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JaNuar KuNsT

Das neue Jahr beginnt mit einer Viel-
zahl von berauschenden Kunstaustellungen, die 
in München auf hoffentlich offene und gierige 
Künstlerherzen treffen werden. Im ersten Mo-
nat des Jahres gibt es nämlich schon so eini-
ge schmankerl für Kunstinteressierte oder die, 
die es noch werden wollen. Wir beginnen mit 
einer reise durch eine Welt die zwar schon 
erforscht, aber im Vergleich, noch zu einer 
jüngeren Kunstform gehört, der Fotografie. eine 
der vielfältigsten und aussagekräftigsten Medi-
enformen des zwanzigsten Jahrhunderts spielt in 
diesem Monat eine wichtige rolle.

augen auf! eine neue Generation von 
Künstlern lädt seit dem 06.12.12 zu einer 
ausstellung in die Lothringer 13 ein. 

eYe eYe

Werke von studenten die vom Medium Film, über 
das Tafelbild, bis hin zu Installationen reichen, 
gibt es in der ausstellung mit dem Titel eye eye 
zu bewundern. Das kooperative projekt der Foto-
grafie studenten, der Kunstakademien München und 
Nürnberg präsentiert einen bunten Fächer an fo-
tografischen Werken. Die beiden gezeigten Formen 
des dokumentarischen und des autonomen Bildes 
sind charakteristisch für die Fotografie. am ende 
kristallisiert sich meist nur eins, der beiden 
elemente heraus und unterstreicht somit die ein-
zigartigkeit eines Werkes. In der ausstellung wird 
der Betrachter in eine bedeutsame Welt eingeführt, 
die ihren Höhepunkt erst in ihrer Interpretation 
findet. somit werden die verwendeten Materialen 
zu einer art Larve, die sich im auge verpuppt und 
sich in der eigenen Interpretation vielleicht zu 
einem schmetterling entwickelt. 

Lothringer 13
zu sehen noch bis zum 13.Januar

politisch geht es dagegen in der ausstellung von 
anja Jensen zu. Die auseinandersetzung mit dem 
Thema Überwachung die einerseits für sicherheit 
sorgt, doch zugleich für mehr Kontrolle steht, 
spielt die Hauptrolle in der Galerie f 5,6. Das 
Gesellschaftliche problem der Durchleuchtung 
findet sich in all ihren Werken wieder.

aNJa JeNseN

Die deutsche Künstlerin anja Jansen arbeitet im 
Bereich Fotografie und Installation. Durch das 
Hauptthema ihrer arbeiten, Überwachung, werden 
gleichzeitig Nebenelemente wie sicherheit und 
Kontrolle dargestellt. Genau die Faktoren, die in 
unserer heutigen Gesellschaft meist nicht mehr 
getrennt voneinander behandelt werden können. 
angefangen hat alles mit der fotografischen um-
setzung von Bildern aus Überwachungsanlagen 
(serie pMa – palma München amsterdam). es ent-
stand eine serie mit verschiedenen Handgepäcks-
stücken, die das Innenleben von Flugreisenden 
auf den strecken palma – München – amsterdam 
entlarvten. Die seit 2001 entstandenen arbeiten 
(serie It́ s for security) lehnen zwar auch an 
das Thema Überwachung an, rücken es jedoch in 
ein ganz neues Licht. eine künstlich geschaffe-
ne atmosphäre, versetzt die Betrachter in unna-
türliche unruhe, denn die Bilder erzählen eine 
Geschichte. Dabei liegt die story individuell im 
Kopf eines Jeden, der sie beäugt. anfang und 
ende werden so zu einer individuellen Vorstel-
lung, die sich jeder selber zusammenfantasieren 
kann. einzelne personen oder Kleingruppen hal-
ten sich inmitten der Nacht, an skurrilen or-
ten auf und bewerkstelligen kuriose Dinge. ein 
Lichtkegel umschließt sie, erwischt sie auch. 
Das Verborgene wird aufgedeckt und die per-
sonen scheinen erschreckt, enttarnt worden zu 
sein. Wie von Überwachungskameras aufgenommen 
strahlen die Fotografien unheimliches und un-
wirkliches aus. 
Galerie f 5,6 
eröffnung am Donnerstag 31. Januar 2013

01. Februar bis 22. März 2013

Zu einem Zusammenschluss der anderen art, lädt 
die Galerie van de Loo projekte mit der Galerie 
Jo van de Loo ein. Die beiden Galerien, sind 
zwar miteinander verwandt, stehen ansonsten 
jedoch völlig unabhängig voneinander. Mit ab-
strakter, neo- expressionistischer Landschafts-
malerei lockt der Künstler Maurice Wyckaert in 
beide Galerien. 

MaurICe WYCKaerT - DIe LaNDsCHaFT IM 
BLICK MIT pHILIp GaIsser – ZINNoBerBLau 
BeIM MorGeNGraueN 

am Beginn von Maurice Wyckaerts Karriere stan-
den stillleben im Vordergrund. so nahm er sich 
im weiteren Verlauf seines schaffens nicht-figu-
rativen Motiven an, ehe er sich schließlich der 
scheinbar abstrakten Landschaftsmalerei zuwen-
dete. Wyckaerts panoramalandschaften sind ab-
strakte Kombinationen aus schillernden Farben. 
sie verraten vor allem die in der Komposition 
nur schwer zu bändigende Dynamik.  Diese ist 
wie eine reise zu rastlosen plätzen. Die Land-
schaftsmalerei von Maurice Wyckaert verliert 
niemals an dynamischer aufregung. arbeiten von 
Maurice Wyckaert werden in beiden Galerien zu 
sehen sein, sowie Fotoarbeiten des Künstlers 
philip Gaisser.

In Kooperation mit Galerie Jo van de Loo 
eröffnung am Donnerstag, den 31. Januar, 18 uhr
präsentation des Werkverzeichnisses der Malerei von 
Maurice Wyckaert
ausstellungsdauer: 31. Januar bis 6. april 2013

Visuelle Highlights gibt es diese Tage nicht nur 
in festgehaltener Form. In der Galerie esther 
Donatz gibt es neben Fotografie und Co. eine 
performance der extraklasse dazu.

a DoG repuBLIC

she talks peace! a Dog republic 2013 
Nach erfolgreicher performance im Ludlow 38, 
New York, zeigt Galerie esther Donatz die Insze-
nierung a Dog republic nun erstmals in München. 
Das projekt wurde von den Künstlern Jean-Bap-
tiste Decavéle, Nico Dockx, Helena sidiropoulos, 
dem architekten Yona Friedman und dem Musiker 
Krist Torfs initiiert und umfasst performances, 
Filme, Fotografie, objektarbeit, Gesprächsrei-
hen und publikationen. Nicht nur der Name der 
Künstler ist besonders sondern auch ihr event. 
ein weiterer Höhepunkt der ausstellung ist ein 
stummfilm, der bei eröffnung mit einer „Drum-
performance“ von Krist Torfs uraufgeführt wird.

Galerie esther Donatz
eröffnung am Freitag, 18. Januar, 19-21 uhr
ausstellungsdauer vom 19.1. bis 23.2.2013

Die aussagekräftigen Gesichter, der Fotografin 
roni Horn sind bekannt. Nicht sie verlor das 
Lächeln, sondern die Menschen in ihre Fotogra-
fie. Die Besucher haben hingegen allen Grund 
ihre Mundwinkel hoch zu ziehen, den die samm-
lung Goetz hat mit roni Horn einiges zu bieten.

roNI HorN

Die sammlerin Ingvild Goetz war schon immer 
von der Künstlerin roni Horn fasziniert. eine 
der ersten ausstellungen, nach der eröffnung des 
Museums der sammlung Goetz 1993, beinhaltete 
schon Werke von roni Horns, die gemeinsam mit 
Werken Felix Gonzalez-Torres 1995 gezeigt wurden. 
Fast 20 Jahre nach dieser visionären ausstellung, 
widmet die sammlung Goetz nun  im gesamten Ge-
bäude der Künstlerin eine große Werkschau aus 
ihren Beständen, die mit roni Horn zusammen 
konzipiert wurden. Dies gibt einen repräsentati-
ven einblick in ihr gesamtes Werk. 

sammlung Goetz
Öffentliche Führungen durch die ausstellung:
samstag, 12. Januar, 11.30 uhr
samstag, 02. Februar, 11.30 uhr

einen ganz anderen Kunstgenuss, nämlich einen 
für die ohren, gibt es in der Villa stuck mit der
GoMMa FeNGeL sHoW von Martin Fengel und Gomma 
records

