
PAPER

J A N U A R  11  N O  1 5



t h e  v o i c e t h e  w o r d

thE nEw
Age

JA
JA
JA

nein

t
: 

t
o

b
ia

s
 S

ta
a

b Letzten Monat wurde an dieser Stelle 
von einer allzu voreiligen Bilanz gewarnt 
und wir  hören nicht auf, zur vorsicht zu 
raten. 2010, das Jahr des tigers, wie es 
im chinesischen Kalender heißt, hat viele 
von uns ordentlich umgetrieben. der tiger 
schütze vor Feuer und einbruch, erzählt 
man sich in china. Allerdings scheint dies 
tatsächlich nur für china zu gelten. Zu 
viel hat gebrannt, zu viel ist eingebrochen 
in dieser letzten Saison, als dass man 
sich auf die überregionale wirkung des 
tigers noch verlassen wollte. Spanien als 
weltmeister, Kundus, haiti, Griechenland, 
Ölpest, Love Parade, die katholische 
Kirche, dennis hopper, Loki Schmidt und 
christoph Schlingensief. das nimmt schon 
mit. trotzdem ist ja nicht alles dahin. 
Jeder verlust hinterlässt schließlich eine 
Leerstelle, die man genauso wieder füllen 
kann, ja, füllen muss. das soll unser’ aller 
Aufgabe sein. 

Auch wir bei SUPer PAPer haben keine Angst 
vor Strukturwechseln. Stattdessen zelebrieren 
wir das Akzidentielle und das ewige werden. Mit 
einigen neuen Autoren, wie dr. Jörg von Brincken 
(kurz doctor J), seines Zeichens hyperaktiver 
theaterwissenschaftler am Forschungszentrum 
für Sound & Movement, der neben hoch 
wissenschaftlichen Reflexionen zur Medienkultur 
unserer tage nicht nur die tiefgreifendsten Artikel 
für den Kulturvollzug-Blog bereitstellt, sondern 
ab Januar eine Textreihe namens „Camera 
obscura“ im SUPer PAPer startet, die uns 

Monat für Monat in die schwärzesten Abgründe 
projizierter Perversion führen wird. wenn einer 
sich mit der dunkelheit auskennt, dann dieser 
schattenlose cineast. ebenfalls neu in unseren 
reihen: tarun Kade, dramaturg am hamburger 
thalia-theater, der sich nach einer Arbeit mit 
Schorsch Kamerun zusammen mit Bastian Kraft 
an die dramatisierung des kontrovers diskutierten 
Romans „Axolotl Roadkill“ gemacht hatte, moderiert 
in dieser Ausgabe eine debatte um Authentizität 
und Sampling-Kultur zwischen dem eben 
genannten Jungregisseur, dem ehemaligen SPeX-
Chefredakteur Max Dax und Florian Waldvogel, 
dem Leiter des hamburger Kunstvereins. das 
ist doch mal ein Line-Up. Unsere literarisch 
beschlagene wortkünstlerin Juno Meinecke ist 
zwar nicht neu im redaktionsteam, verabschiedet 
sich jedoch von ihrer Serienfigur April zugunsten 
eines neuen Kurzgeschichtenformats, das dem 
Postulat der Kontinuität eine Absage erteilt. 
Anschlüsse und chronologien sind ohnehin nur 
Konstruktionen, mit denen wir schon lange nichts 
mehr zu schaffen haben. den letzten Punkt unserer 
Liste der veränderungen markiert schließlich die 
Rubrik „Durch die Welt mit…“, in deren Rahmen 
wir unsere Fühler über die Grenzen Monacos 
hinaus strecken, um zu erfahren, wie der hase in 
Metropolen jenseits des eigenen Mikrokosmos’ 
läuft. dieses Mal: Paris, die Stadt, in der selbst 
die clochards ein geradezu aristokratisches 
Stilbewusstsein an den tag legen. Man sieht es, 
2011 steht im Zeichen der Überschreitung des 
Gegebenen. Um dem Neuen, das jenseits der 
Grenze auf uns wartet, adäquat zu begegnen, gilt 

es, den Formen, die uns begrenzen, zu entfliehen. 
in diesem Sinne überlassen wir die Artikulation 
unseres vorsatzes für 2011 dem tiger aller 
tiger, der Feuer und einbruch (ganz wider seiner 
offensichtlichen Natur) zur höheren Kunst erhob: 
Lee Jun-fan, den die meisten von euch immer noch 
Bruce Lee rufen würden. hier seine, unsere worte 
für ein besseres Morgen.

empty your mind
Be formless
Shapeless
Like water
Now you put water into a cup
it becomes the cup
Now you put water into a bottle
it becomes the bottle
You put it into a teapot
it becomes the teapot.
Water can flow
or it can crash
Be water my friend

ein großartiges 2011 wünscht
Die Super Paper Redaktion
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11 Dinge zur Mode 2011

in: Ungewöhnliche Models. Lea t., früher 
Leo C.,  ist ein transsexuelles Model aus 
Brasilien und wirbt aktuell für Givenchys 
winter Kampagne. im Sommer wird es 
ein Albino sein, Stephen thompson. er 
wird zusammen mit Lara Stone in weißem 
Givenchy-Anzug antreten. das Ganze 
erinnert entfernt an die österreichische 
Kriegsflagge. Die Kampagne startet ab 
März in den USA.

out: Schlumpfmützen. Johnny depp lief 
bereits 1997 mit dieser Kopfbedeckung rum 
und viele folgten ihm. Leider ziehen viele ihre 
Mütze selbst bei Minusgraden hinter die Stirn, 
damit diese endgültig wie ein erschlafftes, 
unbeschnittenes Genital am hinterkopf baumelt. 
Aber Gehirnschmalz kann solchen wichtelmännern 
sowieso nicht abfrieren. Und Johnny die Stirn 
bieten, sollten sie auch nicht.

in: Armreifen. die designer stapeln 
wieder hoch. es sollte schon eine kleine 
Armada unterschiedlicher Prägung sein, 
die auch ruhig beide handgelenke ziert. 
Accessorize bietet eine bunte Auswahl 

aus Kunststoff zu erschwinglichen 
Preisen.

out: tiger auf dem Sprung. die designer von Louis 
vuitton und John Galliano hatten wohl zu viel Sake 
oder müssen ihre Asiatischen Märkte befrieden, 
aber mit Kimonos, Fächern und den passenden 
Schirmen endet bitte hier der Orient Express.

in: Scheitel.  die sooft schwer erstylte out 
of Bed-Frisur hat sich wieder schlafen 
gelegt und kämpft in Alpträumen mit 
wasser und Kamm. Nichts war auf den 
Shows so präsent wie der streng gesetzte 
Scheitel. der Alptraum eines jeden hank 
Moody oder heroin chic(k)s. chanel 
setzt dem noch die Krone auf: eine 
hauchdünne Kajallinie. das muss man 
sich erstmal durch den Kopf, äh, Scheitel 
gehen lassen.

out: Freche Früchtchen. Bei Prada könnte 
man meinen, Max Beckmann durfte auf seiner 
italienreise in Mailand halten und Miuccia ein 
paar großflächige Stillleben aus seiner Lektüre 
„Das Dschungelbuch“ auf die Stoffe malen. Die 
Urwaldmotive waren hier aber noch im Gegensatz 
zu Stella Mc cartneys Zitronenbäume künstlerisch 
umgesetzt. Liebe Stella, Finger weg vom obst, 

dasselbe gilt für dich wolfgang!
in: Londoner Modewoche. englands 
hauptstadt erfährt seit 3 Saisons eine 
renaissance. Seitdem Burberry dort 
Anna wintour, hollywoodgrößen und die 
it-Szene anzieht, ziehen auch andere 
Labels qualitativ nach. 

out: deutsche Models. hat die irgendwer gesehen: 
Katrin thormann, toni Garrn, Julia Stegner, Luca 
Gadjus? Aktenzeichen tGSG ungelöst - wie vom 
Laufsteg verschwunden. der neue Star für 2011: 
Julia Saner, 24 Shows, aus der Schweiz.

in: Maskulin. dieser Style kommt nicht 
überkorrekt, sondern super lässig 
daher. die weiten hosen werden wie bei 
dries van Noten mit t-Shirt oder Bluse 
kombiniert, dazu ein oversize-Blazer und 
das ganze wirkt wie Miami vice ohne 80er 
Attitüde, denn die Farben bleiben dezent. 
So wie die Schuhe flach.

