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music

Artist: moire pattern, reese & santonio, mirko Hecktor, GummiHz
Label: strictly Groove recordings
release Date: 03/09/12
Format: Digital, 12"

selected quotes:
»Nice Track« ralf Zimmermann 
(Netto Houz/Knuggles recordings/Ladomat, Berlin)
»Look forward to these very much« Carlos Nilmmns 
(skylax rec/solab/7th sign rec/Ornaments rec/Dontstop rec, Glasgow)
»Wickkkkeeeed« C-rock 
(motorcitysoul/stir 15, Frankfurt)
»super« Nomad (Vulcandance, Berlin)
»Hecktor's mix has a nice vibe« Thomas Herb 
(Compost records, munich)
»Gummihz remix and Hecktor for me!!!« martin patino 
(Abstract records/Defected/Freerange/Trapez, Berlin)
»Nice release, all the tracks are useful for a good DJset! sup-
port!!!« Irregular Disco Workers
(Disco Volante recordings, Italy)
»Just like the digital only tunes« space ranger 
(Lovemonk/plimsoll/Greenskeepers music/Grande Buffo, stuttgart)
»Hecktor's moire pattern mix ist »dufte« michael reinboth 
(Compost records. munich)
»Top!« Bartellow 
(Columbus/pollyester/mayolove rec)

Book

Deutschland verstehen: ein Lese-, Lern- und Anschaubuch, 
ralf Grauel und Jan schwachow (Hg.), 
Gestalten, Berlin 2012

Deutschland verstehen is an unprecedented and lavishly designed 
atlas of fascinating infographics, charts, graphs, and statistics. 
The authors, without claiming to explain it all, lead the readers 
through characteristically German topics in eight loosely compiled 
chapters:“What we love," What we’re afraid of,”“What we’re parti-
cularly good at,” and more. These chapters show iconic structures 
such as the reichstag from within; they tell of prussians and Goethe 
as well as Love parade and Oktoberfest. Deutschland verstehen il-
lustrates political debates, pop charts, and the national healthcare 
system. It draws the family tree of the red Army Faction, examines 
Germany's relationship to nuclear power, and looks at the impact 
of the country's business activities around the world. The book 
compares apples with potatoes, the Federal republic of Germany with 
the former GDr, and even television talk show hosts stefan raab and 
Thomas Gottschalk. The result: infotainment at the highest level. 
(www.gestalten.com)

foNT by joNaTHaN

Funktionale Freiheit
Freiheit. eine interes-
sante sache. Waehrend eine 
sorte mensch ihre Freiheit 
darin versteht in ruhe 
gelassen zu werden, sehen 
sich andere permanent ge- 
noetigt, allen vorzuhal- 
ten, was in ihren Augen 
die beste Verwendung von 
Freiheit ist. Darueber  
hinaus gibt es u.a. auch 
Freiheit von haltloserem 
Charakter, in welcher als 
wichtigste Instanz einer 
sinnvollen sinnstiftung 
der eigene Koerper eine 
wichtige rolle spielt. 
schweres Geschuetz wird 
aufgefahren, extremere 
Investitionen in die ei-
gene person stehen im Vor- 
dergrund: rausch, Tanz, 
Theater und musik, phy-
sische Gewalt, maßlose 
sexualitaet – die Ausp-
raegungen sind vielfael- 
tig. Von all diesen und 
anderen moeglichkeiten 
einer freiheitlichen 
selbstbestimmung abgese- 
hen,ist bekannt, dass 
gerade in westlichen Hemi- 
sphaeren Freiheit als 
 schwester (oder Bruder, so 
genau kann ich das nicht 
sagen) als eine Art von er- 
rungenschaft daherkommt, 
die unweigerlich an die 
Bedingung von schweiß-
treibender Arbeit geknu-
epft ist. Ohne Arbeit kein 
Vergnuegen sagt ein be-
kanntes sprichwort. 

Historisch laesst sich 
dazu ein entwicklungspfad 
von den kaufmaennischen 
Gilden, handwerklichen Zu-
enften, zunehmend selbst-
staendig agierenden Juris- 
ten und Lehrern im mittel- 
alter ausmachen, die sich im 
Windschatten erstarkender 
staedte erste reichsunab- 
haengige Freiheiten erka-
empfte. Das Buergertum mit 
voellig unterschiedlichen 
Interessen entsteht, und so 

auch eine neue freiheitliche 
oeffentlichkeit, gepraegt 
durch den Gegensatz von staat 
und Gesellschaft. Wichtige 
Begriffe des Buergertums 
sind angeblich Bildung und  
Besitz, Arbeit und Vernunft, 
Autonomie und Geselligkeit. 
evtl. noch Fleiß und An- 
strengung sowie eine christ- 
liche und methodische Le-
bensfuehrung. Im Lauf der 
Zeit ergab sich schließlich 
eine zunehmend naturwis-
senschaftliche Vorstellung 
von dem, was man als Buerger 
 so leistete. Der vormals als 

eine Bringschuld verstan- 
dene Begriff der Leistung, 
z.B. ich habe Gehorsam zu 
leisten, wurde maschinell, 
menschliche Arbeitskraft 
analog zur maschinellen- 
Arbeitskraft verstanden. Die 
Vermessung individueller 
potenz erfolgte durch stan- 
dardisierte Leistungstests, 
ob psychologischer, physi- 
scher oder anderer  Natur – 
alles wurde vermessen, um 
die Leistungpotentiale  einer 
person moeglichst genau  
festzuhalten. 

Im sinne einer eman- 
zipation kam das gerade den 

massen zugute, die sich 
durch die objektive Techno- 
logie standardisierter Lei- 
stungstests auf dem Arbeits- 
markt gegenueber den buer- 
gerlich etablierten durch 
setzen konnten. und ob-
wohl solchermaßen manch 
einer in seiner sozialen 
Hierarchie bedroht war, ent- 
wickelte sich der Leistungs- 
test um 1900 zu einer uni- 
versalen sozialtechnologie, 
indem ein mensch sich in 
allen Bereichen des Lebens 
objektiv bewerten und da-
raufhin seine Individuali- 

taet modellieren konnte. 
Wurde schon seit geraumer 
Zeit die statistik dazu ver- 
wendet, alles und jeden, vor 
allem Nationen und Kolonien 
in klaren und eindeutigen 
Zahlenkolonnen miteinander 
zu vergleichen, setzt sich 
dazukommend die Denkfigur 
der Leistungstests durch. 
Betroffen waren die Bereiche 
der Oekonmie, physik, psy- 
chologie, Arbeitswissen-
schaft paedagogik und 
schlussendlich vor allem der 
sport, nicht zuletzt begann 
der moderne Leistungssport 
genau zu dieser Zeit. er- 

gebnisorientierte und von 
außen messbare Leistung 
wurde zum motor des sozialen 
Aufstiegs. mit Blick auf die 
prognosefaehigkeit oekono- 
mischer Instrumente wie wir 
sie heute in der Finanzwirt- 
schaft haben, haben Leis-
tungstests bis heute in 
allen gesellschaftlichen Be- 
reichen an Gueltigkeit 
nichts verloren und bestim- 
men auch in vielem Denken 
unser Verhalten.

Das wird unschwer 
deutlich, betrachtet man den 
heutigen Trend der selbst-

vermessung bzw. des self- 
trackings. manche sprechen 
hierbei auch von "Quanti-
fied self“. Dabei machen 
es sich seit ca. 5 Jahren 
immer mehr menschen zur 
Aufgabe, ihre alltaeglichen 
Bewegungen und Aktivitae- 
ten mit diversen sensoren 
selbst zu messen, festzuhal- 
ten und ueber laengere Zeit- 
raeume hinweg, zu beobach- 
ten. Das geht von den taeg- 
lich zurueckgelegten strek- 
ken ueber den alltaeglich- 
en Kalorienverbrauch bis 
hin zur erfassung der neuro- 
nalen Aktivitaeten im 

schlaf. man kennt das sicher 
schon in entfernter Weise 
aus dem sportsektor, doch 
wirken die Vermessungs-
aktivitaeten alltaeglicher 
Lebensbereiche bei etwas 
genauerer Betrachtung etwas 
skurril. Woher der Antrieb 
fuer den Wunsch nach per- 
manenter rationalisierung 
und selbstdisziplinierung 
seines Alltags? Ohne  
kulturpessimistischen 
Aktivismus, der hier eine 
zunehmend willenlosen  
unterwerfung des Indivi- 
duums ausmachen moechte, 
bleibt also festzu- 
halten: selbstvermessen ist 
attraktiv und findet immer 
mehr Anhaenger. Die sicht- 
barmachung seines selbst 
entspricht dabei der  
legitimen Autonomie des 
selbstund des Koerpers. 
Genauso wie das zuneh- 
mend geltend gemachte 
recht auf selbstsorge 
im sinne der selbsttoe- 
tung, entsteht souveraeni- 
taet dann, wenn man sich 
eines nackten Lebens be- 
wusst werden darf. Im unter- 
schied zu der oben genann- 
ten koerperlichen Betae- 
tigung als ein Ausdruck von 
Freiheit, zieht in der Frei- 
heit zur selbstvermessung 
eine neue Zeit herauf, in 
welcher bestimmte menschen 
nicht mehr allzu lange mit 
menschen reden werden. Je 
mehr Vermessen wird und 
der Alltag davon bestimmt 
ist, Daten auszutauschen, 
desto mehr wird es um ma- 
schinen gehen, die mit 
maschinen reden. Freiheit 
wird fuer diese menschen 
dann funktional, der mensch 
eigentlich ueberfluessig. 
endlich. Im Namen der 
Freiheit und des Gluecks 
der Individuen. 
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Dachauer Strasse 114
www.tanztendenz.de

Fr 19. + Sa 20.10.2012

20:30

Ricardo Iazzetta

(São Paulo/Brasilien)

web www.koton.com
e-mail mail@koton.com  
telefon 089 905 493 40
telefax 089 286 738 84

VINTAGE

DSR Fiberglas rot

Original Fiberglas Schale
Herman Miller Made by vitra.

Original vitra.- DSR-Gestell 
in Chrom.
Mit Filzgleitern.

€ 480.- inkl. MwSt.

Shop
Georgenstraße 51 
80799 München
Fr 15-19h

Warehouse
Baaderstraße 12 
80469 München
Sa 11-15h

KOTON 

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

DSR Vollpolster

Bezug Hopsak 
Hersteller: vitra.

Original vitra.- DSR-Gestell 
in Schwarz.
Jetzt erhältlich.

€ 451.- inkl. MwSt.

Barer Straße 38 
80333 München
Di- Fr 11-19h
Sa 11-15h

KOTON Fachhändler 
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münchens audio-visuelles festival

@wischi
alex kahr
allez allez!
the analog roland orchestra
andreas neumeister
anton mints
articulation
avonrim
b.o. fashion
buzz taser
cloneheadz
das trojanische pferd
digital haze
the donkeyshots
dreschwerk kollektiv
ebow x
einshoch6
electric ocean people
fast forward
foehn
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gasteig tv twilight
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jandoon & proximal
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leaf
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mariemarie
maxi becker
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the mustard tubes
neonouveaux
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vj autopilot
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GestAltUNG: BUreAU m
irko BorsCHe

Paul Kranzler
Vademecum
15. 9. – 20. 10. 2012
di – Fr: 14 –19h / Sa: 11 – 15h
galerie-jovandeloo.com



Ziyo, Free The Birds, Helen Feng, Nova Heart. Diese Namen sagen ueber 
99% der selbsternannten Weltbuerger der westlichen Hemisphaere rein 
gar nichts, das lasse ich mal als Tatsache stehen. Ich, selbsternann-
ter Kenner von nicht gaengigen musikproduktionen (wobei es da noch 
eine Vielzahl belesenerer, oder behoerterer? menschen als mich gibt), 
bin da keineswegs ausgenommen. umso erschreckender fuer mein musi-
kalisches ego dann das erlebnis des ersten Youtube videos. einfach 
unglaublich vereinnahmend. Die sehr westliche, nennen wir es mal, 
Indie-Bassline wird von einer einzigartigen stimme gefolgt. Wunder-
schoen denke ich mir und brauche keine Zeile des pressetexts mehr zu 
lesen, denn ab dem punkt mache ich mich ohne nachzudenken selbst auf 
die suche nach neuem Input. Da sieht man dann Konzerthallen gefaellt 
von unmengen menschen und fragt sich umso mehr, wieso das Video nur 
knapp ueber 2000 Youtube clicks hat. Ich hoere einen sechsminuetigen 
Liveausschnitt und meine Konnotationsebene wird total durcheinander 
gewuerfelt. Das klingt an stellen so metallisch und duester wie Joy 
Division, darunter liegen dann auf einmal Discosounds als waere Gi-
orgio moroder selber am Werk gewesen und am ende waehnt man sich 
auf einem peaches Konzert. Dass das nicht von ungefaehr kommt, zeigt 
ein Blick in die Bio von Helen Feng, ihres Zeichens Kopf dieser Band. 
Geboren in peking, wuchs sie in Amerika auf, um 2002 wieder den Weg 
in die Heimat anzutreten. Die anfangs westlichen Verknuepfungen in 
meinem Kopf kamen also nicht von irgendwoher, aber das war nicht 

schwer wuerden manche sagen, sie singt ja auch in englischer spra-
che. musikalich hat sie von Filmmusik bis Indierock schon ungefaehr 
alles gemacht und mutiert gerade zur Amy Whinehouse/Lady Gaga/simone 
de Beauvoir Chinas. man schreibt ihrer Gruppierung zu, sie wuerde 
aus dem umfeld von Ai Weiwei stammen, inwieweit das zutrifft, konnte 
mir unser deutsch und englischsprachiges Internet nicht beantworten. 
Trotzdem kann man auf den ersten Blick erkennen, dass Helen Feng 
wohl nicht zu den regimetreuen unter den Kuenstlern der Volksrepublik 
China gehoert. Ansaessig ist sie folglich im hippsten Kunstviertel das 
peking so zu bieten hat, Caochangdi, und passt somit wohl in keinen 
Laden besser als in die ruby Bar. Hae? In die ruBY BAr? Ja, genau 
dort werden Nova Heart ihr zweites Deutschland Konzert geben. An 
diesem Abend, dem 11. Oktober, wird uebrigens der ruby Bar Donners-
tag gestartet. Jeden Donnerstag ruby Bar und an diesem Donnerstag 
besonders bis zum ende der ruby Bar zum ende des Jahres oder wann 
auch immer das sein wird. Wenn ich schließlich sage Nova Heart sei 
ein Geheimtipp, dann laecheln die Chinesen nur. recht haben sie.

NOVA HeArT
DO. 11. 10. 2012
ruBY BAr Der AuFGeHeNDeN sONNe
FrAuNHOFer 43, eCKe BAADersTrAsse
FrueH KOmmeN – Immer VOLL!

!
JuNO JuNO

Ich sitze in einem Cafe und warte 
auf Carl. er hat die Fotos entwi-
ckeln lassen und ich will wissen, 
ob eines von Joshua dabei ist.

Joshua habe ich in einer 
Haengematte kennen gelernt. Ich 
weiß nicht, wer zuerst in der 
Haengematte saß. Ich hatte mich 
hinein gesetzt, als sei es eine 
Bushaltestellenbank, nicht nach 
links und rechts geguckt, nur den 
Kopf auf meine Knie sinken lasen, 
weil ich diese bunten Farbspiele 
in den Blaettern nicht mehr aus-
hielt.

Carl hatte mir an die-
sem Tag heißes Wasser ueber die 
Beine geschuettet, als er ueber 
eine schnur stolperte, die zwi-
schen zwei Baeumen gespannt war. 
er sah dabei so bescheuert aus, 
dass ich wuetend wurde, außerdem 
bildete sich daraufhin auf meinem 
linken Oberschenkel ein großer 
roter Fleck in der Form skandi-
naviens, auf dem rechten einer 
in der Groeße Islands. Gleicher 
maßstab, versteht sich.

Den rest des Fruehstuecks 
verbrachte er damit, sich abwech-
selnd zu entschuldigen oder mir 
angestrengt von einem e-musik-
Konzert zu erzaehlen, das er vor 
kurzem in Travemuende besucht 
hatte, und das mich ueberhaupt 
nicht interessierte.

spaeter hatte ich in einem 
Internetcafe ueber eine stunde 
versucht, eine ordentliche sky-
peverbindung mit meiner besten 
Freundin herzustellen. Wir schrien 
mit unvorteilhaft beleuchteten 
Gesichtern in die Computer hin-

ein, hoerten uns aber nicht, leg-
ten immer wieder die Hand an die 
Ohrmuschel, um eben dies zu sig-
nalisieren, waehrend schon wieder 
das Bild stehen blieb und sich 
langsam in grobe pixel zersetzte.

