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während der 80er Jahre ausgiebig abgefeier t, war diese Geilheit der Ursprung des
»München ist oberflächlich« Vorur teils, welches deutschlandweit lustigerweise durch
Münchner Medien-/ Filmemacher wie Helmut
Dietl selbst erschaffen wurde.
Mir wurde also die letzten drei Jahre als München Protagonist der Endnuller von allen Seiten,
Zeitungen, Radio, Fernsehen etc. die Frage gestellt was es nun sei, das hier entstanden ist.
Was diesmal international das Weltgeschehen
nachhaltig beeinflussen wird. Bisher entgegnete
ich, dass dies vielleicht erst in 10 Jahren erkennbar sein wird. Jedoch stand ich vor ein paar
Wochen in meinem Schlafzimmer, mir fiel folgendes auf:

»Ohio
Guard on Monday,
May 4, 1970. The guardsmen fired 67 rounds
over a period of 13 seconds, killing four students and wounding nine others, one of whom
suffered permanent paralysis«
Die Münchner Gruppe als einzige wichtige Bewegung des deutschen Films nach dem zweiten
Weltkrieg. Herzog, Fassbinder, Lemke, Wenders,
Schmidt etc. Moroder, der in München europäische Disco erfindet. Dutzende internationale
Stars, die in den Musicland Studios ihre größten
Hits produzieren. Zu schweigen von den Wurzeln
der Electrotrash/ Postdisco Bewegung, welche
die letzten 10 Jahre Großstädte wie New York,
London, Berlin und Paris stark beeinflusst. Viele der Protagonisten sind Münchner. DJ Hell,
Gomma, DJ Mooner, Chicks on Speed, Florian Senfter, Zombie Nation, Dakar&Grinser,
Disko B, DJ Upstart, Generation Aldi. Michael Reinboth mit seinem Compost Label,
neben Gilles Peterson aus London auch einer
der Verantwortlichen der Acid Jazz, Nu Soul Bewegung Ende der 80er Jahre. Ein Jahrzehnt
vorher F.S.K. die Lieblingsband von John Peel,
dem wichtigsten Disc Jockey Englands der späten 70er und 80er Jahre. Ganz zu schweigen von
den Literaten, die in München lebten oder leben.
München ist nach New York Verlagsstadt Nr. 2
weltweit. Meinungsmachende deutsche Jugendmagazine, wie die Twen und internationale Design Klassiker wie das erste Deutsche Lifestyle
Magazin Elaste wurden hier in München produziert. Condé Nast und Burda. Die immense
Menge an Kunstpublikationen die hier entstanden, konnten im Oktober 2008 in der Gruppenausstellung »Made In Munich« im Haus der Kunst
betrachtet werden.
Auch die momentane Entwicklung in Berlin,
ich spreche von der B-Prommi/ Schickeria
Geilheit und deren mediale Umsetzung als
kulturelle Entwicklung. In München bereits

1.

In meinem leeren, antiken, dunkelbraunen Mahagonie - Bilderrahmen befand sich die Einladung zur momentanen Ayzit Bostan Ausstellung
»All You Can See«. Eine klare minimalistische
schwarz/weiß Fotografie, auf dünnem Papier
von einer Frau mit schlichtem, aber gewellten
Pagenschnitt, in einem typischen schwarzen
Bostan Seiden/Ketten Oberteil, von hinten aufgenommen.

2.

Daneben auf der hellbraunen Bauernkommode
aus dem 19. Jahrhundert die Einladung zur Eröffnung von Sonja Junkers neuer Galerie, in der
sie Terrakotta und Bronze Skulpturen von Brandt
Junceau ausstellen wird. Die Einladung zeigt uns
ebenfalls in schlichter, schwarz/weißer Gestaltung, eine wunderschöne, pangleiche, filigran
anmutenden mythische Fabelwesen-Büsten. Familiär, versöhnlich grinst uns diese mit gütigen,
aber abwesenden Augen ins Gesicht.

3.

Auf meinem weiß bezogenen Doppelbett ohne
Bettrahmen lag die Jubiläumsausgabe des Super

Papers und daneben »Be Nice Share Everthing
Have Fun« die Publikation des Münchner Kunstvereins.

4.

Auf dem Sims meines zwei Meter hohen klassizistischen Spiegels, mit ebenfalls dunklem Holzrahmen ein regenbogenfarbener Druck von Jeremy Deller. Vor dem Bett ca. 20 Bücher,
durcheinander auf dem Kirschholz Parkett. Weiße, leichte Vorhänge.
Ich erkenne eine seltsame Ähnlichkeit in all dem.
Klare Linien mit einer Art barocken Falte? Eine
Form von verschnörkelter Klarheit? Detailverliebtheit, vielleicht ähnlich der Begrifflichkeit von
Grazie nach Noverre, in der das Unbewusste
oder das Abwesende erst die Schönheit erschafft? Trotz der Abstraktion? Das Unbewusste
oder Abwesende in der Abstraktion? Eine kleine
Gruppe von Freunden, gleich einer Familie die
aufeinander Acht gibt, sich gegenseitig Respekt
zollt und hilft, ähnliche Vorlieben und Geschmäcker teilt? Weit jenseits vom Kampf der Werke?
Ob dies die Antwort auf die Frage sein könnte,
um was es in München gerade geht? Es wäre
eine Anmaßung München zu definieren. Vielleicht
entsteht aufgrund unserer Bedürfnisse aber eine
Art Verspielte Klarheit. Eine Gefühl der Zusammengehörigkeit, des Vertrauens untereinander
mit einem wohl gesonnen, ironischen, jedoch
warmherzigen Augenzwinkern. Ein Hauch Koketterie, trotz unseres Glaubens an die eigene Ehrlichkeit. Wir als Super Paper stellen diesen Gedanken der Verspielten Klarheit nun zur
Disposition. Heft 5. Verspielte Klarheit. Komm
Rüber Zieh Dich Aus Lach Dich Tot.

the
SUPER ––––––– PAPER
Mirko Hecktor



In den letzten Jahren wurde ich oft gefragt, was,
wenn es stimmt, dass München am Ende jedes
«, und MünchJahrzehnts »
ner Produktionen internationale Strömungen
auslösen, was wohl für das Ende der Nuller stehen wird?
München ist aufgrund seines Reichtums eine
rezipierende Stadt, die einen vielseitigen Blick
auf das Weltgeschehen, egal in welchem Bereich
liefert. Kein Wunder, dass in München 1909 das
erste Hochhaus Europas gebaut wurde, oder die
erste Moderne Ausstellung 1910 auf der Wiesn
stattfand. Moderne Ausstellung in dem Sinn,
dass die Exponate aus ihrem Kontext ausgelöst
in weiße Räume eingebettet wurden und dies als
erste Form des White Cube, dem Ausstellungsmodus der Moderne gesehen werden kann. Verweisen wir auf Gruppen wie der Blaue Reiter
oder die Münchner Sezession, sowie auf die
Tatsache, dass nicht nur De Cirico sondern auch
Duchamp mehrere stil prägende Jahre hier in
München verweilte. Die Italienischen Plätze De
Ciricos sind dem Münchner Hofgarten nachempfunden. Auch in den Nullern des anfänglichen
21. Jahrhunderts geschah einiges. Stefan Kalmár
beteuerte nicht nur einmal das München eine der
interessantesten Kunststädte Europas auf
höchsten Niveau sei. »Unverändert sehe ich die
Institutionen in München sehr stark« beteuert
Ben Kaufmann. Die Liste der herausragenden
Momente Münchner Kulturgeschichte ist auf allen kulturellen Gebieten, musikalisch, politisch/
soziologisch etc. endlos. Die Räterepublik 1919
nach der einzigen Revolution Deutschlands im
November 1918. Die Münchner Linie 6 Jahre vor
den weltweiten Studentenprotesten in Folge der
Münchner Studentenproteste von 1962. Eine
Strategie, exekutive Gewalt durch Kommunikation zu ersetzen.
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Sündiges München – Nachtszenen der
Nachkriegszeit

Al Herb

S t h e a t e r

M u e n c h e n

Text
xxxxxxxx

S u e n d i g es

K

Wenn man in den 70er und 80er Jahren oder später in
München aufgewachsen ist, fällt es einem schwer zu glauben, dass die Fotos von Al Herb tatsächlich aus unserer
Stadt stammen. Sündiges München – wie, wann, wo? Dieses
Buch funktioniert wie eine Zeitmaschine. Ziel der Reise: die
ersten Jahrzehnte nach dem 2. Weltkrieg.
Die Zeit, bevor es den Sperrbezirk gab, als München noch
Zentrum der amerikanischen Besatzungszone war, und als
es insgesamt ganz anders zuging als heute:
Die Trambahnen ratterten noch durchs Karlstor, die Fußgängerzone war noch keine, am Lenbachplatz und in der
Ludwigsstraße warteten Prostituierte auf Freier, eine Sondereinheit der amerikanischen Militärpolizei [ die Courtesy
Patrol! ] eskortierte betrunkene GIs aus den Bars zurück
in die Kasernen und in der ganzen Stadt schliefen nachts
Obdachlose: in Hauseingängen, Passagen, in Telefonzellen,
selbst in den Schließfächern am Hauptbahnhof.
Außerdem tanzten in den einschlägigen Etablissement der
Stadt die Stripperinnen als gäbe es kein Morgen mehr: sie
planschten auf den Bühnen in Schaumbädern und räkelten
sich in überdimensionalen Sektgläsern, ritten auf den Rücken riesiger Pappmaché-Schwäne oder gleich auf einem
echten Pferd herein. Die Zeiten ändern sich – und mit ihnen,
ganz offensichtlich, die Schönheitsideale!
Der Fotograf Al Herb ist als junger Mann mit seiner Kamera durch die Münchner Nächte und die einschlägigen Etablissements gezogen. Anfänglich begegnete man ihm misstrauisch, aber schon bald hatte er das Vertrauen der
Prostituierten, Stripperinnen und Clubbesitzer, durfte ungehindert seine Fotos machen und erhielt sogar Aufträge. Mitte
der 70er Jahre veränderte sich die Clubszene, Al Herb verlor
sein Interesse und zog sich aus dem Nachtleben zurück.
Ein wenig schade ist, dass sowohl die Gestaltung als auch
die Druckqualität dieses Buches zu wünschen übrig lassen
– nichtsdestotrotz handelt es sich hier um ein außergewöhnliches Dokument Münchner Zeitgeschichte. Danke Al.

B e i m A n b l i c k e i n e s k l e i n e n p r i va t e n
B e r l i n e r B a l ko n t h e at e r s t r äu m t
Juno Meinecke von den
M ü n c h n e r T h e at e r b ü h n e n.

Gegenüber vom Fenster der Küche,
in der ich bei Berliner Freunden sitze, drängen sich Tonvasen aneinander, rahmen einen Eckbalkon.
Es ist ein kaputter Sonntag und jeder
fixiert mit seinen müde-trägen Augen
etwas anderes.
S. scheint von den Ketchupingredenzien
irritiert zu sein, M. betrachtet lange das
Muster seiner Socken, L. säubert mit
ihrem Nagel die Salzstreueroberfläche
und ich gucke verträumt aus dem Fenster auf eine abgeblätterte Häuserfassade, die gerade so einen Streifen Himmel
freilässt. Himmel ist jetzt blau, notiere
ich im Kopf und verknüpfe das mit einem freudigen Gefühl.
Etwas ungeahnt Heftiges, Weltbewegendes erschüttert unseren ach so friedlichen Küchenkosmos, die Küche bebt,
meine Pupillen erfrieren, der Himmel
reißt auf... Auftritt auf dem gegenüberliegenden Balkon. Menschen!
1. Akt Kreuzberger Balkon:
Ein Mitte Zwanzigjähriger schleckt an
einem gefährlich roten Eis, gedankenverloren starrt er in die Leere
und sticht mit dem Zeigefinger seiner
freien Hand Löcher in die Luft.
Für die, die in nächster Zeit keinen
Zutritt in diese Kreuzberger Küche
gegenüber von einem Pizzaladen mit
dem Namen Nuevo Mundo finden
werden, werde ich aus der Distanz ein
wenig wertende Assoziationen zur
Münchner Theaterszene loswerden.

1. Lokus: Münchner Volkstheater:
Intendant und Sympathieträger
Christian Stückl hat sich in Shakespeare verliebt.
Er lässt Hamlet und den Sommernachstraum im März in eigener Regie
auferstehen. Interessant als Nebeninfo: Stückl ist auch diesjähriger
Leiter der Oberammergauer Passionsspiele. Ein Kindheitstraum.
Im schönen Kontrast zu den Klassikern gibt es „Der Kaktus“ von Juli
Zeh zu sehen.
Ein Kaktus wird unter Terrorverdacht
im Blumenladen festgenommen und
im Verlauf der Überlegungen, wie mit
dem mutmaßlichen Bösewicht weiter
umgegangen werden soll, werden
wichtige Fragen zur Demokratie verhandelt.
Außerdem am 5. März ein letztes Mal
„Alice im Wunderland“. Ich als großer Lewis Carroll- Fan werde mir das
endlich auch noch ansehen. In 3D so
voll direkt, bald ja auch auf der 3DTrendwelle surfend in Deinem Konsumtempelkino.
2. Akt Kreuzberger Balkon
Ein Mädchen tritt hinzu, biegt den
Zeigefinger des Mitte Zwanzigjährigen nach hinten, reißt ihm das Eis
aus der Hand, wirft es hinunter. Ich
beuge meinen Kopf aus dem Fenster
um das eis fallen zu sehen. Unprätentiös liegt es da zwischen Bobby
Car und letztem Schneeberg.