MoDerN arT MusIK MÜNCHeN

Mit ihrem slogan: „Yoú re not alone in the 
Disco, Baby“ erklärt sich Gomma records von 
allein. aber verstehen sich nicht nur als ein 
Label für Musik, sondern vielmehr als Kollek-
tiv, das sich darüber hinaus auch mit Mode, 
Design und Kunst auseinandersetzt. Das Münch-
ner plattenlabel besteht aus Jonas Imbery (aka 
Telonius) und Mathias Modica (aka Munk). Zusam-
mengesetzt und vervollständigt wird Gomma, von 
einer Vielzahl von Musikern, DJs, Bands, Desi-
gnern und Künstlern auf der ganzen Welt, neben 
Martin Fengel auch Michael sailstorfer, Daniel 
Josefsohn, Mirko Borsche oder The rammellzee.
Neben den Bands esperanza und Hotline spielen 
an diesem sonntag amedée und Milen Till aka 
Kill the Tills sowie natürlich Jonas, Mathias 
Musik. Die Visuals kommen von keinem weniger 
als dem Münchner Fotografen und Künstler Martin 
Fengel, süddeutsche Magazin art Direktor Thomas 
Kartsolis und Mirko Borsche.
MoDerN arT MusIK MÜNCHeN ist eine Hommage, 
von Musikern und Künstlern, an die erfinder des 
Modern art Museum München, die vor mehr als 40 
Jahren schon wussten, dass die Grenzen zwischen 
Kunst und Design, zwischen Mode und Musik, 
fließend sind. Wir sind gespannt.

Villa stuck
sonntag 20. Januar ab 20.00 uhr

Zwischen den entwicklungen der westlichen Welt 
und dem fernen osten liegen Welten. Die Kluft 
zwischen beiden seiten versucht die folgende 
ausstellung zu minimieren, Modelle die sym-
bolisch für die entwicklung südkoreas stehen 
beindrucken in der Mitte des Monats. 

KoreaN TYpoLoGIes

Gesellschaftliche, soziale, politische und kul-
turelle entwicklungen südkoreas, versuchen die 
Münchner architekten Martina Günther und Jan 
schabert durch ihre Werke zu beschreiben.
einzigartige südkoreanische Wohnhaustypologi-
en, wie Han-ok, Yang-ok und apat werden anhand 
von Modellen, plänen und Fotografien aus dem 
fernen osten nach München verlegt. ein kultu-
reller austausch findet statt und eine, in der 
westlichen Welt noch weitgehend unbekannte The-
matik, wird ergründet.

Maximilansforum 
eröffnung am Montag, 14. Januar 2013 
ausstellungsdauer vom 14. bis 27. Januar 2013

sIMoN DeNNY

all You Need Is Data: the DLD 2012 Conference redux”
Für seine ausstellung im Kunstverein München, 
wird der Künstler simon Denny eine neue seite 
der spezifischen Installation vorstellen, die auf 
DLD ( Digital – Life – Design) basiert. Im 
Vordergrund steht hierbei immer der mediale und 
technische Fortschritt, der letzten Jahre. anhand 
einer retrospektive, in der, der Künstler zeigt, 
welche Technologien in den vergangenen Jahren 
aktuell waren, entsteht ein physikalischer Zeit-
strahl. Mit diesem will Danny die schnelligkeit 
des Fortschrittes, der in der Technologie etwas 
änderte, oder auch nicht hervorheben.

Kunstverein München
eröffnung am Freitag, 18. Januar
ausstellungsdauer vom 19. Januar bis 10. März 2013

T: Kathrin Meyer

super paper Issue          39 JAnUAR Text kat hrin meyer 6

fIn





DrINK IN eaT INJusT JusT

Das Glockenbach erlebt einen zweiten oder viel-
leicht auch schon dritten Frühling, und das 
mitten im Winter. Den Gentrifizierungspredigern 
zum Trotz haben sich in der letzten Zeit einige 
neue Bars aufgetan wodurch sich das Nachtle-
ben dort wieder etwas lebendiger gibt. Nachdem 
einer unser redakteure, der mit der erkundung 
einiger neuer orte beauftragt war, leider kurz-
fristig verhindert war, habe ich mich mit dem 
superpaperhubi auf eine Bartour begeben, die 
an ihrem Höhepunkt ein jähes ende finden soll-
te, was aber nicht an den besuchten Läden lie-
gen sollte, sondern an den alterserscheinungen 
meines geliebten Chefs.

Begonnen haben wir in der Loretta, die nach 
ihrem rundumlifting als eine, und da übertreibe 
ich mal zur abwechslung nicht, der besten Cock-
tailbars in München zu handeln ist, aber dazu 
gleich mehr. Während man also früher tagsüber 
einen Café trinken gehen konnte, sind nun noch 
die Kategorien Bar und Küche hinzugekommen. auch 
das Team hat sich verändert und vor allem, dass 
Chris mit seinem Cocktailwissen hinzu gestossen 
ist, erweist sich als absolute Bereicherung.
Ich trinke einen rum old Fashioned mit angostu-
ra rum, der mir – so wie sich's gehört – im 
eisgekühlten Tumbler serviert wird. Nach sei-
nem Bier bestellt Hubi 'etwas Fruchtiges' und 
ich erwarte schlimmstes. Dann fängt Chris an 
Butter mit dem Bunsenbrenner zerschmelzen zu 
lassen und ananasstücke darin zu wenden. Das 
ganze wird dann gemuddelt und mit pisco und ein 
paar anderen Zutaten, die mir entgangen sind, 
aufgefüllt, wodurch ein wahnsinnig guter Drink 
entsteht, den ich bei 'etwas Fruchtigem' jetzt 

nicht erwartet hätte.
Wir sind zum Trinken gekommen und nicht zum 
essen, deswegen kann ich darüber nicht viel 
berichten, bis auf dass der ganze Laden voll 
war und es von kleinen Dingen wie pastrami 
sandwiches bis hin zur Bud-spencer Bohnenpfan-
ne alles gibt und, dass es sehr gut aussah. 
Glücklich sahen die Menschen auch aus und ne-
ben mir saß ein ca 10 Jahre alter Bursche der 
ein Bier trank das sich nach dem ersten schock 
allerdings als alkoholfrei herausstellte. Neben 
den Drinks gibt es übrigens auch eine auswahl 
an über 80 Weinen, was für eine Cocktailbar ja 
eher untypisch ist.

Müllerstraße 50, Mo. bis Do 8 – 1 uhr, Fr. und 
sa. 9 – 3 uhr, so. 10 – 20 uhr,

Im anschluss gings ins BeVerLY KILLs, direkt 
gegenüber. Nicht nur der Name ist ausgefuchst, 
auch das Innendesign weiß Interesse zu wecken. 
Gestaltet von C100 – Christian Hundertmark, 
der nicht nur stadtbekannter Writer war, son-
dern mittlerweile auch ein absolut ernstzuneh-
mender Designer, aber findet das selber heraus 
wie es aussieht. Nach der LoreTTa schockiert 
der Blick auf die 'Cocktails' etwas, auch wenn, 
oder gerade weil das natürlich nicht der an-
spruch eines solchen Ladens ist, sollte man 
sich lieber auf Longdrinks beschränken, aber 
das ist nur meine Meinung. ansonsten überzeugt 
der Laden schon. es gibt von Mo-sa immer DJs 
aus dem Münchner umfeld, auch für unbekanntere 
Leute durchaus eine Chance mal vor ein paar 
Menschen zu spielen und auch die Gäste waren 
auf so einen kurzen Blick sehr angenehm. so ein 

bisschen das pimpernel des Hip-Hops könnte man 
sagen, mit der sehr angenehmen erweiterung, 
dass es eine ambitionierte Fast Food Küche mit 
sandwiches und salaten gibt. Wir hatten ein su-
cuk sandwich und das war top.

open: Mo-sa ab 18.00
Müllerstraße 43

Nachdem auch mein lieber Freund Wurschti dazu-
gestossen ist, sind wir nachHause gegangen. also 
nicht ins Bett sondern in einen Laden, der diesen 
Namen trägt. (artikel sind voll 10er)
Das nachHause ist so ein absolut undefinierbarer 
Laden. Mir wurde gesagt, dass man dort sehr gut 
essen gehen kann, doch als wir da reinkamen, sah 
mir das bis auf die Bestuhlung eher nach einem ra-
veloch aus. Das mit dem essen hatte sich wohl also 
schon erledigt und Taran an den Decks brachte die 
Fenster zum Beschlagen. ein Bar-restaurant-Club-
stammtisch Hybrid sozusagen. Die stimmung hatte 
was vom alten X-Cess, frei, offen ungezwungen.

