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Alles wieder offen

Die Gleichungen
Die Rechnungen

Die Fragen und das Meer
Grenze, Mauer, Lachen, 

Haus
Feindschaft und Visier
Die Karten liegen offen

Wie die Grube
Wie das Grab

Das Ende und die 
Feuerstelle

Das Geheimnis und die 
Quelle

Die Schleuse und der Sarg
Und möglicherweise auch 

das Magengeschwür

Es ist alles wieder offen

Die Zukunft
Die Folge, Nachfolge

Resultat
Tür, Tor, Wein, Hose, Bluse, 

Hemd und Haar
Die Fontanelle

Schlucht
Die Zukunft und die Bar

Die Wunde
Der Schmerz 

Die offene Marktwirtschaft
Das Messer

Jacques Offenbach

Es ist alles wieder offen

Vorwärts
Rückwärts
Seitwärts

Raus raus raus
Es ist alles wieder offen

wieder offen
wieder alles

Das System
Die Stelle und der 

Bahnübergang
Zeit, Platz, Buch, Krieg

Briefe, Schrank und Schuh
Dach, Kanal

Der Sieg und der Kamin
Die Geschäfte bleiben offen

Bleiben offen sowieso
Das Angebot ist offen für alle

Es ist alles wieder offen
wir hoffen

wieder alles
Ich lehne mich kurz zur Seite

und erwarte einen kleinen 
Schub

Ich weiß nicht ob ich heulen 
sollte …

Was ist offen?
Die Wunde und das Herz

Das Gesicht
Die Kirche

Die Gesellschaft und der 
Staat

Das Mikrofon
Der Himmel

Die Partnerschaft
Das Wort

Der offene Vollzug
Es ist alles wieder offen

In diesem Sinne :
Rave On
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JUMPY
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DATA MC / BERLINDATA MC / BERLIN

CRUX / NICE!CRUX / NICE!

F R E I T A G 18.03 
BTYCL
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150 MIN. PARTY
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S A M S T A G19.03
BEASTIN` PRESENTS 
CLASSIC

BEASTIN´ BROS
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NICE!

NOT.FX

TOMMY MONTANA

DJ NUKE
 
 23:00

YUM YUM / CRUX

HHDS / CRUX
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   08.03
STOCK5 KEHRAUS
DER RÄUBER
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12:00 - 24:00
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RECKLESS / DJ SCREAM  
 23:00

JURASSIC 5JURASSIC 5

BEASTIN / MUC

   30.03
W.W.A PRESENTS LIVE 
ON STAGE
PHAROAHE MONCH

SUPPORT:
DJ EXPLIZIT
REKLESS

EINLASS 21H - SHOW 22H

 M I T T W O C H

NEW YORK

W.W..A

- M Ä R Z -
- 2 0  1 1 -

to b i a s  S t a a b

Wie immer die frage nach dem Sinn eines editorials. Wie immer werden auch in dieser ausgabe 
fragen zum geistigen urheberrecht, zu nekrophilie und zur revolution gestellt. Wie immer sind wir 
gegen die diktatoren des nahen ostens und für die herrschaft des Volkes. danke Smart-Phones.  
danke facebook. diesmal meinen wir es auch ernst. Wie immer lässt sich das, was man sagen will,  
am Besten mit den Worten eines anderen sagen. diesmal mit den einstürzenden neubauten.

STAYING 
HOME
KILLS

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

www.superpaper.de



M o r i t z  P o n t a n i

PICCaDILLy

M o r i t z  P o n t a n i

PICCaDILLy

ohne tom keine übergeher

Am Piccadilly Circus in London starrten Menschen auf einen der riesigen 
LED Bildschirme und beobachten live eine Modenschau. Aber sollte diese 
wirklich der Öffentlichkeit zugänglich sein?

Es war irgendwie trostlos. Der eiskalte Februarwind pfi ff einem fast die Mütze 
vom Kopf. die Begleitmusik der Show, oft wunderschön traurig, aber immer laut 
und elektrisierend, blieb aus. das Publikum bestand aus happening süchtigen 
Bohemiens, die hoffen, von einem wie face hunter abgelichtet zu werden. 
am Schluss kein applaus, keine regung. dieser Moment, im Zentrum Londons, 
schien das ende und der anfang für den glamourösen Modezirkus zu sein. 
da war es, das moderne, das ans heute angepasste Gesicht der Modewelt, 
seine ambivalente fratze, die einen verpixelt und von oben herab ankotzte.  
noch nie erreichte dieses Label in diesem Moment mehr Menschen. und gleichzei-
tig wünschten sich nie mehr fashion Victims, bei einer Show wirklich dabei zu sein. 
die kommerzielle Verbreitung dieser Modenschau hatte einen neuen höhepunkt 
erreicht : in 40 Läden auf 4 Kontinenten wurde die Show gestreamt und erlaubte 
den Zuschauern in den flagship Stores erstmals, Looks direkt vom Laufsteg 
zu kaufen ohne auf die Kollektion drei Monate warten zu müssen, bis sie in den Läden 
hängt.  es machte jegliches Privileg zunichte, direkt vor ort sein.  Modenschauen 

waren vor ein paaren Jahren noch ereignisse, für die manche über Leichen 
gingen. nun gibt es auf einschlägigen internetseiten ganze Stundenpläne, wann 
welche Show gestreamt wird. Warum also sollten Verlage Journalisten teuer nach 
New York oder Paris fl iegen, wenn sich das ganze Geschehen problemlos im Bus 
oder am Piccadilly Circus mitverfolgen lässt? Kontakte knüpfen? Präsenz zeigen? 
die meistens kommen gerade noch so pünktlich und rennen nach der Show nicht 
Backstage, sondern raus vor die tür als gäbe es eine nacht mit Jean Baptiste im 
Sonderangebot. die nächste Show und ein fahrer ohne englischkenntnisse warten 
ja schon. das Gegenmodell zur kommerziellen Verbreitung von Modenschauen 
bietet tom ford. Seine Modenschauen sind so exklusiv, dass er im September 
2010 nur wenige freunde einlud : Chefredakteure, Käufer, Persönlichkeiten 
und ein fotograf. nur terry richardson durfte die Models kriechend, kniend und 
hüpfend ablichten und seine Bilder erst zwei Monate danach veröffentlichen. 
Jetzt im februar sollten die Zuschauer sogar ein offenlegungsverbot unterzeich-
nen, was weltweit neu ist. der trubel um die Geheimhaltung ist um ein vielfa-
ches größer als die Meldung, dass jetzt der 158ste designer seine Show streamt. 
das Geheimnis ist der reiz. es gibt wieder Gerüchte und insiderwissen. um die 
Öffentlichkeit an sich zu binden, schließt tom ford sie aus. das sollte wieder 
zur norm werden. er rettet damit zumindest eine Branche, die der Journalisten. 
die wieder über Leichen gehen dürfen.

S ' h a b i l l e r q u e  l a  f ê t e  c o m m e n c e  !

e r i c  S c h ö n e m e i e r

München. Alles fl ießt, alles ist im Umbruch — immer 
noch. das harry ist in der Stadt angekommen, 
die Sonne ist da, wo sie immer ist und die ehemalige 
registratur hat gerade zwei Monate unterschiedlichs-
ter nächte im Stadtmuseum hinter sich. außerdem 
gibt’s da noch einen Club von dem man hört, dass 
er sich jetzt auch aus den hinteren Gefi lden hervor-
wagt um sich am Maximilliansplatz niederzulassen. 
die rede ist vom Chaca Chaca. um mehr zu erfahren 
macht sich Super Paper redakteur eric Schönemeier 
auf den Weg zu dominik, tonio und achim, den 
Machern des Chaca, die man nicht erst seit gestern 
von electric delicate und havanna nights kennen 
dürfte. im Büro angekommen zeigt sich die immer 
wieder gern zitierte familienatmosphäre schon allein 
daran, dass tonios kleine tochter Giulia den raum 
für sich eingenommen hat und voll und ganz mit den 
Vorbereitungen für ihren 12. Geburtstag beschäftigt 
ist. im Chaca Chaca, nur natürlich am nachmittag 
und ohne verbrauchtes (volljähriges) Partyvolk.

eric : 
 So Tonio, es hat sich herumgesprochen 
dass ihr von der Landwehrstraße zum 
Maximilliansplatz umziehen wollt. Was hat 
bei der alten Location nicht mehr gepasst, 
was ist in der neuen besser ?

