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Das Nobelpreiskomitee hat 
die EU fuer den Friedensnobelpreis 
auserkoren. Wie Barack Obama im 
Jahr 2009 den Preis bekam, geht‘s 
auch diesmal darum vorzubeugen. 
Diesmal eben, um nicht absehbare 
politische Kollateralschaeden der 
europaeischen Finanz- und Staats-
schuldenkrise abzumildern. Allein, 
so kann sich durchaus die Frage 
stellen, was hilft ein Nobelpreis 
bei anhaltender Arbeitslosigkeit, 
Austeritaetspolitik und aufkom-
mendem Rechts- wie Linkspopulis-
mus? Behebt er das Legitimitaets-
defizit europaeischer Demokratie? 
Wohl eher weniger. Sicher, es gibt 
ueberaus sympathische Schwaechen 
europae ischer Zivilisiertheit wie 
bspw. ihre (aktuelle) Unfaehigkeit 
zum Militaerischen. Zumindest kenne 
ich keinen Deutschen, der sich von 
der Tatsache, dass Frankreich eine 
Atombombe hat, angegriffen fuehlt. 
Und doch, verstrickt und verwickelt 
in den taeglichen Alltag, ist zu-
weilen zu erkennen, wie sproede die 
Arrangements der modernen westli-
chen, hier europaeischen Gesell-
schaft sind und wie zweifelhaft das 
Funktionieren der EU doch ist. Der 
kulturelle Schleier ueber der eu-
ropaeischen Friedfertigkeit bleibt 
diffus, beliebig. Eingeklemmt zwi-
schen permanent beschleunigender 
Wissensentwertung und trallafitti-
schoener, experimenteller Unterhal-
tungs-industrie repraesentiert sich 
die EU als fragmentiert und von 
Chaos und Gegenlaeufigkeiten ge-
praegte Provenienz.

Auffaellig dabei: Je in-
transparenter sein Leben, desto 
intensiver sucht der moderne Men-
schen es zu entziffern: Diskussi-
onen in Talkshows, Informationen 
im Internet, Palaver hier, Palaver 
da und ueber allem die statisti-
sche (Selbst-)Vermessung. Mit aller 
Macht wird Aufmerksamkeit und Ge-
daechtnisleistung mobilisiert so-
wie Authentizitaet und Zerstreuung 
durch sinnliche Erregung gene-
riert. Ob durch Beschaeftigungen 
wie Sport, Event-Spektakel oder 
einfach nur relaxter Wellness und 

erholsamer Urlaub. Immer hin und 
her geht es, zwischen wahnsinni-
ger Aufmerksamkeit und natuerli-
cher Zerstreuung. Die Angst, all 
die Eindruecke nicht mehr verkraf-
ten zu koennen, weil wir zu viele 
Antennen auf dem Schaedel haben, 
darf offiziell therapiert werden. 
Das Leben ist ein gegensaetzli-
ches und widerspruechlich amorphes 
Ding, voller Wahnwitz und Irrsinn. 
Triebhaft und aggressiv verfolgen 
wir rigoros Moralitaet und pflegen 
gleichsam ein Lob der Dekadenz. 
Wichtig ist, sich am Leben enabzu-
arbeiten, den Dreck in uns selbst 
zu erkennen und schauen, dass der 
Dreck nicht raus kommt. Wenn Gren-
zen verschwinden, Angst sich auf-
loest, kommt das Tier. Und deshalb 
gibt es eben den Friedennobelpreis. 
Damit die Molekuele eines Drecks-
schweins, Nazi-Molekuele, wie sie 
Schlingensief nannte, durch Aner-
kennen und Therapie sich weiter 
abnutzen. Deshalb hat die EU den 
Friedensnobelpreis bekommen. Das 
wir ueber diese Molekuele reden, 

bis sie sich vielleicht mal endlich 
abgenutzt haben. 

Leider gibt es nur wenige 
Clearingstellen fuer Gnade und Er-
loesung vom taeglichen Wahnsinn. 
ueberall oekonomisches. Schulden-
kreislaeufe und Verpflichtungs-
strukturen strukturieren vergange-
ne und kommende Handlungsoptionen, 
definieren unsere Zukunft. Gewalt-
verhaeltnisse zwischen Glaeubiger 
und Schuldner praegen unser Gewis-
sen, unsere moralische Empfindung. 
Eigentum, Individuum, Freiheit und 
Vertragssouveraenitaet – so nennt 
sich heute das Heiligtum politischer 
Formlosigkeit. Wie aesthetisches 
und staatsbuergerliches Interes-
se auch in Europa bzw. Deutsch-
land der letzten noch gueltigen 
Ordnungsmacht, dem oekonomischen 
Denken nachstolpert, kritisierte 
zuletzt der Chinese Liao Yiwu als 
er den Friedenspreis der Deutschen 
Buchmesse erhalten hatte. Zu Recht 
beklagte er, wie das menschen-
rechtsverletzende Regime China von 
der deutschen Regierung hofiert 

wird. Vielleicht bekam gerade des-
halb, sozusagen als diplomatisches 
Ausgleichangebot der EU fuer die 
strammen Chinesen, der chinesische 
Schriftsteller Mo Yan zur selben 
Zeit den Nobelpreis fuer Literatur. 
Noch im Jahr 2009 verließ dieser 
aufgebracht den Saal, als regime-
kritische Autoren auf der Buchmesse 
in Frankfurt an einem Forum teil-
nehmen wollten. Liao Yiwu dagegen 
ist ein Leidwesen, der sich seinen 
Schaedel rasiert hat um auf vollem 
Empfang zu bleiben. Er moechte die 
Macht der Machtlosen staerken und 
als Schmerzmensch wird er in die 
deutsche Gesellschaft eingefuehrt. 
Dass er ueber die Hintertuer des 
Boulevard in die Oeffentlichkeit 
getragen wird, zeigt einerseits wie 
verwickelt doch alles ist. Anderer-
seits ergibt sich so zugleich der 
groeßtmoegliche Einfluss auf Po-
litik und Wirtschaft. Im Boulevard 
ist man immer Zuschauer und Schau-
spieler zugleich, man darf spielen 
und sich selbst inszenieren, was 
wiederum den allseitigen Hass ab-
mildert.

Vielleicht ermutigt der 
Friedensnobelpreis die Machtlosen 
als Avantgarde, indem sie die Ge-
schichte an der Gegenwart messen, 
durch mehr freie, offene Rede, ohne 
Ruecksicht auf die moegliche Reak-
tion des anderen. Schoen waere es, 
denn nur zu oft beschleicht mich 
das Gefuehl, dass das deutsches 
Glueck noch immer eher im Regiert-
werden als in einer offenen Gesell-
schaft zu finden ist. Beseelt von 
der duesteren Wahrheit der Nazi-
Molekuele, faellt uns nichts ande-
res ein, als unser Menschenmaterial 
zur Vertrags- und Arbeitsfaehigkeit 
zu erziehen. Teils in Fluchtlini-
en subjektiver Vereinsamung, de-
pressiv und romantisch, mal bloß 
raffgierig. Vom deutschen Film zu-
meist pointenlos dargestellt, ange-
legt auf ein daemlich glueckliches 
Schmunzeln, verbleiben wir also 
zunaechst in unseren Provinzialis-
mus einer fettprangenden Haendler-
nation. Praechtig und gut. 

ICH ATOM, DU QUARK – CUNST AUS DER WOLKE 2020 
Ein Stein. Bohr ein Loch hinein. Hol H. Hol Eisen. Hol Berg. Zwerg. Frag nicht wie 

schnell ich bin, wenn du weißt wo ich bin. Frag die Aufgenommene. Ass unta fire. Cunst 
ist wohl eine Nutte (Hurensonne). Das Leben ist eine Schlampe und dann stirbst du.

1010  Kalif anstelle des Kalifen
11111  Reise in die Vergangenheit
1212   das doppelte Dutzend (siehe 666)
1313   Giotto essen
1414   Master B. R.I.P.
1515   Ass Unta Fire
1616  Hustle statt Arbeit
1717  Stein Stein = Nutte, Nutte, Nutte
1818   Karl M. und Jacob B. werden im Kreissaal vertauscht
1919   Niggaz 4 Life
2020   in der totalen Sonnenfinsternis erscheinen die Bilder des 22. Jh.

Gezeigt werden Bilder mit Bildern (2+3=5 +5+2+1). Alle Farben wackeln. Sie stecken 
sich in dein Auge hinein. Auch einem gewoehnlichen Nicht-Erdbewohner wird das so gehen. 
Stecken im Kopf. 

Der Kuenstler moechte wohl auf die grassierende Umweltverschmutzung (sick Erde) 
hinweisen. Er moechte seine neueste Steingeburt, einige Ueberdinge, sowie einen wolkigen 
Freund vorstellen, auf das dieser all seine Verhinderungen verliere. Und damit auch das 
Urvertrauen zu staerken und vor das aktuell gaengige Uhrvertrauen zu stellen: Du glaubst 
Du denkst Du. Siehst. Feuer Licht strahlt. Wasser Schimmer leuchtet. Erde Hauch gruebelt. 
Luft Atem glueht. Stein sein. Keine Kunst sein. Stein ist.

Zu dieser freundlich einladenden Ausstellung mit ausgestellten Bildern und Acces-
soires wird ein ausladendes Bilderbuch (Kartoffelverlag/universalfuturbitchpress) im Bauch 
der Galerie A Galerie zu erwerben sein. 

CHRISTIAN ROTHMALER
Ich Atom, Du Quark – Cunst aus der Wolke 2020
Eroeffnung: 01.12.12, 19 Uhr; Oeffnungszeiten: 05.-21.12, 
Mi.-Sa. 15-19 Uhr
A Galerie part of THE GALLERIES DES 21.JAHRHUNDERTS POUR 
ASTRAZIONE E IMMAGINE

Kazmairstraße 58
80339 Muenchen Tel. 0173/4937232
www.thegalleries.de

EDITORIAL

ClassiCon Showroom München
Sigmund-Riefler-Bogen 3, 81829 München
Tel. 089 / 74 81 33-0, info@classicon.com

Sonderverkauf
Ausstellungsstücke, und 2. Wahl Ware
bis zu 70% günstiger.

Donnerstag, 15.11.12 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Freitag, 16.11.12 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Samstag, 17.11.12 von 10.00 bis 16.00 Uhr

web www.koton.com
e-mail mail@koton.com  
telefon 089 954 404 04
telefax 089 954 407 24

Vintage Gallery
Georgenstraße 51 
80799 München
Fr 15-19h

Vintage Warehouse
Baaderstraße 12 
80469 München
Sa 11-15h

KOTON 
Shop
Barer Straße 38 
80333 München
Di- Fr 11-19h, Sa 11-15h
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1
Deutschland Verstehen.
 
Von Ralf Grauel und 
Jan Schwochow.

Ich sehe eine dreimal geleimte Holzplatte auf zwei Boecken vom 
Hornbach Baumarkt aus Augsburg, darauf steht mein Apple Laptop, Titan 
Case und auf dem laeuft Change of Heart von Change. Das gelb, weiss, 
schwarze original Plattencover, das neben dem Laptop liegt erinnert an 
die achtziger Jahre und Poppunkwave maessig an Bauhaus Nr. 2, also an 
Ulm der 60er Jahre. Piktogramme, sind sicherlich so deutsch wie die 
Lufthansa und damit auch ein Teil der Welt. Unter dem Change Cover liegt 
das, fuer den Weihnachtsmarkt zu frueh aber fuer die mehr als 500 Jahre 
alte Frankfurter Buchmesse, punktgenau richtig erschiene »Deutschland 
Verstehen« Buch vom letzten Monat. 

Darin schickt sich der fleißige Ralf Grauel, ein Gruendungsautor 
des deutschen Wirtschaftsmagazins Brand Eins, das auch gerne von schi-
cken deutschen Mode Redaktions-/ Agentur- Maedels gelesen wird, weil es 
huebsch aufgemacht und nach okay designter Macht riecht, zusammen mit 
Jan Schwochow, der in meinem Text hier jetzt eher als Ralfs Sidekick in 
Erscheinung tritt, an - Ralf und Jan schicken sich also an, anhand von 
Infografikfundstuecken aus den wichtigsten deutschen Printmedien, die 
ueber 238 Seiten ausgestreckt werden, gutes Buch, der gesamtdeutschen 
Gesinnung zu erklaeren. 

Dabei faellt mir sofort, Stichwort Deformation professionnelle, 
das Stichwortregister am Ende des Werks ins Auge. Bombe! Da fuehrt der 
Versuch an Deutschland ran zu kommen, zu solch unfreiwilligen Wortfol-
gen wie Kindergarten, Kindesmissbrauch, Kirche oder Kongokonferenz, 
Konsum, Konzentrationslager, Kopftuch. Mit dem richtigen Humor stellt 
das Stichwortregister den sarkastischen Hoehepunkt, den Nachbrenner des 
Buchs dar. 