Hubi geht jetzt wirklich nach Hause, ich nicht...

Holzstrasse 16 Montag bis samstag ab 19.00 uhr

T: eric schönemeier

Nach australien und amerika beginnen wir unse-
re kulinarische reise heute mal auf den philip-
pinen, um dann in 
mittlerweile gewohn-
ter Manier im eilflug 
nach München zu flüch-
ten. Wer pizza am stiel 
schon pervers findet, der 
wird die folgende philippi-
nische Delikatesse wohl noch 
eher verschmähen. Dort isst 
man nämlich angebrütete 
eier, also Hühnerembryos. 
Gekocht, etwas salz oder 
soja sauce dazu, fertig. eklig oder? Wenn 
man sich nun aber uns anschaut, dann sind 
wir auch nicht gerade besser, denn es wer-
den jährlich sage und schreibe 280 Millio-
nen männliche Küken dem erdboden gleichgemacht 
bevor sie das Licht der Welt erblicken. Grund 
genug sich mal auf die suche nach Läden zu ma-
chen, die etwas bewusster als andere an solche 
Fragen herangehen. Wir beginnen – man mag es 
kaum glauben – in der schrannenhalle.

BooNIaN – Dave's spicy ketchup, for sure

David Walker (regi), Michi Kern (Kong usw.) 
und sandra Forster(Charlie,roeckl) haben einen 
neuen Laden aufgemacht, beziehungsweise einen 
stand. ungewöhnlich ist vor allem der standort, 
denn er befindet sich in der Völlereihochburg 
schrannenhalle, aber das ist vielleicht gerade 
das Gute an diesem Laden. auf jeden Fall ha-
ben es die drei geschafft, einen soja Barbecue 
spiess zu entwerfen, der genau und damit meine 

ich wirklich genau, so schmeckt wie Fleisch. 
Dazu wird Dave's spicy Ketchup gereicht und 

der Tag ist ein 
bisschen angeneh- mer. alles an diesem 
stand ist vegan, es gibt besagte spiesse, lecke-
re salatkreationen, ein Tagesgericht usw. Danke 
dass ihr ein bisschen mehr Bewusstsein schafft.

IDa's MILCHLaDeN – Hausmannskost-High-end

Direkt am sendlinger Tor sollte jeder Münch-
ner einmal Mittagspause gemacht haben. Ida's 
Milchladen gibt’s zwar schon eine halbe ewigkeit, 
allerdings ist das trotz der zentralen Lage, ein 
besonderer ort, den vielleicht nicht jeder kennt. 
Man kann dort alles essen was die deutsch-euro-
päische Hausmannskost so zu bieten hat – von 
vegetarisch bis fleischig. In Kauf nehmen soll-

te man um die Mittagszeit allerdings eine sehr 
lange schlange. ein wunderbares Geschäft, bei 

dem die Besit-
zerin noch sel-

ber hinterm Tresen 
steht.

Ida’s Milchladen
Kreuzstr. 23 Mo-Fr 6-16 uhr

speZLWIrTsCHaFT – Ja zur Tradi-
ton, Yeah zum Fortschritt

Dieser durchaus witzig 
gemeinte slogan umschreibt so ziemlich 
das komplette Konzept der spezlwirtschaft. 
Geführt von den sehr netten Jungs vom Crux 
(Marco, Thomas, philipp, robert), befindet 

sich das restaurant direkt über dem Club. auch 
hier gilt: fleischig oder fleischlos. ambitio-
niert bayrische Küche auf einem sehr hohen Le-
vel ist wohl die beste Bezeichnung für das was 
die Jungs da machen. Der Name spezlwirtschaft 
ist dort übrigens programm. Das publikum ist 
vom alter her bunt gemischt, viele Leute ken-
nen sich und die atmosphäre ist, trotz dunklem 
Holz, sehr offen und vor allem eins: gemütlich. 
Der beste restaurant Neuzugang in diesem Jahr.

Di- sa ab 18.30 , Ledererstr. 3

T: eric schönemeier
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KarLFX

Was bedeutet es, 
wenn wir bei einem 
Festmahl beim ster-
nekoch folgendes 
vorgesetzt bekom-
men - als erstes: ein grau-
er stein, so groß wie zwei 
Hände, aus dem nahe lie-
genden Fluss geklaubt 
und mit einer jetzt 
auch grauen ap-
fel-Meerret-
tich paste 
bestrichen, in die 
verschiedene Kräuter ge-
pflanzt wurden. Die paste wird 
übrigens mit har- tem Gebäck vom stein 
gekratzt. 
als Zweites: ein Häufchen Holzkohle. punkt. 
aha. und jetzt? probieren. Befund: ein Häuf-
chen Holzkohle und oben drauf mit Holzkoh-
lenstaub schwarz gefärbt Bündnerfleisch und 
speck, die jetzt genau wie stücke aus Holz-
kohle aussehen. 
Wir befinden uns mitten im Zeichengewitter 
zwischen Hexenküche und abendmahl, zwischen 
Töten und Verzaubern einerseits, und Heilen, 
Genießen und Verwandeln andererseits. 
Denken wir an den Kugelfisch der Japanischen 
Küche. Der Koch lernt 9 Jahre lang, wie man den 
Fisch schneidet, um Gift und Nahrung zu tren-
nen. er arbeitet an der Grenze zwischen voll-

k o m -
menem Genuss und 
Tod. 
Beim Festmahl 
b ef i n d e n 
wir uns 
a l s o 
mitten im 
akt des Le-
sens ambiva-
lenter Zeichen 
und damit - mit-
ten in der Kultur- g e -
schichte.
Die menschliche Zunge befindet sich an der 
Bruchstelle von sprache und Körper, von Natur 
und Kultur. als organ der ambivalenz fungiert 
sie zwischen der ordnung, der Wahrnehmung 
und der artikulation. 
eine erste prägung unseres Geschmacks ist das 
Mahl der Mutter. Der mütterliche essenscode 

wird ein-
geschrieben in den 

kindlichen Körper - und dient 
später als benchmark, anhand derer wir 

alle folgenden speisen entziffern. 
Der ordnungsrahmen für ein Festmahl ist die 
eucharistie, das abendmahl Jesu. Der Fisch 
ist hierbei das superzeichen des erlösers, 
das Brot das Zeichen der Gläubigen (im Hin-
tergrund tanzt der signifikant der wunderba-
ren Brotvermehrung), schließlich der Wein das 
Zeichen für die Transsubstantiation, also die 
Verwandlung ("dies ist mein Blut").

Im akt 
des Festmahls 
überschneiden sich zwei 
Codes: ein religiöser Code (abendmahl), der 
garantiert wird durch den Logos und einen 
kulinarischen Code, dessen Garanten der Kör-
per und seine Wünsche sind. Der kritische 
punkt dabei: die entzifferung eines Mahles. 
Im Leseakt wechselt Natur hinüber in Kultur. 
Letztlich geht es um zwei prinzipien der Welt-
aneignung: das prinzip der Verausgabung im er-
füllten, verschwendeten augenblick des Genie-
ßens, und das prinzip der Zeichenwerdung des 
verabsolutierten, verewigten Zeichens in der 

auflistung 
der sinnenreaktion 

und der stiftung von erinnerung. Letztlich 
das paradigma von Memoria ("tut dies zu mei-
nem Gedächtnis") und aroma. 
In einem solchen ordnungssystem verkörpert 
unser grauer stein aus dem sternemenü das 
einbrechen eines code-fremden elementes. Der 
stein fungiert als parasitäres element des 
speisecodes, er sabotiert die Kommunikation 
zwischen esser und Koch und ermöglicht damit 
zugleich eine neue Lesart. 
und wenn wir beim sternekoch vor einem Häufchen 

Holzkohle sitzen? unser Blick co-
diert die Holzkohle als ungenieß-
bar. aber unsere Zunge liest den 
Geschmack des genießbaren Flei-
sches heraus. In diesem spiel der 
Zeichen kommt ein weiteres element 
hinzu, das element der Camoufla-
ge, der sinnestäuschung.
Wenn wir den Code des essens als 
kulturhistorisches Thema betrach-
ten, sehen wir, er ist stets ein-
gebettet in einen anderen Code. 
es gibt den Fundamentalcode und 
den störcode, der bestehende re-
deordnungen / essensordnungen 
subvertiert. Im sozialen ritual 
des Festmahls schlägt die repro-

duktion des Körpers um in die produk-
tion von Zeichen und damit sinn. Das essen 
wird so zu einer arbeit der Gesellschaft in 
der Nahrung in Bedeutung übergeht.
Der akt der essenserzeugung folgt den prin-
zipien der Kunsttheorie: Verewigung und Ver-
doppelung. Beim essen ergibt sich das para-
dox der Vollkommenheit und Vergeblichkeit der 
Kunst. einer Kunst, die im augenblick ihrer 
Vollendung vergeht. Die Vergeudung führt zum 
erlöschen der Zeichen. und dennoch stiftet 
das essen einen neuen Code: Denken wir an 
proust und das Gebäck in seiner "recherche", 
an die Madeleine. Der Körper, der verzehrt 
wird, um die schrift zu verewigen. 

