T H E FEBRUA RY ISSU E – N R 40

super paper Issue

40

Februar

1

kolumne
Musik prog nose

kolumne

v on mirko hecktor

2013

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 André 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 schweigen, 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 Jahren Deephouse und Basementhouse Herrschaft auf den internationalen Tanzflächen unmissverständlich 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 …

In halt — Im pressu m

super paper Issue

KOLUMNE
Eine Musikprognose 2013
Seite 3
ART
Edition Charlie - Die
Schmuckdesignerin Saskia
Diez im Gespräch mit Benita
Böhm/gallerytalk.net
Seite 6
TASTE
Ein gutes Zeichen - Dana
Weschke über den guten
Geschmack
Seite 10
FOOD
Martin Peter's brandneues
Testament ...
Seite 12
THEATER
Der Revisior im
Residenztheater
Seite 14

#40

FX KARL
Das Projekt der Aufklärung
ist unvollendet, immer noch.
Seite 15
PROGRAMM
Parties - Ausstellungen Theaterpremieren
Seite 18, 22 und 24

JUNO
Kurzgeschichte von
JUNO MEINECKE Seite 30
LIFE
Revolution oder Michael
Jackson - please select
Seite 31

PARTY
5 Jahre IWW - das Interview
Seite 19
PARTY
Twoinarow Tipps für Februar
Seite 23

Chefredaktion
Hubertus Becker
Mirko Hecktor
Tobias Staab

FASHION
Fashionweek Berlin A/W13 Ein Rückblick
Seite 26

Art Direction
Mirko Borsche
mirkoborsche.com

FASHION
BEASTIN München
Seite 27

Grafik
Bureau Mirko Borsche
Moritz Wiegand

CVD
Noémie Stegmüller
Redaktion
Tobias Staab
Mirko Hecktor
Moritz Pontani
Eric Schoenemeier
FX Karl
Juno Meinecke
Andreas Hünnekes
Dana Weschke
Jana Fischer
Michael André Ankermüller
Jonas Volland
Benita Böhm
Oliver Liebig
Moritz Butschek
Angelika Schwarz

40

Text

Februar

MIRKO HECKTOR

2

Herausgeber
Hubertus Becker
hubertus@superpaper.de

Super Paper erscheint
monatlich in einer
Auflage von 15.000
Exemplaren. Kostenlos
Die Illus dieser Ausgabe
stammen von Linus Klein
Elf Jahre

PHILIP GAISSER

Online Redaktion
Laura Maria Schlesinger
Kathrin Meyer
Textchef
Marvena Siegelmann

februar

ZInnobERbLAu bEIm moRGEnGRAuEn
In KooPERAtIon mIt GALERIE vAn dE Loo PRojEKtE
und mAuRICE WYCKAERt

1.2. – 6.4.2013

KOTON

RÄUMUNGSVERKAUF
BIS ZUM 30.03.13:
web
e-mail
telefon
telefax

www.koton.com
mail @ koton.com
089 954 404 04
089 954 407 24

Shop
Barer Straße 38
80333 München
Di- Fr 11-19 h, Sa 11-15 h

Vintage Gallery
Georgenstraße 51
80799 München
Fr 15 -19 h

Vintage Warehouse
Baaderstraße 12
80469 München
Sa 11-15 h

40

Februar

6

»Bereits seit einem halben Jahr
beglückt das Restaurant- und Barkonzept Charlie uns neben ausgezeichnetem vietnamesischem Essen mit der
»Edition Charlie«. Aus der Kollaboration mit Münchner Künstlern und
Designern gehen ein mal im Monat
Grafiken, Fotografien und Kunstwerke aber auch alltägliche Gebrauchsgegenständen 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
Sch muckstück der Designerin Saskia
Diez. Die gelernte Goldsch miedin und
studierte Industriedesignerin ist für
ihre puristischen jedoch gleichzeitig
poetischen Entwürfe bekannt. Im Interview spricht sie über ihre Edition
und teilt mit uns ihre Gedanken zu
essenziellen Aspekten guten Sch muckdesigns«.
Super Paper: Was macht für dich gutes
Sch muckdesign aus?
Saskia Diez: Ob es letzten Endes ein
Sch muckstück 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 möglichst das Objekt als Ganzes mit allen seinen Komponenten durchdacht
ist. Sch muck sollte daher nicht nur
gut aussehen, sondern auch angeneh m
zu tragen und unkompliziert im »Gebrauch« sein, zu m Beispiel dadurch,
dass man es leicht reparieren kann,
usw. Ich selbst vermeide unnötige Details und beschränke mich gerne auf
eine Schlüsselidee, die dadurch viel
besser zur Geltung kom mt. Darüber hinaus arbeite ich gerne mit Materialien, die eine eigene Schönheit besitzen. Für die Edition Charlie sind das
Silber und Seide.

art

Super Paper: Was für ein Objekt hast
du dir für die Edition Charlie ausgedacht?
Saskia Diez: Ich habe mich in den
Tiger verliebt, den ich auf der Speisekarte des Charlie gefu nden habe.
Den habe ich zu einem kleinen A n hänger aus Silber gemacht, der an einem
roten Seidenfaden u ms Handgelen k getragen werden kan n.
Super Paper: Gab es für dich kon krete Beweggrü nde für die Konzeption?
Saskia Diez: Der Tiger ist ein stolzes u nd mutiges Tier, das sich aufm acht Außergewöh nliches zu erreichen
u nd sich u ngern anpasst. Das Rot der
Seiden kordel bringt Glück u nd len kt
böse Blicke ab. Die K noten stehen
für Freu ndschaft u nd Liebe, aber
auch verschlu ngene Schicksalswege.
Ich finde, alles das passt w u nderbar
zu den Leuten vo m Charlie.
Super Paper: Ist es dir wichtig, dass
deine Entw ürfe u nd Sch muckstücke eine
Sy m bolik verkörpern?
Saskia Diez: Sy m bolik spielt im
Sch muck oft eine wichtige Rolle, die
m al stärker u nd mal weniger stark zu
erken nen ist. Doch gerade, wen n es
u m kleine Figuren oder A n hänger geht,
gefällt es mir, wen n sie für den Träger etwas bedeuten, ih n schützen u nd
begleiten.
Super Paper: Was ist für Sch muckdesig n wichtiger? Tradition oder Alltagsästhetik?
Saskia Diez: In meinen Entw ürfen ist
beides zu finden. Ich mache Sch muck
für den alltäglichen Gebrauch. Doch
die Tradition, die im Sch muck so alt
ist, wie die Mensch heit selbst, wird
m an im mer finden. Diese beiden Eigenschaften lassen sich nicht voneinander lösen.

v on B enita B ö hm / 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

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

09. Februar / Wolf + lamb
Wolf + Lamb

12. Februar / Stock5 kehrauS
Suol Pastamusik
Ilian Tape / Tresor

Permanent Vacation

Stock5 / Hartchef Discos / Musique Risquée

Be Chosen / Souvenir

15. Februar / SWeeteSt paIn
Life And Death

Life And Death / Poker Flat
16. Februar
Running Back / Delsin / Music Man Records / Present

Poker Flat / Delusions Of Grandeur / Compost Black Label
Compost Black Label

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

23. Februar / keep It SImple
Permanent Vacation

Weekend / F.U.N. / Lido
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Ein gutes Zeichen

