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Camping
Da wa r e s w i e d e r , d a s D s ch u n g e l - C a m p.

Kaum im Fernsehen gesehen, habe ich tatsächlich davon geträumt. Ich, unsichtbar im Osten Australiens, auf einer Zeitreise ca. 220 Jahre zurück. Seltsam, aber optisch ozeanisch ließ es
sich an: Subtropisches Klima, warm-feucht und drückend die
Luft. Berge von Regenwald. Zyklone fegen über Küstenregionen
und verwüsten im Landesinneren ganze Landstriche. Eine Furche, aufgerissenes Grün, das Tal Lightning Valley. Der Himmel
peitscht die Erde mit Licht und Kraft. Die ignorante Mutter
Natur elektrisiert in verästelten Blutlinien den Horizont und
erhellt die rätselhafte und gottverlassene Welt der Aborigines
und Briten. Menschen die sich nicht kannten, sich aber nicht
fremder waren als einem sein eigenes Herz fremd sein kann,
töten sich. Den Irrtum bestreitend, im 5. Gebot eine weltgeschichtliche Wende zur Universalethik anzusetzen. Denn das
im 5. Gebot untersagte 'Töten' folgt im Hebräischen dem Verb
'razach', womit ungesetzliches Töten diskriminiert wird, nicht
jedoch das Töten bei Inter-Gruppenkonflikten. Derart wenig
problematisch war in diesem Sinne für die Briten auch das kriegerische Töten und Hinrichten der Aborigines, als sie Ende des
18. Jahrhunderts nach den Wirren des Siebenjährigen Krieges
in Europa und dem verlustreichen Kampf um die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika begonnen hatten, ihre
Sträflinge in Australien abzusetzen. Die Regeln des traumhafthistorischen Dschungel-Camps: Prostitution, Sex-Sklaverei und
eingeschleppte Krankheiten sowie Streit um Nahrungsquellen,
wenn möglich weitläufige Massaker.
Das heutige Dschungel-Camp dagegen? Eine für Millionen von Zuschauer populäre Kulturform, um endlich mal
loszulassen. Jedes mehr oder weniger arbeitende Volk, ausgestattet mit einem normalen Maß an Neugier und ausreichend

Urlaubstagen braucht das, diese schöne Kunst der perfekten
Unterhaltung, um dem alltäglichen Druck zu entfliehen. Zuletzt haben sieben Millionen im sechsten Jahr in Folge diese
Gruppe von Menschen im Dschungel beobachtet und bewertet,
wie auf engem Raum Grenzen und Gegenläufigkeiten ausgereizt werden können. Wie zu lesen war, haben sich die erhofften
Ausschreitungen dieses Jahr aber leider etwas in Grenzen gehalten. Zu viel demonstratives Wir-Gefühl und sensible Problemgespräche statt fieser Zickereien und Intrigen. Ähnlich war
sicher manch ein Karl May-Leser enttäuscht, der wusste, wie
Mitte des 19. Jahrhunderts es in Amerika zwischen Engländern,
Franzosen, Deutschen, Afrikanern, Mexikanern, Amerikanern
und Indianern tatsächlich zugegangen ist: Dreckig und blutig.
Bis heute bezeugt das 5. Gebot die Schwierigkeit einer Staatenbildung mit vielen verschiedenen Ethnien und Nationalitäten.
Demgegenüber erleben wir ein kleines Starlight-Grüppchen
im australischen Dschungel, bei dem Ekel-Prüfungen, mentale
Erniedrigungen und andere Scharmützel zu einem demonstrativen Wir-Gefühl führen.
Ins Tagebuch: Wie könnten künstlerische Aktionen
bei administrativen Hierarchien dieselben Ereignisketten auslösen? Wie könnte die nutzbringende Kunst der Verirrung, hier
das Dschungel-Camp, einen Beitrag für den globalen sozialen
Frieden leisten? Vielleicht indem eine Auswahl griechischer Politiker, Banker und Unternehmer für Grundkredit und andere
Investitionen öffentlich Lebertran trinken und sich federn und
teeren lassen. Ein Greek-Camp für das finanziell strangulierte
Land, das u.a. wegen der östlichen Nato-Strategie viel Geld für
Waffen auszugeben hat, könnte sich so eventuell gegenüber der
erzürnten Öffentlichkeit wieder rehabilitieren. Ähnliches im
Nahen Osten. Auch hier könnten verschiedene Arten von Arab-

Camps ein modernes und zugleich befriedendes Infotainment
liefern. Den Umgang mit Angst und Terror auf spielerische
Weise lernen. Gamification ist hier das Stichwort. Das Prinzip,
erst die Arbeit, dann das Vergnügen, wird auf das richtige Leben
umgemünzt: man möchte gerne Frieden und Wohlstand, muss
aber noch kurz ekelige Macht-Spielchen mitmachen. Alternativ
wären Camps im Irak und Syrien denkbar. Oder wir setzen das
Dschungel-Camp in den Sudan oder nach Haiti und machen
Entwicklungshilfe-Ekel-Spielchen.
Alle haben sie eben gern. Die Kunst, Erregungsmaterial, blinde Flecken und obszöne Details zu markieren und als
Format zur Quote zu führen. Nicht aber, um den wahren Kern
einer Sache aufzudecken, sondern um das Verdeckte, Verschleierte, das, was ja schon immer auf der Oberfläche mitschwimmt,
in Licht und Echokammern von Klatsch und Tratsch zu tauchen. Diese „tiefgehende“ Kultur schließlich, die unser Europa
vor gefährlichen Populismen, macht- und geldgeilen Parteien
schützt – konkret, die allein in Deutschland sieben Millionen
umfassende Anzahl von Dschungel-Camp-Zuschauern – könnten uns helfen, so war das dann jedenfalls dann auch in meinem
Traum, die Marginalisierung eines wahren kulturellen Austausches, den oberflächlichen Populismus, der ideologischen und
rassistischen Aberglauben befördert, aufzuhalten. Das Dschungel-Camp funktioniert nämlich nicht nur intuitiv und ist deshalb interkulturell verständlich - das feierabendliche Verirren
in den Wirren des choreographierten TV-Talk ist zudem eine
Befreiung aus dem Effizienzdruck mit abenteuerlicher Welterfahrung und deshalb ehrlicher als jeder Inhalt unserer täglichen
Tagesschau.
Also, dranbleiben bitte und weitermachen.
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Mirko Hecktor

A nder e Ort e mit H asen

In einer demographisch alternden Gesellschaft heißt junges Publikum wohl
Zuschauer im Alter zwischen vierzig
und achtzig. Ein paar Schüler sieht man
auch.
Meine Blase hält hoffentlich
das Bier und ich verstehe plötzlich in
Kombination mit dem Durchschnittsalter, 50, deshalb also die zwei Pausen
während des Ballettabends. Die Süchte
der letzten drei Jahre besser im Griff,
also dann, Pressekarte und, ab ins Ballett. Choreographien ansehen. Her mit
den körperlichen Versuchsanordnungen der anderen Spinner.
K e n n e t h MacM i l l i a n

Das Beste, fünf Schaukelstühle in einer
Reihe, die beim gemeinsamen Aufstehen der Tänzerinnen herrlich wackeln,
ein unverhofftes Eigenleben entwickeln.
Der menschliche Tanz wirkt
routiniert, erlernt, neoklassisch. Auf
die Spitze, Drehung, Arabesque,
Schnörksel, Attitüde, Haltung, Entengang im Spitzenschuh. Immer wieder
Bein hoch und runter. Drehung. Ich
denke, “pervers redundant, sinnfrei,
allein durch tradierte Kulturpraxis begreifbar„ und sehe dabei zu 99% Parasitenbewegungen.
Vermeintlicher Inhalt findet
über die Pantomime der Arme statt.
Einmal gegen den Himmel, flehend,
einmal mit gefalteten Händen in den
Magen, erzürnt, beleidigt, bekümmert,
voller Sorgen, wegen einer bevorstehen-
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den Vermählung. Keine Liebesheirat!
Die Crux, das Nesthäkchen, die vermeintliche Reinheit in weißem Kostüm, die bumst doch glatt den Bräutigam der Schwester. Oops, wer hätte das
gedacht. Langweilig.
Pause, R ioja, va nillig, 0,1 l, € 4,50.

Russell Maliphants erstes Stück
kommt mit einem Videobeamer im
Schnürlboden, einem darauf laufenden
schwarzweißen, auf den Bühnenboden
strahlendes Video und einem damit
bestrahltem Tänzer aus. Mal wolkenartig, mal wie eine Galaxy drehend oder
einem schwarzes Loch gleichend, den
Bühnensog unterstützend, setzt diese
Videoinstallation den organisch drehenden, in den eigenen BewegungsLoops auslaufenden Tänzer in Szene.
Ähnlich der Ausdehnung des Universums, vergrößert sich der Bühnenraum, bevor er sich wieder zusammen
zieht. Maliphants Bewegungen funktionieren ähnlich. Impulse laufen bis
an das Ausdehnungsmaximum, bis zur
scheinbaren Stagnation der Bewegung,
von da aus wird alles seltsam zurück
gespult. Unendlichkeit. Die Arbeit entstand durch eine Auseinandersetzung
Maliphant's mit Vaslav Nijinsky. Am
Ende steht das Glitzern der endlosen
Drehungen. Der Tänzer wird zur Discokugel, zum tanzenden Stern. Thematisch, sowie strukturell stimmig und
schön.
Viele Stücke Maliphants erinnern zweifellos an schlechte 90s Forsythe Kopi-
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en. So auch sein Zweites. Bei genauer
Beobachtung steht hinter diesem 90er
Jahre Ballett - Futurismus - Kitsch eine
Zuschauerkonditionierung durch einen
endlosen ruhigen, ununterbrochenen
Bewegungsfluss. Der sich manchmal
verschnellert und plötzlich punktgenau aussetzt. Dies führt einerseits zu
Freuds Spulentheorie andererseits zu
Verfremdungseffekten in der Zuschauerwahrnehmung und deshalb zu Affekten. Langweilig, funktioniert jedoch als
Spektakel für den “jüngeren Ottonormal - Verbraucher„ meistens gut.
"Dieses Sience Fiction - artige gefällt
mir nicht…" als vorbei huschender Zuschauerkommentar in der zweiten Pause. Sofort ist mir kotzübel, mehr Wein.
Kotzübel bleibt es auch während des
gesamten letzten Stückes.
Z u s a m m e n fa s s e n d

