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Und wieder ein paar Worte zur Gegenwart...Diesmal 
zum posthumanen Körper Thomas Gottschalks, 
der jetzt endlich Gelegenheit bekommt, fernab von 
Kamerawahnsinn und Hunziger in Würde zu altern. 
Dabei war Haribo-Man einer unserer Lieblings-
Cyborgs im Deutschen Fernsehen. Er hat das 
vollbracht, wofür Mickey Rourke und Liz Taylor 
vergeblich gekämpft hatten: Bei seiner letzten Show 
sah der Dorian Gray unter den Showmastern zehn 
Jahre jünger aus, als bereits vor zehn Jahren. Who 
wants to live forever? Der Tod steht ihm jedenfalls 
ganz gut. Und er ist schließlich nicht der einzige unter 
den sogenannten Stars, die versuchen, über einen 
Zeitraum von mehreren Dekaden reine Gegenwart 
zu verkörpern. Clubphilosophisch wurde das jüngst 
von Herrn Terentjev zusammengefasst: „Die Kids 
sind heute viel weiter als früher. Mit zwanzig reden sie 
schon daher, als wären sie dreißig. Dieser Zustand 
hält sich aber dafür bis sie vierzig sind“. Genau.
I want a famous face, hieß es vor einigen Jahren 
auf MTV und alles was zwischen J-Lo und einem 
selbst stand, waren ein paar aus der Hüfte 
geschwungene OPs, die inklusive Heilungsphase 
auf lässige 10 Minuten heruntergekürzt wurden. 
Der Zusammenschnitt vom Zusammenschnitt. Was 
bleibt? Vorher-Nachher-Bilder und die nicht zu 
unterschätzende Kraft einer eingelösten Utopie, sich 
von der eigenen Geburt loszusagen. Sich selbst neu 
zu schaffen. Raus aus dem Körper des Feindes, rein 

in J-Lo. Oder noch besser: In Brangelina. Wenn schon 
die Möglichkeit besteht, sollte man nicht dann auch 
die biologischen Traditionen beiseite schieben und 
sich von Grund auf eine neue Identität schaffen?
Während die operativen Veränderungen bisher meist 
an der Oberfläche kratzten und auf vorgefertigte 
Codes und gängige symbolische Ordnungen 
zurückgriffen, eröffnet sich parallel längst ein Feld, 
das nicht mehr nur auf Schönheits-Korrekturen 
zurückgreift (also zurück zu einer vermeintlichen 
Norm), sondern in Prothesen und Erweiterungen 
des Körpers das wahre Potenzial operativer 
Eingriffe (im Sinne einer Überwindung des eigenen 
Körpers) erkennt. Wer wird in zehn Jahren noch 
Kontaktlinsen tragen, wenn es doch viel einfacher 
geht, sich die Augen operativ schärfen zu lassen? 
Körperbehaarung wird seit Etablierung des Lasers 
ohnehin den Atavismen zugeordnet. Kniegelenke 
aus Edelstahl halten länger, Herzklappen kann man 
züchten und Sprinter Oscar Pistorius, der schnellste 
Mann der Welt, kommt ohne Unterschenkel aus.
Im Kunstdiskurs hat diese Entwicklung am vielleicht 
treffendsten die französische Body Art Künstlerin 
Orlan kommentiert, die ihren Körper bereits vor 
Jahren einer Vielzahl von chirurgischen Eingriffen 
unterzogen hat, um anhand von Veränderungen 
gemäß kunstgeschichtlicher Schönheitsmodelle wie 
Venus, Mona Lisa, Diana, Psyche oder Europa den 
abendländischen Schönheitsbegriff zu hinterfragen 

und letztlich zu überwinden. Und weil so etwas weh 
tut: „Vive la morphine“. 
Was Thomas Gottschalk uns also wieder vor Augen 
geführt hat, ist eben nicht allein die fast tragisch 
anmutende Eitelkeit einer alternden Nationalikone, 
deren Wesen ihr eigenes Ver-wesen bis zum bitteren 
Ende zu leugnen gewillt ist. Thomas Gottschalk hat 
uns gezeigt, dass der Körper, wie wir ihn kannten, 
Geschichte ist. Thulsa Doom bekennt am Ende von 
Conan der Barbar, dass er all die Jahre umsonst nach 
dem Geheimnis des Stahls gesucht hatte. „Fleisch“, 
so seine Erkenntnis, „ist stärker als Stahl“. Die letzte 
Folge von Wetten dass..? zeigt dagegen: Auch die 
Ära des Fleisches neigt sich dem Ende zu. Auch 
wenn das Hierarchieverhältnis zwischen Prothese 
und Mensch (wer kontrolliert hier wen?) noch nicht 
ganz ausgefochten ist. Immerhin nimmt Gottschalk 
seinen Hut aufgrund des tragischen Unfalls eines 
jungen Mannes, dem die eigenen Sprungfeder-
Prothesen zum Verhängnis wurden.

In diesem Sinne: Danke Thomas für die gute Zeit 
und dass Du uns gezeigt hast, dass es nicht unser 
Leib ist, der uns hindert, das zu sein, was wir sein 
wollen.

Mit Natalie Portmann und Hans Unstern im Chor:

„Kratz dich raus“.
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Frankfurt - Hamburg:
VB Kühl - Tailslide - Dontstop Rec 04 
Knattert 70s Telefonwählscheibenmässig, 
für 15-jährige der völlig neue Sound, deep 
und rauchig vor sich hin, dann gibt‘s die 303 
Bassline, recht rund. Typisches Drumming, das 
nach 909 klingt und eine sparsam eingesetzte, 
klassische Moog Synthline. Rassel, Rassel. 
So rotiert der Mist erstmal vor sich hin. Im 
obligatorischen Break wird es wieder rauchig 
und deep. Danach schmeißt der etwas 
antiseptisch unterkühlte die Hammond Orgel, 
mit ziemlich jazzfunk-discoiden Einflüssen 
an. Retro pur, wurde der Katalog des Cool 
analytisch angeeignet. »Tailslide« ist nichts 
desto trotz der geilste Retrotrack 2011, der 
auf der Tanzfläche gut rein stampft. Und das 
brauchen die funktionellen Kids, die Nutten des 
21. Jahrhunderts, die nicht mehr bluten können.
Release Datum: Circa Oktober 2011

London:
Rechner von D&B Musikproduzenten hacken 
und die Daten der unreleasten Projekte klauen. 
Rollin‘ thru!

Mjunik:
I Love Detroit - Peabird - Playagrande Music 02
Deep House ist tot. Wurde von der 
Drecksspießer-,Langweiler-Posse, den 
deutschen House - Produzenten, mit hohlem 
Berlin Stigmata eben, gegen die Wand gefahren. 
Zuerst Minimal bis einem das Kotzen kam und 
seit circa fünf Jahren, Deep House-Konsens bis 
einem die Scheiße bis zum Hals steht…ohne 
auch eine einzige Musikentwicklung weiter zu 
denken. Here We Come! Detroit meets London 
meets Munich meets Chicago meets Paris 
meets Soul meets Filter meets Nu Groove meets 
Samba meets irgendwie auch Hip Hop. So klingt 
die neue Scheibe von Peabird. Ein frischer 
Sound, der wenig langweilige und gängige 
Retroklischees für Rumsteher verspricht. 
Release Datum 24.06.2011

Glasgow:
»NYC Skyline« von Ross McMillian a.k.a. Solab 
a.k.a Carlos Nilmmns.
Check Soundcloud

Mjunik Hangouts: 
Sunday Sundowner @ Goldene Bar, HDK/ 
Northern Terrace, Prinzregentenstraße 1. 
Diesen Sommer, die Adresse für Organic BBQ, 
Tischtennis, amazing Drinks und eklektische 
Musik von einigen der spannendsten DJ‘s aus 
München.
»Da sitze ich an einem dieser Sonntage, die 

Sonne scheint, es regnet und ein strahlender 
Regenbogen erscheint als Traumsequenz 
zwischen den HDK Säulen und dem ultragrünen 
Baumbestand der Umgebung, in einer 
wasserreichen Welt. Tim Fehlbaum, den ich 
nicht kenne, kommt zu mir, kniet sich neben 
meine Sitzbank und stellt sich als ehemaliger 
HFF-Student vor. Er läd mich höflich zur 
Premiere seines neuen Films »Hell«, einem 
SciFi-Drama über den Wassernotstand der 
zukünftigen Erde auf dem Filmfest München, 
ein. Seine natürliche, zurückhaltende Art ist 
angenehm und ich bewundere die blonden, 
glamrockesquen Wellen seiner Haare. 
Jenseits des angelernten, neoliberalen, 
schal schmeckenden und durchsichtigen 
Bussinesstalks, denke ich, so könnte die 
große Zeit der Münchner Gruppe, Fassbinder, 
Lemke, Wenders etc. in den 60er und 70er Jahre 
ausgesehen haben. Am 15. September erscheint 
»Hell« in den deutschen Kinos und ohne den 
Film bisher gesehen zu haben, erscheint es mir 
wichtig, auf diesen jungen Herrn aufmerksam zu 
machen.« 
Uraufführung: 29.06.2011.,19:30, Filmfestspiele 
München, Cinemaxx

Parking Lot. Mit einer merkwürdige 
Dokumentation von Tobias Yves Zintel über 
Post-Hippie-Disco-Jazz-Künstler in Upstate New 
York, Pollyester mit ihrem Pagan-Disco- Sound, 
einer alternden Sängerin der Bombers und dem 
ehemaligen Gitarrist von Sammy Davis Jr. und 
Frank Sinatra.
MaximiliansForum Do, 7.7.2011, 20 Uhr

Worldwide:
Radio Bermuda. Eine Internetseite, auf der alle 
neuen Kinder - DJs ihre Oldschool Sounds 
abkupfern können. Eklektische Mixe, sowie 
deren Playlists, um die Lieblingstracks pur aus 
dem Netz zu saugen. Esoterik 2011. 
http://www.radiobermuda.net/

The Moroders. Dresdner, die auf Munichroots/ 
St. Ulrich machen? Ob die Story über den 
vermeintlichen Onkel Giorgio tatsächlich 
stimmt…interessiert wahrscheinlich keinen. 
So kommt das neue deutsche elektronische 
Lebensglück daher. Dresdner Akzent meets 
Munich History? Wer House und Techno mag, 
sollte mal reinhören.
http://www.themoroders.com/
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     sunday sundowner

  Each and every sunny sunday summer afternoon
  17:00 - 22:00
  Check Facebook for more information

  Music by

  Mirko Hecktor (Dontstop Recordings, Mjunik Disco)
  Benjamin Röder (Do We Do, Spectacle)
  Hubertus Becker (Super Paper)
  Mooner & Polly (Permanent Vacation)
  DJ Peabird (!K7, Breakz´r´uz)
  Manuel Kim (Gomma)
  Tobias Wullert (Bavarian Mobile Disco)
  and guests

  Goldene Bar im Haus der Kunst, Nordterrasse 
  Prinzregentenstrasse 1, 80538 München 
         

  S A M S T A G02.0701.07
NICE!

