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Da hat sich doch was verändert. Die
Gewitzten unter Euch werden es bemerkt haben: Das freundlich glitzernde SUPER MAGAZIN, das seit nunmehr
seit fast einem Jahr zwischen den Give-Away-Stadtmagazinen silbern hervor strahlte, hat sein Disco-Gewand
abgelegt und sich in Größe und Umfang verzehnfacht. „Transform To
Paper“ hieß es als Ansage im letzten
Heft und hell yeah, wie wir transformiert sind. Eine Zeitung scheint nun
doch das adäquatere Format, gerade
wenn man bedenkt, dass wir alle nicht
umhin kommen, am kollektiven Alterungsprozess teilzunehmen, dem der
Umstieg von Magazin zur Zeitung ja
irgendwie eingeschrieben zu sein
scheint. Oder denken wir hier schon
wieder in Klischees? Sei es drum. Wir
freuen uns jedenfalls sehr, endlich
zum Erwachtsein gefunden zu haben.
Formal, wie im Inhalt. Das großartige
Design zwischen Minimalismus und
ekstatischem Schrei verdanken wir
jedenfalls keinem Geringeren als Mirko Borsche, der zwischen ZEIT und
Staatsoper noch ein paar Augenblicke
fand, dieses als Zeitung verkleidete
Kunstwerk zu designen. Aber auch
über die zahlreichen neuen Redakteure und Rubriken freuen wir uns, denn
es ist die Vielheit, die wir hier leben,
die Polyphonie, die uns erfreut. Das
heißt, München bleibt der Dreh- und
Angelpunkt unseres Schaffens, unsere
Beobachterperspektive gewissermaßen, doch wir erstrecken unser Interesse auch über die Stadtgrenzen hinaus, schauen wie lebenswert das
Leben in Stuttgart, Köln, Berlin oder
LA ist, was man in Helsinki im Winter
trägt und was an der Schaubühne am

Leniner Platz gerade Gutes läuft. Einschränkungen gibt es schon genug,
wir dagegen, haben es uns zum Prinzip gemacht, die Mannigfaltigkeit zu
lieben. Yes to all, aber dann bitteschön selektiv und kritisch. Mit Verlaub, das muss schon sein. Man kann
ja Theater mögen und trotzdem ins
Kino gehen. Oder Raver sein und gutes Essen schätzen. Mädchen und
Jungs gleichermaßen gut finden. Solange alles kritisch reflektiert bleibt
und man nicht anfängt sich selbst alles zu glauben, was man so denkt,
stehen die Dinge ganz gut. In diesem
Sinne würden wir uns freuen, wenn wir
mit diesem Stück Papier in der Lage
wären, auch Euch ein wenig zu erfreuen. Der ambitionierte Großstadtmensch sollte sich jedenfalls adäquat
vertreten fühlen. Sei es mit einem libidonösen Rezept für „Pornoaustern“, einer eigens für uns produzierten Modestrecke oder durch das
gleichermaßen erhellende wie unterhaltsame Interview zu Paul Beatty’s
ziemlich phantastischen neuen Roman
„Slumberland“. Vor allem dem Kunstund Literaturaffinen Leser bietet sich
nun ein erfreuliches Mehr an Content,
was etwa im Rahmen der Theaterseite
hervortritt. Wir fiebern derzeit allesamt auf das immer wieder eindrückliche SPIELART-Festival hin, das sich
die letzten Jahre immer wieder durch
ein ganz besonders feines Händchen
auszeichnete und vermutlich auch in
dieser Saison bis dato unbekannte
Perlen aus der Performance-Muschel
kratzt. Was haben wir noch? Die Ausgehfraktion wird natürlich wie gewohnt
durch die Inflation an nächtlichen
Beschäftigungs-Möglichkeiten gelei-

tet, Musik-Wissen messen wir nun
nicht mehr an physikalischen Tonträgern und die zahlreichen Kolumnen
ermöglichen einen Einblick in die ganz
eigene Weltwahrnehmungs-Perspektive unserer Autoren. So manch einer
wird sich vielleicht über diesen gesteigerten Willen zum Subjektiven hin
wundern, doch das liegt daran, dass
wir bereits jedes einzelne unserer
Schreiber-Individuen als eine Art
Komplex tausender kleiner Subjekte

sehen, was zusammengenommen
schon wieder eine recht große Masse
an Meinungen darstellt und alles in
allem gewissermaßen schon wieder
Objektivität erzeugt. Viel Platz für viel
Meinung ist jedenfalls das Credo der
Stunde. Wir wünschen Euch viel Spaß
mit unserer neuen Monats-Zeitung.
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einfach losträumen und ver suchen ehrlich dabei zu bleiben. eine annäher ung an mein begehren.

ein ge präch mit bobby caldwells songtext »car ry On« und Mirko hecktor be züglich eines Lebensgefühls

Da steh ich nun am Ende der Nuller, »Notizen« im I-Phone verbessert
Nuller in »Müller«, und zitiere Bobby
Caldwell »Carry On«. Alleine und
ohne Publikum, auf der menschenleeren Straße in dieser Nacht, welche
Donnerstag, der 15. Oktober 2009
gewesen sein wird. Kein besonderes
Datum für die Weltbevölkerung. Für
mich sehr wohl. Denke dabei: »Erschreckend nah dran, an dieser Zukunft, von der wir nicht genau wussten
wie sie aussehen sollte«
B. C.
»How many times have I told you.
You can‘t hang on to the past«
M. H.
Warum vergisst Du nicht einfach
Deine Sprache als Imperativ. Translation to nowhere. Now here.
B. C.
»Well, you know I‘m not trying to
scold you, baby. But the years are
moving fast«
M. H.
O.k. Wir werden Lieder gehört
haben, die nach nichts mehr klangen.
Werden Dinge gegessen haben, die
nach nichts mehr schmeckten. Menschen geliebt haben, die sich nach
nichts mehr anfühlten...
B. C.
»And it comes as no surprise to
me. There‘s nothing left for you«
M. H.
Aber »I’ve seen things you people wouldn’t believe«, sagt Roy immer
wieder zu mir und Rick, der gesamten
Menschheit und stirbt immer wieder
aufs Neue. Bladerunner. Vielleicht
M. H.

Liebe iM Jahr 1982 und 2009.

müssten, sollten Menschen manchmal, und Replikanten und auch Götter,
zu ihrer Liebe gezwungen werden?
B. C.
»So I offer my philosophy. The one
thing you should do. Carry on«
M. H.
»This is us immortals«, murmelt
die kleine Nyx in einer fremden Sprache, während wir das erste Mal miteinander schlafen. Kurz zuvor noch zwei
gewöhnliche Menschen, die sich mit
jeder Annäherung, mit jedem Gedanken ihre Götter neu erschufen, setzten
wir uns nun wohl endlich selber an die
Tafel, als Gottheit unter Göttern. Auf
dem Berg oder in der Pyramide. Holy
Mountain. Nowhere, now here fühlten
wir uns wohl.
B. C.
»Though it may be hard to understand it«
M. H.
Unserer Zukunft, verblichen wie
ungeträumte Träume. Alte menschliche
Hüllen, diese endlichen Zwischenspeicher, dieser heterogene Ort, der Körper, der uns so wertvoll war, er wird
sich an nichts mehr erinnern können.
Transform to nowhere. Now here.
B. C.
»You‘ve got to carry on. Carry on«
M. H.
Schwachsinn. »Für den Traum!«
Und ändere meine Vorstellungen, meine Ansichten, meine Hoffnung, meine
Liebe, aufgrund neuer Konstellationen
ganz langsam und behutsam. Finde ihn
selten, diesen Traum aber lebe dadurch
mehr denn je und sterbe dadurch Tag
für Tag ein wenig mehr. Allein... und das
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endlich grau

sollte wohl der einzige Weg gewesen
sein, zurück zum Individuum.
Dann erscheint, auf meinem Telefon,
nur ein einziges Wort: »Schön«. Seit
Ewigkeiten hatte ich dieses Wort nicht
mehr gelesen und war sehr glücklich
darüber, dass ich dieses Andere da,
wegen meiner Ängste und Komplexe,
diesmal nicht verletzt hatte, mittags
um 12:05 Uhr. An jenem Donnerstag.
B. C.
»Things may not work out the way
you planned it. You‘ve got to carry on«
M. H.
Fünf nach Zwölf. Nicht gerade
eine unaufgeladene Uhrzeit.
Schmunzelt und freut sich, ganz bei
sich, diesen Menschen kennen gelernt
und geliebt zu haben. Auch irgendwie
noch auf eine seltsame, nicht definierbare Art und Weise zu lieben. Stellt Larry Heard »Another Night« an. Setzt sich
ins Taxi. Fährt zum Flughafen. Fliegt
nach FF/M. Hört dort von Rainald Goetz und seinem neuen Buch. Holt es sich
am Suhrkamp Stand. Bekommt beim
Lesen einmal Gänsehaut und lacht sehr
viel und oft wegen… und dann geht
doch glatt schon wieder einer hoch, in
diesem drauf los gelaberten „Standartwerk und Instantklassiker“. Danke, liebes Minenfeld R.M.G. Nur wenige kommen heil durch dieses Buch und das ist
ziemlich gut so.
text
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Endlich grau. Wir genießen ihn vollen Zügen, dass zumindest einen Monat lang unser Lieblingston feiert: grau.

e M U A LLE M s
b o u t i q u e

Wa s f a c h l i c h g e s e h e n n u n ü b e r h a u p t k e i n e Fa r b e i s t , s o n d e r n e i n e H e l l i g k e i t s a b s t u f u n g , e i n e Ta t s a c h e , d i e e i n e n g l e i c h n o c h v i e l m e h r z u m A n h ä n g e r w e r d e n l ä s s t .

wünschen, ist es doch sein Lebensthema, dass das schöne Gärtner- und
Glockenbachviertel so versaut wird
durch all die Umtriebe alternativer
Gastronomie und ihren Gästen, durch
diese ganze Kunst, die sich Kunst
nennen darf, weil sich ja alles Kunst
nennen darf, aber im Grunde natürlich
keine Kunst im Sinne der Kunst ist.
Einfacher: Das entscheiden wir immer
noch selbst, wo die Grenze zwischen
Kunst und Kommerz verläuft, Kunst
war noch nie zu kaufen, ein Künstler
soll schließlich ordentliche Kunst liefern und nicht auf einmal auch noch
Geld damit verdienen, ja ist das jetzt
auf einmal vergessen, dass schon van
Gogh selig arm war? Verwirrt? Eine
Galerie plante in Zusammenarbeit mit
einem Kurator ein Projekt mit mehr als
fünfzig internationalen Künstlern. Am
Gärtnerplatz sollten sie ihre Werke,
also Drucke, Fotos, Bilder in Klarsichtbeuteln aufhängen. Ein „FreeArt-Projekt“, Kunst zum Mitnehmen,
in Verbindung mit einem Hinweis auf
eine Ausstellung der betreffenden
Künstler in einer Galerie. Alexander
Miklosy aber durfte in seinem Bezirksausschuss zum Besten geben: „Das
ist als Kunstprojekt getarnt, ist aber
eine Veranstaltung, die Werbeveranstaltungen auf öffentlichem Raum Tür
und Tor öffnet.” Dass dieses kapitalistische Tor zur Hölle doch noch
stattfinden durfte, auch ohne die Expertise des BA-Vorsitzenden, das ist
schon wirklich ein starkes Stück. Der
Kampf geht weiter, Alexander! Was ist
eigentlich aus Ihrem Projekt gewor-

den, all die lästigen Sticker von den
Verkehrsschildern kratzen zu lassen,
weil sie den Verkehr gefährden? Weitermachen, immer weitermachen! Und
bitte auch auf keinen Fall ihre Idee
streichen, die Bestuhlung der Lokale
am Gärtnerplatz zu vereinheitlichen!
Gleiche Markisen! Uniformen für die
Gäste! Flüsterzwang! Und bitte keine
Witze über unseren geliebten Ausschussvorsitzenden.
Ein Groll ist uns da die Meldung aus
dem Vier telpar lament der
Schwanthalerhöhe. Dort kämpft der
Ausschuss geschlossen für den Erhalt
des aus einem gefeierten Architekturwettbewerbs her vorgegangenen
Schandflecks und Lär merzeuger s
„Spot“ (www.save-the-spot.de), also
des Skaterplatzes auf dem GeorgFreundorfer-Platz – obwohl sich regelmäßig Anwohner beschweren, die
unserem Vernehmen nach zwei Straßen weiter wohnen. Aus den Reihen
jenes Bezirksausschuss 8 also kommt
der bizarre Satz: „Wir leben in einer
Großstadt, und das geht nun mal einher mit einer gewissen Lautstärke.“
Diese Menschen sollten sich Hilfe holen. In Grau-Fragen stehen wir gerne
zur Verfügung.