tonio : Letztendlich gibt es drei Gründe. erstmal 
haben wir festgestellt, dass die Leute angst hatten 
ins Chaca zu kommen bei fetten acts, weil’s dann 
eben doch zu klein war. in der neuen Location ist 
auf jeden fall Platz für 100 Leute mehr, also dann 
400. Weiterhin hatten wir auch Schwierigkeiten.

eric : 
Lautstärke ?

tonio : Genau die Lautstärke. das ist einfach ein 
riesenproblem für Musikliebhaber wie dominik 
und mich. Weißt du, wir haben so eine fette 
anlage da drinnen stehen, aber die fährt auf 
zwanzig Prozent. das ding ist, dass es eigent-
lich ein raum im raum Konzept ist, beim Bau 
aber jemand gepfuscht hat und somit das Ganze 
nicht mehr funktioniert. das Problem haben wir in 
Zukunft nicht mehr, da können wir Vollgas geben.

eric : 
 Wie ist das mit der Lage, 
ein neuer Kunstpark Mitte ?

tonio : Sehe ich nicht so. Man hat einen schönen 
Park dazwischen, da ist viel verschiedenes, 
ich denke es belebt die Stadt. auf der ganzen 
Welt hat man Viertel wo mehr los ist. So wir 
früher Schwabing hatten, ist das heute eben hier. 
Schwabing war ja auch kein Kunstpark. 
ich bin auch froh, dass wir da hinten so ein 
bisschen raus sind. erst fand ich‘s sexy, aber 
mit der Zeit merkt man doch dass es dort nicht 
so einfach ist wie gedacht. Man ist dann doch oft 
total schockiert von dem Volk das da rumläuft, die 
Junkies am deutschen theater und so weiter, das 
braucht man nicht unbedingt.

eric : 
und dann gleich in die alte Max Suite ?

tonio : es gibt dieses Sprichwort, in verbrannte 
erde soll man nicht rein, dieser Meinung bin ich 
auch. Wenn du da jetzt einen Schickimicki-Laden 
machen willst, dann trifft das zu, bei uns ist die 
Zielgruppe aber natürlich eine ganz andere. 
da war noch kein techno Laden drin und ich 
denke die meisten unsere Gäste ebenso wenig. 
das ist nicht wie bei einem autohaus, vorher war 
BMW jetzt kommt Mercedes. das ist eher so, 
hey bei uns gibt’s jetzt Speedboote.

eric : 
 da sind wir eigentlich schon bei 
der nächsten Sache, euer Programm 
und folglich das Publikum. Macht ihr 
da weiter wo ihr aufgehört habt ?

tonio : Ja auf jeden fall. das Publikum bleibt 
gleich. Was wir machen werden, was von 
den Leuten oft falsch aufgefasst wurde ist der 
reservierungsbereich. Wir hatten so viele anfragen, 
sodass wir das eben anbieten. aber nicht so in dem 
Stil : „ey, wir haben 10 flaschen, verpisst euch“. 
die Leute müssen sich auch mal ausruhen, jeder 
kann sich da frei bewegen.Vom Programm her 
werden wir am freitag ein bisschen technoider, 
am Samstag typischer Chaca Chaca Sound. unter 
der Woche können wir dienstags und donnerstags 
auch Konzerte machen, der Laden bietet da ganz 
andere Möglichkeiten. Mittwochs wird es wohl einen 
schwulen abend geben.

eric :
und die acts, was passiert da so ?

tonio : Lexy kommt, Magda die ja schon fast mit 
uns verheiratet ist, daniel Stefanik, oliver Koletzki, 
tok tok, dinky, Marcus Meinhardt, Sasha dith, 
Luna City express und auch ganz abgefahrene 
Sachen wie Maceo Plex/Maetrik.

(Tonios Tochter Giulia, 
immer noch mit ihren Planungen beschäftigt)

tonio : Magst du auch in die Zeitung ?

eric :
Ja wir könnten eine afterhour empfehlung 
machen. und wer legt bei dir auf ?

Giulia : Mein Papa der dominik und der Patrick.

tonio : aber ich kann solche Sachen nicht spielen 
die du magst.

Giulia : aber ‚nein Mann‘ und Paul Kalkbrenner !

tonio (ironisch verlegen) : Ja sie steht da voll 
drauf, aber den Paul kennt sie ja auch.

(Giulia geht wieder an ihre Hausaufgaben)

eric : 
Wann seid ihr denn raus 
und wann geht’s wieder los ?

tonio : Wir haben am 5. März Closing Party, 
da wird’s auf jeden fall nochmal eine schöne 
afterhour geben und dann ist drei Wochen bis 
zum 1. april Pause. in der Zeit wird umgebaut. 
Mario dazzan wird dann in Zusammenarbeit mit 
dem innenausstatter Schuldenberg regelmäßig 
den Club verändern. es wird auch ein paar 
verrücktere Partys geben.

eric : 
Verrücktere Partys ? 
So in die Performance richtung ?

tonio : Ja. da sollte man sich einfach 
überraschen lassen.



J u n o

Kürbissuppe.

diffuses rauschen klingt aus dem Weltempfänger, 
der einem altar gleich auf der Kommode neben 
dem esstisch thront. Gerade noch murmelte eine 
filmvertonungsplatte aus den Siebzigern durch 
den Raum : Bahnhofstimmengewirr, Dampfl ocktuten, 
absatzklackern, türenknarzen.
darüber als zweite Spur gelegt ein Streitgespräch 
über den ingweranteil in der Kürbissuppe, 
die richard aus der nachbarwohnung geholt hat.
ich halte die Kakophonie nicht aus, wünsche mir ein 
tischgebet. Mit albernem ernst reichen wir uns die 
hände. „Lieber Satan...“, sagt der unangenehme mit 
den langen fettigen haaren 
und den gelben Zähnchen, richard wiehert und 
Moritz fl ötet „ Pieppieppiep. Wir haben uns lieb. “
„ Pluto heißt doch der hund von Goofy, oder? “
fragt richard.

Ich fl üchte mich ins Badezimmer und tanze dort 
eine runde vor dem Spiegel, eingeklemmt zwischen 
toilette und Badewanne. 
als ich zurückkehre, ist der mit den fettigen haaren 
verschwunden und Moritz dreht am rädchen des 
Weltempfängers und  sagt : „das ist einfach so toll, 
ja? also... radio, aber hier, mit dem Weltempfänger, 
ja? also mit dem Weltempfänger, da lande ich 
irgendwo in einem Studio an einem fernen ort- 
far far away, ja? und da sitzt jemand nachts in 
seinem Studio mit den Plattenspielern und erzählt 
mir was. und spielt mir was vor. Mir, ja? und wäh-
renddessen, ja, zB. in London, BBC, ja?  sitze ich 
hier in München, in meinem Wohn...zimmer und 
dann in Salisbury sitzt da so ein altes ehepaar, 
hand in hand, auf dem Sofa, mit earl Grey in 
Blümchentassen unter dem foto von ihrem Sohn, 
in seiner Offi ziersuniform... vor dem Fenster quaken 
die frösche und blöken die... Schafe...
und dann sitzt da so ein Mann in seinem truck auf 
der Landstraße zwischen irgendwo und London mit 
wettergegerbtem Gesicht und nikotinasphaltierter 
Mundhöhle und so weiter, ja. Zu uns allen spricht er, 
zu mir, dem ehepaar, den…“
er hält inne, dreht sich dann ruckartig erst 
richard und dann mir zu : „ich hab auch schon 
auf der langen Welle Sender aus dem russischen 
untergrund erwischt... das ist echt..... ha! Ja?“
er dreht weiter, langsam kristallisiert sich aus der 
rauschenden fläche eine konkrete Melodie heraus. 
durch den raum schallt eine computergepimpte 
weibliche Blechstimme : „Meeiiin heee-e-erz, 
ich schenke dir mei-neee Liiieeee-beeee…“
und Moritz richtet sich abrupt und euphorisch auf, 
strahlt uns an und ruft : „und hier“, er sieht noch 
mal, die augen konzentriert zusammengekniffen, 
auf die kleingedruckten Städtenamen an der Skala 
des Weltempfängers : „und das! das ist rom oder 
Paris!“
„Liiie-beeee...“

