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am Donnerstag den 17. Mai 2012 starb Donna summer. 
Donna summer ist nun tot. sie war die Münchner Disco 
Ikone der 70s und 80s. summer, die eigentlich LaDonna 
adrian Gaines hieß, lebte von 1968 bis anfang der 80er in 
München und arbeitete als sängerin unter anderem für das 
Musical Hair.
Ich hörte LaDonna das erste mal 1979 als sechsjähriger 
Knirps im autoradio meiner eltern auf einer abendlichen 
autofahrt zur Wiesen. Die warme Herbstsonne ging un-
ter und ich erinnere mich an eine damalige Gänsehaut auf 
meinem gesamten Körper. Das Gefühl von Geborgenheit 
und gleichzeitiger völliger Verlorenheit durch eine gehauch-
ten Frauenstimme über einer art Technoloop bevor es das 
Wort Techno oder Loop in der populären Tanzmusik gab. 
ab diesem Zeitpunkt gab es das andere Leben, das Leben 
der erwachsenen. Ich zitiere Lars Birken- Bertsch, einen der 
Gründer des Blumen Bar Verlags »Disco ruined our live«.
1973 traf Donna auf Giorgio Moroder, erfinder des sound 
Of Munich und den beiden gelang 1975 der internationale 
Hit Love To Love You Baby auf dem Miss summer 17 Mi-
nuten lang die vier Worte Love, To, You und Baby stöhnte. 
»Love To Love You Baby« Ob Giorgio und Donna dabei 
tatsächlich sex in den Tonstudios der Musiclandstudios 
hatten, ist einer der großen Mythen der Discogeschichte 
und auch zu bezweifeln. Vielleicht sollte ich Moroder die-
se Frage stellen, wenn ich am 29. Juni 2012 zusammen mit 
Moroder auf der eröffnungsfeier des Filmfests hier in Mün-
chen hinter den plattenspielern stehe. Wohl eher nicht.
Filmemacher Klaus Lemke erzählte mir vor ein paar Jah-
ren, das Giorgio und Donna damals in den 70s regelmässig 
auf der schellingstraße anzutreffen waren. Dort wo meine 
Freundin und ich heute wohnen, wo die Gomma Jungs ihr 
Headquater, Büro und Tonstudio, ihr Musiklabel betrei-

ben. Wo Klaus Lemke heute selber noch mit tief ins Gesicht 
gezogener Kappe auf und ab, über die straße schlendert. 
Wo einst Bernd eichinger und Wolf Wondratschek eis 
aßen. Donna trottete damals Giorgio meistens ziemlich 
zu gedröhnt hinter her. Drogen und Munich dazu gibt 
es aus der Zeit viel zu erzählen. »Disco und Depression« 
schreib Michael Graeter der Münchner, der in den 60s und 
70s den society Journalismus erfand, das Vorbild für Baby 
schimmerlos in der Fernsehserie Kir royal war...  »Disco 
und Depression« schrieb er vor ein paar Wochen in der 
aZ. Kokain, dachten die meisten Nachtlebenleute damals, 
wäre gesund und nicht selten kam es vor das man auf der 
Leopoldstraße saß und in bestimmten Kreisen, den Musi-
ker-, Film-, Künstler-,Werbe-. schriftsteller- Kreisen einfach 
mal eben flüssiges LsD ins sein Mineralwasser geschüttet 
bekam. Lemke beschreibt das mit hart aufgesetzter Cow-
boy attitüde und durchgerockter stimmlage: »Da hast 
Du Dein Mineralwasser getrunken und dachtest plötzlich, 
scheiße, was n jetzt los, nicht schon wieder.«
Der song Love To Love You Baby wurde wie nebenbei zum 
internationalen Inbegriff des sound Of Munich und hatte 
die weltweiten Initialzündung der eurodisco und München 
als wichtigste stadt der Discoära bis weit in die 80er Jahre  
zur Folge. Von dem Zeitpunkt an kamen massenweise in-
ternationale stars und Musiker nach München um, wie es 
Mathias Modica vom Gomma Label beschreibt »mit dem 
Discoprädikat geadelt zu werden«. Dieser Track, Love To 
Love You Baby und viele die folgten, waren Blaupausen für 
frühe Chicagoer und Detroiter House und Techno produk-
tionen von Frankie Knuckles oder ron Hardy, shari Vari, 
der Belleville Three und vielen mehr. Munich was Techno 
before Techno was invented.
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Ganz ehrlich? Ich bin ein Hochstapler und habe angst, dass 
irgendwann jemand darauf kommt und mich im nächsten 
Moment auffliegen lässt. Dabei ist Hochstapeln nicht nur er-
laubt, sondern geradezu notwendig, um etwas in seinem Le-
ben zu erreichen. Wer wagt, so das sprichwort, gewinnt. Das 
problem: das Hochstapeln, den schein über das sein zu stellen 
und das gewissermaßen als ein Funktionsprinzip des Lebens 
zu sehen, nimmt immer wieder überhand. Wohin man schaut, 
fragmentieren Gesellschaften irgendwie nur noch vor sich hin. 
Die Hochstapelei der Financiers der Welt hat zu einer globa-
len schulden- und eurokrise geführt; das spiel mit der atom-
energie hat zu einer energiewende geführt, die kaum machbar 
scheint; in arabischen Ländern werden reihenweise regierun-
gen für ihr hochstaplerisches Tun in Verantwortung genom-
men und in Deutschland geben regierungsmitglieder reihen-
weise ihren Doktor zurück. aber was davon beeindruckt uns 
tatsächlich, also nachhaltig?
eine selbstbeschreibung: Modern, einem tumben und gefräßi-
gen Monster gleich, fräse ich mich sinnlos durch die Zeit. Zwi-
schen Marken, Kultur, gutem essen, Wellness und Tourismus 
gehe ich arbeiten, ignoriere die armutskohorten weltweit auf 
den Müllbergen. Fröhlich pflege ich meine Identität mit mi-
nimaler sozialer Wärme, dafür aber mit einem Maximum an 
authentischer Inszenierung. Dabei fühle ich mich verbunden 
mit dem Hipster, der als apolitische sau erst kürzlich durch das 
feuilletonistische Dorf getrieben wurde. Ja, der Hipster, dieses 
seltsam unverbundene subjekt, einsam, hochstaplerisch und 
ohne wirklich originelle Haltung. 
Ohne deswegen in irgendeine Tristesse des seins zu kom-
men, empfinde und verhalte ich mich wie eine Tautologie 
des realen. Damit meine ich den persönlichen Mangel an 
Ideen, welche die realität herausfordern und ihre perma-
nente Verwertungslogik in Frage stellen. Die Grenze zwi-
schen den produzenten und den Konsumenten ist schon 
lange verschwommen, das globale Treiben ist eine großen 

Live-show in der das eigentliche personal, der rechtmäßige ur-
heber eines politischen, wirtschaftlichen oder künstlerischen 
ausdrucks, kaum noch eine rolle spielt. Was zählt ist das ge-
meinsame Lebensgefühl, das da lautet: Tu doch nicht so, du 
magst es doch auch. Die Welt ist vielleicht schlecht, aber alter-
nativlos, denn nichts bringt mehr sozialen Frieden als der spaß 
und die Genugtuung, sich Konsumgüter und soziales prestige 
zuzuführen sowie man es eben möchte. selbst der streit um 
das urheberrecht bezeugt lediglich, dass die Konsumenten-
autonomie weniger einer sozialen Gerechtigkeit folgt, als dass 
dezentralisierter Diebstahl eben nur sehr schwer durch eine de-
zentralisierte strafverfolgung zu bekämpfen ist. es ist sicherlich 
gewagt, den dezentralisierten Diebstahl, wie er im Internet ge-
schieht, mit einem ahnungslosen Konsumenten zu vergleichen. 
aber wie viele Menschen von uns interessieren sich denn dafür, 
welche produkte in ihrer Wertschöpfungskette auf gerechte 
Weise entstanden sind? Was zählt, ist nicht die gelingende so-
ziale und ökologische realität, sondern die gewonnene potenz 
durch den Konsum. 

und so schreien 

im streit des urheberrechtes nun eben gerade diejenigen am 
lautesten, die sich an die gute Konsumwelt des bürgerlichen 
Lebens gewöhnt haben. Jeder will eben sein Geld und wer 
nicht produziert, wie es in einer kapitalistischen Gesellschaft 
erwartet wird, sollte bitte abstand von der Idee des Konsums 
nehmen. Der Konsum von Kunst und Kultur, ist, eben wie der 
Kauf eines autos, einfach nur Konsum bzw. kostet Geld. ab-
gesehen vom Mäzenatentum und der öffentlichen Förderung 
ermöglicht ein freier Markt zwar autonome Kunst und Kultur. 
Zugleich aber unterläuft die Verwertungs- und Bezahlungs-
logik des Marktes oftmals einen selbstbewussten Widerstand 
gegen das kapitalistische system, indem es die Kunst und die 
Kultur integriert und erst gegen Geld zugänglich macht. 
Die lakonisch pragmatische und kreative Hochstapelei des ty-
pisch bürgerlichen Konsumenten ist insofern dem Hipster in 
seiner apolitischen Haltung ähnlicher als so mancher eventuell 
meinen tut. Ob unter-, Mittel- oder Oberschicht – angesichts 
der Notwendigkeit des Geldes verschwimmen Frontstellungen 
von Mainstream, underground und avantgarde. Die sehn-
sucht nach Wohlstand und Wohlfahrt prägt unsere globale und 
vorwiegend informell organisierte Kultur und der einzelne 
interessiert sich dabei nur wenig für die asiatischen arbeitsbe-
dingungen, wo unsere High-Tech-Lifestyle-Geräte wie Com-

puter, Handys und Flachbildschirme gebaut werden. Wir 
diskutieren lieber unsere eigene Freiheit und leben den 

Trend des computerbasierten Infotainment-Lifestyles. 
Tu doch nicht so, Du magst es doch auch, ich bin ein 
Teil von Dir. Der song Leider Geil von Deichkind 

bringt unsere gegenwärtige politische Haltung auf 
den punkt und so driften wir mit einem Maximum an 

authentischer Inszenierung durch unser kurzes Leben 
und nur wer richtig hochstapelt hat Chancen auf eine er-
folgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen spiel. und das 

ist wie mit der aussicht am abgrund, gefährlich aber 
sensationell.
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anlässlich der aktuellen ausstellung (bis 23. Juni) von Martin Fengel (*1964) in 
der Galerie Nusser & Baumgart, wo er unter dem Titel „puff the magic dragon“ 
ebenso banal wie surreal anmutende Bilder von Kerzenwachsskulpturen und einer 
fiktiven esoteriker-Welt zeigt, haben wir ihn zu seiner besonderen art des Grenz-
gängertums befragt.

