spürt. Sein Bandpart-
ner Bernd Jakopic weiß um 
diese Eigenschaft. Er über-
lässt ihm gerne das Wort, 
erkämpft es sich aber im-
mer wieder zurück, wenn 
ihm eine Sache wichtig ist. 
Bernd stammt aus Stuttgart, 
der Wiege des deutschen 
Sprechgesangs, und blickt 
auf eine musikalische So-
zialisation durch amerika-
nischem Soul zurück: „Mo-
town, der Philly-Sound und 
dann kam natürlich zwangs-
läufig irgendwann HipHop 
dazu“. Getroffen haben 
sich die beiden dann bei 
House, gleichsam dem natür-

lichen Schnittpunkt dieser 
musikalischen Lebenslini-
en. Längst haben sie ei-
nen gemeinsamen Groove ge-
funden, der sich von der 
Bühne aus in alle Lebens-
bereiche erstreckt. In den 
besten Momenten des Inter-
views 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 be-
sinnen. So ein Wandel setzt 
schließlich auch immer un-
geahnte kreative Potenziale 
frei. „Herzton“ ist ent-
sprechend das erste Album 
der beiden als Poenitsch & 
Jakopic. Und es hat, bis auf 
die Remixe, nicht wirklich 
viel mit ihren, derzeit im-
mer technoider geratenden, 
DJ-Sets zu tun. „Herzton“ 
ist deutscher Pop mit elek-
tronischem Unterbau. Die 
Texte handeln vordergrün-

dig von Schmetterlingen im 
Bauch und rosa Wölkchen, 
leben aber von dem aristo-
kratischen 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 im-
mer wieder Druck gemacht, 
damit wir wieder was Deut-
sches 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 an-
ders auf deutschen Gesang 
im Club“, führt Bernd wei-
ter. „Wenn Du Musik liebst, 
liebst du Popmusik“. Pop, 
schön und gut. Warum aber 
immer wieder dieser hoch-
kulturellen Zitate? Warum 
Autorentechno? Wie ernst 
ist es Poenitsch und Ja-
kopic mit diesem Kunstan-
spruch? „Also erst einmal 
sind wir schwule Schlager-
tanten“, beide brechen ab 
vor Lachen, „Das sind un-

sere zwei Seelen: zwischen 
aufgeklärter Romantik, wie 
ein befreundeter Berliner 
Regisseur das neulich nann-
te, teutonischem Pathos und 
ironischer Distanz“. Bes-
ser 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 wie-
der vermehrt live zu spie-
len. „Als Künstler und als 
Team habe ich das Gefühl: 
wir sind angekommen“, be-
merkt 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 Ener-
gie im Club und du weißt, 
dass das auch für andere 
Leute am Tag funktionie-
ren kann. Man muss es nur 
anders umsetzen. Und dann 
schreist du mitten in der 
Nacht den Gedanken in dein 
Handy, damit du diesen Mo-
ment nicht vergisst“. „Am 
nächsten Tag stellt sich 

immer heraus, das 50% die-
ser Eingebungen fragwürdig 
sind, aber immerhin“, fügt 
Jens grinsend hinzu. 

Über einen Mangel an 
Motivation können sich die-
se beiden jedenfalls nicht 
beklagen. In einem Neben-
satz bemerkt Jens, dass das 
zweite Album „Werkraum“ be-
reits fertiggestellt ist und 
dass sie bereits am dritten 
schreiben. Musik machen, 
Musik hören, über Musik re-
den. 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. Le-
genden der Leidenschaft. 
Egal, ob man nun vor ih-
rem deutschen Pop flüchtet 
oder hinter der funkelnden 
Fassade den Punk entdeckt 
– die Good Vibrations die-
ser beiden lassen sich kaum 
ignorieren. Bleibt zu hof-
fen, dass diese Jungs uns 
in der Münchner Nacht noch 
eine Weile erhalten bleiben.
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schließlich die Kunstform, 
aus der ich dereinst aus 
dem Ei kroch“. „Und die 
Leute reagieren ganz an-
ders auf deutschen Gesang 
im Club“, führt Bernd wei-
ter. „Wenn Du Musik liebst, 
liebst du Popmusik“. Pop, 
schön und gut. Warum aber 
immer wieder dieser hoch-
kulturellen Zitate? Warum 
Autorentechno? Wie ernst 
ist es Poenitsch und Ja-
kopic mit diesem Kunstan-
spruch? „Also erst einmal 
sind wir schwule Schlager-
tanten“, beide brechen ab 
vor Lachen, „Das sind un-

sere zwei Seelen: zwischen 
aufgeklärter Romantik, wie 
ein befreundeter Berliner 
Regisseur das neulich nann-
te, teutonischem Pathos und 
ironischer Distanz“. Bes-
ser 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 wie-
der vermehrt live zu spie-
len. „Als Künstler und als 
Team habe ich das Gefühl: 
wir sind angekommen“, be-
merkt 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 Ener-
gie im Club und du weißt, 
dass das auch für andere 
Leute am Tag funktionie-
ren kann. Man muss es nur 
anders umsetzen. Und dann 
schreist du mitten in der 
Nacht den Gedanken in dein 
Handy, damit du diesen Mo-
ment nicht vergisst“. „Am 
nächsten Tag stellt sich 

immer heraus, das 50% die-
ser Eingebungen fragwürdig 
sind, aber immerhin“, fügt 
Jens grinsend hinzu. 

Über einen Mangel an 
Motivation können sich die-
se beiden jedenfalls nicht 
beklagen. In einem Neben-
satz bemerkt Jens, dass das 
zweite Album „Werkraum“ be-
reits fertiggestellt ist und 
dass sie bereits am dritten 
schreiben. Musik machen, 
Musik hören, über Musik re-
den. 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. Le-
genden der Leidenschaft. 
Egal, ob man nun vor ih-
rem deutschen Pop flüchtet 
oder hinter der funkelnden 
Fassade den Punk entdeckt 
– die Good Vibrations die-
ser beiden lassen sich kaum 
ignorieren. Bleibt zu hof-
fen, dass diese Jungs uns 
in der Münchner Nacht noch 
eine Weile erhalten bleiben.