text
F l o Fa l t e re r

Es fühlt sich wunderbar an. Endlich Luft zum atmen.

yes, we always handle your
pretty bags with alot of
care
2

yes, we always handle your
pretty bags with alot of
care
2

Fast so, als ob ich gerade von einem kleinen Studio Apartment in ein geräumiges drei Zimmer Penthouse gezogen wäre. Nie wieder werden lediglich
zwei Schritte genügen, um meine Grenzen zu entdecken. In diesem Fall sind
es zwar Worte, die Idee ist jedoch klar. Das neue Format bietet jetzt mehr
Platz für meine Kolumne, das bedeutet noch mehr Freiheit und in diesem Fall
werde ich sie nutzen, um den immer wiederkehrenden Wahnsinn des Alltags
ins Visier nehmen zu können. Ein Hochgenuss!
Letzten Sonntag ging ich mit einer Freundin an der Isar spazieren. Ich war
noch ziemlich erledigt, die Nacht davor war ziemlich intensiv gewesen. Ich
entschied mich dafür, bei der Eröffnung der Ai Weiwei Ausstellung im Haus
der Kunst vorbei zu schauen. Alles in allem ein recht normaler Münchner
Sonntag. Viel Auswahl gibt es eh nicht. Bis auf einen kleinen Kiosk haben
eigentlich alle Läden geschlossen, unverständlicherweise unterliegen selbst
Videotheken dem heiligen Ladenschluss, es bleibt eigentlich nur Cafe, Museum
oder Kino. Wie toll dachte ich mir, so war es immer schon, so sollte es auch
bleiben! Ich kann mir in fast keiner anderen größeren Stadt einen gemütlicheren Sonntag vorstellen. Komisch, dass dieser im Zuge des großen Wandels
der Stadt München sein altes Gesicht bewahrt hat. Ja ja, der große Wandel.
Im Moment ist es Mode diesen zu beschwören. Ein Blick in die Presse genügt,
um zu erfahren das München wie keine andere deutsche Stadt am Puls der
Zeit liegt. Das interessante dabei ist, dass dieses Bild immer in Zusammenhang, sogar in direkter Konkurrenz mit Berlin beschrieben wird. Berlin sei ja
so over, München ist endlich wieder vorne! Komischerweise kann ich nichts
von diesem Wandel spüren. Ich frage mich ob ich vielleicht etwas verpasst
habe? Um nicht falsch verstanden zu werden, ich finde München unglaublich
liebenswert. Ich finde auch, dass München in punkto Kulturindustrie schon
immer so einiges zu verbuchen hat. Dieser Meinung bin ich aber nicht erst
seit kurzem, ich muss die Stadt, in der ich lebe, auch nicht ständig mit anderen vergleichen um mich in ihr wohlzufühlen. Mir kommt es vor, dass viele
genau diesen Vergleich ziehen müssen, um sich München als Lebensmittelpunkt auch nur irgendwie schmackhaft machen zu können. Traurig, oder? Es
kling fast wie eine Entschuldigung. Es geht soweit, dass es mittlerweile sogar
Clubabende gibt, die sich bereits bei der Namensgebung versuchen von Berlin zu distanzieren. Die Frage die ich mir stelle ist, warum man als Voraussetzung für die eigene Definition
zuallererst einen Gegenpol schaffen muss? Ich bin super, denn
ich bin nicht so wie du. Ziemlich kleinkariert! Bei all dem Hype,
den München gerade erfährt, könnte ich mich wahrscheinlich
viel mehr darüber freuen, wäre er nicht konstant als Berliner
Gegenpart aufgezeigt. Trotz allem würde ich mich in keiner
Weise als Kulturschaffender bestätigt fühlen, erst recht nicht
als Antwort auf die neue Aufmerksamkeit stolz mit einer „Wir
haben es geschafft“ Attitüde durch die Welt sozialer Medien
stolpern. Das schmälert zum einen die Qualität des Interesses,

Pg.5
HYPE

November ’09

Der Oktober liegt hinter uns, eine Zeit
in der die Wiesngrippe den meisten
von uns noch ein paar grässlich grellbunte Fieberträume beschert, den
Terror des gedeckten HerbtstonAhorns einmal ganz außen vor gelassen. Der Dezember liegt vor uns, eine
Zeit der Glühweinübersäuerung, des
gelblichen Kerzenscheins und der
knallig-roten Weihnachtsmänner, die
kurz davor stehen, in unserer Gegend
per Gesetz wieder „Nikolaus“ genannt
werden müssen – wo sich doch unsere Kultur gerade so schön weiterentwickelt hat, weg vom ewigen Joch der
katholischen Heiligkeit, hin zur wenigstens ehrlichen Werbefigur des HoHo-Mans (ohne Chi, was schon auch
wundert in diesen Tagen). Dazu vielleicht an dieser Stelle mehr im nächsten Monat. Erst einmal aber: grau.
Mit Freude nehmen wir an dieser Stelle also zur Kenntnis, dass der Trend
zum Colorblocking pünktlich ein Ende
gefunden hat. Ein Mainstream, der
gefällt, wir sehen wieder wunderschöne Bekleidungsstücke in Schieferästhetik, Anthrazit, Betonton, Granitoptik. Vorbei die Zeit jener violetten
Jäckchen am Mann in roter Hose.
Ein Accessoire allerdings, das kürzlich sein Ableben feierte, erwarten wir
sehnlichst zurück. Dem letzten Schrei
verpflichtet wissen wir freilich um das
ewige Retro-Phänomen in der Alltagsmode und dessen stetig kürzer werdende Taktung. So erlauben wir uns
zu verkünden: Der locker gebunde
Herrenschal kommt zurück. That‘s so
2007. Zeit wird’s also. Mit unserem
einen Wunsch: in grau.
Allerdings raten wir dringend zu einem Material, das die Wärme besser
isoliert, als jene 2007er aus T-ShirtStoff. Jetzt brauchen wir mindestens
die Eigenschaften einer Isomatte, was
so einen Schal dann auch ganz schnell
multifunktional werden lässt. Weil wir
uns nämlich ernsthaft Sorgen um die
Gärtnerplatztheatertreppe machen,
muss so ein Schal auch ernsthaften
Schutz gegen die erbarmungslose
Kälteabgabe des Treppensteins bieten. Die armen Stufen sind derartig
verwaist, ein jeder Hedonist der im
Sommer aus Waldtrudering anreist ist
soviel Hedonist, dass er den Zauber
einer Blasenentzündung induziert
durch grobe Kälte nicht erleben will.
Nun sitzt da also keiner mehr, wo noch
vor wenigen Wochen alles voll war.
Und Alexander Miklosy, der Vorsitzende des für das Viertel zuständigen
Bezirksausschusses, feiert womöglich
ein Fest, weil er sich den Erfolg verbucht, den Platz und damit gleich das
ganze Viertel sauber bekommen zu
haben.
Diesen Erfolg würden wir ihm freilich

text
David Muallem
w w w. f o r c e b u o t i q u e . c o m

zum anderen die Qualität des eigenen Schaffens. Um ehrlich zu sein, kenne
ich nicht einen erfolgreichen Künstler der sein Werk ausschließlich auf einen
Lebenspunkt bezieht. Weder in München, noch sonst wo auf der Welt. Selbst
Woody Allen musste nicht erst mit seinem Filmset nach Barcelona oder London ziehen, damit andere verstehen können dass es um Großstadt und nicht
New York geht. Ich schätze München und Berlin, beide für ganz unterschiedliche Dinge, doch zum Glück brauche ich letzteres nicht, um mich sowohl bei
der Wahl meines Wohnortes als auch bei meiner Tätigkeit als DJ oder Produzent bestätigt zu fühlen. Weder benötigt es München in einem Atemzug mit
Berlin genannt zu werden, um das zu sein was es ist, noch benötigen die
Künstler die hier leben das neue Interesse, um Anerkennung für ihr Schaffen
zu erhalten.
Wäre das so, würde ich ihren Erfolg zumindest in Frage stellen müssen. So
ging es mir, als ich an besagtem Sonntag letztendlich bei Ai Weiwei landete.
Um ehrlich zu sein, habe ich diesen Nahmen vor ca. einem Monat zum ersten
Mal gehört. Na gut, man kann mich als Banausen dastehen lassen, damit
kann ich leben. Nichts desto trotz, habe ich mich zumindest in den letzten
Wochen, in Vorbereitung auf die Ausstellung, versucht mich näher mit dem
Thema zu befassen. Schwer war das nicht, der bedeutendste chinesische Gegenwartskünstler ist Gegenstand jedes Feuilletons. Leider habe ich trotzdem
nicht viel über seine Kunst erfahren. Hauptsächlich stand immer sein politisches Schaffen im Vordergrund. Klar, China ist seit den Olympischen Spielen,
den Vorfällen in Tibet und vor allem seit Kim Jong Il wieder so richtig auf den
Putz haut, ins Zentrum des öffentlichen Interesses geraten. Das gibt verständlicherweise einen großen Aufhänger. Beachtens- fast schon bewundernswert,
wie Ai Wei Wei seinen Erfolg als Künstler nutzt, um Gesellschaftliche Missstände in China in der westlichen Welt zum Ausdruck zu bringen. Aber bitte was
hat das alles mit der Ausstellung im Haus der Kunst zu tun? Bei einem Besuch
auf dem Blog zur Ausstellung, erfuhr ich den Grund für den Namen der
Ausstellung, „So Sorry“. Er „nimmt Bezug auf tausende von Entschuldigungen, die Regierungen, Industriebetriebe und Kapitalgesellschaften in letzter
Zeit vorgebracht haben, um ihr Bedauern über Tragödien und Fehlverhalten
kundzutun - oft ohne für die Konsequenzen gerade zu stehen, und ohne den
Wunsch, Fehler zuzugeben, geschweige denn sie wieder gut zu
machen.” Schön und gut, jedoch konnte ich überhaupt keinen
Zusammenhang zwischen dem und den ausgestellten Objekten
entdecken. Zugegebenermaßen, ich konnte einen Zusammenhang
zwischen der Kunst und den kulturhistorischen Missständen in
China erkennen, politische Aspekte aber nicht. Das ist keine Wertung, ich empfand die Ausstellung auf den ersten Blick, der aufgrund der Überfüllung sehr knapp ausfiel, als sehr gelungen.
Trotzdem bleibt fraglich, ob die Kunst Ai Weiwei’s ohne Menschenrechtsverletzungen in China genau so viel Aufmerksamkeit bekommen würde. Egal wie, don’t believe the hype!
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‚ pa p e r c r a F t ’ b i e t e t e i n e n a k t u e l l e n e i n b l i c k i n
d a s v i e l s c h i c h t i g e F e l d d e r g e s t a l t u n g m i t p a p i e r.