Die Balletttänzer sind gut. Die Musik
kommt vom Band. Schauen wir auf die
Objekte, die mit Tänzern peripher zu
tun haben. Bühne, Lichter, das Bühnenbild, wie gesagt, alles schaukelt.
Schaukelstühle, unmerklich hinter den
Neoklassizismen. Das ist lustiges, unbeabsichtigtes Theater für geschulte “Spezialseher„. Spielplatzschaukeln schaukeln auch im letzten Stück, Lichter im
Dritten.
Sonst bleibt nur die menschliche Sprache im Gehirn. Diese Bühnenfäuste oder bittende Tänzerhände,
nach oben, in den Himmel, da wo Gott
mal gewohnt hat, das Künstlergenie
war der Marketinggag des 19. Jahrhunderts, pfui. Soziokitsch, 90s Futurismus, Moon 44 oder ALIEN und
irgendetwas, das garantiert nichts mit
Wolf wie ich ihn kenne, "als ich zehn
Jahre lang depressiv aufgewacht bin,
dachte ich mir, jetzt hol'ste Dir die
kleine 20 jährige im Schumanns. Nach
drei Monaten war ich über das Gröbste
hinweg, dann hab ich Schluss gemacht"
zu tun hat. Pina Bausch auf übel, findet bei mir zu Walter Benjamin. Ihren
Sinn bekommen diese Erinnerungen
durch meine persönliche Auseinandersetzung mit “Über Sprache überhaupt
und über die Sprache des Menschen„,
durch das … Objekt, die Dingen selbst,
deren Sprache ich nicht spreche, die
mich aber faszinieren. In schöner Erinnerung bleibt das selbstvergessene
Schaukeln von Dingen, die schlechten
sind Begriffe wie Repräsentationskunst
oder als generelle Rechtfertigung der
Bildungsauftrag einer jeglichen Kulturinstitution.
Für das Schaukeln oder das
zweite Stück lohnt es sich vorbei, und
rein zu hüpfen, Ihr Hoppelhäschen.
Näch s t e V o r s t e l l u n g e n

Montag 09. Juli 2012
Dienstag 10. Juli 2012
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
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MALTE WANDEL

EINHEIT, ARBEIT, WACHSAMKEIT
9. 3. – 28. 4. 2012
Eröffnung: Donnerstag, 8. 3. 2012, 18 – 22h
galerie-jovandeloo.com
Telefon: 0049. 89. 27 37 41 20
Di – Fr: 14 – 19h / Sa: 11 – 15h
Theresienstr. 48 / München
In EINHEIT, ARBEIT, WACHSAMKEIT erzählt Malte Wandel die Geschichte der „Madgermanes“ – rund 16.000 junge Mosambikaner, die über sieben Jahre als Vertragsarbeiter in der DDR gelebt haben. Noch heute, 20 Jahre nach ihrer Rückkehr nach
Mosambik, ist ein Großteil dieser Gruppe in keiner Weise reintegriert und lebt in großer Armut. In der DDR wurden bis zu 80 Prozent ihres Lohnes abgezogen und als
Rentenzahlung nach Mosambik geschickt – das Geld sollten sie nach ihrer Rückkehr
erhalten. Die Regierung hält sie hin, scheint den Konflikt aussitzen zu wollen.
„Hier nennt man uns Madgermanes. Zuerst die Regierung, dann unsere Nachbarn und
Freunde. Zu diesem Ort hier sagen wir, das ist unser Deutschland. Deswegen die deutsche Fahne in der Mitte. Hier leben die deutschen Mosambikaner. So nennen wir uns.“
José Alfredo Cossa, Präsident der „wütenden Deutschen“ am 9. November 2009 an
der „Base Central Madgermany“ in Maputo.
Die Ausstellung wird bis Samstag, den 28.4.2012 zu sehen sein. Zusätzlich findet am
Donnerstag, den 22.3.2012, von 18 bis 21 Uhr die neunte gemeinsame Abendöffnung der Galerien in der Maxvorstadt statt. Am Samstag, den 24.3.2012 steht Malte
Wandel ab 11 Uhr in der Galerie JO VAN DE LOO für ein Künstlergespräch bei Brezn’,
Bergkäse und Kaffee zur Verfügung.
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Lu Hefner

Eric Schönemeier

Gute Nacht

U n t e r w e g s i m Na m e n d e s S t aab s

Statt der Route New York - New Orleans zu
folgen, war ich nur von Obergiesing bis ins
Zentrum „unterwegs“ und doch war das Ziel,
sich immer dem Rausch, den Frauen und dem
Jazz hinzugeben. Ohne wilde Trips mit offenen Güterzügen & Greyhound- Bussen, fühlte
ich mich dennoch frei und ungebunden genug
den neuesten Spots unserer Stadt die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Immer mittenrein
in die guten Stuben! Je älter man wird desto
interessanter wird es ja auch seine jugendlichen
Mitstreiter zu beobachten. Teil der mittlerweile
dritten Clubgeneration zu sein wird wohl von
der Außenwelt anders aufgenommen als von einem selbst, speziell des nächtens. Während man
sich nach wie vor morgens im Spiegel betrachtet und hofft, dass aus dem 16 jährigen Hallodri
später mal was wird, bekommt man „unterwegs“
immer wieder kleine Spitzen entgegengeschleudert: „Der da drüben hat zur Zeit das beste Zeug
in ganz München. Ach echt, noch nie gesehen.
Macht nix Lu, Du bist ja eh schon alt und damit
raus!“ Raus ist gar kein Ausdruck so mittendrin bin ich, halt nur anders, meinetwegen eine
Spur selektiver als einst. Wo Schlaf noch was
für Langweiler war und die Arbeit Minimum
genauso selektiv. Einer der wirklich mittendrin
ist, ist Robinson Kuhlmann, zurzeit im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Attentat Griechischer Salat, Rubybar
und die sagenumwobene 14. Keiner weiß, wo
das Imperium dieses Triebtäters noch hinführt.
Als klassischer Mix zwischen Rainer Langhans
und Hunter S. Thompson frönt er der doch eher
frauenlastigeren Variante von Fear & Loathing
in Las München und schafft mit der ihm üblichen Halt die Fresse- , I don´t give a fuck- ,
schütt halt rein-Attitude den entsprechenden
Flair in seinen Läden. 8 cl ist halt eben schon
zu 2011, zu alt und damit raus. 2012 sind die
Gläser wieder voll, die Wirtschaft rollt und

damit auch die Münchner Rubel, also raus mit
der Kohle! Das ATTENTAT ist das neue Zentrum Giesings, unweit dessen, wo eine Lichtgestalt einst das Fußballspielen erlernte gibst jetzt
„Neue Brust“ zum Ouzo und mit Jannis auch
einen Griechen, der anstatt Molotovs mit anderen Cocktails um sich schmeißt. Mit der RUBYBAR feiert das alte Santini an der Reichenbachbrücke seine Auferstehung und gleichzeitig
jeden Freitag & Samstag seinen Untergang: alles
geht, nix muss, im ersten Jockey Club der Stadt
feiern die Dogtown Boys 2.0 im tête-à-tête mit
all den üblichen Verdächtigen die das Glockenbach in den letzten Jahren so hervorgebracht
hat. Beautiful girls love to ride and a horse will
always be a horse, of course ! Gerade wer sich
selbst nicht zu ernst nimmt, sollte definitiv auf
seinen fair share an Entertainment kommen,
alle andern schreien bitte Désolée ! Und sobald
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es unter Robinsons Schirmherrschaft das erste Wodka Bull-Zelt zu Füßen der Bavaria gibt,
werden sich sowieso alle dort einfinden und sich
gegenseitig erzählen, wie unglaublich gut sie
sich finden.Aber auch sonst passieren nach wie
vor spannende Dinge im Umfeld der smaragdgrünen Isar. Das LOLA in der Ickstatt Strasse 2
schüttet ab dem 2. März Champagner aus, der
nach Cherry Cola schmeckt und ist dank dem
mit Liebe getränkten Soul des Wirts Fabio Spagna schon jetzt extrem sexuell aufgeladen. Was
in Aj´s Bar Reichenbach passiert, bedarf noch
weiterer Informationen, doch was den Geruch
von KuK über Jahre verströmt hat, hält sicher
niemanden davon ab, sich demnächst mal verköstigen zu lassen. Und dann gäbe es da ja noch
richtig brutale Neuigkeiten , die hier und da
schon auflodern. Aber was genau passiert, bleibt
wie alles in dieser Stadt erstmal nur geheim. Für
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alles was mit Rave und Dreck und Laut und lang
und immer wach bleiben zu tun hat, also so in
die Richtung neuer Club namens HOTTER
geht, fragt man am besten meinen nimmermüden Kollegen Jeremiah Schönemeier aka Eric.
Er ist so downstairs und so afterhour, das er immer noch da ist, wenn ihr nächstes Wochenende
wiederkommt. Keep up with the heat München.
Ich bin zu alt und damit raus, also bis morgen,
ihr kleinen Racker …

Party

Nach einem Mittagsschlaf von 20 bis 23 Uhr
erwache ich so langsam. Erst die Dusche kann
die Augen von der Verklebung heilen. Meine
Gattin bleibt zuhause und alleine war ich auch
schon lange nicht mehr unterwegs. Nostalgisch
werde ich, wenn ich an diese Sturm und DrangPhasen des jede-Nacht-Ausschweifen denke.
Der liebe Staab hat mir so ein paar Stationen
gegeben und weil der alte Sack im Gegensatz zu
mir außer zum Auflegen kaum noch vor die Tür
geht, wurde ich mit dieser sehr schönen Aufgabe beehrt: neue Läden erforschen. Im Bunker
Club HERR HOTTER war ich schon beim
Opening. Wunderbar schmuddeliges Ambiente
im zeitlosen Luftschutzbunker. I like. Sehr voll,
viele Menschen auf der relativ kleinen Tanzfläche. Eng und schmutzig wars dahinten drin.
Also hinterm Stachus.
Meine Route beginnt erstaunlicher-

weise mal in meinem Viertel Giesing. Also
mache ich mich zu Fuss auf zur neuen Bar von
Robinson, 'ATTENTAT GRIECHISCHER
SALAT', in der Zugspitzstraße am Ostfriedhof. Etwas skeptisch bin ich ja schon, Robinson
passt einfach besser ins Viertel denke ich.
Als ich dann aber drin bin, überrascht er mich
positiv. Sehr viel heller, als in der Vorlage und
ey, die Menschen. Neben mir ein gemütlicher
Giasinga Herr, mit dem ich die ersten zwei Halben runterziehe. Eine schöne Mischung finde
ich. Anwohner und Hipstertum gemischt sozusagen. Und da ich ja allein unterwegs bin fällt
mir auch ein langbeiniges weibliches Geschöpf
auf, das gerade den Laden verlässt. Ein Sinnbild
der Münchner Hipsterin mit braunen langen
Haaren.
Die Tram führt mich direkt zur
nächsten Robinson Errungenschaft: RUBY
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BAR. Hat zum Glück nichts mit dem Club zu
tun, könnte man aber denken wenn man die
Schlange sieht. Die Brunette ist, das war abzusehen, wieder da und spricht mich auch direkt
an, als sie merkt, dass ich mich wohl nicht anstellen werde. Als ich aber die Türsteher sehe,
bin ich mir nicht mehr so sicher, erst nach etwas
Überzeugungsarbeit kann ich passieren. Unangenehm ist mir das immer aufzuzählen warum
gerade ich jetzt sofort und umsonst in den Club
muss. Vielleicht sollte ich so einen Steckbrief
entwerfen auf dem meine unangefochtene
Wichtigkeit für das Münchner Nachtleben
zusammengefasst wird. Naja. Drinnen ist es
wie erwartet. Voll, stickig und doch nicht wie
erwartet: nicht laut. Nur ein Soundsystem
mit zwei Boxen für 400 Leute ist wenig. Zum
Glück läuft mir der Hubi (Superpaper Big Boss)
über den Weg und mein lieber Konkurrent in
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dieser Bartour Lu (siehe andere Seite) steht…
an der Bar. Wettbewerbsverzerrung. Und wie
er aussieht. Seine Uniform mutet an, als wenn
Robinson sich an den Marketingstrategien von
American Apparel orientiert hätte, um seine
Mitarbeiter zu branden. American Apparels
Prädikat 'preppie' hat der gute Robinson für
seine Barkeeper wohl einfach mit 'oldschool
skater' ausgetauscht. Fällt mir irgendwie immer
wieder auf. Ansonsten ist das Publikum was
sonst, gutaussehend. So ein richtiger Opening
Abend. Hubi und ich beschliessen dann in die
Blumenbar zu gehen, von der wir mit etwas
Glück meine nächste Station erreichen.
YIP-YAP. Und was hören meine Ohren? Hip-Hop. Taran (SonSon) legt auf und
auch wenn oder weil es nicht annähernd so
voll ist wie in der Ruby Bar ist die Stimmung
wirklich gut. Viele Frauen am Tanzen und auch
das Ambiente ist auf keinen Fall so schlecht wie
sein Ruf. Ich finde die Raumaufteilung besser
als in der verko(r)ksten alten Liga und ausserdem an der Bar: Jussi. Yeah. Bester Barkeeper
Münchens sozusagen. Guader Bursche.
Nach all den neuen und auch irgendwie nicht so neuen Eindrücken gehts in die
Geyerwally, absolute Boazn. Irgendwelche
Spackos in Faschingsoutfits und mit blöden
Bärten und Alkohol bis zum Untergang. An
dieser Stelle endet meine Geschichte. Ich weiß
nichts mehr und will auch gar nichts mehr wissen. Heimgekommen bin ich wohl irgendwie,
und meine Frau hat mir auch die Kleidung ausgezogen. Danke nochmal dafür Babes.

