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Entfremdung & Selbstbeherrschung

Kassenerlös an bedürftige Kinder im
Grenzgebiet zwischen Ruanda und
Kongo geht, würden wir uns sehr freuen, wenn Ihr, liebe Leser, zahlreich
erscheinen würdet. Wir haben haben
jede Menge Liebe zu geben. Auch an
Euch...
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teuren wieder ins Haus geflattert ist,
wir freuen uns über die neue Rubrik
„Film“ und natürlich darüber, dass
2009 nun doch zu Ende ging. Schließlich birgt dieses Jahresende, vor allem, wenn es darum geht, eine ganze
Dekade abzuschließen, ja immer auch
ein wenig die Idee eines Reset Buttons. Ganz ungeachtet dieser Unmöglichkeit möchten wir allerdings
schließlich noch auf unsere SUPER
PAPER Benefiz Party am 7. Januar in
der ALTEN KONGRESSHALLE hinweisen. HEILIGER BIMMBAMM heißt das
Event und nicht nur weil der gesamte
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Themen zum Jahreswechsel. Entfremdung etwa. Vor dem Spiegel zu stehen
und sich intensiv zu fragen, wer einen
da anschaut. Wer man nicht ist und
wer man gerne gewesen wäre. Und
natürlich, wer man irgendwann gewesen sein wird. Obwohl man zum Ende
des Jahres ja immer dazu neigt, sich
wetterbedingten Melancholien bis zur
handfesten Depression gar hinzugeben, ist die Bilanz, die es diesmal zu
ziehen gilt, eine radikalere als sonst.
Etwas liegt in der Luft und obwohl
man im Augenblick ja noch zwischen
den Türen steht, sollte man sich fragen, ob man tatsächlich bereit wäre,
ein anderes Leben zu führen, wenn sie
denn kommt, die neue Seltsamkeit.
Sich selbst in den schwächer werdenden Konturen zu verlieren ist das eine,
es muss aber auch um das protestantische Ideal als gegenüberliegendes
Anderes gehen. Wir wollen schließlich
nicht nur die eigenen Larmoyanzen
kultivieren, sondern sind maßgeblich
an einem tugendhaften Ausweg, an
der Praxis des guten Lebens interessiert. Selbstbeherrschung wird bei
uns großgeschrieben. Vielleicht ist
das auch der Grund, weshalb die Freiwillige Selbstkontrolle (John Peel’s
deutsche Lieblingsband heißt es)
diesmal so omnipräsent bei uns vertreten ist. Ein Interview mit Thomas
Meinecke, eines mit seiner Frau Michaela Mélian und ein Text über Andy
Warhol von ihrer gemeinsamen Tochter Juno. Family Business könnte man
fast sagen. Jedenfalls freuen wir uns
wieder einmal ganz besonders über
die reichhaltige Fülle an abgefahrenen
Artikeln, die uns von unserer immer
größer werdenden Anzahl von Redak-
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„Das verlorene Jahrzehnt“ titelte DER
SPIEGEL vor einigen Wochen und in
der Tat scheint die kritische Reflexion
angesichts eines Dekadenwechsels
mehr als nur angebracht. Immerhin
partizipiert Deutschland erstmals seit
1945 an einem Krieg (der nun auch
so genannt wird), das Klima wird zusehends unangenehmer und Disco
erlebt bereits das zweite Revival seit
Beginn des Millenniums. Man ist sich
selbst ein wenig fremd geworden,
oder? Aber vielleicht ist es auch nur
wieder an der Zeit, die Hände in die
Taschen zu zwingen und mit den Daumen zu fühlen. Verloren waren wir
doch längst in den 90ern, als wir unserer postpubertären Leere einen
hysterischen Hedonismus entgegensetzten, um das Prinzip Gegenkultur
an den Nagel zu hängen. The infinite
sadness, preisgegeben für die Liebe
des Augenblicks. Grunge eingetauscht
für Techno, Gadgets und projektorientiertes Arbeiten. Und jetzt? Mit Zigaretten aufgehört. Monogam geworden.
Angefangen, Drogen anstrengend
statt lehrreich zu finden. Schließlich
sogar dabei ertappt worden, auf dem
Weg zum neuen von Trier Film kehrt
zu machen, weil es wahrscheinlich
wieder zu anstrengend wird. Es ist ja
nicht so, dass man nichts gemerkt
hätte. Trotzdem trifft einen die Erkenntnis, stratifiziert worden zu sein.
Welcome to the system... So muss sich
Joschka gefühlt haben, als er die Turnschuhe abstreifte und sich zum Realo
bekannte. Gestern noch Steine geworfen, heute ja zum Bombenkrieg.
Man merkt es bereits jetzt schon, die
erste Ausgabe 2010 ist eine extrem
reflexive. Es geht um die typischen

Na, wie gefällt es dir, dort auf dem Küchenboden kauernd? Sieh dich an. Ob ich nun vorhin auf dich erbrochen habe oder
nicht, macht wirklich keinen Unterschied mehr. Deine Nacktheit ist nichts weiter als peinlich. Wie du so regungslos vor mir
liegst lässt nicht den kleinsten Funken Mitleid in mir aufkommen. Ich werd dir nicht mehr helfen. Ich werd einfach gehen und
die Tür mit einem Knall zuhämmern, der selbst dein taubes Gehör erschüttern wird. Du warst so lange Zeit einfach nichts
weiter als taub. Sieh dich an, wie deine Zunge ausgetrocknet aus deinem Mundwinkel fällt. Viel zu oft bist du an rettenden
Erfrischungen vorbei gerannt. Du hast einfach immer nur weitergemacht, hast dich selbst malträtiert wie einen Sandsack, bis
du vor lauter Wut aufgerissen bist. Aber du warst allein und niemand hat dich zusammengehalten. Du hast es doch tatsächlich
geschafft, die Anflüge von Schmerzen in einer Art zu überspielen, die jede Schauspielschule verspottet hat. Jaja, ich weiß, ich
hab dich begleitet und dich bestärkt, jaja, ich weiß ich hab alles dafür getan. Aber wolltest du es denn anders? Hast du auch
nur einmal an ein Anders auch nur einen kleinen bescheidenen Gedanken verschwendet?
Sieh dich an, wie deine matten Arme, von denen du damals nur einen gebraucht hast um Mauern einzureißen, jetzt herumliegen wie vertrocknete, in der Sonne angefaulte Aale. Gebrochen. Ich werd dich nicht mehr anschreien. Gefühlte Ewigkeiten hab
ich mir den Hals wund geschrien und deine eigenen Schreie hast du in dich eingeschrieben. Rauslassen, raus, rausgelassen
wünschte ich, könnt ich sagen.
Sieh dich an, wie du nach Luft schnappst, von deinem Element verlassen. Du dachtest, du könntest anders atmen als der
Rest von uns. Deine Quittung.
Ich triumphiere über dich und die Schnitte werden deutlicher: „Das wars!“
Ich spüre es, Regung, Bewegung, sachte. Anwidernd, dein Versuch die Klingen wegzuschieben, die ich dir, mir angetan habe.
Ich geh. Lass mich hinter mich, lass mich hinter dich. Lass mich endlich. Ein letzter Blick auf dich hinab und... Abwenden,
ab wenden, wenden. Ich kann nicht mehr wenden. Du hast zuviel provoziert. Eine letzte Berührung für dich. Sag mir wie sich
diese Tränen anfühlen. Sag es endlich? Du spürst sie, in deinem ausgemergelten Gesicht, wie Tränen auf dich, auf deinen
rippigen Leib, auf dein Inneres hinabtropfen.
Ich fühl die Hand, die ich mir geb. Schrei nicht mehr. Ich
schrei mich, bitte schrei mich, bitte dich nicht mehr an.
Warte nur noch ein wenig und dann... bin ich vielleicht
nicht mehr fremd, dann lass mich kennenlernen, neu.
Dich, von Anfang an, mich.
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ein Blick in die damaligen US-Gefängnisse eine Antwort. Natürlich
sollen die Gefangenen nicht faulenzen, Knast ist nicht gleich Erholungsurlaub. Für die alltägliche körperliche Arbeit bedarf es
Werkzeuge. Und um die zu transportieren und kurzzeitig zu lagern, sind große Taschen an den Hosen vielleicht nicht unbedingt
die dümmste Erfindung.
Wer nun haarscharf kombiniert, kann sich das Ergebnis dieser
drei Begebenheiten bildlich vorstellen: Eine unter dem Arsch
hängende Baggy Pant (auch: Saggy Pants). Einzug in die Mode
fand die Baggy, als entlassene Strafgefangene ihre Hosen weiterhin auf diese Art trugen. Besonders in der Kultur des Gangster-Raps war das dadurch gezeigte Image sehr willkommen.
Harte Kerle und solche die es gerne wären.
Von den USA der 90er aber wieder ins hier und jetzt: Inwieweit
findet in deutschen Strafvollzugsanstalten abseits der schon oben
genannten Diskussionen derzeit auch eine Auseinandersetzung
mit dem Thema Mode statt? Da der Anstaltslook außerhalb der
Mauern (nicht mehr? noch nicht?) kaum praktiziert wird, muss
das Ganze auf einer anderen Ebene passieren. Und dass es das
tut, zeigt zum Beispiel ein Wetbewerb, der unlängst von den bayrischen Justizvollzugsanstalten ausgeschrieben wurde. In Zusammenarbeit mit dem staatlichen Textil- und Industriemuseum, das
am 21. Januar in Augsburg eröffnet wird, entstand die Idee, die
Inhaftierten doch selbst in die Rolle des Designers schlüpfen zu
lassen.
Für die Teilnahme warben Plakate, die in den Gängen sämtlicher
bayrischen Gefängnisse zu finden waren. Ganz lapidar prangt
darauf der Schriftzug „Mode aus dem Knast“, daneben die Teilnahmebedingungen: „Teilnehmen können alle Inhaftierten der
bayrischen Justizvollzugsanstalten, denen zum Thema „Haftcouture“, Mode aus dem Gefängnis, etwas einfällt.“ Gesagt getan,
bis Ende März wurden über 400 Skizzen eingereicht. Da der
Kreativität keine Grenzen gesetzt wurden, ein buntes Sammelsurium an Entwürfen aus Materialien (z.B. Stoff, Papier, Plastiktüten, Metall) in den verschiedensten Variationen. Eine Jury aus
den Bereichen Kunst, Mode, Marketing und Medien hatte anschließend die Aufgabe, die Top 40 der Designs zu bestimmen.
Am 26. Januar dürfen die Auserwählten ihre Modelle im Rahmen
der Eröffnungsfeierlichkeiten im Textil- und Industriemuseum zeigen. Es verwundert dann aber doch, dass die wenigsten Entwürfe Elemente des Gefängnislebens beinhalten. Und das, obwohl sie
unter dem Motte „HaftCouture“ stehen. Vor allem die von der Jury
gekrönten ersten Plätze sind von Designs belegt, die geradezu
nach einem mondänen Leben schreien. Hübsche Kleidchen, die
so nichts sagend sind, dass sie auch aus der Feder einer gelangweilten Millionärsgattin stammen könnten. Die Gefangenen zeigen
eine Teilnahme an einem Leben, das in dem Moment nicht ihr
eigenes sein kann. Ist das besser als die Konfrontation mit der
eigenen Situation zu suchen? Wer weiß. Für die Kreativität bietet
diese Einstellung aber anscheinend keinen guten Nährboden.
Unter diesen Aspekten mutet das doch eher plumpe Modell eines
anderen Teilnehmers aber geradezu tiefsinnig an: Es trägt den
Namen „Freiheit“, Gürtel und Kette bestehen aus Handschellen.
Gerade werden die Modelle in den Schneiderbetrieben der JVAs
für die Modenshow im Januar fertiggestellt. Die Ausbildung zum
Modeschneider ist in vielen der Anstalten ein Angebot der Hilfe
zur Wiedereingliederung. Liebe Designer, wie wäre es denn zur
Abwechslung mal mit einem Ex-Sträfling in der Angestelltencrew?

Es gibt kaum einen Ort, an dem sich Entfremdung und Selbstbeherrschung näher kommen als in einem Gefängnis. Zu gut deutsch
Justizvollzugsanstalt, der Inhalt bleibt aber der Selbe. Menschen,
die sich vielleicht schon bevor sie die abgeschlossenen Räumlichkeiten überhaupt erreichen entfremdet haben. Von sich selbst,
von jeder Art an ursprünglich organisch gedachter Beziehung
oder einfach von der Gesellschaft im Allgemeinen oder Speziellen.
Spätestens nach dem Bezug der neuen Heimat auf Zeit muss es
dann zu einer weiteren Entfremdung kommen. Nicht umsonst
bezeichnet man den Vorgang als „Freiheitsentzug“ inklusive Aberkennung eines der bedeutendsten Grundrechte (Freiheit der
Person). Platzgebundenheit hinter Mauern, zwar mit Kontakt zur
Außenwelt aber dennoch auf gewisse Art und Weise isoliert. Der
kaum mehr bestehende reale Bezug und Austausch der noch mit
der Gesellschaft stattfindet und unnatürliche Hierarchien sind
neben der nicht mehr gegebenen Bewegungsfreiheit sicher auch
Gründe für die Vereinzelung und Abgrenzung, die wir auch als
Entfremdung bezeichnen.
Wie sieht es aber aus mit der Kreativität? Nicht selten erzählt
man sich den Künstlermythos, dass der freie Geist sich teilweise
auch in Extremen Situationen wie der zeitweiligen Isolation von
Mitmenschen oder dem gewollten Ausstieg aus dem Korsett der
gesellschaftlichen Normen, Regeln und Gesetzten entwickeln
kann. Die vielen Fälle in denen während der unfreiwilliger Isolation oder Gefangenschaft bedeutende Literatur, Kunst oder gar
Philosophien entstehen konnten, müssen zur Unterstützung der
These wohl nicht extra ins Feld geführt werden.
Historisch gesehen, hat die Mode in der Kreativität zu der Häftlinge angeregt werden, kaum einen Stellenwert. Dabei hat eine
der ältesten Ideen zur Kennzeichnung der Gefangenen selbst,
unmittelbar etwas mit dem Thema Bekleidung zu tun. Ob man
den in vielen Gefängnissen vorgeschriebenen Anstaltseinheitslook als moderelevant bezeichnen mag sei dann aber doch dahin
gestellt. Auf der Hand liegt aber dennoch eine Auseinandersetzung der Inhaftierten und auch der Außenstehenden mit dem
Thema. Und die startet nicht erst bei der Diskussion, ob Einheitskleidung im Knast subkulturelle Strukturen wirkungsvoll unterdrücken kann und soll. Auch der Streit, ob die Individualität der
Kleidung ein weiteres Grundrecht ( Entfaltung der Persönlichkeit
) ist, das den Inhaftierten vielleicht zu Recht, vielleicht aber auch
unnötiger Weise genommen wird, soll hier nicht geführt werden.
Wir setzten lieber an den fließenden Übergängen zwischen abgeschottetem Gefängnislebens und gesellschaftlicher Kultur an. Der
Grundsatz „What happens here, stays here“ gilt vielleicht für Las
Vegas, nicht aber für Anstaltskleidung. Beschreiten wir lieber
einen makaberen Pfad und halten uns an das Sprichwort: „In ist,
wer drin ist.“. Ein modisches Phänomen, das seinen Ursprung in
den Knastgepflogenheiten findet, ist zum Beispiel die Baggyhose.
Bekannt aus jugendlichen Irrungen und Wirrungen. Ob in der Hip
Hop Szene oder später bei Skatern und Snowboardern, an der
weiten Hose deren Bund meist unterhalb der Hüfte getragen wird,
kam man in den 90er Jahren nicht vorbei. Was viele aber nicht
wissen: Die Grundidee stammt aus US-Gefängnissen. Es gibt damals nur Einheitsgrößen, dementsprechend weit ist die Anstaltskleidung geschnitten. Wie das in Gefängnissen so ist, sind die
Insassen oft keine Schäfchen. Deswegen bekommen sie zusätzlich
als erstes ihre Gürtel abgenommen, um Selbstmorde oder mit
dem harten Lederriemen ausgetragene Schlägereien zu verhindern. Und warum nun die übergroßen Taschen? Auch darauf gibt