Danach kickte ich einige 
Zeit gegen eine Kokosnuss, die 
auf der straße, die aus dem Ort 
hinausfuehrte, herumlag. Die Hit-
ze machte mich fertig. Ich wusste 
ueberhaupt nicht, wo ich war. Die 
Tempel, die wir uns manchmal auf 
Carls motivation hin ansahen, ha-
etten auch aus pappmachee sein 
koennen, billige Attrappen, auch 
nichts anderes als die peking-
seebuehne im park meiner Heimat-
stadt, die mir nichts sagte, und 
mich dennoch staunen ließ. Oder 
der große goldene Drache an der 
Wand des Chinarestaurants, in dem 
wir neulich gegessen hatten.

Carl und ich hatten uns 
nicht sonderlich gut verstanden 
vor der reise. Ich hatte gemerkt, 
dass mein Blick immer laenger an 
den ruecken passierender maenner 
haengen blieb. Dass meine Vehe-
menz in der Verteidigung gegen 
naechtliche Kussversuche nach-
ließ. In der letzten sekunde 
stieg ich doch immer auf mein 
Fahrrad und fuhr nach Hause, wo 
ich dann einige Zeit in der Kue-
che herumsaß und dem summen des 
Kuehlschranks lauschte.

Das reisen tat uns gut. Wir 
waren zu zweit, und der rest, der 
uns zuhause beschaeftigte, erst 
mal ein bisschen weg. es war klar, 
dass wir aneinander geschmiegt 
einschliefen und aufwachten, dass 

wir uns ueber einen bunten Him-
mel freuten, und die tiefschwar-
ze Nacht, die sich anschließend 
ueber uns senkte, das Kreischen 
der Voegel in diesen unglaublich 
maechtigen Baeumen. Als sei das 
alles ein bisschen fuer uns ge-
macht.

Ich mochte es, den ganzen 
Tag nicht mit ihm zu sprechen, 
neben ihm zu liegen, er mit sei-
nem Buch, ich mit meinem. Ich 
fragte nicht, was er las. und er 
mich auch nicht.

Wollfaeden als spinnennetze 
zwischen den Baeumen, dazwischen 
ein paar huebsche abgemagerte 
maedchen, ihre schluesselbei-
ne zerbrechlicher schmuck unter 
transparenter Haut, in die dunk-
len langen Haare Toecher gebun-
den.

ein mann dreht sich fuerch-
terlich schnell im Kreis, lehnt 
sich nach außen, haelt in den 
Haenden zwei Fackeln, die grotes-
ke Flackerschatten auf sein Ge-
sicht werfen.

Carl hat einen ganz ver-
klaerten Ausdruck im Gesicht. er 
findet es geil hier. er ist ange-
kommen. Hiernach hat er gesucht. 
mir wird klar, dass wir uns nie 
wirklich verstehen werden.

Ich nuckle an einer Wodkaf-
lasche, waehrend Carl mit seinen 
Augen im Feuertanz versinkt, ich 
kann den ganzen shit nicht ab, 
ich laufe durch den Wald und tref-
fe drei maenner, die im Dunklen 
sehr gut aussehen, wir setzen uns 
auf den moosigen Boden und ich 
kichere auf einmal ganz ausgelas-

sen. Ich nehme Drogen, ich fuehre 
mich auf. Ich trinke zu viel Wod-
ka, aber nichts kann mir etwas an- 
haben. Ich sage den Leuten, dass 
sie scheiße aussehen- ich tanze zu 
wild, ich trinke kein Wasser, ich 
kippe kurz um.

Jemand hebt mich aus der 
schlammpfuetze in der ich liege, ich 
trinke ein bisschen Wasser, meine 
Zaehne klappern.

Ich sehe die Haengematte, 
laufe da hin, es ist so weit, aber dann 
ist sie da, und ich taste mit den 
Fingern den Webstoff ab und merke, 
er ist gespannt, und drehe mich um 
und setze mich vorsichtig.

mein Kopf wird ganz schwer.
Carl habe ich zu diesem Zeitpunkt 
vergessen.

Irgendwann spuere ich eine 
Hand in meinem schoß. schiebt sich 
unter den Bund meiner Hose, und 
haelt dann inne, bleibt da in meiner 
Hose auf meiner nackten Haut, ohne 
sich zu ruehren.

und noch viel spaeter hebe ich 
den Kopf, um herauszufinden, wem 
sie gehoert. Joshua.

Joshua ist sehr traurig und 
weint. Ich halte seinen Kopf wie den 
eines Laemmchens. Versuche das zu 
daempfen, was ihn so schuetteln 
laesst.

Joshua. Ich kann mich sehr 
schlecht an sein Gesicht erin-
nern.

Deswegen hoffe ich insge-
heim sehr, dass er auf irgend-
einem Foto, das in dieser Nacht 
geschossen wurde, abgebildet ist. 
und streue salz auf den Tisch und 
gucke Carl nicht in die Augen.

Der neue Donner stag in der ruby bay
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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.
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ALARM

sAmsTAG
06.10.
BOBBeAmAN: BeAsTIN’ BrOs
CAFe Am HOCHHAus: TOmAHAWK
CruX: DOIN’IT: DJ sCreAm, DJ NuKe
8BeLOW: TANZDrANG - DANI sBerT, DerOpTIKer 
(TANZDrANG), ANDY LeVAr, u.A.
HArrY KLeIN: LuNA CITY eXpress (mOON HArBOur, 
BerLIN), JuLIeTTA
KAmmerspIeLe: urAuFFueHruNG: Der ImAGINAere sI-
BIrIsCHe ZIrKus Des rODION rAsKOLNIKOW
pImperNeL: BIZArre DIsCO CIrCus mIT KITT BANG 
(eLeCTuNes reC.) & eNNe 
rOTe sONNe: mArGAreT DYGAs (perLON/BerLIN), mAT-
Ze CrAmer, Deep DOWN DAVe
ruBY BAr: KILL THe TILLs
YIp YAB: Yum Yum

sONNTAG
07.10.
CAFe Am HOCHHAus: Queer suNDAY: DJ LINus
pImperNeL: Deep Is WHAT I NeeD mIT NINO mArIO

mONTAG
08.10.
CAFe Am HOCHHAus: OpeN DeCKs - OLD sCHOOL
pImperNeL: CHArLY JACKIN' m & DICK rAVeN 

DIeNsTAG
09.10.
CAFe Am HOCHHAus: OpeN DeCKs - Nu sCHOOL
8BeLOW: HeImATABeND AB 21 uHr
pImperNeL: HeArT OF muNICH

mITTWOCH
10.10.
CAFe Am HOCHHAus: OpeN DeCKs - Nu sCHOOL
CruX: mIXWOCH
8BeLOW: WHIsKeY FOuNDATION + THe CATBerrIes
HArrY KLeIN: GArrY KLeIN: ppF, Les sAuVAGes, 
pImperNeL:  JuNKY mONKeY mIT KArL KOmpuTer. 

DONNersTAG
11.10.
CAFe Am HOCHHAus: mr. Am TO pm
GOLDeNe BAr: THursDAY HIDeOuT DJ KATmANDu
HArrY KLeIN: eIN HerZ Fuer … VINYL: DArIO ZeN-
Ker, JONAs FrIeDLICH
KAmmerspIeLe: 100 JAHre mK: 50 BLICKe
pImperNeL: THe BIG sOuLBOWL 
rOTe sONNe: muNICH TeCHNO - BAD Ass: GILBerT 
mArTINI, FeLIX Lupus
ruBY BAr: NOVA HeArT (peKING) LIVe + THe DIsCO-
BOuLeT

mONTAG 
01.10.
CAFe Am HOCHHAus: Immer Nu sCHOOL
pImperNeL: BLACK & WHITe NIGHT: DJ CLArK

DIeNsTAG
02.10.
BOBBeAmAN: 9 YeArs sTOCK5 pArTY: THe mArTINeZ 
BrOTHers, smILe KOLLeKTIV, CesAre Vs. DIsOrDer, 
INeX
CAFe Am HOCHHAus: ALeX D'espACe
CruX: sO NOT BerLIN preseNTs HAeZer
8BeLOW: HeImATABeND AB 21 uHr
HArrY KLeIN: GArrY KLeIN WIrD ZWeI: HArD TON 
*LIVe* (GIGOLO, permANeNT VACATION, VeNeDIG), 
ALKALINO, Les sAuVAGes
pImperNeL: HeArT OF muNICH
rOTe sONNe: BAssWerKsTATT & rOTe sONNe pres: 
mALA (DIGITAL mYsTIKZ/ANTWerpeN, LONDON), De-
mINT, rAs, seAHOrse
ruBY BAr: mArTIN peTer & LIsA
YIp YAB: FuLL CLIp IT’s A HIp HOp THING“ – 
BLu& eXILe LIVe-

mITTWOCH
03.10.
CruX: mIXWOCH
CAFe Am HOCHHAus: Immer OLD sCHOOL
8BeLOW: KONZerT: ruNNING CHOKe + sTeep
pImperNeL: rAOuL DuKe (BruTus/rOm) & CHANeL

DONNersTAG 
04.10.
CAFe Am HOCHHAus: 3F A.K.A FLOrIAN FOerG
HArrY KLeIN: BuTTerKuGeL, mArK AreL
pImperNeL: BeAT THe GeeK
rOTe sONNe: FrOm sOuL TO suOL: LArse (NOIr mu-
sIC/DOrTmuND), DANIeL BOrTZ
YIp YAB: seCreT BIerFesT

FreITAG
05.10.
BOBBeAmAN: sAsse (mOOD musIC), sHOW-B
CAFe Am HOCHHAus: DJ ZDeNKO Cu
CruX: NICe! TOmmY mONTANA, NOT.FX
8BeLOW: 1 JAHr sHe-LA
HArrY KLeIN: NOrmAN NODGe (OsTGuT TON, mDr, 
BerLIN), ANA
pImperNeL: muNICH rumBLe 
rOTe sONNe: WOrLD WOrLD LeAGue  pres TIeF-
sCHWArZ (sOuVeNIr/BerLIN), reNe VAITL
ruBY BAr: muNKY mODICA (GOmmA) + rAuL DuQue
YIp YAB: eLeKTrIsCHer GArTeN: AuGusT, TAmING 
THe WHITe rHINO&NICK Le CLAp

10 | 12
 DI 02.10.  GARRY KLEIN WIRD ZWEI 
HARD TON *lIve* · AlKAlINO  
leS SAUvAGeS (SHOwAcT) · BOBAB AcHT 
ZeHNUHR (HOST) · SINSyNplUS (vJ)

 MI 03.10.  GARRY KLEIN BLEIBT ZU 
ScHÖNeN FeIeRTAG!

 DO 04.10.  EIN ❤ FÜR NEWCOMER 
BUTTeRKUGel · MARK ARel · SISSI  
BlINK AND ReMOve (vJ)

 FR 05.10.  SECRET WEAPON 
NORMAN NODGe · ANA · MO (vJ)

 SA 06.10.  TO THE MOON AND BACK 
lUNA cITy eXpReSS · JUlIeTTA  
lIcHT+SpIel (vJ)

 MI 10.10.  GARRY KLEIN 
ppF · weNDlAND (vJ)

 DO 11.10.  EIN ❤ FÜR… VINYL 
DARIO ZeNKeR · JONAS FRIeDlIcH  
BlINK AND ReMOve (vJ)

 FR 12.10.  PITCHBAR RECORDS 
wANKelMUT · DOppelGÄNGeR · leNNI · 
DIe BRÜDeR wIllIcH · STAN Nee · ZAvA (vJ)

 SA 13.10.  SECRET LIFE OF MACHINES  
STeve RAcHMAD · BeNNA · ANA  
TpS NOSTROMO (vJ)

 MI 17.10.  GARRY KLEIN 
cARlOS vAlDeS · ppF  
MIcA (SHOwAcT) · KAUNDOwN (vJ)

 DO 18.10.  EIN ❤ FÜR… DIE  
ELECTROPHILEN · INGO HeIDeR  
BeNcHMARK · HeIlIGeNBlUT (vJ)

 FR 19.10.  SHADES OF RED 
RØDHÅD · MARcO ZeNKeR *lIve*  
DARIO ZeNKeR · OpTOpUSSIeS (vJ)

 SA 20.10.  5 YEARS KUNSTGESCHWIS
TER TOUR · ADANA TwINS · THylADOMID 
· 2INSIcHT · ADe KANON · lIcHT+SpIel (vJ)

 MI 24.10.  GARRY KLEIN 
ANeTTe pARTy · ScHÖNeRe welT (vJ)

 DO 25.10.  ITEMS & THINGS 
TROy pIeRce · MARc HOUle *lIve* · SISSI   
NIcOlAS veGAS (vJ)

 FR 26.10.  IWW: IN TRADITION WE 
TRUST · FORMAT:B · GIlBeRT MARTINI 
MAXÂGe · FABIAN KRANZ · SeBASTIAN 
GAlvANI · cOcO (vJ)

 SA 27.10.  THE ITALIAN WAY 
ROMANO AlFIeRI · MARcO eFFe · MAXIM 
TeReNTJev · vITAl elecTRONIcA (vJ)

 MI 31.10.  GARRY KLEIN BLEIBT ZU 

www.harrykleinclub.de
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FreITAG
12.10.
BOBBeAmAN: sWeeTesT pAIN: ALeX FrOm TOKYO (INNer-
VIsION), rOLAND AppeL
CAFe Am HOCHHAus: GrINGO
CruX: NICe! DAN GerOus, TOmmY mONTANA
8BeLOW: WIr seHeN FArBeN: OrANGe: rALpHDee, DANI-
eL LeVeZ, TOBIAs HALL, DJ DuX LIVe, u.A.
GAsTeIG: DIGITAL ANALOG FesTIVAL
HArrY KLeIN: pITCHBAr reCOrDs: WANKeLmuT, DOppeL-
GAeNGer , LeNNI, u.A.
KAmmerspIeLe: 100 JAHre mK: 25 OBJeKTe
pImperNeL: mONDO eXOTICA: TOmAHAWK & C.J. rusKY
rOTe sONNe: TOm TrAGO LIVe! (rusH HOur reCOr-
DINGs/AmsTerDAm), ANeTTe pArTY, FINDLING
ruBY BAr: muNKY mODICA (GOmmA ) + OLIVer BADuHN 
(suppOrT BerLIN)
YIp YAB: FreD&GINGer e-sWING TO BreAKs

sAmsTAG
13.10.
BOBBeAmAN: sAmmY Dee (perLON), TONIO BArrIeNTOs
CAFe Am HOCHHAus: reNeGADes OF FuNK. BOB & AL
CruX: 3 YeArs HIp HOp DON’T sTOp muNICH: YArAH 
BrAVO (ONe seLF / LONDON), DJ mesH (TeL AVIV), 
sAN GABrIeL (HHDs / BerLIN), JumpY 
8BeLOW: DresCHWerKKOLLeKTIV–erNTeTANZFesT: DAVe 
GOrDON, pATrICK spreNGer, T-FuNK, ANDI DresCHer
GAsTeIG: DIGITAL ANALOG FesTIVAL
HArrY KLeIN: sTeVe rACHmAD, BeNNA, ANA 
KAmmerspIeLe: 100 JAHre mK: 12 H TANZpALAsT
DJ KOZe, JAmes HOLDeN, GOLD pANDA LIVe, uA
pImperNeL: pOeNITsCH & JAKOpIC 
rOTe sONNe: CANDY CLuB 
ruBY BAr: LIsA & mArTIN peTer
YIp YAB: HOKus pOKus: meIsTer BusON, CAspAr & 
KApONO

sONNTAG
14.10.
CAFe Am HOCHHAus: Queer suNDAY FeAT. p.p.F
KAmmerspIeLe: 100 mK 100 TIsCHe
pImperNeL: eINerWeNIGer uND JONAs YAmer. 

mONTAG
15.10.
CAFe Am HOCHHAus: OpeN DeCKs - OLD sCHOOL
pImperNeL: LINO rODrIGues AKA ALKALINO

DIeNsTAG
16.10.
CAFe Am HOCHHAus: OpeN DeCKs - Nu sCHOOL
8BeLOW: HeImATABeND AB 21 uHr
pImperNeL: HeArT OF muNICH

mITTWOCH 
17.10.
CAFe Am HOCHHAus: OpeN DeCKs - Nu sCHOOL
CruX: mIXWOCH
8BeLOW:rADIO rIOT + eCHOpHON + WereWOLF AND LumBerJACK
HArrY KLeIN: GArrY KLeIN: CArLOs VALDes (B-pITCH 
CONTrOL, sTuDIO sOuLrOCK | AmsTerDAm), ppF
pImperNeL: DIsCO OBsCurA
sTADTmuseum: FOTO-DOKs

