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Masters of War 
Das Wesen eines Ereignisses definiert sich maßgeblich durch seine 
Unvorhersehbarkeit. Es ist nicht kausal determiniert, jedenfalls lässt es 
sich nicht vorhersehen. Es passiert einfach, bricht über uns hinein, meist 
als Katastrophe, die Strukturen kollektiver Weltwahrnehmung radikal 
verändert. Will sagen: Nach dem Ereignis ist nichts mehr wie es war. Seit 
9/11 hat die Rede vom Ereignis zwar ohnehin wieder Konjunktur, doch 
gerade jetzt, da zuerst der Diktatorenwinter im nahen Osten urplötzlich in 
die Welt einzog, um direkt vom japanischen Erdbeben, inklusive Tsunami 
und Atom-Super-Gau überschattet zu werden, scheint es, als überschlügen 
sich die Ereignisse im wahrsten Sinne des Wortes.

Da stehen wir wieder einmal als Zuschauer und sehen dem Lauf 
der Dinge aus der sicheren Distanz der Besitzenden zu, im Stillen darauf 
wartend, dass der rasche Atomausstieg wieder zurückgenommen werde. 
Im Stillen hoffend, dass Japan aus unserem Bewusstsein schwindet, wie 
einst Tahiti. Vertrauend, dass der deutsche Beitrag mit humanitärer Hilfe 
mehr als ausreichend ist. Wissend, dass die wahren Katastrophen sich 
woanders verausgaben. Wir haben schließlich unsere eigenen Probleme. 
Wenn etwa nicht genug Bürger zur möglichen Volksabstimmung kommen 
sollten, wird ein Bahnhof gebaut, den keiner will. Oder die Hochzeit 
britischer Aristokraten. Und natürlich der Abgang von Van Gaal.

Vielleicht ist es aber auch an der Zeit, dass Donnern, das auf 
das Ereignis des Blitzes folgt, nicht länger zu ignorieren. Vielleicht ist es 
an der Zeit, im Widerstand nicht mehr das Pathos zu belächeln. Vielleicht 
hat wieder mal die SPEX recht und es ist Zeit für die Restitution des 
Protestsongs. Ein Protestsong von Tugend und Leidenschaft, der Pop 
wieder seiner ureigenen Bestimmung zurückführt, ein Protestsong, der 
Verantwortung zum Widerstand preist, der beweist, dass Subjekt und 
Wahrheit doch existieren.

Es mag kein Zufall sein, dass gerade jetzt Geoff Barrow’s 
Krautrockband namens Anika wieder zu Bob Dylan findet und vielleicht ist 
es gerade zu signifikant für unsere Zeit, dass der Protestsong entweder als 
Cover oder als Remix bzw. Dub auftaucht. Die Wirkung sei dadurch jedoch 
nicht geschmälert. Entsprechend hier noch einmal schwarz auf weiß: 
Dylan’s „Masters of war“.

Sich den Ereignissen würdig zu erweisen.

Das sei unser Ziel.
„Join the revolution“ (Anika)

P e a c e
Die Super Paper Redaktion
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maSTerS of War

come you masters of war
You that build the big guns
You that build the death planes
You that build all the bombs
You that hide behind walls
You that hide behind desks
i just want you to know
i can see through your masks.

You that never done nothin’
But build to destroy
You play with my world
Like it’s your little toy
You put a gun in my hand
and you hide from my eyes
and you turn and run farther
When the fast bullets fly.

Like Judas of old
You lie and deceive
a world war can be won
You want me to believe
But i see through your eyes
and i see through your brain
Like i see through the water
That runs down my drain.

You fasten all the triggers
For the others to fire
Then you set back and watch
When the death count gets higher
You hide in your mansion’
as young peoples blood
flows out of their bodies
and is buried in the mud.

You’ve thrown the worst fear
That can ever be hurled
fear to bring children
into the world
for threatening my baby
Unborn and unnamed
You ain’t worth the blood
That runs in your veins.

how much do i know
To talk out of turn
You might say that i’m young
You might say i’m unlearned
But there’s one thing i know
Though i’m younger than you
That even Jesus would never
forgive what you do.

Let me ask you one question
is your money that good
Will it buy you forgiveness
Do you think that it could
I think you will find
When your death takes its toll
all the money you made
Will never buy back your soul.

and i hope that you die
and your death’ll come soon
i will follow your casket
in the pale afternoon
and i’ll watch while you’re lowered
Down to your deathbed
and i’ll stand over your grave
„Til i’m sure that you’re dead.
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DONNERS TAG05.05
BOILER

JAY SCARLETT

TOM2K

BARTELLOW
 

22:00

C R U X  /  L E D E R E R S T R A ß E  3  /  C R U X . M E

04.05
W.W.A
HR.MINUTE/DJ EXPLIZIT/ 
AL ROCK / ROGER 
RECKLESS / DJ SCREAM

21:00

 M I T T W O C H

   06.05
JACKMODE NIGHT 
w/ TEKI LATEX
TEKI LATEX

CHRIS JAMES

JAMES CREED 
& DICKON STONE

23:00

F R E I T A G

S A M S T A G07.05
NICE! pres. DIE BOYS 
(DEICHKIND) & EIN GIRL 
(MARAL SALMASSI)

DIE BOYS
 

EIN GIRL

DAN GEROUS

23:00

DONNERS TAG12.05
TBA

S A M S T A G21.05
BEASTIN`PRESENTS
CLASSIC

DJ KITSUNE

BEASTINʻ BROS

23:00

CHECK CRUX.ME

 22:00

DEICHKIND

MARAL SALMASSI

NICE! / YUMYUM

   18.05
W.W.A 
HR.MINUTE/DJ EXPLIZIT/ 
AL ROCK / ROGER 
RECKLESS / DJ SCREAM

21:00

 M I T T W O C H

ROLLIN

BOILER

BOILER

SOUND PELLEGRINO

ANABATIC / ARTFORUM

KLASSE RCORDINGS / JACKMODE

   20.05
DER KONGRESS und 
ROLLIN präsentieren
JAY SCARLETT

TRRBO

DEMINT

+ Special Guest

23:00

F R E I T A G

ROLLIN / BOILER / MUC

ROLLIN / CAT PEOPLE / MUC

BASSWERKSTATT / MUC

DONNERS TAG19.05
BOILER

JAY SCARLETT

TOM2K

BARTELLOW

22:00

ROLLIN

BOILER

BOILER

SHADYVILLE DJs

BEASTIN BODEGA / MUC

F R E I T A G 13.05
TOP FRIEND FRIDAY
DJ BEWARE

CROCCANTE

IRVING JR..

23:00

 DONNERS TAG26.05
SO NOT BERLIN presents 
SUICIDE THURSDAY w/ 
HAEZER

HAEZER

TEN SKIRTS

 JULIAN KRAUSE

23:00

27.05
TOP FRIEND FRIDAY
CROCCANTE

IRVING JR.

23:00

F R E I T A G S A M S T A G28.05
FOUR NICE! YEARS - ITʻS 
A NICE! ANNIVERSARY

DJ ELEVEN

 DAN GEROUS / NOT.FX

TOMMY MONTANA

PRETTY BOY D-NICE

THE RUB / NYC

NICE! / YUM YUM

NICE! / HHDS

NICE! / YUM YUM

   11.05
W.W.A 
HR.MINUTE/DJ EXPLIZIT/ 
AL ROCK / ROGER 
RECKLESS / DJ SCREAM

21:00

 M I T T W O C H

FM 4 / MAN REC. / WIEN

TOP FRIEND / CRUX)

TOP FRIEND / CHROMEMUSIC

S A M S T A G14.05
HIP HOP DONʻT STOP

DHUNDEE

SAN GABRIEL

JUMPY

TOMMY MONTANA

23:00

BROOKLYN / NYC

LIVEDEMO / BERLIN

HHDS / BERLIN

NICE! / CRUX

   25.05
W.W.A 
HR.MINUTE/DJ EXPLIZIT/ 
AL ROCK / ROGER 
RECKLESS / DJ SCREAM

21:00

 M I T T W O C H

FREAKZ ME OUT/GRIET/CAPETOWN

SO NOT BERLIN / ERSTE LIGA / MUC

SO NOT BERLIN / CRUX / MÜNCHEN

ROLLIN / BOILER / MUC

ROLLIN / CAT PEOPLE / MUC

- M A I -
2 0  1 1

TOP FRIEND / CRUX)

FM 4 / MAN REC. / WIEN

TOP FRIEND / CRUX)

LIVEDEMO / BERLIN
FM 4 / MAN REC. / WIEN

A.P.C. 
GALERIESTRASSE 6A - 80539 MUNICH
T + 49 89 2368 4005 
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Bei Kleider- oder Flohmärkten wühlen sich unzählige 
Menschen durch unzählige Berge von Textilien. Und 

sie werden nicht fündig. FÜR FRIDA ist ihre Rettung.
Alte Baumwolle wie auch andere Materialien aus zweiter 

Hand muffeln und stechen oft, können nach kurzer Zeit 
die Haut reizen, und Hände fangen an zu jucken, trocknen 
aus. Das alles langweilt doch sehr bei der hart umkämpften 
Suche im Altkleiderhaufen. FÜR FRIDA ist ein Vintage-
Online-Shop, der Such-Schwielen auf den Handflächen und 
Schwarzfahrermotten vom Wühltisch in den heimischen 
Kleiderschrank auf jeden Fall verhindert. Warum? Weil sich 
die Gründer Sonja Glas und Karin Miller mit ihren noch 
jungen Leben dafür einsetzen, dass alle
 angebotenen Teile qualitativ hochwertig sind und auch so 
ankommen. FÜR FRIDAs Produktpalette reicht von lässigen 
Schuhen und Gürteln, über Röcke und Tops bis hin zu 
ausgefallenen Accessoires und Taschen. Es handelt sich 
um Einzelstücke mit eigenen Namen wie das Top „Frau 
Holle“ oder die Pumps „Flaches Gold“ und sind entweder in 
gutem **** bis sehr gutem ***** Zustand. Da reibt man sich 
doch die feuchten Augen und die Hände vor Glück. Aber 

bitte nicht wund. Die beiden Studentinnen gründeten im 
März 2011 ihre Firma mit dem einprägsamen Namen, der als 

Synonym für jede Frau stehen und den persönlichen Charakter 
des Shops unterstreichen soll. Doch auf die Frage, woher die 

stylischen Teile stammen, wird geschwiegen. Das ist dann etwas zu 
persönlich und bleibt ihr Geheimnis. FÜR FRIDA wird bald wohl keins 

mehr sein.

www.fuerfrida.com
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Monsters of House. Wurde damals eher klein angefangen, kann man heute 
schon fast mit blindem Vertrauen erwarten, dass ein Lineup allererster 
Güte geboten ist. So ist es dann auch, aber dazu gleich. Als Ort hat man 
sich dieses mal das Muffatwerk ausgesucht und somit auch das Konzept 
auf drei Floors ausgelegt: House im Café, Konzerte in der Halle und Techno 
im Ampere. Eine logische Trennung, Monsters of House steht ja in München 
auch irgendwie als Sinnbild der wachsenden Popularität elektronischer Musik.