DW: Du bedienst dich in deiner arbeit ganz unterschiedlicher Medien. Wie wich-
tig ist für dich dieses Gleichgewicht zwischen den Disziplinen?
Martin: Ich glaube, dass das ein ganz gutes Gleichgewicht ist. Ich glaube nicht, 
dass eine Disziplin besser ist als eine andere. In einem Magazin kann man zum 
Beispiel was ganz Tolles machen und man erreicht ganz andere Leute als in einem 
ausstellungsraum, einem Museum oder einer Galerie.
DS: es findet auch jeweils ein anderer Diskurs statt.
MF: ein anderer Diskurs, ja. In einem ausstellungsraum habe ich aber auch eine 
andere Verantwortung, zum Beispiel der Kunstgeschichte gegenüber. Ich glaube, 
es ist sinnlos irgendetwas noch mal zu machen, was es schon gab. Man muss im-
mer neugierig sein und darf nie satt sein. Man darf auch nie denken, man sei je-
mals fertig. Denn dann passiert nichts mehr. Mit 25 kann man ganz andere tolle 
sachen machen, als mit 45. Ich glaube nicht, dass man besser wird, wenn man 
älter wird. es wird eben alles anders – man hat eine andere energie.
DW: In deiner aktuellen ausstellung in der Galerie Nusser & Baumgart erzählt der 
hintere Teil eine sehr bizarre Geschichte. sind Geschichten programmatisch für 
dein Werk? 
MF: Man kann das schon Geschichten nennen. Das bei Nusser & Baumgart ist 

eine Geschichte, die mir eingefallen ist und die ich dann Georg M. Oswald, einem 
guten Freund, dessen sprachliche Fähigkeiten ich sehr schätze, erzählt habe. Der 
hat aus meiner Geschichte eine ganz andere gemacht. Das finde ich spannend. 
In meiner Version gab es mehr Nazis, mehr Kiffer, mehr grausige sekten. aber 
– um auf deine Frage zurückzukommen – ich möchte mich eigentlich nicht als 
Geschichtenerzähler bezeichnen. Ich denke, man kann aus allen Genres etwas 
rausziehen – egal ob das jetzt Mode, Musik, Kunst oder Literatur ist. Das ver-
mischt sich alles im Kopf. Was man dann daraus macht, ist jedem freigestellt. Ich 
bin keine Hausfrau, die in ihrer Freizeit mal drei stunden kreativ ist, damit die 
seele gepinselt wird. Ich würde es sogar fast schon einen visuellen Lehrauftrag 
nennen, was mich antreibt. Den hat mir keiner gegeben, den habe ich mir selbst 
ausgedacht. aber ich habe damit auf eine bestimmte art erfolg. Keinen riesigen 
finanziellen erfolg, aber darum kann es ja nicht gehen. um Geld kann es nie ge-
hen. sonst würde ich jetzt Herdplatten bei siemens fotografieren. 
DW: Wie nimmst du diesen erfolg wahr?
MF: Der erfolg entsteht dadurch, dass es gesehen wird. Dass meine Bilderwelt in 
unsere visuelle Kultur einfließt. Wenn ich weltweit sehe, wie sich Theater oder 
klassische Musik darstellt – da muss ich wirklich sagen, wir sind hier in München 
interessanter als alles, was in New York oder London passiert. Ich finde es bemer-
kenswert, dass man hier intellektuell so weit ist, dass man sich so etwas leistet, und 
will, dass visuell etwas passiert.
DS: aktuell sind auch arbeiten von dir in der Villa stuck zu sehen.
MF: Genau. Ich wurde eingeladen, die Villa stuck anlässlich ihres Jubiläums ein 
Jahr lang zu begleiten. Das mache ich in Form von vier Veranstaltungen und ei-

nem im eingangsbereich wachsenden Kunstwerk. Dort hänge ich jede Woche ein 
neues Bild auf, sodass die Installation von außen nach innen wächst. Das ist eine 
art Martin-Fengel-Bilderwelt, die da entsteht. Die Veranstaltungen haben alle et-
was mit Musik zu tun. Die erste wird ein Jazz-Frühschoppen. Weil wir alle Jazz so 
doof finden. Darum dachten wir – Martin Wöhrl und ich – wir machen mal was 
mit Jazz. Danach gibt es etwas Bayerisches mit Bernd Zimmer, einem Freund von 
mir. er lebt in der Nähe von Weilheim und kennt viele alte, bayrische Musiker. 
Das ist auch wahnsinnig spannend. als drittes findet ein kleines Kammerkonzert 
des symphonieorchesters statt. und zum schluss, im kommenden Jahr, mache 
ich etwas mit Gomma und Munk – so eine Disko-sache. Nach diesem projekt 
eröffnet dann noch eine richtige einzelausstellung in der Villa stuck von mir. es 
wird darum gehen, wie sich Musik visuell darstellen lässt.
DW: Warum machst du einen Jazz-abend, wenn du Jazz doof findest?
MF: Vielleicht um mal zu sehen, was passiert. es gibt sachen, die existieren, und 
die kann man nicht einfach blöd finden. Zum Beispiel den surrealismus, den 
finde ich auch komisch und seltsam ... aber ich kann mich nicht hinstellen und 
sagen, „surrealismus ist blöd“. Weil er ja auch irgendwie toll ist. Man muss nicht 
alles mögen, aber man kann auch mal schauen, was passiert, wenn man sich darauf 
einlässt. Ich bin auch kein Fan von bayerischer Musik, aber wenn Musiker da sind 
und spielen, ist das toll und man erfährt viel.
DW: Die Idee auch noch mit dem Zeichnen anzufangen war nicht deine eigene, 
oder?
MF: Nein, die Zeichnungen waren die Idee von Mirko Borsche. er hat zufällig 
etwas von mir gesehen und fand das gut. erstaunlicherweise fällt mir das Zeich-

nen viel leichter als alles andere. Ich habe da nicht so eine große Verantwortung, 
weil ich von anfang an gesagt habe, die Zeichnungen müssen so funktionieren, 
wie sie sind. Man kann mich nicht anrufen und sagen, „die Hand ist nicht richtig 
gezeichnet, die musst du noch mal machen“ oder „das Ohr ist zu groß“. Das geht 
nicht, das kann ich nicht. Die Zeichnungen müssen so funktionieren, dass mit 
meinem Nicht-Können gearbeitet wird. es sind halt Illustrationen, ich würde das 
nicht als Kunst bezeichnen. Trotzdem glaube ich, dass da in der Welt der Illustra-
tionen etwas Neues geschaffen wurde, was es vorher in der Form noch nicht gab.
DW: aber in dem Moment, wo du deine gesammelten Zeichnungen als publikati-
on herausgibst, ist es doch nicht mehr nur Illustration?
MF: Das stimmt. Ich finde es interessant, was passiert, wenn man den Zeichnungen 
den Text wegnimmt. Dann entsteht plötzlich etwas Neues. Kunst muss nicht im-
mer schwierig und kompliziert sein. aber man muss vorher immer denken, das ist 
das wichtigste. Ich lese den Text und denke erstmal nach. erstens, was kann ich? 
und zweitens, was sieht gut aus? Wenn ich dann weiß, was ich machen muss, ist 
es eine irre schnell gemachte sache.
DW: Ist das beim Fotografieren anders?
MF: Beim Fotografieren weiß ich auch, um was es geht, erstmal. Bei der „puff the 
magic dragon“-serie ist mir die Geschichte eingefallen und dann wusste ich, wel-
che Versatzstücke in so eine Horrorgeschichte passen. Dann überlege ich, mit 
welchen Bildern ich so eine Bilderwelt herstellen kann, die man aber trotzdem so 
oder so deuten kann. Ich will niemanden sagen, was er zu denken hat.
Daniela stöppel und Dana Weschke
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Die Terrasse über dem Meer. Weit draussen das Halbrund der 
erde, der gebogene Horizont. Licht. rechts der schneebedeckte 
Berg, der Vulkan. Wolken macht er sich. Meerlicht. und. Ma-
gnolienluft voller Vögel, Mandarinen Blüten am selben Busch, 
neben Mandarinen Früchten, als würden sie sich selbst die ganze 
Zeit ficken. Blüten und Früchte. In der Quittenluft. auf der Ter-
rasse über dem Meer, ganz leise, verweht, kommt in dieser Luft 
herabgeflogen ein ave Maria, von rechts, vom Berg her. Leise, 
verweht, schöner als das Leben. ave Maria. Wozu? Für die To-
ten. Für einen Toten, eine noch frische Leiche, die wohl trans-
portiert wird zum kühlen Grab, in noch feuchter Frühlingserde, 
am Fuß des Vulkans.   
Kakteen an der Felswand, mühelos, Kakteen mit blauer Blüte. 
Über den Kakteen, ein verrotteter swimmingpool. Das sprung-
brett über einer Feder gespannt wartend, seit Langem, auf einen 
schwimmer. Capote vielleicht, hochgestiegen von der unteren 
Villa, die mit dem eichhörnchen als Wappentier über dem 
schmiedeeisentor, rostend seit Jahrzehnten. 
Capote im weißen anzug, scharfzüngig am pool lästernd, einen 
Cocktail in der Hand. Im paradiesgarten Bananenstauden, mit 
verwelkenden Blättern. Bananenstauden, Magnolien, Zypres-
sen. Der Garten, in Terrassen absteigend zum Meer. Von oben 

