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Es ist schon verdammt schade, dass die 
Helden unserer Jugend nach und nach 
von uns gehen. Als Dennis Hopper am 29. 
Mai diesen Jahres abtrat, ging ein Gro-
ßer. Auch einer, den man gerne als Recht-
fertigung für den eigenen vergleichsweise 
recht ausufernden Lebensstil heranzog. 
„Dennis Hopper lebt doch auch noch“, 
geht jetzt nicht mehr. Als wandelnde 
Apotheke gelang ihm mit Easy Rider das, 
was Mister Miyagi zeitlebens suchte, als 
er sich mit Essstäbchen auf  Fliegenfang 
begab: Die Koinzidenz von Intuition und 
Willen. Zur richtigen Zeit das Richtige 
tun, das richtige leiden. Den Dingen ihre 

Zeit geben. Aber hey, die 68er sind ge-
gangen, haben sich die Haare geschnitten 
und Krawatten gekauft und mit ihnen 
ging der Glaube an die Möglichkeit eines 
radikalen Wandels. „We blew it“ sagte 
Dennis Hopper am Lagerfeuer sitzend zu 
Peter Fonda und irgendwie glaubten wir 
ihm unweigerlich. 19 Jahre später war 
Hopper zum Papa Bull geworden. Zur 
Ruhe gekommen, wusste er, dass die Kühe 
auf  ihn warten würden, auch wenn er nur 
langsam den Hügel hinab stieg. Genauso 
wie Mr. Miyagi sich damit abfand, Jahr-
zehnte auf  die Fliege zwischen den Stäb-
chen zu warten.

SUPER PAPER ist nun gerademal ein 
Jahr alt und auch wir müssen immer 
wieder feststellen, dass Geduld nicht 
gerade die Tugend unserer Jugend ist. 
Das wird zum Problem, angesichts der 
Tatsache, dass man sich heute bis 39 als 
Jugendlicher ausgibt und danach aufhört, 
Geburtstag zu feiern. Nach einem Jahr 
SUPER PAPER (diese Ausgabe markiert 
quasi den Beginn eines neuen Zyklus’) 
wollen wir zwar noch nicht erwachsen 
werden, doch die Idee einer wachsenden 
Zeitverfluggeschwindigkeit besetzt auch 
unsere Gemüter. Neulich im Restaurant 
sitzend, ein Buch aufgeschlagen an des-

sen Rändern ich mir Notizen machte, 
während ich – das Telefon zwischen Ohr 
und Schulter geklemmt – sprechend, le-
send, schreibend mein Mittagessen zu mir 
nahm, sprach mich der Kellner darauf  an, 
ob ich denn wüsste, was der Begriff  der 
Achtsamkeit meine. Achtsamkeit, so der 
Kellner, sei das bewusste Erleben einer Tä-
tigkeit, gewissermaßen das Gegenteil von 
Multitasking. Wenn Du isst, dann richte 
Deinen Geist auf  den Akt des Essens. 
Wenn Du liest, dann... etc. Ich dachte an 

Dennis Hopper und das Gleichnis von 
Vater-Bulle und Sohn. Der Hoffnung auf  
einen radikalen Wandel haben wir mit der 
Pubertät abgestreift. Es kann nur darum 
gehen, ob wir mit den anderen Lemmingen 
wahnsinnig werden oder ob wir irgend-
wann die Ruhe finden, weise zu werden, 
achtsam zu handeln und zu akzeptieren, 
dass die Jugend wie ein flüchtiges Lächeln 
an uns vorüberzieht. Wie Mr. Miyagi. Wie 
Dennis Hopper. 

Werdet erwachsen mit SUPER PAPER 
oder sterbt jung.

Natürlich ist dieses Schreibgerät zu einer 
Art Beichtstuhl geworden. Was jedoch ist 
der genaue Gegenstand der Beichte? Ein 
verfehltes Leben ohne Reue. Ein durch und 
durch sündiges, die Sünde und den Tod 
bejahendes Leben, dem die Auffassung zu-
grunde liegt, dass das permanent schlechte 
Gewissen, das alles und jedem hinterher 
streunt, eine Seuche, eine Krankheit ist, 
die es abzuschütteln gilt. Geht nicht. Die 
Krankheit sitzt im Körper, äußerst sich im 
Körper, spricht durch den Körper. 
Die Krankheit, das schlechte Gewissen 
zersetzt Samenleiter, zerlöchert Lungen 
und durchweicht Gehirne. Die Krankheit 
das Symptom der Sünde, denn Sünde ist 
alles was einem nicht gut tut. 
Die Sünde wird damit profaniert. Was dir 
nicht gut tut, ist Sünde. Als hätte das Le-
ben ein Thema und als sei dessen Druchle-
bung und Durchdenkung von diesen Prä-
missen bestimmt. Immer wieder die Frage, 
die immer wieder neu zu beantwortende 

Frage: wer ist der Adressat der Worte. An 
wen schreibt der Schreiber. Wozu schreibt 
er? Ich lebe vom Schreiben sagen die einen 
und sagen damit: Meine Texte sind ande-
ren etwas wert, denn sie bezahlen dafür. 
Also schreiben sie für die anderen, die das 
Geld haben. Oder sie schreiben um etwas 
in der Welt zu bewirken, dann schreiben 
sie an den Leser als soziales Wesen, als 
aufnahmefähiges, aufnahmewilliges und 
geistig beeinflussbares Wesen. 
Dann gibt es vielleicht die, die „für sich“ 
schreiben. Die nicht erwarten gelesen zu 
werden. Die der Deutung und Bedeutungs-
zuschreibung der anderen nicht bedürfen. 
Doch wir schreiben ohne die Vorstellung 
eines anderen. Wir schreiben fahrlässig und 
ungenau, wir schrieben ohne zu wissen 
was wir schreiben. Öffnen Sie ihre Sprache 
indem Sie dem Rätsel vertrauen, das Sie 
gebären. Text und Mutterschaft, Schrei-
ben und gebären. Dokumentierbar ist 
vieles, doch fehlt es zuweilen an Anschau-

lichkeit. Jeder würde spätestens nun sagen. 
Ich verstehe nicht wovon du sprichst. Was 
wäre die Modefotographie der Sprache? 
Sätze, die keinen Sinn versprechen aber 
gut aussehen, durch überraschende Worte 
wie Beton, oder Grundlinie. Texte, die 
leuchten, wie Rexflexionen von Lichtern 
auf  Schamhügeln junger Schönheiten, 
die sich in irgendeiner Szenerie räkeln. 
Auf  deren Leibern Kunstblut fließt, die 
Hunde lecken. Wozu führen uns all diese 
Phantasien, die doch letztlich, lässt man 
ihnen freien Lauf, immer zielstrebig, 
stringent und unbeirrbar auf  das Ge-
schlecht des Mädchens zulaufen, das rosa 
schimmernd aufgefächert vor mir liegt. 
Die beschützende Hand meines Mannes 
ruht auf  meinem Geschlecht. Ich träumte 
ein Mädchen zu sein, um diesen Satz zu sa-
gen. Ich träumte ein Haus zu sein, um über 
eben diesem Mädchen und der Hand des 
Mannes zusammenzustürzen und es unter 
meinen Trümmern zu begraben.
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To b i a s  S t a a b

I M P R E S S U M

C h e f r e d a k t i o n
H u b e r t u s  B e c k e r ,  M i r k o  H e c k t o r ,  To b i a s  S t a a b

A r t  D i r e c t i o n
M i r k o  B o r s c h e

( B u r e a u  M i r k o  B o r s c h e )  ( w w w. m i r k o b o r s c h e . c o m )

R e d a k t i o n
To b i a s  S t a a b ,  M i r k o  H e c k t o r ,  M o r i t z  P o n t a n i ,  L e a  R i e c k ,  A r m i n  S t e g b a u e r , 

J u n o  M e i n e c k e ,  F r a n z  X a v e r  K a r l ,  To b i a s  W u l l e r t ,  F l o r i a n  K r a u s s ,  M a x i m i l i a n  M u r m a n n
 T e x t c h e f :  M o r i t z  P o n t a n i , 

G r a f i k
B u r e a u  M i r k o  B o r s c h e

N o e m i e  S t e g m ü l l e r  –  w w w. n o e m i e s t e g m u e l l e r . d e

H e r a u s g e b e r
H u b e r t u s  B e c k e r  –  h u b e r t u s @ s u p e r p a p e r . d e

 S u p e r  P a p e r  e r s c h e i n t  m o n a t l i c h  i n  e i n e r  A u f l a g e  v o n  1 5 . 0 0 0  E x e m p l a r e n .  K o s t e n l o s

jugend MKO

C o v e r :  N o é m i e  S t e g m ü l l e r

Ü b e r f l ü s s i g e s  D e n k e n
V o n  F l o r i a n  K r a u s s

Ü b e r f l ü s s i g e s  D e n k e n
V o n  F l o r i a n  K r a u s s

Ü b e r f l ü s s i g e s  D e n k e n
R O B E R T  D U V A L L :  Y o u  e v e r  h e a r d  a b o u t  t h e  t w o  b u l l s ?

S E A N  P E N N :  N o t  y e t .
R O B E R T  D U V A L L :  T h e s e  t w o  b u l l s  a r e  s i t t i n ’  o n  a  h i l l ,  l o o k i n g  o n  a  h e r d  o f  c o w s . 

B a b y  B u l l  s a y s :  „ H e y  P a ,  l e t ’ s  r u n  d o w n  a n d  f u c k  o n e  o f  t h o s e  c o w s “ .  B u t  t h e  P a p a  B u l l  s a y s : 
„ N o  s o n .  L e t ’ s  w a l k  d o w n . . .  a n d  f u c k ’ e m  a l l “ .

I n  m e m o r y  o f  D e n n i s  H o p p e r

S A M S T A G06.11
BUSTER BLOW

DJ SWEAP & PFUND500

TOMMY MONTANA 

23:00

ZÜRICH

NICE! / CRUX

   05.11
BTYCL
TIM TURBO 

SEI CROCCANTE

DALA DALA 

23:00

F R E I T A G

MAN RECORDINGS /MÜNCHEN

TOP FRIEND/NAPOLI

OUTHERE  REC/ MUC

F R E I T A G12.11
TASTE/D vs. JACKMODE

HOMEWORK 

CHRISTIAN MARTIN 

JULIAN KRAUSE 

 23:00

JACKMODE

JACKMODE

CRUX

 DONNERS TAG 18.11
+LIVE+
THEOPHILUS LONDON  

23:00
BROOKLYN / NYCBROOKLYN / NYC

S A M S T A G 20.11

F R E I T A G19.11
SO NOT BERLIN

TOM DELUXX 

TEN SKIRTS 

JULIAN KRAUSE 

 23:00

FREAKZ ME OUT / BOXON / PARISFREAKZ ME OUT / BOXON / PARIS

SO NOT BERLIN/MUNICH

SO NOT BERLIN/CRUX/MUNICHSO NOT BERLIN/CRUX/MUNICH

S A M S T A G27.11
NICE! 