Auch wenn der House Floor von der Anzahl der Acts und von 
der Fläche der kleinste ist, hat er es ziemlich in sich. Mit SMASH TV und 
BUTCH hat man gleich zweimal die Möglichkeit sich davon überzeugen zu 
lassen, dass House nicht nur Musik für besinnungslose Ibiza Urlaube ist, 
sondern mehr Deepness besitzen kann als manch hochgelobter Minimal Act.

Die SMASH TV Jungs sind auf BPitch Control gesignt, ihre 
nächste Single wird auf Get Physical erscheinen, womit über ihre Qualität 
keine Gedanken verloren werden müssen. BUTCH zeigt mit seiner Art 
und Weise zu produzieren und aufzulegen, wie treibend und ekstatisch 
House sein kann, ohne gleich Techno zu werden. Wer „On the Line“ von 
ihm kennt, weiß wovon die Rede ist. Dazu gesellen sich noch die Harrys 
JULIETTA und KID.CHIC.

Neben der nächsten Wand entsteht eine Parallelwelt die nicht von mehr 
Trash gesegnet sein könnte. SUPERSHIRT, DOES IT OFFEND YOU,YEAH! 
und MEDIENGRUPPE TELEKOMMANDER schlagen ja alle irgendwie in 
die selbe Kerbe, auch wenn sie aus unzählig verschiedenen Richtungen 
kommen. LE CORPS MINCE DE FRANCOISE und die BOBBLE CRÜE 
runden das Ganze ab. Der Nabel des Electropop muss hier liegen.

Hat man sich einige Zeit in der Halle aufgehalten, wird man genug 
verschallert sein um sich auf den Techno Floor zu wagen und das sollte 
man auch tun. MARCEL FENGLER,  MARKUS MEHTA, EXERCISE ONE und 
GREGOR TRESHER. Die letzteren beiden warten mit Live Sets auf, was vor 
allem beim Kollegen TRESHER eher selten der Fall ist. EXERCISE ONE wird 
vom allgemein anerkannten Pressetext so beschrieben: „Marschierende, 
technoide Beats und meditative Ambient-Momente, Synthie-Balladen und 
retro-futuristischen Electro-Pop im fliegenden Wechsel.“, da muss man 
ausnahmsweise nicht viel sagen, nur dass dem voll und ganz zuzustimmen 
ist. Mit MARCEL FENGLER hören wir auf, denn er als Berliner Resident 
wird hoffentlich die nötige Portion Berghain mitbringen, auch wenn sich 
das mit der bayerischen Sicherheitspolitik eher schwierig gestalten könnte. 
Die Frage ist, auf welcher Seite die wahren Monster stehen... 

Der Mai ist ja per se eigentlich kein typischer Ausgehmonat, steht einem 
der Sinn in Anbetracht der ersten wirklich warmen Tage eher nach 
Freilufterfahrung als nach dem Dunkel unterirdischer, fensterloser Liebe im 
Club. Erfahrungsgemäß nimmt eben dieser erste Kontakt mit Mutter Natur 
derart euphorische Züge an, dass man samstags bereits Stunden vor der 
Tagesschau einen ganz und gar unchristlichen Pegel im Gesicht hängen 
hat, während Tonnen von gegrillten Schweinswürsteln, Schweinehals und 
sonstigen Sauereien den eigenen Schweinebauch gen Erdmittelpunkt ziehen. 
Entsprechend hängt man allerseits träge (aber glücklich) im Biergarten, am 
Flaucher oder auf dem begrünten Gärtnerplatzrondell und verschwendet 
nicht eine schlichte Träne an den Gedanken der ewigen Wiederkehr des 
allwöchentlichen Ausgehinfernos. 
So einfach wird es in diesem Jahr wohl nicht werden. Auf den ersten Blick 
sieht es nach einer Verschwörung der Clubbetreiber aus. Selten gab es in 
einem einzigen Monat ein derart mächtiges und dicht gepacktes Angebot 
hochkarätiger Acts, die gegen benannte Frühlingsgefühle einen kaum 
entrinnbaren Imperativ formulieren, dann doch den einen oder anderen 
geschlossenen Raum aufzusuchen.

Ein Raum, der sich sicherlich dafür eignen würde, ist die Muffathalle, 
die am 30. des Monats die unfassbar großen Einstürzenden Neubauten 
beherbergt. Avantgarde Punk, Industrial Poesie, große theatrale Gesten. Ein 
Konzert, das die Welt braucht, vor allem hier in München.

Aber auch die Herrschaften von Club2 beweisen wieder einmal 
Geschmack. Anika ist schließlich die Band der Stunde. Jedenfalls für die, 
die wissen. Kurz zusammengefasst: Geoff Barrow, seines Zeichens das 
musikalische Herz von Portishead, sowie Produzent von The Coral und The 
Horrors, hat in der Deutsch-Britin Anika die Reinkarnation von Nico entdeckt 
und mit dem selbstbetitelten Album nicht nur den Protestsong wiederbelebt 
(„Masters Of War“-Cover,  besser als Dylans Original), sondern auch das 
Krautrockstatement der Stunde abgegeben. Konzert ist am 27.05. in der 

   onsters
of H  use

Spring
Break

Kranhalle.
Auch die guten alten Jungens von Kreidler haben einen verdammt 

sicheren Beitrag zum Krautrockdiskurs abgegeben, der ja derzeit 
erfreulicherweise wieder en vogue zu sein scheint. Wie gesagt, bei denen 
die wissen. Wer noch nicht weiß, sollte sich unbedingt am 20.05. in die Rote 
Sonne begeben, wo Kreidler uns die Avantgarde mal wieder wortlos neu 
erklären werden.

Weniger Avantgarde, dafür der Technoclub der Stunde, ist das neue 
Chaca Chaca, das mit Ex-Wighnomy Bruder Robag Wruhme (06.05.), den 
griechischen House-Heroen Kreon & Lemos (28.05.) und einer vom Kongress-
Team gehosteten BPitch Night mit Sascha Funke und Kiki (13.05.) durch den 
Mai donnert. Ehrlicher Rave für alle, die eine gerade Bassdrum zu schätzen 
wissen.

Und es ist noch nicht genug mit den neuen Venues auf der Clubmeile 
Mitte. So langsam verdichtet sich die Clubinfrastruktur auch in Richtung 
Hauptbahnhof. Neuestes Mitglied: Kong! In den Räumlichkeiten des Café 
Beer´s aufgedicht nun eingenommen von einem Teil der ehemaligen Café 
King Macher. Einschätzung: Gepflegter Discosound, nur einen Steinwurf 
von der Elli entfernt, könnte ein neues Hipness-Zentrum jenseits des Viertels 
etablieren. Es wird sich zeigen, ob die träge Gärtnerplatz-Gemeinde bereit ist, 
einen längeren Fußweg in Kauf zu nehmen. Kong könnte jedenfalls der nächste 
große spot to be nach der Blumenbar werden... who knows? Unteranderem 
gibts im Mai: Donnerstags mit Benni Roeder & mates 14.05 Polyester Album 
Release, 27ter Chris de Luca & 28ter Nomad / Emil doesn´t drive.

Wer jetzt noch draußen herumhängt, dem kann nicht geholfen 
werden. Wahrscheinlich ein hoffnungsloser Rosseau-Jünger, der Musik 
nur von der eigenen Akustikgitarre ertragen kann, und sein trauriges Leben 
dadurch aufzuwerten versucht, seine reichlichen sozialen Kontakte protzig 
und für jeden sichtbar in die Open Air Öffentlichkeit zu zerren. Fickt euch ihr 
verdammten Hippies.

DER FRÜHLING HAT BEGONNEN, 
BESSER WIR BLEIBEN IM CLUB.

STELL DIR VOR, DER LETZTE MENSCH AUF DER WELT SITZT IN SEINEM ZIMMER UND ES KLOPFT AN DER TÜR...
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Pa r T Y  o n

„Was für ein außergewöhn-
licher Kerl“, waren die ersten 
Worte, die ich nach unserem 
Gespräch zu Papier bringen wol-
lte. Von der Erscheinung her 
eher klein und geheimnisvoll, 
überraschte er mich mit 
großen Visionen und der un-
glaublichen Begeisterung sei- 
nes Projektes. Eine Welt so bunt 
wie er selbst. Das ist Serge Süperb. 

Es ist erst wenige Monate 
her, dass er seine Heimatstadt hinter 
sich gelassen hat, um von Paris nach 
München zu ziehen. Einem lebenslangen 
Wunsch ist er damit nachgegangen, den zuhause 
so oft schön gemalten Geburtsort seiner Mutter 
kennen zu lernen. Und das tut er mit Erfolg wie man sieht. 
Denn wer ihn jetzt reden hört, wird das Gefühl nicht los, er 
hätte seit seiner Jugend laue Sommerabende am Gärtnerplatz 
oder an der Isar verbracht. „Vom ersten Augenblick an wollte ich die 
Stadt verschlingen“, sagt er. „Wenn man die Hektik einer riesigen Metropole 
gewohnt ist, erscheint hier alles so ruhig und gemütlich. Trotzdem kann man 
schnell neben der bayerischen Urigkeit einen brodelnden Untergrund, reich 
an verschiedensten Sub-Kulturen finden.“

Die letzten Jahre in Paris hatte er ausgiebig damit verbracht, sich 
durch’s Nachtleben zu jobben. In München angekommen, will er es nun 
endlich schaffen, seiner eigenen Vision eines Clubabends ein Gesicht zu 
geben. „Ich habe nicht sehr früh mit dem Ausgehen angefangen“ sagt 
er. „Umso mehr hat mir dann das Nachtleben und ganz besonders die 
elektronische Musik den Kopf verdreht“. Die ersten Wochen in München 
hat er wohl mehr Zeit in Clubs und Bars verbracht als in seiner neuen 
Bleibe; einer Ausziehcouch bei guten Freunden. „Diesen Strudel von 
sich abends in einer Bar verabreden bis hin zur nebligen Taxifahrt, 
während der Sonnenaufgang einem entgegen blinzelt kennt man ja. 
Da kann’s schon passieren, dass das Koffer auspacken weiter hinten 
angestellt wird.“ So hat er sich in kürzester Zeit durch Münchens 
Clublandschaft und in das Bewusstsein einiger Schlüsselfiguren 
des Nachtlebens gefeiert. „Die Art wie ich empfangen und von 
unterschiedlichen Kreisen integriert wurde hat mir von der ersten 
Nacht an imponiert. Auch wenn die Stadt gelegentlich als oberflächlich 
verrissen wird, ich habe sie mit einem sehr leidenschaftlich schlagenden 
Herzen kennen gelernt. Einen so vitalen Untergrund vorzufinden 
habe ich mir für meine Projekte gewünscht.“ 

Und schon stecken wir tief in seiner Philosophie über den Puls der 
Nacht, die Musik. Es ist als würde er uns mit ausgebreiteten Armen seine 
Bibliothek zeigen. Hier ist er zuhause. „Obwohl ich selber nicht auflege, 
glaube ich, dass in mir der musikalische Jagdtrieb eines DJs steckt. 
Ich finde es aufregend beim Ausgehen von frischer Musik überrascht 
zu werden. Eine Reise, die auch mal durch unbekannte Gewässer führt. 
In meinen Augen wird ein guter DJ immer die perfekte Gradwanderung 

zwischen dem „Neuen Unbekannten“ und den allseits 
vertrauten Hits eines Genres verwirklichen. 
Diese Leute möchte ich vor und hinter dem DJ 
Pult zusammenbringen, um dem Publikum 

eine unvergessliche Nacht zu bieten. Laut, 
verschwitzt, die Arme in die Luft erhoben.“ 
Durch sein schnell wachsendes Portfolio 
an Kontakten waren die Location und 
musikalische Besetzung der ersten 
Veranstaltung im Handumdrehen gefunden. 

