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Szene: Es ist donnertag Abend Benji Fröhlich vom permanent vacation Label legt ein paar 

disco - Scheiben in der Goldenen Bar auf und ich habe uns gerade zwei alkoholfreie Santino 

geholt. Mirko »Ich produziere und spiele momentan tatsächlich überwiegend Techno. Ich find 

das geil. Synthflächentechno. Techno is back, Alter. Techno is back!« Benji: »Ja, Mann. 

Techno is aber sowas von back! Zu recht!« das hatte sich ja bereits im letzten Jahr schon 

abgezeichnet. Mit Berliner produktionen wie STNH auf Knuggles Recordings, oder Samuel An-

dré Madsens Moodsy Ep auf dem n s y d e Label von Richard Zeppezauer, oder dem Album des 

Münchners Analog Roland Orchestra auf Ornaments, aber auch die Niederlande ging mit Carlos 

valdes Studio Soulrock Label in eine ähnliche Richtung obgleich dort die dubbigen Basic 

Channel Einflüsse unüberhörbar waren. von Hard Striker pariser Skyllax ganz zu schwei-

gen, die Tracks von Carlos Nilmmns, das war wohl die beste Technosoulscheibe des letzten 

Jahrzehnts und different Worlds bauten gleich mal einen unveröffentlichten Remix von Aril 

Brikha Technohit Groove La Chord von Ende 90 der auf den europäischen Tanzflächen rauf 

und runter gespielt wurde. Für mich stehen die Zeiger für 2013 nach nun fast sieben Jah-

ren deephouse und Basementhouse Herrschaft auf den internationalen Tanzflächen unmiss-

verständlich auf der Technozwölf. Letz See... Benji Fröhlich dazu abschließend: »Schon 

lustig. das ist ja fast so wie damals in New York, Chicago und detroit. Zuerst disco, dann 

House, dann Techno!« Logische Entwicklung …
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»Bereits seit einem halben Jahr  
beglückt das Restaurant- und Barkon-
zept Charlie uns neben ausgezeich-
netem vietnamesischem Essen mit der 
»Edition Charlie«. Aus der Kolla-
boration mit Münchner Künstlern und  
designern gehen einmal im Monat  
Grafiken, Fotografien und Kunstwer-
ke aber auch alltägliche Gebrauchs-
gegenständen hervor. Bisher wurden 
unter anderem Münchner Größen wie 
Olaf Unverzart, Mirko Borsche oder  
Ayzit Bostan eingeladen die Edition zu  
gestalten. Im Februar erwartet uns ein 
Schmuckstück der designerin Saskia 
diez. die gelernte Goldschmiedin und 
studierte Industriedesignerin ist für 
ihre puristischen jedoch gleichzeitig 
poetischen Entwürfe bekannt. Im In-
terview spricht sie über ihre Edition 
und teilt mit uns ihre Gedanken zu 
essenziellen Aspekten guten Schmuck-
designs«.
Super paper: Was macht für dich gutes 
Schmuckdesign aus? 
Saskia diez: Ob es letzten Endes ein 
Schmuckstück ist, oder etwas anderes, 
ist eigentlich nebensächlich. Ich mag 
es, wenn sich jemand Gedanken beim 
Entwerfen gemacht hat, wenn etwas in 
sich schlüssig gestaltet ist und mög-
lichst das Objekt als Ganzes mit al-
len seinen Komponenten durchdacht 
ist. Schmuck sollte daher nicht nur 
gut aussehen, sondern auch angenehm 
zu tragen und unkompliziert im »Ge-
brauch« sein, zum Beispiel dadurch, 
dass man es leicht reparieren kann, 
usw. Ich selbst vermeide unnötige de-
tails und beschränke mich gerne auf 
eine Schlüsselidee, die dadurch viel 
besser zur Geltung kommt. darüber hi-
naus arbeite ich gerne mit Materiali-
en, die eine eigene Schönheit besit-
zen. Für die Edition Charlie sind das 
Silber und Seide.

Super paper: Was für ein Objekt hast 
du dir für die Edition Charlie aus-
gedacht?
Saskia diez: Ich habe mich in den 
Tiger verliebt, den ich auf der Spei-
sekarte des Charlie gefunden habe. 
den habe ich zu einem kleinen Anhän-
ger aus Silber gemacht, der an einem 
roten Seidenfaden ums Handgelenk ge-
tragen werden kann.
Super paper: Gab es für dich konkre-
te Beweggründe für die Konzeption?
Saskia diez: der Tiger ist ein stol-
zes und mutiges Tier, das sich auf-
macht Außergewöhnliches zu erreichen 
und sich ungern anpasst. das Rot der 
Seidenkordel bringt Glück und lenkt 
böse Blicke ab. die Knoten stehen 
für Freundschaft und Liebe, aber 
auch verschlungene Schicksalswege. 
Ich finde, alles das passt wunderbar 
zu den Leuten vom Charlie.
Super paper: Ist es dir wichtig, dass 
deine Entwürfe und Schmuckstücke eine 
Symbolik verkörpern?
Saskia diez: Symbolik spielt im 
Schmuck oft eine wichtige Rolle, die 
mal stärker und mal weniger stark zu 
erkennen ist. doch gerade, wenn es 
um kleine Figuren oder Anhänger geht, 
gefällt es mir, wenn sie für den Trä-
ger etwas bedeuten, ihn schützen und 
begleiten.
Super paper: Was ist für Schmuckde-
sign wichtiger? Tradition oder All-
tagsästhetik?
Saskia diez: In meinen Entwürfen ist 
beides zu finden. Ich mache Schmuck 
für den alltäglichen Gebrauch. doch 
die Tradition, die im Schmuck so alt 
ist, wie die Menschheit selbst, wird 
man immer finden. diese beiden Ei-
genschaften lassen sich nicht vonei-
nander lösen.

ART

ART vON BENITA BöHM / GALLERYTALK.NET
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Tobi Neumann
Beastin’ Bros.
Klassik im Club
Ryan Crosson
Cesar Merveille
Wolf + Lamb
Daniel Bortz
Zenker Brothers LIVE
Muallem
Jichael Mackson LIVE
Sascha Sibler
Tennis
Roland Appel
Redshape LIVE
Show-B
Thomas Herb
Kate Simko
Sascha Sibler
Muallem
Oskar Melzer

01. Februar
Cocoon.net

09. Februar / Wolf + lamb
Wolf + Lamb

12. Februar / Stock5 kehrauS
Suol Pastamusik

16. Februar
Running Back / Delsin / Music Man Records / Present

23. Februar / keep It SImple
Permanent Vacation

Poker Flat / Delusions Of Grandeur / Compost Black Label

Weekend / F.U.N. / Lido

Compost Black Label

Permanent Vacation

Ilian Tape / Tresor

Stock5 / Hartchef Discos / Musique Risquée

Be Chosen / Souvenir

15. Februar / SWeeteSt paIn
Life And Death

22. Februar / SaScha SIbler preSentS In, out & DoWn
Leftroom / Supplement Facts / Spectral Sound

Life And Death / Poker Flat

Souvenir / Be Chosen

02. Februar / beaStIn’ broS. champIon beatS
Beastin’ Bodega

07. Februar / klaSSIk Im club x münchner phIlharmonIker
Live: Streichquartett der Münchner Philharmoniker

08. Februar / rYan croSSon & ceSar merVeIlle preSent Drm
Visionquest

Cadenza



TASTE TASTE

der volksmund sagt, Geschmack kann man 
nicht kaufen, man hat ihn oder eben 
nicht. Er sagt auch, Geschmäcker seien 
verschieden und darüber ließe sich nicht 
streiten. der volksmund ist sich also 
nicht wirklich einig, ob Geschmack ein 
subjektives Urteilsvermögen ist (ist ein 
vermögen nicht schon per se eine objek-
tive Qualität?) oder ob es eine Art an-
geborenes Talent ist, das jeder erkennen 
kann und somit objektiv ist. Was klar zu 
sein scheint, ist, dass sich Geschmack 
nach dem sozialen Umfeld richtet. Es ist 
bekannt, dass beim Segelturn einer Ban-
ker-Clique Timberlands und Ralph-Lauren-
polos mit Anerkennung belohnt werden, 
wohingegen bei der Hausbesetzung die 
doc Martens sehr weit vorne sind. diese 
Marken dienen als kulturelle Codes, die 
eine Zugehörigkeit schaffen sollen. pa-
radox ist, dass dieses verhalten offen-
sichtlich ein schieres Mitläufertum ent-
tarnt, das wiederum gruppenübergreifend 
verpönt ist. Ein großer prozentsatz der 
Gesellschaft trägt schließlich den (ge-
heimen) Wunsch in sich, zu den Anfüh-
rern einer sozialen Gruppe zu gehören. 
dafür bedarf es allerdings mehr, als nur 
den Codes zu folgen – man muss neue 
schaffen und dafür die alten verlassen. 
da dieses Unterfangen mit ebenso großer 
Wahrscheinlichkeit zur Ausgrenzung aus 
der sozialen Gruppe führen kann, ist 
das nur etwas für ganz Mutige, und des-
halb für sehr wenige. 

Guten Geschmack, könnte man also 
schon jetzt konstatieren, hat man, wenn 
man die Codes – ästhetischen Zeichen 
– eines Kontextes erkennt, und sie zu-
mindest umsetzt, besser noch ein biss-
chen weiterdenkt. Es gibt eine Art Ideal 
des Geschmacks, nach dem fast alle stre-
ben. Wikipedia und Kant fordern sogar, 
dass jeder Mensch danach streben müsse, 
als eine moralische verpflichtung. (die 
gänzliche Ausrottung des Kulturbanausen 
ist nun aber weniger mein Anliegen.) Gu-

ter Geschmack darf keine Kopie sein, man 
muss aber auch nicht gleich eine Stili-
kone sein. Guter Geschmack muss nicht 
unbedingt aufregend sein (auch wenn er 
es oft ist), sondern resultiert aus ei-
ner gewissen Stilsicherheit. das ist dann 
auch die Falle der Mitläufer: Sie haben 
keine aus sich selbst resultierende Stil-
sicherheit, sondern folgen ihrem Anfüh-
rer geradewegs in den sozialen Suizid, 
wenn dieser in Crocs an der Isar spazie-
ren geht. der glückliche Rest der Masse 
bleibt skeptisch zurück, ist schließ-
lich schockiert über ein solch tragi-
sches Ende einer sozialen Mitgliedschaft 
und klopft sich dann gegenseitig auf die 
Schultern: Er gehört nicht mehr dazu, 
wir sind noch dabei. 