party
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Tobias Staab

C o m po s t
pf l e g t d i e V e r wa n d t s chaf t
i m B ob B e a m a n

Familie ist ein Wert, der in Bayern noch was
gilt. Und wenn einer die Herdprämie wirklich
verdient hat, dann Michi Reinboth, der wie kein
anderer seine eigene Compost-Familie hegt und
pflegt, dabei nie vergisst, bei den jüngeren Mitgliedern auf die rechte Entwicklung der Tugenden zu achten und am Ende wieder einmal die
Stadt an der Isar zu einem besseren Ort macht.
Als Vaterfigur des Münchner Undergrounds hat
man schließlich Verantwortung zu tragen und
nicht umsonst fügen sich die Releases seines
Compost Labels seit 1994 zum Soundtrack of
our Lives. Mit Compost sind wir jedenfalls alle
ein Stück weit erwachsen geworden (auch wenn
Compost immer schon eine Spur erwachsener
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war als man selbst) und immer dann, wenn die
Moden der Zeit wieder in ästhetische Sackgassen führten, erinnerte Compost daran, dass sich
House aus den Grundelementen Soul, Jazz und
Disco zusammensetzt und dass Pop-Appeal und
Understatement keine Begriffe sind, die sich
zwangsläufig ausschließen müssen.
Was so eine Familie zusammen hält,
sind freilich die Familienfeste und da sind doch
immer die am schönsten, bei denen der Nachwuchs vorgestellt wird. So wie jetzt wieder, am
Donnerstag, den 15. März, im Bob Beaman.
Nun ist die Band Marbert Rocel nicht gerade
als Nachwuchs zu bezeichnen, immerhin hat
sie seit 2007 schon zwei sehr schöne Alben an
den Start gebracht. Allerdings fiel das eher der
Listening-affinen Wohnzimmerhörerschaft als
der Feiergemeinde auf, denn wirklich für den
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Club waren lediglich die Remixes von Solomun, Douglas Creed oder Mathias Kaden relevant. Das sollte sich mit dem jetzt ins Haus
stehenden Album „Small Hours“ durchaus
ändern, denn der bislang in verspielter Jazzigkeit groovende Dani Siciliano Style lehnt sich
nun doch mehr und mehr in Richtung Floor
und wenn man sich die Videoschnipsel von
den Konzerten (u.a. im Watergate) auf Vimeo
ansieht, könnte man meinen, dass im Bob Beaman in der Tat ein kleines Erweckungserlebnis ansteht. Zudem stehen Marbert Rocel nicht
allein auf der Bühne, denn auch Good Guy Mikesh hat sein neues Bandprojekt namens Here
is Why! dabei, das ungemein an die wavigen
Synth-Pop Höhen der frühen 80er erinnert
und bereits mit der ersten Single-Auskoppelung
„Waiting for the Sun“ ein geradezu beängsti-
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gendes Hit-Potenzial an den Tag legt. So jedenfalls hört sich perfekt produzierter Indie-Pop
der Gegenwart an, der um seine Wurzeln weiß.
On Top drehen dann noch Good Guy Mikesh
und unser persönlicher Lieblings-Spross der
Compost-Familienbande, Thomas Herb, die
vinylenen Scheiben im Kreis zu deeper, warmer
Housemusik. Klingt nach Thanksgiving ohne
Truthahn. Wir sagen trotzdem danke und freuen uns, dass die regelmäßigen Compost-Festivitäten weiterhin das Stadtbild prägen.
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B l ack G I ' s , gay s
a n d g e r m a n ho u s e w i f e s

Als ich am ersten Februar schlaftrunken das Haus verlasse, ahne ich nichts
Böses. In der Uni schlage ich mich erfolgreich mit dem Prüfungsamt rum,
danach bau ich noch mit den Kongress
Jungs die Überbleibsel von der ispo
Party ab und am Ende helfe ich noch
einem engen Freund bei der Schlüsselübergabe seiner – etwas heruntergekommenen – Bleibe. Nach einem
abenteuerlichen Erlebnis in der Tiefgarage, wähne ich mich schon auf dem
Olymp des Helfertums, bis ich einen
Anruf von Michi und dort beginnt
mein Interview.
Ja, Hallo.
Hallo hier ist Michi.
(kurze Stille)
Ich: Ohhh, scheiße! Tut mir
wirklich leid, ich wär so in 20 Minuten da, wollen wir das dann trotzdem
noch machen? Ja? Gut. Dann nehm
ich mir gleich das nächste Taxi.
Ich:

Michi:

Abgehetzt erreiche ich das Corso.
Drinnen erwartet mich eine tiefenentspannte Giorgia – ihres Zeichnens
Gesicht, gute Fee und CVD dieses
schönen, sympathischen Clubs –
die Tee trinkend an ihrem Macbook
sitzt und mich mit allem anderen als

gestresster Stimmung empfängt. Ich
bestelle Kaffee und wir warten auf
Michi, der zwischenzeitlich glücklicherweise auch genug anderes um die
Ohren hatte. Das Gespräch entwickelt sich erstmal dahingehend, das
mich Giorgia über die downstairs.
Galerie und alles drumherum ausfragt, bis dann Michi hinzukommt
und ich das Gespräch dahin leite worum es hier geht: zum Hanoi. Michi ist
Besitzer des Corso, Café am Hochaus
und des Hanoi. Ein junggebliebener
Mann mittleren Alters, der eine wissende Ruhe ausstrahlt und zum festen
Inventar der Münchner Gastronomie
gehört.
Eigentlich sollte ja der
Interviewte eine Stunde zu spät kommen …
Das Hanoi ist jetzt gut ein
halbes Jahr alt. Am Anfang, sofern
mich mein Eindruck nicht täuscht,
seid ihr mit vorrangig schwulem Publikum gestartet. Wieso ändert sich
das im Moment so offensichtlich und
woher kommts?
Michi: Das hat vor allem
das Umfeld ergeben. Viele sind natürlich auch aus der Hochhaus Ecke
darauf aufmerksam geworden und
so kommt man schnell in diese Richtung. Umso schöner finde ich es jetzt,
Ich:

party

wie es auch von anderen angenommen wird.
Giorgia: Genau diese Mischung ist es doch die das ganze Cluberlebnis ausmacht. Wenn sich alle
zusammen einer Sache hingeben.
Wenn diese Grenzen verwischen und
auf einmal ganz typische Münchner
Mädchen mit 1,90 m großen Transvestiten am feiern sind.
Michi:
Eine bedeutende
Rolle spielt dabei auch das Glockenbachviertel selbst. Oben ist ja auch
das Prosecco.
Ich: Spielt der Ruf des Carmens noch eine Rolle?
Michi: Nein das denke ich
nicht. Spannend ist was vor dem
Carmen war. Der Laden hieß damals
'Cadillac' und war mit seinem FunkSoul-Disco Programm vor allem eine
Anlaufstelle für hier stationierte
amerikanische Soldaten, darunter
viele schwarze GI's. Ein Magnet für
deutsche Hausfrauen. Heutzutage ist
das kaum vorstellbar was da passiert
ist. In Sachen Ungezwungenheit aber
auf jeden Fall ein Vorbild.
Ich: Auch für eure musikalische Ausrichtung? Man merkt ihr
seid weniger festgefahren als viele andere Läden.
Michi: Schön dass du das
ansprichst. Chris Crisp wird am

[ super

pap e r ]

issue 29 Mar

31.03. eine Cadillac Revival Party
hier veranstalten, worauf wir uns
ungemein freuen. An diesem Punkt
merkt man aber auch worum es geht.
Man soll hier Spaß am feiern haben,
Spaß daran gemeinsam Zeit zu verbringen. Das wozu ein Club im ursprünglichsten Sinne auch gedacht
ist. Wenn man tanzen will, gibt es guten tanzbaren Sound und wenn man
lieber sitzen will, gibt es dafür auch
eine Möglichkeit. Donnerstags geht
es bei 'Pleasure' durch den elektronischen Münchner Raum. Muallem,
Staab, Brane, Ziethara, Chord und
wie sie alle heißen waren schon dabei.
Giorgia: Am 27. Januar hat
auch Papis Loveday seinen Stammtisch begonnen. 10 Freitage mit verschiedenen DJs, tanzbarem Sound
und vielen schönen Models. Klingt
weniger ausgelassen als es ist. Auch
die Jungs von Swing Thing haben einen Abend am 03.03. Ich denke man
erkennt, dass uns Musik wichtig ist,
aber nicht alleine da steht. Familiäre
Stimmung ist mindestens genauso
wichtig.
Ich: Noch eine allgemeine
Frage zum Glockenbachviertel, du
kennst dich ja da bestens aus. Galubst
du es ist schon vorbei mit der besten
Zeit, oder tut sich da wieder was?
Michi: Damals als die Regis-

tratur verschwunden ist, das war natürlich ein großer Verlust. Das Café
am Hochhaus und die Regi waren
eben so zwei Pole, die sich gegenseitig
angezogen haben. Mittlerweile ist es
ganz schön, dass ich viel am Maximiliansplatz sammelt. Das beeinflusst
den Einzug an Menschen hier umso
positiver. Eigentlich kann man wirklich froh sein, dass dieser große Hype
rum ums Eck ist.
Das sehr schöne Gespräch dauert
noch ein bisschen an und alles hier
unterzubringen hätte wohl das ganze
Superpaper in Anspruch genommen. Hängen bleibt ein sehr freundliches Team, das einen Club betreibt,
der wieder das ins Auge fasst worum
es geht. Zwangloses feiern. Ich war
schon einige Male da und werde das
auf jeden Fall wieder tun. Papis Loveday ist nur zu empfehlen, ein unglaublicher nicht ganz ernst zu nehmender
Spaß.
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V o l l A u f D e r Na s e

