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beiten aus dem, was wir machen. Deswegen fanden wir auch die Ausschreibung
so schön, weil sie wirklich auch Designer und Architekten angesprochen hat.
AB: Design und Architektur werden sonst oft nicht als Kunstdisziplin anerkannt. Umso toller ist es natürlich, dass ausgerechnet wir jetzt dieses
interdisziplinäre Projekt realisieren können.
LR: Da könnt ihr stolz auf euch sein.
GK: Wir kamen noch nie dazu uns so richtig zu freuen.
LR: Keine Zeit?
AB: Die Realisierung des Projekts war so lange im Unklaren, weil wir
den bürokratischen Aspekt unterschätzt haben. Zwischendurch hätten wir
eigentlich schon auch mal das Handtuch werfen können. Aber wir haben
ziemlich gut durchgehalten und waren sehr zäh weil wir das einfach machen
wollten. Für uns beide ist das ein großes schönes Projekt - das passiert einem
auch nicht wöchentlich.x
LR: Wie hat sich die gemeinsam Arbeit auf eure Freundschaft ausgewirkt?
AB: Wir sehen uns kaum noch...
GK: ...Alle Treffen sind automatisch immer Replika bezogen.
LR: Klingt traurig...
GK: Nein, wir bauen uns immer gegenseitig auf. Hauptaufgabe ist
die therapeutische Freundschaft geworden... (alle lachen). Wir machen uns
immer gegenseitig Mut.
LR: Was ist denn euer persönlicher Bezug zum Hofgarten?
GK: Ich spiele gerne Boccia dort...(lacht)
LR: Hast du das wirklich schon gemacht?
GK: Ja, aber nur einmal. Eigentlich ist der Hofgarten für mich so interessant, weil er zwar zentral aber zugleich relativ ruhig ist, während drum
herum die Hölle tobt...
AB:...so ruhig ist er inzwischen aber auch nicht mehr. In den letzten
zwei Jahren ist der Hofgarten Gärtnerplatz-mäßig explodiert. Aber trotzdem
bergen er und vor allem die Arkaden so eine versteckte Schönheit mitten in
der Stadt. Und auch zwei von meinen Lieblingsorten, das Schuhmanns und
der Kunstverein München sind unter den Arkaden. Ich bin einfach seit langer Zeit sehr vertraut mit diesem Ort.
LR: Ayzit, ich habe dich vor Jahren bei einem Interview kennengelernt. Und schon damals hast du mir auf eine meiner Fragen hin den Hofgarten als einen deiner Lieblingsorte in München genannt...
AB: (lacht) Ja, trotz allem ist er doch auch ein sehr urbaner Platz. Einmal habe ich an meinem Geburtstag ein Picknick unter den Arkaden vor dem
Kunstverein gemacht, weil wir von einem Sommerregen überrascht worden sind.
GK: Ein schöner Ort, um mit Menschen zusammen zu kommen...
AB: Genau. Der Hofgarten ist ja auch gebaut worden, weil die Leute
es sich dort gut gehen lassen wollten...sicher nicht für die Askese.
Koudlam Fan und hat sich wahnsinnig gefreut...
LR: Wie kam es dazu, dass ihr ausgerechnet den Musiker Koudlam
zur Eröffnung eingeladen habt?
AB: Ich habe den irgendwann vor zwei Jahren über einen Freund auf
Facebook entdeckt. Sofort habe ich mich in seine Musik und das Artwork
verliebt! Ich wollte Koudlam schon immer mal live sehen. Und als die Realisierung von Replika noch ungewiss war habe ich gesagt: „Wenn das klappt,
dann spielt Koudlam bei der Eröffnung.“ Dass das jetzt wirklich so ist, kann
ich noch gar nicht glauben. (kurze Pause) Gerade überlege ich, ob irgendwer
zur Eröffnung eine Ansprache halten sollte. Oder findet ihr das spießig?
GK: Ich finde Ansprachen bei Eröffnungen generell schwierig...
LR: Auf jeden Fall sollte es keine lange Ansprache sein, das ist immer so langweilig.
GK: Exakt.
LR: Aber irgendwer muss ja immer was sagen...
AB: Genau. Dann lieber jemand den wir mögen und der was mit dem
installativem Design Aspekt anfangen kann...
GK: Und selber kann man auch nicht über sein Projekt reden...
AB: Das will ich auch nicht. Bei Replika würde ich zu emotional werden und könnte damit nicht umgehen.
LR: Bei Replika geht es, wie der Name schon sagt, um eine Reproduktion der Vorhänge vom Markusplatz. Bei dem Wort „Replikat“ schwingt
gerade heute im Zeitalter der gefälschten Marken immer etwas negatives mit.
Wie ist dieser Terminus für euch konnotiert?
AB: Überhaupt nicht negativ. Bei uns hat das mit Respekt zu tun.
Unsere Reproduktion kommt aus einer Sehnsucht heraus, die Schönheit des
Originalplatz mit München zu verbinden. Wir wollen uns diese Sinnlichkeit
aus Venedig ausleihen. Deswegen haben wir auch bewusst „Replika“ als Titel
gewählt. Wir finden ihn sehr elegant und eben gar nicht negativ.
GK: Gerade in München gibt es außerdem die große Tradition der
Verschiebung. Die Münchner Baukultur ist bekannt dafür, dass auch immer
wieder Architektur aus Italien aufgegriffen worden ist und Inspiration für die
Gebäude hier war. Wir bewegen uns also ganz in diesen Fußstapfen.
AB: Mit dem modernen Stoff den wir einsetzen, wollen wir dem
Ganzen noch einen zusätzlichen Twist geben. Damit es nicht nur angelehnt
und eine reine Reproduktion ist, sondern zusätzlich einen modernen Moment bekommt.
LR: Ihr beide kommt auch aus verschiedenen Disziplinen. Gerry ist
Industriedesigner und Fotograf, Ayzit Modedesignerin und Künstlerin. Muss
man als Künstler und Kulturschaffender nicht sowieso interdisziplinär arbeiten können und offen dafür sein, sich auch in andere Disziplinen einzufühlen?
AB: Das gehört auf jeden Fall alles zusammen.
GK: Durch die interdisziplinäre Arbeit die wir gerade machen, bieten
wir auch eine Plattform für weitere Künstler. Die Installation ist das Projekt.
Und dann sind da die von uns eingeladenen Fotografen, die dokumentieren,
wie sich die Installation verhält. Also entstehen noch weitere Projekte und Ar-