Out: Balmain. „It’s more hard rock and punk this 
season”, sagte chefdesigner christophe decarnin 
zu der  winterkollektion 2008. wer seitdem eine 
veränderung in den Kollektionen bemerkt hat, sieht 
auch tote Menschen. 
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Der 
KOngRESS 
im 
Münchner 
Stadtmuseum

Zu viel wurde bereits darüber gesprochen 
und diskutiert, als dass eine rezitation der 
chronologie der ereignisse Not täte. ein monatlich 
erscheinendes Printmedium kann sich nicht mit der 
Aktualität eines Augenblickes schmücken. dafür 
gibt es hier reflektierte Hard Facts. Heute: Das 
Münchner Stadtmuseum und dessen Kollision mit 
urbaner Gegenwartskultur. vor einigen wochen 
trat man von offizieller Seite des Museums an 
die Macher des Kongress mit der Absicht heran, 
die leer stehenden Ausstellungsräume des 
ersten Stockwerkes mit etwas zu füllen, was 
den gängigen Assoziationen, die ein Begriff wie 
„museal“ so aufwirft, diametral entgegenstehen will: 
clubkultur. Popkultur. Nightlife. immerhin gehe es 
dabei ja immer schon um eine irgendwie geartete 

verbandelung verschiedener Kunstaspekte, in 
deren rahmen Musiker, video-Artists und von 
Zeit zu Zeit auch Bildende Künstler (Graffiti, Street 
Art oder allein schon die graphische Gestaltung 
von Plattencovers und Flyern sollten Beleg 
genug sein) zusammenfinden und gemeinsam 
mit dem Publikum etwas entstehen lassen. 
Performativ quasi. richtig, auch in der Nacht 
wird Kunst produziert. Schön, dass das auch 
mal jemand merkt. Museum@Night war der 
Arbeitstitel, der nun durch das ungleich schlichtere 
NAchtMUSeUM ersetzt wurde. Schön. das 
Kongress-team holte sich Freunde aus dem 
engen Umfeld ins Boot, die nun allesamt einzelne 
veranstaltungen zum Programm beisteuern 
werden: compost, die Permanent vacations, 
taste/d, club 2 Konzerte uvm. ein München 
ding mit internationalen Gästen. Auch schön. 
Bisher gab es lediglich eine veranstaltung, den 
sogenannten Location check. eine Art Sneak 
Preview, die den wenigen Glücklichen, die es 
auf die Gästeliste geschafft hatten, die wahrhaft 

wunderschönen räumlichkeiten zwischen 
Sendlinger tor und Marienplatz bereits vorab vor 
Augen führte. viele bekannte Gesichter waren 
zugegen, viel Presse. Man war sich einig, dass die 
verwinkelte raumstruktur, die hohen decken und 
das elegante Parkett perfekte voraussetzungen für 
installationen, Partys und dicke Konzerte werden. 
Außerdem war klar, dass Silvester in coop mit 
chromemusic, team from hell und parallel  zum 
Puerto Giesing die Feuerprobe darstellen wird. 
wenn ihr diese Zeilen lest, werdet ihr bereits 
mehr wissen. das Programm, das derzeit noch in 
der Mache ist, wird wohl schon auf  hYPerLiNK 
„http://www.derkongress.com“ www.derkongress.
com veröffentlicht sein. Sicher ist, dass Kate 
Wax und James Holden am 14. Januar das 
Nachtmuseum eröffnen. daneben ist von Jamie 
XX, Jeans team, Yuksek und einem compost 
Abend die rede. das Nachtmuseum kann somit 
eigentlich nur groß werden...

nICOlAS JAAR doziert in der ROtEn SOnnE

im Januar wird ein neunzehnjähriger dJ in die rote 
Sonne kommen. er hat gerade ein Studium der 
vergleichenden Literaturwissenschaften begonnen, 
drei Stunden von New York entfernt. Konzerte, wie 
er sie nennt, kann er nur in der vorlesungsfreien 
Zeit geben und für seine Musik hat er auch erst 
Zeit, wenn alle hausaufgaben für die Uni erledigt 
sind. Mit drogen hat er seiner Aussage nach 
auch nichts am hut, festgesetzte Konventionen 
der clubkultur interessieren ihn wenig und von 
äußerlichen musikalischen Einflüssen versucht 
er sich tunlichst abzuschotten. Liest man ein 
paar seiner interviews, wähnt man sich schnell 
selbst in einer philosophischen vorlesung über 
das verhalten der ebenen Klang, raum und Zeit 
zueinander, mit dem Unterschied, dass man dabei 
nicht einschläft sondern mitgerissen wird.
wer schon nach den einleitenden, 
zugegebenermaßen etwas faktisch anmutenden 
worten eingeschlafen ist, darf jetzt wieder 

aufwachen, es geht hier nämlich um keinen 
Geringeren als Nicolas Jaar. der Neuling, dessen 
Album im Februar erscheint, hat mit seiner 
ungewöhnlich naiven herangehensweise an die 
Musik im letzten Jahr ganz schön für Aufruhr 
gesorgt. wenn man bei ihm anfängt reinzuhören, 
denkt man bei jedem einzelnen Lied, so nennt er 
das, einen anderen Künstler vor sich zu haben. die 
richtungen sind grundverschieden. ein Genre legt 
er verbal nie fest. Beginnt man also beispielsweise 
mit ‚tiMe For US‘, so beginnt er gemächlich, 
wird vom tempo her stetig langsamer, die techno 
Bassdrum setzt erst spät ein und trotzdem oder 
gerade deswegen wird es immer spannender. 
‚StAY iN Love‘ beginnt gegenteilig mit voller Kraft 
und hört damit auch bis zum ende nicht mehr auf. 
Gerade sein Spiel mit Geschwindigkeiten verändert 
das kollektive Gemüt vollkommen. er schafft 
räume mit seiner Musik, bekannte instrumente 
bekommen eine ungeahnt tiefgründige Struktur 
und in seiner Suche nach der rückkehr zur 
Langsamkeit verbirgt sich ein zutiefst idealistischer 

Ansatz. Sein Album sollte eigentlich ‚^tre 
‚(französisch être = sein) heißen, weil das aber 
niemand aussprechen kann, tragen nun nur intro 
und outro diesen titel und das Album schimpft sich 
‚SPAce iS oNLY NoiSe‘, was den Klang-raum 
der Philosophie bewusst untermalt. erscheinen 
wird es auf keinem geringerem Label als ‚circUS 
coMPANY‘, dem Label eines anderen Nico (eine 
hälfte von Nôze), das sich unter anderem mit 
Künstlern wie dJ Koze und doP schmücken kann.
Für die rote Sonne kann man wohl von einem 
Booking des Jaares sprechen, dafür wird aber 
auch dick aufgefahren: das Ganze wird unter dem 
Stern der allseits bekannten Grünen Sonne laufen, 
wofür manege 8 wieder Mal eine clubinstallation 
vorbereitet hat. Neben Jaar wird damit auch Acid 
Pauli anwesend sein. Man sollte dorthin pilgern, um 
sich von einer außergewöhnlichen Persönlichkeit 
verzaubern zu lassen, deren Musik eine mächtige 
welle an emotionaler, vielumfassender weisheit 
transportiert, sie auf alle überträgt und sicher jeden 
in seinen Bann ziehen wird.
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camera obscura, eine Liebhaber-
Kolumne über seltsame, transgressive, 
schockante, ebenso merk- wie 
denkwürdige Filme, die weitgehend im 
Zwielicht des filmischen Universums vor 
sich hinschlummern. obskure objekte 
der cinephilen Begierde – nicht von allzu 
vielen gekannt – aber denjenigen, die 
diese Filme gesehen oder besser: sie 
erlebt haben, werden ihre wundervollen, 
verstörenden Szenen nicht vergessen.