Von Jahr zu Jahr, eigentlich von Monat zu Monat, werden die
Möglichkeiten für Designer im Bereich 3D-Illustration und 3DAnimation ausgereifter. Durch die ständige Weiterentwicklung von
Programmen sind der Phantasie der Gestalter fast keine Grenzen
mehr gesetzt. Alles ist möglich. Selbst knifflige Aufgaben wie die
hyperrealistische Darstellung von Haarstrukturen oder bewegten
Wasserflächen sind dank der hochgezüchteten Soft- und Hardware heute kaum mehr ein Problem. Trotzdem kommen die wirklich innovativen gestalterischen Ansätze zurzeit nicht aus dem
Computer. Viele Gestalter entscheiden sich bewusst, auf digitale
Werkzeuge zu verzichten. Statt virtuelle Welten zu schaffen, verlassen sie sich auf ihre handwerklichen Fähigkeiten, um Ideen
dreidimensional umzusetzen. Das bevorzugte Material dafür in
den meisten Fällen: Papier. Allerorts wird geschnitten und gerissen, getackert und geklebt, gefaltet und gestanzt, dass es eine
Art hat. ‚Papercraft’ heißt das dann auf neudeutsch. Das Schöne
daran: man braucht weder einen teuren Computer noch ein jahrelanges Studium, um komplizierte Software zu beherrschen.
Handarbeit ist demokratisch. Jeder kann mitmachen. Die Materialkosten sind niedrig. Ausgefallene Ideen, etwas räumliches Vorstellungsvermögen und ein bisschen handwerkliches Geschick
reichen völlig aus. Wer jetzt an angestaubte Bastelarbeiten denkt
liegt falsch: es geht hier in vielen Fällen um Arbeiten auf höchstem gestalterischem Niveau. Von filigranen Papierobjekten bis hin
zu massiven Kartoninstallationen im urbanen Raum – die Möglichkeiten sind fast grenzenlos. Grafikdesign, Typografie, Illustration und Kunst sind die nahe liegenden Betätigungsbereiche für
den modernen Papiergestalter. Aber auch in Mode, Animation,
Fotografie, Produktdesign und Architektur ist der Trend längst
angekommen. Das Buch ‚Papercraft’ ist das neueste einer mittlerweile recht langen Reihe von sehenswerten Publikationen zu
diesem Thema. Papercraft - Design and Art with Paper,
Die Gestalten Verlag, 2009
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I

„In diesen Tagen haben gerade wieder sämtliche Designer von Rang und Namen auf den Fashionweeks ihre Kollektionen für den kommenden Frühling und Sommer präsentiert. Nett, wie ich finde.
Ich mag Fashion Weeks. Und ich mag Modedesigner. Obwohl - das ist eine Lüge. Eigentlich mag
ich das Meiste, das ich sehe nicht. Hässliche Denim Kleider und Röcke die aussehen als kämen sie
aus dem Schrank einer 5-jährigen bei Stella McCartney, eine trashige Xena Kollektion (fand irgendwer das Styling der Kriegerprinzessin jemals gut?) bei Givenchy und der abgedroschenste Country-Look den man sich nur vorstellen kann bei Chanel. Pfui Teufel. Selbst ein paar meiner liebsten
Designer in Kopenhagen riefen maximal ein müdes Lächeln hervor. Vielleicht bin ich aber auch nur
neidisch weil ich mich selbst mit viel profaneren Problemen herumschlagen muss als irgendwelche
Klamotten für den kommenden Frühling!? Da wäre zum Beispiel der Jeanskauf. Ich hasse Jeans
kaufen. Wo kauft man denn heutzutage überhaupt Jeans? Acne ist überbewertet, Cheap Monday
geht mir auf den Senkel und von den ganzen Läden wie H&m, Zara und Konsorten müssen wir gar
nicht anfangen. Obwohl meine zwei liebsten Stücke zu meiner Schande aus eben diesen Kaufhäusern stammen. Vielleicht lösen sie sich im Moment aber auch gerade deswegen in ihre Einzelteile
auf und legen eine Sicht auf meinen Hintern frei, die 1. niemand sehen will und 2. niemand sehen
soll!? Für die Zukunft also merken: Finger weg von Massen-Mangelware. Ein Freund dem ich
meine Misere kurz darauf schilderte (Anmerkung: er ist keineswegs chronisch geschmacklos und
gehört laut Prinz zu den 20 wichtigsten Münchnern...) schlug mir dann ernsthaft vor, es mal bei
Jeans Kaltenbach zu versuchen weil er dort zwischen Levis & Co immer etwas finde. Ich als großer
Liebhaber der gepflegten Einkaufsatmosphäre, wurde aber schon durch den Eingang verschreckt
an dem sich auch gleich eine herumlungernde Verkäuferin der Sorte „So-will-ich auf-keinen-Fallaussehen“ auf mich stürzte und mich rückwärts aus dem Laden trieb. Schlecht fürs Geschäft,
möchte man meinen. Gezeichnet von der Erfolglosigkeit meines Unternehmens also mit letzter Kraft
in die Baaderstraße zum Team From Hell und dem nebenan liegenden Atelier des Designers Patrick
Mohr geschleppt, wo es immer eine aufbauende Zigarette und ein Getränk (soweit man schwarze
Dose als Getränk bezeichnen kann...) abzustauben gibt.
Bei Patrick, den ich auch gerne als Designer extraordinaire zwischen rag und pack-thread bezeichne,
roch es irgendwie gleich merkwürdig harmonisch. Auf nerviges Nachbohren meinerseits dann die
große Enthüllung: Macht der Gute doch glatt gemeinsame Sache mit dem Hell (Anmerkung: DJ)! Der
legt nicht nur bei der Präsentation und dem gleichzeitigem Verkauf von Patricks Jeans am 26.11. ab
19 Uhr in der Baaderstraße 7 auf, sondern lässt es auch anschließend auf der Aftershow-Party (wo,
wie und wann erfahrt ihr unter www.patrickmohr.net) so richtig krachen. Zukünftig soll es auch andere
(designtechnische!) Kollaborationen zwischen den beiden geben. Interessant, interessant. Während
Patrick noch von der gegenseitigen Inspiration, Support und den guten Schwingungen erzählt (wahre
Männerfreundschaft, davon verstehe ich sowieso nichts), richtet sich meine Konzentration schon wieder
auf das alte Subjekt, das sich, so unbedeutend es auch sein mag, in den letzten Tagen unweigerlich in
meine Gedankenkreise gebrannt hat. Die Lösung meines Jeans Problems scheint plötzlich in greifbare
Nähe zu rücken! Unauffällig beobachte ich aus den Augenwinkeln die Prototypen der Röhre und der
Karotte (jeweils in schwarz und raw denim) die es bald zu kaufen geben wird und stelle mir schon die

vielen schönen Stunden vor, die wir zusammen verbringen werden.....................................................“
„Also, vorneweg: Immer wieder interessant ist es, wenn sie wieder da ist, diese Jahreszeit. Jeder, der
was auf sich hält war vor einiger Zeit ein paar Tage nicht in der Sonne bei uns, sondern weiter oben
– weiter östlich. Kaum sind eben diese paar Tage vorbei sieht man sie; all die Menschen mit ihren
neuen Tragetaschen. Ach, es war wieder Mercedes Benz Fashion Week. Ich möchte gar nicht be-,
unter- oder überwerten, aber amüsant finde ich es schon jedes Mal wieder. Nicht falsch verstehen:
Kompliment an Ayzit Bostan!
Und überhaupt: Wie kommt ein designtechnisch so nachlassendes Autohaus immer noch dazu, ein
solches Event zu finanzieren? Fashion Weeks hin oder her – da muss ich mich Frau Rieck anschließen: Bis jetzt ist fürs Frühjahr noch wenig Herausragendes dabei gewesen: Entweder zu
viel Tralala oder furchtbare Ernsthaftigkeit. Die Leute müssen wieder lernen sich selbst nicht so
ernst zu nehmen...
Auch Leas Jeansthema würde ich gern anschneiden. Erstmal muss ich sagen, dass Jeans bei mir
lange Zeit eine Art Tabuthema waren, da ich mich bis vor etwa fünf Jahren weigerte, ebensolche zu
tragen. Weder kann ich erklären warum, noch versuchen, es aus einer außen stehenden Perspektive zu verstehen. Da damals allerdings auch Cordhosen, sowie Shorts für mich untragbar waren,
beschränkte sich die Auswahl auf einige sehr wenige Modelle, welche allerdings teilweise immer noch
tapfer ihren Dienst leisten. Gut, ein wenig kurz sind sie inzwischen geworden, aber eigentlich noch
ganz gut in Schuss.
In der Zwischenzeit war ich dann selbst für insgesamt etwa zwei Jahre Jeansverkäufer einer Firma
die Jeans IST und bin ebenfalls wieder begeisterter Jeansträger. Doch was sich über Jeans von der
Massenstange sagen lässt, gilt für die meisten vermeintlich besseren Fabrikate auch: Nähte gehen
auf, Schritte reißen und von Farbechtheit brauchen wir gar nicht anzufangen. So hatte ich damals
endlich eine Röhrenjeans zum Arbeiten gefunden, die mir gefiel und selbige natürlich sofort erstanden. Super Schnitt, super Qualität, super Waschung. Die Denim war für eine einzigartige Farbgebung
nach dem Stonewashing-Prozess doppelt dunkelblau überfärbt worden. Einmal hatte ich sie zum
Weggehen an, meine Gloovy, nur um mich am morgen über meine Bettlaken zu wundern, die auf
einmal erblaut waren...
Wie wir alle wissen – und glaubt mir: Ich als Verkäufer ganz besonders - sind Jeans einfach ein
Kleidungsstück, das unfassbar schwer zufrieden stellt und ebenso unfassbar schwer zu finden ist.
Gerade für das verzweifelte Fräulein Rieck und allen denen es ähnlich gehen sollte, habe ich aber
noch einen Shopping Tipp erster Klasse: Dass das Sortiment des Ladens Serie A (APC, Tsumori
Chisato, Martin Margiela und so weiter) zu einem der besten in München gehört muss man eigentlich nicht mehr erwähnen, hier deswegen die Eckdaten zu einem ganz besonderen Sale: Vom 11. bis
14. November großer Lagerverkauf mit bis zu 70% auf alles. Aber bitte nicht prügeln, Mädls.
In diesem Sinne zurück zur ernsthaften Mode: Es erfreut uns sehr auf den nächsten Seiten eine
traumhafte Photostrecke präsentieren zu dürfen. Spielerisch anmutige Bilder der bildhübschen
Dalia, die von rossnermiletic in Szene gesetzt wurde... Kleidung von mohrmann, ansässig in den
Münchner Fünf Höfen.“
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Lammfellmante - schacky and Jones

1

Fellweste - schacky and Jones
kleid - antik batik
s t i e f e l - ta t o o s h
4

spitzenjacke - parkvogel
p a i l e t t e n w e s t e - va n e s s a b r u n o
hose - schacky and Jones

Fellweste - schacky and Jones
kleid - antik batik
s t i e f e l - ta t o o s h
3

2

spitzenjacke - parkvogel
p a i l e t t e n w e s t e - va n e s s a b r u n o
Lederhose - schacky and Jones
5 –
6
Lammfellmantel - schacky and Jones

b r a u n e tu n i k a - v a n e s s a b r u n o
Fellweste - utzon
Lederhose - schacky and Jones
7

Jeans - genetic Denim
p u l l o v e r - va n e s s a b r u n o
s t i e f e l - ta t o o s h
8
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W ho wants to live
fo r e v e r ?
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D a n c e