2. Lokus: Kammerspiele München
Im Gegensatz zu Franz Wittenbrinks
Fußballliederabend „Männer“ kann
man bei manchen Inszenierungen
nicht davon ausgehen, dass sie jede
Spielzeit überleben. Ich persönlich
würde mich auch sehr über eine
Rückkehr der „10 Gebote“ nach
Kieslowskis Film in der Inszenierung
vom künftigen Kammerspiele Intendanten Johan Simons freuen, aber da
reservieren eben nicht die ganzen
vom Theater keine Ahnung habenden,
wild zu den Schlagern ihrer Zwanziger
klatschenden FDP-Wähler.
Folgendes sei Ihnen, werte Zuschauer ans Herz gelegt.
René Pollesch ist noch in da house.
Ping Pong D’Amour: ansehen!
Und Stefan Pucher poppt weiter
Shakespeare und Tschechow auf:
Gleich 3 Stücke laufen im März unter
der Regie des Pop-Regisseurs: Platonow. Der Sturm. Und ein letztes
Mal: Maß für Maß. Nacktheit und
Origami-Bühnenbild.
Immer wieder erfreulich: die Gesangseinlagen der SchauspierInnen,
die in Puchers Inszenierungen stets
zu finden sind.
Und endlich mal wieder ein Tennesee
Williams- Stück: Endstation Sehnsucht. Die Presse jubelt: Nübling
würde das schwere Südstaatenparfüm mit einer sanften Brise wegwehen. Schon allein schön: In New
Orleans gab es tatsächlich eine Straßenbahnendshaltestelle mit dem Na-

men Desire. Uhu-uh!
2. Akt Kreuzberger Balkon
Ein Hund bellt. Aus seinem aufgerissenen Rachen dröhnen Bässe.
Das Mädchen küsst den Jungen, der
mit schielendem Auge seinem Eis
nachweint. Die Balkontür eröffnet
sich erneut, ein rauchender Typ mit
Tolle und auf den oberarm tätowierter Babyflasche tätschelt den Hund
und rührt mit seinem Fuß im leeren
Blumentopf.
2. Lokus: Residenztheater
Ehrlich gesagt. Ähm. Ich habe gehört: das Bühnenbild des Zerbrochenen Krugs ist ganz nett.
2. Akt Kreuzberger Balkon
Hier läuft es nach anderen Regeln.
Theaterwissenschaftler schreit nicht
auf. In diesem Stück tickt die Matrix
anders.
Auftritt eines Raben. Setzt sich auf
die Regenrinne. Interaktion mit dem
Publikum. Kalte Rabenknopfaugen
lasern Löcher in das Fensterglas.
2. Lokus: Off-Bühnen
Im Pathos-Transport-Theater gibt es
vom 17. Bis zum 27. März bis ein
Stück zum Mode-Diskurs in Zeiten
der kommerziellen Globalisierung zu
sehen. Von Modemacherin Lisa D.:
Boat people.
Während ich das in Berlin schreibe,

fällt mir auf, dass ich in München
schnell meinen Stand in punkto Theatergeschehen aktualisieren muss.
Wenn es Ihnen, meine Damen und
Herren, Herrendamen, und Damenherren genau so geht: Ab auf die
Polstersessel und Klappstühle mit
Perspektive auf Haar-Meere und
Bühnen!
München ist nicht der Mond.
2. Akt Kreuzberger Balkon
Inzwischen läuft in der Küche Applebed
von Sparklehorse, gegenüber raven die
fern-nahen Protagonisten unrhythmisch
zurück ins Haus, werden von der spiegelnden Balkontürscheibe verschluckt.
Parallelwelt.
Vielleicht sagt A zu B: hast du noch ein
Aufbackcroissant. Und B dann: Ich will
noch n bisschen mit dem Hund Pfannkuchen an die Decke werfen.
Und der Hund: Berghain ist angesagt.
Zurück bleibt ein leerer Balkon, darüber ein Himmel mit Gelbstich.
Die Krähe pickt an einer welken Geranie
herum und die Erde bleibt stehen.
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In Memoriam
Lee Alexander McQueen
T r a u e r u m d i e M u t t e r. E i n s a m k e i t .
Ein Abschiedsbrief. Freitod.
Selbst Shakespeare hätte das tragische
Ableben des britischen Designers nicht
mitleidsvoller inszenieren können.
Ein Nachruf.
Te x t
Moritz Pontani
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In Memoriam Lee Alexander McQueen
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Der Wolf im Schafsleder
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D i e R e i s e d e r UGG B o o t s v o n H o l l y w o o d n a c h M ü n c h e n d a u e r t e n i c h t w e n i g e r a l s 5 J a h r e . J e t z t s i n d s i e ü b e r a l l u n d e i n f a c h n i c h t t o t z u k r i e g e n .
E i n l i t e r a r i s c h e r Ve r s u c h .
Text
Moritz Pontani

Lee McQueen schmunzelte bestimmt im Inneren als
er 2001 mit einer weiteren Auszeichnung in der
Hand neben Prinz Charles vor Fotografen posierte.
Denn irgendwo in dem Kleiderschrank des Thronerben hängt eventuell immer noch ein Jackett mit der
Inschrift „I am a c--t“. Diese hatte er dem Prinzen
als junger Schneiderlehrling auf der Savile Row persönlich ins Futter genäht. Ziemlich witzig. Weniger
witzig ist hingegen, dass McQueen sich seinerseits
auch etwas Unvorstellbares in seinen Kleiderschrank
hängen würde, nämlich sich selbst.
Niemand in der Modewelt zelebrierte einen solchen
Zirkus und solche Utopien innerhalb seiner Shows
wie der 40jährige Brite und sein Pop Video Guru
Sam Gainsbury. Letzterer ließ Kate Moss für F/W ’06
als Hologramm zu einem Violinsolo aus Schindlers
Liste tanzen, dass es einem die Nackenhaare aufstellte. Für S/S ’99 besprühten ferngesteuerte Roboterarme eines Autoherstellers scheinbar willkürlich das Kleid, in dem sich Shalom Harlow wie eine
verängstigte Menschenpuppe im Kreis drehte. Ein
paar Jahre später wiederum traten Models auf ein
grell beleuchtetes, schwarz weißes Schachbrett und
rückten entsprechender Anweisungen aus dem Off
von A3 zu F5 und sonst wohin. Wie so oft bei einer
McQueen Show gab es Verwunderung, Szenenapplaus, Gejohle, Rührung oder blankes Kopfschüttelnalles auf einmal. Kein anderer Designer rief solche
Resonanzen hervor.
Lee Alexander McQueen kokettierte, diese 20 Minuten der Provokation wie eine Droge zu genießen. Den
Leuten vor den Kopf zu stoßen ist ihm wieder gelungen, leider auf tragische, unwiderrufliche Weise.
“Death[…]is a very sad thing, a very melancholic
thing, but i think it‘s a very romantic thing, because
it means an end of a cycle. Everything has an end.
But i think the cycle of life is a positive thing, because it gives room for new things to come up behind
you.”(LAMcQ)

A

Allein schon der Name. UGG. Das ist englisch, übrigens keine Abkürzung und Kakophonie im ganz großen Stil. Aber die phonetische Folter ist nur eine
Barbarei am Fußvolk. Die andere verletzt die Augen:
In München treibt der UGG Boot Mini wie eine Geschmacksverirrung mit Vervielfältigungs-App sein
Unwesen, wobei “Mini“ nur die Kürze des Stiefelschafts bezeichnet. Der so genannte Schuhboden,
also der untere Teil des Schuhs, ist so klobig wie ein
Stoffpantoffel aus dem 19.Jahrhundert.
Die beliebtesten Farbvarianten dieses Unisexstiefels
reichen von Hell- zu Kastanienbraun, auf jeden Fall
innerhalb der Fäkalskala. Macht sich ein UGG dann
öfters auf den Weg, wirft er am Schaft Falten und
ähnelt nur noch dem wulstigen Babyspeckhals einer
etwas dicken 14Jährigen. Die (Über-)Trägerin eines
solchen orthopädischen Schuhvirus wähnt sich allerdings am Puls des modischen Pragmatismus, denn
der UGG verkauft eine Win-Win-Win Situation:
Er macht aufgrund seiner Wuchtigkeit schlanke Beine,
er kann aufgrund des Schafsleders wärmen und kühlen, und schließlich aussehen, als habe er keiner
Stundenlangen Begutachtung im Spiegel bedurft. Der
Wolf im Schafsleder. Natürlich erwächst die vermeintlich hippieske Attitüde seiner Trägerinnen aus der
Legende der UGGs. Sie wurden wohl bereits zu Beginn
des 20.Jahrhunderts gefertigt und wärmten ab den
60er Jahren die kalten Füße der Australischen bzw.
Neuseeländischen Surfer. Diesen freiheitsliebenden come as you are - Klischees würde ich nur zu gern
die Schuld in die Schuhe schieben. Aber leider sollen
schon im ersten Weltkrieg Piloten in UGG ähnlichen
Tretern durch die Luft gesegelt sein und unzählige
Opfer gefordert haben.
Zurück zu den Modeopfern.
Ist für sie Hilfe in Sicht? Leider Nein. Chanel zeigte
für den kommenden Sommer 10cm hohe Clogs in
einem “Baptiste sucht Bauernmodel“ - Szenario.
Diesmal wären wohl Heidi und die Schweden schuld.
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Schwabing
www.serieastore.com
089 55 29 85 72
www.li-mo.com
www.ruby-store.com
www.michael-sperl.de
www.stierblut.de
www.salontsetse.de
089 358 27 774
www.glockenbike.de
www.bubeunddame.de
089 20 20 53 37
www.jewelberry.de
www.haltbar.de
www.americanapparel.net
089 23 68 41 41
www.sodabooks.com
www.optimal-records.de
www.iki-m.de
www.amen-store.com
www.herrvoneden.de
089 16 88 880
089 23 68 40 06
089 23 23 29 06
www.no-13.de
www.verypoolish.com
089 24 22 34 56
www.fuckuall.de
www.slipsgashion.de
www.filippa-k.com
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Koton (Shop 2)
Crème
Café Maria
Platzhirsch
ZappeForster
Hoover und Floyds
Aroma
Daylesford Organic
Café Pini
Glockenbach
Bar Corso
m.c. mueller
Schumann’s
Schnelle Liebe
Bon Valeur
Kranz
Hey Luigi
Molos
Roeckl
Lizard Lounge
K&K Club
Holy Home
Café am Hochhaus
Nage und Sauge
Für Freunde
Favorit
Loretta
Maroto
Trinkhalle
Pimpernel
Crux

Baaderstr. 12
Reichenbachstr. 24
Klenzestr. 97
Rosental 8
Corneliusstr. 16
Ickstattstr. 2
Pestalozzistr. 24
Ledererstr. 3
Klenzestr. 45
Müllerstr. 49
Müllerstr. 51
Fraunhoferstr. 2
Odeonsplatz 6
Thalkirchnerstr. 12
Sonnenstr. 17
Hans-Sachs-Str. 12
Holzstr. 29
Maistr. 26
Isartalstr. 26
Corneliusstr. 34
Reichenbachstr. 22
Reichenbachstr. 21
Blumenstr. 29
Mariannstr. 2
Reichenbachstr. 33
Damenstiftstr. 12
Müllerstr. 50
Westermühlstr. 31
Baaderstr. 68
Müllerstr. 56
Ledererstr. 3

koton.de
www.creme-cafe.de
089 20 23 27 45
www.platzhirschen.de
089 20 24 52 50
089 26 94 90 15
089 26 94 92 49
www.daylesfordorganic.com
089 55 27 41 03
www.glockenbach.biz
www.barcorso.de
www.mcmueller.org
www.schumanns.de
wernichtswirdwirdwirt.de
089 54 88 39 94
www.daskranz.de
089 46 13 47 41
www.molos.de
www.roeckl-restaurant.de
089 20 00 98 27
www.kundk-club.de
089 20 14 546
www.cafeamhochhaus.de
www.nageundsauge.de
www.fuer-freunde.de
089 230 77 370
www.bar-maroto.de
www.dietrinkhalle.de
pimpernel-muenchen.de
www.cruxmunich.de

We s t e n d

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

erste Liga
Milchbar
Elli Disco
Rote Sonne
Flashbox

Atomic Café
Cord
chaca chaca
Kunstraum
Kunstverein

Thalkirchnerstr. 2
Sonnenstr. 12
Elisenstr. 3
Maximiliansplatz 5
Thalkirchnerstr. 10
Zellstr. 4
Neuturmstr. 5
Sonnenstr. 18
Landwehrstraße 16
Holzstr. 10
Galeriestr. 4