1 . „ N a S e rv u s “
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Als ich neulich mit einem Freund durch die Münchener Müllerstraße spazierte, merkte er, dass er keine Zigaretten mehr habe. Da wir uns gerade vor der
Schwulenkneipe „Rendezvous“ befanden, ging er hinein, um welche zu holen. Nach einer viel zu langen Weile kam er wieder heraus, mit jenem typischen Gesichtsausdruck zwischen Genervtheit und Amüsement. Was passiert war: Beim Verlassen fand er, der übrigens auch schwul ist, auf einmal seinen Weg von einem
Schnurrbartträger versperrt, der ihn fragte: „Wer bist na etz Du?“ und dann mehr oder weniger dazu nötigte, in geselliger Runde einen Schnaps zu trinken.
Mein Bekannter sträubte sich nicht, schließlich gibt es Schlimmeres, als zu schnapseln.
Mich veranlasste dies zu folgendem Gedankenexperiment: was wäre die offizielle Reaktion, wenn sich diese harmlose Begebenheit nicht „im Schutzraum“ der
Schwulenszene abgespielt hätte? Drei Möglichkeiten bieten sich an: die erste wäre, aus der Billigkeit der Anmache zu folgern, dass man es offensichtlich mit
Proleten zu tun hat. Die zweite (welche die erste keineswegs ausschließt): wenn sich ein Mann diese Sprüche erlaubt, muss es ein Schwerenöter sein. Möglichkeit drei: wagt dies eine Frau, kann sie nur eine Nymphomanin sein. Überflüssig, darauf hinzuweisen, dass alle drei Reaktionen an Pejorativität kaum zu
überbieten sind.
2 . U r l a u b vo m I c h

Ein wichtiger Beitrag zur Interpretation unserer Gegenwart wurde vor kurzem von dem Wiener Kulturtheoretiker Robert Pfaller vorgelegt: „Der schmutzige
Heilige und die reine Vernunft“ (Fischer, FaM 2008). Pfaller geht es um eine ganz große Frage: wodurch wird Lust bereitgestellt? Er geht nämlich nicht davon
aus, dass Lust (und er meint nicht nur die sexuelle) einfach da ist und gegebenenfalls lediglich befreit werden muss. Es bedarf vielmehr kultureller Mechanismen, die den Subjekten überhaupt erst so etwas wie Lustempfinden ermöglichen. Alle diese Mechanismen haben eines gemein: sie sind Rituale, das heißt vor
allem: öffentliche Formen, in die sich das Subjekt fügt. Das fängt an bei der Banalität, dass man sich in der Öffentlichkeit (und nur da) stylt, geht über die
bekannten Techniken der intimen Annäherung (vom erhaschten Blick bis zum Schnapseln), kultivierte Formen des Genussmittelkonsums bis hin zu offensichtlich
ritualisierten Praktiken wie dem Karneval. Kurz: es geht immer darum, dass man gewissermaßen Theater spielt, etwas tut, zu dem das nackte Ich nicht in der
Lage wäre. Aber genau dieser Urlaub vom Ich ist es, der uns erlaubt, Lust zu empfinden.
3 . A u t h en t is c h – u n d fa d

Im Anschluss an die ungeheuer scharfsichtige soziologische Studie von Richard Sennett: „Verfall und Ende des öffentlichen Lebens“ (1977) führt Pfaller nun
aber aus, dass genau diese Mechanismen der „Libidounterbrinung“ heute in einer schweren Krise sind. Zumindest in jenen Kreisen, die man, illegitim vereinfachend, intellektuell nennen könnte. Das Phänomen ist nur zu bekannt: gerade der Aspekt des Sich-in-etwas-Fremdes-Fügens ist es, der viele aufgeklärte
Zeitgenossen, nun ja, befremdet. Man findet die organisierte Lustigkeit des Karnevals albern, ist peinlich von offensichtlichen Annäherungsritualen (und eigentlich generell von offensichtlicher Intimität) berührt und sieht es auch nicht ein, wieso man in der öffentlichen Sphäre großartig anders sprechen, sich
kleiden oder bewegen sollte als zuhause. Dabei wird sich immer auf das eigene Befinden – kurz: auf die Authentizität berufen. „Man ist das einfach nicht“ und
möchte sich nicht zum Affen machen.
Bei all dem ist eine Art intellectual gap zu beobachten: denn in just jenen Kreisen ist es Konsens, theoretisch dem Konzept der Authentizität, der Echtheit
vollends zu misstrauen, es als metaphysischen Überhang zu dekonstruieren, die Campness und das Hybride zu feiern usw... Auf der praktischen Ebene aber
regiert das sich authentisch empfindende Ich, das deswegen vor allem eines ist: asketisch – und fad.
Ein anderer Effekt dieser im Namen der Ehrlichkeit geführten Ausnüchterung ist es, dass all jene Handlungen, die einst durch öffentliche und quasisakrale
Rituale legitimiert waren, auf einmal als Schmutz erscheinen: Sexualität wird in der allgemeinen Wahrnehmung zu Pornographie (man denke an die immer noch
wirkmächtige Anklageschrift „Tyrannei der Lust“ von Jean-Claude Guillebaud, 2004), Rauchen zu Körperverletzung und Alkoholgenuss zu Komasaufen.
4 . Ma d Men vs . Be r g h ain

Auf der anderen Seite aber scheint es zumindest ein vages Bewusstsein dafür zu geben, was uns durch diese Säkularisierung abhanden gekommen ist. Das
blitzt etwa auf in zwei der aktuellen Lieblingsphantasmen intellektueller Kreise: der Serie Mad Men sowie dem Berghain. Aber was genau ist so anziehend daran? Beide Phänomene, die „Kultserie“, die in den frühen 60ern spielt und die „Berliner Technokathedrale“, teilen drei Punkte: dass darin in nicht unbeträchlichem Maß Genussmittel konsumiert werden, dass mannigfaltige Möglichkeiten der Libidounterbringung zur Verfügung stehen, vor allem aber: dass das alles
aber im Rahmen relativ strenger Reglements von statten geht. Und genau diese Reglements faszinieren – da sie exotisch wurden.
Im Fall der Mad Men ist es das ganze Repertoire der stilvollen Verhaltensweisen: das gemeinsame Whiskytrinken, das Rauchen, die offensichtliche und trotzdem
unausgesprochene Promiskuität aller. Im Fall des Berghains ist es die dunkle Strahlkraft jener neu sich präsentierenden „harten“ Schwulenkultur, deren unknown
pleasures ebenfalls über ein stark ausgeprägtes symbolisches System geregelt werden.
Das Beispiel der Mad Men lehrt aber noch etwas anderes: ein einfaches Zurück, und sei es auch nur als Sehnsucht, kann es nicht geben. Denn auch wenn die
rituellen Praktiken der Libidounterbringung für sich weder konservativ noch progressiv sind, standen doch einige von ihnen in direkten Zusammenhang mit
dem Machismo. Und genau das wird in Mad Men ja so glasklar vorgeführt: die gezeigte, uns so faszinierende Lust ist in den allermeisten Fällen die der Männer.
Und die Rituale zementieren diese Verhältnisse: Whisky wird nur in Herrenrunden getrunken und die Formen der öffentlichen Annäherung funktionieren deshalb
so gut, weil den aktiven Jägern eine Herde passiver Beutetiere gegenübersteht. Nun darf man freilich nicht das Kind mit dem Bade ausschütten – es gibt auch
genügend egalitäre Formen der Ritualität. Wäre die Devise aber: zurück in jene lustverheißende Epoche der frühen 60er, dann wäre dies (nebenbei bemerkt:
wie jedes Vorhaben, vor 1968 zurückzukehren), eine politische Regression.
Das andere Beispiel, das Berghain, ist da etwas verheißungsvoller. Bekanntlich kann ein symbolisches System von Handlungsweisen nicht einfach „erfunden“
werden – es sind tradierte Formen, in die sich das Subjekt fügt. Aber zeigen nicht gerade die etlichen Subszenen der Homokultur, die es, natürlich mit einem
beträchtlichen Vorlauf im Underground, ja erst seit ein paar Jahrzehnten gibt, dass solche Formen sich eben doch auch neu entwickeln können? Aber wahrscheinlich eben nicht mehr auf größerer kollektiver Basis, sondern in kleineren Zusammenschlüssen Gleichgesinnter. Bekanntlich kann Pop da auch helfen.
5 . A h oj !

Als erste Übung aber empfiehlt es sich, den bald kommenden Fasching dazu zu nutzen, um seine Scheu vor solchen Spektakeln abzulegen. Der Autor dieser
Zeilen wird dies zum Beispiel tun, nicht ohne Befremdung aber mit Neugier. Das Matrosenkostüm hängt schon im Schrank.

Te x t
Paul Phillip Hanske
Te x t
Lea Rieck – lealoves.blogspot.com
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Hätte ich mich nicht selbst beherrscht,
w ä r e i h r d e r Ve n e t o S p r i z z … … .

o

Endlich mal wieder ein schicker Laden für Schicke, sich schickhaltende, aber dennoch entspannte oder „Möchte auch mal entspannt sein“-Münchner-Innenstadtausgeher.
Ich gehöre ebenso zu den entspannten, sich schickhaltenden,
temporär absolut selbstbewussten Münchnern . Somit bin ich mit
meinem rosafarbenen „Herr von Eden“ Samtanzug – bin ja schick
– (ähh grins wie auch immer) im Grand Opening vom Glockenbach eingelaufen. Vorbei an der schwungvollen Treppe eines
Mittelmeerkreuzers und da meine ich NICHT die Aidaklasse, steuerte ich an die Bar, und oh Gott auf einmal kommt sie, die Wencke jaaaaaaaa die Wencke Myhre, der Norwegische Frühimport
aus den 70er, die mit Ilja Richter noch im knallroten Gummiboot
und Schwimmärmelchen rumgeplantscht hatte. Die Kleine keilte
sich an der Bar zwischen mich und meinen zu erwartenden Veneto Sprizz und betitelte mich als Miss Piggy. Diese ….. (darf
ich hier nicht sagen) drehte auf, gar distanzlos und wiederholte
es mehrfach. Irgendwie nach der dritten Wiederholung musste ich
sie fragen, ob sie den schon mal so ein rotes Getränk im Gesicht
gehabt hätte. Nach der Einbremsung verstanden wir uns eigentlich recht gut, und ich begann mich auch mehr für die anderen
echt netten und bunten Menschen am Eröffnungsabend zu interessieren. Eine Mischung aus echten homosexuellen Artdirektoren, kinnbarttragenden Köchen, zärtlich wirkenden Münchner
Türstehern, Augenringgastronomen und jeder Menge Venetosprizzkampfkostnixverkostern. Als ich durch diese scheiß-kostenfreien Spritzgetränke mein Sodbrennen nach einigen Tagen
überwunden hatte, besuchte ich das Glockenbach und meinen
Kochspezi Jochen Laaß erneut. Ich dekorierte mich zusammen
mit der Friseur-Tina und zwei sehr sympathisch hübschen Herren am oberen Sonnendeck im Champagnerpanoramawinkel.
Durch den hervorragende Service eines Herrn der normalerweise Personaltoiletten in Nobelhotels einrichtet, genossen wir
ein butterzartes Hirschgulasch mit Trockenfrüchten, Wacholder
& Zwiebackauflauf (€ 22,-) und zum Dessert bestellte meine
weibliche Begleitung eine Mille Feuille mit Eisenkraut, da ja dieses
Kraut auch gut gegen Menstru(b)ationsbeschwerden sei . Wir
genossen im Duett das tolle Dessert mit Mandelhippe mit karamellisierten Zwetschgen und beendeten diesen wunderschönen
Abend mit einem Drei-Käse-Flach mit Wackeldattel, wobei eher
der Service charmant gewackelt hatte und der Käse keine Zeit
zum wackeln hatte.
Also Ihr schicken und dennoch entspannten Münchner Innenstadtausgehern: Raus aus euren Elixias und runter von der Sonnenbank aus Fitness First-Premium Health Club´s. Dafür rein
auf´s Sonnendeck Müller Ecke Pestalozzistraße.
Bussi vom Armin und Bauch einziehen dann geht´s schon.

P s . Wa r n u n g : E i n e r d e r W i rte steht voll auf glitzernde
Broschen, aber keine Angst er
reißt sie nicht ab er verfolgt
e u c h b l o ß *grins d a s G u m m i b o o t u n t e r w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=vVizp1emx7A
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Oktopussalat

Der Oktopus(lat. Vugaris) bzw. die Kraken Ordnung Octopoda, singular: der Krake, umgangssprachlich auch: die Krake sind eine
Seitengattung der Achtarmigen Tintenfische innerhalb der Tintenfische (Coleoidea).. . Kraken gelten als die intelligentesten Weichtiere, Im tierischen Vergleich sind sie geistesmässig auf gleicher Höhe wie Ratten, nur sie schmecken um einiges besser. Dafür ist
man aber auch gerne bereit etwas tiefer in die Tasche zu greifen Der Name „Krake“ stammt übrigens aus dem Skandinavischen und
steht für „entwurzelter Baum“, was bildlich betrachtet durchaus Sinn macht.