Schon zum zweiten mal tut sich unser
aller Lieblingslabel GOMMA nun schon
mit den mittlerweile heimatlosen Berufsjugendlichen der Blumenstraße
zusammen, um das eigene Imperium
angemessen zu zelebrieren. THE
GOMMA SUPERSHOW rockte ja bereits
im Januar derart massive Risse in die
Grundmauern der einstigen REGISTRATUR , dass so manche böse Zunge
davon sprach, diese eine Nacht der
Zügellosigkeit sei der eigentlich Grund
für das Closing gewesen. Nun ja, Disco ist ja nicht erst seit gestern der
Sound Münchens; mit GOMMA jedoch
bekam das zu Beginn des Jahrtausends noch etwas angestaubte, ja fast
schon als Anachronismus belächelte
Genre noch einmal einen Impuls, der
den süßen Geruch der Veränderung
mit sich brachte und die bavarische
Hauptstadt wieder ein ganzes Stück
näher an Italien rücken ließ. Da erscheint auf einmal ein Label auf der
Bildfläche, das extrem rare Disco und
New Wave Monster aus irgendwelchen
vergessenen Archiven kramt und neu
auf einer Platte namens „Anti NY“ lizensiert, ein Typ namens Headman
bringt so eine unfassbare Nummer wie
„It’s Rough“ an den Start und Leeroy
Hanghofer beginnt mit seinem Album
„White Trash“ eine neue Ära zwischen
sleazy Punkgeste und kalkulierter
Cheesyness, die musikalisch so differenziert und catchy wie nie ankommt.
Die 90er sind überstanden, Techno ist
vorbei und ausgehen darf wieder Spaß
machen. Platten von Mocky, Hiltmeyer
und Munk tun ihr Übriges und ehe man
es sich versieht, wünscht sich der New
Yorker Underground nichts sehnlicher,
als ein wenig Münchner Frische auf
dem Plattenteller. Daran hat man sich
mittlerweile gewöhnt, Gott zu sein von
Schwabing aus. Heute rocken Geschöpfe, wie WHOMADEWHO oder
MUNK, die GOMMA einst aus bloßer
Erde und Regenwasser erschuf, die
großen Bühnen dieser Welt. Sich sel-

ber von Zeit zu Zeit im kleinen Rahmen
des heimischen Hafens feiern zu lassen muss da schon drin sein. Und da
sind wir also wieder bei der GOMMA
SUPERSHOW, die am 14.11. im ALTEN RATHAUS vor sich hin flackern
wird. Bei so einem Event aufzutauchen
gilt dem Hipster, wie dem Oberbürgermeister gleichermaßen als Pflicht und
die Schlange vor dem Haus wird vermutlich bis Wolfratshausen reichen.
Bei einem Line-Up wie WHOMADEWHO
in concert, GOLDEN BUG live, MOULINEX live, sowie DJ-Sets von den JUNIOR BOYs, MUNK, SHITROBOT und
TELONIUS, sollte man sich nicht wundern. Los geht’s allerdings bereits ab
21 H mit einer Vernissage der Graphikartisten SMAL & PAZE aka Mirko
Borsche und Thomas Kartsolis, die
dem Label mit ihren bezaubernden
Plattencover s, T-Shir t Designs
(YEAH!) und dem sagenhaften AMORE MAG zum Status eines Gesamtkunstwerks verhalfen. Etwas weniger
arty, dafür aber artig auf die Zwölf
gibt es beim anderen Exilevent der
REGISTRATUR, die sich mit der 20
JAHRE GROOVE MAGAZIN Feier wieder
einmal in der ALTEN KONGRESSHALLE (die mittlerweile zu einer Art großen Schwester geworden ist) niederlassen. Mit dabei, die alte Ravekeule
PAUL „Call Me Berlin“ KALKBRENNER
live, die wahnsinnigen Pariser von
NÔZE (wie immer liver als live – so,
dass es schon wieder weh tut), der
freundliche KOMPAKT-Chilene MATIAS
AGUAYO, sowie ROLAND APPEL, das
PERMANENT VACATION DJ-TEAM und
THOMAS MEINICKE, der beste DJ der
Popliteraten (oder war es umgekehrt?). Ja der Underground in München war schon mal kleiner, das Wetter
schon mal besser und über Indie-Rock
fangen wir gar nicht erst an. Daheim
bleiben hilft da auch nicht weiter.
Fernsehen schafft Amokläufer. Ausgehen dagegen verbindet. Besser also,
man weiß wohin...

Die linke Seite

Ein gelbes Stofftier

der Morchel

Disco-Pop-Distortion

D a n c e

Musikalische Vielseitigkeit schreibt
man sich ja derzeit immer wieder gerne auf die Fahnen, doch die allgemein
schnell über die Lippen springende
Floskel der Generation IPod bewegt
sich entweder in einem doch eher begrenzten Spektrum („Von Techno bis
House“) oder beschränkt sich auf die
üblichen Gassenhauer des jeweiligen
Genres. Dass Stilpluralität allerdings
auch im Rahmen von Underground
ziemlich perfekt funktionieren kann,
beweisen seit nunmehr drei Jahren die
Mannen um José Salpietro, die mit
FOLLOW THE WHITE RABBIT ein Format geschaffen haben, welches nicht
nur ein offenes Ohr gegenüber multiplen Einflüssen gewahrt hat, sondern
dabei auch ein verdammt sicheres
Händchen bei der Track-Selektion bewies. Verantwortlich dabei zeichnen
sich natürlich vor allem die beiden
Haus- und Hofplattenleger der Veranstaltung, JAY SCARLETT und AMRÉ
IBRAHIM, die Woche für Woche durch
so manchen Kaninchenbau steigen,
um im hintersten Winkel ihrer Plattensammlung noch das eine oder andere
Schätzchen hervorzuzaubern, das einen Humpty Dumpty durchaus ins
Wanken bringen könnte. Raritäten aller Epochen und unterschiedlichster
Herkunft kommen da zum Vorschein,
wie sie keine Torrent-Maschine der
Welt beherbergt. Das kann dann genauso in ein Jazzmassaker, wie in einen Oldschool-HipHop-Battle oder
eine kontemplative Deep-House-Reise
münden, bleibt allerdings immer dem
Vibe der Party und dem Gelübde zur
Innovation verpflichtet. Um experimentelle Einlagen zwischen DubStep
und Breaks kommt man entsprechend
nie wirklich herum. Vor allem das Mixing, das auf diesen Partys an den
Tag gelegt wird, ist wirklich ziemlich
unfassbar, zumal tatsächlich nie so
ganz klar ist, was denn passieren
wird. Aber Kinder, so ist das, wenn
man sich ohne lange Gedanken zu
machen, einem Häschen hinterher
hoppelt und schließlich auf einer Teegesellschaft landet, die einem nur
noch die Wahl zwischen der rechten
oder der linken Seite der Morchel
lässt. 3 Jahre Wunderland – am Sa.
14.11 im ATOMIC CAFÉ.

Einen extrem differenzierten November liefert uns die ERSTE LIGA, die am
27.11. mit MR OIZO den dicksten
Fisch der französischen – wenn nicht
gar der internationalen – NuSchoolAuf-die-Zwölf-Gemeinde an den Start
bringen. Aber QUENTIN DUPIEAUX,
wie ihn sein Steuerberater nennt, ist
nicht einfach irgendein Vertreter des
21st Century-Electro der etwas bratzigeren Art, MR. OIZO (gesprochen:
Oaso, sonst würd man ihn ja außerhalb Bayerns als Herrn Also rufen),
er ist die verdammte Speerspitze der
französisch-frischen Popkultur. Wahnsinnig, albern, laut und so sophisticated, dass einem Angst werden könnte.
Ja, das also hören die jungen Leute
von heute. Ohne OIZO gäb es vermutlich weder Boys Noize noch Justice so,
wie wir sie kennen. Sein „Flat Beat“
shapte Techno, machte Levi’s zu einem Stück Understatement und
brachte Heerscharen von frühreifen
Disco-Teens, wie Uffie dazu, sich Sex
mit einem Stofftier zu wünschen. Der
kleine gelbe Pelz ist jedenfalls ein
Popstar an den man sich erinnern
wird. Die raren Gigs des Franzosen
brettern vor allem jetzt, da Distortion
en vogue wie nie zuvor ist, so herrlich
schräg durchs Gehölz, dass man den
Sound auch noch den Rest der Woche
im Ohr hat. Zumindest ein Klingeln
davon. Aber das müsste all jenen, die
sich häufiger an einem Freitag in der
LIGA herumtreiben, ja durchaus bewusst sein, denn diese Abende, die
unter dem klangvollen Namen TELL
YOUR TAXIDRIVER firmieren, tragen
Elan in der Faust. Immerhin scheppern vor OIZO erst RITON (13.11.)
und dann Steve von SOULWAX
(20.11.) über den buntesten Discofloor der Stadt. Himmel, werdet ihr
sagen, und ihr habt Recht. Ein Gewitter steht bevor.

Gott Gütiger! Die aus allen Nähten
bratzende Electro-Fraktion der neuen Schule setzt zur Übernahme der
Weltherrschaft an und fähr t die
größten Geschütze auf, die sie derzeit zu Verfügung hat. Vor allem die
unerwar tete Allianz zwischen COKE
DJ TOUR, HARRY KLEIN und TASTE/d
mutet erschreckend unverwundbar
an, zumal diese G3 der Nachtmächte mit BIRDY NAM NAM, den CROOKERS, den ACIDKIDS und DJ CHROME auch nicht gerade geklecker t
ankommt. Da ist es schon angebracht, die buntesten all eurer Dancing Shoes aus der Kiste zu greifen,
den Leopardenstring zu bügeln und
das grüne Knicklicht lässig im Mundwinkel zu platzieren, denn so wie am
13.11. in der THEATERFABRIK (Optimol-Gelände), wird es eine Weile
nicht durch München scheppern.
BIRDY NAM NAM’s zweites Album
„Trans Boulogne Express“ wurde
immerhin zusammen mit den Kollegen von Justice aus dem Fels gehauen, welche sich ja bereits ein gewisses Qua lit ä t ssie gel in d i esen
Breitengraden erarbeitet haben. Es
geht schließlich um den TrademarkSound der Grande Nation. Auf der
Bühne sieht das dann so aus, dass
vier verflucht talentier te Knaben in
Reihe stehen und derar t perfekt die
Turntables malträtieren, dass dem
Gelegenheits-DJ im Publikum die Hosenbeine schlackern. Ja, im HipHop
lernt man so einiges. Daher kommen
schließlich auch die CROOKERS aus
Italien, die zwar nicht so komplex,
wie ihre französischen Kollegen mit
den drehenden Scheiben umzugehen
wissen, dafür aber umso sicherer,
wie man ein Stadion in Schutt und
Asche rockt. Ihr Mix aus Nu- und
Ghetto Rave, über den sie gerne
Gassenhauer wie von La Roux oder
AC/DC streuen, lässt nicht nur die
zähneknirschenden Kinder der Abfahr t frohlocken, sondern erfreut
auch alle anderen, die schon immer
einmal Teil einer Massenhysterie
sein wollten. Auf dass sich der
Schweiß von Tausenden vermenge.

und die
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„surrealisten“

crisis?

Gelobt sei das Theater. Wirklich, man
kann sich glücklich schätzen, in Zeiten
von Krise und Oliver Pocher, doch
noch kulturellen Mehrwert von einer
Institution angeboten zu bekommen,
die so manch einer mit der Erfindung
des Fernsehers bereits als überholt
abstempeln wollte. Vor allem in München neigt man ja (die Kammerspiele
mal außen vor) zu der eher traditionalistischen Herangehensweise an
bewährte Stoffe, die den faltigen
Herrschaften, deren Nerz sicher in der

Garderobe verwahrt wird, nicht die
zarten Nerven reizt oder gar den Blutdruck schwankend macht. Hier wird
einem Goethe noch Respekt gezollt.
All jenen, die jedoch mehr von einem
Theaterbesuch erwarten, als textbasierte Deklamationsleistungen nach
Art des Schulbuchs, sind beim SPIELART-Festival perfekt aufgehoben. Im
zweijährigen Turnus zelebriert man
hier Theater als Selbstüberschreitung,
bietet dem zu Unrecht marginalisierten Stiefkind namens Performance

eine adäquate
erfreut sich
dialen Expeseiner Radischauer werWor te werden

av a n t g a r d e a l s k ö r p e r g e f ü h l
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What crisis?