Im weltraum
Residenz Theater
Galerie van de Loo

Jahnstr. 18
Rumfordstr. 26
Max-Joseph-Platz 1
Maximilianstr. 22

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Robot
Munich-Sneakers
Meschugge 54
Zimtstern
Unnh!
American Apparel
American Apparel
Flip
Zentgraf
Sister’s
Harvest
Koton
Graham & Graham
Machima
laden
Barer 61
CaféKiosk
Café Jasmin
Giulia
TimBallo
Café Flöder
t.61 birinci Döner
Pommes Boutique
Le Flordia
Die Blaue Donau
Gesellschaftsraum
Cosmogrill
Vereinsheim

Leopoldstr. 69
Enhuberstr. 7
Türkenstr. 54
Türkenstr. 80
Feilitzschstr. 1
Schellingstr. 11
Amalienstr. 44
Feilitzstr. 4-6
Ainmillerstr. 10
Türkenstr. 66
Zieblandstr. 5
Georgenstr. 51
Amalienstr. 22
Schellingstr. 15
Türkenstr. 37
Barerstr. 61
Barerstr. 45
Augustenstr. 47
Theresienstr. 114
Gabelsbergerstr. 9
Hiltenspergerstraße 24
Türkenstr. 61
Amalienstr. 46
Georgenstr. 48
Elisabethstr. 12
Augustenstr. 7
Maximilianstr. 10
Occamstr. 8

Muffathalle (Ampere)

Galerie Karl Pfefferle
Galerie Wittenbrink

Reichenbachstr. 47-49 RGB

www.ersteliga.com
www.milchundbar.de
www.ellidisco.de
www.rote-sonne.com
www.flashbox.me
www.muffathalle.de
www.atomic.de
www.cord.tv
www.chaca-chaca.de
kunstraum-muenchen.de
kunstverein-muenchen.de
www.gkpf.de
www.galeriewittenbrink.de
www.weltraum26.de
bayerischesstaatsschauspiel.de
www.galerie-vandeloo.de
089 34 36 32
www.munich-sneakers.de
www.meschugge54.de
www.zimtstern.com
www.unnh.com
089 27 37 23 06
089 27 37 04 81
089 38 08 86 59
www.zentgraf-lifestyle.com
sistersmuenchen.de
www.hrvst.de
www.zooyork-shop.de
koton.de
www.machima.de
www.zumladen.de
www.barer61.de
www.cafevalderama.com
www.cafe-jasmin.com
089 89 05 98 09
0157 725 213 54
089 28 78 86 70

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Galerie Rüdiger Schöttle
Galerie Sonja Junkers

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

Super Random
Hubercraft
Café Liebling
Der Grenzgänger
Fortuna
Nomiya
Zum Kloster
Rakete
Harry Klein
Lothringerstrasse13

301
302
303
304
305
306
307
308
309

Freebird
edmoses
P1
Haus der Kunst
Kammerspiele
Pinakothek (mod.)
Volkstheater
traversée

Steinle Contemporary

Stephanie Bender
Lenbachhaus

Studio Green
Damen-/Herrenabteilung
Neondorn Store
Parke 6
Münchener Cacao
Marais
Müller & SöhnE
Kilombo
alte Kongresshalle

Nordendstr. 12
Prinzregentenstr. 3
Prinzregentenstr. 1
Prinzregentenstr. 1
Falkenbergstr. 2
Barerstr. 40
Briennerstr. 50
Türkenstr. 11
Kurfürstenstraße 29
Schleissheimerstr. 9
Luisenstraße 33
Amalienstraße 41 Rgb.
Amalienstr. 45
Lothringerstr. 1
Sedanstr. 23
Elsässerstr. 25
Wörthstr. 18
Sedanstr. 18
Wörthstr.7
Preysingstr. 77
Johannisplatz 11
Grafinger Str. 6
Lothringerstr. 13

089 27 37 45 20
www.edmosesbar.com
www.p1-club.de
www.hausderkunst.de
muenchner-kammerspiele.de
www.pinakothek.de
muenchner-volkstheater.de
www.traversee.com
steinle-contemporary.de
www.stephaniebender.de
www.lenbachhaus.de
www.galerie-schoettle.de
www.sonjajunkers.com
www.superrandom.de
www.hubercraft.de
089 32 49 67 74
der-granzgaenger.de
www.fortuna-cafebar.de
www.nomiya.de
089 44 70 56 4
www.raketebar.de
www.harrykleinclub.de
www.lothringer13.de

Gollierstr. 17
Schwanthalerstr. 156

089 54 03 02 54

Schwanthalerstr. 160
Parkstr. 6
Parkstr. 2
Kazmairstr. 24
Kazmairstr. 28
Gollierstr. 18
Theresienhöhe 15

neondornstore.de
www.parke6.de
www.backscocoa.de
www.cafe-marais.de
089 45 23 78 67
www.kilombo.de
www.dieregistratur.de

shops

www.pommesboutique.de
089 44 42 95 55
089 27 27 22 01
der-gesellschaftsraum.de
www.cosmogrill.de
www.vereinsheim.net

cafes
FOOD
bars
clubs
ART

Brandt Junceau
heads
25 Februar 2010
30 April 2010

GALERIE KARL PFEFFERLE
ZEIGT

Galerie Sonja Junkers
Amalienstrasse 45, 80799 München
www.sonjajunkers.com

Glockenbach Viertel
Corneliusstr. 1
Hildegardstr. 2
Corneliusstr. 19
Rumfordstr. 48
Reichenbachstr. 37
Klenzestr. 36
Sendlingerstr. 37
Klenzestr. 54
Sendlingerstr. 7
Kolosseumstr. 9
Kreuzstr. 4
Reichenbachstr. 32
Hans-Sachs-Str. 2
Utschneiderstr. 10
Pestalozzistr. 28
Sendlingerstr. 24
Sternstr. 13
Rumfordstr. 3
Kolosseumstr. 6
Marienstr. 6
Corneliusstr. 1
Herzog Spitalstr. 7
Fraunhoferstr. 9
Galeriestr. 6a
Kreuzstr. 11
Ledererstr. 2
Kreuzstr. 14
Fürstenfelderstr. 12
Jahnstr. 6
Gärtnerplatz 2
Maximilianstr. 13
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AKA
Serie A
art:ig
Literatur Moths
Ruby Store
sperl
Stierblut
Salon Tsé Tsé
Pop Store
Glockenbike
Bube & Dame
Bungalow 8
Razzle Dazzle
jewelberry
haltbar.
American Apparel
Stern 13
Soda
Optimal
Iki M.
AMEN
Herr von Eden
Gerdismann
A.P.C.
Stella
gross
Pool Outlet
WESC
FUCKUALL
Slips
Filippa K
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HANS PETRI
DOPPELSCHAU DER LIEBE UND IN ALLE EWIGKEIT

18/3 – 5/6
PROJEKT RAUM 3

MÉLINA AVOUAC
ABENDESSEN
THERESIENSTRASSE 114 · 80333 MÜNCHEN
RESERVIERUNGEN UNTER 089 - 890 59 809

LA VIE EN NOIR

18/3 – 5/6
WWW.GALERIEKARLPFEFFERLE.DE

F
Da wir in den vergangenen Monaten beinahe jeder tierischen Lebensform den Gar ausgemacht haben
geht es diesmal dem Geflügel an den Kragen. Und zwar
im speziellen der Poularde. Man nehme ein männliches
Huhn (Hahn) und kastriere es. Dadurch lässt es sich
besser mästen und aufgrund einer speziellen Aufzucht
und Pflege stellt es die absolute Königsklasse des Geflügels dar. (Chickeria) Sie erreichen ein Gewicht von 1,8
bis 3,5 kg und unterscheiden sich von banalem Geflügel
durch ihre Grösse , ihre helle , fast weisse Farbe und die
feine Struktur ihrer Haut. Die Füsse und der Hals sind
viel kräftiger und von der Brust gar nicht zu reden. Zu
bekommen sind Poularden zB. am Viktualienmarkt oder
beim Niederrreuther. Wer sich diese Mühe nicht machen
will sollte einen grossen Garten besitzen und sich seine
Poularde selber heranziehen. Nachdem sie die richtige
Grösse besitzt runter mit dem Kopf ( In die Hölle chicken
) , ausnehmen, abflämmen, die Fussgelenke einknicken
und in eine seitlich geschnittene Tasche stecken. Die aussen verlaufende Sehne im Fussgelenk durchtrennen, die
Schenkel mit einer Schnur umwickeln und in dieser Position befestigen. Die Füsse liegen jetzt auf den Schenkeln
und rahmen die beiden Brustfilets ein. Mit etwas Übung
und einem französischen Sternekoch durchaus machbar.
(www.vielleichtgehichdochbesserzumviktualienmarkt.de)

Poularde
braun gedünstet
IN

OOD
Pg.12

Tet a tet mit wiener Schmäh
München - Wien und zurück

Pg.13

OUT

1 Poularde (ausgenommen und die
Brüste mit Speck bedeckt
und zusammengebunden)
70 g Butter
50 Esskastanien
½ Liter Brühe
1 Stange Staudensellerie
* Die vorbereitete Poularde salzen und pfeffern und in
eine Kasserolle legen in der vorher 30 g Butter zerlassen wurde. Zudecken und bei mittlerer Hitze im Ofen
oder auf kleiner Flamme garen. Das Vieh dabei immer
wenden und genau beobachten. Es soll dabei dünsten
und doch leicht braun werden und die meiste Zeit auf
dem Rücken und und nicht auf der Brust liegen. Hierbei
bildet sich kaum Flüssigkeit sondern ein dicker , goldener , fetter Fond.
* Nebenbei die Kastanien grillen ,die Haut ablösen und
in der Brühe leicht köcheln lassen (Sellerie hinzufügen
.
*Die Poularde etwa 20 min. bevor sie gar ist (nach ca.
1 ½ Stunden) von den Schnüren und dem Speck befreien. Unbedeckt und mit der Brust nach oben samt
Kastanien zurück in den Ofen und dann immer wieder
mit dem Fond begiessen und dabei schön goldbraun
fertig brutzeln.
* Mit den Kastanien anrichten fertig.!!
Dazu wie immer übermässiger Alkoholgenuss (Chateau
d`Armailhac 2006)
P.S: Wehe es nimmt einer ein gewöhnliches Hormonhähnchen aus der Norma . Der wird lebenslang auf die Salmonellen gechickt……!!!!

Text
Armin Stegbauer

Text
Martin Peter

Poularde

Vorgestern ging´s mit dem
k & k Express in die Ösihauptstadt.
Mir war´s zwar schweinekalt, konnte
aber aus taktischen Gründen nicht
meinen 70er Jahre Nubia Pelz mitnehmen, da ich ja mit einem attraktiven ÖKO-Modedesigner gedated
war. Als Münchner Caféhausmagnatin
interessiere ich mich natürlich für die
Keimzelle der Kaffeehauskultur und
steuerte sogleich mit dem netten,
smarten Wiener Herrn ins Sperl von
1880. Wir traten ein durch die großen
Schwingtüren mit ihren auf Glanz polierten Messinggriffen und ich bekam
einen Anflug von Gänsehaut, denn so
etwas anmutiges aus vergangener Zeit
habe ich schon lange nicht mehr gesehen. In einer Raumhöhe, in welcher
sie in München mindestens einen Zwischenstock einziehen würden, prangten Stuckornamente die so groß und
eindrucksvoll sind, dass selbst unsere
königliche Hoheit Sissi (*24.12.1837
in München) darunter gut ausgesehen
hätte. Ob Sissi damals schon durchs
Sperl glitt und ihrem Franzl als Kaiserin von Österreich ( 1854 – 1898 )
an die Gamaschen ging ist leider nicht
überliefert, dennoch gingen im Sperl
beispielsweise der Generalstabschef
Conrad von Hötzendorf, keine Ahnung
was das für ein Typ war, ein und aus,
aber auch Opernsänger und Gäste aus
höheren Chargen sagten hier schon
damals guten Tag gnädige Frau. Ob
München

die Weiber heute auch noch so gnädig sind weiß ich nicht, aber auch der
heutige rot-weiß-rote aristokratische
Kaffeesatz mit ihrem Wiener Schmäh
hat es in sich. Pinguinartig gekleidete Ober- und Bedienungsdamen, eine
wunderschön verkleidete Kaffee- und
Kuchentheke begrüßten uns zugleich
in diesen ehrwürdigen Räumen. In
dieser heimeligen und vornehmen
Umgebung in der ich zu dem perfekten Bildnis nur noch draußen das
Anzünden der Gaslaternen und das
Kopfsteingeklackere der schellackschwarzlackierten Droschken mit eingewandeten, vermummten Kutschern,
im nebelverschlungenen Abendgrau
vermisste, fühlte ich mich gar auch
noch an der Seite eines sehr galanten
Gesprächspartners pudelwohl.
Auf unserer Sofanische, wo man sich
durchaus auch näher kommen könnte,
saßen uns gegenüber Wiener Damen,
jenseits der 60, an einem eigens dafür
bereitstehenden Spieltisch mit grünem
Filz. Die eleganten Damen, mit ihren
Rollkragenpullovern mit Perlenkette,
oder Blusen aus feinstem Stoff, spielten in einer entspannten Natürlichkeit
ihr Rommé. Flankiert, neben jeder
Dame am Eck, befand sich eine separate, aus dunklem altem Holz eigens
herbeigetragene Abstelletagère. Hierauf prangte, verkratz und abgegriffen,
aber dennoch im silbernen Glanz das