Der Volksmu nd sagt, Gesch mack kan n man
nicht kaufen, man hat ih n oder eben
nicht. Er sagt auch, Gesch mäcker seien
verschieden u nd darüber ließe sich nicht
streiten. Der Volksmu nd ist sich also
nicht wirklich einig, ob Gesch mack ein
subjektives Urteilsver m ögen ist (ist ein
Ver m ögen nicht schon per se eine objektive Qualität?) oder ob es eine Art angeborenes Talent ist, das jeder erken nen
kan n u nd so mit objektiv ist. Was klar zu
sein scheint, ist, dass sich Gesch mack
nach dem sozialen U mfeld richtet. Es ist
bekan nt, dass beim Segelturn einer Banker-Clique Tim berlands u nd Ralph-LaurenPolos mit A nerken nu ng beloh nt werden,
wohingegen bei der Hausbesetzu ng die
Doc Martens sehr weit vorne sind. Diese
Marken dienen als kulturelle Codes, die
eine Zugehörig keit schaffen sollen. Paradox ist, dass dieses Verhalten offensichtlich ein schieres Mitläufertu m enttarnt, das wiederu m gruppenübergreifend
verpönt ist. Ein großer Prozentsatz der
Gesellschaft trägt schließlich den (geheimen) Wu nsch in sich, zu den A nfü hrern einer sozialen Gruppe zu gehören.
Dafür bedarf es allerdings mehr, als nur
den Codes zu folgen – man muss neue
schaffen u nd dafür die alten verlassen.
Da dieses Unterfangen mit ebenso großer
Wahrscheinlich keit zur Ausgrenzu ng aus
der sozialen Gruppe fü hren kan n, ist
das nur etwas für ganz Mutige, u nd deshalb für sehr wenige.
Guten Gesch mack, kön nte man also
schon jetzt konstatieren, hat man, wen n
man die Codes – ästhetischen Zeichen
– eines Kontextes erken nt, u nd sie zumindest u msetzt, besser noch ein bisschen weiterden kt. Es gibt eine Art Ideal
des Gesch macks, nach dem fast alle streben. Wikipedia u nd Kant fordern sogar,
dass jeder Mensch danach streben müsse,
als eine m oralische Verpflichtu ng. (Die
gänzliche Ausrottu ng des Kulturbanausen
ist nu n aber weniger mein A nliegen.) Gu-

Taste

ter Gesch mack darf keine Kopie sein, m an
muss aber auch nicht gleich eine Stilikone sein. Guter Gesch mack muss nicht
u nbedingt aufregend sein (auch wen n er
es oft ist), sondern resultiert aus einer gewissen Stilsicherheit. Das ist dan n
auch die Falle der Mitläufer: Sie haben
keine aus sich selbst resultierende Stilsicherheit, sondern folgen ihrem A nfü hrer geradewegs in den sozialen Suizid,
wen n dieser in Crocs an der Isar spazieren geht. Der glückliche Rest der Masse
bleibt skeptisch zurück, ist schließlich schockiert über ein solch tragisches Ende einer sozialen Mitgliedschaft
u nd klopft sich dan n gegenseitig auf die
Schultern: Er gehört nicht mehr dazu,
wir sind noch dabei.
Wie aber ko m mt man zu dieser Stilsicherheit? Ist sie vielleicht doch angeboren u nd der Rest ist schlicht dazu
verda m mt, Mitläufer zu sein? In Bezug
auf Mode ist das vielleicht tatsächlich
so, den n die entstand aus der Fähig keit,
sich einer strengen Ord nu ng gemäß zu
kleiden, u nd eben nicht aus der Masse herauszustechen. Für den guten Gesch mack kan n man das zu m Teil übernehmen: Guten Gesch mack hat, wer zu jedem
A nlass das richtige wählt (ganz egal
ob Mode, Musik oder Möbel). Das kan n
aber noch nicht alles sein, den n das
wäre konfor m, gar lang weilig. Was fehlt,
ist ein Bew usstsein nicht nur über sein
eigenes Zeichensystem in dem man sich
bewegt, sondern auch über andere Zeichensysteme, die lin ks u nd rechts bestehen, für die Zeichensysteme die schon
waren, u nd eine Neugier für die, die
vielleicht noch ko m men. Eine Verin nerlichu ng ästhetischer Codes, die man nicht
nur erken nt, sondern auch verstanden
hat. Das wäre auch die Erkläru ng dafür,
wieso guter Gesch mack mit der Zeit entstehen kan n, wieso sich Stilsicherheit
entwickeln kan n. Den n gutem Gesch m ack
liegt u nweigerlich eine ästhetische Bil-

von Dana Weschke

du ng zugru nde. Je mehr Zeichen wir konsu mieren (u nd ich sage bew usst konsumieren) desto mehr wird u nser eigenes
Urteilsver m ögen geschärft. Entscheidend
ist hier vor allem die Erfahru ng von
Schön heit. Schön heit ist die Leitfigur
u nseres guten Gesch macks. Ku nstkritiker
Peter Schjeldahl hat in einem Essay über
Schön heit erklärt, Gesch m ack sei das Zurückbleiben von Schön heit. Je mehr m an
bei der Erfahru ng von Schön heit (die
sehr gerne subjektiv sein darf) für sich
zurückbehält, desto mehr Gesch m ack besitzt m an. Guter Gesch m ack ist etwas
kontrolliertes, etwas das mich m anch m al
dazu bringt, Dinge zu u mgehen, die mir
vielleicht gefallen kön nten, w ürde ich es
zulassen. Schön heit hingegen ist etwas
(u nd hier kan n ich wieder nur Schjeldahl
zustim men), das mich bereitwillig alle
Kontrolle verlieren lässt, das m anch m al
sogar »eine heftige Neuord nu ng meiner
Moleküle« verursacht, beispielsweise in
dem Mo ment, als ich das erste Mal ein
Bild von Jackson Pollock verstanden habe.
Solche intensiven Erfahru ngen lassen etwas zurück u nd helfen dabei, die vielen
Zeichen in gute, schlechte, besondere,
interessante oder lang weilige einzuordnen. Weil sich diese Zeichen im mer wieder
verändern u nd erneuern, ist die ästhetische Bildu ng ein endloses Unterfangen.
U mso weniger erstau nlich ist es, dass
Menschen mit gutem Gesch m ack oft noch
jede Menge andere positive Eigenschaften
wie Kreativität, Leidenschaft oder Offen heit zugesprochen werden. Wer einen
Pollock als wildes Gekra kel abstem pelt,
der wird dessen Schön heit auch nie erfahren. So einfach ist das m anch m al. Und
weil ich ein sehr großer Fan von Peter
Schjeldahl bin, beko m mt er auch noch das
Schlusswort meiner kleinen Den kübu ng:
»Gesch m ack, über den m an nicht regelm äßig hinweg sieht, baut eine panzerartige Schale auf, u nter der ein geistiger
Ersticku ngszustand eintritt.«
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Martin Peter

bra nd neues Testa ment … Seite 667
Einst war zur stillen ´heillgen Nacht der Deife mit seim Weib zerkracht
Dru m ging hinaus der böse Ma n n ,vo m Teufel fast besessen.
auf Suche nach dem Bier ...er war schon fast versessen.
Der D urst der trieb Ih n u m m a na nd u nd er bega n n zu thin ken
so fa nd er doch a n Platz ..u nd fing gleich a n zu trin ken.
D och auch dem Jesus war recht schlecht.
so ward ih m auch des Wirtshaus recht.
auf blöd fa nd er zur t Zeit.
des èinzge Stüberl weit u nd breit.
a m Tresen beide a ngeko m men ...völligst auf des Bier fixiert.
tra n k jeder in recht k urzer Weile.... acht Helle völligst u ngeniert.
Die beide warn scho Hell u nd D u n kel.
u nd jedem ging die Blase steil.
so hört m a n heut noch m u n keln.
es war sogar der Pabst dabei.
so sta nden alle drei a m Klo u nd fingen a n zu bieseln
ein jeder den kt a n Schwa nzvergleich
u nd fingen a n zu fieseln.
»Deife ,Deife sa k kradie ihr seits so Zipfeglatscher«
der Jesus wollte einen Streit
u nd fing sich einen Batscher.
a m Haupthaar ga nz schön mitgeno m men ....packte er die Lin ke aus
da fielen mit Getöse ....dem Pontius schon die dritten Raus.
»D u Depp des war der mit den Hörnern .......der Bock der dort so saublöd lacht
dru m hau ned mir a m Deckel....u nd geh nu n in die stille Nacht«