Wie aber kommt man zu dieser Stil-
sicherheit? Ist sie vielleicht doch an-
geboren und der Rest ist schlicht dazu 
verdammt, Mitläufer zu sein? In Bezug 
auf Mode ist das vielleicht tatsächlich 
so, denn die entstand aus der Fähigkeit, 
sich einer strengen Ordnung gemäß zu 
kleiden, und eben nicht aus der Mas-
se herauszustechen. Für den guten Ge-
schmack kann man das zum Teil überneh-
men: Guten Geschmack hat, wer zu jedem 
Anlass das richtige wählt (ganz egal 
ob Mode, Musik oder Möbel). das kann 
aber noch nicht alles sein, denn das 
wäre konform, gar langweilig. Was fehlt, 
ist ein Bewusstsein nicht nur über sein 
eigenes Zeichensystem in dem man sich 
bewegt, sondern auch über andere Zei-
chensysteme, die links und rechts be-
stehen, für die Zeichensysteme die schon 
waren, und eine Neugier für die, die 
vielleicht noch kommen. Eine verinnerli-
chung ästhetischer Codes, die man nicht 
nur erkennt, sondern auch verstanden 
hat. das wäre auch die Erklärung dafür, 
wieso guter Geschmack mit der Zeit ent-
stehen kann, wieso sich Stilsicherheit 
entwickeln kann. denn gutem Geschmack 
liegt unweigerlich eine ästhetische Bil-

dung zugrunde.  Je mehr Zeichen wir kon-
sumieren (und ich sage bewusst konsu-
mieren) desto mehr wird unser eigenes 
Urteilsvermögen geschärft. Entscheidend 
ist hier vor allem die Erfahrung von 
Schönheit. Schönheit ist die Leitfigur 
unseres guten Geschmacks. Kunstkritiker 
peter Schjeldahl hat in einem Essay über 
Schönheit erklärt, Geschmack sei das Zu-
rückbleiben von Schönheit. Je mehr man 
bei der Erfahrung von Schönheit (die 
sehr gerne subjektiv sein darf) für sich 
zurückbehält, desto mehr Geschmack be-
sitzt man. Guter Geschmack ist etwas 
kontrolliertes, etwas das mich manchmal 
dazu bringt, dinge zu umgehen, die mir 
vielleicht gefallen könnten, würde ich es 
zulassen. Schönheit hingegen ist etwas 
(und hier kann ich wieder nur Schjeldahl 
zustimmen), das mich bereitwillig alle 
Kontrolle verlieren lässt, das manchmal 
sogar »eine heftige Neuordnung meiner 
Moleküle« verursacht, beispielsweise in 
dem Moment, als ich das erste Mal ein 
Bild von Jackson pollock verstanden habe. 
Solche intensiven Erfahrungen lassen et-
was zurück und helfen dabei, die vielen 
Zeichen in gute, schlechte, besondere, 
interessante oder langweilige einzuord-
nen. Weil sich diese Zeichen immer wieder 
verändern und erneuern, ist die ästhe-
tische Bildung ein endloses Unterfangen. 
Umso weniger erstaunlich ist es, dass 
Menschen mit gutem Geschmack oft noch 
jede Menge andere positive Eigenschaften 
wie Kreativität, Leidenschaft oder Of-
fenheit zugesprochen werden. Wer einen 
pollock als wildes Gekrakel abstempelt, 
der wird dessen Schönheit auch nie er-
fahren. So einfach ist das manchmal. Und 
weil ich ein sehr großer Fan von peter 
Schjeldahl bin, bekommt er auch noch das 
Schlusswort meiner kleinen denkübung: 
»Geschmack, über den man nicht regel-
mäßig hinweg sieht, baut eine panzerar-
tige Schale auf, unter der ein geistiger 
Erstickungszustand eintritt.«

10Text dana Weschke

Ein gutes Zeichen

vON dANA WESCHKE
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brandneues Testament … Seite 667

Einst war zur stillen ´heillgen Nacht der deife mit seim Weib zerkracht 
drum ging hinaus der böse Mann ,vom Teufel fast besessen.
auf Suche nach dem Bier ...er war schon fast versessen.

der durst der trieb Ihn um manand und er begann zu thinken 
so fand er doch an platz ..und fing gleich an zu trinken.

doch auch dem Jesus war recht schlecht.
so ward ihm auch des Wirtshaus recht.

auf blöd fand er zur t Zeit.
des èinzge Stüberl weit und breit.

am Tresen beide angekom men ...völligst auf des Bier fixiert.
trank jeder in recht kurzer Weile.... acht Helle völligst ungeniert.

die beide warn scho Hell und dunkel.
und jedem ging die Blase steil.
so hört man heut noch munkeln.
es war sogar der pabst dabei.

so standen alle drei am Klo und fingen an zu bieseln
ein jeder denkt an Schwanzvergleich

und fingen an zu fieseln.

»deife ,deife sakkradie ihr seits so Zipfeglatscher«
der Jesus wollte einen Streit
und fing sich einen Batscher.

am Haupthaar ganz schön mitgenom men ....packte er die Linke aus 
da fielen  mit Getöse ....dem pontius schon die dritten Raus.

»du depp des war der mit den Hörnern .......der Bock der dort so saublöd lacht
drum hau ned mir am deckel....und geh nun in die stille Nacht«

80 g Möhre
1/2 Stange Staudensellerie
1 Zwiebel (50 g)
1 Knoblauchzehe
1 El öl
400 ml portwein
100 ml Aceto balsamico
2 Stiele Thymian
600 ml Geflügelfond
1 Tl Speisestärke
3 reife Feigen
Fasan und Beilagen
700 g Kartoffeln
400 g petersilienwurzel
Salz
60 g glatte petersilie
5-6 El Schlagsahne
150 g pfifferlinge
20 g Butter
4 El öl
4 Fasanenbrüste (mit Haut, küchenfertig)
pfeffer

FOOd FOOd

1. Für die Balsamico-Sauce Möhren und Staudensellerie waschen 
und in 1/2 cm große Stücke schneiden. Zwiebel und Knoblauch-
zehe grob würfeln. das öl in einer kleinen Sauteuse erhitzen, 
vorbereitetes Gemüse darin kurz andünsten, mit portwein und 
Essig aufgießen und die Thymianzweige dazugeben. Bei mittle-
rer Hitze auf 100 ml Flüssigkeit einkochen lassen. durch ein 
feines Küchensieb in einen Topf gießen, mit dem Geflügelfond 
aufgießen und erneut einkochen lassen (es soll ca. 200 ml 
Sauce ergeben). Speisestärke mit kaltem Wasser glatt verrüh-
ren und die Sauce damit leicht binden. die Feigen mit einem 
Sparschäler schälen, in 1-11/2 cm dicke Spalten schneiden und 
in die Sauce geben. Warm stellen.

2. Für die petersilien-Stampfkartoffeln Kartoffeln und  
petersilienwurzeln schälen, in 2-3 cm große Stücke schnei-
den und 20-25 Minuten in Salzwasser kochen. Inzwischen die  
petersilienblätter von den Stielen zupfen und mit der Sahne im 
Blitzhacker fein pürieren. pfifferlinge putzen, evtl. waschen 
und sorgfältig trocken tupfen, beiseite stellen. Kartoffeln 
und petersilienwurzeln abgießen und ausdämpfen lassen. dann 
das petersilienpüree dazugeben und alles mit dem Kartoffel-
stampfer grob zerstampfen. Zudecken und warm stellen.

3. den Backofen vorheizen. 10 g Butter und 2 El öl in einer 
großen, ofenfesten pfanne erhitzen, darin die Fasanenbrüs-te 
pro Seite 1-2 Minuten kräftig anbraten. Anschließend mit der 
Hautseite nach oben im Backofen auf der 2. Schiene von unten 
in 4-6 Minuten bei 160 Grad zu Ende garen (Gas 2, Umluft 140 
Grad). Salzen und pfeffern.

4. Restliche Butter und restliches öl in einer pfanne  
erhitzen, die pfifferlinge darin bei starker Hitze 2-3 Minuten 
braten, dabei öfter umrühren. Mit Salz und pfeffer würzen. 

5. petersilien-Stampfkartoffeln, Sauce mit Feigenspalten, 
pfifferlinge und Fasanenbrust auf flachen Tellern anrichten 
und servieren.

als Getränk empfehle ich einen Eimer Schweineblut

1240     FEBRUARSUpER pApER ISSUE     Text Martin peter

vON MARTIN pETER
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Theater ohne videoprojektion, geht das überhaupt noch? den 
Bass-drum-Jüngern, die spätestens ab Mittwoch/donnerstag 
das Nachtgebet und Wochenende einleiten, mag dies befremd-
lich vorkommen, knallte doch eigentlich spätestens Warhol 
auf jeder party Super 8 Filme und dias an ein freies Fleck-
chen Wand. Und dieser Tage kommt von Oper bis zur Guerilla-
performance im öffentlichen Raum kaum eine künstlerische 
Artikulation mehr ohne irgendeine Form medialen Massakers 
aus, welches ihre Aktualität und das Fühlen des pulses der 
Zeit unterstreichen soll. Was soll denn stattdessen einwir-
ken auf den ob dieser Gestrigkeit irritierten Zuschauer?