„Ein andalusischer Hund“ („Und chien andalou“, 
1929) von Luis Buñuel und Salvador dalí ist als 
‚Meisterwerk des surrealistischen Films‘ heutzutage 
sicher kein gänzlich unbekannter Film, doch 
ebenso sicher nach wie vor ein höchst obskures 
ding. Ja, ein ding, denn das hier erstmalig 
offensiv in Szene gesetzte surrealistische Prinzip 
völliger Alogik – oder traumlogik – welches die 
Zeitgenossen schwer erschütterte, führt dazu, dass 
der Film weniger als symbolischer Zusammenhang 
fungiert, als les- und verstehbare Szenenfolge, 
sondern einem quasi als bizarre visuelle Skulptur 
entgegentritt. der Skandal entzündete sich zum 
einen an der Story – oder was man so nennen 
mag: höchst seltsame, zwischen Unheimlichkeit, 
erotik und grotesker Komik oszillierende Bilder 
hetzen hintereinander her: die Brüste einer Frau 
verwandeln sich unter den lüsternen händen 
eines Mannes in einen hintern.  Achselhaare 
werden zu einem Bart. ein Mann zieht an Seilen 
mit Eselskadavern gefüllte Konzertflügel. Ein Loch 
in einer hand, aus dem Ameisen krabbeln. im 
Zentrum des Bildtaumels steht eine kleine Box, 
deren inhalt und Funktion nie klar wird, die aber 
offenbar der Auslöser der surrealen Jagdszenen ist. 
der ganze Film kreist also um ein leeres Zentrum, 
gleich dem blinden Gott des chaos, der sich um ein 
schwarzes Loch im Universum dreht.

Aber sicher beruht die verstörende 
Qualität des Films und seine bis heute 
wirksame schockante Qualität vor allem 
auf der Abfolge mehrerer einstellungen 

im Prolog des Films: ein Mann schärft ein 
rasiermesser. Schnitt auf einen großen 
hellen vollmond, vor den sich eine spitze 
scharfrandige wolkenformation schiebt. 
der Mann steht  hinter einer sitzenden 
Frau.  ein erneuter Schnitt – im doppelten 
wortsinn: ein Auge in Großaufnahme, 
durch dessen Apfel sich ebenso grund- 
wie mitleidlos eine rasierklinge hindurch 
schneidet. wer könnte sich angesichts 
dessen ein nervöses Blinzeln verkneifen?

Buñuel/dalí haben mit dieser furchtbaren, unter 
die haut der retina gehenden Szene freilich nicht 
nur einen Meilenstein körperlicher Filmwirkung 
geschaffen. Zugleich setzt die voranstellung dieser 
Szene vor den folgenden, von völliger Akausalität 
und chaotik getragenen surrealen Bildreigen ein 
Symbol für den Zusammenhang von Sehen und 
erkennen – und dessen beabsichtigte Zerstörung. 
Sehen im Sinne von (etwas) erkennen ist das 
optische Pendant zu jedem intellektuellen oder 
auch emotionalen ‚Begreifen‘ von Film. was wir 
erkennen, das ordnen wir ein, kategorisieren wir, 
verstehen wir – und sind uns unserer selbst gewiss 
dabei. Sehen im Sinne von erkennen bedeutet 
Souveränität.
indem der Film gleich zu Beginn unserem 
wichtigsten Sinn Gewalt antut, und in der Folge 
auch das Prinzip des verstehens der Lächerlichkeit 
preisgibt, macht er uns dagegen machtlos 
und provoziert ängstliche verständnislosigkeit. 
doch destruktion ist nicht alles: denn Sehen 
ist nicht auf erkennen reduzierbar. vielmehr 
ist es ein zutiefst körperlicher Akt, der uns eng 
an die Bilder anschließt im Sinne einer intimen 
Beziehung. Wenn uns das bloße filmische 
Abbild einer Gewalttat zu erschüttern vermag, 
da sind wir noch vor allem verstehen körperlich 
betroffen. der Schnitt durch das Auge macht also 
die zutiefst leibliche dimension des Aktes des 
Zusehens offenkundig, die verletzlichkeit unseres 
cinephilen Auges, welches wir eben nicht nur 
als machtvolles instrument unseres erkennens 

benutzen, sondern dass wir - zuschauend – immer 
auch den Filmbildern aussetzen – aggressiven 
Bildern, die in der Lage sind, dieses instrument 
empfindlich zu verwunden. Mit anderen Worten: 
Filmkonsum ist gefährlich – und das ist gut so! 
denn die andere Seite der verwundung ist eine 
gesteigerte Sensibilität: vor jedem erkennen und 
verstehen setzt uns unser Auge in Körperkontakt 
mit den Bildern, wir tasten sie ab, beforschen sie 
mit unseren visuellen Fingerspitzen, erkunden die 
haut des Films, einem Blinden gleich, der sich 
von Punkt zu Punkt tastet. von der Zerstörung des 
sehenden Auges führt also ein unmittelbarer weg 
zur angesprochenen skulpturalen Qualität des 
‚andalusischen  hundes‘: Nicht mehr erkennend, 
sondern bloß blickend irren wir in diesem 
chaotischen Mikrokosmos umher, verbrennen uns 
an seinen bizarren Bildern die Augennerven, ziehen 
uns blinzelnd zurück, nur um uns neu-gierig wieder 
voranzufühlen, voran zu schauen. 

Nicht zuletzt beruht der eindruck, hier 
würde wirklich das Auge der sitzenden 
dame zerschnitten, auf der Schnitt-
Montage der Prolog-einstellungen. Auch 
dies eine filmische Selbstreferenz: Indem 
Film – jeder Film –  die welt per visuellem 
Schnitt in einzelteile zerlegt und sie von 
Neuem zu einem Ganzen komponiert, 
schneidet er gewissermaßen aus dem 
lebendigen Leib  des Existierenden 
Fragmente heraus und zwingt sie in 
unnatürliche Konstellationen. eine 
veritable Gewalttat, die umso skandalöser 
ist, als Film diesen Grausamkeitsaspekt 
in der Geschwindigkeit seiner Bildfolgen 
vergessen macht. was wir sehen, was wir 
erkennen oder nur staunend anblinzeln, 
sind – von einem gewissen Blick-Punkt 
aus –  sadistische Kompositionen. Öffnet 
Eure Augen mit Vorsicht…
(Nicht unwichtiger Nachtrag: Bei dem im 
Film zerschnitten Auge handelte es sich 
um das Auge einer toten Kuh.)

Gabelsbergerstr. 4    Ecke Amalienstr.
www.bobbeamanclub.com

Samstag 22.01.

Gomma Dance Trax Label Night

Ian Pooley Ian Pooley Trax

 Telonius Gomma Dance Trax

   Manuel Kim Gomma Dance Trax

Mittwoch 05.01. 

Matthew Styles Horizontal / Diamonds & Pearls / BPitch Control / Crosstown Rebels

Daniel Mraz Prinzip

 Tonio Barrientos Platform B / Kling Klong / Craft

Freitag 21.01.

Jack Off! Label Night

Patrice Scott Sistrum Detroit

Elie Eidelman Jack Off!

John Osborne Jack Off!

Freitag 07.01.

Throne Of Blood Label Night

Populette TOB

James Friedman TOB 

Max Pask TOB

Samstag 08.01.

BINGO Revival

Kaos DJ Jolly Jams / DFA / Clone

 Muallem Compost Black Label / Spectacle / Permanent Vacation

   Valentino San Salvador Freitag 14.01. 

Sweetest Pain 

Jimpster Freerange / Buzzin’ Fly / Delusions Of Grandeur

Roland Appel Sonar Kollektiv / AUS Music / Rush HourSamstag 15.01.

Permanent Vacation Label Night

Tiger & Woods Live Editainment

 Permanent Vacation DJ Team Bioly & Fröhlich / Permanent Vacation

Freitag 28.01.

Mood Music Label Night: 15th Anniversary Tour 

Penner & Muder LIVE Wazi Wazi / Mood Music / SUOL

Sasse Mood MusicSamstag 29.01.