NOT FX  

ORI NERO 

DJ NUKE 

 23:00

NICE!

NICE!

CREWLOCK

 
BEASTIN' CLASSIC
1 YEAR ANNIVERSARY
ALEX 

BEASTINʼ BROS 

23:00

SUCH A SOUND / BERLINSUCH A SOUND / BERLIN

BEASTINBEASTIN

   13.11
HIP HOP DONʼT STOP
YARAH BRAVO 

DJ JUMPY 

SAN GABRIEL 

TOMMY MONTANA  
 
 
23:00

S A M S T A G  

ONE SELFONE SELF

HHDS/BERLIN

HHDS/BERLIN

NICE! /CRUX

 F R E I T A G 26.11  
TOP FRIEND
SOLO   

SCHOWI 

SEI CROCCANTE 

23:00

DEADFISH  / LONDON

BASS ILL EURO / YUM YUM 

TOP FIREND / NAPOLI

   09.11
EARLY BIRD
DJ JUSTIN TIME

21:00 - 23:30

 D I E N S T A G

150 MIN. PARTY

 D I E N S T A G16.11
EARLY BIRD

DJ JUSTIN TIME

21:00 - 23:30
150 MIN. PARTY

 D I E N S T A G23.11
EARLY BIRD

DJ JUSTIN TIME

21:00 - 23:30
150 MIN. PARTY150 MIN. PARTY

   30.11
EARLY BIRD
DJ JUSTIN TIME

21:00 - 23:30

 D I E N S T A G

150 MIN. PARTY

09.11
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F A S H I O N

Mit 
napOleOn 

gegen 
dOuble 
ZerO

Ist der Goldrausch der Designer eine Warnung vor einem drohenden finanzi-
ellen Zusammenbruch? Das Aufbegehren einer neuen Dekadenz, der Krise in 
glänzendem Zwirn entgegenzutreten und sie vielleicht dadurch zu besiegen? 
Denn es gibt einen anderen Ausweg als auf  Luxusaskese zu schwören und da-
heim zu bleiben: Nämlich der Wirtschaft, die unter Kleidergröße double zero 
leidet, endlich monetäres Futter zu geben. Die Liste der Designer, die zumindest 
der Mode ein Goldenes Zeitalter prophezeien ist lang, aber die, Gold falsch zu 
stylen, ebenso. Sorgenfrei im Dschungel der modischen Fehltritte bewegt sich, 
wer diesen metallischen Gelbton dezent und vor allem mit Schwarz kombiniert. 
Damit wird nämlich verhindert, als Barbie oder Christbaum zu verglänzen und 
sich stattdessen zu der dunkleren Seite der Modemacht zu bekennen. 
Aber im schwarz goldenen Do-Universum gibt es unzählige Dont’s. Wie bei 
Just Cavalli. Trotz der richtigen Farbkombi, ziert ein abstrakter Palmen-Mus-
ter-Mix hautenge Leggings und erinnert schwer an Bogner im Kitzbühel der 

80er. Dazu noch eine Daunenjacke und Moon Boots und der Sendeplatz auf  
VOX ist sicher. 
Emilio Pucci hingegen erschafft mit superkurzen, asymmetrischen Gold-
Kleidern, die halb transparent halb bestickt sind, schönste Modeikonen. Dazu 
noch schwarze Ankle Boots und dein Freund macht Augen wie nach einem 
Backstage-Besuch in seinem Lieblingsclub. Wäre Napoleon noch am Leben und 
eine Stil bewusste Frau, er hätte Balmain und McQueen als seine Hofschneider 
engagiert. Beide feiern Gehröcke und doppelreihige Mäntel aus Brokat mit 
goldenen Knöpfen, Applikationen und opulenten Stickereien. 
Generell sollte Schmuck daheim bleiben, denn Kleider oder gar Wholelooks 
aus Gold(-elementen) erlauben keine anderen Hingucker. Jacko, Prince und 
Zirkusdirektoren aus aller Welt nahmen sich Napoleon als stilistisches Vorbild. 
Wir sollten dasselbe tun. Um der Krisenabwehr und des guten Geschmack wil-
lens: Machen sie ihr Geld zu Gold. 

T E X T

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

K r i s e  i s t  e i n  U n w o r t  u n d  e i n e  U n z e i t . 

A b e r  s t e h t  s i e  b e v o r ,  s t e i g t  d e r  G o l d p r e i s . 

D e n n  G o l d  i s t  e i n e  s i c h e r e  A n l a g e . 

U n d  g e r a d e  s e h r  b e g e h r t .  V o r  a l l e m  i n  d e r  M o d e . 

E i n  L a g e b e r i c h t .



P A R T Y

Das GROOVE MAGAZIN feiert Ge-
burtstag und erinnert uns an 21 Jahre 
der Diskursivierung von Techno. Spre-
chen über etwas, über das kaum zu spre-
chen ist. Die Lager spalten sich gerade 
hier ganz gewaltig: Die einen finden 
es geradezu ungehörig, der mystischen 
Erfahrung von Frequenz und Rhythmus 
ein vergleichsweise lächerlich anmuten-
des Wort an die Seite zu stellen. Die an-
dere Fraktion erfreut sich am kreativen 
Moment eloquenter Umkreisungen des 
Unaussprechlichen der Musik. Fakt ist: 
Wer sich 21 Jahre lang halten konnte, 

hat ein gewisses Gütesiegel der Da-
seinsberechtigung erlangt. Und ja, die 
Jugendbewegung Techno ist ganz schön 
alt geworden. Gereift könnte man auch 
sagen. Immerhin ist aus den herrlich 
rohen Maschinenexperimenten der 80er 
mittlerweile ein ungemein elaborierter 
High-Tech-Sound erwachsen, der es in 
den besten Fällen versteht, Klänge zu 
generieren, die noch nie an ein mensch-
lich Ohr drangen. Die Erfahrung des 
Neuen, eingebettet in das psychologi-
sche Know-How findiger Gegenwarts-
Produzenten, trifft den unbedarften 

Raver da, wo es treffen soll: Direkt an 
der Dopaminausschüttungszentrale. 
Bassline, Fläche, Schmetterlinge im 
Bauch. Während dieses Prinzip für 
einfach strukturierte Naturen nach 
simplem Reiz-Reaktions-Schema ab-
laufen kann, begeben sich einige Aus-
nahmekünstler gerne in die komplexen 
Grenzbereiche klanglich stimulierter 
Epiphanien. Nicht einfach 1...2...3...4, 
sondern gerne auch mal einen Aus-
fallschritt, ein Taktwechsel und eine 
Bassfrequenz unter der Bassfrequenz. 
Techno für Fortgeschrittene, wenn man 

so will.  In der Königsdisziplin dieser 
elektronischen Avantgarde teilen sich 
die zwei Wahnsinnigen von MODES-
ELEKTOR den Thron. Immerhin ist es 
den beiden Berlinern gelungen, sich ent-
gegen jeder Stromlinienform bei einem 
Techno-Label wie BPitch ganz oben zu 
positionieren, indem sie in unschuldig 
anmutender Geste Dubstep, Rave und 
Pop zusammen denken. Mit ihrem eige-
nen Label MONKEYTOWN RECORDS 
begeben sich MODESELEKTOR nun 
auch auf  jene verspielten Pfade des 
Wahnsinns, die ihnen die CI des Mutter-

labels BPITCH nicht freigeben konnte: 
Mit SBTRKT, RAMADANMAN und 
vor allem SIRIUSMO schürfen sie hier 
an einem Sound vom anderen Stern, der 
uns so wahnsinnig wie genial mit dem 
Neuen in Verbindung setzt. Ein Neues, 
für das Worte noch nicht erfunden sind. 
So wie einst die Idee war: Techno als 
Pop der Zukunft. Am 12.11. in der AL-
TEN KONGRESSHALLE. 

Eine schöne Frau, diese Angela Seo, die 
hier vor dem schwarz-weißen Schach-
brettmuster der Hintergrund füllenden 
Wand sitzt. Asiatin, dezent geschminkt, 
ein schwarzes Band im Haar. Etwas 
Trauriges liegt in ihrem Blick. Neben 
ihr, vom Rechteck der Kamera so ange-
schnitten, dass nur seine Schulter und 
ein Teil des Gesichtes sichtbar im Bild 
ist: Ein Mann im schwarzen T-Shirt, 
der sich an Schokolode gütlich tut. 
Die Frau wendet den Kopf  von ihm 
ab und steckt sich ihre Hand in den 

Mund. Würgereiz. Sie probiert es noch 
einmal, steckt die Finger tiefer in den 
Rachen und übergibt sich. Dann noch 
einmal. Und noch einmal. Ihr Make-Up 
verschmiert, Tränen laufen ihr über die 
Wangen. Sie sieht mitgenommen aus, 
hört aber nicht auf. Wieder steckt sie 
sich die Hand in den Mund, ihr Körper 
zuckt, bäumt sich auf. Diesmal übergibt 
sie sich über ihren Nebenmann, Jamie 
Stewart, den Sänger von XIU XIU. Die 
Rede ist vom Musikvideo „Dear god, I 
hate myself“, dem Titel gebenden Stück 

von XIU XIU’s neuem Album, das sich 
wieder einmal anschickt, Abgründe 
neu zu definieren. XIU XIU ist chine-
sisch und heißt so viel wie elegant oder 
schön. Und wahrlich, die Abgründe, 
die sich hier auftun, bezeichnen stets 
eine gänzlich eigentümliche Ästhetik, 
die an jene Schönheit erinnert, die 
Baudelaire im geöffneten Brustkorb 
eines verwesenden Kadavers erblickte. 
Da ist diese Fragilität in der Stimme 
Jamie Stewarts, die über die unzähligen 
Brüche des Sounds trägt und zwischen 

Gitarrenfragmenten, Computerbeats 
und Noise-Detonationen immer wieder 
unmittelbar den Körper selbst affiziert. 
So als habe er die magische Frequenz 
gefunden, die uns im Innersten, in Mark 
und Bein, trifft. Stilistisch könnte man 
von einer fiesen Dekonstruktion des 
Pop der 80er sprechen, von queerem 
Post Punk voller Clicks & Cuts. Doch 
hier geht es um mehr als um Genre-
zuweisungen. XIU XIU handeln von 
einer Entblößung der Seele, von einer 
Ausstellung des eigenen Selbst, die sich 

in ihrer Schonungslosigkeit geradezu 
pornografisch ausnimmt. Intensitäten 
freisetzen. Essen. Kotzen. Verzweiflung. 
Eine großartige Band, für alle, die In-
die weiter denken als Röhrenjeans und 
Seitenscheitel. Am 11.11. live in der 
ROTEN SONNE. Danke CLUB2.