DONNersTAG
18.10.
CAFe Am HOCHHAus: DJ mr. mIre
CruX: CruX pres. mArsImOTO sOuNDsYsTem (mArTerIA 
& DJ FOCuT), DAN GerOus (NICe!), NOT.FX
GOLDeNe BAr: esCLe/ JONAs FrIeDLICH
HArrY KLeIN: eIN HerZ Fuer … DIe eLeCTrOpHILeN: 
INGO HeIDer, BeNCHmArK
pImperNeL: JusT & KempFF
rOTe sONNe: THe KDms LIVe! (GOmmA/LONDON), Ar-
Tur8 (GOmmA/WArsCHAu) DANACH: FreIrAum KOLLeKTIV 
pres.: mONKeY sAFArI
ruBY BAr: ruBYFuNKBAr Am DONNersTAG: FLOrIAN KeL-
Ler (INTO sOmeTHING) + DIsCOBOuLeT
sTADTmuseum: FOTO-DOKs

FreITAG
19.10.
BOBBeAmAN: 2 YeArs BOBBeAmAN WeeKeNDer: pArT1: 
LIL’ LOuIs (DANCe mANIA, DIAmOND reCOrDs)
CAFe Am HOCHHAus: BOB & AL
CruX: NICe! pres. pump up THe JAm: DJ pAssION, 
NOT.FX, preTTY BOY D-NICe
8BeLOW: HYper! HYper!
HArrY KLeIN: rØDHAD (DYsTOpIAN), mArCO ZeNKer 
*LIVe*, DArIO ZeNKer
KAmmerspIeLe: KAmmermusIK-NACHT
pImperNeL: D*I*s*C*O m*A*D*N*e*s*s: WOLFrAm (DIs-
COKAINe/permANeNT VACATION) suppOrT: Der L (BeAsT)
rOTe sONNe: rOBerT HOOD (m-pLANT/DeTrOIT), LesTer 
JONes, pHILIpp VON BerGmANN
ruBY BAr: VALeNTINO (GOmmA) & OBALsKI (rOBsINON BAr)
sCHWere reITer: sTANDpuNKT.e TANZTeNDeNZ
sTADTmuseum: FOTO-DOKs
YIp YAB: OrIGINAL: pALINA pOWer & sHOWI

sAmsTAG
20.10.
BOBBeAmAN: 2 YeArs BOBBeAmAN WeeKeNDer: pArT2: IN 
LOVe WITH…Our resIDeNTs!
CAFe Am HOCHHAus: TOBIAs KIrmAYer
CruX: BeAsTIN’ pres. CLAssIC
8BeLOW: DeCOOrDINATION reC. preseNT: NeW AGe mANIAC
GOLDeNe BAr: LANGe NACHT Der museeN: THOmAs meI-

NeCKe (F.s.K. | DIsKO B) ] mIrKO HeCKTOr 
HArrY KLeIN: 5 YeArs KuNsTGesCHWIsTer TOur
pImperNeL: TIGeress DJs (BerLIN)
rOTe sONNe: ALeX COrTeX LIVe! (KILLeKILL, pOmeLO/
ALICANTe), ACID mArIA (ABe DuQue reCOrDs, KILLeK-
ILL/BerLIN), DJ FLusH (KILLeKILL/BerLIN)
ruBY BAr: ArTHur 8 & mAX sKIBA (THe KDms) WAsCHAu
sCHWere reITer: sTANDpuNKT.e TANZTeNDeNZ
sTADTmuseum: FOTO-DOKs
YIp YAB: Yum Yum 

sONNTAG
21.10.
CAFe Am HOCHHAus: Queer suNDAY FeAT. ANeTTe pArTY
CruX: sO WHAT pres. THe BeATNuTs
pImperNeL: suNDAY DeLIGHT mIT sLICK (NO COm)
sTADTmuseum: FOTO-DOKs

mONTAG
22.10.
CAFe Am HOCHHAus: OpeN DeCKs - OLD sCHOOL
pImperNeL: mONDAY DeLIGHT mIT D.F.K.T. 

DIeNsTAG
23.10.
CAFe Am HOCHHAus: OpeN DeCKs - Nu sCHOOL
8BeLOW: HeImATABeND AB 21 uHr
pImperNeL: HeArT OF muNICH

mITTWOCH
24.10.
CAFe Am HOCHHAus: OpeN DeCKs - Nu sCHOOL
CruX: mIXWOCH
8BeLOW: eTOX+ pILOT AmOK+ sONs OF emBer
HArrY KLeIN: GArrY KLeIN
KAmmerspIeLe: JAHrHuNDerTBrIeFe I
pImperNeL: LIsA sCHAIrer uND JAKOB TurTur 

DONNersTAG
25.10.
CAFe Am HOCHHAus: BOB & AL 
8BeLOW: KONZerT: pICKers
FIrsTLINe GALLerY: erOeFFNuNG FrANK BALVe-FrAGmeNT
GOLDeNe BAr: peTKO TurNer
HArrY KLeIN: TrOY pIerCe, mArC HOuLe *LIVe*
pImperNeL: FOerG & LeCHNer 
rOTe sONNe: 7 YeArs OF JAZZ & mILK: LeFTO 
(BrOWNsWOOD, BLue NOTe/BruesseL), eXpress BrAss 
BAND LIVe! (TrIKONT/muC), DusTY
ruBY BAr: KATmANDu & VALeNTINO

FreITAG
26.10.
BOBBeAmAN: COmpOsT BLACK LABeL sessIONs: 

DJ T, THOmAs HerB
CAFe Am HOCHHAus: TOmAHAWK
CruX: NICe!DJ KAmIKAZe (BerLIN/sHANGHAI),DAN GerOus
8BeLOW: GreNZFreQueNZ: BAVArIAN Deep HOuse TeCH-
NO sHIT
HArrY KLeIN: IWW: FOrmAT:B (FOrmATIK, BerLIN), 
GILBerT mArTINI, mAXAGe, u.A.
pImperNeL: DIsKOsTOFF
rOTe sONNe: sALTA mONTes pres.: I:CuBe LIVe! 
ruBY BAr: KILL THe TILLs
YIp YAB: INsIDe THe HAZe: sHOGuN & LILI TrALALA

sAmsTAG
27.10.
BOBBeAmAN: muALLem, OsKAr meLZer
CAFe Am HOCHHAus: FOerG & LeCHNer
CruX: CAYLOr & sONs & CruX pres. A mOuTH FuLL OF 
GOLD VOL.3: DJ A-Les, DJ HOTsAuCe
8BeLOW: TeCH CHAOs – rummY sHArmA, GOZILA LYmA-
TI, ALeX CrIsTeA + speCIAL GuesTs
HArrY KLeIN: rOmANO ALFIerI (ITALY), mArCO eFFe 
(ITALY), mAXIm TereNTJeV
KAmmerspIeLe: urAuFFueHruNG: DIe sTrAsse. DIe 
sTADT. Der ueBerFALL
pImperNeL: pOWerpLAY 
rOTe sONNe: NACHTDIGITAL LOVes pAmpA: AXeL BOmAN 
(sTOCKHOLm), sTeFFeN BeNNemANN, LIZA
ruBY BAr: LA DAme NOIr DJ TeAm mArseILLe + muNK  
YIp YAB: HOKus pOKus: sNATCHATeC, meIsTer BusON 

sONNTAG
28.10.
CAFe Am HOCHHAus: DIsCOArZT mIT pOeNITsCH & JAKOpIC
8BeLOW: KONZerT: WATTICAN puNK BALLeT
pImperNeL: suNDAY DeLIGHT mIT sOLeIL LeVANT

mONTAG
29.10.
CAFe Am HOCHHAus: OpeN DeCKs - OLD sCHOOL
pImperNeL: sTeVe DumONT (puKANAKA).

DIeNsTAG
30.10.
CAFe Am HOCHHAus: OpeN DeCKs - Nu sCHOOL
8BeLOW: WATTICAN puNK BALLeT
pImperNeL: HeArT OF muNICH

mITTWOCH
31.10.
CAFe Am HOCHHAus: OpeN DeCKs - Nu sCHOOL
CruX: mIXWOCH
8BeLOW: ApeTrAp CONCerT
pImperNeL: THe BIG DOO DAH.

thursdays 
hideout

sunday 
sundowner

okTobEr okTobEr
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Schwarze Wippe, schwarzer 
Sandkasten, schwarze Rutsche. 
The kids are not allright. Der 
postapokalyptische Spielpatz, den 
Frank Balve zur Jahresausstel-
lung in die sakralen Raeumich-
keiten der Kunstakademieaula 
gebaut hat, erhebt sich dun-
kel ueber einem kalten weißen 
Fliesenboden, uebermannshoch 
umzaeunt von schwarzem Maschen-
draht. Die Atmosphaere ergießt 
sich spuerbar in den Raum, 
schmiegt sich um die Koerper 
der Anwesenden und zeugt selbst 
auf den Fotografien noch vom 
bitteren Geschmack in der Kehle, 
von der Enge im zusammengezoge-
nen Brustkorb. Frank Balve hat 
den ersten Preis der Jahresaus-
stellung gewonnen. Im zweiten 
Jahr in Folge. Verkaufen laesst 
sich so ein Environment wohl 
kaum. Aber es soll bei Kunst 
ja schließlich nicht immer um 
Verwertung gehen, auch oder 
vielleicht gerade in einer Stadt 
wie Muenchen, in der sich die 
Zugehoerigkeit zur Kunstszene 
ueber den Druck auf dem Jute-
beutel zu definieren scheint. 

Tobias Staab Frank, Du hast 
zwei Jahre hintereinander an der 
Akademie den ersten Preis fuer 
die Jahresausstellung bekommen. 
Wie wichtig ist das fuer einen 
jungen Kuenstler?
Frank Balve Wichtig sind diese 
Preise nicht. Aber sie haben 
trotzdem pragmatische Vorteile. 
Auf der einen Seite die Aufmerk-
samkeit die sie mit sich ziehen 
und auf die Arbeit richten, was 
bei einer Jahresausstellung, 
die so viele Positionen beinhal-
tet, natuerlich ein Vorteil ist. 
Auf der anderen Seite ist das 
Preisgeld hilfeich, um aktuel-
le oder zukuenftige Projekte zu 
finanzieren. Die Finanzierung 
der Arbeiten ist ja oft ein 
maßgebendes Problem. Man sollte 
sich meiner Meinung nach nicht 
auf Preise versteifen. Auch wenn 
sie gewisse Motivation erzeu-

gen koennen, sind sie nicht der 
allgemeine Maßstab fuer gute 
Kunst!

TS Wie schaetzt Du das Renom-
mee der Akademie deutschlandweit 
bzw. international ein?
FB Das Einzige, was ich dazu 
sagen kann, ist: Vergleicht man 
die Muenchener Akademie mit 
anderen deutschen Akademien, ist 
die Muenchener doch tatsaechlich 
eine der freiesten im Lan-
de. Sowas koennte von anderen 
Akademien vielleicht kritisch 
betrachtet werden, doch dieser 
freie Ruf macht sie etwas span-
nender und hebt sie auf gewisse 
Weise ab.

TS Was heißt es fuer Dich,  
in Muenchen als Kuenstler taetig 
zu sein? Spielt der Ort fuer 
Deine Arbeiten eine Rolle?
FB Da meine Arbeiten nicht 
ortsbezogen sind, bin ich in der 
Hinsicht eher unabhaengig von 
der Umgebung, bzw. Stadt, in der 
ich lebe. Aber es ist natuerlich 
ein immenser Vorteil, wenn man 
die Infrastruktur kennt und sei-
ne Ortskenntnisse anwenden kann 
um schnell an notwendige Mate-
rialen zu kommen. So kann man 
moeglichem Zeitdruck entgehen 
und die Arbeiten, ohne unnoetig 
Zeit zu verlieren, realisieren. 
Auch wenn es verhaeltnismaeßig 
teuer ist in Muenchen zu leben, 
ist die Tatsache, dass ich die 
Werkstaetten der Akademie benut-
zen kann, ein enormer Gewinn.

TS Wie wuerdest Du die Muench-
ner Kunst-Szene im Augenblick 
beschreiben?
FB Als sehr zersplittert und di-
vers. Es sind jedoch buendelnde 
Stroemungen zu beobachten, die 
sich zwar formal unterscheiden 
koennen, aber inhaltich dennoch 
oft wiederfinden.

TS Was sind das fuer Inhalte?
FB Die klassischen Themen (Ge-
fuehle und Emotionen). Gesell-

schaftliche Hinterfragungen und 
Beobachtungen des Umfelds in dem 
man lebt.

TS Wie ließen sich denn Verbin-
dungen innerhalb der einzelnen 
Splittergruppen und innerhalb 
der Muenchner Szene herstellen. 
Ist das ueberhaupt erstrebens-
wert? Ist die Zersplitterung 
nicht gleichzeitig ein Garant 
fuer Vielfalt? 
FB Das kann man pauschal gar 
nicht beantworten. Aber Grup-
pendynamik und Gruppenausstel-
lungen, sowie Gespraechsrunden 
waeren Ansaetze. Erstrebenswert 
ist es auf jeden Fall. Denn, 
wenn Gruppendynamik entsteht, 
wird so etwas von außen viel 
staerker wahrgenommen. Eine 
Kunstszene die nicht zersplit-
tert ist, schließt eine formale 
Vielfalt nicht aus, da ja durch 
diese Szene, und die dadurch 
resultierende Kommunikation und/
oder Austausch, oft festgestellt 
wird, dass da ein gemeinsamer 
Nenner vorhanden ist.
TS Wie ist die Infrastruktur 
junger Galerien? Was leisten die 
fuer die Kunstlandschaft dieser 
Stadt?
FB Es koennten natuerlich immer 
mehr sein. Aber die vorhandenen 
Galerien leisten ihren aktiven 
Teil um hier und da auch mal 
ein Wagnis einzugehen und da-
durch aus den gewohnten Rastern 
auszubrechen. Mehr Mut waere 
allerdings manchmal auch wuen-
schenswert und inspirierend.

TS Du selbst arbeitest mit der 
"Firstlines Gallery“ zusammen. 
Welche Vorteile siehst Du fuer 
Dich persoenlich Deine Kunst 
im Rahmen einer vergleichsweise 
kleinen und jungen Galerie zu 
praesentieren?
FB Mit einem jungen Galeris-
ten zusammen zu arbeiten hat in 
meinen Augen ganz klar den Vor-
teil, dass beide Parteien (sowohl 
Galerist wie auch Kuenstler) 
den gleichen "Hunger“ teilen 

und zusammen wachsen koennen. 
Bei alt eingesessenen Galeri-
en mit aelterem Kuenstlerstamm 
beobachtet man oft, dass junge 
Kuenstler, die neu zum Gale-
rierepertoire hinzukommen, eher 
selten Ausstellungsmoeglichkei-
ten bekommen. Meines Erachtens 
ist es bei zeitgenoessischer 
Kunst und jungen Kuenstlern, 
die einen hohen Output haben, 
wichtig, diesem auch in einem 
regelmaeßigen Ausstellungstur-
nus nachgehen zu koennen, damit 
die Moeglichkeit besteht sich 
als Kuenstler zu entwickeln und 
entfalten. Junge Galerien, wie in 
meinem Fall die "Firstlines Ga-
lerie", wagen es oefter aus den 
bekannten Normvorstellung wie 
eine Ausstellung im Vorhinein 
auszusehen hat, auszubrechen. 
Fuer die Galeristen bedeutet das 
zwar oft ein finanzielles Risiko, 
foerdert dafuer aber neue Wege 
der Kunst.