KID FRESH

SAMMY BANANAS

DAN GEROUS

TOMMY MONTANA

23:00

F R E I T A G

W.W.A -
WEEKEND WITH ATTITUDE
HR.MINUTE/DJ EXPLIZIT/ 

AL ROCK / ROGER 
RECKLESS / DJ SCREAM

23:00

S A M S T A G 16.07
BEASTIN` CLASSIC

DJ RON

23:00

ITF & DMC CHAMPION - HONG KONG

FOOLS GOLD / NYC

NICE1

NICE1

F R E I T A G22.07
NICE!

DJ 5TER TON

NOT FX

TOMMY MONTANA

23:00

MASSIVE TÖNE / STUTTGART

NICE!

NICE!

 S A M S T A G 09.07
HIP HOP DONʻT STOP 

DJ STIMULUS

DJ SAN GABRIEL

JUMPY

TOMMY MONTANA

23:00

TECHNICALI SOUND / LA

LIVEDEMO / BERLIN

HHDS / BERLIN

NICE!

F R E I T A G08.07
NICE! 

NOT.FX

PRETTY BOY D-NICE

23:00

NICE!

NICE1

30.07
DOINʻ IT

DJ SCREAM
+ SPECIAL GUEST

23:00

S A M S T A G

06.07
W.W.A presents 
THE ALCHEMIST

THE ALCHEMIST

W.W.A - DJs 
MINUTE/EXPLIZIT/ AL 
ROCK/RECKLESS 
/SCREAM

23:00

 M I T T W O C H

SHADY RECORDS / LA / NYC

F R E I T A G15.07
NICE! 

DJ PASSION

DAN GEROUS

23:00

BASS ILL EURO / PUMP UP THE JAM 
/ STUTTGART

NICE!

PHLATLINE

S A M S T A G 23.07
A TRIBUTE 2... Jay-Z

ROGER REKLESS
AL ROCK
HR. MINUTE
23:00

F R E I T A G29.07
NICE!

DAN GEROUS

TOMMY MONTANA

23:00

NICE!

NICE!

- J U L I -
2 0  1 1

SPIELZEIT 2011/12

Abo jetzt! 30% Preisvorteil

Alle Premieren und Projekte 2011/12 unter www.muenchner-kammerspiele.de | Buchung und Info: Tel. 089 / 23396602
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So lautete ein Graffito in Brüssel und wurde zum Labelnamen zweier 
belgischer Designerinnen. Sie feiern nun ihren ersten Store in Deutschland. 
Besser: In München. Ein Event- und Shopping-Tipp.

»Aber wo ist denn nur die Sonne?«, fragten sich die 
Freibaditaloopis und Schreibtischalbinos den Juni über auch in München. 
Aber die armen Belgier!  Die stellen sich diese Frage bei 200 Regentagen 
im Jahr wahrscheinlich häufiger als Untertagarbeiter aus Bottrop. 

200 Regentage. Ob die wissen, was Ray Ben oder Hautkrebs ist? 
Die Textilindustrie dort müsste doch ihr ganzes Geld in Innovationen von 
Hochwasserhosen, Regencapes und Gummistiefeltechnologien setzen, 
bevor der Eintönigkeitskoller die Menschen in den Wahnsinn treibt? Aber 
weit gefehlt. Die Mode von Laurence Everard und Val Pollet stellt sich 
seit 1998 die Frage nach dem Verbleib der Sonne, aber antwortet nicht 
mit Schwarzmalerei und Gothicpunk, sondern mit einem Augenzwinkern: 
Sonne ist doch da! Schau mich mal an! Es geht hier also verstärkt darum, 
auch bei miesem Wetter Lebensfreude in Form von Gute-Laune-Mode 
auszustrahlen. Und das gelingt. Große Ideengeber sind dabei der French 
Chic, also Tweedblazer und ein Fetisch für Schluppenblusen und der 
Ballerina-Look in Nude und Rosa-Tönen. Der kommt romantisch mit Tüll 
und Chiffon daher, dazu werden noch sexy Schulmädchen-Overknees 
getragen und die Sonne scheint wie von selbst. Aber jetzt mal ehrlich: 

Mais il est où le Soleil? ist auf jeden Fall was für Leute, die sich selbst 
nicht zu ernst nehmen. Oder noch auf das Wachsen der eigenen Brüste 
warten. Bei den einen wirkt es extravagant, bei den anderen süß. Die 
Belgierinnen mit Läden in Benelux und Frankreich verdanken ihren Import 
Jochen Hornberger und Allen Popovic, die bereits mit den NOA NOA-
Stores die Münchner Modeszene bereichern. Bereichern sie nun auch die 
Amalienstraße 77? Der erste Blick auf die noch unfertige Ladeneinrichtung 
des 90 qm großen Concept-Stores lässt ahnen, dass es hier alles 
andere als gewöhnlich zugeht. Naturbelassenes Holz trifft auf antikes 
Mobiliar, das komplett von Flohmärkten stammt. Stehlampen dienen zur 
Schmuckpräsentation und Garnrollen als Kleiderhaken. Es sieht wirklich 
nicht übel aus, so wie die Zukunft des Labels. Die Belgier können nicht nur 
Pommes, sondern auch Mode machen. 

Willkommen in München. 

Save the Date: Donnerstag, 14. Juli 2011 ab 17.00 Uhr
Shop-Opening mit Drinks und belgischen Frites
Amalienstraße 77
80799 München

Mais il est
où le Soleil?



6 Jahre Rote Sonne also. Wenn man sich das 
selbst nicht erstmal laut vorsagt, dann kann 
man schon Probleme bekommen, das zu 
glauben. Eingepfercht zwischen 089, Pacha und 
Max&Moritz, hat man es irgendwie ohne mit 
der Wimper zu zucken geschafft, 6 Jahre wie 
im Flug vorüberzubringen. Irgendwie andere 
Zeitverhältnisse da oben auf der Roten Sonne. 
Auch programmatisch steht die Rote Sonne 
ein wenig auf einer Sonderposition, autark, 
scheinbar unabhängig vom Rest des Münchner 
Clubgeschehens. Jahrelang vielseitiges und 
von großen Namen gespicktes Booking, das ist 
wohl der Hauptgrund für den heutigen Stand 
und genau so scheint es in den Geburtstagsjuli 
zu gehen. Nôze, Efdemin, Pantha du Prince und 
Raresh in der Sonne, Kollektiv Turmstrasse und 
Paul Ritch auf dem Superrave und zu guter Letzt 
am Ende des Monats 3 Tage hintereinander 
Geburtstagsfeierei. 
Der Donnerstag wird von Acid Paulis Band 
CONSOLE eröffnet, die ja letztes Jahr ihr 
Album auf Disko B rausgebracht haben. Bar25 
Resident JAKE THE RAPPER macht weiter 
und man weiß ja bereits, dass die Besten 

ursprünglich aus dem Hip-Hop kommen. Upstart 
beendet das Ganze dann, wer sonst.
Freitag wird‘s dann umso spannender. ADA 
wird ihr gerade auf DJ Koze’s Label PAMPA 
RECORDS erschienenes Album präsentieren, 
wofür sie extra ihren Hamburg Gig abgesagt 
hat. 
ACID PAULI ist auch wieder am Start, nur dieses 
mal so wie wir ihn kennen und lieben, hinter 
dem Set. Ganz wichtig jedoch in dieser Nacht, 
der Besuch aus Südamerika.
REBOLLEDO und CHRISTIAN S von der 
CÓMEME Possi kommen eingeflogen und wer 
einmal ein Youtube Video von REBOLLEDO 
gesehen hat, wird seine Füße nicht mehr 
still halten können. Diese Art von absolut 
überzogener und deswegen so verdammt 
unterhaltsamer Selbstdarstellung kennt man 
aus deutschen Techno- und House-Kreisen 
kaum, es scheint geradezu, als würde er gleich 
nach dem Gig die nächste Revolution anzetteln, 
so boshaft gibt er sich selbst in seinen Videos. 
Disco, aber rough und kantig - so kann man das 
wohl zusammenfassen.
Am Samstag übernehmen dann die Briten in 

die Sonne. Viele Jahre Techno-Zeitreise sind 
mit MARK BROOM garantiert, der ja schon 
vier mal länger im Geschäft ist, als es die 
Rote Sonne überhaupt gibt. SOMA, BPITCH 
CONTROL, WARP UND R&S sind nur eine 
kleine Zahl an Labels auf denen er released 
hat. ALLAN FITZPATRICK aus Southampton, 
ist zwar etwas jünger, braucht sich aber mit 
seinen Veröffentlichungen auf 8 SIDED DICE 
und DRUMCODE keineswegs verstecken. Für 
Anfang und Ende des Abends sind ANETTE 
PARTY und FELIX LUPUS zuständig. Auf sechs 
weitere Jahre Rote Sonne. 
I gfrei mi.