Davor sieht man praechtige deutsche Fleißarbeit. Jeder der ein 
aehnliches Bild/ Text Vorhaben schon mal kontrolliert und umgesetzt hat, 
weiß welche  Organisationshoelle so etwas in sich birgt. Schoen akku-
rat deutsch heißt hier die Devise. Dadurch entsteht eine Kollektion aus 
mehreren hundert Grafiken und erklaerenden Kurztexten, die die Berliner 
Republik, BRD, DDR, das deutsche, dritte - und Großdeutsche Reich, Wei-
marer Republik, die prebismarkschen Fuerstentuemer, Grafschaften, Han-
sestaaten, Koenigreiche und Provinzen aus unzaehligen wirtschaftlichen, 
geschichtlichen, soziologischen, politischen, philosophischen und wissen-
schaftlichen Perspektiven beschreiben. Ein Sammelsurium an populaeren 
Wahrheiten vom Gestalten Verlag grafisch umgesetzt. Ganz gut.

Der einzige Punkt der dem Werk vorgeworfen werden koennte, ist 
wohl aber genau der Versuch einen deutschen Konsens zu erschaffen. Die 
Autoren versammeln dezidiert, analytisch bis ins Kleinste, in Feinarbeit 

und detailliert ausgearbeiteter Massarbeit, nicht ohne den noeti-
gen Humor, letztendlich ueber weite Strecken doch nur medial aufbereite-
ten, populistischen Erkenntniskitsch, der teils an Stammtisch, die Besten 
100 Deutschen, Talkshows und Fernsehen a la Phoenix, den Kulturkanal 
von ARD und ZDF erinnert. Ein radikal neues Bild von Deutschland zeich-
net sich nicht ab. Im Gegenteil es beschreibt zumeist die alt bekannten 
Aengste und Klischees. Das liegt aber durchaus im Sinn der Sache, denn 
Infografiken sind natuerlich, ueberspitzt gesagt, auf hastige BW/VWLer, 
deren Power Point Praesentationen, schnelle Wirtschaftsjournalisten und 
den maessig interessierten Fruehstuecks SZ, FAZ, Spiegel usw. Leser ab-
gestimmt. Zeitgeschichtlich eher nach hinten gerichtete, auf Feldversu-
chen, Analysen und Umfragen gestuetzte Bilder, die die Welt emblematisch 
huebsch, einfach und schnell erklaeren. Darin genau liegt die simple 
aber ueberzeugende, vermeintlich prognostizierende Staerke von Infogra-
fikfundstuecken aus dem Printmedienbetrieb. Das ist ja schon mal eine 
Form der abgesicherten und deshalb systemaffirmativen Wahrheit. Also 
etwas das je spezifisch eh schon ist, mit einem gewissen wissenschaftli-
chen Anstrich aber nichts das grundlegend neu erdacht werden muss. Das 
funktioniert und passt zu Deutschland. Vor allem passt es zu den neuen 
Machtanspruechen, dem deutschen Bild von Deutschland, vielleicht sogar 
dem deutschen Bild von Europa als »geeintes und stabiles« Konglomerat? 
Da weiss man wo man steht?

Ob das Buch mit dem Titel Deutschland Verstehen eine Basis fuer 
die zukuenftigen deutschen Herausforderungen bezueglich des global de-
zentralisierten 21. Jahrhunderts mitsamt dessen kybernetischen, biopo-
litischen Machtmethoden und der redundant wiederkehrenden neoliberalen 
Verwertungslogik bietet bleibt dahingestellt. Deutschland verstehen, um 
fuer was zu handeln und um was zu verhandeln? Diese Serviceleistungen 
soll das Buch aber natuerlich auch gar nicht leisten. Mit leichtem Au-
genzwinkern versteht sich der Schmoeker dann auch logischerweise als 
im deutschen Wissenskanon verankertes »Lese-, Lern- und Anschaubuch«. 
Ab damit unter den historisch deutschen Weihnachtsbaum fuer bildungs-
bewusste, deutsche Pisa-Eltern und deren funktionellen, globalen Silicon 
Valley-IPhone-Kids. Laeuft und macht mir beim ansehen, trotz meiner sa-
lopp formulierten, kritischen Haltung, dennoch viel Spass! Schlaegt man 
Deutschland Verstehen auf bleibt man drinnen haengen und erfaehrt dann 
im Detail doch immer etwas das man vorher nicht wusste. 

DEUTSCHLAND VERSTEHEN: EIN LESE-, LERN- U ND ANSCHAUBUCH, RALF GRAUEL/ JAN SCH WACHOW (HG.),

GESTALTEN, BERLIN 2012
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INFOGRAFIK AUS DEM BUCH, DEUTSCHLAND VERSTEHEN. EIN LESE-, 

LERN- UND ANSCHAUBUCH.

VOR TURNSCHUHE 1 B, WEISS

3 
Teure deutsche 
Turnschuhe.

Das kreative Duo hinter der Turnschuhmarke VOR, Sportwissen-
schaftler Andreas Klingeisen und Fahrzeug & Produktdesigner Joerg Rover-
Kahlmann produzieren, ganz nach dem DIY Prinzip ohne Buero, seit zwei 
Jahren schlichte, klassische Turnschuhe, die extrem reduziert, deshalb 
deutsch und »bauhausig« rueberkommen. Joerg: »Die Architektur und 
die Linien des Turnschuhs sind schnoerkellos, diagonal und gerade. Das 
zieht sich ueber die Sohle, zur Versenkappe bis zu sehr kleinen Details 
wie das Polster des Schuhs. Das sehen vielleicht gar nicht so viele, aber 
alles in allem nimmt man das schon so wahr denke ich. Eher deutsch oder 
Bauhaus - ja«.

Woher kommt der Name VOR? Andreas: »Wir wollten etwas deutsches, 
ich dachte zuerst an UEBER, dass war dann aber zu klischeehaft und plo-
etzlich kam mir VOR« Der Markennamen soll aber weniger den Charakter 
von Ueberlegenheit, sondern eher die Freiheit von den Strukturen, die im 
Modebusiness vorgegeben werden, entgegen des saisonalen Drucks wieder 
spiegeln. 

Ebenfalls »deutsch« ist die Idee der Qualitaetsmassstaebe, die 
unabhaengig von Trends und Paradigmen existieren sollen. Andreas: »Das 
Produkt soll fuer sich stehen und das Leder zum Beispiel, ist top Qua-
litaet. Es geht uns um die Interpretation von verschiedenen Turnschuh 
Genres«. Der postmoderne Turnschuh Versuch!  Die Turnschuh Koordinaten/
Achsenverschiebung! Die deutsche Turnschuh Analyse!

Die 1er Serie kommt dementsprechend erstmal wie Krupp Stahl rue-
ber. Joerg: »Der Aufbau des Schuhs soll eine gewisse Steifheit haben, 
dass der Schuh  eben nicht wie ein wirklicher Turnschuh wirkt. Wir 
machen Vollleder Schuhe, das Material braucht wesentlich mehr Break In 
wie irgendein Synthetikmaterial. Die Herausforderung war Built To Last 
oder Sustainability«. Und die Treter sind dann auch perfekt zum Gewicht 
heben, falls eingetragen zum Skaten und als Dress shoe zum Anzug fuer 
die Oper oder die Fashion Week Premium, auf der die beiden demnaechst 
einen Stand haben werden.

Bis dahin kommt die neue, recht deutsch, rational benannte 2er 
Serie im November 2012 hier in Deutschland in einige wenige ausgewaoehl-
te Shops. Und auch hierbei gehen die beiden ganz unbewusst historisch 
von der Bauhaus Reminiszenz der ersten Serie in Richtung USA und ver-
pflanzen den puristisch deutschen Geist in einen 80er Jahre Basketball 
Schuh. Topshit!!!

VOR 1B & VOR 2 SIND IN M UENCHEN BEI HARVEST, 

AMEN U ND SCH WITTENBERG ERHAELTLICH.



Liebe Damen, liebe Herren, 
liebe Buerger,
Ich, C. Ude, mit 67% gewa-

ehlter Buergermeister dieser Stadt, 
habe ein wichtiges Anliegen. Nach-
dem der Bau der 3. Startbahn, 
geplant von der SPD und meinen 
Stammtischfreunden von der viel zu 
kritisch gesehenen CSU, aufgrund 
buergerlicher Auflehnung verhin-
dert wurde und wir auch kein 1972 
Revival feiern duerfen, was dem MVV 
den Zugriff auf ueberlebenswichtige 
Gelder verbaut, haben wir endlich 
herausgefunden, wer den Brunnen 
vergiftet.

Es ist eine selten geworde-
ne Spezies unter uns Menschen, die 
sich Buerger schimpft und tatsaech-
lich noch glaubt sich an der westli-
chen Scheindemokratie beteiligen zu 
duerfen. Da ein Versammlungsverbot 
leider erst in einigen Jahren in 
Kraft treten wird, haben es diese 

Buerger tatsaechlich geschafft den 
Abriss des Bolzplatzes an der Glo-
ckenbachwerkstatt zu verzoegern, 
zum Glueck nur zu verzoegern. Ihr 
Hauptargument ist der mangelnde 
Bewegungsraum ihrer Buergerkinder, 
dabei kann man sich doch im Netz 
noch viel besser entfalten und le-
bensbedrohliche Schuerfwunden sind 
auch ausgeschlossen.

Viel schlimmer aber, ist eine 
konspirative Zusammenkunft im Bu-
ergerhaus Glockenbachwerkstatt. Da 
treffen sich allen ernstes in re-
gelmaeßigen Abstaenden sogenannte 
DJs und Musiker und aus ganz Muen-
chen und machen mit ihren Dumping-
preisen renommierten Etablissements 
wie dem Schrannenclub, dem Babylon 
und der Max Suite Konkurrenz. Dazu 
waehlen sie auch noch diesen wider-
lichen Namen : ›Club der Buerger‹ 

Deswegen rufe ich die Junge 
Union dazu auf, denn mit den Ju-

sos kann man ja auch nichts mehr 
anfangen, am 02.11. , 23.11 und am 
22.12., diese Veranstaltung zu boy-
kottieren und zu sabotieren.

Reißt diesen illusionisti-
schen Trotteln ihre bloeden Sticke-
ralben aus der Hand, in denen sie 
jeden DJ und andere Beteiligte sam-
meln, und stellt sie an den Pran-
ger. Wahre Kultur gibt’s nur auf 
dem Oktoberfest. Auffaellige Buer-
ger sind vor allem der schon lange 
bekannte UPSTART aus dem Kommu-
nistenloch 'Rote Sonne' und DAVID 
WALKER, dem wir gluecklicherweise 
schon DIE REGISTRATUR entreißen 
konnten um seinen Untergrundma-
chenschaften fuer immer den Garaus 
zu machen. Alle von diesen Ratten 
aufzuzaehlen waere maeßig, denn 
an jedem Abend sind es ueber 20 an 
der Zahl. Wir sind hier in Muen-
chen. Die Stadt des Stillstands und 
so soll das bleiben.

CLUB DER BUERGER – 
Sam meln, Tauschen, Kleben, 
Lieben und Leben
02.11.12 u. 23.11.12 
u. 22.12.12
Buergerhaus Glockenbachwerk-
statt, Blumenstraße 7
Eintritt 5 Euro

mit:
DAVID WALKER 
(DIE REGISTRATUR)®
UPSTART (DISKO B/ 
ROTE SONNE)
SAN QUENTIN (DOWNSTAIRS/
AMBIENTE)
DAN GRASSLER LIVE! 
(FAMILIA AUTONOMICA/
DRECKIGES SCHWARZ)
STAAB (DER KONGRESS/
DOWNSTAIRS.)
LE DISCOBOULET (BUNT-LACK/
STAY ON THE SCENE)

Was uns diesen Winter der eine oder andere Designer aufdruecken 
moechte sind Aufdrucke. Und zwar dort, wo sie in den letzten Jahren 
irgendwie als verpoent und uncool galten: auf T-Shirts und Pullovern. 
Vor ein paar Jahren battleten sich insgeheim hippe Jungs mit den 
abgedrehtesten Prints auf ihren Shirts als ginge es um ihre Schwanz-
groeße. Auch hier galt, je groeßer desto besser. Selbst Sprueche 
mit Botschaft waren genehm, solange sie wie "Choose Life“ mit der 
zweifelhaft ironischen Aussage provozierten: Hey, sieh her, ich mache 
5 Mal die Woche Party, Drogen und Alkohol sind meine Busenspezis, 
ich bin Heroinchic. Aber ich waehle das Leben. Und eigentlich wohne 
ich noch bei meinen Eltern in einer Haidhausener-5-Zimmer-Jugend-
stilaltbauwohnung und muss mich um meine Zukunft nicht kuemmern—tz 
tz tz. Dann kam die große Leere, zumindest auf den Frontseiten der 
Pullover und T-Shirts. Aufdrucke galten als kindisch. Das blanke 
Weiß, Grau oder Schwarz erkaempfte sich den Weg auf die abgema-
gerten Partybrueste der Wilden Kerle, bis heute. Niemand will mehr 
mit dummen Spruechen eine Botschaft vermitteln. Wer muss sich denn 
schon von den anderen abheben. Modische Zurueckhaltung hat sich wie 
selbstverstaendlich breit gemacht. aehnlich wie Mitte der 90er als es 
ein großes Logosterben gab. Protz war prollig. Die Aera des Grunge. 
Natuerlich machen große Bekleidungsunternehmen wie H&M und ihre 