Die Nerdbrille. Früher ein Hinkucker, heute
eine quasi Runde Sache, die in der Patsche, weil
auf zu vielen Nasen sitzt. Ein Gassenhauer, den
man fast nicht mehr sehen kann. Fast. Ein Lagebericht.
Die Urform dieser Brille, die Wayfarer, war vor
einigen Jahren so etabliert wie die dazugehörige Attitüde des digital business entrepreneurs,
also des selbstgefälligen Internet-StartUp-Unternehmers aus Kreuz-Köln. Auch Blogger und
Journalisten mit ähnlichem Selbstverständnis
trugen die Wayfarer wie Abzeichen für außerordentliche Extrovertiertheit im Kampf um
Trendsetting. Die Trendifizierung setzte schnelle ein, also die Ausbreitung eines Trends auf die
herkömmliche Masse, was für gewöhnlich sein
eigenes Ende bedeutete. Nur: Es gab keine Alternative. Randlose Querformatbrillen, die eine

Glasgröße von Pariser Metrotickets hatten, trugen Leute wie Gesine Schwan, Peter Gauweiler
oder dein Germanistikprofessor. Und die tun
das noch. Noch schlimmer waren Modelle mit
dünnem Edelstahlrand, am besten noch in Rot
oder Bündnis’90-Grün. Immer noch zu finden
bei deinem ehemaligen Schuldirektor und Sachbearbeitern des Kreisverwaltungsreferats.
Da Individualität in Zeiten der Facebookschen Konformität alles war, musste man
also der Wayfarer und ähnlichen Designerbrillen abschwören. Denn sie verstießen gegen das
oberste Gebot des Alternativos mit Brille: Bloß
kein Logo auf dem Brillenbügel! Die Nerdbrille wird ja erst durch ihre Unzurechnungsfähigkeit zu einem Label wirklich cool, so wie
die scheinbare Unzurechnungsfähigkeit ihres
Trägers. Lunettes z.B., ein Brillenhersteller aus
Berlin - klar, die Abneigung gegenüber Uniformität ist hier besonders groß – behandelt
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das Thema sehr Zeit gemäß. Seit ungefähr vier
Jahren gilt die Firma in Deutschland als Institution für Modelle im Vintage-Stil. Die Brillen
heißen „Zeitgeist“, inspiriert aus den Roaring
20ies, oder „9to5“, angelehnt an die Working
Class Heroes der 50er, natürlich sind alle Gestelle logofrei. Doch Ihnen gelingt es zwischen
vergangenem und modernem Design eine Brücke zu schlagen wie es selten vorkommt. Manufakturen in Italien und Österreich garantieren
Qualität, eigenen Stil und natürlich ein reines
Gewissen. Kinderarbeit läuft woanders. Das
Modell „Artsy-Fartsy“ z.B. ist „eine selbstironische Hommage and die kosmopolitische
Kreativszene“, so sagt es das Presseheft: Etwas
zu große Gläser, dicker Rand, dicke Bügel. Aber
könnte aus diesem selbstironischen Ansatz
nicht schnell ein Missverständnis werden: Ein
Mann, der diese Brille ohne Selbstironie trägt –
so wie ein digital business enterpreneur..
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Hitler
Pussy

Lies POP
D i s k u r s a u s d e m Nähkä s t ch e n

Jetzt muss es endlich mal raus. Jahrzehnte dieses Versteckspiel. Schluss damit! Jetzt muss es raus: ich bin die Pussy von Adolf. Was das heißen soll? Na
gut, vielleicht war das jetzt ein wenig missverständlich. Klingt aber besser:
die Pussy von Adolf, statt wie es richtig wäre zu sagen: Ich bin Adolf als Frau.
Nein, auch nicht ganz korrekt. Es muss heißen: ich, Adolf, bin eine Frau. Hitler als Frau eben. Haben es jetzt alle geschnallt? Ja, wie? Blödsinn? Das ist
kein Blödsinn. Ich muss es ja wohl wissen. Schließlich ist das meine Geschichte. Aber, war ja klar, dass das erstmal auf Unverständnis stoßen würde. Na gut.
Dann fangen wir mal einfacher an.
Wisst Ihr überhaupt warum ich mir einen Schnauzer hab´ stehen
lassen? Ist natürlich erstens ein wunderbares deutsches Wort: Schnauzer,
Schnaazzrrr. Schön, nicht? Ja, aber zweitens liegt es daran, dass ich meine Männlichkeit ein wenig betonen wollte. Ich musste einfach ein wenig
männlicher rüberkommen, für meine Aufgabe. Als Pussy wäre ich ja nie
und nimmer Führer geworden. Also musste ich mir etwas einfallen lassen.
Und da bin ich auf den Schnauzer gekommen. Wie jedermann wunderbar
sehen kann, ist das kein Schnauzer, den sich irgendein Mann stehengelassen
hätte. Dieser zurechtgestutzte, Stunden vorm Spiegel ersonnene und dann
radikal in Form gebrachte, super stylische Schnauzen-Schnauzer ist natürlich das Produkt weiblicher Vorstellungskraft und damit oberster Ausdruck
des Pussy-Gestaltungswillens, der sich damit in meiner Vita erstmals richtig
entäußern konnte.
Ja, liebe Rechtsradikale, was habt Ihr denn geglaubt?
Die ganze Uniform-Nummer, das Lederzeug, die Stiefel, das Koppel, die Peitsche, mein Gott, und eben nicht zuletzt die Porno-Frisur-Frisur, direkt korrespondierend zum Schnauzen-Schnauzer. Ich wäre ja auch
als Einmann-Schwulenbewegung durchgegangen. Das war ja dann aber
nicht nötig, Gefolgschaft hat sich ja genug gefunden. Und der konnte ich ja
schlecht als Pussy kommen. Also erstmal schön hart gemacht, paar Konsonanten mehr eingebaut, so R und R und R und P und P und Panzerrr müssen
rrrollen fürrr den Sieg und so weiter.
Blieb nur noch das Problem mit der Leni. Die Riefenstahl Leni
und ich, ich sag’s Euch. Erst dicke Freundinnen, dann Zickenkrieg, richtig
nervig. Die wollte am liebsten ja selber Führer werden. Blöd für sie, dass sie
schon als Frau bekannt war. Ich hab’ die Leni ja später dann zum Filmen
abkommandiert, naja, die Kuh hat mich dann wahrscheinlich aus Rache immer so unvorteilhaft von unten fotografiert. Schwamm drüber! Aber wisst
ihr überhaupt, warum ich diesen Krieg angefangen habe?
Na, aber das ist eine völlig andere Geschichte.
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In einer Publikation, in der von Früh bis Spät derart altklug um
die Ecke sinniert wird, wie bei unserer Zeitung hier, fällt das Fehlen einer Literaturseite, die Auskunft über Bezüge und Referenzen unserer Autoren geben könnte, manchmal doch als Mangel ins
Auge. Diese Seite ist vor allem an all jene gerichtet, die die primäre
Nützlichkeit von Super Paper darin erblicken, einen aufwendig
designten, monatlich erscheinenden Geschenkpapierbogen gewissermaßen geschenkt zu bekommen. Nicht, dass wir das schlecht
fänden. Auch auf dieser Ebene kann Super Paper dazu dienen,
Gefühle zu generieren und Verbindungen zu schaffen. Gleichwohl
kann man unsere Zeitung auch lesen. Hier also unsere zwei Literaturtipps des Augenblicks:
Zu beginnen wäre idealerweise mit der Suhrkamp-Publikation
der Stunde: Hipster – Eine transatlantische Diskussion. Mark
Greif, Mitherausgeber des New Yorker n+1 Magazins hatte vor
einigen Jahren in seiner Heimatstadt zu einem Symposium eingeladen, um dem seltsame Phänomen des Hipsters habhaft zu
werden. Die erste Hälfte des Suhrkamp-Buches zeichnet dementsprechend in enervierender Detailgenauigkeit den Diskurs
der Tagung nach, ohne auch nur eine Banalität des Gesagten
auszulassen. Kürzungen hätten dem Ganzen hier durchaus gut
getan. Allerdings erfährt man durchaus auch Interessantes über
das eigentümliche Verhältnis der Amerikaner zum Hipstertum.
Immerhin geht man dort ja seit Kerouacs Streifzügen durch die
coolen schwarzen Jazzkeller der 40er mit dem Terminus um und
man hatte daher genug Zeit für die eine oder andere abwertende Umcodierung. Der US-Hipster der Gegenwart scheint jedenfalls ein äußerst unbeliebtes Wesen zu sein, lebt er doch ein
parasitäres Dasein im Schatten wirklicher Kreativer (die damit
niemals Hipster sein können) und kopiert lediglich deren modische Ausdrucksweisen (was eine Unterscheidung auf den ersten
Blick doch recht schwierig werden lässt). In Deutschland – also
auf der anderen Seite der transatlantischen Diskussion – sind
die Fronten bei Weitem nicht so verhärtet und in den äußerst
lesenswerten Texten von Tobias Rapp, Thomas Meinecke, Eckhard Schumacher und Jens-Christian Rabe zeigt sich ein ambivalenteres Bild des deutschen Hipsters als eine Art Schnösel, der
durchaus auch selbst künstlerisches Potenzial innehaben kann,
womit seine Rezeption stets durch ein seltsames Amalgam aus
Verachtung und Bewunderung geprägt ist. Das Spannungsfeld,
das durch die deutsche Antwort im zweiten Teil des Buches aufgemacht wird, macht das Ganze dann doch wieder sehr interessant und gerade hier in München ist das Für und Wider um die
Modekonfiguration Hipster ja durchaus noch ein Thema (wie
Mark Greifs ausverkaufter Lese-Auftritt im Werkraum der Kammerspiele durchaus eindrucksvoll bewiesen hat).
Ebenfalls von popkultureller Relevanz: Das Robert Johnson releast zum 13. Geburtstag ein Buch zum Club und zeichnet quasi
nebenbei die Szene-Historie der letzten drei Dekaden am Main
nach. Come on in my Kitchen – The Robert Johnson Book illustriert das Raverdasein in Frankfurt in einem feinen Mix aus
Bilddokumenten (angenehm unhierarchisch geordnet: das Nebeneinander von DJs und Publikum, Tag- und Nachtaktivitäten), Interviews (u.a. Andrew Weatherall) und Texten zu den
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rauschhaften Ritualen des Frankfurter Undergrounds. „Rave is
King“, aber auch „Offenbach ist nicht Berlin“, hieß es noch vor
einigen Jahren. Dieses Buch unterstreicht diese Weisheiten noch
einmal und macht sich neben Mjunik Disco und Lost & Sound
ganz hervorragend im Schrank des belesenen Ravers der Gegenwart (von denen es ja immer mehr geben soll).
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Jungle
leute
T
Christopher Pramstaller