TS Kannst Du unseren Lesern 
einen Ausblick geben, was auf 
der Ausstellung am 25.10 auf sie 
zukommen wird? Werden wir etwas 
zu spueren bekommen vom Bruch 
mit den Konventionen?
FB Das kann ich nicht beantwor-
ten. Wahrnehmung und Interpre-
tation liegen ja immer im Auge 
des Betrachters beziehungsweise 
Besuchers. Was ich mit Sicher-
heit sagen kann, ist, dass ich 
mit meinen eigenen Konventionen 
brechen werde. Mir geht es bei 
jeder neuen Ausstellung darum, 
etwas Neues zu schaffen, das 
fuer mich spannend ist, meinen 
Schaffensrahmen erweitert und 
mich in meiner kuenstler- 
ischen Entwicklung weiter bringt.  
Ob dabei Konventionen gebrochen 
werden, muss jemand anderes  
entscheiden. Mir ist dennoch 
klar, dass diese Ausstellung  
mit ihren Videoarbeiten/Soun-
dinstallation/Readymades/
Stillleben/Fotoarbeiten nicht 
dem typischen Galeriemuster  
entspricht.
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Lieber Titus Arnu von der Sueddeutschen Zeitung. Bei den Toten 
Hosen aus Duesseldorf handelt es sich entgegen anderslautender Ge-
ruechte, denen Sie laut ihres Artikels wohl aufgesessen sind, nicht 
um eine Punkband. Die Toten Hosen haben auch noch nie Punkrock 
gespielt. Was die Toten Hosen spielen, verhaelt sich zu Punkrock 
ziemlich genau so, wie volkstuemliche Musik zu Volksmusik, also wie 
der Musikantenstadel zum Kraudn Sepp. Die sogenannte Musik der 
sogenannten Hosen eignet sich im uebrigen sehr gut, um auf dem 
Oktoberfest auf den Tischen zu tanzen, also als Wiesenhit. Beispiel 
gefaellig: "Eisgekuehlter Bommerlunder, Bommerlunder eisgekuehlt". 
Bitte entschuldigen Sie die Stoerung und vielleicht mal, nur so zum 
Vergleich in "The Great RocknRoll Swindle" reinhoeren. Bitte.  
Danke. Ciao.

Anne Schaefer, Benita Boehm, Florian Krauß und 17 anderen
gefaellt das.

Elli Petrovic ..endlich!

Michael McCay http://www.youtube.com/watch?v=cNjdbGyNq3o
 
THE ExPLOITED - PUNKS NOT DEAD 

Fx Karl @McCay: GEIL!

Markus Erwig http://www.youtube.com/watch?v=6utdlMvuD74

Fx Karl SHAM 69 - saugeil!

 Michael McCay "Im Fruehjahr 1984 ging die Band fuer 
das Goethe-Institut auf Frankreichtour." 
- Wikipedia "Die Toten Hosen"

Fx Karl hahahahaha!

Lotte Puschmann WORD.

Maryam Monschizada Die Toten Hosen sind verantwortlich dafuer
das Carmen Nebel karriere im TV gemacht hat! Ich moechte 
ungern an die Rundfunkgebuehren erinnern. Punkt!

Ralf Bremer Der kleine Campino moechte aus dem Smalland 
abgeholt werden.

Ben Henschel Die Hosen sind ein Schlag ins Gesicht fuer den 
Punk und die Aerzte waren in den letzten zehn Jahren kaum 
einen Deut besser. Man kann nicht Deutschpunk sagen, ohne
WIZO zu sagen.

Franz Kotteder Meiomei! Ihr mit Eurem puritanischem 
Punkverstaendnis...

Franz Kotteder Ist ja geradezu spießig ;-)

Carlos Gerstenhauer Larrinaga Oh Franz, wie recht Du hast.
Eine Schlager- und Mitgroelband der fiesesten Sorte. Die 
das Label im uebrigen wir Mainstream-Gutmenschenaktionen ent
wertet und immer biedrr korrekt ganz in der Mitte des 
linken Mainstream ruderte. Sie begannen bezeichnender Weise 
ihren Aufstieg als die Sache im Grunde durch war. Das ist so 
Gegenkultur die nicht weh tut

Moby Dirk und jetz sach bloß noch, dat dieses zusammenge-
flickte "rocḱ ń roll swindle" punk war. mit derselben verach-

tung, die du offenbar gegen die hosen hegst, koenntest du 
doch auch gegen die sex pistols als verraeter ihrer zunft
aufbegehren, oder? john lydon wuerd dir dabei sogar recht
geben. ich hab die hosen zum beispiel aber mal in der 
kulturstation live erleben duerfen. und das war trotz ihrer
damaligen tournee mit u2 an diesem abend sehr wohl punk 
gewesen. dass die ramones die hosen nicht zuletzt nach bra-
silien einluden, wo sie zusammen mit iggy pop das vorprogramm 
des abschiedskonzerts der ramones gestalteten, muss dir die
ramones dann ja wohl auch vermiest haben, oder waren die am
ende auch nie punk, diese bloeden surfpophippies.achso ja,
und auf eisgekuehlter bommerlunder hab ich schon total be-
scheuert gepogt. damals waere keiner auf die idee gekommen,
zu hinterfragen, ob das wirklich echter unverfaelschter tat-
saechlicher punk ist. wir taten einfach so, als ob das punk
waere, weil wir es nicht besser wussten. mittlerweile gibt es
da wohl anderslautende erkenntnisse. ich hoffe nur, dass 
sich am ende nicht herausstellt, dass ich in wahrheit ein 
popper war.

Carlos Gerstenhauer Larrinaga Punk war The Clash 1977 
im Winterhuder Faehrhaus, mit den Frankfurter Strassenjungs 
im Vorprogramm und den Balls im Publikum. Keiner hat 
getanzt...

Franz Kotteder Der Siebzga-Kriag war eh der scheenste... 
Obwohl naa, der davor.

Carlos Gerstenhauer Larrinaga Tote Hosen fuer tote 
Hosen Franzl

Fx Karl @Dirk. Der Swindle, das haette man merken koennen,
wurde hauptsaechlich inhaltlich gewuehlt. Und daß die Pistols
ein (uebrigens geil) gestyltes Produkt von Malcolm McLaren 
und Vivienne Westwood waren, aendert nichts daran, daß sie
Punk gespielt haben. Die Hosen nie. Und das mein Lieber, 
konnte man immer schon hoeren, gerade damals, als sie mit
ihrem beschissenen sogenannten Fun-Punk angefangen haben.
Und das hat, soweit ich mich erinnere, auch jeder genau so 
wahrgenommen. Da muessen Du und @ Franz Kotteder jetzt auch
nicht so tun, als waere man ein kleinkarierter Erbsenzaehler,
wenn man die Sache mal auf den Begriff bringt. Und der ist 
nun mal im Fall der Toten Hosen: Wiesnhit. Immer. Daß man,
wenn man genug gesoffen hat, einen Wiesnhit mit Freude 
mitgroelt, macht den Wiesnhit aber nicht besser, auch nicht
erinnerungsverklaert in der Kulturstation. Mir uebrigens 
voellig Wurscht, bei wem sie Vorprogramm spielen durften.

Franz Kotteder Ja. Mei. Was ist gegen Wiesnhits genau zu 
sagen? Wenn ich die Welt erklaert haben will, dann les ich was 
Philosophisches. Brauch ich bei Musik nicht unbedingt. 
Find ich ein bissl verkrampft, ehrlich gesagt.

Fx Karl @FK: Ja dann is eh alles Wurscht.

Franz Kotteder Nur, wenn Musik alles ist!

Fx Karl Dann leg Dir halt jetzt mal nen Wiesnhit auf!

Francis M. Garcia it's a long way to the top. :)

Franz Kotteder Nachdem ich grad vom Wiesn-Einsatz komme, 
ist mir mehr nach Schostakowitsch.
  
 Fx Karl Also, geht doch!

DAS TOTE HOSEN PROTOKOLL

Ein Gespräch mit Frank Balve zu junger Kun st und jungen Galerien in Mueänchen 
T:  F x  K A R L

Schwarze Wippe, schwarzer 
Sandkasten, schwarze Rutsche. 
The kids are not allright. Der 
postapokalyptische Spielpatz, den 
Frank Balve zur Jahresausstel-
lung in die sakralen Raeumich-
keiten der Kunstakademieaula 
gebaut hat, erhebt sich dun-
kel ueber einem kalten weißen 
Fliesenboden, uebermannshoch 
umzaeunt von schwarzem Maschen-
draht. Die Atmosphaere ergießt 
sich spuerbar in den Raum, 
schmiegt sich um die Koerper 
der Anwesenden und zeugt selbst 
auf den Fotografien noch vom 
bitteren Geschmack in der Kehle, 
von der Enge im zusammengezoge-
nen Brustkorb. Frank Balve hat 
den ersten Preis der Jahresaus-
stellung gewonnen. Im zweiten 
Jahr in Folge. Verkaufen laesst 
sich so ein Environment wohl 
kaum. Aber es soll bei Kunst 
ja schließlich nicht immer um 
Verwertung gehen, auch oder 
vielleicht gerade in einer Stadt 
wie Muenchen, in der sich die 
Zugehoerigkeit zur Kunstszene 
ueber den Druck auf dem Jute-
beutel zu definieren scheint. 

Tobias Staab Frank, Du hast 
zwei Jahre hintereinander an der 
Akademie den ersten Preis fuer 
die Jahresausstellung bekommen. 
Wie wichtig ist das fuer einen 
jungen Kuenstler?
Frank Balve Wichtig sind diese 
Preise nicht. Aber sie haben 
trotzdem pragmatische Vorteile. 
Auf der einen Seite die Aufmerk-
samkeit die sie mit sich ziehen 
und auf die Arbeit richten, was 
bei einer Jahresausstellung, 
die so viele Positionen beinhal-
tet, natuerlich ein Vorteil ist. 
Auf der anderen Seite ist das 
Preisgeld hilfeich, um aktuel-
le oder zukuenftige Projekte zu 
finanzieren. Die Finanzierung 
der Arbeiten ist ja oft ein 
maßgebendes Problem. Man sollte 
sich meiner Meinung nach nicht 
auf Preise versteifen. Auch wenn 
sie gewisse Motivation erzeu-

gen koennen, sind sie nicht der 
allgemeine Maßstab fuer gute 
Kunst!

TS Wie schaetzt Du das Renom-
mee der Akademie deutschlandweit 
bzw. international ein?
FB Das Einzige, was ich dazu 
sagen kann, ist: Vergleicht man 
die Muenchener Akademie mit 
anderen deutschen Akademien, ist 
die Muenchener doch tatsaechlich 
eine der freiesten im Lan-
de. Sowas koennte von anderen 
Akademien vielleicht kritisch 
betrachtet werden, doch dieser 
freie Ruf macht sie etwas span-
nender und hebt sie auf gewisse 
Weise ab.

TS Was heißt es fuer Dich,  
in Muenchen als Kuenstler taetig 
zu sein? Spielt der Ort fuer 
Deine Arbeiten eine Rolle?
FB Da meine Arbeiten nicht 
ortsbezogen sind, bin ich in der 
Hinsicht eher unabhaengig von 
der Umgebung, bzw. Stadt, in der 
ich lebe. Aber es ist natuerlich 
ein immenser Vorteil, wenn man 
die Infrastruktur kennt und sei-
ne Ortskenntnisse anwenden kann 
um schnell an notwendige Mate-
rialen zu kommen. So kann man 
moeglichem Zeitdruck entgehen 
und die Arbeiten, ohne unnoetig 
Zeit zu verlieren, realisieren. 
Auch wenn es verhaeltnismaeßig 
teuer ist in Muenchen zu leben, 
ist die Tatsache, dass ich die 
Werkstaetten der Akademie benut-
zen kann, ein enormer Gewinn.

TS Wie wuerdest Du die Muench-
ner Kunst-Szene im Augenblick 
beschreiben?
FB Als sehr zersplittert und di-
vers. Es sind jedoch buendelnde 
Stroemungen zu beobachten, die 
sich zwar formal unterscheiden 
koennen, aber inhaltich dennoch 
oft wiederfinden.

TS Was sind das fuer Inhalte?
FB Die klassischen Themen (Ge-
fuehle und Emotionen). Gesell-

schaftliche Hinterfragungen und 
Beobachtungen des Umfelds in dem 
man lebt.

TS Wie ließen sich denn Verbin-
dungen innerhalb der einzelnen 
Splittergruppen und innerhalb 
der Muenchner Szene herstellen. 
Ist das ueberhaupt erstrebens-
wert? Ist die Zersplitterung 
nicht gleichzeitig ein Garant 
fuer Vielfalt? 
FB Das kann man pauschal gar 
nicht beantworten. Aber Grup-
pendynamik und Gruppenausstel-
lungen, sowie Gespraechsrunden 
waeren Ansaetze. Erstrebenswert 
ist es auf jeden Fall. Denn, 
wenn Gruppendynamik entsteht, 
wird so etwas von außen viel 
staerker wahrgenommen. Eine 
Kunstszene die nicht zersplit-
tert ist, schließt eine formale 
Vielfalt nicht aus, da ja durch 
diese Szene, und die dadurch 
resultierende Kommunikation und/
oder Austausch, oft festgestellt 
wird, dass da ein gemeinsamer 
Nenner vorhanden ist.
TS Wie ist die Infrastruktur 
junger Galerien? Was leisten die 
fuer die Kunstlandschaft dieser 
Stadt?
FB Es koennten natuerlich immer 
mehr sein. Aber die vorhandenen 
Galerien leisten ihren aktiven 
Teil um hier und da auch mal 
ein Wagnis einzugehen und da-
durch aus den gewohnten Rastern 
auszubrechen. Mehr Mut waere 
allerdings manchmal auch wuen-
schenswert und inspirierend.

TS Du selbst arbeitest mit der 
"Firstlines Gallery“ zusammen. 
Welche Vorteile siehst Du fuer 
Dich persoenlich Deine Kunst 
im Rahmen einer vergleichsweise 
kleinen und jungen Galerie zu 
praesentieren?
FB Mit einem jungen Galeris-
ten zusammen zu arbeiten hat in 
meinen Augen ganz klar den Vor-
teil, dass beide Parteien (sowohl 
Galerist wie auch Kuenstler) 
den gleichen "Hunger“ teilen 

und zusammen wachsen koennen. 
Bei alt eingesessenen Galeri-
en mit aelterem Kuenstlerstamm 
beobachtet man oft, dass junge 
Kuenstler, die neu zum Gale-
rierepertoire hinzukommen, eher 
selten Ausstellungsmoeglichkei-
ten bekommen. Meines Erachtens 
ist es bei zeitgenoessischer 
Kunst und jungen Kuenstlern, 
die einen hohen Output haben, 
wichtig, diesem auch in einem 
regelmaeßigen Ausstellungstur-
nus nachgehen zu koennen, damit 
die Moeglichkeit besteht sich 
als Kuenstler zu entwickeln und 
entfalten. Junge Galerien, wie in 
meinem Fall die "Firstlines Ga-
lerie", wagen es oefter aus den 
bekannten Normvorstellung wie 
eine Ausstellung im Vorhinein 
auszusehen hat, auszubrechen. 
Fuer die Galeristen bedeutet das 
zwar oft ein finanzielles Risiko, 
foerdert dafuer aber neue Wege 
der Kunst.

TS Kannst Du unseren Lesern 
einen Ausblick geben, was auf 
der Ausstellung am 25.10 auf sie 
zukommen wird? Werden wir etwas 
zu spueren bekommen vom Bruch 
mit den Konventionen?
FB Das kann ich nicht beantwor-
ten. Wahrnehmung und Interpre-
tation liegen ja immer im Auge 
des Betrachters beziehungsweise 
Besuchers. Was ich mit Sicher-
heit sagen kann, ist, dass ich 
mit meinen eigenen Konventionen 
brechen werde. Mir geht es bei 
jeder neuen Ausstellung darum, 
etwas Neues zu schaffen, das 
fuer mich spannend ist, meinen 
Schaffensrahmen erweitert und 
mich in meiner kuenstler- 
ischen Entwicklung weiter bringt.  
Ob dabei Konventionen gebrochen 
werden, muss jemand anderes  
entscheiden. Mir ist dennoch 
klar, dass diese Ausstellung  
mit ihren Videoarbeiten/Soun-
dinstallation/Readymades/
Stillleben/Fotoarbeiten nicht 
dem typischen Galeriemuster  
entspricht.

Schwarze Wippe, schwarzer 
Sandkasten, schwarze Rutsche. 
The kids are not allright. Der 
postapokalyptische Spielpatz, den 
Frank Balve zur Jahresausstel-
lung in die sakralen Raeumich-
keiten der Kunstakademieaula 
gebaut hat, erhebt sich dun-
kel ueber einem kalten weißen 
Fliesenboden, uebermannshoch 
umzaeunt von schwarzem Maschen-
draht. Die Atmosphaere ergießt 
sich spuerbar in den Raum, 
schmiegt sich um die Koerper 
der Anwesenden und zeugt selbst 
auf den Fotografien noch vom 
bitteren Geschmack in der Kehle, 
von der Enge im zusammengezoge-
nen Brustkorb. Frank Balve hat 
den ersten Preis der Jahresaus-
stellung gewonnen. Im zweiten 
Jahr in Folge. Verkaufen laesst 
sich so ein Environment wohl 
kaum. Aber es soll bei Kunst 
ja schließlich nicht immer um 
Verwertung gehen, auch oder 
vielleicht gerade in einer Stadt 
wie Muenchen, in der sich die 
Zugehoerigkeit zur Kunstszene 
ueber den Druck auf dem Jute-
beutel zu definieren scheint. 