Gerade hatten die Modedesignerin Ayzit Bostan und Industriedesigner und Fotograf Gerhardt Kellermann noch einen wichtigen Termin, jetzt sitzen sie mit
mir an einem kleinen Tisch im Hinterhof von Kellermanns Büro. Zwischen uns
nur ein Aschenbecher, zwei Schachteln Zigaretten, drei Iphones. Wir kennen
uns schon länger. Doch im Gegensatz zu der üblichen Tagesordnung ist heute
der Grund meiner Anwesenheit ein regelrecht beruflicher: Ich möchte mich
mit den beiden über ihre Rauminstallation „Replika“ unterhalten, die am 20.
Juli im Hofgarten eröffnen wird. Was genau es mit Replika auf sich hat und
warum italienische Architektur, der Markusplatz und die Münchner Baukultur
eine große Rolle spielen, erklären sie aber am besten selbst.
Lea Rieck: Wie ist die Idee für Replika entstanden?
Ayzit Bostan: Im Juni letzten Jahres war ich auf der Kunst Biennale
in Venedig und bin mal wieder über den Markusplatz gelaufen, den ich mit
seinen Vorhängen an den Arkaden sehr liebe. Im Hofgarten hatte ich dann
später die Vision, dass es wahnsinnig toll wäre, wenn man diese Vorhänge
nach München verschieben würde. Später habe ich vom Wettbewerb „Ausschreibung Kunst im Öffentlichen Raum: Aspekte der Gestaltung und des
Designs im öffentlichen Raum“ der Stadt München gelesen und sofort Gerry
gefragt, ob er Lust hätte, sich mit mir als Team zu bewerben. Sechs Wochen
später habe ich in Madrid den Anruf bekommen, dass unser Konzept den Zuschlag bekommen hat. Erst später haben wir erfahren, dass es ungefähr 260
eingereichte Arbeiten waren und nur zwei Arbeiten ausgesucht worden sind.
LR: Die Vorhänge werden vom 20. Juli bis zum 22. Oktober die Arkaden des Hofgartens bekleiden. Was ist im Rahmen der Installation geplant?
Gerhardt Kellermann: Geplant war Anfangs viel, allerdings mussten wir auch einige Kompromisse machen. Im Rahmen der Installation der
Vorhänge wird am 20. Juli eine großen Eröffnung mit einem Konzert im
Kunstverein München stattfinden. Während der Laufzeit wird es außerdem
eine Sound Installation von Hans Magnus Enzensberger geben. In den Mittelpunkt rückt für uns aber vor allem auch die Dokumentation der Installation. Dazu haben wir verschiedene Fotografen eingeladen, deren Bilder wir in
einem Buch veröffentlichen werden.
LR: Wer wird an dieser Dokumentation mitwirken?
AB: Unsere Hauptreferenz für das Projekt ist die Fotografin Ursula
Schulz-Dornburg. Schon für unsere Bewerbung haben wir zwei Bilder aus ihrem Buch über den Markusplatz genommen. Vor zwei Wochen habe ich mit
ihr telefoniert und ihr von der Idee erzählt. Sie hat sofort zugesagt, mitzumachen.
GK: So wie wir ein Replikat der Vorhänge des Markusplatz machen,
so macht auch Ursula Schulz-Dornburg im Rahmen unserer Dokumentation
eine Reproduktion ihrer eigenen Arbeit von vor 39 Jahren in Venedig. Ich
finde genau diese Wiederholung sehr spannend.
LR: Du sagtest vorhin, dass ihr Kompromisse eingehen musstet.
München ist ja nicht gerade bekannt dafür, dass es Kulturschaffenden
leicht gemacht wird, Projekte zu verwirklichen. Wie war das bei der Umsetzung von Replika?

wir dadurch ziemlich viel gelernt haben.
GK: Das ganze Projekt besteht zu 90% aus Planung...
AB: …und 10% Kunst. Obwohl, eher 90% Planung und Bürokratie,
5% Kunst und 5% Depression.
GK: Am Ende war es aber eigentlich selbstverständlich, dass das
Projekt in den Hofgarten gehört. Replika ist keine wilde Installation, sondern ein ästhetischer Eingriff. Es passt wirklich 1:1 an den Ort. Man könnte
keinen Ersatzraum dafür finden. Wenn wir die Erlaubnis nicht bekommen
hätten, hätten wir das Projekt an keinen anderen Ort verschieben können.
AB: Replika ist außerdem ein partizipatorisches Projekt geworden,
mit dem wir auch im Sinne der Residenz auf die Renovierungsbedürftigkeit
der Arkaden hinweisen wollen. Mit dieser Kooperation sind einfach verschiedene Interessen zum richtigen Zeitpunkt aufeinander gestoßen.
GK: Die Vorhänge passen dabei auch so selbstverständlich in diesen
Raum, dass man mit dieser temporäre Veränderung auch niemanden vor den
Kopf stösst.
LR: Mit den Vorhängen hat es auch etwas besonderes auf sich...
GK: Ja, aber das ist noch ein Geheimnis. Man könnte sagen, dass es
ein extra für die Installation angefertigter Stoff ist. Er ist beschichtet und
brandschutzsicher...
LR: Für euch beide ist Replika das erste Projekt in einem architektonischen Kontext...
AB: Obwohl es eigentlich so ein „Kunst im Öffentlichen Raum“-Projekt ist... Ist das dann angewandte Kunst!? Der textile Eingriff hat durch die
Veränderung des Raumes natürlich auch mit Design und Architektur zu tun.
Replika ist also die Schnittstelle von allem.
GK: Mit der Veränderung im Raum zu spielen, war auf jeden Fall ein
großes Thema für uns.
AB: Am Anfang haben wir sogar noch mit dem Gedanken der Verschleierung und Entschleierung gespielt...aber irgendwie hatte das dann etwas zu religiöses. Es war zu einseitig gedacht, weil die Leute die Vorhänge bedienen können wie sie wollen. Deswegen fanden wir es auch extrem wichtig,
dass sie Raffungen haben. Sie sollen die Leute schließlich nicht einschränken.
GK: Die Installation lebt dadurch, dass sie benutzt wird.
AB: Wir sind natürlich auch selber total gespannt, wie das angenommen wird. Für viele Touristen, die zum ersten mal in München sind, werden
die Vorhänge wahrscheinlich etwas ganz normales sein. Sie wissen schließlich
nicht, dass sie vorher nicht da waren.
GK: Aber gerade die Münchner, die den Platz kennen, müssen plötzlich ganz
anders mit dem Raum umgehen. Aus den offenen Arkaden werden Durchgänge, die geöffnet und geschlossen werden. Dadurch wird sich die Raumwirkung und Lichtstimmung der Arkaden ändern.
LR: Wie nehmen die „Anlieger“ Replika auf ?
AB: Alle sind begeistert. Von Vidal Sassoon bekommen wir sogar die
Haarschnitte für die Eröffnung gesponsort. Der Kreativ-Direktor ist auch

Lea Rieck

und Gerhardt Kelermann.

AB: Es war auf jeden Fall nicht leicht. Man kann vor allem sagen, dass
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Replika Im Interview mit Ayzit Bostan

AYZITBOSTAN

CONVERSATION
Regina Mamou
t
ORIB TOUKAN

enced how I edited them in
to the sequences that they are

in now. Eighty eight images,
collected and re-edited. Yes

REGINA MAMOU

RM: Your ongoing project, a
collection of found photographs that depict a couple
traveling through various
locations in Europe from
1967–70 for tourism, place
the viewer in an apolitical
setting within a highly politicized period in European
history. This politicization
manifests itself in the observation of dates printed on
the images' borders and location of the "characters," particularly in photogenic and
recognizable areas like Italy,
for example. What is also interesting to note is that you
have chosen to treat several of
these images as photomontages, a process that was popularized by artists, such as the
Dadaists and Martha Rosler,
during war years, as you noted during an earlier conversation. Do these images
function for you as political
objects? And, if so, can you
comment directly on how we
might relate to them in our
current contextes?
OT: I think the year 2011 has
finally proven that the project
of studying the ‘the political’
as separate from the
aesthetic object was
a banal one. Politics
never was this separate exotic other; it is
reality, and its representation, and its interpretation. I think
your question is more
interested in how the
dates sway the images
into a whole other historic period that is the
antithesis of the images themselves. I was
interested in that as
well. The only text in
the images are seminal
dates that can act as ‘signifiers’ for that whole
loaded ’67 to ‘70 period of insurrections in
Rome, Paris, Prague,
Amman etc. and the
affirmation of the new
left that came with it.
But instead I saw amateur Kodak snap shots
of (mostly) European
vacations around ruins
and public square in
some of those cities…
I am looking closely at
the images themselves,
how they are short,
their colours, tones,
continuity, and consistency. That influ-
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some of the objects in these
images where collaged into
other works
like TV Dinner Marxism
(2011)
and
others, along
with
magazine cut outs
and 3D digital renders of
image objects.
I have recently
been thinking
of assemblage
of appropriated imagery in
terms of classic montage
theories. Be it
grouping them
consecutively,
stacking them,
or collaging aspects of them
with
other
found text and
imagery, in the
end I am trying to understand images.
RM: It strikes
me that much
of our conversation is circling around
ideas of both
selective memory and se-