Herbert Fritsch versucht in seiner Inszenierung von 
Gogols Revisor am Residenztheater weg von der medialen Ma-
terialschlacht zu kommen. das kommt unerwartet, weil er 
seinen Bekanntheitsgrad als Regisseur, insbesondere mit dem 
explizit intermedialen Kunstprojekt Hamlet X, erreicht hat. 
In diesem wird der Hamlet-Stoff vorwiegend filmisch, aber 
auch in Form von Installationen auseinandergesetzt. Fritsch 
spielt beim Revisor weder diese Karte, noch bringt er die 
(blutbeschmierten) Nackten oder ein in hoher Quantität auf 
der Bühne verteiltes vornehmlich flüssiges Material, in dem 
sich die Schauspieler zu wälzen hätten.

vielmehr kann man einer bemerkenswerten, weil selten 
gewordenen, Spielweise beiwohnen: dem expressiven, körper-
lichen Spiel; die Schauspieler bearbeiten konkretes Mate-
rial, den Körper. Sie ziehen Grimassen, zerren an sich und 
den anderen, hetzen über die gesamte Bühnentiefe, durch-
messen den Raum, rennen, laufen, springen, verausgaben 
sich, bilden mitunter Kollektivkörper, verbiegen und ver-
renken Gliedmaßen, Bänder und Muskeln, und werden bis zum 
Schlussapplaus nicht einmal stillstehen. Anleihen gibt es 
beim grotesken (aber eher im lächerlichen als unheimlichen 
Sinne) Spiel der Commedia delĺ arte, inklusive Streichholz-
zaubertrick und penisfeuerwerk.

Bedient wird sich unterdessen bei den ganz Großen 
des pop. Chlestakow erscheint als eine Karikatur von Fred-
dy Mercury, händchenhaltend mit diener im Schlepptau. Eine 
Kellnerin weist beim Bratenwürgen im Wirtshaus eklatante 
Ähnlichkeiten mit der allseits bekannten Stefani Gabriel-
la Germanotta auf. Einiges davon ist witzig, ironisch und 
spielerisch, vieles sicher körperlich anstrengend. doch die 
Chance, tiefergehende Kommentare zur popkultur abzuliefern, 
als nur an Erscheinungsbildern der Oberfläche zu kratzen, 
lässt die Inszenierung ungenutzt verstreichen.

Nicht nur jeder Mensch hat seine kleinen Fehler, wie 
es im Stück spöttisch heißt, sondern die gesamte Gesell-
schaft ist ein korrumpierter Haufen, an dem Brecht seine 
wahre Freude gehabt hätte. Chlestakow verkörpert allego-
risch die Gier nach mehr, ein in seiner Geschwindigkeit 
maschinengleich anmutendes Begehren und Wünschen. diese 
durch und durch sexualisierte, auf individuelle Bereiche-
rung und Befriedigung fixierte Giermaschine kommt trotz 
ihrer Maßlosigkeit ungestraft davon. das kann als bissi-
ger Kommentar zum Gebaren der Akteure des Finanzkapitals 
gelesen werden, eigentlich bleibt an diesem naheliegenden 
punkt die Inszenierung jedoch zahm, ziel- und zahnlos. Wer 
wäre denn bitte hier Jürgen Fitschen? Geldregen und Geldwä-
sche werden nur im vorbeigehen als Lacher aufgegriffen, ein 
subversiv-entlarvendes potenzial, welches dem Lachen eigen 
sein könnte, wird nicht entfaltet.

So, what́ s about the media, baby? der Loop ist end-
gültig im Theater angekommen. Eine kakophonisch-anschwil-
lende Soundkulisse fährt immer wieder vorbei, aber eher wie 
ein Elektroauto, sie kulminiert nie und kann sich zu keinem 
Zeitpunkt als eigene Ebene etablieren. Wenn die Gutsbesitzer 
B/d-obtschinskij Chlestakow in den emporgereckten Hintern 
sprechen, erklingt zwar ein delay wie in einer Kathedrale. 
Für den Zuschauer entsteht jedoch keine Intensität, und so 
bleibt es ein (maßvoller) illusterer Effekt, der keine neuen 
Sensationen aufkommen lässt.

Nichts desto trotz wird mit der intensiven Körper-Ar-
beit ein physischer Exzess exerziert, der an Matthew Barneys 
Auffassung von Kunst als das Überwinden von Widerständen 
denken lässt. Und hierbei entstehen Wirkungen, das publikum 
wird mitgerissen von dem temporeichen Spiel, zumindest bis 
zu gut der Hälfte dieses Wettlaufs auf Gogols Textberg.

dieser Jagd beizuwohnen ist höchst beeindruckend und 
ansteckend, und fesselt einen über eine gute Stunde. dann 
leider aber, geht nicht den Schauspielern, sondern der In-
szenierung die puste aus. von dem Moment an wartet man 
etwas gequält, bis der die Betrüger Betrügende endlich 
abzieht, damit sich auf Seiten des Städtchens endlich die 
finale Erkenntnis einstellen kann, betrogen worden zu sein.

dennoch sieht man den zu Höchstform auflaufenden 
Schauspielern gerne zu, wie sie ihre Körper biegen und 
schinden, bis zur Erschöpfung im Schlussapplaus weiter-
tanzen, wie das Kapital weitertanzt, obwohl bereits einige 
Zuschauer begonnen haben, die party zu verlassen.

vON OLIvER LIEBIG THEATERTHEATER

Körperexzess und 
penisfeuerwerk - 
Leistungssport in  
der Bad Society

Aufklärung, 
unvollendet. 

vON FX KARL KARL

Liebe Gotteskrieger, schlechte Nachrichten. die Sache mit den 
Jungfrauen, die Euch in den Himmel holen, nach dem Selbstmor-
dattentat, ich fürchte, da ist nichts dran. Also bitte, bevor 
Ihr Euch und andere opfert, denkt noch mal darüber nach. 

Was ist Religion? Glaube? 
Mein vater hat immer gesagt: Ich glaube, daß ein pfund 

Rindfleisch eine gute Suppe gibt. Soviel ist jedenfalls mal 
sicher. Und sonst?

Religion ist Ausdruck eines praktischen ganz und gar 
wirklichen Elends. Eines Zustands, der der Illusionen bedarf. 

Sie ist kritisierbar aus den verhältnissen, aus denen 
sie entsteht: 

Zum Beispiel Ohnmacht gegenüber der Natur und ihren 
Gewalten. Im Fall der Azteken, Inka, Germanen. der Azteken, 
die mit Messern aus Obsidian die Brust lebender Menschen auf-
schnitten, um das noch schlagende Herz herauszureißen und den 
Göttern zu opfern. Um diese milde zu stimmen. praktiziert von 
bluttriefenden priestern in langen, nach altem und neuem Blut 
bestialisch stinkenden Mänteln, hoch oben auf der obersten 
plattform der Azteken-Tempel. von denen die Rümpfe und Köpfe 
der Geopferten die hohe steile Treppe der pyramide hinunter-
geworfen wurden unter Gejohle der begeisterten Zuschauer, dem 
volk. Arme und Beine der Geopferten wurden zuvor abschnitten, 
um später gekocht und verzehrt zu werden. 

Aktuelleres Beispiel dafür, wie das Bedürfnis nach Re-
ligion entsteht: Ohnmacht gegenüber den Unwägbarkeiten der 
Moderne - das ist der Fall fundamentalistischer Islamisten. 
Iran, Afghanistan, Saudi Arabien, oder jüngster Ausläufer: 
Mali. Wenn die Bewohner nach Stämmen organisierter mittelal-
terlicher Agrarstaaten mit einem Ruck in die Moderne gerissen 
werden. Und dabei auf der Strecke bleiben. Emotional, geistig, 
ökonomisch entwurzelt ohne die paar Jahrhunderte der Aufklä-
rung, die wir im Westen hatten, um von Blutrache und unmit-
telbaren Totschlag (weitgehend) wegzukommen. die metaphysi-
sche Obdachlosigkeit des Stammeskriegers am Hindukusch führt 
direkt in die Armee der religiösen Fundamentalisten. Wenn sie 
plötzlich (innerhalb zweier Generationen) konfrontiert werden 
mit westlicher Libertinage und den Errungenschaften und ver-
kommenheiten westlicher Kapitalismus-Staaten. 

Wann wird das gefährlich? Es wird gefährlich, sobald 
Religion keine privatsache mehr ist. von mir aus kann jeder 
glauben, was er will. Gefährlich wird es, wenn Religion zur 
Staatsdoktrin wird, wenn religiöse vorschriften und Regeln zum 
Gesetz werden, mit dem jedes verhalten, sei es das modische 
oder musikalische, als vergehen beurteilt und geahndet werden 
soll. Und jedes vergehen mit den drakonischen Strafen des Mit-
telalters (die abgehackte Hand) bestraft wird. Im fundamenta-
listischen Staat also. 

»In dieser Staatsform gehört die Souveränität einzig 
und allein Gott. das Gesetz ist nichts anderes als der Befehl 
Gottes.» (Ajatollah Chomeini). 

Wo hat das begonnen? vermutlich im März 1979, als per-
sien zur Islamischen Republik wird. die islamistische Revolte 
des Ajatollah Chomeini hatte nur deshalb eine Chance, weil 
zuvor der versuch von Schah Reza pahlavi gescheitert war, eine 
im Gros der Landbevölkerung archaische Gesellschaft mittels 
öl-Millionen innerhalb weniger Jahre in die Moderne zu rei-
ßen. Als die Landreform mit Abschaffung des Feudalsystems 
und einem programm zur Bekämpfung des Analphabetentums zur 
Abstimmung dem volk vorgelegt wird, geißelt Ajatollah Chomei-
ni das Referendum als gegen Gott gerichtet. Chomeini richtet 
sich nicht nur gegen die Landreform, sondern auch gegen die 
Abschaffung des weiblichen Heiratsalters von 9 Jahren sowie 
gegen das aktive und passive Frauenwahlrecht. das war 1963. 16 
Jahre später hat das autoritäre System des Schah bei gleich-
zeitig hohemTempo der Modernisierung die Massen den religiösen 
Führern in die Armee getrieben. 

Es gibt kein religiöses Bedürfnis, sobald Individuen 
sich selbst verwirklichen, sobald die Erde wirklich Heimat ge-
worden ist. Also paradies. Religion verschwindet in dem Maß, 
wie Natur beherrschbar und Moderne verstehbar wird.

das projekt der Aufklärung ist unvollendet, immer noch. 
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An einem dieser 
verschneiten 

Januartage habe ich 
mich aufgemacht um 
Maxi zu treffen, der 

mit seinen Jungs 
seit 5 Jahren die 
sehr erfolgreiche 
veranstaltung IWW 
(früher: Ich will 

weinen) organisiert, 
aus der nach einiger 
Zeit auch ein Label 
entwachsen ist. In 

pARTY pARTY

Super: du bist ja alleine da, wie viele stecken denn hin-
ter IW W?