Muallem Compost Black Label / Spectacle / Permanent Vacation

 Oskar Melzer Weekend / F.U.N. / Happy Times
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Sie sitzt auf den Stufen vor dem 
Textildiscount und kämmt mit den 
Fingern durch eine verknotete Strähne 
am hinteren haaransatz. immer wieder 
reißt sie sich dabei haare aus, wirft 
einen kurzen beiläufigen Blick auf den 
drahtigen haarknoten zwischen daumen 
und Zeigefinger und lässt diesen dann zu 
Boden trudeln. 

ich kann ihre Augen nicht sehen, sie starren 
konzentriert auf eine Stelle in den Fugen zwischen 
den Pflastersteinen, wo sich ein bisschen Natur 
zwischen Beton drängt. ein einsamer Löwenzahn 
steht im Staub, sie reißt ihn ab, und zerfasert ihn 
langsam in seine einzelteile. einmal springt sie 
kurz auf, als eine wespe sie umkreist. wedelt 
aufgeregt mit den Armen, guckt kurz verwirrt um 
sich, stellt sich dann mit Blick auf den Laden hin 
und sieht in das Schaufenster. Beschäftigung 
vortäuschen. Leicht errötet setzt sie sich wieder.
ich weiß, wie ihre Augen aussehen, sehe sie fast 
durch die Lider durchscheinen. ihre iris eröffnet 
scheinbar unendliche tiefendimensionen. ein 
Strudel. Ähnlich den Augen einer Comicfigur, 
die gerade hypnotisiert wurde oder auf den 
Kopf gefallen ist, nachdem sie mit einer 
Sprungfeder in die Ferne katapultiert wurde. 
Graue kristalline ringe, in allen helligkeits- und 
dunkelheitsabstufungen, die sich ineinander 
schleusend verdichten, und scheinbar nahtlos in 
die Pupille übergehen.
wenn sie morgens mit lärmenden Freunden, 
meistens sind es Männer mit extravaganten 
Jacketts, noch ein Bier bei mir kauft, ist ihre iris im 
Licht der gerade aufgehenden Sonne so hell und 
flächig, dass es beinahe unheimlich ist.
ist sie betrunken, hängt sie sich in Arme, lehnt 
in übernatürlichen winkeln an schwankenden 
Masten aus Fleisch, in ihrem Gesicht eine 
solche Zufriedenheit, als hätte jemand die Uhren 
abgestellt. dann schlägt sie auf fremde Schultern, 
stößt mit ihrer Bierflasche so krachend gegen 
andere, dass ich ihre hände schon bluten sehe. 
wenn sie morgens so verwahrlost ankommt, 
entgleisen ihre Züge, beim Lachen drückt sie 
im Glauben, bedingungslos schön zu sein, das 
Kinn an den Hals, das Gesicht drückt sich flach 

und erinnert an Kalkplatten in einem Steinbruch, 
dazwischen der zarte Mund, so weit aufgerissen, 
dass das Zahnfleisch, normalerweise verborgen, 
zur Genüge sichtbar wird. 
Ich finde sie auch dann schön. In dieser stillen 
Verzweiflung, so tief unterdrückt, dass sie leise da 
unten blubbert, wo sie selbst sie schon nicht mehr 
hören kann. die sich dann in Ausgelassenheit 
zeigt, in einem wahnsinn, der nicht weiter auffällt, 
weil sie ihn im rahmen der Nacht, im rahmen der 
Umstände, gekonnt deckt.
ihre Freundin sagte einmal zu mir, Sonntag, kurz 
vor Sechs, als sie mir ein Bier, Zigaretten und 
Bio-Kartoffelchips abkaufte: „Wenn du sie sehen 
könntest, tagsüber vor dem kleinen Fernseher, 
rtL ii, Schlafanzuglethargie, die dünnen Beine 
angewinkelt wie ein kleines Mädchen.“

Manchmal schmeißt sie Flaschen auf die 
Straße oder ruft laut in den anbrechenden 
Morgen, dass sie „ficken“ will. Niemand 
ihrer Bekannten scheint ihr je zu sagen, 
dass ihr verhalten grenzwertig ist, alles 
Laute an ihr hat einen kratzigen Stolz. 
Mit ihrer Schönheit geht sie um, wie mit 
billigem Shampoo. verschwenderisch.
Sie hat verstanden, dass es wirkt, wenn 
sie ihren hals streckt und reckt, das 
Kinn vorschiebt, die Augen in die Ferne 
gerichtet, die Lippen leicht geöffnet. 
Sinnlichkeit planen. 

hört man aus einem der an der Ampel wartenden 
Autos Musik, tanzt sie ein paar takte dazu, und 
ist sich vollkommen ihrer wirkung bewusst. ihre 
Schönheit ist ihr Mantel, mit dem sie ihr fröstelndes 
inneres verhüllt.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als hinter dem Grau 
ihrer Augen, die manchmal so scharfsinnig gucken, 
kluge tiefe zu vermuten, keine Leere, und hinter 
dem leisen Lächeln eine sensible Seele.
ich möchte sie gerne anpacken, an ihren festen 
oberarmen. Sie so lange schütteln bis alles 
herunterfällt. wie einen obstbaum. Bis sich die 
Jalousie vor ihren Augen öffnet und ich kurz 
waagerecht hinein gucken kann.
Neulich rief ein Mann hinter ihr in der Schlange, 
sie in den groben Fängen eines Anderen mit 
neongelben turnschuhen, der die Finger nicht 

von ihrer vermutlich zarten Nackenbeuge lassen 
konnte, sie sei viel zu schön für diesen Mann, den 
sie da habe.
Sie drehte sich langsam um, fuhr sich durch den 
kurzen Pony, so dass dieser kreuz und quer stand 
wie die ausgefransten Papierstreifen an der linken 
Seite eines ausgerissenen Spiralblockblatts, 
und zeigte ihm den Mittelfinger. „Weißt du was? 
wenn ich wollte würde ich auch etwas mit dem 
da anfangen.“ Sie zeigte auf mich. der Mann, der 
sie angesprochen hatte, sah mich an und lachte 
und sie lachte mit und als sie vor meinem kleinen 
Kiosktresen stand, strahlte sie mich an, während 
sie auf ihr Bier wartete.
Sie ist laut wie ein morscher Ast im Sturm, aber alle 
hören nur ihre Sirenen, oder sie empfinden ihre 
Übergriffe als zu glamourös, als dass sie eingreifen 
würden.

ich könnte ihr helfen. ich würde sie so 
sehen, wie sie sonst niemand sieht, weil 
ich in ihre Augen hineinsehe und mich 
nicht nur darin spiegle, ich würde ihr haar 
bürsten, und sie, bevor sie bis zum Kiosk 
vordringen kann, nach hause abführen, 
zwischendrin ein paar walzerschritte 
vollführen. 
Und jetzt sitzt sie da auf einmal ein 
paar Meter von mir entfernt, ich an der 
wühlkiste mit den Strümpfen, die nach 
Plastik stinken und sie erkennt mich gar 
nicht, jetzt, da es nichts bei mir zu kaufen 
gibt. Jetzt, da ich nicht eingerahmt bin 
von bunten Kaugummipackungen und 
Lotteriepappständern. 
Sie sitzt da auf dem Bordstein und runzelt 
ihre glatte Stirn. Pult mit dem linken 
Daumenfingernagel Schmutz unter den 
rechten Fingernägeln hervor, und führt in 
Zeitlupe die hand erneut zu ihrer kaputten 
haarsträhne. reißt ruppig daran. dann 
sieht sie mich unvermittelt für ungefähr 
fünf Sekunden direkt an, bevor sie ihren 
Kopf in den Nacken wirft, den hals wie 
den deckel einer Kaffeekanne nach hinten 
klappt und so lange so verharrt, dass ich 
das Gefühl habe, sie würde ihre Augen nie 
wieder auf etwas ebenerdiges richten.

Kunst aus dem Kämmerchen: Über 
lebensleid, 

Anlässlich der Uraufführung von 
helene hegemanns Skandalroman 
“Axolotl Roadkill” am hamburger 
thalia theater fand dort eine 
Diskussion statt, die nicht nur die 
haltlosigkeit der sogenannten 
Plagiatsdebatte aufzeigte, sondern 
sich mit ‚Kunstproduktion heute’ 
beschäftigte. Max Dax, bis vor kurzem 
Spex-Chefredakteur, Regisseur Bastian 
Kraft und florian waldvogel, leiter des 
hamburger Kunstvereins diskutierten 
unter Moderation von tarun Kade am 
28. november 2010.  

tarun Kade: was sagt der Fall helene 
hegemann über Kunstproduktion heute 
aus? Spielt Authentizität überhaupt eine 
rolle, wenn man über Kunst spricht 
oder geht es gerade darum, nicht 
authentisch zu sein. Und was ist eigentlich 
Authentizität? 

christoph Schlingensief schrieb in seinem 
Blog, dass Helene Hegemann „die von ihr 
sicher auch bewunderten, und gleichzeitig 
hinterfragten, und die von einer 17-jährigen auf 
dem erwachsenwerdentrip nachgeplapperten 
philosophischen redereien einfach mal durch 
ihren mund, ihr hirn und ihren geist hatte laufen 
lassen.”, was er „völlig legal, jedem zu wünschen!” 
fand, „und ganz nebenbei auch manchmal sehr 
gesund, denn man muß nun nicht jede sexual- oder 
drogenpraktik selber erlebt haben, um endlich 
mitreden zu können...(sagt ernst jünger), anders als 
die ganzen einsamen schreiber, die da wochen-, 
monate-, jahrelang in ihrem kämmerchen an ihren 
worten und sätzen basteln,”  um dann irgendwann 
„endlich zeigen zu können, dass sie so einsam und 
alleine, an der welt gelitten und gekratzt haben”, 
und danach in ihr Kämmerchen zurückeilen und 
laut aufschreien, wenn jemand anders arbeitet. 