Plattform und
am inter meriment in all
kalität. Zuden Akteure,
Musik und

text
to b i a s s t a a b

Bewegung darf hier wieder in ihrer
unbeladenen Reinheit wahrgenommen
werden. Kunst wird hier nicht als abstraktes Phänomen jenseits der ästhetischen Grenze wahrgenommen,
sondern als erfahrbarer Teil des Lebens. Das kann zum Lachen und zum
Weinen bringen, entzücken und auch
weh tun aber – und deshalb sei dieses
Festival allen unter euch, die schon
einmal das Leuchten eines wahrhaftigen Gedankens vernommen haben,
schwer ans Herz gelegt – es befreit

aus dieser uns allen so wohlbekannten, so verdammt kalten Indifferenz
des Mittelmaßes. Neben dem Argentinie n- Sc hw e r p u nkt, de n gr oße n
FORCED ENTERTAINMENT und dem
immer liebenswerten ALVIS HERMANIS, sei vor allem die intermediale
Raumerfahrung der dänischen Gruppe
HOTEL PRO FORMA ans Herz gelegt,
die sich in einer Materialschlacht zwischen 3D-Sound, Videoprojektion und
Performance, dem Schriftsteller Nabokov annähert.

L o s t i n tr a n s l a t i o n

reality-t heater und globalisierungs-shows

Wo fängt Wirklichkeit an? Nein... Wo
hört die Bühne eigentlich auf? Diese
Frage bildet bekanntlich ein zentrales
Moment im Schaffen von RIMINI PROTOKOLL, dem sympathischen Performancekollektiv, das vor knapp zehn
Jahren der Gießener Schule entwuchs
und sich das Experiment mit der Realität auf die Fahnen schrieb. Bei SICHERHEITSKONFERENZ, ihrer aktuellen Produktion an den MÜNCHNER

KAMMERSPIELEN, sieht das dann so
aus, dass der unbedarfte Theaterzuschauer statt wie gewohnt im gepolsterten Sitz auf die Show im Rahmen
der Guckkastenbühne zu warten, zu
einem Treffpunkt am NEUEN HAUS
gebeten wird, wo man ihm ein Namenschildchen an die Brust pinnt und ihm
einen Platz an der Tafelrunde zwischen den Schauspielern zuweist. Der
Zuschauer als Akteur, der Blick demo-

kratisiert und die Suche nach Struktur.
Mittendrin statt nur dabei. Gehört
wird entweder direkt oder über die an
jedem Platz bereitliegenden Headsets,
durch die sich einem jedoch bald
schon die Erkenntnis erschließt, dass
hier nicht jeder zur gleichen Zeit Teil
am selben Geschehen hat. Ein Afghane erzählt von seinem politischen
Werdegang, während auf der gegenüberliegenden Tischseite eine junge

Modedesignerin aus Somalia den Verlust ihrer Familie schildert und ein
Modellbauer parallel die wunderbare
Welt der ferngesteuerten mit Kamera
und MG bestückten Dronen anhand
von Videos demonstriert. Schauspieler? Laien? Ist diese Inszenierung
etwa die Realität? Wer schaut wen an?
Was hört mein Gegenüber? Aus einem
sich schrittweise entwirrenden Geflecht simultan stattfindender Pers-

pektiven und Prozesse entsteht so
eine durchaus unterhaltsame Reflexion über Kommunikation, Politik und
die unzähligen und unbemerkt ablaufenden Inszenierungen unserer Lebenswelt. Die untypischen äußeren
Umstände sorgen zudem für eine Frische an Reizen, die den Denkprozess
auch über die Aufführung hinaus tragen, was ja beleibe nicht bei jeder
Produktion dieser Tage der Fall ist.

W a s g i b t e s b e s s e r e s a l s e i n e n g u t e n tr a u m ?

Was gibt es besseres als einen guten
Traum der einen mitnimmt, im Schlaf
zum weinen bringt, einen aufwachen
lässt, und für lange Zeit in einem arbeitet und suchen lässt, nach etwaigen
Botschaften aus dem Unbewussten.
Träume haben eine enorme Wirkung auf
uns, sie sind Erlebnisse, die sich rational-logischen Prinzipien entziehen dafür und Mehrdeutiges anbieten. Sie
überfordern die Logik der Repräsentation. Allein die Versuche sie zu erzählen
bleiben in der wachen Tag-Welt immer
unzulänglich. Wir können sie nie gänzlich greifen oder gar übersetzten, und
das ist auch gut so. In seiner eigenen
Sprache, seiner unlösbaren Andersheit
führt der Traum die Vorstellung von
Identität ad Absurdum, wie es die ästhetische Sprache der Kunst vermag.

Ob bei den „Surrealisten“, in Filmen
der Nouvelle Vague oder jüngst im
Kino des David Lynch oder in der Literatur finden wir Elemente von der
Ästhetik eines Traums wieder. Personen changieren in verschiedenen Identitäten, Orte verändern sich, es gibt
grenzenlose Zeitdurchschreitung und
Mischwesen. Die Dar stellung des
Traums emanzipiert sich von Zeitgefüge, Anachronismus, der realen örtlichen Gegebenheit, Orte, Zeiten, Geschehnisse, Informationen passieren
nebeneinander.
Ich bin in diesem Traum, in dem es
einen Mann gibt, der seinem Hund die
Ohren faltet. Aber sehe ich dies? Höre
ich es ihn sagen? Oder weiß ich es
einfach auf einmal? Alles was einen
selbst ausmacht spielt im Traum eine

Rolle, Gesehenes, Gehörtes, Gesorgtes, Vergessenes von Außen und Innen; all das tritt auf und wird repräsentier t auf absolut spezielle
traum-logische Weise. Das lässt uns
anders aufwachen als wir vorher waren, und mehr wissen als wir vorher
wussten ohne den Hauch einer eindeutigen Erkenntnis, Lösung oder Aufarbeitung einer Problematik.
Auch Theaterinszenierungen können
wie Träume sein, aber das erlebe ich
leider zu selten. Gerade in jungen, experimentelleren Arbeiten begegnen mir
zwar absurde Erscheinungen mit
„traum-ästhetischem“ Potential: Men-

text
anna k. becker

schen in Tierkostümen, nackte Figuren,
hysterische kreischende Personen oder
riesige Videoprojektionen. In den meisten Fällen aber wird dies alles genutzt
um zu bebildern und zu verdeutlichen,
was bereits im gesprochenen Text bedeutet wird. Am Ende wird dann alles
erklärt, aufgelöst und in eine klare Geschichte eingefädelt. Traum-artige Bilder werden flugs mit Eindeutigkeit belegt oder werden zu exotischen
Lach-Momenten degradiert (z.B. was
die Tierkostüme, Nacktheit und das
Geschrei betrifft). Die viel versprechenden Videoscreens wiederholen bildlich,
was schon gesagt wurde, damit es auch
garantiert jeder versteht. Zugunsten
von eindeutiger Lesbarkeit, wird es eindimensional, banal, platt. Dabei ist es
doch erklärtes Ziel des Theaters mich

als Zuschauer einzubeziehen! Aber dafür muss man mir auch was zu tun geben, was zu denken lassen und mehr
Fragen aufwerfen als beantworte werden. Kurz: es bedarf der Mehrdeutigkeit, der A-logik, der Ereignis-haftigkeit
des Traums. Denn ich möchte gar nicht
genau verstehen, was ich im Theater
sehe! Ich möchte lieber überhäuft werden mit vermeintlich zusammenhangslosen Bilder und Erscheinungen
und nachher gar nicht mehr wissen
was da genau passiert ist, und erst
recht nicht, die Absichten dahinter.
Aber man ist so gerne klar auf dem
Theater, mit erklärten Absichten, die es
präzise zu vermitteln gilt. Meines Erachtens ein Missverständnis: aber da liegt
wohl der Hund begraben, dessen Ohren
ich so gerne falten dürfen würde.
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Your book is a lot about sound,
sampling, cityscapes, bits and pieces,
polymorph discourses that are put
together to create a highly complex
structure. Reminds me to Fouccaullt
and our cybernetic world we are living
in. Though the main character seems
to be depressed in the end of your
book. By the principals of live that
won’t change? (Both laughing)
P:
Really why is that so? For me it is
almost a happy end.
M:
Well. Your protagonist was mesuered
like a slave back in the 18th or 19th
century by that german woman?
P:
I do not think that goes anywhere.
That is going to be with people everywhere. It is just how we look at things
in these simplistic ways.
I do not even want to bring Obama up
but I am thinking about Obama. I was
not a person who got all carried away
with Obama beeing President. He was
the best qualified guy. But I think President means no fundamental change.
It is like sexism. It is so indemic in the
way we think. Sometimes with political
circumstances we forget how dangerous it could be. But I am terrible
talking about this stuff.
M:
Great. I thought reading your book
you are kind of an expert in all discourses. Way faster than I would ever
be able to think. I thought I would
crawl out of your hotelroom after two
minutes crying. (Both laugh)
P:
No, no. That is the reason why I
write. It took me years to write this
book. I have been working on this
book litterally since 2000.
M:
Why excactly have you had the Idea
of rebuilding the Berlin Wall. It has
almost been sort of a German joke
since 1989.
P:
I remember reading these artikels
35% of the Eastgermans wishing the
Wall would have never fallen. You could
also see there was a segment of Westberlin that lost a little caché. That cool
factor or that type of cool factor. I
guess it is a different type of cool nowerdays. But there was that thing:
»The wall came down what now? «
In my head I had that idea that my
friends that were living in Westberlin
were somehow different than my
friends in West Germany. It was an
Island. There was a different type of
being special.
M:
In what way?

You could feel it the way people were
talking about Kreuzberg. People move
to a place to sort of proof a point to
themself. Politically and socially it was
a really exciting place in a different
way from what is now. And I could hear
certain kind of predjudice there.
M:
You have been writing it in your book
as well.
P:
I do not think I have a lot to say that
is not in there. (both laughing)
M:
Reading your book shows as well if
you are treated as a monirity you have
to get through a rebellios state to free
yourself than a humourous or sarcastic state? Taking Spike Lee as an exsample. These two movies »Do the
Right Thing« from 1988 and »Bamboozled« from 2000 show a similuar
developement.
P:
I used to be in school to be a psychologist. And one of the things I liked
best was this guy. I can not remember
his name William... I don’t know. But
he was a black psychologist and he
came up with a chart how black identity was formed. In the 70’s or late
60’s I guess. You have the state of
ignorance than certain things happen
to you and you become millitant than
you become accepted. He had this
whole thing... And... It is impossible
for something like that to be accurate... But there is some truth to what
he was talking about.
It is a little bit like what you are talking
about. »Do The Right Thing« beeing
that rebellios movie... I did not like do
»Bamboozled« though...
M:
Why?
P:
I thought the idea was good. But the
guy who was supposed to be the minstral... It was not funny. I could not accept that the televisionshow would be
so popular. So the rest of the movie did
not work for me.
M:
Do you think beeing funny or making
people laugh, is the next step in...
P:
the revolutionary... ? (»Thing« as a
minority to become accepted) Anm. der
Red. To me humour is in the whole thing.
I think there is stages were people do
not see the humour but I think the humour is always there. What is funny is
things that are not funny... Sometimes.
Taking my book »The Antology of Afro
American Humour« for exsample they
came up with a cover of an eaten therefore smiling watermelon. That is of
course directly connected to slavery. I
P:

think it looks great, it is funny but it is
very risky and taboo. Some people loved the cover others said: »How can you
dare. You can not do this. This is not
funny. You are not supposed to laugh
about this. It represents all that stuff«
which is true... It does represent a
bunch of horrible things. But people do
not realize that they are giving a fuckin’
watermelon all this god damn power in
terms of interpreting. ’Cause they are
so worried about how they are beeing
percieved... Which I understand... But it
fascinates me how much power people
give these inanimate objects.
M:
It is a bit like emblematic. You have a
picture something written underneath
and suddenly it is supposed to produce
somones view on the world.
P:
Yeah. Or in a lot of peoples case it just
pulls them back into a time they do not
want to think about.
M:
So you are critically archieved in the
Staates on both sides. Black and white.
P:
That is true to a little bit. It is not
like I am doing it on purpose. Well a
little bit. I red somebody who was talking about my books. She said if you
read my books you have to learn how
to laugh in selfdefence. Cause I am at
the person reading and at myself. I
hope that cames through a little bit.
M:
As a German citizen beeing socialized
in West-Germany, because of the Second World War... After that there is not
a lot pride left for your country... I guess
at least until the nineties as a WestGerman citizen you have been raised
with that in mind. That might be why I
found your book really funny while beeing »attacked« as a »German«...
P:
Another thing that I picked up living
in Berlin is how consous people were.
In a wierd way it is a simularity between a black qmerican and a german
in this part of time. Because you have
to be very consous of how you are
beeing percieved. Your history. It resonates with people. You tell somebody you are german they go: »Movies.
Boom boom...« The same would be in
black. Cool Rap Music... Both have a
very deep selfawareness. Of what you
should say what you should not say
when you should say it.
And I think I said that in the book
also... There is so much academic
stuff about African Americans from
German scholars... It is crazy. I do not
know why.