T E X T

To b i a s  S t a a b

T E X T

To b i a s  S t a a b

technO als pOp der ZuKunft 
2 1  J a h r e  G R O O V E  m i t  M O D E S E L E K T O R ,  S I R I U S M O ,  R A M A D A N M A N  u n d  S B T R K T

dear gOd i hate Myself
„ S c h ö n h e i t s i d e a l e ,  B u l e m i e ,  A n o r e x i e ,  o r a l e  F i x i e r u n g ,  P o r n o g r a f i e “  ( S P E X )

A U F S A T Z

und das 
plexiglashaus

ie Blütenköpfe wiegen sich sanft im Wind, hin-
ten leise das Motordröhnen eines Rasenmähers.  
Ihren Blick fest an das Grün von Eduards Gum-
mistiefeln geheftet, folgt April ihm in die schier 
nicht enden wollenden Reihen aus Plexiglas-
bauten. Im Gewächshaus Nr.15 zeigt er ihr die 
Gerätekammer, die Infrarotleuchten, die Schalt-
knöpfe für das Bewässerungssystem. Durch die 
Plexiglaswellen des Dachs fallen breitgefächerte 
beinah goldene Strahlen durch den Raum und 
April denkt unwillkürlich daran, wie gerne sie 
das hier alles Johan zeigen würde, und dann Sex 
zwischen Sonnenblumen- die sie nicht so gerne 
mag, weil ihr Gelb sie so an Batiktücher oder 
schrecklich gut gelaunte Mütter, die den ganzen 
Tag die Summer of  Love Compilation rauf- und 
runterspielen, erinnert, und weil ihre Gesichter 
so riesig sind und doch so leer, so gleichförmig- 
und diesen schilfartigen riesigen Pflanzen, zwi-
schen deren zackig harschen Blättern sich ganz 
weiche buschige Zepter und zarteste violette 
Blüten finden lassen. April schüttelt den Kopf, 
als wollte sie eine Fliege verscheuchen. Johan 
rieselt endlich seit einigen Tagen wie feiner Sand 
durch ein kleines Loch in einer Plastiktüte, in der 
man ihn aufbewahren wollte, aus ihrem Kopf. Es 
bleibt aber immer noch genügend Sand, um sich 
daran wund zu reiben. Neulich hatte April einen 
Arzt besucht. Mit fettigem Pony und einer merk-
würdigen Klamottenkombination, die einer 
einigermaßen humorvollen Laune am Morgen 
entsprungen war, lief  sie mit schwindendem 
Selbstbewusstsein die Straße in Richtung Heimat 
entlang. Dann sah sie einen Hut auf  einem gro-

ßen Körper, die zu langen Arme, die so lose um 
den Körper herumschlackerten. Das Mädchen 
trug einen roten Mantel, es war eine, bei der man 
sich aus zwanzig Metern Entfernung sicher sein 
kann, dass sie sehr schön ist. Also sprang April in 
den esoterischen Teeladen zu ihrer Linken, starrte 
zehn Minuten lang auf  das Etikett eines Tees mit 
dem Namen Rosenmagie, auf  sicherem Weg zu 
Ihrer Seele und hing an dem Wort Kamille fest. 
Als sie den Laden wieder wie Sebastian Baltha-
sar Buchs verließ, waren Johan und das Mädchen 
weg und April wusste einfach nicht, ob sie sich 
darüber freuen konnte. Aus den Augen und nicht 
aus dem Sinn. Zwischen Zeigefinger und Dau-
men raschelte das Zellophan. Rosenmagie. April 
sagt Eduard, dass sie sich vorgestellt hatte, mit 
einer silbernen Gieskanne aus Metall, notfalls ei-
ner grünen aus Plastik, Blumen zu gießen. Nicht 
Knöpfe drücken, rot leuchtende unterhalb einer 
digitalen Anzeige. Eduard wirkt enttäuscht und 
April läuft zur Trambahnhaltestelle und scheucht 
eine Taube mit dem Fuß auf. In das Hellblau des 
Himmels schmiegen sich rosa Kondensstreifen, 
die Menschen eilen mit verschlossenen, in Man-
telkrägen verschwindenden Gesichtern in alle 
Himmelsrichtungen davon. Der Türknauf  von 
Annabells Haustür zerbricht ihr vor Kälte fast 
die Finger. Oben zwischen schwarzen und weißen 
Kacheln betrachtet April Annabells Gesicht, die 
Augen haben so tiefe Schatten, Annabell erzählt, 
wie sie sich am vorherigen Tag eine halbe Stunde 
lang unter der Dusche jemand Fremdes abge-
waschen hat. „Was soll man auch machen gegen 
so eine Herbstdepression?“ seufzt Annabell und 
nippt am Tee und April lächelt mit herunterge-
zogenen Mundwinkeln. Die Uhr tickt leise und 
dann geht das Telefon. Als es endlich aufhört zu 
klingeln, atmen sie beide auf. Vor dem Fenster 
schweben ein Elefant und eine Giraffe. Der 
Elefant wirft lethargisch seinen Rüssel in einen 

Eimer, der auf  einem Wölkchen heran gleitet, 
und tankt drei Liter Seifenlauge. Dann bläst er 
eine unwahrscheinlich hübsch anmutende Sei-
fenblase um die Giraffe herum und die Giraffe 
segelt langsam weg, in ihrem Kokon.  „Ich fühle 
mich so taub“ sagt April. „Und wenn ich einen 
Laut von mir gebe, dann mache ich alles kaputt. 
Habe ich das Gefühl. Obwohl ich mich selbst gar 
nicht hören kann.“ „Das kenne ich“ sagt Anna-
bell so unbestimmt, dass sich April nicht sicher 
ist, ob Annabell nur eine Sekunde lang versucht 
hat, das nachzuempfinden, was sie da gesagt hat. 
Und dann bricht ein Sorgenschauer über April 
herein, ob sie vielleicht selbst schuld daran ist, 
wenn sie niemand versteht, wenn sie sich immer 
so kryptisch artikuliert. Muss ja auch nicht sein 
eigentlich. Dann geht die Küchentür auf  und da 
steht ein Typ, so um die Dreißig, groß und hager, 
seine Augen haben etwas von kleinen Käfern, die 
unter Steinen hervorlugen. April wundert sich, 
dass sie an Insekten denken muss, wo sie ihn doch 
so attraktiv findet. „Na, was ist denn hier so los. 
Der Typ vom Rustenschacherschen Laden unten 
ist verstorben, Annabell.“ Er gießt sich Tee ein, 
und die Hälfte daneben. Dann sieht er April so 
direkt an, dass sie sich zusammenreißen muss, um 
nicht sofort wegzusehen und sagt: „Das ist so un-
endlich traurig. Der war wirklich nett, hat nur 
Schrott verkauft, deswegen Rustenschacher...
weißt du, die Hosen mit den schütteren Stellen, 
die den Typen verrückt machen, bei Bernhard?“ 
– „Nee, kenne ich nicht.“ April muss lachen, 
der Zahnradapparat in ihrem Inneren setzt sich 
langsam wieder in Bewegung. „Tja schade.“ Er 
setzt sich neben April auf  die Bank, einen Tick zu 
nah, als dass April nicht kurz den Atem anhalten 
müsste. Annabell verdreht die Augen gen Decke, 
summt leise vor sich hin und der Fremde neben 
April, der bleibt da erst mal sitzen. 
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I’m a dog shaped ashtray. I’m a 
shrugging moustache wearing a 
speedo tuxedo. I’m a movie with 
no plot, written in the back seat 
of  a piss powered taxi. I’m an im-
perial armpit, sweating Chianti.

Wortgewaltig kommt Chilly 
Gonzales mit seinem neuen Album 
„Ivory Tower“ zurück und stellt 
sich uns in den Weg, wie es seine 
großmaulig liebenswerte Art ist. 
„Gonzales Uber Alles“ nannte der 
Exilkanadier Jason Beck schon sein 
erstes Album. Ein bisschen größen-
wahnsinnig auf  der einen Seite, 
ein Augenzwinkern zu den Dead 

Kennedys auf  der anderen. Ein 
Stück grooviger Lounge-Pop hier, 
ein Stück Lofi-HipHop-Manifest 
dort: „Don‘t be such Indiesnob 
Pussy!“
Gerade angekommen im Berlin der 
Endneunziger irgendwo zwischen 
Kitty-Yo und Galerie Berlin-
Tokyo, nahm er Peaches mit auf  
Tour und gab den „Entertainist“. 
Beide wussten was sie wollten und 
machten das bei ihren Gigs auch 
jedem Besucher ihrer Konzerte 
unmissverständlich klar. „Peaches 
and Gonzales is on the Stage, come 
to the stage“ hallte es durch einen 
schlecht besuchten Club 2. Trotz 

der wenigen Besucher gaben die 
beiden im Bad-Taste-Freizeitdress 
alles und ließen sich auch durch 
eine ausgefallene P.A.-Anlage 
nicht beirren, sondern drehten 
einfach die Monitorboxen um 
und machten weiter. In legen-
därer Erinnerung blieb mir auch 
Ihr zweiter Besuch im Münchner 
Ultraschall: Nach 3-4 Stunden 
hinterließen die beiden, live unter-
stützt noch von Rapper Paul PM, 
ein restlos begeistertes Publikum. 
Nach „The Entertainist“ folgte 
mit „Presidential Suite“ der dritte 
Streich des Genies, danach wurde 
es ruhiger um Gonzo. Er spielte 

Soloshows, hielt die Klappe und 
gab den klassischen Pianisten mit 
einem Repertoire von Chopin bis 
Queen. Nach „Solo Piano“ mel-
dete sich Gonzales nach längerer 
Pause mit „Soft Power“ wieder 
zurück und holt jetzt mit „Ivory 
Tower“ zum großen Schlag aus. 
„Ivory Tower“ ist der Soundtrack 
zu einem Film über eine gealterte 
Schachlegende, natürlich gespielt 
von Gonzales selbst, die sich ganz 
im Rocky Balboa-Style wieder 
hoch rappelt und gegen seinen vor-
mals besten Freund, heute Erzriva-
len, gespielt von Tiga, zum Duell 
antreten muss. Ausschnitte aus dem 

Film sind auch die ersten Videos zu 
„I am Europe“ und „Bittersuite“ 
die bisher zum Album erschienen 
sind. 
Zwischen Piano-Exkursionen und 
gewaltigen Wortkaskaden ist Gon-
zales, unterstützt von Boys Noize, 
der ihm die Beats auf  den Leib 
schneiderte, ein discoides Opus 
Magnum gelungen. Angefangen 
vom treibenden „Knight Moves“ 
zu „I am Europe“, ein Song der 
wieder mal zeigt wie unglaublich 
geschickt Gonzales seine Texte in 
einander verkettet. Diesen Flow be-
hält er auch bei „The Grudge“ bei 
und der Refrain zieht uns mit seinen 

Harmonien gar in die Gefilde der 
Brüder Dean und Gene Ween. Bei 
„Rococo Chanel“ hingegen gleiten 
wir getragen von Spinettklängen 
durch die Spiegelsäle Versailles 
und landen mit „You Can Dance“ 
wieder auf  dem Discoplaneten, 
wo uns Gonzales seinen goldenen 
Bademantel überstreift und uns 
mit dem Versprechen einer nie en-
den wollenden Partynacht verlässt. 
You Can Dance!