Tochterfirma Weekday nie halt vor Drucken. Aber wem stellen sich bei 
lebensbejahenden Yes!-Ausrufen und Zitaten von den Beatley-Softies 
nicht die Haare auf. Eben. Jedem. Nun kommt die Sache mit den Prints 
aber erneut ins Rollen und zwar gewaltig, aehnlich wie mit der rohen 
Kraft einer Panzergarnison. Denn Soft sind die riesigen, bissigen 
Rottweilerkoepfe von Ricardo Tiscis Givenchy fuer die Pre-Collection 
nicht gerade. Tierische Motive stehen auf der Printmotivliste vieler 
Designer oben. Leider gibt es aber auch Firmen wie Burberry, die 
wieder so sueße, grob skizzierte Spatzen auf ihre Kaschmir-Pullis 
naehen, die sich dann sueße, grob langweilige Kate Bosworths auf 
Roten Teppichen ueber ihre schmale Brust werfen. Puh. Maedels wie Sa-
engerin Sky Ferreira dagegen sind auch blond wie Ms. B., aber tragen 
diesen monstroesen klaeffenden Hundeschaedel auf der wahrscheinlich 
ebenso schmalen Brust. Nur sie verstroemen eine subtile Form von Un-
nahbarkeit und einer leicht dunklen Seite. Heroin-Chic ist zurueck, 
wieder selbstironisch, aber irgendwie mit einer dicken Prise Gothic. 
Wer mit diesen Koeterprints verschrecken will, mich kriegt er damit, 
was sicher auch daran liegt, dass ich keine Hunde mag. Sich so was 
ueberzuziehen erfordert Mut. Also wenn es schon tierisch zugehen 
soll, dann bitte wie im Wildpark oder im Gehege fuer gefaehrliche 
Fleischfresser und nicht wie im Zooabteil fuer Kindergaerten.

PARTY PARTY

- YOUR C. UDE

Advent, Advent... ok so weit 
sind wir noch nicht, koennte man 
aber denken bei den ganzen scheiß 
Weihnachtsmaennern im Supermarkt. 
Die Sonne geht auch schon um sechs 
unter und es ist saukalt. Was also 
sollte man sonst tun, als sich die 
innere und aeußere Kaelte mit einem 
Getraenk aus den kaeltesten Teilen 
der Welt herauszuspuelen, ich weiß 
nichts besseres, vielleicht Sport 
oder gute Ernaehrung oder so et-
was, was diese Menschen so machen. 
Wenn man zum Beispiel Sport mit ei-
nem Glas Vodka verbinden moechte, 
draengt sich am Samstag 10.11. ein 
Besuch in der ROTEN SONNE foerm-
lich auf. An diesem Abend, und das 
passiert in der SONNE noch oefter 
als man denkt, bricht man ein we-

nig mit dem ueblichen Wochenend-
programm und macht Platz fuer ERO-
BIQUE. Wer den guten Mann schonmal 
in Elli-Tagen erleben durfte, weiß 
wie kraftfordernd sein abendliches 
Fitnessprogramm sich gestaltet, er 
muss ja auch selber immer ziem-
lich schwitzen dabei. Wer ihn nicht 
kennt: meiner Meinung nach der bes-
te Entertainer in Sachen deutsche 
elektronische Musik. Spielt alles 
live , singt aus vollstem Herzen 
inbruenstig mit, ist studierter Mu-
siker und hat eine Wahnsinns Bueh-
nenpraesenz. Go there!

Samstag, 10.11 
EROBIQUE LIVE - Support Le Dis-
coboulet und MILAN COLIN - ROTE 
SONNE, Maximiliansplatz 5

Next one ist Wahnsinn! Am 
16.11. ist eine Kollaboration von 
ORGANIC und RITOURNELLE im KONG 
zu bestaunen. Dass beide Formate 
fuer ungewoehnliche und besondere 
Bookings stehen, sollte soweit be-
kannt sein. Mit gebuendelter Kraft 
wurde nun AGORIA ins KONG geholt, 
der schon in diesem Sommer auf dem 
RAVE AUTONOMICA den wohl gaenz-
endsten Act darstellte. Zwischen 
Deep Detroit und Border Community 
Rave deckt der DJ und Produzent 
aus Lyon alles ab, was man von 
einem DJ und Produzenten heutiger 
Tage erwarten darf. Massive Boo-
king. 

Freitag 16.11 - AGORIA - Sup-
port STAAB - KONG, Prielmayerstrasse 6

Um es kurz zu halten, nur 
noch ein weiterer Tipp: A°ME im BOB 
BEAMAN.

Das BOB hat gerade erst 
Zweijaehriges gefeiert und gehoert 
schon jetzt zum Repertoire des Mu-
enchner Nachtlebens wie der ACDC 
Juergen. Wenn das BOB neben dem 
perfekten Klang wegen etwas auf-
gefallen ist, dann durch konstant 
gutes Booking. Mit dem mittlerweile 
europaweit bekannten deutschen Duo 
A°ME, setzten sie diese Linie konse-
quent fort. Nochmal Happy Birthday 
BOB!

Freitag 30.11 - A°ME (Inner-
visons) - Support SASCHA SIBLER - 
BOB BEAMAN, Gabelsbergerstrasse 4
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facebook.com/rubybar

PimPernel: mUniCH rUmBle: AlBerT PÖSCHl 
(eCHokAmmer) Und rAlF SUmmer (ZündFUnk)
roTe Sonne: eroBiQUe liVe! (HAmBUrg), le 
diSCoBoUleT, milAn ColiA
rUBy BAr: mUnky modiCA & nomAd Uno (Bro-
ken HeArTS ClUB/ Berlin)
yiP yAB: HokUS PokUS: PASSion (BASS ill eUro, 
0711), CASPAr, SnATCHATeC

SonnTAg
11.11.

i-CAmP: moniCA gomiS: Body TerriTorieS Teil 
13, 19H
PimPernel: SUndAy deligHT: Hidden TrAX miT 
rik elmonT (nACHTdigiTAl)

monTAg
12.11.

PimPernel: WAreHoUSe mondAy: CHArly JA-
Ckin' m & diCk rAVen // 

dienSTAg
13.11.

8BeloW: HeimATABend AB 21H
PimPernel: HeArT oF mUniCH: Ted BenZ AkA 
diCk HUrTS

miTTWoCH
14.11.

CrUX: miXWoCH
HArry klein: gArry klein: deeJAy SUPAmArio, 
leS SAUVAgeS
PimPernel: ZirkUSmüSik miT HUBSi & el FloS-
So 

donnerSTAg
15.11.

ClASSiCon SHoWroom: SonderVerkAUF Von 9 
BiS 17 H BiS ZU 70% redUZierT
CrUX: So noT Berlin W/ HAeZer (dim mAk)
HArry klein: ein HerZ Für … Vinyl: leo küCH-
ler (neoArTig, AUrA.kArmA.AlleS, münCHen)
PimPernel: BiZArre diSCo CirCUS miT kiTT 
BAng (ZomBoComBo / eleCTUneS reC.)
roTe Sonne: roTe Sonne PräSenTierT: F.S.k. 

mAyr 18 BiS 21 H
gAlerie VAn de loo ProJekTe: erÖFFnUng 
gUSTAV klUge - dUnkle mATerie
HArry klein: mArCo Zenker *liVe*, dArio 
Zenker
PimPernel: VelVeT SneAkerS dJ don 
SCHmoCko AkA Henry 
rUBy BAr: FloriAn keller + miCHi reinBoTH 
(ComPoST)

FreiTAg
09.11.

BoBBeAmAn: STeVe BUg (Poker FlAT)
CrUX: niCe! & golden ride PreSenT liPSTiCk 
ProdUCTionS „eUroTiC“ Premiere, WAX 
WreCkAZ (iBk / ZimTSTern), dAn geroUS
8BeloW: Wir SeHen FArBen – BlAU: mArk 
dekodA, mArk WeHlke, mArTin SCHWArZ, 
rAlPHdee, FinAl FleX
HArry klein: ClUBSABoTAge PreS. iron CUr-
TiS (mirAU, JACkoFF, Berlin), JonAS Fried-
liCH, PAnTHA rHei
i-CAmP: moniCA gomiS: Body TerriTorieS 
Teil 13, 19H
kong: rHode & BroWn
PimPernel: diSkoSToFF PHil HArmony & 
gAST
roTe Sonne: diAmond And PeArlS: eVen 
droneS liVe! (dnP/Berlin), moriTZ (dnP, Ho-
moPATik/Berlin), Joe SHArP,
AneTTe PArTy
rUBy BAr: mUnky modiCA  & SPeCiAl gUeST: 
AndreW ClAriSTidge (ACid WASHed/PAriS)
yiP yAB: Fred & ginger: ellingTone & 
BlomTWiST

SAmSTAg
10.11.

BoBBeAmAn: FooTPrinTZ (ViSionQUeST), 
BUrnSki, mUAllem
CrUX: HiP HoP don’T SToP: dJ Tom lAroC (HiP 
HoP ArCHiVeS / miAmi), SAn gABriel, JUmPy
8BeloW: oUTdoor FUnking FeAT. dAndi&Ugo 
SUP. SAm doe&dAVid doroVi, U.A.
HArry klein: nACHTAgenTen PreS. TUrn-
TABleroCker
i-CAmP: moniCA gomiS: Body TerriTorieS 
Teil 13, 19H
kong: WHen i diP: BAUer & BArToSZek, CAT 
PeoPle, lArkin & THe Sky

11 | 12
 DO 01.11.  EIN ❤ FÜR NEWCOMER 
(ab 24 UhR) · ALEX CRISTEA  
CASIMIR · SISSI · TPS NOSTROMO (VJ)

 FR 02.11.  GENTLE GIaNT 
ROMAN FLÜGEL · BENNA · KID.CHIC  
WENDLAND (VJ)

 SA 03.10.  TRaCES aLbUM TOUR 
MONIKA KRUSE · LIZA  
VITAL ELECTRONICA (VJ)

 MI 07.11.  GaRRY KLEIN  
ALKALINO · MICA · MO (VJ)

 DO 08.11.  EIN ❤ FÜR…  
ZENKER bROThERS SOUNDSYSTEM 
MARCO ZENKER *LIVE* · DARIO ZENKER  
BLINK AND REMOVE (VJ)

 FR 09.11.  CLUbSabOTaGE PRES.  
IRON CURTIS · JONAS FRIEDLICH  
PANTA RHEI · SCHöNERE WELT (VJ)

 SA 10.11.  NaChTaGENTEN PRES.  
TURNTABLEROCKER  
ANA · LICHT+SPIEL (VJ)

 MI 14.11.  GaRRY KLEIN ❤ 
DEEJAY SUPAMARIO · OPTOPUSSIES (VJ)

 DO 15.11.  EIN ❤ FÜR… VINYL 
LEO KÜCHLER · ANA · HEILIGENBLUT (VJ)

 FR 16.11.  IWW: EINE keineNaChTmusik 
DAVID MAYER · ANDREA DI ROCCO  
MAXÂGE · FABIAN KRANZ  
SEBASTIAN GALVANI · COCO (VJ)

 MI 21.11.  GaRRY KLEIN 
ANNETTE PARTY · KAUNDOWN (VJ)

 DO 22.11.  25000 SECONDS WITh... 
JULIETTA · VITAL ELECTRONICA (VJ)

 FR 23.11.  I LOVE VINYL CLUb TOUR 
DAPAYK SOLO *LIVE* · MARCEL KNOPF  
BENNA · LICHT+SPIEL (VJ)

 MI 28.11.  GaRRY KLEIN 
POENITSCH & JAKOPIC · WENDLAND (VJ)

 DO 29.11.  EIN ❤ FÜR… NEWCOMER 
MORZ DES SOUNDSYSTEM   
GOZILA LYMATI   
SISSI · VITAL ELECTRONICA (VJ)

 FR 30.11.  bREaK NEW SOIL ShOWCaSE 
GREGOR TRESHER  
KAROTTE · NICOLAS VEGAS (VJ)

www.harrykleinclub.de
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individueller look

Wir suchen Modelle für  
internes Training und  

Seminare. Wir bitten um 
 persönliche vorstellung.

München 
odeonSplaTz 8 –10 

DAVID WALKER /DIE REGISTRATUR®
UPSTART /DISKO B / ROTE SONNE
SAN QUENTIN /DOWNSTAIRS./AMBIENTE
DAN GRASSLER LIVE! /FAMILIA AUTONOMI-
CA DRECKIGES SCHWARZ
STAAB /DER KONGRESS/DOWNSTAIRS.
GERTI & GUSTL /MONACO DI BAVIERA
LE DISCOBOULET /BUNT-LACK/STAY ON THE 
SCENE
MEISTER FLORIAN & SCHOKO /NOCTURNE
TARAN /SONSON
EMME /CAPSOLÉ
JAMES BEYOND /NACHT/TAG/SINSTRUCT
MANUFAKTUR /DBVMNT
AL /#1PISTOLA/CAFÈ AM HOCHHAUS

KONZERTE
PROJEKTIL LIVE!
OLIVER KLOSTERMANN LIVE SOLO SHOW!