Tobias Staab Frank, Du hast 
zwei Jahre hintereinander an der 
Akademie den ersten Preis fuer 
die Jahresausstellung bekommen. 
Wie wichtig ist das fuer einen 
jungen Kuenstler?
Frank Balve Wichtig sind diese 
Preise nicht. Aber sie haben 
trotzdem pragmatische Vorteile. 
Auf der einen Seite die Aufmerk-
samkeit die sie mit sich ziehen 
und auf die Arbeit richten, was 
bei einer Jahresausstellung, 
die so viele Positionen beinhal-
tet, natuerlich ein Vorteil ist. 
Auf der anderen Seite ist das 
Preisgeld hilfeich, um aktuel-
le oder zukuenftige Projekte zu 
finanzieren. Die Finanzierung 
der Arbeiten ist ja oft ein 
maßgebendes Problem. Man sollte 
sich meiner Meinung nach nicht 
auf Preise versteifen. Auch wenn 
sie gewisse Motivation erzeu-

gen koennen, sind sie nicht der 
allgemeine Maßstab fuer gute 
Kunst!

TS Wie schaetzt Du das Renom-
mee der Akademie deutschlandweit 
bzw. international ein?
FB Das Einzige, was ich dazu 
sagen kann, ist: Vergleicht man 
die Muenchener Akademie mit 
anderen deutschen Akademien, ist 
die Muenchener doch tatsaechlich 
eine der freiesten im Lan-
de. Sowas koennte von anderen 
Akademien vielleicht kritisch 
betrachtet werden, doch dieser 
freie Ruf macht sie etwas span-
nender und hebt sie auf gewisse 
Weise ab.

TS Was heißt es fuer Dich,  
in Muenchen als Kuenstler taetig 
zu sein? Spielt der Ort fuer 
Deine Arbeiten eine Rolle?
FB Da meine Arbeiten nicht 
ortsbezogen sind, bin ich in der 
Hinsicht eher unabhaengig von 
der Umgebung, bzw. Stadt, in der 
ich lebe. Aber es ist natuerlich 
ein immenser Vorteil, wenn man 
die Infrastruktur kennt und sei-
ne Ortskenntnisse anwenden kann 
um schnell an notwendige Mate-
rialen zu kommen. So kann man 
moeglichem Zeitdruck entgehen 
und die Arbeiten, ohne unnoetig 
Zeit zu verlieren, realisieren. 
Auch wenn es verhaeltnismaeßig 
teuer ist in Muenchen zu leben, 
ist die Tatsache, dass ich die 
Werkstaetten der Akademie benut-
zen kann, ein enormer Gewinn.

TS Wie wuerdest Du die Muench-
ner Kunst-Szene im Augenblick 
beschreiben?
FB Als sehr zersplittert und di-
vers. Es sind jedoch buendelnde 
Stroemungen zu beobachten, die 
sich zwar formal unterscheiden 
koennen, aber inhaltich dennoch 
oft wiederfinden.

TS Was sind das fuer Inhalte?
FB Die klassischen Themen (Ge-
fuehle und Emotionen). Gesell-

schaftliche Hinterfragungen und 
Beobachtungen des Umfelds in dem 
man lebt.

TS Wie ließen sich denn Verbin-
dungen innerhalb der einzelnen 
Splittergruppen und innerhalb 
der Muenchner Szene herstellen. 
Ist das ueberhaupt erstrebens-
wert? Ist die Zersplitterung 
nicht gleichzeitig ein Garant 
fuer Vielfalt? 
FB Das kann man pauschal gar 
nicht beantworten. Aber Grup-
pendynamik und Gruppenausstel-
lungen, sowie Gespraechsrunden 
waeren Ansaetze. Erstrebenswert 
ist es auf jeden Fall. Denn, 
wenn Gruppendynamik entsteht, 
wird so etwas von außen viel 
staerker wahrgenommen. Eine 
Kunstszene die nicht zersplit-
tert ist, schließt eine formale 
Vielfalt nicht aus, da ja durch 
diese Szene, und die dadurch 
resultierende Kommunikation und/
oder Austausch, oft festgestellt 
wird, dass da ein gemeinsamer 
Nenner vorhanden ist.
TS Wie ist die Infrastruktur 
junger Galerien? Was leisten die 
fuer die Kunstlandschaft dieser 
Stadt?
FB Es koennten natuerlich immer 
mehr sein. Aber die vorhandenen 
Galerien leisten ihren aktiven 
Teil um hier und da auch mal 
ein Wagnis einzugehen und da-
durch aus den gewohnten Rastern 
auszubrechen. Mehr Mut waere 
allerdings manchmal auch wuen-
schenswert und inspirierend.

TS Du selbst arbeitest mit der 
"Firstlines Gallery“ zusammen. 
Welche Vorteile siehst Du fuer 
Dich persoenlich Deine Kunst 
im Rahmen einer vergleichsweise 
kleinen und jungen Galerie zu 
praesentieren?
FB Mit einem jungen Galeris-
ten zusammen zu arbeiten hat in 
meinen Augen ganz klar den Vor-
teil, dass beide Parteien (sowohl 
Galerist wie auch Kuenstler) 
den gleichen "Hunger“ teilen 

und zusammen wachsen koennen. 
Bei alt eingesessenen Galeri-
en mit aelterem Kuenstlerstamm 
beobachtet man oft, dass junge 
Kuenstler, die neu zum Gale-
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nen Ansatz weil es mich 
am meisten interessiert, 
die Wahrheit der Leute 
zu erzaehlen. Dass ich 
mich fuer meine Arbeit 
so viel im Ausland und 
ehemaligen Jugoslawien 
bewege liegt daran, dass 
es ein vergessenes Thema 
ist. Fuer mich haben sich 
die West europaeer ihrer 
Verantwortung ntzogen und 
Bosnien und Herzegowina 
sich selber ueberlassen 
- mit einer Verfassung 
die im heutigem europa 
unverantwortlich ist: Dem 
Dayton Friedensabkom-
men. Der Krieg mag lange 
vorbei sein, aber die si-
tuation vor Ort ist nicht 
geklaert. 

Lr Kommt es dir dann 
nicht unbedeutend vor, 
wenn du, wenig spaeter, 
hier in Deutschland por-
traets von schauspielern 
oder Fußballern machst?
As Ganz im Gegenteil. es 
hilft mir den Abstand zu 
den intensiven dokumen-
tarischen Arbeiten zu 
gewinnen. Im naechsten 
moment kann ich dann 
wieder dorthin zurueck-
kehren, in sie eintauchen 
und sie mit einem fri-
schen Auge neu bewerten 
und anschauen. Fuer mich 
ist das keine kontrapro-
duktive Art zu Arbeiten.

Lr Hat die dokumentari-
sche Arbeit auch einfluss 
auf deine portraetarbeit?
As Klar versuche ich 
nicht nur ein schoenes 
portraet zu machen und 
an der Oberflaeche zu 
kratzen. Bei mir kommen 
diese Arbeitsweisen sehr 
gut zusammen. Ich habe 
da keine Beruehrungs- 
aengste. Fuer mich ist es 
immer der fotografische 
Ansatz das bestmoegliche 
Bild im bestmoeglichen 
Zusammenhang zu fotogra-
fieren.

Lr Versuchst du also mit 
jedem Foto eine kleine 
Geschichte zu erzaehlen?
As Ja. Ich finde es ist 
das schoenste, wenn man 
sich ein Bild immer wie-
der anschauen kann. Ich 
bin gerne Geschichten-
erzaehler.

Lr erkennt man an deinen 
Fotografien auch in wel-
chem Gefuehlszustand du 
warst als du sie aufge-
nommen hast?
As Ja. Da muss man sich 
sehr viele Fotos von mir 
anschauen und mich am 
besten auch persoenlich 
kennen. Irgendwann weiss 
man was es bedeutet, 
wenn ich jenes Foto in 
jenem moment gemacht 

habe. man koennte wirk-
lich psychoanalytisch 
werden mit Fotografen 
und ihren Fotografien. 
Was ich allerdings immer 
zeige und was auch fuer 
jeden lesbar ist, ist 
meine Haltung die ich mit 
in das Foto bringe. 
Lr Hast du manchmal auch 
eine Anti-Haltung wenn 
dich etwas richtig nervt?
As Ohja. Aber schon lange 
nicht mehr gehabt. 

Lr Wann war das Letzte 
mal?
As mit einer Band. muss 
ich den Namen jetzt nen-
nen?

Lr (lacht) musst du 
nicht, aber du kannst 
ihn nennen ...
As (lacht) ... ich koennte 
ihn nennen ...

Lr Jetzt bin ich neugie-
rig!
As Na gut. es war pla-
cebo. Da hatte ich eine 
richtige Antihaltung. Beim 
Fototermin waren sie so 
arrogant und ueberheb-
lich und dachten damals 
sie sind das Zentrum der 
Welt. Ich 
habe sie 
mit einem 
kleinen 
Trick spue- 
ren lassen, 
dass ich 
so nicht 
mit ihnen 
arbeiten 
werde. Das 
hat paeda-
gogisch so 
gut funktioniert, dass 
sie danach gespurt haben. 

Lr Von placebo als stars 
meiner Teenie-Traeume in 
die Jetzt-Zeit: Du bist 
mitveranstalter des Festi-
val FotoDoks, das es seit 
5 Jahren gibt. Warst du 
von Anfang an dabei? 
As Ich bin seit 3 Jahren 
dabei. urvaeter der Fo-
toDoks sind Hans Herbig 
und robert pupeter, die 
das Festival vor 5 Jahren 
in Bad Aibling ins Leben 
gerufen haben. seit 3 
Jahren findet FotoDoks 
in muenchen statt und 
mit im Boot ist seitdem 
auch Joerg Koopmann und 
seit letztem Jahr sophia 
Greiff.

Lr Inzwischen ist euer 
Hauptveranstaltungsort 
das stadtmuseum.
As richtig. Das ist eine 
wahnsinnig tolle Zusam-
menarbeit. sie stellen 
uns die raeume und das 
personal zur Verfuegung 
und unterstuetzen uns 
in allen Bereichen. Wir 
kuratieren die Ausstellung 

in Absprache mit ulrich 
pohlmann, dem Direktor 
der fotografischen samm-
lung. 

Lr Dieses Jahr habt ihr 
als Gastland Großbritan-
nien eingeladen. Was hat 
es damit auf sich?
As Nur 10-15 Fotografen 
zusammen zu bringen ist 
wirklich nichts Neues. Vor 
drei Jahren kam uns die 
Idee, ein bilaterales Fes-
tival zu machen. es gibt 
so viele Laender, die 
eine lange dokumentari-
sche reportage-Tradition 
haben. Genau die wollten 
wir einladen und einen 
konkreten Blick auf das 
Gastland haben. Wir wol-
len nicht nur eine allge-
meine Diskussion fuehren, 
sondern eine spezifische 
situation untersuchen. 
Das finden wir spannend.

Lr Die FotoDoks 2012 hat 
den Festivaltitel "ACH-
TuNG?! – respeKT, KON-
TrOLLe, VerAeNDeruNG“. 
Wie kam es dazu?
As Der eigentliche Titel 
sollte auch auf englisch 
funktionieren. Wir wollten 

keinen uebersetzen Titel 
wie letztes Jahr sondern 
ein Wort, das auch die 
Briten verstehen. Fragen 
die wir uns dann gestellt 
haben waren: Wie gehen 
die medien eigentlich 
heutzutage um mit Bil-
dern? Was wird veroef-
fentlich? Wer kontrolliert 
was wie veroeffentlicht 
wird? Inwiefern hat sich 
das im Laufe der Zeit 
veraendert? Das war unser 
Grundansatz, der sich 
jetzt im Titel findet.

Lr Ihr habt als Fachjury 
die Beitraege ausgewaehlt. 
Ist der von euch ausge-
schriebenen Open Call die 
Quelle aller teilnehmen-
den Fotografen?
As es ist eine mischAkal-
kulation. Wir haben viele 
einsendungen aus dem 
Open Call generieren ko-
ennen, aber ein Teil der 
Ausstellung ist auch ku-
ratiert. Damit sichern wir 
das NiveAau des Festivals.
 
Lr sieht man unterschiede 
zwischen den Arbeiten der 
deutschen und der engli-

schen Fotografen?
As Ja, absolut. Die Bri-
ten haben zurzeit sehr 
viele Arbeiten, die auf 
Britannien schauen. In 
Deutschland ist das im 
moment gar nicht der 
Fall. In den 90ern war 
es genau andersrum: Bis 
auf ein paar Ausnahmen 
haben wenige Briten die 
Kamera auf GB gerichtet, 
waehrend in Deutschland 
jeder der eine Kamera 
gerade halten konnte die 
innerdeutsche Grenze ab-
gewandert ist oder Doer-
fer im Osten besucht und 
fotografiert hat. Das ist 
auch ein Aspekt des The-
mas der Veraenderung: Wir 
hatten in den 90ern eine 
sehr starke sicht auf uns 
selber, die Briten haben 
sie heute.

Lr Findest du, dass der 
fehlende Blick auf das 
eigene Land ein manko 
der aktuellen deutschen 
Dokumentarfotografie ist?
As Der Blick auf Deutsch-
land ist ein manko, er 
ist fast nicht vorhanden. 
Das ist zurzeit einfach 
so eine entwicklung. In 

10 Jahren ist 
das vielleicht 
auch wieder 
anders. Wer 
weiß wohin 
man die Kame-
ra dann dreht 
...

Lr Du 
sprichst  
gerade etwas 
an, das auch 

auf dich selbst zutrifft: 
Fuer deine  
dokumentarischen Fotogra-
fien gehst du auch ins 
Ausland ...
As Ja, ich schweife  
auch ins Ausland obwohl 
ich mir seit Jahren wu-
ensche, auch einmal in 
Deutschland eine gro-
eßere Arbeit ansetzen zu 
koennen.

Lr Fehlt dir das Thema?
As Das kann man so  
nicht sagen. Ich sehe es 
einfach nicht - Ich  
fuehle es einfach nicht.

Lr Du bist also nicht 
sonderlich inspiriert  
von Deutschland ...
As Nein, nein das  
legst du mir jetzt nicht 
in den mund! es geht 
nicht um Inspiration. 
Deutschland hat sicher- 
lich viele Gebiete,  
an denen man als Foto-
graf ansetzen kann.  
Aber fuer meine Art  
der erzaehlweise tue  
ich mich in Deutschland 
zur Zeit fuer mich  
und meine Arbeit schwer. 

Lr Noch einmal zu-
rueck zu FotoDoks: Gibt 
es einen teilnehmenden 
Fotografen, den du uns 
besonders ans Herz legen 
wuerdest?
As Als Jurymitglied fuer 
das Festival bin ich na-
tuerlich Feuer und Flamme 
fuer jede Arbeit, die wir 
dort zeigen. Ich bin aber 
sehr froh ueber einen Fo-
tografen der mitausstellt, 
weil er im Zusammenhang 
mit Ausstellungen ein 
sehr zurueckhaltender 
Kollege ist: matthias 
Ziegler. er zeigt eine 
großartige Arbeit ueber 
einen weißen New Yorker, 
der seit 25 Jahren mit 
einem pygmaeenstamm in 
Zentralafrika befreundet 
ist und teilweise dort 
lebt. eine wundervolle 
Geschichte!

Lr Hat die FotoDoks auch 
Aufklaerungscharakter?
As Natuerlich. Nicht nur 
im fotografisch-kulturellem 
sinne sondern auch inhalt-
lich im sinne der Fortbil-
dung junger Fotografen, die 
in Deutschland ueber die 
Ausbildung oft zu Bereichen 
geleitet werden, die mit 
der klassischen Dokumentar-
fotografie nicht mehr viel 
zu tun haben. Wir sehen 
unsere Aufgabe nicht nur 
darin, ein tolles Festival 
zu machen, sondern es ist 
auch eine Art Bildungsauf-
trag angehenden Foto- 
grafen zu zeigen, was es da 
draußen noch so gibt. Du 
kannst ja nicht jedes Jahr 
hunderte von Fotografen in 
die medienlandschaft ent-
lassen, die mehr oder weni-
ger alle das selbe machen. 
Das ist doch irre. Leider 
habe ich das Gefuehl, dass 
viele junge Fotografen sich 
in ihrer Ausbildung irgend-
wo gefunden haben, wo sie 
gar nicht hingehoeren.