Wiener Kaffeetablett. Die Damen greifen von Zeit zu Zeit zu ihrem Mocca
oder nippen an ihrem Glas Sekt. Obwohl es klimperte und klackerte war
es eine wunderschöne, geschäftige
Langsamkeit mit Bildsprache aus vergangener Zeit, in der Kaffeehaustradition noch einen Stellenwert hatte, und
die großstädtischen, ferngesteuerten
Kaffeekonsumenten noch nicht mit
ihrem bescheuert blöden, abgefuckt
primitiven Pappkaffeebechern, mit
großstädtischem Plastiklochschnalbelaufsatz von SFC, Starbucks & Co.,
durch die Gegend eierten.
Einspänner, Zweispänner, Dreispänner,
Melange, Obers mit und ohne Schlag,
ein Kurzer, ein Langer, ein dicker, kleiner Brauner, oder doch lieber ein Mokka, egal, ich will sie alle probieren bis
zum Herzflattern geht schon viel rein
von dem heißen Zeugs. Keinen Bock
auf Droschken, oder sind´s die Fiaker,
keine Lust auf festgefrorene Lipizaner, pfurztrockene Mannerschnitten,
Stephansdom und besetzte Uni´s.
Mich zieht´s gleich am nächsten Tag
weiter ins wunderschöne Cafe Central
mit, ich würde mal sagen, normalerem
Innenstadtpublikum und auch einem
Schwung Touristen aus aller Welt. Das
Central auch ein Augenschmaus des
romantischen Historismus von 1876
und die unzähligen Zeitungen laden
zum Verweilen und Staunen ein. Spei-

senklassiker wie ein Wiener Schnitzel
oder ein Tafelspitz für € 17,50 sind
eine herzhafte Alternative zu den süßen Versuchungen.
	C a f é C e n t r a l
Im Café Savoy am Naschmarkt sind mir
nicht wegen dem Gaytouch die Tränen
in die Augen geschossen, sondern
vielmehr, wegen dem kalten Bratenbrot mit frischem Kren, da dachte ich
mich schiebt es gleich in die genoppte
Ledersitzbank, so hat der Meerrettich
Gas gegeben. hmmmmmmmmm
	C a f é S a v o y
Nach einem charmanten Hinweis meiner Begleitung, dass es vielleicht nicht
so angebracht wäre in Wien die Taxifahrer zu duzen, fuhren wir noch in das
sehr schöne Café Diglas, Wollzeile 10,
und genossen einen Einspänner und
eine Kapuzinerschnitte, unterhielten
uns über die Modewelt und über Wien
und das spezielle an dieser Stadt, und
ja, Wien ist speziell. Es ist charmant,
strahlt Mondänität vergangener Zeit
aus und wenn es mal Sommer wird,
dann friert man sich sicherlich auch
nicht die Eier ab.
Fahrt hin, haltet die Zeit an, kommt
runter ………
„fuck the Backmischung“
Liebe Grüße euer Armin Stegbauer
www.cafe-kubitscheck.de

B r au n e r :
Schwarzer
Kaffee mit Milch (groß
oder klein)
E i n s pä n n e r : H e n k e l glas mit schwarzem Kaffee, Obers und Staubzucker (Henkel weil der
Fiaker mit einer Hand
die Zügel halten musste)
Fiaker:
Schwarzer
Kaffee mit Kirschwasser
oder Rum „aufgespritzt“
plus Kirsche
Kapuziner:
Kleiner
M o k k a m i t e i n i g e n Tr o p fen Obers (bis er die
Fa r b e d e r K a p u z i n e rKu t t e a n n i m m t )
Mélange 1/2 Mokkaschale, Kaffee mit 1/2
S c h a l e d u rc h Wa s s e rdampf schaumig geblasener Milch vollendet
V e r l ä n g e r ter: Kleiner
Mokka,
m i t h e i ß e m Wa s s e r a u f
großes „Mokkamaß“ gebracht.
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S t i l l s t a n d i s t d e r P r e i s – E i n Ab g e s a n g a u f T o c o t r o n i c .

c M UALL E M s
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Text
To b i a s S t a a b

Es fühlt sich wunderbar an. Endlich Luft zum atmen.

Sicher, es gab die Zeit, da wünschte
auch ich, drüben auf dem Hügel zu
sein. Zwar ohne Masterplan, aber mit
Digitaluhr. Am letzten Sommerferientag. Und wie Ihr wusste ich, dass meine postpubertären Traumata letztlich
auf Gitarrenhändler und Mark E.
Smith zurückzuführen sind. Dass ich
mich letztes Jahr im Sommer glücklicher gefühlt hatte und das Sex auf
Englisch leichter anzugehen ist. Sich
ohne das Wissen der Eltern still zu
verhalten, als stummer kleiner Widerstand, der auch ohne Trost spendende
Jugendbewegung im Rücken (die letzte Instanz auf die man sich hätte verlassen wollen) funktionierte, war auch
mir mit aller immerwährenden Dringlichkeit daran gelegen, dass der Ein-

zug einer neuen Seltsamkeit nicht
allzu lange auf sich warten ließe. Als
zu spät geborener Linker, für den es
keine Schlachten mehr zu schlagen
gibt, bleibt jedoch am Ende nur die
Kapitulation. Mit Eltern, die statt einer
faschistischen Vergangenheit, lediglich Kaffee und Kuchen und Michael
Ende vor dem schlafen gehen als Angriffsfläche zu bieten hatten; denen
einzig und allein vorzuwerfen war, keine Zeit für unser Selbstmitleid aufzubringen. Eure Wut war die meine. Die
Wut auf all die viel zu langsam gehenden, ständig nach Luft schnappenden
Menschen auf der Straße, auf die
Fahrradfahrer dieser Stadt, auf die
Backgammon-Spieler und Tanztheater. Unser Hass einte uns. Genau wie

all die guten Ideen, für die die Welt
noch lange nicht bereit war.
Mit Euch, so dachte ich, sei jemand
gefunden, mit dem es sich erwachsen
zu werden lohnte. Um irgendwann zusammen jenseits des Kanals zu wandeln, wo der weite blaue Himmel als
verworrenes Geräusch (eine Fahrradklingel?) anmutete und man sich gegenüber eines Gegenübers, das mal
wieder ein anderer ist, vielleicht hätte
wiederfinden können. Ich mochte,
dass der Pullunder und die Dinge am
Horizont nicht zu verstehen waren. Ich
mochte Euer Erstaunen. Euer Rätseln.
Doch der langsam gewachsene Ruin,
die Welle der Kapitulation, von der ihr
letztens erst spracht, ist tatsächlich
über Euch gebrochen. In einer Welt

ohne Feinde habt Ihr aufgehört zu
kämpfen. Muss das Unglück etwa
nicht mehr zurückgeschlagen werden?
Ihr habt Euer Suchen eingetauscht
gegen die Bequemlichkeit der bourgeoisen Berliner Straßencafés, in
denen ihr gelangweilt in dekadenter
Eloquenz über das Geheimnis, das ihr
am Ende verloren habt, lustig macht.
Im Zweifel für den Zweifel? Selbst
sprachlich groß angelegte Entwürfe
wie dieser zerrinnen auf „Schall und
Wahn“ zu einem, dem Titel entsprechenden blutleeren Bonmot, zu einer
sophistischen Täuschung, die nicht
einmal mehr versucht, ein Ende der
Nacht herbeizusehnen. Das Problem,
lieber Dirk, lieber Arne, lieber Jan, ist,
dass Euch die Welt ein Theater gewor-

den ist. Schlimmer noch: Ein Kabarett.
Dass ihr aus der sicheren Distanz Eurer Überheblichkeit süffisant nach
Oszillation und dem Ende der Meisterwerke fordert, wo ihr doch schon
lange nicht mehr von dem, was Ihr
seht, verwundet werden könnt. Da wo
ihr früher nicht springen und nicht
gehen konntet, steht ihr jetzt verdammt bequem und witzelt über den
Abgrund. Doch der Abgrund lacht
auch über Euch. Dafür die Nummer 1
in den deutschen Albumcharts. Dafür
viel Spaß bei The Dome. Ihr hattet
Recht. Eins zu eins ist jetzt vorbei.
Dieses Gift, Euer neues Parfüm, ist
jedoch nicht, wie Ihr anzunehmen geneigt seid, eine Gabe. Es ist einfach
das was es ist. Etwas wenig.

Als Kind liebte ich Modelle jeglicher Art. Eigentlich mag ich sie bis heute, das
Spektrum meines Interessenbereiches hat sich nur stark erweitert und verschoben. So ist das nun mal als Erwachsener, meist reicht das Simple dann
doch nicht um mir ein Lächeln auf die Wangen zu zaubern. Oft entdecke ich
aber wieder den kleinen Jungen in mir, dem ein kleiner Panzer, ein Flugzeug
oder ein Raumschiff tagelang Beschäftigung und Freude bereiten kann. Begreift man das Modell als Darstellung einer tatsächlichen Gegebenheit, als
Annäherung an die Beschaffenheit der Wirklichkeit, so ist dem Vorteil den
Modelle mit sich bringen, sofern sie eine adäquate Illustration bieten, nicht
wirklich etwas entgegenzubringen. Bis heute löst ein Globus bei mir Entzücken
über die Anordnung der Erde aus und bietet im Falle aufkommender Fernweh
den ersten Schritt des Handlungsbedarfes. Als Grundlage der Naturwissenschaften, sind Modelle die Sprache in der Menschen versuchen die Welt zu
beschreiben. Selbst wenn die Grundlage des Abbilds phantastischer Natur ist,
kann es durchaus zum Verständnis des Traumes auf der einen Seite und als
Blaupause der Zukunft auf der anderen dienen. Technologie von heute, die
uns fasziniert und das Leben in vielen Bereichen leichter macht (oder auch
viel schwerer), beruht auf nichts anderem als auf Modelle vergangener Träume. Was aber, wenn der Spieß umgedreht wird, wenn die Wirklichkeit lediglich
zur Beschreibung des Modells dient, wenn die Realität den Wettkampf mit dem
Modell verloren hat?
Ich bin ganz ehrlich, ich hasse Fernsehen. Nicht das ich nicht gerne Filme
oder Serien schaue, Fernsehen im herkömmlichen Sinne hat sich für mich
einfach überholt. Die standardisierte Landschaft dieses Massenmediums besteht zu neunzig Prozent aus purem Nonsens. Erst kürzlich beging ich einen
großen Fehler, indem ich mich entschied nach vielen Jahren der Abstinenz
einen Fernseher in meinem Schlafzimmer willkommen zu heißen. Ich überrede
und belüge mich jedes Mal auf die gleiche Art und Weise und begründe
diesen Schritt in der Regel mit verregneten Sonntagen an denen man eh nichts
anderes zu tun hat und ein guter Film nach dem anderen im eigenen Bett
vorzüglich ist. Die Folge dessen ist, dass ich meinen Alltag mit stupider Berieselung anstatt mit einer guten Lektüre beende. Nichts desto Trotz, dass
habe ich vor ein Paar Tagen gelernt, kann man dieser belanglosen Information doch ab und an einen guten Gedanken entlocken. Ganz nebenbei, ich
habe nicht mal hingesehen, machte ein Privatsender für seinen neues HDAngebot mit dem Slogan „High Definition – Schärfer als die Realität“ auf sich
aufmerksam. Zumindest für stark sehbehinderte Menschen wie mich, deren
Auffassung der Wirklichkeit ohne technologischer Hilfsmittel der Realitätswahrnehmung eines Nacktmulls gleichkommt, ist dass schon ein verlockendes
Angebot. Schärfer als meine Brille ist HD allemal.
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Die Kombination aus beidem, aus HD und Brille, treibt das ganze auf die
Spitze und lässt die Realität vollkommen überflüssig dastehen. Nachdem man
Avatar gesehen hat, stellt man sich wahrscheinlich genau wie Corporal Jake
Sully die Frage, was man in der Welt da draußen eigentlich noch verloren hat.
Denkt man an die Borgs in Star Trek, erscheint das Modell des vernetzten
Gedankenkollektivs zwar nicht mehr ganz frisch, erlangt aber im Kontext der
sozialen Sphäre des Internets und der Repräsentation des Egos in einer
modellierten Welt weitaus tiefgreifendere Dimensionen.