W o d i e D e u t s ch e n i h r e S e e l e f i n d e n

„Das Rigide und Parallele der aufrecht stehenden
Bäume, ihre Dichte und ihre Zahl erfüllt das Herz
des Deutschen mit tiefer und geheimnisvoller Freude. Er sucht den Wald, in dem seine Vorfahren gelebt haben, noch heute gern auf und fühlt sich eins
mit Bäumen. Ihre Sauberkeit und Abgegrenztheit
gegeneinander, die Betonung des Vertikalen, unterscheidet diesen Wald von dem tropischen, wo
Schlinggewächse in jede Dichtung durcheinanderwachsen. Der Wald der gemäßigten Zone hat seinen
anschaulichen Rhythmus.“ (Elias Canetti,
Masse und Macht, 185ff, 1960)
Es war im Wald, in dem die deutsche Nation ihren
Anfang nahm. Hermann der Cherusker schlug im Jahr neun nach Christus den römischen Feldherrn Publius Quinctilius
Varus im Teutoburger Wald. In der Schlacht
geeint, entstiegen die Germanen dem Blutbad. Die
Wilden hatten die Zivilisation besiegt - und die
Deutschen ihren Ur-Mythos gefunden.
Der Wald, er hat sich als wildromantische Kulisse über Jahrhunderte so tief in das Bewusstsein der Deutschen eingegraben, dass sie ihn
einfach nicht mehr loswerden. Er ist ein Sanktuarium nationaler Reich- und Tragweite, ein germanisches Heiligtum. Volkskundler fanden den
deutschen Charakter im Wald und riefen, wie
1867 Wilhelm H. Riehl, zu seiner Erhaltung auf – „nicht bloss damit im Winter der Ofen
nicht kalt werde, sondern damit Deutschland
deutsch bleibe“. Schillers Räuber hausen dort,
Hänsel und Gretel verlaufen sich darin, Rübezahl
schützt ihn. Der Topos des Jägers wurde nicht nur
im lange als deutsche Nationaloper apostrophierten Freischütz gepflegt. Im Wirtshaus im Spessart
hocken die Wildschützen wohl heute noch. Im
Wald waren die Deutschen immer auf der Suche nach sich selbst – stets im unumstößlichen
Glauben, die Quelle deutscher Art, sie rausche im
Wald.
Auch die deutschen Künstler konnten
sich nie frei machen von den Bäumen und ihrer
massenhaften Übermacht. Immer wieder haben sie sich des Sujets des Waldes angenommen,
egal ob Blechen, Böcklin, Dix oder
Kiefer. An ihrer Spitze: Caspar David
Friedrich, dessen knorrige Eichen und grüne Tannen, wilde Wipfel und röhrende Hirsche
zur politisch-patriotischen Auf- und Überladung
während der napoleonischen Befreiungskriege ihren Anteil hatten.
Spätestens hier, in der Romantik hatte
der Wald seine letzte Unschuld verloren, war die

deutsche Eiche zum Symbol für Stärke und Heldenmut geworden. Hatten die Römer den Limes
durch das Dickicht des deutschen Urwalds geschlagen, so träumten teutonische Wald-Patrioten
wie Turnvater Jahn von einer Aufforstung
als einer Art Grenzbefestigung gegen die Nachbarvölker. Es waren nicht erst die Nationalsozialisten,
welche die Deutschen mit einem waldhaften Nationalcharakter ausstatteten, ihren „rassistischen
Kraftquell“ in den Wald hinein verlegten und sie
den „wurzellosen Wüstensprösslingen“ gegenüberstellten, die sie später in ihrem wahnhaften Vernichtungskrieg in den Wald führten.
Später war das Bild nicht anders: Nirgendwo war die Angst vor dem Waldsterben,
hysterisch zum „ökologischen Hiroshima“ dramatisiert, grösser als hierzulande. Stirbt der Wald,
so stirbt ein Teil der Deutschen. Da war es egal,
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dass alle Fotos und Filmaufnahmen ausnahmslos
aus von wenigen Flecken im Harz und Erzgebirge
stammten, wohin der Braunkohledreck aus DDR
und ČSSR und wehte.
Nirgendwo gibt es mehr „Friedwälder“
und „Ruheforste“, wo die Asche von Verstorbenen in das Wurzelwerk der Bäume düngt und die
Deutschen heute in kompostierbaren Urnen dorthin zurückkehren, woher ihre Vorfahren kamen
und in Horden über die Römer herfielen.
Die Deutschen, sie werden den Wald
einfach nicht los. Und obwohl er als Chiffre für
alle nur erdenklichen modernitätskritischen, nationalistischen, rassistischen und biologistischen
Denkmuster dient, liebt ihn der teutonische
Waldnarr inniglich. Aber kann man mehr als
metaphysischen Ganzheitsquatsch und pathologische Baumliebe erwarten in einem Land, zu einem
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Drittel bewaldet ist, und das ohne den Menschen
ein einziges Meer sommergrünen Laubwalds wäre?
Wahrscheinlich nein.
Wer die Stadt will, der muss den Wald
aufgeben, wer für das Individuum einsteht, soll des
Deutschen Massensymbol zu Grabe tragen. Nie
mehr Trimm-Dich-Pfad, nie mehr Waldkindergarten. Kein Wald-und-Wiesen-Techno und kein
Schrebergarten. Der Städter zähmt die Wildnis
und schafft Kulturraum. Seine Natur ist der Park.
Doch der gehört ja bekanntlich den Franzosen.

Wald

Plädoyer
t
Jörg von Brincken

‚ Sch u l d k e n n t k e i n e G n a d e ! ‘
B a r t Ma s t r o n a r d i ' s V i n d i ca t i o n

t
Juno Meinecke

und?
Nehmen Sie sich Ihre Zeit.
Am Tisch sitzen und Kakao schlürfen, und kalte Reisnudeln aus Rinderbrühe löffeln, die sie für uns beide
bestellt hat, obwohl sie weiß, dass ich
dabei bin, mir das mit dem Fleisch abzugewöhnen.
Nachdem sie aufgelegt hatte, schickte
sie mich los, das Essen abholen. Im Po
Phan auf einem dunklen Holzstuhl
mit rotem Seidenbezug Platz nehmend widmete ich mich der Zeitschriftenauswahl, die die Kellnerin
für mich bereitgelegt hatte.
Neues für die Frau. Nehmen
Sie sich Ihre Zeit hieß der Artikel.
Er war kurz und leicht zu
lesen, wie man so schön sagt. Er sagte mir, dass es mein Gatte bestimmt
gar nicht so schlimm fände, wenn ich
ihn in Überlastungssituationen auch
einmal darum bäte, den Müll hinunterzubringen, und dass ich ab und an
auch von Zahnpastaspritzern am Badezimmerspiegel absehen dürfe, um
früher mit meinem Kind spielen zu
können. Auch ein Fertiggericht dürfe
es mal sein.

Auf der nächsten Seite stand, dass Spinat nicht so viel Eisen enthält, wie es
der Mythos nach Popeye etc. besagt.
Dann kam das Essen und
ich kaufte im Spätkauf gegenüber
zwei Bier und fragte mich, ob ich es
sei, die so überaus penetrant nach Friteuse roch. Ich war es nicht, es waren
zwei fünfzehnjährige Halbstarke, die
sich Gummibärchen kauften und angeregt darüber sprachen, was sie denn
als nächstes frittieren sollten.
Am Tisch sitzen und Kakao schlürfen
und dazwischen die letzten Reisnudeln aus der kalten Rinderbrühe löffeln. Ich erzähle von meinen spannenden Erlebnissen in der Berliner Hood.
Karlotta lächelt müde und ritzt mit
einem Schneidemesser großflächige
Muster in ein Zeitschriftencover.
Ich erzähle vom Berlinaletag:
Ungeschickt klettere ich
über die samtblaue Lehne eines Kinosessels im vorderen Drittel der Reihen des Friedrichstadt Palasts. Der
Film soll gleich beginnen, irgendetwas Spanisches, keine Ahnung, was
eigentlich. Das Kino ist randvoll.

JUNO

Selbst an den Zwei-Tage-Nackenstarre versprechenden Plätzen an den Seiten ist alles besetzt. Ich winke Jonas,
vier Reihen hinter mir zu und kippe mit der Fußspitze die offene mit
Leitungswasser gefüllte Colaflasche
unter meinem Sitz um. Sich langsam
durchnässende Schuhsohle. Schühchensohle.
Merke, dass ich von rechts
gemustert werde. „Echt gute Jacke“
sagt mir der Mann zu meiner Rechten. „Echt chiq. Tres chiq.“ - „Oh!“
antworte ich. „Vielen Dank.“ Er lächelt und widmet sich dann wiederum dem Mann auf seiner Rechten,
der ihm ein intelligentes Telefon
entgegenstreckt. Mit seinem großen
Daumen wischt er hektisch über das
Display. Ich schiele hinüber, sehe
nackte Männeroberkörper, die Iphones vor sich gestreckt halten für ein
Selbstportrait im Badezimmerspiegel. „Das ist er“ sagt der Sitznachbar
meines Sitznachbars und zitternd
bleibt ein Foto auf dem Display hängen. Weiße Zähne, großes Grinsen,
Bürstenhaarschnitt, oben ohne, muskulös, Solariumbräune, das Applelogo auf seinem Iphone, der Blitz im
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Spiegel neben dem linken Ohr. Im
Hintergrund Tuben und Tiegel und
ein schmuddeliges Handtuch über
der halb geöffneten Tür.
RomeoMustDie heißt der
User, die beiden kichern. „Der?“
fragt der neben mir ungläubig.
„De-herrr.“ antwortet der
andere stolz, und steckt das Telefon
zurück in die Hosentasche seiner
hellgrauen Helmut Lang- Hose.
„Kannst du eigentlich Klavier spielen?“
„Klavier? Ich?“ Pause „Ja!“
Pause „Ziemlich gut sogar …“
„Echt?? WOW!“ Er hält
dem Pianisten seine Hand hin, dieser
klatscht ein, es wird ein mächtig flirtiger Blick getauscht.
Die beiden ertappen mich
beim Zuhören: „Und du?“
„Ja, also ich auch.“ antworte
ich schüchtern. „Also, nicht so gut
wie du...“ werfe ich hinterher.
Die beiden lächeln.
„Also ich befinde mich ja
gerade in einer schlimmen Schaffenskrise...“ – „Wirklich? Du? Ich
auch...“- „Du auch?“ – „Ja, ich versuche ständig, mir nen tollen schönen Mann zu angeln und schaff es
einfach nicht.“ In mir aufbrodelndes
Sitcomgelächter. Bin aufgekratzt.
„Totale Schaffenskrise.“ bewertet der Andere. „Na, meine sieht
ein bisschen anders aus. Mir fällt einfach nichts mehr ein.“
Um uns herum werden die
Leute wütend. Der Film hätte bereits
vor zwanzig Minuten beginnen sollen. Die Frau links von mir packt eine
Tüte saurer Gummibärchen aus und
nuckelt selbstvergessen an einem in
Schnullerform.
Weitere zehn Minuten später beginnt eine Reihe ganz links eine
Laolawelle. Die Leute lachen.
Und dann werden Lao-

lawellen von links nach rechts geschickt. 1300 Kinobesucher reißen
die Hände in die Höhe, rufen „oooooOOOOHAAAAaaaah“ und lachen glucksend.
„Alohawellen habe ich auch
das letzte Mal als Kind gemacht“,
sagt der rechts von mir.
Nach ein paar Laolawellen
und ein bisschen Wolfsgeheul sind
die Leute ernsthaft entnervt. „Warum geht es nicht los?“ schreit jemand
hinter mir.
Fast eine Stunde nach Vorstellungsbeginn schreiten endlich
Selma Hayek und co. in strassbesetzten Abendkleidern und glänzenden
Krawatten durch die Reihen und ein
ganzer gigantischer Kinosaal buht
aus Leibeskräften.
Am Tisch sitzen und Kakao schlürfen, den Rest Rinderbrühe ins Waschbecken kippen.
Karlotta lächelt. Sie mag es,
dass alle gebuht haben.
Und wie war der Film?
„Wir sind rausgegangen.
Der Film basierte auf der stumpfen
Idee, es sei witzig, von einem Typen
zu erzählen, der ein Vollversager ist
und trotzdem eine Frau mit großen
Brüsten hat. Um uns herum wurde
gewiehert und gegrunzt. Es war nicht
so gut auszuhalten.“ Pause „Erzähl du
doch mal was.“
Sie sieht langsam von der
Tischplatte auf, ganz müde Augen
blicken mich an. Sie pustet aus. Dann
fragt sie: „Was denn bloß?“