lective amnesia. As you point
out, the May ’68 series participates in a kind of mundanity and silence in the image’s
surroundings, I wonder if this
‘erasure’ in the image itself,
is a choice? I would also like
to draw from your last statement that you are trying to
understand image-making.
I am interested in how selecting the images, deciding
which images to include/
exclude as well as which
images to repeat, aid in this
process?OT: I think the erasure here has to do with class.
And ideology. Travel, mobility, and passage at a time when
the bourgeoisie often think
it’s merely a passing moment.
Actually more like that wonderful rant of the sausage factory general manager in Tout
Va Bien (‘everything is fine’).
”May ’68 happened it did
nothing to us sort of thing…
all is good”. Until 2007 I definitely tended to see things in
the lens of selective amnesia
and collective memory, but
recently I have developed
such an aversion in thinking
of images coming out of our
area in this light…maybe as
a reaction to the automatic mode of a few artists too
many in our region do that
specific discourse. I feel the
current moment is much
Ext r a c t s
more empowefrom a
ring than that.
c o nv e r We also have a
s at i o n
whole history
bet ween
Or aib
of artists and
T o u k an &
filmmakers
R e g i na
who worked
Ma m o u , N Y
with so called
September
2 011*
appropriation
with absolutely no relation
to the word or
its common
questions of
authorship,
production,
or mass media. They simply borrowed
images from
family, or better yet, TV
institutions
they worked
in during the
day to produce
the most incredible experimental films by
night. In this
series I selected
the 14 images from the
50 something
images of the
sequence titled
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‘Painless May, June cut to the
heart’ based on tone, colour,
and architectural forms in
the images themselves. I sequenced them based on lines
of referentially and loose associations in the tones and objects within and between the
photographs. These images
were in turn dug from a wider
unusual set of found photographs mostly set in Amman,
Jerusalem, Cairo, and Ankara etc. When looking at the
collection I was mostly drawn
to the everyday moments of
say, someone taking pictures
of themselves and failing repeatedly, recurring trials of
under lit family portraits, repeated serial handshakes at a
cocktail party etc. In some I
have been recombining them
with other images by stacking
them and thinking of what
montage is. In others I would
isolate and scan figures or objects in them and reconfigure
them with scanned objects
from Arab weekly magazines
I collected during the same
period. They all made me
want to look, and the smaller
they were the more I looked
in. In ‘Painless May, June cut
to the heart’ there were no
hand written scribbles on the
back to aid me, which was all
the better in trying to take
them out of their own narrative into one where I can treat
the photograph as object not
as a memory aide. The only
thing that was stamped across
the back was ‘kodak paper’. I
like this because colour makes you forget the underlying
material of a photograph, somehow a world painted with
fabulous color time (specific
to that time? or the aura of
a colour travels to this time?
Not sure…) and what you are
left with is an image lying there fixed on a paper trying to
express something to me now
in the form of an object.

Oraib Toukan is an artist
based in NY.
Regina Mamou is a visual artist and independent curator
and writer based in Chicago.
*Conducted for a show with
the Humble Arts Foundation.
Reproduced in part with permission of Regina Mamou.
Oraib Toukan zeigt im Kunstraum München ihre Ausstellung “Splice” vom 14.Juni bis
29.Juli 2012
www.kunstraum-muenchen.de
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EIN PROJEKT VON Ulrich Seidl

Böse
BUBEN / FIESE
Männer
MIT TEXTEN VON David Foster Wallace
UND Ulrich Seidl
URAUFFÜHRUNG AM 28. Juni 2012
EINE KOPRODUKTION MIT DEN WIENER FESTWOCHEN
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Sie haben’s. Wir wollen’s: Sei es auf dem Laufsteg von Jean Paul Gaultier oder der Münchnerin SCHAAF, in der Coverstrecke der aktuellen deutschen Vogue oder auf den Köpfen
dieses Bloggergschwerls – dieser Trend ist an
den Haaren (der 80er) herbeigezogen. Es geht
hier nicht um irgendwelche Klamotten oder
Taschen. Es geht um Kreide für die Tolle.
Das so genannte Haar-Puder trägt man wie
Make Up oder Rusch auf die Mähne und massiert es dann ein. Das Ganze färbt gewaltig
ab, also vorher ein einfaches Haarspray drauf,
dann haftet das Zeug besser, Handtuch um
die Schultern und danach Händewaschen, wer

Illustration: Jan Robert Dünnweller / j r - d u e nn w e ll e r . d e

darauf keinen Bock hat, sollte sich auch ein
paar Handschuhe drüber ziehen. Die gibt’s ja
im Supermarkt oder im BAU...Ob Pink, Lila,
Blau, Orange, Grün oder Gelb – dem Farbspektrum sind bei dieser Hommage an die
schrillen Zotteln von Boy George keine Grenzen gesetzt. Die Haare wirken zwar wie ausgetrocknet und beinahe tot, aber genauso soll
der Look auch rüberkommen. Am besten verwendet man drei bis vier Farben, eine allein ist
zu eintönig und macht wenig her. Man kann
nur die Spitzen (Ombre Style) oder ganze
Strähnen in Farbe tünchen, aber - aufgepasst
- den Ansatz frei lassen und den Übergang
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zur Farbe immer schön weich machen! Das
verleiht dem Aussehen noch mal die richtig
lässige, herausgewachsene Note. Zu toughen
Outfits mit Lederjacke im Punklook ist das
ganz nett, aber vor allem Stilbrüche (mit anderen Jahrzehnten) machen den Aha-Effekt:
mit wallender Haarpracht im verträumten
Meerjungfrauen-Romantik-Look oder eben
im schicken modernen Business-Anzug von
heute. Je krasser der Unterschied zwischen
Outfit und Frisur desto futuristischer.
Was gar nicht geht? Nur eine Strähne färben
oder ganz schäbig, nur die untere Haarpartie
am Hinterkopf kolorieren - fiesester Prol-Chic.

issue 33 July

Farbe fällt auf – man muss also einen Batzen
Unerschrockenheit mitbringen, um diesen
Style zu fahren, aber welchen Trend kann man
ohne Eier in der Hose schon vorleben? Es ist ja
nicht für die Ewigkeit, denn nach einer durchgeravten Nacht im Lieblingsschuppen, lässt
sich die Farbe mit Shampoo und Wasser easy
wieder rauswaschen - aber erst am Montag
Abend, wenn man wieder nüchtern ist. Beim
nächsten Mal kann man seinen Haaren dann
wieder freie Farbe lassen.

Fashion

FLASHMOB

Opportunisten versammeln sich gern. Verabreden sich gern.
Zum Komasaufen hinter der Kirche oder zum Rauchen in der
S-Bahn. Sie Fühlen sich schon bei leichtem Gebotsübertritt seltsam aufgewühlt, beglückt von der, nun ja, radikalen Geste, mit
der sie beispielsweise das dünne Blech der Bierdose zerdrücken.
Opportunisten versammeln sich gern. Bilden gern preiswerte
Mehrheiten. Sind mit der Macht. Immer. Solange die Macht mit
ihnen ist.
Radikalopportunisten: das Hurra des Untertanen, seine Majestät lebe hoch, gern auch: Sieg heil und Heil Hitler.
Oder eben mal auf Facebook schreiben: „Aufstand! Alle zu den

Bullen. Da stürmen wir. Lass uns das Schwein tothauen“. Mit
diesen Worten hat kürzlich ein 18jähriger dazu aufgerufen, einen vorübergehend Verdächtigen mit Gewalt aus zum Polizeikommissariat zu holen. Aus Flashmob wird Mob Flash. Im Geist
der Lynchjustiz.
Kein neues Phänomen. Einst im Osten, begeisterter Jubel für
Erich Honecker. Und dann, für paar Bananen schreit der Mob:
„Hängt ihn!“ und: „Keine Gnade“. In Monatsfrist wirft der damals noch ganz ohne Netz und mobiles Telefon schnell zusammengelaufene Mob dem frisch aus der Charité von der KrebsOP in ausgerechnet einem Pfarrhaushalt Asyl bekommenden

FX KARL
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Honecker samt Gattin Margot den Strick über den Zaun und
will ihn aufknüpfen.
Da kommt die schon bei den Nazis leicht anheiz- und benutzbare
Wut des Volkes im Lynchmob zwitscherschnell zusammen.
Und haut dann, als die Honeckers abtransportiert werden, doch
nur so sehr auf das Blech der Volvo-Motorhaube, dass keiner dafür
wegen Sachbeschädigung in Haft genommen werden könnte.
Das kann die Margot nicht verstehen, die ehrliche Haut. Dass
der Mob sie jetzt lynchen will. Dass man ihr zujubelte, hat sie für
den Ausdruck echter Überzeugungen gehalten. Und war doch
bloß RO - Radikalopportunismus. Weil sie doch die Macht war.