Mann könnte annehmen, Alter-Ego und Ego haben die Seiten gewechselt.
Menschen sind nichts anderes als die Blaupause für ihr tatsächliches Dasein
im sozialen Netz. Angesichts dessen und im speziellen des Vorkommens multipler Einträge, sind gewisse Züge einer gesamtgesellschaftlichen Schizophrenie nicht von der Hand zu weisen, indem die Struktur des sozialen Netzwerks
Subjektivität konstruiert. Manchmal erkenne ich Freunde und sogar mich
selbst Im Internet nicht wieder und die Frage nach dem Tatsächlichen bleibt
offen. Vor ein paar Wochen habe ich auf einer Party aufgelegt und ich muss
zugeben, sie war alles andere als ein Erfolg. Kaum besucht, haben sich wahrscheinlich alle Anwesenden Menschen nichts als gelangweilt. Als ich mich am
Ende mit dem Promoter im Büro traf um meine Gage zu bekommen, versuchte ich mein Bedauern über den Misserfolg zum Ausdruck zu bringen. Im
Gegensatz zu mir war er jedoch in keiner Weise enttäuscht, da die Party
immerhin auf Facebook ein totaler Erfolg war. Die Welt in der wir leben ist
anscheinend viel zu komplex um so zu sein wie man wirklich ist, oder besser
gesagt wie man sein will. Obwohl Vertreter der Frankfurter Schule wahrscheinlich einerseits laut klatschen würden, da nun endlich Demokratie in die Welt
der Massenmedien gekehrt ist, könnte man auch die Entstehung einer neuen,
besseren Welt bejubeln. Es ist als ob die Theorie Baudrillards als Fahrplan in
die Hyperrealität genutzt wird, die nun endlich den Platz der Wirklichkeit, der
ihr gebührt, voll einnehmen kann.
Beim aktuellen Literaturstreit um das Werk der Debütantin Helene Hegemann,
debattiert der deutsche Feuilleton seit Wochen um die Grenzen des Copyrights.
Lediglich Die Zeit schaffte es diese fehlplazierte Kritik zu entwaffnen, indem
sie den Roman Hegemanns in eine Reihe mit Werken von Autoren wie zum
Beispiel Mann oder Brecht brachte, die sich zum einen der seit jeher in der
Kunst geduldeten Montageästhetik bedienen und zum anderen von wahrscheinlich jedem Feuilletonisten in höchsten Masse gelobt würden. Interessant
an der ganzen Geschichte bleibt vielmehr die Frage, inwieweit Authentizität
bei der Bewertung eines Werkes eine Rolle spielt. Das wirklich erlebte ist eben
nur eine Annäherung an die Beschaffenheit des darstellenden Modells.

DS: Als deine Arbeiten „Haus der Frau
1“ und „Haus der Frau 2“ auf der letzten Berlin Biennale 2008 zu sehen waren, wurden diese in den Besprechungen
immer als Referenzen auf die Moderne
abgehandelt. Wie siehst du selbst den
Bezug deiner künstlerischen Arbeit
zum Modernismus bzw. zur Konzeption
von Moderne allgemein? Dieser Bezug
scheint mir ja doch ein wichtiger Aspekt deiner Arbeit zu sein.
GM: Die Arbeit, die damals in der Neuen Nationalgalerie zu sehen war, ist
tatsächlich ein gutes Beispiel, um mein
Verhältnis zu Modernismus und Moderne zu beschreiben, denn Modernismus findet für mich nur in einem ganz
bestimmten historischen Kontext statt.
In meinen Arbeiten allgemein verwende ich aber kein bestimmtes Medium
oder beziehe mich auf einen bestimmten Stil oder eine stilistische Referenz,
ich thematisiere auch nicht nur einen
bestimmten historischen Zusammenhang. Diese Arbeit in Berlin, die sich
mit einer ganz spezifischen modernistischen Vorstellung von Design und Architektur beschäftigt hat und eng mit
Mies van der Rohe und Lily Reich verbunden ist, bezieht sich auf eine Zeit,
in der sich Künstler für ihre politische
Orientierung rechtfertigen mussten.
Konkret rekurrieren die beiden Arbeiten auf eine Ausstellungsgestaltung in
Barcelona, ich glaube 1934, die bereits
während des Nationalsozialismus stattfand. Diese Ausstellung sollte deutsches
Geistesgut fördern, deutsche Produkte,
deutsches Glas. Mies van der Rohe und
Lily Reich waren also in eine sehr politische Stellungnahme involviert. Es
gab später nie eine Erklärung über die
politische Orientierung von Mies van
der Rohe, sondern er wurde immer apolitisch wahrgenommen. Aber wenn die
Nazis eine weitere Zusammenarbeit mit
ihm gewünscht hätten, wäre er sicherlich in Deutschland geblieben und nicht
nach Amerika gegangen. In meinen Augen wird Modernismus also wie eine
Sprache benutzt. Natürlich sind viele
Dinge zu dieser Zeit passiert, die mich
aus verschiedenen Gründen – auch in
stilistischer Hinsicht – interessieren.
Die Unterteilung in Postmoderne und
Moderne finde ich aber grundsätzlich
problematisch.
Vielleicht ist die Moderne uns näher,
weil wir so viel auf sie rückprojizieren
können und wir immer eine Art Teil von

ihr sind, wie von Geschichte ganz allgemein.

DS: Geht es dir um eine Art Rehistorisierung von Moderne, die ja meist immer noch als ahistorisch wahrgenommen wird?
GM: Ich arbeite ja mit allen möglichen
Referenzen und beziehe mich nicht nur
auf die Moderne. Ich interessiere mich
ganz allgemein dafür, wie man geschichtliche Ereignisse verändern oder
neu betrachten kann. Ich denke zwar
nicht, dass man damit Geschichte wirklich ändern kann, aber es eröffnet die
Möglichkeit, anders über Geschichte
zu denken oder eine andere Geschichte
zu erzählen. Daran arbeite schon sehr
lange. Zum Beispiel auch in der Ausstellung hier bei Schöttle, die vorher in
der Kunsthalle Basel zu sehen war, aber
auch in dem Projekt für die Biennale
in Venedig oder bei der Arbeit für die
Whitechapel Gallery, die sich ebenfalls
mit amerikanischer Geschichte und
Politik beschäftigt. Sie blickt sehr weit
zurück, bis zu den Hopi-Stämmen und
Aby Warburg. Außerdem arbeite ich
gerade an einem Projekt für das ICA
in Boston, das sich zum einem auf die
Boston Tea Party bezieht, aber zugleich
aktuelle Entwicklungen in den USA in
den Blick nimmt, insbesondere den starken Protest dieser Gruppe „Tea Party“,
wie sich sie selbst nennt. Zunächst sieht
man in ihnen natürlich nur eine Gruppe radikaler Christen oder verrückter
Rechtsextremisten; aber genau wegen
diesen Leuten wurde der neue Senator
von Massachusetts, Scott Brown, gewählt. Für mich ist es interessant, damit zu arbeiten, wie Menschen Namen
und Geschichte wiederverwenden, um
sich selbst zu definieren und in einen bestimmten Kontext zu setzen. Hier übernehmen sie den Namen „Tea Party“,
weil sie sich als Revolutionäre sehen
wollen. Sie protestieren gegen Steuern
und Staatsausgaben.
Für mich ist das eine gute Gelegenheit,
um Verschiebungen in der Geschichte
nachzuvollziehen und damit zu spielen.

DS: Geschichte ist ja alles andere als ein
linearer Prozess, sondern alles kommt
wieder zurück.
GM: Alles verändert sich total. Ich sehe
das vielleicht besonders deutlich, weil
ich in Osteuropa aufgewachsen bin. Als

ich Geschichte studiert habe, wurden
uns bestimmte historische Ereignisse
vermittelt und deren Kontext. Aber
schon zehn Jahre später war das vollkommen entwertet. Nichts war mehr
der Fall. Wir lernten eine bestimmte
Geschichte, die uns aus bestimmten
Gründen, nämlich Propagandagründen, erzählt wurde. Wir kannten die
Wahrheit nicht wirklich. Für mich ist
daher die Vorstellung ganz einfach,
Geschichte umzudrehen, weil ich daran
gewöhnt bin. [Lachen]

DS: Du benutzt in deinen Arbeiten
häufig Wurzeln, Äste und allgemein
Holz. Ist das eine Möglichkeit der Visualisierung dieser Vermischung von
Gegenwart und Vergangenheit? Diese
vielen übereinandergelagerten und
ineinander verschmolzenen Schichten
evozieren das ja auf gewisse Weise.
GM: Besonders kommt das vielleicht
in den Wurzeln zum Ausdruck, die ich
hier in der Ausstellung verwende. Wichtig ist mir an ihnen erstens, dass sie aus
Arizona kommen. Dann natürlich, dass
es ein Holz ist, das eine Geschichte von
Abermillionen von Jahren hinter sich
hat und zu Stein geworden ist. Es geht
also auch um eine bestimmte Art von
Veränderung, darum, dass sich etwas
Lebendiges in etwas so Dauerhaftes
verwandelt. Auch um den Kontrast zwischen dem, was man sieht und was es ist,
dass es also aussieht wie Holz, gleichzeitig aber auch wie Stein, und sich damit
in einer Art Zwischenzustand befindet.
Ich habe begonnen, solche Elemente in
meinen Skulpturen zu verwenden, als
ich mich mit den Fotografien von Paul
Nash beschäftigt habe. Ich mag die Vorstellung von Objekten mit einer eigenen
Persönlichkeit sehr. Das hat in meinem
Leben eine Beschäftigung mit diesen
Materialien ausgelöst, die immer noch
andauert. Ich mache auch Fotos von
solchen personalisierten Objekten in
der Landschaft und von Landschaft als
solcher, die ich dann oft für Collagen
benutze oder ich mache Skulpturen aus
diesen gefundenen Objekten. Damals
bei der Beschäftigung mit Paul Nash
geschah das noch mit einem direkten
Rückbezug zum Surrealismus. Aber
nun hat es sich weiterentwickelt und ist
zu einem festen Bestandteil meiner Formensprache geworden, die ich immer
wieder für ganz verschiedene Arbeiten
benutze. Genauso wie das Collagieren

von Objekten mit Fotografie. Ich sehe
das als einen wichtigen Komplex meiner
Arbeit an, der vor allem auf der Collage basiert, die von der Zweidimensionalität in die Dreidimensionalität wächst,
Arrangements von Objekten genauso
wie in meinen Installationen. Man hat
Dinge mit einer ganz unterschiedlichen
Geschichte und aus anderen Zusammenhängen, z.B. etwas, das aus der Natur kommt und dazu einen Ausschnitt
aus einem Buch aus den 1930er Jahren
oder einem Magazin. Es ist irgendwie
dasselbe Bauprinzip, aber dann doch
leicht vereinfacht.

DS: Geht es dabei wieder um einen subjektiven Zugriff oder um die Kontingenz von Erfahrung, also darum, dass
Objektivität vielleicht gar nicht möglich ist? Ich empfinde das als zumindest
als einen entschieden subjektiven Zugriff.
GM: Objektivität ist überhaupt nicht
interessant. Ich weiß gar nicht, was der
Sinn von Objektivität überhaupt sein
soll. Objektivität ist etwas vollkommen
Künstliches. Wenn man an Objektivität
denkt, dann verbindet man das auch
sofort mit Demokratie oder mit einer
demokratischen Umgebung.

DS: Ja, genau, das ist ja doch irgendwie immer noch das große Projekt der
Moderne.
GM: Ja, aber die Kurzschließung von
Moderne mit Demokratie und Objektivität ist hochproblematisch. Weil Demokratie ja schon etwas Subjektives ist,
weil es ganz verschiedene Demokratien
gibt: In Großbritannien herrscht eine
andere Demokratie als in den ehemaligen Ostblockländern, und dann gibt
es noch einmal andere Demokratien
in Lateinamerika. Die bestehenden
Demokratien sind ja vielmehr von bestimmten nationalen Charakteristiken
und historischen Umständen geformt.
Also ich glaube wirklich nicht, das
Objektivität noch irgendwie Sinn hat.
[Lachen]

DS: Ich habe eine Selbstbeschreibung
von dir gefunden, in der du dich als
Künstlerin, Kuratorin, Sammlerin,
Forscherin etc. bezeichnest. Forscherin
und Wissenschaftlerin sind ja eher Begriffe, die darauf hinweisen würden,
dass es vielleicht doch noch um eine

Suche nach Richtigkeit oder Objektivität gehen könnte. Aber dann taucht da
noch das Wort „Magierin“ auf, welches
das alles wieder relativiert.

GM: All diese Bezeichnungen, die du
da aufgelistet hast, stammen gar nicht
von mir. Jedes Mal, wenn über mich
geschrieben wird, gibt es einen neuen
Begriff für das, was ich tue. Das Beste war die Bezeichnung „cultural archaeologist“, als ich die Turner-PrizeNominierung bekam. [Lachen] Diese
Bezeichnungen gehen also nicht von
mir aus. Ich beschreibe meine Tätigkeit
nicht als dieses oder jenes. Natürlich
sieht man sich selbst in erster Linie als
Künstler. Aber weil die Leute deine Arbeit nicht so einfach einordnen können
bzw. die Art, wie man arbeitet, brauchen sie diesen Vergleich zum Sammler,
Kurator etc. Es ist aber natürlich großartig, zu lesen, man sei dies und jenes
und das auch noch. [Lachen] Aber das
ist eigentlich auch wieder eine tolle Verbindung zu Aby Warburg. Der Grund,
warum ich mich so für ihn interessiere, ist ja, weil er all das wirklich war:
Kunsthistoriker, Anthropologe, und all
das andere, das er in seinen Studien untersuchte. All das war er wirklich. Sein
Interesse galt so vielen unterschiedlichen Dingen, wobei er sich selbst wohl
am ehesten als Kunsthistoriker gesehen
hätte. Es gibt also ein grundsätzliches
Problem, Dinge zu kategorisieren. Weil
diese Kategorien ja immer unzulänglich sind.