JUNO

Man kennt die Krux von Low-Budget oder No-Budget-Produktionen. Aus ihnen spricht oftmals die reine Liebe zum Filmemachen, der sympathische Wille zum eigenen Beitrag fernab
kommerzieller Erwägungen, die subjektive emotionale Affinität
zu Thema und Motivik – aber eben nicht unbedingt Talent oder
wenigstens gutes Handwerk. Ganz anders verhält es sich mit
Vindication von Bart Mastronardi aus dem Jahre 2010, einem
zu Spielfilmlänge erweiterten ‚award-winning‘ Kurzfilm des Regisseurs, dessen Brotberuf der des Kameramannes bei großen
Produktionen ist. Das Schöne an dem Film: Obwohl man jeder
Einstellung anmerkt, dass sie vom Know-How des Profis gespeist
ist, verfällt Mastronardi nirgends der Versuchung, kommerzielle
Bildklischees zu produzieren. Das Wissen um die Produktion
von Bildern geht Hand in Hand mit der Passion für Bilder – in
diesem Falle für zutiefst verstörende Bilder, die sich zu einer psychologischen und körperlichen Tragödie formieren. Vindication
erzählt die Geschichte des jungen Schauspielschülers Nicolas,
der – engagementlos, mittellos, perspektivenlos, von Vater verstoßen und ohne Platz in der Welt – versucht, Selbstmord zu begehen, jedoch gerettet wird. Und er erwacht aus dem suizidalen
Koma zusammen mit den Gespenstern seines Bewusstseins, angeführt von Kon’Shens, einem von Mastronardi selbst gespielten
augenlosen Dämon, der um die Schuld weiß, die Nicolasmit sich
herumträgt. Seine Mutter, die bei seiner Geburt starb, hatte bereits in dem in ihr heranwachsenden Jungen das Böse gesehen,
und, da sie ihr eigenes Kind nicht töten wollte, starb sie selber,
quasi vorsätzlich, im Sinne einer vorauseilenden Sühne.
So in die Welt geworfen, schuldbeladen, ohne diese
Schuld wirklich zu reflektieren, sie jedoch im tiefsten Winkel
des Bewusstsein fühlend, steht Nicolas da, ohne Bahn oder, um
mit den Worten seines schwulen Malerfreundes zu sprechen:
Ohne seine eigene Farbe gefunden zu haben. Kon’Shens, der
Hüter der Geheimnisses des Bewusstseins, ist aber von nun an
bei ihm. ‚Schuld kennt keine Gnade!‘ – flüstert er Nicolas immer wieder zu, die Zunge lüstern in sein Ohr tauchend, wie ein
dunkler Zwilling der Reue, der sich ihr gegenüber endlich Freiheit verschaffen will. Nichts anderes als die Überwindung der
Schuld bzw. des Gefühls und des Bewussteins von ihr fordert
Kon’Shens, denn nur dann werde Nicolas seine wahre Bestimmung erkennen und erfüllen: ‚ Es ist, wie es ist.‘ – die existentielle Gleichung des Dämons. Und Nicolas wird von nun in einen
rauschhaften Strudel aus verstörenden, grässlichen, grotesken
Situationen geworfen, in denen Wirklichkeit mit Halluzination
ringt, bis er schließlich beginnt, seine Farbe zu finden: Die Farbe Rot, die Farbe des Blutes. In der Tat war dies vorhersehbar,
denn der Film ist spätestens mit dem Erscheinen Kon’Shens,
der wie ein verwahrloster Verwandter von Pinhead aus den
auf Clive Barker zurückgehenden Hellraiser-Filmen wirkt, im
Dunstkreis des Horrorgenres angekommen und setzt sich von
an in dessen Slashervariante fort: Nach einem ersten Mord, den
Kon’Shens für Nicolas ausführt, entwickelt sich dieser selbst zu
einem mordend umherziehenden, mit zwei an Klingonenwaffen
erinnernden Faustklingen schlitzenden, metzelnden, verstümmelnden Blutbader, der zunächst wahllos und dann immer gezielter Freunde, Verwandte und am Ende seinen Vater zur Stre-

film

cke bringt. Um anschließend, selber entsetzlich verstümmelt,
von der Polizei erschossen zu werden. Und auch erahnt man
das Ende des Films, das wiederum an Barker erinnert. Nicolas
selbst wird zu einem Dämon des Bewusstseins, andere davon
überzeugend, sich ihrer Schuldgefühle zu entledigen und – zu
leben. Denn ‚Es gibt Kinder, die sind weder gut noch böse, sie
sind nur anders.‘
Nun ist dieses Amalgam an Philosophie (mit Anleihen bei Nietzsche, dem modernen Satanismus und wohl auch
bei Alisteir Crowley) und Horrorfilm nicht per se gemütlich.
Zu leicht hätte das Ganze, zumal in Hinsicht auf die alogische
Entwicklung vom schuldträchtigen Heldenpsychogramm zum
äußert blutigen und expliziten Mörderfilm, zum typischen ‚NoBudget-Flick mit Ambition, aber ohne Vision‘ verschwurbeln
können. (Zumal wenn man dem Genre des amerikanischen NoBudget-Horrorfilms attestieren muss, dass in ihm gut gemeinte,
aber schlecht gemachte Experimente an der Grenze von Philosophie und Monstrosität nicht selten sind).
Doch vor dem Vergängnis in solchen Untiefen davor
rettet der Künstler und Kameramann Mastronardi seinen Film
durch die Produktion unglaublich dichter Bildkompositionen:
Eine schräge Einstellung wechselt im schnellen Tempo mit
der anderen, ikonische Bilder von großer Erhabenheit werden
durchbrochen von roher Bodyaction und nicht zuletzt von der
Einblendung des grandiosen, an Shakespeares Intrigantengestalten erinnernden Kon’Shens, der, im Flackerlicht sich windend wie ein gefangenes, doch dem Triumph nahes Tier, sich
durch Nicolas Seele frisst.
Blut ist die Farbe dieses Films, Blut, das den Körper
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nährt aber eben auch der Stoff ist, der unser Gehirn zum Denken und Fühlen treibt. Die Obertöne des Films sind in sein Rot
getränkt, mal in sanftes Rosa von Fleisch, mal in den grellen Regen und den purpurnen Schwall aus Wunden – hingemordete
Menschenleiber, Selbstmörderkörper, sterbende Mutter.
Und die Halluzination Nicolass von seiner Mutter, die
ihn sanft in den Armen wiegt und ihm erzählt vom Sinn ihres
Todes webt über all das Blut das feine Gespinst von Tragik, eine
Tragik, die umso wuchtiger ist, weil sie inmitten des Monströsen so zärtlich daherkommt. Und so entsetzlich grundlos.
Ein Plädoyer ist dieser Film: Für die Anerkenntnis und
Neuentdeckung der Tragik in unserem Leben, selbst in und an
der Existenz des scheinbar Armseligsten, und Unbedeutendsten. Betram ist in diesem Sinne ein Jedermann. Und Kon’Shens
der Engel mit den blutigen Flügeln, der deus ex machina unseres
dunklen Selbst-Bewusstseins: Conscience. Erkenne Dich selbst
und lebe – und wenn Deine Farbe die des Blutes ist.

film

t
Lea Rieck

Dockx
München ist um eine Galerie ärmer
ist um eine Galerie reicher. Dort wo
sich noch vor kurzer Zeit die Galerie
Sonja Junkers befand, hat nun Esther
Donatz den Wechsel vom Off Space
zum professionellen Galerie Betrieb
vollzogen. Am 17. März öffnen die
Räumlichkeiten mit einer Ausstellung
des belgischen Künstlers Nico Dockx
kuratiert von Anna Schneider.. Was
einen dort erwartet? Das erklärt uns
der Künstler höchstpersönlich in einem Interview. Und da wir sehr viel
von unseren gebildeten und kosmopolitschen Super Paper Lesern
halten, verzichten wir ausnahmsweise darauf, Nicos treffende Wortwahl
durch eine zweitklassige Übersetzung
zu zerstören.
Super Paper: The topic of
your exhibition at Gallery Esther
Donatz is "transition". What does the
term mean to you?
Nico Dock x: The main topic of my project for Gallery Esther
Donatz is somehow to grow a multitude of possible 'conversations' triggered by a group of 6 silver objects
in transit - moving with, around and
by the very different actions of some
very precisely and ever personally selected friends' wrists. It is my intention to look for a working condition on
the move, opening up fixed positions
and perceptions of space, time and
human relations.
SP: Did you create your work
for the space of the exhibition?
ND: I decided to just keep
the gallery space empty in order to
use its time for letting things to happen and producing a reality based on
unscripted encounters in between
myself, the gallerist, the gallery, the
visitor, the work.
SP: Lawrence Weiner as one
of the central figures of conceptual
art in the '60s plays a role in this exhibition. And in your work …
ND: … Lawrence Weiner is
definitely a very important artist who
already brought me lots of inspiration
at many different times in my life. My
work for Gallery Esther Donatz actu-

ART

ally started with a trace of Lawrence's
work, namely a left-over wall painting
saying: 'as long as it lasts' directly followed by a conversation I had with
him in his studio in New York last
fall. It is the conversation that is always important in my work.
SP: Are typography and text
important for you as well?
ND: I like to write so text is
an important part of my work. And I
also like to design posters, invitation
cards, books, and many other kinds
of printed matter so I can say that
text and typography are very much
part of what I do.
SP: In your work, you like to
„transform time and space“. How do
you do that?
ND: First of all, I personally
feel that transformation is a key toolbox in life… to transform from closed

frames to open fields, from negative
energy towards positive energy, from
fixed perspectives to direct perceptions, from linear knowledge streams
to improvisation,… Secondly I think
it is important that the work you do
as an artist has the quality to produce
a reality putting things under permanent change.
SP: I've read that you see
yourself located in Fluxus and conceptual art. Isn‘t it a rare thing for an
artist nowadays to categorize himself?
ND: I strongly believe a work
can always be recuperated and classified. But does that bring anything to
the work, the viewer, the world? Is it
not just killing all its possible creativity? I think it is very interesting to read
multiple interpretations in a work, almost with the subtle movement of the
sun's light on a window or the aging
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of your skin… rather than getting it
framed in some -ism or category of
sorts.
SP: Which work of contemporary artists do you like and why?
ND:
Richard Hamilton's
delay, Theo Angelopoulos' slowness, Apichatpong Weerasethakul's
dreams, Hans Ulrich Obrist's urgency, Felix Gonzalez Torres' light, Yona
Friedman's points of view, Rirkrit
Tiravanija's cooking, Anri Sala's eyes,
and so many others. The future will be
curious as always ever.
SP: What demand should art
have today?
ND: It’s a simple equation:
Art = Work = Life.
SP: Should contemporary art
be political?
ND: In my opinion, all art is
political!