6 JAHRE ROTE SONNE 28/29/30.07
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Eine weitere BPitch Control-Nacht im Harry 
Klein: Dieses Mal aber unkonventioneller als 
es der gemeine Raver so kennt. Aerea Negrot 
kommt nämlich und neben den Geschlechtern 
vereint sie musikalisch den Post Techno des 
letzten Jahrzehnts. Vor allem dessen neuerliche 
Tendenz zurück zu den Vocals. Klingt zunächst 
nach Pressetext, doch wenn man‘s mal gesehen 
hat: Perfekte Selbstinszenierung gebündelt mit 
einer nahezu wahnsinnigen Theatralität und 
dem Glamour einer 80er Jahre Disco Diva, nur 
ziemlich Techno eben. Die kraftvolle Stimme 
wird das ganze Harry Klein zum Beben bringen, 
keine Frage. Stimmgewaltiges Hercules & 

Love Affair Member ist Aerea ja auch, solo 
unterwegs wird das Ganze nur schräger, 
direkter und von einer beißenden Selbstironie 
getragen. Die EP ‚All I wanna do‘ ist nur ein 
kleiner Vorgeschmack aufs kommende Album. 
Dass sich dabei namhafte Produzenten wie 
Efdenim und Tobias an ihren Tracks zu schaffen 
gemacht haben, kann dem Clubcharakter 
zwar sowieso nur zuträglich sein. Bei Ellen 
Allien’s Label BPitch braucht man sich darüber 
bekanntermaßen eh keine Gedanken zu machen. 
Mit dabei ist Labelkollege Cormac, der nicht 
besser zu Aerea passen könnte. Auf der BPitch-
Werkschau hat er mit dem Track ‚The Present‘ 

schon mal angedeutet, was er so auf dem 
Kasten hat, aber das muss ein Fabric-Resident 
ja eigentlich gar nicht. Der Junge aus Irland 
garantiert auf jeden Fall, soviel sei versprochen, 
absoluten musikalischen Tiefgang, der sich 
deutlich vom restlichen geradegebogenen 
Massentechno abhebt.  Als Dritter ist Resident 
Benna vertreten, der es sich nicht nehmen 
lassen wird, die Tiefen seines unfassbar deepen 
Plattenkoffers auszuschöpfen, um seine 
Vielseitigkeit im Residentdasein unter Beweis 
zu stellen. Disco, Glamour, Transvestiten und 
Techno - Hey kids, what do you want more?!
BPITCH LOVE AFFAIR: HARRY KLEIN 22.07
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You are my  
sunshine, my 
only sunshine





Kušej kommt.
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Ein dumpfes Knallen, als er das Fenster schließt. Das die Nacht aussperrt 
und sie gleichzeitig besiegelt. Das Quietschen der Drehstange und das 
knisternde Rauschen des herabfallenden Rouleaus, weiße Haut, die 
zum Vorschein kommt, als er sich sein T-Shirt über den Kopf streift, im 
Laternenlicht, das durch die Schlitze ins Fenster sickert.

Hannah fixiert mit den Augen einen Zipfel der Decke, alles 
schwarz weiß, hört ihren Atem viel zu laut. Würde sich gerne kratzen am 
Oberschenkel, da juckt es so, traut sich nicht, hält still. Julian schlüpft 
unter die Decke, Hannah ist ein einziges Abwarten, brodelndes Wasser im 
Kochtopf. Er dreht sich weg von ihr, sie lauscht auf seinen Atem, scheinbar 
schläft er. Sein Nacken vor ihr, samtig bestimmt.

Hannah liegt wach, lange, irgendwann beginnt sie mit einem 
Pinsel sein Gesicht einzustreichen, mit einer bläulichen Lösung, die sich in 
einem Gefäß neben dem Bett befindet. Unter seinen oberen Hautschichten 
bilden sich Blasen, dann wird die Haut steif und pergamentartig, 
hebt sich leicht ab vom Fleisch, das durch die transparente Membran 
hindurchschimmert. Sie kann sie wie bei einem Blätterteiggebäck langsam 
abziehen, das weiche darunter Liegende sanft auseinanderfleddern... Bald 
ist die Hälfte seiner linken Wange wattig herausgerupft, sie zupft weiter, 
sammelt Blätterteigwolken in einer kleinen Schale.

Dann ist nur noch ein Knochengerüst übrig, darin pulsiert ein 
großes roséfarbenes Geschwür. Hannah streckt die Finger danach aus, 
drückt das Gehirn liebevoll, hält ihr Ohr daran, die Knochen versperren ihr 
den direkten uneingeschränkten Kontakt, sie bricht ein paar weg wie kleine 
Petunienheckenäste, drückt das pulsierende Organ, flüstert: »Julian? 
Julian?«

Sie küsst das verschlungene Ding zärtlich, streichelt es, spricht zu 
ihm, piekst es mit dem Daumennagel, aber es schweigt, summt manchmal 
eine fremde Melodie, wie kleine Perlmuttmuscheln am Meeresgrund. Sie 
hält ihr Ohr daran, verspürt einen stechenden Schmerz. 

Sie fährt hoch, als sie jemand an der Hüfte fasst, sie langsam 
streichelt. Hannah muss ihren Ekel überwinden, fasst mehrmals in Julians 
Gesicht, um zu verstehen, dass noch alles da ist.

Dann fassen sie sich an, und Hannah schafft es nicht, aus der 
Rolle, die sie da spielt, auszusteigen, seine Augen im Dunklen zu suchen, 
ihn festzuhalten und dann langsam langsam und ehrlich ehrlich noch 
einmal neu zu beginnen, sich anzufassen, sich zu erkunden. Sie schafft 
es nicht, zu stoppen, sie rollt einfach weiter mit auf diesem Karren der 
Unpersönlichkeit, lässt sich anfassen und macht die passenden Geräusche 
dazu, und kann kaum schlucken, wenn ihr einfällt, dass es ihm genauso 
geht.

Julian und Hannah spiegeln sich im Lampenschirm, der sich 
durch nichts von einer umgedrehten stählernen Obstschale unterscheidet. 
Hannah lutscht an einem Babyspargel und muss beim Nuckeln schon 
daran denken, dass der Geschmack diesem widerwärtigen Geruch von 
Spargelurin gleicht, den sie nicht ausstehen kann. Feine Damen und Herren 
verlassen Klokabinen und man weiß, was sie gegessen haben. Wie kann 
etwas so Feines so stinken?

Julians Oberkörper wird in der Mitte so dünn, wird zu einer 
Sanduhr. Fast scheinen sich die geisterhaften Enden, dort wo sein Körper 
durchtrennt ist, gar nicht mehr zu berühren. Bewegt er sich ein wenig, 
fließen sie wieder ineinander. Hannahs Augen weiten sich zu ovalen 
Bambyaugen aus, schrumpfen dann zusammen, werden von Pausbacken 
und Augenlidern zerquetscht, verschwinden in einer Fettmasse, 
Schweinegesicht. Langsam dehnt sich ihr Gesicht, wird immer schmaler, 
sie reißt den Mund auf, Opernsängerin, hungriger Babyvogel im Nest mit 
aufgesperrtem Schnabel, der Mund wird immer größer, hämisch lachend 
verdrängt er Julians nun kleines und mopsiges Gesicht von der Oberfläche 
des Lampenschirms. Sie lachen. Der große Mund zieht sich zusammen, 
zwei wackelnde deformierte Spiegeleiergesichter, deren Wangen sich 
abwechselnd ineinander schieben. Miteinander verwachsen.

 Dann wendet Hannah ihren Blick ab, und Julian und sie sehen 
sich an und es entsteht eine Pause. Tropft der Wasserhahn, nein. Aber 
tatsächlich hört man das Ticken einer Uhr, wie in einer schlechten 
Fernsehserie, Hannah juckt es ganz tatsächlich an ihrem Oberschenkel, 
kurz unter dem Ansatz ihres Pos, kurz unter der weißen Sichel, die bei 
diesen FKK-Rentnern in Kroatien bei der Intensivbräunungskur immer 
sichtbar wird, wenn sie aufstehen und zum Wasser laufen, um sich den 
Körper mit Salzwasser einzureiben. Aber sie kann sich jetzt nicht kratzen, 
da über ihrer Strumpfhose. Gleichzeitig hat sie das Gefühl, sie könne ihre 
Nervosität vor Julian nicht verstecken, wenn sie sich auch noch darum 
kümmern muss, einen Juckreiz am Oberschenkel zu kontrollieren.

Julian sieht sie an und er hat diesen gefährlichen Blick, den sie 
sexy findet, und unsympathisch. Sezierend. Sie hört ihren Atem viel zu laut 
und fürchtet, er wird ihn hören, er sieht sie weiter so durchdringend an und 
dann wandern seine Augen hinunter zu einem Marmeladenglas, dessen 
Deckel er langsam reibt, und sie folgt seinem Blick und er lächelt leise. 