super paper Issue          super paper Issue          39 39JAnUAR JAnUARText fx karl 12

Ver such ueber 
da s FESTMAHL

13Illustration Low Bro s



Di
xi

e
 

i
m
 

S
c
hl

a
r
a
f
f
en

l
a
n
d

THeaTer THeaTerTHeaTer THeaTer

Die Bühne im Zwielicht. Im Jugendstil-
rahmen ein kahler raum. Nackte Wände, durch 
eine winzig quadratische Deckenluke trüb aus-
geleuchtet. Könnte ein Labor sein oder ein Ge-
fängnis oder eine Zelle im Irrenhaus oder alles 
zusammen. Der Fußboden steigt steil an bis 
kurz unter die Decke. oben, unten, perspekti-
ve, Logik sind ausgehebelt. Mittendrin kauert 
dunkel lockend ein etwas. starrt uns an wie 
der ganze raum. schemenhaft, spinnenhaft, die 
Beine breit gespreizt, den Kopf zum angriff 
vorgestreckt. Bloß bis auf ein unschuldig wei-
ßes Hemdchen. Das etwas macht Geräusche, es 
gurgelt, zischt und gellt: „Wollllululululululu-
lulululululusssssssttttttt!“ 

Geil: das Bild, die eröffnungsszene, die 
Figur. Franziska, die Kollegin Lulu wohl buch-
stäblich aufgefressen und zerstückelt hat, speit 
zwischen sprache und Klang und Mensch und Tier 
ihr sein in den Zuschauerraum. ein Lechzen nach 
Freiheit und nach Leben, das sie „in die städ-
te hinein, über die städte hinaus“ zu führen 
verspricht. „In die Worte hinein, über die Wor-
te hinaus.“ Theatrale Grenzüberschreitung, die 
leider nur streckenweise eingelöst werden wird.

Worum gehts? 

Franziska, achtzehn Jahr, durch eigenes 
Bestreben / entjungfert vor der eh‘ möcht‘ 
endlich den Genuss erleben / den wohl nur ein 
echter Mann / dem existieren abgewinnen kann. 
/ Veit Kunz, der sehr sinistere Geselle / ist 
dem losen Mädel gleich zur stelle / verspricht 
entgrenzung der Frau Faust / ein Lebensfest, 
das saust und braust / für die Dauer von zwei 
Jahren. / sie findets ziemlich abgefahren. / sie 
wird zur Künstlerin, zum Mann gemogelt / und 
währenddessen tüchtig abgehobelt / von Veit, 
der ihre Beine sah und fiepte: / „Nach den zwei 
Jahren bist du mein, Geliebte.“ / es folgt ne 
panoramafahrt durch alle schichten der socie-
ty. / Drei stunden lang entbehrt dies jedoch 
an Variety. / Zumal schon ab dem zweiten akt 
/ gesprochen wird in Versen auf Teufelkommraus 
und seien sie noch so ermüdend und nackt, äh, 
platt. 

Geschwätzig, überlang, erschreckend brav 
kommt heute Wedekinds Text daher. 1912 mag er 
skandalös gewesen sein wegen seiner schlüpf-
rigkeit, des enthaltenen ironischen abgesangs 
auf das Theater als bürgerliche High art-re-
präsentationsform, und nicht zuletzt wegen der 
kecken Behandlung von emanzipation und Frau-
enfrage. als Frauen in Deutschland noch nicht 
einmal politische parteien wählen durften, war 
das schon eine Harke: einem blutjungen Gör das 
recht einzuräumen, frei und respektlos über 
die eigene person zu bestimmen, statt es, wie 
Kollege Goethe damals sein Gretchen, apotheo-
tisch verklärt im Kerker zu versenken. In der 
Inszenierung andreas Kriegenburgs verspielt 
sich der Genderdiskurs zur austauschbaren Be-
langlosigkeit, stopft er doch alle schauspieler 
bis auf seine Franziska Brigitte Hobmeier in 
Ganzkörper-Fettanzüge, für die pieter Breughels 
schlaraffenland-Kugelmenschen ebenso Modell 
gestanden haben könnten wie die Bevölkerung von 
otto Dix‘ Großstadt-Tryptichon und Cindy aus 
Marzhahn, und umgibt sie mit einer überdimensi-
onalen stoffwurst als multifunktionalem plumps-
sack. ecce Homo 2012: putzig-groteske Monstren, 
auswürfe eines quietschroten enddarms der De-
kadenzgesellschaft. schade, dass hier süffisant 
bissige Gesellschaftskritik an der oberfläche 
bleibt und oft genug im Klamauk verebbt. Die 
stimmung im publikum ist bombig - vielleicht 
auch, weil man sich angesichts der Wonneprop-
pen auf der Bühne trotz plätzchen und Glühwein 
entspannt schlank fühlen kann. Franziska: ein 
unterhaltsamer, fast sprengstoffarmer, kusche-
liger Winterabend. Noch am 03., 15., 17., 22. und 
27.01.2013 in den Münchner Kammerspielen. 
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Interview mit Marco, simon, Jakub, andré, Lili, 
Johanna, Igor, pawel, Ihab, Jordi, Jens und 
Florian = Inside The Haze. anwesend: Marco, 
simon, Jakub, andré.
auf anraten der lieben Haze Leute finden wir 
uns im Café sax ein, um gemeinsam zu essen, 
trinken und reden. Das Interview verläuft flie-
ßend über den abend und beginnt an der Bar:

superpaper: Heißt es der, oder das Blog?
simon: es muss der Blog heißen, denn 'das' 
klingt absolut verabscheuenswert.
Marco: eigentlich kommt das Ganze ja von web-
log, insofern müsste es eigentlich 'das' Blog 
heißen, ich plädiere trotzdem für 'der'.
Die anderen sind eingetroffen und bekommen die 
gleiche Frage gestellt
Jakub: Ich soll anfangen? Ist das eine allge-
meine oder eine grammatikalische Frage?
superpaper: einfach eine Frage.
Marco: Ich hab das schon vorhin richtig beant-
wortet, die eine antwort heißt halt, dass du 
schwul bist.
andré: Mein Block, aber mit ck.
Jakub: unser Blog.
Marco (lacht): also bisexuell.
Im Folgenden werden die personen als Haze zu-
sammengefasst.
superpaper: Was ist denn Inside The Haze?
Haze: Wir sind quasi ein Zusammenschluss aus 
random dudes, die alle zuvor in anderen kreati-
ven Feldern unterwegs waren. Wir kennen uns alle 
schon sehr lange und sind größtenteils Kind-
heitsfreunde, die sich zusammengetan haben um 
ein bisschen die vorhandenen Kräfte zu bündeln.
superpaper: und wie viele Menschen sind das?
Haze: 12
superpaper: Was kommt denn da rum beim ein-
zelnen?
Haze: (lacht) Non-profit! Nein, es ist so, dass 

das erwirtschaftete Geld sowieso wieder in das 
nächste projekt gesteckt wird und es aus öko-
nomischer sicht keine langfristige perspektive 
gibt. es war nie der Kerngedanke, dass wir 
damit übertrieben viel Geld machen, sondern, 
dass es eine plattform gibt, auf der man die 
sachen sehen kann, die bei uns entstehen. es 
ist natürlich so, dass durch die gebündelte 
arbeit, sich für jeden einzelnen neue Möglich-
keiten auftun, die man verfolgen kann und von 
denen man etwas hat. es gibt mittlerweile auch 
einige projekte, die über Haze entstehen, aber 
nicht mit dem Namen versehen sind. auf jeden 
Fall zahlt sich die arbeit auch insofern aus, 
dass es Folgeaufträge gibt, weil jemandem das 
oder jenes gefallen hat.
superpaper: Was für projekte sind denn das? In 
welche Gefilde erstreckt sich eure arbeit?
Haze: Wir machen viele Videoprojekte, Graphik 
und Fotographien. Dann machen wir, wie man 
wohl, weiß oft Veranstaltungen und haben auch 
zwei hauseigene DJs, außerdem ist demnächst 
eine streetwear Kollektion geplant.
superpaper: Das gibt uns ja schon mal etwas 
struktur in diesem 12 Mann Konstrukt. Was pas-
siert denn auf der Videoseite, was habt ihr 
außer dem Cocolores Video noch produziert?
Haze: Wir haben das schlachthofbronx Video ge-
macht für 'every day of the week', das vor 
kurzem mit einem aufregenden award von Beatport 
ausgezeichnet wurde, außerdem ist eine Lang-
zeitdoku in planung, bei denen wir die Jungs 
ein Jahr begleiten, unter anderem nach südaf-
rika, Japan und Kanada. ein aufwändiges Good 
Boys Image Video und ein Video für Veli, unse-
ren hauseigenen elektronischen act. Das ist so 
die richtung.
superpaper: Die Veranstaltungen von euch im Yib 
Yap kennt man ja mittlerweile, was ist da eure 
Linie?