#2
2 NOVEMBER

2012

#3
23 NOVEMBER

2012
CHRISTIAN PROMMER  /DRUMLESSONS/LIFE 
& DEATH
RESUS & LAW ONE /4 BROTHERS
KITT BANG /ZOMBO COMBO
MOONER /ZOMBO COMBO/COMPOST
MIRKO HECKTOR /KNUGGLES REC./MJUNIK 
DISCO
BAVARIANMOBILEDISCO /CAFÉ AM HOCH-
HAUS/PIMPERNEL
TONIO BARRIENTOS /FRIENDLY FEIER/PLATT-
FORM B
LARSON MAC /PUREPLEASURE
STEFAN BRISEÈ /LE FLASH CABARET
MEIER RONDO /LE FLASH CABARET
JISHO LANG /CHARLIE /KONG
BENJAMIN RÖDER /CHARLIE
LEROY X ROBINSON /PFANDFINDEREI
BARTEL BRÜDER /WILDES RUMGETANZE
DJ FUTURAMA /MATT GROENING

ANDRÈ SCHWAGER & BAND /OPEN JAM SESSION

BÜRGERHAUS
GLOCKENBACH

WERKSTATT
BLUMENSTR. 7

donnerSTAg
01.11.

CrUX: So WHAT PreSenTS keiTH mUrrAy *liVe*
keiTH mUrrAy (deF SQUAd)SUPPorT: dJ SiXkAy
HArry klein: ein HerZ Für neWComer: AleX 
CriSTeA (koWloon rWeCordingS, iTAly), CASi-
mir (mAZy, iSle oF SoUnd, münCHen), SiSSi
kAmmerSPiele/WerkrAUm: dAnCe FeSTiVAl: 
P.A.r.T.S. grAdUATion ToUr
PimPernel: TAnZSAlon CArCioFi FriVoli
SCHWere reiTer: dAnCe FeSTiVAl: SiXTeen 
dAnCeS 21H
rUBy BAr: PeTer PAZmAkri & FriendS

FreiTAg
02.11.

BoBBeAmAn: mACeo PleX (ellUm AUdio, CroS-
SToWn reBelS)
CrUX: niCe! dJ THiS iS nUTS (mASH iT dUB!), 
noT.FX
8BeloW: TAnZdrAng – gilBerT mArTini, mASe, 
Andy leVAr, Anonymer elekTroniker
gloCkenBACHWerkSTATT: ClUB der Bürger: 
dAVid WAlker, UPSTArT, SAn QUenTin, dAn 
grASSler liVe!, STAAB, gerTi&gUSTl, le diS-
CoBoUleT, meiSTer FloriAn & SCHoko, TArAn, 
emme,U.A. ProJekTil liVe, oliVer kloSTer-
mAnn liVe Solo SHoW
kong: dJ SeT: digiTAliSm, SUPPorT: mArTin 
PeTer
HArry klein: romAn Flügel (diAl, lArJ, 
FrAnkFUrT), BennA, kid.CHiC
kAmmerSPiele/WerkrAUm: dAnCe FeSTiVAl: 
P.A.r.T.S. grAdUATion ToUr
PimPernel: d*i*S*C*o m*A*d*n*e*S*S PreSenTS 
STiloVe4mUSiC_dUAne HArrioTT (Bim mArkS) 
SUPPorT: der l
roTe Sonne: UlTrASone (HoT CreATionS, SUP-
PlemenT FACTS, ViSionQUeST/BrüSSel), dAVe 
VegA, liZA
rUBy BAr: dJ mooner +  mAnUel kim 
SCHWere reiTer: dAnCe FeSTiVAl: SiXTeen 
dAnCeS 21H
yiP yAB: elekTriSCHer gArTen: AUgUST, TA-
ming THe WHiTe rHino & nik le ClAP

SAmSTAg
03.11.

BoBBeAmAn: BeASTin’ BroS

CrUX: doin’iT: SWeAP & PFUnd 500 (golden li-
gUe / ZüriCH), dJ SCreAm
8BeloW: SHe-lA
HArry klein: TrACeS AlBUm ToUr: monikA 
krUSe (TerminAl m, eleCTriC AVenUe reC., 
Berlin), mAXim TerenTJeV (VorSiCHT glAS!, 
münCHen)
kong: ClUB AUTonomiCA: FAlSCHer HASe 
(FrAnkFUrT(, FriCkler
mUFFATHAlle: dAnCe FeSTiVAl: We SAW mon-
STer 19H
PimPernel: BeAT THe geek: BAVAriAn moBile 
diSCo & rAoUl dUke 
reSidenTSTHeATer: dAnCe FeSTiVAl: de keerS-
mAeker; drUmming liVe, 20H
roTe Sonne: HUdSon moHAWke (WArP/london), 
Poirier (ninJA TUne/monTreAl), JAy SCArleTT
rUBy BAr: rUByBAr Cd releASePArTy miT 
mUnk & kill THe Till, VAlenTino...
yiP yAB: yUm yUm: CHrome, mAX mAUSSer, Pre-
TTy Boy d-niCe

SonnTAg
04.11.

PimPernel: deeP dirTy dAnCeABle miT JonAS 
yAmer & BenJAmin niSPel 
SCHAUBUrg: dAnCe FeSTiVAl: JoHAnnA riCH-
Ter: inTimATe STrAnger 19.30H

dienSTAg
06.11.

8BeloW: HeimATABend AB 21H
PimPernel: HeArT oF mUniCH: FloriAn keller 
Und Ted BenZ

miTTWoCH
07.11.

8BeloW: AngSTer’S inC + gUeST
HArry klein: gArry klein: AlkAlino, miCA 
(SHoWCASe), BoBABACHTZeHnUHr (HoST)
CrUX: miXWoCH

donnerSTAg
08.11.

gAlerie JordAnoW: erÖFFnUng: HUBerTUS 
HAmm - molded mirrorS
gAlerie SCHÖTTle: erÖFFnUng FloriAn SüSS-

23.11.2012
Gästeeinlass: ab 19 Uhr
Eintritt: 3 Euro
Aufbau: ab 17 Uhr

Preise, Informationen & Anmeldung unter:
www.midnightbazar.de

Mode, Schmuck, Accessoires, Dirndl, Schuhe, Lederhosen, Schals u.v.m.



liVe! (BUBACk, diSko B/mUC)
AB 24H FreirAUm kollekTiV PräSenTierT: BA-
STi grUB liVe! mArkUS Zeyner AkA lAZAr, Tom 
WegerT
rUBy BAr: rUBy SoUl CreW

FreiTAg
16.11.

BoBBeAmAn: delAno SmiTH (miXmode, THird 
eAr), SHoW-B
ClASSiCon SHoWroom: SonderVerkAUF Von 9 
BiS 16 H BiS ZU 70% redUZierT
CrUX: niCe! meeTS mUniCH oPen minded
8BeloW: HyPer! HyPer!
HArry klein: iWW: eine keinenACHTmUSik: 
dAVid mAyer (keinemUSik, Berlin), AndreA 
di roCCo (iWW mUSiC, ViBe me reC., Berlin)
mAXÂge, FABiAn krAnZ, SeBASTiAn gAlVAni
kong: riToUnelle PreS.: AngorA SUPPorT: To-
BiAS STAAB
münCHner kAmmerSPiele: PlAneT UToPiA Pre-
miere 20H
PimPernel: mUCH loVe: lino rodrigUeS AkA 
AlkAlino & BenJAmin rÖder
roTe Sonne: HyPie HyPie: SCHlACHTHoFBronX 
(diSko B, mAd deCenT/mUC). FloSSTrAdAmUS 
(Fool´S gold, mAd deCenT/CHiCAgo), TAming 
THe WHiTe rHino 
rUBy BAr: kill THe TillS (gommA)
yiP yAB: originAl. miT THe JillionAire (Feel UP 
reCordingS, mAJor lAZer, TrinidAd), SUPPorT 
By SCHoWi

SAmSTAg
17.11.

BoBBeAmAn: S.P. SPeCiAl: BiTTer PleASUre miT 
rolAnd APPel
ClASSiCon SHoWroom: SonderVerkAUF Von 10 
BiS 16 H BiS ZU 70% redUZierT
CrUX: BeASTin’ PreS. ClASSiC: dJ dUmBo BeATS 
(BeASTin’) + gUeST
8BeloW: goA BASe – liVe: FreCHBAX-dJS PHil 
PAndA, U.A.
PimPernel: eASy liSTening Für dAS TAnZVerBoT
reiTHAlle: nACHTFloHmArkT  AUFBAU AB 17H,
gäSTeeinlASS AB 19 H
rUBy BAr: dJ morTel & liSA
yiP yAB: 120 minUTen yUm yUm: CHrome, mAX 
mAUSSer, PreTTy Boy d-niCe + FeTSUm (SonAr 
kollekTiV) liVe

SonnTAg
18.11.

PimPernel: SUndAy deligHT miT TUBeACTion. 

dienSTAg
20.11.
8BeloW: HeimATABend AB 21H
PimPernel: eASy liSTening Für dAS TAnZVer-
BoT
rUBy BAr: mUnky modiCA & VAlenTino

miTTWoCH
21.11.

CrUX: miXWoCH
HArry klein: gArry klein: AnneTTe PArTy
PimPernel: der Bär lieBT den lÖWen – Berlin 
meeTS mingA

donnerSTAg
22.11.

HArry klein: 25000 SeCondS WiTH... JUlieTTA
PimPernel: BoB & Al(#1PiSTolA ) - THe rene-
gAdeS oF FUnk.
roTe Sonne: ClUBZWei PräSenTierT: JAQUeS 
PAlminger & THe kingS oF dUBroCk 20.30H
AB 24H: mAgdA (iTemS & THingS/Berlin), SonJA 
mooneAr (rUTA5/genF), domeniC d`Agnelli , 
Tonio BArrienToS
rUBy BAr: eSel & FriendS
yiP yAB: dAyS oF THUnder miT drUmS oF deATH 
dJ-SeT (CiVil mUSiC, london)

FreiTAg
23.11.

BoBBeAmAn: PermAnenT VACATion lABel 
nigHT: leXX, Tom Bioly Und BenJAmin FrÖH-
liCH
CrUX: niCe! & e-gArTen & So noT Berlin & 
CAT PeoPle rUn THe TrAP: JAeCki ZUCker (CAT 
PeoPle / WHen i diP), AUgUST (e-gArTen), dAn 
geroUS, noT.FX
8BeloW: BAVAriAn deeP HoUSe TeCHno SHiT 
PreS. SoUkie & WindiSH (UrSl/HAmBUrg)
gloCkenBACHWerkSTATT: ClUB der Bürger: 
CHriSTiAn Prommer, reSUS & lAW one, mon-

ner, mirko HeCkTor, BAVAriAnmoBilediSCo, 
Tonio BArrienToS, lArSon mAC, STeFAn Bri-
See, JiSHo lAng, BenJAmin roeder, U.A.
HArry klein: dAPAyk Solo liVe (mo'S Ferry, i 
loVe Vinyl, Berlin), mArCel knoPF
PACHA: World leAgUe PreS. SVen VäTH
PimPernel: PoWerPlAy – Ted’S B-dAy 
reiTHAlle: FASHion SeSSionS, der modeFloH-
mArkT AB 19H
roTe Sonne: SAlTA monTeS PräSenTierT: PUP-
kUlieS & reBeCCA liVe! (normoTon, roTAry 
CoCkTAil reCordingS)
rUBy BAr: gommA CreW
yiP yAB: inSide THe HAZe - FriendSHiP iS...: SHo-
gUn, lili TrAlAlA

SAmSTAg 
24.11.

BoBBeAmAn: mUAllem, oSkAr melZer
CrUX: CAylor & SonS And CrUX PreS. A moUTH 
FUll oF gold Vol. 4
dJ A-leS (BeASTin’SoUndSySTem), dJ HoTSAUCe
8BeloW: niCeTomeeTyoU-geSCHloSSene Ver-
AnSTAlTUng
PimPernel: eASy liSTening Für dAS TAnZVer-
BoT
rUBy BAr: kill THe TillS
yiP yAB: HokUS PokUS: SnATCHATeC, meiSTer 
BUSon, CASPAr

SonnTAg 
25.11.

PimPernel: SUndAy deligHT [g]Hood - eCleC-
TiC AeSTHeTiC & yAniV TAl - HAdSHoT

dienSTAg
27.11.

8BeloW: HeimATABend AB 21H
PimPernel: HeArT oF mUniCH miT dJ gringo & 
Ted BenZ

miTTWoCH
28.11.