Lr meinst du es gibt zu 
viele Fotografen?
As Das loest sich von al-
leine, das regelt der markt. 
Wie viele jedes Jahr ausge-
bildet werden, dann ver- 
suchen auf den markt zu 
draengen um sich zu eta- 
blieren, eine Karriere auf-
bauen wollen und auch koen- 
nen, das ist eine andere 
Geschichte.

Lr Gibt es etwas, das du 
an der gegenwaertigen Doku-
mentarfotografie vermisst?
As Nein. International ge-
sehen ist fuer mich alles 
da. National gibt es noch 
viel raum. und ich hoffe, 
dass wir mit FotoDoks 
einen kleinen Beitrag dazu 
leisten koennen, dieses 
Vakuum in Deutschland ein 
wenig zu fuellen.

Der Fotograf Armin smailo-
vic sitzt neben mir im 
Vorraum der goldenen Bar. 
er tippt etwas an seinem 
Laptop und hat gleichzei-
tig sein Telefon am Ohr. 
Die Geraeuschkulisse ist 
so laut, dass ich mich zu 
ihm beugen muss um ihn zu 
verstehen. "Ich muss noch 
schnell etwas arbeiten.“ 
raunt er mir zu, waehrend 
ich ihm vorgelehnt schon 
fast auf dem schoß sit-
ze. Ich lehne mich wieder 
zurueck, nicke und schaue 
auf mein Handy. Irgend-
wie habe ich letzte Nacht 
schlecht geschlafen und 
bin grantig. ein paar mi-
nuten spaeter unterbricht 
mich Armin beim Truebsal 
blasen und wir beschließen 
in beidseitigem einverneh-
men, lieber nach draußen 
zu gehen. Nach erfolgrei-
cher Beseitigung der akus-
tischen Barriere, thronen 
wir auf zwei der sack-
artigen sitzgelegenheiten 
unter dem Hakenkreuz-
Deckenmosaik des ueber-
dachten Teils der Terrasse 
des Haus der Kunst. Ne-
ben uns tropft der regen 
und ich reibe meine kalten 
Haende an meiner nicht-
waermenden Apfelschorle. 
und dann unterhalten wir 
uns. Anfangs eher allge-
mein ueber Armins bio-
grafische eckdaten, dann 
ueber seine dokumentari-
sche Fotografie und seine 
Arbeit als mitveranstalter 
der FotoDoks, die vom 17.-
21. Oktober in muenchen 
stattfindet. und waehrend 
wir uns unterhalten pas-
siert etwas magisches: Ich 
vergesse meine miese Lau-
ne. Armin smailovic faengt 
mich vollkommen ein mit 
seinen beruehrenden Ge-
schichten und erlebnissen 
als Fotograf. Aber lest 
selbst.

Lea rieck Du bist in 
Zagreb geboren, hast bos-
nische Wurzeln und bist 
in Deutschland, seit du 
ein Baby warst. Hast du 
damals schon in muenchen 
gewohnt?
Armin smailovic Ne, ich 
bin in Bielefeld aufge-
wachsen. musst du aber 
nicht unbedingt erwaeh-
nen. 

Lr man sagt ja, dass es 
Bielefeld gar nicht gibt
...
As (lacht) Doch doch, ich 
kann bestaetigen, dass 
Bielefeld existiert ...

Lr Warum soll ich es 
nicht erwaehnen? Ist dir 
Bielefeld peinlich?
As Nein, peinlich ist es 
mir nicht. Bielefeld ... es 
ist halt nicht so inter-

essant. Dort aufzuwachsen 
hat Vor- und Nachteile. 
Die Nachteile liegen auf 
der Hand: es ist eine 
kleine stadt und nicht 
besonders aufregend. 
Ich habe viele sachen 
gemacht, sport getrieben, 
keinen unsinn gebaut. 
(kurzes Zoegern) Na ja, 
vielleicht minimal unsinn 
gebaut. In Großstaedten 
ist man ja immer sofort 
abgelenkt mit Irrsinn und 
anderen sachen. 

Lr Wann bist du nach 
muenchen gekommen?
As 1988. Ich habe 1987 
Abitur gemacht, war ein 
Jahr beim militaer im 
ehemaligen Jugoslawien 
und bin dann im Okto-
ber 1988 nach muenchen 
gezogen, um hier an der 
Bayrischen staatslehran-
stalt fuer Fotografie zu 
studieren.

Lr Wolltest du bewusst 
den militaerdienst in 
Jugoslawien ableisten 
oder gab es schlicht und 
einfach keinen Weg drum 
herum zu kommen? 
As Ich hatte damals den 
jugoslawi-
schen pass 
- meine 
eltern haben 
das nicht 
geaendert 
weil der 
pass vor dem 
Krieg wohl 
der beste 
pass war, 
den man ha-
ben konnte. 
man konnte damals ohne 
große Komplikationen in 
den sogenannten Ostblock 
und auch in den Westen 
reisen. Wir hatten da 
nie ein problem, auch in 
Deutschland nicht. und 
von daher stand dann 
diese militaerzeit an. Ich 
habe sie nicht sehnsu-
echt-
ig erwartet, aber im 
Nachhinein war es eine 
gute schule.

Lr eine gute schule fuer 
was?
As Fuers Leben.(lacht)

Lr und was genau hat sie 
dich gelehrt?
As eigentlich hat sich 
das erst spaeter heraus 
gestellt. es ist gut zu 
wissen wie so ein Apparat 
funktioniert, was es be-
deutet Teil eines solchen 
Apparats zu sein. Fuer 
meine spaeteren projekte 
und meinen Aktivismus war 
es sicherlich hilfreich zu 
verstehen, was in welchen 
Bereichen und in welchen 
situation weltweit warum 
und wie passiert. Diese 

Zusammenhaenge zu ver-
stehen ist natuerlich gut.
 
Lr Fuehlst du dich in 
muenchen verwurzelt? 
As Natuerlich fuehle ich 
mich in muenchen verwur-
zelt. Ich bin hier seit 25 
Jahren. Nach dieser lan-
gen Zeit kenne ich jede 
ecke der stadt.

Lr ... Das ist doch aber 
ein Vorteil ...
As ein sehr großer 
Vorteil! Ich habe muen-
chen eigentlich waehrend 
meiner Ausbildungszeit 
kennengelernt, als ich 
bei der post  Briefkaes- 
ten geleert habe. Das 
war im ersten sommer der 
Fotoschule und hat mir 
das ganze stadtgebiet er-
schlossen. Wenn man muen- 
chen kennenlernen will, 
dann muss man zur post!

Lr Trotzdem hast du auch 
noch immer eine Verbin-
dung zu Kroatien. Von 
1991-93 warst du dort als 
Kriegsfotograf taetig. Das 
muesste doch direkt mit 
dem ende deines studiums 
in muenchen zusammen 

gefallen sein ...
As Der Kriegsbeginn in 
Kroatien und slowenien 
fiel tatsaechlich mehr 
oder weniger auf den 
selben Tag mit meinem 
Diplom. Fuer mich war es 
ein schock und voll-
kommen unverstaendlich. 
Ich war politisch relativ 
naiv, deswegen kam der 
Krieg fuer mich unerwar-
tet. Der logische schluss 
war es, nach Zagreb zu 
fahren und zu schauen, 
was dort los ist. (Kurzes 
Zoegern) Obwohl, logisch 
war es nicht. Ich konnte 
einfach nicht anders.

Lr Wann und warum bist 
du wieder zurueck nach 
muenchen gekommen?
As Ich habe mit einem 
Journalist von der Bild 
zusammengearbeitet. Als 
er mich 1992 fragte, ob 
ich mit nach Bosnien 
kommen moechte, habe ich 
"Nein“ gesagt. Ich hatte 
kein gutes Gefuehl, 
schließlich war ich ein 
Journalist bosnischer 
Herkunft mit kroati-
schem pass. Ich wusste, 

dass wir uns in Bosnien 
ueber gewisse Gebiete und 
Grenzen haetten bewegen 
muessen, an denen es 
immer einer von den drei 
Kriegsparteien nicht ge-
passt haette was ich bin.

Lr Dafuer hast du deinen 
Besuch in Bosnien Jahre 
spaeter nachgeholt.
As Nach dem Krieg war 
ich zunaechst hauptsaech-
lich in Kroatien. Fuer 
mich war es auch danach 
noch sehr schwierig das 
alles zu verstehen - es 
verstehen zu wollen. 
erst 2008 bin ich wieder 
nach Bosnien gereist. Ich 
arbeitete dort an einem 
großem projekt, das ich 
wahrscheinlich auch bis 
zum ende meines Berufsle-
bens verfolgen werde. es 
ist eine dokumentarische 
Arbeit ueber die regio-
nen ex-Jugoslawiens.  In 
Bosnien-Herzegowina haben 
ich die interessantesten 
Geschichten getroffen.

Lr Du hast zum Beispiel 
einen bosnischen Bauer 
begleitet, der das mas-
saker 1995 in srebrenica 

ueberlebt 
hat. Was 
macht das 
mit einem 
menschen, 
wenn er zum 
ersten mal 
zum Ort die-
ser schre-
ckenstaten 
zurueck-
kehrt?
As Ich habe 

bemerkt, dass vor allem 
der Gang auf dieses 
Feld eine sehr schwere 
situation fuer ihn war. 
Andererseits scheint es 
ihm jetzt, im Nachhinein, 
sehr viel besser zu ge-
hen. Irgendwie hat unsere 
reise zusammen an diese 
Orte ihm eine Art Frieden 
gegeben. Abgeschlossen 
hat er damit sicherlich 
nicht, aber er redet wie-
der viel mehr, macht hier 
und dort Witze. Vielleicht 
war es eine Art Thera-
pie, die ihm geholfen 
hat, irgendwie darueber 
hinweg zu kommen. es war 
fuer mich etwas wunder-
bares zu sehen, dass ich 
einem menschen, der das 
durchlebt hat, durch eine 
journalistische Aufga-
be psychologisch helfen 
konnte. 

Lr Was hast du als Foto-
graf aus dieser erfahrung 
mitgenommen?
As Waehrend unserer 
gemeinsamen Zeit haben 
wir intensiv miteinander 
an den Fotos gearbeitet. 
Das Jetzt ist gegeben, 

aber wie stellt man die 
Vergangenheit dar? Ich 
bin dankbar, dass er uns 
das alles gezeigt und 
erzaehlt hat. Dass er 
mitgeteilt hat, was die 
Wahrheit ist - In diesem 
Fall ueber den Genozid. 
es war sicherlich mit das 
Interessanteste zu sehen, 
welche Gedanken jemanden 
bewegen der so etwas er-
lebt hat, welchen Hass er 
komischerweise nicht hat 
und wie er sein Leben 
jetzt gestaltet.

Lr Ist es nicht schwie-
rig, denA Zugang zu 
einem menschen zu finden, 
dem solche Dinge wider-
fahren sind?
As sehr schwierig. Das 
war und ist auch eine 
Herausforderung mei-
ner neuen Arbeit. ueber 
20.000 Frauen sind  
waehrend des Krieges in 
Bosnien Opfer systema-
tischer sexueller Gewalt 
geworden. Ihr Trauma 
ist unermesslich und ihr 
status gesetzlich unzu-
reichend geklaert. Ich 
arbeite an einer publika-
tion, die ihren heutigen 
Zustand dokumentiert 
und unter anderem die 
aufrufen soll, etwas zu 
aendern an dieser, fuer 
die Frauen untragbaren 
situation. Als maenn-
licher Fotograf ist es 
natuerlich schwierig zu 
vermitteln, warum und 
zu welchem Zweck ich sie 
fotografieren moechte. Da 
ist die unterstuetzung 
von Frauen notwendig, um 
einen Zugang zu finden. 
Deswegen hat mich immer 
eine expertin begleitet. 
es war fuer meine Arbeit  
eine sehr schwierige 
Zeit mit sehr schwie-
rigen Gespraechen. Auf 
eine Art und Weise war 
es fuer mich emotional zu 
eindringlich. man denkt 
immer daran, dass man 
auch eine mutter, eine 
schwester, vielleicht eine 
Tochter hat und stellt 
sich vor, dass das auch 
die eigene Familie haette 
treffen koennen.

Lr Warum zieht es dich in 
aktuelle oder ehemalige 
Krisengebiete? moechtest 
du einen Beitrag zur Auf-
klaerung und Information 
leisten? 
As es hat mit der Art 
und Weise meiner Arbeit 
als Fotograf zu tun. 
Ich arbeite gerne an 
geschichtlichen Gege-
benheiten. und diese 
geschichtlichen Gegeben-
heiten sind meistens mit 
Konflikten verbunden, 
die oft "underreported“ 
sind. Dort sehe ich mei-

Der Fotograf Armin smailo-
vic sitzt neben mir im 
Vorraum der goldenen Bar. 
er tippt etwas an seinem 
Laptop und hat gleichzei-
tig sein Telefon am Ohr. 
Die Geraeuschkulisse ist 
so laut, dass ich mich zu 
ihm beugen muss um ihn zu 
verstehen. "Ich muss noch 
schnell etwas arbeiten.“ 
raunt er mir zu, waehrend 
ich ihm vorgelehnt schon 
fast auf dem schoß sit-
ze. Ich lehne mich wieder 
zurueck, nicke und schaue 
auf mein Handy. Irgend-
wie habe ich letzte Nacht 
schlecht geschlafen und 
bin grantig. ein paar mi-
nuten spaeter unterbricht 
mich Armin beim Truebsal 
blasen und wir beschließen 
in beidseitigem einverneh-
men, lieber nach draußen 
zu gehen. Nach erfolgrei-
cher Beseitigung der akus-
tischen Barriere, thronen 
wir auf zwei der sack-
artigen sitzgelegenheiten 
unter dem Hakenkreuz-
Deckenmosaik des ueber-
dachten Teils der Terrasse 
des Haus der Kunst. Ne-
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und ich reibe meine kalten 
Haende an meiner nicht-
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...
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Bielefeld peinlich?
As Nein, peinlich ist es 
mir nicht. Bielefeld ... es 
ist halt nicht so inter-

essant. Dort aufzuwachsen 
hat Vor- und Nachteile. 
Die Nachteile liegen auf 
der Hand: es ist eine 
kleine stadt und nicht 
besonders aufregend. 
Ich habe viele sachen 
gemacht, sport getrieben, 
keinen unsinn gebaut. 
(kurzes Zoegern) Na ja, 
vielleicht minimal unsinn 
gebaut. In Großstaedten 
ist man ja immer sofort 
abgelenkt mit Irrsinn und 
anderen sachen. 

Lr Wann bist du nach 
muenchen gekommen?
As 1988. Ich habe 1987 
Abitur gemacht, war ein 
Jahr beim militaer im 
ehemaligen Jugoslawien 
und bin dann im Okto-
ber 1988 nach muenchen 
gezogen, um hier an der 
Bayrischen staatslehran-
stalt fuer Fotografie zu 
studieren.

Lr Wolltest du bewusst 
den militaerdienst in 
Jugoslawien ableisten 
oder gab es schlicht und 
einfach keinen Weg drum 
herum zu kommen? 
As Ich hatte damals den 
jugoslawi-
schen pass 
- meine 
eltern haben 
das nicht 
geaendert 
weil der 
pass vor dem 
Krieg wohl 
der beste 
pass war, 
den man ha-
ben konnte. 
man konnte damals ohne 
große Komplikationen in 
den sogenannten Ostblock 
und auch in den Westen 
reisen. Wir hatten da 
nie ein problem, auch in 
Deutschland nicht. und 
von daher stand dann 
diese militaerzeit an. Ich 
habe sie nicht sehnsu-
echt-
ig erwartet, aber im 
Nachhinein war es eine 
gute schule.

Lr eine gute schule fuer 
was?
As Fuers Leben.(lacht)

Lr und was genau hat sie 
dich gelehrt?
As eigentlich hat sich 
das erst spaeter heraus 
gestellt. es ist gut zu 
wissen wie so ein Apparat 
funktioniert, was es be-
deutet Teil eines solchen 
Apparats zu sein. Fuer 
meine spaeteren projekte 
und meinen Aktivismus war 
es sicherlich hilfreich zu 
verstehen, was in welchen 
Bereichen und in welchen 
situation weltweit warum 
und wie passiert. Diese 

Zusammenhaenge zu ver-
stehen ist natuerlich gut.
 
Lr Fuehlst du dich in 
muenchen verwurzelt? 
As Natuerlich fuehle ich 
mich in muenchen verwur-
zelt. Ich bin hier seit 25 
Jahren. Nach dieser lan-
gen Zeit kenne ich jede 
ecke der stadt.