FX KARL

Keiner der Opportunisten ihrer eigenen Partei hat sie und ihren
Mann aufgenommen, als sie nach der Charité nicht mehr in die
Funktionärshütte in Wandlitz durften. Die Honeckers waren
buchstäblich obdachlos, bis sie bei Pastor Halter unterkriechen
konnten. Mussten. Die armen Atheisten. Keine Freunde? Keine
Genossen? Ja hätten die sich kein Hotel nehmen können? Wohl
nicht, sonst Mob-Flash. Die Menge hätte ihn aufknüpfen können. Sie hat ihn nicht aufgeknüpft. Warum? Aus Opportunismus.
Der Mob war sich nicht sicher, ob das opportun sein würde. So
gut kannte man die neuen Herren ja noch nicht - die Liebe war ja
noch taufrisch zur BRD. Wäre sich der Mob sicher gewesen, dass

die neue Macht es so will - niemand hätte ihn aufhalten können.
Und wenn heute der Herr Staatsanwalt, Richter oder Polizist
ohne Rücksicht auf die Unschuldsvermutung noch so verklausuliert verkündet, dass einer wegen Anfangsverdacht verhaftet
ist, gibt es für den Mob kein Halten mehr. Da wird er flashig.
Und zieht vor die Haftanstalt, dort schreit er: schuldig! und fordert die Herausgabe des Delinquenten. So gerade geschehen, in
Emden, Fall Lena, siehe oben. Da hat die Meute einen 17-Jährigen gemob-flashed. Also kurzerhand für schuldig erklärt, das
kleine Mädchen getötet zu haben. Die Meute hat ihn gejagt und
im Netz für schuldig erklärt und natürlich in der gedruckten
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Presse - weil ein 15jähriger ihn am Gang erkannt haben will.
Auf Facebook schrieb ein 18jähriger, siehe oben: „Aufstand!
Alle zu den Bullen. Da stürmen wir. Lass uns das Schwein tothauen“. Das Amtsgericht Emden verurteilte den Mob-Azubi
am 30. Mai zu zwei Wochen Jugendarrest. Olalalala. Der 17jährige Verdächtigte ist, wie sich herausstellte, unschuldig. Und
sein Leben verwüstet wie nach einem Bombenangriff.
t
FX KARL

FX KARL

Tunnelwände
Lukas trödelt auf der Treppe,
guckt den Geschäftsleuten in
ihren grauen Anzügen hinterher, die nach und nach in den
U-Bahnschacht eingesogen
werden, vom Fließband der
Rolltreppe davongetragen in
die Tiefen des Hades.
Unter der Stadt, da stehen sie
nun am Bahnsteig und warten auf das vertraute Dröhnen des Zuges im Tunnel, so
lange lesen sie die Schlagzeilen über entführte Kinder
und Chaos jeglicher Art in
der kostenlosen Zeitung oder
spielen nette Spielchen mit
kleinen Bären und Flugzeugen auf ihren Telefongeräten.
Ich betrachte Lukas, wie er da
steht in dieser ungewöhnlich
ordentlichen Hose. Ich frage
mich, ob Lukas heimlich bügelt, seine ausgeleierten verlöcherten Björk-Shirts, seine
verflickten Hosen.
Ob er immer unter dem Bett
staubsaugt bevor ich sein
Zimmer betrete, und dann
noch schnell davor ein paar
Tabakkrümel, Tageszeitungen und Kondompackungen
auf dem Boden verstreut.
Lukas möchte gerne zu Abercromby und Finch, weil er
mir das als wirklich beeindruckenden Concept Store zeigen möchte, aber als wir dort
ankommen, ist er fürchterlich
angestrengt. Die Musik ist
ihm zu laut und das Parfum
der Models, die die Innenräume, die an ein englisches
Internat erinnern, betanzen,
zu penetrant, die Leute zu
aufgedreht, alles zu heiß, und
als wir uns an einem Männermodel mit nacktem Oberkörper, mit dem man sich vor
einer Fototapete mit Bücherregalmotiv photographieren
lassen kann, vorbeidrängen
und wieder eines dieser Verkäufermodels uns mit strahlenden Lächeln „Hi, how are
you?“ anspricht, antwortet er
aufgebracht „Not fine.“
Wir sitzen draußen auf den
Stufen, Lukas eigentlich immer noch zu nah am Eingang
dran. Über unsere Füße steigen 16 jährige girls and boys
in karierten Blusen. Ich drehe
mich um und sehe hoch zum
Eingang, in dem der mit den
unwirklich wirkenden Muskeln posiert. Er fängt meinen
Blick auf und reißt die Augen
so weit wie möglich auf, nickt
mit dem Kopf irritiert in Lukas Richtung, dann grinst er
mich an. Ich spüre, wie sich
mein linker Mundwinkel minimal hebt. Zu mehr bin ich
auch nicht mehr im Stande.
Ich betrachte meine rot lackierten Fußnägel, stelle mir
vor, dass die Themse dampft,
spüre Lukas da neben mir,
völlig besetzt von seiner Angestrengtheit. Seine Befindlichkeiten krabbeln meine

Beine hinauf, suchen sich ihren Weg in meine Kehle und
fließen von da säurehaltig in
meinen Magen, wo sie sich zu
einem dicken, geschwollenen
Geschwür verdichten.
Ich neige den Kopf und sehe
ihn von der Seite an. Er spürt
das und sieht zu mir herüber. Reflexartig setze ich ein
großes Lächeln auf. Lukas
grinst unherzlich und angestrengt, verdreht die Augen
und guckt wieder nach vorn.
„Was ist denn“ versuche ich es

JUNO

gut gelaunt „na, was ist denn
so schwer?“ „Hast du Hunger, hast du Durst? Willst du
schlafen, spielen, lesen, spazieren...“ Einfach sitzen und
vor mich hingucken.“ Sagt
Lukas und dreht sich zu mir
„Das ist, was ich will.“
Da kann ich nicht mehr. „Gut,
dann gehe ich eben alleine los.
Weil hier sitzen.“ „O.k. Ciao.“
Sagt er und bemüht sich noch
mal netter: „Gut, dann hören
wir uns später. Meine Nummer hast du ja.“ Zum Versuch
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gibt er mir einen Kuss auf die
Wange und ich versuche noch
mal zu lächeln. Der Abstand
zwischen mir und diesem
winkenden Lukas da auf den
Stufen ist so groß, dass es mir
unmöglich ist, ihn noch einmal an mich zu drücken, ihm
ins Ohr zu kichern. Spatzen
auf Pflastersteinen. Zweidimensionale baked beans und
Spiegeleier auf Schaufenster
aufgeklebt. Die Sonne brennt
und ich vermisse eine Zeit, in
der man sich in einem Zeit-
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raum, der noch mit Sinn zu
füllen war, nicht nach installierten Freizeitangeboten umgesehen hat. Also probiere ich
versuchsweise, ein paar Ecken
von Lukas entfernt (mir
wird langsam wieder leichter
ums Herz), mit einer leeren
Zigarettenschachtel und einem Kleeblatt zu spielen.
Niemand wird glauben, wie
schnell mir dabei langweilig
wird.
Vor meine Füße setzt sich ein
Mann um die vierzig, abste-

hende Ohren, ziemlich groß,
wettergegerbte Haut. Erzählt
mir etwas und ich habe so gar
keine Lust, zuzuhören.
„How many kilometres to
Frankfurt?“ fragt er schließlich
und ich google das für ihn.
„Why Frankfurt?“ Seine
Exfreundin ist mit dem gemeinsamen Kind dort. Das
macht mich traurig. Aber
essen gehen mit ihm will
ich auch nicht. Auf der Suche nach einem nicht ganz
so überteuerten Laden, wo

JUNO

ich mir ein Sandwich mit
nicht ganz so viel Mayonnaise kaufen möchte, fällt mir
ein Schaufenster ins Auge.
Ordentlich nebeneinander
aufgereiht befinden sich dort
unzählige blaue Werkzeugkästen voller Schrauben,
Muttern, Nägel. Mir fällt ein
Roman ein, in dem eine Figur der anderen ein Gleichnis
erzählt, das ihr Therapeut ihr
zu ihrer Beziehung gegeben
habe: Du suchst eine Bäckerei
und gehst in einen Schrauben-

laden und ärgerst dich, dass
es dort keine Brötchen gibt.
Jetzt hast du drei Möglichkeiten: Entweder du bleibst
im Schraubengeschäft und ärgerst dich die ganze Zeit, dass
du dort keine Brötchen bekommst oder du denkst darüber nach, ob Schrauben nicht
eigentlich toll für dich sind
oder... du verlässt den Schraubenladen und machst dich auf
der Suche nach einem Ort, wo
es Brötchen gibt.
Ich denke darüber nach, dass