8BeloW: monkey FUnkS + gUeST
CrUX: miXWoCH
HArry klein: gArry klein: PoeniTSCH & JAko-

PiC, leS SAUVAgeS
PimPernel: ooZe diSko By : T:k:one And 
FriendS.

 donnerSTAg
29.11.

gAlerie eSTHer donATZ: erÖFFnUng AnJA 
BUCHHeiSTer/CHriSTiAne Pooley
HArry klein: ein HerZ Für … neWComer: 
morZ deS SoUndSySTem, goZliA lymATi, SiSSi
PimPernel: diSCo oBSCUrA *migUmATiX* 
(FreAkToWn) & *eCHoloT* (iFm).
rUBy BAr: rUBy SoUl CreW

FreiTAg
30.11.

BoBBeAmAn: Âme (innerViSionS), SASCHA SiB-
ler (SoUVenir)
CrUX: niCe! noT.FX, Tommy monTAnA
8BeloW: eVAr-JUliAn ZArUBA, kim 
TWiddle&Boy, SPiCk, U.A.
HArry klein: BreAk neW Soil SHoWCASe: gre-
gor TreSHer, gregor TreSHer
PimPernel: mUZiC BoX SPeCiAl miT ClAUS 
BACHor.
roTe Sonne: george FiTZgerAld  (AUS mUSiC, 
HoTFlUSH, mAnmAkemUSiC/london), dArio 
Zenker, PHiliPP Von BergmAnn
rUBy BAr: mArVin SCHUmAnn & FriendoS
yiP yAB: FreeSki-CreW SeASon oPening PArTy

N O V E M B E R

SA. 10. NOVEMBER

ROTE SONNE

EINLASS: 22:00 UHR  |  MAXIMILIANSPLATZ 5  |  80333 MÜNCHEN 

MODERNDISCO PRESENTS_

THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF 
DISCO MUSIC

LE DISCOBOULET
BUNT-LACK / STAY ON THE SCENE

EROBIQUE LIVE
HAMBURG

MILAN COLIA
PASTAMUSIK MÜNCHEN

Kanalstr. 15  80538 München  Montag bis Freitag 10 bis 21 Uhr  dailyniemeyer.de



Bewegt man sich fuer einige Jahre in 
Muenchen und das ist wohl auch gueltig 
fuer einen Großteil anderer Orte, dann 
ist man irgendwann satt. Das ist im 
urspruenglichsten Sinne dieses Wortes 
gemeint, bezieht sich also nicht auf 
unsere Lieblingsbeschaeftigung - das 
Verschlingen und Auskotzen naechtlicher 
Ereignisse - sondern auf die Befriedi-
gung eines archetypischen Triebs al-
ler Lebewesen, dem Hunger. Der Mensch 
praesentiert sich in dieser Disziplin 
in den meisten Faellen - in Australien 
soll es allerdings welche geben, die 
Erdloecher als Falle und Grill in einem 
praeparieren, um das hineingestuerz-
te Tier (z.B. Kaenguru) anschließend 
anzuzuenden und mit Haut und Haaren 
zu verspeisen - durchaus einfallsreich. 
Das Vermeiden von Massenproduzenten 
gehoert schon lange zum guten Ton ei-
nes jeden selbsternannten Stil- und 
Bildungsbuergers, allerdings erfordert 
das Finden von wirklich originellen 
Loes ungen mehr Aufwand, als sich kurz 
im Internet die Bewertungen durchzule-
sen, vor allem weil die Laeden, die den 
Titel Geheimtipp noch verdienen, oft-
mals gar keine Webpraesenz aufzuweisen 
haben. Hier folgt nun meine bescheidene 
Auswahl an unterschiedlichsten kleinen 
und feinen Plaetzen, bei denen es, zum 
Wohl unserer Mutter Natur, sehr oft 
heißt: wir haben auch Fleisch.

FALAFEL & MEZA - BeirutBeirut
"Echt libanesisch essen", so lautet die 
meiner Meinung nach viel zu bescheidene 
Beschreibung des kleinen Ladens in der 
›schoensten Straße Muenchens‹, wie 
sie die Sueddeutsche bezeichnet. Best 
falafel in town. Next 2540 km away, so 
sollte das heißen. Der Laden befin-
det sich fernab vom Szenetrubel, nahe 

der Implerstraße und hat erst Mitte 
September eroeffnet. Falafel wird hier 
so serviert wie es sich gehoert. Aus 
frischen Kichererbsen und Saubohnen 
geformt, in der Gußeisenpfanne frit-
tiert und handlich in arabischem Brot 
gereicht. Belegt wird das Sandwich, das 
man alternativ auch mit Hummus oder 
Baba Ghanoush essen kann, mit direkt 
aufs Brot geschnittener Tomate, Peter-
silie, Minze, Koriander, Wildgurke und 
natuerlich Tarator (klassische Falafel 
Sauce aus Sesampaste). Echt libanesisch 
eben. Außerdem gibt es ein wechselndes 
Tagesgericht und verschiedene libanesi-
sche Vorspeisen als Teller, sowie Tabu-
leh (NICHT Tabuleeeeee) und Fattoush. 
Das hat Muenchen gefehlt.
VALLEYSTRASSE 28 

(ECKE IMPLERSTRASSE)

OPEN: MO-FR, 11:30 BIS 20:30 UHR 

SA, 11:30 BIS 18:30 U HR

KAFFEE UND KUCHEN -
Konditorei Cafe Schneller

Eine altbackene Disziplin, die man 
keineswegs unterschaetzen sollte. Hier 
werden taeglich an die 20 verschiedenen 
Kuchen angeboten, die der hauseigene 
Konditor im Hinterhof herstellt. Unbe-
dingt den Kaesekuchen essen. Dazu kann 
man einen der besten Milchkaffees der 
Stadt trinken, der einem oftmals von 
sueßen Erstsemester Torten *lachend* 
serviert wird. Treffpunkt im Zentrum 
des Univiertels – seit 1884.
AMALIENSTRASSE 59 (ECKE SCHELLINGSTRASSE)

OPEN: MO - FR 9.00 BIS 19.00 SA 9.00 BIS 17.00

UNSER KLEINER ITALIENER - 
Segafredo

Nun ein Tipp, der mir persoexnlich sehr 
am Herzen liegt. Ein kleines italie-

nisches Ristorante mit dem Namen Se-
gafredo, der natuerlich mit dem Kaf-
feekonzern zusammenhaengt, sonst aber 
nicht viel mit dem Prachtexemplar eines 
kleinen Italieners zu tun hat. Es mag 
ein Klischee sein, doch ich finde jeder 
sollte so einen haben, einen kleinen 
Italiener. Der liebe … sorgt dafuer, 
dass  wir uns regelmaeßig wie Susi und 
Strolch fuehlen, wenn meine Freundin 
und ich abends bei ihm einkehren. Bis 
jetzt hat der Chef immer selber ge-
kocht wenn wir da waren und die Pasta 
kostet teilweise unter fuenf Euro. Der 
Haussalat ist auch immer zu empfehlen. 
Unscheinbar und unwahrscheinlich gut. 
Mitten in der Stadt, direkt am Send-
linger Tor.
UNTERER ANGER 16

OPEN: MO - FR, 10:00 BIS CA. 21:00 UHR 

(MANCH MAL AUCH KUERZER ODER LAENGER) 

SA, 11:00 BIS 17:00 UHR

MANAM – Back to the streets 
of Bankok

Jetzt verrate ich euch etwas, das mir 
noch einigen Aerger mit meinem Chefre-
dakteur einbringen koennte, vielleicht 
schwaerzt er auch in kommunistischer 
Manier einfach die Adresse und den Na-
men, wer weiß. Wie auch immer, das 
Manam ist DER Geheimtipp. In diesem 
Raum, von einem Restaurant zu spre-
chen waere maßlos uebertrieben, stehen 
vier Tische und die Kueche. Ohne Pause 
bereiten dort drei thailaendische Frau-
en Speisen zu, die einen direkt nach 
Bangkok versetzen, ich moechte fast 
sagen, besser kann man dort auch nicht 
essen. Alle Gerichte kann man wahlweise 
mit verschiedenem Fleisch, Tintenfisch 
oder Tofu nehmen, auch der scharfe Pa-
payasalat ist waermstens zu empfehlen. 
uebrigens: alles wird hier so scharf 

gegessen, wie es gekocht wird – die 
Nudeln mit roter Chilisauce produzieren 
bei mir immer reinigende Schweißaus-
brueche – ungeuebte Scharfesser waeh-
len 'mild'.
ROSENHEIMERSTRASSE 34 (DIREKT AM MOTORAMA)

OPEN: MO - MI, 9:00 BIS 19:00 UHR 

DO, SA: 9:00 BIS 21:00 U HR

NUDO – Fast Slow Food, das 
Paradoxon unserer Zeit

Den Schluss macht ein absoluter Newco-
mer. Alle bisher genannten Laeden ver-
einen eine Sache, die einigen Menschen 
schon immer wichtig war, am Gipfel des 
Turbokapitalismus aber fast zur Plat-
tituede verkommt: Ein nachhaltiger, 
direkter und offener Umgang mit den 
Zutaten. Die Erkenntnis: auch hochwer-
tiges, mit Liebe produziertes Essen ist 
auf schnellem Wege zu bekommen. Waeh-
rend die vorhergegangenen Orte keine 
weiteren Filialen haben, ist das 'Nudo' 
sozusagen der Pionier des Versuchs, die 
Idee des schnellen guten Essens massen-
faehig zu machen. Die Jungs, die vorher 
in der Marketingabteilung des P1 und 
daran haengenden Betrieben taetig wa-
ren, haben sich im Stile von WhoMade-
Who in 'Pittfalls of a modern man' von 
ihrem bisherigen Weg abgewendet und 
mit der neuen Kraft einen wunderbaren 
Laden geschaffen. Das Holz mit dem die 
vorherige Weinstube ausgekleidet wurde, 
haben sie zu Baenken umfunktioniert. 
Große Teile der absichtlich begrenzten 
Produktpalette sind Bio, doch will man 
sich diesen Stempel nicht auf die Brust 
brennen lassen, es geht einfach nur 
um gutes Essen. Das Sortiment umfasst 
Nudeln, Salate, Suppen und Brote, in-
spiriert von der mediterranen Kueche.
AMALIENSTRASSE 53

OPEN (VORLAEUFIG): MO BISFR 11.30 – 18.00

EAT EATFX KARL FX KARL

Wie Tibetische Doerfer am 
Fuß des schneebedeckten Berges. 
So sieht sie aus, die Ansiedlung, 
schicksalsergeben hingelagert, an 
die Flanke des alle Blicke fan-
genden Vulkans. Durch Lavafelder 
fahrend, erkaltete fluessige Erde 
vom Ausbruchs-Jahr 1767 oder 2001? 
Pflanzen leben schon wieder. Fins-
ter, schwarz, wie frisch ausge-
brochen aus dem Inneren liegt der 
Schwall. Poroeser Stein jetzt. Gel-
be Blumen und Moos krallen sich 
auf ihm. Riesenkoniferen. Stunden 
der Fahrt, der Blick gebannt hi-
nauf zum enormen Schneekegel. Er 
frißt den Blick, egal von wo. 

Aus dem großen Krater 
weißer Rauch. 
Eine Nachricht? Welche? 
Der Gottheit? Der Natur? 

Als waere nichts, fahren 
Menschen auf Skiern die Flanken 
hinab. Und du die Strada brutto. 
Ein alter Mafia-Moerder kommt ent-
gegen. Mißtrauisch wird er, als du 
mit der Karte an das Fenster seines 
alten Fiat trittst, um nach dem Weg 
zu fragen. Die rechte Hand laeßt 
er unter den Sitz gleiten. "No, no, 
no", runter sollst du von dieser 
Straße, weg von hier. Diese Straße 
ginge nicht nach Andrano. "No, no, 
no". E Strada brutto. 

Langsam gehst Du zurueck, 
wartest bis der Mafia-Moerder zoe-
gernd wegfuehrt. Du faehrst weiter. 
Ins Herz der Todeskommandos? Vil-
len, bewehrt von eisernen Toren, 
große wilde Gaerten, zwischen den 
Lavastroemen alter Ausbrueche. Sta-
cheldraht ueber den Zaeunen. War-
um? Ist dies ein Rueckzugsgebiet? 
Geschickt gewaehlt, wo es niemand 

vermutet, im ansonsten nicht besie-
delten Ruecken des Vulkans. Muell, 
Plastik am Wegesrand, ueberall, 
aber kein Mensch, nirgends, nie-
mand. Keiner kommt entgegen seit 
30 Kilometern, keiner seit dem Ma-
fia-Fiat. Dann marschierst Du. Auf 
ihn zu, den Berg. Zwei vorgelagerte 
Kegel und deutlich zwei Lavafel-
der, von diesen ausstroemend, kalt 
jetzt. Stille. Anmut. Kein Hunger 
mehr, kein Durst. Nur das Muß der 
Besteigung. Der große Magnet zieht 
Dich hinauf, ohne Muehe das Ge-
hen jetzt. Weiter. Du willst weiter, 
noch weiter hinauf. 