D i e m e i s t e n K r a k e n s i n d a m M e e r e s b o d e n z u H a u s e u n d n u t z e n i h r e Te n t a ke l n , u m s i c h fo r t z u b e we g e n ( „ r u m k r a ke e l e n “ ) . Fa l l s e s m a l b re n z l i c h
wird benutzen sie das gute alte Rückstossprinzip und pressen schlagartig
d a s g a n z e Wa s s e r a u s d e m I n n e r e n . A l s b e s o n d e r e s S c h m a n k e rl h i n t e rl ä s s t
d e r T i n t e n f i s c h n o c h e i n e Wo l k e S e l b s t g e b r a u t e s u n d v e r n e b e l t d e m A n greifer dabei noch die Sicht.
Kraken flüchten mit dem Körper voran und ziehen die Arme hinterher.
Der Körper der Kraken ist in der Regel sackartig und aus Ihm wachsen vier Armpaare hervor die mit Saugnäpfen besetzt sind.
Lustigerweise haben Kraken auch einen Lieblingsarm den sie öfter als alle anderen benutzen (Zweitervonlinkshänder). Sie besitzen
kein Skelett und sind somit unglaublich beweglich und deswegen im toten Zustand etwas schwierig in den Kopftoch zu bekommen.
Besonders bekannt sind die Kraken aufgrund ihres hochentwickelten Nervensystems, Kraken haben drei Herzen und neun Gehirne!!!!
Neben dem Haupthirn hat auch jeder Arm ein eigenes Hirn. Was allerdings nicht ganz der Wahrheit entspricht ist das Erwürgen von
Menschen oder das Versenken von Schiffen. Zu diesem Thema gibt es eine ganze Reihe unterhaltsamer Dokumentarfilme („der Tod
der aus der Tiefe kam“, „Krakonia“ James Bond „Octopussy“ ……etc.) Bei nachfolgendem Gericht sollte man etwas schmerzfrei
im Umgang mit Lebensmittel sein. (Das Auge entfernen). Dafür bekommt man einen Geschmack auf den Tisch der mit den üblichen
Kaugummi beim Griechen absolut nichts gemeinsam hat. Reiner Meeresgeschmack mit einer butterweichen Konsistenz.

1 Octopus
3 Knoblauchzehen (geschält aber im Ganzen)
¼ Bund Petersilie samt Stängel
½ Bund Petersile kleingehackt
3 El Olivenöl
1 Chillischote

½ Stängel Staudensellerie
1 Tomate (entkernt und in ganz kleine Würfel geschnitten)
Zitronenschale abgerieben
½ Liter Weißwein (dickflüssig einkochen lassen)
1 kleine Möhre
Weissweinessig, Salz, Pfeffer zum abschmecken

Als erstes den Oktopus in ein Tuch wickeln 4 min. weichklopfen und anschließend gründlich mit Wasser abspülen.
Als nächstes gibt man Ihn zusammen mit dem Öl, Knoblauch, Petersilie, Chillischote in einen passenden!!und Topf und lasse ihn
unter häufigem Wenden ca 1 ½ Stunden ganz sanft im geschlossen Topf dahinköcheln lasen. Hiermit sind wir schon beim Clou
dieses Gerichtes. Der Oktopuss enthält sehr viel eigenes Wasser und wird somit im eigenen Saft geschmort. Dadurch bekommt man
einen sehr konzentrierten Geschmack und gewünschte weiche Konsistenz.
Anschliessend das Auge und den Hauptkopf ausschneiden und wegwerfen, die Tentakeln kleinschneiden und samt Saft kühl stellen,
Den Weiswein stark einreduzieren, Sellerie und die Möhre in ganz kleine Würfel schneiden und in wenig Butter andünsten.
Den Oktopus aus dem Kühlschrank nehmen mit der gehackten Petersilie, Möhren, Sellerie und der Tomate vermischen.
Das ganze mit dem reduzierten Weisswein,, Zitronenabrieb, etwas Öl, Essig, Salz Pfeffer abschmecken fertig.

Wie immer ordentlich Flüssigkeit dazu (zB. Silex 2002 Didier
Dagueneau). Schnaps und Bier in unkontrollierter Reihenfolge und im
Anschluss dem Pseudoszenegriechen in der Maistrasse einen Besuch abstatten und ordentlich rumpöbeln. (Krakeelen die Zwote)

Te x t :
C a f é Ku b i t s c h e ck
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When Super Paper asked me to write a
report on the documentary film scene in
N e w Yo r k , I w a s a l i t t l e s t u m p e d . I ’ m
not sure I relate to a genre-specific
c o m m u n i t y,
besides
the
personal
relationships that I share with other
non-fiction filmmakers.
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So I decided to reflect on the small
group of friends that I make films with.
These collaborators and filmmakers are
the closest form of community that I
h a v e i n N e w Yo r k .

Es tut sich wieder was in Münchens Kunst und Kulturszene.
Abseits der immer ähnlich standardisier ten Programme der
Galerien und Museen, holt Nick Bötticher zum nächsten großen
Schlag aus. Nach den erfolgreichen ersten beiden Ausstellungen, steht nun Bimbo Box 3 in den Star tlöchern. Wer Nummer
1 und 2 verpasst hat, dem ist 1. nicht zu helfen, und 2. ist er
natürlich selber Schuld. Trotzdem wollen wir im neuen Jahr
nicht so sein, und eure alten Sünden und Verfehlungen erstmal
vergessen. Hier deswegen in Kürze eine Erklärung für alle Unwissenden, was es mit der „Bimbo Box“ denn genau auf sich
hat:
Wie schon bei den beiden Vorgängern, bestücken Künstler aus
dem Dreieck Berlin-München-Wien das neue Baby mit ihrem
kreativen Output. Die einzelnen Arbeiten stehen dabei eigentlich autark für sich. Auffällig trotzdem der heimliche rote Faden, gesponnen aus feinem Humor. Vielleicht nicht für jeder-

mann sichtbar, zieht er sich von einem Ausstellungsstück zum
nächsten. So entsteht eine Persiflage zu den sonst oft biederen
Veranstaltungen der Münchner Kunstszene. Was unterscheidet
Bimbo Box außerdem von den herkömmlichen Ausstellungskonzepten? Eine Antwor t darauf gibt Nick Bötticher selbst: „Im
Machen entsteht die Ausstellung.“ Das Moment dieser Spontanität wird zu einem Entscheidenden. Indem starre Planung
vermieden wird, kann ein bewegliches Ganzes entstehen, das
sich in seiner Entwicklung voll entfalten kann.
Die ausstellenden Künstler rekrutier t Nick Bötticher aus seinem unmittelbaren Bekanntenkreis. Das ist natürlich nicht nur
eine gute Basis für eine Zusammenarbeit, sondern man weiß
auch was der andere kann und minimier t damit die Reinfallquote der schlechten Qualität. Auch wenn sich spontan noch
vieles ändern kann, gibt Bötticher schonmal einen Einblick auf
die Mitwirkenden Künstler und eventuell ausgestellte Werke:

Filmmaker Jody Lee Lipes was the
cinematographer of my film Wild
Combination, a portrait of the avantgarde cellist and disco producer Arthur
R u s s e l l . We m e t i n f i l m s c h o o l a t N Y U
a n d w e ’v e b e e n w o r k i n g t o g e t h e r e v e r
since.

Marco Lulic präsentier t einen Mies van der Rohe Nachbau aus
Plexiglas während Klaus Führmaier das Medium der Zeichnung
voll und ganz ausschöpft und eine 9-teilige Serie von „Ladyboys“ zeigt. Input für die Ausstellung liefern unter anderem
außerdem der bekannte Bildhauer und Objektkünstler Olaf
Metzel, Industriedesigner Benjamin Hopf oder der Skandinavier Anders Smebye. Von ihm wird eine überdimensionale Unterhose zu sehen sein.
Die 10 tägige Ausstellung Bimbo Box 3 star tet mit einer Vernissage am 29.01. um 19 Uhr. Ein leerstehendes Haus im
tiefsten Schwabing (Isabellastraße Ecke Bauerstrasse) bietet
Künstlern und Exponaten auf zwei Stöcken das perfekte Ausstellungsterritorium. Eine weitere Ebene dient alleine den partyfreudigen Besuchern. Kompliment, Herr Bötticher. Sie haben
auch an alles gedacht!

Recently Jody finished his first
documentary—a remarkable portrait of
t h e y o u n g a r t i s t B r o c k E n r i g h t . B r o c k ’s
visceral
performances,
films,
and
sculptures defy easy classification. His
work tends to either repulse or inspire
and is guaranteed to elicit impassioned
responses.
B u t J o d y ’s f i l m , B r o c k E n r i g h t : G o o d
Times Will Never Be the Same, reserves
judgment. Instead, Jody patiently follows
Brock and his girlfriend Kristen as they
retreat to the woods of California,
where Brock makes the art for his first
m a j o r s o l o e x h i b i t i o n i n N e w Yo r k .
T he film shows Brock at work and
the conflict that unfolds between him
and Kristen. Her growing impatience
w i t h B r o c k ’s l i f e - c o n s u m i n g p r o c e s s i s
matched by her unconditional support
and love for him. T he film becomes less
a b o u t B r o c k ’s p r o v o c a t i v e a r t , a n d m o r e
about complex creative and personal
relationships.
I have the privilege of seeing you
work, Jody. I’ve been inspired
watching you engage in observational, verite filmmaking. You have methodical speed and a cool demeanor
that allows people to naturally unfold in front of you. Why do you think
you‘re drawn to this style of filmmaking?
Jody:
I had a difficult time learning to
read and write growing up. In college, taking notes in a lecture was
pointless, and to this day I have a
hard time translating my thoughts
into writing or paying attention when
people speak for extended periods
of time. On the other hand, learning
by sight was always something I excelled at.
I remember my kindergar ten teacher
called my mom when I was five-years-old because she was reading my
class a picture book, and when she
showed us the illustration of the
character driving, I raised my hand
and asked her if the author was from
England because I noticed that the
car was on the wrong side of the
road, though I had never left the
country.
I always used movies as a way of
learning about other cultures, history, craft, ar t, and the people that I
look up to. It has always taken the
place of reading for me because my
learning disabilities made my relationship with literature somewhat
strained.
I think the idea of telling a story
without relying on words has really
Matt:

Artwork:
Marko Lulic

stayed with me, and verite cinema is
one of the ways that I‘m drawn to
doing that. Shooting a situation as it
unfolds is exciting to me because it‘s
like playing speed chess with your
subject. There‘s no time to think, you
just have to know where the camera
goes and predict action to tell a story. It‘s kind of like being a goalie,
sometimes you dive the right way
and sometimes you don‘t.
I think that characters’ performances in verite films are amazing. There is nothing that can compare to
someone playing themselves in the
real world. People constantly surprise you, and it‘s incredibly life affirming to watch someone you respect,
or care about do their life in front of
your eyes. It‘s a cliché, but you often
find yourself thinking, ‚you can‘t
write this stuff.‘
M:
I wanted to talk to you about friendship. You’re my friend. You’re
friends with Brock. Why is friendship
an impor tant par t of your work?
Could you imagine ever making a film
about somebody without that
bond?
J:
I worked as a wedding videographer for a while with my friend Seth
Cohen. I don‘t like weddings generally speaking, and I was pretty miserable doing that job but needed
the money so I could continue to
work as a filmmaker. One day after
Seth star ted editing a wedding I had
shot, he said, “Jody, it‘s impor tant
that you care about the people who
you are celebrating by shooting this
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film. I can see how you feel about
them watching this footage.”
I think that he was being a little dramatic, but Seth has a lot of integrity,
and ultimately he was right. At times,
I have enough skill and nuance as a
cameraman to communicate my feelings with images even if I‘m just
observing a situation. For this reason, it‘s impor tant to me that there
is a relationship with the subject. I
would never make a documentary
about someone who I don’t have
deep respect for because that just
makes a bad movie, and makes the
director look ugly.
It‘s incredibly impor tant to see your
subject from a distance, and to be
emotionless about how an audience
will see them if they don‘t care about
them as a friend. This is the great
achievement of a master documentarian—to truly love his or her subject, and to be able to see them
completely objectively at the same
time.
So yes, I love Brock, I love Kirsten,
and I love Torben. But like my life,
their lives and the ar t world can be
kind of silly, ridiculous, and stupid
sometimes, so I have to be able to
see the flip side of the coin and know
why people would hate them too.
This thought process is an attempt
to reach the people who hate them,
because I think the worst kind of
filmmaking preaches to the choir.
But ultimately I think the most impor tant thing is not that I‘m friends
with Brock, but that I truly love
Brock. If I love him, I‘m free to let
him be himself no matter how he
looks doing it.
M:
I remember you telling me that you
wanted to make a film about a famous comedian. Why that subject—
what interests you about it? Good
Times has some unexpected humor
in it too.
One of my many documentary ideas
is to do a verite por trait of the television comedians David Letterman
or Connan O‘Brian. I think that they
are some of the hardest working and

intelligent people on the planet. I
don‘t watch either of their shows,
and never will because they are pretty boring to me, but I think that their
lives are fascinating. I also think that
real information about them is almost impossible to come by because
there is so much adver tising money
and network power tied to their names.
Privacy seems to be a natural byproduct of this professional situation.
So the idea of showing people what
their lives are really like (insane
schedules/huge amounts of power/
creative genius at work/struggles
balancing family life with profession), is very appealing to me. I‘ve
never seen that film before, and it
would enrich viewers’ experience of
watching these comedians on television every night.
If Johnny Carson is a real person
instead of a character on television,
the character on television becomes
fascinating in contrast. It‘s like the
scene in Rober t Altman’s film Nashville when the guy‘s playing a concer t and his wife is in the audience,
but so is his mistress. The show is
boring, the music is boring, but
what‘s going through the guy‘s mind
is fascinating, and so the music becomes infused with this situation.
Altman is letting the lyrics to the
music be a frank conversation between this musician, his wife, and his
mistress, which is taking place in
public under the gaze of an entire
audience of people, but only the three of them know what‘s going on,
so it‘s special.
Same kind of idea, which is proven
by the recent unfor tunate events in
Letterman‘s private life. Watching
the show becomes more than
watching the show. Suddenly you‘re
watching someone in two different
ways, and there is an intimacy, which
washes over the otherwise mundane
experience.
Brock and I have always bonded
over comedy. Brock is a really funny
guy (one of his idols is Andy Kauf-

man). He is the first to admit that
his work and he himself are pretty
ridiculous a lot of the time. It‘s the
same way that there is a humor to
Harmony Korine‘s work (see his newest film Trash Humpers, which I
think is the best comedy of the
year).
You can see Good Times as really
serious if you want, but when I watch
Brock in a theater, people are laughing a lot of the time, and I think
that‘s great. I laugh when I watch
Black Goat, which is the film Brock
was making during my documentary,
and he laughs when he watches the
documentary. My humor is pretty
dead-pan (like it is in the film), but
I‘m one of the funniest people I
know.
M:
Work is a major thing that comes
to mind when I see your film. Not
only because I know how serious you
are about your own work, but I see
an incredible interest in work as
subject matter, and a dignity in the
way that you por tray Brock at
work.
J:
You hit the nail on the head: Work
and striving to achieve are definitely
the most impor tant subjects for me
to express as a filmmaker right now.
I work as hard as I can, and I have
a deep respect for people who work
hard and want to be the best at what
they do. For me these kinds of people have a lot to offer me socially,
and the world at large. David Letterman falls into this category, not because he‘s a celebrity, but because
he works harder than people will
ever know, and it‘s his job to make
it seem like what he does is effor tless.
To me work is the most impor tant
thing in life besides the people that
I love, and I‘m fascinated by people‘s
drive to succeed, achieve, and master their craft. I feel that we both
agree that without work, life is not
wor th living.
For more infor mation on Brock
Enright: Good Times Will
Never Be T he Same
w w w. b r o c k e n r i g h t f i l m . c o m
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Chaca Chaca
Das Reopenin g