schauen auf das nahe Meer, den Lufthauch im Gesicht. ave Ma-
ria, verweht. 
schicht um schicht um schicht, türmen die Toten sich durch 
die Jahrtausende. Humus. Kinder und Kinder und Kinder. Ge-
nerationen. Meterhoch häufen die Jahrhunderte ihren schutt 
über die Toten. Knochen kann man da und dort noch finden. 
Kapitelle, Bruchstücke von dorischen säulen. Die Gesichter 
der Toten eines einzigen Jahrhunderts auf den emaillebildern 
an den steinernen Grüften eines sizilianischen Friedhofs. Die 
vielen Gesichter, die einst tranken und köstlich speisten und 
ausgelassen feierten, die ihre Gefallenen beweinten und ihre 
Totgeburten still begruben. Wer könnte sie sich einprägen, die 
Gesichter nur eines Jahrhunderts auf nur einem Friedhof. Wer 
wüßte noch ihre Namen? 
In den Bergen, oben in den Dörfern, die an den steilsten Hängen 
kleben, dort sehen wir das Leben. Die schönen jungen Frauen 
mit ihrem schwarz glänzenden Haar, ihren blauen augen. apol-
lonia, rufst du, apollonia. Die Nachfahrin der apollonia aus 
Coppolas pate geht in savoca ohne ein Lächeln durch die Bar 
Vitelli. schön ist sie. und stolz. aber nicht dumm. auf den Na-
men apollonia will sie partout nicht hören.
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Der Ballerina: früher als schmerzender Zehenquetscher mit 
tanzenden strichfrauen in flatternden Tutus assoziiert, gelten 
die stofffetzen mit sohle heute als der bequemste scheiß auf 
deutschen straßen. ein kleiner rückblick: ende des 19. Jahr-
hunderts entwarf ein so genannter salvatore Capezio das erste 
Modell in New York und sollte damit Geschichte schreiben. 
auf den Bildschirm der Fashionindustrie beamte sich der spit-
zenschuh aber erst nach einiger Zeit, 1949, durch eine abbil-
dung in, wo sonst, der guten Vogue. plötzlich trugen Filmstars 
wie audrey Hepburn und Brigitte Bardot die Dinger sogar auf 
der Leinwand und spätestens da war klar: Die Teile musste man 
haben und sie würden ein langes Leben auf den stylingzetteln 
der It-Girls haben.
Heutzutage ist das schuhmodell an jeder ecke zu sehen, vor 
allem an ecken, die sich an hippen plätzen befinden. Ob man 
nun ein Verfechter oder ein Feind dieser schlappe ist – ihr zu 
entkommen fällt schwerer als ein passé nach ’nem Kasten Bier. 

Besonders jetzt, wo der sommer vor der Tür steht und die Tem-
peraturen in saunasphären schnellen: der Ballerinaschuh ist 
die alternative zur sandale und zum Flip Flop sowieso, dessen 
Träger und Trägerinnen in die Hölle zusammen mit Hühner-
augen und ungepflegten Zehennägel gesteckt gehören. Geil 
kommt der spitzenschuh zu gekrempelten Jeans, röckchen, 
zerschlissenen Hotpants oder auch zum sommerlichen Flatter-
kleid. Ballerinas passen fast immer. Bei der Farbwahl sollte man 
allerdings vorsichtig sein. schlichte Töne, wie schwarz, pastell 
oder Nude sind eindeutig besser kombinierbar. Das französi-
sche Label repetto (über mytheresa.com) bietet eine Vielzahl 
an superschönen, superschlichten Ballerinas aus Leder in unter-
schiedlichen Farbvarianten. Der Kostenpunkt dieser Juwelen, 
die man auf der Juwelenstraße rue de la paix in paris kriegt, 
liegt bei 200 euro und ist ein stolzer preis - aber das sollte kein 
Grund sein, keine schlappe zu kassieren. Modelle mit verrückt 
auffälligen Mustern können ein Outfit schon mal versauen, also 

Obacht! Bei eyecatcher-schuhen sollte der rest des Outfits 
dezent daherkommen, sonst droht der Farb-Overkill. Männer 
finden so was eher schlecht, so wie eigentlich auch Ballerinas, 
klar – die Körperhaltung, die eine Frau mit pumps hat, ist um 
Welten sexier, aber darauf pfeifen die coolen Mädels, denn wer 
will schon ständig in drückenden Highheels rumstacksen wie 
die aDs-Tanten in den staabis und Yuppieclubs dieser Welt? 
solche Bräute steigen selbst nach der party nicht auf flach um. 
Zum Inventar für längeres ausgehen ist aber ein paar Ballerinas 
pflicht. Denn so tanzen wir noch pirouetten, wenn die Weiber 
mit absätzen längst daheim sind und die Jungs erst richtig auf- 
und uns ordentlich herumdrehen.

JUWELEN
GEGEN
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es ist unsere Freundschaft, die langsam verdunstet. Das regelmäßige 
etwas voneinander mitbekommen, vor allem das Bedürfnis danach. 
Wenn man sich jetzt sieht,  wird die andere in ein paar sätzen 
upgedatet und die Information über Freud und Leid ist wie die 
synopsis eines Kurzfilmes, den man nicht gesehen hat. 
abgenabelt von den Nerven, an denen Infos früher zerrten. Oder 
ist es eine verklärte erinnerung, dass mich dein Liebeskummer je 
weinen ließ?
Ich erinnere mich daran wie wir arm in arm weinten auf dem 
Bordstein vor dieser Bar, und wenn ich ehrlich zu mir bin, dann 
erinnere ich mich vor allem daran, dass ich ganz schön stolz 
darauf war, auf dieses gemeinsame Weinen. und, ja, ich habe 
mich angestrengt, um immer weiter zu weinen, ich dachte an 
spermaejakultationen auf zu frische Brüste und betrunkenes 
schluchzen in nassen Klamotten auf Gartenfesten.
stichwortartige Zusammenfassung meiner emotionalen Verfassung.
Du kommentierst fachlich versiert meine Herzsynopsis, das hat 
also dies und das für mich bedeutet, du kannst dir vorstellen, wie 
ich mich gefühlt habe, ja klar und oh je. eine etwas detaillierte-
re Info mit Orts- und Zeitangabe und kurzem Dialogzitat mei-
nerseits- „Oh nein! echt?“ fragst du mit aufgerissenem Mund, 
professionelle Betroffenheit. Die augen voller liebevoller sänfte, 
die völlig problemresistent ist. „Das hat sich bestimmt ganz schön 
blöd angefühlt, hm? - aber jetzt ist alles wieder gut?“ und machst 
einen punkt mit der stimme. Thema schnell zu ende bringen. Ja, 
sage ich also schneller, mit dem Gefühl, dass meine Zeit gleich 
abgelaufen ist. ein Gefühl, das mich an ein professorengespräch 
erinnert, bei dem man sich noch einmal eine genauere Kritik 
zum Geschaffenen erhofft und ganz, ganz schnell noch einmal 
die Bedenken und Ängste in Fragen verpackt herunterrattert 
„also finden sie nicht, dass...? Was meinen sie genau mit sehr 
subjektiv?“
Denke an verheulte Tage und Verlustängste. Das Gefühl, in mir 
würde ein endloser erdrutsch losbrechen. Überlege, wie ich das 
jetzt am schnellsten formuliere, nichts mehr mit ausführlichsten 
Beschreibungen, wer wann was gesagt hat und wie wahnsinnig 
gut oder fürchterlich sich das angefühlt hat. „Ja“, sage ich also 
dann schneller, „ja, alles besser, klar ab und an streiten wir uns 
richtig schlimm und dann mach ich mir viele sorgen, aber ja, viel 

besser schon.“ „schön, mein Clärchen“, sagst du und lächelst und 
ich lächle und sage selbstironisch mit spöttischem Grinsen „Jaja, 
immer viel Drama“ und das trifft so gar nicht das, was ich dir 
eigentlich heute erzählen wollte, wollte dir nicht zeigen, dass ich 
cool bin, dass ich funktioniere, wollte mit dir eine expedition in 
die Tunnel, wo meine Gefühle zuhause sind, machen. sie aufdrö-
seln und verstehen, wollte so gerne, dass du mit mir traurig bist. 
Du lächelst mich weiter an und wir reiben uns mechanisch die 
Oberarme. Ich denke an Dekorationen in schaufenstern. und 
Wackeldackel.
Du nimmst deine Hand von meinem arm. Du bist sehr zufrie-
den, dass es jetzt fröhlicher weitergehen kann. Dann kommt je-
mand dazu, den du kennst und wir zünden uns unsere Zigaretten 
an und während ihr euch unterhaltet, wandert mein Blick über 
die straßenkreuzung, wo ein geduckter Mann mit einem zotte-
ligen Köter vorbeiläuft. Von der prallen sonne der Nachmittags-
stunden ist nur noch die aufgeheizte Luft übrig, die staubig und 
heiß in meine Lungen drängt, die sonne selbst hat sich schon 
hinter den Häusergiebeln verkrochen. Drinnen in der Bar läuft 
siskiyou. so ein supermelancholischer song. Let’s party singt der 
sänger wiederholt mindestens so traurig wie Catpower. Ich gucke 
hoch zu den Dächern und mir fällt dieses Catpowervideo ein, 
eine Montage von Filmszenen, in denen sich Leute von Dächern 
und aus Fenstern stürzen. Das Video beginnt mit einem Mann, 
der auf einem Turmdach steht, er hält eine Wolldecke um seine 
schultern. Wie einen umhang. Windböen heben diesen auf und 
nieder und der Mann erinnert an eine riesige Fledermaus. Nach 
einer Weile lässt er die Decke fallen und fliegt ohne die Woll-
flügel. Nach unten. spiegelglatze ohne sonnenbrand. schuhspit-
zen, die Zigarettenfilter auf dem asphalt zerreiben. Verbrannte 
Nasen. Jutebeutel mit schriftzügen und keinen rotweinflecken. 
abgespreizte kleine Finger, an spritz-Gläsern. Leuchtendes 
Orange. eiswürfelklirren. schweißgeruch. Ihr versucht gerade ei-
nen Witz über ein sprechendes auto, „haha, sehr lustig“ sagst du 
und ich sage „entschuldigung, ich war gerade unaufmerksam“.
und ich frage mich, was das eigentlich noch mal war, was wir 
früher miteinander teilten, so dass ich nicht das Gefühl hatte, ich 
würde eigentlich allein an dieser straßenkreuzung stehen. Oder 
ob ich nur meine, dass man überhaupt mehr teilen kann. Drin-