Später wischt richard die orangen Suppentröpfchen 
weg, die er über den tisch geprustet hat, sein 
Gesicht ganz ernst und müde, und es klingelt an der 
tür.
Moritz schlurft bekifft aus dem Zimmer, und ich höre 
ihn etwas am anderen ende des Gangs 
in das treppenhaus hinein sagen, und dann ein 
hundebellen.
ich singe : „he richard... richard, rom oder Paris... 
schenk dir meine Lieebee...“
aber richard vergräbt den Kopf in seinen armen. 
„Marie, darf ich vorstellen, Pluto und Bär.“ ich drehe 
mich zu Moritz und dem Besuch um und frage : 
„Wer heißt jetzt wie?“. ich kratze mich am rücken 
und bemerke währenddessen, dass ich jegliche 
Körperspannung verloren habe, also richte ich mich 
auf und mache meine augen groß und versuche, in-
teressiert zu gucken.
„Pluto bin ich“, sagt der fremde, „und das ist Bär“ 
- „Pluto also.“ Mein Blick schweift aus dem fenster 
über die Dächer und fl iegt kurz auf dem Rücken 
einer einsamen Krähe mit.
dann sehe ich mir Pluto an, und dabei fällt mir 
auf, wie gutaussehend er ist. Pluto trägt einen 
altherrentrachtenhut und eine schlammverschmierte 
Jeans und er hat wahnsinnige hellgrüne augen und 
sein hund ist ein hässlicher fetter Mops. Vielleicht 
liegt das mit den augen auch am Schlafentzug.
der Mops knurrt. „ottos Mops kotzt“, sage ich.
niemand hört mir zu, Moritz lehnt sich schlaff in 
den türrahmen, während dieser Pluto, die Leine 
locker um die hand geschlagen, auf ihn einredet. 
ich setze mich auf, blinzle müde vor mich hin und 
fahre dann mit der Kante des Knäckebrots den 
Suppentellerrand entlang. als ich reinbeiße, stelle 
ich fest, dass ich unmöglich auch nur einen Bissen 
davon essen kann, lege es angewidert in den 
aschenbecher. Laufe in richtung Wohnzimmertür. 
der Weg kommt mir ewig vor, Moritz registriert mich 
kurz, als ich mich neben ihn stelle, Pluto spricht 
weiter, aufgedreht, wichtigtuerisch. 
„in was für einer tradition soll das bitte stehen?  
hm? die Symbolik ohne doppelten Boden, und 
alle paar Meter ein Zaunpfahl, der mich erschlägt, 
anstatt mir elegant den Weg zu weisen, einfach 
erschlagen haben die mich, wie in einem Jump-and-
run-Spiel... ich könnte kotzen, ey. Was hat der sich 
nur dabei gedacht? Vielleicht wird der langsam zu 
alt, wird wieder so naiv wie ein 13-jähriger, ach, was 
ist denn, what the fuck, nur mit dem deutschen film 
los....“
„um wen geht’s denn?“ frage ich, aber Moritz 
spricht mir mitten in die frage, sagt nachdenklich 
ohne dabei nur eine Sekunde nachzudenken : „naja, 
weißt du...“
als ich schon denke, dass da gar nichts mehr 
kommt, sagt er : „So alt ist der doch gar nicht.“
„Wer denn?“ frage ich und Pluto sagt : „Bestimmt 
70...“ und Moritz : „niemals. 40 höchstens.“
„Wer denn?“ frage ich, und richard aus dem anderen 
ende des raums : „Marie, halt die Klappe...“

Pluto : „65 vielleicht...“ Moritz : „nä. 50...“.
ich spüre etwas nasses an meinem fuß, Bär leckt 
konzentriert über meine Wollsocke. „fussel im Mund 
sind doch supereklig“, murmle ich und Bär legt 
seine speckige Stirn in falten, und schielt schle-
ckend zu mir hoch.
„einigen wir uns auf zwischen 50 und 70“ entschei-
det Pluto erwachsen. ich gehe in die Küche und 
rühre im Suppentopf. Zwischendrin lese ich einen 
artikel im zwei Wochen alten feuilleton, der auf 
dem Brotbrett liegt, aber ich verstehe kein Wort, 
weil ich mich eigentlich einen raum weiter drüben 
befi nde. 
dann rühre ich wieder im Suppentopf in der Spüle. 
Gebe immer wieder Spülmittel ins Wasser. Grüne 
Schlieren und noch mehr Schaumbläschen, 
dazwischen aufgedunsene Gemüsebrocken. 
„hey“, sagt jemand, und ich drehe mich um 
und es ist Pluto. „hey“, sage ich verstimmt.
„Moritz ist auf dem Sofa eingepennt...“  
„und richard“, frage ich. „richard installiert 
Gegenstände auf den Saiten im Klavier. analoges 
Synthesizen...“
ich bemühe mich, nicht zu lächeln. „ok...“
„Schrauben und Kleiderbügel und Plattenhüllen, und 
ein paar Gabeln...scheppert.“
„ok.“ sage ich wieder.
er lässt sich auf einem Küchenstuhl nieder und fragt 
mich, was ich da mache : „Was machst du da?“
„in der Suppe rühren“, antworte ich sofort.
„Was ist los?“
„nichts.“ ich bin irgendwie empört, werfe den 
Kochlöffel ins Spülwasser, ein faseriges Stück 
Kürbis landet auf meiner Stirn. „ich meine, was 
meinst du mit : was ist los?“
„nichts.“ er steht auf und lächelt und kommt auf 
mich zu. dann legt er mir seine hände um die taille, 
und knickt mich rückwärts über das Spülbecken, so 
dass meine haarspitzen in die Kürbis-Spüli-Brühe 
eintauchen.
Seine Zunge ist ganz rau und schmeckt nach 
alkohol. er schiebt sie weit nach hinten in richtung 
meines Gaumens. dann lehnt er sich zurück, be-
trachtet mein Gesicht und zieht sorgfältig seine 
Schneidezähne quer über meine Lippen. 
ich schmecke Blut.
ich stoße mich von der Spüle ab und küsse ihn 
zurück, heftig. Wir schnaufen und stoßen uns, 
pressen unsere Lippen aufeinander, verschlingen 
unsere harten Zungen ineinander. Während ich blind 
im abtropfgestell nach einem Buttermesser angle, 
werden unsere Küsse zärtlicher.  
„ich heiße übrigens nicht Pluto.“ sagt Pluto, 
und draußen taucht die Morgensonne hinter einem 
Plattenbau auf, bevor sie hinter dem nächsten 
wieder verschwindet.

07 : 30
J u n o  M e i n e c k e

t h é â t r e

der mit dem Screen tanzt

Während Wim Wenders das TanzTheater auf die 
Leinwand bannt, tänzelt Richard Siegal zwischen 
den Medien hindurch.

Wim Wenders hatte eben erst seinen großen auftritt 
auf der Berlinale. Zur Premiere seines eben an-
gelaufenen  Porträts der tanz-ikone Pina Bausch 
erfreute er sich zwischen Bundeskanzlerin und 
Bundespräsident, allesamt ausgestattet mit 3d-
Brillen der eher trashigen art, über den Plastik-
futurismus der eigenen erscheinung. „Pina“, 
so ist man sich weitgehend einig, sei ein ganz groß-
artiger film.
nicht dasselbe wie ins theater zu gehen, aber 
immerhin. Wer will, kann sich natürlich trotzdem auf 
die gerne zitierte mediale diskrepanz von theater 
und film berufen. das alte Problem zwischen ver-
meintlicher unmittelbarkeit und technisch produ-
zierter distanz eines abbildes, das wiederholbar, 
leblos, 2-dimensional bleibt. die Live-erfahrung 
des Wuppertaler tanztheaters, so einige Kritiker, 
könne kein film ersetzen, da helfe auch keine 
3d-Brille. Kino sucks, theater is king. Jaja, alles 
schon gehört.

Statt sich jedoch in gleichermaßen konservativen 
wie obsoleten Kritiker-debatten um die relevanz 
einzelner Medien zu ergehen, erfreuen einzelne 
theaterkünstler durch einen differenzierten umgang 
mit unserer ganz und gar von medialen Strukturen 
durchzogenen Wirklichkeit. Von der anderen Seite 
her also nähert sich richard Siegal, seines Zeichens 
uS-amerikanischer Choreograf, derzeit vertraglich an 
die Stadt München gebunden, als choreographer in 
residence, wie man sagt. Seine Choreografi en thema-
tisieren den menschlichen Körper (im theaterkontext 
durchaus auch als Medium anzusehen) in relation 
mit einer Vielzahl anderer Medien. der tanzende 
Körper, eingebunden in mediale dispositive, kaum 
mehr verortbar zwischen digitaler Welt und ver-
meintlicher Wirklichkeit. Siegal befasst sich über 
Choreographien wie „as/if Stranger“ oder „homo 
Ludens“ auf spielerische Weise mit den dringlichsten 
fragen der Gegenwart, indem er die oben genannten 
hierarchischen unterscheidungen zwischen Medien 
ad absurdum führt. 

die realität macht schließlich nicht vor displays 
und Bildschirmen halt. Seine aktuelle Produktion 
„Co Pirates“ (das hart gesprochene C verweist 
auf die klangliche nähe zum Verb „cooperate“) 
beschäftigt sich mit der zusehends schwieriger 
anmutenden frage nach geistigem eigentum, nach 
urheberschaft eines Kunstwerks im Zeitalter seiner 
technischen reproduzierbarkeit.
um die thematisierung des Mediums jedenfalls 
scheint man nicht mehr herumzukommen. ob man 
sich nun Wim Wenders’ gelungene 3d-huldigung an 
das tanztheater oder richard Siegals extrem unter-
haltsames Piraterie-Stück im Muffatwerk (28./29.03.) 
zu Gemüte führt. oder mit Luhmann gesagt : das 
Medium ist die form ist das Medium ist die...