Haze: 'Friendship is:' findet jeden vierten Frei-
tag im Monat statt und ist so ein bisschen die 
Verkörperung unseres Freundeskreises in einer 
Veranstaltung. es gibt jedes Mal ein anderes 
Motto, unter anderem hatten wir mal vor einer 
Veranstaltung das Vergnügen mit 80 Leuten eine 
radtour mit fahrbarem Grill zu machen, was ein 
Wahnsinnserlebnis war. Musikalisch erstreckt 
sich das in alle richtungen. House, Dubstep, 
uK-Bass, Hip-Hop, Trap und so Weiter, da gibt 
es keine Grenzen.
Dazu kommt bald ein Hip Hop Format namens 
'pitchblack' über das wir noch nicht so viel 
verraten möchten.
superpaper: Ihr habt vorhin mal kurz von einem 
neuen Video Format gesprochen, was hat es damit 
auf sich?
Haze: Haze.TV. es soll ein streambarer online-
Channel werden, auf dem wir alle produktionen 
von und um Haze archivieren und zeigen können, 
da sich die Dinge auf Facebook immer so schnell 
verlieren. Der Kern von Haze TV wird allerdings 
eine Late Night show, die einmal im Monat in der 
spezlwirtschaft stattfinden soll. es soll ein biss-
chen in die richtung anspruchsvolle eventgastrono-
mie gehen. Man kann ein Ticket für ein extra dafür 
konzipiertes Gängemenü kaufen und dazu spielt dann 
auch eine Band. Wir laden dort Kulturschaffende, 
Charakterköpfe und szenemenschen ein, die inter-
viewt werden und über ihr projekt erzählen können.
superpaper: eine letzte Frage. Treffen sich alle 
zwölf noch oft privat und wie organisiert ihr das?
Haze: es ist so, dass wir natürlich befreundet 
sind, alle 12 an einen Tisch zu bekommen ist 
allerdings schwierig bis unmöglich, was wir mit 
der Zeit einfach festgestellt haben. Trotzdem 
sieht man sich oft und arbeitet natürlich pro-
jektbezogen zusammen.

Das superpaper dankt für das Gespräch.
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Nach einem ausschweifenden silvesterfest 
seid ihr hoffentlich bereit euch im neuen Jahr, 
mit roten Bäckchen und kalten Füßen, wieder 
ins hitzige partyleben zu stürzen. abwechslung 
tut gut - der strom Club hat seit Mitte Dezem-
ber seine pforten im ehemaligen Garden in der 
Lindwurmstraße eröffnet und beschallt seine 
Gäste in optisch und musikalisch neuem Gewand. 
am 02.02. läutet Marc Meden ein neues Kapitel 
der elektronischen Discogeschichte ein. Fünf Djs 
und fünf Live-acts garantieren einen himmli-
schen Disco-abend. Mit oliver Klostermann und 
seinem projekt „Flügel im Club“ kommt ihr zu 
einem ungewöhnlichen Musikvergnügen und könnt 
danach zu altbekannten Disco-Dompteuren wie 
Mirko Hektor, san Quentin und Le Discoboulet 
das Tanzbein schwingen. Von Neuem zu altbewähr-
tem – Kenny Larkin muss eigentlich gar nicht 
mehr vorgestellt werden. Der Mann der ersten 
Techno-stunde ist am 25.01. im Harry Klein zu 
Gast. sich selbst bezeichnet er als artist's ar-
tist, da er viele elektronische Künstler durch 
seinen unverkennbaren Detroit-sound beeinflusst 
hat und selber mit Qualität statt Quantität 
überzeugt. Wer nicht genug vom Detroit- sound 
bekommen kann, dem sei der 28.01. in der roten 
sonne ans Herz gelegt: Blake Bexter, der eng 

mit dem Münchner Label Disco B verbunden ist 
und seit 25 Jahren in der Techno-szene aktiv 
ist, versprüht immer wieder frischen sound in 
Zusammenarbeit mit jungen artists. Zu dieser 
Herrenrunde gesellt sich Dave Clark am 25.01. 
dazu. Der englische „Baron of Techno“ bringt 
den unverkennbaren, gut gereiften, schnittigen 
uK-Techno in die rote sonne.

Qualitativ bereichert haben das Münchner 
Nachtleben die Tills – Milen und amedée sind 
das popkulturelle phänomen des Münchner Nacht-
lebens und haben die ausgehkultur als künst-
lerisches Konzept maßgeblich beeinflusst. also 
nix da „Back to Hedonism“, sondern „Kill the 
Tills“, am 19.01 im Kong. und weiter geht’ s im 
Kong mit ritournelle, die kunstaffine Theater-
Club Veranstaltung präsentiert am 12.01. ein gut 
gehütetes Geheimnis, wenn es um elektronische 
produktionen aus spanien geht: pional, vom per-
manent Vacation Label. Der junge Mann überzeugt 
mit Vocals und vollem einsatz. ebenfalls vom 
permanent Vacation Team und damit gute unter-
haltung garantierend, kommt Mano le Tough am 
25.01. ins Bob Beaman. Irgendwie spielt jeder 
seine platten und egal wo man ist, der gute 
Herr legt doch wieder genau auf den richtigen 
partys auf. ein junger Mann, der aus dem Nir-

gendwo kam und mit seinem projekt rL Grimes 
für Furore sorgt, ist am 31. Januar im Yib Yab 
vor ort, um euch mit seinem Musikprojekt sämt-
liche Ideen und styles um die ohren zu hauen, 
die in diesem projekt zusammengeschmolzen sind.

Wenn es draußen kalt und ungemütlich 
ist, wir uns nach ganz viel Liebe und Nähe seh-
nen und die Welt, so wie sie ist, einfach mal 
draußen bleiben soll, dann könnte uns Jack Ten-
nis in der ruby Bar die Herzen wärmen und das 
eis zum schmelzen bringen. regelmäßig bringt 
er beim familiären Berliner party-Wanderzirkus, 
dem Broken Hearts Club, wärmende Vibes auf die 
Tanzfläche.

Nicht fehlen darf Jimpster bei diesem 
partymarathon. Hinter dem pseudonym verbirgt 
sich Jamie odell, der euch mit feinstem House 
für Körper, seele und Herz am 11.01. im Bob Be-
aman versorgt. und ganz zum schluss ein echtes 
Highlight: Trentemoeller mit knackigem support 
von sascha sibler am 02.02. in der BMW Welt. Das 
elektronische Multitalent hat es einfach drauf 
Fans verschiedener Musik-Genres auf der Tanz-
fläche zu vereinen. Lasst euch nichts entgehen!