In der Spex gab es kürzlich einen Schwerpunkt 
zum Thema „Kunstsprache Theater“. Was war 
das ergebnis der mit christoph Schlingensief, 
helene hegemann, Monika Ginterdorfer und rené 
Pollesch geführten Gespräche? 

Max Dax: Eigentlich sagten alle vier: Ja, es geht 
darum, diese eigene Sprache zu haben, aber, 
nein, deswegen muss man nicht allein aus seinem 
Genie schöpfen. elend und Leid muss nicht aus 
sich selbst herausgesogen, herausgequetscht 
werden, sondern man kann in der heutigen Zeit, 
die geprägt ist von dem Umstand, dass es das 
internet gibt und dadurch einen bisher ungekannten 
Zugang zu Quellen, Archiven, dialogen und 
Auseinandersetzungen, auch mit copy & Paste zu 
arbeiten. wie man die Quellen kenntlich macht und 
wie die eigentlichen Urheber entlohnt werden, ist 
eine Satellitenfrage dazu. ich glaube, wir reden hier 
über einen Gezeitenbruch, der vergleichbar ist zu 
dem von Stummfilm zu Tonfilm. 

tarun Kade: viele Kritiker scheinen 
erwartet zu haben, dass es sich bei 
„Axolotl Roadkill“ um einen authentischen 
Jugendroman handelt. Mit hoher 
„Street Credibility“, wie es in einer MTV-
dokumentation über den Berliner rapper 
Sido immer wieder hieß. Spielt diese 
Form der Authentizität bei heutigen 
bildenden Künstlern eine rolle? 

Florian Waldvogel: Es gibt bestimmt Künstler, bei 
denen das eine große Rolle spielt, aber kulturelle 
Produktion ist von einem gesellschaftlichen 
Kontext gar nicht zu trennen. Das Gedächtnis ist 
sowieso die älteste Samplemaschine der Welt. 
Und darauf greift man immer zurück. Speziell im 
Kunstbereich ging es auch schon immer darum, 
die Vätergeneration umzubringen, sich auf Anderes 
zu beziehen und zu etwas Neuem zu machen. 
Die Copyrightbestimmung ist hier gar nicht so 
ausgeprägt. Sonst müsste man bei Leuten wie 
Tobias Rehberger jedes Mal ein ganzes Buch für 

die Referenzliste zu dem jeweiligen Kunstwerk 
drucken. Es ist oft das Problem für Autoren, die mit 
Copy & Paste arbeiten, dass es beim Copyright 
laut Gesetzgeber nicht um den Inhalt geht, sondern 
um geschriebene Sätze und Formulierungen, 
die wahrscheinlich zigtausendmal in anderen 
Kontexten schon aufgetaucht sind. Und dennoch 
sind sie rechtlich geschützt. Ich bin deswegen zum 
Beispiel gegen jegliches Copyright. 

tarun Kade: Bastian, bist du vor Beginn 
der inszenierungsarbeit ins Berghain 
auf recherchereise gegangen, um den 
roman möglichst authentisch auf die 
Bühne bringen zu können? 

Bastian Kraft: Nein, für mich war es befreiend, 
dass ich von einem ganz anderen Blickwinkel 
auf den Text gucken konnte. In Interviews sagt 
helene, dass für sie der reiz an Literatur-, an 
Kunstproduktion ist, sich an ihrem Schreibtisch an 
orte und in Situationen begeben zu können, ohne 
real vier Jahre eine heroinkarriere durchmachen 
zu müssen. Gerade dieses Potenzial und diese 
Freiheit haben mich interessiert. die welt des 
Spiels und des Scheins, wie es in dem roman 
heißt.

Max Dax: Das Künstliche ist ja meist auch viel 
interessanter als das scheinbar Authentische. der 
Film von John Ford „The Man Who Shot Libery 
valance“ endet mit der Frage, ob der wirkliche 
Killer genannt werden soll oder ob man doch 
lieber das schreibt, was der Geschichte zuträglich 
ist. Dann kommt dieser schöne Satz: „When the 
legend becomes fact, print the legend.” das ist 
doch kulturelle Praxis seit Jahrhunderten. Bob 
dylan überschreibt seit Jahrzehnten Songs von 
anderen Musikern und gibt sich selbst den credit. 
Und dabei interessiert auch nur die Legende des 
Großkünstlers dylan.

Tarun Kade: In „Axolotl Roadkill“ heißt es: 
„Weil meine Arbeit und mein Diebstahl 
authentisch werden, sobald etwas meine 
Seele berührt. es ist egal, wohin ich die 
dinge nehme, wichtig ist, wohin ich sie 
trage.“ 

Bastian Kraft:  ich nehme das nicht als reine 
Formfrage wahr, sondern es fasziniert mich, 
auch auf mich selbst oder andere Menschen mit 
diesen Begriffen zu gucken. Plötzlich scheint 
die Möglichkeit auf, dass man nicht unbedingt 
authentisch und echt sein muss. ich kann mich 
selbst als Patchwork-Person empfinden, in 
der viele Einflüsse zusammenkommen, von 
Fernsehserien, eltern, Freunden, Familien, Schulen 
etc.

tarun Kade: das heißt, dass 
diese Formdiskussion im engen 
Zusammenhang mit der Konstruktion von 
identität steht. was ich bin, hat auch damit 
zu tun, wie ich Kunst, Text oder was auch 
immer produziere. 

Max Dax: Ich würde sagen, ja. Ich glaube, dass 
“Axolotl Roadkill” ein wirklich prototypisches 
Buch unserer Zeit ist, in der Art wie es mit dem 
Zwischenfeld von erlebtem und nicht erlebten, 
umgeht. das ist für mich in der Literatur und beim 
Schreiben gerade faszinierend, dass endlos viele 
Menschen sich bemüßigt oder genötigt fühlen, 
in Blogs ihr Leben zu erzählen. Und das wird da 
interessant, wo die Grenzen zwischen wirklich 
erlebtem und Fiktiven verschwimmen. 

tarun Kade: Aber auch deswegen, weil 
die Grenze bewusst existiert und mit ihr 
gespielt wird. Gerade die Möglichkeit, 
dass einiges auch tatsächlich passiert 
sein könnte, macht ja einen großen teil 
des reizes aus.

Florian Waldvogel: Das glaube ich zum Beispiel 
nicht. Ich bin ja ein Fan von Tom Kummer, in 
dessen Interviews Leute wie Mike Tyson plötzlich 
über Heidegger und andere hochkulturell 
verankerte Personen sprechen. Auch wenn 

man weiß, dass diese Interviews erfunden 
sind, funktionieren sie auf einer anderen Ebene 
trotzdem. Es ist vollkommen egal, ob das 
erlebt oder geklaut ist, weil es um deine eigene 
Imagination als Rezipient geht. 

Max Dax: Wobei man das natürlich vom 
Journalismus unterscheiden muss, der 
auf vertrauen basiert. Als Leser eines 
Zeitungsinterviews gehe ich davon aus, dass der 
Autor sich das nicht ausgedacht hat, sondern 
diese Sätze so auch gesagt wurden. das ist der 
Unterschied zur Literatur. 

tarun Kade: es gibt auch den Unterschied 
zum theater. Auf Proben hört man 
manchmal den vorwurf an Schauspieler: 
„Ich glaube dir das nicht“. Als guter 
Schauspieler gilt ein Schauspieler, 
dem man glaubt, was er auf der Bühne 
betreibt, wie auch immer es ihm gelingt, 
diesen Glauben herzustellen.

Bastian Kraft: Mich interessiert es persönlich 
überhaupt nicht, wenn man auf der Bühne eine 
vollgekotzte toilette und Lebensleid zeigt. Mich 
interessieren Menschen auf der Bühne, die mir 
eine Geschichte erzählen und mir so dreist ins 
Gesicht lügen, dass ich ihnen glauben will. oder 
die einen Gedanken auf der Bühne so verfolgen, 
dass ich selbst mitdenken kann, ohne bevormundet 
zu werden. im theater ist das zunächst eine 
Formsache, aber was der roman für eine Frage 
stellt, ist inwieweit man diese formalen Prinzipien, 
über die wir hier reden, für die reale Lebenswelt 
nutzbar machen kann. ich glaube, dass uns 
deswegen diese Form gerade so umtreibt. Nicht so 
sehr, weil da vielleicht textlich etwas geklaut wurde. 
es ging darum, ob dieser Mensch, der uns da als 
16-jähriges wohlstandsverwahrlostes Mädchen 
verkauft wurde, ob dieser Mensch authentisch ist 
oder eine große Betrügerin.