Also Hannah, sagt er dann, es gibt drei Möglichkeiten für den 
heutigen Tag:  
1. Du gehst nach Hause.  
2. Wir suchen irgendetwas zu essen in dieserbescheuerten Stadt.  
3. Ich lese dir aus meinem Tagebuch vor, aber irgendwas aus der Zeit, als 
ich 15 war, damit du meinst, mich besser kennen zu lernen.  
4. Wir gehen ins Museum und gucken, ob uns die gleichen Sachen gefallen, 
was ich eher bezweifle.  
5. Ich sehe mir den Wetterbericht für die nächsten Wochen an, nur Regen... 
Regen... Regen und du darfst aus dem enster gucken, danach checke ich 
meine Mails.  
6. Ich kaufe dir ein Bier und gucke dir dabei zu, wie du es trinkst. 

Hannah zieht das Marmeladenglas zu sich herüber, es schrammt 
über die unebene Holzfläche. Will wissen, wie es sich anfühlt, den Deckel 
zu reiben. Reibt den Deckel.

Fragt: Was war noch mal Erstens? Und was war Sechstens?

Der Wechsel am Residenztheater war nötig. Viel zu lange schon 
dümpelte eine der wichtigsten Schauspielbühnen der Stadt im langatmigen 
Einerlei textgetreuer Klassikeradaptationen. Die Ära Dorn, die nicht enden 
wollte, produzierte die letzten Spielzeiten ein Theater für Abonnenten, die 
nicht sterben wollen. All jenen, die es nach mehr verlangte, blieb meist nur 
die andere Straßenseite. Sicher, die Kammerspiele stehen gerade unter der 
Leitung von Johan Simons für hochwertiges Theater, aber eine Stadt wie 
München hat durchaus zwei große Schauspielhäuser verdient.

Dass Martin Kušej der Mann sein würde, der den Kurswechsel 
einläutet, war bereits seit einigen Jahren klar. Schon mit seiner gnadenlosen 
Woyzeck-Inszenierung aus dem Jahr 2007 setzte er ein aufsehenerregendes 
Statement, das den neuen Stil des Hauses auf eine Weise antizipierte, die 
niemandem verborgen bleiben konnte: Nicht genug, dass er das Fragment 
gebliebene Büchner-Stück in seiner tradierten Chronologie aufbrach 
und in ein wahnhaftes Kreisen durch eine sinnentleerte und grenzenlose 
Landschaft aus Müllbergen überführte. Auch der originäre Text blieb nicht 
unversehrt. Kušej wob Versatzstücke aus anderen Büchnertexten, sowie 
große Teile aus Cormac McCarthys Endzeitparabel Die Straße mit ein und 
erschuf damit eine der kraftvollsten und strukturell stringentesten Woyzeck-
Interpretationen der letzten Jahre. Seine Inszenierung von Verdis Macbeth 
an der Staatsoper überzeugte zwar ebenfalls durch großformatige visuelle 
Brillanz, war dann aber doch etwas zu sehr bemüht, dem vermeintlich 
konservativen Münchner Opernbesucher die kühne Faust des neuen 
Herrschers vorzuhalten. Kušej haut gerne auf den Tisch. Er liebt die Rolle 
des Provokateurs. Die eigene Hybris könnte ihm jedoch zum Verhängnis 
werden.

Trotzdem: Der Mann ist für das Bayrische Staatsschauspiel 
im Moment genau das Richtige. Der frische Wind, den der mittlerweile 
49jährige in den verstaubten Gemächern der Residenz aufwirbelt, erweist 
sich naturgemäß für nicht wenige als zerstörerischer Hurrikan. Immerhin, 
drei Viertel des bisherigen Ensembles werden zum Ende der aktuellen 
Spielzeit ihren Hut nehmen. Dafür rückt ein vergleichsweise frischeres 
Personal nach: Tatort-Kommissarin Eva Mattes etwa oder Tobias Moretti, 
der bereits am Wiener Burgtheater mit Kušej zusammengearbeitet hat. 

Der neue Intendant will eine feste Truppe mit 50 Schauspielern generieren. 
Das größte Ensemble Deutschlands wäre das dann wohl. Während jedoch 
wenigstens ein Teil des alten Ensembles den Sprung in die neue Ära 
schafft, wird kein einziges Stück aus der Dorn-Intendanz übernommen. 
Insgesamt wolle man eine Tendenz zu Stücken der Gegenwart schaffen. 
Albert Ostermeier,  Alexander Kluge, Roland Schimmelpfennig. Letzterer 
darf sogar inszenieren: Eine Adaptation von Ingmar Bergmann’s Film 
Persona. Romane auf der Bühne – das Markenzeichen des Kammerspiel-
Intendanten und größten lokalen Konkurrenten Johan Simons – werde 
es keine geben. Dafür sollen große Namen großer Regisseure für 
internationalen Glanz sorgen: Calixto Bieito kommt mit gleich zwei 
Inszenierungen. Frank Castorf und Michael Thalheimer mit jeweils einer. 
Das knallt. Auch der „Marstall-Plan“, den Kušej im Hinblick auf seinen 
derzeit etwas verödeten Second Floor anvisiert, könnte interessant werden, 
auch wenn die Pressekonferenz nicht wirklich Licht ins Dunkel brachte, 
außer, dass eben etwas passieren müsse. Am spannendsten könnte sich 
in diesem Zusammenhang das Experiment entpuppen, der international 
zusammengewürfelten Anarcho-Performance-Truppe Showcase Beat Le 
Mot die Räumlichkeit zu überlassen.

Ein weiterer geplanter Strukturwechsel, bei dem Ku_ej derzeit noch 
viel Widerstand erfährt: Der Intendant will eine Bar in den heiligen Hallen 
der Residenz installieren. Oder einen Club. Oder ein Restaurant. Upper 
class drinks for upper class theater? Man ist gespannt, was sich von derlei 
Weltbeherrschungsplänen tatsächlich verwirklichen lassen wird. Fest steht: 
Kušej will Veränderung und denkt radikal genug, um diese auch zu erwirken. 
Der neue Intendant des Bayerischen Staatsschauspiels ist ein Mann, der an 
Hierarchien glaubt. Vor allem, wenn er an deren Spitze steht. Trotz der vielen 
Worte über Ensemble, Kollaborationen und das gute Verhältnis zu anderen 
Häusern ist klar: Das Theater der Residenz wird vor allem eines sein: Das 
Theater des Martin Kušej. Derweil formiert sich in dieser Stadt ein neues 
Spannungsfeld: Auf den gegenüberliegenden Seiten der Maximilanstraße 
stehen sich zwei mächtige, zwei ebenbürtige Gegner entgegen. Beide 
wissen, dass mit jeder neuen Inszenierung die Hoheitsrechte neu verhandelt 
werden müssen. Der Gewinner könnte der Zuschauer sein. 
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Was haben eine 115 Meter lange und 130 
Millionen Euro teure Yacht und eine Arbeit von 
Thomas Hirschhorn gemeinsam? Zum einen 
sind sie zur gleichen Zeit am gleichen Ort 
und zum anderen thematisieren sie beide auf 
höchst unterschiedliche Weise das Prekariat. 
Beide trafen auf der 54. Biennale in Venedig 
aufeinander. Thomas Hirschhorns Arbeit »Crystal 
of Resistance« war im Schweizer Pavillon zu 
sehen, die Yacht »Luna« des Oligarchen Roman 
Abramovic parkte unübersehbar wenige Meter 
davor. Das Prekäre lässt sich laut Duden in zwei 
Bedeutungsfelder einteilen: Zum einen meint es 
»Durch Bitten erlangt, widerruflich« und indiziert 
ein hierarchisches Verhältnis, ein soziales Gefälle. 
Zum anderen ist das Prekäre »misslich, schwierig, 
heikel«. So verweist es wiederum auf den 
andeutenden Charakter, der also nicht letztgültig 
definiert, wie sich dieses Verhältnis, was zu 
benennen und gleichzeitig zu verschweigen, denn 
auflösen ließe. Dieses Spannungsfeld positioniert 
die Besucher und markiert die Schnittstelle von 
Ästhetik und dem Sozio-Politischen(Katharina 
Pewny). 
Roman Abramovic (44), der selbst aus prekären 
Verhältnissen zu einem der vermögendsten 
Männer der Welt aufstieg, gehorcht in der 
Inszenierung seines beinahe unendlichen 
Reichtums den einfachen Regeln der Ostentation. 
Seine »Luna« hat während der Eröffnungstage 
an der Riva dei Sette Martiri angelegt, an der 
prominentesten Stelle, direkt an den Giardine, 
dem Austragungsort der Biennale. Zwar sind die 
meisten Biennale Besucher versiert im schnellen 
Einschätzen und Deuten von Performances 
und Interventionen. Auch ist ihnen der Anblick 
der Megayachten, der verschiedensten 
Multimilliardäre, die immer den Ausblick auf 
etwas versperren aus den letzten Biennalen 
schon vertraut. Doch während sie sich alle ihre 
Gefühle für das, was auf der Biennale selbst 
passiert aufsparen und die Yachten mit einem 
gemächlichen wDesinteresse quittieren, schaffte 
es Abramovich sie zu provozieren. Er hatte die 
Sicherheitsabsperrung, um seine Yacht so absurd 
weiträumig legen lassen, dass dem Ansturm der 
Besucher lediglich ein schmaler Streifen zum 
Passieren blieb. Die Okkupation des öffentlichen 
Raums, war die eigentliche Provokation. Manche 
witzelten und lobten ihn für seine Zurückhaltung, 