nen ist es warm und dunkel und laut. Wir trinken viel Bier und 
unterhalten uns über Früher und eltern, und abnabeln und Jobs 
und ich fühle mich dir nah, und nicht nah zugleich, aber auf je-
den Fall auch nah, aber vielleicht bin ich einfach erleichtert, dass 
wir ein stück weit aus der Banalität herauskommen. Wir trinken 
noch ein Bier und noch eins, und auf der Toilette lache ich be-
trunken mein spiegelbild an und sage: „Guck Clara, ist doch so 
nett mit ihr. Darfst manchmal auch nicht so fies sein, fast schon 
überheblich bist du.“ - „Was sagst du“ höre ich aus einer Kabi-
ne von einer Fremden, und ich kichere versoffen und schwinge 
mit der Tür zurück in den raum. Glänzende augen aus dunklen 
Höhlen, die durch den raum gefräßig grinsen, schlüsselbeine, 
die sich einander entgegenstrecken, plattgedrückte Brüste auf 
Tischplatten, vom Bier zu Gummi gewordene Männerbeine, 
versucht lässig drapiert unter stuhlbeinen. Wir trinken schnaps 
und finden alles schön.
Dann schließt die Bar und wir torkeln auf die straße. Laufen ein 
stück, der soundtrack von drinnen fehlt, da muss ein stück Lee-
re ausgefüllt werden, wo gerade noch emotionalisiertes Bauch-
kribbeln war, bestrichen von Nina simones stimme. es ist ganz 
still in den straßen, auf dem Gehweg ein ausrangierter Kinder-
sitz, aus einem Fenster hört man das Geräusch von fließendem 
Wasser und dann nähert sich ein auto mit rasender Geschwin-
digkeit. Düst an uns vorbei und wirbelt, ich bin mir sicher, staub 
auf. Mit quietschenden rädern rast es um die ecke, und dann 
hören wir aus der Ferne ein Kreischen, das durch Mark und Bein 
geht. am ende der straße sehen wir sie. Tote Katze, in der Mitte 
plattgedrückt,  autoreifenprofil im Fleisch auf dem asphalt. Wir 
sehen uns verstört an und laufen weiter in richtung Trambahn-
station.
„Wie läuft es eigentlich mit deinem projekt?“ fragst du mich, als 
wir die straße zu den Gleisen überqueren und ich drehe mich zu 
dir um, und dann kann ich dir nicht in die augen sehen, weil ich 
merke, dass meine Oberlippe zittert.
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es könnte kaum monumentaler zugehen: Ligeti vs. schönberg, 
zu einer gewaltigen Montage verwoben, erfüllen den raum, 
hallen wieder in den vibrierenden Körpern der Zuschauer, Vi-
bration, schöpfung, apokalypse. Kubrick lässt grüßen: Nicht 
der Mensch, nicht die Welt – es geht um die großen kosmischen 
Zusammenhänge. Die sonne bricht auf. aus dem Zentrum des 
von der Decke hängenden Mobiles unseres planetensystems er-
gießt sich ein strahl von Kugeln, die auf den Boden aufschlagen 
und durch den gesamten Bühnenraum kullern. Die Tänzer, 
ekstatisch, agitiert, greifen nach den Kugeln, heben sie empha-
tisch gen Himmel, während die Musik sicher in richtung Hö-
hepunkt schmettert. Mehr Finale geht nicht. allerdings haben 
nicht alle Zuschauer bis zum ende von Meg stuarts „Built to 
Last“ durchgehalten. Ob hier Makro- und Mikrokosmos gegen-
übergestellt werden, die Geburt neuer Welten zelebriert wird 
oder ob einfach ein paar Tänzer irgendwelchen Bällen nachja-
gen, hat viele einfach nicht interessiert. Große Teile des Kam-
merspiel-abonnentenpublikums kamen erst gar nicht, andere 
gingen während der aufführung.
Tanz in München ist ein schwieriges Thema. eine szene ist 
zwar vorhanden und nimmt voller eifer die angebote wahr, 
außerhalb dieser herrscht jedoch nasch wie vor die sparten-
trennung – speziell die in den Köpfen. pro sparte jeweils ein 
publikum, allen voran die Oper, die sich ganz im sinne des 
Klischees von der Münchner society als funkelnde Instanz der 
Hochkultur etabliert hat und allein mit ihrem Merchandising-

angebot monatlich mehr Kohle macht, als die gesamte Münch-
ner Tanz-szene vermutlich im ganzen Jahr. ebenfalls typisch 
für München: Das Misstrauen gegenüber Neuem. so wird der 
Kanon etablierter acts mit frenetischer Zustimmung abgefei-
ert, man einigt sich ohne weiteres auf pina Bausch, ja, selbst auf 
William Forsythe, alles, was jedoch danach kam, wird kritisch 
beäugt. sollen die in Berlin doch postmodern experimentieren 
und (gerne auch) postmodern scheitern. Wir warten derweil, 
bis mal was Gutes dabei war oder wenigstens bis wieder etwas 
ins stadtbild passt. Baby, I’m bored.
Vielleicht kann man den ansatz der in Berlin ansässigen ame-
rikanerin Meg stuart sogar in diese richtung interpretieren. 
München und der überall gegenwärtige Monumentalismus. 
Built to last – Was sich hier ablagert, verfestigt sich und ver-
härtet mitunter so stark, dass man alle Mühe haben wird, die 
schichten wieder aufzubrechen. Denn was stuarts neue Cho-
reographie vorführt sind Verfestigungen von kurzer Dauer, 
prozesse, bei denen Kopplung und entkopplung nahtlos in-
einander übergehen. Wenn etwa die pappene steckfigur ei-
nes Tyrannosaurus rex auseinandergenommen und später in 
neuer (un-)Ordnung zusammengesteckt wird oder wenn die 
performer in einer mobilen Glasvitrine mit vermeintlich his-
torischen accessoires posieren. Die Bilder, die auf der Bühne 
entstehen zersetzen sich so schnell, wie ihre elemente zuvor 
zusammenfanden. raum wird von den Figuren permanent neu 
definiert, durch Bewegungen geschaffen und aufgelöst. Vom 

parkanweiser bis zu Gott, der einen Kosmos formt, scheint 
hier jede Interpretation gültig. und dann noch die körperlich 
fordernde, klangliche Gestaltung der Choreographie, bei der 
Beethovens übermächtigen Komposition eine ganze reihe von 
dezentrierten Gegenwelten der Neuen Musik (Xenakis, Monk, 
Ligeti) gegenüber gestellt wird. Kein Monument in sicht, des-
sen Grundmauern nicht durchbrochen werden könnten. Keine 
Bedeutung, die durch einen kleinen perspektivwechsel nicht 
unterminiert würde. „Built to last“ ist jedoch alles andere als 
verkopft. Die Inszenierung bleibt in erster Linie sinnliche er-
fahrung, bei der viele sinnbelegungen möglich sind, keine je-
doch verpflichtend.
Diese Freiheit anzunehmen ist die große aufgabe der nächsten 
Jahre für das Münchner publikum, das sich mittlerweile so 
sehr daran gewöhnt zu haben scheint, von Kultur belehrt zu 
werden, dass es das Fehlen von Narration und Didaktik kaum 
mehr auszuhalten in der Lage ist. Die schichten aufbrechen, 
Offenheit aushalten. Vielleicht auch mal mehr Fühlen als Den-
ken? schauspiel und Tanz nicht mehr als gesonderte sparten 
zu begreifen ist da ein erster schritt – mehr sinnlichkeit würde 
schließlich auch vielen sprechtheater-produktionen gut zu Ge-
sicht stehen. Wir notieren abschließend: schönbergs phase vor 
der Zwölftonmusik rückverfolgen. Den Tanz der planeten in 
„a space Oddyssey“ wieder anschauen. Merke: Fuck Fascism. 
Der psychoanalytiker ist eine aussterbende art. Bewegung er-
leuchtet. München, it’s along way to go.
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In Zeiten des postfeminismus und des (Trans)Genderismus, wo 
es jede und jeden nach seinem eigenen Geschlecht und entspre-
chender libidinöser Tendenz verlangt, scheint die heterosexuel-
le lust und Liebe etwas outfashioned – zumal in Darstellungen 
der Kunst.
als Heilmittel gegen solche diskursive Überformung unseres 
Trieblebens empfehlen sich die arbeiten von Carolee schnee-
man, die zwar als durchweg kritischer Geist gelten kann, deren 
Werke aber oftmals affirmationen an die Lust enthalten, die 
ihre stellung innerhalb feministischer Kunstproduktion im-
mer etwas ambivalent scheinen ließ. In ihrer berühmten per-
formance Meat Joy von 1965 zum Beispiel versammelte sie eine 
Gruppe von Männlein und Weiblein inmitten von essbarem, 
Trinkbarem und einiger papierknäuel zu einer fröhlichen di-
onysischen Feier des erregten Leibes und setzte damit ein be-
wegendes Zeichen gegen jedwede art der Disziplinierung und 
Normierung des ekstatischen Leibes, sei sie feministisch, psy-
choanalytisch oder gesellschaftlich-moralisch.
schneemann avancierte jedoch auch im Bereich der Malerei 
und des experimentalfilmes zu einer beachtlichen weiblichen 
Größe, die eine Mannigfaltigkeit anderer Künstlerinnen und 
Künstler beeinflusste. 
In Fuses (1964-66) führt sie uns in ihr häusliches ambiente ein, 
das zum schauplatz des wundervollen sexuellen austausches 
mit ihrem damaligen Mann wird. Der vom dröhnenden rau-
schen des Meeres und Möwengeschrei untermalte Film macht 
uns zu Zeugen sexueller akte zwischen zärtlichem Küssen und 