Max Dax: Das hat tatsächlich auch mit der 
Blogkultur zu tun. in dem Moment, wo man im 
internet einem Universum von Leuten schreibt, 
die man nicht sieht, stellt man sich als Autor 
automatisch die Frage: was bin ich bereit zu sagen, 
was empfinde ich als notwendig zu sagen, was 
dichte ich hinzu, was kopiere ich? Selbst wenn ich 
alles zusammenkopiere, erstelle ich mir ja trotzdem 
eine Persona, von der andere denken, dass ich 
es sei. ich bin mir sicher, dass rainald Goetz 
sein internettagebuch “Abfall für alle” mit einem 
Konzept im Kopf begonnen hat, wie viel Privatheit 
er erlaubt. ein Selfmodelling-Konzept. ich bin mir 
aber sicher, dass sich seine eigene Autorposition 
im Prozess des Schreibens verändert hat und 
ich glaube, dass das bei anderen, die solche 
erfahrungen des Blogschreibens machen, auch 
früher oder später eintritt. diedrich diederichsen 
hat zu rainald Goetz damals gesagt, dass der 
Blog im Grunde die spannendste neue Möglichkeit 
in der Literatur ist - fuelled by internet. das liegt 
auch an der Auseinandersetzung mit der sofortigen 
Öffentlichkeit. diese Zeitverzögerung, die es früher 
gab, dass ein Text geschrieben wird - da sind 
wir wieder beim Kämmerlein - und der wird dann 
drei Jahre später veröffentlicht, das gibt es ja in 
dieser Ausprägung von Schreiben nicht mehr. das 
stellt deswegen noch lange nicht den klassischen 
roman in Frage oder die klassische interpretation 
eines traditionellen Stoffs auf der Bühne. Aber es ist 
eine neue Selbstverständlichkeit hinzugekommen, 
die offensichtlich von vielen Leuten noch nicht 
akzeptiert werden kann, weil da vielleicht diese 
Authentizitätsfrage gestellt wird, die ich mir aber 
gar nicht stelle. ich habe sowieso eine riesengroße 
Skepsis gegenüber dem Authentischen. das größte 
Monument der Authentizität ist ja wohl Bruce 
Springsteen mit seinem schwitzendem oberkörper 
und seinem ruf in die wildnis und ich glaube, 
davon ist nichts wahr. Und trotzdem wird der Begriff 
der Authentizität immer mit ihm verbunden, nur so 
als Beispiel. 
 
Florian Waldvogel:  Ich habe während des 
Gesprächs die ganze Zeit überlegt, was denn 
eigentlich das authentischste Kunstwerk ist. Mir fällt 
da immer nur Carl Spitzweg ein: “Der arme Poet.”
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was bringt das Jahr 2011 an sehenswerten 
Ausstellung in unsere Stadt? Die Erwartungen 
sind hoch! nichts desto trotz lässt sich der 
Januar ein wenig bitten. Da kann man nur auf 
Startschwierigkeiten hoffen, die vielleicht in 
einem flotten Rennen und phänomenalem 
finish enden. Bekanntlich soll man aber den 
tag nicht vor dem Abend schimpfen und 
deswegen haben wir uns natürlich umgehört 
und trotz einer allgemeinen flaute großartige 
und besuchenswerte Ausstellungen aus dem 
hut gezaubert:

KereN cYtter
KUNStvereiN MÜNcheN

das ende des Monats Januar wird mit 
der eröffnung einer einzelausstellung der 
israelischen Künstlerin Keren cytter im 
Kunstverein München zelebriert. Ab dem 
29. Januar wird dort eine Übersichtsschau 
präsentiert, die einen Überblick über 
cytters letzte fünf Schaffensjahre geben 
möchte. in ihrem künstlerischen werk 
beschäftigt sie sich hauptsächlich 
mit der Frage, welchen Einfluss die 
Medienkultur auf zwischenmenschliche 
Beziehungen ausübt. Bei der Umsetzung 
ihrer Kurzfilme verbindet Cytter Elemente 
dokumentarischer und fiktionaler 
herkunft, die oft an home-videos oder 
videotagebücher erinnern. in ihren 
Performances vereinigen sich die 
verschiedenen Disziplinen Tanz, Text 

und Musik: cytters werk ist das einer 
zeitgenössischen Künstlerin, die die 
üblichen Gattungsbegriffe auslotet und 
überschreitet. Zuletzt gastierte sie mit 
ihrer Performancegruppe in der Londoner 
tate. Umso erfreulicher ist es, dass sie 
nun auch den Sprung nach München 
geschafft hat, und der Kunstverein 
ihr mit der „The Hottest Day Of The 
Year“ betitelten Ausstellung die auch 
hierzulande längst fällige Anerkennung 
zollt.

YeS iS More
ArchiteKtUrGALerie MÜNcheN

das wohl meist gefeierte Architekturbüro 
des letzten Jahres beehrt mit seiner 
Wanderausstellung „Yes is more“ ab 
dem 21.1. nun auch München. in der 
Architekturgalerie München (türkenstraße 
30) wird am 20. Januar zur vernissage 
der Präsentation des dänischen Büros 
BiG geladen. in einem unkonventionellen 
Architekturcomic zeigt Bjarke ingels 
die entstehung seiner spektakulären 
ideen vom Zeichenbrett bis zum fertigen 
Gebäude. Bekannt wurde das Büro durch 
seine unkonventionellen konzeptuellen 
entwürfe, die anhand von Projekten wie 
dem „Mountain Dwelling“ in Kopenhagen 
oder dem dänische Expo-Pavillon in 
Shanghai veranschaulicht werden. 
Bereits erschienen ist das passende 

Buch zur Ausstellung: Auch hier soll auf 
außergewöhnliche weise eine neue 
Form und denkweise in der Architektur 
vermittelt und der Öffentlichkeit nahe 
gebracht werden. wem das betrachten 
des Buches und der Ausstellung 
nicht reicht, der hat außerdem die 
Möglichkeit, einem vortrag von Bjarke 
ingels beizuwohnen: vor der vernissage 
spricht er ab 18.30 Uhr im Audimax der 
technischen Universität München über 
seine Projekte und visionen.

JoSePh BeUYS
SchirMer/MoSeL 
ShowrooM

weil man ja eigentlich nie genug von 
Joseph Beuys bekommen kann, nun auch 
noch der hinweis auf diese Ausstellung:  
Am 20.1. findet eine Vernissage im 
Schirmer/Mosel Showroom statt. der liegt 
nicht nur ähnlich wie der Kunstverein 
in den wunderschönen Arkaden des 
hofgartens, sondern zeigt mit Arbeiten 
von Joseph Beuys natürlich auch einen 
der bedeutesten Künstler des 20. 
Jahrhunderts. wer nun aber an Filz und 
Fett denkt, dürfte vielleicht ein wenig 
enttäuscht sein: in der Ausstellung wird 
es vor allem Postkarten, einladungen und 
drucksachen zu sehen geben.
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MittAGeSSeN
chez taéko 
39, rue de Bretagne
Öffnungszeiten:  
di - Sa, 9:00 - 20:00; So, 9:00 - 14:00
Metro: Filles du calvaire
tél. +33 1 48 04 34 59 

Der beste Japaner der Stadt befindet sich innerhalb 
des Le Marché des enfants rouges, dem ältesten 
Markt von Paris. Gemüsehändler, Floristen und 
Marmeladenverkäufer treffen hier auf ausgefallene Küche 
aus der ganzen welt. ein Muss.

BUchLAdeN
comptoir de l‘image
44, rue de Sévigné
Öffnungszeiten: Kennt der Besitzer Michel Fink
Metro: chemin vert/St.Paul
tél. +33 1 42 72 03 92

dieser Buchladen gleicht einem Sammelsurium 
an inspiration und Nostalgie. von vintage-
Modemagazinen wie harper‘s Bazaar und vogue zu alten 
designerkatalogen und Fotobänden. 