     : 30
to b i a s  S t a a b



M o r i t z  P o n t a n i

die talentierte Mrs. Mode
Mode und Kunst waren geraume Zeit gute freunde. aber das Verhältnis war 
einseitig : die Kunst griff der Mode unter die arme, wenn ihr die ideen für neues 
und auch die nötige Aufmerksamkeit fehlten. Das gefi el der Mode. So sagte 
sie eines tages zu ihrer Muse, sie beanspruche nun ihren ruf als Kunst und 
könne alleine ausgestellt werden. So. das war das ende dieser Beziehung und 
der anfang einer reihe aufsehen erregender Mode-ausstellungen. Wer sich an 
Maison Martin Margielas Präsentation von 2009 in München erinnert, wird den 
Kopf nicken und zufrieden lächeln - das war der Knaller. im kommenden Monat 
warten weltweit einige Galerien und Museen mit ähnlichen Projekten auf. die in-
teressantesten termine :

München
das haus der Kunst zeigt vom 4. März bis 19. Juni die überblicksschau „future 
Beauty“ über die japanische avantgarde Mode der letzten 30 Jahre. Berühmte 
designer wie rei Kawakubo von Comme des Garçons, issey Miyake oder yohji 
yamamoto zeigten schon in den 80er Jahren entgegen der minimalistischen 
Mode der Westlichen Welt weite, fl ießende Looks mit einer kleinen Farbauswahl. 
Genau diese gibt es nun zu sehen. aber auch die kommende Generation um 
Junya Watanabe, Jun takahashi, tao Kurihara darf ihre Kreationen präsentie-
ren. in unterschiedlichen abschnitten werden dem Besucher alle facetten der 
asiatischen Mode vorgeführt. Von Materialien, Schnitttechniken und farben zu 
Volumenspielerei und Streetstyle. eine reise durch Zeit, Land und fashion. 

London
die Japaner kommen. im März erhält yohji yamamoto zum ersten Mal eine 
einzelausstellung in england. er ist wohl der bekannteste, erfolgreichs-
te und rätselhafteste designer der Japanfraktion, weshalb sein Leben nun im 
Victoria&Albert Museum seine Würdigung fi ndet. Vom 12. März bis 10. Juli zeigt es 
die retrospektive : „the Life and work of yohji yamamoto“. Ganze 80 Kreationen, 
zeitgemäß in zahlreiche installationen eingebettet, erzählen dem Besucher, wie 
sich der designer immer erfolgreicher seinen Weg durch die Modewelt bahnte, 
um schließlich ganz vorne mitzuspielen.

Paris
Seit der insolvenz anmeldung Lacroix’s im frühling 2009 verdingt sich der 
ehemalige Couturier mit anderen musischen aufgaben. So entwirft er für Bellinis„i 
Capuleti e i Montecchi“, die am 27. März an der Bayerischen Staatsoper Premiere 
feiern wird, die zum teil unglaublich aufwendigen Kostüme. aber auch der 
Museumsraum hat es ihm angetan : im Museum quai Branly präsentiert der 
französische designer noch bis 15. Mai „L’orient des femmes“. in dieser weit-
umfassenden Schau werden an die 150 festtags- und hochzeitskleider, Schleier 
und Kopfbedeckungen der dorfbewohnerinnen und Beduinen aus dem Mittleren 
und nahen osten präsentiert. Lacroix selbst fungiert als künstlerischer Leiter. 
die ausstellungsstücke reichen von Mitte des 19.Jahrhunderts bis heute und 
zeugen von tradition und Veränderung, sowohl gesellschaftlich als auch politisch. 
Spannend und mehr als aktuell.

Los angeles
die beiden Schwestern Laura und Kate Mulleavy experimentieren seit der 
Gründung von rodarte 2005 mit den Stoffen ihrer Kleider wie nur wenige in 
der Szene. Soll heißen, sie ziehen, schneiden, reißen und reiben an ihren 
textilien bis zur unkenntlichkeit. Was wiederum ihren Stil so erkennbar macht. 
Sie entwarfen zuletzt gemeinsam mit amy Westcott sieben Kostüme im film 
„Black Swan“, inklusive die des schwarzen und weißen Schwanentutus. diese 
zeigt nun das Museum of Contemporary art Los angeles vom 4. März bis 5. 
Juni gemeinsam mit unzähligen Looks ihrer letzten runway-Kollektionen der 
Jahre 2010 und 2008. allerdings setzt die ausstellung komplett auf das Wirken 
der Materialien und der Silhouetten der Kleider, daher auch der titel „States of 
Matter“. Theatralische Einfl üsse wie dramatisches Licht, Windelemente und un-
vorhersehbare Bewegungen veranschaulichen die abstrakten, eigenständigen 
Zustände der (Mode-)Materie.

C ‘ e s t  d e  l ‘ a r t



donnerStaG

03.03.

BLuMenBar:  Boiler

harry KLein:  Vito Bravo; Simon rose; Phoenixonphyre

PiMPerneL:  hunde, wollt ihr ewig Leben? 

rote Sonne:  Manege8 pres. don Clemente; freund fabian; Masa Masala

SChrannenhaLLe:  Buy or Cry 5; 11 bis  20 uhr

 

 

freitaG

04.03.

BLuMenBar:  Peng Peng 

BoBBeaMan:  Slow hands; no regular Pary dJ

ChaCa ChaCa:  Club Moral pres. roman flügel (alter ego)

CruX:  Zombie Disco Squad; Solo; Arthur Rieger

eLLi diSCo:  the Lost tapes

harry KLein: taste d pres. Santé; amir; Sebastian Lutz

PiMPerneL:  Muzic Box! a Blast from the Past. Claus Bachor (psychothrill.de)

rote Sonne:  Superflu; freund der familie, live; Linus; anette Party; Markus  

 Mittler

SChrannenhaLLe:  Buy or Cry 5; 11 bis  20 uhr

 

SaMStaG

05.03.

BLuMenBar:  „nachts wenn der autor kommt“ Kill the tills

ChaCa ChaCa:  Goldregen küsst Susi Klub, Zur Feier des Tages und quasi als  

 abschiedsgeschenk ist der eintritt an diesem tag frei!

 Laminat  (Schönbrunner techno/rtS.fM - Wien)Colt aus Gold,  

 flow Job, alma Gold   

CruX:  nice! Mit no.fx; tommy Montana; dJ nuke

edMoSeS:  edmoses reloaded feat. a bunch of friendly dJs

eLLi diSCo:  Le discoboulet; Ben Mono; Groovearbano

harry KLein:  thomas Müller, live; Mr. Statik; dario Zenker

PiMPerneL:  Munich rumble

rote Sonne:  Stock5 pres. deniz Kurtel, live; Kink, live; ahmet Sisman, live;  

 Cesare vs disorder; Pherox; rainer; Sascha Sibler

SChrannenhaLLe:  Last Chance: Buy or Cry 5; 11 bis  20 uhr

MontaG 

07.03.

BLuMenBar: two in a row

harry KLein:  Garry Klein rosenmontagsball mit Maxim terentjev; ppf

PiMPerneL:  discomania SGt. Balu Senior (original Vinyl disco) & Clark

dienStaG 

08.03.

BLuMenBar:  Blumenbar am dienstag,unten: So What! Spezial 

CruX:  Stock5Kehrausmitderräuber; SaschaSiebler; filipBialon

harry KLein:  Mayday92 mit kid.chic; Sissi; tobas felbermayr; Maxage

PiMPerneL:  Von 12:00 Mittgas bis 00:00 nachts - faschings Kehr-ein.

M ä r z

❤

❤

❤

❤

❤
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MittWoCh 

16.03.