JUNO

es ja eigentlich ständig Bäckereien mit Schrauben gibt.
Und beide Sortimente sind
unvollständig. Und wenn ich
dieses dämliche Gleichnis
tatsächlich auf meine unterdrückten Gefühle zu Lukas
anwenden möchte, spüre ich,
dass seine Schrauben diejenigen sind, an denen ich mich
ständig verletze, aber die mich
auch anhalten, zu bleiben. Es
ist Quatsch, mit jemandem zu
reisen, in der Hoffnung, man
würde mit diesem Jemand als
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Liebespaar zurückkehren.Die
Reise an sich ist zu sehr ein
Extra-Fenster, in das man danach nicht zurückschlüpfen
kann. Man kann sich daran
mit Zerren im Bauch zurückerinnern, irgendwo auf den
Unterarmen stellen sich vereinzelt ein paar Härchen auf,
man kann zusammen lächeln
und lachen und staunen, was
so alles passierte, aber man
ist so meilenweit weg, man
streckt die Finger und bekommt nur die Ecke eines
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Fotos in die Hand, hat den
Finger auf dem Mousepad
und klickt sich durch, durch
etwas, was doch wohl mal
da war. Ich stehe auf tannengrünem Teppich und grabe
meine Hand in ein kühles
Schrauben-Meer. Komme nur
mühsam voran in der Tiefe.
Mein Telefon klingelt und es
ist Lukas, und ich möchte eigentlich wirklich nicht rangehen und ich werde auch nicht
rangehen, ich werde ihn wegdrücken oder lautlos schalten

und ich drücke lautlos und
sage atemlos ins Telefon „Lukas?“ Meine Stimme viel zu
erfreut. Lukas ist sehr gut gelaunt, er möchte mit mir nach
Sandwich fahren, einfach des
Namen halber.
Ich bin Lukas kindlicher Begeisterung völlig ausgeliefert,
ich weiß nicht, ob ich Lust
habe, den halben Tag im Zug
zu sitzen und in diesen Ort
zu fahren, von dem ich keine
Ahnung habe, aber Lukas will
und ich will mit Lukas sein.
Im Zug ist es angenehm kühl.
Uns gegenüber sitzt ein Pärchen. Sie ist vielleicht 17, trägt
flächig blauen Lidschatten und
ihre Wimpern sind millimeterdick schwarz verkleistert.
Er sieht jünger aus, trägt seine silbrige Jeans sehr tief, das
enge T-Shirt lässt sogar an den
Ärmeln um die dünnen Oberarme herum noch Spielraum.
Lukas stand in der Mitte der
Bahnhofshalle. Ich habe ihn
gleich gesehen und bin langsam auf ihn zugelaufen. Sehr
aufrecht gegangen. Die Beine
leicht überkreuzt voreinander gesetzt, dabei so cool wie
möglich und wahrscheinlich
völlig dämlich in der Gegend herumgeguckt. Ich habe
mich wirklich gefreut, ihn
zu sehen und mir vorgestellt,
dass wir uns jetzt umarmen
und Café aus Pappbechern
trinken, aber kaum war ich
in Hörweite, rief er mir zu,
wir müssten uns total beeilen, schulterte seine Tasche
und rief „Komm“, während er
schon voranhastete.
Dicht gedrängt vor der Tür
des Regionalzugs, Schweißperlen auf der Oberlippe,
haben sich unsere Hände
berührt. Ganz leicht. Das
Mädchen und der Junge gegenüber beginnen, wild miteinander zu knutschen. Lukas und ich sehen uns hilflos
an und ich habe das Gefühl,
ich werde rot und sehe aus
dem Fenster, aber das ist anstrengend für meinen Nacken
und künstlich, weil wir durch
einen langen Tunnel fahren,
und es da nichts zu sehen gibt,
also sehe ich wieder geradeaus.
Auf die Liebenden.
Ihr Zungen verschlingen sich
ineinander. Nass schmatzt es,
die Lippen schieben sich unter-, in-, übereinander. Rosa
nasse Masse. Da sitzen Lukas
und ich nebeneinander, und
starren gerade aus, unbeteiligt wie im Kino, verunsichert
und steif. Und dann fährt der
Zug aus dem Tunnel hinaus
und endlose Weite und Schafe auf den grünen Wiesen.

t
Juno
Meinecke

JUNO

amer
Der Giallo, die ureigene Form
des italienischen Thrillers hat
sich mit seinen oftmals alogischen, konstruierten Wendungen, seiner Traum- oder
genauer: Alptraumhaftigkeit,
seinen opernhaften Licht- und
Schattenspielen, seinen musikalischen Rhythmen und nicht
zuletzt aufgrund seiner explizit
sadistischen und künstlerisch
frappierenden Darstellung von
Gewalt immer am Rande des
Surrealismus bewegt. Die Filme des Maestros des Genres,
Dario Argento, haben sich tief
ins kollektive Gedächtnis der
Fangemeinde gebrannt – gerade weil niemand außer ihm
es vermochte, das Böse so sehr
zum Faszinosum zu machen.
Die Detailaufnahmen schwarz
behandschuhter Hände, die
blitzende Klingen tief ins weiße Fleisch hysterischer Opfer
stoßen, sind legendär, zumal
sie den Mord stets als schöne
Kunst zelebrieren. Argento
hat sich dabei nie sonderlich
um psychologische Stringenz
gekümmert, das frappierende Bild des Grauens, gerahmt
von wunderbaren Farben und
düster-romantischer Elektromusik, war sein oberstes Ziel.
Das böse Bild, das sich in den
Tiefen unsere Seele einnistet,
dort wo Schönheit und Horror
sich dieselbe Etage teilen und
der perverse Genuss die Moral
hat verhungern lassen. Doch
so erfolgreich Argento war in
seinem Bestreben, unsere Psyche mit Rasierklingen zu streicheln, viel ist nicht mehr vom
Giallo übriggeblieben. Einst
ein breites und durchaus gewinnträchtiges Genre, existiert
er heute, abgesehen vom etwas
schwächelnden Spätwerk des
Maestro selbst und einiger eher
armseliger Versuche, jenen
bestimmten Touch des Schreckens zu evozieren, nur noch
als blutigschöne Erinnerung.
Nun, wäre da nicht diese eine
Ausnahme: Hélène Cattets and
Bruno Forzanis Film Amer
(2009) ist mit allen bunten
Wassern des Giallos gewaschen
und vermag in der Radikalität,
mit der er der Genreästhetik
neues Leben einhaucht zutiefst
zu faszinieren. Amer erzählt in
Episoden die Geschichte Ana.
Nachdem sie als kleines Mädchen eine Taschenuhr aus den
steifen Fingern des verstorbenen Großvaters gebrochen hat,
wird sie von Schuld verfolgt.
Eine Gefangene der Autorität
ihrer Mutter wird das Mädchen, auch als es schon adolesziert, von dieser auf Schritt
und Tritt kontrolliert. Auch
ihre ersten sexuellen Regungen
werden im Keim erstickt. Von
der unbefriedigten Lolita zur
Frau gereift, kehrt sie in das nunmehr verlassene und marode
elterliche Anwesen zurück, verfolgt von ihrer eigenen unterdrückten Sexualität und ihrer Kinderschuld. Die Reise in die
Vergangenheit soll tödlich enden: Ana wird nach einem grauenvollen Mord an einem Taxifahrer, der ins nächtliche Anwesen
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Jörg von Brincken