denn schließlich hätte er auch mit seiner Yacht 
»Eclipse« anreisen können, die mit 162 Metern 
aktuell die größte Yacht der Welt ist.
Sehr beredt erzählt Abramovics Absperrung 
von seinem Bedürfnis nach Sicherheit, der 
Pauschalisierung der Gefahr, deren Projektion 
nach Außen und der Inkriminierung der Passanten 
zu potentiellen Attentätern. Gezielt und rigoros 
wird hier Inklusion und Exklusion betrieben und 
damit in einem befremdlichen Maßstab Prekariat 
geschaffen. Anders als bei einem Kunstobjekt, 
gibt es nicht einen kathartischen Effekt, sodass 
man die erzeugte Anspannung hätte aushalten 
können. Ein befreiendes Heureka, welches einen 
mit Erkenntnis belohnt hätte, blieb aus. Das Schiff 
pocht auf die Mechanismen der Exklusion und 
fordert veritablen Ärger heraus.
Thomas Hirschhorn hingegen überführt das 
Prekäre in eine künstlerische Form, sie ermöglicht 
ein ästhetisches Erlebnis. Verletzlichkeit, 
menschliche Verwundbarkeit, das gefährdete 
Leben (Judith Butler) - all dies macht er sichtbar, 
ohne die Brachialität dieser Bilder nicht mal im 
Ansatz zu filtern. Aber das Prekäre ist auch ein 
ästhetisches Prinzip in der Wahl seiner Materialien 
(Klebebänder, ausrangierte Fernseher, billige 
Handys, Aluminiumfolie, Schaufensterpuppen, 
Kartons, Autositze, seine Handschrift, Polyäthylen, 
Plexiglas etc.). Sie wiederum folgen einem 
formalen Prinzip, dass sich durch all seine 
Ausstellungen zieht, die Ausstellungsräume 
sind im Prinzip des »Horror vacui« (Abscheu vor 
Leere) angelegt und überfordern den Besucher. 
Dieser ist orientierungslos, er weiß nicht, wie sich 
das Gesehene ordnen lässt und wie er sich dem 
stellen kann. Manchmal sind ganze Ausstelllungen 
Philosophen gewidmet (The Bijlmer Spinoza 
Festival, Deleuze Monument). Als roter Faden 
zeigt sich das Prekäre auch in der Wahl der 
öffentlichen Orte für seine Interventionen, in den 
erzeugten Situationen oder der in ihr reflektierten 
Machtverhältnisse.
Für die Biennale hat er sich auf den Schweizer 
Pavillon beschränkt und hat diesen zu einer 
Kristallgrotte umgestaltet. Eingekleidet mit 
Aluminiumfolie wird assoziativ das Thema 
der Kristalle aufgegriffen, durch zerbrochene 
Spiegel und Gläser oder schimmernde Tesafilme. 
Kristalle sind wichtiger Rohstoff zum Beispiel 
als Silicium in den Mobiltelefonen, die sowohl 

normale Besucher, als auch Abramovic benutzen. 
Kristaline Formen werden von Hirschorn mit 
Plexigläsern nachempfunden, echte Kristalle sind 
auf alles Erdenkliche appliziert. Dazwischen die 
Fotos von verstümmelten Leichen, energischen 
Protesten oder Cover von internationalen 
Nachrichtenmagazinen. Diese wirken fast zynisch, 
da sie allesamt von der Selbstoptimierung durch 
Mode, Sport, Verhalten oder Diäten reden. Selbst 
die Wiederholungen dieser aufgelisteten Elemente 
im Parcour der Ausstellung scheinen dem Gesetzt 
nach den gleichbleibenden Struktureinheiten von 
Kristallen zu folgen. 
»Crystal of Resistance« bezieht seine 
widerständige Kraft aus der Affirmation des 
Prekären.
»Das Prekäre muss bejaht werden und dem 
Lager der Prekären gilt es beizutreten, weil in 
dieser Bejahung die Änderung, das Neue und 
das Revolutionäre liegt – das ist das Politische« 
(Thomas Hirschhorn in der Begleitbroschüre des 
Schweizer Pavillions).
»Crystal of Resistance« manifestiert das 
Unversöhnliche und das Unerträgliche und will 
es im Kunstwerk umspannen. Hierbei fungiert 
das Prekäre als ein Gelenk zwischen dem 
Realen und dem Kunstwerk, wie eine universelle 
Bezugsgröße. Und dies gilt auch für Abramovic 
und die Zeichen seiner Macht. Im Ungesicherten 
liegt die Verdichtung der existentiellen 
Phänomene. Die Frage ist nur, ob sich diese 
Verdichtung auch unmittelbar vermitteln lässt, 
wenn die Arbeiten von Thomas Hirschhorn sich 
zu einem im »industriellen Maßstab anwendbaren 
System« (NZZ) ausdehnen und eher durch ihre 
Bezüge hermetisch als transparent erscheinen? 
Das System Abramovich ist hermetisch gegen 
die Öffentlichkeit abgeriegelt und doch sind 
die Absichten dieses System transparent: 
Akkumulation von Kapital um jeden Preis. Wenige 
haben immer mehr und viele immer weniger. Ab 
jetzt gilt dies auch für die Kultur, für die Kunst, 
von der Abramovich auch immer mehr besitzen 
möchte. Ob Thomas Hirschhorn dem etwas 
entgegen zu setzen hat?
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»Christoph wir sind nicht würdig, dass wir einkehren unter Deinem Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird unsere Seele gesund!«

Christoph Schlingensief ist tot. Das ist keine Neuigkeit aber immer 
wieder schmerzhafte Erkenntnis. Er ist für die Sünden der Kunstwelt am 
Krebs gestorben. Sein Körper liegt im Sarg und wird von Maden zerfressen, 
geht ein in den ewigen Kreislauf. Was ist mit seinem Geist passiert, wo 
steckt seine Seele? Im Himmel bei seinen Vorbildern, bei seinem Vater, bei 
Luis Buñuel und wo sind Jesus oder Adolf Hitler?

So groß meine Freude über seine Nominierung, den Deutschen 
Pavillon bei der diesjährigen Biennale in Venedig gestalten und bespielen 
zu dürfen, war, so schmerzhaft der Moment, den Pavillon zu betreten und 
mir bewusst zu werden, hier wird kein Schlingensief erscheinen. 

Sein ursprünglicher Plan, ein afrikanisches Wellness-Zentrum 
unter dem Arbeitstitel »Deutsches Zentrum für Wellness und Vorsorge«

in den Gardini zu errichten, wurde nach seinem Tod verworfen und 
stattdessen eine Rauminstallation, die er im Rahmen der Ruhr-Triennale 
2008 gestaltet hatte, nachgebaut. Ein lebensgroßes Modell der Kirche, in 
der er als Junge viele Jahre als Ministrant gedient hatte. An den Wänden 
laufen seine Filme über digitale Projektoren, hängen Röntgenbilder seiner 
krebskranken Lunge, neben dem Altar steht sein Krankenbett.

Carl Hegemann zitiert in der begleitenden Publikation zum 
Deutschen Pavillon Boris Groys: »Wenn eine Kunst wie Kunst aussieht, gilt 
sie nicht als Kunst, sondern als Kitsch. Wenn die Kunst wie  Nicht-Kunst 
aussieht, ist sie einfach Nicht-Kunst.« Und ergänzt in seinen Worten: »Bei 
Christoph Schlingensief habe ich gelernt, was es heißt, dass man in der 
Kunst alles machen kann, dass aber trotzdem in der Kunst nicht alles geht. 
Denn Kunst muss ein Paradox erfüllen, sie muss aussehen wie Kunst und 
Nichtkunst zugleich.«

Für mich sieht das alles sehr nach Kunst aus. Schlingensief 
höchstpersönlich fehlt, um das Gleichgewicht wieder herzustellen und 
durcheinander zu wirbeln. 

Durch seine radikale Abwesenheit wird jedoch deutlich, wie 
einzigartig, intensiv und unerklärlich die Erlebnisse seiner Anwesenheit 
waren. Das allein ist die Sache schon wert, verdrängt die Diskussion, ob es 
richtig war an ihm festzuhalten nach seinem Tod.

Wenn er noch da wäre, es wäre endlich wieder ein Schlachtfeld 
der Fragen gegen die Antworten geworden. Ein Angriff der Kunst auf die 
Kunst. Die Rückkehr des erfolgreichen, heilenden, wie schmerzhaften 
Scheiterns in die Gardini Venedigs.

Jetzt nach seinem Tod, wäre wohl der Versuch, das Lebendige zu 
bewahren und seine ursprüngliche Idee doch zu verwirklichen, gnadenlos 

gescheitert. Wenige Tage vor der Fertigstellung der Kirche zieht sich 
Susanne Gaensheimer einen Bänderriss zu. Ich muss an ein Interview 
zwischen Schlingensief und Alexander Kluge denken, in dem Schlingensief 
berichtet, wie seine Mutter einmal in seinem Geburtshaus beim Treppen 
hinabsteigen gestolpert ist und wie er versucht zu erklären, dass dort 
möglicherweise die Lanze eines Ritters aus einem Paralleluniversum im 
Weg stand. 

In einem seiner ersten Interviews nach seiner Nominierung 
erwähnte er sein Interesse für das spirituelle in der Kunst, welches 
manchmal spannender sei für ihn als in die Kirche zu gehen. Jetzt sitzt man 
in seiner Kirche, hört das übliche Kunstwelt-Getuschel, aber es scheint so 
fern vom lebenden Schlingensief, wie die meisten Gottesdienste von Jesus.

Am Ende der Eröffnungswoche wird der Deutsche Pavillon mit 
dem Goldenen Löwen für den besten nationalen Beitrag geehrt. Verdienter 
Maßen, wenn man den Vergleich zu den anderen Ländern zieht. Freude 
kommt jedoch nicht wirklich auf. 