Max: Fabi, Basti und Max also ich. Angefangen haben 
wir eigentlich als dJs mit den Namen Fabian Kranz, Sebas-
tian Galvani und Maxâge, das mit der eigenen veranstaltung 
hat sich dann so entwickelt.

Super: der Name IW W ist in München ja mittlerweile 
sehr etabliert, obwohl du ziemlich jung bist. Wie lange 
macht ihr das eigentlich schon und wie kam das?

Max: Wir feiern jetzt unsere 5 Jahresparty im Back-
stage Werk, aber dazu später mehr. Mit Regular partys ha-
ben wir im Garden das erste Mal zu tun gehabt, das haben 
wir, bis er geschlossen hat, jeden Freitag gemacht. Seit 
dem ist meine Leber ein Trüm merfeld (lacht). da war ich 
aber noch 19 oder 20, da ging das noch. Zwei von uns waren 
am Anfang noch in der Kollegstufe. dann sind wir im April 
2010 fest ins alte Harry Klein um dann im Juli mit den 
Jungs umzuziehen. dort arbeiten wir mit eigenen Bookings 
und haben uns da ganz gut eingespielt.

Super: In welche Richtung geht ihr, wenn ihr heutzu-
tage Bookings macht?

Max: Wir gehen im mer danach, wie sehr wir selbst den 
jeweiligen Künstler schätzen, entwickeln uns dabei aber 
im mer weiter. Nachdem wir eher so Minimal mäßig begonnen 
haben(schmunzelt), sind wir längere Zeit die House Richtung 
gegangen um uns dann im Techno wieder zu finden. Aktuell 
wird es wieder ein bisschen härter, was sich auch in unse-
ren derzeitigen Bookings wiederspiegelt.

Tom demac hatten wir ja im Januar, und im März kom mt 
Savas pascalidis. Wichtig ist uns, dass wir auch beim Boo-
king innovativ sind, also nicht nur danach gehen ob der 
Act den größtmöglichen Erfolg verspricht. dass man ab und 
zu ein Schmankerl liefern muss, ist aber auch klar.

Super: Apropos Schmankerl, kom men wir auf eure 5 
Jahresparty zu sprechen.

Max: Stattfinden wird das ganze im Backstage Werk, 
was gewissermaßen nostalgische Gründe hat. Unsere erste 
party hat dort stattgefunden, deswegen wollten wir das da 
machen. viel platz gibt’s natürlich auch. Wir haben uns so-
mit entschieden einen großen Techno Floor und einen klei-
nen House Floor aufzubauen. Auf dem kleinen Floor geht es 
dann auch ein bisschen länger. Ich habe das bei Facebook 
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Matinée genannt, um irgendwie dem Namen Afterhour aus dem 
Weg zu gehen.

Als Acts haben wir die detroit Legenden Octave One und 
Levon vincent gebucht, was uns sehr stolz macht. Sie spielen 
mit vielen analogen Geräten und stehen einfach wie wenig 
andere für den Techno der alten Schule – man muss das ge-
sehen haben wie die beiden am dJ pult stehen. Levon vincent 
wurde erst vor kurzem bei Resident Advisor für den besten 
dJ Mix 2012 ausgezeichnet und ist auf produktiver Ebene auch 
im mer noch sehr aktiv. dazu sind wir natürlich auch froh, 
dass wir Freunde einladen konnten, die uns in den letzten 
Jahren begleitet haben und dass wir ihnen jetzt die Mög-
lichkeit geben können auf so einem großen Event zu spielen. 
Andrea di Rocco ist einer unserer hauseigenen Acts, kom mt 
allerdings aus Berlin. Ana vom Harry und Michael Ziethara, 
Rhode&Brown, Simon d und Alioune d und wir drei natürlich, 
obwohl wir eher die frühen Morgenstunden bespielen werden, 
weil bis dahin einiges zu tun sein wird.

Super: du hast auch von eurer Labelarbeit gesprochen, 
was passiert da?

Max: vor zwei Jahren beschlossen wir ein Label zu 
gründen auf dem wir vinyl und digital releasen. Wir haben 
in den Jahren zuvor natürlich schon Kontakte aufgebaut zu 
produzenten, insofern war das auch ein logischer Schritt. 
Einige dieser produzenten und natürlich wir selber bringen 
Sachen dort raus. Alex Q hat den Track 'Guten Morgen Ro-
sengarten' herausgebracht, auf der B Seite befinden sich 
Remixes von mir und Fabian Kranz. Während die A Seite eher 
in die deep House Richtung geht und künstlertypisch ist, 
spiegelt die B-Seite eher unseren Labelstil wieder. Alex Q 
kom mt aus Frankfurt a. d. Oder, was man auch an seinen 
naturverbundenen Tracks merkt. Sein Label heißt Kleinstadt 
Feeling. die nächste anstehende platte ist von mir (Maxâge, 
Anm. d. Redaktion) mit Remix von LEON (Cecille). dieses Jahr 
wollen wir, wenn möglich, über die Grenzen von deutschland 
hinaus unser Label präsentieren. Wir haben schon Bookings 
aus Holland, Innsbruck und Berlin für dieses Jahr rein be-
kom men und versuchen unseren Sound in die Welt zu tragen.

unserem Gespräch 
geht es darum ob der 
Name Afterhour noch 
zeitgemäß ist, wie 

man am besten seinen 
5. Geburtstag feiert 
und warum Jungs, die 
früher im alten Garden 

mit einer Minimal 
Techno veranstaltung 

begonnen haben, 
nun Levon vincent 

buchen.

INTERvIEW IWW MIT ERIC SCHOENEMEIER
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Freitag 01.02.
BoB Beaman: tobi NeumaNN
8Below: eVar – tierischer KiNdergartem: Kim 
twiddel, JuliaN saVage, Vellop, Joshua mcgee
Cafe am HoCHHaus: griNgo (weirdelic souNd)
Crux: Nice! dJ passioN, Not.FX
Harry Klein: Nils hoFFmaNN(get physical, ber-
liN), talul, (seeleNsauNa, dresdeN), beNNa
Kong: taNZeN ist auch sport
PimPernel: d*i*s*c*o m*a*d*N*e*s*s
rote sonne: morr music pres:b.FleischmaNN liVe 
(morr music/wieN) 21h daNach:  adriaN sherwood 
(oN-u-souNd/loNdoN), Kryptic miNds (tectoNic, 
osiris music uK/loNdoN), demiNt/seahorse/ras 
ruBy Bar: till the Kills
strØm: dobré uNd moNobo soN liVe
yiP yaB: eleKtrischer garteN: august, NiK le clap, 
tamiNg the white rhiNo

samstag 02.02.
Bmw welt: treNtemØller
BoB Beaman: beastiN’ bros
8Below: she-la
Cafe am HoCHHaus: dJ ZdeNKo cu 
Crux: doiN‘ it w/ dJ Kool (washiNgtoN), dJ scream
Harry Klein: JaN blomQVist liVe (stil Vor taleNt, 
daNtZe, berliN), griZZly(berliN), aNa
Kong: club autoNomica mit JoN siNes, christiaN 
prommer
noHo teaBar: liViNg room: gilbert martiNi, rai-
Ner luXus, tierparK toNi, el Flosso
PimPernel: tomahawK & c.J. rusKy (augsburg).
rote sonne: salta moNtes: Nader (Neustadtmu-
siK, party garaNtie/Zürich), acid pauli
ruBy Bar: 2 iN a row party: moritZ butscheK uNd 
raul duQuw
strØm: moderNdisco pres.: bostrol pesopeo liVe, 
dJ mooNer, martiN peter, columbus liVe, mirKo 
hecKtor, grooVearbaNo u.V.m. 
yiP yaB: yum yum NaNo: chrome, maX mausser, 
pretty boy d-Nice

soNNtag 03.02.
Cafe am HoCHHaus: Queer suNday Feat. dJ liNus
PimPernel: suNday delightmit slicK (No com)

moNtag 04.02.
Cafe am HoCHHaus: opeN decKs - old school
PimPernel: FloriaN FÖrg aKa 3F 

dieNstag 05.02.
8Below: heimatabeNd
Cafe am HoCHHaus: opeN decKs - Nu school
PimPernel: NeoN dream mit dJ marc ZimmermaNN

mittwoch 06.02.
8Below: KoNZert: JasoN saiNt+support
Cafe am HoCHHaus: opeN decKs - Nu school
Crux: miXwoch
Harry Klein: garry KleiN mit  saNdrieN(impriNt, 
trouw, amsterdam)
PimPernel: riK elmoNt (maNcha rec., muc) uNd 
moritZ schlieb (we liKe... booKiNg, dresdeN)

doNNerstag 07.02.
BoB Beaman: KlassiK im club
Cafe am HoCHHaus: palacio (starmelt club)
galerie JaHn: erÖFFNuNg lutZ brauN 19h
galerie saBine Knust: erÖFFNuNg ursula schulZ-
dorNburg 19h
goldene Bar: dJ eNNe (tirK | compost | electuNes)
Harry Klein: FabiaN KraNZ b2b sebastiaN galVaNi
masters home: ViNyl masters
PimPernel: biZarre disco circus
rote sonne: From soul to suol: chopsticK & JohN-
JoN (suol/berliN), daNiel bortZ
yiP yaB: paNda party pres. global wobble

Freitag 08.02.
BoB Beaman: ryaN crossoN (VisiobQuest), cesar 
merVeille (cadeNZa)
8Below: haNds up – tobias becKer, luc riNgeiseN, 
matiss, stereo aKa NoName
Cafe am HoCHHaus: bob & al (#1 pistola)
Crux: Nice! daN gerous (Nice!), tommy moNtaNa
Harry Klein: bara brÖst(bbe, lila, berliN), paul 
tiedJe
KammersPiele: premiere: FegeFeuer iN iNgol-
stadt 20h
Kong: ritourNelle mit NathaN FaKe
PimPernel: poeNitsch & JaKopic 
rote sonne: raresh ([a:rpia:r]/buKarest), liZa, leo 
Küchler
ruBy Bar: maNuel Kim & FrieNds (gomma)
strØm: the dastuNs/most waNted party
yiP yaB: sowhat eVeNts pres. Full clip: siXKay & 
aleX sowhat

samstag 09.02.
BoB Beaman: wol + lamb
8Below: buNdesJugeNdspiele – party-mash-up
Cafe am HoCHHaus: tomahawK
Crux: hip hop doN‘t stop: JaNe doe (amsterdam), 
saN gabriel (hhds / berliN), g‘iam
Harry Klein: smallpeople (smallVille, hamburg), 
Kid.chic
Kong: tills Kill KoNg
off loCation: club autoNomica eXploited label 
Night mit adaNa twiNs, claptoNe, doctor dru, 