T
Jörg von
Brincken
Zu v iel des
S c hön e n
—Hélène
Catt e t s
and B r u n o
F o r zan i s
Amer

eindringt, mit ihrer eigenen kaputten Psyche in Gestalt einer
schwarz maskierten Gestalt konfrontiert. Dem Mörder, der in
ihr wohnt und dem sie unterliegt. Abgesehen von typisch surrealistischen Horror-Motiven wie der Figur einer stets schwarz
gekleideten und schleierbehängten, gesichtslosen und stummen
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Hausbediensteten, die mal als
Hexe, mal als Rachedämon, mal
als Halluzination erscheint und
der Leiche des Großvaters, der
Ana verfolgt, ist es vor allem das
frappierende Zusammenspiel
von Großaufnahmen und Tonbild, das den Film entscheidend
prägt. Nahezu jedes Geräusch
ist hervorgehoben, das Lösen einer Gürtelschnalle, das Kratzen
der Absätze auf dem Kiesboden
oder das Gleiten einer Fingerspitze über Haut. Jedes Haar,
jede Falte des Gesichts scheint
ihren eigenen Ton zu besitzen,
die Gestaltenlösen sich in Sonozeichen auf, zerfallen zu akustischen Kaleidoskopen. Synästhesie ist die Folge: Man meint,
die Geräusche nicht nur zu hören, sondern die so exponierten
Details der Körper und Dinge
zu spüren, zu riechen und zu
schmecken. Wie Wassertropfen,
die Durst machen, wie Kratzen,
das ein Jucken verursacht. Die
dauernden Groß- und Detailaufnahmen machen aus den
Dingen herrliche Landschaften
mit Hügeln und Tälern, Windungen und Vorsprüngen. Die
unmenschlich schöne mikroskopische Dimension des Daseins, der allem unterlegte, aus
kleinsten Knoten gewebte Teppich der Existenz bietet sich dar
und überfrachtet Auge und Ohr
mit seinen unorganisierten bunten Reizen. Dies ist der eigentliche Horror des Films, zumal er
engstens der Erotik verschwistert ist. Die vollen roten Lippen
Anas, der über ihrem Hintern
im Wind wehende kurze Rock,
ihr Haar, das ihr im Mundwinkel hängt und ihre Füße auf
dem Boden: Alles schreit einen
an in seiner pikturalen Grandesse, lädt zum Abtasten ein,
lüstern und verführerisch wie
eine geöffnete Granatfrucht.
Zuviel. Das ist zuviel des Schönen, zuviel des Bösen – denn
was ist das Böse anderes als die
Verführung zu den köstlichen
Details der Welt, die an Stelle
der Totalität treten? Wie die
Ameise, die Ana neugierig aus
dem Bauchnabel krabbelt, sie
erst kitzelt um dann zerdrückt
zu werden, als sie in ihrem Slip
verschwindet, fühlt man sich
ausgeliefert. Zu groß, zu stark
ist diese Macht der erotisch
aufgeladenen Bilder, überall
wunderbare Signale, ein künstliches Paradies, das man nur
betritt um den Preis der eigenen
Auflösung. Die Sünde fordert
ihren Tribut. Und genau dies
ist die Geschichte Anas, dieses
Begehren, das in kindlicher Unschuld nach den Reizen greift,
um dann dafür mit der Auflösung des eigenen Ichs bestraft zu
werden. Amer: Ein Film, den
man erleben muss, ein Film, der
mehr Körper als Leinwandereignis ist, ein Film, dessen Dialoge
und Monologe nicht mal eine geschriebene Seite einnehmen,
ein Film, in und vor dem die Worte versagen. Zu stark die Stimmen der bösen schönen Welt.
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YOU ’ LL
GET
WHAT YOU EXPECT
t
Eric
Schoenemeier

Das Besondere an Fastfood ist das
Nicht-Besondere. Auch wenn ich
schon einige Zeit nicht mehr beim
goldenen M zu Besuch war und es
ebensowenig vorhabe, kann ich schon
vorhersagen, wie der Kohlensäuregehalt meiner Cola sein wird oder wie
knusprig die Panade meiner Chicken
Nuggets wohl anmuten mag. Selbst
die Konsistenz des After Schiss ist
absehbar. Dabei spreche ich jetzt
nicht nur von Mc Donalds, auch bei
Burger King, Subway, KFC und Vinzenzmurr – same same but different?
Was wenig mit Essenskultur zu tun
hat, hat wiederum viel mit unserer
Münchner Clubkultur gemein. Momentan bin ich ziemlich gelangweilt.
Das liegt nicht daran, dass keine guten DJs gebucht werden und das liegt
bestimmt auch nicht daran, dass es
zu wenig Clubs gibt. Im Gegenteil,
es gibt sogar sehr viele. Nach einer
mehrjährigen Phase des ungewissen,
wenig festgelegten, stehen wir nun
an einem Punkt an dem sich so gut
wie alles wieder eingependelt hat.
Der Schwung an neuen Clubs samt
Hauptbahnhof – Maximiliansplatz
- Ruck ist erstmal vorbei und einige
Opfer sind auch zu bezeichnen: Chaca Chaca, Elli, irgendwie auch die
Liga. Die jetzigen Größen stehen alle
für eine ganz bestimmte Art von Feiererlebnis: Jedem seine Nische. Keine
allzu großen Überraschungen bitte.
Aber es gibt sie doch noch: Im Harry geht der Titel für den Ausbrecher
des Monats klar an Session Victim,
deren großartiges neues Album dort
am 14. Jui vorgestellt wird. In der
Roten Sonne ist es das siebenjährige
Jubiläum, das wie zu erwarten mit
einem Wahnsinns Lineup aufwartet (u.a. Joy Orbison, Baby Ford und
Wolf&Lamb). Ansonsten bleibt alles
mehr oder minder vorhersehbar. Im
Bob Beaman bekommt man einen
Sound geboten der die Ohren schlackern lässt, ein beachtenswert stilsicheres Booking und ein Publikum,
das wohl nicht immer ganz nachvollzieht, zu was es da die hippen Hüften schwingt. Sei es drum, Anfang
August steht das Smile wieder an,
das LineUp glänzt wieder mit Guy
Gerber, Tale of Us und tatsächlich etwas unerwartet: Ben Klock. Auch im
Kong wurde die Booking-Schraube
angezogenund in den letzten Monaten bevölkern mehr und mehr kleine
feine House-Acts den überschaubaren Dancefloor. Ohne größeres Booking gibt’s ebenfalls süße Hipster Mädels und fröhliche
Stimmung und im Zweifel richten es die Coco-Boys. Und schließlich: Falls man Hip Hop immer noch mag, konnte man lange Zeit eigentlich nur zu den Monopolisten ins Crux gehen (die
ihre Sache sehr gut machen, zum Glück). In der Richtung hat sich aber tatsächlich was getan:
das Yip Yap hat sich nach einem eher ruhigen Start zu einem wirklichen Konkurrenten gemausert, sodass man wieder zwei Lichter am Hip-Hop Himmelszelt erkennen kann. Trotzdem: Die
Veränderungen insgesamt sind klein, stellenweise kaum wahrnehmbar. Alles in allem gräbt jeder an seinem eigenen Claim. You’ll get what you expect. Die Folge eines solch klar verteilten
Angebots ist, wohl nicht nur bei mir, eine gewisse Übersättigung, die einen dazu drängt immer
wieder nach etwas Besonderem, etwas Neuem zu suchen. Eine Umgebung in der man es nicht
so leicht hat, auf Anhieb alle Determinanten zu erfassen von denen der Ablauf geprägt wird.
Erkennbar ist das an der Tendenz zu Open Airs, wobei die eigentlich hervorgerufene Freiheit
mit der Kommerzialisierung Schaden nehmen könnte. Diese Open Air Kommerzialisierung ist
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aber gleichzeitig auch Sinnbild für die Sehnsucht nach außergewöhnlichen Happenings und hat
zur Folge gehabt, dass eine vor nicht allzu langer Zeit noch als Untergrundbewegung gefeierte
Galeria Autonomica mittlerweile locker 4000 Leute zieht.
Bleibt einem nur noch eins: Suchen. Denn es gibt sie die besonderen Orte. Am 7. Juli könnte
man zum Beispiel den für Münchner ewig weiten Weg in die Kongress Bar antreten. Da hat die
alte Elli Crew nämlich Erobique eingeladen, und wer den kuscheligen Carsten kennt, kann sich
ausmalen wie einmalig das werden muss. Das ist aber nur eins von vielen kleinen und charmanten Events, die fernab vom großen Trubel existieren. Im Sommerloch ist man gut damit beraten
sich nach kurzfristig angekündigten Ereignissen unserer sehr produktiven jungen Münchner
Veranstalter zu erkundigen. Dazu kann man zählen : neoArtig, das Techno Transport Theater,
Tag & Nacht, lewd&loud, Aura Karma Alles und, ein bisschen unterschwellige Eigenwerbung
muss auch sein, unsere downstairs Galerie. Überraschend, ungezwungen und kleiner. Das ist
wohl das Verlangen vieler Münchner. Und wenn nicht: dann halt wieder Burger.
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9., 14. & 15. Juli / Eine Debatte in 4 Gesprächen