Me niether. Back to my favourit subject at the moment. The Cybernetic
Age. Discourses chasing each other in
lightspeed. Beeing a part of a network. That network that killed the individual, the main subject of Enlightenment. Nobody I red lately has a
real solution how to get out of those
Dispositives. Neither Agamben, Fouccault nor Tiqqun...
P:
It is amazing how things become
totalitarian to me and how they can
hide themselves. Also I have a deep
seeded fear for groups. People and
crowds. People doin’ the same thing.
Clapping at the same time. I take it to
ridicilous levels. I do not even sing
Happy Birthday. I just do not like it. It
might be rude. But it is somthing I am
aware of it. How it makes me feel. I
think it is a little bit related of what
you are saying. For me that is like the
genesis of it.
M:
So how did you like the Oktoberfest?
(Laughs)
P:
We kept talking about how piecefull
it was. But than their was a fight. But
what we could not believe is that the
two guys fought and noone reacted
really... Everbody just went like
»Mmmm let them fight...« and than
BOOM they got taken out. We thought
that was wierd cause noone was jumping in. You know in the states if two
people fight than you have to proof
how much a friend you are to the next
person and be there.
M:
Means there is a bigger social consiousness in the States than in Munich? (Laughs)
P:
Well it is kind of related to parenthood. If you are good parents you
do all the shit that does not really
mean anything. If you are a good
friend you also do the shit that does
not really mean anything... (slightly
depressed)
What are you gonna use that interview for?
M:
Super Paper. Until now it was based
on very local level. But we are working
on it. Maybe to create a new Wall
against Berlin. (Both laugh)
P:
Berlin is talking over now?
M:
In history Germany was never really
a centralized country with a capital
like London or Paris. Why should it be
now in the 21st century? This developement happens sort of 400 years
too late (Laughs). In fact in those
times it was centralized the World had
M:

Nachdem wir eure Aufmerksamkeit haben, das Missionsstatement zum Autobot-TurnsDecepticon-Move des SUPER MAGAZINS, das – zirrrschschnackzuuumwwwwfff – ins SUPER PAPER transformiert
wird: Vier Künstler, die sich in der Blogosphäre ihre Sporen
verdienten und – kaum gingen einige Jahre und Marketingmillionen ins Land – in der Offline-Realität ankamen.
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»i haD a DreaM ODer ick biN eiN berLiNer« racisM, huMOur, bOrDers, MuNich, bLack gerMaNy aND preDJuDice WithiN the cyberNetic age.
M:
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two major Wars.
You are the first person I have heard
saying that. Some antiberlin... This is
good to hear. That is funny.
M:
Suddenly Berlin is this great blown up
picture of Germany that the world and
those Germans would like to believe in.
I do not think Berlin is Germany. It is a
part of Germany. That is all.
P:
That is very black what you are saying. Because people would say: »Awww...
Black Urban culture Hip Hop bla bla
bla...« People would say: »That is a
part of blackness but that is not
black...« (Giggles) That is excactly the
same thing.
M:
What do you think about that?
(Laughes kind of ashamed)
P:
I mean. Obviosly I could not care less.
M:
(Higher pitched surprised Voice)
You could not care less? (Swallows.
Laughes even more ashamed)
P:
Is there a lot of people who are
sick of hearing Berlin Berlin Berlin?
M:
Well in Munich. Historical reasons.
It was always Prussia against Bavaria. And actually it is real fun to say
bad things about Berlin even if they
are bot true. Like »of course there are
a few educated people in Berlin but
the majority is highly uneducated«
(Laughs). Or »everybody in Germany
that did not make it living in Paris, New
York or London in the 90s went to Berlin. Therefore you have got this gathering of complete perific loosers pretending Big City Life.« Or »if you want to
fuck spanish tourists go to Berlin.« Or
»Berlin has not got any more impact on
the international cultural transfere on
an avantegarde level than Augsburg,
Freiburg, Stuttgart or Chemnitz«
(Laughs again).
But I find a lot of people in Berlin are
stubborn and a lot like »This is the bigger
city. What do you want«. I guess that’s
normal until a minority takes over.
P:
That is so funny. It is cause it is like
if you become the center of attention.
You think it is all about you. That is
how America is. Interesting.
M:
Great. Another big one. »Berlin is
as superficial and fake like the Staates
are? « Wait a moment that’s kind of
what the rest of Germany thinks about
Munich.
P:

(Both laugh)
text
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saNtigOLD
for merly known as santogold

Die Sängerin, die meist aussieht, als wäre sie das uneheliche Kind von Dennis Rodman und Hilary Banks wurde
vorrangig bekannt durch ihre Features bei XXXchange,
Dirk Diplo und Spank Rock. Wenig später auf den einschlägigen Blogs öfter verlinkt als rule#34-Hentai, wurden ihre
beiden späteren Singles „Creator“ und „L.E.S. Artistes“
zur Remixvorlage für jeden ehrgeizigen Wohnzimmerproduzenten. Im sich gegenseitig befruchtenden Feuchtbiotop
des Interwebs wurde sie nicht zuletzt dank ihrer umtriebigen Promi-Fans wie Mark Ronson, Nick Catchdubs, Cosmo
Baker und The King Of Zombies MJ hochgeklickt, andere
wiederum (Sinden, Switch) hängten sich an den Rockzipfel
des Internetfames und nutzten ihre Remixes um auf der
Welle des Santo-Hypes an die Spitze der Musikgeek-Charts
zu surfen. Die Folge: Albumerfolg, Half-Playback-Auftritte,
Features und Style-Ikone
Justice

Eigentlich ist es lame, Justice zu lesen. Eigentlich war es
schon viel zu lange lame, Justice zu lesen. Aber: Justice
sind wohl perfektes Beispiel für den Hippness-Transfer von
Internet ins RL. Mit dem Remix von Simians „Never Be
Alone“ enterten die beiden Frenchies, die damals noch
kinderschuhmässige Musik-Blogommunity, ein findiger Ed
Banger-Scout lies die beiden Jungs sofort Verträge unterzeichnen. Doch die Formel Vertrag = Fame geht während
der terminalen Phase des Musikindustrie-Siechtums weniger auf denn je, weshalb Justice die Sache selbst in die
Hand nahmen und Remix nach Remix die TopTen-Listen der
Blogger hijackten. Die Folge: Justice has been served.
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JACKE 69,90

Ly k k e L i

Lykke Li, treehuggigste aller Webtrends, hat sich zum Glück
gegen Malerei und Mode entschieden und sich stattdessen
der Musik zugewandt. Wobei mit Musik der eklektische Mix
aus Zuckergußpop(o) und Elektroeinflüssen gemeint ist,
der auf Grund besonderen Turbulenzen im Magnetfeld der
Erde ausschließlich bei Menschen aus skandinavischen
Ländern gut klingt. Ihre EP von 2007 schoss durch die
Blogs und wurde Remix-Vorlage für 12 Milliarden Elektroheimtüftler, mit ihrem Album rollte sie mit einiger Latenzzeit
die Charts auf. Die Folge: ist auf dem Soundtrack von „New
Moon“ vertreten?!?

MÜNCHEN | SCHELLINGSTR. 15
BERLIN | NEUE SCHÖNHAUSER STR. 19 JAN. 2010

pa s s i O N p i t

Die Bibs&Beeps beeinflusste Elektrokombo spielte sich ein
Jahr durch die Lokale ihrer Heimatstädte Boston und Buffalo, kurze Zeit später tauchten die ersten Tracks on the
interwebs auf. Gleichzeitig fuhren sie mit Versionen und
Mixes den Respekt anderer upcoming Künstler ein und
spielten sich kurze Zeit später durch die Vorprogramme
weiterer Indie-Lieblinge. Nach Features auf iTunes und
Musikfaschismusorgan NME kommt folgerichtig der Erfolgsboost Richtung oben, oben, oben. Der Ohrwurm
„Sleepyhead“, der Passion Pit fashionfit machte, wurde
dann auch vom Fleck weg von Konzerninteressen mit Hipsterzielgruppen gekapert, gekielholt und an die Mainstreamhaie verfüttert. Die Folge: demnächst in einer Chart in
deiner Nähe.
Hausaufgabe bis zum nächsten Mal: selber Musik suchen
auf attorneyst.com, thecurbcrawlers.com und pennedmadness.com und an uns schicken: info@google.com
Crossfade Complete, Mission Successful, All Your Base Are
Belong To Us Um die restliche Zeichenvorgabe zu erfüllen,
einige zufällige Wörter, die uns gefallen: Ellenbogenfreiheit, Monkey Fuck.
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g r h r d M r, D j c h r o m e & s u p e r r o o k i e

Komm,

QUADRANGLE JEANS BY PATRICK MOHR

wir machen
Waffeln...

München72

Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Abendessen, Bier
Morassistrasse 26 /// neben Kohlstrasse ll /// 80469 München
089.973 437 84 /// tom@muenchen72.de

available starting 26 november at spielbartragbar baaderstr. 7
www.patrickmohr.net
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Filz Anzug

This is dedicated
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Wa s k a n n m a n w i e w a n n w o s e h e n ?

Wa s k a n n m a n w i e w a n n w o k a u f e n ?

Was passiert wenn eine renommierte Münchner Galerie, ja sogar eine der international führenden auf
dem Gebiet des deutschen Expressionismus und der klassischen Moderne, expandiert und neue Gefilde betritt? Es entsteht Thomas Modern. Der Standort: Türkenstraße 16, direkt gegenüber der Pinakothek der Moderne und der Sammlung Brandhorst. Nicht schlecht für eine Galerie, die sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt. Trotzdem kommt bei der Eröffnung die Frage auf, ob es sinnvoll ist
einen Künstler wie Cy Twombly auszustellen, dem in der Sammlung Brandhorst praktisch das komplette Obergeschoss fast in einer Art religiöser Anbetung gewidmet ist. Die bei Thomas Modern gezeigten
Werke können damit nicht mithalten. Geht es also darum den Besucher der Pinakothek der Moderne
und der Sammlung Brandhorst danach in die Galerie zu locken und zweitklassige Werke der Künstler
zu verkaufen, weil man inspiriert von den umliegenden Museen vielleicht selbst gerne einen Beuys oder
Twombly im Wohnzimmer hängen haben möchte? Merkwürdig mutet es da aber an, dass bei der ersten
Schau zur Eröffnung viele der Arbeiten nur unverkäufliche Leihgaben sind. Die Kunsterfahrung die
Thomas damit angeblich vermitteln will, klingt bei den gezeigten Werken wie eine schale Ausrede.
Warum die Kritzeleien von Beuys ausstellen, die aussehen als wären sie gedankenlos während eines
Telefonats entstanden, wenn nebenan in der Pinakothek der Moderne eine der bedeutendsten Sammlungen Deutschlands des Künstlers zu sehen ist? Erklären kann man sich das Ganze dann doch mit
einem einfachen aber effektivem Prinzip, das leider Konzept für Thomas Modern zu sein scheint: Name
Dropping (zu deutsch: Referenznennung). Die Hoffnung, dass die Galerie durch zukünftigen Ausstellungen von Künstlern der jüngeren Zeit ihren eigenen Weg findet und sich nicht noch weiter in den
Schatten der zwei großen Schwestern nebenan stellt, bleibt.