80 g M öhre
1/2 Sta nge Staudensellerie
1 Zwiebel (50 g)
1 K noblauchzehe
1 El Öl
400 ml Portwein
100 ml Aceto balsa mico
2 Stiele T hy mia n
600 ml Geflügelfond
1 Tl Speisestärke
3 reife Feigen
Fasa n u nd Beilagen
700 g K artoffeln
400 g Petersilienw urzel
Salz
60 g glatte Petersilie
5-6 El Schlagsa h ne
150 g Pfifferlinge
20 g Butter
4 El Öl
4 Fasa nenbrüste (mit Haut, k üchenfertig)
Pfeffer

1. Für die Balsa mico-Sauce M öhren u nd Staudensellerie waschen
u nd in 1/2 c m große Stücke sch neiden. Zwiebel u nd K noblauchzehe grob w ürfeln. Das Öl in einer kleinen Sauteuse erhitzen,
vorbereitetes Gem üse d arin k urz a ndü nsten, mit Portwein u nd
Essig aufgießen u nd die T hy mia nzweige d azugeben. Bei mittlerer Hitze auf 100 ml Flüssig keit ein kochen lassen. D urch ein
feines Küchensieb in einen Topf gießen, mit dem Geflügelfond
aufgießen u nd erneut ein kochen lassen (es soll ca. 200 ml
Sauce ergeben). Speisestärke mit kaltem Wasser glatt verrü hren u nd die Sauce d a mit leicht binden. Die Feigen mit einem
Sparschäler schälen, in 1-11/2 c m dicke Spalten sch neiden u nd
in die Sauce geben. War m stellen.
2. Für die Petersilien-Sta m pf kartoffeln K artoffeln u nd
Petersilienw urzeln schälen, in 2-3 c m große Stücke sch neiden u nd 20-25 Minuten in Salzwasser kochen. Inzwischen die
Petersilienblätter von den Stielen zupfen u nd mit der Sa h ne im
Blitzhacker fein pürieren. Pfifferlinge putzen, evtl. waschen
u nd sorgfältig trocken tupfen, beiseite stellen. K artoffeln
u nd Petersilienw urzeln abgießen u nd ausd ä m pfen lassen. Da n n
das Petersilienpüree d azugeben u nd alles mit dem K artoffelsta m pfer grob zersta m pfen. Zudecken u nd war m stellen.
3. Den Backofen vorheizen. 10 g Butter u nd 2 El Öl in einer
großen, ofenfesten Pfa n ne erhitzen, d arin die Fasa nenbrüs-te
pro Seite 1-2 Minuten kräftig a nbraten. A nschließend mit der
Hautseite nach oben im Backofen auf der 2. Schiene von u nten
in 4-6 Minuten bei 160 Grad zu Ende garen (Gas 2, U mluft 140
Grad). Salzen u nd pfeffern.
4. Restliche Butter u nd restliches Öl in einer Pfa n ne
erhitzen, die Pfifferlinge d arin bei starker Hitze 2-3 Minuten
braten, dabei öfter u m rü hren. Mit Salz u nd Pfeffer w ürzen.
5. Petersilien-Sta m pf kartoffeln, Sauce mit Feigenspalten,
Pfifferlinge u nd Fasa nenbrust auf flachen Tellern a nrichten
u nd servieren.
als Getränk empfehle ich einen Eimer Schweineblut
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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 befremdlich vorkommen, knallte doch eigentlich spätestens Warhol
auf jeder Party Super 8 Filme und Dias an ein freies Fleckchen Wand. Und dieser Tage kommt von Oper bis zur GuerillaPerformance 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 einwirken auf den ob dieser Gestrigkeit irritierten Zuschauer?
Herbert Fritsch versucht in seiner Inszenierung von
Gogols Revisor am Residenztheater weg von der medialen Materialschlacht 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, körperlichen Spiel; Die Schauspieler bearbeiten konkretes Material, den Körper. Sie ziehen Grimassen, zerren an sich und
den anderen, hetzen über die gesamte Bühnentiefe, durchmessen den Raum, rennen, laufen, springen, verausgaben
sich, bilden mitunter Kollektivkörper, verbiegen und verrenken 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 dell´arte, inklusive Streichholzzaubertrick und Penisfeuerwerk.
Bedient wird sich unterdessen bei den ganz Großen
des Pop. Chlestakow erscheint als eine Karikatur von Freddy Mercury, händchenhaltend mit Diener im Schlepptau. Eine
Kellnerin weist beim Bratenwürgen im Wirtshaus eklatante
Ähnlichkeiten mit der allseits bekannten Stefani Gabriella 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 Gesellschaft ist ein korrumpierter Haufen, an dem Brecht seine
wahre Freude gehabt hätte. Chlestakow verkörpert allegorisch die Gier nach mehr, ein in seiner Geschwindigkeit
maschinengleich anmutendes Begehren und Wünschen. Diese
durch und durch sexualisierte, auf individuelle Bereicherung und Befriedigung fixierte Giermaschine kommt trotz
ihrer Maßlosigkeit ungestraft davon. Das kann als bissiger 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 Geldwäsche werden nur im Vorbeigehen als Lacher aufgegriffen, ein
subversiv-entlarvendes Potenzial, welches dem Lachen eigen
sein könnte, wird nicht entfaltet.
So, what´s about the media, baby? Der Loop ist endgültig im Theater angekommen. Eine kakophonisch-anschwillende 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-Arbeit 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 Inszenierung 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 weitertanzen, wie das Kapital weitertanzt, obwohl bereits einige
Zuschauer begonnen haben, die Party zu verlassen.
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Auf klärung,
unvollendet.

Liebe Gotteskrieger, schlechte Nachrichten. Die Sache mit den
Jungfrauen, die Euch in den Himmel holen, nach dem Selbstmordattentat, 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 aufschnitten, 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 hinuntergeworfen 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 Religion 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 mittelalterlicher Agrarstaaten mit einem Ruck in die Moderne gerissen
werden. Und dabei auf der Strecke bleiben. Emotional, geistig,
ökonomisch entwurzelt ohne die paar Jahrhunderte der Aufklärung, die wir im Westen hatten, um von Blutrache und unmittelbaren Totschlag (weitgehend) wegzukommen. Die metaphysische 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 Verkommenheiten 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 Mittelalters (die abgehackte Hand) bestraft wird. Im fundamentalistischen 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 Persien 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 reißen. Als die Landreform mit Abschaffung des Feudalsystems
und einem Programm zur Bekämpfung des Analphabetentums zur
Abstimmung dem Volk vorgelegt wird, geißelt Ajatollah Chomeini 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 gleichzeitig 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 geworden 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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f e b r u a r
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, Berlin), 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, Rainer Luxus, Tierpark Toni, El Flosso
Pimpernel: TOMAHAWK & C.J. RUSKY (Augsburg).
Rote Sonne: SALTA MONTES: NADER (Neustadtmusik, 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

CHEW
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WHEN A MAN

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 SchulzDornburg 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 & JOHNJON (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 Ingolstadt 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,

17.01.13 15:34
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Masters
Jeden Donnerstag

OHR Auge

NILS HOFFMANN · TALUL · BENNA
JAN BLOMQVIST live · GRIZZLY · SANDRIEN
FABIAN KRANZ b2b SEBASTIAN
GALVANI · BARA BRÖST · PAUL TIEDJE
SMALLPEOPLE · kid.chic · SUPA MARIO
JONAS FRIEDLICH · BARTELLOW
SISSI · TRES PUNTOS · JANIS · BENNA
LIZA · COSMIN TRG · KAREEM EL MORR
ALKALINO · DOPPELÄNGER live · STAN
NEE · nTONY&TIMMY J · WOLF&WILLICH
SIMON JAKOB · FABRIZIO MAURIZI · GAVIN
HERLIHY · JULIETTA · TOILETTENPARTY
ANETTE PARTY · LEO KÜCHLER
EDGAR RETRO · MAXIM · LEE CURTISS