Als Schmankerl konnte er das Ganze noch 
durch seinen Geburtstag mit einem passenden 
Termin versiegeln. „Es macht mich froh, 
meinen ersten Geburtstag in München groß 
feiern zu können, weil er für mich der Beginn 
eines neuen Lebensabschnitts ist. Ich freue 
mich auf ein rauschendes Fest unter vielen 
neuen Freunden.“  Der Name, erklärt er mir 
abschließend, steht für das grenzenlos gute 
Gefühl, dass uns durch einen perfekten 
Clubabend trägt. 
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I am Süperb

Serge Süperb präsentiert: „I Am Süperb“ (am Samstag 07. Mai @ edmoses)
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Die Tiere sollten doch befreit werden. Und 
dann eine lustige Tierparade, quer durch die 
Stadt. Die Augen suchen den Platz ab, klettern 
an kargen Masten hoch in den Himmel, in der 
Mitte der Füße der spitz aufeinanderzulaufenden 
Stangen ein Flutlicht.  Und langsam verstehen 
sie, dass sie zu spät sind, diese nackten 
Stahlarme, die wie das Gerippe eines kaputten 
Regenschirms da hochragen, sind das Einzige, 
was übrig geblieben ist, von dem gigantischen 
Zelt. Hat jemand den Seelöwen schreien gehört?

 Ich habe geträumt, dass ich dich 
auf meinem Gepäckträger mitnehme, und 
ich strenge mich aber überhaupt nicht an, 
empfinde dich als voll die Last da hinten auf 
dem Gepäckträger. Also so im Sinne von 
voll anstrengend, und deswegen hören die 
Beine auf zu treten, bevor sie überhaupt 
angefangen haben, so ein bisschen wie beim 
sit-ups machen, nee, eigentlich so wie beim 
sit-ups machen. Und wir springen ab und 
versuchen es wieder. Und dann habe ich 
verstanden. Jetzt stehst du da gegenüber von 
mir an der Bar und willst noch mehr von dem 
schottischen Whiskey und ich gebe ihn dir 
und wir beschließen, an alten Pferdesattel zu 
denken, das hilft bei der kognitiven Verlinkung 
des Geschmacks. Mir hilft das, du findest, es 
erschwert dir das Whiskeytrinken erheblich. 
Ich denke an einen richtig alten Pferdesattel, 
dunkelbraun und speckig wie ein alter Kniffel-
Würfel-Becher, der schon durch zig schwitzige, 
bananenverschmierte Kinderhände gewandert 
ist. Ich denke an den herben Geruch, die 
porösen, rissigen Stellen an der Oberfläche, 
an das Gefühl, wenn man versucht mit dem 
Daumennagel eine Rille in das Leder zu ziehen. 

Lecker, sage ich als der Whiskey in 
meiner Kehle flammt und eine Hitzewelle durch 
meinen Körper leitet. Ich lege die Anfangsmusik 
von Die Verachtung ein und du sprichst alles 
mit. (…)den ton führte(…) und meine knie (…) 
du liebst also alles an mir? Also auf französisch. 

Du erzählst mir, du hast das Foucault-
Buch über die Gefängnisse und so im Zug 
liegen lassen und kurz frage ich mich, wer 
es wohl finden wird, aber plötzlich fällt mir 
das ganze Wirre nach dem Fahrradfahren ein, 
überlege, ob man das erklären kann- oft werden 
Traumerzählungen ja schrecklich langweilig, so 
wie bei Justus neulich, in der Küche morgens, 
als du und ich uns so dringend streiten mussten 
und er mit seinen nächtlichen Abenteuern kam: 
Und dann waren wir auf einmal wo anders, 
weiß nicht mehr genau wo, und da waren lauter 
Leute, ich weiß aber, scheiße, ich weiß echt nicht 
mehr, wer, und da war so n Typ, und der hat die 
ganze Zeit, ey, der hat die ganze Zeit, irgendwas 

da gemacht, aber weiß ich nicht mehr genau, 
jedenfalls hat mich das ängstlich gemacht und 
auf einmal war er nicht mehr der, der er war, sah 
aber noch genauso aus. So in der Art. 

Ich habe mit dem Deckel der 
Kakaodose gespielt, du hast abwesend ans 
Ende des Flurs geguckt und bei Justus ist 
am Schluss noch jemand mit dem Flugzeug 
abgestürzt. Wie langweilig doch unser Leben ist.

  Tonda, der weiße Löwe thront stolz 
in seinem goldenen Käfig, zu seinen Füßen 
sein Harem, die Löwenladies, wie Nico davor 
begeistert formulierte. Tonda. Lasst es euch auf 
der Zunge zergehen. 

Okay, jedenfalls waren wir dann auf 
einem Rave, sage ich ins Leere hinein, so voller 
Hoffnung, dass es dich interessierst, und du 
nicht nur wieder so tust, als ob du zuhörtest 
und dann irgendwann sagst: tschulkdige, äh 
tschuldige, ich kann gerade nicht richtig folgen. 
Als könnte ich nicht spannend genug erzählen. 
Ich schlafe bei Hörspielen immer ein. 

Die Elefanten tanzen ihren Tanz. 
Es ist ein Schunkeln mit festem Ablauf. Erst 
den linken Vorderlauf ausstrecken, dann 
den Rechten und danach das Ganze mit den 
Hinterläufen. Vorne links, vorne rechts, hinten 
links, hinten rechts und sich dazu sanft wiegen, 
damit der Körper mitgehen kann. Ist ja sonst 
kein Platz. Raum effizient nutzen, Herrschaften, 
ausgezeichnet machen das die Ellies, die Elli-
phanties! Mit ihrem tollen elephant-DANCE

mann ich habe heute geträumt, dass 
ich falle, aber nicht so wie sonst von einem 
Sprungbrett, einem Kran, einer Mauer, einem 
Berg. nein! von einem Planeten ins Weltall, ich 
war mit Ruth auf einem Technofest und dann 
sind wir mit unserem Raumschiff los, und haben 
Zwischenstopp gemacht und ich hatte gar 
keinen Space-Shuttle- und space- Führerschein 
im Gegensatz zu ihr und das hat mir so Angst 
gemacht, als ich heruntergerutscht bin, 
eigentlich sollte ich üben, und davor hatte ich 
es auch hinbekommen, es war wie schwimmen 
nur mit Luft und eben nicht mit Wasser, aber als 
ich mich dann schleichend, nein schwebend, 
aber sehr langsam von Ruth und dem Planeten 
entfernte, war ich wie wie gelähmt vor Angst, 
dass ich es nicht schaffe, zurückzukommen 
und im All für ewig verloren gehe, was in dem 
Moment sehr wahrscheinlich war, und ich habe 
nur in ihren Augen die Angst gesehen, so: Ok. 
Jetzt ist sie weg, das schafft sie nicht mehr. 
Und noch mehr Angst bei mir. Puh. Lähmend. 
Im ewigen All.

Später kamen noch so Indianer, also 
Raver als Indianer verkleidet um ein Feuer auf 
dem Campingplatz. Und ein Date mit einem 

komischen Typen im Mac Donalds dort, wo 
es zwar ganz gesundes Essen, aber genauso 
hässliche Sitzmöbel wie hier auf der Erde, 
oder wo auch immer, oder, wo waren wir denn 
eigentlich (?) gab. Aber damit will ich dich nicht 
weiter langweilen. Aber dieses Fallen ins ewige 
All, das hat mich fertig gemacht! Nachdem ich 
meinen Mund nach diesem kurz gehaltenen 
Traumexkurs geschlossen habe, frage ich mich, 
ob ich dadurch keine zu große Blickfläche auf 
meine Seele freigekratzt habe.  

Du siehst mich an mit diesen 
wässrigen hellblauen Augen und ich sage zu 
dir: Du ähnelst dem Engel in Barbarella. Danke, 
sagst du im Ernst. 

Weißt du, sage ich, ich bin da ja 
sonst so pingelig mit den Rollenbildern im 
Film, aber gerade hier habe ich gar nicht das 
Entsetzen, das laut SEXISMUS Schreiende, 
geteilt. Das Sexobjekt per se in dem Film ist 
dieser depressive Engel, er tut nichts außer gut 
aussehen und sich retten lassen und dazu hat 
er kein Gedächtnis! Okay, Barbarella wird auch 
regelmäßig gerettet, das ist eh klar, natürlich 
wurde sie vom männlichen Blick inszeniert und 
totally sexualisiert, aber von Idioten gerettet, 
und sie weiß doch immer letzten Endes, was zu 
tun ist. Im Prinzip sind doch alle Männer um sie 
herum Idioten, und nicht zuletzt werden in der 
Stadt der Nacht Männer in der Pfeife geraucht. 
Ob man das im Englischen auch so schön 
sagt, oder ob es für den deutschen Rezipienten 
doppelt lustig ist? 

 
Ich blicke auf.  
Du nippst am Pferdesattel. 
Schweigst. 
Denkst du an Giraffen? frage ich.  

 Eine Giraffe setzt dem Seehund, 
dem weinenden, einen Kuss auf die Nase, 
er schlägt depressiv mit seiner Flosse in 
das gemüsebrühige lauwarme Wasser im 
Plantschbecken mit den lustigen Aufdrucken.