Text: Tobias Wullert

gOnZales



T H E A T E R

Die Kammerspiele sind mit Johan Simons 
in die neue Saison gestartet. Ein Neuanfang 
mit neuer Räumlichkeit, der so genannten 
Spielhalle. Über „Hotel Savoy“, Johan Si-
mons zweiter Adaption eines Joseph Roth 
Romans nach „Hiob“, kann ich leider nicht 
viel sagen. Ich war nicht da. Premiere aus-
verkauft, seitdem kaum Zeit für einen Abend 
der achtsamen Rezeption (vgl. Editorial). 
Die kritische Revision des Intendanten-
starts muss also in der kommenden Ausgabe 
folgen. Stattdessen soll hier eine kritische 
Reflexion der neuesten Regiearbeit von Alvis 
Hermanis folgen. Nach „Späte Nachbarn“ 
kommt nun die zweite Produktion des let-
tischen Regisseurs an die Kammerspiele. 
Romanvorlage: „Ruf  der Wildnis“ von Jack 
London. Ja richtig, der Klondike-Roman 
aus der Perspektive von Schlittenhund 
Buck. Kein unbedingt leichter Ansatz für 
einen Theaterregisseur, aber wenn das einer 
richtet, dann Hermanis. So spröde sich 
dieser in Interviews gebärdet, so treffsicher 
ist doch sein Händchen für die theatrale 
Wirksamkeit des Augenblicks – vor allem in 

Kombination mit der rechten Musik im rech-
ten Moment. Dieses Gespür stellte er bereits 
in „The Sound Of  Silence“ oder „Langes 
Leben“ unter Beweis. Doch statt Greisen, 
die zu einem herzerweichenden Duett zu-
sammenfinden, ist es im „Ruf  der Wildnis“ 
wieder ein kontinuierlich wiederkehrender 
Popsong, der den emotionalen Schlüssel zur 
Inszenierung bietet: Patrick Watson, „The 
Great Escape“; Sixties-Pop in tieftrauri-
gen Pianoakkorden und suizidalem Belle 
& Sebastian-Timbre in der Stimme. Wun-
derschön. Das berührt unweigerlich, klar, 
auch wenn man anfangs noch sehr skeptisch 
beäugt, was sich einem da auf  der Bühne 
präsentiert. Sechs Sofas, jeweils besetzt von 
Hund und Hundehalter. Geschichten über 
Beziehungen von Mensch und Tier als The-
rapiesitzung? Unterschiedliche soziale Mi-
lieus werden berührt, stereotype Schicksale 
werden verhandelt, Liebe und Verlust. Am 
Ende bleiben Hund und Herrchen. Das Tier 
als Menschenersatz. Gemeinsam einsam. 
Hieß es nicht mal: Keine Kinder und Tiere 
auf  der Bühne? Die ersten Effekte zeichnen 

sich bereits ab: Frauen mittleren Alters ver-
gessen ihren Repräsentationsauftrag, lassen 
ihr bildungsbürgerliches Korsett fallen und 
erfreuen sich voller Unschuld an der herzal-
lerliebsten Unkontrollierbarkeit der ach so 
süßen Vierbeiner. Der erste Gedanke: Bitte 
nicht. Nicht das zwei Stunden lang. Glückli-
cherweise wärt der Frieden nicht allzu lange 
und die Hunde weichen den Menschen. Der 
Mensch als Tier: Benny Claessens auf  allen 
Vieren. Seine ausgestellte Fettleibigkeit be-
rührt. Unter dem T-Shirt quillt der Bauch, 
aus der Hose der Hintern hervor. Sein Leib 
drängt sich vor die Figur. Bestürzung ob die-
ser Exposition eines unförmigen und dabei 
so verwundbaren Körpers. Er bekommt ein 
Hunde-Geschirr angelegt, die Leine schnürt 
ihm die Luft ab. Er kämpft. Er windet sich. 
Die Beziehung von Hund und Herrchen als 
Machtrelation, bei der nur einer bestimmt, 
urteilt und bestraft. Die schiere Gewalt, die 
aufscheint, wenn Claessens von Blutergüssen 
gepeinigter Körper hier regelrecht über die 
Bühne geprügelt wird, schockiert. Keiner 
sagt mehr süß. Die unmittelbare körperliche 

Intensität, mit der Hermanis hier Effekte 
produziert, konterkariert die seichten Pas-
sagen der Storys, die von den Figuren zum 
Besten gegeben werden. Eine große Szene. 
Das kann nur Theater. Irgendwann begin-
nen die Figuren zu hecheln, sich hundegleich 
zu beschnüffeln, jeder am Hinterteil des 
anderen. Und wieder ertönt der bekannte 
Klavierakkord und Patrick Watsons fragile 
Stimme. Der Ruf  der Wildnis. Wir haben 
verstanden. Zwischen Gewalt und Ge-
plapper schimmert das Bild von Menschen 
hervor, die hilflos ihren Claim im Leben 
abstecken wollen, immer auf  der Suche nach 
Gold, Glück, Liebe. Vereint im Bild trauri-
ger Menschen mit traurigen Popsongs. Eine 
Kombination, wie sie bei Hal Ashby oder 
Wes Anderson schon durchexerziert wurde, 
die aber trotzdem immer wieder berührt. 
Vor allem hier in dieser Stadt: München, die 
Stadt des Goldes. Die Stadt mit den meisten 
Singles in Deutschland, die Stadt der Ein-
samen. Am Ende zeigt sich Hermanis eben 
doch wieder als großer Humanist. Das aber 
ziemlich gekonnt.

A l v i s  H e r m a n i s  u n d  d e r  T r i c k  m i t  d e m  p e r f e k t e n  P o p s o n g 
z u r  r e c h t e n  Z e i t
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Finnland ist eines jener europäischen Länder, die 
man nicht unbedingt auf  dem Schirm hat. 
Mittlerweile hat die Nation aus der Peripherie Eu-
ropas, dank Lordi und anderen Kuriositäten, einen 
etwas zweifelhaften Ruf  erhalten. Die wiederkehren-
den Stichwörter sind Schwermut, Alkohol und Ext-
rovertiertheit, aber auch technischer Fortschritt und 
Bildung gehören zum Gesamtpaket. Auffälligerweise 
beschreibt sich der Großteil der Finnen hiesigen 
Klischees entsprechend, was davon tatsächlich übrig 
bleibt, sind eine Menge Ambivalenzen. Spricht man 
jemanden in Helsinki auf  den zunehmenden Hype 
um seine Heimat an, man denke nur an die Nominie-
rung der Hauptstadt zur World Design Capital 2012 
und selbstverständlich an den Gastlandauftritt Finn-
lands bei der Frankfurter Buchmesse 2014, erblickt 
man meist fragende Gesichter, die einem entgegnen 
würden, dass hier doch nichts los sei. Nada. Niente. 
Rien. Also eben gar nichts, ‚ei mitään‘! Das soll sich 
jedoch ändern, denn das finnische Ministerium für 
Kultur hat sich den Export finnischer Kultur als 
Marke offiziell auf  die Fahne geschrieben. Während 
in den letzten Jahren zumeist versucht wurde, finni-
sche Bücher mit in die Schublade ‚skandinavische‘, 
ich korrigiere, ‚nordeuropäische‘ Kriminalliteratur 
zu quetschen, konnte man dank der Literaturhäuser 
und der Finnischen Literaturgesellschaft (vertreten 
durch FILI) dieses Jahr einen etwas vielfältigeren 
Einblick in die dortige Literaturszene gewinnen. 
Doch ausgerechnet die Extrovertierteste aller mög-
lichen Kandidaten, nämlich Schriftstellerin Sofi 

Oksanen (wallende, schwarze Roben, das Gesicht 
bis zur Unkenntlichkeit geschminkt), ist mit ihrem 
literarischen Meisterwerk ‚Fegefeuer‘ hierzulande 
wie im Rest Europas die unangefochtene Galleons-
figur der Marke Finnland. Ausgerechnet sie, die in 
einem englischen Fernsehinterview ihre Heimat mit 
harschen Worten entblößte und ihren Landsleuten 
sogar Fremdenfeindlichkeit unterstellte. Übrigens 
befindet sie sich dies betreffend in guter Gesellschaft, 
denn auch Hannu Salama, der Grandseigneur der 
finnischen Lieratur, geht in seinem kürzlich veröf-
fentlichten Roman ‚Sydän paikallaan‘ (dt. Das Herz 
am richtigen Fleck) nicht gerade zimperlich mit 
seiner Heimat um. 
Und trotz der Tatsache, dass Oksanens Roman ‚Fe-
gefeuer‘ – im Original ‚Puhdistus‘ – monatelang 
die Bestsellerliste anführte und vermutlich das er-
folgreichste Buch der letzten Jahrzehnte sein dürfte, 
entschied sich der Verlag WSOY, ihren Vertrag zu 
kündigen. Dies liegt weniger an den Äußerungen 
gegenüber Finnland, sondern vielmehr an der 
schroffen Kritik gegenüber ihrem Verleger. Somit 
befindet sich die momentan erfolgreichste Autorin 
Finnlands in der ausgesprochen kuriosen Lage ohne 
Verlag dazustehen. 
In ein paar Jahren ist es soweit, dass die Finnen ih-
ren verdienten Gastlandauftritt bei der Buchmesse 
zelebrieren dürfen. Bereits eine Woche nach der 
diesjährigen Buchmesse schrieb die größte finnische 
Tageszeitung ‚Helsingin Sanomat‘, dass die Rechte 
für den Roman der jungen Schriftstellerin Riikka 