DM: Aber doch noch mal zurück zu der
„Magierin“: Ich fand das interessant,
weil du ja auch mal eine Arbeit zu Helena Blavatsky für eine Ausstellung in
Liverpool gemacht hast.
GM: Diese Ausstellung hat sich tatsächlich sehr stark mit dem Modernismus
beschäftigt, bzw. vor allem mit dessen
Anfängen. Ein Blick auf Modernismus
aus einer Perspektive, die sehr wichtig
für die zeitgenössische Wahrnehmung
war. Was ich sehr interessant fand, war
die Gegenüberstellung von verschiedenen geistigen Strömungen undAktivitäten, die zu dieser Zeit existierten: Theosophie, Rudolf Steiner, verschiedene
Leute und Magier, die als Medien aktiv
waren. Es gab damals so viele Leute,
die darauf zurückgriffen und sich stark
mit dem Zustand des „Anderen“ auseinandersetzten. Das hat natürlich sehr

ART
stark auf die Kunst gewirkt. Madame
Blavatsky war ja sehr einflussreich vor
allem auf russische Künstler.
Für mich war bei dieser Ausstellung
interessant, auf eklektische Weise ganz
verschiedene Dinge zusammenzubringen: das Kabinett des Doktor Caligari,
einen Schlafenden, einen Schlafwandler. Madame Blavatsky hat einen sehr
interessanten Text über das Schlafwandeln als einen Zustand gesteigerter
Kreativität geschrieben, nämlich über
Tartini und die Teufelssonate. Dieses
Musikstück wurde offenbar genau in
diesem Zustand zwischen Schlafen und
Wachsein geschrieben. Wie Tartini behauptet, kam der Teufel zu ihm und
brachte ihm seine Violine. Er spielte
auf ihr ein Stück, die Teufelssonate. Als
er dann aufstand, versuchte Tartini die
Musik, die der Teufel für ihn gespielt
hatte, aufzuschreiben, aber er konnte
sich nur noch an die Hälfte der Musik
erinnern. Dann einige Jahre später hörte er einen armen Mann auf der Straße
genau diese Sonate spielen. Da wusste
er, dass der Teufel auch diese Person
besucht hatte. Das ist sehr interessant,
weil sie vom Schlafwandeln als einem
kreativen Zwischenzustand handelt.
Ich interessiere mich grundsätzlich für
solche Zwischenzustände. Die ganze
Ausstellung war so konstruiert, dass
sie an eine Art Renaissance-Festival-Architektur erinnert: Es gab obere Zonen,
die man mit Himmel oder einer höheren
Ebene gleichsetzen könnte, sowie eine
mittlere Zone und untere Ebenen. All die
Dinge, die ich in der Ausstellung verwendete, waren darin architektonisch eingeordnet. Die Referenzen reichten dabei
von der Renaissance bis zur Moderne.
Madame Blavatsky war nur eines der
Elemente innerhalb dieser Struktur, um
etwas über die Moderne auszusagen, aber
auch über diesen Zustand von Kreativität, diesen bestimmten Geisteszustand.
So wie ich die Skulptur ausgeführt habe,
enthält sie auch eine gewisse Kritik oder
Kommentar. Denn sie sieht aus, als würde sie schweben. Sie schwebt aber nicht,
sondern ist zwischen zwei Stühle geklemmt, was die Theorie von Blavatsky
auf gewisse Weise unterminiert.

DS: Kommen wir doch noch mal auf
deine Ausstellung hier zurück. Wie wichtig ist es für dich, deine Ausstellung in
und für einen ganz bestimmten Raum
zu machen. Deine Objekte und Collagen
funktionieren ja vor allem im Gesamtzu-

sammenhang der Ausstellung.

GM: Ja, der Raum ist enorm wichtig.
Sogar wenn man versucht, eine Sache
in einen Raum zu setzen, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Raum
zu tun hat, verändert der Raum immer
die Arbeit. Manchmal ist es dann sogar
interessanter für mich, direkt mit dem
Raum anzufangen, als gegen den Raum
zu kämpfen. Solche Versuche, gegen
den Raum – auch architektonisch – zu
arbeiten, sind meist sehr problematisch. Aber wenn man irgendwo hinkommt und feststellt: mit diesem Raum
kann ich nicht arbeiten, dann muss man
manchmal doch gegen den Raum arbeiten oder ihn zumindest ignorieren, das
ist mir schon einige Male passiert. –
Und dann gibt es natürlich auch Räume
mit einer eigenen Geschichte.
Es ist ja eine ganz andere Sache, ob man
seine Arbeit in einer kommerziellen Galerie oder in einer Institution zeigt. Institutionen bringen oft einen gewissen
Mythos und eine bestimmte Eigenart
mit sich, die die Arbeit neu kontextualisieren. Ich schaue mir das natürlich
genau an. Ich interessiere mich automatisch dafür, was in einem Ausstellungsraum in der Vergangenheit passiert ist.
Manchmal wird dieser Aspekt sogar so
stark, dass ich ihn ganz ins Zentrum rücke. Ich kann mich dieser Information
ja nicht entziehen. Zum Beispiel hier
bei Rüdiger: Ich bin total begeistert von
ihm, weil er diesen Raum und dessen
Geschichte seit 40 Jahren verkörpert.
Er hat dieses Theatergarten-Projekt
realisiert und viele andere Projekte,
für die er ganz besondere Künstler gewonnen hat. Er ist jemand, vor dem ich
auch wegen seiner Offenheit bei seiner
Suche nach neuen Künstlern großen
Respekt habe. Das ist ja letztlich auch
der Grund, warum manche Galeristen
eben gut sind und andere nicht. – Also:
Eine Ausstellung im Whitecube zu machen, ist eine Sache, eine in einem Projektraum, eine ganz andere. Der Kontext ist immer sehr wichtig.
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Daniela Stöppel

G o s h k a
M a c u g a

Abb i l d u n g :
Goshka Macuga, Untitled, 2009
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 45 cm, mixed media
Courtesy Galerie Rüdiger Schöttle
Foto: Wilfried Petzi
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sondern es musste fortgeführt werden.
Die Skulpturen hier z.B. hatte ich nicht
in Basel gezeigt, da ich sie erst danach
gemacht habe. Das ist bei vielen meiner Projekte so, dass es kein wirkliches
Ende gibt. Sie verändern sich in etwas
anderes oder ich setze sie einfach immer
weiter fort.
Es ist natürlich schwierig, eine Ausstellung noch einmal mit zusätzlichen
Arbeiten zu zeigen. Aber ich produziere
ja oft noch weitere Arbeiten. Auch war
dieses Projekt nicht direkt auf Basel bezogen, und kann daher auch an einem
anderen Ort gezeigt werden. Es geht ja
vor allem um die Möglichkeit, mich mit
Aby Warburg auseinanderzusetzen, und
mit den Negativen, die ich sammle. Es
geht ja darum, dass es mir passiert ist,
dass mir ein Vietnam-Veteran ein Foto
von einem Soldaten, der eine Schlange
vor sein Gesicht hält, angeboten hat.
Und darum, dass es passiert ist, dass ich
mich intensiv dem Vortrag Warburgs
über das Schlangenritual beschäftigt
habe. Das hat eine Arbeit über mehrere
Jahre angestoßen. Hier zeige ich einige
dieser Arbeiten, aber auch einige wenige neue, also die Collagen und Skulpturen, die erst später entstanden sind.
Aber ich finde, dass es hier ganz gut
funktioniert.

DS: Kannst du vielleicht noch was zu
dem Titel sagen: „I am become death“?
GM: Als die ersten US-Atomtests in der
Wüste stattgefunden haben, hat Oppenheimer diesen Satz gesagt, also im
Sinne von „Zerstörer der Welt“. Der
Satz bekommt ursprünglich aus der
klassischen indischen Schrift Bhagavad
Gita. Ich habe diesen Titel eigentlich
gewählt, weil er viel bedeuten kann und
zugleich gar nichts.

DS: Ist für dich Warburgs Idee von der
Pathosformel interessant? Also die Wiederkehr bestimmter Formen? Für die
Kunstgeschichte ist die Idee Warburgs
ja zentral, dass es bei der Wiederaufnahme bestimmter Formen nicht nur
DS: Wie funktioniert es dann, eine Aus- um eine bloße formale oder stilistische
stellung, die vorher in Basel zu sehen Referenz geht, sondern dass damit auch
innere psychische Werte transportiert
war, hier in der Galerie zu zeigen?
werden.
GM: Ich habe dieses Projekt nie wirklich als abgeschlossen betrachtet. Der
Ausstellung in Basel gingen zwei Jahre Arbeit voraus. Mit der Ausstellung
war das Projekt noch nicht fertig,

GM: Das was er über die antiken Posen und die Gewänder sagt? Ja, für
die Kunstgeschichte scheint das eine
Schlüsselidee zu sein. Es ist interessant,

dass du es erwähnst, denn es gibt diese
Wiederkehr ja wirklich, wenngleich mit
leichten Veränderungen und in einem
anderen Kontext. Das ist aber nicht der
Grund, warum ich mich auf Warburg
beziehe. Ich bin vielmehr sehr stark von
seinen sehr vielfältigen Interessen beeindruckt. Was auch damit verbunden
ist, dass er neue alternative Methoden
und Ordnungskategorien entwickelte,
wie z.B. bei der Einrichtung einer Bibliothek oder beim Sammeln und Ordnen
von Bildern und Wissen, all diese Dinge. Mein Interesse ist also viel breiter
und gilt auch der gewissen Ambiguität,
die damit verbunden ist. Als Kunsthistoriker liest man Warburgs Schriften
sicherlich weniger unter dem Aspekt,
dass er unter Schizophrenie gelitten
hat. Kunsthistoriker gehen ja nicht primär davon aus, dass sein Werk das eines
Schizophrenie-Patienten ist. Er ist für
mich also eine sehr interessante Figur
auf sehr vielen verschiedenen Ebenen,
nicht nur auf der Ebene der Wiederkehr
von Formen. Am meisten interessiert
mich an ihm vielmehr, dass er eine ganz
deutliche Furcht von der Zukunft zeigt
und seine vollkommen negative Sicht
auf technologische Entwicklungen. Ich
mag das auf eine gewisse Art und Weise. Und ich persönlich mag die Idee von
der starken Romantisierung – wie er
sagt – „primitiver“ Kulturen sehr.

DS: Mir kam die Idee mit der Pathosformel vor allem bei dem Foto mit dem
Vietnam-Soldat, der die Schlange vor
sein Gesicht hält: Dass es sich hier nicht
nur um eine kuriose Fotografie handelt,
sondern um ganz essentielle Dinge wie:
Mann – Schlange – Beißen.
GM: Man kann das Bild natürlich einmal genau so verstehen, wie das Warburg auch in seinem „Schlangenritual“
beschreibt. Man kann aber auch auf
den Entstehungszusammenhang dieses
Vortrags blicken. Ich habe dabei eher
daran gedacht, dass auch das Kunstmachen eine Art Ritual ist. Denn Kunst zu
Machen ist für mich auf gewisse Weise
mit einer bestimmten Angst verbunden. Angst davor, in der Welt keine Bestimmung zu haben. Auf einmal merkt
man, dass man sich immer in Produktion befindet, also produktiv ist, indem
man Kunst macht. All die Aktivitäten,
die mit dieser Ausstellung verbunden
waren, stehen in Zusammenhang mit
bestimmten Ritualen: Den ganzen Weg

Warburgs zu den Hopi-Indianern nachzuvollziehen, den Vietnam-Veteranen
zu treffen, der mir das Negativ verkauft
hat. Also lauter Nachforschungen anzustellen, fast so schlimm wie bei Sophie Calle, deren Arbeit ich überhaupt
nicht mag. Es geht also um mich selbst
als jemanden, der ein großes Projekt
darüber macht, wie man Sachen macht
– was dann wieder Teil der Arbeit wird.
Es gab also eine Art von Aktivität, die
ich ehrlich gesagt sehr rituell finde; dieses Hingehen und die Geschichte noch
einmal neu betrachten. So etwas zu machen finde ich sehr rituell. Diese beiden
Bilder von Warburg und dem Soldaten,
also was sie zeigen, aber auch was ich
mit ihnen gemacht habe, als ich über
diese ganze Geschichte nachgedacht
habe, und meine Reflexionen über das,
was Warburg im Schlangenritual sagt –
alles das ist eine Art Ritual gegen etwas,
das aber nicht bekannt ist. Was auch
mit einer Verbindung zwischen Geist
und Erde zu tun hat und damit, keine
Kontrolle über die Naturgewalten,
wie Regen oder Dürre, zu haben. Was
macht man gegenüber diesen Mächten
oder gegenüber einer Schlange, vor der
man Angst hat, um sie unter Kontrolle
zu bringen? Das ist eine sehr menschliche Sache, sich damit zu beschäftigen.
Wenn Warburg über die Angst des Indianers spricht, ist das sehr vergleichbar
mit seinem Ziel, den Vortrag über das
Schlangenritual zu schreiben. Gegen
seine schizophrene Angst vor irgendetwas Unbekannten kämpft er an, indem
er das Manuskript schreibt. Das ist eine
sehr interessante Parallele zwischen
dem beschriebenen Schlangenritual,
Warburgs Ziel, den Text zu schreiben
mir, die das alles nachvollzieht.