Nico Dockx
A s Lo n g A s I t La s t s ,
Th e F u t u r e W i l l B e C u r i o u s

Kuratiert von Anna Schneider
18. bis 24. März 2012
Galerie Esther Donatz
Amalienstr. 45 Mgb.
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www.harrykleinclub.de
DO 01.03. 25.000 seconds with…
Liza · heiLigenbLut
FR 02.03. 5 Jahre ilian tape
& dario 28 Zenker
CLaRO inteLeCtO · Regen · zenKeR
bROtheRS · PhiLiPP vOn beRgMann
MÜLLeR · bLinK anD ReMOve
Sa 03.03. love recycling
SOLOMun · benna · LiCht+SPieL
Mi 07.03. garry klein
anette PaRtY · hiLtMeYeR inC.
DO 08.03. ein ❤ FÜr…
newcoMer SiSSi · WeeSLY
bROtheRS · JOnnY a · WenDLanD
FR 09.03. Jena strikes Back
MathiaS KaDen · ana · SinSYnPLuS
Sa 10.03. late night JaM
LevOn vinCent · JuLietta
LeO KÜChLeR · bLinK anD ReMOve
Mi 14.03. garry klein
aLKaLinO · MiCa · DOubLeviSiOnS
DO 15.03. ein ❤ FÜr…
die electrophilen tObiaS
FeLbeRMaYR · ingO heiDeR ·
KaunDaun

FR 16.03. nachtagenten pres.
„einsZwei, seid ihr daBei?“
live: tuRntabLeROCKeR · ana · zava
Sa 17.03. voice and vinyl
taMa SuMO · eLiF · MO
Mi 21.03. garry klein
POenitSCh & JaKOPiC · SinSYnPLuS
DO 22.03. audiovideodisco
tObY JaCKbOx DeSChaMPS
aLex SK · tROubLeKit · vJ MauRO
FR 23.03. all night long…
KaROtte · tPS nOStROMO
Sa 24.03. ghetto talk
OnnO · benna · niCOLaS vegaS
SO 25.03. tanZtee pres. wilde renate PeaK & SWiFt · DaRiO zenKeR
Mi 28.03.
garry klein PPF · SinSYnPLuS

DO 29.03. 25000 seconds with…
KaReeM eL MORR · JanDOOn & PROxiMaL
FR 30.03. nuMBer one! MaRKuS
KavKa · SiSSi · OPtOPhObie#5
Sa 31.03. iww OCtave One · Maxâge
Fabian KRanz · SebaStian gaLvani
SiMOn D unD aLiOune D · COCO
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Donnerstag
01.03.
8Below: Metarmorphose@OSTWEST gmbh
Chaca Chaca: Chaca Chaca liebt dich: Oliver Koletzki, Suza
Cafe am Hochhaus: Palacio (Starmelt Club)
Crux: So What pres. Souls of Mischief +live+
Hanoi: PLEASURE-Made in Munich
Harry Klein: 25000 Seconds with …Liza
Pimpernel: D*I*S*C*O M*A*D*N*E*S*S presentsJaques Renault (On The Prowl, Let’s Play House, DFA).
Rote Sonne: Move Your Body: Marshall Jefferson
(Trax Records, USB Records/New Jersey, USA), Anette
Party
Yib Yab: Two in a Row, Snatchatec, Bostro Pesopeo,
Raul Duque, Bavarian Mobile Disco, Peabird

Freitag
02.03.
Art Babel: Lunastrom: DJ Marc Zimmermann (Factory Night/59:1, kassettenclub/Atomic Café), Visuals:
Edooboo, lunastrom, 507nanometer
Bobbeaman: Âme (Innervision), Show-B
8Below: She – La – Frühlingsgefühle
Chaca Chaca: Chaca Chaca liebt dich: Audiofly, Alma
Gold
Cafe am Hochhaus: Poenitsch & Jakopic (DiscoArt
Rec.)
Crux: NICE! w/ Dj Hotsauce, Dan Gerous, Not.Fx
Hanoi: Papis Loveday’s Stammtisch
Harry Klein: 5 Jahre Ilian Tape & Dario 28 Zenker
Pimpernel: Bizarre Disco Circus
Rote Sonne: World League präsentiert Davide Squillace (Hideout, Sci+ Tec/Barcelona), René Vaitl
Yib Yab: Fernweh und Malaria mit Georg Milz und Dj
Passion

Samstag
03.03.
Art Babel: Balkanstyleee
Bobbeaman: Beastin’ Bros.
8Below: i Like! NEON. DJ Jens Witzig & Simon Rose
Chaca Chaca: Chaca Chaca liebt dich / Aras Label
Night: André Galluzzi, Dana Ruh
Cafe am Hochhaus: #1 Pistola
Crux: Doin’It mit Dj Scream, Dj Nuke
Hanoi: It’s a swing thing
Harry Klein: Solomun, Diynamic | Hamburg
Pimpernel: Munich Rumble Albert Pöschl (Echokammer) und Ralf Summer (Zündfunk).
Rote Sonne: Buzz Taser live! (Public Address/Muc),

Krausnik & Pfeffer, Frank Tourette
Yib Yab: Yum Yum

Sonntag
04.03.
Cafe am Hochhaus: Queer Sunday feat. Deejay Supamario (Pinkmonkeys.Club/Köln/Nürnberg)
Pimpernel: Sunday Delight mit Facksquad (TTT/Favorit
Bar)

Montag
05.03.
Art Babel: Urban Flowers Exhibition 17h Ausstellung
bis Do. 8.3.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Old School
Pimpernel: Monday Deligth mit Schetthouse

Dienstag
06.03.
Art Babel: Urban Flowers Exhibition 17h
8Below: Heimatabend ab 21 Uhr
Cafe am Hochhaus: Open decks - Nu School
Pimpernel: Heart of Munich mit Florian Keller und Ted

Mittwoch
07.03.
Art Babel: Urban Flowers Exhibition 17h
8Below: Andreas Kümmert & Support:Lick and a Promise & Supergoddess
Cafe am Hochhaus: Open decks - Nu School
Harry Klein: Garry Klein: Anette Party, Les Sauvages,
BOBabachtzehnuhr
Pimpernel: 4/4 Celebrity - Part 1 Junky Monkey meets
No Com

Donnerstag
08.03.
Art babel: Urban Flowers Exhibition 19h Finnisage
Cafe am Hochhaus: Renegades of Funk feat. #1 Pistola
Crux: So not Berlin pres. 3rd Anniversary Party Part I:
Owl Vision (OMGITM / Sweden), Ten Skirts, Julian Krause
Galerie jo van de Loo: Eröffnung 18h Malte Wandel
Hanoi: PLEASURE-Made in Munich*
Harry Klein: Ein Herz für...Newcomer: Sissi, Weesly
Brothers
Pimpernel: Grimaldi Show mit Caroline von Monaco
und Prügelprinz Ernst August

Rote Sonne: Munich Techno - Bad Ass: Daniel Schlender
(Result, FFM, Four Knox/Frankfurt), Tobias Felber-mayr
(Munich Techno, Result/Muc), Gilbert Martini
Yib Yab: Raul Duque, Snatchatec

Montag
12.03.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Old School
Pimpernel: Warehouse Monday Charly Jackin’m & Dick
Raven

Freitag
09.03.
Art Babel: Rebel Music:live: Live: Uwe Banton, Likkle
Lion, Jabbar, Humble Kids, Dome and Special Guest
Sounds: King Japhet, Riderssound, DJ Dome (Soulshake)
Bobbeaman: Terranova (Kompakt), Sascha Sibler
8Below: Wir Sehen Farben – Hellblau: DJ Dux “LIVE,
Mein Anwalt, Eclipse de Lune, Ralphdee, Final Flex ,
Jakob Ketterl
Chaca Chaca: Cadenza Showcase: Maayan Nidam,
Digitaline live,Tonio Barrientos
Cafe am Hochhaus: Alex d'Espace (Starmelt Club)
Crux: NICE! Not.Fx, Tommy Montana
Hanoi: Papis Loveday’s Stammtisch
Harry Klein: Mathias Kaden, Ana
Pimpernel: D*I*S*C*O M*A*D*N*E*S*S presents:
Brennan Green (Chinatown, Strut Records) & Der L.
Rote Sonne: Salta Montes: The National Fanfare of
Kadebostany live!
Yib Yab: Shaolin Soul

Samstag
10.03.
Art Babel: Plattenkonferenz: David Mayer (keinemusik
Berlin), Achilles & One, Monty. La Sash, Oliver Schmitt
Bobbeaman: World League pres. Seth Troxler
8Below: i Like! Das Bo live! feat. Tai Jason / Steve O.
Chaca Chaca: Einmusik live, Frank Leicher
Cafe am Hochhaus: Tomahawk ( Munich Hero )
Crux: 5 Years of HipHop Dont Stop Berlin & 20 Years
Lyricist Lounge NYC Anniversary Party: Danny Castro,
Jumpy , San Gabriel
Hanoi: Disko Massaka Labelnight feat. Carlos Mendes
B-Day
Harry Klein: Levon Vincent (Novel Sounds | New York),
Julietta, Leo Küchler
Pimpernel: Poenitsch & Jakopic (Blauephase Productions)
Rote Sonne: Candy Club: Thomas Lechner
Yib Yab: Discorap 2000

Sonntag
11.03.
Cafe am Hochhaus: Queer Sunday feat. p.p.F
Pimpernel: Sunday Deligth mit Soleil Levant (Electric
Vision/Digitaltanz Book)

Dienstag
13.02.
8Below: Heimatabend ab 21 Uhr
Cafe am Hochhaus: Open decks - Nu School
Pimpernel: The Heart of Munich
Rote Sonne: CLUB2 präsentiert Die Türen live!

Mittwoch
14.03.
Art Babel: Tango Im Kiez
8Below: Steep & Unverblümt
Cafe am Hochhaus: Open decks - Nu School
Harry Klein: Garry Klein mit Alkalino, Mica
Kammerspieler: Premiere Reiner Werner Fassbinder:
Satans Braten
Pimpernel: Hellcome to Well Revisited mit Lisa Schairer
(Sagada Batad) und Jakob Turtur (Turtur & Stremmel)

Donnerstag
15.03.
Art Babel: Kunstraum München Buchpräsentation
Bobbeaman: Compost pres.; Marbert Rocel live! & Here
is Why live!
8Below: Metamorphose@Ostwest gmbH pres. >>>Patrick Arbez , Chris/Ton liebt Klang – Labelnight
Cafe am Hochhaus: Mr. AM to PM (Cordtronics)
Hanoi: PLEASURE-Made in Munich
Harry Klein: Ein Herz für … Die Electrophilen mit Tobias Felbermayr, Ingo Heider
Pimpernel: Diskoko mit Raoul Duke(Brutus/Rom) & Chanel (Julius Cäsar/Rom)
Rote Sonne: Live Booth Sessions: Laurent Garnier pres
L.B.S. live+dj performance
Yib Yab: Bostro Pesopeo, Ben Mono

Freitag
16.03.
Bobbeaman: Live at Robert Johnson: Come in my Kitchen Tour 2012: Ata, Massimiliano Pagliara, Oliver Hafenbauer
8Below: Hyper! Hyper!
Chaca Chaca: Heartthrob live (M-nus – Paris), Patrick Baer
Cafe am Hochhaus: Alkalino (Much Love/Lissabon)