Kuscheln und wollüstiger Kopulation. Nie jedoch kommt beim 
Zuschauer auch nur die spur des Voyeurismus auf, was gera-
de beim sex im eigenheim ja nahe läge. schneemann arbeitet 
mit der ganzen palette technischen Tricks - Bild-unschärfen, 
Kolorationen, Zelluloidkratzern, unter- oder Überbelich-
tungen, Doppelbelichtungen, schwenks, Blenden, rauschen, 
Flimmern, schichtungen, schnelle Wechsel von Totalen, Groß, 
-Nah- undDetailaufnahmen usw. – die ein künstlerisches Hirn 
und liebendes Herz nur ersinnen kann, um erotische Zwischen-
menschlichkeit auch auf die ebene der bewegten Bilder zu 
transferieren. Die mannigfaltigen körperlichen Fusionen  der 
Liebenden werden unmittelbar in den Durchdringungen und 
Verwischungen der Bilder nochmals manifest, der Film ist we-
niger eine Darstellung von erotik, denn weitaus mehr die evo-
zierung ihrer Lebendigkeit und ihres atems aus den Zwischen-
räumen und unbestimmtheitsstellen der einzelnen Frames 
heraus. Freilich geht das Interesse des Betrachters anfänglich 
darauf aus, korporelle Details blickend zu erhaschen. Zumal 
man die schönen Lippen schneemanns sich leidenschaftlich 
um den steifen penis ihres partners schließen sieht. Doch man 
wird enttäuscht- und das in ganz positivem sinne: Nirgends 
kann sich der Blick länger als sekundenbruchteile des Treibens 
vergewissern, immer wieder lösen sich die Bilder auf ins Dunk-
le, Nichtssagende, stumme. Wie ein tönendes schweigen legt 
sich der schleier der erotik über die retina des Betrachters, 
wie konvulsische Wellen zucken die schlaglichter von Körpern 
über den screen, immer begleitet vom alles übertönenden Meer. 

Dessen akustik, die nur vom Krächzen der Möwen unterbro-
chen wird, trägt die sinne über das individuelle Geschehen hi-
naus, lässt sich ebenfalls verschmelzen, so dass man meint, den 
Geruch der see draußen und den der Leiber drinnen wahrneh-
men zu können. 
Fuses ist ein dokumentarisches Zeugnis dessen, wovon doch 
nichts wirklich zeugen kann. Der Film appelliert daran, in 
erotik und sex mehr als nur ein körperliches ereignis zu sehen, 
sondern, wie der Guardian London schrieb: „Fuses succeeds 
perhaps more than any other film in objectifying the sexual 
streamings of the body's mind.” In der Tat ist es der Geist des 
Körpers und die zu Geistererscheinungen in schmelzendem 
Zelluloid aufgelösten Leiber, die schneemann zelebriert, diese 
Macht des angeblich Greifbaren, Imaginationen zu evozieren, 
innere Dramaturgien zu entwerfen – und sich mit ihnen aufzu-
lösen. Das Begehren ist unabschließbar, eine Kette von dunk-
len Lichtern auf unsicherem Weg, der die Liebe ist.
Dass schneeman dabei den mal erigierten, mal erschlafften 
phallus ihres Mannes ins Bild rückt, ist alles andere denn af-
firmation an das phallokratische. Vielmehr ist der penis nur ein 
Bild unter vielen, jedoch innerhalb dieses bewegten visuellen 
ensembles ebenso schön und begehrenswert wie alles andere. 
eine Fusion des schönen der erotik – wie das eintauchen in die 
warmen Wellen des Meeres, das nur eines will: hin und herwo-
gen zur eigenen Freude.
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MaHLzEIT!

Moses teilt zwar das meer aber nicht seine leberkässemmel…
elvis (11) war keiner der zwölf (12) aposteln obwohl er dritte 
10ne hatte… (13) Das Wort aliens entstammt aus dem engli-
schen und und war der ausdruck für Knick in der Optik nach 
exzessive Biergenuss (ale-Linse)… auch Hellseherei genannt. 
angstschWeiss ist oft leicht Grün. eingeschlafene Hände wurden 
früher als armageddon bezeichnet. auferstehung ist unabhängig 
von der uhrzeit. autopsie wurden früher weibliche Taxifah-
rerinnen genannt die bevorzugt über schlaglöcher fuhren (au-
to-uups-sie). Besessen ist keine speise. Tim Burton ist von Völkl 
gesponsort. Chuck Norris`s Neffe  wurde mit Leberknödel ge-
tötet  (Chucky-Die Mördersuppe). "Hey DJ ...can you play so-
mething from alice Cooper?"  "Who the fuck is she?" DroGen 
haben nichts mit erbgut zu tun… saufenGen schon. Wenn man 
Faust lesen will muss man die Finger benützen. Freitag der 13. ist 
der neue samstag. Quasimodos Lieblingssong war  Belfast von 
Bony M. Godzilla war Bassist und Gründungsmitglied einer Ös-
terreichischen schlagercombo (Zillathaler schürzenjäger). Viele 
Kreuzfahrer hatten Bandscheibenprobleme wegen rückenwind .Loch 
Ness war in Wirklichkeit ein Graben und Nessie ein er. paranoia 
ist was altes. erschöpfungszustände nach ägyptischen Feuer-
werken nennt man pyramide. schlaf nennt man alte Lammko-
teletts. Tim Thaler hatte für sein Lächeln nur Lire bekommen.
Teenager knabbern  gerne auch an Kaffee. Das Lieblingsgericht 
von piraten sind Kapern. Garry Oldmen war auch mal jung und 
sean penn t gern im eigenen Bett während Brooke shield weil 
sie keine Brille aufhat und deswegen ist Harrison ford gegangen 

um mit Terrence den Hill zu besteigen. Beckenbauer schreinert 
lieber statt einen im Kahn  zu haben. schweini steigert sich zu 
oft rein. “Wichtig ist während des Garens immer langsam Flüs-
sigkeit in sich selbst einzugeben.” "Mehrzahl von suiz ist suizid"

zUTaTEN:
1        schweinskopf (bitte vom Metzger 
           der länge nachdurchhacken lassen )
2        schweinefüsse
½       Kilo spargel 
4        Knoblauchzehen
1        eL Korianderkörner,  
4        Lorbeerblätter 
1/4   guten Weißwein 
1        Zwiebel  
4       Gewürzgurken 
1       päckchen pökelsalz
          etwas schnittlauch
          Weinessig je nach Geschmack 
          Zitronenabrieb
          Kümmel und pfefferkörner

PöKELEI:
 Zuerst  reibt man die schweinekopfhälften mit dem gehacktem 
Knoblauch, Koriander, pfeffer, Kümmel, Lorbeer, Zitronenab-
rieb und einer handvoll pöckelsalz ein und gibt sie für mindes-
tens 24 stunden  in den Kühlschrank.

KOcHEREI:
Den gepökelten Kopf gut abwaschen und für eine stunde wäs-
sern. Danach samt schweinefüsse in einen grossen Topf geben 
und mit kaltem Wasser knapp bedecken. aufkochen lassen und 
den aufsteigenden schaum abschöpfen. erneut zu Lorbeer und 
pfeffer greifen und ab in den Topf. Leicht köchelnd ca. 2 ½ stun-
den garen, das reine Fleisch vom Kopf lösen und gut putzen.
Das Fleisch in gleichgrosse stücke schneiden, beiseite stellen, 
und abkühlen lassen.
Den Wein zum Kochwasser hinzugeben und das ganze auf die 
Hälfte einreduzieren lassen.
Mit essig und salz abschmecken. (Wichtig…muss überwürzt 
schmecken)