Goshka Maguga, 1967 in Polen geboren, lebt und arbeitet in London. Ihre
Ausstellung in der Galerie Rüdiger
Schöttle, Amalienstr. 41, Rgb., ist zusammen mit einer Ausstellung von Alex
Mirutziu noch bis 20.3.2010 zu sehen.
www.ruediger-schoettle.de
www.m-radar.de
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Eine enge Zusammenarbeit mit dem
Künstler und individuelle Ausstellungsprojekte sind für Sonja Junkers Grundlage für die Galeriearbeit. So legt sie
sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf
eine Künstlerliste, ein bestimmtes Medium oder eine bestimmte „Schule“
fest, sondern möchte das international
ausgerichtete Programm organisch mit
den künstlerischen Einzelpositionen
wachsen lassen. Die nächste Ausstellung zeigt Arbeiten des Münchner Fotografen Jörg Koopmann.
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München852 präsentiert:
‚Jour Fitz vs. Stijlroyal‘
Bekannte Web2.0-Erzähler
Lesung/Party: 11. März 2010, 19:30
Uhr, i-camp/Neues Theater
Das Internet ist für viele Künstler zu
einer wichtigen Bühne geworden. Ob
Autoren, Musiker oder Fotografen durch Vernetzung in sozialen Netzwerken wie Twitter, MySpace oder Facebook
wurde aus vielen Geheimtipps virtuelle
Stars mit mehreren Tausend Fans, so
genannten Followern und Freunden.
„Jour Fitz“ bringt diese Internet-Künstler auch im „Real Life“ auf die Bühne.
Die multimediale Veranstaltung ist in
Berlin seit einigen Monaten ein SzeneGeheimtipp. Jeweils am letzten Montag
des Monat präsentiert der Autor JanUwe Fitz alias @vergraemer (www.

twitter.com/vergraemer) spannende
Künstler aus dem Internet, die auch live
einiges zu bieten haben.
München852 bringt den Jour Fitz jetzt
auch nach München. Beim 1. Jour Fitz
München hat der Taubenvergraemer
sich nicht lumpen lassen und einige
erfolgreiche Buchautoren im Gepäck.
Es lesen: Jan-Uwe Fitz lebt in KleinMettner und gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Taubenvergrämer.
Blog: http://vergraemer.de // Twitter:
www.twitter.com/vergraemer
Matthias Sachau ...
lebt seit sechzehn Jahren in Berlin und
arbeitet als freier Autor und Texter.
Hermann Bräuer. war unter anderem
als Konzertveranstalter und Leiter der

Online-Redaktion in einem großen
Münchner Verlagshaus tätig. Seit 2002
ist er freier Drehbuchautor und schreibt
für TV-Sendungen.
Und wie rechtfertigt die bekannte Bloggerin Melanie Voss ihr Wirken im Netz?
„Im Wesentlichen schreibe ich Geschichten auf. Manche sind wahr, andere gelogen. Und dennoch sind sie alle
echt...“
„Jour Fitz vs. Stijlroyal“ findet mit
freundlicher Unterstützung des Kulturreferats München, sueddeutsche.de
und münchen extra und dem Super Magazin statt. Eine Veranstaltung im Rahmen der Programmreihe tent@i-camp
in Zusammenarbeit mit München852.
Eintritt € 8.- / ermäßigt € 5.- Reservierung: info@i-camp.de

Infos: www.muenchen852.de
München852 ist ein Projekt der semifiktiven
Veranstaltungsgeneratorin
Z852. München852 ist Plattform und
Netzwerk der freien (Sub-)Kulturszene
Münchens.
Auf www.twitter.com/Zehra_852 lässt
sie an ihrem Generatorinnenleben teilhaben, verbreitet nützliche Infos, absurden Nonsens und ihre neuesten
Streiche. Sie verkuppelt Künstler mit
anderen Künstlern, bastelt mit ihnen
Genre übergreifende Events und knüpft
Partnerschaften zwischen den Institutionen, den Künstlern und den Medien.
48Stunden-Eröffnungsparty vom 4.3.
– 6.3., durchgehend in der neuen
Muc852-Guerilla-Homebase
Brienner48: Im vergangenen Jahr machte

sie sich gemeinsam mit ihren Partnern
„Team from Hell“ in der Tagesbar851@
Horses, Stars & Cars über die Maxvorstadt her.
Ihre neue Guerilla-Homebase (Tagesbar/Werkstatt/Galerie) befindet sich in
der Briennerstraße 48 (U-Bahn Stiglmaierplatz, neben dem Volkstheater).
Gemeinsam mit der „Galeria Autonomica“ wird ein großes 48-Stunden-Eröffnungsfest gefeiert: Guerilla-Galerie,
DJs (Residanse Silla u.a.), Bilder von
verschiedenen Urban-Art-Künstlern
(u.a. Beatbox-Elliot, der auch auftreten
wird), Mini-Konzerte. Außerdem Lesungen mit dem bekannten München-Blogger „Kapinski“ (Markus Michalek) und
einer Sondereinlage des Berliner Taubenvergrämers (Jan-UweFitz/Jour Fitz)

Ghetto Rave Alter! Das Crux zwischen
Baggy und Knicklicht.

Hallo Dezentrierung! Die Entwicklungstendenz der Stunde– zumindest was die
Infrastruktur in unserem kleinen Mjunik
Disco Mikrokosmos betrifft – ist ganz
sicher die Zersplitterung unseres nächtlichen Daseins in kleine Zellen subkulturellen Unwesens. Vorbei die Zeit, in denen sich die Jünger des Hedonismus
Woche für Woche ihren Verschmelzungsphantasien in der Masse hingeben. Intimität is king. Die Clubs scheinen sich
auf vergleichsweise kleine Maße eingeschossen zu haben und erfreuen sich im
Gegenzug an der friedlichen Koexistenz
als Vielheit, die dadurch ermöglicht
wird.
So wie das CRUX etwa. Als eine der
feinsten Adressen unter den zahlreichen
neuen Clubs, die letztes Jahr so plötzlich
aus der Erde sprossen, kann man sich
die Innenstadtmeile ohne das sympathische Kreuzgratgewölbe kaum mehr vorstellen. Und das liegt nicht einfach daran, dass man die Location noch von
Zerwirk-Zeiten her kannte. Als das CRUX
seine Pforten im letzten Oktober öffnete, war schnell klar, dass die Raumnutzung hier doch noch einmal gut durchdacht worden war: Minimalistisch
eingerichtet, lässt man den Qualitäten
des Raumes die Möglichkeit, sich autonom zu entfalten, was bei dem schicken
Kreuzgratgewölbe (CRUX = lat. Kreuz)
und durch den Umstand, dass es sich
bei der Örtlichkeit um das zweitälteste
Gebäude Münchens handelt (Kirchen
zählen in diesem Fall allerdings nicht)
definitiv Sinn macht. Auch musikalisch
kommt dem Laden die KREUZung der
musikalischen Hintergründe seiner Besitzer zugute. MARCO REGER, aka DJ
DAN GEROUS (NICE!, Café King), PHILIPP HANRIEDER, ehemals Barkeeper im
Zerwirk, ROBERT LORENZ, der die
Drinks im ebenfalls jüngst verblichenen
Café King (Oh Vergänglichkeit!) über
den Tresen schob und schließlich THOMAS NOTHAFT, dessen Plattendrehendes Pseudonym DJ NOT FX ja durch das
DALADALA SOUNDSYSTEM und YUMYUM längst über die Stadtgrenzen hinaus
zu Ruhm und Ehre gelangt ist. Zwei DJs,

Zwei Barkeeper. Vier Jungs, die es wissen müssen. Damit ist idealer Weise
auch die Residentfrage so gut wie geklärt. denn mit ORI NERO, TOMMY
MONTANA und den beiden Eigentümern
ist das Boot bereits gut gefüllt. Ursprünglich im HipHop sozialisiert, erlagen sie in den letzten Jahren zusehends
dem Lockruf des elektronischen Beats,
was zur Folge hat, dass das klangliche
Spektrum im CRUX sich entsprechend
weit gefächert präsentiert. Prinzipiell
ist zwischen New Rave und HipHop alles
möglich, was den Boden für Boys Noize
Records Acts wie TAI oder D.I.M. genauso ebnet, wie für ein der Oldschool verpflichteten M.O.P. Konzert. Entsprechend heterogen mutet auch die Reihe
der Fremdveranstalter an, die regelmäßig in der Ledererstraße gastiert. Die
Stock 5 Gang trifft sich einmal im Monat
zu minimalistischem Massaker zwischen
Tech und House, das Street Culture Modelabel Beastin’ veranstaltet regelmäßig ihre Fashionfeierei, Taste/d scheppert monatlich durchs Fundament und
auch Die Registratur schiebt hier von
Zeit zu Zeit einen kleinen Act durch die
Innenstadt. Kann eigentlich nichts mehr
schief gehen, sollte man meinen. Vor
allem, weil die vier Jungs weiterhin emsig
an der Optimierung ihres Kleinods arbeiten. Für mehr Gemütlichkeit werden
demnächst weitere Sitzgelegenheiten
etabliert. Die Akustik wird noch einmal
überholt. Und eine Homepage wird es
wohl auch bald geben (bisher existiert
nur eine Facebook-Präsenz) und ein
streng geheimes neues Partykonzept,
dass sich zwischen HipHop und den
Ablegern wie B-More, 2Step und all der
wunderbar semielektronischen Varianten (für die es noch nicht mal einen
Namen gibt) bewegt, steht ebenfalls ab
April am Start. Davor gibt es bereits am
06.03. den Tropical-Ghetto-Funk-Master DOUSTER right from Buenos Aires
und nicht nur aufgrund dieses Understatements steht bereits jetzt schon so
ein Gefühl im Raum, dass sich dieser
Laden auf lange Sicht etablieren wird.
Da geht was Kinder...

Text
To b i S t a a b

der Existenzberechtigung des Kunstwerks und damit verbunden nach der
Leistung von bildhauerisch-plastischer
Arbeit als Schaffensprozess und künstlerischer Imagination auf. Selbst tief
involviert in diese Thematik fand seine
Produktion der letzten Jahre eher zurückgezogen im New Yorker Atelier
statt. Die Auswahl der Arbeiten für die
Ausstellung trafen Künstler und Galeristin gemeinsam, um besagten „Augenkontakt“ nun auch öffentlich herstellen
zu können.

hr

Sammlung von Zeitungsfotos als persönliches Portraitarchiv, daher der
Rückbezug auf Büsten der Antike und
Renaissance, auf Alberto Giacometti
und besonders auf den hierzulande nur
wenig bekannten amerikanischen Bildhauer Elie Nadelman.
Dass das wenig mit einer kritisch distanzierten oder rekonstruktiven Sichtweise oder Aneignung zu tun hat, liegt
auf der Hand. Junceau greift vielmehr
die alten „harten“ Fragen nach der
Abbildbarkeit des Individuums, nach
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on und Konkretion repräsentieren.
Eher, als nur um die Darstellung von
Hybridität, geht es ihm dabei um den
Akt des Formens und Bildens als solchem, um das Form-Annehmen der
Gestalt, das Herauslösen, Umformen
und Abändern beim Modellieren der
Gesichter in Ton oder Wachs; daher die
Armada an Variationen und Abwandlungen des immer gleichen Motivs und das
Durchspielen der unterschiedlichen traditionellen Medien wie Bronze und
Terracotta; daher die Anlage einer

ng

„I want eye contact“, meint Brandt Junceau über seine Köpfe aus Terracotta
und Bronze, mit der die neu gegründete Galerie Sonja Junkers Ende Februar
ihr Galerieprogramm eröffnete. Der
amerikanische Künstler, geboren 1959
und derzeit DAAD-Stipendiat in Berlin,
arbeitet seit mehreren Jahren an einem
umfangreichen Werkkomplex von kleinen und mittelformatigen Portraitbüsten, die irgendwo zwischen Mensch und
Tier anzusiedeln sind und einen sonderbaren Zwischenzustand zwischen Fikti-

Groove aus der
Milchtüte

TRENTE M LLER
zurück in München

Zu den wenigen Garanten für tanzbare Unterhaltung der erwachsenen Art,
gehören hierzulande die vinylenen
Scheiben von JAZZ & MILK, die sich
seit jeher durch ein extrem sicheres
Händchen bei der musikalischen Auswahl auszeichnen. Wer die neue „Jazz
& Milk Breaks Vol. 3“ von der Hand
auf den Teller zum Ohr legt, weiß
gleich Bescheid: Percussion-Wahnsinn
und smoothe Bläser, Latin House
kombiniert mit jazzigem Rundum-Understatement, das obwohl es samtweich behandschuht die Wange entlang streicht, zur gleichen Zeit massiv
auf den Dancefloor zieht.
Entsprechend eng geht es auch dort
auf ihren Partys zu. Immer smooth im
Groove und gerne auch dem NuJazzExperiment frönend, bleiben die Jungs
nicht nur DJender Weise einer (ansonsten leider allzuoft aus dem auf
niedere Rave-Exzesse ausgerichteten
Party-Bewusstsein) verdrängten Linie treu, sondern bescheren uns immer wieder auch etwas andere Acts,
die sich über musikalische Genrebeengungen hinweg setzen. Mr. Scruff
im letzten Jahr war so eine Sternstunde. QUANTIC im März könnte in jedem
Fall auch zum Highlight werden. Das
mittlerweile in Kolumbiens Salsa-Mekka Cali ansässige Wunderkind klopfte
schließlich noch bevor er die dirty 30
voll hatte ganze acht Studioalben und
mehr als dreißig Remixes aus der
Form. Kollaborationen mit Sharon
Jones, Spanky Wilson, Alice Russel
und eben auch Mr. Scruff sprechen
zudem eine eigene Sprache, die kaum
hinterfragbar scheint. Aber ihr NuJazz-, Latin- und Afrofunk-Affinen da
draußen wisst vermutlich eh längst
Bescheid, dass die ROTE SONNE am
11. März ihre klangliche Verortung zu
einer neuen Richtung hin öffnet. Eleganter hat es jedenfalls in diesem
Keller noch nie vor sich hingegroovt,
wie an diesem Donnerstag, da erst
unser Mann aus Kolumbien zusammen
mit DUSTY und den bzw. DIE2ELASTISCHEN3 an den Decks stehen wird.