Pulkkinen, gewissermaßen „im Fahrwasser von Sofi  
Oksanen“, auf  der Buchmesse in sechs Länder ver-
kauft wurden. Sieht also ganz danach aus, als würde 
die Maschinerie peu à peu anlaufen. In einem Essay 
über die gegenwärtige Situation der Kunst, das im 
Magazin Elephant erschienen ist, stellt der Design-/ 
Kunsttheoretiker Rick Poynor die berechtigte Frage: 
„Are we overlooking great work only because we have 
been instructed for so long to assume that anything 
presented outside the art world‘s walls must be infe-
rior.“ Wie ich finde, lässt sich diese Frage direkt auf  
den Literaturbetrieb übertragen, insbesondere auf  
den symptomatischen Fall Finnlands. Qualität wird 
häufig mit Wirtschaftlichkeit verwechselt und allem 
voran bleibt uns oftmals fremdsprachige Literatur 
aus finanziellen Gründen verwahrt. Kann sich ein 
Autor nicht mit Preisen und Verkaufserfolgen rüh-
men, so bleibt eine Übersetzung unwahrscheinlich. 
Ob ein (wirtschaftlich) institutionalisierter Kultur-
export überhaupt noch gerechtfertigt ist – Litera-
turpreis hier, Bestseller da – wird sich in den nächs-
ten Jahren zeigen. Ein mögliches 
Gegenargument ließ sich schon dieses Jahr beim 
Stelldichein argentinischer Literaten in Frankfurt 
finden. Alle kamen sie, bis auf  César Aira, zweifellos 
einer der einflussreichsten argentinischen Schrift-
steller der Gegenwart. Während die einen sich also 
dezent vom Medienrummel fernhalten, lässt man in 
Finnland und auch hierzulande den Motor schon 
einmal vorglühen. 

die wirren des 
KulturexpOrts



K I L L  T H E  T I L L S

Am 02. Oktober startete die Veranstaltungsreihe der Brüder Till in der neu eröffneten, im Herzen des Münchner Nachtlebens verankerten Blumenbar 
(Thalkirchnerstr. 10) mit einem einzigartigen Konzept. Die ungezwungene Verbindung von Nachtleben und Literatur soll in diesem Rahmen ganz neue 
Möglichkeiten eröffnen: An jeweils einem Samstag im Monat laden die „Kill The Tills“ nicht nur die Münchner Nachtszene, sondern auch einen prominenten 
zeitgenössischen Autor zu einem Abend der besonderen Art ein. Dieser wird die Nacht und seine Erlebnisse in einer Kurzgeschichte oder einem Essay verar-
beiten und aus seiner Sicht berichten. Nach einem Jahr (Oktober 2011) liegen 12 Kurzgeschichten vor, die in einem Sammelband erscheinen.
Der Anreiz der Veranstaltungen liegt vor allem dabei, dass der Autor ähnlich wie bzw. anstelle eines berühmten DJ’s gebucht und als Ehrengast des Abends 
präsentiert wird. Die Begegnung mit Gesichtern der Literaturlandschaft wird dabei unmittelbar und nicht wie in der distanzierten, oft steifen Situation 
einer Lesung erfahren. Dabei entsteht eine vollkommen neue Symbiose zwischen Literatur und Nachtleben, indem die Geschichte erst durch den Abend, den 
Moment in der Blumenbar angestoßen wird. Jeder Abend schreibt Geschichte, jeder Besucher wird zum potenziellen Protagonisten.
Am 6. November heißen wir den schweizer Autor Tenzing Barshee für eine neue Geschichte willkommen.

Glitzernder Oktobermorgen, Siebenuhrdreissig. Der 
weisse Sportwagen gleitet ins Tal, eine leichte Rechts-
kurve, achtzig Kilometer pro Stunde. Dann ein Schlag, 
die Reifen schreiben kreischend schwarze Spuren in den 
Asphalt. 

Das Tier schaut aus grossen braunen Augen ins Nichts, 
seine Flanke hebt und senkt sich, es lebt. Blut klebt am 
silbernen Kühlergrill. Und Stücke vom braunen Fell. 
Dann stirbt das Reh. 

Schönheit, 19: “Na toll...”

“...und was hat das jetzt mit mir zu tun?”

Die Schöne. 

Ihre Macht ist die Gleichgültigkeit. 

Schönheit, 19: “So ein Scheiss.”

Das hat sie mit der Nacht gemein.

Schönheit, 19: “Laber nicht.”

Aber Du bist doch die Schöne.

Schönheit, 19: “Ja, klar.”

Also, was macht der Autor?

Milena
 “Der Autor liest heute nicht, der Autor nimmt alles auf  

und hört sich im nachhinein 
alles an, dann schreibt er die 
Geschichte.”

Du glaubst doch nicht im Ernst, 
daß ich mir das alles anhöre.

Lena
Hey Lena!, Leeeenaa!
“Wie kommt man hier durch”
Du mußt über die Kordel hüp-
fen.
“Darf  man hier rauchen?”
“Hinter der Kordel darf  man 
rauchen.”
Chris Dercon hat ja auch mal 
so angefangen, als Türsteher im 
Studio 54 in New York.
“Nein!”
“Ja, wirklich wahr.”
“Also jetzt mag ich ihn aber.”
Er hat die rote Kordel bedient 
vorm Studio 54 New York.
“Wahnsinn.”

Sanne
Was erwartest Du?
“Bitte?”
Was erwartest Du?
“Ähm, eigentlich erwarte ich 
gut Musik vor allen Dingen, 
ne geile Atmosphäre und coole 
Leute.”
Sag´ doch bitte mal was zum 

Begriff  des In-der-Welt-Seins von Heidegger.
“Von was?”
“Von Heidegger!”
“Dieser Misanthrop oder was?”
“Ähm. Heidegger war kein Misanthrop, der Misanthrop 
war Schopenhauer – ach, stress dich nicht, sag einfach 
irgend was.”
“Ähm, ich erwarte eigentlich, ich hätte erwartet, wenn 
du liest, neue Erkenntnisse über das Leben, über die Welt 
an sich und über mich im Besonderen.”
Die wirst du noch gewinnen..
Aber nicht heute Abend.
“Daß du einen auch immer so bloßstellen mußt?”

Medusa. Floß.
Die Besatzung der Argo berichtete davon, dass sie bei 
Sichtung des Floßes zunächst davon ausgegangen war, 
bei den am Mastbaum und Seilen befestigten Fetzen 
handele es sich um Reste eines Segels oder Wäsche, tat-
sächlich war es in Stücke geschnittenes Menschenfleisch, 
das zum Dörren aufgehängt worden war.

Ihr, die ihr hier eintretet, lasset alle Hoffnung fahren.

Sanne/Steffi
 “Wie kann man das nicht hart finden, ich meine, ähm, 
das ist verdammt hart.”
“Allein diese Beschreibungen von diesem ganzen Aus-
sehen, was ich anhabe, von, von, ähm, von Kenzo, und 
dann hab ich das an und das..”
“Geil, wie sie sich gegenseitig immer beraten…”
“Die Visitenkarten!”
“Wie findest du eigentlich, wenn man so Hosenträger 
und so ne Weste trägt und son Anzug von wasweisich, 

geht das zusammen. Er, als Mastermind, weiß immer, 
was geht.”
“Großartig!”
“Und auch komisch.”
“Es ist so komisch, weils so absurd ist, weil Menschen, 
die alles haben, die nichts mehr brauche, alles verlieren. 
Weil Geld alles kaufen kann. Wahre Menschlichkeit 
gibts einfach nicht. Es ist alles dominiert von Geld und 
von Haben-können. Es gibt keine Sehnsucht mehr.“ 
“Allein, daß er schreibt, meine Manikürfrau ist schon 
dreissig, das ist wahnsinnig alt…”
“Hahahaha”
“Die ist ja schon so, I mean she looks good, but she is 
kind of  old. Und wie er dann so sagt: don’t cut my fin-
gers as short as last time, because I don’t like it so short.
  Allein diese Szene sagt ja schon alles, weil die einfach so 
verblendet sind in ihrem Reichtum, weil die so verblen-
det sind in ihrer Schönheit. Er beschreibt ja auch Frauen 
nur nach ihrem Aussehen. You know Courtney, she has 
like a perfekt body, she has a perfect tie, she has perfect 
breasts. Ähm, Courtney, die ist halt auf  Haldol, die ist 
total out of  order. Wenn die zum Essen gehen, dann ist 
die einfach nur noch stumm, weil die einfach komplett 
ausgeknockt ist..”
“Er bricht das runter auf….”
“Er beschuldigt eigentlich seine Herkunft für sein Ver-
halten, weil er einfach keine Befriedigung durch das 
Normale findet. Er hat..”
“Er muß..”
“Letztlich halt wie so ne Art Borderline-Syndrom, im 
Sinne von, ich meine er ist ein, ähm, massmurderer, er, 
er, er schlitzt Frauen auf  und onaniert in sie rein, ähm, 
ich meine, das ist schon extrem, ähm, aber er erfährt halt 
viel nur mehr über….ich kauf  mir einen Dreitausend-
Dollar-Anzug...er muß sich derart übersteigern …“
“Es gibt ja eine Szene mit den Elter, mit seiner Mutter 
nämlich, die irgendwo in der Psychiatrie ist, ne ganz 
kurze Szene, wo..”

“Einmal kommt er doch zu seinen Eltern und man fragt 
sich, warum ist der so. Da gibt es eine Szene, wo er seine 
Mutter besucht, ne halbe Seite. Und sie zeigt einfach nur, 
daß diese Frau stumm bleibt, sie ist völlig weltfremd. 
Und irgendwie sitzt sie einfach so da und fragt ihn: „Wie 
gehts dir eigentlich?“. Und er sagt dann so: „Ja mir 
gehts ganz gut“. Aha. Ja, schön. Das sind so Menschen, 
warum fragen die eigentlich wie gehts dir, die wollen das 
garnicht wissen. Es geht nur darum: was hast du, was 
bist du, was kannst du.”
“Das wird ja am besten beschrieben durch diese Visiten-
kartenszene…”
“Hahahahahaha”
“Also, ich meine, er denkt er hat die beste Visitenkarte 
und dann legt dieser andere….”
“Jaja, eierschalenfarbig, samtig beim Greifen…”
“Genau, hahahahaha.”
“Und diese Austauschbarkeit der Menschen, durch die 
immer wiederkehrende Szene, daß er verwechselt wird 
mit diesem Anderen…”
“Ja, genau!”
“Die sehen ja alle gleich aus, er wird ja mit sieben ande-
ren verwechselt, dauernd..”
“Ja genau, er wird eigentlich garnicht wahrgenom-
men…”
“Ja vor allem, der andere, den er ermordet hat, der mit 
dem Fisher-Account, der wird ja dauernd in London 
gesehen..”
“Hahahaha, der Fisher-Account, ja…”
“Der wird ja dauernd in London gesehen, der Typ den er 
umgebracht hat, wo er seine Wohnung total abgedeckt 