SÜLzEREI:
Den spargel schälen ( für die Dummen) , klassisch kochen und 
in ca. 1 cm grosse stücke schneiden. Zusammen mit dem Fleisch 
, den kleingehackten Gewürzgurken, ein paar Zwiebelringe und 
etwas schnittlauch in eine mit Klarsichtfolie ausgelegte Ku-
chenform geben und mit der noch heissen Brühe übergiessen . 
Im Kühlschrank erkalten lassen.
Das Ganze stürzen und in ca. 2 cm dicke scheiben schneiden 
und mit etwas Kürbiskernöl anrichten:
Dazu passt hervorragend eine Doppelkruste von der Bäckerliesl  
und ein kühles perlendes Weissbier…!         
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rock’n’roll und Kräuterschnaps, das passt wie Faust aufs auge. ende der 90er hatte sich die 
Flasche mit dem Hirsch vom pennerimage des Vorjahrzehnts gänzlich erholt und befeuchtete 
munter das Bewusstsein wild gewordener raver, rocker und roller, die bekanntlich allesamt 
schon immer zu goutieren wussten, was röhrt. Früher der einsame absacker verlorener Bahn-
hofskneipen, wurde ein kurzer „Jäger“ – wie der amerikaner sagt – mehr und mehr zum ge-
meinschafts- und identitätsstiftenden Feel-Good-Drink einer ganzen Generation, wenngleich 
seine hustenlösende Wirkung nach wie vor umstritten bleibt. sei es drum, die partyqualitäten 
des Hirsches werden längst global geschätzt und nicht zuletzt die rührigen aktivitäten im guten 
Teil der popkultur festigen seinen Ort irgendwo zwischen sex, Drugs und rock’n’roll. 
Jetzt also wieder: Die Jägermeister Wirtshaus Tour. Bereits 2010 brach man mit Fake Blood 
und Fenech soler durch das traditionell-bajuwarische Holzfurnier des Kongress Gartens und 
hinterließ den Bavaria-saal in schutt und asche. am 16. Juni steht nun die rückkehr nach 
München an. Diesmal noch zünftiger im augustiner Keller und – was unsereinem dann doch 
viel wichtiger ist – mit dickem Line-up auf der Höhe der Zeit. Drei fulminante deutsche acts, 
die in letzter Zeit zumindest auf den einschlägigen radiosendern dieser, unserer Generation in 
Heavy rotation abgefahren wurden: Tua, I HearT sHarKs und ZeDD. Nummer eins, 
Tua, beackert bekanntlich als eine art pionier die bislang kaum vermessene schnittmenge 
von HipHop, Dubstep und dem, was der Volksmund gemeinhin electro nennt. Viel Innovati-
onsgeist also, dessen-production-skillz bereits durch Kollaborationen mit Kool savas, sammy 
Deluxe und Bo honoriert wurden. auch Gast Nummer zwei, I HearT sHarKs, scheint die 
Vorfreude durchaus angebracht. Zu wenige Bands gab es in den letzten Jahren, die der zuse-
hends in Vergessenheit geratenden Kategorie „Indietronics“ noch zur ehre gereichen würden. 

entweder waren die Bands zu indiemäßig bemüht, dass der seitenscheitel sitzt, oder ballerten 
zu bratzig auf die Fresse, um glaubhaft Indie zu sein. Die drei Jungs von I HearT sHarKs 
dagegen schaffen es, mit lässig britischem akzent und rotziger attitüde einen rock’n’roll ab-
zuliefern, bei dem auch die ravergirls auf die Tanzfläche drücken. Die elektronisch geschulte 
Intensität der Band verwundert jedoch nicht, haben sich die drei schmucken Indie-Boys doch 
der Legende nach im Tempel des exzesses, dem Berliner Berghain, kennengelernt. Wir jeden-
falls, prophezeien I HearT sHarKs eine große Zukunft voller Festivalbühnen, Groupies 
und orgiastischer ausschweifungen. In solch einer großen Zukunft ist ZeDD, der dritte Künst-
ler des abends, längst angekommen. Gilt der Knabe aus Kaiserslautern doch als das deutsche 
Nurave-post-electro-Wunderkind schlechthin (don’t call it dubstep, auf der Insel sieht man 
das kritisch). Wer würde jedoch hierzulande diesem autodidaktischen skrillex-sympathisanten 
misstrauen, der mit anfang Zwanzig bereits stadien füllt, remixe für p.Diddy, Lady Gaga und 
die Black eyed peas produziert und nebenbei mal eine Tour mit Deadmau5 abzieht? eben. Bei so 
viel potenzial muss sich die etablierte riege zwischen Digitalism und Boys Noize extrem warm 
anziehen, um vom New Kid on the Block nicht demnächst platt gewalzt zu werden. Wie sagt 
man noch gleich? ach ja... fuck yeah!
Zum schluss noch einige super paper Tipps für die Wirtshaus-Tour: Falls irgendjemand an die-
sem abend nostalgischer Weise schallplatten auflegen sollte, möchte ich aus eigener erfahrung 
darauf hinweisen, dass Jägermeister in der rille statistisch den häufigsten Grund dafür darstellt, 
dass die platte springt. Bei CDs hilft es, ins T-shirt zu spucken und kurz drüber zu wischen. 
Für alle im publikum gilt: Bei Jägerduschen die augen schließen und den Mund öffnen. und 
schließlich: Nicht jedes attraktive arschgeweih deutet auf ein attraktives rehlein. 

DEER 
IN THE 
HEaD-
LIGHTS
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NICe! feiert seinen fünften Geburtstag. Kaum zu glauben, 
denn die eröffnung des CruX und die vorherigen Zerwirk Zei-
ten kommen mir fast vor wie gestern. Ich habe mich mit Marco 
unterhalten, der nicht nur mit Thomas und philipp NICe! 
veranstaltet sondern auch zusammen mit den beiden das Crux 
schmeisst. Marco verrät was sich seitdem getan hat und erklärt 
mir wie man es schafft über so lange Zeit eine Veranstaltung auf 
hohem Niveau zu halten. Zum ende gibt es sogar ein bisschen 
Hip Hop philosophie.

5 Jahre NICe! erstmal Gratulation. Das schaffen in diesen 
Gefilden nicht viele, eine Veranstaltungsreihe so lange und er-
folgreich am Leben zu halten. Zum warm werden ein bisschen 
entstehungsgeschichte?

Marco: Die erste Nice!-party fand 2007 statt, damals hatte ich 
noch gar nix damit am Hut, ich bin 2008 dazu gekommen und 
dann haben Thomas, philipp und ich das ne ganze Zeit lang 
im Zerwirk gemacht, in nem monatlichen rhythmus. es ging 
uns darum eine party zu schmeißen, wo man hingehen kann 
wie man ist... keine elitären Gedanken, kein verbissenes realge-
keepe auf musikalischer ebene. Wir spielen was uns spaß macht 
und die Leute die kommen sollen spaß haben, egal ob sie mit 
10€ oder 1000€ in Tasche zu Nice! kommen.  2009 haben wir 
dann in derselben Konstellation das Crux aufgemacht. seit an-
fang 2012 ist der adi bei NICe! mit an Board und kümmert 
sich um alles, wofür uns drei anderen die Zeit fehlt. Musikalisch 
bewegen wir uns zwischen Hip Hop, Dancehall, Funk, Dubs-
tep, Moombahton, electro, Bassmusik und pop.

Was hat sich für und zwischen euch verändert, seitdem ihr mit 
dem CruX gestartet seid?

Marco: Inzwischen sind wir nicht mehr spezln die einmal im 
Monat zusammen eine party schmeißen, sondern spezln die 
mindestens acht parties im Monat schmeißen.. und die Zeit zu-
sammen abzuhängen ist knapper geworden, aber dafür hängen 
wir ja im Büro und im Laden zusammen rum, haha. und alles ist 
ein wenig professioneller geworden. Zum Beispiel werden die 
Blogs zu unseren parties jetzt auch gepflegt und verwahrlosen 
nicht so wie früher... check www.nicemunich.com

Wie schafft man es nach so einer langen Zeit, jede Woche etwas 
Besonderes zu erschaffen?

Marco: Wenn ich mich so umschaue, ist es, jetzt ohne überheb-
lich klingen zu wollen, echt immer was Besonderes wenn wir 
auflegen. Ich habe das Gefühl was wir machen gibt's woanders 
nicht. auch nicht in anderen städten. unsere attitude ist ein-
zigartig und das spüren die Leute die zu NICe! kommen. Nice 
music for nice people. Das ist das Geheimnis. 
und es spielen ja nicht jede Woche dieselben DJs, wir haben ja 

NIcE MUSIc  
FOR NIcE  
PEOPLEandauernd Gäste da, sowohl internationale Größen aus Übersee 

als auch persönliche Freunde aus dem rest von Deutschland, 
die wir kennen und deren stil wir mögen, mit denen wir gerne 
die plattenspieler teilen. außerdem hat immer jeder abend von 
Haus aus seinen ganz eigenen Vibe und wird automatisch zu et-
was Besonderem, das hängt von ganz vielen äußeren Faktoren 
ab.

In der epoche des nennen wir es mal post-Hip Hop, stellt ihr 
mit dem CruX den letzten ernstzunehmenden Club dar, der 
sich in solchem Maße der Musik unserer Jugend widmet, hat das 
nicht schon wieder etwas vom pioniergeist der anfangsphase?

Marco: In der Zeit wo die Kids Nas als Oldschool klassifizieren, 
kann man doch unmöglich von post-Hip-Hop sprechen. Denn 
ohne New-school kein Old-school und momentan passiert 
wieder brutal viel, nicht nur in den staaten, auch in Deutsch-
land kommen interessante acts nach und generieren unmen-
gen von neuen Fans, sieh Marsimoto oder Cro, die füllen riesige 
Hallen. also hat das durchaus pioniergeist was wir mit dem 
Crux machen, denn wir sind gerade erst am anfang... aber vor 
zweieinhalb Jahren hatte es noch viel mehr pioniergeist, denn 
da gab es weit und breit keinen anderen ernstzunehmenden La-
den der hauptsächlich HipHop gespielt hat, das war total ver-
rufen. Inzwischen ist doch alles viel mehr HipHop als 2009, in 
der Mode, in der Münchner Clublandschaft, im Fernsehen und 
in der Musik sowieso. 

Zuletzt noch was zur 5 Jahre NICe! party. Wie dick wird auf-
getragen?