THEATER
GEWALT
KULTUR
MIT Dr. Jörg von Brincken, Katja Bürkle, Flatz, Matthias Günther, Stefan Grissemann,

Sandra Hüller, Stefan Hunstein, Julia Lochte, Michaela Melián, Wiebke Puls, Steven Scharf,
Prof. Dr. Jürgen Schläder, Thomas Schmauser, Johan Simons, Tobias Staab,
Dr. habil. Marcus Stiglegger, Koen Tachelet

MONtag
02.07.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Old School
Pimpernel: MONDAY DELIGHT: BOY WITH A PEARL
EARRING – Part 10

Dienstag
03.07.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Nu School
8Below: Heimatabend ab 21 Uhr
Pimpernel: HEART OF MUNICH mit FLORIAN KELLER und TED BENZ

Mittwoch
04.07.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Nu School
Crux: Mixwoch
Harry Klein: GARRY KLEIN: ALKALINO, MICA, BOBABACHTZEHNUHR
Pimpernel: HOUSE HOUSE AND MORE FUCKING
HOUSE mit RIK ELMONT (Mancha Rec., Buki
Good | Muc), MORITZ SCHLIEB (We Like... Booking | Dresden),
Rote Sonne: Giorgio Moroder & Katja Eichinger präsentieren
SOUND OF MUNICH: TELONIUS (Gomma Records/
Muc), THOMAS MEINECKE (Disko B, Buback/
Muc), DOMPTEUR MOONER (Erkrankung durch
Musique/Muc), PHILIPP FRIEDRICH (ON3/Muc),
XTOPH

Donnerstag
05.07.
Cafe am Hochhaus: 3F a.k.a Florian Förg
8Below: Studentenparty
Goldene Bar: Tommy Hallmann
Harry Klein: EIN HERZ FÜR ... DIE ELECTROPHILEN: TOBIAS FELBERMAYR, HAGI
Pimpernel: VELVET SNEAKERS: DJ DON
SCHMOCKO aka HENRY & special guest.
Rote Sonne: MUNICH TECHNO – BAD ASS: GILBERT MARTINI, MARK WEHLKE, FELIX LUPUS CRANKEE

Freitag
06.07.
Cafe am Hochhaus: Tobias Staab
Crux: NICE!meets MUNICH OPEN MINDED: CASPAR (MoM), CONSCIOUS (MoM), NOT.FX

Bobbeaman: Andrés (Mahogani Music, KDJ),
Sascha Sibler
8Below: Tanzdrang Joseph Disco (Great Stuff,
Platform B, Butane) & miniOptik
Harry Klein: CHRISTIAN SMITH (Tronic Music |
Sao Paulo), DARIO ZENKER
Pimpernel: BIZARRE DISCO CIRCUS Mit KITT BANG
(Zomo Combo) und Gast
Rote Sonne: SALTA MONTES präsentiert SOUL
CLAP (Wolf+ Lamb, Double Standard/Boston,
USA), ACID PAULI
Pimpernel: BIZARRE DISCO CIRCUS Mit KITT BANG
(Zomo Combo) und Gast
Yip Yab: Fernweh und Malaria

Samstag
07.07.
Cafe am Hochhaus: RENEGADES OF FUNK feat. #1
Pistola
Crux: DOIN_ IT: DJ NUKE, DJ SCREAM
Bobbeaman: Beastin’Bros
8Below: She -La –After Angertor Strassenfest
Harry Klein: BROUQADE LABEL NIGHT: ANTHEA,
DANA RUH, JULIETTA
Hanoi: Ben Santo
Kongress Bar: Erobique LIVE
Pimpernel: MUNICH RUMBLE: ALBERT PÖSCHL
(Echokammer) und RALF SUMMER
Rote Sonne: GERD live! (Clone/Amsterdam, NL),
MATZE CRAMER (Vorsicht Glas!/Muc), LIZA
Yip yab: Yip Yab Summer Saturday Djs: Tommy
Montana, Bow Tie

Sonntag
08.07.
Cafe am Hochhaus: QUEER SUNDAY feat. p.p.F
Goldene Bar: Sunday Sundowner
Pimpernel: SUNDAY DELIGHT mit RAINER WAHNSINN

Montag
09.07.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Old School
Pimpernel: MONDAY DELIGHT: D.F.K.T.

Dienstag
10.07.
Cafe am Hochhaus: Open decks - NU School
8Below: Heimatabend ab 21 Uhr
Pimpernel: HEART OF MUNICh mit TED BENZ

Gewaltdarstellungen auf dem Theater und in anderen Kunstformen sind immer problematisch, weil dieses Thema mehr als alle anderen
der moralischen und künstlerischen Rechtfertigung bedarf. Begleitend zu aktuellen Kammerspiel-Inszenierungen diskutieren die Münchner
Kammerspiele und das LMU-Forschungszentrum Sound and Movement mit Regisseuren, Schauspielern, Künstlern und Wissenschaftlern
dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven.

In Zusammenarbeit mit dem LMU-Forschungszentrum Sound and Movement
© LSD
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Mittwoch
11.07.
Cafe am Hochhaus: Open decks - NU School
Crux: Mixwoch
Harry Klein: Garry Klein: POENITSCH & JAKOPIC,
BOBABACHTZEHNUHR LES SAUVAGES
Pimpernel: MUCH LOVE: LINO RODRIGUES

Donnerstag
12.07.
Cafe am Hochhaus: Palacio (Starmelt Club)
Goldene Bar: Patrick Kaiser
Harry Klein: EIN HERZ FÜR ... NEWCOMER: SISSI, JULIAN WINSTEL, MATTHIAS KICK
Pimpernel: DISCO OBSCURA: *MIGUMATIX* (Freaktown) & *ECHOLOT* (IFM).
Rote Sonne: FROM SOUL TO SUOL: DANIEL BORTZ
(Pastamusik, Suol, Souvenir/Augsburg), SASCHA
SIBLER

Rote Sonne: CANDY CLUB CSD SPECIAL: EVE MASSACRE (Orchid/Nürnberg), SHEILA CHIPPERFIELD
(London Calling/Berlin), STEFAN ELSBACHER
(FM4/Wien), THOMAS LECHNER
Yip yab: Original. Djs: Schowi , Alex Darouiche +
Special Guest

Sonntag
15.07.
Cafe am Hochhaus: QUEER SUNDAY feat. Anette
Party
Goldene Bar: DJ Enne (Tirk | Compost)
Pimpernel: SUNDAY DELIGHT Mit SCHETTHOUSE

Dienstag
17.07.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Nu School
8Below: Heimatabend ab 21 Uhr
Pimpernel: HEART OF MUNICH mit RAINI EGGERSDORFER und TED BENZ

Freitag
13.07.
Cafe am Hochhaus: #1 Pistola (Call Me Drella)
Crux: NICE!, DAN GEROUS, TOMMY MONTANA
Bobbeaman: 8 Years Mule Musiq: Lawrence, Toshiya Kawasaki
8Below: Mark Dekoda, Daniel Levez, Alex Tronique, Ralphdee, Final Flex, Jakob Ketterl
Harry Klein: ALL NIGHT LONG ... Karotte
Pimpernel: DISKOSTOFF: DIE ELEKTRO-GAUCHOS
PHIL HARMONY & KARL KOMPUTER
Rote Sonne: ROBERT HOOD (M-Plant, Duet/Detroit, USA), PATRICK PULSINGER live! (Disko B, Houztekk, FM4/Wien), LEO KÜCHLER
Yip yab: Fred + Ginger / Swing

Samstag
14.07.
Cafe am Hochhaus: DJ Zdenko CU
Crux: HIP HOP DON_T STOP: SAN GABRIEL, JUMPY
Bobbeaman: Sweetest Pain: Tanner Ross, Roland
Appel
8Below: She-La Official After CSD Womens Party
Hanoi: GARRY KLEIN GEHT FREMD – HANOI: ALKALINO, ppF
Harry Klein: THE HAUNTED HOUSE OF HOUSE:
SESSION VICTIM (Retreat, Delusions of Grandeu,
Hamburg, Berlin), KID.CHIC
Pimpernel: POENITSCH & JAKOPIC