4.00 morgens. Da stehen sie und 
gucken erstaunt von einer kleinen begrünten 
Erhebung auf den grauen grauen Platz. 
Suchen das, was mal gewesen sein muss, 
gespannt zwischen den Masten und da in 
diesem Rund zwischen dem Gerüst. Suchen 
die Tiere, die Akrobaten, den Glitzer, den 
Zirkusdirektorenzylinder, die Wohnwägen mit 
den aufgemalten Tiergesichtern inmitten dieser 
Teerfläche. Zirkus, flüsterst du emotionalisiert, 
und erklärst mir dann, dass du schrecklich 
müde bist. Also gehen wir nach Hause.

Zirkus
c a m e r a  o B S c U r a
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JEAN ROLLINS LA MORTE VIVANTE (THE LIVING DEAD GIRL)

Der Vampirfilm hat momentan Konjunktur, vor allem in Form von 
Edel-Teenie-Filmen mit weichgezeichnetem Gruselfaktor à la der 
diversen ‚Bis(s) zum…‘ Sequels. Schöne junge Vampire geraten hier 
zu Role-Models eines zwischen Imagepflege und melancholischer 
Liebessehnsucht umherschweifenden modernen Adolenszierens, 
ihr Pop-Ikonenstatus ist direkt proportional zu der Noblesse, mit der 
vampirischer Alltag gelebt wird. Es scheint so, als seien Vampire die 
besseren Menschen - und wo sie ausgemachte Bösewichte sind, da 
laden sie zumindest dazu ein, sie ob ihrer gesteigerten Körperkraft, 
ihres stets guten Aussehens, ihrer Manieren und ihres Sex-Appeals 
zu bewundern. Ganz ehrlich: Ich bin zu alt für sowas. Meine Liebe 
zum Genre speist sich noch aus dem Motiv-Fundus der alten Hammer 
Studios-Dracula-Filme, in denen der Vampirgraf, zumeist gespielt vom 
großartigen  Christopher Lee, immer noch etwas von der Perversion 
und Unerträglichkeit des transylvanischen Grafen hatte. Allein die 
tierische Gier, die in den schwarzen Augen Lees  flackerte, verriet, 
dass es dem Großfürsten der Finsternis mehr ums große Fressen 
denn um zärtliches Knabbern ging. Die Leidenschaft des gnadenlosen 
Verzehrens – ein unzureichend beachtetes und entwickeltes, weil ans 
Derb-Kannibalistische gemahnendes Motiv des Vampirfilms. Doch es 
gibt ebenso schöne wie düstere Ausnahmen…

Jean Rollin, der im Jahre 2010 verstorbene französische 
Großmeister des Vampirfilms, war vielen nicht ganz geheuer. Seine 
Vorliebe für wunderschöne Vampirmädchen, die ihre milchweiße Haut 
ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch nackig präsentierten, führte 
schnell zum abwertenden Prädikat der ‚Vampir-Sex-Filme‘. Schnell 
gedreht, mit schauspielerisch eher minderbegabten Porno- oder 
Erotiksternchen in den Hauptrollen, von ihrer dramaturgischen Logik 
her zweifelhaft, oftmals an Längen und platten Phrasen leidend. Doch 
Jean Rollins große Begabung manifestierte sich ungeachtet solcher 
Defizite vor allem in zwei Aspekten: Erstens sind seine Filme an den 
Stellen, an denen die Protagonistinnen in aller Stille durch weite 
Landschaften oder einsame Zimmerfluchten wandeln, mit traurigen 
Augen und in verzweifelter Melancholie, großartige Beispiele für 
filmischen Surrealismus. Eine traumhafte oder besser: traumatische 
Ebene der Sehnsucht und der Verzweiflung schiebt sich wie ein 
Schleier vor die Bilder. Stets wird so die in der Vampirfigur angelegte 
Verlassenheit, das untote Geworfensein in eine lebendige Welt in 
beinahe statuarischen Posen und kleinen diskreten Gesten und 
zaghaften Blicken thematisiert.  Nichts etwa ist ergreifender als die 
langen Einstellungen, mit denen Rollin in La Morte Vivante (1982) die 
aufgrund eines Chemieunfalls ins Leben zurückgekehrte Catherine 
Valmont zeigt, auf den Boden ihres Elternhauses gekauert, sprachlos, 
frierend, ängstlich, aus dem Tod heraus sich sehend nach ihrem 
früheren Leben und der Zärtlichkeit ihrer besten Freundin, Barbara, der 
sie sich als Kind in einem Blutbund verschwistert hatte. Einer Freundin, 
die dann wirklich im verlassenen Landsitz der Familie auftaucht, um 
dort Catherine mit den Leichen eines jungen Paares zu finden, die 
Opfer ihres Blutdurstes wurden.  Schnell begreift Barbara, dass die 
untote Freundin das Blut der Lebendigen dringend bedarf, um nicht in 
schrecklichem Schmerz zu vergehen. Sie wird sich, nachdem sie merkt, 

das weder Tierblut noch ihr eigenes genügt, den Durst der geliebten 
Catherine zu stillen, auf die Suche nach ahnungslosen Opfern machen 
und diese der in der Familiengruft vegetierenden Vampirin zuführen.

Doch, und damit bin ich beim zweiten Aspekt, es geht weniger 
um Durst, denn um Hunger. Die Szenen, in denen Catherine sich der 
in Todesangst kreischenden und Agonie wälzenden Opfer bemächtigt, 
sind, obwohl mit höchst preiswerten Makeup-Effects kreirt, nahezu 
unerträglich. Nicht nur, weil sie von einer perversen Brutalität sind, 
sondern weil sich in ihnen eine Gier manifestiert, die nichts mit dem 
noblen Adern-Saugen  anderer Vampirfilme gemein hat. Catherine frisst 
sich förmlich in die Körper der Opfer hinein, reißt ihnen die Kehlen auf, 
stochert, fingert, forscht in aufgerissenen Leibern herum und weidet 
sich an deren Fleisch. Fleisch, sich dann in Form von Körperteilen und 
Hautresten mit dem sprudelnden Blut vermischt. In der Tat, und dies ist 
die visuelle Großtat Rollins, wird der erotisch konnotierte vampirische 
Akt des Blutsaugens hier zu einem großen Fressen reduziert. Und in 
der Tat verblasst in diesen Szenen die Schönheit und der Liebreiz der 
Vampirin, sie erscheint als giergeleitete Kreatur, deren reine Fresslust 
an den dümmlichen Kannibalismus des heutigen Zombies erinnert.

In der Tat muten diese Szenen in ihrer Exponierung des 
geschundenen und konsumierten Fleisches (gewalt)pornografisch an, 
sie sind auf einer basalen Ebene vielleicht sogar erregend, jedoch alles 
andere denn erotisch. Aber genau hier ist Jean Rollin zutiefst seriös: 
Bei aller dekadenten Ästhetik seiner Ambientes, bei allen visuellen 
und akustischen Lyrizismen seiner Inszenierung, bei aller Anmutigkeit 
seiner Darstellerinnen – die Szenen von Blut und Fleisch machen die 
Unerträglichkeit der kreatürlichen Schwere vampirischen Daseins 
offenkundig. Der romantische Drang, Blut zu saugen wird als reine 
Nahrungsaufnahme desavouiert, der unweigerlich aufkommende Ekel 
weist darauf hin, dass man hier wirklich Leben am falschen Platz vor 
sich hat, ein Leben, das besser nicht sein sollte. Und genau dieser 
Kontrast von erbaulichem Bild und Gemetzel macht auch deutlich, 
wo das eigentliche Dilemma des Vampirs liegt: Es ist nicht, wie uns 
die aktuellen Popvarianten vorgaukeln, die bittere Unsterblichkeit, die 
zur Langeweile führt, nicht die bloße Melancholie über das spurlose 
Vergehen der Zeit, sondern die Trauer und Verzweiflung darüber, in 
den Zustand eines bar jeder Rücksicht sich ernährenden ‚Etwas‘ 
zurückgeführt worden zu sein. Der Hunger regiert alle anderen 
edleren Emotionen, physiologisch bedingte Fresssucht obsiegt über 
jede höhere menschliche Regung. (Nicht von ungefähr lässt Rollin 
seine Catherine als Folge des Austretens von Giftmüll aus einer nahe 
gelegenen Fabrik wieder auferstehen. Romantik ist hier fehl am Platz…)

Am Ende wird sich Barbara selbst dem Fresstrieb ihrer 
Freundin opfern: Und La Morte Vivante gipfelt, anders als es die 
zärtliche Beziehung der beiden Frauen vielleicht glauben oder besser: 
hoffen ließ, nicht in einem melancholisch-zärtlichen Bild einer verliebten 
Selbstaufopferung, sondern in einem grässlichen kannibalistischen 
Akt, in einer gefräßigen Ausweidung und einer reinen und gandenlosen 
Konsumtion des Fleisches der geliebten Freundin. Der Liebes-Blutbund, 
den beide als Kinder schlossen, ist auf sehr ungute Weise ein rein 
kulinarischer geworden. Catherine bleibt alleine zurück, aufgelöst in 
Trauer – und verzweifelnd am Ekel über ihr eigenes untotes Dasein und 
dessen verzehrende Leidenschaft. 

V rzehrende  
Li be
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THEATER, POP, FREIHEIT, LUNS.