MUSeUM
Museum national d‘historie naturelle
57, rue cuvier
Öffnungszeiten:  
Mo - So, außer di; 10 - 18 Uhr
Metro: Jussieu
tél. +33 1 40 79 54 18

die präparierte tierwelt von damals und heute, wie es 
sie sonst nirgends auf der welt gibt. wer mal wirklich in 
eine andere Sphäre tauchen will, sollte unbedingt hier 
herkommen.

ShoPPiNG
damir doma Store
6, rue des Arquebusiers
Öffnungszeiten:  
di - Sa, 11:00 - 19:00
Metro: Saint-Sébastien Froissart
tél. +33 1 45 27 09 30 www.damirdoma.com

cLUB
Montana
28, rue Saint-Benoît
Öffnungszeiten:  
Mo - Sa, 23:00 - 05:00 Uhr
Metro: Saint Germain des-Prés 
tél. + 33 1 45 44 60 60

der coolste club in Paris,  
ohne widerrede. 

cAFé
café charlot
38, rue de Bretagne
Öffnungszeiten:  
Mo - So, 19:00 - 02:00
Metro: Filles du calvaire 
tél. + 33 1 44 54 03 30

ein wunderbares traditionelles café Bistro. Zu einem 
Glas wein reicht der Kellner Nüsse und oliven, so was ist 
einfach sympathisch.

diNNer
Procopio Angelo
89, rue St honoré 
Öffnungszeiten:  
Mo - Sa, 12:00 -  15:00; di - Sa, 19:00 – 22:30
Metro: Les halles/Louvre rivoli
tél. + 33 01 40 41 06 25

der leckerste italiener von Paris ist auf der hippen St 
honoré, klein und unprätentiös. Selbst gemachte Pasta 
zu fairen Preisen in gemütlicher Atmosphäre,  
der Geheimtipp.

Er stellt uns Paris vor.
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frohlockend hüpft das Rentier…

Als ich gestern die rudolphia aus dem dragqueenland alias  
Bobabachtzenuhr aufgrund des fulminanten, gar königlichen rentier 21- 
ender Kopfschmuckes halb liegend in dem Auto meiner Mama, einem MAZdA 3  
aus dem Jahre 2005, verstaut hatte, ging es vom westend in die  
innenstadt.

Nachdem das sehr gut erhaltene, gar frisch und frohlockend hüpfende  
rentier sich aber strebte, mich als pinkfarbenen Nikolausersatzes mit  
einem Schlitten ins Glockenbach zu ziehen(die faule Kuh), sind wir  
zu unserem ersten cocktail Medori Melonenlikör volksnah, also zu Fuß, im  
restaurant Glockenbach aufgekreuzt.
Das Porzellan der Marke RAK „Made in USA“ war  kein feines Porzellan,  
und  daher wollten wir gleich mal weiter ins corso. dort angekommen,  
fielen meinem Ex-Verlobten Herrn Hung sogleich mal die Gesichtszüge  
richtung  Bartresen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass unsere  
platonische Beziehung aufgrund der vergoldeten
hochzeitsgeschenkvorstellungen sich haben nie weiterentwickeln lassen.

Meine stattliche Begleitung in einem wunderschön glänzenden weißen  
Fell, zog sogleich alle Blicke auf sich, und der sich mittlerweile   
fürsorgliche kümmernde hung brachte uns einen Porzellanteller, oh Gott,  
von einem NoNamehersteller. Gäste aus Freising lobten die  
Kastanienravioli, die Koch Pepe zubereitet hatte, und nachdem mein  
rentier mit den hufen scharrte, nahmen wir sogleich oliven samt Glas  
in Beschlag und zogen weiter ins München 72.

der 72er wirt tom hing gerade mal in seiner designerwohnung ab, wo wir  
dann ein rentierfotoshooting im geschützten rahmen, wenn ihr wisst was  
ich meine, abhielten. Gingen dann in tom´s hüpfburg runter, schauten  
uns dort Geschirr aus 70er Jahre Buntkeramik neben diversen  
iKeA Schüsseln an. der Bobabachtzehnuhr zog beim Gästetalk aus versehen  
mit seinem Kostümärmel mal quer über die Schinkennudeln eines wimpern- 
klimmpern-glimmer-glozan- fixierten  Herren und schon schnappten wir  
tom mit seiner erdnusskanne und zogen ein paar häusel weiter.

wohin es dann weiterging mit Bobabachtzehnuhr in der nächsten SuperPaper.  

Bis dahin 
verbleibe ich mit„fuck the backmsichung“
euer Armin

www.cafe-kubitscheck.de
www.das-neue-kubitscheck.de
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SAMStAG

01.01.

hArrY KLeiN:  Adam Beyer; Benna

PiMPerNeL:  Munich rumble

rote SoNNe:  Stock5 pres. Afterhour mit Portable aka Bodycode, live; Jichael  

 Mackson, live; The Analog Roland Orchestra, live; Inxec aka   

 christopher Sylvester, live; rampa b2b &Me; Mike väth; dario  

 Zenker; Sascha Sibler; daniel Bortz

dieNStAG 

04.01.

BLUMeNBAr:  Blumenbar am dienstag 

crUX: early Bird – 150 Minute Party

hArrY KLeiN:  Andrea di rocco; Leon Klein;

PiMPerNeL:  the heart of Munich

 

Mittwoch 

05.01.

BLUMeNBAr:  SoNSoN Special: robin t treier (ohhi! Stuttgart), Suhur&taran 

crUX:  W.W.A – Opening Party: Hr. Minute, Dj Explitzit, Al Rock, Roger  

 rekless, dJ Scream 

BoBBeAMAN:  Matthew Styles; daniel Mraz;tonio   

 Barrientos

hArrY KLeiN:  tobi Neumann; Kraushaar & Gradmann

PiMPerNeL:  Les Fleurs du Bass

rote SoNNe: Aka Aka, live; daniel Bortz; Leo Küchler

 

doNNerStAG

06.01.

hArrY KLeiN:  Sissi; Tres Puntos; Slick; F.Lomax & Fred Robbe

PiMPerNeL:  tigress djs (Berlin)

rote SoNNe:  Masa Masala; Anette Party; Andam Klosowski

 

 

FreitAG

07.01.

BLUMeNBAr:  PeNG PeNG flamingo gang vs. teichwasser

BoBBeAMAN:  Populette; James Friedman; Max Pask

crUX:  Jackmode Label Night: oliver $, J. Philip 

edMoSeS:  our best friends play their favorite tunes

eLLi diSco:

hArrY KLeiN:  Karotte; Benna

PiMPerNeL:  Bizarre disco circus

rote SoNNe: The Hacker, Maxim Terentjev; Upstart

SAMStAG

08.01.

BLUMeNBAr:  Kill the tills “Nachts wenn der Autor kommt“ 

BoBBeAMAN:  dJ Kaos; Muallem; valentino

crUX:  Nice! mit dan Gerous, Not.FX

edMoSeS:  Bean&Burrito feat. K´s & Fu go Buckwild

hArrY KLeiN:  thomas Schumacher; Julietta

PiMPerNeL:  original vinyl disco mit Sgt. Balu Senior und Gast

rote SoNNe:  Feindrehstar, live; AcidPauli; deepdowndave

dieNStAG 

11.01.

BLUMeNBAr:  Blumenbar am dienstag mit Marlon Schuler 

crUX: early Bird – dj Justin time

PiMPerNeL:  the heart of Munich

Mittwoch 

12.01.

crUX:  W.W.A: Hr. Minute, Dj Explitzit, Al Rock, Roger Rekless, DJ Scream

hArrY KLeiN:  Garry Klein mit Alkalino;

PiMPerNeL:  Stay on the Scene

doNNerStAG

13.01.

BLUMeNBAr:  Boiler room: Jay Scarlett & Friends

eLLi diSco:

hArrY KLeiN:  dario Zenker; Miss Liza

PiMPerNeL:  hunde, wollt ihr ewig Leben? StAAB (die 

 registratur / Muc) & Gast

rote SoNNe:  Switchmode, live; Gilbert Martini; Felix Lupus;  

 Mark wehlke

FreitAG

14.01.