Lr ... Das ist doch aber 
ein Vorteil ...
As ein sehr großer 
Vorteil! Ich habe muen-
chen eigentlich waehrend 
meiner Ausbildungszeit 
kennengelernt, als ich 
bei der post  Briefkaes- 
ten geleert habe. Das 
war im ersten sommer der 
Fotoschule und hat mir 
das ganze stadtgebiet er-
schlossen. Wenn man muen- 
chen kennenlernen will, 
dann muss man zur post!

Lr Trotzdem hast du auch 
noch immer eine Verbin-
dung zu Kroatien. Von 
1991-93 warst du dort als 
Kriegsfotograf taetig. Das 
muesste doch direkt mit 
dem ende deines studiums 
in muenchen zusammen 

gefallen sein ...
As Der Kriegsbeginn in 
Kroatien und slowenien 
fiel tatsaechlich mehr 
oder weniger auf den 
selben Tag mit meinem 
Diplom. Fuer mich war es 
ein schock und voll-
kommen unverstaendlich. 
Ich war politisch relativ 
naiv, deswegen kam der 
Krieg fuer mich unerwar-
tet. Der logische schluss 
war es, nach Zagreb zu 
fahren und zu schauen, 
was dort los ist. (Kurzes 
Zoegern) Obwohl, logisch 
war es nicht. Ich konnte 
einfach nicht anders.

Lr Wann und warum bist 
du wieder zurueck nach 
muenchen gekommen?
As Ich habe mit einem 
Journalist von der Bild 
zusammengearbeitet. Als 
er mich 1992 fragte, ob 
ich mit nach Bosnien 
kommen moechte, habe ich 
"Nein“ gesagt. Ich hatte 
kein gutes Gefuehl, 
schließlich war ich ein 
Journalist bosnischer 
Herkunft mit kroati-
schem pass. Ich wusste, 

dass wir uns in Bosnien 
ueber gewisse Gebiete und 
Grenzen haetten bewegen 
muessen, an denen es 
immer einer von den drei 
Kriegsparteien nicht ge-
passt haette was ich bin.

Lr Dafuer hast du deinen 
Besuch in Bosnien Jahre 
spaeter nachgeholt.
As Nach dem Krieg war 
ich zunaechst hauptsaech-
lich in Kroatien. Fuer 
mich war es auch danach 
noch sehr schwierig das 
alles zu verstehen - es 
verstehen zu wollen. 
erst 2008 bin ich wieder 
nach Bosnien gereist. Ich 
arbeite dort an einem 
großem projekt, das ich 
wahrscheinlich auch bis 
zum ende meines Berufsle-
bens verfolgen werde. es 
ist eine dokumentarische 
Arbeit ueber die regio-
nen ex-Jugoslawiens.  In 
Bosnien-Herzegowina haben 
ich die interessantesten 
Geschichten getroffen.

Lr Du hast zum Beispiel 
einen bosnischen Bauer 
begleitet, der das mas-
saker 1995 in srebrenica 

ueberlebt 
hat. Was 
macht das 
mit einem 
menschen, 
wenn er zum 
ersten mal 
zum Ort die-
ser schre-
ckenstaten 
zurueck-
kehrt?
As Ich habe 

bemerkt, dass vor allem 
der Gang auf dieses 
Feld eine sehr schwere 
situation fuer ihn war. 
Andererseits scheint es 
ihm jetzt, im Nachhinein, 
sehr viel besser zu ge-
hen. Irgendwie hat unsere 
reise zusammen an diese 
Orte ihm eine Art Frieden 
gegeben. Abgeschlossen 
hat er damit sicherlich 
nicht, aber er redet wie-
der viel mehr, macht hier 
und dort Witze. Vielleicht 
war es eine Art Thera-
pie, die ihm geholfen 
hat, irgendwie darueber 
hinweg zu kommen. es war 
fuer mich etwas wunder-
bares zu sehen, dass ich 
einem menschen, der das 
durchlebt hat, durch eine 
journalistische Aufga-
be psychologisch helfen 
konnte. 

Lr Was hast du als Foto-
graf aus dieser erfahrung 
mitgenommen?
As Waehrend unserer 
gemeinsamen Zeit haben 
wir intensiv miteinander 
an den Fotos gearbeitet. 
Das Jetzt ist gegeben, 

aber wie stellt man die 
Vergangenheit dar? Ich 
bin dankbar, dass er uns 
das alles gezeigt und 
erzaehlt hat. Dass er 
mitgeteilt hat, was die 
Wahrheit ist - In diesem 
Fall ueber den Genozid. 
es war sicherlich mit das 
Interessanteste zu sehen, 
welche Gedanken jemanden 
bewegen der so etwas er-
lebt hat, welchen Hass er 
komischerweise nicht hat 
und wie er sein Leben 
jetzt gestaltet.

Lr Ist es nicht schwie-
rig, denA Zugang zu 
einem menschen zu finden, 
dem solche Dinge wider-
fahren sind?
As sehr schwierig. Das 
war und ist auch eine 
Herausforderung mei-
ner neuen Arbeit. ueber 
20.000 Frauen sind  
waehrend des Krieges in 
Bosnien Opfer systema-
tischer sexueller Gewalt 
geworden. Ihr Trauma 
ist unermesslich und ihr 
status gesetzlich unzu-
reichend geklaert. Ich 
arbeite an einer publika-
tion, die ihren heutigen 
Zustand dokumentiert 
und unter anderem die 
aufrufen soll, etwas zu 
aendern an dieser, fuer 
die Frauen untragbaren 
situation. Als maenn-
licher Fotograf ist es 
natuerlich schwierig zu 
vermitteln, warum und 
zu welchem Zweck ich sie 
fotografieren moechte. Da 
ist die unterstuetzung 
von Frauen notwendig, um 
einen Zugang zu finden. 
Deswegen hat mich immer 
eine expertin begleitet. 
es war fuer meine Arbeit 
eine sehr schwierige 
Zeit mit sehr schwie-
rigen Gespraechen. Auf 
eine Art und Weise war 
es fuer mich emotional zu 
eindringlich. man denkt 
immer daran, dass man 
auch eine mutter, eine 
schwester, vielleicht eine 
Tochter hat und stellt 
sich vor, dass das auch 
die eigene Familie haette 
treffen koennen.

Lr Warum zieht es dich in 
aktuelle oder ehemalige 
Krisengebiete? moechtest 
du einen Beitrag zur Auf-
klaerung und Information 
leisten? 
As es hat mit der Art 
und Weise meiner Arbeit 
als Fotograf zu tun. 
Ich arbeite gerne an ge-
schichtlichen Gegebenhei-
ten. und diese geschicht-
lichen Gegebenheiten sind 
meistens mit Konflikten 
verbunden, die oft "un-
derreported“ sind. Dort 
sehe ich mei
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nen Ansatz weil es mich 
am meisten interessiert, 
die Wahrheit der Leute 
zu erzaehlen. Dass ich 
mich fuer meine Arbeit 
so viel im Ausland und 
ehemaligen Jugoslawien 
bewege liegt daran, dass 
es ein vergessenes Thema 
ist. Fuer mich haben sich 
die West europaeer ihrer 
Verantwortung ntzogen und 
Bosnien und Herzegowina 
sich selber ueberlassen 
- mit einer Verfassung 
die im heutigem europa 
unverantwortlich ist: Dem 
Dayton Friedensabkom-
men. Der Krieg mag lange 
vorbei sein, aber die si-
tuation vor Ort ist nicht 
geklaert. 

Lr Kommt es dir dann 
nicht unbedeutend vor, 
wenn du, wenig spaeter, 
hier in Deutschland por-
traets von schauspielern 
oder Fußballern machst?
As Ganz im Gegenteil. es 
hilft mir den Abstand zu 
den intensiven dokumen-
tarischen Arbeiten zu 
gewinnen. Im naechsten 
moment kann ich dann 
wieder dorthin zurueck-
kehren, in sie eintauchen 
und sie mit einem fri-
schen Auge neu bewerten 
und anschauen. Fuer mich 
ist das keine kontrapro-
duktive Art zu Arbeiten.

Lr Hat die dokumentari-
sche Arbeit auch einfluss 
auf deine portraetarbeit?
As Klar versuche ich 
nicht nur ein schoenes 
portraet zu machen und 
an der Oberflaeche zu 
kratzen. Bei mir kommen 
diese Arbeitsweisen sehr 
gut zusammen. Ich habe 
da keine Beruehrungs- 
aengste. Fuer mich ist es 
immer der fotografische 
Ansatz das bestmoegliche 
Bild im bestmoeglichen 
Zusammenhang zu fotogra-
fieren.

Lr Versuchst du also mit 
jedem Foto eine kleine 
Geschichte zu erzaehlen?
As Ja. Ich finde es ist 
das schoenste, wenn man 
sich ein Bild immer wie-
der anschauen kann. Ich 
bin gerne Geschichten-
erzaehler.

Lr erkennt man an deinen 
Fotografien auch in wel-
chem Gefuehlszustand du 
warst als du sie aufge-
nommen hast?
As Ja. Da muss man sich 
sehr viele Fotos von mir 
anschauen und mich am 
besten auch persoenlich 
kennen. Irgendwann weiss 
man was es bedeutet, 
wenn ich jenes Foto in 
jenem moment gemacht 

habe. man koennte wirk-
lich psychoanalytisch 
werden mit Fotografen 
und ihren Fotografien. 
Was ich allerdings immer 
zeige und was auch fuer 
jeden lesbar ist, ist 
meine Haltung die ich mit 
in das Foto bringe. 
Lr Hast du manchmal auch 
eine Anti-Haltung wenn 
dich etwas richtig nervt?
As Ohja. Aber schon lange 
nicht mehr gehabt. 

Lr Wann war das Letzte 
mal?
As mit einer Band. muss 
ich den Namen jetzt nen-
nen?

Lr (lacht) musst du 
nicht, aber du kannst 
ihn nennen ...
As (lacht) ... ich koennte 
ihn nennen ...

Lr Jetzt bin ich neugie-
rig!
As Na gut. es war pla-
cebo. Da hatte ich eine 
richtige Antihaltung. Beim 
Fototermin waren sie so 
arrogant und ueberheb-
lich und dachten damals 
sie sind das Zentrum der 
Welt. Ich 
habe sie 
mit einem 
kleinen 
Trick spue- 
ren lassen, 
dass ich 
so nicht 
mit ihnen 
arbeiten 
werde. Das 
hat paeda-
gogisch so 
gut funktioniert, dass 
sie danach gespurt haben. 

Lr Von placebo als stars 
meiner Teenie-Traeume in 
die Jetzt-Zeit: Du bist 
mitveranstalter des Festi-
val FotoDoks, das es seit 
5 Jahren gibt. Warst du 
von Anfang an dabei? 
As Ich bin seit 3 Jahren 
dabei. urvaeter der Fo-
toDoks sind Hans Herbig 
und robert pupeter, die 
das Festival vor 5 Jahren 
in Bad Aibling ins Leben 
gerufen haben. seit 3 
Jahren findet FotoDoks 
in muenchen statt und 
mit im Boot ist seitdem 
auch Joerg Koopmann und 
seit letztem Jahr sophia 
Greiff.

Lr Inzwischen ist euer 
Hauptveranstaltungsort 
das stadtmuseum.
As richtig. Das ist eine 
wahnsinnig tolle Zusam-
menarbeit. sie stellen 
uns die raeume und das 
personal zur Verfuegung 
und unterstuetzen uns 
in allen Bereichen. Wir 
kuratieren die Ausstellung 

in Absprache mit ulrich 
pohlmann, dem Direktor 
der fotografischen samm-
lung. 

Lr Dieses Jahr habt ihr 
als Gastland Großbritan-
nien eingeladen. Was hat 
es damit auf sich?
As Nur 10-15 Fotografen 
zusammen zu bringen ist 
wirklich nichts Neues. Vor 
drei Jahren kam uns die 
Idee, ein bilaterales Fes-
tival zu machen. es gibt 
so viele Laender, die 
eine lange dokumentari-
sche reportage-Tradition 
haben. Genau die wollten 
wir einladen und einen 
konkreten Blick auf das 
Gastland haben. Wir wol-
len nicht nur eine allge-
meine Diskussion fuehren, 
sondern eine spezifische 
situation untersuchen. 
Das finden wir spannend.

Lr Die FotoDoks 2012 hat 
den Festivaltitel "ACH-
TuNG?! – respeKT, KON-
TrOLLe, VerAeNDeruNG“. 
Wie kam es dazu?
As Der eigentliche Titel 
sollte auch auf englisch 
funktionieren. Wir wollten 

keinen uebersetzen Titel 
wie letztes Jahr sondern 
ein Wort, das auch die 
Briten verstehen. Fragen 
die wir uns dann gestellt 
haben waren: Wie gehen 
die medien eigentlich 
heutzutage um mit Bil-
dern? Was wird veroef-
fentlich? Wer kontrolliert 
was wie veroeffentlicht 
wird? Inwiefern hat sich 
das im Laufe der Zeit 
veraendert? Das war unser 
Grundansatz, der sich 
jetzt im Titel findet.

Lr Ihr habt als Fachjury 
die Beitraege ausgewaehlt. 
Ist der von euch ausge-
schriebenen Open Call die 
Quelle aller teilnehmen-
den Fotografen?
As es ist eine mischAkal-
kulation. Wir haben viele 
einsendungen aus dem 
Open Call generieren ko-
ennen, aber ein Teil der 
Ausstellung ist auch ku-
ratiert. Damit sichern wir 
das NiveAau des Festivals.
 
Lr sieht man unterschiede 
zwischen den Arbeiten der 
deutschen und der engli-

schen Fotografen?
As Ja, absolut. Die Bri-
ten haben zurzeit sehr 
viele Arbeiten, die auf 
Britannien schauen. In 
Deutschland ist das im 
moment gar nicht der 
Fall. In den 90ern war 
es genau andersrum: Bis 
auf ein paar Ausnahmen 
haben wenige Briten die 
Kamera auf GB gerichtet, 
waehrend in Deutschland 
jeder der eine Kamera 
gerade halten konnte die 
innerdeutsche Grenze ab-
gewandert ist oder Doer-
fer im Osten besucht und 
fotografiert hat. Das ist 
auch ein Aspekt des The-
mas der Veraenderung: Wir 
hatten in den 90ern eine 
sehr starke sicht auf uns 
selber, die Briten haben 
sie heute.

Lr Findest du, dass der 
fehlende Blick auf das 
eigene Land ein manko 
der aktuellen deutschen 
Dokumentarfotografie ist?
As Der Blick auf Deutsch-
land ist ein manko, er 
ist fast nicht vorhanden. 
Das ist zurzeit einfach 
so eine entwicklung. In 

10 Jahren ist 
das vielleicht 
auch wieder 
anders. Wer 
weiß wohin 
man die Kame-
ra dann dreht 
...

Lr Du 
sprichst  
gerade etwas 
an, das auch 

auf dich selbst zutrifft: 
Fuer deine  
dokumentarischen Fotogra-
fien gehst du auch ins 
Ausland ...
As Ja, ich schweife  
auch ins Ausland obwohl 
ich mir seit Jahren wu-
ensche, auch einmal in 
Deutschland eine gro-
eßere Arbeit ansetzen zu 
koennen.

Lr Fehlt dir das Thema?
As Das kann man so  
nicht sagen. Ich sehe es 
einfach nicht - Ich  
fuehle es einfach nicht.

Lr Du bist also nicht 
sonderlich inspiriert  
von Deutschland ...
As Nein, nein das  
legst du mir jetzt nicht 
in den mund! es geht 
nicht um Inspiration. 
Deutschland hat sicher- 
lich viele Gebiete,  
an denen man als Foto-
graf ansetzen kann.  
Aber fuer meine Art  
der erzaehlweise tue  
ich mich in Deutschland 
zur Zeit fuer mich  
und meine Arbeit schwer. 

Lr Noch einmal zu-
rueck zu FotoDoks: Gibt 
es einen teilnehmenden 
Fotografen, den du uns 
besonders ans Herz legen 
wuerdest?
As Als Jurymitglied fuer 
das Festival bin ich na-
tuerlich Feuer und Flamme 
fuer jede Arbeit, die wir 
dort zeigen. Ich bin aber 
sehr froh ueber einen Fo-
tografen der mitausstellt, 
weil er im Zusammenhang 
mit Ausstellungen ein 
sehr zurueckhaltender 
Kollege ist: matthias 
Ziegler. er zeigt eine 
großartige Arbeit ueber 
einen weißen New Yorker, 
der seit 25 Jahren mit 
einem pygmaeenstamm in 
Zentralafrika befreundet 
ist und teilweise dort 
lebt. eine wundervolle 
Geschichte!