T h e r e ’ s no b u siness l ike
s h ow b u siness

DER
K O N GR E S S

Sie leben Chaca Chaca und irgendwo sind sie auch Chaca Chaca.
Anfang September 2009 eröffneten Antonio Barrientos und Domenico D´Agnelli gleichnamigen Club in der Landwehrstraße 16,
schräg gegenüber von Alis Bazar und Sultans Bäckerei. Inmitten
dieser arabischen Parallelwelt soll es stattfinden, nein zelebriert
werden – das Chaca Chaca Gefühl: südamerikanische Lebenslust
als Antiprogramm zum kalten Lebensfrust hiesiger Gefilde. Ausgetobt in ekstatischen Bewegungen zu brillierenden House-Beats,
verstrahlt durch 16 Millionen verschiedene Farbnuancen der LEDLichtanlage. Kurz gesagt: feiern als gäbe es kein Morgen mehr. So
war´s geplant und dann kam er doch - der Morgen. Knöcheltief
standen Antonio und Domenico im Wasser. Es floss aus der Damentoilette. Das Heißwasserventil hatte dem Chaca Chaca-Gefühl
nicht standhalten können und war geplatzt – einfach so geplatzt.
Mit nassen Socken und Wasser in den Augen entschlossen sich
die Beiden den Laden erst ein Mal dicht zu machen - wasserdicht.
Eine Spezial-Firma wurde engagiert, um den schwingenden Tanzboden trocken zu legen. Die Prozedur dauerte acht Wochen. Acht
Wochen, in denen die Münchner Gerüchteküche brodelte: Missachtung des Lärmschutzes, Anklagen der Anwohner, Geschlossen vom
KVR. Viel Lärm um nichts, denn tatsächlich war es nur ein ordinärer Wasserschaden, dessen Zerstörungswut zum Glück vor dem
Herzstück des Clubs halt machte – die eigens angefertigte Anlage
blieb unversehrt und auch die 9000 DMX-Kanäle und 3000 RGB
der LED´s schmorten nicht durch. Im Gegenteil: Seit dem Reopening am 10. Dezember funkeln sie wieder von den Wänden als
wäre nichts gewesen. Mit Jungs vom Schlage eines RAY OKPARA
(16.01.) oder JENS ZIMMERMANN (22.01.) gibt’s nun wieder
keinen Morgen mehr. Nur neue Pläne: Neben dem Clubbetrieb,
der von Freitag bis Samstag mit housigen Electro-Tunes die Woche abrundet, soll ab Ende Februar im Edel-Araber „Cous-Cous“,
oberhalb des Clubs, die hauseigene Lounge entspanntes Vorfeiern
ermöglichen. In diesem Sinne: Wer Chaca Chaca will, kriegt Chaca
Chaca.

Dass die Perfektion von Entertainment nicht zwangsläufig in
dem münden muss, was in diesen Tagen durch die Privatsender flackert, war einem eigentlich schon immer klar. Wie sehr es
sich bei deutschen Showbusiness allerdings tatsächlich um eine
bedauerliche, historisch gesehen völlig kontingente Entwicklung
handelt, wurde in den letzten Jahren immer wieder von einer Truppe namens ZOMBO COMBO vor Augen geführt. Der Bang Gang
entwachsen zerlegte man einmal im Monat hier die Registratur in
ihre Bestandteile, um die Trümmerbrocken mit Fund- und Sammlerstücken des eher fragwürdigen Geschmacks zu dekorieren und
musikalisch begleitete Performances abzuhalten, bei denen Herr
Nitsch seine Freude gehabt hätte. Ganzkörpercluberfahrungen,
die der Münchener Nacht ein eigentümliches Flair verliehen, der
an den schmutzigen Glanz der John Waters Filme denken ließ.
Immerhin sind DOPTEUR MOONER und seine Gattin POLLYESTER
ja was den Glamour betrifft mindestens München’s Sonny und
Cher. Dazu kommen K.I.T.T. BANG und DJ KAPUT, die als süßeste
Boygroup des bayerischen Abendlandes seit jeher verstanden haben, mit der richtigen Platte zur rechten Zeit, Indieschlüpfer anzufeuchten und den Betty Boops dieser Stadt die Luft zu rauben.
Die ganze Rasselbande zieht nun nach einem kurzen Intermezzo
bei den Kammerspielen in die ROTE SONNE, um dort für Mottopartys zu sorgen, deren unkontrollierbares Moment wieder das
eigentliche Faszinosum ausmachen wird, denn was da wirklich von
statten gehen wird, lässt sich naturgemäß selten vorhersagen.
Davon ist im Übrigen auch die musikalische Gestaltung betroffen. Obwohl Disco, Rocktronisches und DIY Punk’n’Roll im Fokus
stehen, gibt es Menschen, die auf einer dieser Veranstaltungen
sowohl Klaviersonaten als auch Death Metal vernommen haben
wollen. Wer jedenfalls immer schon mal gegen den Partyveranstalter im Wrestlingring stehen, mit Rollschuhen um den DJ herum
rollen oder in einem Discobetonmischer Karussell fahren wollte,
ist hier richtig.

Festivals scheinen einer vergangenen Ära, einem vergangenen
Leben anzugehören. Die Jetztzeit dagegen ist durch Situationen
definiert, da man vor dem Spiegel sein eigenes Lachen testet und
über den faltigen Rahmen erschrickt, der da ganz plötzlich das Gesicht säumt. Der Spiegel, einstmals Schöpfer subjektiver Identität,
reflektiert nun etwas, mit dem man sich so gar nicht zusammen
bringen möchte. Fern ab davon, dem eigenen Idol nahezukommen, erkennt man nun lediglich einen armen fremden Menschen,
der eben auch älter wird. Ich, so denkt man, muss ein anderer
sein. Die Hedonisten der 90er sind an einer Schwelle angelangt,
die man durchaus mit Sartres Geschlossener Gesellschaft verbinden kann. Im Vorraum zur Monotonie des Erwachsenseins... Zu
spät fürs Leben, zu früh für die Hölle. In diesem Sinne bedarf es
neuer Festivalformate, denn so ein gewisser Drang, doch noch –
wenigstens ab und zu – nach draußen zu drücken, die Nacht, den
Wahnsinn und die Liebe zu schmecken, den wird man nicht los.
Die ebenfalls immer älter werdenden Herrschaften der verflossenen REGISTRATUR haben nun scheinbar einen Weg gefunden, der
diesen Nöten entgegenkommt. Das urbane Festival. Zentrumsnah,
in Häppchen unterteilt und, nun ja, vergleichsweise sauber. In diesem Rahmen wird nicht nur eine Vielzahl von musikalischen Reizen
auf einen kurzen Zeitraum kondensiert (das Prinzip, nur einmal
auszugehen aber dafür alles auf einmal zu sehen), sondern man
bekommt obendrein die Möglichkeit, eine Nacht auch mal auszulassen. DER KONGRESS, der im letzten Juni bereits erfolgreich auf
dieses Prinzip setzte, geht damit in die Winter-Edition und beginnt
standesgemäß mit der BORDER COMMUNITY zu Silvester, geht
aber schon am 2. Januar zu gemäßigteren Tönen über. Mit einem
Nachtflohmarkt der familienfreundlichsten Art und Weise, bei dem
auf 150 Stände verteilt von Krempel bis Antiquitäten so ziemlich
alles an den Mann gebracht werden kann, was an Weihnachten zu
kurz kam. Ab dem 5. Jänner geht es dann wieder partytechnisch
mit Druck auf dem Ventil zur Sache. RIVA STARR, SOLO und RADIOCLIT ballern durch Fidget House und reinkarnierte Weltmusik
zum GLOBAL WARMING. EXEL.PAULY (FETTES BROT), DJ
MAD (BEGINNER) und SEPALOT (BLUMENTOPF) schicken
den BIG PANDA auf die Suche nach deutschem Hip Pop der
Gegenwart. BLAST OF SILENCE feiert seine Wiederauferstehung mit ONUR ÖZER, HENRIK SCHWARZ und GUILLAUME
& THE COUTU DUMONTS. Das Konzept ist klar. Portionierte
Party für den verantwortungsbewussten Stadtmenschen. Da
mit dem Erwachsenwerden auch ein gewisses Sozialbewusstsein einhergeht, veranstaltet SUPER PAPER die Benefiz-Gala
HEILIGER BIMMBAMM zugunsten der im Kongo und Ruanda
tätigen Kinderhilfsorganisation KINDER BRAUCHEN FRIEDEN.
Mit dabei, die üblichen Verdächtigen unserer Platten drehenden Redaktion (HUBERTUS BECKER, MIRKO HECKTOR, KILL
THE TILLS, MUALLEM, SO NOT BERLIN, ST**B), sowie ein
DJ-Set vom chaotischtheoretisch nach wie vor unerklärbaren
DJ KAOS, der sich zwischen DFA und CLONE ganz vorzüglich
auf Disco versteht. Jünger werden wir in dieser Woche vermutlich alle nicht. Dennoch bleibt einem ja vor der totalen Kapitulation immer noch der zeitweilige Rückzug. Was am Ende
im Raum steht, ist die fast schon zwingende Frage, ob es sich
mit dem Älterwerden wie mit dem Klima verhält. Ist der Verfall
des Körpers aufzuhalten oder ist Festlegung einer Grenze auf
Plus 2° C genauso vielversprechend wie Liz Taylors Wunsch
nach ewiger Jugend? Alter scheint im besten Fall mit Disziplinierung zusammen zu hängen. Wie die von statten gehen soll,
bedarf allerdings weiterer Reflexion. To be continued...

2 0 1 0 – D a s J a h r, i n d e m w i r d e n Ko n t a k t v e r l i e r e n

1984 war ein lange erwartetes Jahr für die Freunde George Orwells, 2001 war wichtig für jene Arthur C. Clarks und Stanley Kubricks. In beiden Fällen ging
es nicht nur darum, wegweisende Zukunftsvisionen der Literatur und des Films noch einmal zu prüfen und zu überdenken, die konkreten Angaben von
Jahreszahlen fordern eher dazu auf, die Richtung zu reflektieren, in welche der Wind gerade bläst. Datenschutz und Überwachungsstaat in den 80ern war
bereits ein lohnendes Thema und auch die Idee, sich 2001 noch einmal einen Trip aufs Auge zu legen, um über den Ursprung des Lebens zu kontemplieren,
ließ sich nichtgerade schlecht an. 2010 verhält sich das etwas anders. Peter Hyam’s 1984 entstandenes Sequel zu Kubricks größenwahnsinnigem Opus
entbehrt nicht nur dem Größenwahn, sondern leider auch der Größe. Man muss kein Philosoph sein, um das Unterfangen, einen zweiten Teil zu Odysee im
Weltraum zu drehen, als töricht zu bezeichnen; die versöhnliche Note der politisch-klischeehaften Akzentuierung des B-Movie-Regisseurs Hyams birgt jedoch
schon wieder ein fast komisches Moment. Nicht nur entpuppt sich HAL als prima Kerl, der bei Kubrick einfach die widersprüchlichen Befehle falsch interpretiert hatte, sondern auch Russe und Amerikaner stehen sich im Weltall (angesichts der esoterisch vor sich hin leuchtenden Epiphanien) deutlich näher als
auf Erden. Auf den Status quo übertragen lässt sich allerdings darüber nachdenken, ob die Ost-West-Achse von damals tatsächlich aufgelöst oder nur
verschoben wurde, ob die erotische Gefühle gegenüber unseren Gadgets legitim sind und ob das System der Nachfolger uns irgendwann ganz auffressen
wird (man denke nur an Transporter 3, Saw VI, Transformers 2, Ice Age 3 und all die anderen Sequels, die einen 2009 dazu brachten, seltener ins Kino zu
gehen). Ich verspreche jedenfalls schon an dieser Stelle, niemals über 2012 zu schreiben.

m
10

b i Te
as xt
St :
aa
To

l

20

i

b

f

Pg.14

Wa t c h i n g C h e l s e a G i r l s / E i n P o n y w i e N i c o
Wa r h o l s F i l m m a c h t d e n B e t r a c h t e r d u r c h K a u g u m m i e l e m e n t e z u m P r o t a g o n i s t e n

Während links Ondine mit Ingrid Superstar ein nicht enden wollendes Gespräch
über Sexstellungen führt, schnippelt auf der rechten Seite des Split-Screens
(Ich liebe Split-Screens) Nico in ihrem platinblonden, aber da schwarz-weiß,
einfach nur weißem Pony herum. Da sie so schön ist, wirkt der Fakt, dass das
ganze Haargefluse auf die Küchenanrichte fällt, kein bisschen unästhetisch.
Selbstverliebt sieht sie in den Spiegel und lacht angelernt verträumt, wenn Eric
Emerson ihr etwas erzählt.
Dieses Leben ohne Zeit, dieses Leben voller tagelanger- nächtelanger Gespräche hinter vorgezogenen Gardinen, im Wissen, dass der Platz, an dem man sich
gerade befindet, der Beste ist und da Draußen so gar nichts passiert. Dieses
Leben, das in den ewigen Sequenzen, die nach und nach links und rechts
wechseln, uns vorgeführt wird, ein großer Traum, ein Ideal.