Marco: Wir verzichten bei unseren Geburtstagen immer ab-
sichtlich auf große teure Bookings, stattdessen versuchen wir 
all unsere wichtigen Leute mit einzubeziehen und das Geld 
was wir uns beim Booking sparen lieber als Vorteil an den 
Gast weiter zu geben, im sinne von einem Geburtstags-Nice-
price. In diesem Jahr bedeutet das all unsere residents - Dan 
Gerous, Not.Fx, Tommy Montana, pretty Boy D-Nice - sowie 
die ausgewählten Gäste Max Mausser (Yum Yum) und Mirror 
(MoM) gibt's für nen lässigen 5er eintritt zu sehen. Darüber hi-
naus gibt's noch ein paar Überraschungen, von denen wir selber 
noch nicht wissen was es genau wird. Bissl wie bei einem Kin-
dergeburtstag, wo alle Kinder so ne Tüte mit süßigkeiten und 
Krimskrams kriegen. Zur Debatte für die Füllung unserer Tü-
ten stehen T-shirts, MixCDs, Verhütungsmittel, süßigkeiten, 
kleine Haustiere und und und... man darf gespannt sein. und 
natürlich gibt's Geburtstagsdeko en masse, schließlich werden 
wir 5!!! Happy Happy!
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YOUR
NERVES

Mittwoch 06.06.
BoBBeaMan: henrik Schwarz (innervisions)
cafe aM hochhauS: toBiaS StaaB
crux: Mixwoch
8Below: Grenzfrequenz
harry klein: Garry klein: ViVianne ProJectS liVe 
aka heartthroB (M_nus | Berlin), Julietta, 
konG: PerManent Vacation: John talaBot & PerMa-
nent Vacation DJS
PiMPernel: BoB& al(#_pistola ) 
rote Sonne: DouGlaS GreeD (freude am tanzen/Jena), 
erin (Bar27, iDoubleyou/amsterdam), aciD Pauli (smaul, 
clown&Sunset/Böbing)
yiB yaB: aB 15h we will VintaGe you
yiB yaB: Juni full cliP: DJS: So what SounDSySteM 
(Sixkay & alex Sowhat)

DonnerStaG 07.06.
cafe aM hochhauS: 3f a.k.a florian förG
GolDene Bar: thurSDay hiDeout: liSa Schairer
harry klein: ein herz fÜr … newcoMer: chrit, DaViD 
DoroVi, SiSSi 
PiMPernel: the BiG SoulBowl: Jonathan fiScher & 
late niGht GueSt: toBiaS kirMayer 
rote Sonne: VorSicht! alle farBen (kallias Music/Berlin)

freitaG 08.06. 
BoBBeaMan: thuGfucker (life&Death/Visionquest), 
SaScha SiBler
cafe aM hochhauS: PoenitSch & JakoPic 
crux: nice! BirthDay #5 Dan GerouS, not.fx, toMMy 
Montana, Pretty Boy D-nice, Max MauSSer, Mirror
8Below: wir Sehen farBen - Schwarz, rot, 
GolD – eM SPecial: toBiaS felBerMayer, Mein anwalt, 
ralPhDee, final flex, kowee
harry klein: GreGor treSher (Break new Soil | frank-
furt), Benna
PiMPernel: D*i*S*c*o M*a*D*n*e*S*S: Der l, louD-e (am-
bassadors reception / cBS / rotterdam) 
rote Sonne: Benoit SerGio (Dfa, Visionquest, Spectral 
Sound/Berlin), anette Party
yiB yaB: freD + GinGer / SwinG

SaMStaG 09.06. 
BoBBeaMan: ScuBa (hotflush recordings)
cafe aM hochhauS: toMahawk
crux: hiP hoP Don’t StoP; keen one (lifted/MiaMi), San 
GaBriel (hhDS / Berlin), JuMPy (hhDS / Berlin)
8Below: BretterhanDel tG DJ´S: toM kaSParSky, ra-
oul raStloS, Ben chroMel, SeBaStian DietMeier  
GolDene Bar: SaturDay SunDowner SPecial/ 75 Jah-
re hauS Der kunSt: florian keller (compost rec | Party 
keller | into Something)
harry klein: laura JoneS(Visionquest,leeds), 
leo kÜchler

freitaG 01.06.
BoBBeaMan: Mara trax (Perlon)
cafe aM hochhauS: Mr. aM to PM 
crux: nice! w/ kiD freSh: kiD freSh (MaD Decent 
/ honG konG), kaMikaze (Berlin / ShanGhai), Dan 
GerouS (nice!)
8Below: She-la
harry klein: harry klein & BoBBeaMan PreS. claS-
Sical next leVel aB 20h 
harry klein: Marcel fenGler (ostgut ton, Berlin)  
PiMPernel: Bizarre DiSco circuS: DJ kottan, kitt 
BanG aka Jack the triPPer
rote Sonne: Bar 25 nacht: Dirty DoerinG, Britta 
arnolD, Danny faBer
yiB yaB: fernweh unD Malaria (DJ PaSSion, GeorG 
Milz)
 
SaMStaG 02.06.
BoBBeaMan: kate SiMko (leftroom/Supplement facts/
Spectral Sound) toM Bioly
cafe aM hochhauS: reneGaDeS of funk feat. #1 
PiStola
crux: Doin' it / crux B-Ball-JaM afterParty: DJ 
BatMan, DJ nuke 
8Below: tanzDranG laBel niGht - M.i.D.i. B2B nick 
zero (akoom rec.), SVen BauMann, MaSe (tanzdrang), 
DeroPtiker 
hanoi: DJ SuPaMarioS kinky BirthDay BaSh
harry klein: oVer the PonD: franco cinelli (es-
peranza, Bass culture, rosario), Marco zenker liVe, 
ana 
PiMPernel: the BiG Doo Dah: DJ DiM (the Pop covers 
quiz, nyc), BernD hartwich 
rote Sonne: chyMera liVe! (connaisseur/Berlin), unDo 
(factor city/Barcelona), DeeP Down DaVe
yiB yaB: yuM yuM (Pretty Boy D-nice)

SonntaG 03.06.
cafe aM hochhauS: queer SunDay feat. DeeJay 
SuPaMario (Pinkmonkeys.club/köln/nürnberg)
GolDene Bar: SunDay SunDowner: Manuel kiM 
(Gomma)
PiMPernel: SunDay DeliGht: SteVe DuMont

MontaG 04.06.
cafe aM hochhauS: oPen DeckS - olD School

PiMPernel: SMokin' GrooVeS: toM Burclay (Geschwi-

ster Schall / compost records)

DienStaG 05.06.
cafe aM hochhauS: oPen DeckS - nu School
8Below: heiMataBenD aB 21h
PiMPernel: heart of Munich: florian keller unD 
teD Benz 

PiMPernel: Munich ruMBle: alBert PöSchl (echokam-
mer) unD ralf SuMMer (zündfunk).
rote Sonne: canDy cluB, thoMaS lechner (candy club/
Muc), DJane BharMa 
yiB yaB: oriGinal. DJS: Showi , alex Darouiche + SPe-
cial GueSt

SonntaG 10.06
cafe aM hochhauS: queer SunDay feat. P.P.f 

GolDene Bar: SunDowner SPecial/ 75 Jahre hauS Der 
kunSt: louD e (loud-e-fied Discoproductions, rotterdam)

PiMPernel: SunDay DeliGht Mit Prinz alBrecht

MontaG 11.06.
cafe aM hochhauS: oPen DeckS - olD School
PiMPernel: Much loVe. lino roDriGueS aka alkalino

DienStaG 12.06.
cafe aM hochhauS: oPen DeckS - nu School

8Below: heiMataBenD aB 21h

PiMPernel: heart of Munich

Mittwoch 13.06.
cafe aM hochhauS: oPen DeckS - nu School
crux: Mixwoch
harry klein: Garry klein: alkalino (estimativa, audaz, 
München), BoBaBachtzehnuhr, leS SauVaGeS
PiMPernel: DiSco oBScura: *MiGuMatix* (freaktown) & 
*echolot* (ifM)

DonnerStaG 14.06.
cafe aM hochhauS:#1 PiStola
GolDene Bar: thurSDay hiDeout: katManDu (Munich's 
hip hop legend)
harry klein: ein herz fÜr … iww: MaxÂGe, faBian 
kranz, SeBaStian GalVani
PiMPernel: JuSt & keMPff
rote Sonne: afrika BaMBaataa (zulu nation nyc) + SuP-
Port

freitaG 15.06.
BoBBeaMan: chez DaMier (Balance/Prescription/kMS)
cafe aM hochhauS: Palacio (Starmelt club)
crux: nice! Dan GerouS , toMMy Montana 
8Below: hyPer! hyPer!
harry klein: Belly of Mexico: anDy Martin (items & 
things, Mexiko), SiSSi
PiMPernel: Beat the Geek: BaVarian MoBile DiSco & 
raoul Duke 
rote Sonne: Pantha Du Prince liVe! (rough trade/Berlin), 
MaxiM terentJeV (Vorsicht Glas!/Muc), liza
yiB yaB: inSiDe the haze

SaMStaG 16.06.
BoBBeaMan: iVan SMaGGhe (kill the DJ/it’s a fine line), 
rolanD aPPel
cafe aM hochhauS: toBiaS kirMayer
crux: BeaStin’ PreS. claSSic
8Below: BretterhanDel tG PräSentiert hiGh fiVe
harry klein: 5 Jahre – Die electroPhilen: Poetique 
eletronique liVe, exerciSe one (Mobilee | Berlin)
PiMPernel: PowerPlay: Sir lorD PePSi & Paula Pan-
ther.
rote Sonne: Daniel Bell (accelerate, 7th city, elevate/Detro-
it), Matze craMer (Vorsicht Glas!/Muc)
yiB yaB: yuM yuM (DJ chroMe, Max MauSSer, Pretty 
Boy D-nice)