T. Laura Maria schlesinger
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Dienstag 1.1.
Cafe am HoCHHaus: guten Rutsch mit LinDemann
8below: heimatabenD

mittwoch 2.1.
Cafe am HoCHHaus: open Decks – nu schooL
Crux: mixwoch
8below: konzeRt:  kostc zoDa & echospLint
Harry Klein: gaRRy kLein mit aLkaLino
PimPernel: zoRRomen

DonneRstag 3.1.
Cafe am HoCHHaus: 3F aka FLoRian FöRg
goldene bar: peabiRD (bReakz'R us | pLayagRanDe)
Harry Klein: ein heRz FüR... newcomeR: pLus eins, 
simon boz, sissi
PimPernel: beat the geek: baVaRian mobiLe Disco 
& RaouL Duke
rote sonne: schub pRes.: wankeLmut, heRzog & 
geFoLge
yiP yab: panDa paRty pRes. gLobaL wobbLe

FReitag 4.1.
bobbeaman: pRinzip: JeRemy p. cauLFieLD (Dumb 
unit), DanieL mRaz (pRinzip)
Cafe am HoCHHaus: paLacio
Crux: nice! meets munich open minDeD mit con-
scious, miRRoR, not.Fx
8below: eVaR – FaLL FoR paRaDise
Harry Klein: aVatism (Vakant, Dumb unit), LiVe, 
kiD.chic, ppF
PimPernel: bizaRRe Disco ciRcus
rote sonne: saLta montes meets swisstanbuL: 
baRis k, mini bashekim, JoghuRt bambaata, aciD 
pauLi
yiP yab: eLektRischeR gaRten mit august,La Loa-
kaii, nik Le cLap

samstag 5.1.
bobbeaman: beastin’ bRos. champion beats
Cafe am HoCHHaus: RenegaRDes oF Funk Feat. bob 
& aL
Crux: Doin´it mit DJ batman, DJ nuke
8below: she-La singLe speciaL
goldene bar: DRei königs speziaL
DompteuR mooneR (eRkRankung DuRch musique)
Harry Klein: weekenD cLub night: ken hayakawa, 
hubi gRaDmann, benna
PimPernel: this & that? FöRg & LechneR
rote sonne: boysnoize RecoRDs nacht: D.i.m., snt-
st, bobbLe
yiP yab: yum yum nano mit max mauseR & pRetty 
boy D-nice

sonntag 6.1.
Cafe am HoCHHaus: queeR sunDay mit aLkaLino
PimPernel: Jonas yameR & benJamin nispeL

montag 7.1.
Cafe am HoCHHaus: open Decks – oLD schooL
PimPernel: monDay DeLight mit D.F.k.t.

Dienstag 8.1.
Cafe am HoCHHaus: open Decks – nu schooL
8below: heimatabenD
PimPernel: teD benz 
yiP yab: we wiLL Vintage you – JanuaRy saLe

mittwoch 9.1.
Cafe am HoCHHaus: open Decks – nu schooL
Crux: mixwoch
8below: konzeRt: kRis keRsai & DRawnbeats & the 
eLephant´s Fountain
gQ sPeCial/ LiVe stReam egoFm: miRko hecktoR
Harry Klein: gaRRy kLein mit Liza, mica
PimPernel: DJs baRt spenceR & t. Rence hiLL

DonneRstag 10.1.
Cafe am HoCHHaus: DJ mR. miRe
goldene bar: benJi FRöhLich (peRmanent Vaca-
tion)
Harry Klein: ein heRz FüR...VinyL: JuLietta, Leo 
küchLeR
PimPernel: migumatix (FReaktown) & echoLot 
(iFm)
rote sonne: DanieL boRtz, Dominik maRz
yiP yab: panDa paRty pRes. gLobaL wobbLe

FReitag 11.1.
bobbeaman: sweetest pain: JimpsteR (FReeRange), 
RoLanD appeL 
Cafe am HoCHHaus: mR. am to pm (coRDtRonics)
Crux: nice! mit kamikaze, tommy montana
8below: hanDs up -  DJ wooDy + steReo aka nona-
me
Harry Klein: Ryan eLLiot (ostgut ton, spectRaL 
sounD, DetRoit), ana, nicoLas Vegas
PimPernel: poenitsch & Jakopic (bLauephase pRo-
Ductions)
rote sonne: keinemusik RecoRDs nacht: aDam 
poRt, Rampa, Liza
yiP yab: sowhat eVents pRes. FuLL cLip - it‘s a hip-
hop thing

samstag 12.1.
bobbeaman: sascha sibLeR pResents in, out & 
Down
Cafe am HoCHHaus: aLex D´espace
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web www.koton.com
e-mail mail@koton.com  
telefon 089 954 404 04
telefax 089 954 407 24

Vintage Gallery
Georgenstraße 51 
80799 München
Fr 15-19h

Vintage Warehouse
Baaderstraße 12 
80469 München
Sa 11-15h

KOTON 
Shop
Barer Straße 38 
80333 München
Di- Fr 11-19h, Sa 11-15h
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Mit feinstem House und Elektrosounds eröffnet der weltweit heiß begehrte DJ Trentemøller aus  
Dänemark die MINI CLUB SERIES. Auch an Bord: DJs der internationalen Clubszene, Videokunst und 
Lichtinstallationen. Enjoy Blue!

Good to see you. 
MINI Club Series.

TRENTEMØLLER 
DJ-Set

SAMSTAG, 02.02.2013 
BMW Welt. Am Olympiapark 1.

Einlass: ab 22.00 Uhr  Tickets: 12,00 € zzgl. VVK  Infos: www.bmw-welt.com 
Vorverkauf: an allen bekannten Stellen und in der BMW Welt 

Support: 
Sascha Sibler

Mit feinstem House und Elektrosounds eröffnet der weltweit heiß begehrte DJ Trentemøller  
aus Dänemark die MINI CLUB SERIES. Immer mit an Bord: DJs der internationalen Clubszene,  
Videokunst und Lichtinstallationen. Enjoy Blue!

121121_MINI_Clubbing_SuperPaper_Magazin_280mmx420mm.indd   1 22.11.12   10:05

Crux: hip hop Don´t stop mit DJ moma, san gabRieL, 
Jumpy
8below: kLing kLong LabeLnight mit maRtin 
eyeReR & RaineR weichoLD
Harry Klein: tom Demac (Liebe*DetaiL, LonDon), 
maxage, Fabian kRanz, sebastian gaLVani
PimPernel: maRtin peteR & DeR L.
rote sonne: canDy cLub mit thomas LechneR, DJ 
maRy mauDe
yiP yab: hokus pokus mit DJ kapono, meisteR bu-
son, caspaR

sonntag 13.1.
Cafe am HoCHHaus: queeR sunDay mit ppF
KammersPiele schauspieLhaus: mapping Demo-
cRacy – auF weLtempFang ii
PimPernel: sunDay DeLight mit tubeaction

montag 14.1.
Cafe am HoCHHaus: open Decks – oLD schooL
maximiliansforum: aussteLLungseRöFFnung 
koRean typoLogies ab 19h
PimPernel: monDay DeLight mit moRitz schLieb

Dienstag 15.1.
Cafe am HoCHHaus: open Decks – nu schooL
8below: heimatabenD
PimPernel: DJ maRc zimmeRmann

mittwoch 16.1.
Cafe am HoCHHaus: open Decks – nu schooL
Crux: mixwoch
8below: konzeRt: into obLiVion & bLeeDing out 
the bLossom & RenegaDe
Harry Klein: gaRRy kLein mit FLoRian Reith, Les 
sauVages
KammersPiele: bumpy night pRemieRe 22h im 
schauspieLhaus
PimPernel: kaRL komputeR & hubsi
yiP yab: uebeRbass (Dubstep eDition) pRes. FiguRe 
(Doom music | usa)

DonneRstag 17.1.
Cafe am HoCHHaus: DJ zDenko cu
goldene bar: Jens buss (FRom DüsseLDoRF)
Harry Klein: ein heRz FüR...munich house giRLs: 
Liza, suza
KammersPiele: pRemieRe: weRkRaum: Das waR 
auF eineR Lichtung Da sie zum eRsten mmaL geLD 
DaFüR nahm.
PimPernel: tanzsaLon caRcioFi FRiVoLi
rote sonne: FReiRaum koLLektiV pRes.: sebo & 
maDmotoRmiqueL, maRkus zeyneR, FauLchen 
FäntheR

yiP yab: panDa paRty pRes. gLobaL wobbLe

FReitag 18.1.
bobbeaman: baRkeR & baumeckeR LiVe (ostgut 
ton)
Cafe am HoCHHaus: bob & aL (#1 pistoLa)
Crux: nice! mit DJ hotsauce, Dan geRous, tommy 
montana
8below: hypeR! hypeR! mit DJ maRcy & D´aRcy
galerie estHer donatz: eRöFFnug um 18h a Dog 
RepubLic
Harry Klein: aLL night Long: kaRotte
Kunstverein: aussteLLungseRöFFnung: aLL you 
neeD is Data: the DLD 2012 conFeRence ReDux
PimPernel: DJ anonymous & DJ schmocko
rote sonne: supeR FLu, matze cRameR
yiP yab: so not beRLin pRes. battLe oF Dim mak w/ 
gtRonic & tai/ suppoRt by ten skiRts

samstag 19.1.
bobbeaman: woRLD League pRes. m.a.n.D.y. (get 
physicaL), René VaitL.
Cafe am HoCHHaus: tomahawk
Crux: beastin´pRes. cLassic: DJ Dime, DJ Dumbo 
beats
8below: wiR sehen FaRben – geLb: DJ gLitteR, ma-
neL Diaz, maRk DekoDa, RaLphDee, FinaL FLex
Harry Klein: FRankLin De costa LiVe (ResoLute, 
cuRLe, beRLin), Jonas FRieDLich, simon D, aLioune D 
VaLi pFaFF
PimPernel: tigeRess DJs (beRLin)
rote sonne: Disko b RecoRDs nacht mit i-F, bLake 
baxteR, upstaRt
yiP yab: oRiginaL. w/ schowi (bass iLL euRo | soL 
seLectas) & chRome

sonntag 20.1.
Cafe am HoCHHaus: queeR sunDay mit DeeJay 
supamaRio
museum villa stuCK: moDeRn aRt musik münchen 
ab 20h
PimPernel: monDay DeLight: RaineR wahnsinn

montag 21.1.
Cafe am HoCHHaus: open Decks – oLD schooL
PimPernel: chaneL (Diskoko)