hat mit Plastikfolie, damit seine geilen Teppiche nicht 
dreckig werden, bevor er ihm die Rübe wegschlägt.”
“Ja genau!”
“Und dann wird aber der Typ monatelang in London 
gesehen, weil sie sich alle so wahnsinnig ähnlich sehen.”
“Alle unglaublich schön, definitiv, perfekte Körper.”
“Und auch durchtrainiert, wie er morgens immer trai-
niert und sich die Eismaske aufsetzt gegen die Augen-
ringe, nachdem er die ganze Nacht Party gemacht hat. 
Dann setzt er die Eismaske auf, dann trainiert er wie ein 
Blöder, hahahah, dann trinkt er so unglaublich viel Was-
ser… Und dann gehts immer darum, wo kriegen wir ne 
Reservierung…”
“Dorsia!”
“Im Dorsia”
“Und sein Bruder kommt ja und bekommt sofort eine 
Reservierung, ich glaub´ sein Bruder ist sogar menschli-
cher als er, sein Bruder ist zwar härter..”
“Sein Bruder is ja wirklich cool.”
“Allein die Tatsache, daß sie nie offen sprechen können, 
sie können nie offen darüber reden, worum es eigentlich 
geht. Sein Bruder bestätigt ihm…..”
 “Und nichts in der Welt spiegelt ihm die Tatsache, daß er 
nicht der Mensch ist, der er glaubt zu sein.”
“Man würde ja glauben, wenn man das sieht so, ja, wie 
alt wird der sein, vielleicht fünfundzwanzig, saujung je-
denfalls, der hat ein Topstelle, ja, er verdient wahnsinnig 
viel Geld..”
“Bei Pierce & Pierce, hahahahaha”
“Ja. Er hat eine geile Wohnung mit Blick auf  den Cen-
tral Park, er hat alles, er hat die schönsten Frauen, er hat 
alles, aber er ist einfach nur…”
“A Rat!”
“Aber man möchte eigentlich mehr wissen, man möchte 
eigentlich wissen, warum ist der so, warum, ähm, wa-
rum ist der so ein Mensch.”

“Ich meine, man möchte schon mehr wissen. Ich meine, 
daß jemand so extrem ausflippt, ich meine, allein das 
Perfekte, ne, das Saubere, Klinische, wird schon ad ab-
surdum geführt dadurch, daß es so extrem eklig ist. Er 
stopft irgendwelche Hamster in irgendwelche Röhren, in 
Vaginas von Frauen, die er gerade getötet hat. Das ist ja 
völlig krank.”
“Er konterkarikiert dieses klinisch Absurde durch diese 
Gewalt und, ähm, und durch diese Perversion.”
„Konterkariert.“
„Ja, auch das.“
“Wenn er dann versucht, sein Selbstwertgefühl daraus 
zu ziehen, aus dem was er hat, was andere nicht haben. 
Wenn er einen Bettler auf  der Strasse fragt: “Have you 
ever been to Europe? You know, where Europe is?” Er 
versucht sich dann daran aufzugeilen, daß er mehr weiß 
und so.”
“Supergeil sind aber auch die Musikkritiken, die er so 
absondert, hahahahahaha.” 
“Jede Nummer vom letzten Genesis-Album, oder von 
der  letzten Phil Collins Platte  wird dann so durchge-
hechelt.”
“Ja, großartig.”
“Oder auch die Stelle, wo sie über Blaupunkt Radio 
GPCs reden.”
“Ja genau.”
“Und die Versuche, einen Tisch im Dorsia zu bekommen. 
Der Maitre ́ d  vom Dorsia, der sofort laut lachtend auf-
legt, als er anruft. Ich meine, daran seinen Selbstwert 
festzumachen.”
“Und der einzige Mensch, der es fast schafft, ihn mit sei-
ner eigenen Absurdität zu konfrontieren, ist…”
“Der Schwule..”
“Nein, nein, seine Sekretärin.”

Kil
ler

“Ja, aber auch der Typ, aufm Klo, der homosexuell 
ist…”
“Ah, der Kollege..”
“Ja, der Kollege, der ihn umarmen will….Wo man 
letztlich den Hint bekommt, das ist ja geradezu freudi-
anisch,  jemand, der so selbstverliebt ist, hat sicher auch 
homosexuelle Tendenzen, weil ja schließlich auch jedes 
Klischee eines Homosexuellen erfüllt, ja.”
“Und er will ihn eigentlich ja auch umbringen…”
“Ja, es ist genau wie bei der Sektretärin, er schickt sie 
weg, weil er Angst hat, you have to go now, I don´t know 
what I´m gonna do. Das ist das einzige Mal, wo er ne 
Frau, ich mein, er bringt ja nur Frauen um…”
“Nene, er bringt nicht nur Frauen um, er bringt hau-
fenweise Typen um, er bringt zum Beispiel ziemlich viele 
Penner auf  der Strasse um..”
“Ja, der Typ, der ihn um nen Dollar fragt.”
“Das ist so hart…”
“Tease the bum with the Dollar-Trick, ähm, tease the 
bum with the Dollar-Trick…”
“Geiles Buch einfach..”
“Es saugt einen so ein, mit den ganzen Formulierungen, 
wie son Flash einfach, du mußt weiterlesen, du mußt 
wissen, was abgeht.”
“Bis zuletzt gabs ja auch Kritiker, die geglaubt haben, es 
ist so ne Schizophrenie, er hat es nie gemacht, er hat nie 
jemand umgebracht..”
“Aber am Ende überschlägt es sich alles derart, daß man 
denkt, ähm, es ist derartig, ähm..”
 

Benafsha
Bitte, was ist naiv im alten Sinne?
“Naiv im alten Sinne ist: dass man gutgläubig ist und 
alles glaubt und daß man nicht gleich irgendwie negativ 
denkt. Und im modernen Sinne, daß man dumm, daß 
man zy, genau, sie sagt es, daß man zynisch ist.”
Ok, jetzt hab ichs verstanden, super.

Benji
“Kill the Tills. FX. Immer top. Die besten Abende. Blu-
menbar. Mehr gibt es nicht zu sagen.”

Sag´ mal was ehrliches 
“Das ist ehrlich”

Lena/Judith
“3 Uhr 44. Musik war ein bißchen besser, Konversation, 
ähm, laut”
“Laut?”
„Mau”
“Das Konzept ist quasi vielleicht ein wenig unstimmig.” 
Das Konzept verläßt sich sehr darauf, daß der Autor was 
daraus macht, das nichts mit dem Abend zu tun hat.
“Mach doch was Historisches”
Geile Idee
“1854 haben wir uns getroffen auf  der Strasse irgendwo 
und ähm, und, ähm…”
Olala, das will ich unbedingt wissen
“Ähm, es wurde Bier konsumiert.”

Hochmut 
Und dann erhob die üble Rede ihr Medusenhaupt, die 
Verleumdung, der Neid, der Hass. Und alle wurden zu 
Zombies für Minuten. 

Und hochmütig redet der Jüngling.
Über die Nacht kann nichts gesagt werden. Über die 
Nacht kann alles gesagt werden. Alles, was über die 
Nacht gesagt werden kann, ist bereits gesagt. Sagt der 
Jüngling, hochmütig. 

Nacht-Sein
Und später lag sie vor uns, die Nacht, in einem einzigen 
Blick lag sie ganz vor uns. Nicht die Lichter, nicht die 
Musik, nicht die Gesichter, nicht die Blumenbar-Vit-
rine, nicht der Tresen von der Oma vom Lars, nicht die 
dunklen Wände, nichts Einzelnes. Das Sein der Nacht, 
ihr Nacht-Sein umschloss die vereinzelten Dinge, die 
Menschen, die Getränke, die Lampen. Das Nach-Sein 
der Nacht nahm uns in seinen Arm. Das Nacht-Sein 
umhüllte uns und alle Dinge. Das Schöne und das  

Hässliche. Auf  schwarzem Samt, von mir aus. 

er post-fordistische Aufreisser
Der post-fordistische Aufreisser hat gefälligst theorie-
sicher zu sein. Aufreissen heißt jetzt zuerst das Maul 
aufreissen, reden können, einen möglichst heissen Theo-
riebrei kochen und der Frau, dem Mann drüberkippen. 
Versetzt mit expliziten Sexismen. Natürlich. Sonst wäre 
er ja verkrampft . Er ist aber  ein Genie. Er muß als Genie 
gesehen werden, vom Publikum. Das Genie als Aufreisser, 
das Aufreisser-Genie. Die von ihm verwendeten Begriffe 
klingen gut, nach Philosophie, aber nur irgendwie. 
Widersprüche in jedem Fall, absolut notwendig, keine 
Begriffe-Begriffe. Keine festen Definitionen, sonst wäre 
man ja nicht so verwirrt. Sonst würde es ja brökeln an 
der Front, bei schon leichtem Beschuss.

Porno Krieg
Und dann waren da endlich wieder die Schönen.
Sie frisieren sich, wie man in den Krieg zieht. 
Die Frisur als Schlachtfeld. Sie friesieren sich, wie die 
Soldatin den Kevlarhelm aufsetzt. 
Jede Bekanntschaft wird generalstabmäßig vorbereitet, 
geplant.

“Na toll.”
 

Freundschaft, Zuneigung, jemand mögen - bestehen in 
reiner Funktionalität. Haben sie ihre Funktion erfüllt, 
ist es egal, ob sie sterben.
Feinde können Freunde werden, wenn sie ins Kakül pas-
sen, Feinde werden in Freunde umgerechnet, wenn sie 
eine Funktion zu erfüllen haben.  
Wenn die Funktion erfüllt ist, wenn das Begehren ge-
weckt ist, wenn Gefühle erzeugt sind, wenn das Eigent-
liche beginnen würde, ist es schon vorbei. Nähe ist nicht 
zu erwarten. Leere Beziehungshüllen bleiben liegen, es 
hat sich ja schon wieder gehäutet, zieht weiter, eine neue 
Begegnungskampagne muss jetztt vorbereitet werden. 
“Und was hat das jetzt mit mir zu tun?”

Das auf  andere Menschen zugehen, begründen die  
Schönen mit Neugier. Neugier ist das oberflächlichste 
Motiv des Tauschhandels. 
Beziehung besteht in der Befriedigung der Neugier.  
Das Nichts des Eigenen im Etwas des Anderen aufgeho-
ben. 

Das Überraschendste was den Schönen passieren kann, 
ist echtes Interesse. Oder die Annahme echten Interesses. 
Warum sollte jemand am Nichts Interesse haben? Das ist 
vollkommen unbegreiflich. Und damit interessant.

“So ein Scheiss.”

Sex. Bestätigung auf  dem falschen Kanal. 
Prostitution, Herstellung eines Fetischs mittels des eige-
nen Körpers.
Der Körper ist eine Waffe. Um aus dem Nichts Etwas zu 
machen. Bestätigung der nichtigen Existenz, die Null 
rechnet sich so um zur Eins. Deshalb muß der Körper 
makellos sein, gut in Schuss, funktionabel, niemals La-
dehemmung. Der Körper ist das Produkt, das den einzig 
möglichen Kontakt, den Konsum, anzuheizen muß.