BLuMenBar:

CruX:  WWa mit Minute, reckless, Scream, explizit, al rock

eLLi diSCo:  analogue Wednesday

harry KLein:  Garry Klein mit alkalino; heiligenblut

PiMPerneL:  disckoko SPeCiaL edition

donnerStaG 

17.03.

BLuMenBar:  Boiler: om unit (terrorythm uK)

harry KLein:  anja Zaube; audio is Guilty; ill Boy Phil

PiMPerneL:  tiGereSS dJS (Berlin)

rote Sonne:  deep down dave; Michi Müller; Marek Meyer; Maze 2.0

freitaG

18.03.

BLuMenBar:  we play house mit der Gomma Gang (Manuel Kim und Jonas   

 telonius imbery)

BoBBeaMan:  andré Lodemann; thomas herb

CruX:  BtyCL pres. nguzunguzu; trrbo

edMoSeS:  oskar Melzer plays hip hop

eLLi diSCo:  Mash Graft; floorist

harry KLein:  exercise one, lice; Benna; Sissi

PiMPerneL:  d*i*S*C*o M*a*d*n*e*S*S der L und dJ enne

rote Sonne:  Zombocombo pres. einer flog über´s Zombonest

 

SaMStaG

19.03.

BLuMenBar:  Lake & river, Zürich Spezial mit evangelos, Gentil, Luki

BoBBeaMan:  Muallem; oskar Mezer

CruX:  Beastin´Classic

edMoSeS:  Sinnamix & e-four-ed

eLLi diSCo:  Le discoboulet; Kokutekeleza; Michael reinboth; Migumatix

harry KLein:  Mendo; Maxage; fabian Kranz; Sebastian Galvani

PiMPerneL:  Beat the Geek

rote Sonne:  Great Stuff pres. Gregor tresher; romano alfieri; flynn

 

dienStaG 

22.03.

BLuMenBar:  Blumenbar am dienstag  

PiMPerneL:  the heart of Munich

MittWoCh 

23.03.

BLuMenBar:  

eLLi diSCo:  analogue Wednesday

harry KLein: Garry Klein mit Sissi

PiMPerneL:  Les fleurs du Bass

M ä r z

www.ellidisco.de . elisenstrasse 3 . geöffnet ab 21:00 Uhr!immer mittwochs live Musik & DJ

 u.a. Ballett Kokett, Stefan Brisée & Meier rondo (flamingo   

 Gang) und das herz Münchens: ted Benz

rote Sonne:  faschingsball mit alex dune; don Clemente; esclé; i eat tekkno;  

 Leo Küchler; Sebastian Vorobiov 

MittWoCh

09.03.

BLuMenBar:

CruX:  WWa pres. Chali 2na (Jurassic5), live

eLLi diSCo:  analogue Wednesday

PiMPerneL:  Some Loud Music

donnerStaG 

10.03.

BLuMenBar:  Sonson, Bar: d.dot disco

harry KLein:  PresidentBongo; JackSchidt; SexyLazer; Casanova

PiMPerneL:  disco obscura Spezial! d Cosmo (Luxrec/Zürich) & echolot (ifM)

rote Sonne:  freiraum Kollektiv pres. dirty doering; Lek & Lazar; Miniflow

freitaG 

11.03.

BLuMenBar:  SaGata Batad mit Lisa Schairer und Martin Peter ( Compost  

 records)

BoBBeaMan:  dixon

CruX:  top friend friday mit fu; irving Jr.; 6 Croccante

edMoSeS:  San Gabriel plays hip hop

eLLi diSCo:  utopie2000, Bartellow; Stefan Brisée & Maier rondo

PiMPerneL:  Bizzare disco Circus - Mit Kitt Bang & Lester Jones

harry KLein:  Karotte all night long

MuffathaLLe:  robyn, live

rote Sonne:  Marek hemmann feat. fabian reichelt, live; acid Pauli; 

SaMStaG 

12.03.

BLuMenBar:  Mjunik don’t Stop mit Mirko hecktor und Peabird (K7)

BoBBeaMan:  Lawrence; roland appel

CruX:  hip hop don´t Stop mit dJ Snips; San Gabriel; Jumpy; 

 tommy Montana

edMoSeS:  Bean & Burrito

eLLi diSCo:  Jan Peter Gucci; Cocolores; Groovearbano

harry KLein: Matthew dear; kid.chic

PiMPerneL:  disco to get drunk to; dJ don Schmocko mit very special guests:  

 dJ anonymous (top Billin / helsinki) & rC (helsinki)

rote Sonne:  Candy Club

dienStaG 

15.03.

BLuMenBar:  dienstag in der Blumenbar

CruX: early Bird – dj Justin time

PiMPerneL:  the heart of Munich

MONIKA 
KRUSE

MONIKA 
KRUSE

SAMSTAG 09. APRIL 11 SAMSTAG 09. APRIL 11 

MÜNCHEN
FREIHEIZHALLE

22UHR 
VORVERKAUF: WWW.WORLDLEAGUE.DE

01.04.11

MAXIMILIANSPLATZ 5 / MÜNCHENwww.worldleague.de

MARCO
CAROLA
FREITAG

01.04.2011

ALBUM RELEASE TOUR



donnerStaG 

24.03.

BLuMenBar:  SonSon / Bar: d.dot disko 

harry KLein:  Jonas Kopp, Marco Zenker, dario Zenker, Mueller

PiMPerneL:  erwischt! in flagranti mit Carciofi frivoli

rote Sonne:  Pierre Chevallier; Mitch Jany; Steinwiese

freitaG

25.03.

BLuMenBar:  ambiente, Columbus live, mikeBurnS (Vienna), Bartellow

BoBBeaMan:  hunee; Permanent Vacation dJ team

CruX:  top friend friday mit tipura; 6 Croccante

edMoSeS:  Peabird & MKo play hip hop

eLLi diSCo:  tonka night

harry KLein:  Compost Black Label nacht mit Le roi; Sharokh dini; thomas herb

PiMPerneL:  diskostoff

rote Sonne:  Zip; daniel Bortz; Philipp von Bergmann

SaMStaG

26.03.

BLuMenBar:  dorfner und Beeling

BoBBeaMan:  alex dallas; ron Schiller

CruX:  nice! Mit dJ Stylewarz; Mirko Maschine

edMoSeS:  the Lost tapes

eLLi diSCo:  Jojo hofmockel; Groovearbano; Migumatix

harry KLein:  turntablerockers

PiMPerneL:  Powerplay Soundcrew

rote Sonne:  Kollektiv turmstrasse, live; alex flitsch; Matze Cramer

dienStaG 

29.03.

BLuMenBar:  Blumenbar am dienstag  

PiMPerneL:  the heart of Munich

MittWoCh 

30.03.

BLuMenBar:

CruX:  WWa pres. Pharoahe Monch; explizit; reckless

eLLi diSCo:  analogue Wednesday

harry KLein:  Garry Klein mit ana

PiMPerneL:  hellcome to WellL…! Martin Peter und Lisa Schairer

donnerStaG 

31.03.

BLuMenBar:

BoBBeaMan:  dJ hell; Christian Prommer

harry KLein:  Mathias Karden; Julietta

PiMPerneL:  rocking the Boat; Lino rodrigues aka akalino & tom Burclay

rote Sonne:  druckluft, live; Mark Wehlke; Gilbert Martini; felix Lupus

M ä r z
Do. 03.03.

Boiler

Fr. 04.03.

PENG PENG  
flamingo gang vs. teichwasser

Sa. 05.03.

KILL THE TILLS
“Nachts wenn der Autor kommt“ 

Mo. 07.03.

TWO IN A ROW 

DI. 08.03.

SO WHAT! Special
Blumenbar am Dienstag

Mittwochs
Wechselnde DJs ab 21h

Do. 10.03.

SONSON
Bar: d.dot disko

Fr. 11.03.

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

Sa. 12.03.

MJUNIK DONT STOP 
Mirko Hecktor & PEABIRD (K7)

Di. 15.03.

Blumenbar am Dienstag 
 

Do. 17.03.

Boiler: Om Unit (Terrorythm UK)

Fr. 18.03.

WE PLAY HOUSE mit der Gomma Gang (Manuel Kim 
und Jonas Telonius Imbery)

Sa. 19.03.

Lake & River, Zürich Spezial 
mit Evangelos, Gentil, Luki

Di. 22.03.
Blumenbar am Dienstag 

Do. 24.03.

SONSON
Bar: d.dot disko

Fr. 25.03.

AMBIENTE 
COLUMBUS live, mikeBURNS (Vienna),BARTELLOW 

Sa. 26.03. 
ZUSAMMENSPIEL DORFNER UND BEELING

Di. 29.03.