In dem Moment, als Susanne Gaensheimer ans Mikrofon tritt und 
mit dem beflügelten, golden glänzenden Löwen in der Hand sagt »This 
Prize is for Christoph Schlingensief«, drängt sich die Erinnerung an die 
Verleihung des Preises der National Galerie für junge Kunst in Berlin, 
dem höchstdotierten europäischen Kunstpreis, aus dem Jahre 2005 auf. 
Christoph Schlingensief sollte damals den Sieger verkünden, erschien 
ordentlich im Jackett und betrat mit dem Umschlag, in dem der Name des 
Siegers steckte, die Bühne. Während er den Umschlag vor versammelter 
Presse und Kunstwelt in kleine Stücke zerriss, erklärte er mit den Worten 
»Kunst kennt keine Sieger« den Preis kurzerhand für ungültig. »Jeder 
Mensch ist ein Künstler. Kunstpreise sind absolut lächerlich. Es gibt nur 
ehrliche oder unehrliche Kunst und für solche Preise bestehe nicht der 
geringste Anlass. Schlussmachen mit dem Preis-Scheiß!«

Ob ein lebendiger Schlingensief auch den Goldenen Löwen 
gewonnen hätte ist ebenso eine Mutmaßung wie der Anschlag auf die 
Bänder seiner Kuratorin aus dem Paralleluniversum oder die Überlegung, 
dass er ihn wohlmöglich als nachträglichen Beitrag dem italienischen 
Pavillon gestiftet hätte, der unter dem Motto »L'arte non è cosa nostra« 
(Die Kunst ist nicht unsere Sache bzw. Die Kunst ist nicht die Mafia) für 
Entsetzen und Diskussionen in der etablierten Kunstwelt gesorgt hat.

Das einzige, was der Nachwelt bleibt, ist nun Sonntags in die 
Kirche zu gehen und beim Abendmahl an Christoph Schlingensief zu 
denken. In der Hoffnung, er möge eines Ostersonntags wieder auferstehen.
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Vor kurzem war ich im Haus der Kunst. Klar. 
Jeder war vor kurzem im Haus der Kunst. Oder 
zumindest am Haus der Kunst. Schließlich weiß 
inzwischen die ganze Stadt, dass der Münchner 
sich Sonntags bei gutem Wetter zwischen 
Nazifries, den toten Ai Wei Wei- Bäumen und 
- Vasen, Tischtennisplatten und Sitzmöbeln 
auf der Terrasse zum Sundowner bei kühlem 
Getränk und wechselnden DJs einfindet. 
Fast rebellisch mutet also mein Vorhaben an 
diesem sonnigen Sonntag an: Ich ignoriere 
die Grüße der üblichen Verdächtigen. Ein 
kleiner Drink um den Kater zu füttern? Nein 
Danke. Nicht mal von den großen Buchstaben 
auf den Holzplanken die den Weg weisen und 
verführerisch »goldene Bar« versprechen lasse 
ich mich ablenken. Das Ziel: Der Haupteingang. 
»Einmal alle Ausstellungen bitte!«, bringe 
ich an der Kasse hervor, kurz bevor meine 
Entschlossenheit in sich zusammen fallen 
kann wie ein Kartenhäuschen. Der Kassenwart 
schaut mich ein wenig entgeistert an, drückt 
mir aber nach kurzem Zögern die Karten für die 
einzelnen Ausstellungen in die Hand. »Wenn du 
ein bisschen Erholung zwischendurch brauchst, 
dann gibt es auf der Terrasse…« »Heute für 
mich nicht die goldene Bar«, beende ich seinen 
Satz.
Ich hantiere mit meinen vier Eintrittskarten und 
beschließe kurzerhand, mit der naheliegendsten 
Ausstellung zu beginnen: Dem Theatergarten 
Bestiarium. Ein paar Wochen zuvor habe ich 
noch einen Vortrag zu der Ausstellung besucht, 
ohne sie jedoch anzusehen. Ich bin also 
gespannt. Als ich den Raum betrete wird mir 
jedoch schlagartig klar, dass ich mich an nichts 
erinnern kann. Außer an Rüdiger Schöttle, auf 
dessen Hinterkopf ich während des kompletten 
Vortrags gestarrt habe. Und dass er 1986 das 
Konzept der Ausstellung entwickelt hat (daran 
erinnere ich mich nur weil, es mein Geburtsjahr 
ist und ich immer nicht fassen kann, wie viel 
ich einfach schon verpasst habe, weil ich noch 

gar nicht geboren war...). Als ich nun also die 
Modelle des Theatergartens näher betrachte, 
kommt sofort ein aufgebrachter Wächter auf 
mich zu: »Das dürfen sie nicht anfassen, die 
Tische sind aufgeschüttet mit Zucker!« Ich 
hatte zwar nicht vor, mich auf die Kunstwerke 
zu werfen oder sie zu berühren, aber eine 
gewisse Maßregelung hat anscheinend noch 
nie geschadet. Ich schleiche also in sicherem 
Abstand um die Tische mit Zuckerfinish, werfe 
einen Blick auf die Videoinstallationen und 
verlasse den abgehängten Raum ein wenig 
ratlos. Schön, dass der Theatergarten sich auf 
den Barockgarten mit seinen natürlichen und 
künstlichen Welten bezieht und reale Bilder 
mit Imaginationen vermischen möchte. Noch 
schöner, dass 13 weltbekannte Künstler an der 
Realisierung der Installation gearbeitet haben. 
Tief beeindruckt fühlt sich allerdings anders an.
Nächste Karte, neues Glück! Mode, denke 
ich mir, da kann man nichts falsch machen. 
Vor allem mit japanischer Mode, die kann 
ich nämlich gut leiden. Also einen schnellen 
Blick auf die ausgestellten Kleider in »Future 
Beauty« werfen. Und die können was! Auch 
wenn im Haus der Kunst kuratorisch in anderen 
Ausstellungen schon mehr passiert ist (man 
erinnere sich im direkten Mode-Vergleich an 
die Maison Martin Margiela Ausstellung!), 
kann man zwischen den gezeigten Entwürfen 
und Videos der Shows einen umfassenden 
Überblick über die japanische Avantgarde 
Mode der letzten 30 Jahre bekommen. 
Besonders die bahnbrechenden Entwürfen 
von Kawakubo, Miyake und Yamamoto führen 
einem beeindruckend vor Augen, dass viele 
der Stücke trotz ihres Alters noch nichts an 
Aktualität verloren haben. Ich bleibe bei einer 
Videoinstallation hängen.
Als aber irgendwann zum dritten mal dieselben 
Entwürfe von Yohi Yamamoto über den 
Bildschirm flanieren merke ich, dass ich den 
endlos Loop verschlafen habe. Aus mit der 

Schwelgerei, es steht noch so einiges auf dem 
Programm! Zum Beispiel die gerade eröffnete 
Ausstellung von Matt Mullican. Die befindet sich 
in meinen Lieblingsräumen im Erdgeschoss. Zu 
sehen gibt es vor allem viel und verschiedenes.  
Da mir langsam die Kondition als Betrachter 
ausgeht, schließe ich mit mir selbst einen 
Pakt. Schnell habe ich nämlich festgestellt: 
Der Mullican, der ist ein bisschen verrückt. 
Weil er sich so gerne hypnotisieren lässt 
und währenddessen unter Anleitung seines 
Hypnotiseurs seine Performances hinlegt. So 
entstehen im Übrigen auch viele seiner Werke, 
die dann irgendwas zwischen komplett klarer 
Zeichnung oder einem abstrakten Gewirr sein 
können. Und das sollte man sich am besten 
gleich mal in echt ansehen. Kann man auch. 
Am 10. Juli im Haus der Kunst. Aber halt 
nicht heute. Zufrieden mit dieser Feststellung 
verlasse ich nun die kühlen Räumlichkeiten 
und mache einen Schwenk zum rechten Flügel 
des Gebäudes. Von hier weisen einem Schilder 
den Weg zur vierten und letzten Ausstellung: 
»Aschemünder«, eine Gruppenausstellung die 
Videokunst aus der Sammlung Götz zeigt. Die 
Räumlichkeiten sollte man wirklich gesehen 
haben! Seit diesem Jahr wird nämlich der 
Luftschutzbunker des Haus der Kunst ebenfalls 
für den Ausstellungsbetrieb genützt: In den 
13 unterirdischen, kabinettartigen Räumen 
werden in der aktuellen Ausstellung Werke von 
David Claerbout, Willie Doherty, Harun Farock 
und anderen Künstlern gezeigt. Ich persönlich 
skippe die meisten der Werke und konzentriere 
mich auf etwas anderes: Das Gefühl zwischen 
Zuflucht und Schutz, Gefangenschaft und 
Eingeschlossensein.
Nach so viel Aufregung, Kunst und Kultur 
wird mein Kopf nur noch von einem Gedanken 
beherrscht, als ich in der Abenddämmerung 
vor dem Haupteingang an Ai Wei Wei und seine 
Plakatreihe denke, die hier hing: Endlich ist er 
frei.
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Angesichts der massenhaften Verbreitung von Film- und 
Interntepornografie spricht man heute gerne von der ‚Pornifizierung‘ 
unserer westlichen Gesellschaft. Medial vermittelte und teuer bezahlte 
Schweinereien allerorts, die unser Bewusstsein darüber, was Sexualität ist 
und wie sie ausgelebt werden soll oder kann, fundamental zu beeinflussen 
scheinen. In das Machtspektakel industrialisierter Pornografie schalten 
sich jedoch in letzter Zeit FilmemacherInnen ein, die die Ausstrahlung 
sexualisierter Körper gegen die pornografische Wahrnehmungspolitik und 
die Brunst-Logik des Konsums in Anschlag bringen. Solche Gesten des 
Widerstands schwanken zwischen dem Anspruch, mittels pornografischer 
Inszenierungen Kritik an herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen 
zu üben und dem Versuch, alternative sexuelle Handlungspraxen 
jenseits von symbolischen Sexualordnungen und kapitalistischen 
Verwertungsmechanismen zu entwickeln. Porno wird zwar offensiv 
als kulturelle Praxis (ja, auch als eine der Verführung) reflektiert, und 
als matter of fact unserer Gesellschaft akzeptiert. Aber gegenüber den 
fadenscheinigen Stereotypen und Ero-Klischees des kommerziellen 
Vögelns wird dem Prinzip der »Authentizität« eine zentrale Bedeutung 
beigemessen.