Dienstag 22.1.
Cafe am HoCHHaus: open Decks – nu schooL
8below: heimatabenD
PimPernel: teDDy benz unD sein gast DJ Reini e

mittwoch 23.1.
Cafe am HoCHHaus: open Decks – nu schooL
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Crux: mixwoch
8below: konzeRt:  the abeRDeens, nake Feen, an-
gRy cat
Harry Klein: gaRRy kLein mit ppF
PimPernel: Lino RoDRigues aka aLkaLino
rote sonne: cLub2 pRes. spLeen uniteD, LiVe
tHeaterfabriK: cRux & so what eVents pRes. 
kenDRick LamaR LiVe

DonneRstag 24.1.
Cafe am HoCHHaus: bob & aL (#1 pistoLa)
goldene bar: VaLentino (tambien)
Harry Klein: 5 JahRe pLattenkonFeRenz: chRis 
zeitLmeieR & DJ cReDes, monty, achiLLes & one
PimPernel: t:k:one (heLsinki/westenD) anD phiLipp 
eRnst (FReaktown cRew)
rote sonne: munich techno pRes.: kLauDia caw-
Las, FeLix Lupus, maRk wehLke
yiP yab: panDa paRty pRes. gLobaL wobbLe

FReitag 25.1.
bobbeaman: peRmanent Vacation: mano Le tough 
(maiRau, inteRnasJonaL, DiRt cRew, peRmanent 
Vacation) &  tom bioLy , benJamin FRöhLich
Cafe am HoCHHaus: tobias kiRmayR (tRamp Re-
coRDs)
Crux: nice! mit DJ supeRioR, Dan geRous, not.Fx
8below: conVeRse oFFiciaL aFteRshow paRty
Harry Klein: cLub sabotage: kenny LaRkin (ca-
Debza/pLanet e/aRt oF Da, DetRoit), kaReem eL 
moRR
PimPernel: phiL haRmomy & kaRL komputeR
rote sonne: DaVe cLaRke, LesteR Jones, phiLipp 
Von beRgmann
yiP yab: insiDe the haze: shogun & LiLi tRaLaLa

samstag 26.1.
bobbeaman: keep it simpLe: muaLLem & oskaR 
meLzeR
Cafe am HoCHHaus: FöRg & LechneR
Crux: cayLoR & sons anD cRux pRes. a mouth FuLL 
oF goLD VoL. 6
8below: baVaRian Deep house techno shit
Harry Klein: Dan anDRei (aRpiaR, bukaest), JuLi-
etta: ana
PimPernel: siR LoRD pepsi & pauLa pantheR
rote sonne: maRco zenkeR, LiVe, anette paRty, 
macchina neRa, Deep Down DaVe, ben DaLLingeR
yiP yab: hokus pokus mit Rich meDina (Rock 
steaDy cRew | phiLLy), suppoRt by meisteR buson, 
caspaR

sonntag 27.1.
Cafe am HoCHHaus: DiscoaRzt mit poentisch & 

Jakopic
PimPernel: sunDay DeLigh: hiDDen tRax mit Rik 
eLmont

montag 28.1.
Cafe am HoCHHaus: open Decks – oLD schooL
PimPernel: waRehouse monDay: chaRLy Jackin' m 
& Dick RaVen

Dienstag 29.1.
Cafe am HoCHHaus: open Decks – nu schooL
8below: heimatabenD
PimPernel: king oF swing pResent: night oF swing

mittwoch 30.1.
Cafe am HoCHHaus: open Decks – nu schooL
Crux: mixwoch
8below: konzeRt: DeaD coon booking
Harry Klein: gaRRy kLein mit noe
PimPernel: coRone & eL FLosso
rote sonne: what you see is what you get pRes.: 
pRoLog, LiVe

DonneRstag 31.1.
Cafe am HoCHHaus: maLzi
galerie van de loo ProjeKte: aussteLLungseR-
öFFnung ab 18h: mauRice wyckaeRt in koopeRati-
on mit gaLeRie Jo Van De Loo
galerie jo van de loo: aussteLLungseRöFFnung 
ab 18h phiLip gaisseR in koopeRation mit gaLeRie 
Van De Loo pRoJekte ab 18h
galerie f 5,6: aussteLLungseRöFFnung anJa Jen-
sen 
goldene bar: empee (sweet | big up)
Harry Klein: 25000 seconDs.... with sissi
PimPernel: bob & aL (#äpistoLa )
yiP yab: uebeRbass (tRap eDition) pRes. RL gRime 
LiVe (weDiDit | nyc)
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2013. als Jahreszahl mutet 2013 an wie 
science Fiction. und es ist wahr. Die Menschen 
haben sich in den letzten Jahrhunderten ver-
ändert. und doch sprechen wir über die alten 
Themen, bezeugen alte Begehren und kämpfen 
um alte rechte. Manche sprechen aber auch von 
einer neuen Zeitenwende. Wie jene, die lüstern 
nach sensationen gieren und am 21. Dezember 
das ende des knapp 400 Jahre währenden Zy-
klus des Maya-Kalenders begrüßt haben. und 
nun? ein neuer Zyklus von weiteren 400 Jahren 
beginnt. Mögliches wird fassbar, Haltung be-
streitet Wirklichkeit und raum wird genommen. 
Nur durcheinander bringen sollte man nichts. 
Fiktion ist Fiktion, Wissenschaft bleibt Wis-
senschaft und ein realitätscheck erfolgt durch 
Gegenprobe, sonst ist das Haus auf sand ge-
baut und wird vom Winde verweht.

pragmatischer ist aber, sie alle ein-
fach Zukunft fressen zu lassen. so der ameri-
kanische publizist Thomas Frank. Gemeint ist, 
man wird sehen, was sich durchsetzt. Jeder 
beansprucht eine eigene technische oder sozi-
ale Innovation, welche die Zukunft selbst sein 
wird. Zu guter Letzt werden die Versager aber 
ebenso schlichtergreifend ihre Zukunft fres-
sen, wie es die Mitläufer tun, und die Gewin-
ner sich in ihre kleinen und dreckigen Fäust-
chen lachen. soziale physik hat viel damit zu 
tun, wie wir uns unser Leben ausdenken, indem 
wir leben wollen. auch ist es im ausgedachten 
Leben recht vielen von uns wohl und es bleibt 
noch immer viel raum für neue Visionen und 
erfindungskraft. und doch gibt es immer mehr, 
die nicht in ihren eigenen Träumen, sondern 
als Fußabtreter von anderen Menschen leben. 

alte Herren und alte Weiber setzen heu-
te organisierte und marktorientierte Interes-
sen gegen jüngere Menschen durch und erziehen 
sie zu vor allem einem Kalkül: Denke ökono-

misch, orientiere dich an deinen eigennutzen, 
sowie wir alten es bisher auch getan haben. 
und so folgen wir dem primat der Ökonomie, 
sind flexibel und wandlungsfähig, scheißen 
auf Familie und privates, zerstören unseren 
sozialstaat und machen uns zu raubtieren. 
Hinweis: aufgrund der steigenden Gewalt und 
den marodierenden Banden in Griechenland hat 
amerika im November eine reisewarnung für 
das Land ausgesprochen. In Norwegen und den 
usa schießen amokläufer jetzt neuerdings ge-
zielt Grundschüler tot. In Bonn wollten Isla-
misten wieder Zeichen setzen. Waren es erst 
zwei Bomben in regionalzügen, war es zuletzt 
eine Bombe im Bahnhof. sie alle wollen Zu-
kunft fressen und das andere auch ihre Zu-
kunft fressen.