E i n M ü n c h n e r A n d y Wa r h ol . Wä r e d a n n
n i c h t a l l e s v i e l a u f r e g e n d e r ? Seufz
Der Factory-Clan ein märchenhaftes Konstrukt, jeder Augenaufschlag, jede
gelangweilte Handbewegung sehenswert. Stilistische Ikonen.
Die Entwicklung die der Zuschauer während Chelsea Girls mitmacht, beruht
vermutlich auf der Länge des Films.
Wäre der Film kürzer, würde man wohl durchgehend verklärt wie auf eine
Liebesszene in einem deutschen Authentizitätsdrama starren.
Chelsea Girls hat allerdings eine Länge von 3 Stunden, 17 Minuten.
Und die Tonqualität ist miserabel. Und toll.
Gespräche sind kaum mitzuverfolgen, einzelne Worte eventuell verständlich,
Inhalte nur konturenhaft erschließbar.
Deswegen stellt sich beim Zuschauer, für den ich ab jetzt in diesem Text exemplarisch einstehen werde, nach einer Zeit ein geradezu meditativer Zustand ein.
Nach einer Stunde: Angespornt von den nichtigen Aktivitäten der Menschen im
Flimmerkasten, beginne ich im Raum auf- und abzulaufen, Blick zum Bildschirm
und nach ein paar Minuten ein Gespräch, ähnlich unwichtig wie das von Nico
und Eric Emerson mit meinem Mitseher zu führen. Verlust des Gefühls für die
eigene Zeit.
Nach zwei Stunden: Auf dem Rückweg von der Toilette habe ich mir einen
breiten Haarreif in die Haare geschoben und fühle mich, als würde ich in die
Wg-Küche zurückkommen, mal gucken, was sie gerade alle so machen, Ondine,
Andy hinter der Kamera, Hannoi Hannah, Ingrid Superstar, und..., ach, die
Süßen.
Aber verpasst habe ich bestimmt nichts.
Das Leben ist ein Schaumbad, unter dessen rosa Schillerblasen ich atmen kann.
Nach zwei Stunden, 50 Minuten: Jede Sequenz fühlt sich unsterblich, aber
somit und trotzdem ewig an.
Nach drei Stunden: Mein Sinn für die Ästhetik Warhols ist wieder erwacht, nur noch
17 Minuten, beinahe traurig, zwischendrin so unaufmerksam gewesen zu sein.
Die Augen ein sich nach innen drehender Strudel, der Mund taub und redelustig zugleich, ich gefangen im factorianischen Kosmos. Mache das, was man da
macht: Rumfleezen, Haare hochstecken, aus dem Fenster gucken.
Großartiger Film, ließ mich nicht gehen. Ich stundenlang wie in Vollnarkose,
überzogen vom Lebensgefühl des Films wie ein beschissener/überteuerter
Weihnachts-Schoko-Apfel.
Te x t :
Juno Meinecke
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Glockenbach Viertel

P o s t - R o c k - H o u s e , F e e n - Te c h n o u n d d i e R ü c k k e h r z u m h a p t i s c h e n E r l e b e n

Gerade in diesen Tagen, da der taktil erfahrbare Tonträger fast ganz und gar aus dem Bewusstsein der Jugend schwindet, das Prinzip „Shuffle“ kontingente Dramaturgien produziert und die Idee des Albums zum Gegenstand für Historiker wird, gilt es sich, vielleicht in einem letzten Aufbäumen, noch einmal für derlei Anachronismen stark zu machen.
Die Parameter für ein gutes Album haben sich indes nicht geändert: Mindestens drei Tracks, die einen packen, aber
nicht zu catchy ankommen sollen, denn aus langjähriger Erfahrung weiß man um die rasche Abnutzung von vermeintlichen Hits nur allzu gut Bescheid. Eine Spannungsbogen, der auch ohne Worte Bilder zu narrativen Strukturen verkettet und Geschichte im Geiste des Hörers entstehen macht. Und schließlich das Moment des Bruchs mit dem eben
noch als Gegeben etablierten. Das sollte reichen. Mit eben diesen Zutaten operiert auch Kieran Hebden, also known
as FOUR TET, der mit seinem im Januar erscheinenden Longplayer „There is love in you“ noch einmal weiterreicht, als
man hätte vermuten können. Der Kopf der zu Unrecht vergessenen Post-Rock-Band Fridge begann seine Solokarriere
bekanntermaßen mit experimentellen Mischungsverhältnissen von Frickel-Electronica und Folkelementen, schoß das Kid
A seiner Karriere allerdings schon mit dem 2007 entstanden „Everything’s Ecstatic“ ab. Da brach der knabenhafte
Brite bereits mit sich selbst, indem er in einer kraftvoll-extrovertierten Geste die Mauer zum Danncefloor einriss, um
jetzt allerdings noch einen draufzusetzen. Zeigte man sich beim Vorgänger noch mehr der verkopften Sprödnis von
Kunsthochschultechno verbunden, so gleitet das neue Werk trotz der unfassbaren Fülle an subtilen Phasenverschiebungen und versteckten Breaks nun doch vergleichsweise geschmeidiger von der Rille. Fast schon House wollte man
das nennen, wäre einem dieser Terminus nicht ob seiner Vereinfachungstendenzen in diesem Kontext strikt verboten.
James Holdens „The Idiots are winning“ (zu dem durchaus Anknüpfungspunkte bestehen) würde man schließlich auch
nicht einmal in die Nähe von derlei Profanitäten stellen wollen. Der anspruchsvolle Dancefloor wird sich jedenfalls
erfreut über derlei Überschreitungsmut zeigen, der nun zwischen rauschenden Noisetexturen, verqueren Glockenspielen und komplex verstolperten Beats meandernd, den Indietronics einen weiteren Schritt zu ihrer Intellektualisierung
verhilft. Mein Album des Jahres... bis jetzt wenigstens.
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AKA
Serie A
art:ig
Literatur Moths
Ruby Store
sperl
Stierblut
Salon Tsé Tsé
Pop Store
Glockenbike
Bube & Dame
Bungalow 8
Razzle Dazzle
jewelberry
haltbar.
American Apparel
Stern 13
Soda
Optimal
Iki M.
AMEN
Herr von Eden
Gerdismann
A.P.C.
Stella
gross
Pool Outlet
WESC
FUCKUALL
Slips
Filippa K

Müllerstr. 3 Rgb
Hildegardstr. 2
Corneliusstr. 19
Rumfordstr. 48
Reichenbachstr. 37
Klenzestr. 36
Sendlingerstr. 37
Klenzestr. 54
Sendlingerstr. 7
Kolosseumstr. 9
Kreuzstr. 4
Reichenbachstr. 32
Hans-Sachs-Str. 2
Utschneiderstr. 10
Pestalozzistr. 28
Sendlingerstr. 24
Sternstr. 13
Rumfordstr. 3
Kolosseumstr. 6
Marienstr. 6
Corneliusstr. 1
Herzog Spitalstr. 7
Fraunhoferstr. 9
Galeriestr. 6a
Kreuzstr. 11
Ledererstr. 2
Kreuzstr. 14
Fürstenfelderstr. 12
Jahnstr. 6
Gärtnerplatz 2
Maximilianstr. 13

Schwabing
089 99 01 8855
www.serieastore.com
089 55 29 85 72
www.li-mo.com
www.ruby-store.com
www.michael-sperl.de
www.stierblut.de
www.salontsetse.de
089 358 27 774
www.glockenbike.de
www.bubeunddame.de
089 20 20 53 37
089
www.jewelberry.de
www.haltbar.de
www.americanapparel.net
089 23 68 41 41
www.sodabooks.com
www.optimal-records.de
www.iki-m.de
www.amen-store.com
www.herrvoneden.de
089 16 88 880
089 23 68 40 06
089 23 23 29 06
www.no-13.de
www.verypoolish.com
089 24 22 34 56
www.fuckuall.de
www.slipsgashion.de
www.filippa-k.com
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Filippa K
Crème
Café Maria
Platzhirsch
ZappeForster
Hoover und Floyds
Aroma
Götterspeise
Café Pini
Glockenbach
Bar Corso
m.c. mueller
Schumann’s
Schnelle Liebe
Bon Valeur
Kranz
Hey Luigi
Molos
Roeckl
Lizard Lounge
K&K Club
Holy Home
Café am Hochhaus
Nage und Sauge
Für Freunde
Favorit
Loretta
Maroto
Trinkhalle
Pimpernel
Café King
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Gärtnerplatz 1
Reichenbachstr. 24
Klenzestr. 97
Rosental 8
Corneliusstr. 16
Ickstattstr. 2
Pestalozzistr. 24
Jahnstr. 30
Klenzestr. 45
Müllerstr. 49
Müllerstr. 51
Fraunhoferstr. 2
Odeonsplatz 6
Thalkirchnerstr. 12
Sonnenstr. 17
Hans-Sachs-Str. 12
Holzstr. 29
Maistr. 26
Isartalstr. 26
Corneliusstr. 34
Reichenbachstr. 22
Reichenbachstr. 21
Blumenstr. 29
Mariannstr. 2
Reichenbachstr. 33
Damenstiftstr. 12
Müllerstr. 50
Westermühlstr. 31
Baaderstr. 68
Müllerstr. 56
Müllerstr. 3

www.filippa-k.com
www.creme-cafe.de
089 20 23 27 45
www.platzhirschen.de
089 20 24 52 50
089 26 94 90 15
089 26 94 92 49
goetterspeise-muenchen.de
089 55 27 41 03
www.glockenbach.biz
www.barcorso.de
www.mcmueller.org
www.schumanns.de
wernichtswirdwirdwirt.de
089 54 88 39 94
www.daskranz.de
089 46 13 47 41
www.molos.de
www.roeckl-restaurant.de
089 20 00 98 27
www.kundk-club.de
089 20 14 546
www.cafeamhochhaus.de
www.nageundsauge.de
www.fuer-freunde.de
089 230 77 370
www.bar-maroto.de
www.dietrinkhalle.de
pimpernel-muenchen.de
www.cafe-king.com
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Milchbar
Elli Disco
Rote Sonne
Flashbox

Im weltraum
Residenz Theater
Galerie van de Loo
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Robot
Munich-Sneakers
Meschugge 54
Zimtstern
Unnh!
American Apparel
American Apparel
Flip
Zentgraf
Sister’s
Harvest
Zoo York Store
Graham & Graham
Machima
laden
Barer 61
CaféKiosk
Café Jasmin
Giulia
TimBallo
Café Flöder
t.61 birinci Döner
Pommes Boutique
Le Flordia
Die Blaue Donau
Gesellschaftsraum
Cosmogrill
Vereinsheim
Freebird

Leopoldstr. 69
Enhuberstr. 7
Türkenstr. 54
Türkenstr. 80
Feilitzschstr. 1
Schellingstr. 11
Amalienstr. 44
Feilitzstr. 4-6
Ainmillerstr. 10
Türkenstr. 66
Zieblandstr. 5
Feilitzschstr. 9
Amalienstr. 22
Schellingstr. 15
Türkenstr. 37
Barerstr. 61
Barerstr. 45
Augustenstr. 47
Theresienstr. 114
Gabelsbergerstr. 9
Hiltenspergerstraße 24
Türkenstr. 61
Amalienstr. 46
Georgenstr. 48
Elisabethstr. 12
Augustenstr. 7
Maximilianstr. 10
Occamstr. 8
Nordendstr. 12

089 34 36 32
www.munich-sneakers.de
www.meschugge54.de
www.zimtstern.com
www.unnh.com
089 27 37 23 06
089 27 37 04 81
089 38 08 86 59
www.zentgraf-lifestyle.com
sistersmuenchen.de
www.hrvst.de
www.zooyork-shop.de
grahamandgraham.com
www.machima.de
www.zumladen.de
www.barer61.de
www.cafevalderama.com
www.cafe-jasmin.com
089 89 05 98 09
0157 725 213 54
089 28 78 86 70

Galerie Wittenbrink

U

We s t e n d
www.ersteliga.com
www.milchundbar.de
www.ellidisco.de
www.rote-sonne.com
www.flashbox.me
www.muffathalle.de
www.atomic.de
www.cord.tv
kunstraum-muenchen.de
kunstverein-muenchen.de
www.stadtmuseum-online.de
www.galeriewittenbrink.de
www.weltraum26.de
bayerischesstaatsschauspiel.de
www.galerie-vandeloo.de

Atomic Café
Cord
Kunstraum
Kunstverein
Stadtmuseum

Kazmairstrasse

Orleanstrasse

Thalkirchnerstr. 2
Sonnenstr. 12
Elisenstr. 3
Maximiliansplatz 5
Thalkirchnerstr. 10
Zellstr. 4
Neuturmstr. 5
Sonnenstr. 18
Holzstr. 10
Galeriestr. 4
Sankt-Jakobs-Platz 1
Jahnstr. 18
Rumfordstr. 26
Max-Joseph-Platz 1
Maximilianstr. 22

Muffathalle (Ampere)
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www.pommesboutique.de
089 44 42 95 55
089 27 27 22 01
der-gesellschaftsraum.de
www.cosmogrill.de
www.vereinsheim.net
089 27 37 45 20

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

edmoses
P1
Haus der Kunst
Kammerspiele
Pinakothek (mod.)
Volkstheater
traversée

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
301
302
303
304
305
306
307
308
309
shops
cafes
FOOD
bars
clubs
ART

Prinzregentenstr. 3
Prinzregentenstr. 1
Prinzregentenstr. 1
Falkenbergstr. 2
Barerstr. 40
Briennerstr. 50
Türkenstr. 11
Kurfürstenstraße 29
Schleissheimerstr. 9
Luisenstraße 33

www.edmosesbar.com
www.p1-club.de
www.hausderkunst.de
muenchner-kammerspiele.de
www.pinakothek.de
muenchner-volkstheater.de
www.traversee.com
steinle-contemporary.de
www.stephaniebender.de
www.lenbachhaus.de

Super Random
Hubercraft
Café Liebling
Der Grenzgänger
Fortuna
Nomiya
Zum Kloster
Rakete
Harry Klein
Lothringerstrasse13

Lothringerstr. 1
Sedanstr. 23
Elsässerstr. 25
Wörthstr. 18
Sedanstr. 18
Wörthstr.7
Preysingstr. 77
Johannisplatz 11
Grafinger Str. 6
Lothringerstr. 13

www.superrandom.de
www.hubercraft.de
089 32 49 67 74
der-granzgaenger.de
www.fortuna-cafebar.de
www.nomiya.de
089 44 70 56 4
www.raketebar.de
www.harrykleinclub.de
www.lothringer13.de

Studio Green
Damen-/Herrenabteilung
Neondorn Store
Parke 6
Münchener Cacao
Marais
Müller & SöhnE
Kilombo
alte Kongresshalle