Heilig scheint er zu sein, 
der sein Haupt in weiße Wolken 
huellt, der die Wolken aus seinem 
Schlund pafft, eine und noch eine 
und noch eine. Und auf der Lich-
tung ueber den Koniferen laeßt die 

Nachricht der Gottheit sich entzif-
fern: Du bist nichts. Nicht wichtig. 

Es gibt keine Zeit. 
Jedenfalls nicht die unsere. 
Hoert auf zu kaempfen. 
Werft die Waffen weg. 
Es ist nichts zu holen. 

Ohne Bedeutung die wimmeln-
den Menschen auf der duennen Krus-
te der Erde. Im Angesicht der Jahr-
millionen, der Masse des kochenden 
Magma im Inneren. Angesichts der 
Dauer des Erkaltens. Nicht zu mes-
sen in Menschenjahren. Eine Milli-
sekunde der Erdgeschichte. 

Der Mensch, Staub auf dem 
Lavafeld, den der naechste 
Wind verweht. 
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Stil definiert sich nicht dadurch, was man traegt, sondern wie. 
Mit der noetigen Haltung sowieso, aber eben auch nicht wie alle anderen. 
Der Trend um den bei den Maedels gerade viel Aufhebens gemacht wird, 
heißt Tuck. Jetzt denkst du, Laura, Julia, Anna, vielleicht, ›Wie bitte? 
Tuck? Nie gehoert. Steck dir den sonst wo hin.‹ Nicht ganz. Denn darum 
geht es gerade. 

Naemlich, sein Hemd oder T-Shirt nicht sonst wo hin, sondern vor-
ne, vorne links oder vorne rechts in die Hose oder Rock zustecken. ›Wie 
bitte?“ Schnauze. Das ganze aehnelt an das Scheitelziehen von Haaren. 
Vorne drin sieht das Gesamtbild stimmiger, also etwas aufgeraeumter und 
braver aus, seitlich asymmetrischer und einen Tick laessiger. Apropos: 
Manche Girls befolgen diesen Trend eher aus einem Tick heraus und das 
schon seit einer Ewigkeit, ohne es zu merken: kalte Guertelschnallen 
kitzeln viele am Bauch, wenn man sich zum Beispiel setzt, daher klemmt 
sich die eine oder andere ein Stueck Stoff ihres T-Shirts dazwischen. 
Voila. Tucked. Allerdings scheint das nicht ganz so einfach zu sein: 
in New York und Paris maekeln nun die Damen an roten Ampeln an ihren 
Oberteilen und schauen, dass diese auch ja nicht zu viele Falten schla-
gen am Hosenbund und wenn ja, die richtigen. Haltung ist das keine. Man 

darf eines nicht verwechseln: Tucked in, heißt fuer gewoehnlich, also 
fuer Leute vom Fach, schon komplett in der Hose oder den Rock gestopft, 
man sollte also die scheinbar laessigere Version, bei der nur ein Stueck 
steckt irgendwie anders nennen: parttucked oder halftucked...? Klingt 
irgendwie wie abgefuckt. Und ja, das geht wieder ein Apropos: Dieser 
Style wirkt natuerlich immer auch ein wenig schludrig und natuerlich 
weniger elegant als wuerde das Hemd vermeintlich brav in der Hose ge-
tragen, so a la Schulmaedchen der Modlook oder dergleichen. Fuer die 
Maedels schlaegt dieser Trend zwei Fliegen mit einer Klatsche und hier 
liegt ihr Trick: erstens sieht es laessig aus, zweitens und das ist recht 
smart: es betont immer noch ein wenig die Silhouette. Außerdem sehen 
die geilen Burschen doch dann erst, wie lang die Beine wirklich sind. 

Der Tuck wurde nicht auf einem Laufsteg, sondern auf der Straße 
geboren, was fuer viele ein- und dasselbe ist. Man erinnere sich an 
einen Abend, bei dem man todschick das Haus verließ und irgendwann 
merkte, dass das Hemd raus ing, also stopfte man es zurueck, aber im 
Getuemmel des Gefechts eben nur an einer Stelle. Das Leben setzt immer 
noch die besten Trends.
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THEATER THEATER

Der imaginaere Zirkus des 
Rodion Raskonikow, Regie: Kristian 
Smeds, zu sehen in der Spielhalle 
der Muenchner Kammerspiele

Manchmal stimmen sie dann 
doch, die Vorurteile ueber das 
Theater, das deutsche Theater und 
sein Publikum, das deutsche Publi-
kum: Der woechenendliche Theater-
besuch als soziokulturelles Event 
der Extraklasse – die Kunst als 
High-End-Produkt per se. Alles 
natuerlich nur im feinsten Zwirn, 
dazu den passenden Wein kombiniert 
mit einer beinahe schon neuroti-
schen Zurschaustellung der eigenen 
Weltgewandtheit.

Dostojewski, Raskolnikow, 
Schuld und Suehne – Groß.

Und dann Kristian Smeds: 
Manege auf! und hinein in eine 
Tour de Force der menschlichen 

Abgruende unter dem wahnwitzigen 
Zepter eines abgehalfterten Zir-
kusdirektors (Andre Jung) und des-
sen Entourage bestehend aus seinen 
grenzdebilen, grobschlaechtigen 
Clowns-Familie: Einer mit Bauch 
(Hannu-Pekka Bjoerkman), ein Pan-
tomimen-Clown (Edmund Telgenkaem-
per), ein Handtuch-ueber-den-Kopf-
Traeger (Juhan Ulfsak) so wie Katja 
Buerkle als Clowns-Cowboy, die die 
schwarz angemalte Minstrel-Saenge-
rin Annamárie Láng zu ihrem Opfer 
auserkoren hat. In einer gnadenlo-
sen Groteske wird hier die mensch-
liche Maskerade durchleuchtet und 
in schonungsloser Heiterkeit deren 
monstroese Fratze an die Oberflae-
che gezerrt, die vor Nichts und 
Niemanden Halt macht. Smeds er-
zeugt Zirkusbilder, um sie dann in 
der Perversion glaenzen zu lassen. 

Jubel Trubel Heiterkeit versus Mord 
und Totschlag. 

Es wird laut - sehr laut. Und 
das ist auch gut so, denn die Ein-
mann-Band Timo Kaemaeraeinen ist 
großartig und findet tatsaechlich 
immer den richtigen Ton. Selbst im 
zweiten Teil der Inszenierung, der 
vielleicht ein wenig geschmaeckle-
risch daherkommen mag, und die vo-
rangegangene Nummernrevue mit dem 
Ernst der reinen Rezitation rus-
sischer Literatur ein Ende setzt. 
Begleitet vom Klavierspiel Kaemae-
raeinens und einer umkreisenden 
Kamera, die die Bilder auf die 
obere Buehne projiziert, wird jetzt 
unter der Buehne gelesen und der 
Zirkus auf leisen Sohlen zu Grabe 
getragen. Erleichterung macht sich 
breit, und die Bestaetigung, dass 
die vorangegangene Einfuehrung zu 

diesem Abend eher als eine Warnung 
zu verstehen gewesen ist.

Doch Teile des Publikums 
sind erstaunlich schnell verstimmt, 
denn es ist klar, dass keine Rueck-
sicht auf Befindlichkeiten oder 
vielleicht sogar Forderungen nach 
›Werktreue‹ Ruecksicht genommen 
wird. So fuellt dann der Satz des 
Abends auch nicht auf der Buehne, 
sondern im Foyer in der Pause:

›So! und fuer diesen 
Scheiß, saß ich zwei Stunden beim 
Friseur.‹

Manchmal stimmen sie dann 
doch, die Vorurteile ueber das 
Theater. Das Theater nimmt keine 
Ruecksicht. Der imaginaere sibiri-
sche Zirkus des Rodion Raskolnikow 
Termine & Karten gibt’s hier:

muenchner-kammerspiele.de

In einer deutsch-israeli-
schen Koproduktion zeigen der 
Muen chner Marstall sowie das Habi-
ma Theater in Tel Aviv eine Adapti-
on des Bergman-Klassikers Persona. 
Ein Psycho-Duell zwischen der plo-
etzlich verstummten Schauspielerin 
Elisabeth Vogler und ihrer Kran-
kenschwester Alma. 

Die Buehnenschauspielerin 
hat waehrend einer Auffuehrung von 
Elektra aufgehoert zu sprechen, 
scheint aber laut Befund voellig 
gesund zu sein. Der Krankenschwes-
ter Alma wird daraufhin vorge-
schlagen, Elisabeth zur weiteren 
Erholung in ein Sommerhaus am Meer 
zu bringen. Das ist die Ausgangssi-
tuation sowohl des Films wie auch 
des Theaterstuecks – ein Kammer-
spiel. 

Regisseurin Amélie Niermey-
er installiert in ihrem Konzept 
den Schauspieler Goetz Schulte 
als Spielleiter, der mal als Mann 
Elisabeths in das Geschehen ein-
greift oder durch Kommentare und 
Erklaerung das Zusammenspiel der 
beiden Frauen unterbricht. Dabei 
harmonieren Juliane Koehler (als 
Alma) und die russisch-israeli-
sche Schauspielerin Evgenya Dodina 
(als Elisabeth) in ihrem Frauen-
Psycho-Duell eigentlich doch ganz 
gut: Juliane Koehler als plappern-
de Krankenschwester, die von einer 
gefallenen Theaterdiva durch deren 
kritisches Schweigen beinahe selbst 
an den Rand des Wahnsinns gebracht 
wird, und die stumme Dodina, die 
durch ihren stoischen Blick und 
ihr bis auf ein absolutes Minimum 

reduziertes Spiel zu ueberzeugen 
weiß, produzieren viele schoene 
schauspielerische Momente.

Doch das Regiekonzept mag 
nicht so wirklich aufgehen. Der 
unverhohlene selbstreferentielle 
Einstieg, also die scheinbare Simu-
lation einer Probensituation durch 
den Spielleiter, dieses ›das in 
sich eine Rolle finden‹, in einer 
Thematik, die sich mit Identitaet, 
Rolle und der Disparitaet zwischen 
Schein und Sein auseinandersetzt 
und dass alles auch noch in einer 
Blackbox, wirkt nicht nur sondern 
ist einfach grobschlaechtig: Meta-
ebene! Metaebene! Dazu kommt, dass 
das Buehnenbild, bestehend aus 
auf den Boden verteilten weißge-
faerbten Spanplatten, die als Pro-
jektionsflaechen dienen, nicht zu 

einem Zeitpunkt der Auffuehrung 
ausgeschoepft worden ist. Hier ist 
offensichtliches Potential sprich-
woertlich liegen gelassen worden – 
was wirklich schade ist. 

So steht das Spiel der bei-
den Hauptdarstellerinnen in einem 
krassen Gegensatz zur Dramaturgie 
der Inszenierung, die leider nur in 
seltenen Momenten ueberzeugen kann 
und das Publikum leider viel zu oft 
mit fragenden Gesichtern zurueck-
laesst.

Gluecklicherweise kann Ing-
mar Bergman mit seinem Film einige 
Antworten liefern.