Die deutsche Regisseurin Julia Ostertag, eine Absolventin der 
Kunsthochschule Wolfsburg, liefert mit ihrem hoch gelobten Erstling 
Sex Junkie (2003) eine bemerkenswerte Studie weiblicher sexueller 
Sehnsucht. Die Regisseurin wertet ihren Film als intime Abhandlung über 
»Sexualität als Quelle der Wärme in einer kalten Welt.« Das alleine könnte 
zu kitschig-romantischer Schwiemelei führen, jedoch wird die Story ohne 
den gehörigen körperlichen Sicherheitsabstand ins Bild gesetzt. Ostertag 
ist nämlich ihre eigene Hauptdarstellerin. Und wir sehen ihr beim Sex mit 
mehreren muskulösen Männern zu, ihre prallen Schwänze dringen gut 
sichtbar in den lustgesträubten Leib der Künstlerin ein, sie lutscht sie 
liebevoll, sie hat Orgasmen.

Etwas betreten und mit roten Wangen werden wir Zeugen echter, 
d.h. mit echter Lust erfüllten Akte - nicht denjenigen einer austauschbaren 
Porno-Barbie, sondern denen einer identifizierbaren Frau. Real existierend. 
Handfest. Greifbar und angreifbar. Und mutig in ihrer Selbstentblößung. 
Über den intimen, nur teilweise wirklich pornografisch anmutenden Bildern 
liegt ihr lapidar vorgetragener, selbstanalytischer Kommentar. Diese 
radikale Individualisierung der Lust verweigert sich der Integration in 
pornöse Mechanik.

"Julia Ostertag´s bold declaration of libidinal independence", 
wie es in Sex Positive, dem Film-Programm von The Other Cinema, San 
Francisco heißt, wird auch zu einer solchen, weil sie sich schließlich 
explizit dazu bekennt eine seelische ‚Hure’ zu sein. Der pornographische 
Mechanismus, Tabus - zu denen die Wertung der Frau als Hure gehört - in 
einem eigens dafür eingerichteten Raum auszuagieren, wird von Ostertag 
durchbrochen: Hier existiert kein Porno Playground mehr, das maschinelle 
Bums-Spektakel verengt sich zur Konfrontation mit einer subjektiven 
sexuellen Realität und ihren psychischen Grundlagen. 

Sexjunkie beginnt damit, dass die Regisseurin eine VHS-Kassette 

in den Recorder schiebt. Wir sehen dann eine vom Fernsehbildschirm 
abgefilmte kommerzielle Pornoszene, das Ganze wird beendet mit 
einem Schwenk auf die vor dem Screen sitzende Julia Ostertag. Das 
hier eingangs sinnfällig werdende Verhältnis zwischen der Distanz zum 
medial vermittelten Spektakel von Sex und der sexuellen Realität der 
Autorin ist für den Film strukturbildend. Ostertags sehr persönlicher 
und selbstentblößender Kommentar liegt über vielfach von Filtern, 
Kornrauschen und Zeitlupe in die visuelle Distanz gerückten Szenen, 
in denen sie masturbiert oder eben Sex mit verschiedenen Männern 
hat. Der Film selber schiebt sich als technische Apparatur und als 
Verfremdungsmechanismus zwischen Körperbild, Kommentar und 
Rezeption und wird darin zur Veranschaulichung eines sexuellen 
Subjektiverungsprozesses, der beständig zum Scheitern verdammt ist, sich 
aber gerade darin der Verfügbarkeit als pornographisches Motiv entwindet.

Merklich wird unterschieden zwischen Aufnahmen vom Gesicht 
der Regisseurin und Nahaufnahmen ihres in sexueller Aktion befindlichen 
Körpers. Dies ist die wesentliche Bildmetapher eines Risses zwischen 
innerem Begehren und körperlichem Faktum, welcher sich auch auf den 
Zuschauer überträgt: Keine der gezeigten sexuellen Aktionen macht den 
Zuschauer wirklich geil, obwohl Ostertag eine attraktive Frau ist und auch 
die Männer gut gebaut sind. Nirgends eine Verflachung ins Derbe, stets 
entzieht sich das Gezeigte dem onanistischen Anspruch. Ist Ostertag ganz  
u sehen, so oftmals unbewegt, allein und gleichsam verlassen in engen, 
unpersönlichen Zimmern und kahlen Landschaften. Wie ein Gespenst, das 
den leibseelischen Raum suchend durchmisst, durchwandert, weder im 
Hier des Körpers hier noch im Dort der Liebessehnsucht Halt findend. 

In der Tat beschreibt der Film ihre persönliche Liebessehnsucht  
»als endlose Jagd«, als »Hunger, der nie gestillt wird.« Der Grund dafür 
liegt in der von Ostertag explizit verhandelten Problematik eines durch 
Hollywood vorgeprägten Liebesdiskurses und damit in der Abhängigkeit 
dessen, was man Liebe nennt, von veränderlichen medialen Klischees. 
Gegenüber dem ‚Begriff Liebe’ erscheint sexuelle Lust - Ostertag spricht 
von ‚sexueller Liebe’ - , als einzige Konstante, als einziger Anhaltspunkt für 
die stets neuerliche Suche nach Erfüllung: «Ich bin eine seelische Hure, ich 
biete mein Herz für ein bisschen Sex an, aber das weiß keiner.« »Ich gucke, 
wie nah der Sex der Liebe kommt.«  »Es liegt ein Reiz in der Möglichkeit, 
dabei zerstört zu werden. Extremsportart.« In der Tat balanciert Sexjunkie 
über einem gefährlichen Abgrund: Das bildlich bewegte Fleisch erscheint 
unheimlich, unvertraut, fremd, nicht stabil sondern wie ein zu erkundendes 
Terrain, in dem jederzeit Fehltritte möglich sind. Filmphänomenologisch 
gesprochen aktualisiert Sexjunkie gerade nicht das menschliche Fleisch 
als Medium unserer Verflochtenheit mit der Welt, sondern er inszeniert 
einen Prozess dauernder Verfehlung und Aufschiebung zwischen Psyche 
und Körper und - das ist wesentlich - er stellt sich selber als Medium 
dieser Differenz dar: Porno als Krise und gerade darin als Synonym 
für unstillbares und durchaus gefahrvolles Begehren, nicht aber für zu 
befriedigendes Bedürfnis.
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FreitAG 

01.07.

bluMeNbAr:  peng peng: Stefan britze, Flamingo Gang, teichwasser

bobbeAMAN:  Ame

chAcA chAcA:  club Moral pres. ogris Debris live und crazy Sonic

crux:  Nice! Mit Kid Fresh; Sammy bananas; Dan Gerous; tommy Montana

elli DiSco:

hArry KleiN:  onur özer; Ana

KoNG:  Dani Siciliano

piMperNel:  D*i*S*c*o M*A*D*N*e*S*S

rote SoNNe:  eFDeMiN; Marc Frigola; Anette party

SAMStAG 

02.07.

bluMeNbAr:  „Nachts wenn der Autor kommt“ Musik: Kill the tills

bobbeAMAN:  beastin´ bros. champion beats

chAcA chAcA:  chaca chaca resident Night

crux:  W.W.A. mit DJ explizit; roger reckless;hr. Minute; DJ Scream; 

elli DiSco:

hArry KleiN:  Gel Abril; Kraushaar & Gradmann

KoNG:  ritualz & Kitt bang

MiNi pAvilloN:  ricardo villalobos; paul van Dyk...

piMperNel:  Munich rumble Albert pöschl und ralf Summer

rote SoNNe:  Noze, live; Maxim terentjev; Matze cramer 

SoNNtAG 

03.07

GolDeNe bAr:  Sunday Sundowner  mit Manuel Kim

piMperNel:  SuNDAy DeliGht fucksquad (Favorit bar)

DieNStAG 

05.07.

bluMeNbAr:  blumenbar am Dienstag

piMperNel:  the heart of Munich

MittWoch 

06.07.

bluMeNbAr:  an jedem verdammten Mittwoch mit Dobrin an der bar

crux:  W.W.A. pres. the Alchimist

hArry KleiN:  Garry Klein

piMperNel:  hellcome to Well…! Martin peter & lisa Schairer

rote SoNNe:  club2 pres. New and for Sale, live; Soft.Nerd, live; Dj horowitz

DoNNerStAG 

07.07.

bluMeNbAr:  SonSon mit taran und Suhur; bar: d.Dot Disco

hArry KleiN:  Maxwell Smart; Dukadelik; Sissi

KoNG:  Do we Do pres. Serder Dogan & Marvin carl Schuhmann

piMperNel:  velvet Sneakers

rote SoNNe:  Manege8 pres. pilot, live; Kats From holywood; David Goldberg; 

FreitAG 

08.07.

bluMeNbAr:  Sagada batad, lisa Schairer & Martin peter

bobbeAMAN:  the rimshooters
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chAcA chAcA: electric Delicate  pres. valentino Kanzyani

crux:  Nice! Mit Not:Fx; pretty boy D-Nice

elli DiSco:

hArry KleiN:  Karotte all night long

KoNG:  roland Appel & Kejeblos

piMperNel:  bizarre Disco circus

rote SoNNe:  Great Stuff pres. lützenkirchen, live; Slam; Disco & Martini

SAMStAG 

09.07.

bluMeNbAr:  Mjunik don‘t Stop, Mirko hecktor + junge verlagsmenschen party

bobbeAMAN:  Art of tones; telonius; Manuel Kim

chAcA chAcA:  Motorcitysoul (cocoon /Stir15 /Aus/ tsuba - FFM)

crux:  hiphop Dont Stop: DJ Stimulus; San Gabriel; Jumpy; tommy Montana

hArry KleiN:  ryan crosson; Amir; Maxage; Fabian Kranz; Sebastian Galvani

KoNG:  Adrian Djukic

MiNi pAvillioN: paul van Dyk

piMperNel:  beat the Geek

rote SoNNe:  candy club cSD Special

SoNNtAG

10.07.

bAcKStAGe:  rote Sonne Superrave mit Kollektiv turmstrasse, live; paul   

 ritch, live; cosmic cowboys, live; Format b; DJ phono; Acid   

 pauli; Daniel Stefanik; till von Sein; upstart; Daniel bortz;...