Auf die Finanzkrise pfeifen derzeit nicht nur die großen Player der Kunstszene, die es, wie
Thomas Modern, nun erst richtig krachen lassen, sondern auch die Neugründungen der jüngeren Zeit machen klar, dass Kunst und Krise im Grunde nur wenig miteinander zu tun haben.
Jüngstes Baby, als Mischung zwischen Galerie und Sammlungs-Showroom: die „Galerie Seiler“.
Im Herzen von Giesing weitestmöglich entfernt vom Pinakothekenvier tel, dafür mit Blick aus
dem vier ten Stock auf das Sechzgerstadion. Nicht nur der Ausblick, sondern auch das Programm – eröffnet wurde mit Thomas Zipp, in der zweiten Ausstellung sind aktuell Arbeiten von
René Luckhardt zu sehen – ist ganz dem persönlichen Zugang seines Galeristen verpflichtet,
der den Verlust seiner Kunstsammlung vor einigen Jahren offenbar gut verwunden hat. (Grünwalder Str. 5, 4. Stock, 17.10. bis 14.11., Di-Sa, 15.30 - 19 h). Ambitionier t präsentier t
sich auch die SUN Gallery, das sind Karsten Löckemann und Johannes Vogt, die die Räume von
Boque auf Croque in der Sonnenstraße intelligent zwischenbespielt, mittlerweile bereits mit
ihrer vier ten Ausstellung. Die Fotografien von Ivan Baschang und Thomas Dashuber widmen
sich dem wahren Münchner Untergrund, wie er sich in den Vorstädten und Endhaltestellen zeigt.
(Sonnenstr. 22, 21.10. - 20.11., www.staringatthesun.de). Hoffnungen weckt auch Matthias
Jahn, dem in einem großzügen Innenhof im Glockenbach ebenso großzügige Räume zur Verfügung stehen. Sein Programm, zunächst entwickelt um einen „Münchner Kern“, wie Michael
Biber, Sebastian Dacey, Hedwig Eberle, Ioan Gruso oder Matthias Lehrberger, erweiter t sich
zusehens – zuletzt mit Lutz Driessen – auf Künstler außerhalb der hiesigen Hemisphäre.
(Baaderstr. 56b, www.matthiasjahn.net)

text
Lea Rieck – lealoves.blogspot.com
D a n i e l a S t ö p p e l – w w w. m - r a d a r. d e
(courtesy of galerie seiler)
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REASONS WHY

S AV E T H E D AT E
Herr von Eden präsentiert
die neue Kampagne „½ wild ½ child“ by Daniel Josefsohn.
An zwei Tagen, exklusiv in der Flashbox.

F R E I TA G 20. NOVEMBER
SAMSTAG 21. NOVEMBER
Einlass: 22h

Flashbox · Thalkirchnerstraße 10 · 80337 München

AVAIL ABLE AT

NATÜRLICHE ENERGIE. DER TAG HAT 28 STUNDEN.
WWW.SCHWARZEDOSE.DE
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P O R N O - AUSTER
kurz und bündig
IN

OO

AUSTERN (Ostreidae; hergeleitet vom Lateinischen „ostreum“
=“Knochen“) sind sozusagen die grossen Brüder und Schwestern
der Muscheln in einer Person. (Für Stammtischwissenschaftler sei
der schöne Ausdruck „konsekutiv rhythmische Hermaphroditen“
angemerkt. Sprich, sie ändern je nach Art in ihren verschiedenen
Perioden der Wachstumsphasen ein bis mehrfach ihr Geschlecht).
Der natürliche Lebensraum dieser Salzspeise befindet sich an
den Felsen in Gezeitengewässern rund um den Globus. Ihre natürlichen Feinde sind diverse Krebstiere, der Austernbohrer und
das schrecklichste Vieh von allen, der Mensch. Dieser Mensch
verschmutzt den natürlichen Lebensraum der Auster in solchem
Ausmaß, dass heutzutage knapp 96 % aller Austern aus Zuchtbetrieben stammen. Die häufigste, weil einfachste Methode der
Züchtung ist die Bodenzüchtung .Hierbei werden die Babyaustern
einfach ausgestreut und später mit Schürfnetzen eingeholt . Weiterhin gibt es noch die Tischzüchtung (50 cm hohe Tische die sich
je nach Gezeiten abwechselnd im Wasser oder an der Luft befinden
) und die vertikale und die horizontale Leinenkultivierung (ca. alle
20 cm wird ein Substrat aufgetragen, mit dem sich die Auster verbindet und bis zur Ernte haften bleibt). Anschließend werden die
Austern je nach Zuchtart noch mehr oder weniger veredelt. Hierbei
kommen sie für einige Wochen oder Monate in ein Klärbecken.
Dass hierbei verschiedenste Qualitätsstufen zum Vorschein kommen, erklärt sich von selbst .Die Gängigste ist die „fines de claire“
(auch Filmpremierenbuffetbomber genannt ), eine der Besten ist
die bretonische „Belon“. In Deutschland gibt es die Sylter Royal.
Für das nachfolgende Rezept verwendet man nur den Standart.
Die Guten kommen ausschließlich pur in den Magen.

1
Dutzend Fines de Claires
1 	A u b e r g i n e
1 	B e c h e r J o g h u r t
3 	E l s a u e r e S a h n e
1 	B u n d S c h n i t t l a u c h
1 / 2 	G u r k e ( e n t k e r n t )
1 	P ä c k c h e n T e m p u r a - T e i g
	S a l z , P f e f f e r , Z i r o n e n s a f t
Öl zum Frittieren

hier erhältlich
kickz stachus
herzog-wilhelm-str. 1
(ecke neuhauser-str.)
80331 münchen
t 089 - 23 07 66 60

kickz monaco
feilitzstr. 1
80802 münchen
t 089 - 33 93 63

* Zuerst wird die Aubergine mittels einer Brotschneidemaschine
oder eines Gurkenhobels in dünne Scheiben aufgeschnitten und
leicht gesalzen (entzieht die Bitterstoffe) und für ca. eine Stunde
beiseite gestellt.
*Die Austern öffnen, das Wasser auffangen und durch ein feines
Sieb gießen. Austernfleisch trocken tupfen und beiseite stellen.
*Den Joghurt und den Sauerrahm mit fein geschnittenem Schnittlauch vermischen, das Austernwasser hinzugeben und mit Salz ,
Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.
*Auberginenscheiben trocken tupfen und jeweils mit einer Auster,
einem Schnittlauchhalm und einem dünnen Gurkenstück belegen
und einrollen. Mit einem Zahnstocher fixieren.
*Tempura-Teig anrühren (Tipp: nur in eine Richtung rühren; dabei werden die Stärkemoleküle in die Länge gezogen und somit
wird der Teig beim Ausbacken voluminöser)
*Die Austern-Unterschale waschen und mit der Joghurtsauce
füllen, die Austernröllchen im Teig wenden und in ausreichend Öl
bei ca. 180 Grad ausbacken.
*Die gebacken Austern in die gefüllte Unterschale geben und
sofort anrichten.

Pg.27

K a n t i n e n s t i ll e b e n
Geprüfte Qualität Bayern
O UT

Nach meinem Chinesenarzt haute ich auf der Leo-/Ludwigstraße
vor der Kantine des StMELF die Radelbremse rein. Mit routiniertem Griff öffnete ich die Portaltüre des Ministeriums und ging quer
über den herrlichen Innenhof in das pulsierende Herzzentrum des
Oberforst- und Ernährungsapparats.

Einen Schritt drin, eigentlich
mit der ruhigen Nummer im
Ko p f , r u t s c h e i c h g l e i c h a u f
das pulsierende Hinterteil einer sich schnell und raupenartig voran bewegenden Öffentlichendienst-Schlange.
Ich schnappe mir ein Hartplastiktablett und achtete tunlichst darauf, dass ich nicht so ein Teil in die Rippen bekomme, und ich
die optimale Polposition Richtung Warmtheke erhalte. Auf einmal
sah ich sie, die aus edlem Nussbaum vermutlich aus den 70gern
stammende Speisenansichtvitrine. Ich bewunderte das Jägerschnitzel in Schwammerlsoße für 4,70 €, das langsam versuchte,
sich über den Musterteller wegzubewegen, wollte noch die Rinderroulade mit so einer Art Schutzhaut bewundern, da zog es
mich schon weiter. Die drapierten Musterteller waren so eindrucksvoll, dass ein Stillleben von Spitzweg dagegen ästhetischer
Pillepalle gewesen wäre. Jetzt musste ich schnell eine Entscheidung treffen – Tagessuppe oder doch lieber die Aktionssuppe.
Für die Suppe war ich irgendwie nicht entscheidungsfreudig genug
und entschloss mich für die Sparerips mit Pommes für 3,70 €.
Schwups näherte ich mich der Kasse mit der Hoffnung das Barzahler hier willkommen sind. Sogleich schallte mir die Frage entgegen „ intern oder extern“. Ich sagte extern, zahlte mit 50 Cent
Aufschlag und ging mit meinem Tablett an einen der Tische, und
konzentrierte mich nunmehr auf meinen Hauptgang. Das Teil war
so mit einer komischen Soße überschüttet dass bei dem Versuch,
die Sparerips etwas rustikal mit den Fingern zu essen, diese durch
die Finger glitschten. Ok, jetzt ging´s an Messer und Gabel und
beim jeweiligen Ansetzen zerfledderte das Fleisch und die Fasern
lösten sich in der Soße in Wohlgefallen auf. Ich genoss das Klimpern und Klappern und meine Pommes, und mir fiel auf, dass alle
Herren diagonal gestreifte Krawatten anhatten, und somit eigentlich ja schon eher mit der Zeit gingen.
Tja also Freunde des guten Geschmacks, besucht doch auch mal
die Kantine im Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten, und schaut euch auf jeden Fall den
Schaukasten an.

„Fuck the Backmischung“
Euer Armin

Gegendarstellung: Bei der letzten Nummer über
Dallmayr, wollte ich natürlich „angesagtesten“
und nicht „abgesagtestem“ schreiben… Ist
euch aber vermutlich eh nicht aufgefallen.

Die Kombination zwischen heiß und kalt, dem Meeresgeschmack
und dem Schnittlauch mit Gurke ist einfach unglaublich. Dazu
passt am besten Weißwein nach eigener Wahl in rauen Mengen.
text
Martin Peter
w w w. m y s p a c e . c o m / m a r t i n p e t e r
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Armin Stegbauer
w w w. c a f e - k u b i t s c h e c k . d e

mittwoch
04.11.
Café King: 		 Dj Kittbang
Cord:		 jeden Mittwoch: Swing-a-Ling
Erste Liga: 		Mind the Gap
Elli Disco:		Süperb analoge Schmankerl mit Schreyer und Mayerl
Pimpernel: 		 Les Fleurs du Bass mit Floorist & Maxim

Erste Liga: 		GLXY mit Benjamin Roeder
Harry Klein: 		 Cecille 2 Years, Nick Curley & Alex Celler & Benna
Pimpernel: 		Munich Rumble, Albert Pöschl & Ralf Summer

r

Sonntag
08.11.
P1: 		 Destroy – Abrissparty: Demolition hour at P1.
		 We “destroy ” our Disco. DJ Abrissbirne & DJ Sledge Hammer
Pimpernel:		 jeden Sonntag: Sunday Delight mit wechselnden Djs
Dienstag
10.11.
Cord:		 Tabs & Chords
Pimpernel: 		The Heart of Munich