 
›Persona, Regie: Amelie Niermeyer, 
Marstall (Residenztheater), bis De-
zember keine weiteren Vorstellungen 
angesetzt.‹
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dance dance

Bereits zum 13. Mal findet – in diesem 
Jahr vom 25. Oktober bis zum 4. novem-
ber – dance, das Internationale Festi-
val fuer zeitgenoessischen Tanz in Mu-
enchen statt: die dance oeffnet erneut 
ihre Pforten und heißt ihr tanz- und 
theaterbegeistertes Publikum willkom-
men. In diesem Jahr stehen die Zeichen 
allerdings auf Veraenderung und das 
hat einen guten Grund. denn das Fes-
tival hat mit einem duo bestehend aus 
nina Huempel und dieter Buroch eine 
neue kuenstlerische Leitung erhalten 
und so nimmt es nicht Wunder, dass mit 
dieser Premiere einige Veraenderungen 
einhergehen. die Muenchnerin, die mit 
ihrem 1996 eingerichteten "tanznetz.de“ 
als echte Pionierin fuer den Tanz im 
Internet gilt, und dieter Buroch, sei-
nes Zeichens Intendant des Frankfurter 
Kuenstlerhauses Mousonturm und Ini-
tiator und Leiter zahlreicher erfolg-
reicher Tanzevents und - bringen alle 
Voraussetzungen mit, einer Biennale wie 
der dance neue Impulse zu setzen. die 
erwartungshaltung der Muenchner Tanz-
gemeinde ist entsprechend hoch. 
Huempel und Buroch wollen unter dem 
Motto: "ZeIGen WaS WIcHTIG IST“ die 
Kuenstler zurueck in den Mittelpunkt 
stellen. Hierbei ist ein wichtiger the-
matischer Schwerpunkt das Phaenomen 
der Kunstproduktion in Flandern, so 
dass neben bekannten Groeßen wie anne 
Teresa de Keersmaeker, Jan Fabre und 

Wim Vandekeybus auch eine juengere 
Generation mit absolventen der Schule 
P.a.R.T.S. praesent ist.
das Festival eroeffnen durfte aber 
ein ganz anderer: Sidi Larbi cherka-
oui mit seiner neuen Produktion Puz/
zle, die bei der Premiere in avignon 
einen Riesen-erfolg hatte feiern koen-
nen. avignon ist allerdings nicht Mu-
enchen - und der carl-Orff_Saal macht 
deutlich weniger her als der maech-
tige Lieblings-Steinbruch der Franzo-
sen. cherkaoui hat jedenfalls keine 
angst vor großen Themen, d. h. vor 
den ganz großen Themen, denn es geht 
schlichtweg um alles: das Individuum, 
das Kollektiv, Mensch, Materie, atom 
– Gott. ein wirklich ehrgeiziges Kon-
zept, das zu Beginn der Inszenierung 
auch tatsaechlich aufzugehen scheint. 
doch die darbietung der Taenzer, deren 
virtuose Bewegungen auf und mit den 
ueberdimensionalen Felsbloecken voellig 
ueberzeugt, wird wahlweise weggetrom-
melt oder in die Bedeutungslosigkeit 
gesungen und endet in einem ethno-
kitschigen desaster. die ganz großen 
Themen scheinen also doch nicht weg 
– will cherkaoui uns etwa ZeIGen, WaS 
RIcHTIG IST? natuerlich kann niemand 
erwarten, dass ein Festival nur aus 
Highlights besteht, dennoch hinterla-
esst die Wahl des eroeffnungsstuecks 
einen faden Beigeschmack. 
allerdings folgte die entschaedigung 

zum Glueck sofort. Konnten zunaechst 
die eroeffnungsfeier und das belgi-
sche Bier ueber den verstolperten Start 
hinwegtroesten, meldete sich ein alter 
Bekannter der hiesigen Tanzszene, der 
alle bereits aufkeimenden Zweifel ueber 
das Motto und die Frage, was denn nun 
wirklich wichtig ist, zunichte tanzen 
konnte: Richard Siegal in einer Ur-
auffuehrung namens Black Swan. Jetzt 
moegen vielleicht einige an darren 
aronofsky und natalie Portman denken, 
doch der Grundgedanke der arbeit Sie-
gals ist ein vollkommen anderer, deut-
lich interessanterer: Basierend auf der 
Theorie des libanesischen Wall-Street 
experten nassim nicholas Taleb, die 
besagt, dass eine Black-Swan-Situ-
ation auf ein ereignis verweist, das 
selten, quasi nicht vorauszusagen ist 
und zudem die Regeln einer Situati-
on aendert, erwischt Siegal den Besu-
cher kalt. Im positiven Sinne. In einer 
Kombination aus minimal akzentuierten 
taenzerischen chunks und einer riesi-
gen kovexen Leinwand mit Strobo-Bild-
eindruecken erschafft der Taenzer und 
choreograf eben diese Situationen mit 
einer ungeheuren ausdruckskraft. Sei 
es ueber eine enorm intensive Bilder-
sprache, in poetischen Metaphern oder 
natuerlich ueber die Bewegung, den 
Tanz. Zwar scheint sich die Wahrneh-
mung der Zuschauer auf die Leinwand 
und den akustisch-verzerrten Gesang (!) 

des Taenzers zu konzentrieren, doch im 
Sog der auffuehrung blitzen mehr und 
mehr die rudimentaeren Bewegungen des 
Koerpers auf, ein gestutzter Vogel, der 
zwischen Verzweiflung und Groeßenwahn 
eine undefinierbare Gefahr, eine Ur-
angst fuer den Betrachter bedeutet. ein 
Black Swan, definitiv.
aus einer ganz anderen ecke aber da-
durch nicht weniger konsequent kommt 
schließlich die compagnie Marie choui-
nard. die kanadische Truppe konnte mit 
ihrem Ballett in zwei akten bOdY_reMIX/
gOLdBeRG_vaRIaTIOnS den Mief des allzu 
Offiziellen aus der BMW-Welt verbannen 
und so fuer einen gelungen abschluss 
des ersten Festival-Wochenendes sorgen. 
In einer unglaublich praezisen wie ae-
sthetisch reizvollen choreografie loten 
die zehn Taenzer die Grenzen des ei-
genen Koerpers sowie der (Fremd-)Ko-
erper – der Kruecken, Gehhilfen und 
Prothesen – aus. es gibt keine verbale 
Kommunikation. es gibt die Buehne, die 
Musik – es gibt den Koerper. In die-
sem eigentlich rigiden formalen Sujet 
schaffen die Taenzer durch die neuin-
terpretation von Glenn Goulds Goldberg 
Variationen und in Kombination mit ei-
nem herrlich pervertierten Ballett, eine 
vollkommen neue Koerperlichkeit. Remix 
auf allen ebenen. Guter Start. da war 
doch einiges wichtig, an diesem ersten 
Wochenende.
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das dance Festival 2012 will 
»zeigen, was wichtig ist«.

 (Richard Siegal)



Wir kennen sie alle – oder auch nicht: Moderne US-amerikanische 
B-Monster-Movies aus den letzten zehn Jahren, auf Klopapier gedreht, die 
Story duenn und waessrig wie Durchfall oder so abstrus, dass sich einem 
der Magen umdreht, mit Schauspielern, oder sagen wir: Akteuren, die of-
fenbar mit vorgehaltener Waffe zum Mitmachen gezwungen wurden (was man 
auch daran erkennt, dass sie immer wieder die fiktionale Ebene durch 
kurze Seitenblicke direkt in Richtung Kamera ruinieren) – Kanonenfut-
ter fuers Objektiv sozusagen. Das Ganze ›aus Liebe zum Film‹ ohne 
Budget gedreht – und wenn eins da war, dann ging es fuer irgendeinen 
Computernerd drauf, der ein verschwurbeltes CGI-Monster direkt auf den 
analogen Film geklatscht hat. Nun ja, solche Direct-to-DVD-Gags laufen 
dann meistens ab 1 Uhr frueh auf irgendeinem Privatsender und nach den 
ersten Minuten entscheidet sich der Schlaflose dann doch gerne dazu, zu 
den nackerten Damen zu wechseln, die einen mit schwingenden Bruesten 
auffordern, sie unbedingt auf einer 0190er-Nummer anzurufen.

Na ja, das Ganze ist ziemlich desastroes und aergerlich – doch 
ab und zu findet sich ein ›Flick‹, der, obwohl er viele gerade ge-
nannten Charakteristika des Genres aufweist, wie die Perle im Dreck zu 
begeistern weiß. 

Ok, Ort: Ein verschlafenes Provinznest irgendwo in Amerika, wo 
man die Kuh noch beim Namen kennt. Kennt man! Der Held: ein desillusi-
onierter, schraeger Sheriff mit seinem ebenfalls schraegen Deputy. Kennt 
man! Bei einer Ausgrabung wird ein Gang ins Innere der Erde freigelegt 
und weil da irgendwas drinsteckt, kommt es auch raus. Kennt man! Das, 
was rauskommt, ist monstroes und moerderisch und metzelt sich fortan 
durch die Umgebung. Kennt man! Aber nicht so: Kein riesiger Digital-
saurier aus der Urzeit windet sich optisch schwaechelnd durchs Gehoelz, 
keine mutierte Kobra, kein Außerirdischer, der die Gehirne der Einwoh-
ner zu Brei macht, um damit sein Ufo voll zu tanken. Nein, es handelt 
sich um: Orcs! Hier ist nun fuer den Kenner solcher Filme das beruehmte 
Kuerzel angebracht: WTF!? Ja, Orcs! Und so lapidar ist auch der Film von 
James McPherson betitelt: Orcs (2010). Moerderische Mordorbuben, gespielt 

von minder bezahlten Jungs in grauen Lappenkostuemen mit Schrottpanzern 
und meistens mit den beruehmten Orc-Helmen auf, weil man sich nicht 
soviel Masken leisten konnte. Und die tun, was Orcs nun mal so tun: 
In mehr oder weniger wohlgeordneten Trupps militaerisch durch die Ge-
gend patroullieren und den Leuten boese Dinge antun – mit Schwertern, 
Aexten, Lanzen und Pfeilen. Ja, abstrus! Aber das Ganze funktioniert. 
Zunaechst, weil der Film ein zwar massenhaft auftretendes aber minores 
Figuren-Element aus der wohl beruehmtesten Filmtrilogie der Welt frech 
rausreißt und dazu noch schamlos Zitat ueber Zitat einbaut. Zweitens, 
weil die tumben Orcs, anders als ein Saurier oder Alien, ganz gut in 
die hinterwaeldlerische Umgebung passen. So kommen auch Reminiszenzen 
an viele Backwood-Filme auf, in denen wildgewordene Hillbillies Touris-
ten Leute abschlachten. Zumal Orcs ja intellektuell auch eher einfach 
gestrickt sind und man Mordor ja guten Gewissens auch als Gegend am 
›Arsch der Welt‹ bezeichnen koennte. Und schließlich sind die wirklich 
guten Schauspieler, allen voran der Sheriff und sein Helferlein, die – 
auf der Basis eines sehr pointenreichen Drehbuchs – wirklich schoene, 
eher: schoen schraege Szenen abliefern und es dabei sogar schaffen, 
einen ueber die Tiefsinnigkeiten, die sie von sich geben, fuer ein paar 
Sekunden nachzudenken zu lassen. Und schließlich: Kein CGI! Gibt’s das 
noch? Ja, so minimal die Effekte in Orcs sind, so schaurig splattrig 
und materiell sind sie auch. Besonderen Spaß machen die Orc-Tode, die 
immer in einem Sprudeln aus schwarz-gruenem Blut enden. Wobei, und das 
erinnert in der Tat an Peter ›Herr der Ringe‹ Jacksons fruehe Fil-
me wie Braindead und Bad Taste, diese Soße natuerlich unbedingt auch 
ins Gesicht und den Mund der Helden schwappen muss. Das ist eklig, 
geschmacklos und saukomisch – wenn man gewillt ist, das Prinzip des 
Komischen ab dem Hals abwaerts zu zulassen.

Dieser Film macht aus dem B-Monster-Movie-Prinzip auf spaßige 
Weise ernst – indem er sich nicht allzu ernst nimmt, und dabei eine 
Leichtigkeit entfaltet, die in vergnueglichstem Gegensatz zu den schweren 
Schritten der Orcs steht. A-Note: 0. B-Note: 10!

- ORCS
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EINE WIRKLICH 
NEUE WELT

Der Titel erinnert – zumindest 
mich - an den Bestseller der Weltlite-
ratur ›Schoene Neue Welt‹ von Aldous 
Huxley. So beeindruckend Huxley sch-
reiben kann, so beeindruckend faengt 
der in Remscheid geborene Fotograf und 
Turner – Preistraeger Wolfgang Till-
mans seine Aufnahmen ein. In seinem 
neusten Werk konzentriert er sich auf 
unterschiedliche Oberflaechenstruktu-
ren. Mit seinen Fotografien bekommt 
man einen neuen Blick auf die Rea-
litaeten unseres Planeten, auf sozia-
le Situationen mit Menschen, Maerkten, 
Technologie und Architektur, sowie die 
Natur, auf Tiere, Pflanzen und den ein-
zigartigen Sternenhimmel. Ihm gelingt 
es durch die Technik der modernen Di-
gitalfotografie eine Detailschaerfe zu 
produzieren, die dem menschlichen Auge 
ansonsten verborgen bleiben wuerde. In 
›Neue Welt‹, das beim Taschen Verlag 
erschienen ist, richtet Tillmans seine 
Linse in erster Linie auf die Außen-
welt – naemlich die Außenwelt von 
London ueber Nottingham bis Feuerland, 
Tasmanien, Saudi-Arabien und Papua-
Neuguinea. Und das gelingt ihm er-
staunlich gut. Vielleicht ist ihm damit 
sogar ein Meilenstein in der Fotografie 
gelungen?
WOLGANG TILLMANS, NEUE WELT, 

ERSCHIENEN BEIM TASCHEN VERLAG

DIE ALBEN 
100 Topfotografen, ein bestimm-

tes Thema. gebuendelt in einem Band 
auf 300 Seiten. Auf diese einfache For-
mel koennte man "Die Alben“, die im 
Hause Seltmann + Soehne erscheinen, 
reduzieren. Jeder Band widmet sich ei-
nem eigenen Bereich der Fotografie. So 
sind bisher Alben zu Portrait-, Auto-
, People-, Stillife-, Architektur-, 
Landschaft-, Fashion- und Beautyfoto-
grafie erschienen. Ganz neu ist der 
Band "Nude“, der sich auf Aktfotogra-
fie konzentriert. Aber keine Sorge – 
Stillstand herrscht im Hause Seltmann 
nicht und so kommt alle drei Monate 
ein weiterer Band hinzu. Und sobald 
zwei Jahre vergangen sind, werden die 
Alben komplett ueberarbeitet und auf 
den neusten Stand gebracht. Doch wel-
che Zielgruppe moechte man eigentlich 

mit den Alben ansprechen? Zeitschriften 
mit Fashion – Editorials oder Land-
schaftspanoramen gibt es doch schon 
genug, oder? Vorwiegend richten sich 
die Alben an Art – Buyer, Kreative 
und Redakteure, die auf der Suche nach 
solider und professioneller Fotografie 
sind und in dem riesigen Fotografend-
schungel den Ueberblick verloren haben, 
welche Fotografen gerade besonders in-
teressante und hochwertige Arbeit ab-
liefern. Aber auch der interessierte 
Fotografie-, Mode-, aber auch Auto-, 
und Natur – Fan wird auf seine Kosten 
kommen und beim Durchblaettern der Al-
ben seine Freude haben.
"DIE ALBEN“, DERZEIT GANZ AKTUELL "NU DE“, 