ZAVA
Licht+Spiel
Jandoon &
Proximal
CoCo
Wendland ·
OptoPussies
Blink and Remove
GoldenCut
mo
Nicolas Vegas
TPS Nostromo
Kaundown
Vital Electronica

HARRY LOVES YOU,
TO THE MOON AND BACK...
FEBRAURY 2013

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

MASTER‘S HOME · FRAUENSTR. 11 · MÜNCHEN
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A n einem dieser
versch neiten
Januartage habe ich
mich aufgemacht u m
Maxi zu treffen, der
mit seinen Jungs
seit 5 Jahren die
sehr erfolgreiche
Veranstaltung IW W
(früher: Ich will
weinen) organisiert,
aus der nach einiger
Zeit auch ein Label
entwachsen ist. In

Su p er: D u bist ja alleine d a, wie viele stecke n d e n n hin ter IW W?
M ax: Fabi, Basti u nd M ax also ich. A ngefa ngen haben
wir eigentlich als DJs mit den Na m en Fabia n K ra n z, Sebastia n G alva ni u nd M ax â ge, d as mit der eigenen Vera nstaltu ng
hat sich d a n n so entwickelt.
Su per: Der Na m e IW W ist in M ü nchen ja mittler weile
sehr etabliert, obw ohl du zie mlich ju ng bist. Wie la nge
m acht ihr d as eigentlich scho n u nd wie ka m d as?
M ax: Wir feiern jetzt u nsere 5 Ja hresparty im Backstage Werk, aber d azu später m ehr. Mit Reg ular Partys haben wir im G arden d as erste M al zu tu n gehabt, d as haben
wir, bis er geschlossen hat, jeden Freitag ge m acht. Seit
de m ist m eine Leber ein Trü m m erfeld (lacht). Da war ich
aber noch 19 o der 20, d a ging d as noch. Zwei vo n u ns waren
a m A nfa ng noch in der Kollegstufe. Da n n sind wir im April
2010 fest ins alte H arry Klein u m d a n n im Juli mit den
Ju ngs u m zu ziehen. D ort arbeiten wir mit eigenen Bo o kings
u nd haben u ns d a ga n z g ut eingespielt.
Su per: In welche Richtu ng geht ihr, wen n ihr heutzu tage Bo o kings m acht?
M ax: Wir gehen im m er d a nach, wie sehr wir selbst den
jeweiligen Kü nstler schätzen, entwickeln u ns d abei aber
im m er weiter. Nachde m wir eher so Minim al m äßig bego n nen
haben(sch m u n zelt), sind wir lä ngere Zeit die H ouse Richtu ng
gega ngen u m u ns d a n n im Tech no wieder zu finden. A ktuell
wird es wieder ein bisschen härter, was sich auch in u nseren derzeitigen Bo o kings wiederspiegelt.
To m De m ac hatten wir ja im Ja nu ar, u nd im M ärz ko m mt
Savas Pascalidis. Wichtig ist u ns, d ass wir auch beim Bo o king in novativ sind, also nicht nur d a nach gehen ob der
Act den größtm öglichen Erfolg verspricht. Dass m a n ab u nd
zu ein Sch m a n kerl liefern m uss, ist aber auch klar.
Su per: Aprop os Sch m a n kerl, ko m m en wir auf eure 5
Ja hresparty zu sprechen.
M ax: Stattfinden wird d as ga n ze im Backstage Werk,
was gewisser m aßen nostalgische Grü nde hat. Unsere erste
Party hat d ort stattgefu nden, deswegen w ollten wir d as d a
m achen. Viel Platz gibt’s natürlich auch. Wir haben u ns so mit entschieden einen großen Tech no Flo or u nd einen kleinen H ouse Flo or aufzu bauen. Auf de m kleinen Flo or geht es
d a n n auch ein bisschen lä nger. Ich habe d as bei Faceb o o k

unserem Gespräch
geht es daru m ob der
Na me Afterhour noch
zeitgemäß ist, wie
man a m besten seinen
5. Geburtstag feiert
und waru m Jungs, die
früher im alten Garden
mit einer Minimal
Tech no Veranstaltung
begonnen haben,
nun Levon Vincent
buchen.

M atinée gena n nt, u m irgend wie de m Na m en Afterhour aus de m
Weg zu gehen.
Als Acts haben wir die Detroit Legenden Octave O ne u nd
Levo n Vincent gebucht, was u ns sehr stolz m acht. Sie spielen
mit vielen a nalogen Geräten u nd stehen einfach wie wenig
a ndere für den Tech no der alten Schule – m a n m uss d as gesehen haben wie die beiden a m DJ Pult stehen. Levo n Vincent
w urde erst vor k urze m bei Resident Advisor für den besten
DJ Mix 2012 ausgezeich net u nd ist auf pro du ktiver Ebene auch
im m er noch sehr a ktiv. Dazu sind wir natürlich auch froh,
d ass wir Freu nde einladen ko n nten, die u ns in den letzten
Ja hren begleitet haben u nd d ass wir ih nen jetzt die M öglich keit geben kö n nen auf so eine m großen Event zu spielen.
A nd rea Di Rocco ist einer u nserer hauseigenen Acts, ko m mt
allerdings aus Berlin. A na vo m H arry u nd Michael Ziethara,
R ho de&Brow n, Sim o n D u nd Aliou ne D u nd wir d rei natürlich,
obw ohl wir eher die frü hen M orgenstu nden bespielen werden,
weil bis d a hin einiges zu tu n sein wird.
Su per: D u hast auch vo n eurer Labelarbeit gesprochen,
was passiert d a?
M ax: Vor z wei Ja hren beschlossen wir ein Label zu
grü nden auf de m wir Vinyl u nd Digital releasen. Wir haben
in den Ja hren zuvor natürlich scho n Ko nta kte aufgebaut zu
Pro du zenten, insofern war d as auch ein logischer Schritt.
Einige dieser Pro du zenten u nd natürlich wir selber bringen
Sachen d ort raus. Alex Q hat den Track 'G uten M orgen Ro sengarten' herausgebracht, auf der B Seite befinden sich
Re mixes vo n mir u nd Fabia n K ra n z. Wä hrend die A Seite eher
in die Deep H ouse Richtu ng geht u nd k ü nstlerty pisch ist,
spiegelt die B-Seite eher u nseren Labelstil wieder. Alex Q
ko m mt aus Fra n kfurt a. D. Oder, was m a n auch a n seinen
naturverbu ndenen Tracks m erkt. Sein Label heißt Kleinstadt
Feeling. Die nächste a nstehende Platte ist vo n mir (M ax â ge,
A n m. d. Red a ktio n) mit Re mix vo n LEON (Cecille). Dieses Ja hr
w ollen wir, wen n m öglich, ü ber die Gren zen vo n Deutschla nd
hinaus u nser Label präsentieren. Wir haben scho n Bo o kings
aus H olla nd, In nsbruck u nd Berlin für dieses Ja hr rein beko m m en u nd versuchen u nseren Sou nd in die Welt zu tragen.
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f e b r u a r
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 (Garry 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: Trainingsanzug
Cafe am Hochhaus: Open decks - Old School
Harry Klein: GARRY KLEIN – ROSENMONTAGSDISCOBALL: 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, München), 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 Death), 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 HARMONY & MICHAEL NOWAK
Rote Sonne: DOMINIK EULBERG (Cocoon, Traum/Westerwald), 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 SOUNDSYSTEM), 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: AEROPHILIA 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).
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Moritz Butschek & Angelika Schwarz
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rave im februar
Was wird u ns den n
diesen Monat so
geboten. Moritz
Butschek u nd A ngelika
Schwarz vo m Mü nchen
Blog twoinarow.com
haben sich u mgeschaut
und fünf Veranstaltu ngen in diesem
Monat gefu nden, wo
sich ein Besuch auf
jeden Fall loh nt.