“Laber nicht.”
 

Ein Sturm tobt durch die Schönen, der sie zum reinen 
Produkt macht. Es ist das Fertiggericht, das sich selbst 
kocht. 
Sie werden nie sprechen, immer werden sie gesprochen. 
Der Welt-Geist brüllt aus dem Mund des bezaubernds-
ten Wesens. Sie sind der tanzende Signifikant, der 
niemals zum Zeichen wird. Der im Tanz verharrt, im 
Widerspruch, im Unkonkreten. Das Konkrete ist ja so 
langweilig. 

Die Schönen, sie sind wie Midas, alles was sie berühren, 
fängt an zu glitzern, ist cool, lustig, mindestens ganz 
nett - bevor es, kurz darauf, stirbt. 

“Ja, klar.”

T E X T :  F R A N Z  X AV E R  K A R L



F O O D  O U T

Als ich mit der Natalie und ihren urbanen tschechischen Gastrogenen in Untergiesing unter-
wegs war, kam mir mal wieder das Gefühl hoch, wie schön, wie übersichtlich,  wie  einfach 
und zugleich einzigartig liebenswert München ist. Erst mal ein  Bäuerchen  auf  die Gentrifi-
zierungslamentierer und gleich mal ins Charlie, einem jungen Vietnamrestaurant mit einem 
optischen Touch einer finnischen Sauna in der Schyrenstraße 8. Hier sagt die Glücksrolle 
Hallo und leckere Wokgerichte hüpfen freudig auf  die Teller entspannter Münchner Groß-
stadthedonisten.  Das Charlie mit seinem echt leckeren Vietnamfood zu anständigen Preisen 
ist abends nee coole Drehscheibe in einem der alten/neuen Innenstadtstadtteile außerhalb 
von Glockenbach & Co. 
Wir spazieren an der Bahn und alten Schrebergärten, am Lucullus, einer griechisch leckeren 
Institution vorbei, das man kennt aufgrund seines authentischen Essens, seiner Mykonosfrei-
sitzlaube und einer herrlichen Ozu - ich  geb’ mir die Kante - Nummer.
Wir biegen ab in die Sommerstraße, schauen kurz im Japan-Vegan-Laden Kaede rein, sehen 
das eigenartige, aber dennoch sympathische Interieur einer Esoterik Schrott-und-Korn-
Abo-Nummer mit signierten CDs von der Antonia aus Tirol und schlendern an kleinen 
Arbeiterhäuschen in Ostanmutung vorbei, in das Herz der 1860 Fans nach Untergiesing-
Midtown in die Obere Weidenstraße/Ecke Sommerstraße. 
Hier ist es das Maibaumstüberl, und uns springt gleich das Schaufensterarrangement von 
Kunstblumen aller Oktoberfestschießbuden von 1968 ins Gesicht.
Das Stüberl, abseits der Beck’s-Gastronomie, was ich am liebsten mit einer Megagastrova-
kuumierungsmaschine luftdicht für die Nachwelt kultivieren möchte, zieht uns magisch an. 
Es begrüßt uns der Wirt Erich, der schon an die 70 auf  dem Buckel haben müsste, mit seiner 
Marianne, die es vor 25 Jahren von Oberösterreich in unser München verschlagen hat. 
Die Marianne blickt von ihrem Lesezirkel hervor und sagt uns, „man muß das tun, was man 
gern macht“, und der Erich verschwindet in der Küche und fängt an, unser Münchner Schnit-
zel für € 6,90 und hausgemachte Schweinskopfsülze alla Erich mit Bratkartoffeln für € 5,90 
zu brutzeln. Wir sitzen zwischen Magiflascherl, Insignien von 60er Fans, einer rücklaufenden 
bayrischen Uhr und lassen uns fallen in eine Ruhe der besonderen Art.  Nach 15 Minuten 
kommt die köstliche Sülze, mit netten Geschichten über das Maibaumstüberl garniert, an 
unseren großen quadratischen Holztisch, vom Wirt serviert. Wir lesen auf  kleinen Bilder-
rahmen abgegriffene Texte wie „Der Gast hat sich so zu benehmen, dass der Wirt sich wohl 
fühlt“ oder „Ich wünsche jedem der mich kennt, zehnmal mehr Glück als er mir gönnt“. 
Es plappert Radio Arabella mit Rhythmen der 70/80er wie „Rock me Baby“, also mit den 
Songs die man früher Musikboxen in Eisdielen und so rausgeprügelt hat. Hier bin ich pur als 
Münchner und ich liebe es, ich liebe es in seiner Einfachheit, Ehrlichkeit und wünschte mir 
von Zeit zu Zeit, dass sich auch liebes trendvolles Münchner Volk, also ihr, in solchen Läden 
wie im Maibaumstüberl rum treibt, um es zu erhalten.

München braucht alles Altes wie Neues.

Ich verbleibe wie immer mit
„ fuck the Backmischung“

Euer Armin Stegbauer 
www.cafe-kubitscheck.de
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Kunstverein München - Tobias Madison

Tobias Madison gehört einer eher etwas jüngeren Generation an. Eine umso 
größere Ehre ist es deswegen, dass der Kunstverein München gleich eine 
ganze und vor allem seine erste Einzelausstellung inszeniert. Als Vertreter 
eben dieser Generation agiert Madison als Fadenzieher und Hauptakteur 
vieler künstlerischer und intellektueller Kollaborationen innerhalb der 
Schweiz und über ihre Grenzen hinaus. Die Ausstellung im Kunstverein 
titelt „Do It To Do It“ und hält sich in ihrer Komposition nicht im klas-
sischen Sinne an das Prinzip Einzelausstellung. Viel eher ist sie in Manier 
einer Gruppenausstellung präsentiert und trägt damit den verschiedenen 
Produktionsstrategien von Madison Rechnung. Ansehen kann man sich die 
Ausstellung noch bis zum 21. November.

Pinakothek der Moderne - David Claerbout

Um auch mal etwas anderes in unsere Ausstellungsempfehlungen zu mischen, 
begeben wir uns in die Pinakothek der Moderne. Pünktlich zum ersten 
Oktober eröffnet dort die Ausstellung „uncertain eye“. Präsentiert werden 
ingesamt fünf  raumgreifende Installationen des Künstlers David Claerbout. 
Claerbout gehört zu den international bekanntesten Videokünstlern seiner 
Gerneration und überwindet in seinen Arbeiten die mediale Grenze zwischen 
Fotografie und Film. Dem statischen Bild fügt er fast unmerklich Bewegung 
hinzu, während er das filmische Bild nahezu vollständig entschleunigt. »Das 
Dreieck von Kontinuität ist eines von Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft. Ich versuche diese drei Elemente auf  derselben Oberfläche zu erfas-
sen. Ich versuche, in den Videoarbeiten ein Bewusstsein zu erzeugen von der 
Vergangenheit des Bildes, seiner Gegenwart und was es in Zukunft bedeuten 
könnte«, so Claerbout selbst. Bis zum 9. Januar 2011 werden seine Werke in 
der Pinakothek der Moderne zu sehen sein.

Steinle Contemporary & Galerie Sonja Junkers - FeminismusFormalismus 

Am 23. September hat eine Ausstellung eröffnet, die das entstandene Kind 
aus der Kooperation von zwei Galerien ist. Dafür haben sich Steinle Con-
temporary und die Galerie von Sonja Junkers zusammen getan, um K8 
Hardy  und Ulrike Mueller eine gemeinsame große Plattform zu widmen. 
Mueller und Hardy waren Mitglieder der LTTR (Lesbians To The Rescue 
/ Lets Take The Role / Listen Translate Translate Record / Lacan Tends To 
Repeat), einem homosexuellen feministischen Künstlerkollektiv, das 2001 in 
New York gegründet wurde. 
Die Galerie Sonja Junkers zeigt die neueren Arbeiten von K8 Hardy. In 
ihren „Position Series“ porträtiert die Künstlerin sich selbst und schlüpft 
in gestellte oder erwartete Rollen. Das Werk von Ulrike Mueller, kann man 
bei Steinle Contemporary begutachten. Mueller benutzt dabei das tradi-
tionellste aller Medien, die Malerei, um ihre eigenen feministischen Ideen 
umzusetzen. Bis zum 29. Oktober hat man noch die Möglichkeit, sich diese 
auch in Echt anzusehen.

ausstellungsticKer
J e t z t  i s t  e s  e n d g ü l t i g :  D e r  H e r b s t  h a t 
a n g e f a n g e n .  D a s  S o m m e r l o c h  i s t  n i c h t  n u r 
v o r b e i ,  s o n d e r n  w i r d  m i t  s o  v i e l e n 
k o m m e n d e n  V e r a n s t a l t u n g e n  g e s t o p f t ,  d a s s 
m a n  g a r  n i c h t  m e h r  w e i ß ,  w o h i n  z u e r s t . 
W i r  h a b e n  u n s  i n  S a c h e n  K u n s t 
u m g e s e h e n  u n d  u m g e h ö r t  u n d  e i n e 
k l e i n e  a b e r  f e i n e  A u s w a h l  a u s  d e r  a k t u e l l e n 
V e r n i s s a g e n f l u t  h e r a u s g e f i s c h t :

T E X T :  L E A  R I E C K
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Dienstag 
09.11.

BlumenBar:  Dienstag in der blumenbar mit marlon schuler: 
 live: the Happy end (Berlin), 21h
PimPernel:  the Heart of  munich

mittwocH 
10.11.

BlumenBar:  D.DisKo
Harry Klein:  garry Klein mit anette Party
PimPernel:  stay on the scene

Donnerstag
 11.11.

BlumenBar:  sonson
Harry Klein:  ein Herz für... mit Binary & Durden
PimPernel:  Hunde, wollt ihr ewig leben? staab & gast
rote sonne:  Xiu Xiu, Zola Jesus,Former ghosts, live

Freitag
12.11.

alte KongressHalle:  modeselektor live!, ramadanman, sBtrKt, siriusmo
BlumenBar:  sagaDa BataD: lisa schairer & martin Peter (compost blacklabel, angora steel)
BoBBeaman:  mule musiq label night presents Kuniyuki live, marc e
cHaca cHaca:  Pan Pot live (mobilee – Berlin), Patrick Baer
cruX:  taste/d pres. Homework, christian martin, Julian Krause
elli Disco:  Blastofsilence mit roland appel & der Brane & sPecial guest
eDmoses:  Deejay scream
Harry Klein:  Highgrade night mit tom clark, Philip Bader, ana
PimPernel:  Bizarre Disco circus mit Kitt Bang (zombocombo.com) &Dj autoscooter
rote sonne:  salta montes pres. minilogue, live, sebastian mullaert, acid Pauli, VJ tPs nostromo

samstag
13.11.

amPere:  northern lite, live
BlumenBar:  lieBlingslieDer united! (tanZVerBot) mit lou Jaworski
BoBBeaman:  Kill the tills Private Function presents milen till, amédée till, Félicie till
cruX:  Hip Hop Don´t stop pres. yarah Bravo, DJ Jumpy, san gabriel, tommy montana
eDmoses:  Bean & Burrito, K´s & Fu Do Pop music
elli Disco:  elliPriVat
PimPernel:  still still still number two

sonntag
 14.11.