Vinyl
Masters

Jeden Donnerstag

W H E N  A  M A N
I S  T I R E D  O F

V I N Y L
H E ‘ S  T I R E D  O F

L I F EL I F E

MASTER‘S HOME · FRAUENSTR. 11 · MÜNCHEN 

JEDEN DONNERSTAG · 2 DJ´S IN ROTATION · 20h - 2h
TOMMI HALLMANN · MICK BIRDEN · KF MIKE · CHRIS CRISP
EDYTA · PETER NOVAK · OLAV K · DJ RONNY · SEVERIN · CHILLY

CHEW
ON 
THAT
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 FABIAN KRANZ b2b SEBASTIAN  FABIAN KRANZ b2b SEBASTIAN 
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FR, 08.02.13 KONG

der erste pflichttermin im Februar findet im zentral 
gelegenen Kong statt. die veranstaltungsreihe »Ritournel-
le» geht in die nächste Runde und hat sich als Gast den 
Londoner Nathan Fake der Border Com munity geholt. Zu sei-
nem Live Set gibt es Unterstützung an den Turntables von 
den Münchnern Larkin & The Sky und Staab.

Spätestens seit der mehr als gelungenen party in den 
Kam merspielen, hat sich die veranstaltungsreihe einen Namen 
gemacht, um den es kein Herumkom men mehr gibt und wir sind 
bereits gespannt, wie sich dieser Abend entwickeln wird.

SA, 09.02.13 OFF LOCATION

das Highlight des Monats bildet wohl die nächste ver-
anstaltung von Club Autonomica. Mit über 1.000 Zusagen auf 
Facebook und einem Lineup, das sich gewaschen hat, können 
wir diesen Samstag gar nicht mehr erwarten. Es spielt die 
gesamte Familie des Berliner plattenlabel Exploited, zu dem 
die Adana Twins, Claptone, doctor dru, Shir Khan und auch 
unsere wohl bekannten Münchner Jungs, die Cocolores zäh-
len.

Stattfinden wird der Spaß in einem Zirkuszelt, dessen 
Standort noch bekannt gegeben wird. Ausgestattet wird die-
ses mit der besten Anlage, die es auf dem freien Markt zu 
erstehen gibt: Einer Funktion One.

dI, 12.02.13 BOB BEAMAN

Reingeschlüpft in die verkleidung und ab ins Bob Be-
aman. Am dienstag heißt es ab 15 Uhr wieder einmal Stock 
5 Kehraus. Jahr für Jahr findet diese veranstaltung des 
Münchner plattenlabels statt, und es hat sich mittlerweile 
sehr gut etabliert. Kein Wunder bei dem schönen Lineup, das 
uns auch im mer wieder geboten wird: Es spielen daniel Bortz, 
Muallem und Sascha Sibler an den Turntables sowie die Zenker 
Brothers und Jichael Mackson live. 

MI, 20.02.13 YIp YAB

die neue veranstaltung »Ueberbass» in Kollaboration 
mit dem wohl größten drum & Bass und dubstep portal der 
Welt, UKF hat mit seinen zwei ersten veranstaltungen in 
unserer Stadt eingeschlagen wie eine Bombe. Beide Abende 
waren bereits vor Beginn nahezu ausverkauft und die zahl-
reichen Gäste ließen kein Missgefallen erahnen. Es wurde 
geraved und geschwitzt und auch dieses Mal wird sich dies 
wohl wiederholen, wenn Owsla’s Zedd angekündigt ist.

FR, 22.02.13 BACKSTAGE

Kaum zu glauben, dass das plattenlabel IW W nun schon 
seinen 5ten Geburtstag feiern wird. Anlässlich dessen wur-
den zwei Floors im Backstube Werk angemietet und mit einem 
Super Lineup besetzt. Es spielen live die detroit Legenden 
Oktave One. Unterstützung bekom men diese von Freunden und 
Acts des Labels: Levon vincent, Ana, Andrea di Rocco, Ma-
xage, Fabian Kranz, Sebastian Galvani und einige weitere 
werden vor Ort sein und diesen Abend zu einem gelungenen 
machen. Was sagen wir Abend. Schluss wird erst sein, wenn 
die Gäste keine Lust mehr haben. 

Was wird uns denn 
diesen Monat so  
geboten. Moritz  
Butschek und Angelika 
Schwarz vom München 
Blog twoinarow.com 
haben sich umgeschaut 
und fünf veranstaltun-
gen in diesem 
Monat gefunden, wo 
sich ein Besuch auf 
jeden Fall lohnt.
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shir KhaN, cocos
PimPernel: beat the geeK
rote sonne: caNdy club: thomas lechNer, dJ yVa
ruBy Bar: modica + ValeNtiNo (tambieN)
strØm: paNama plus
yiP yaB: hoKus poKus: KapoNo, caspar & meister 
busoN

soNNtag 10.02.
Cafe am HoCHHaus: Queer suNday Feat. p.p.F (gar-
ry KleiN)
PimPernel: boy with a pearl earriNg – part 12 mit 
chaNel (disKoKo)
rote sonne: stocK5 pres: myKKi blaNco l i V e ! 

moNtag, 11.02.
8Below: roseNmoNtag: dresscode: traiNiNgsaN-
Zug
Cafe am HoCHHaus: opeN decKs - old school
Harry Klein: garry KleiN – roseNmoNtagsdisco-
ball: supa mario, lumiNous pariah
PimPernel: blacK & white special mit dJ clarK 
uNd dJ marc (optimal records). 
strØm: the coNNy plaNK reworK sessioNs 
mit güNther lause, embryo liVe, dJs esclé, 
lislbar&wermuth, the wolF

dieNstag, 12.02.
BoB Beaman: stocK5 Kehraus: daNiel bortZ, 
ZeNKer brother liVe, muallem, Jichael machsoN 
liVe, sacha sibler
8Below: heimatabeNd goes FaschiNgsdieNstag 
mit dJ beN g
Cafe am HoCHHaus: grosses FaschiNgsdieNstag 
Kehraus Feat. herr KühlmaNN
PimPernel: ted beNZ
rote sonne: rote soNNe FaschiNgsball: buZZ 
taser, maXim tereNtJeV, marKus ZeyNer, Kareem 
el morr

mittwoch 13.02.
Crux: miXwoch
PimPernel: *smoKiN' grooVes* mit tom burclay 
(compost / boom bouleVard) 

doNNerstag 14.02.
Cafe am HoCHHaus: bob & al (#1 pistola)
Harry Klein: JoNas Friedlich (Kiesbettmusi, müN-
cheN), bartellow
masters Home: ViNyl masters
PimPernel: grimaldi show
rote sonne: aliXaNder iii (aZari & iii/toroNto)
strØm: KoNZert: passeNger
yiP yaB: paNda party pres. global wobble

Freitag 15.02.
BoB Beaman: sweetest paiN: teNNis (liFe aNd de-
ath), rolaNd appel
8Below: hyper!hyper!
Cafe am HoCHHaus: mr. am to pm (cordtroNics)
Crux: Nice! pretty boy d-Nice! (Nice!), daN gerous
Harry Klein: Newcomer Night: sissi, tres puNtos, 
JaNis
Kong: rhode&browN mit dürerstubN liVe
PimPernel: d.i.s.K.o.s.t.o.F.F. preseNts: phil harmo-
Ny & michael NowaK
rote sonne: domiNiK eulberg (cocooN, traum/we-
sterwald), matZe cramer
yiP yaB: so Not berliN

samstag 16.02.
BoB Beaman: redshape liVe (delsiN, music maN 
records, preseNt), show-b, thomas herb
8Below: laut gegeN brauNtÖNe ab 23h: wir seheN 
FarbeN – gelb: aleX di steFaNo, ahmed seNdil u.a.
Cafe am HoCHHaus: FÖrg & lechNer (pimperNel)
Crux: beastiN‘ pres. classic: dJ a-les (bstN souNd-
system), dJ dumbo beats
Harry Klein: laut gegeN brauNtÖNe: beNNa, liZa 
daNach: club sabotage: cosmiN trg, Kareem el 
morr
Kong: circus compaNy Night mit NoZe
PimPernel: the big doo dah 
rote sonne: laut gegeN brauNtÖNe daNach: ae-
rophilia club tour: luca loZaNo, sacha robotti, 
JohaNNa KNutssoN, mr. ho
ruBy Bar: ed & mat From la dame Noir / marseille
strØm: uKF party
yiP yaB: origiNal. w/ schowi & chrome

soNNtag 17.02.
Cafe am HoCHHaus: Queer suNday Feat. FloriaN 
reith (crXtsy audio)
Crux: seaN price +liVe+ preseNted by so what...!? 
mic tysoN tour 2013
goldene Bar: es cle & JoNas Friedlich ( bohemiaN 
drips | the coNNy plaNK reworK sessioNs | leipZig)
PimPernel: suNday delight mit soleil leVaNt 
(electric VisioN/digitaltaNZ booK).

moNtag 18.02.
Cafe am HoCHHaus: opeN decKs-old school  
PimPernel: warehouse moNday: charly JacKiN' m 
& dicK raVeN 

dieNstag 19.02.
8Below: heimatabeNd
Cafe am HoCHHaus: opeN decKs - Nu school 
PimPernel: KiNg oF swiNg preseNt: Night oF swiNg 
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mittwoch 20.02.
8Below: KoNZert: day oF the last crime+halF 
horNet+das cabiNet
Cafe am HoCHHaus: opeN decKs - Nu school
Crux: miXwoch
Harry Klein: garry KleiN: alKaliNo, mica
PimPernel: beNJamiN Nispel (techNo traNsport 
theater, loVesQuad) uNd JoNas Friedlich (Kies-
bettmusiK/Nacht).
tHeaterfaBriK: cruX & so what eVeNts pres. 
KeNdricK lamar liVe 
yiP yaB: ueberbass & uKF pres. Zedd (owsla | dim maK)

doNNerstag 21.02.
Cafe am HoCHHaus: aleX d'espace (starmelt club)
galerie tHomas modern: erÖFFNuNg tom wes-
selmaNN 18h
goldene Bar: N.o.m.a.d, (VulcaNdaNce | aFricaiNe 
808 | berliN)
Harry Klein: iN herZ Für … pitchbar records: 
doppelÄNger liVe, staN Nee, NtoNy&timmy J, 
wolF&willich, simoN JaKob
masters Home: ViNyl masters
PimPernel: bob & al (#_pistola ) 
rote sonne: Freiraum KolleKtiV pres: aNdhim 
(moNaberry, termiNal m/KÖlN), leK & laZar, dési-
rée dior
strØm: KoNZert: brad
yiP yaB: paNda party pres. global wobble