Fr, 08.02.13 Kong
Der erste Pflichtter min im Febru ar findet im zentral
gelegenen Ko ng statt. Die Vera nstaltu ngsreihe »Ritournelle» geht in die nächste Ru nde u nd hat sich als G ast den
L o nd o ner Natha n Fa ke der Border Co m m u nity geholt. Zu seine m Live Set gibt es Unterstützu ng a n den Turntables vo n
den M ü nch nern Larkin & T he Sk y u nd Staab.
Spätestens seit der m ehr als gelu ngenen Party in den
K a m m erspielen, hat sich die Vera nstaltu ngsreihe einen Na m en
ge m acht, u m den es kein Heru m ko m m en m ehr gibt u nd wir sind
bereits gespa n nt, wie sich dieser Abend entwickeln wird.

Sa, 09.02.13 Off Location
Das Hig hlig ht des M o nats bildet w ohl die nächste Vera nstaltu ng vo n Clu b Auto no mica. Mit ü ber 1.000 Zusagen auf
Faceb o o k u nd eine m Lineu p, d as sich gewaschen hat, kö n nen
wir diesen Sa mstag gar nicht m ehr er warten. Es spielt die
gesa mte Fa milie des Berliner Plattenlabel Exploited, zu de m
die Ad a na Twins, Clapto ne, D octor Dru, Shir K ha n u nd auch
u nsere w ohl beka n nten M ü nch ner Ju ngs, die Cocolores zä hlen.
Stattfinden wird der Spaß in eine m Zirk uszelt, dessen
Sta nd ort noch beka n nt gegeben wird. Ausgestattet wird dieses mit der besten A nlage, die es auf de m freien M arkt zu
erstehen gibt: Einer Fu n ktio n O ne.

Di, 12.02.13 Bob Beaman
Reingeschlü pft in die Verkleidu ng u nd ab ins Bob Bea m a n. A m Dienstag heißt es ab 15 U hr wieder ein m al Stock
5 Kehraus. Ja hr für Ja hr findet diese Vera nstaltu ng des
M ü nch ner Plattenlabels statt, u nd es hat sich mittler weile
sehr g ut etabliert. Kein W u nder bei de m schö nen Lineu p, d as
u ns auch im m er wieder geb oten wird: Es spielen Da niel Bortz,
M u alle m u nd Sascha Sibler a n den Turntables sowie die Zen ker
Brothers u nd Jichael M ackso n live.

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

Mi, 20.02.13 Yip Yab
Die neue Vera nstaltu ng »Ueberbass» in Kollab oratio n
mit de m w ohl größten Dru m & Bass u nd D u bstep Portal der
Welt, U K F hat mit seinen z wei ersten Vera nstaltu ngen in
u nserer Stadt eingeschlagen wie eine Bo m be. Beide Abende
waren bereits vor Begin n na hezu ausverkauft u nd die za hlreichen G äste ließen kein Missgefallen era h nen. Es w urde
geraved u nd gesch witzt u nd auch dieses M al wird sich dies
w ohl wiederholen, wen n O wsla’s Zed d a ngek ü ndigt ist.

Fr, 22.02.13 Backstage
K au m zu glau ben, d ass d as Plattenlabel IW W nu n scho n
seinen 5ten Geburtstag feiern wird. A nlässlich dessen w urden z wei Flo ors im Backstu be Werk a nge mietet u nd mit eine m
Su per Lineu p besetzt. Es spielen live die Detroit Legenden
O ktave O ne. Unterstützu ng beko m m en diese vo n Freu nden u nd
Acts des Labels: Levo n Vincent, A na, A nd rea Di Rocco, M axage, Fabia n K ra n z, Sebastia n G alva ni u nd einige weitere
werden vor Ort sein u nd diesen Abend zu eine m gelu ngenen
m achen. Was sagen wir Abend. Schluss wird erst sein, wen n
die G äste keine Lust m ehr haben.

party

von Moritz Butschek &
Angelika Schwarz » twoinarow

party

f e b r u a r
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 (Kiesbettmusik/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 Wesselmann 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, DÉSIRÉE 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/Berlin), 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: Matthias Kick, Faulchen Fänter, Curtis Newton, Duff
Bensky
Cafe am Hochhaus: BOB & AL (#1 Pistola)
Crux: CAYLOR & SONS and CRUX pres. A MOUTH FULL

Kanalstr. 15 80538 München Montag bis Freitag 10 bis 21 Uhr dailyniemeyer.de

OF GOLD Vol. 7
Harry Klein: GAVIN HERLIHY(tbc, London), JULIETTA
ZOMBOCOMBO IS DEAD ES LEBEN the FLUSH BOYS TOILETTENRAVE: KITT BANG, KAPUT, MOONER, PATRONE
Kong: PERMANENT VACATION MIT LAKE PEOPLE
Pimpernel: D.I.S.K.O.S.T.O.F.F: DON CARLOS (junkymonkey) DON STEFANO (Süss war gestern/Berlin)
- AAIII CARAMBA!!
Rote Sonne: WORLD LEAGUE pres: MATTHIAS TANZMANN (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 SAUVAGES
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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ressa nte M uster u nd M otive, sowie laute M usik u nd ta n zende Schö n heiten zu m
Nor m alprogra m m gehören. Bitte m ehr d avo n bei S/S 13.
A m Abend ein k urzer Abstecher
zu Julian Zigerli »H a ppy T ears« Fashio n Show u nd Patrick M ohrs erstm aligen Schu h kollab oratio n mit R eebok. Und
wie zu er warten, hat es der M ü nch ner
Desig ner Patrick M ohr geschafft, wie
gew oh nt zu ü berzeu gen. Jed och weniger
durch seine Zusa m m enarbeit mit Reeb o k
so ndern m ehr durch seinen inszenierten Ru nd ga ng mit Kla nginstallatio n u nd
ausgestellten, geschlechtsu ndefinierbaren M o dels (Aliens?) durch die K ata ko m ben des »T he Block« Gebäudes in der
Michaelkirchstraße in K reu zberg. Seine
Kollektio n wird vo n sch warz d o miniert,
erin nert a n Da mir D o m a u nd Henrik Vib skov oh ne zu kopieren. Dazu gelingt es
ih m, Dinge in seiner nach lavendel duftenden Installatio n zu zeigen, die m a n
bisher noch nicht vo n ih m ka n nte.

Text

Jana fischer
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Bayrisch
Beastig