Woher kommt diese hässliche Fratze des 
Chauvinismus, die sich hinter der aktuellen 
Finanz- und staatsschuldenkrise aufgetan hat 
und all unsere Vorstellungen von sozial- und 
rechtstaatlichkeit, Freizügigkeit, Meinungs-
freiheit und pressefreiheit in Bedrängnis 
bringt? eine seltsamer Trend zur Konstruktion 
unserer Wirklichkeit steht ganz weit vorne: 
Die Verallgemeinerung von Managementmethoden 
in alle möglichen Lebensbereiche: Das Leben 
ist heute bitteschön, quasi „geschäftsführend“ 
zu betreiben. Grundsätzliche Kritik an dieser 
Lebensweise ist kaum mehr möglich, ohne als 
dumm charakterisiert zu werden. Kritik ist 
heute nur erlaubt, wenn sie dazu dient, dass 
Leben noch ein wenig geiler zu machen und den 
Beruf zunehmend zu einer art Lifestyle werden 
lässt. Besonders wichtig unter den ökonomi-
schen Hofastrologen sind jene, welche von ir-
gendwelchen Gleichgewichtsannahmen fabulieren 
und damit von einer alten wie dämlichen ent-
lastung im Leben träumen - das allbekannte 
Motto: Von unsichtbarer Hand setzt sich hinter 

dem rücken der egoisten das gemeinsame Bes-
te durch. Gier versöhnt sich mit Gemeinwohl. 
Chaos stirbt. Nicht.

In einer art gigantischen Verdrängungs-
leistung überleben wir die Traumatisierung 
griechischer Bürger gegenüber einem korrupten 
und pervertierten system, ohne selbst mit der 
Wimper zu zucken. Was vorher allseits bekannt 
war ist heute alleinig griechische schuld. 
Nicht als politischer aushandlungsprozess, 
oder als rechtfertigung demokratischer Wer-
te, gleichsam naturgesetzlich getragen von der 
autorität der Wissenschaft, geht der ökonomi-
sche Begriff der alternativlosigkeit durch die 
Menschen, verlangt realistisch zu sein. Jeder 
sollte bitte sein notwendiges opfer in diesem 
spiel leisten. Geopfert wurde früher in der 
religion und auch die offenbarung war origi-
när eine sache von priestern. 

Die Gläubigkeit an die ökonomische 
selbstbeobachtung der Welt führt uns heute 
dazu, irrtümlicher Weise zuglauben, dass wohl 
allein und ausschließlich das primat der Öko-
nomie unser heutiges Drama der globalen un-
gewissheiten bewältigen kann. und ähnlich wie 
das deutsche Volk im Boom der Triviallitera-
tur eben gerne durchschnittliche unterhaltung 
goutiert, imponiert der aktuelle ökonomische 
Diskurs mit schlagseite eher dem Hang zur 
affektiven Zerstreuung als dem Hirn. Der öko-
nomische Kult der smartness ist eine sehr 
verkürzte Form von Intelligenz. sie gehorcht 
kaum anderen als den wohlhabenden eliten und 
suggeriert über die praxis der sozialen aus-
lese Gefühle, die besagen, dass die Fähigsten 
ihren Job machen und entsprechend belohnt 
werden. Für alle anderen das Motto für 2013: 
Bitte warten und Zukunft fressen. Wir melden 
uns bei Bedarf. Versprochen.

T: Martin Möller
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Crowdfunding ist ein relativ neues phä-
nomen. es sorgt in letzter Zeit jedoch dafür, 
dass Filme entstehen, die von vorneherein die 
Interessen und Gemeinsamkeiten einer größe-
ren Gruppe abbilden. Mike Flanagans absen-
tia (2011) wurde über eine projektseite auf 
Kickstarter per Crowdfunding finanziert und 
dieser kleine Film entwickelte sich zu einem 
wahrhaften Knüller auf Festivals, was sich 
nicht zuletzt an der Vielzahl der an ihn ver-
gebenen preisen ausdrückt. Der erfolg dürfte 
darin begründet sein, dass Flanagans Film auf 
höchst pointierte und unglaublich geschickte 
art und Weise mit dem umgeht, was in der Tat 
über den Kreis der Geldgebergruppe hinaus als 
Gemeinsames im publikum wirksam ist: unse-
re angst. Naja, nun versucht das in der Tat 
jeder Horrorfilm, aber absentia unterschei-
det sich darin so wohltuend, oder besser: 
so furchtbar von anderen produktionen, dass 
er seine komplexe story mit einer gruseligen 
Konsequenz, in nüchtern wirkenden szenischen 
arrangements erzählt und, ohne den makaberen 
pomp, eine düstere Glaubhaftigkeit evoziert. 
und was gibt es schlimmeres und Gelungeneres 
als einen glaubhaften Horrorfilm?

absentia erzählt die Geschichte von 
Callie, die ihre schwester Triacia besucht um 
einige Zeit bei ihr im Haus zu leben: Tricia 
hat eine fruchtbar schwere aufgabe vor sich: 
nachdem ihr ehemann seit nunmehr sieben Jah-
ren spurlos verschwunden ist, lässt sie ihn 
für 'dead in absentia‘ (tot in abwesenheit) 

erklären. so groß ist der psychische Druck 
Tricias, dass er sich offenbar in geisterhaf-
ten erscheinungen manifestiert, der für tot 
erklärte steht immer wieder mitten im Zimmer 
oder huscht durch die szene, wahrgenommen 
immer nur von der armen Tricia. als Tricia 
endlich bereit ist für eine neue Beziehung 
und sich einen schönen abend mit einem Cop, 
der sich liebevoll um sie gekümmert hatte, 
machen will, erscheint der ehemann erneut in 
zerschundener Gestalt und mit gequältem aus-
druck im ausgemergelten antlitz. sie beachtet 
ihn kaum, nunmehr müde von der vermeintli-
chen projektion ihres schlechten Gewissens. 
und auch dem Zuschauer kommt der Geist mitt-
lerweise etwas sehr armselig vor. Doch dann 
schreit der Cop auf, den ehemann wieder er-
kennend. eine erschütternde Heimkehr, jedoch 
nicht von Dauer. Bald zieht eine unsichtba-
re Macht den ehemann quer durchs Haus ins 
Freie und von dort und nunmehr für immer 
irgendwohin. Callie, die täglich joggt hat 
derweil einen Fußgängertunnel entdeckt, in 
dem sie einem seltsamen, ebenfalls körperlich 
geschundenen Mann begegnet, der offenbar den 
ort, an dem er dahin vegetiert, nicht ver-
lassen kann. sie bringt ihm essen und erhält 
dafür päckchen mit schlüsselchen, von denen 
sie nicht weiß, was damit anstellen. Immer 
dichter wird das atmosphärische Netz aus Fra-
gezeichen gewebt, bis zum ende des Films, als 
der Cop den Tunnel erblickt und gleichzeitig 
aus dessen Dunkelheit heraus erblickt wird - 

vom schatten Callies, über deren schulter ein 
dunkles Insekt krabbelt. 

Tag für Tag verschwinden Hunderte von 
Menschen, nicht nur in den usa spurlos, sie 
verdunkeln sich nach einiger Zeit in den erin-
nerungen ihrer angehörigen, werden zu mit der 
Macht der Trauer und des schlechten Gewissens 
aufgeladenen schatten. Ihre absenz ist ein 
langer schwarzer Tunnel, in dem man sie immer 
wieder schemenhaft zu erblicken glaubt, eine 
trügerische Hoffnung, die man höllisch nennen 
kann. Wer anders als das unmenschliche Hirn 
eines nie geschauten Insekts könnte sich diese 
Qual ausdenken? Wer anders als der Herr der 
Tausendfüßler würde unschuldige scheinbar 
wahllos in sein reich hinter die Wände der 
Wirklichkeit ziehen? eine grausame Metapher, 
die ins Herz der Finsternis zielt.

Mit einem Minimalaufwand an effekten 
gedreht, entfaltet absentia eine ungeheure 
suggestivität. und obwohl er nicht, wie es 
heute ja öfters der Fall ist, pseudo-dokumen-
tarisch angelegt ist, möchte man ihm aufgrund 
der Dichte seiner Inszenierung und seiner 
trockenen erzählweise seine Geschichte fast 
glauben. Nein, man möchte es eigentlich nicht. 
aber irgendwie hat man nach dem Film ein sehr 
ungutes Gefühl, wenn man die Wände um sich 
herum betrachtet. es ist nicht die angst vor 
den Geistern, sondern der absolute schrecken 
des Nichts, der einem wie Insektenfüße das 
rückgrat hinauf wandert.

T: Jörg von Brincken
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