ELECTRONIC
MEDICATION

PLATTENKONFERENZ
10-03-12 / ART BABEL / MÜNCHEN
DAVID MayER KEINEMUSIK, BERLIN
ACHILLES & One PLATTENKONFERENZ / AUDAZ / NDV MONTY PLATTENKONFERENZ
LA SASH PLATTENKONFERENZ / BEATWAX OLIVER SCHMITT PLATTENKONFERENZ / STEREOFONIE
VISUALS NICOLAS VEGAS PITCHBAR / HARRY KLEIN
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Crux: NICE! presents Pump up the Jam! Dj Passion,
Not.Fx, Pretty Boy D-Nice
Hanoi: Papis Loveday’s Stammtisch
Harry Klein: Nachtagenten pres. Turntablerocker, live!,
Ana
Pimpernel: Phil Harmony & Karl Komputer
Rote Sonne: Hypie Hypie & Disko B presents „Dirty
Dancing“ Record Release Party
Yib Yab: Inside the Haze

FR. 02.03. LunastRom | 22 h
DJ marc Zimmermann (Factory night/59:1, kassettenclub/atomic
Café), Visuals: Edooboo, lunastrom, 507nanometer
sa. 03.03. BaLkanstyLEEE | 22 h
mo. 05.03. uRBan FLoWERs GaLLERy - GRouPEXHIBItIon | 17 h
ausstellung vom 05. bis 08. märz 2012 | 17 - 21 h
künstler: kID aCnE (sheffield), DaVE kInsEy (La), C100 (münchen), mamBo (La), DaVE tHE CHImP (Berlin),
FLyInG FÖRtREss (Hamburg), PHILIPPE BauDELoCQuE (Paris)
Do. 08.03. FInIssaGE urban Flowers Exhibition | 19 h
FR. 09.03. REBEL musIC | 22 h
Live: uwe Banton, Likkle Lion, Jabbar, Humble kids Dome
and special Guest
sa 10.03. PLattEnkonFEREnZ | 22 h
David mayer (keinemusik Berlin), achilles & one, monty.
La sash, oliver schmitt
mI. 14.03. tanGo Im kIEZ | 19 h
Do. 15.03. kunstRaum münCHEn Buchpräsentation | 19 h
Buchpräsentation der Gruppe Bankleer
sa. 17.02. ZomBoComBo | 23 h
Do. 22.02. nERD nItE | 20 h
sa. 24.03. DoWnstaIRs | 23 h
san Quentin, staab, dynamodyse (wupwup/tanzen ist auch sport)
Di. 27.03. kEIn LanD FüR aLtE DICHtER | 20 h
mi. 28.03. tanGo Im kIEZ | 19 h
Do. 29.03. CREatIVE nItE | 20 h
Fr. 30.03. It‘s a sWInG tHInG sPECIaL | 23 h
Dj Caspar (urban oddity/munichopenminded), typoboy (Electro swing
Club Paris), turtur (Blumenbar)

Samstag
17.03.
Art Babel: Zombocombo
Bobbeaman: Dj Deep, Roland Appel
8Below: i Like! Kumpeltour - Bacardi!
Chaca Chaca: Marcus Meinhardt, Empro, Sammy
Cafe am Hochhaus: Poenitsch & Jakopic (DiscoArt Rec.)
Crux: Beastin’ pres Classic! Dj Dumbo Beats+special
Guest
Hanoi: Groovearbano
Harry Klein: Tama Sumo (Ostgut Ton, Berlin), Elif
Pimpernel: Much Love Label Night - Part 2 Roman
Rauch & Alkalino aka Lino Rodrigues
Rote Sonne: Stock5 in Heaven: Aquarius Heaven live!
(Wolf+Lamb, Circus Company/Paris), Sascha Sibler
Yib Yab: Yum Yum

Sonntag
18.03.
Cafe am Hochhaus: Queer Sunday feat. Anette Party
Pimpernel: Sunday Delight mit Steve Dumont (PukaNaka)

Montag
19.03.
Cafe am Hochhaus: Open Decks – Old School
Pimpernel: Monday Delight mit Einerweniger (Fourfingers / Muc)
Dienstag
20.03.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Nu School
8Below: Heimatabend
Pimpernel: Heart of Munich mit Raini Eggersdorfer und
Ted Benz

Mittwoch
21.03.
Cafe am Hochhaus: Open decks - Nu School
8Below: Sons of Sound & Support: Pike Edge & Special

Guest: Chromatic Flash
Harry Klein: Garry Klein: Poenitsch & Jakopic, Les
Sauvages
Pimpernel: Mit 3F (Förg & Lechner) und Gast AL (#1pistola/FUNK YOU!).
Rote Sonne: CLUB2 präsentiert Ravens & Chimes live!

Donnerstag
22.03.
Art babel: Nerd Nite
Cafe am Hochhaus: Tomahawk ( Munich Hero )
Hanoi: PLEASURE-Made in Munich
Harry Klein: Ein Herz für … Munich House Boys mit
Muallem, Leo Küchler
Pimpernel: Disco Obscura mit *Migumatix* (Freaktown)
& *Echolot* (IFM).
Rote Sonne: Vorsicht Ana!
Yib Yab: Raoul Duque, Peabird

Freitag
23.03.
Bobbeaman: Alex Dallas, Kalabrese
Cafe am Hochhaus: Förg & Lechner (Pimpernel)
8Below: Du(b) Step(st) 089: DJ Excellent, DJ Cahmeleonic u.a.
Chaca Chaca: Hostage kidnapped Carola Pisaturo:
Carola Pisaturo, Alex Kiss, Mike Trend
Crux: NICE! w/ A-Les & Maral Salmassi
Hanoi: Papis Loveday’s Stammtisch
Harry Klein: All Night Long.... Karotte
Muffathalle: Der Kongress pres.: Mayer Hawthorne,
The County World Tour 2012
Pimpernel: Dj Anonymous (Helsinki/Finland) & Don
Schmocko
Rote Sonne: NÔze live! (Get Physical, Circus Company/Paris), Maxim Terentjev
Yib Yab: Shaolin Soul

Samstag
24.03.
Art Babel: downstairs San Quentin, Staab, dynamodyse
(wupwup/Tanzen ist ach Sport)
Bobbeaman: Permanent Vacation Label Night: Superpitcher & Robolledo pres.: Pachanga Boys, Permanent
Vacation Djs
Cafe am Hochhaus: Mr. AM to PM (Cordtronics)
8Below: i Like “On Time” Skateboard Movie Premiere
Chaca Chaca: Domenic D’Agnelli pres. Tijana T: Tijana
T(Abe Duque Rec./Tilt - Belgrad), Domenic D’Agnelli

Crux: Doin’It, Dj Scream, Dj Nuke
Hanoi: Pop Up Store
Harry Klein: Onno, Benna
Pimpernel: Beat the Geek mit Bavarian Mobile Disco &
Taming the White Rhino
Rote Sonne: Stimming live! (Diynamic Music/Hamburg),
Deep Down Dave , Philipp von Bergmann
Yib Yab: Discorap 2000

Hanoi: PLEASURE-Made in Munich
Harry Klein: 25000 Seconds with...Kareem El Morr
Pimpernel: Tanzsalon Carciofi Frivoli
Rote Sonne: Männerabend „Las Vegas in Love“ Anetty
Party
Yib Yab: Bavarian Mobile Disco, Taming the White Rhino

Freitag
Sonntag
25.03.
Cafe am Hochhaus: Discoarzt feat. Poenitsch & Jakopic (Blauephase Rec.)
Harry Klein: Tanztee pres. Wetyourself: Cormac, Dario
Zenker
Pimpernel: Sunday Delight mit Tubeaction

Montag
26.03.
Cafe am Hochhaus: Open Decks – Old School
Pimpernel: Smokin' Grooves

Dienstag
27.03.
Art Babel: Kein Land für alte Dichter
Bobbeaman: Lesen im Club: Tino Hanekamp
Cafe am Hochhaus: Open decks - Nu School
8Below: Heimatabend
Pimpernel: Heart of Munich mit Dj Gringo und Ted Benz

Mittwoch
28.03.
Art Babel: Tango im Kiez
Cafe am Hochhaus: Open Decks – Nu School
8Below: Altbewährtes (unplugged) & Support: Swally Or
Spit
Harry Klein: Garry Klein: ppF, Les Sauvages
Pimpernel: Ooze Disko mit T:K:One (Helsinki/Westend)
and Beefy Wonder

Donnerstag
29.03.
Art babel: Creative Nite
Cafe am Hochhaus: Förg & Lechner (Pimpernel)
8Below: Tech Chaos Night: Tonio Barrientos, Natanael
Megersa, Gozila Lymati, u.a.
Crux: So Not Berlin pres. 3rd Anniversary Part II: Dj
Antention, Ten Skirts, Julian Krause

30.03.
Art Babel: It's a Swing Thing Special mit Dj Caspar
(Urban Oddity/MunichOpenMinded), Typoboy (Electro Swing
Club Paris), Turtur (Blumenbar)
Bobbeaman: Kassem Mosse, Move D
Cafe am Hochhaus: #1 Pistola
8Below: 1 Year Incognito Music pres. Luca Terzini, Ton
Def, Mark Dekoda, u.a.
Chaca Chaca: clubSabotage: Sascha Funke (Kompakt/
BPitch Control - Berlin), Deep Down Dave
Crux: Nice! Pres. Golden Ride Birthday #5, Wax Wreckaz
Hanoi: Papis Loveday’s Stammtisch
Harry Klein: Markus Kavka, Sissi
Pacha: World League pres. Carl Cox
Pimpernel: 4 Jahre Muzic Box
Rote Sonne: : Makam live! Matze Cramer, Leo Küchler
Yib Yab: Shaolin Soul

Samstag
31.03.
Bobbeaman: Muallem, Oskar Melzer
Cafe am Hochhaus: DJ Zdenko CU (Karl Hector & the
Malcouns)
8Below: i Like Bobble mit der Bobble Crew
Chaca Chaca: Goldregen: Micky Pelzner live, Chris
Zeitlmeier, Alma Gold
Crux: Royal Rumble Part IV, Dj Dumbo Beats, Dj A-Les,
NICE! Dj Team
Hanoi: Old School Daddys feat. DJ Chris Crisp
Harry Klein: IWW: Octave One ( 430 West, Detroit),
Maxage, Fabian Kranz, Sebastian Galvani, Simon D &
Alioune D, Coco
Pimpernel: Powerplay mit Sir Lord Pepsi & Paula Panther
Rote Sonne: Break New Soil präsentiert Gregor Treshers Geburtstag
Yib Yab: fLako - live (Project Mooncircle, Brownswood
| London), Hulk Hodn (ENTBS, MPM | Köln), Twit One
(MPM | Köln)
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karlstr. 47a / Ecke augustenstr. 80333 münchen

Wie im PuERto GIEsInG generieren sich auch hier Veranstaltungen ganz spontan.
aktuelles siehe artbabel.de

THURSDAY HIDEOUT
IM HAUS DER KUNST
Sophisticated and eclectic music by Munich's most interesting & avantgarde DJs/ musicproducers/ bands & international guests.
Best Drinks in and around town and fantastic tasting supper.
Tills - Peabird - Marvin Schuhmann - Mirko Hecktor
Mirko Borsche - Benjamin Fröhlich - Martin Peter
Turtur & Stremmel - Urban Oddity
Martin Matiske - Benny Blanco from the Bronx...
and many more
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in d iv id u e l l e r l ook

Wir suchen Modelle für
internes Training und
Seminare. Wir bitten um
persönliche vorstellung.
München
od e on S p l aT z 8 –10

Goldene Bar im Haus der Kunst, Prinzregentenstrasse 1, 80538 München
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mail @ goldenebar . de www . goldenebar . de +49 89 54 804 777
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