Donnerstag, 17.01.2013: Brea d & Butter, Michael Sontag, Les M a ds »
T his is not a fashion party, it´s a
blast«, H ugo Boss
Zerrissene Jea nsjacken, enge Röhrenjea ns u nd Schlag hosen, Nieten u nd Glitzer,
Hig h – Heels, weite Kleider, Hüte, die a n die goldenen Zeiten Yves Saint
Laurents erin nern, ü bertriebene Hochsteckfrisuren gepaart mit Parfu m note
u nd Za h npastalächeln. Hin u nd wieder sehr stilvoll, m a nch m al hingegen alles
a ndere als m o disch. Außerde m eine Vielza hl vo n Red a kteuren, Journalisten,
M ode – Blog gern u nd Fotografen mit iPads u nd Spiegelreflex ka meras bewaffnet.
Selbstverstä ndlich in den m eisten Fällen auffällig gekleidet. Und nicht
zu vergessen: Deutschla nds selbsterna n nte »Pro minen z « . Sich aber ü ber den
eben beschriebenen Zusta nd der Berliner M odew oche als »Zu agroaster « zu
ech auffiere n ist m in d este ns ge n auso d ä m lich, wie sich seine H a a re g r ü n
zu färben, u m seine Individu alität zu beto nen. Auch wen n es sicherlich
leichter wäre, K ritik a n der verga ngenen Berliner Fashio n week im Ja nu ar
in den Vordergru nd zu stellen, m acht es m ehr Sin n die beso nderen M o m ente
zusa m m en zufassen:
M ontag, 14.01.2013; Berlin –
FriedrichstraSSe:
Die z wei, stets für Aufsehen erregende
M ode – Blog ger vo n Dan dy Diary luden
zu ihrer legend ären, inoffiziellen Eröffnu ngsparty in d as Squ at H ouse ein.
Selbstverstä ndlich mit Lack, Leder u nd
Pu n k – Attitüde, sowie einer Menge
»Free drin ks« u nd der härtesten Tür
des Abends in der H au ptstadt.
Dienstag, 15.01.2013: Hien Le, Sissi G oetze, Kilian K erner, SOPOPU LA R,
WO OD WO OD Party
Bei der Vielza hl a n Ru n way Shows, Studio – Präsentatio nen, M odefach m essen
u nd Partys, ist es gar nicht so leicht,
sich auf d as Wichtigste der Woche festzulegen. D och die Eröffnu ngsshow vo n
Hien Le »W e see what we want « sollte m a n gesehen haben, sofern m a n noch
vo m Vorabend stehen ko n nte. Inspirieren
ließ sich der M o de m acher vo n de m ab stra kten Expressio nisten M ark Roth ko,
der berü h mt für seine Farbfeld m alerei
ist. Bei Hien Le trifft eine minim alistische Kollektio n auf eine stim mige
Farbzusa m m enstellu ng aus den Farbtö nen
Navy, M auve u nd Beige.
Direkt im A nschluss gab es die
Stu dio präsentatio n vo n Sissi G oetze
zu sehen, die d u rch ih re klare u nd
minim alistische M o de ü berzeu gte. Auch
wen n fü r viele a ndere a n diese m Tag
Kilian K erners »Jubilee Fashion Show«
d as Hig hlig ht des Tages w ar, stellte SOPOPU LA R´s Stu dio Sh o w »T he Wild
O ne « alles in den Hinterg ru nd. In-
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spiriert vo n H olly w o o d klassiker n u nd
Fil m rebellen wie M arlo n Bra nd o in
»T he Wild O n e « o der Walter Hills in
»T he Warri o r s « ließ M o de m acher Daniel Blechmann seine M o dels milita nt,
in z wei Reihen, seine neue K ollektio n
zeigen. Clu bjacken aus Wildleder, klassische Bla zer, gew achste He m den, Bikerjacken m it Nieten ap plik atio nen, L o ngsleeves, d a zu Lederar m bä nder u nd D oc
M artens. Just p erfect.
Zwischendurch noch ein k urzer Besuch auf der Capsule a m Berliner Ostba h n hof u nd abends feiern bei der FIRM A M EN T at House of Va ns Party in der
Oderberger Straße mit den Dj´s Terranova u nd Rekids oder auf der WO O D WO OD
Party in der Soju Bar.
Mittwoch, 16.01.2013: SEEK un d 10 Jahre Premium, Barre Noire, Julian Zigerli, Patrick M ohr X R eebok
Keine g ute Idee mit K ater u nd Kopfsch m erzen eine M ode m esse zu besuchen.
Vor alle m, wen n Veuve Cleu qu ot d as zeh njä hrige Ju biläu m der Pre miu m feiert u nd
Cha m pag ner leichter zu beko m m en ist,
als Leitu ngswasser. Da n ke Veuve. Die gezeigte M ode auf der Pre miu m in wenigen
Worten: schö n, klassisch, altm o disch,
beka n nt, lu xuriös, ausgewä hlt – Premiu m eben. Und auf der SEEK: ava ntgardistisch, minim alistisch, klassisch,
ska ndinavisch, beso nders u nd teuer.
Da n n aber sch nell weiter zur Studiopräsentatio n vo n Tim m Süssbrich, der
sich hinter de m M odelabel BA R R E NOIR E
versteckt u nd w o gew oh nt k nallige Farben, extravaga nte Baseballkap pen, inte-