ERSCHIENEN BEI SELTMANN + SOEH NE

ABER BITTE MIT STIL
Klar, wir kennen sie alle. Gin 

– Tonic, Caipirinha, Moscow Mule oder 
diese scheußlich schmeckenden ›Ener-
giemischmaschgetraenke‹. Doch spae-
testens hier hoert die Kenntnis ueber 
Cocktails bei den meisten auf. Cocktail-
bars gibt es zwar unzaehlige, aber die 
Suche nach einer richtig guten Bar ist 
genauso schwierig wie das Cocktailmixen 
selbst. Wer die Nase voll von ›Alibi‹ 
Barkeepern hat, deren Kenntnis gerade 
mal dazu reicht eine Limette zu teilen 
oder Zimt auf eine Zitronenscheibe zu 
streuen, sollte sich schnellstmoeglich 
die ›Bar‹ Bibel von Charles Schumann 
besorgen, die nach ueber 20 Jahren 
immer noch als das Standardwerk der 
Barkunde und des Barwissens schlecht-
hin gilt. In einer neu ueberarbeiteten 
Auflage ist der Band bei der Collection 
Rolf Heyne erschienen. Auf knapp 300 
Seiten werden Drinks und Cocktails von 
A bis Z vorgestellt und ›The Artistry 
of Mixing Drinks & Cocktails‹ naeher 
gebracht. Und wem das doch alles zu 
kompliziert wird. Die Schumanns Bar am 
Odeonsplatz 6 ist ja nicht weit. Wir 
sehen uns dann dort.
CHARLES SCH UH MANN, BAR, 

ERSCHIENEN BEI DER COLLECTION ROLF HEYNE

MODEFOTOGRAFIE IN SCHWARZ 
– WEISS

Gainsbourg, Birkin, Deneuve, 
Farrow, Hitchcock, und noch viele mehr. 
Der franzoesische Modefotograf Jean-

loup Sieff fotografierte sie alle und 
hat mit seinen melancholischen Mode 
– und Portraetaufnahmen Geschichte 
geschrieben. Kein anderer beherrscht 
das Spiel mit Licht und Schatten ver-
gleichsweise beeindruckend wie Sieff. 
Heutzutage gehoert er mit Sicherheit 
zu den bedeutendsten Bild – Kuenst-
lern der zweiten Haelfte des 20. Jahr-
hunderts. Selbstverstaendlich arbeitete 
er fuer alle international bedeutenden 
Magazine wie Elle, Vogue und Harper’s 
Bazaar.

Kuerzlich veroeffentlichte der 
Prestel Verlag erstmals auf ueber 200 
Seiten nie veroeffentlichtes Bildmateri-
al der fruehen 1960er Jahre bis in die 
spaeten 1990er Jahre in dem schlicht 
gehaltenen Band mit dem Titel ›Sieff 
– Fashion‹. Kommentiert wird der 
Bildband in kurzen Essays von Philippe 
Garner, Patrick Mauries, Franca Sozzani 
und Olivier Zahm. Der beruehmte Foto-
grafiesammler Gert Elfering bringt es 
mit seiner Aussage ueber die Arbeiten 
von Jeanloup Sieff auf einen Punkt: 
›Jeanloup Sieff was passionate...ty-
pically French...He captures something 
of the women that nobody else does. 
Something like the Mona Lisá s smile. 
(...)‹ Praedikat: Absolut sehenswert! 
SIEFF – FASHION, ERSCHIENEN IM PRESTEL VERLAG

NEW ON THE CATWALK
Der Marathon der internationa-

len Fashionweeks ist fuer dieses Jahr 
vorueber und die Designer arbeiten be-
reits fuer ihre neue Kollektionen und 
Shows. Doch von welchen Modeschoepfern 
ist hier eigentlich die Rede? Einige Na-
men wie Karl Lagerfeld fuer Chanel, Raf 
Simons fuer Dior oder Marc Jakobs fuer 
Louis Vuitton fallen einem sofort ein. 
Andere Namen hingegen rufen ein Kopf-
schuetteln hervor, da diese Designer 
bis jetzt unentdeckt geblieben sind. 
Dies soll aber nicht ihre beeindrucken-
de Arbeit schmaelern. Zudem studierten 
diese zumeist noch unbekannten Desig-
ner an den besten Modeschulen der Welt. 
So, unter anderem an der Parsons – 
The New School for Design in New York, 
an der Royal Academy of Fine Arts in 
Antwerp, am Centrail Saint Martins Col-
lege in London oder am Vantan Design 
Institute in Tokyo. Der in Koeln be-
heimatete daab Verlag hat es sich nicht 

nehmen lassen, 38 dieser international 
arbeitende Designer, die vermutlich die 
Modedesigner der Zukunft sein werden, 
zu ihrem ›Cologne Catwalk‹ einzula-
den. So einzigartig und beeindruckend 
die Fashionshow in Koeln gewesen ist, 
ist auch der dazugehoerige Bildband, 
der die Kollektionen der Designer-
schmiede von Morgen zusammenfasst.
NEW ON THE CAT WALK, 

ERSCHIENEN BEIM DAAB VERLAG

DAS WAREN NOCH ZEITEN – 
BEDA ACHERMANN UND DIE MA-

ENNER VOGUE
In den 1980er Jahren existierte 

ein Modemagazin, das es heute leider 
nicht mehr gibt. Es war revolutionaer 
und setzte neue optische Maßstaebe. 
Die Maenner Vogue unter der kreati-
ven Leitung von dem weltbekannten Art 
Director Beda Achermann war frisch, 
dynamisch und kreierte eine neue, ein-
zigartige Bildsprache. Damals beschaef-
tigte er schon Starfotografen wie Hel-
mut Newton und Herb Ritts. Doch damals 
noch unbekanntere Fotografen wie Peter 
Lindbergh, Mario Testino und Ellen von 
Unwerth fanden einen Platz in seinem 
Magazin. Schließlich gibt es nun wieder 
die Moeglichkeit in dieser vergangenen 
Bilderwelt zu blaettern. Beda Achermann 
hat das Beste aus der Maenner Vogue 
nun in seinem Buch Big Time auf fast 
400 Seiten zusammengefasst. Sein Stil 
ist unverwechselbar und beeinflusste 
eine ganze Generation von Grafikde-
signern, Fotografen, Journalisten und 
Stylisten. ›(...) Big Time zeigt die 
besten Doppelseiten aus der damaligen 
Maenner Vogue, die noch heute weder an 
Modernitaet noch an Strahlkraft verlo-
ren haben. In drei Kapiteln >Big Sty-
le< (Mode), >Big Shots< (Features und 
Portraets) und >Big Bang< (Portfolios) 
erzaehlt das Buch von der bahnbrechen-
den Arbeit Achermanns und von einer 
Zeit, in der man in Deutschland Mode-
geschichte schrieb.“
BEDA ACHER MANN, BIG TIME – THE LEGENDARY 

STYLE OF MAENNER VOGUE (1984-1989), 

ERSCHIENEN BEIM STEIDL VERLAG 
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Ein paar klaerende Worte zum Protagonisten. Eigentlich bin ich Koch und 
ausnahmslos schlecht gelaunt. Wieso weiß ich nicht und will dem Ganzen aber 
auch nicht auf den Grund gehen weil mein Essen schmeckt. Egal. Mein erster Job 
als Kuechenchef, Spueler und Seelsorger gleichzeitig fand in einem kleinen medi-
terranen Bistro in Muenchen statt. Mein Chef damals war ein kleiner verwachsener 
Chinese der seit einem ungluecklichen Unfall mit Uran, einer Lammkeule, zwei 
Liter Barolo und einer Handvoll Knoblauch ernsthaft glaubt er sei ein schwuler 
Italiener. ›Xiau Bello...... Du seien Puploch‹ Ohren zu und durch. Eingeschossen 
auf diesen Tonfall seierte der kleine Chinamann bluemerant durch bis vierzehn 
Uhr und ich immer immens auf Durchzug.

Ueberhaupt. Der Durchzug, mein groeßtes Problem. Ich glaub ich bin ein 
Arschloch. Obwohl...Ich will keins sein und strenge mich an also bin ich Keines. 
Oder ? ist dies die Ausrede fuer meine Anteilnahmslosigkeit? Mir ist alles und 
jeder egal. Ich bin ein Trisantrop .Ich hasse mich, die Anderen und Dinge. Sa-
chen. Alles was so rum steht.

›Scheiß Kuechenstuhl‹ z.B. oder ›Verdammte Schutzhuelle an Zeitungs-
automaten‹ oder ›Du Sau von einer F2 Taste.‹ Scheiß Ich , Du ,Er, SIES 
sowieso. Die Beiden sind eh die Schlimmsten. Am wohlsten fuehle ich mich nie. 
Obwohl es gab mal ein paar Tage im Maerz 99 da war ich der einzige Mensch der 
jemals Nichts gedacht hat. Großartig .Ich stand vor einer Metzgerei, ueberlegte 
mir ein Gericht und starrte auf die Angebote und ploetzlich loesten sich meine 
Gedanken ins absolute Nirwana auf. Keine weißes Licht am Ende des Tunnels oder 
aehnlich sondern das Unfassbare Null, Nada, Niente popente. Nur Sein ohne dem  
ueblichen Rumgedenke. Wie ein Stueck Holz nur mit Herzschlag. Ein Pflasterstein 
mit Organen. Im Gegensatz zu mir dachten sich die Umstehenden wohl ziemlich viel. 
Ich wurde beruehrt angesprochen, von Japanern fotografiert und vieles mehr. Mir 
wars ja egal bzw. nicht mal das, denn wie gesagt nix gedacht. So stand ich also 
eine Woche rum. Die Polizei trug mich in ein Revier aber in keinem Gesetzbuch 
der Welt gab es einem Rechtsspruch zum Thema : Rumstehen und kein Gedankengut. 
Sie stellten mich wieder zurueck. Das erste was mir dann wieder in den Sinn kam 
war "Oh kein Gulasch mehr im Angebot." 

Also gibt́ s was ganz Andreas zum essen. 
Ich glaub wir machen heute INVOLTINI Brutalo 
mit Erbsen-Wasabipueree

Zutaten
4 Kalbsschnitzel (BIO, LOGO!)
200 gr. Wurstbraet (Metzger am 
Viktualienmarkt)
8 Scheiben Speck (BIO,LOGO!)
150 gr. Kalbsleber (BIO,LOGO!)
200 gr Wurzelgemuese (Sellerie, 
Moehren) in kleine Wuerfel 
geschnitten
2 Knoblauchzehen
1 Schalotte
1 Lorbeerblatt
500 gr. Tk Erbsen
200 gr. Butter
1 El Wasabipulver

SCHRITT EINS
Zuerst werden die Schnitzel zwischen
Klargesichtsfolie gelegt und sehr 
duenn geplaettet. 
DannSalzen und Pfeffern. 
Das Wurstbraet darauf verstreichen
und zu einer Roulade zusammen-
rollen.Außen mit Speck umwickeln  
und mit Zahnstocher fixieren.
Die Involtini bei mittlerer Hitze
rundherum ca. 5 Min anbraten
und dann in das vorgeheizte Rohr
stellen (ca 70 Grad). 
Zeitgleich die Erbsen mit der 
Milch warmkoecheln

SCHRITT ZWEI
Im Bratenfett der Pfanne das Wurzel-
gemuese, die kleingehackte
Schalotte, Knoblauch und die kleinge-
hackte Leber anbraeunen 
und mit ca. 200ml Weißwein angießen.
Das ganze 15 Min koecheln lassen bis
der Alkohol verdampft ist und dann
durch ein Kuechensieb streichen. Die 
Sauce mit einem Essloeffel eiskalter
Butter montieren.

SCHRITT DREI
Die Erbsen Mit dem Zauberstab 
puerieren und mit Butter ,Salz 
und Wasabipulver abschmecken. 
Das Pueree auf vier große Suppen-
teller mittig geben, dann die Involti-
ni quer und schraeg aufschneiden und
dekorativ auf das Pueree setzen und
die Sauce mit einem Essloeffel auf 
die Involtinis geben.

GETRAENKEEMPFEHLUNG
Riesendurst der mit einem Guinness
gestillt wird. Danach Schnaps und 
Feierabend.