Gollierstr. 17
Schwanthalerstr. 156

089 54 03 02 54

Schwanthalerstr. 160
Parkstr. 6
Parkstr. 2
Kazmairstr. 24
Kazmairstr. 28
Gollierstr. 18
Theresienhöhe 15

neondornstore.de
www.parke6.de
www.backscocoa.de
www.cafe-marais.de
089 45 23 78 67
www.kilombo.de
www.dieregistratur.de

Steinle Contemporary

Stephanie Bender
Lenbachhaus

Realms of bliss, realms of light,
Some are born to sweet delight
Some are born to sweet delight
Some are born to the endless night
E n d o f t h e ni g h t E n d o f t h e ni g h t E n d o f t h e ni g h t
E n d o f t h e ni g h t

S t e f a n K a l m á r v e r l i e ß M ü n c h e n f ü r N e w Yo r k C i t y.
Es blieb, ein 45,- € teurer 314 Seiten Bildband,
S o f t c o v e r, k o m p l e t t f a r b i g e A b b i l d u n g e n , K l a p p t a f e l n , n e u n Te x t b e i t r ä g e a l s I n s e r t s , “ M u n i c h L o v e s
Yo u ” – M ü n c h e n G u i d e v o n p a b l o i n t e r n a c i o n a l m a g a z i n e , d i v. k ü n s t l e r i s c h e B e i t r ä g e a l s l o s e E i n l e g e r ( S t i c k e r, P o s t k a r t e n e t c . ) ; e s e r s c h i e n i m Ve r l a g
d e r B u c h h a n d l u n g Wa l t h e r Kö n i g, Köl n , 2 0 1 0 . Wa r
zu erwerben mit limitiertem Druck von, vergessen,
für € 150,-, nur an diesem Abend, letzten Samstag,
19. Dez. 2009. Das Buch, dass W ho is W ho der intern at i o n a l e n Ku n s t s z e n e i n b e g r i f f e n . D e swe g e n l a n g weilte das Buch erstmal, denn es stand für sich selbst
und ich plauderte sehr persönlich aus meiner Sicht
ü b e r d i e Ja h re 0 4 – 0 9 i m Ku n s t ve re i n , d i e d a s B u c h
n i c h t u n b e d i n g t a u f d i e A r t u n d We i s e b e s c h r i e b,
umriss, wie ich die Jahre erlebt hatte. Es war sehr
schön. Ich hatte keine Ahnung.
1 . Wake Up, G l a m o u r , S e d i m en t s ( Fi g u r es O f S pee c h )

Die Lecture/ Präsentation des Buchs anscheinend Scheiße, vermittelte für mich aber eine ganz
besondere Stimmung. War also doch keine Scheiße. Und stattdessen ein Aufschrei, lethargische,
bequeme Bastarde wie mich wach zu rütteln? Die Stadt zu verlassen. Dachte sofort, softes Riotpotential. Und Daniel Piess, Stefans langjährige Rechte Hand, lachte mir nach der Power- Point
Präsentation auf Grund meiner Gratulation zur Trashlecture entgegen und ordnete mich umgehend
in die persönliche Zeichenordnung ein; ich euphorisch zu Stefan:» Warum hat das denn niemand
aufgenommen?«. Stefan: »Weil es Scheiße war«. Zu Beginn der Präsentation fragte sich Stefan, ob
dieses Buch nicht vielleicht eine Möglichkeit darstellte, zu verstehen was im Kunstverein in den
letzten fünf Jahren passiert war, welches Ziel sein Programm verfolgte. Ich unterschied für mich,
denn es war nicht an uns begrifflich zu definieren was hier geschah. Andere kamen, die es besser
verstanden und erklärten, was war. Gab es doch genug Beweismaterial oder Bodensatz.
2 . T h is I s How I Lea r n

Nach der Rechner/ Plattenspieler Präsentation. stand neben mir, noch ein anderer arrivierter
DJ Kollege und einiges mehr: Andreas Neumeister. Der Mann mit dem absoluten Geheimwissen, wie
Lars Birken-Bertsch vom Blumenbar Verlag ihn beschrieb. Dann doch Aufnahmen vom letzten
»Happening« unter Stefan Kalmár. Tobias Yves Zintel nahm auf: Andreas, Stefan und ich abwechselnd mit einer Schreibtischlampe tanzend/ klägliche pseudotürkischen Wrestling Versuche unter
Ayzit Bostans Black Flag. Thomas Meinecke und Michaela Melian, die F.S.K. Unit, saßen gesittet
auf der Treppe unterhielten sich und schauten zu. Hofgarten in den Nullern. Vielleicht feierten wir
im Kv.M. eines der letzten Bücher, der westlichen Welt des Jahres 2009, am 19. Dezember 2009,
es hieß: »Be Nice Share Everything Have Fun«. Hatten den Scheiß, den scheiß Party Scheiß, egal
wo, er war nirgendwo aufregender oder schlechter als überall, so was von satt, eigentlich. Ich. War
es doch überall auf der Erde eine ähnliche Ansammlung von verfaulendem Biomüll. Reproduktionsmaßnahme oder Realtime Verifizierung unserer Facebook Profile. Junge Menschen rochen meistens besser, als alte. Alles.

Be

Nice
Share
Everything
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ABENDESSEN
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3 . Do Y o u Love Me ?

s

Jeder der an diesem Abend anwesend war, musste das Buch lieben. Denn die meisten Anwesenden
waren Teil des Kunstvereins unter Stefan Kalmár. Ein Buch zum weitererzählen. Für die, die dabei
waren, hielt es hunderte von Erinnerungen an großartigen Momenten parat. Für alle anderen
mussten Geschichten reichen, um den Mythos zu verstehen. Oder halt die Masse an hochrangigen,
in dem Buch versammelten Künstlern, Texten etc. In meinem Fall waren es Erinnerungen des Resident DJs. Nachgeschmäcke eines Menschen, der sah wie die Ex-Freundin beim »Spaß nach oder
auch im Namen der Kunst« selbstverschuldet, vier Stockwerke an der Außenfassade in den Hofgarten hinab stürzte und auf Zement aufschlug. Aus ihrem Ohr blutete. Diesen Sturz, wie durch
ein Wunder überlebte und nicht Querschnitt gelähmt war. Gott sei Dank. Gedankenbilder von Menschen, die ich liebte, mit denen ich mich durch das halbe Münchner Nachtleben prügelte. Just for
the fun of it. Wenn München jemals »Wilde Zeiten« hatte. Oh, girl... Dann wollte ich nach diesen
Kv.M Jahren. nicht mehr wissen, was damals in den 60 Jahren los war. Secondbest Sexperience.
Neben dem Arschplug der Kanadier. Umdekorierungsmaßnahmen während Parties. Die wundersame Förder- in Mördermitglieder Wandlung an der »Werbewand« des Kunstvereins. Die Scott King
T-Shirt vs. White Wifebeater für 35€ Homage. Der unübertroffene Jeremy Deller/Porno DVD Austausch, für den der trickreiche »Secondhand Artist«, die Orginal DVD behalten durfte. All das, der
Freigeist aller Beteiligten wurde nicht nur auf irgendeine seltsame Art und Weise toleriert, manchmal hatte man das Gefühl, es gehörte einfach zum Programm. Über den kleinen Dingen zu stehen.
Mit ihnen zu spielen. Groß zu denken. Weiter zu gehen als andere. Aber auch immer gerade von
den kleinen Dingen, die manchmal riesig wurden, eingeholt werden.
4 . Ma r x is t Dis c o ( Can c e l l e d )

Der Kunstverein war für mich Münchens wichtigster Motor eines, vielleicht methodisch unkontrolliert/ kontrollierten Ansatz in Richtung Zukunft/ Vergangenheit/ Gesellschaft, auf höchstem Niveau.
Alles wofür eigentlich ein Münchner Underground hätte stehen sollen, wurde hier in diesem Geiste
einfach hochkulturell hingestellt. Hochkultur gepaart mit Underground Attitüde. Und anders herum.
Genauso lustig und krass wie Sätze von Marx in die Popkultur zu überführen. Oder einen kotzenden Tänzer/ Choreograf Micheal Clarke auf einem Bildschirm zu sehen. Als wären wir am letzten
Aufschrei unserer Körper gegen das Empire beteiligt gewesen.
5 . Be u g u n g

Von all dem und viel mehr zeugte dieses Buch für mich, das ausdrücklich als Remix verstanden
werden wollte und auch gleich kalkuliert auseinander fiel, wenn man es öffnete. Und deshalb einen
Verlust einer ursprünglichen Subjekthaftigkeit strukturell aufzeigte. Auf der anderen Seite, wie man
unschwer aufgrund meiner Erklärungen, die sich aber überwiegend auf die Eröffnungsabende und
weniger auf die Kunst an Sich bezog, ein vielleicht völlig subjektiver, eigensinniger Ansatz. Ich
betrachtete das Buch genau unter meinen persönlichen Gesichtspunkten, von Erlebnisse aus, wie
nur wenig andere Menschen in München Stefan kannten und liebten. Im Gegensatz zu den großen,
monumental wirkenden Ausstellungen, brachte der Kv.M. sehr kleine, wunderbare, detailverliebte
und stille Ausstellungen. Und ich glaubte darin ein Wechselspiel, ein Schwingen erkannt zu haben,
das vielleicht durch eine polymorphe, eine letztendlich zutiefst humanistisch- idealistische und
soziale Denkweise und vor allem aber von der Möglichkeit, angstfrei Spaß liminal zu durchlaufen
her rührte. Das war der Kunstverein München für unter der Leitung von Stefan Kalmár. Viel Glück
in New York City.
6 . » Rip I t Up A n d S t a r t A g ain «

Be Nice, Share Everything, Have Fun, Hg. Stefan Kalmár/ Daniel Pies, Verlag der Buchhandlung
Walther König, Köln, 2010

Vo r d e r A u s t e l l u n g m i t C y r i l l B l a s n o h a t t e m a n k e i n e n S c h i m m e r, d a s e s s o e t w a s w i e P o s t k o n z e p t i o n a l i s m u s g a b . Tr o t z d e m w a r e s g e n a u d a s w a s v i e l e
von uns tagtäglich lebten. Und die Internet Einträge zu diesem Thema beschränkten sich auf, genau einen weltweit, damals. Hmmmm? Es blieb definitiv
e i n L o c h z u r ü c k , e g a l w i e g u t B a r t Va n d e r H e i d e d a n a c h w a r. W e n n i c h j e m a l s i n m e i n e m L e b e n
e i n e F o r m v o n Av a n t g a r d e a m e i g e n e n L e i b e r l e b t
habe, selbst als ehemaliger Tänzer für Lalala Human
Steps, dann wohl hier in den letzten 5 Jahren im
K v. M . C r i s D e r c o n , d e r i n d e r R u n d e l o c k e r s a g t e ,
d a s d i e Wo l f g a n g T i l l m a n n s Au s s t e l l u n g Ku l t u r s e i
im Gegensatz zu der damaligen Ausstellung im HdK.
Mannomann. Hier lebte etwas in den Nullern, dieses Buch zeigt uns das und was das genau war? Muss
wohl in ein paar Jahrzehnten verhandelt werden. Ein e s i s t s i c h e r.
W i r w a r e n d a b e i . A n a l l e v o m K v. M . : I L o v e Yo u To
Death. Hat Spaß gemacht.
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To b i a s S t a a b
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Thomas

Meinecke

Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass du in deinen Büchern
ganz bewusst in ein Theorie-Dickicht führst, das in seiner Komplexität fast noch undurchdringlicher erscheint, als es in Wirklichkeit ist.
T.M.
Na ja, nicht wirklich noch komplexer, sondern einfach so fucking komplex es eben ist. Ich bin jedenfalls kein Schriftsteller,
der daran interessiert ist, die Dinge zu vereinfachen, diese klassische Rolle des Günther Grass einzunehmen, der schon wieder
neben dem Telefon sitzt und darauf wartet, dass ihn irgendeine
Nachrichtenredaktion zu einem Ereignis befragen kann. Das hat
wieder etwas mit dieser nicht willkommenen oder nicht angestrebten Souveränität zu tun. In dieser Beziehung ähnele ich wohl Frau
Jelinek.
T.S.
Liest du denn gerne ihre Texte?
T.M.
Also ich hatte in der Tat zuerst mal ein gewisses Fantum an
der Gesamterscheinung Jelinek. Die öffentlichen Auftritte dieser
glamourösen Frau plus die Texte. Unsere Brieffreundschaft begann, kurz bevor sie den Nobelpreis verliehen bekam. Ich dachte dann, toll, jetzt geht sie bestimmt wieder an die Öffentlichkeit
und es gibt wieder mal ein paar öffentliche Jelinek-Performances,
doch es wurde recht schnell klar, dass es im Gegenteil viel eher
eine Tendenz bei ihr gab, sich ganz und gar zurückzuziehen. Aber
generell würde ich sagen. Wenn es nicht die Popstarseite an ihr
gegeben hätte, weiß ich nicht, ob ich mit dem gleichen Interesse
an ihre Texte herangegangen wäre. Zuerst mal habe ich die Bücher nämlich meiner Mutter geschenkt.
T.S.
Deine Mutter?
T.M.
Meine Mutter hat so etwas immer gerne gelesen. Die hat sich
nämlich im guten Sinne immer schon für Frauenliteratur interessiert. Virginia Woolf und so. Also Frauenliteratur nicht in einem
esoterischen Sinne, sondern durchaus auch herb oder hart, wie
es bei Jelinek ja auch zugehen kann. Ich mag an ihr, dass sie die
Sperrigkeit der Sprache nicht ummantelt mit dem, was man als
Autor ja durchaus auch geneigt sein könnte reinzuschütten an
schönem Scheiß. Aber das tut sie eben nicht. Sie lässt es monolithisch da stehen und die Bühnenliteraturkritiker fallen dann nach
T.S.