von Michael André Ankermüller

So la ngsa m ka n n m a n d as Wort »M o de«
nicht m ehr hören, was nicht eine beso nders g ute Voraussetzu ng für den Besuch
der M o defach m esse Brea d & Butter d arstellte. A nschließend ging es weiter zu
der Ru n way – Show vo n Michael Sontag,
die zu gegebener m aßen d azu fü hrte, d ass
eine m wieder klar w urde, wieso m a n die
Fashio n week der H au ptstadt nicht versäu m en sollte. H aute Couture, wie m a n
sie sich w ü nscht. Wäre die Welt in diese m M o m ent u ntergega ngen, hätte es zumindest ein Teil der Michael Sontag Zuschauer, die vo n der Show, den M o dels
u nd der p ostap o kaly ptischen M usik in
ihren Ba n n gezogen waren, nicht mitbeko m m en. A m Abend d a n n noch feiern auf
der Les M a ds »T his is not a fashion
party it´s a blast « im Co o kies mit den
Blitzkids, u m a nschließend mit tellergroßen Au genringen u nd sch weißgebadet
in sein Bett zu fallen. Irgend wie blö d,
d ass H ugo Boss zur gleichen Zeit seine
Party feierte.
Freitag, 18.01.2013: Zoe Ona, Styleranking Fashion - Bloggercaf é, Vla dimir
K araleev
Heute ist wirklich Schluss mit M o de:
Vier Tage M o dechaos gehen zu Ende.
Sch nell noch zur Ru n way Show vo n Zoe
Ona u nd ü ber die Füße vo n Boris Becker
gestolpert. Zude m ü berraschend die gezeigte M o de vo n Zoe Ona für sehr g ut
e m pfu nden u nd im Sitzen geta n zt. Kurz
eine Ru nde Kuchen u nd K affee beim Fashio n - Blog gercafé vo m Styleranking team u nd wie es so schö n heißt: »Das
Beste ko m mt zu m Schluss«, die Ru n way Show vo n Vla dimir K araleev a ngeschaut.
So u nperfekt seine Show gewesen ist, so
perfekt ist sie zu gleich. Unterschiedliche M aterialien wie Leinen, Wolle u nd
federleichte tra nsparente Stoffe w urden
zersch nitten, u m a nschließend geschickt
wieder zusa m m engesetzt zu werden. Die
K a nten bleiben natürlich u ngesäu mt u nd
die Nä hte für K araleev ty pisch offen.
D op pelt m acht K araleev Spaß, weil so w ohl eine kleine M ä n nerkollektio n als
auch eine größere Da m en kollektio n zu
sehen war.
Gute Nacht und auf ein
baldiges Wiedersehen in Berlin.
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Lässige Co olness statt fieses Geprotze:
Die M ü nch ner D u ki u nd Fu zeigen mit
ihre m Label Beastin wie stylish Streetwear sein ka n n.
»Pussy, M o ney, Weed«: Drei Wörter, die eigentlich aus der Feder vo n
US Rap per A$A P Rock y sta m m en, aber
d a mit beschreibt D u ki (alias D usa n
Cvetkovic) hu m orvoll die Inspiratio nsquellen des M ü nch ner Labels. Er ist,
genau wie Fu (alias Christia n Boszczyk), einer der Grü nder des Labels
Beastin, k urz BST N. Mit ihren Desig ns
haben die beiden seit 2008 nicht nur
die Herzen der bayrischen Hiphop -Fa ns
erobert, so ndern auch die vo n natio nalen u nd internatio nalen Stars. Ty pen
wie Rap per Cro, David Alaba u nd Fra n k
Ribéry zä hlen zu m Ku nden k reis. Aber
auch Sä ngerin Eryka h Badu u nd Rap per Lud acris lieben die Streetwear aus
Deutschla nds Süden. Wie Beastin entsta nden ist? »Die Idee eines eigenen
Labels kla ng irgend wie co oler als bei
der Sparkasse zu arbeiten. Zude m war
u nd ist es u ns ein großes A nliegen,
M ü nchen in Sachen Street-Fashio n zu
repräsentieren«, sagt D u ki, der seinen
Fir m enpartner beim Basketball ken nenlernte – beide spielten in der z weiten
Bu ndesliga.
Was 2008 noch ein Geheimtip p war,
ist heute ein State m ent mit Wiedererken nu ngswert. Die H o o dies, Caps u nd Co
m uss m a n nur k urz sehen u nd m a n weiß
sofort: Geil, Beastin. Dabei verzichten
die beiden Freu nde auf großes Bling
Bling u nd setzen lieber auf sch nörkelloses Desig n. Was d as Label vo n a nderen Urba n Bra nds u nterscheidet, ist
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jed och nicht nur der L o o k, sagt D u ki:
»Hinter Beastin steckt ein wa hrhaftiges »Lifestyle-Ko nstru kt« mit eigene m
Sou ndsyste m, Radio Show, Kochsendu ng,
die bald ko m mt, u nd einer deutschla nd weiten Party-Reihe. Das m acht die
Authentizität u nseres Labels aus. Es
verstärkt den Co m m u nity- Chara kter.«
Die Ju ngs setzen auf M otive mit Augen z win kern. Dabei stehen oft auffällige Ele m ente wie große Schriftzü ge
u nd M otive in k nalligen Farben im Vordergru nd. Im So m m er 2012 scheuten sie
sich zu m Beispiel nicht einen pin ken
Fla mingo in ihr Desig n zu integrieren, jetzt im Winter ist es eine Ente.
G a ngsta? Naja. Co ol? Auf jeden Fall.
Die a ktuelle Kollektio n steht u nter de m
M otto »No G uts, no Glory«. Sie ist
Menschen gewid m et, die die Welt verä ndert haben wie Nelso n M a ndela o der
Shaquille O’Neal – beide auf ihre
Weise. Auf den Vasity Jackets, Fla nellhe m den u nd Dau nen westen trifft sattes
Grü n auf Bordeau xrot u nd abgesch wächtes Grau, entweder gesch m ückt mit den
ty pischen Beastin-Schriftzü gen, einer
aufgestickten Ente o der a nderen auffälligen Details. Jede Kollektio n ist
eine H o m m age a n die frü hen 90er, die
g uten alten Tage des Hip H op u nd der
d arf nie auf hören, zu leben.
Das nächste Ziel für die ju ngen
Desig ner? »U m ehrlich zu sein, haben
wir u nsere Träu m e scho n erfüllt«, sagt
D u ki, »Wir hätten nie m als ged acht,
d ass Beastin so sch nell ein derartiges
Sta nding erreichen w ürde. Jetzt geht
es d aru m, u nsere extre m treue Co m m u nity auszu bauen u nd weiterhin mit hoch-
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wertigen u nd in novativen Produ kten zu
versorgen.« D och egal, wer gerade im
Beastin O utfit ru mläuft, eins vergessen
die beiden Freu nde nie: ihre Heim at.
Deswegen sch m ücken sie ihr Label oft
auch mit de m Zusatz »M o naco«. So wird
jede m klar, w oher die co olste Streetwear ko m mt.
In M ünchen gibt ’s Beastin bei A men x Beastin B o d ega, P O OL!,
H arv est un d E mbassy.
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Es liegt so hoch Schnee auf Straße
und Gehwegen, dass Nadja ausnah msweise problemlos durch das Fenster
klettern kann. Als wir uns kennenlernten, 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 einmal zu denken, dass ich das gerade
vielleicht doch nicht möchte.
Es schneit unaufhörlich vor
dem Fenster und du wälzt dich heru m und ich merke, du kannst nicht
schlafen, will dir aber keine Fragen stellen, weil die Antworten ja
weh tun könnten und ich habe Angst
vor sch merzenden Worten, die etwas
lostreten, wie Schneelawinen bei
naiven Tritten an Abhängen.
Du fandst den Film fürchterlich kitschig, ich fand ihn verträu mt, hatte ihn schon ein mal
auf einer Reise gesehen, vielleicht
machte das den Unterschied.
Ich hatte meinen Rucksack in
einen Hu ndewassernapf gestellt u nd
war erst viele Minuten später darauf aufmerksa m geworden, als sich
ein paar Frauen, die ebenfalls
vor der Hipster-Wir-verkaufen-völlig - ü b erteu ertes-Eis- ausschließl i c h - m it - Z u t a t e n - a u s - k o n t r o l liert- ö kologische m -A nbau -Eisdiele
C hili-Jo g h u rt-L ave n d el- M eersalzEis schleckten, a nfingen sich darüber kaputt zu lachen u nd mich
schließlich zwischen zwei Lachsalven darauf aufmerksa m m achten.
»U h m... Sorry? haah? ... . Oh!
... Oops. ... Haha, fu n ny. Stupid
me... Haha!« Im Rucksack schwa m men fröhlich die elektrischen Geräte, kleine Notizzetteln mit Zeichnu ngen, die in einer K neipen nacht
entstanden waren, jede Menge Verpacku ngen u nd Zigarettenpapiere,
Taba k, u nd ich m usste mich sehr
zusa m menreißen, u m mich nicht
einfach auf den Asphalt zu legen
u nd tot zu stellen.
Das Kino war da n n eine schützende Höhle, mein Körper, Kopf
ziemlich m att. Ich meinte, eine
Frau zu ver missen, bei der ich in
San Fra ncisco gewoh nt u nd mit der
ich m orgens im Bett stu ndenlang
oh ne den Dra ng zu verspüren, irgendetwas erleben zu m üssen, mit
den Füßen u nter der Bettdecke geraschelt hatte. Ich sa n k in den
Sitz u nd schluchzte zwei Stu nden
lang beinahe gut gelau nt vor mich
hin.
Nadja hat sich mit einem
streitartigen Monolog in den Schlaf
geredet, abwägend ob sie sich den n
nu n über die Oskarno minieru ng von
Beasts of the Southern Wild freuen
solle oder nicht.
Nadjas Haut a n den Oberschenkeln ist leicht rau. Wen n ich mit
den Fingern darüber fahre spüre