BLUMeNBAr:  SAGAdA BAtAd Lisa Schairer & Martin Peter (compost blacklabel, 

 angora steel)

BoBBeAMAN:  Jimpster; roland Appel

chAcA chAcA:  club Moral pres. Julie Marghilano live & dJ (Bouq. records/Area remote  

 – Berlin)Stereo aka Noname, SchArre (Kompakt – Barcelona)

crUX:  top Friend pres. irving Jr; Sei crocante

edMoSeS:  dJ Maral

hArrY KLeiN:  onur Özer; daniel rajkovic

PiMPerNeL:  d*i*S*c*o M*A*d*N*e*S*S der L und christos davidopoulos

rote SoNNe:  Clickbox, live; Matze Cramer;Philipp von Bergmann

STADTMUSEUM: James Holden, Kate Wax live! JK

SAMStAG 

15.01.

AMPere:  taste/d pres. Les Petits Pilous

BLUMeNBAr:  Mjunik disco Mirko hecktor (dont stop)

BoBBeAMAN:  tiger & woods, live; Permanent vacation dJ team

chAcA chAcA:  red robin(trapez ltd/Bar25 – Berlin),Sese (Bar25 – Berlin)

crUX:  hip hop don’t Stop: Sarah Love (BBc rAdio1 / Mtv / UK), Jumpy 

 San Gabriel, tommy Montana

edMoSeS:  carhartt pres. rare grooves

eLLi diSco:

hArrY KLeiN: chris Lattner; Andre Stubbs; Fabian Kranz; Sebastian Galvani

PiMPerNeL:  Beat the Geek 

rote SoNNe:  Zombocombo: MdccXXXvi

J a n u a r

MAXIMILIANSPLATZ 5 / MÜNCHEN

DAVIDE
SQUILLACE
RENÉ 
VAITL
                       WORLDLEAGUE

SAMSTAG
29.01.2011

HIDEOUT / SCI+TEC

www.worldleague.de

www.myspace.com/davidesquillace
www.bullittbookings.com



dieNStAG 

18.01.

BLUMeNBAr:  Blumenbar am dienstag mit Marlon Schuler 

crUX: early Bird – dj Justin time

PiMPerNeL:  the heart of Munich

Mittwoch 

19.01.

crUX:  w.w.A - Special: So what presents   

 PMd +live+ PMd (ePMd / NY)

 Sean Strange, Dj Illegal, Dj Sixkay

hArrY KLeiN:  Garry Klein mit Julietta; kid.chic

PiMPerNeL:  rik elmont & deep down dave 

doNNerStAG 

20.01.

BLUMeNBAr:  SoNSoN

hArrY KLeiN:  Benna; cesare vs. disorder

PiMPerNeL:  velvet Sneakers, dj don Schmocko

rote SoNNe:  Grüne Sonne pres. Nicholas Jaar; 

 Acid Pauli

FreitAG

21.01.

AMPere:  So Not Berlin: Autodidakt, Noizegeneration. ten Skirts

BLUMeNBAr:  Permanent vacation; Benjamin Fröhlich & tom Bioly

BoBBeAMAN:  Patrice Scott; elie eidelman; John osborne

chAcA chAcA:  Matthias tanzmann (Moon harbour), domenico d’Agnelli

crUX:  BtYcL: Booty call Soundystem, trrBo (Man recordings)

edMoSeS:  Luvin Lou

eLLi diSco:

hArrY KLeiN: richard Bartz, live; water Lilly, live; Sissi; Ana

rote SoNNe:  Spony talker, live; danny Faber; Sese; Flo Schmid

 

SAMStAG

22.01.

BLUMeNBAr:  Zusammenspiel dorfner&Beeling

BoBBeAMAN:  Gomma Dance Trax pres. Ian Pooley; Telonius; Manuel Kim

chAcA chAcA:  thomas Stieler (tactarea.com/Legotek - Saalfeld), Falk dober- 

 mann (tactarea.com/Funkenflug - rudolstadt), Alma Gold

crUX:  Beastin classic: Beastin Bros

edMoSeS:  Beat7 und herr ruppenstein

eLLi diSco:

hArrY KLeiN:  MiSc, live; Jichael Mackson, live; Jeremy P. caulfield

PiMPerNeL:  Powerplay Soundcrew

rote SoNNe:  Motor city drum ensemble; Anette Party; Moritz

 

dieNStAG 

25.01.

BLUMeNBAr:  Blumenbar am dienstag mit Marlon Schuler 

crUX: early Bird – dj Justin time

PiMPerNeL:  the heart of Munich

Mittwoch 

26.01.

crUX:  W.W.A: Hr. Minute, Dj Explitzit, Al Rock, Roger Rekless, DJ Scream 

hArrY KLeiN: Garry Klein mit Anette Party

PiMPerNeL:  erwischt! in Flagranti mit carciofi Frivoli

doNNerStAG 

27.01.

BLUMeNBAr:  Boiler room Jay Scarlett & Friends

eLLi diSco:

hArrY KLeiN: Vito Bravo; Simon Rose; Phoenixonphyre

PiMPerNeL:  disco obscura

rote SoNNe:  Pawas Gupta; Mitch Jany; Steinwiese

 

FreitAG

28.01.

BLUMeNBAr:  Ambiente: Bartellow (columbus, estrela), San Quentin 

BoBBeAMAN:  Penner & Murder, live

chAcA chAcA:  Frank Lorber (cocoon/Nummer Schallplatten – FFM), Patrick Baer

crUX:  top Friend pres. irving Jr; Sei crocante

edMoSeS:  oskar Melzer plays hip hop

eLLi diSco:

hArrY KLeiN:  2 Jahre compost Black Label mit Karizma; thomas herb

PiMPerNeL:  diskostoff presents Karl Komputer und Phil harmony

rote SoNNe:  Great Stuff pres. Paul ritch, live; Flynn; Markus Mehta

SAMStAG

29.01.

BLUMeNBAr:  dj Mooner (Zombocombo)

BoBBeAMAN:  Muallem; oskar Melzer

chAcA chAcA:  dorfner & Beeling, Floorist

crUX:  Nice! Mit dan Gerous, Not.FX, tommy Montana

edMoSeS:  Sinnamix & E-Four-Ed Do D´n´B

eLLi diSco:

hArrY KLeiN: KIKI; Maxim Terentjev

PiMPerNeL:  Alkalino (dikso/ Audaz - Lissabon) & Gast

rote SoNNe:  world League pres. david Squillace; rené vaitl

SoNNtAG 

30.01.

PiMPerNeL:  Sunday delight mit Mr Schnoizi

J a n u a r

STAYING 
HOME
KILLS

SUPERPAPER
immer auf dem neuesten stand für ausstellungen - parties - musik - shopping und vieles mehr auf

www.superpaper.de

Di. 04.01.
Blumenbar am Dienstag mit Marlon Schuler 

Mi. 05.01.

SONSON Special
Robin T Treier (Ohhi! Stuttgart), Suhur&Taran

Fr. 07.01.

PENG PENG  
flamingo gang vs. teichwasser

Sa. 08.01.

KILL THE TILLS
“Nachts wenn der Autor kommt“ 

Di. 11.01.
Blumenbar am Dienstag mit Marlon Schuler 

Do. 13.01.

BOILER ROOM
Jay Scarlett & Friends

Fr. 14.01.

SAGADA BATAD
Lisa Schairer & Martin Peter (compost blackla-
bel, angora steel)

Sa. 15.01.

Mjunik Disco 
Mirko Hecktor (Dont stop)

Di. 18.01.
Blumenbar am Dienstag mit Marlon Schuler 
 

Do. 20.01.

SONSON
Suhur&Taran

Fr. 21.01.

PERMANENT VACATION
Benjamin Fröhlich & Tom Bioly

Sa. 22.01.

ZUSAMMENSPIEL 
Dorfner &  Beeling

Di. 25.01.
Blumenbar am Dienstag mit Marlon Schuler 

Do. 27.01.

BOILER ROOM
Jay Scarlett & Friends

Fr. 28.01.

AMBIENTE 
BARTELLOW (Columbus, Estrela), San Quentin 

Sa. 29.01. 
DJ MOONER  
(ZomboCombo)
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Einladung
Fotokunst rund ums Bauen
von Dr. Patricia Scherer
Vernissage: 13.01.2011 | Beginn: 19.30 Uhr 
Kunst | Genuss | Catering | Sound
Ausstellung: 13.01. ‒ 19.01.2011
Galerie art:ig  
Corneliusstraße 19 | 80469 München | artig-muenchen.de | info@artig-muenchen.de

Powered by:  
www.hall-of-claim.de    

Das weltweit erste Kreativ-Portal, das käufliche Claims, Domains  
und Titel unter einem Dach offeriert ‒ die Handelsplattform für geschützte Ideen! 

„Bau-Pause“
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