einem Reizreaktionsschema darüber her. Das hat etwas heroisches, wie sie Sprache verwendet und ich bewundere das schon
ziemlich...
T.S.
Was ich immer als Gemeinsamkeit von euch empfunden habe
ist der Groove in der Sprache...
T.M.
Stimmt, Musik spielt auch für sie eine große Rolle.
T.S.
Würdest Du sagen, dass dieses Moment, den Inhalt stellenweise dem Sound unterzuordnen, um dieser Polyphonie, die ja bei
euch beiden vorherrscht, zu einem vielschichtigen aber dezentrierten Klang zu verhelfen, etwas ist, was Euch als postmoderne
Autoren verbindet?
T.M.
Ich hab ja immer mit dem Post- Ding so ein Problem. Viele
der Autorinnen, die ich gerade so rezipiere, werden ab und an
mit dem Begriff Post-Feminismus belegt, was dann wieder viele
derjenigen, die eh gegen Feminismus überhaupt sind dazu verleitet, sich darüber zu freuen, dass der Feminismus jetzt endlich
vorbei sei. Die tollen Autorinnen, allen vorneweg Judith Butler,
sind natürlich nicht im Sinne von „Wir brauchen uns jetzt nicht
mehr um Feminismus zu kümmern“ unterwegs, sondern sie haben
die Sache noch einmal präzisiert, sie sind quasi in die Strukturen
des Ganzen eingedrungen. Die Postmoderne ist einfach nur eine
besonders ausdifferenzierte Moderne. So empfinde ich das zumindest und ich habe auch gar kein Bedürfnis, die zu überwinden.
Post-Links etwa habe ich ja auch für mich reklamiert, wobei ich
ja damit um Gottes Willen nicht nach rechts rücken wollte. Das
war natürlich immer noch links. Ich denke, dass man mit dieser
Silbe besonders vorsichtig umgehen muss, weil ja viele Leute
daran interessiert sind, dass es keine Linke, keine Moderne oder
keinen Feminismus mehr gibt.
T.S.
Gut, das ist aber eher eine terminologische Schwierigkeit für
solche, die den Begriff als einen modischen, also unreflektiert
benutzen. Es gibt es allerdings trotzdem gewisse Tendenzen bei
Dir, die mit dem Etikett „postmodern“ versehen werden können.
Abgesehen von der offensichtlichen Theorielastigkeit Deiner Texte, sagst Du etwa von Dir selbst, dein Schreiben entstehe eher
prozessual. Wie ist das zu verstehen? Ist da die wirkliche Möglichkeit des Scheiterns tatsächlich mit angelegt?
T.M.
Absolut. Mir kommt das so vor wie ein Drahtseilakt, der mich
vorantreibt, auch wenn ich ihn alleine mit mir ausmache. Ganz
anders im Übrigen, als bei einem Kollektiv, bei dem die Absturzgefahr ja eine ganz andere ist. F.S.K zum Beispiel ist ein fragiles
Geflecht aber dieses selbst-nicht-wissen und im-Dunkeln-entlangschreiben ohne zu ahnen, wo man denn eigentlich landen wird
(aber genau darauf eben auch gespannt sein), das ist so meine
Art zu arbeiten. Damit liegt man allerdings nicht im gerade Mainstream. Der normale Fall ist eben immer noch: An die Wand geheftete Karteikarten: Den Plot und alles andere schon vorher zu
wissen. Ich will gar nicht jemand sein, der an die Lesenden einen
Wissensvorsprung abgibt, sondern ich will eher wirklich etwas,
was mich überfordert durchtasten. Das ist sehr prozesshaft,
klar.
T.S.
Moment, du sagst, Du willst keine übergeordnete Position einnehmen, schmetterst allerdings in deinen Romanen ein inflationäre Fülle von Informationen und Daten auf den Leser, die immer
so ein Gefühl der Unfassbarkeit erzeugen. Ist die Überforderung
des Lesers, der die Masse der Daten immer auch als Erfahrung
des Versäumens verarbeiten muss, Teil des Plans?
T.M.
Ich glaube nicht, dass es das als Plan gibt, eher als Effekt
oder abfallendes Moment. Nicht in dem Sinne, dass ich bewusst
etwas wegfallen lassen würde, sondern eher immer bis zu dem
Moment, wo ich selber glaube es gerade noch irgendwie fassen
zu können, denn es ist genau diese Zone, die mich am allermeisten interessiert, nämlich bis dahin zu schreiben da das Verstehen
und Schon-verstanden-haben sich auflösen. Das reizt mich sehr
und macht mein Schreiben in gewisser Weise auch experimentell,
auch wenn man sich in einer traditionellen Syntax bewegt, wenn
auch ziemlich hypotaktisch. Trotzdem: das Experimentelle liegt da
eben nicht in der Groß- und Kleinschreibung oder irgendwelchen
Cut-Ups, sondern eher in dem Akt auf etwas hinzuschreiben, was
eigentlich ganz vage ist. Und natürlich dann auch irgendwann
entscheiden zu müssen: Dieses Buch ist jetzt voll. Immer wieder
ein komischer Moment.

Drama

Eigentlich hasse ich Shopping! In Gegenwart einer Frau, würde ich dies aber niemals zugeben. Die Situati on ist meistens die gleiche: „Na klar, lass uns in die Stadt gehen, ich brauche eh dringend ...!“ Irgendetwas
fällt mir dann immer spontan ein. Das Komische an der ganzen Sache ist, ich liebe es Geld auszugeben und
meistens sind es die unnötigsten Dinge, die mich in Zeiten tiefster Melancholie in höchstem Maße befriedi gen. Also versuche ich das Problem meistens zu umgehen, indem ich mich entweder in die Überflut der
Angebote im Internet stürze oder andere dazu motiviere mein Geld sinnvoll anzulegen. Leider klappt das
aber nicht immer, was erfahrungsgemäß damit endet, dass mein Shoppingpartner ca. 2 Wochen lang kein
Wort mehr mit mir spricht und ich gewisse Läden einige Zeit nicht mehr besuchen sollte. Aus manchen
Fehlern lerne ich einfach nicht, so dumm es auch sein mag.
Jedes Jahr, lasse ich mich wieder dazu hinreißen an einem der Samstage vor Jahresende in die Stadt zu
gehen. Das ist bekanntlich der Monat, in dem am meisten Geld ausgegeben wird und dadurch so manches
Unternehmen mehr als die Hälfte der Jahresumsätze einspielt. Es ist schon ziemlich interessant mitzube kommen, wie diese angeblich so besinnliche Zeit Jahr für Jahr über das wirtschaftliche Wohl einer ganzen
Nation entscheidet. Dementsprechend herrscht dann auch ein mehr oder minder reges Treiben in der In nenstadt. Vor zwei Wochen habe ich mich mal wieder von meiner Mutter dazu hinreißen lassen, ich war aber
auch wie immer 100%ig davon überzeugt Irgendetwas zu brauchen. Verdammt noch mal, schon wieder
derselbe Fehler! Vollkommen verwirrt wurde ich entweder die ganze Zeit durch die Gegend geschoben, oder
fühlte mich von einem Übermaß an Produkten umzingelt. Es war ein regelrechter Kampf. So ähnlich stelle
ich mir einen negativen LSD-Trip vor, ich befand mich direkt in der Hölle. Das einzige was mich immer
wieder reizt, ist dass alle plötzlich so nett zu einem sind. Ich wünschte das wäre immer so. Es hat nicht
wirklich lange gedauert bis ich wieder mal, meiner Kräfte beraubt, aufgegeben hatte und mich nicht mal
mehr erinnern konnte was ich überhaupt wollte. Es bleibt mir ein Rätsel, wie Menschen an diesem Schauspiel
Vergnügen haben sollen. Obwohl ich mich als überzeugten Stadtmenschen bezeichne, ist dies dann genau
der Moment in dem ich erkenne, dass ich eine Auszeit brauche, dass ich flüchten muss. Am besten aufs
Land, am allerbesten in die Berge. Dies ist jedoch ein Trugschluss, denn dort geht das bunte Treiben genau
so wie allerorts weiter. Man nimmt sich die Auszeit, um von all dem loszukommen und findet sich in hochkommerzialisierten Bergregionen wieder, wo das ganze Spiel von vorne losgeht. Mann müsste schon im
eigentlichen Sinne „aussteigen“, um sich dem Überangebot die diese Jahreszeit mit sich bringt zu entziehen.
Eine Vorstellung die mir schon immer zuwider war.
Um nicht falsch verstanden zu werden, ich bin kein Gegner von Konsum. Viel eher bin ich überzeugter Befürworter. Darum geht es aber auch gar nicht. Mich verwundert nur immer wieder, dass Menschen vorgegebene Rahmenbedingungen brauchen, um sich überzeugen zu lassen dass sie Dies oder Das für sich oder
ihre Liebsten benötigen oder um diverse Emotionen empfinden zu können. Denn um nichts anderes geht es
doch eigentlich, oder? Jedes mal aufs Neue, kommt mir der letzte Monat des Jahres wie ein Drehbuch, an
das sich alle brav und akribisch halten, vor. Rollen gibt es genug, man muss sich nur für die passende
entscheiden. Entweder man ist der fröhliche, oder der melancholische Typ. Man kann sich dafür entscheiden
zurückzublicken, oder vorauszuschauen. Schließlich geht ein ganzes Jahr zu Ende und jegliches Handeln
und Denken nimmt durch diese von uns geschaffene Grenze ein Ende und ein Anfang. Bei dem was man
kauft, zählt dann meistens nicht was man wirklich braucht oder was einen glücklich macht, sondern eher
das, was uns vorgegaukelt wird, was das Skript vorschreibt. Hauptsache etwas! So ist das meistens bei
Events, Geburtstage stehen dem in Nichts nach. Für mich steht dieser geschaffene Zwang für nichts ande res als Entwertung.
Das „Grand Finale“, der emotionale Höhepunkt, bei Hollywood-Streifen würde man jetzt den Ausdruck
„Happy End“ verwenden, kommt dann immer an Silvester. Ich finde es immer wahnsinnig toll mitzukriegen,
wie Viele pünktlich um Mitternacht in Tränen ausbrechen und sich in die Arme fallen. Schließlich ist etwas
sehr bedeutendes passiert, ganz anders als an allen anderen 364 Tagen im Jahr. Diese Momente eignen
sich dann natürlich auch perfekt für Vorsätze. Nichts beeinflusst unser Denken derart maßgeblich wie
einschneidende Erlebnisse, vor allem konstruierte.
Dieser Film, den ich mir jedes Jahr aufs neue ansehe, steht für eine Art Pseudo-Welt, in der alles Denken,
Fühlen und Handeln den Bezugpunkt zum Tatsächlichen verliert. Im Mittelpunkt steht das Drehbuch, das
einem genau vorschreibt wann wir an andere denken, nett, traurig oder froh sind. Es ist als ob es nicht
darum geht wer man ist, sondern bestenfalls darum wer man sein will und meistens, wer man sein soll. Im
Gegensatz zu dieser Darstellung, steht der Dezember als letzter Monat des Jahres im Allgemeinen für ein
zu-sich-Finden. Für mich steht er, wenn überhaupt für irgendetwas, eher für ein Wegdriften und wirkt ziem lich befremdlich. Diese immer wiederkehrende Routine ist auch nicht anders als zu anderen Jahreszeiten,
außer dass man ihr versucht zwanghaft übergeordneten Sinn zu geben. Es ist schon verwunderlich, wie viel
Charakterstärke künstlich erzeugter Konsum und falsche Emotionen von so manch einem abverlangen, um
dies zu erkennen und zu ignorieren. Nichts desto Trotz, es sind jetzt zwei Wochen vergangen, vielleicht
spricht meine Mutter ja wieder mit mir.
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Du selbst beschreibst Deine Arbeit als Autor ja immer
gerne als eine, die sich mit der des DJs vergleichen lässt. Nun
sieht es die klassische Auffassung des DJs vor, im Prozess des
eigenen Schaffens hinter der Musik zu verschwinden, die eigene
Rolle gewissermaßen nur noch als anonyme und unsichtbare
Funktion auszuüben...
Thomas Meinecke.
Jaja, die Auflösung des Subjekts... ich habe diese
Meinung insofern nie wirklich geteilt, als dass ich gedacht hätte,
es wäre dann wirklich weg. Da ging es mehr um so ein Zersetzen
in die Einzelteile, um zu schauen, aus was es denn letztlich besteht. Ganz werden wir das nie wissen, da bleibt immer ein blinder Fleck... zum Glück. Ich will mir aber zumindest die Mühe
machen, die Position, von der aus erzählt wird, auch mit zu thematisieren und nicht zu suggerieren, hier befände sich ein großes, geschlossenes, autonomes und natürlich auch immer männliches Subjekt. In der Beziehung bin ich in allererster Linie auch
geprägt von feministischer Theorie, die als erste oder vielleicht
am detailliertesten an dieser Dekonstruktion dieser geschlossenen Formation Subjekt Interesse hatte. Vielleicht hab ich diesen
Vergleich mit dem DJ auch zu oft gebracht, denn irgendwann hing
er mir auch zum Halse heraus. In gewisser Weise ist er allerdings
doch ganz passend, da diese DJs in der Lage sind, – und deshalb
sind sie auch Musiker – mit fremden Platten, also vorgefertigten
Materialien, etwas zu erzählen, was dann zu etwas Drittem, etwas
Eigenem wird. Die DJ-Seite finde ich deshalb sehr faszinierend,
weil einem da auch etwas klar wird, was mir sehr viel in meiner
Poetologie bedeutet: Glaubt nicht, ich hätte mir da was ausgedacht, denn ich habe Dinge dabei, an denen sich bereits andere
geübt haben, die zum Teil auch aus dritten oder vierten Quellen
stammen. Das Vermittelte und Weitergegebene bedeutet mir entsprechend mehr als das vermeintlich authentische Original. Das
gefällt mir am DJ sein. Mehrere Platten zu haben und auch nicht
gleich schon zuhause überlegen, welche ich wohl dann hintereinander spielen werde, sondern auszuprobieren, wie das wohl
klingt, wenn zwei Platten ein paar Minuten nebeneinander laufen,
bis da dann etwas entsteht, was man nie geahnt hätte. Das ist
für mich dann ein ästhetischer Glücksfall, den die Popgeschichte
zwar nicht erst mit dem DJ entdeckt, jedoch durch den DJ besonders augenfällig gemacht hat. Ich liebe die Idee, dass da etwas
so aus sich selbst heraus im Zitieren von Bekanntem in eine
andere Richtung hin entwickelt wird, wobei neue Revolutionen
losgetreten werden können. Auch Punk ist ja nicht etwas, das es
von der musikalischen Form her noch nicht so schon gegeben
gehabt hätte. Da ging es auch eher um Resignifizierung, um Rekontextualisierung von Gegebenem.
T.S.
Du schreibst ja nicht nur, indem du samplest, sondern greifst
jetzt ja auch von der anderen Seite her an. Mit Hörspielen, die
Du zusammen mit Move D gemacht hast, verarbeitest Du theoretische Überlegungen, etwa zur Konstitution von Identität mit
Techno und House. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Move D ist ja einer von diesen Minimal Techno Leuten von Mitte
der 90er, die mich sehr fasziniert haben, als jemand, der noch
eher von Alternative her kam und nicht gleich mit dieser allerersten Techno-Generation einverstanden war. Ich hatte es zu spät
gemerkt, wobei ich jetzt natürlich auch diese frühen Platten habe.
Aber so Leute wie Move D, Mike Ink. oder auch die Berliner um
Basic Channel, die haben mir wirklich die Ohren geöffnet. Ich war
Tobias Staab.