München will ihn und er will uns auch – nach
vier Jahren beehrt der elektronische Rockstar
Anders TRENTEMLLER endlich wieder die bayerische Hauptstadt mit einem Besuch der technoiden Sonderklasse. Nachdem der gebürtige
Kopenhagener 2005 mit seinem legendären
Yoshimoto-Remix und den EP´s „Polar Shift,
„Sun Stroke“ die Welt des Minimal Technos revolutionierte und von gängigen Szene Magazinen in ganz Europa zum Newcomer des Jahres
ernannt wurde, schoss er sich 2006 mit seinem
Debutalbum „The Last Resort“ endgültig in die
höchsten Sphären des elektronischen Musikbusiness. Auf Steve Bug´s Label Poker Flat
Recordings veröffentlicht, brach die Scheibe
sämtliche Verkaufsrekorde. Seitdem will sein
Erfolgsritt durch die Elektro-Galaxie nicht enden. Und das zu Recht: Als DJ und Produzent
weicht der 36-Jährige die klassischen Marschmusik-Rhythmen von Techno und House gekonnt
auf – durchsetzt sie mit Shoegazer-, TripHopund Ambient-Einflüssen. Öffnet sie für Impulse
seiner eigenen musikalischen Wurzeln aus Indierock und Pop – zu hören in seinen Remixen von
The Knife, Pet Shop Boys, Soft Cell, Franz Ferdinand, The Raveonettes oder Röyksopp. Auch
die Tracks auf seiner ersten Mix-CD „Harbour
Boat Trips 01 - Copenhagen“ (erschienen im
Mai 2009) entfernen sich Lichtjahre vom stumpfen „Auf die Bässe hauen“ - Techno, sondern
verweben stattdessen elegant New Wave und
Gitarrenrock.
Aber trotz dieser Soundexperimente und Grenzübergänge, holt TRENTEMLLER genau das aus
Techno heraus, was es für jeden Liebhaber zum
Erlebnis macht: erbarmungsloses brettern bis
man abhebt, die Luft ganz oben einatmet und
am Ende energiegeladen wieder steht – unzählige Male in einer Nacht. So geschehen auch
2009 im Juli auf dem dänischen Musikfestival
in Roskilde. Als Superstar im eigenen Land trat
TRENTEMLLER als Headliner vor 50.000 Leuten auf und feierte die anwesende Meute in
absolute Rave-Ekstase. Seitdem zählt der bekannteste Musikexport der dänischen ElektroSzene nun auch zu einem der besten Liveacts in
der nördlichen Hemisphäre. Ein Grund mehr für
die Registratur den Elektro-Rockstar nach München zu laden, und die TRENTEMLLER-Show am
5. März in der FREIHEIZHALLE zu präsentieren.
Wer sich seines Tickets sicher sein will, sollte bereits
im Vorverkauf für 17 Euro eines ergattern.
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Erste Liga:
Pimpernel:

r

Mind The Gap mit Raph; Tomm!; Foxx
Les Fleurs du Bass; Floorist und Michal Zietara

Pimpernel:

jeden Montag Monday Delight mit wechselden Djs

Helden! On Tour
Dirk Darmstaedter, live
Sabotage; Santé, Sascha Sibler, Tim&Struppi
ein Herz für...alte Schule mit Maxim Terentjev
Dingsbums Club: Henry Singer & Special Guest

Cord:
erste Liga:
Favorit Bar:
Pimpernel:

MIttwoch 17.03.
Club Caliente
Mind the Gap mit Dusty & friends
Lesung: Andreas Bernard liest aus seinem neuen
Roman“VORN”.
Stay on the Scene

DOnnerstag 11.03.
Freitag 05.03.

m

11.02.2010

bessermuenchen.de

Level Non Zero pres. Terra Bong Tour: Pascal Feos
Domenico D’Agnelli
Crux:
Stock 5: E-Contact/Gimmik live, Ahmet Sisman,
Pherox aka Tim Querengaesser, Sascha Sibler
Cord:
jeden Fr. Cordtronics
Elli Disco:
Blast of silence: Sven Weisemann (mojuba), Roland
Appel (sonarkollektiv), Der Brane (die registratur)
edmoses:
Permanent Vacation
flashbox:
jeden Freitag: FFUN DISCO
Freiheiz:
Die Registratur pres. Trentemoller
16:46:06 Uhr
Galerie Autonomica: 48h Galerie Ausstellungseröffnung, Brienner
strasse 48 ab 20:00
Harry Klein: Anthony Rother; Dario Zenker
Psyche Special Mit Booty Carell (Golden Pudel Club
Pimpernel:
Hamburg) & Dompteur Mooner
P1:
free form five
Rockbox:
Summer Release HalliGalli Drecksound



1003-AZ-HarryKlein-A6.indd 1

Chaca Chaca:

das Ausgehblog
für die beste
Stadt der Welt.

SAmstag 06.03.
Atomic Café:
Ampere:
Chaca Chaca:
Crux:
Elli disco:
flashbox:
Harry Klein:
Pimpernel:

Follow the White Rabbit
Gute Laune Hoch10
Argenis Brito Live! Tonio Barrientos
BTYCL Douster, Tim Turbo
ElliMANIE Pinkdiscobowle für die ersten 200 gäste;
Le Discoboulet, Groovearbano (italy), Migumatix
Planet Joy mit Tonka & Peter „DieOhr“ pour Disco
Cadenza Showcase mit Robert Dietz;Cesar Merveille;
kid.chic
Beat the Geek

Sonntag 07.03
Pimpernel:

jeden Sonntag Sunday Delight mit wechselden Djs

Suat G
The Big Soulbowl Swamp Disco Special Jonathan
Fischer & Cowlick Lee

h
Pimpernel:

Stay on the Scene

DOnnerstag 25.03.
MIttwoch 10.03.

Chaca Chaca:
Cord:
Elli Disco:
Harry Klein:
Pimpernel:

c
edmoses:
Pimpernel:

Montag 08.03.

Donnerstag 04.03.
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Chaca Chaca:
Cord:
Elli disco:
flashbox:
Harry Klein:
Pimpernel:
Rote Sonne:

Chaca’a Chica’s
The Grand Paradiso, live
Schnoizibarti mit Dj kaput und Bims Jacopsen
Boybox mit Norbert Schmitz
ein Herz für..Newcomer mit Jonas Friedlich; Tobi
Schneller; Sissi
Tchoukou Tchouku
Jazz&Milk pres. Quantic; Dusty; Die2elastischen3

FReitag 12.03.
Chaca Chaca:
Crux:
Cord:
Elli disco:
edmoses:
flashbox:
Harry Klein:
Pimpernel:
P1:
ZKMaxx:

Goldregen mit Lexy, Alma Gold
Playoff pres. Taste/D Zombie Disco Squad, Remstar,
Der Brane
Cordtronics
TLT Phil Kamp, Mike Trend, Roberto Sotgia
St. Gabriel
FFUN DISCO
Tobi Neumann; Julietta
Yes Girls! Ok Girls! Mirko Hecktor und Muallem
Sharam Jey
Pollyester Parking Lot

SAmstag 13.03.
Atomic Café:
Chaca Chaca:
Crux:

Follow the White Rabbit
Sweetest Pain; Ewan Pearson, Roland Appel
HipHop Dont Stop; Denyo, San Gabriel, Tommy
Montana
Cord:
Needles & Pins
Elli Disco:
Ellimanie DJ IT - T:K:ONE- Migumatix
Isabella/Bauerstr.: Keinemusik Party, Records Release Party &
Ausstellung; Rampa, Sascha Sibler
flashbox:
Sophisticated Mashup!Frensh house special
Harry Klein:
Compost Black Label Night mit Move D & Thomas
Meinecke; Thomas Herb

Do. 04.03.2010 Sabotage Santè (Souvenir Records / Rekids/ Berlin), Sascha Siebler, Tim & Truppi
Fr. 05.03.2010 Blast of silence Sven Weisemann (Mojuba), Roland Appel (sonarkollektiv), Der Brane (die Registratur)
Sa. 06.03.2010 elliMANIE Le`Discoboulet, Migumatix, Groovearbano (Italy)
Do. 11.03.2010 Schnoitzibarti kaput, bims jacobsen
Fr. 12.03.2010 TLT Roberto Sotgia, Phil Kamp, Mike Trend
Sa. 13.03.2010 elliMANIE T:K:ONE, Dj IT, Migumatix
Do. 18.03.2010
18.
Jimy Pansen all stars
PROGRAM
Fr. 19.03.2010 Regi Disco Sassy Machine, Floorist, Der Brane
Sa. 20.03.2010 elliMANIE Mick Wills (Gigolo Records), Jan Peter Gucci, Migumatix
Do. 25.03.2010 Flamingos
Fr. 26.03.2010 MODERNDISCO benna`s & Jodel`s birthday bash
Sa. 27.03.2010 elliMANIE Dj Tonka, Migumatix

erste Liga:
Pimpernel:

Mind the Gap mit Tobestar
Les Fleurs du bass Floorist, Jan Pavi & Lupo Lurido

Cord:
Elli disco:
flashbox:
Garage 26:
Harry Klein:

DOnnerstag 18.03.
Chaca Chaca: King Kong Kicks
Cord:
Kintopp, live
Elli disco:
Jimy Pansen all stars
flashbox:
Boybox mit Norbert Schmitz
Galerie Karl Pefferle: Vernissage Hans Petri, Mélina Avouac
Harry Klein:
Es Cape, live; Heike Reich; Benna; kid.chic
Pimpernel:
Disco Obscura

Ampere:
Balkanstyleee!!!!
Café Muffathalle: Halli Galli Drecksound
Chaca Chaca: Bruno Pronsato, Herr Kanzler
Crux:
Playoff pres. Television Rocks; Zero Cash, Maral
Salmassi, Julian Krause
Cord:
Cordtronics
Elli disco:
Regi Disco mit sassy machine, floorist und P.K.
edmoses:
DJ Real
flashbox:
FFUN DISCO mit Dagniele Baldelli
Harry Klein:
Joris Voorn; Ripperton; Sissi
Pimpernel:
D*I*S*C*O M*A*D*N*E*S*S Der L & Martin Peter
P1:
La Familia pres. Bingo Players

SAmstag 20.03.
Follow the White Rabbit
David K, Sascha Sibler
Beastn Bros
Needles & Pins
Ellimanie Jan Peter, Mick Wills, migumatix
Ucon Fashion Label Party
Pan-Pot; Benna
Munich Rumble

MIttwoch 24.03.
Cord:
erste Liga:

FReitag 26.03.
Ampere:
Chaca Chaca:
Crux:
Elli disco:

FReitag 19.03.

Atomic Café:
Chaca Chaca:
Crux:
Cord:
Elli disco:
flashbox:
Harry Klein:
Pimpernel:

Pimpernel:

Club Caliente
Mind The Gap mit Raph; Tomm!

Atomic, live
Flamingo’s
Boybox mit Norbert Schmitz
Vernissage Aigerim Weimer ab 19:00 in der Reifenstuelstraße 13, Finissage am 1.April, 19:00
Ein herz für...Ilian Tape mit Marco Zenker, live;
Dario Zenker; Müller
Hunde, wollt Ihr ewig Leben?

flashbox:
Harry Klein:
Pimpernel:
P1:

Bobble
Anette Party, Maxim Terentjev, Mark Wehlke
Stock 5: Tomboy (WhomadeWho), Tomas Barfod &
Fredski live, MHM One, Sascha Sibler
Modern Disco presents: Bennas und jodels
geburtstag und empee
FFUN DISCO
Karotte all night long
Bizarre Disco Circus
Taste & Nachtagenten pres. Etienne de Crecy

SAmstag 27.03.
Atomic Café:
Chaca Chaca:
Crux:
Cord:
Elli disco:
flashbox:
Harry Klein:
Pimpernel:

Follow the White Rabbit
Christian Burkhardt live!, Chris Woos
Nice! & Golden Ride: Wax Wreckaz, Dan Gerous
Needles & Pins
Ellimanie Dj TONKA und Migumatix
Pur toi! Kunst, Musik, Wahnsinn
Ostgut Label Night mit Tony Lionni; Marcel Fengler;
Hometrainer
Powerplay Soundcrew

MIttwoch 31.03.
Harry Klein:
Pimpernel:

Iww mit Andrea die Rocco; Maxage; Fabian Kranz
Pimpin’ Under the Covers