Freitag 22.02.
BaCKstage: 5 Jahre iww
BoB Beaman: Kate simKo (leFtroom, supplemeNt 
Facts, spectral souNd), sascha sibler
8Below: daNce! alFred heiNrichs
Cafe am HoCHHaus: dJ mr. mire (m.c. mueller)
Crux: Nice! dJ KamiKaZe (berliN), tommy moNtaNa
Harry Klein: FabriZio mauriZi (m_Nus, memeNto, 
bologNa), beNNa
Kong: cocos
PimPernel: sir lord pepsi & Very special guest. 
rote sonne: beN KlocK (KlocKworKs, ostgut/ber-
liN), dario ZeNKer, philipp VoN bergmaNN
ruBy Bar: ValeNtiNo uNd obalsKi
strØm: KoNZert: goose, das troJaNische pFerd
yiP yaB: iNsidethehaZe - FrieNdship is...

samstag 23.02.
BoB Beaman: muallem & osKar melZer
8Below: baVariaN deep-house-techNi-shit: matthi-
as KicK, FaulcheN FÄNter, curtis NewtoN, duFF 
beNsKy
Cafe am HoCHHaus: bob & al (#1 pistola)
Crux: caylor & soNs aNd cruX pres. a mouth Full 

oF gold Vol. 7
Harry Klein: gaViN herlihy(tbc, loNdoN), Julietta
Zombocombo is dead es lebeN the Flush boys toi-
letteNraVe: Kitt baNg, Kaput, mooNer, patroNe
Kong: permaNeNt VacatioN mit laKe people
PimPernel: d.i.s.K.o.s.t.o.F.F: doN carlos (JuNKy-
moNKey) doN steFaNo (süss war gesterN/berliN) 
- aaiii caramba!!
rote sonne: world league pres: matthias taNZ-
maNN (mooN harbour, circo loco/leipZig), reNé 
Vaitl
ruBy Bar: dJ Nomad berliN aFro disco special
strØm: KoNZert: acht
yiP yaB: hoKus poKus w/ FüNFter toN (massiVe 
tÖNe | 0711), support by caspar & meister busoN

soNNtag 24.02.
Cafe am HoCHHaus: poeNitsch & JaKopic 
PimPernel: suNday delight [g]hood - eclectic 
aesthetic & yaNiV tal - hadshot

moNtag 25.02.
Cafe am HoCHHaus: opeN decKs - old school
PimPernel: muc clash - Nicola caNdelaria 

dieNstag 26.02.
8Below: heimatabeNd
Cafe am HoCHHaus: opeN decKs - Nu school
PimPernel: teddy beNZ uNd seiN gast dJ reiNi e 
strØm: KoNZert: Villagers

mittwoch 27.02.
8Below: KoNZert: smoKe the sKy+god’s 
grouNd+mr serious & the grooVe moNKeys
Cafe am HoCHHaus: opeN decKs - Nu school
Crux: miXwoch
Harry Klein: garry KleiN: aNette party, les sau-
Vages
PimPernel: NiNo mario & petKo
strØm: JohaNNes oerdiNg: Für immer ab JetZt tour 2013

doNNerstag 28.02.
Cafe am HoCHHaus: 3F a.K.a FloriaN FÖrg 
galerie nusser&Baumgart: erÖFFNuNg herbert 
Nauderer 18.30h
galerie van de loo ProJeKte: buchprÄseNtatioN: 
FraNZ hitZler „Farbe ist meiN lebeN“ 19h
goldene Bar: saN QueNtiN 
Harry Klein: 25000 secoNds with...leo Küchler
masters Home: ViNyl masters
PimPernel: *migumatiX* (FreaKtowN) & *echolot* 
rote sonne: alte herreN pres: Jim Fletch (muc)
yiP yaB: paNda party pres. global wobble
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MONTAG, 14.01.2013; BERLIN –
FRIEdRICHSTRASSE:

die zwei, stets für Aufsehen erregende 
Mode – Blogger von dANdY dIARY luden 
zu ihrer legendären, inoffiziellen Er-
öffnungsparty in das Squat House ein. 
Selbstverständlich mit Lack, Leder und 
punk – Attitüde, sowie einer Menge 
»Free drinks« und der härtesten Tür 
des Abends in der Hauptstadt. 

dIENSTAG, 15.01.2013: HIEN LE, SIS-
SI GOETZE, KILIAN KERNER, SOpOpULAR, 

WOOd WOOd pARTY 

Bei der vielzahl an Runway Shows, Stu-
dio – präsentationen, Modefachmessen 
und partys, ist es gar nicht so leicht, 
sich auf das Wichtigste der Woche fest-
zulegen. doch die Eröffnungsshow von 
HIEN LE »WE SEE WHAT WE WANT« soll-
te man gesehen haben, sofern man noch 
vom vorabend stehen konnte. Inspirieren 
ließ sich der Modemacher von dem ab-
strakten Expressionisten Mark Rothko, 
der berühmt für seine Farbfeldmalerei 
ist. Bei HIEN LE trifft eine minima-
listische Kollektion auf eine stim mige 
Farbzusam menstellung aus den Farbtönen 
Navy, Mauve und Beige.

direkt im Anschluss gab es die 
Studiopräsentation von SISSI GOETZE 
zu sehen, die durch ihre klare und 
minimalistische Mode überzeugte. Auch 
wenn für viele andere an diesem Tag 
KILIAN KERNERS »JUBILEE FASHION SHOW« 
das Highlight des Tages war, stell-
te SOpOpULAR ś Studio Show »The Wild 
One« alles in den Hintergrund. In-
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Zerrissene Jeansjacken, enge Röhrenjeans und Schlaghosen, Nieten und Glitzer, 
High – Heels, weite Kleider, Hüte, die an die goldenen Zeiten Yves Saint 
Laurents erinnern, übertriebene Hochsteckfrisuren gepaart mit parfumnote 
und Zahnpastalächeln. Hin und wieder sehr stilvoll, manchmal hingegen alles 
andere als modisch. Außerdem eine vielzahl von Redakteuren, Journalisten, 
Mode – Bloggern und Fotografen mit ipads und Spiegelreflexkameras bewaffnet. 
Selbstverständlich in den meisten Fällen auffällig gekleidet. Und nicht  
zu vergessen: deutschlands selbsternannte »prominenz«. Sich aber über den  
eben beschriebenen Zustand der Berliner Modewoche als »Zuagroaster« zu 
echauffieren ist mindestens genauso dämlich, wie sich seine Haare grün 
zu färben, um seine Individualität zu betonen. Auch wenn es sicherlich 
leichter wäre, Kritik an der vergangenen Berliner Fashionweek im Januar 
in den vordergrund zu stellen, macht es mehr Sinn die besonderen Momente 
zusam menzufassen:

spiriert von Hollywoodklassikern und 
Filmrebellen wie Marlon Brando in 
»The Wild One« oder Walter Hills in 
»The Warriors« ließ Modemacher dA-
NIEL BLECHMANN seine Models militant, 
in zwei Reihen, seine neue Kollektion 
zeigen. Clubjacken aus Wildleder, klas-
sische Blazer, gewachste Hemden, Biker-
jacken mit Nietenapplikationen, Longs-
leeves, dazu Lederarmbänder und doc 
Martens. Just perfect.

Zwischendurch noch ein kurzer Be-
such auf der Capsule am Berliner Ost-
bahnhof und abends feiern bei der FIR-
MAMENT at House of vans party in der 
Oderberger Straße mit den dj́ s Terra-
nova und Rekids oder auf der WOOd WOOd 
party in der Soju Bar.

MITTWOCH, 16.01.2013: SEEK UNd 10 JAH-
RE pREMIUM, BARRE NOIRE, JULIAN ZIGER-

LI, pATRICK MOHR X REEBOK

Keine gute Idee mit Kater und Kopf-
schmerzen eine Modemesse zu besuchen. 
vor allem, wenn veuve Cleuquot das zehn-
jährige Jubiläum der premium feiert und 
Champagner leichter zu bekom men ist, 
als Leitungswasser. danke veuve. die ge-
zeigte Mode auf der premium in wenigen 
Worten: schön, klassisch, altmodisch, 
bekannt, luxuriös, ausgewählt – pre-
mium eben. Und auf der SEEK: avant-
gardistisch, minimalistisch, klassisch, 
skandinavisch, besonders und teuer. 

dann aber schnell weiter zur Stu-
diopräsentation von Tim m Süssbrich, der 
sich hinter dem Modelabel BARRE NOIRE 
versteckt und wo gewohnt knallige Far-
ben, extravagante Baseballkappen, inte-

ressante Muster und Motive, sowie lau-
te Musik und tanzende Schönheiten zum 
Normalprogram m gehören. Bitte mehr da-
von bei S/S 13.