ein totaler Fan von Move D und hatte 1997 den Roman Tomboy
geschrieben, der – wie David Moufang alias Move D – in Heidelberg angesiedelt ist. Der Bayerische Rundfunk hatte mich gefragt,
ob ich nicht eine Hörspielversion zu dem Buch herstellen wollte.
Die fanden das immer schon gut, Musiker mit äh... Textern zu
paaren. Sie fragten mich also, ob ich mir jemanden wünschen
wolle. Da Move D darüber hinaus eine Figur ist, die von den Figuren in dem Roman gehört wird, habe ich mir ihn gewünscht.
Mittlerweile arbeiten wir seit elf Jahren zusammen, haben Preise
bekommen und durften unser Projekt auch schon in irgendwelchen Kunstmuseen aufführen. Oft dann auch damit verbunden, im
Anschluss noch aufzulegen. Was diese Hörspiele beim bayerischen Rundfunk betrifft, kann ich nur von einem absoluten
Glücksfall sprechen, da man uns große Freiheiten zugesteht. Das
läuft dann nicht so, dass es da einen Text gibt, den man dann
irgendwie als Hörspiel umsetzt, sondern wir entwickeln mittlerweile Text- und Musik als völlig gleichberechtigte Ebenen.
Ein Tapewechsel meines etwas antiquierten Diktiergerätes führt
zu einer nicht mehr ganz nachvollziehbaren Zäsur im Redefluss.
Ein Teil des Interviews versickert im Magnetfeld der Bandspule,
jenem großartigen Relikt deutscher Ingenieurskunst (Grundig)
aus den Tagen, da physikalisches Rauschen noch zum Soundtrack
des Lebens gehörte. Move D geht uns damit als Konversationsgegenstand genauso verloren, wie der Hinweis auf ihr gemeinsames jackin’ House Album „Work“. Jedenfalls befinden wir uns zu
Beginn der B-Seite meiner winzigen Kassette in einem Gespräch
über Elfriede Jelinek (die Thomas Meinecke als seine einzige
Brieffreundin bezeichnet), die Grenzen des Sprachlichen, Lacan
und dessen kalkulierte Unübersetzbarkeit.

text
David Muallem
w w w. f o r c e b u o t i q u e . c o m

E s g e h t u m F e m i n i s m u s , Te c h no-Hörspiele, experimentelles
Schreiben, das Präfix Post-,
E l f r i e d e J e l i n e k , e i n To n b a n d g e r ä t u n d s e i n e M u t t e r. T h o mas Meinecke, ein freundlicher
Zeitgenosse, der nicht nur mit
der Freiwilligen Selbstkontr o l l e d i e We l t z u e i n e r b e s s e r e n
formte, sondern auch dem in der
Literatur so schwierigen PopBegriff dazu verhalf, bis heute
seine Würde zu bewahren. Jungfrau hieß sein letzter Roman,
Wo r k h e i ß t d a s A l b u m , d a s s e r
2009 mit Move D produzierte
und Magnet heißt die Künstl e r a g e n t u r, d i e i h n n e u e r d i n g s
a l s D J v e r b u c h t . To b i a s S t a a b
im Gespräch mit dem vielleicht
differenziertesten Theoretiker
d e u t s c h e r P o p l i t e r a t u r.

Ausstellung zum 80. Geburtstag des Künstlers

Donnerstag
07.01.
Alte Kongresshalle:		Heiliger Bim Bam: Dj Kaos, Kill The Tills,
		Muallem, So Not Berlin, St**b,Mirko Hecktor,
		Hubertus Becker
Café King: 		Chapters mit CoverMe: Mirko Hecktor (cafe king)/Mirko Borsche &DanGerous
Cord: 		Tabs&Chords mit DJ Phillinger
edmoses: 		Bussi Bussi
Harry Klein: 		 Ein Herz für … Neoartig: Tim & Struppi(neoARTIG / beamused / München)
		Maxage (neoARTIG / IWW / München), Damaschun & Klemenz , Mindfuck
		 (neoARTIG / Global Ritmico / Prozent / München) & Clock.Art
Pimpernel: 		Dingsbums Club mit Henry Singer & Special Guest

Dienstag - Freitag 11 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr
Samstag 11 bis 14 Uhr

Galerie Marie-José van de Loo
Maximilianstrasse 22 80539 München
Telefon +49(0)89/ 22 62 70
www.vandeloo-galerie.de

Freitag
08.01.
Alte Kongresshalle: 		Big Panda pres.Exel Pauli (Fettes Brot),
		DJ Mad (Beginner),Sepalot (Blumentopf)
Ampere: 		Tour De France
Café King: 		Gomma dance tracks special mit: Moullinex dj set / Telonius / Manuel Kim
Crux: 		 Playoff: Mirko Hecktor & Super Rookie
Elli Disco: 		 Gun club goes Russia: Dj Bvoice (moskau) und Severin, support: Empee
Flashbox:		 jeden Freitag: FFFundisco
Harry Klein: 		Rodeo Disco; live: David Carretta (Space Factory / Gigolo Rec. / Toulouse)
		Dario Zenker(Harry Klein / München) & ANA
Kunstraum:		 Zu Gast im kunstraum: Katalogpräsentation von Sybille Rath
Pimpernel: 		Dompteur Mooner‘s Opium Den; Mooner (Zombocombo) & Nathan Gregory
		 Wilkins (History Clock, London)
P1: 		DJ T - The inner jukebox tour
samstag
09.01.
Alte Kongresshalle: 		Blast of Silence pres.Onur Özer, Guillaume & The Coutu Dumonts, live;
		Henrik Schwarz, live

Atomic Café: 		Follow the White Rabbit
Café King: 		 Kill The Tills & Friends pres.: „Last Man Standing“
Crux: 		Hip Hop Don‘t Stop: Amenta,live ( Toranto/Canada),Jumpy & Tommy Montana
edmoses: 		Muallem
Elli disco:		 elliMANIE „elli trägt disco“ Jan Peter Gucci + Migumatix + jens poenitsch (live)
Harry Klein: 		Dan Ghenacia; Djebali; Julietta
Pimpernel: 		Rillenfieber on Tour, Rainer Luxus
Sonntag
10.01.
Pimpernel: 		 jeden Sonntag: Sunday Delight heute mit Daniel Wünnemann
Montag
11.01.
Pimpernel: 		 jeden Montag: Monday Delight heute: Contents Hot ( Die Registratur)
Cafe king: 		Tischtennisabend & play your favorite tune
Dienstag
12.01.
Cord:		 Tabs & Chords
Pimpernel: 		The Heart of Munich, Toxette, Eva & Teddy Magic
Mittwoch
13.01.
Café King: 		 Jan Scheinriese Tutur & Jan Stremmel
Erste Liga: 		Mind the Gap
Pimpernel: 		 Stay on the Scene, Le Discoboulet & Bims Jacobson
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Donnerstag
14.01.
Ampere: 		 Nick Woodland, live
Cord: 		 Klemz, live
Café King: 		Chapters mit: Caroline von Monaco, Prügelprinz Ernst August & Dj DASH (crewlock)
Elli Disco: 		 Schnoizbarti Roman helmet, Dj kaputt, Joe Masi (Eternal Peace Rec.) – LIVE!
Harry Klein: 		 Ein Herz für Spieltrieb pres. Schleichfahrt; Minya; La Sash
Pimpernel: 		Tchoukou Tchouku, Roch Dadier & Dalala Soundz
Freitag
15.01.
Café King: 		Dorfner & Beeling
Café Muffathalle: 		Halli Galli Drecksound
Crux: 		 Playoff; So Not Djs & Ori Nero
edmoses: 		Thomas Herb
Elli Disco: 		 modern disco: Poenitsch & Jakopic ( Disco Art Rec./Blauephase Prod.) Supp funky francis
Harry Klein: 		Bouq Label Showcase pres. Butch; Sebastian Lutz; Markus Metha; Alex Kiss
Pimpernel: 		 Yes Girls! Ok Girls! mit Mirko Hecktor und Peabird
P1: 		 Junior Sanchez (Brobot/ NYC)
Samstag
16.01.
Ampere: 		 Wipe Out
Atomic Café: 		Follow The White Rabbitmit Jay Scarlett & Amre Ibrahim
Café King: 		Dani Siciliano (!K7 / Paris) / Nico (Noze / circus company / Paris) & Michael Fakesch
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Alte Kongresshalle: 		Global Warming feat.Riva Starr,Solo,Radioclit
Ampere: 		Gute Laune Hoch 10 presWildcard WinnerNight
Café Muffathalle: 		 Starmelt Club pres.Mr. AM to PM
Cord: 		Tuò, live
Café King:		 African Disco! Daladala soundsystem (outhere rec) Benefiz für Chancen durch
		Bildung
Elli Disco:		ClubSabotage: Kareem el Morr, Maxâge, Sascha Sibler
Harry Klein: 		 Weekend Berlin: Sammy Dee (Perlon / Berlin), Kraushaar & Gradmann
Pimpernel: 		The Heart of Munich / Flo Keller & Ted Benz
		
mittwoch
06.01.
Café King: 		 Peng Peng mit Flamingo Gang & Teichwasser DJ Team
Cord:		 Koriander, live
Erste Liga: 		Mind the Gap
Pimpernel: 		Les Fleurs du Bass mit Floorist & Tony Mono
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21. Januar - 13. März 2010
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05.01.
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Arnulf Rainer
„Provoziertes Leben“
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Crux: 		Booty Call Soundsystem, Not:fx
Harry Klein: 		Harry Klein Records Release Night pres. Ana; Dario Zenker; Benna; kid.chic;
		 Sissi; Marco Zenker, live
Pimpernel: 		 Pimpin‘under the Covers mit Dj Dim the Cover Pimp
Sonntag
17.01.
Pimpernel: 		 jeden Sonntag: Sunday Delight heute mit Rainer Luxus
Montag
18.01.
Pimpernel: 		 jeden Montag: Monday Delight heute: Roch Dadier
Cafe king: 		Tischtennisabend & play your favorite tune
Dienstag
19.01.
Pimpernel: 		The Heart of Munich
Mittwoch
20.01.
Café King:		 PengPeng mit Teichwasser & Flamingo Gang
Erste Liga: 		Mind the Gap fet. Tobestar
Pimpernel: 		Les Fleurs du Bass, Floorist und Sascha Sibler ( Stock5)
Donnerstag
21.01.
Café King:		CHAPTER mit DJ Explizit (Main Concept),
		Tommy Montana (NICE!, KuK) & Max Mausser
Cord: 		Betty Dietrich/ Nick Reitmeier, live
elli Disco: 		 elli trägt glamour
Harry Klein:		 Ein Herz für Hetten pres. Brenner; Supernasen; Dressmann
Pimpernel: 		Hunde wollt ihr ewig leben?, St**b & Benna
Freitag
22.01.
Ampere:		 Shlomi Aber, Christian Burkhardt, Tim & 		
		 Struppi, Maxage
Café King: 		The Psychonauts (Paul Mogg/Gigolo/Dfa/Supersoul/London)Oskar Melzer
		 (F.U.N. / Weekend / Four Music / Berlin),Muallem
Crux 		 Playoff pres.Stock5: Inxec aka Christopher Sylvester, Pherox aka Tim 		
		Querengaesser*live, Sascha Sibler & vers special Guest!		
Elli Disco: 		Global warming presents:round table knights (derdfish.made to play.schweiz)
		Der Brane (Die Registratur), St**b (Die Registratur)
Harry Klein: 		 Ostgut Ton Label Nacht pres. Ben Klock; Steffi ; Sissi
Kunstraum:		 19 – 22 Uhr: Johanna Billing: „I’m Lost Without Your Rhythm“,Vorstellung
		 der neuen Platte, erschienen bei apparent extent, mit Filmpräsentation
Muffathalle: 		 Slammin´- Die Deutsche Box Poetry, Slam Meisterschaft 2010
Pimpernel: 		 Psycho Thrill, Claus Bachor
P1: 		 Klassentreffen mit Leeroy Thornhill				
Samstag
23.01.
Atomic Café: 		Follow The White Rabbit pres.Yummy! Yummy! Release Party
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Café King: 		DJ Peshay (cubik / London)
Crux 		Beastin‘s Classic: Beastin Bros’
Elli Disco: 		 elliMANIE „elli trägt disco“mit Dj Jan Peter, Migumatix + Dj IT
Harry Klein: 		Bird Brain Album Tour pres.Claude von Stroke; kid.chic; Hometrainer
Muffathalle-Café:		 Public Panda Party
Pimpernel: 		 Powerplay Soundcrew, Sir Lord Pepsi & Paula Panther
Dienstag
26.01.
Cord:		 Tabs & Chords
Pimpernel: 		The Heart of Munich mit Sir Lord Pepsi und Teddy Magic
Mittwoch
27.01.
Café King: 		 Peng Peng bye bye mit freunden aus der nacht
Cord: 		Club Caliente
Erste Liga: 		Mind the Gap pres. Raph & Tomm!
Pimpernel: 		 Stay on the Scene, Le Discoboulet & Sonic
Donnerstag
28.01.
Café King: 		FINAL CHAPTER Resident Rumble. DanGerous, TommyMontana, MaxMausser, DASH &
		 other lovers
Cord: 		 Swim, live
Elli Disco: 		 jimmy pansen: Filip Bialon (JimyPANSEN / Stock5 ), Phil Harmony (Junky Monkey)
		 and Friends !!!
Harry Klein: 		 Ein Herz für House pres. Julietta; ppF
Pimpernel: 		Disco Obscura
Freitag
29.01.
Café King: 		METRO AREA (inviron / Universal / New York) local support: Mirko Hecktor (cafe king)
Crux:		 Playoff pres. Taste/D; Acid Kids, Tai, So Not Dj‘s
Elli Disco: 		TENSNAKE record release party Presented by permanent vacation,Tom bioly & Benjamin
		Fröhlich
Harry Klein: 		 Anja Schneider; Benna
Kunstraum:		Rosanna Schumacher und Johanna Zey: WIR
Pimpernel: 		D*i*s*c*o M*a*d*n*e*s*s very special; Der L & Michael Reinboth
P1:		Chicks on Speed - Cutting the edge
Samstag
30.01.
Café King: 		CAFE KING CLOSING NIGHT mit cafe king allstars
Crux:		 Nice: DanGerous, Tommy Montana, D-Nice
edmoses: 		Brane
Elli Disco: 		 elliMANIE “elli trägt disco”Jan Peter Gucci und Migumatix + T:K:ONE
		 special guest le discoboulet
Harry Klein: 		Compost Black Label Session pres.Jay Shepheard; Sharokh; Thomas Herb
Pimpernel: 		 Puta Cruda, Roman Helmet & San Quentin
Rote Sonne: 		 Zombo Combo „gestrandet ims Tschungel der Liebe“
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