Er existiert also doch, der bayuvarische Theater-Untergrund. Dass man 
dafür tatsächlich die Treppen hinabsteigen muss, ins Maximiliansforum 
nämlich, mag manch etabliertem Theater-Aficionado ein flüchtiges 
Lächeln auf die Lippen zaubern. Angesichts des vergleichsweise 
groß angelegten Projektes von Hedwig Eberle & Anna McCarthy 
ist die Freude jedoch durchaus angebracht. „Ich dachte, man darf 
alles“, so der Titel, der wohl auf Statements großer deutscher 
Theatermänner rekurriert, die die Freiheit der Kunst gerne aus den 
Fesseln moralischer Konventionen gelöst wissen wollen. In diesem 
Kontext scheint Furcht vor Rehkadavern oder Exkremental-Sex 
jedoch unangebracht, geht es doch weniger um die Überschreitung 
moralischer Grenzen, als vielmehr um inszenatorische Innovation. 
Vier Stücke, vier Bühnen, Drehstühle (’allo Artaud), Surrealismus und 
jede Menge Pop (im geweiteten Verständnis, im konkreten dann eher 
Rock’n’Roll und Disco und allem, was dazwischen liegt). Thematisch 
geht es bei dem Projekt laut Ankündigung um „Liebe, kaffee- und 
kuchensüchtige Kinder, die große Freiheit und die Luns“, gearbeitet 
wurde mit „ganz besondere Charaktertypen u.a. Künstler, Musiker, 
Ergotherapeuten, Krankenpfleger, Väter, Beamten, eine Schauspielerin 
und viele andere Laien“. Ah ja. Eines der vier Stücke, „Der Lunsen-
Ring“ stammt jedenfalls aus der Feder von Hank Schmidt in der Beek, 
seines Zeichens bayrischer Künstler, der bereits positiv durch seine 
Bemühungen auffiel, das Karo zu transzendieren („In den Zillertaler 
Alpen“). Er selbst singt seinen Gedichtband „20 Gedichte“, den Chor 
der Damenkapelle im Rücken, flankiert durch die beiden Londoner 
Musiker Nick McCarthy und Sebastian Kellig. Mysteriös mutet Jürgen 

Schlattl’s Stück „Crap“ an, ein „surrealistischer 
Slapstick-Krimi“, der an die Stelle der 

Beschreibung des Plots ein kryptisches 
Gedicht und ein wenig schmeichelhaftes 
Foto von Meryl Streep setzt. Hm, Meryl 
Streep, Lieblingsschauspielerin unserer 
Mütter oder doch eher eine M.I.L.F.?... 
Die Frage nach Wahrheit... ob es da um 
ödipale Ablösungsphantasien geht? 
Wir werden sehen. Sebastian Kellig’s 
„I thought everything was allowed“ 
scheint da doch linearer aufgebaut, 

jedenfalls lässt das Attribut „Daily 
Soap mit Schwierigkeiten“ eben 

dies vermuten. Schließlich bleibt 
das Musical zur großen Freiheit 

von Manuela Gernedel, das mit dem 
großartigen Titel „Today was a good 

day and I don’t owe anyone anything“ 
versehen wurde und entsprechend große 

Erwartungen schürt. Premiere ist am 
30.04., weitere Vorstellungen gibt es am 1., 

5. und 6. Mai, am 3. stellt die Damenkapelle ihr 
Debüt-Album vor. Letzter Tag ist dann inklusive 

Abschlussparty, klar. Klingt Wahnsinn, das alles. 
Wir freuen uns in diesem Sinne sehr auf eine Woche 

theatrale Freiheit und Unterführungs-Pop.

Lügen

UNHEIMLICHE POSTDRAMATIK,  
SO RADIKAL, SO JUNG.

Mal musste man nicht zum Meer fahren, es suchen, 
nee, das Meer kam zu mir, nach München und 
spülte sein Treibgut an. Und da sah ich zwei 
Stücke, über die ich so froh bin, dass ich 
gern von ihnen erzählen möchte.

Bei Radikal Jung sah ich, möge 
man mich pathetisch schimpfen, einen 
Lichtblick am Theaterhimmel, was 
daran liegt, dass endlich mal wieder 
jemand zeigte, wie man sich mit 
dem Zeitgeist und der Tradition 
und dennoch dem ganz Eigenen 
innerhalb der gegebenen Umstände 
des Theaters fortbewegen kann. 
Dass endlich jemand es geschafft 
hat, den postdramatischen Diskurs 
der Selbstreferentialität, der in 
fast jeder modernen Inszenierung 
mit der „hallo ich bin Hamlet, bin 
ich aber eigentlich gar nicht“-On-
Off-Methode ausgetragen wird, auf 
andere Art und Weise zu behandeln 
und dabei trotzdem noch ehrlich und 

berührend eine Geschichte zu erzählen. Die oftmals 
ja erfrischende oder lebensnotwendige Ironie schien 
in den letzten Jahren Stück für Stück in diesem 
theatralen Stillstand, diesem „bis-zu-dieser-Grenze-
nur-nicht-weiter“-Inszenierungsstil, langsam 
durch die Kontinuität ihrer Anwendungsart das 
Bühnenparkett, „die Bretter, die die Welt bedeuten“ 
(!) zu vereisen. Wie kann es weitergehen, wie 
kann man es anders machen, fragte ich mich, wo 
es doch in unserer Generation fast unmöglich 
scheint, etwas zu machen und es einfach so zu 
meinen, nicht nach jeder schönen Situation zu 
plärren: Ich weiß, ich weiß! Hallo-ho, das war 
nur ein Zita-hat!
Was das deutsche Theater angeht, hat 
mich Bastian Kraft mit seiner Dorian-Gray-
Inszenierung erwischt. Noch nie habe ich ein 
so gebanntes Publikum erlebt, von vorne bis 
hinten, man rutschte nicht mehr unruhig auf 
dem Sitz herum, man saß nach vorngelehnt, 
sich am Stuhl festhaltend. Das Stück wurde 
von nur einem Schauspieler bestritten, 
Markus Meyer, live auf der Bühne mit einem 
goldverklebten Gesicht und Posen, die an 
Schurken wie Joker in Superheldencomics 
erinnerten. Der kletterte allerdings herum 
in einer asymetrischen, jedoch kubistisch 
angelegten Installation aus Screens, auf die 
Videos projiziert wurden, in denen er selbst 
alle anderen Rollen der Geschichte spielte, 
und mit denen der Markus Meyer aus Fleisch 
und Blut auf der Bühne kommunizierte. Durch 
das von vielen Theatermachern so hartnäckig 
verweigerte Mischen der Medien Theater und 
Film/Video wurde jedoch auf der Bühne ein 
hochinteressanter medientheoretischer 
und zeitphilosophischer Diskurs eröffnet. 
Die in der Postdramatik beliebtesten 
Fragen nach Identität, Realität, Authentizität 
spielt ja in der Gray-Story per se eine enorm 
wichtige Rolle (Gray entschließt sich, nachdem 
ein befreundeter Maler ihn portraitiert hat, auf 
ewig seine jugendliche Schönheit behalten zu 
wollen, so altert nur noch sein Portrait, vor der 
Öffentlichkeit versteckt, auf dem Dachboden, nimmt 
die Fratzen seiner Seele an, die in seinem glatten 
jugendlichen Gesicht verborgen bleiben) und wurde so durch das tolle 
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szenische Konzept und Bühnenkonzept 
in seiner Ausschöpfungsfähigkeit 

noch auf die Spitze getrieben. Danke, 
Bastian Kraft. 

Das zweite Stück, das mich wohl 
noch eine ganze Weile verfolgen 
wird, hat der Belgier Fabrice 
Murga inszeniert. Dazu sagt er: 
„Während einer Zugreise am 
Sonnenuntergang oder eine 
Nachtfahrt in der Peri-pherie 
unserer Großstädte kommt es 
vor, dass unsere Augen durch 
in die Nacht funkelnde Fenster 
angezogen werden, Fenster wie 
weit offene Augen, die das 
Geheimnis unseres alltäglichen 
Lebens verbergen.“ Die un-
heimliche Poesie, die sich 
in diesen Zeilen versteckt, 
ist auch die, die das Stück 
so großartig macht. Mit 
unheimlicher Poesie spreche 
ich von einer un-heimlichen. 
Etwas, das vertraut ist, wird durch 
irgendeinen Eingriff in unsere 
Sinneswahrnehmung unvertraut 
und macht uns deswegen Angst.
Eine Frau, einsam alleine zu Hause, 
nachts, vertreibt sich ihre Zeit, mal 
im Internet, mal im Badezimmer 
vor dem Spiegel, das Stück kommt 
fast komplett ohne Sprache aus. 
Jedoch hatte es den gleichen Effekt 
wie Krafts Stück: hier kam garantiert 
keine Langeweile auf. 
Man muss den Zuschauer gleich 
am Anfang, noch bevor er sich im 
Zuschauerraum zurechtfinden und auf 
das  Stück warten kann, einfangen, 
sagte Murga im Publikumsgespräch 
danach. Das tat er mit dem tollen 
Sounddesign von Arié Van Egmond: 
Düster-dunkles Wummern und 
Dröhnen begleitet von kaum hörbaren 
Obertönen. 
Löste in mir eine latente Furcht aus, 
die nicht wegzubekommen war, 

besonders nicht mit dem steigenden 
subtilen Grauen auf der Bühne. Unsere 

seelischen und psychischen Abgründe, 
Depression, Einsamkeit, die Unmöglichkeit 

der Kommunikation zwischen dem Ich 
und der Welt, zwischen dem Sein und dem 

Seienden waren die Themen, um die diese 
traumartige Karussellfahrt kreiste. Ein mit 

unseren Sinnen spielendes Bühnenkonzept mit 
naturalistisch nachgebauten Räumen auf einer 

Drehbühne, so dass sich unser Blickwinkel zu den 
Räumen ständig irritierend verschob, dazwischen 

Videosequenzen von Yannick Franck, die in den 
gleichen Räumen spielten- eine psychische Zumutung. 

Noch nie habe ich mich im Theater so gefürchtet- aber 
bitte- das wünsche ich mir doch, dass das Erlebnis der 

Aufführung etwas in mir auslöst; dass dem Macher bewusst 
ist, dass er mich verändern, beeinflussen, verstören und 

berühren kann. 
Abgesehen davon, dass Fabrice Murga und 

Bastian Kraft diese Gabe ohne Zweifel besitzen, 
muss ich sagen, dass auch vom ästhetischen 

Gesichtspunkt die Inszenierungen der 
Beiden so gut aussehen, dass so mancher 

Unverständige im Publikumsgespräch 
fragte: „Warum machen Sie denn kein 
Kino? Oder Bildende Kunst?“ Wenn 
Theater all das sein kann, finde ich, haben 

wir es geschafft.
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Was das Glockenbachviertel für 
Münchner Gastronomen ist, bedeutet das 
Museumsquartier für Galeristen: Drin ist, wer in 
ist und umgekehrt. 

Zwischen Türken-, Theresien- und 
Gabelsbergerstraße kann der Kulturbeflissene 
an manchen Donnerstagen mehr Kunst auf 
Vernissagen tanken als Hochprozentiges auf 
dem Reichenbachstrip. Die auf dem Szene-
EKG wieder belebte Maxvorstadt erfreut sich 
nun eines ganz besonderen Einzüglers: Der 
Galerist Jo van de Loo hat einen Raum im 
wohl bekannten Einfenster-Haus von Sep Ruf, 
Theresienstraße 48, ergattern können, bereit, 
Herz- und Kunst-Rhythmusstörungen in der 

Museums-Gegend hervorzurufen. In fünf bis 
acht Einzel- bzw. Gruppenausstellungen pro 
Jahr sollen vor allem junge fotografische 
Positionen im Kontext zeitgenössischer Kunst 
vorgestellt werden, deren Bilder durch starke 
Autorenschaft hervortreten. Wer wissen 
will, was genau damit gemeint ist, sollte zur 
Galerieeröffnung mit Werken Paul Kranzlers 
kommen. Der 1979 geborene Linzer arbeitete 
unter anderem für das Zeit- und SZ-Magazin und 
so weiter und so weiter. Die Liste ist lang. Seine 
Reihe „Brut“, zeigt getreu dem Titel, Menschen, 
Orte und auch Gegenstände, die in einem 
familiären Bezug zu dem Künstler stehen. Roh 
und unverfälscht. Wirklich sehenswert.