SonntaG 17.06.
cafe aM hochhauS: queer SunDay feat. alkalino
GolDene Bar: SunDay SunDowner: anDreaS neuMei-
Ster DJ Set (Suhrkamp, Gut laut, könnte köln sein)
PiMPernel: SunDay DeliGht Mit Soleil leVant (electric 
Vision/Digitaltanz Book)

MontaG 18.06.
cafe aM hochhauS: oPen DeckS - olD School
PiMPernel: MonDay DeliGht Mit Moritz SchlieB (we 
like... Booking, Dresden)

DienStaG 19.06.
cafe aM hochhauS: oPen DeckS - nu School
8Below: heiMataBenD aB 21h
PiMPernel: heart of Munich: raini eGGerSDorfer 
unD teD Benz 

Mittwoch 20.06.
cafe aM hochhauS: oPen DeckS - nu School
crux: Mixwoch
harry klein: Garry klein: ana, BoBaBachtzehnuhr, 
leS SauVaGeS
PiMPernel: Der Bär lieBt Den löwen – Berlin MeetS 
MinGa

DonnerStaG 
21.06.
cafe aM hochhauS: Mr. aM to PM
Galerie Jo Van De loo: eröffnunG Victor hauSlaDen
GolDene Bar: thurSDay hiDeout: PeaBirD
harry klein: ein herz fÜr … PitchBar: Die BrÜDer 
willich, Stan nee, Juan catalan
PiMPernel: thiS & that? förG (3f/Some loud Music) & 
lechner 
rote Sonne: freirauM kollektiV PräSentiert
heiMiSche DelikateSSen Mit BonMouStache! rhoDe & 
Brown, lek & lazar, Moony Me 

06 | 12
 FR 01.06.  HARRY KLEIN &
BOBBEAMAN PRES.
CLASSICAL NEXT LEVEL
MUSIKER DES MÜNCHENER
KAMMERORCHESTERS · DOUBLE 
DRUMS · DJ DAN-THANH
JANDOON & PROXIMAL
 FR 01.06.  SPHINX · MARCEL FENGLER 
BENNA · JANDOON & PROXIMAL
 SA 02.06.  OVER THE POND
FRANCO CINELLI · live: MARCO ZENKER 
ANA · WENDLAND
 MI 06.06.  GARRY KLEIN
live:VIVIANNE PROJECTaka HEARTTHROB 
JULIETTA · PPF · MICA · MO
 DO 07.06.  EIN ❤ FÜR … NEWCOMER 
CHRIT · DAVID DOROVI · SISSI
BLINK AND REMOVE
 FR 08.06.  MAIN HOUSE IS YOUR 
TECHNO · GREGOR TRESHER · BENNA 
LICHT + SPIEL
 SA 09.06.  MOVING AROUND
LAURA JONES · LEO KÜCHLER 
 MI 13.06.  GARRY KLEIN
ALKALINO · SINSYNPLUS
 DO 14.06.  EIN ❤ FÜR … IWW
MAXÂGE · FABIAN KRANZ · SEBASTIAN 
GALVANI · COCO

 FR 15.06. BELLY OF MEXICO
ANDY MARTIN · SISSI · GOLDENCUT
 SA 16.06.  5 JAHRE –
DIE ELECTROPHILEN · live: POETIQUE 
ELETRONIQUE · EXERCISE ONE
NICOLAS VEGAS
 MI 20.06.  GARRY KLEIN 
ANA · KAUNDOWN  
 DO 21.06.  EIN ❤ FÜR … PITCHBAR 
DIE BRÜDER WILLICH · STAN NEE
JUAN CATALAN · WOLF & WALDEN
DOUBLEVISIONS
 FR 22.06.  RESOLUTION
ELON · BENNA ·TPS NOSTROMO
 SA 23.06.  VOYAGE VOYAGE
DJ RED · KID.CHIC · SINSYNPLUS
 MI 27.06.  GARRY KLEIN
JONAS FRIEDLICH · HEILIGENBLUT
 DO 28.06.  25000 SECONDS WITH… 
SLICK · VJ AUTOPILOT
 FR 29.06.  WEEKEND NACHT
MARKUS KRAUSHAAR · DAVE VEGA
DARIO ZENKER · BLINK AND REMOVE
 SA 30.06.  COSTA GARRY
MAXIM TERENTJEV · PPF
 SA 30.06.  MATERIAL GIRLS 
VERA · JULIETTA · MO

www.harrykleinclub.de

MEGA 
VISUALS 

ULTRA 
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VISUALS 
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thursdays 
hideout

sunday 
sundowner

freitaG 22.06.
BoBBeaMan: coMPoSt Black laBel SeSSionS: willie 

Graff (circus company), thoMaS herB

cafe aM hochhauS: DJ zDenko cu crux: nice! PreS. 

PuMP uP the JaM: DJ PaSSion (Bass ill euro / Stuttgart), 

not.fx, Pretty Boy D-nice 

8Below: we are incoGnito: ntony & tiMMy J., frei-

GeiSt & freuDentanz, rote zora, cat carSon, Mar-

kuS heinlein & alex tronique

harry klein: reSolution: elon (reSolute, Dumb unit, 

new york), Benna

PiMPernel: querBeat: SGt. Balu Senior (original Vinyl 

Disco) unD toMahawk (Munich legend) 

rote Sonne: t.rauMSchMiere (Shitkatapult/Berlin), uP-

Start (Disko B/Muc), leSter JoneS

yiB yaB: Shaolin Soul

SaMStaG 23.06.
BoBBeaMan: chriStian ProMMer’S electronic DruM-

leSSon feat. kelVin Sholar (k7), chriStian ProMMer 

DJ Set

cafe aM hochhauS: alex D'eSPace (Starmelt club)

crux: Doin’ it: DJ ScreaM (Goofiesmackerz), DJ nuke 

8Below: tech chaoS DJ´S Gozila lyMati, alex criStea, 

Da Mane, nico Steffen & SPecial GueStS

harry klein: VoyaGe VoyaGe: DJ reD (Bpitch, Goa club, 

Berlin), kiD.chic

PiMPernel: wilDkatzen-GlaM-DiSco: tiGereSS DJS 

rote Sonne: Stock5 PräSentiert PortaBle aka Bo-

DycoDe liVe! (Perlon, Spectral, Sound Süd electronic/South-

africa), Jichael MackSon liVe!

(Stock5, Musique risquee, ilian tape/Muc), Julien Bracht 

liVe! (Playhouse, laPena, cécille, ama, Be chosen/frankfurt)

yiB yaB: BalkanStyleeee
 
SonntaG 24.06.
cafe aM hochhauS: DiScoarzt Mit PoenitSch & JakoPic 

GolDene Bar: SunDay SunDowner: riSiko BoyS 

PiMPernel: SunDay DeliGht: DJ clark. 

MontaG 25.06.
cafe aM hochhauS: oPen DeckS - olD School

PiMPerne: charly Jackin' M & Dick raVen 

DienStaG 26.06.
cafe aM hochhauS: oPen DeckS - nu School
8Below: heiMataBenD aB 21h
PiMPernel: heart of Munich

Mittwoch 27.06.
cafe aM hochhauS: oPen DeckS - nu School

crux: Mixwoch
harry klein: Garry klein: JonaS frieDlich, BoBa-
Bachtzehnuhr, leS SauVaGeS
PiMernel: ooze DiSko

DonnerStaG 28.06.
cafe aM hochhauS: StuDio 54 f*ckS houSe feat. DJ 
DeePMaSter (evo.sonic.radio)
GolDene Bar: thurSDay hiDeout: MarVin SchuMann
harry klein: 25000 SeconDS with … Slick (no com, 
München)
PiMPernel: hellcoMe to well reViSiteD: liSa 
Schairer (Sagada Batad) unD JakoB turtur (turtur & 
Stremmel). 
rote Sonne: froM Soul to Suol, choPStick & John-
Jon (Suol/Berlin), Daniel Bortz

freitaG 29.06.
BoBBeaMan: worlDleaGue PreS.: tiefSchwarz, rené 
Vaitl
cafe aM hochhauS: #1 PiStola
crux: nice! Dan GerouS, not.fx 
8Below: Grenzfrequenz feat. MarGit cacoon (Ber-
lin), curtiS newton, Duff BenSky, xaVer Schott
harry klein: Joel Mull (cocoon recordings, Drumcode, 
Stockholm), Dario zenker
hotel BayeriScher hof : filMfeSt eröffnunGSPar-
ty: niGhtcluB 22:00 - 06:00 cet (oPen)
DJ'S: GiorGio MoroDer (casablanca records | Munich 
Machine, i feel love, the Sound of Munich, Musicland Studios), 
Mirko hecktor 
PiMPernel: Muzic  Box: clauS Bachor 
rote Sonne: neoartiG PräSentiert:onur özer (Va-
kant, cocoon/Berlin), leo kÜchler (neoartiG, aura.karma.
alles./Muc), tino kleMent (neoartiG/Muc), anDreaS 
DaMaSchun (neoartiG/Muc)
yiB yaB: fifteenth (fools Gold)

SaMStaG 30.06.
BoBBeaMan: MualleM, oSkar Melzer
cafe aM hochhauS: förG & lechner
crux: BienVeniDo - the BeaStin_ quickStrike colle-
ction releaSe Party
8Below: euroPa tour 1982 Statik Selektah & terMa-
noloGy, DJ chill (Boombox)
harry klein: coSta Garry 19:30h: MaxiM terentJeV, 
harry klein: Vera, Julietta
PiMPernel: DiSkoStoff: Phil harMony & karl koMPu-
ter 
rote Sonne: BoDDika (Swamp 81, naked lunch/london), 
PhiliPP Von BerGMann (Vorsicht Glas!, ilian tape/Muc)
yiB yaB: 2 Jahre Munich oPen MinDeD 
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