PimPernel:  sunday Delight:  rik elmont (nachtdigital / buki good)

montag
 15.11.

PimPernel:  monday Delight: the return of  cHanel – Part 3

Dienstag
 16.11.

BlumenBar:  Dienstag in der blumenbar mit marlon schuler

n o v e m b e r
Dienstag

02.11.
BlumenBar:  Dienstag in der blumenbar mit marlon schuler
PimPernel:  the Heart of  munich: ted Benz & Flo Keller

mittwocH 
03.11.

BlumenBar:  two in a row
Harry Klein:  garry Klein mit maxim terentjev, ppF
PimPernel:  Floorist und Filip Bialon (stock 5 rec. / muc)

Donnerstag 
04.11.

BlumenBar:  Boiler room: special guest: gB (gifted & Blessed) (l.a.)
elli Disco:  caPtain Future presented by 4 Brothers
Harry Klein:  ein Herz für... 6 Jahre Don sese
PimPernel:  new orleans night mit Jonathan Fischer und chuck Herrmann
rote sonne:  manege 8 mit Kats live from Hollywood, Paul anka, mitch Jany

Freitag 
05.11.

BlumenBar:  PengPeng (flamingo gang vs. teichwasser)
BoBBeaman:  Heidi (get Physical)
cHaca cHaca:  michal Zietara (wupwup – münchen), esclé, nadipebi 
cruX:  Btycl mit tim turbo, Dala Dala, sei croccante
elli Disco:  tlt – the lost taPes, mike trand & empee´s Birthday Bash!
eDmoses:  lovin lu
FarBenlaDen:  comicaze „eye candy“, Vernissage
Harry Klein:  the life wire, gregor tresher, Dario Zenker
PimPernel:  Beat the geek
rote sonne:  club moral pres Dominik eulberg, robert rizzi, scharrenbroich, stereo aka noname

samstag 
06.11.

amPere:  gute laune Hoch 10

BlumenBar:  KilltHetills. „…tenzing Barshee kommt.“
BoBBeaman:  Beastin Bros. Feat Dj Jaleel
cHaca cHaca:  Felipe Venegas (cadenza/chile), maxim terentjev 
cruX:  Buster Blow: DJ rafik, tommy montana, Dan gerous
elli Disco:  *s*H*o*w*t*i*m*e* mit eroBiQue - live!
  internatianlo idiot (Hamburg), migumatix
eDmoses:  Boxwerk is BKlyn
Harry Klein:  amsterdam amsterdam mit lauhaus, Flowing, 
PimPernel:  munich rumble
rote sonne:  Fm4 club presents makossa & megablast, Kristian Davidek, ina D, upstart

sonntag
 07.11.

PimPernel:  sunday Delight Karl Komputer & Phil Harmony

montag
 08.11.

PimPernel:  monday Delight: original Vynil Disco: sgt. Balu senior 

www.bobbeamanclub.com
Gabelsbergerstraße 4 Ecke Amalienstraße 

   
Get Physical

Music 
     BBC Radio 1 Brane  

& Chord  
Monaco Calcio
DJ Team

Der Kongress /  
Die Registratur

A DESOLAT WORLD LEAGUE
SAMSTAG, 27.11.10

LIVIO & ROBY( DESOLAT/ RUMÄNIEN )

GUTI  LIVE! ( DESOLAT/ ARGENTINIEN ) 

RENÉ VAITL ( WORLD LEAGUE )
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N o v e m b e r
Mittwoch

24.11
BluMenBar: coVer Me!
harry Klein: Garry Klein mit alkalino
PiMPernel: erwischt! in Flagranti mit carciofi Frivoli

DonnerstaG
25.11

BluMenBar: sonson
elli Disco: le Flash cabaret
harry Klein: ein herz für ... mit hetten Brenner,chris Zeitlmeier, Mark tramal, Dorn im tramal, Dorn im t auge
PiMPernel: Velvet sneakers

FreitaG
26.11

aMPere: Bobble
BluMenBar: Bartellow (columbus, estrela), alkalino (audaz) & san Quentin (lofi Karajan), 

live: salewski, 21h
BoBBeaMan: till Von sein, sascha sibler
chaca chaca: empro (uponyou/Bar25 – Berlin), you/Bar25 – Berlin), y ruede hagelstein
crux: top Friend mit top Friend mit t solo, irwing Jr,sei croccante
eDMoses: thomas herb (compost)
elli Disco: PermanentVacation record release night: BenJaMin FrÖhlich & toM Bioly
harry Klein: all night long... mit Karotte orangehouse: Phoebe & simon, Matthias Gollwitzer
PiMPernel: Diskostoff  presents Party Mashup mit Karl Komputer & Phil harmony (Junky Monkey)
Puerto GiesinG: Bye Bye Giesing
rote sonne: Great stuff  pres. agoria, rainer weichhold, Flynnweichhold, Flynnw

saMstaG
27.11

BluMenBar: Dorfner & Beeling Zusammenspiel
BoBBeaMan: Maurice Fulton, Michael reinboth
chaca chaca: solomun (Diynamic – hamburg), roland appel
crux: nice! mit not Fx, ori nero, DJ nuke
eDMoses: sinnamix feat. Mc Drs (Broking english)
elli Disco: elliManie: Dj tonka, Migumatixtonka, Migumatixt
FreiheitZhalle: electric Delicate: extrawelt live (cocoon – hamburg), Felix Kröcher (Dancefield /fk-  

records – FFM), Patrick Baer
harry Klein: no Boundaries mit shinedoe, Benna
Kranhalle: Face invaders
Puerto GiesinG: yum yum y yumyumy
PiMPernel: Powerplay soundcrew
rote sonne: world world w league pres. Guti, live!, livio & roby, rené Vaitl

DienstaG
30.11

BluMenBar: Dienstag in der blumenbar Marlon schuler
PiMPernel: the heart of  Munich: ted Benz & Gastted Benz & Gastt
rote sonne: the Pyramids, live

PiMPernel: still still still number three

Mittwoch 
17.11.

BluMenBar: anDi stÜBner (g.rag, gutfeeling)
harry Klein: Garry Klein mit Julietta
PiMPernel: ab 00:00 uhr Disco oBscura

DonnerstaG
18.11.

BluMenBar: Boiler rooM
crux: theoPhilus london, live
harry Klein: ein herz für ... culture clubbing mit tobias tobias t   

Felbermayr, live
PiMPernel: tba

FreitaG
19.11.

BluMenBar: BluMenBar BaseMent: Mirko hecktor   
(Dontstop), Peabird (K7!) und Franz Dobler 
in der Bar, lesung mit Franz Dobler, Fx Karl 
und Jasmin ramadan, 21h

BoBBeaMan: Panorama Bar / ostgut ton ton t night presents   
Prosuma, steffi, Muallem

chaca chaca: DJ t (Pokerflat – Berlin), alma Gold
caFé MuFFathalle: FFathalle: FF halli Galli Drecksound
crux: so not Berlin mit tom Deluxx, tom Deluxx, t ten ten t skirts
eDMoses: rufus, live
elli Disco: nina Kraviz (reKiDs/ Moskow), ana, empee
harry Klein: rambon mit reboot, Julietta
PiMPernel: D*i*s*c*o M*a*D*n*e*s*
rote sonne: arkpocalypse now pres. ark, live, Daniel Bortz, 

Matze cramer

saMstaG
20.11

aMPere: wipe out
BluMenBar: lieBlinGslieDer united! (tanzverbot) tanzverbot) t

live: club Mindhouse (Beni achtel, wilson startseed)
BoBBeaMan: aMen store & salon a.K.a present...it’s a private affair!
crux: Beastin´classic! 1year year y anniversary
eDMoses: sabo ( nyc)
elli Disco: elliPriVatVatV
PiMPernel: still still still number Four
rote sonne: circle Music nacht pres. hermanez, alex Flatner, anette Party
tonhalle: Vampire weekend, Jenny and Johnny, liveweekend, Jenny and Johnny, livew

DienstaG
23.11

BluMenBar: Dienstag in der Blumenbar mit Marlon schuler
live: Vices (london), 21h

PiMPernel: the heart of  Munich: ted Benz & Gastted Benz & Gastt

Di. 02.11.
Dienstag in der Blumenbar mit Marlon Schuler 

Mi. 03.11.
TWO IN A ROW!

Do. 04.11.
BOILER ROOM
Special Guest: GB (Gifted & Blessed) (L.A.) 

Fr. 05.11.
PENG PENG  
flamingo gang vs. teichwasser

Sa. 06.11.
KILL THE TILLS
“…Tenzing Barshee kommt.“ 

Di. 09.11.
Dienstag in der Blumenbar mit Marlon Schuler 

Mi. 10.11.
D.Disco

Do. 11.11.
SONSON
Live: The Happy End (Berlin) 21h

Fr. 12.11.
SAGADA BATAD
Lisa Schairer & Martin Peter (compost blacklabel, angora 
steel)

Sa. 13.11.
LIEBLINGSLIEDER united
(Tanzverbot) mit Lou Jaworski

Di. 16.11.
Dienstag in der Blumenbar mit Marlon Schuler
 

Mi. 17.11.
Andi Stübner
g.rag, gutfeeling

Do. 18.11.
BOILER ROOM

Fr. 19.11.
BLUMENBAR BASEMENT mit MIRKO HECKTOR (DontStop), 
PEABIRD (K7!) und FRANZ DOBLER in der Bar
Lesung mit Franz Dobler, FX Karl und Jasmin Ramadan, 21h

Sa. 20.11.
LIEBLINGSLIEDER united
LIVE: CLUB MINDHOUSE (Beni Achtel, Wilson Startseed)

Di. 23.10.
Dienstag in der Blumenbar mit Marlon Schuler 
Live: Vices (London) 21h

Mi. 24.11.
COVER ME!

Do. 25.11.
SONSON

Fr. 26.11.
BARTELLOW (Columbus, Estrela) ALKALINO 
(Audaz) & SAN QUENTIN (Lofi Karajan)
LIVE: SALEWSKI, 21h

Sa. 20.11.
DORFNER&BEELING ZUSAMMENSPIEL

Di. 23.10.
Dienstag in der Blumenbar mit Marlon Schuler 
Live: Vices (London) 21h

  

***Thalkirchnerstr. 10***   BlumenBar is also on Facebook