GRAND OPENING
Donnerstag, 5.5.2011, ab 19h

PAUL KRANZLER
BRUT / 5.5. – 25.6.2011

Galerie Jo van de Loo
Theresienstr. 48, 80333 München

Di-Fr: 11-19 / Sa: 11-15 
www.galerie-jovandeloo.com  

K   nst  
F nstere

u

Theresienstraße 48 / München

Paul kranzler
BruT / 5. 5. – 25. 6. 2011
eröffnung: Donnerstag, 5. 5. 2011, ab 19h
galerie-jovandeloo.com
Di – Fr: 11 – 19h / Sa: 11–15h
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„SIE KÖNNEN JA DIE LEHNE WEGLECKEN, DANN 
HABEN SIE IHREN TISCH.“

Wer Pieter Brenner einmal gesehen hat, meint sich 
einer Figur aus Clockwork Orange gegenüber: 
Lässiger Dreitagebart, fixierende rauchgraue 
Augen. Der obligatorische schwarze Anzug ist 
leicht verbeult und dem 36jährigen mindestens eine 
Nummer zu groß. Brenner ist Objekt- Designer, der 
ohne seinen in die Jahre gekommenen Zylinder 
nicht vor die Tür geht. Mit dem „sugarchair“ 
gestaltet er den ersten Design-Stuhl aus purem 
Zucker dieser Größe, der von seinem Besitzer oder 
Besetzer in eine persönliche Form konsumiert 
werden kann. Brenners Ansatz „Je mehr Konsum, 
desto weniger Stuhl“, klingt simpel, birgt aber eine 
tiefere Bedeutung. Im Gespräch mit Super Paper 
erzählt der in Köln arbeitende Autodidakt  von der 
Sinnlosigkeit  Design demokratisieren zu wollen, 
Zucker als Produkt der Zukunft und wann er das 
letzte Mal beim Zahnarzt war.

Erzählen Sie uns etwas über den sugarchair?
ich wollte einen raum, in dem die Besitzer 
kreativ sein können. ich wollte zeigen, dass wir 
immer noch spielen können. viele menschen 
haben ihre Kreativität auf ihrem Weg verloren. 
aber es ist so einfach. Denken Sie daran, 
dass wir hier in dieser Welt nur für ein paar 
Jahre sind, also verdammt, fangt endlich an zu 
spielen...

Für welche Menschen ist der Stuhl entworfen? 
Zunächst einmal für mich, ich entwerfe 
keine Produkte die mir selber nicht gefallen. 
Zweitens: ich will menschen helfen, sich zu 
unterscheiden. Die globalisierung und die 
medien machen alles und jeden gleich, sogar 
männer und frauen. aber das funktioniert 
nicht. ich mache das für die wenigen 
interessanten menschen, die es sich leisten 
können. nur sie können mein Design und 
meine entwürfe verstehen. ich denke, es ist 
sinnlos, Design demokratisieren zu wollen, ich 
strebe eher das gegenteil an.

Warum haben Sie einen Stuhl ausgerechnet aus 
Zucker gebaut?

nun, Konsum und rohstoff sind global 
verbunden, das muss man doch langsam 
verstanden haben. Zucker ist das Symbol des 
Kapitalismus. Je mehr Konsum, desto weniger 
Stuhl ist im übertragenen Sinn ein Konzept, 
das auf die Welt generell sehr zutreffend ist. 
Warum zum Teufel sind ihre Jeans eigentlich 
nicht aus Zucker? 

Wo sie gerade noch andere mögliche Zucker-
produkte ansprechen. Werden sie noch einen Tisch 
oder vielleicht sogar eine ganze Garnitur aus Zucker 
entwerfen? Was planen Sie für die Zukunft?

Sie können sich ja die Lehne weglecken, dann 
haben sie ihren Tisch. ein paar Leute haben 
schon angefragt, sich ihre Wohnungen aus 
Zucker gestalten zu lassen. Zum anderen 
habe ich letztes Jahr eine gitarre aus Knochen 
für einen arabischen Scheich designt.

Eine Idee von Design?
ich bin vergänglich, aber meine arbeiten 
bleiben erhalten. Design hat immer recht, 
Design ist die vergangenheit und die Zukunft, 
Design kann die Welt retten.

Sie denken an umweltbewusstes Design?
natürlich, der Stuhl ist auch komplett 
recycelbar. ich habe versucht die Dimensionen 
von materialität, individualisierung und 
recycling auf eine neue ebene zu heben. 
Zucker könnte als ausgangsprodukt für 
Biokraftstoff, Plastik und Kosmetik in Zukunft 
eine wichtige rolle einnehmen.

Wann waren Sie das letzte Mal beim Zahnarzt?
immer dann, wenn er sich meldet. müsste 
eigentlich mal wieder hin, immerhin ist das 
esszimmer ja das wichtigste. Und die augen. 
Und hände. gehirn.

Der sugarchair ist ab 26. Mai bis 5. Juni im Kölner 
Kisdshop (Benesisstraße 49) zu sehen. 
Infos: www.sugarchair.com; www.kisdshop.de 

Chair
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Am Eingang zu dieser tanzwütigen Bar-Disco-Höhle 
wachen keine Türsteher, sondern wortkarge Fährmänner, 
die den Wegzoll und die Halbdämonendichte in dieser 
Unterwelt kontrollieren. Ich blicke in mehrere auf 
Halbmast gezogene und trotzdem alles und jeden 
scannende Augenschlitze. Manche zwinkern mir zu. 
Es fällt kaum ein Wort, nur ein spitzbübisches Grinsen 
blitzt mal auf. Wie Komplizen vor einem Überfall 
nicken wir uns zu. Sie wissen, ich bin schuldig, und 
ich weiß, sie sind es auch. Den Vorhang zur Seite 
geschoben und jede Durstrecke und jegliches 
Lamentieren hat ein Ende. Die Treppen runter. Mit 
jedem Schritt der Transformation entgegen. 

Ich dränge mich nach hinten zu 
den zwei Jungs, diesen teufelsgleichen Dj-
Brüdern, um die rituell ein inzestuöser 
Schamanentanz aufgeführt wird. Dort ist es 
beinahe duisburgeng. Die hemmungslose 
Körperlichkeit dieses nach Extase 
lechzenden Haufens Hedonisten verwandelt 
sich in unentschuldbare Nächstenliebe. 
Für eine Nahaufnahme des Geschehens 
fehlt jetzt der gedankliche Zoom. Alle 
kennen und lieben sich. Aber es wird nur 
besser. Das inbrünstige Gejohle und Gepfeife der taumelnden, vibrierenden 
Menge peitscht die beiden Brüder wie zwei hypnotisierte Zuarbeiter der guten 
Laune auf atemlose Frequenzen: Weiter, Weiter, Weiter! Die Arme greifen in 

WEI-
W

EI
- W

EI-

der Höhe nach wunderbaren Gedanken. 
Der Schweiß brennt in den Augen wie 
Salzsäure. Er tropft ohne Pause von der 
klebrigen Stirn, meinen beschlagenen 
Brillengläsern und der nicht gerade neuen 
Decke. Mit wem tanze ich da eigentlich? 
Helene Hegemann? Egal. Ich schließe die 
Augen und gehe in diesem Kondensat 
aus Exaltiertheit und seelenlosem 
Paarungsverhalten schwimmen. In 
orientierungsfreie Selbstvergessenheit 
zu transzendieren gelingt in München 
nirgendwo einfacher als unter der 
wummernden, dissoziativen Beschallung 
dieser beiden Djs. Wir verausgaben uns bis 
wir vom eigenen Enthusiasmus verschluckt 
werden und im Moment zu verschwinden 
scheinen. Innere Leere, die totale Fertigkeit 
spuckt uns wieder aus in die dröge Realität, 
vor die Tür. 
Doch man lässt dort unten immer auch etwas 
zurück: Freie Lungenpartien, die noch nicht 
einem verkohlten Eiterteig glichen. Geliebte 
Geldbeutel, die noch Visitenkarten ehemaliger 
Bodybuilder und anderer Bekanntschaften 
in sich trugen. Oder eben etwas einmaliges, 

das man erst wieder am ersten Samstag des nächsten Monats wieder 
finden könnte. Während du schliefst, haben wir uns gefeiert und zerstört. 
Wenige Meter und doch eine Ewigkeit entfernt von dir, haben wir  auf die 
Sinnlosigkeit des Lebens angestoßen. Mit Demut. Mit Frohsinn.-TER

m a i
DienSTag 
03.05.
BLUmenBar:  Blumenbar am Dienstag
PimPerneL:  The heart of munich, Ted Benz & gast
roTe Sonne:  cLUB2 präsentiert: The mobylettes live!
 
miTTWoch
04.05.
BLUmenBar:  Jay Scarlett and friends
crUx:  W.W.a - Wednesdayz With attitude 
eLLi DiSco: Babacools Soundsystem (restart)
harrY KLein:  harry Klein: garry Klein – violett (Buenos aires)
PimPerneL:  hellcome to Well..martin Peter & Lisa Schairer 

DonnerSTag
05.05.
BLUmenBar:  Sonson; bar: d.dot Disko
crUx:  Boiler Jay Scarlett (rollin), Tom2K (Boiler), Bartellow (Boiler)
harrY KLein:  ein herz für … newcomer: franz Kubillum (Prozent music /   
 Weilheim), mr. Loco (Kollektiv farbenfroh / münchen)
Kong:  „Do We Do“ muallem & Benjamin roeder
PimPerneL:  Disco obscura: endfest (ifm – radio iglo/arctic Boogie, nL) &  
 echolot (ifm/Pimpernel) 
roTe Sonne:  manege 8, chak Besh (manege 8/hasenheide), irie Jones (manege  
 8/apfeldorf), Tanja Spielvogel
freiTag 
06.05.
BLUmenBar:  Peng Peng
BoBBeaman:  Permanent vacation Label night: axel Boman, 
 Permanent vacation DJ Team
chaca chaca:  club moral pres.  robag Wruhme
crUx:  Jackmode night w/ Teki Latex (Sound Pellegrino), chris James  
 (anabatic / artforum), James creed & Dickon Stone
eLLi DiSco:  2 Years birthday bash – The Lost Tapes
harrY KLein:  Stripclub: xenia Beliayeva (Dance electric / hamburg),  
Kong:  michael fakesch (!K7 ) & Dj Pitchben (compost rec.)
PimPerneL:  muzic Box! a Blast from the past …claus Bachor 
roTe Sonne:  Troy Pierce + heartthrob present:Square one (m_nus/Berlin),  
 Dave vega (Beatport/Berlin), Daniel Bortz
ZaPPeforSTer:  patrick kaiser (dorfner & beeling)