Donnerstag
12.11.
Café King: 		 Chapters mit: DJ Dash (crewlock) & DanGerous (!NICE / crux)
Erste Liga: 		Topfriendmit Stevie Mac (Faze 2 / Manchester) und Dj Chrome
Elli Disco: 		Schnoizbarti mit dj kaputt und kitt bang
edmoses:		 Urs Fridrich
Harry Klein: 		 Ein Herz für … IWW 0 mit Maxâge,
		Fabian Kranz & Kareem el Morr (IWW / München)
Pimpernel: 		Tchoukou Tchoukou, Roch Dadier & Gäste
P1: 		 Club Grand Opening: Steve Aoki
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Mittwoch
11.11.
Café King: 		Teichwasser DJ Team
Elli Disco:		Süperb analoge Schmankerl mit Schreyer und Mayerl
Erste Liga: 		Mind the Gap
Pimpernel: 		Stay on the Scene, Le Discoboulet & Mooner
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samstag
07.11.
Ampere: 		Gute Laune Hoch10
Alte Kongresshalle: 		 YumYum feat. Chrome, Kamikaze, Max Mausser und auf 			
		 dem Topfrienddancefloor: Ori Nero
Atomic Café: 		Follow the White Rabbit
Cord: 		 jeden Samstag: Needles & Pins
Café King: 		Mirko Hecktor & Martin Matiske (international deejay gigolo)
Crux: 		 Booty Call presents Elektro Snowboard Video Premiere,
		Tim Turbo (SeenSite / Berlin) Booty Call Soundsystem (Subway / Köln)
Edmoses: 		 Beastin Bro s
Elli Disco: 		 Ellimanie: mit Dj Jan Peter und Migumatix und KomplexIT. live
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Freitag
06.11.
Alte Kongresshalle: 		 20 Jahre Groove Magazin feat. Paul Kalkbrenner Live, NÔZE Live,
		Mathias Aguayo, Permanent Vacation Dj Team,
		Thomas Heinecke und Roland Appel
Café King: 		 DJ Tonka Night
Cord: 		 jeden Freitag: Cordtronics
Crux: 		 Playoff: Stock5 Birthday Party: Dave Aju live, Ahmet 	Sisman live,
		 Cesare Vs Disorder Aka Queen Atom, Sascha Silber
Edmoses:		 Hunting Lodge Opening mit Marcus Fischer (Picknik Berlin) / Niels Jäger
Erste Liga: 		Tell your Taxidriver mit Marvin & Valentino all nite long
Elli Disco: 		 „modern disco“ mit jens poenitsch & Jacobic
		 (DJ-team Blauephase.) und empee (exquisit)
Flashbox:		Friday Munich FFunDisco
Harry Klein: 		 Bla Bla Label Night: live: Gimikk & Daniel Sanchez
Pimpernel: 		 Disco Obscura, Echolot & TK-One
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Donnerstag
05.11.
Café King: 		 Chapters mit CoverMe:
		Mirko Hecktor (cafe king) / Mirko Borsche & DanGerous
Edmoses:		 Bussi Bussi
Cord: 		 jeden Donnerstag: Swing-A-Ling
Erste Liga: 		Suzuki Bar mit Autokratz (kitsune/paris) & Superrookie
Elli Disco: 		 Dorfdisco „in funk we trust“ timtomz und gäste
Harry Klein: 		 Ein Herz für … Newcomer; Andreas Fonte, P.A.trikk
P1: 		 Blub Club
Pimpernel: 		 Dingsbums Club, Henry Singer & Special Guest
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Dienstag
03.11.
Cord:		 jeden Dienstag Tabs & Chords
Pimpernel: 		The Heart of Munich / Flo Keller & Ted Benz
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Freitag
13.11.
Café King: 		 Dorfner & Beeling
Crux: 		 Playoff; Top Billin (Helsinki) & Ori Nero (Crux / Muc)
edmoses:		Show B (Compost)
Elli Disco: 		Gun-Club: Underground House Music: Severin & Gästen
Erste liga:		Tell your Taxidriver mit DJ Riton (modular/get physical)
Flashbox:		Friday Munich FFunDisco
Harry Klein: 		Räume; Massi Dl aka Horacio & Julietta
Pimpernel: 		 Yes Girls! Ok Girls! Mirko Kecktor & Muallem
Praterinsel: 		 Coke Dj Culture pres. by Harry Klein and
		Taste/d @Praterinsel: Birdy Nam Nam & Crooker, DJ Chrome, Acidkids
P1: 		 “so no live”; Slinky Pinky presenting “Sono live ”
Samstag
14.11.
ALTES RATHAUS: 		The Gomma Supershow feat. Live on Stage WhoMade Who, Moulinex Live,
		Golden Bug Live, DJ-Sets von Junior Boys, Munk, Shit Robot und Telonius.
Atomic Café: 		Follow the White Rabbit 3rd Birthday Party mit Amré Ibrahim, Jay Scarlett and Friends
Café King: 		 Kill the tills DJ Team
Edmoses:		 CC Diamond (Bar 25)

elli trägt Disco.
Elisenstraße 3
www.ellidisco.de

08.10.2009 12:29:31 Uhr
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Türkenstrasse 66 fon 089 2307 69 54 www.sistersmuenchen.de

CrUX:

e

Hip Hop dont stop live:
mC icon the mic King & san gabriel, Jumpy & tommy montana
Ellimanie mit Dj Jan Peter und migumatix
Joakim & the Disco live! (XXX), Peabird (K7) & Hiltmeyer.inc aka Dj razta
Beat the geek, Bavarian mobile Disco

ELLi DisCo:
ErstE Liga:
PimPErnEL:
DiEnstag
17.11.
PimPErnEL:

the Heart of munich, sir Lord Pepsi

m
mUffatHaLLE – Café:
fLasHBoX:
PimPErnEL:

PimPErnEL:
sPiELart/mUffatHaLLE:
sPiELart/mUffatWErK/amPErE:

mittWoCH
18.11.
Café King:
ELLi DisCo:
ErstE Liga:
PimPErnEL:

DJ Knister
süperb analoge schmankerl mit schreyer und mayerl
mind the gap
Les fleurs du Bass, floorist & felix felide
DonnErstag
19.11.

Café King:
ErstE Liga:
HarrY KLEin:
PimPErnEL:
mUffatWErK:
gastEig Cos/sPiELart:
mUffatWErK:

Chapters:tommy montana & max mausser (YUmYUm)
suzuki Bar mit mirko Hecktor & superrookie
Ein Herz für … House, Julietta & Dj sissi
Hunde wollt ihr ewig leben? tobis staab & gäste
Eröffnungsveranstaltung spielart 2009
20:00 forced Entertainment (gB): Void story
spielart 2009 Eröffnungsveranstaltung

CorD:
ErstE Liga:
PimPErnEL:
sPiELart/amPErE:

Café King:
sECrEt LoCation:
ErstE Liga:
HarrY KLEin:
PimPErnEL:
sPiELart/gastEig Cos:

frEitag
20.11
Café King:
CrUX:

michael fakesch (!K7 / funkstörung) & Dj sirfunk
Die registratur & rillenfieber präsentieren Live on stage
the Heavy (Counter rec / UK), rainer Luxus + guest
Halli galli Drecksound
Carlos mendes
modern Disco mit Empee & Peabird
tell your taxidriver mit steve of soulwax (2manydjs/ghent)
Herr von Eden präsentiert die neue Kampagne von 1/2 wild 1/2 child by Daniel
Josefsohn, ab 22:00 Uhr
20:00 forced Entertainment (gB): Void story
our thing – the inner Circle 2009; tom Clark; live: todd Bodine
Bizzare Disco Circus
Bobble munich
12 - 22:00 Woodstock of Political thinking.
Eintritt jeweils zur vollen stunde! ( 20./21./22. november)
21: 00 Philippe Quesne (frankreich): La mélancolie des Dragons

mUffatHaLLE - Café:
EDmosEs:
ELLi DisCo:
ErstE Liga:
fLasHBoX:
gastEig Cos/sPiELart:
HarrY KLEin:
PimPErnEL:
P1:
sPiELart/ HaUs DEr KUnst:
sPiELart/ mUffatHaLLE:
samstag
21.11.
atomiC Café:
Café King:
CrUX:
EDmosEs:
ErstE Liga:

follow the white rabbit
Jonas imbery (telonius / gomma) & manuel Kim (gomma)
Beastin`Beastin Bros` (Beastin Bodega / Edmoses / mUC)
arnold& arnoldt feat Kingkameameaclub Band
Le salon de Paris: Disco mystix
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Wipe out
Herr von Eden präsentiert die neue Kampagne von 1/2 wild 1/2 child by Daniel
Josefsohn, ab 22:00 Uhr
Disco madness spezial Der L präsentiert the return of Chanel
DiEnstag
24.11.
the Heart of munich
20:00 federico Léon (argentinien): Yo en el futoro
21:30 neonschatten - die 80er Jahre in münchen.
teil 1. Kuratoren: rüdiger schöttle, Brygida ochaim.
mittWoCH
25.11.
Ping Pong
mind the gap
stay on the scene
neonschatten - die 80er Jahre in münchen. teil 2.
DonnErstag
26.11.
Chapters mit: DJ Dash (crewlock) & max mausser (YUmYUm)
Patrick mohr vs Dj Hell (gigolo rec.) & sascha siebler
topfriend mit Ben mono (Compost records) und Dj Chrome
Ein Herz für … … spieltrieb; schleichfahrt, minya & La sash
tchoukou tchouku
Connections - Ludivine Petit (frankreich/Deutschland):
geenkrimp, gustav!

ELLi DisCo:
ErstE Liga:
fLasHBoX:
gastEig/Cos/sPiELart:
HarrY KLEin:
PimPErnEL:
P1:

frEitag
27.11.
muallem presents Jack: Kalabrese (Zukunft/Phictiv/Zürich)
Playoff; Live: the twelves (rio de Janeiro),
Erosie (twings / greatstuff / mUC) & mirko Hecktor (mUC)
sweet „best in uk garage“Empee, luvin’lou, jay dan und mc stretch
tell your taxidriver mit mr oizo (ed banger / paris) und marvin & Valentino
friday munich ffunDisco
Ludivine Petit: geen krimp, gustav!
amsterdam, amsterdam: Lauhaus, Julien Chaptal, kid.chic
Psycho thrill, Claus Bachor
martin solveig

atomiC Café:
Café King:
CorD:
CrUX:
ELLi DisCo:
ErstE Liga:
HarrY KLEin:
mUffatWErK/sPiELart:
PimPErnEL:

samstag
28.11.
follow the white rabbit
Dj Peshay (Cubik / London)
needles & Pins
nice! DJ ayres (the rub / nYC), not.fx & Dan gerous
migumatix & funky francis „we gone wild“
andy Butler / Hercules & Love affair supported by martin Peter
ideal audio Label night: oliver Huntemann, live: andre Winter&Dario Zenker
forced Entertainment: spectacular
Powerplay soundcrew, sir Lord Pepsi & Paula Pantherw

Café King:
CrUX

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

supports :

D O . 05. 11

. LIVE / AUTOKRATZ / KITSUNE
LONDON / ANIMAL TOUR 2009 / SUPER ROOKIE / MODUSVIVENDI MUSIC

SA . 07. 11

. GLXY / THE ROLLERBOYS / SE
STO C K H O L M / R O L L E R B OYS R E C O R D I N G S / B E N J AM I N R O E D E R / G L XY

FR. 13. 11

. DJ RITON / GET PHYSICAL / UK
MODULAR RECORDS / EINE KLEINE NACHT MUSIK / TELL YOUR TAXIDRIVER

SA . 14. 11

. LIVE / JOAKIM & THE DISCO
PA R I S / V E R SAT I L E / T I G E R S U S H I / K 7 / H I LTM E Y E R I N C . / S E N D L I N G 70

FR. 20. 11

. STEVE OF SOULWAX / GENT
2 M A N Y D J S / M O D U LA R / P I A S / T E L L YO U R TAX I D R I V E R / M A & VA

SA . 21. 11

. MARAL SALMASSI / ACID KIDS
ALBUM RELEASE PARTY / TELEVISION ROCKS / TOPPER / LET´S ROCK THE PARTY

FR. 27. 11

. MR. OIZO / ED BANGER / PARIS
POSI TIF / TELL YOU R TAX I D RI VE R / MARVI N B OWT IE & SA N TO VA L E N T IN O

SA . 28. 11

. A N DY B U T L E R / D FA / N YC
H E R C U L E S & LOV E A F FA I R / D J S E T / E M I / MA R T I N P E T E R / B LAC K LA B E L

E R ST E L I GA . C OM / T H A L K I R C H N E R ST R A S S E 2 / M U N I C H / 2 3 : 0 0

ERSTELIGA.COM