Blumenbar am Dienstag

M Ä R Z

Thalkirchnerstrasse 10  ab 21 h
Blumenbar is also on FACEBOOK
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M a x i m  te r e n t j e v

Die Bar, die nach vorne fällt.

nehmen wir ein wenig von hubertus Beckers 
Veranstaltungserfahrung mischen es mit andreas 
Zappes Gastronomiewissen und verbindet es mit dem 
langgehegten Wunsch, die Münchner nachtszene 
um eine dJ-Bar zu bereichern. ein Konzept, das 
durch sämtliche Metropolen europas pulsiert, und 
nach ansicht der beiden Szenematadore an der isar 
eindeutig zu kurz kommt. Geträumt, gehandelt und 
realisiert heißt der bunte Strauß nun seit vergange-
nem September — Blumenbar. 
eine Bar, dessen entstehungsgeschichte schon eine 
Weile zurück liegt und deren hauptzweck zunächst 
der Welt der Literaten galt.  denn die Begründer 
Lars Birken-Bertsch und Wolfgang farkas eröffne-
ten 1992, inspiriert durch ihre Postadresse in der 
Blumenstrasse, einen Verlags-Salon mit dem namen 
Blumenbar. nach dem der Verlag jedoch 2006 nach 
Berlin umsiedelte, verschwand auch die Bar aus 
Münchens Stadtgeschehen, bis Lars zusammen 
mit andreas Zappe (ehemaliger teilhaber vom Café 
King) im frühjahr 2010, im einstigen overath in 
der Baaderstrasse ecke Corneliusstrasse, die Bar 
wieder zu neuen Leben erweckte. ein unterfangen 
dem die ordnungshüter wegen ruhestörung jedoch 
ein schnelles ende bereiteten und auch im provi-
sorischen nachbarexil in der Baader 7 war das 
Gastspiel, wegen nicht vorhandener Konzession, 

nur ein kurzes. aber andreas und Lars gaben nicht 
auf, schlossen sich mit neuen Partnern zusammen, 
florian Pop, quirin Schwank und hubertus Becker 
und fanden in der thalkirchnerstrasse 10 endlich ein 
dauerhaftes Zuhause für das gemeinsame Projekt. 
Seither beheimatet die blumenbar von dienstag bis 
Sonntag täglich ab 21 uhr nachtschwärmer, Musik- 
und Spirituosenliebhaber. ist eine angenehme 
Kreuzung zwischen gemütlicher Bar im oberen 
Bereich und pulsierendem Club im Keller.  „Wir 
wollte eine Bar schaffen, in der auch richtig ab-
gefeiert werden kann, wenn sie nach vorne fällt“, 
erzählt hubertus Becker und fügt erklärend hinzu 
„so nennen wir das, wenn die Stimmung im Laufe 
des abends einfach so gut wird, dass alle tanzen 
wollen.“ und wer die Blumenbar kennt, weiß, dass 
sie ziemlich oft nach vorne fällt. 
Grund dafür ist nicht zuletzt das abwechslungsrei-
che Programm. Wobei das Booking keine namhaften 
Stars der elektronischen Clubszene aus aller Welt 
verspricht, sondern vielmehr lokale Künstler und 
freude der Betreiber allabendlich für den richtigen 
Sound sorgen. oder jeden ersten Samstag im 
Monat anstatt einem dJ in der Veranstaltungsreihe 
„kill the tills“ immer ein anderer Schriftsteller /
Journalist vorbeischaut, um eine kleine Geschichte 
über das nächtliche treiben zuschreiben. autoren 
waren bereits Christian Gottwalt, Stefan Gabanyi 
vom Schuhmanns, Lukas Kubina, tenzing Barshee  
und fX Karl. 

Sie blüht also wieder die Blumenbar — und 
zugegeben, darauf können und wollen wir an der 
isar nicht verzichten. 

Programme 
pour Mars 2011 : 
unter anderem...

11.3.
Sagada Batad mit Lisa Schairer und Martin Peter 

(Compost Records)
18.3. 

We play house mit der Gommagang 
(Manuel Kim und Jonas Telonius Imbery)

19.3.
Lake + river - ZüriCh spezial mit evangelos, 

Gentil, Luki
25.3.

Ambiente COLUMBUS live!, mikeBurns (Vienna), 
Bartellow 

Wochenende war gestern
das harry Klein und die resozialisierung des 
donnerstags

Die Ausgehqualität in München kann sich im bundes-
weiten Vergleich durchaus sehen lassen. hamburg, 
frankfurt, Köln liegen können irgendwie nicht mehr 
wirklich überzeugen und Berlin ist einfach ein anderer 
Planet, dessen Strukturen längst nicht mehr so er-
strebenswert scheinen wie noch vor zehn Jahren. 
durch die Parzellierung der Münchner nacht in 
eine Vielzahl kleiner feiner Clubs, klagt der hiesige 
discoteer jedoch eher über zu viel, denn zu wenig 
angebot an interessanten acts, die allesamt auf 
zwei tage pro Woche verteilt sind. Partyhopping 
etabliert sich entsprechend immer mehr als 

olympische disziplin, was zur folge hat, dass der 
amnesische rastlos-raver Montag für Montag die 
fünfzehn Stempel auf seinem unterarm abtelefonie-
ren muss, um sein Lieblings-T-Shirt wiederzufinden. 
das kann es doch wirklich nicht sein. Was also ist 
zu tun? das analytische auge des harry Klein hat 
sich eingehend mit diesem existentiellen dilemma 
des Wochenend-overkills auseinandergesetzt und 
kam zu dem Punkt, dass in unserem ravedenken 
eine Lücke aufgetan hat. es scheint, als sei uns 
donnerstag abhanden gekommen. Sicher, zwischen 
Pimpernel und Blumenbar kann einem auch unter 
der Woche einiges zustoßen, doch der freitägliche 
tinnitus aurium bei der arbeit ist ohne zünftige Club-
anlage einfach nicht zu haben. dabei gibt es ja eine 
große tradition des Münchner donnerstags, der vor 
allem von der ersten Liga, punktuell jedoch auch von 

den Bavarian Gigolo nights getragen wurde. dass so 
etwas mit dem richtigen Booking immer noch funktio-
niert, hat jüngst die übervolle rote Sonne mit nicolas 
Jaar bewiesen. nun knüpft auch das harry Klein an 
die eigene ostbahnhof-Vergangenheit an, als re-
gelmäßig große donnerstags-Bookings schlängeln-
de ravermassen (massige raverschlangen?) auf 
dem optimolgelände produzierte. ab März startet 
also auch in der Sonnenstraße die resozialisierung 
des donnerstags, durch Bookings wie ellen allien 
(07.04.), Mathias Kaden (31.03.) eine ilian tape 
Label night mit Jonas Kopp (24.03.) oder dem Gus 
Gus frontmann President Bongo, der mit seinen is-
ländischen holfällertrupp am 10.03. auf nikita-tour 
einen Stop im harry einlegt. das Wochenende hat 
von nun an also drei tage.



das was ich hier schreibe ist nicht wichtig, ich wiederhole, nicht wichtig.

es ist nachts um zwei, höre mir, meine auf www.soundcloud.com zusammenge-
stellten tracks an und habe den Laptop vor mir und es ist nicht so ein weißes 
designerteil mit einem apfel drauf. ich überleg’ mir, soll ich jetzt fürs Superpaper 
schreiben oder für www.myp-magazine.com, die mich heute über facebook 
gebeten haben, was für ihre nächste ausgabe zu dem thema „ Mein Platz“ zu 
sprudeln.
tja, wäre doch mal ein geiler Bogen...ich könnte jetzt schreiben, dass mein 
Lieblingsplatz eines meiner beiden Cafés ist, könnte die befreundeten Lokale 
rauf und runter reiten, deren Geschirr beschreiben, oder mich auch mal selber 
ein bisschen verarschen. ich hab’ mit meiner Kolumne auch nicht immer was 
auf dem Zettel, die Mega- erlebnisse aus unserem großen dorf, aus unserer 
Second City MuC...Klaro, das tramin ruft mich schon lange, die dönerläden im 
Westend genauso. der Platzhirsch macht zu – Scheiße! Was ist mit der Liga 
los? andere mir bekannte Gastronomen konzipieren einen neuen Gay Club 
und ja, die goldene Bar ist sehr entspannt >>>sprudel, sprudel, sprudel<<<…
ich surfe in unserer Stadt, auf den Wellen die uns Spaß bereiten...Mittwoch albe 
& aram im P1 Stüberl - hoffentlich diesmal mit ’ner gescheiten Brotzeitplatten 
und danach in die Community, ups, sagen wir auf eine Schwulen-Party ins harry. 
am donnerstag zu Papis Stammtisch mit dem hyPe Magazin, wo sich schöne 
ausgelassene Menschen an verchromten Stangen pulsierend zur Musik ranken, 