SamSTag 
07.05.
BLUmenBar:  „nachts wenn der autor kommt“ musik: Kill the Tills
BoBBeaman:  Beastin’ Bros. : K’s, fu
chaca chaca:  red robin
crUx:  nice! pres. Die Boys & ein girl Die Boys (Deichkind), ein girl  
 (maral Salmassi), Dan gerous (nice! / YumYum)
eDmoSeS:  i am süperb: markus Winter & Luvin’Lou
eLLi DiSco:  michael reinboth (compost/elaste), Le Discoboulet, migumatix
harrY KLein:  iWW:  maceo Plex aka maetrik (crosstown rebels / Treibstoff /  
 valenica), fabian Kranz, maxage, Sebastian galvani
Kong:  Karoline von monaco und Prügelprinz ernst august & Tobias Wullert



PimPerneL:  munich rumble: albert Pöschl und ralf Summer 
roTe Sonne:  aTom™ live! (rather interesting, raster-noton/Santiago de   
 chile), hermanez, alex flatner 
ZaPPeforSTer:  alex Darouiche
 
DienSTag 
10.05.
BLUmenBar:  Dienstag in der Blumenbar
PimPerneL:  The heart of munich

miTTWoch 
11.05.
BLUmenBar: Jay Scarlett and friends
crUx:  WWa mit mr. minute, reckless, Scream, explizit, al rock
eLLi DiSco:  Beni Brachtel Trio: Lukas rabe, gabriel hahn, Beni Brachtel
harrY KLein:  garry Klein mit Julietta
PimPerneL:  Diskoko Special edition: chanel and raoul Duke

DonnerSTag 
12.05.
BLUmenBar:  Sonson
harrY KLein:  ein herz für … hundertquadrat: george Townston, 
 Dario Delgado, Pele
Kong:  „Do We Do“ valentino & Bartellow
PimPerneL:  velvet Sneakers Dj Don Schmocko und gast 
roTe Sonne:  felix Lupus, gilbert martini, alex Dune, mark Wehlke 

freiTag 
13.05.
BLUmenBar:  Sagada Batad, Dj clé (martini Brös/Poker flat), Lisa Schairer &  
 martin Peter
BoBBeaman:  Derrick may, markus mehta
chaca chaca:  Kongess Special – Kiki Live & Sascha funke
crUx:  Top friend friday 6 croccante, irving Jr. + Special guest
eLLi DiSco:  Tonka (exeindustries/münchen)very spezial guest! ian Pooley 
harrY KLein:  all night Long Karotte (Break new Soil / frankfurt)
Kong:  cocolores: Jason heath & manuel garay
PimPerneL:  Bizarre Disco circus Kitt Bang
roTe Sonne:  vienna calling: elektro guzzi live! (macro/Wien), electric indigo  
 (indigo:inc, female Pressure/Wien), Patrick Pulsinger
ZaPPeforSTer:  a gang called flamingo

SamSTag 
14.05.
aLTe KongreSShaLLe: World League pre. Sven väth
BLUmenBar:  mjunik dont Stop
BoBBeaman:  muallem, oskar melzer
chaca chaca:  Dinky & matthew Styles 
crUx:  hip hop Don‘t Stop, Dhundee (Brooklyn / nYc), San gabriel
eLLi DiSco: Jan Peter gucci, cocolores Dj Team, manu garay & Jason heath
harrY KLein:  mo`s ferry Label night live: Dapayk, marcel Knopf 
Kong:  Live: Pollyester > album release (Permanent vacation) / 
 Benjamin fröhlich & Tom Bioly (Permanent vacation)
PimPerneL:  D*i*S*c*o m*a*D*n*e*S*S  Der L und michael

SVEN VÄTH

SVEN VÄTH 
30 YEARS 

DEEJAY
CELEBRATION

WORLDTOUR 2011
PART ONE

SATURDAY
14.05.11

ALTE KONGRESSHALLE

VORVERKAUF: WWW.WORLDLEAGUE.DE  INFO: WWW.FACEBOOK.COM/WORLDLEAGUE

roTe Sonne:  candy club Thomas Lechner
ZaPPeforSTer:  Shogun

DienSTag 
17.05.
BLUmenBar:  Blumenbar am Dienstag  
PimPerneL:  The heart of munich

miTTWoch 
18.05.
BLUmenBar:  Jay Scarlett and friends
crUx:  W.W.a. mit explizit; roger reckless, hr. minute; DJ Scream, al rock
eLLi DiSco:  Tonunion live! Tino&caro Dj Team
harrY KLein:  garry Klein mit alkalino
PimPerneL:  Kezia La Dolcezza & enne all´arrabbiata
roTe Sonne:  Der Kongress präsentiert: holy ghost live!  (Dfa/nYc)

DonnerSTag
19.05.
BLUmenBar: Sonson; bar: d.dot Disko
crUx:  Boiler Jay Scarlett (rollin), Tom2K (Boiler), Bartellow (Boiler)
harrY KLein:  ein herz für … neoartig: Kareem, Damaschun amaschun, 
 Leo Küchler
Kong:  „Do We Do“ Bartellow & marvin Schuhmann
PimPerneL:  erwischt! in flagranti mit carciofi frivoli
roTe Sonne:  freiraum Kollektiv präsentiert: Philip Bader, mandus Lazar

freiTag 
20.05.
BLUmenBar:  amiente mit ajello Dj Set (Bologna)
BoBBeaman:  5 Years Diynamic: Solomun, Stimming, h.o.S.h.
chaca chaca:  electric Delicate pres. chris Tietjen & audio Werner
crux:  Der Kongress und rollin pres. Jamie xx: Jamie xx Dj Set
eLLi DiSco: Jay Shepeard (compost Black Label), cocolores, migumatix
 arrigo, al (#1 Pistola), groovearbano
harrY KLein:  Pan Pot (mobilee / Berlin), maxim Terentjev, Benna 
Kong:  „70“ hiltmeyer inc. (gomma) &  Lester Jones
PimPerneL:  Diskostoff presents The rodeo Boys 
roTe Sonne:  Salta montes Spezial: Kreidler live! Justus Köhnke live! , 
 acid Pauli, nu, frank Tourette
ZaPPeforSTer:  Turtur & Stremmel

SamSTag
21.05.
BLUmenBar:  Sascha Sibler, alex Darouiche, andy montana 
BoBBeaman: Sweetest Pain: Bassfort (nacho velasco), rolan appel
chaca chaca:  empro & marcus meinhardt
crUx:  Beastin’ pres. classic DJ Kitsune (Shadyville DJs)
eLLi DiSco: gatto fritto (int. feel recordings), Permanent vacation Dj Team
harrY KLein:  cesare merveille (cadenza / London), ernesto ferreyra 
 (cadenza / argentinen)
Kong:  flamingo gang: Stefan, Lili Trallala & Der mayer
PimPerneL:   Beat the geek, Bavarian mobile Disco  
roTe Sonne:  ZomBocomBo präsentiert: Der fluch der Pharaonen 

m a i

Live KIKI 
(BPITCH ConTroL / BErLIn)

SASCHA 
FUnKE 

(BPITCH ConTroL / BErLIn)

Support

ST**B 
(DIE rEGISTrATUr)

DEr BrAnE 
(MonACo CALCIo)

BPC night



DienSTag 
25.05.
BLUmenBar:  Blumenbar am Dienstag
PimPerneL:  The heart of munich

miTTWoch 
26.05.
BLUmenBar:  Jay Scarlett and friends
crUx:  W.W.a. mit explizit; roger reckless, hr. minute; DJ Scream, al rock
eLLi DiSco:  cazyapjazz live! Dj al (#1 Pistola)
harrY KLein:  garry Klein mit maxim Terentjev 
PimPerneL:  alkalino

DonnerSTag 
27.05.
BLUmenBar:  Sonson
crUx:  So not Berlin presents Suicide Thursday w/ haezer
 haezer (freakz me out / capetown), Ten Skirts, Julian Krause 
harrY KLein:  live marco Zenker, ana, Julietta, Dario Zenker, Sissi, kid.chic, Benna
Kong:  Benjamin fröhlich (Permanent vacation) & Benjamin roede
PimPerneL:  hunde wollt ihr ewig Leben? Staab & gast

freiTag 
28.05.
BLUmenBar: We Play house, Jonas Telonius imbery und manuel Kim (gomma rec.)
BoBBeaman:  Keinemusik Label night: adam Port, &me, rampa, Sascha Sibler
chaca chaca:  fabrizio maurizi
crUx: Top friend friday: Super rookie, 6 croccante, irving Jr. 
eLLi DiSco: freaktown Labelnacht: The analog roland orchestra vs miguatix
 charly‘Jackin‘m, TK-one, Beefy Wonder
harrY KLein:  Shonky (Lola ed / Berlin), Yakine (eklo/robsoul/Lola ed/Paris)
Kong:  chris de Luca (be bonkaz/ Boyz noise / Berlin) & not fx
PimPerneL: Poentisch & Jakopic (Blauephase Productions)
roTe Sonne:  great Stuff präsentiert: ramon Tapia (great Stuff/antwerpen)
 rainer Weichhold , markus metha
ZaPPeforSTer: Lisa Schairer (Sagada Batad)

SamSTag 
29.05.
BLUmenBar:  Zusammenspiel Dorfner & Beeling
BoBBeaman:  Live at robert Johnsons Label night: roman flügel, gerd Janson,  
 oliver hafenbauer, manuel raven
chaca chaca:  clubSabotage pres. Kreon & Lemos
crUx:  four nice! Years: DJ eleven (The rub / nYc), Dan gerous, 
 not.fx, Tommy montana 
eLLi DiSco: Jan Peter gucci, Kitt Bang (Zombocombo), grovvearbano
harrY KLein:  ray okpara (oslo / Lomidhigh / mannheim), federico molinari  
 (oslo / monza ibiza / frankfurt), nekes (oslo / mannheim)
Kong:  vulkandance“ nomad Uno / cheers chris / emil doesn´t drive  
 (Berlin, eSP institute, Subpreme)
PimPerneL:  Powerplay Soundcrew: Sir Lord Pepsi & Paula Panther
roTe Sonne:  Skudge live! (Skudge records/Stockholm), matze cramer, 
 Leo Küchler

m a i

facebook.com/monstersofhouse

Monsters of House
0 1 .0 6.  M u f fat w e r k

L i v e  i n  c o n c e r t :
Does It offenD You, YeAH!