ich die Haare u nter meinen Fingern k nistern, »Flau m« in seiner
O no m atopoesie wäre etwas a nderes,
ich m ag es trotzdem, wie es sich
a nfü hlt, darüber zu streichen. Ich
m ag Nadja.
Du Frauenversteher, hat sie
neulich zu meinem Bruder gesagt,
als der sich selbst ein wenig stolz
als solchen bezeich nete. Nadja artikulierte den Begriff überdeutlich
und rollte die Augen nach oben.
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Frauenversteher, das impliziert ja
von Anfang an, dass die Geschlechter mental grundverschieden ticken.
Und Frauenversteher bedeutet auch,
dass es sich bei Frauen wohl u m
Geschöpfe handelt, die sich mit ihren Gemütszuständen jenseits einer
objektiven Realität befinden, dass
sie erst ein mal verstanden werden
müssen, und der, der das tut, ist
dann ein Held für die Frau, sie gibt
sich ih m hin, und somit ein Held
für die Männerwelt – wenn auch mit
leichtem Spott u m 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 Innenseite meiner Unterlippe und am Schluss
beide Lippen sich sanft. Ich habe
über Leipogram me gelesen. In George
Perecs Roman La Disparition kom mt
kein einziges e vor. Casanova hat
für eine schöne Schauspielerin, die
mit der Aussprache des Buchstaben r
Probleme hatte, eine Rolle geschrieben, die völlig ohne das R auskom mt.
In Anatolien gibt es Wettbewerbe, deren Regel es ist, als Dichter ohne Labiale, Laute, bei denen
sich die Lippen berühren, auskommen zu müssen.
Ich suche nach Sätzen ohne
Labiale, möchte dir in dieser leise schneienden Nacht ein Liebesgedicht dichten, ganz ohne Labiale, 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 Rau m.
Morgens wachen wir auf und du
fasst mich an und dann stehst du
auf, und m öchtest den Tag beginnen. Vor dem Fenster kleine Kinder in Sch neeanzügen, die in die
Schule trotten. Große kastenförmige Schulranzen auf ihren bunten
Rücken. Ich liege auf dem Bett, das
quietscht, wenn ich mein Gewicht
verlagere und höre die Badezim mertür, wie du sie verriegelst, höre
Wasser prasseln auf den Badewannenboden, dann die Veränderung des
gleich mäßigen Plätscherns durch
deine Armbewegungen. Das k nisternde Sha m pooschäu men auf deinem
Kopf, deine Hände in deinen Achseln und zwischen deinen Beinen.
Dann ist das Wasser aus und ich
stelle mir vor, wie du mit aufgequollener Haut in das zugeda m pfte
Badezim mer aus der Wanne steigst
und versuchst, dich im beschlagenen Spiegel zu erkennen. Dir deine
Zäh ne mit meiner Bürste putzt.
Dann höre ich leise Musik in
der Küche und den Wasserkocher, der
so unwahrscheinlich laut ist.
Irgendwann kom mst du wieder
ins Schlafzim mer und ich versuche
möglichst schön und stolz in meinem
Bett zu thronen, den Blick nachdenklich weiterhin aus dem Fenster
gerichtet. Und du siehst mich an
und sagst: Ok. bis später?
Und dann ist es acht und keine bunten Kinder mehr auf der Straße, nur ein Mann im neonorangen
Overall der schippt und schippt und
es wird nicht weniger.
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R e volution o d er
Michael Jackson:
Please select
Schöne neue Welt. Der arabische Frü hling w urde durch die Neuen Medien m öglich. Mit de m Ha ndy gefilmt, auf Youtube gep osted, auf Faceb o ok geshared. Infor m ationen verstreuen sich sch neller u nd weiter
als je m als zuvor. Wen n d a n n auch noch der Westen hinschaut, ist der
Erfolg zu m Greifen na h. Das heißt, wen n es nicht wieder zu la nge
d auert oder etwas Interessa nteres passiert. Die nächsten News stehen
schon Schla nge ...
Vor nicht ga nz 6 Ja hren saß ich mit zwei ju ngen Ägy ptern
abends in eine m kleinen Café in einer Seitenstraße von Hurg had a.
Bis vor nicht allzu la nger Zeit sa h ich die Erin neru ng a n dieses
Gespräch in keine m größeren Zusa m m en ha ng. Blicke ich jedoch heute
d arauf zurück, so stelle ich mir vor, wie die beiden in der Menge
auf de m Ta hir Platz für ihre Freiheit protestierten. Sie erzä hlten
mir d a m als, was m a n heute wohl von eine m solchen Gespräch er warten
w ürde. Eigentlich beschrieben sie wohl genau die Ge m engelage, die
schon vielen U mstürzen vorausging u nd auch noch vielen vorausgehen
wird. Von g uter Bildu ng u nd wenig Arbeit. Von Unterdrück u ng u nd Bevor m u ndu ng. Nicht zuletzt vo m Verlust der Identität, hervorgerufen
durch einen Unrechtsstaat der es eine m u n m öglich m acht, mit Stolz
ein Ägy pter zu sein. Auch oh ne ein Prophet zu sein kon nte m a n d am als erken nen, d ass etwas im G a nge war u nd d ass die Leute d as erste
Mal seit la nge m Hoffnu ng hatten, wirklich etwas ä ndern kön nen. Nur
waru m d a n n erst vor 2 Ja hren? Hatten die Menschen dort nicht schon
la nge genug erlebt? Genug gelitten?
Die Teilneh m er einer auf keim enden Revolte m ussten als erstes
eines tu n, u nd d as war, sich ihrer selbst zu versichern. So hat d as
Internet nicht nur offensichtliche Hilfestellu ng bei Pla nu ng u nd Orga nisation geleistet, es brachte den Ägy ptern vor alle m die m ediale
Aufm erksa m keit des Westens. Die U m wälzu ngen des Arabischen Frü hlings
verd a n ken ihren vorläufigen Erfolg also nicht nur ihrer in neren D yna mik sondern eben auch einer Welt, die hinschaut. Gerade durch die
Verä nderu ngen, welche die Medien durch d as Internet erfa hren haben,
dringen heute im m er m ehr Bilder in u nseren Fok us u nd zwingen u ns,
als Hüter der Menschenw ürde, d arüber zu berichten. Hier ist allerdings Vorsicht geb oten. Macht es m a nch m al den Eindruck, die Medien
kön nten ja gar nicht a nders, als eben über d as zu berichten, was wir
alle in der Welt sehen u nd mitbeko m m en, so beko m m en wir eben auch
nur d as mit, was u ns die Medien a nbieten. Und auch die stehen im
Wettbewerb zueina nder. Sensationen verkaufen sich besser als dröge
Politik. K apitalism us rules.
Deutlich w urde dieses Proble m wä hrend de m Auf keim en der Proteste im Ira n nach den Präsidentschaftswa hlen 2009. Berichte über
große Unregelm äßig keiten bei der Auszä hlu ng, sowie offene Versuche
der Einflussna h m e in den Wa hlbüros fü hrten d a m als zu den größten
Protesten seit de m Sturz des Scha hs in den späten Siebziger Ja hren.
Vo m Westen w urden diese Proteste mit enor m e m Interesse verfolgt u nd
viele Beobachter sa hen d a m als die Tage der Isla mischen Republik als
gezä hlt a n. Das war d a m als sensationell u nd über Wochen war die nö tige Aufm erksa m keit der westlichen Welt gewä hrleistet.
Bis zu m 25. Ju ni 2009. A n diese m Tag starb Michael Jackson a n
einer Ü berdosis Schlafmittel.
Dass diese Meldu ng erst ein m al alles in den Hintergru nd stellt
war zu er warten. Nur gingen die Proteste noch über ein Ja hr weiter,
von u ns aber nu n m ehr kau m beachtet. Zu wenig Entwicklu ng la ng weilt:
Der M o m ent war verpufft, die Sensation nicht m ehr groß genug. Oh ne
den Einfluss westlicher Aufm erksa m keit war es de m Regim e natürlich
u m einiges leichter, in nerhalb der nächsten zwei Ja hre die Proteste
u nd ihre A nfü hrer still u nd heimlich verschwinden zu lassen. Ä h nlich
läuft es derzeit im Syrien konflikt, der zä h u nd oh ne m edienwirksam e Dra m aturgie verläuft u nd in den Berichterstattu ngen im m er weiter
nach hinten rückt. La nce Ar mstrongs Gestä nd nis liest sich irgend wie
spa n nender.
So oh ne weiteres lässt sich natürlich nicht erklären, waru m
a n eine m Tag dies u nd a m a nderen d as in u nseren Medien eine Rolle
spielt oder verfolgt wird. Natürlich entscheiden Red a ktionen in aller
Welt, m eistens d a nach, was ihrer Meinu ng nach ein Interesse der Öffentlich keit, oder besser, ihrer Zielgruppe d arstellt. In Zeiten, in
denen der Weg zu m g uten Gewissen scheinbar im m er k ürzer wird, m uss
m a n sich aber dringend bew usst m achen, d ass es mit eine m like auf
der Free Syria n Ar my Faceb o ok Page nicht geta n ist. Der Konsu m einer
Nachricht heißt m eistens auch auf a ndere zu verzichten. Sola nge wir
die News einfach zu u ns ko m m en lassen, bestätigen wir die Fre m dbestim m u ng u nseres Den kens. Das Leben im World Wide Web verspricht
eine Freiheit, von der m a n nur etwas hat, wen n m a n selbst a ktiv wird.
Die Infor m ationen sind d a – wir m üssen eben d a nach suchen.
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