Mittwoch
18.07.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Nu School
Crux: Mixwoch
Goldene Bar: Hermés Finissage mit Marco Dos
Santos (Silencio, Paris) 20:00 Uhr - 02:00 Uhr
Harry Klein: GARRY KLEIN: MR. TIES, ppF, BOBABACHTZEHNUHR, LES SAUVAGES

Donnerstag
19.07.
Cafe am Hochhaus: Mr. AM to PM (Cordtronics)
Goldene Bar: Martin Peter
Harry Klein: EIN HERZ FÜR ... MUNICH HOUSE BOYS:
JONAS FRIEDLICH, EINER WENIGER, DENIS
Rote Sonne: FREIRAUM KOLLEKTIV präsentiert:
CHRIS ZEITLMEIER (Plattenkonferenz/Hetten),
DJ CREDES, MONTY, LEK & LAZAR

Freitag
20.07.
Cafe am Hochhaus: Tomahawk
Crux: NICE! & ELEKTRISCHER GARTEN präsentieren: „BREZEL YOURSELF UP“: AUGUST (ELEKTRISCHER
GARTEN) DAN GEROUS (NICE!) + SPECIAL GUEST MONACO FRÄNZN
Bobbeaman: Permanent Vacation Label Night:

01&/"
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Lauer live, Permanent Vacation Djs
8Below: 2 Jahre Hyper! Hyper! DJ Mola & DJ Heike
Harry Klein: MR STATIK (Bpitch Control, Athen),
BENNA Pimpernel: D*I*S*C*O M*A*D*N*E*S*S
Rote Sonne: ROMAN FLÜGEL (DIAL/Frankfurt),
ANETTE PARTY
Yip yab: Inside The Haze Djs: Lili, Shogun, Swist

Samstag
21.07.
Cafe am Hochhaus: Tobias Kirmayer
Crux: BEASTIN_ pres. CLASSIC: BSTN SOUNDSYSTEM
Bobbeaman: Prosumer (Ostgut Ton), Nick Höppner
8Below: Radio Spurensuche auf M94,5 präsentiert: SPURENSUCHE RELEASE PARTY
Harry Klein: IWW: LABEL RELEASE: LEON (Cecille,
Viva MusiC, Teramo), MAXÂGE, FABIAN KRANZ, SEBASTIAN GALVANI, Coco
Pimpernel: TIGERESS DJS (Berlin)
Rote Sonne: PHOTEK (Studio !K7/Los Angeles,
USA), RAS (Basswerkstatt/Muc), SEAHORSE
Yip yab: Yum Yum

Sonntag
22.07
Cafe am Hochhaus: QUEER SUNDAY feat. Florian
Reith
Galopprennbahn Riem: Greenfields: Sven Väth,
Loco dice, Marco Carola u.a.
Goldene Bar: Tobias Wullert
Pimpernel: SUNDAY DELIGHT: SLICK (no com)

Montag
23.07.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Old School
Pimpernel: WAREHOUSE MONDAY: CHARLY JACKIN'
M & DICK RAVEN

Dienstag
24.07.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Nu School
8Below: Heimatabend ab 21 Uhr
Pimpernel: HEART OF MUNICH

Mittwoch
25.07.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Nu School

Crux: Mixwoch
Harry Klein: Garry klein: DEEJAY SUPAMARIO, ppF,
BOBABACHTZEHNUHR, LES SAUVAGES
Pimpernel: 4/4 CELEBRITY
Donnerstag
26.07.
Cafe am Hochhaus: #1 Pistola (Call Me Drella)
Crux: SO NOT BERLIN: DUMME JUNGS (TECHNO
CHANGED MY LIFE / BERLIN), TEN SKIRTS
Goldene Bar: Mirko Hecktor
Harry Klein: 25000 SECONDS WITH . DARIO ZENKER
Pimpernel: Tanzsalon CARCIOFI FRIVOLI
Rote Sonne: VORSICHT GLAS! MAZE 2.0 (Vorsicht
Glas!/Muc), MAXÂGE (IWW, Farbton Rec./Muc),
JANIS ANDREAS, KID STARDUST

www.harrykleinclub.de
MI 04.07. GARRY KLEIN
ALKALINO · MICA · mo
DO 05.07. EIN ❤ FÜR…
DIE ELECTROPHILEN · TOBIAS
FELBERMAYR · HAGI · Heiligenblut
FR 06.07. GET IT DONE · CHRISTIAN
SMITH · DARIO ZENKER · blink and remove
SA 07.07. BROUQADE LABEL NIGHT
ANTHEA · DANA RUH · JULIETTA · licht+spiel
MI 11.07. GARRY KLEIN · POENITSCH &
JAKOPIC · blink and remove
DO 12.07. EIN ❤ FÜR … NEWCOMER
SISSI · JULIAN WINSTEL · MATTHIAS KICK ·
Golden-CUT
FR 13.07. ALL NIGHT LONG
KAROTTE · Wendland
SA 14.07.
THE HAUNTED HOUSE OF HOUSE
SESSION VICTIM · KID.CHIC ·
Nicolas Vegas
SA 14.07.
GARRY KLEIN GEHT FREMD – HANOI
ALKALINO · ppF

Freitag
27.07.
Cafe am Hochhaus: Förg & Lechner
Crux: NICE! JUMPY (CLAP CLAP / BERLIN), NOT.FX,
TOMMY MONTANA
Bobbeaman: Correspondant Label Night:
Chloé, Jennifer Cardini
8Below: Bretterhandel TG präsentiert: Monometretrique, Mel O Dice, Fil Fizz
1207-AZ-HarryKlein-A6.indd
Harry Klein: HEARTTHROB live (M_nus, Paris),
JULIETTA
Pimpernel: BEAT THE GEEK
Rote Sonne: 7 YEARS ROTE SONNE PT.1: JOY ORBISON (Hotflush, SunkLo, Swamp 81/London), BABY
FORD (Trelik, Perlon, Pal SL/London), UPSTART,
MATZE CRAMER, PHILIPP VON BERGMANN
Yip yab: Shaolin SouL:Taran, Marki, Jaws ,Wunder

07 | 12

MI 18.07. GARRY KLEIN
MR. TIES · ppF · TPS Nostromo
DO 19.07.
EIN ❤ FÜR… MUNICH HOUSE BOYS
JONAS FRIEDLICH · EINER WENIGER ·
DENIS · Kaundown
FR 20.07. A GIANT’S SOFT SPOT
MR STATIK · BENNA · Jandoon & Proximal
SA 21.07. IWW: LABEL RELEASE
LEON · MAXÂGE · FABIAN KRANZ ·
SEBASTIAN GALVANI · coco
MI 25.07. GARRY KLEIN
DEEJAY SUPAMARIO · ppF · Wendland
DO 26.07. 25000 SECONDS WITH…
DARIO ZENKER · Vital Electronica
FR 27.07. MAKE MY HEART BEAT
HEARTTHROB (live) · JULIETTA ·
licht+spiel
SA 28.07. THE THINGS WE DO
MICHAEL MELCHNER · SISSI · sinsynplus

1

07.06.12 16:09

Samstag
28.07.
Cafe am Hochhaus: Alex d'Espace
Crux: DOIN_ IT DJ SCREAM, DJ NUKE
Bobbeaman: Muallem, Oskar Melzer
8Below: TECH CHAOS presents: Juls Nitram,
Steinhardt & B LIVE!, Julius Blank, Gozila Lymati, David Dorovi, Puff'N'Pass
Harry Klein: MICHAEL MELCHNER (Cargo Edition, Eklo, Nürnberg), SISSI
Pimpernel: SIR LORD PEPSI & PAULA PANTHER.
Rote Sonne: 7 YEARS ROTE SONNE PT.2: WOLF
+ LAMB (Wolf+Lamb/New York, USA), KHANN
(Pastamusik/Istanbul), MAXIM TERENTJEV, DEEP
DOWN DAVE
Yip yab: Summer Saturday: Djs: Beware, Notfx
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