MeDIenGruPPe teLeKoMMAnDer
Le CorPs MInCe De frAnCoIse · suPersHIrt 

t e c h n o  f Lo o r :
GreGor tresHer LIve   

eXerCIse one LIve · MArCeL fenGLer 
h o u s e  f Lo o r :

ButCH · sMAsH tv LIve 

VVK Tickets für 16 EURO + Gebühren: München Ticket, harrykleinclub.de/ticketshop,  
bei Club Villa & im Harry Klein · Einlass ab 18 Jahren und unter Vorbehalt

s u p p o r t  b y 
BoBBLe · MArKus MeHtA  

JuLIettA · KID.CHIC

L i g h t s  &  v i s u a Ls 
BY HArrY KLeIn  
vIsuAL ArtIsts

110329-AZ-MoH-A6.indd   1 30.03.2011   13:26:08 Uhr

ALLE INFOS UNTER: WWW.MELTBOOKING.COM
Präsentiert von: Tourleitung:

JUNIP
JÓSE GONZÁLEZ | TOBIAS WINTERKORN | ELIAS ARAYA

09.03. Hamburg, Mondial-Club @ Indra (mit Jamie Woon)
10.03. Berlin, Berghain Kantine (mit Jamie Woon)

17.05. Wien (AT), Pratersauna
18.05. München, Rote Sonne

19.05. Köln, Electronic Beats @ E-Werk

HOLY
GHOST!

Thalkirchnerstrasse 10  Di-Sa ab 21 h

Di. 03.05.
Blumenbar am Dienstag 
 
Mi. 04.05.
Jay Scarlett and friends

Do. 05.05.
SonSon
Bar: d.dot disko

Fr. 06.05. 
Peng Peng 

Sa. 07.05.
KILL THe TILLS
“nachts wenn der Autor kommt“ 

Di. 10.05.
Blumenbar am Dienstag 
 
Mi. 11.05.
Jay Scarlett and friends

Do. 12.05.
SonSon

Fr. 13.05.
SAgADA BATAD 
Dj Clé (martini Brös/Poker Flat)
Lisa Schairer & Martin Peter 

Sa. 14.05.
MJunIK DonT SToP 
Mirko Hecktor, Peabird (K7!)

Di. 17.05.
Blumenbar am Dienstag 

Mi. 18.05.
Jay Scarlett and friends

Do. 19.05.
SonSon; Bar: d.dot disko

Fr. 20.05.
AMBIenTe  Benni Bartellow
Ajello Dj Set (Relish, gomma 
rec.,Italien)

Sa. 21.05.
Sascha Sibler, Andy Montana,
Alex Darouiche

Di. 25.05.
Blumenbar am Dienstag 

Mi. 26.05.
Jay Scarlett and friends

Do. 27.05.
SonSon

Fr. 28.05.
We PLAy HouSe 
Jonas Telonius Imbery 
& Manuel Kim

Sa. 29.05. 
Dorfner & Beeling

Programm mai 2011 www.harrykleinclub.de

Mi 04.05. GARRY KLEiN – ooops NE schwuLE pARtY
VioLETT · mo
Do 05.05. EiN ❤ FÜR… NEwcoMER
FraNZ KUBiLLUm · mr. LoCo · SiSSi · vegas&willich
FR 06.05. stRipcLuB 
XENia BELiaYEVa · BENNa · Dario ZENKEr · mo
sA 07.05. iww 
maCEo PLEX aka maETriK · FaBiaN KraNZ · maXagE
SEBaSTiaN gaLVaNi
Mi 12.05. GARRY KLEiN – ooops NE schwuLE pARtY 
JULiETTa · Kaundown
Do 13.05. EiN ❤ FÜR… huNDERtQuADRAt
gEorgE ToWNSToN · Dario DELgaDo · PELE · Chrizzel in Sky
FR 13.05. ALL NiGht LoNG 
KaroTTE · Tps Nostromo
sA 14.05. Mo`s FERRY LABEL NiGht 
live: DaPaYK · marCEL KNoPF · KLEiNSCHmagEr aUDio · Sinsynplus
Mi 18.05. GARRY KLEiN – ooops`NE schwuLE pARtY 
aLKaLiNo · Hiltmeyer inc.
Do 19.05. EiN ❤ FÜR… NEoARtiG
KarEEm · DamaSCHUN · LEo KÜCHLEr · Doublevision
FR 20.05. pot pouRRi
PaN PoT · maXim TErENTJEV · BENNa · Bloom
sA 21.05. cADENZA showcAsE
CESarE mErVEiLLE · ErNESTo FErrEYra · kid.chic
Blink and remove
Mi 25.05. GARRY KLEiN – ooops`NE schwuLE pARtY
maXim TErENTJEV · Jandoon & Proximal
Do 26.05. EiN ❤ FÜR... hARRY KLEiN REcoRDs
live marCo ZENKEr · aNa · JULiETTa · Dario ZENKEr
SiSSi · kid.chic · BENNa · Blink and remove
FR 27.05. LoLA ED
SHoNKY · YaKiNE · JULiETTa · Vegas&Willich
sA 28.05. osLo LABEL NiGht
raY oKPara · FEDEriCo moLiNari · NEKES · aNa · Licht+Spiel
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RINDERBÄCKCHEN GESCHMORT
TOTAL ZU UND VOLLER TATEN:

Braten für 4 Personen
160g Möhren
120g  Staudensellerie
300g Zwiebeln
6EL  Olivenöl
1,4kg Rinderbacken
Salz
Pfeffer
1EL Tomatenmark
500ml Rotwein
400ml Rinderfond
1TL Wacholderbeeren (angedrückt)
1TL Pimentkörner (angedrückt)
1TL schwarze Pfefferkörner (angedrückte)
1 Lorbeerblatt
60g  Hagebuttenmark
Püree
800g Topinambur
300g Kartoffeln
150ml Milch
20g Butter
Salz
Muskat

Apfelragout
400g Äpfel, z.B. Boskop
1EL Zitronensaft
10g Butter
1EL Fenchelsaat
1EL Zucker
Mark von 1 Vanilleschote
Salz

einst trafen sich das hirn und leber
durstig, voller tatendrang
gingen durch des gartens schreber
und suchten sich ne wirtshausbank

dort sitzend wurde kraut geraucht
die lunge kam des wegesrand
die bäckchen wurden vollgeschmaucht
zehn helle sind einsfünfzig  pfand

eingehüllt vom feinsten nebel
waren alle lull und lall
gesellig waren auch die nierchen
auf der suche nach den bierchen
und so wurde es die feiste truppe
organe rauchen gerne fluppe

durch ankunft von rippchen, milz  und euter
hatten alle höllisch durst
der sprit der ging zur neige 
und so ging es um die wurst

kuddelmunter wurde rumgeflachst
der pansen musst sich übergeben
beim darm da wars schon morning after
und so gingen sie ein heben

die tür zum gasthaus wurde aufgerissen
die gruppe wurden angestarrt
als hätten sie ins glas geschissen
beseiert  aber voll in fahrt

doch was nütz der feinste hopfensaft
wenn keiner kann was schmecken
am tresen sass die zunge rum
die wollten sie abchecken

zu elft da wars schon fast ne runde 
die gläser waren voll und leer
so taten sie lautstark die kunde
sie gründeten ein kleines heer

noch immer war kein land in sicht
bis das bein sich einen haxn bricht
und plötlich schrien alle „zack juchee!“
am stammtisch schmorte das filet

durchwachsen war die laune 
plötzlich schlug die stimmung um
das wammerl war am ende
die hüfte nahms den beiden  krumm
und plötzlich kam der zweifel auf
die tränendüse
das herzchen war schon völlig drauf
das fleisch war ihr gemüse

„wir haben kein zusammenhalt ,
ich frag mich wer wir sind
das geht auf keine kuhhaut 
ich glaub wir sind ein rind“

1. Für den Braten die Möhren putzen, 
schälen und fein würfeln. Sellerie putzen, 
waschen und fein würfeln. Zwiebeln fein 
würfeln.
2. 4El Öl in einem Topf erhitzen, Fleisch 
darin bei starker Hitze 2 Minuten rundherum 
braten, dabei mit Salz und Pfeffer würzen. 
Fleisch herausnehmen. Restliches Öl bei 
mittlerer Hitze im selben Topf erhitzen, Zwiebeln 
darin 5 Minuten dünsten. Möhren und Sellerie 
zugeben und weitere 5 Minuten dünsten. 
Tomatenmark unterrühren und bei starker 
Hitze 30 Sekunden rösten. Mit 250ml Rotwein 
ablöschen und stark einkochen. Restlichen 
Rotwein zugießen und ebenfalls stark 
einkochen lassen.
3. Fleisch zugeben, mit Fond und 
400 ml Wasser auffüllen und zugedeckt im 
vorgeheizten Ofen auf der 2. Schiene von 
unten bei 160 Grad (Gas 1-2, Umluft nicht 
empfehlenswert) 90 Minuten garen, dabei einmal 
wenden. Gewürze zugeben und weitere 90 
Minuten offen garen, Fleisch dabei mehrmals 
wenden. Fleisch aus dem Ofen nehmen und in 
Alufolie wickeln. Sauce durch ein feines Sieb in 
einen 2. Topf gießen, dabei fest durchdrücken 
und auf 300ml einkochen.
4. Für das Püree Topinambur und 
Kartoffeln in der Schale in einen Topf mit 
kaltem Salzwasser geben, aufkochen und 
ca. 20 Minuten weich garen. Kartoffeln und 
Topinambur in ein Sieb geben, abtropfen 
und ausdämpfen lassen. Noch warm pellen. 
Kartoffeln durch die Kartoffelpresse drücken. 
Topinambur klein schneiden und mit dem 

Schneidstab fein pürieren. Milch und Butter 
in einem Topf erhitzen, Kartoffel- und 
Topinamburpüree unterrühren, mit Salz und 
Muskat würzen. Beiseite stellen.
5. Äpfel schälen, achteln und entkernen. 
Äpfel in 1 cm große Stücke schneiden und mit 
dem Zitronensaft mischen. Butter in einem Topf 
schmelzen, Fenchelsaat, Zucker und Vanille-
mark zugeben und 1-2 Minuten dünsten. Äpfel 
zugeben und zugedeckt bei mittlerer Hitze 4-5 
Minuten leicht bissfest garen, dabei mit Salz 
würzen.
6. Bratensauce erwärmen, Hagebutten-
mark unterrühren und einmal aufkochen.  
Püree langsam erwärmen. Fleisch aus der Folie 
nehmen und in Scheiben schneiden. Püree, 
Fleisch und Sauce auf vorgewärmte Teller geben 
und mit Apfelragout servieren.

Und zum saufen würd ich einen feisten 
AMARONE empfehlen Jahrgang und Weingut 
fällt weg, da alles Kinkerlitzchen. Es hift nur 
kaufen, aufmachen, probieren und das Ganze  
so oft wies geht.

Geh 
dicht
aber

in Frieden
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