Am Abend ein kurzer Abstecher 
zu JULIAN ZIGERLI »HAppY TEARS« Fa-
shion Show und pATRICK MOHRS erstmali-
gen Schuhkollaboration mit REEBOK. Und 
wie zu erwarten, hat es der Münchner 
designer pATRICK MOHR geschafft, wie 
gewohnt zu überzeugen. Jedoch weniger 
durch seine Zusam menarbeit mit Reebok 
sondern mehr durch seinen inszenier-
ten Rundgang mit Klanginstallation und 
ausgestellten, geschlechtsundefinierba-
ren Models (Aliens?) durch die Katakom-
ben des »The Block« Gebäudes in der 
Michaelkirchstraße in Kreuzberg. Seine 
Kollektion wird von schwarz dominiert, 
erinnert an damir doma und Henrik vib-
skov ohne zu kopieren. dazu gelingt es 
ihm, dinge in seiner nach lavendel duf-
tenden Installation zu zeigen, die man 
bisher noch nicht von ihm kannte.

dONNERSTAG, 17.01.2013: BREAd & BUT-
TER, MICHAEL SONTAG, LES MAdS » 

THIS IS NOT A FASHION pARTY, IT Ś A 
BLAST«, HUGO BOSS 

So langsam kann man das Wort »Mode« 
nicht mehr hören, was nicht eine beson-
ders gute voraussetzung für den Besuch 
der Modefachmesse BREAd & BUTTER dar-
stellte. Anschließend ging es weiter zu 
der Runway – Show von MICHAEL SONTAG, 
die zugegebenermaßen dazu führte, dass 
einem wieder klar wurde, wieso man die 
Fashionweek der Hauptstadt nicht ver-
säumen sollte. Haute Couture, wie man 
sie sich wünscht. Wäre die Welt in die-
sem Moment untergegangen, hätte es zu-
mindest ein Teil der MICHAEL SONTAG Zu-
schauer, die von der Show, den Models 
und der postapokalyptischen Musik in 
ihren Bann gezogen waren, nicht mitbe-
kom men. Am Abend dann noch feiern auf 
der LES MAdS »THIS IS NOT A FASHION 
pARTY IT Ś A BLAST« im Cookies mit den 
Blitzkids, um anschließend mit teller-
großen Augenringen und schweißgebadet 
in sein Bett zu fallen. Irgendwie blöd, 
dass HUGO BOSS zur gleichen Zeit seine 
party feierte.

FREITAG, 18.01.2013: ZOE ONA, STYLERAN-
KING FASHION - BLOGGERCAFé, vLAdIMIR 

KARALEEv 

Heute ist wirklich Schluss mit Mode: 
vier Tage Modechaos gehen zu Ende. 
Schnell noch zur Runway Show von ZOE 
ONA und über die Füße von Boris Becker 
gestolpert. Zudem überraschend die ge-
zeigte Mode von ZOE ONA für sehr gut 
empfunden und im Sitzen getanzt. Kurz 
eine Runde Kuchen und Kaffee beim Fa-
shion - Bloggercafé vom STYLERANKING-
TEAM und wie es so schön heißt: »das 
Beste kom mt zum Schluss«, die Runway - 
Show von vLAdIMIR KARALEEv angeschaut. 
So unperfekt seine Show gewesen ist, so 
perfekt ist sie zugleich. Unterschied-
liche Materialien wie Leinen, Wolle und 
federleichte transparente Stoffe wurden 
zerschnitten, um anschließend geschickt 
wieder zusam mengesetzt zu werden. die 
Kanten bleiben natürlich ungesäumt und 
die Nähte für KARALEEv typisch offen. 
doppelt macht Karaleev Spaß, weil so-
wohl eine kleine Männerkollektion als 
auch eine größere damenkollektion zu 
sehen war.

Gute Nacht und auf ein 
baldiges Wiedersehen in Berlin. 

vON MICHAEL ANdRé ANKERMÜLLER

Fashionweek Berlin A/W13 
- Ein Rückblick

Lässige Coolness statt fieses Geprotze: 
die Münchner duki und Fu zeigen mit 
ihrem Label Beastin wie stylish Street-
wear sein kann.

»pussy, Money, Weed«: drei Wör-
ter, die eigentlich aus der Feder von 
US Rapper A$Ap Rocky stam men, aber 
damit beschreibt duki (alias dusan 
Cvetkovic) humorvoll die Inspirations-
quellen des Münchner Labels. Er ist, 
genau wie Fu (alias Christian Bosz-
czyk), einer der Gründer des Labels 
Beastin, kurz BSTN. Mit ihren designs 
haben die beiden seit 2008 nicht nur 
die Herzen der bayrischen Hiphop-Fans 
erobert, sondern auch die von natio-
nalen und internationalen Stars. Typen 
wie Rapper Cro, david Alaba und Frank 
Ribéry zählen zum Kundenkreis. Aber 
auch Sängerin Erykah Badu und Rap-
per Ludacris lieben die Streetwear aus 
deutschlands Süden. Wie Beastin ent-
standen ist? »die Idee eines eigenen 
Labels klang irgendwie cooler als bei 
der Sparkasse zu arbeiten. Zudem war 
und ist es uns ein großes Anliegen, 
München in Sachen Street-Fashion zu 
repräsentieren«, sagt duki, der seinen 
Firmenpartner beim Basketball kennen-
lernte – beide spielten in der zweiten 
Bundesliga. 

Was 2008 noch ein Geheimtipp war, 
ist heute ein Statement mit Wiederer-
kennungswert. die Hoodies, Caps und Co 
muss man nur kurz sehen und man weiß 
sofort: Geil, Beastin. dabei verzichten 
die beiden Freunde auf großes Bling 
Bling und setzen lieber auf schnörkel-
loses design. Was das Label von an-
deren Urban Brands unterscheidet, ist 

jedoch nicht nur der Look, sagt duki: 
»Hinter Beastin steckt ein wahrhafti-
ges »Lifestyle-Konstrukt« mit eigenem 
Soundsystem, Radio Show, Kochsendung, 
die bald kom mt, und einer deutsch-
landweiten party-Reihe. das macht die 
Authentizität unseres Labels aus. Es 
verstärkt den Com munity-Charakter.« 
die Jungs setzen auf Motive mit Au-
genzwinkern. dabei stehen oft auffäl-
lige Elemente wie große Schriftzüge 
und Motive in knalligen Farben im vor-
dergrund. Im Som mer 2012 scheuten sie 
sich zum Beispiel nicht einen pinken 
Flamingo in ihr design zu integrie-
ren, jetzt im Winter ist es eine Ente. 
Gangsta? Naja. Cool? Auf jeden Fall. 
die aktuelle Kollektion steht unter dem 
Motto »No Guts, no Glory«. Sie ist 
Menschen gewidmet, die die Welt ver-
ändert haben wie Nelson Mandela oder 
Shaquille O’Neal – beide auf ihre 
Weise. Auf den vasity Jackets, Flanell-
hemden und daunenwesten trifft sattes 
Grün auf Bordeauxrot und abgeschwäch-
tes Grau, entweder geschmückt mit den 
typischen Beastin-Schriftzügen, einer 
aufgestickten Ente oder anderen auf-
fälligen details. Jede Kollektion ist 
eine Hom mage an die frühen 90er, die 
guten alten Tage des Hip Hop und der 
darf nie aufhören, zu leben.

das nächste Ziel für die jungen 
designer? »Um ehrlich zu sein, haben 
wir unsere Träume schon erfüllt«, sagt 
duki, »Wir hätten niemals gedacht, 
dass Beastin so schnell ein derartiges 
Standing erreichen würde. Jetzt geht 
es darum, unsere extrem treue Com muni-
ty auszubauen und weiterhin mit hoch-

wertigen und innovativen produkten zu 
versorgen.« doch egal, wer gerade im 
Beastin Outfit rumläuft, eins vergessen 
die beiden Freunde nie: ihre Heimat. 
deswegen schmücken sie ihr Label oft 
auch mit dem Zusatz »Monaco«. So wird 
jedem klar, woher die coolste Street-
wear kom mt.

IN M Ü NCHEN GIBT’S BEASTIN BEI AMEN X BEASTIN BOdEGA, pOOL!, 

HARvEST U Nd EMBASSY.

BAYRISCH 
BEASTIG
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LIFEvON JONAS vOLLANd

Schöne neue Welt. der arabische Frühling wurde durch die Neuen Me-
dien möglich. Mit dem Handy gefilmt, auf Youtube geposted, auf Fa-
cebook geshared. Informationen verstreuen sich schneller und weiter 
als jemals zuvor. Wenn dann auch noch der Westen hinschaut, ist der 
Erfolg zum Greifen nah. das heißt, wenn es nicht wieder zu lange 
dauert oder etwas Interessanteres passiert. die nächsten News stehen 
schon Schlange ...

vor nicht ganz 6 Jahren saß ich mit zwei jungen Ägyptern 
abends in einem kleinen Café in einer Seitenstraße von Hurghada. 
Bis vor nicht allzu langer Zeit sah ich die Erinnerung an dieses 
Gespräch in keinem größeren Zusam menhang. Blicke ich jedoch heute 
darauf zurück, so stelle ich mir vor, wie die beiden in der Menge 
auf dem Tahir platz für ihre Freiheit protestierten. Sie erzählten 
mir damals, was man heute wohl von einem solchen Gespräch erwarten 
würde. Eigentlich beschrieben sie wohl genau die Gemengelage, die 
schon vielen Umstürzen vorausging und auch noch vielen vorausgehen 
wird. von guter Bildung und wenig Arbeit. von Unterdrückung und Be-
vormundung. Nicht zuletzt vom verlust der Identität, hervorgerufen 
durch einen Unrechtsstaat der es einem unmöglich macht, mit Stolz 
ein Ägypter zu sein. Auch ohne ein prophet zu sein konnte man da-
mals erkennen, dass etwas im Gange war und dass die Leute das erste 
Mal seit langem Hoffnung hatten, wirklich etwas ändern können. Nur 
warum dann erst vor 2 Jahren? Hatten die Menschen dort nicht schon 
lange genug erlebt? Genug gelitten?

die Teilnehmer einer aufkeimenden Revolte mussten als erstes 
eines tun, und das war, sich ihrer selbst zu versichern. So hat das 
Internet nicht nur offensichtliche Hilfestellung bei planung und Or-
ganisation geleistet, es brachte den Ägyptern vor allem die mediale 
Aufmerksamkeit des Westens. die Umwälzungen des Arabischen Frühlings 
verdanken ihren vorläufigen Erfolg also nicht nur ihrer inneren dy-
namik sondern eben auch einer Welt, die hinschaut. Gerade durch die 
veränderungen, welche die Medien durch das Internet erfahren haben, 
dringen heute im mer mehr Bilder in unseren Fokus und zwingen uns, 
als Hüter der Menschenwürde, darüber zu berichten. Hier ist aller-
dings vorsicht geboten. Macht es manchmal den Eindruck, die Medien 
könnten ja gar nicht anders, als eben über das zu berichten, was wir 
alle in der Welt sehen und mitbekom men, so bekom men wir eben auch 
nur das mit, was uns die Medien anbieten. Und auch die stehen im 
Wettbewerb zueinander. Sensationen verkaufen sich besser als dröge 
politik. Kapitalismus rules.

deutlich wurde dieses problem während dem Aufkeimen der pro-
teste im Iran nach den präsidentschaftswahlen 2009. Berichte über 
große Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung, sowie offene versuche 
der Einflussnahme in den Wahlbüros führten damals zu den größten 
protesten seit dem Sturz des Schahs in den späten Siebziger Jahren. 
vom Westen wurden diese proteste mit enormem Interesse verfolgt und 
viele Beobachter sahen damals die Tage der Islamischen Republik als 
gezählt an. das war damals sensationell und über Wochen war die nö-
tige Aufmerksamkeit der westlichen Welt gewährleistet.