am freitag unsere Kubitscheck Weihnachtsfeier mit Kegelbahn in der Schwalbe 
und dann noch zu unserer eigenen kleine Party in der Kongressbar abrocken...
unsere Stadt ist ein bisschen größer wie ein Bierdeckel, wir vernetzen uns, machen 
Party, ballern facebook zu und hin und wieder gibt’s ne geile nummer wie fSK 
und die goldenen Zitronen.
rotzen wir auf die Berliner runter, oder fahren wir doch zu jeder möglichen 
Partymöglichkeit da hoch zu den interessanteren Leuten von der Panoramabar, 
Weekend & Co.?!
Scheiß egal „Mein Platz“ ist da, wo ich mit freunden freundschaft habe, 
wo unsere herzen kommunizieren und wir uns in die augen schauen, also 
ganz ohne facebook, Gayromeo und anderen elektronischem Social network 
Multimedia Gedöns...
„Mein Platz“ ist da, wo tiefe ist..!
…diese Kolumne ist alex gewidmet.
„fuck the Backmischung“
armin Stegbauer
an dieser Stelle drücke ich euch natürlich noch den hinweis auf unsere 
facebookgruppe Café Kubitscheck rein !!!!!!!!! hääääääääääääää
<(“) ;-) ;-(  :-o  :-P

a r m i n  S t e g b a u e r
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die rückkehr der liebenden toten

eine junge frau gräbt auf einem ostberliner friedhof einen verwesten männlichen Leichnam aus, trägt ihn zu sich nach hause und macht ihn zu ihrem Geliebten. 
ihre Beziehung zu einem lebendigen Mann scheitert dagegen, sie tötet ihn während des Sex und ersetzt seinen abgetrennten Kopf durch den Kopf des über alles 
begehrten toten. am ende des films ist sie schwanger...
am 18. Juni 1991 ordnete die Staatsanwaltschaft München die durchsuchung des damaligen Werkstattkinos und die Beschlagnahmung der filmrollen von Jörg Buttgereits 
Nekromantik 2 : Die Rückkehr der liebenden Toten an. Gegen die Filmvorführerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die offi zielle staatsanwaltschaftliche Begründung 
lautete, dass „der Film „gewaltdarstellende Sequenzen im Sinne des §131 StGB enthält, insbesondere in der Szene als eine Frau einem Mann beim Geschlechtsverkehr 
die Kehle durchschneidet und den Kopf abtrennt – und keine überwiegend schützenswerten künstlerischen darstellungen beinhaltet.“ in der folge leitete ein Berliner 
amtsgericht gegen den regisseur ein Verfahren wegen der Verherrlichung von Gewalt ein – ein bis dato einmaliger Vorgang in der bundesdeutschen Zensurgeschichte. 
erst ein experten-Gutachten, welches dem film eindeutig Kunstcharakter bescheinigte, führte zwei Jahre später zu seiner freigabe - in der ungeschnittenen fassung.
nein, nekromantik 2 lässt niemanden kalt. die intimen Szenen, in den die frau die schleimüberzogenen Lippen des bräunlichen Leichnams zärtlich liebkost, während sie 
ihn lustvoll reitet, fahren einem buchstäblich unter die haut. Buttgereits Kamera malt poetisch bewegte Bilder eines morbiden eros, die jedoch gerade deshalb so betroffen 
machen, weil sie so unaufgeregt, überhaupt nicht reißerisch und trotz aller Explizitheit unpornografi sch daherkommen. Unter der lebendigen Hautschicht zivilisierter Lust 
und ‚gesunder Sexualität‘ entsteht eine wortlose intimität mit dem tod. die nekrophile Zärtlichkeit wird dabei weder kommentiert noch verurteilt, sie erscheint stellenweise 
nicht einmal fehl am Platz im ambiente einer spärlich eingerichteten altbau-Wohnung und des sie umgebenden, gleichsam sklerotischen ostberliner Stadtviertels. 
die impression des Schrecklichen entsteht in der tat nur bei der schlussendlichen Zerstückelung der Leiche im Bad, doch auch diese Szene ist einfach gehalten, das 
Zersägen ist mehr schwieriger, körperlich beanspruchender Akt denn frappierender Gewaltexzess, der in Horrorfi lmen üblicherweise die Nerven des Zusehers strapaziert. 
die normalität geht soweit, dass auch relativ armselige erotische Pannen gezeigt werden, so etwa in der Szene, in der sich die Protagonistin, nachdem sie das Glied der 
Leiche liebkost hat, auf dem Klo übergeben muss.der Kulturphilosoph Georges Bataille schreibt in seinem Buch die tränen des eros : „es ist sicher schwierig, sich den 
tod […] und die erotik klar und deutlich als eine einheit vorzustellen.“ er fügt jedoch hinzu : „Weil wir Menschen sind und weil über unserem ganzen Leben der Schatten 
des Todes liegt, kennen wir die wilde und verzweifelte Gewalt der Erotik.“Für Bataille erklärt sich das Wesen der Erotik mithin aus der Verzweifl ung, die einen im Angesicht 
der Sterblichkeit überfällt, es ist das tragische Bewusstsein von Vergängnis, dass in jedem sexuellen akt mitschwingt, welches uns antreibt, die Grenzen zum anderen 
auf körperliche Weise zu durchbrechen und in einer gemeinsamen erfahrung aufzugehen. freilich bedeutet dies auch, dass der tod nicht nur das ende, sondern der 
anfang all unserer Sehnsucht ist. die anstrengung, dem tod durch annäherung das Gefühl des Lebens, eines größeren, grenzenlosen Lebens, abzuringen, dies ist 
der fluchtpunkt dessen, was Bataille als ‚transgression‘ bezeichnet : die überschreitung des normalen, herkömmlichen, der gesellschaftlich und moralisch gesetzten 
Grenzen in einem tabubrechenden exzess, der der intimen erfahrung des todes als einer Grenzerfahrung nahekommt. 
es ist kein Zufall, dass Buttgereits film kurz nach dem einreißen der Grenzen zur damaligen ddr entstand. der Schatten des todes ist in der tat überall präsent : 
in der abgestorbenen Stadtlandschaft, in der Stille, Sprachlosigkeit und Distanz der Figuren, in einer innerfi lmischen TV-Sequenz, die eine Dokumentation über 
robbenschlachtungen zeigt, im metaphorischen Bild von Blumen, die während des Liebesaktes mit dem toten absterben. die morbide Lust der frau erscheint so als in 
sich konsequente Sehnsucht nach körperlicher Liebe in Zeiten des Verfalls. Melancholische Wollust als libidinöse Kommunikation der Geschlechter einigt sich auf den 
kleinsten gemeinsamen nenner zwischen Welt und Verlangen : den toten Körper, der still und unbewegt, sprachlos und gefühllos nicht darauf wartet, mit Leben erfüllt 
zu werden (dies die heute so prominente Zombie-Metapher), sondern als ruine, als körperlicher rest gewürdigt zu werden.entsprechend liefert Buttgereit nicht nur eine 
Story um nekrophilie, bei der in den entscheidenden Momenten abgeblendet wird. es geht keineswegs nur um Liebesverlangen als eines sowohl emotionalen als auch 
intellektuell refl ektierbaren Bedürfnisses, sondern es geht um die zärtliche Erkundung des Ruinösen der Leiche als eines zutiefst körperlichen Aktes. Freilich verschwistert 
sich die Visualität von Buttgereits film damit dem horrorgenre, vor allem in der Variante des Splatter- und Goremovies, die ihren reiz aus den großformatigen details 
verstümmelter Leiber bezieht. die entscheidende differenz jedoch liegt darin, dass die bewegten todesbilder von nekromantik 2  keinerlei Sensationsgier bedienen, 
sondern seriös ein unstillbares, weil vom toten und abgestorbenen unbeantwortetes und daher unendliches Liebes-Begehren verhandeln. Liebe zu den resten, Liebe 
dort, wo Leben fehl am Platz ist – weil es zu klein, zu eng, zu begrenzt erscheint, so wie die Wohnung, die Stadt, das Land. dass die frau am ende des films schwanger 
ist, verdankt sie dem Sperma des kurz zuvor getöteten freundes, dessen erigierten Penis sie zu ihrer Befriedigung nutzt. Geküsst und liebkost aber wird der tod. 