GolDeNe bAr:  Sunday Sundowner mit Marvin Schuhmann

piMperNel:  Sunday Delight mit Karl Komputer und phil harmony

DieNStAG 

12.07.

bluMeNbAr:  blumenbar am Dienstag  

piMperNel:  the heart of Munich

MittWoch 

13.07.

bluMeNbAr:  an jedem verdammten Mittwoch mit Dobrin an der bar

crux:  W.W.A.

hArry KleiN:  Garry Klein

piMperNel:  Some loud Music

DoNNerStAG

14.07.

bluMeNbAr:  SonSon mit taran und Suhur

hArry KleiN:  Moritz Gaudlitz; Dominik Marz

KoNG:  Do we Do pres. tingel tangel & bartellow

piMperNel:  Disco obscura

FreitAG 

15.07.

bluMeNbAr:  Ambiente, bartellow & San Quentin

bobbeAMAN:  cavalier aka Agnès; thomas herb

chAcA chAcA:  clubSabotage pres. lee Jones & red robin

crux:  Nice! Mit DJ passion; Dan Gerous

elli DiSco:  

hArry KleiN:  prosumer; tama Sumo; Dario zenker
www.bobbeamanclub.com

Kink & Neville Watson Live
Hour House Is Your Rush / Rush Hour

Permanent Vacation DJs
Tom Bioly & Benji Fröhlich / Permanent Vacation

LABEL NIGHT

Samstag
16.07.

INDIVIDUELLER LOOK

Wir suchen Modelle für  

internes Training und  

Seminare. Wir bitten um 

 persönliche Vorstellung.

MÜNCHEN 
ODEONSPLATZ 8 –10 

KoNG:  beautiful Swimmers & benjamin roeder

piMperNel:  Querbeat: SGt. balu Senior und tomahawk

rote SoNNe:  raresh; philipp von bergmann; Deep Down Dave

SAMStAG

16.07.

bluMeNbAr:  turtur & Stremmel, the boys from the yard!

bobbeAMAN:  permanent vacation label Night

chAcA chAcA:  Watergate 08 releasetour; lee curtiss, Sebastian Wilck

crux:  beastin classic mit DJ Dumbo beatz

hArry KleiN:  traumschiff/chiemsee mit heartthrob, live; Julietta; Ana; benna

hArry KleiN:  Aftershow mit barem; Ambivalent

KoNG:  Artists DJ Set: AiDS 3D & SS&c crew

MiNi pAvillioN: Dj chrome & Dj Max Mausser

piMperNel:  pas de bourée: ballett Kokett

rote SoNNe:  Stock5 pres. portable aka bodycode, live; eric Johnston; 

 Sascha Sibler

SoNNtAG 

17.07

GAloppreNNbAhN rieM:  Greenfields mit Sven väth; loco Diece; Dubfire: Marco carola...

GolDeNe bAr:  Sunday Sundowner  mit benjamin röder

piMperNel:  Sunday Delight: Slick (no com)

DieNStAG 

19.07.

bluMeNbAr:  blumenbar am Dienstag

piMperNel:  the heart of Munich

MittWoch 

20.07.

bluMeNbAr:  an jedem verdammten Mittwoch mit Dobrin an der bar

crux:  W.W.A.

hArry KleiN:  Garry Klein

piMperNel:  total Kung Fusion! Silla und Don Felipe

DoNNerStAG 

21.07.

bluMeNbAr:  SonSon mit taran und Suhur; bar: d.Dot Disco

hArry KleiN:  Stan Nee; Martin Walden; Florian Willich; Simon Jakob; 

KoNG:  Do we Do pres. hugo capablance & valentino

piMperNel:  hunde, wollt ihr ewig leben?

FreitAG 

22.07.

bluMeNbAr:  Meisterschule für Mode - maxi josef & alex darouiche

bobbeAMAN:  Sian

chAcA chAcA:  levelNoNzero Showcase; pascal FeoS, Frank leicher live!

crux:  Nice! Mit DJ 5ter ton

elli DiSco:

hArry KleiN:  Aera Negrot, live; cormac; benna

KoNG:  coco x Kong mit Jason heath & Manuel Garay

piMperNel:  Diskostoff presents party Mashup mit the rodeo boys

rote SoNNe:  chymera, live; Daniel bortz; Mirko Schilk

J u l i
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SAMStAG 

23.07.

bluMeNbAr: zusammenspiel - Dorfner & beeling

bobbeAMAN:  keep it simple

chAcA chAcA:  off label Night; DJ W!ld, Andre crom

crux:  A tribute 2 Jay-z

hArry KleiN: cassy; Julietta

KoNG:  le Flash cabaret

piMperNel:  powerplay Soundcrew

rote SoNNe:  pantha Du prince, live; Matze cramer; Stefan Wimmer

 

SoNNtAG

24.07.

GolDeNe bAr:  Sunday Sundowner mit Mirko borsche

piMperNel:  Sunday Delight DJ zoha (Junky Monkey)

MittWoch

27.07.

bluMeNbAr:  an jedem verdammten Mittwoch mit Dobrin an der bar

crux:  W.W.A.

hArry KleiN:  Garry Klein

piMperNel:  Much love: lino rodrigues aka Alkalino

DoNNerStAG

28.07.

bluMeNbAr  SonSon mit taran und Suhur:

hArry KleiN:  Sissi

KoNG:  Do we Do mit Muallem & benjamin roeder

piMperNel:  erwischt! in Flagranti mit carciofi Frivoli 

rote SoNNe:  6 Jahre rote Sonne parti: console, live; Jake the rapper; upstart

FreitAG

29.07.

bluMeNbAr:  christian Kreuz aka Dakar (berlin) & Martin Martiske (gigolo rec.)

bobbeAMAN:  Jesse rose; Muallem

chAcA chAcA:  Nina Kraviz (underground Quality / reKids), Alma Gold

crux:  Nice!

hArry KleiN:  Mathias Kaden

KoNG:  peshay all night long

piMperNel:  Muzic box - We Almost love Detroit 

rote SoNNe:  6 Jahre rote Sonne part ii: Ada, live; rebolledo; christian S; 

SAMStAG

30.07.

bluMeNbAr: Sagada batad Summer Special

bobbeAMAN:  Jennifer cardini; Sascha Sibler

chAcA chAcA:  pier bucci live, Felipe valenzuela, tonio barrientos

crux:  Doin´it mit DJ Scream

elli DiSco:

hArry KleiN:  paco osuna

KoNG:  Norman Methner & thomas herb

piMperNel:  operation Dance Sensation

rote SoNNe:  6 Jahre rote Sonne part iii: Mark broom; Alan Fitzpatrick; Anette  

 party; Felix lupus

J u l i
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Thalkirchnerstrasse 10  ab 21 h

J U L I
Fr. 01.07. 
PENG PENG 
Stefan Britze, Flamingo Gang, 
Teichwasser

Sa. 02.07.
KILL THE TILLS
“Nachts wenn der Autor kommt“ 

Di. 05.07.
Blumenbar am Dienstag 
 
Mi. 06.07.
an jedem verdammten Mittwoch 
mit Dobrin an der Bar

Do. 07.07.
SONSON mit Taran und Suhur
BAR: d.Dot Disco

Fr. 08.07.
SAGADA BATAD 
Lisa Schairer & Martin Peter 

Sa. 09.07.
MJUNIK DONT STOP 
Mirko Hecktor & Gast

Di. 12.07.
Blumenbar am Dienstag 

Mi. 13.07.
an jedem verdammten Mittwoch 
mit Dobrin an der Bar

Do. 14.07.
SONSON mit Taran und Suhur

Fr. 15.07.
AMBIENTE  
Bartellow & San Quentin

Sa. 16.07.
TURTUR & STREMMEL
the boys from the yard

Di. 19.07.
Blumenbar am Dienstag 

Mi. 20.07.
an jedem verdammten Mittwoch mit 
Dobrin an der Bar

Do. 21.07.
SONSON mit Taran und Suhur
BAR: d.Dot Disco

Fr. 22.07. 
MEISTERSCHULE FÜR MODE 
Maxi Josef & Alex Darouiche

Sa. 23.07. 
ZUSAMMENSPIEL 
Dorfner & Beeling

Di. 26.07.
Blumenbar am Dienstag 
 
Mi. 27.07.
an jedem verdammten Mittwoch mit 
Dobrin an der Bar

Do. 28.07.
SONSON mit Taran und Suhur

Fr. 29.07.
CHRISTIAN KREUZ aka DAKAR (Berlin)
& MARTIN MARTISKE (Gigolo Rec.)

Sa. 30.07.
SAGADA BATAD SUMMER SPECIAL
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