Bis zum 25. Juni 2009. An diesem Tag starb Michael Jackson an 
einer Überdosis Schlafmittel.

dass diese Meldung erst einmal alles in den Hintergrund stellt 
war zu erwarten. Nur gingen die proteste noch über ein Jahr weiter, 
von uns aber nunmehr kaum beachtet. Zu wenig Entwicklung langweilt: 
der Moment war verpufft, die Sensation nicht mehr groß genug. Ohne 
den Einfluss westlicher Aufmerksamkeit war es dem Regime natürlich 
um einiges leichter, innerhalb der nächsten zwei Jahre die proteste 
und ihre Anführer still und heimlich verschwinden zu lassen. Ähnlich 
läuft es derzeit im Syrienkonflikt, der zäh und ohne medienwirksa-
me dramaturgie verläuft und in den Berichterstattungen im mer weiter 
nach hinten rückt. Lance Armstrongs Geständnis liest sich irgendwie 
spannender.

So ohne weiteres lässt sich natürlich nicht erklären, warum 
an einem Tag dies und am anderen das in unseren Medien eine Rolle 
spielt oder verfolgt wird. Natürlich entscheiden Redaktionen in aller 
Welt, meistens danach, was ihrer Meinung nach ein Interesse der öf-
fentlichkeit, oder besser, ihrer Zielgruppe darstellt. In Zeiten, in 
denen der Weg zum guten Gewissen scheinbar im mer kürzer wird, muss 
man sich aber dringend bewusst machen, dass es mit einem like auf 
der Free Syrian Army Facebook page nicht getan ist. der Konsum einer 
Nachricht heißt meistens auch auf andere zu verzichten. Solange wir 
die News einfach zu uns kom men lassen, bestätigen wir die Fremd-
bestim mung unseres denkens. das Leben im World Wide Web verspricht 
eine Freiheit, von der man nur etwas hat, wenn man selbst aktiv wird. 
die Informationen sind da – wir müssen eben danach suchen.

   REvOLU TION OdER 
   MICHAEL JACKSON: 
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Es liegt so hoch Schnee auf Straße 
und Gehwegen, dass Nadja ausnahms-
weise problemlos durch das Fenster 
klettern kann. Als wir uns kennen-
lernten, fand ich sie komisch und 
still und ein bisschen verstört, 
aber dann begannen wir ein Gespräch 
und kamen auf Nadja, von Bretón, 
das wir beide sehr mögen und ich 
war versöhnt und konnte dich später 
küssen und alles andere, ohne ein-
mal zu denken, dass ich das gerade 
vielleicht doch nicht möchte.

Es schneit unaufhörlich vor 
dem Fenster und du wälzt dich her-
um und ich merke, du kannst nicht 
schlafen, will dir aber keine Fra-
gen stellen, weil die Antworten ja 
weh tun könnten und ich habe Angst 
vor schmerzenden Worten, die etwas 
lostreten, wie Schneelawinen bei 
naiven Tritten an Abhängen.

du fandst den Film fürchter-
lich kitschig, ich fand ihn ver-
träumt, hatte ihn schon einmal 
auf einer Reise gesehen, vielleicht 
machte das den Unterschied.

Ich hatte meinen Rucksack in 
einen Hundewassernapf gestellt und 
war erst viele Minuten später dar-
auf aufmerksam geworden, als sich 
ein paar Frauen, die ebenfalls 
vor der Hipster-Wir-verkaufen-völ-
lig-überteuertes-Eis-ausschließ-
lic h - m it-Z u tate n - a u s - k o ntr ol-
liert-ökologischem-Anbau-Eisdiele 
Chili-Joghurt-Lavendel-Meersalz-
Eis schleckten, anfingen sich da-
rüber kaputt zu lachen und mich 
schließlich zwischen zwei Lach-
salven darauf aufmerksam machten. 

»Uhm... Sorry? haah? ... . Oh! 
... Oops. ... Haha, funny. Stupid 
me... Haha!« Im Rucksack schwam-
men fröhlich die elektrischen Gerä-
te, kleine Notizzetteln mit Zeich-
nungen, die in einer Kneipennacht 
entstanden waren, jede Menge ver-
packungen und Zigarettenpapiere, 
Tabak, und ich musste mich sehr 
zusammenreißen, um mich nicht 
einfach auf den Asphalt zu legen 
und tot zu stellen.

das Kino war dann eine schüt-
zende Höhle, mein Körper, Kopf 
ziemlich matt. Ich meinte, eine 
Frau zu vermissen, bei der ich in 
San Francisco gewohnt und mit der 
ich morgens im Bett stundenlang 
ohne den drang zu verspüren, ir-
gendetwas erleben zu müssen, mit 
den Füßen unter der Bettdecke ge-
raschelt hatte. Ich sank in den 
Sitz und schluchzte zwei Stunden 
lang beinahe gut gelaunt vor mich 
hin.

Nadja hat sich mit einem 
streitartigen Monolog in den Schlaf 
geredet, abwägend ob sie sich denn 
nun über die Oskarnominierung von 
Beasts of the Southern Wild freuen 
solle oder nicht.

Nadjas Haut an den Oberschen-
keln ist leicht rau. Wenn ich mit 
den Fingern darüber fahre spüre 
ich die Haare unter meinen Fin-
gern knistern, »Flaum« in seiner 
Onomatopoesie wäre etwas anderes, 
ich mag es trotzdem, wie es sich 
anfühlt, darüber zu streichen. Ich 
mag Nadja. 

du Frauenversteher, hat sie 
neulich zu meinem Bruder gesagt, 
als der sich selbst ein wenig stolz 
als solchen bezeichnete. Nadja ar-
tikulierte den Begriff überdeutlich 
und rollte die Augen nach oben.

LEISE

  

RIESELT

Frauenversteher, das impliziert ja 
von Anfang an, dass die Geschlech-
ter mental grundverschieden ticken. 
Und Frauenversteher bedeutet auch, 
dass es sich bei Frauen wohl um 
Geschöpfe handelt, die sich mit ih-
ren Gemütszuständen jenseits einer 
objektiven Realität befinden, dass 
sie erst einmal verstanden werden 
müssen, und der, der das tut, ist 
dann ein Held für die Frau, sie gibt 
sich ihm hin, und somit ein Held 
für die Männerwelt – wenn auch mit 
leichtem Spott um die Mundwinkel 
der Freunde, denn eigentlich kann 
man die doch gar nicht verstehen, 
diese Frauen, was für ein Theater 
der liebe Freund da spielt. 

Wenn ich das Wort Flaum sage, 
berühren am Anfang des Wortes meine 
oberen Schneidezähne die Innensei-
te meiner Unterlippe und am Schluss 
beide Lippen sich sanft. Ich habe 
über Leipogramme gelesen. In George 
perecs Roman La disparition kommt 
kein einziges e vor. Casanova hat 
für eine schöne Schauspielerin, die 
mit der Aussprache des Buchstaben r 
probleme hatte, eine Rolle geschrie-
ben, die völlig ohne das R auskommt.

In Anatolien gibt es Wettbe-
werbe, deren Regel es ist, als dich-
ter ohne Labiale, Laute, bei denen 
sich die Lippen berühren, auskom-
men zu müssen.

Ich suche nach Sätzen ohne 
Labiale, möchte dir in dieser lei-
se schneienden Nacht ein Liebes-
gedicht dichten, ganz ohne Labi-
ale, die distanz, die da noch ist 
zwischen uns. Wie die sich nicht 
schließenden Lippen. Ich kann dich 
nicht küssen ist so ein Satz. dein 
Brustkörper hebt und senkt sich, 
der Mond ist fast ein vollmond und 
ich habe keine Gardinen, es ist 
sehr hell im Raum.

Morgens wachen wir auf und du 
fasst mich an und dann stehst du 
auf, und möchtest den Tag begin-
nen. vor dem Fenster kleine Kin-
der in Schneeanzügen, die in die 
Schule trotten. Große kastenför-
mige Schulranzen auf ihren bunten 
Rücken. Ich liege auf dem Bett, das 
quietscht, wenn ich mein Gewicht 
verlagere und höre die Badezimmer-
tür, wie du sie verriegelst, höre 
Wasser prasseln auf den Badewan-
nenboden, dann die veränderung des 
gleichmäßigen plätscherns durch 
deine Armbewegungen. das knis-
ternde Shampooschäumen auf deinem 
Kopf, deine Hände in deinen Ach-
seln und zwischen deinen Beinen. 
dann ist das Wasser aus und ich 
stelle mir vor, wie du mit aufge-
quollener Haut in das zugedampfte 
Badezimmer aus der Wanne steigst 
und versuchst, dich im beschlage-
nen Spiegel zu erkennen. dir deine 
Zähne mit meiner Bürste putzt.

dann höre ich leise Musik in 
der Küche und den Wasserkocher, der 
so unwahrscheinlich laut ist.

Irgendwann kommst du wieder 
ins Schlafzimmer und ich versuche 
möglichst schön und stolz in meinem 
Bett zu thronen, den Blick nach-
denklich weiterhin aus dem Fenster 
gerichtet. Und du siehst mich an 
und sagst: Ok. bis später?

Und dann ist es acht und kei-
ne bunten Kinder mehr auf der Stra-
ße, nur ein Mann im neonorangen 
Overall der schippt und schippt und 
es wird nicht weniger.

vON JUNO MEINECKE
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