J ö r g  v o n  B r i n c k e n

C a m e r a  o b s c u r e

M a n g e r  d e h o r s



nachts in der Blumenbar als der autor Bernd 
eichinger starb (i)
Lieferungsreportage von Christian Gottwalt, Mirko 
hecktor und fx Karl

Christian Gottwalt : Mir will der Leichenwagen nicht 
aus dem Kopf fahren.

Mirko hecktor : um sieben uhr habe ich mir dann 
eine Bratwurst mit Semmel und Senf in den Kopf 
gefahren.

Christian Gottwalt : dann lass ich dir noch ein wenig 
Zeit.

fx Karl : unfassbar - war nicht dienstag?

Christian Gottwalt : die autoren kommen, wenn die 
autoren kommen müssen. es ist eine Leiche vor 
unserem Schaufenster vorbeigefahren, eine ziemlich 
echte sogar. danach hättest auch du nicht mehr ein-
schlafen können.

Mirko hecktor : nachdem die Leiche um kurz nach 
null uhr in circa einem Meter abstand an uns vor-
beigeschoben wurde, gab es erstmal Wodkarunden. 
ein Wodka wurde dabei pro runde für den Geist ver-
schüttet. dann war recht schnell auf allen ebenen 
alles ziemlich zu spät. alex kam aus Berlin zurück. 
Gute nacht schöne Gegend. Ziemlich verheerend 
alles in allem.

Christian Gottwalt : die Leiche lag auf einer ver-
chromten Bahre mit vier rollen dran, ein deutlich 
schickeres Modell als die teile, die man von der 
Pathologie oder der notfallmedizin her kennt. Man 
hatte die auffallend schlanke Leiche in schwarzen 
Molton gehüllt und der Leichenkastwagen stand for-
matfüllend vor den fenstern. die Schlägerei eine 
Stunde später war total überflüssig. Vermutlich war 
der Geist war sauer wg. dem Wodka.

Mirko hecktor : Kurz vor der Wodkarunde hatte 
auch ich auch ein seltsames Gefühl bezüglich des 
alkohols. ein augenblicklicher affekt, Schauder, die 
Sensationsgeilheit erfasste die meisten Besucher der 
Bar und verblasste wieder, löste sich in Luft auf nach 
dem ersten Wodka. die Vorhänge der Blumenbar 
passten auf eigenartige Weise zu den Vorhängen 
des Leichenwagens. die falten und farbe waren 
identisch. um sieben uhr morgens vertrat ich mir 
meinen fuß. er schwoll an. ich humpelte fünf 
tage.

Christian Gottwalt : nie sind sie da, wenn man sie 
wirklich braucht. also vom Krankenwagen, der Polizei 
sowie dem feuerwehreinsatz habe ich nichts mit-
bekommen. ich war zu sehr ins Gespräch vertieft. 

ich darf nicht sagen, wer das war und worüber wir 
gesprochen haben. dafür erinnere ich mich an die 
Loftwohnung mit dem fünf Meter hohen Wohnzimmer 
gegenüber. Menschenleer und festbeleuchtung an. 
und an die dicke frau, die zehn Minuten nach dem 
toten als erste Zivilistin seit lagem das haus verließ. 
und daran, dass du dich nicht an sie erinnerst, weil 
du sie gar nicht gesehen hast. obwohl du direkt 
neben mir gestanden bist beim rausgucken.

Mirko hecktor : Mehrere tage später bemerkte ich 
bei einem erneuten Besuch der BB wiederum die 
festbeleuchtung in der Loftwohnung. nachts um kurz 
nach 12 :00 uhr. Wieder war sie menschenleer.

Christian Gottwalt : der gesamte abend steht unter 
dem Generalverdacht der inszenierung. Vielleicht 
waren wir keine Zeugen, sondern Zuschauer 
eines off-Projektes der Kammerspiele. heutzutage 
kann man das nicht mehr wissen, der staatliche 
Kulturbetrieb wirkt unübersichtlich.

Mikro hecktor : Mann, dann wären die Kammerspiele 
ausnahmsweise mal ganz o.k. Performancemäßig, 
meine ich. Würde auch den »Saufende Schauspieler« 
aufschlag der letzten Wochen erklären. den Mist pro-
pagiere ich schon seit zehn Jahren. theater schließen 
und die städtischen und staatlichen Millionen in 
nacht Clubs investieren. »hochkultur (Sorry) now« 
Klingt irgendwie wie einen Mischung aus dionysos 
69, apokalypse now und fassbinder. 

Christian Gottwalt : ich wüsste auch schon, welches 
theater ich als erstes schließen würde, oh ja. aber 
lass uns die nächste Kulturrevolution vorerst aus-
klammern. Viel wichtiger ist doch : war die Leiche 
echt?

Mirko hecktor : nur der hexer a.k.a Meister fX 
kann das lösen! die zentrale frage lautet : falls die 
Leiche, deshalb der Geist nicht echt war, jenseits 
deiner Kammerspiel theorie, wer hat dann diesen 
dienstag abend mit welchen Mitteln verhext?

Christian Gottwalt : Vielleicht wurde auch alles live 
ins internet übertragen und halb hong Kong lacht 
jetzt über uns. das intetnet ist nämlich noch unüber-
sichtlicher als der staatliche Kulturbetrieb.

Mirko hecktor : ich plädiere nochmals für die 
expertise des hexenmeister fX! 

Christian Gottwalt : für die echtheit der Leiche 
auf der Bahre spricht jedenfalls die echtheit der 
Stimmung an der Bar. der Geist, für den der Vodka 
verschüttet wurde, schien mir sehr real, beinahe 
mit händen zu greifen. Später wurde die Stimmung 
unerträglich aggressiv. es gab ein handgemenge, 

an dem sich sechs oder acht Personen beteiligten, 
keiner von ihnen schlichtend. Sogar die Musik fiel 
kurzzeitig aus. ich stand, monoton auf allen fingern 
pfeifend, in der ecke. es half nichts. Wer hat da ei-
gentlich Musik gemacht? Wer hatte dienst an der 
Bar? und, noch wichtiger : was für einen Wodka 
haben wir reingeschüttet?

Mikro hecktor : einige Menschen dachten, das mehr-
stündige Streitgespräch zwischen Marlon und mir, 
das ich jedoch nicht als Streitgespräch sondern 
lediglich als nette diskussion wahr genommen hatte, 
hätte etwas mit der Schlägerei zu tun gehabt. das 
war aber nicht der fall. 

Christian Gottwalt : Stimmt, Marlon, der Barkeeper. 
Was für ein alptraum. da steht er hinter seiner 
Blumenbar, lang und dünn und zerbrechlich, und 
auf einmal verwandeln sich die letzten zehn Gäste in 
von ganz normalen Vodkasäufern in überhaupt nicht 
mehr normale Berserker, die alle nur noch eines 
wollen : ihm eins auf die nase geben. obwohl er 
definitiv NICHT die letzte Runde angekündigt hatte. 
da hilft der Spruch „Jungs, ich gebe einen aus“ auch 
nicht mehr. das muss der alptraum sein für einen 
Barmann. ich glaube, es waren sogar ein oder zwei 
Mädels dabei, die ihm Schläge anboten.

Mirko hecktor : Marlon wollte die beiden Streitenden 
beruhigen und wurde stattdessen zum angriffsziel 
beider Parteien.

Christian Gottwalt : Von wegen! ich erinnere mich 
an Marlons nasenspitze fünf Zentimeter vor meiner 
eigenen, er, schreiend : faSS! MiCh! nie! Wieder! 
an! dabei wollte ich nur zwischen dir und Marlon 
schlichten. das, was du lediglich als nette diskussion 
für wahr genommen hast, war in (meiner) Wahrheit 
eine Situation kurz vor der fliegenden Faust. Du 
gegen Marlon, jawohl. es war übrigens bereits die 
zweite gefährliche Situation, die ich in der Blumenbar 
erlebte. aber das ist eine andere Geschichte.

Mirko hecktor : na dann, ring frei!

Christian Gottwalt : noch mal zurück zum theater. 
ehrlich gesagt wäre mir ein Kammerspiel lieber 
gewesen. und, ja, unbedingt : Wir brauchen den 
fexenmeister. So ein Geist, frisch aus der haut 
gefahren, ist am anfang halt ein wenig desorien-
tiert. das dauert, bis er realisiert : Scheiße, jetzt bin 
i tot. Denn muss man höflich empfangen. Und nicht 
gleich mit Schnaps zuschütten.

(fortsetzung folgt. fx muss kommen.)