Lr Hat die FotoDoks auch 
Aufklaerungscharakter?
As Natuerlich. Nicht nur 
im fotografisch-kulturellem 
sinne sondern auch inhalt-
lich im sinne der Fortbil-
dung junger Fotografen, die 
in Deutschland ueber die 
Ausbildung oft zu Bereichen 
geleitet werden, die mit 
der klassischen Dokumentar-
fotografie nicht mehr viel 
zu tun haben. Wir sehen 
unsere Aufgabe nicht nur 
darin, ein tolles Festival 
zu machen, sondern es ist 
auch eine Art Bildungsauf-
trag angehenden Foto- 
grafen zu zeigen, was es da 
draußen noch so gibt. Du 
kannst ja nicht jedes Jahr 
hunderte von Fotografen in 
die medienlandschaft ent-
lassen, die mehr oder weni-
ger alle das selbe machen. 
Das ist doch irre. Leider 
habe ich das Gefuehl, dass 
viele junge Fotografen sich 
in ihrer Ausbildung irgend-
wo gefunden haben, wo sie 
gar nicht hingehoeren.

Lr meinst du es gibt zu 
viele Fotografen?
As Das loest sich von 
alleine, das regelt der 
markt. Wie viele jedes Jahr 
ausgebildet werden, dann 
versuchen auf den markt 
zu draengen um sich zu 
etablieren, eine Karriere 
aufbauen wollen und auch 
koennen, das ist eine an-
dere Geschichte.
Lr Gibt es etwas, das 
du an der gegenwaertigen 
Dokumentarfotografie ver-
misst?
As Nein. International ge-
sehen ist fuer mich 
alles da.National gibt es 
noch viel raum. und ich 
hoffe, dass wir mit  
FotoDoks einen kleinen Bei-
trag dazu leisten koennen, 
dieses Vakuum in Deutsch-
land ein wenig zu fuellen.
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Der kulturlose sommer ist vorueber gezogen wie viele vor ihm. schwit-
zend, katatonisch verbrachte man die freien Tage mit leerem Kopf 
an vollen straenden, zu tausenden vereint an seeufern, Illustrier-
te durchblaetternd, die Kopfhoerer in irgendeinem macintosh-produkt 
verankert, gemeinsam welkend in der sonne. Oder man trank bis spaet 
in straßencafes bei hysterisch heiteren Gespraechen, rauchend, die 
elementaren Themen auf ein paar gemeinplatzfaehige Floskeln und 
Anekdoten herunterbrechend, sich wohlfuehlend in der allgemeinen 
Zustimmung, waehrend die schweren Drinks dem allzu leichten Leben 
Gewicht gaben. Der sommer ist endlich vorbei. Zeit fuer einen Neu-
anfang. 

Hoffnungsvoll blickt der nach intellektueller stimulation gie-
rende muenchner Bildungsbuerger auf die sich oeffnenden pforten der 
staats- und stadttheater. man ist sich sicher, es kann eigentlich nur 
besser werden. Die letzte saison blieb ohne die ganz großen Highlights, 
wenngleich spielart – gewissermaßen außer Konkurrenz – leuchtende 
Akzente setzte. Ok, da waren auch meg stuarts "Built to last“ und uli 
seidls "Boese Buben/Fiese muenner“, beide an den muenchner Kammer- 
spielen. Auf der anderen straßenseite wurde ueberhaupt so wenig 
gerissen, dass man mit fortschreitender spielzeit mehr und mehr dazu 
tendierte, Kusejs schnitzler-Inszenierung "Das weite Land“ doch gar 
nicht mehr so unaufregend zu finden, wie direkt nach der premiere. 
Ausgenommen vielleicht pippo Delbonos "erpressung“, bei dem wenigstens 
der Versuch unternommen wurde, aus den alten mustern auszubrechen, 
wenngleich auch da das erhoffte ereignis ausblieb. Großer Gewinner, 
jedenfalls was die Zahlen betrifft,  blieb die staatsoper, die mit 
Kriegenburgs durchaus streitbarem, jedoch immerzu ausverkauften ring 
genau die identitaetsstiftende Gigantomanie ausstellte, die ein sol-
ches Haus braucht. 

Den Willen zum Wagnis kann man den Opernfreunden jedenfalls 
nicht absprechen, hat man sich doch schließlich fuer die kommende 
saison mit Carlus padrissa von La Fura dels Baus einen regiestar mit 
ecken und Kanten besorgt, der sich mit "Babylon“ an eine Komposition 
Joerg Widmanns und einen Text peter sloterdijks macht. Auch Calixto 
Bieito darf wieder und zwar sowohl an der Oper mit "Boris Gudonow“, 
als auch beim staatsschauspiel, wo er Buechners "Leonce und Lena“ 
inszeniert. Auch hier: die moeglichkeit des scheiterns inklusive. Das 
eigentliche Highlight im spielplan markiert jedoch die Gastspielreihe 
"sterben. menschen – puppen – Tod“, bei der die puppe als unheim- 
liche Buehnenerscheinung zwischen Leben und Tod endlich einmal mit 

der lang verdienten Aufmerksamkeit gewuerdigt wird. unter anderem mit 
dabei: Die verstoerenden Kriegs- und Holocaustszenarien der nieder- 
laendischen Gruppe Hotel modern, suse Waechters "Helden des 20. Jahrhun-
derts“ und vor allem die exzeptionelle franzoesische puppen- und per-
formancekuenstlerin Gisele Vienne, die mit "Jerk“ ein Kinderschaender- 
Handpuppenspiel nach muenchen bringt, das wie ein schlag in die  
magengrube wirkt. Was Gastspiele betrifft, haben sich auch die Kam-
merspiele etwas einfallen lassen: statt wie normalerweise diverse 
Gastspiele uebers Jahr zu verteilen, buendelt man nun das internati-
onale potenzial zu einem Theaterfestival namens "100 mK relations“, 
das zehn Tage im Juni 2013 einnehmen wird und nicht zuletzt auf-
grund des einhundertjaehrigen Jubilaeumsjahres der Kammerspiele viel 
verspricht. Die Geburtstagssaison wird zudem von einem viertaegigen 
Festwochenende eingeleitet, bei dem neben "erzaehlungen aus dem 
Zuschauerraum und von der Hinterbuehne“, einer Lesenacht zu 25 Ob-
jekten aus der Historie des Hauses und einer ziemlich einzigartigen 
Buergerversammlung mit 100 Tischen auf der maximilianstraße (!) auch 
eine Konzert- und Clubnacht namens "ritournelle“ stattfinden wird, 
die mit einem avancierten popsound zwischen DJ Koze, Gold panda 
und The Hundred in the Hands durchaus fuer den einen oder ande-
ren stammleser dieser Zeitung interessant sein duerfte. Das war ein 
langer satz. Der gute Kammerspiel-Kurs zwischen relevanter popkultur 
und europapolitischer reflexion wird jedenfalls weiter verfolgt. 

Klingt insgesamt also durchaus nach guten Aussichten auf ein  
besseres morgen. Vor allem, wenn man sich neben all dem auch das prog- 
ramm des DANCe-Festivals zu Gemuete fuehrt, das mit neuer Direktion in  
der Tat auf neue Anfaenge setzt und neben den etablierten wie Jan Fabre,  
Wim Vandekeybus oder marie Chouinard auch aeußerst vielversprechenden  
jungen Kuenstlern, wie der islaendischen Choreographin erna  
Omarsdottir, raum fuer Koerper gibt. raum fuer Koerper klingt schoen, 
vor allem als parole fuer ine kommende saison. Klingt nach Neuanfang. 
Wie eine ploetzlich greifbare, bessere Welt, in der sich das Diskurs- 
geraeusche der letzten Jahre gegen einen perfekten Farbverlauf 
oder eine singulaere Bewegung eintauschen ließe. Also doch irgendwie 
utopie. Aber vielleicht ist das eigentlich schoene das Anfangen 
selbst, wenn die Ankuendigungen voller Hoffnung in die Welt 
gerufen werden und alle potenziale offen stehen. Im moment fuehlt 
sich jedenfalls alles ganz wunderbar an. Wir freuen uns, dass 
der sommer passee ist und erheben das Weinglas. Auf den Neuanfang,  
auf die neue saison.

Neu 
anfanä

gen

Die kommende Theat er sai son in Muenchen
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In den achtziger Jahren 
des 20. Jahrhunderts taten sich 
einem dunklen, nebelverhange-
nen und bitterkalten Land namens 
Norwegen die maeuler der Hoelle 
auf und spuckten in den folgen-
den Jahren viele junge, zornige 
Daemonen aus, die, organisiert 
in martialischen sangestrupps wie 
mayhem, Burzum, Darkthrone, sa-
tyricon, Immortal und Gorgoroth, 
fortan in infernalischem Geschrei 
und disharmonischem Gitarrenge-
schraddel die Lehre satans in der 
bis dato heilen musikwelt verbrei-
teten. Diese marodierenden Banden 
von skandinavischen Orks, in nie-
tengespickten Lederklueften und 
alle in weiß-schwarzer Kriegsbe-
malung, waren ebenso brueskiert 
von christlichen moralvorstellun-
gen wie vom amerikanischen Life-
style, welche aus ihrer zutiefst 
heidnischen perspektive heraus 
die alten norwegischen Traditio-
nen verschuettet hatten. Von nun 
an war also akustischer Krieg ge-
gen die moderne Zivilisation an-
gesagt, doch da Orks bekannter-
maßen zur Depression neigen und 
darueber hinaus genuin antisozial 
gestimmt sind, kam es neben mu-
sikalischen schlachtfesten auch 
zu Kirchenbrandstiftungen inklu-
sive priester-mord, zu selbstmord 
und gegenseitigem Orkizid. Nein, 
ich will die Geschichte des "True 
Norwegian Black metal‘ nicht ins 
Laecherliche ziehen. Doch wenn 
man sich die intime Dokumentation 

until the Light takes us (Aaron 
Aites, Audrey ewell2008) ansieht 
und dermaßen mit einigen der 
Hauptprotagonisten der Anfaenge 
der hoellischen Bewegung bekannt 
gemacht wird, kann man sich des 
eindrucks nicht erwehren, dass 
hier privat relativ harmlos da-
herkommende junge Norweger ein-
mal Teufel spielen wollten – und 
in manchen Faellen noch immer 
spielen – und ihr unzweifelhaft 
hohes musikalisches Talent in den 
Dienst eines diffusen Okkultis-
mus und eines eher sentimentalen 
Blickes auf das eigene kulturelle 
erbe gestellt haben. prekaer ist 
das vor allem im Falle von Varg 
Vikernes - ein musikalisches Ge-
nie - der im Gefaengnis interviewt 
wird, wo er wegen mordes (nach 
seinen eigenen Aussagen: Notwehr) 
an dem ehemaligen mayhem-saen-
ger euronymous einsaß. er ist 
so sympathisch, dieser adrette, 
blonde, jungenhafte Kerl mit dem 
fein gestutzten musketierbart, 
und seine Gruende scheinen ge-
rade daher nachvollziehbar, weil 
es ihm angeblich nie um dummen 
satanskult, sondern um Kultur-
rettung ging. Nun, Varg Vikernes 
macht heute immer noch ziemlich 
gute musik im Dark Ambient stil 
– und er ist einer der intellek-
tuellen Koepfe der extremen rech-
ten Norwegens. und uuuhh!, wer 
das weiß, dem wird sehr frostig 
zumute waehrend der Interviews, 
die uebrigens nur zeigen und zu 

Wort kommen lassen, jedoch nie 
kritisch kommentieren. und man 
wuenscht sich, er waere nur‘ sa-
tanist.

Generell lautet wohl die 
Frage: Koennen boese‘ menschen 
gute musik machen? Koennen sie 
sogar Avantgarde sein? Denn (un-
kommerzielle!) Avantgarde war und 
ist eines der wesentlichen etiket-
ten, die dem Black metal in Teilen 
bis heute anhaftet. und Vikernes 
bestaetigt in seinen Ausfuehrun-
gen zu seinem wegweisenden und 
in der szene hoechst einfluss-
reichen ein-mann-projekt Burzum, 
wie sehr es ihm um diesen ganz 
speziellen und nicht kommerzia-
lisierbaren sound ging. so hat 
er fuer die ersten einspielun-
gen absichtlich das schlechtes-
te Aufnahmeequipment verwendet, 
und damit diesen gutturalen und 
archaischen Garagenklang grund-
gelegt, der fuer die Authentizi-
taet des Black metal steht und 
zugleich zu einem markenzeichen 
des True Norwegian Black metal‘ 
wurde. True‘, das steht fuer die 
kompromisslose, weltanschaulich 
unterfuetterte und also ideolo-
gische norwegische richtung des 
Black metal zwischen satanismus, 
Neuheidentum und nationaler Ge-
sinnung. All das mag mit einer 
Art minderwertigkeitskomplex der 
jungen Generation Norwegens, auch 
in musikalischer Hinsicht zu tun 
haben. Wer den groeßten Teil des 
Jahres in Nebel, schnee und eis 

verbringt, dem traut man ohnehin 
nicht viel an Kunst und Kultur 
zu. Das einzige, was bleibt, ist 
dann wohl, die Finsternis zu um-
armen und sie zu besingen, ganz 
in der Tradition pluendernder Wi-
kinger. Was dabei ueber die Jahr-
zehnte bis heute herauskam, ist 
dennoch voll brachialer energie, 
von einer fantastischen akusti-
schen Duesterkeit und daemoni-
schen Atmosphaerik, und nicht 
zuletzt, in den besten songs der 
Bewegung, von einer tiefen sata-
nischen melancholie, die ueber-
national und -regional ist und 
nichts mit rechter Kulturrevoluti-
on zu tun hat. Ja, boese‘ Nordma-
enner und gute musik, wenn auch 
nicht fuer jedermanns Ohren. und 
ja, die im Film getroffenen Aus-
sagen und erzaehlten Anekdoten 
sind stellenweise wirklich – bo-
ese. so die Geschichte des musi-
kus, der Dead, den großartigen 
Gitarristen von mayhem und ei-
gentlichen erfinder des typischen 
Black metal-Akkords erschossen in 
seiner Wohnung fand. statt vor 
schock zu erstarren zueckte der 
Kerl seine Kamera und fotogra-
fierte die Leiche des selbstmo-
erders, aus dessen explodiertem 
schaedel das Gehirn quoll. und 
es war eben dieses Foto, das das 
naechste plattencover von mayhem 
zieren sollte. Bei allem schau-
dern: Das ist kompromisslos fins-
ter, eben true‘. 

Froestel…

Until  theLight  
 takes   us.

Da s   mu sikali sche   Boese.

FILm FILmsuper pAper  —— 
Issue 36 OKTOBer

T:  J O e r G  V O N  B r I N C K e N



100 Jahre modefotografie 
– Zeitlos schoen 

Weiblichkeit, mode und 
schoenheit – eine gute 
Kombination. mit der 
modefotografie bekam 
diese Trias zu Beginn des 
vergangenen Jahrhunderts 
ein eigenes medium. Der 
New Yorker Verlag Cond 
Nast (bekannt fuer seine 
Zeitschrift Vogue) ver-
schrieb sich dieser Trias 
und scharrt bis heute die 
besten modefotografen der 
Welt um sich. Anlaesslich 
einer derzeit laufen-
den Fotoausstellung im 
c/o Berlin mit dem Namen 
"Zeitlos schoen“ erscheint 
im prestel Verlag der da-
zugehoerige Ausstellungs-
katalog. Dieser bildstarke 
, knapp 300 seiten umfas-
sende Band zeigt fruehe, 
noch nie gesehene Arbeiten 
von allen Beruehmthei-
ten der modefotografie: 
Neben edward steichen, 
Cecil Beaton, Irving penn, 
Helmut Newton und richard 
Avedon, finden sich eben-
so bekannte Groeßen wie 
steven meisel, ellen von 
unwerth und mario Testino. 
Thematisch ist der Band, 
aehnlich wie die dazu-
gehoerige Ausstellung in 
vier groeßere Teile kura-
tiert worden. Nach einem 
erklaerenden Vorwort der 
Herausgeberin und Kunst-
historikerin Nathalie Her-
schdorfer, findet sich auf 
knapp 60 seiten eine ein-
fuehrung in die Anfaenge, 
der noch in schwarz-weiß 
gehaltenen modefotogra-
fie von 1910-1939. Weiter 
geht es mit der Bluete der 
modefotografie von 1940-
1959 und der sogenannten 
popkultur von 1960-1979. 
Im letzten Teil ist die 
Zeit von 1980 bis 2011 zu 
sehen, die sich bis jetzt 
in einem staendigen krea-
tiven Wandel befindet und 
hoffentlich nie zu einem 
stillstand kommen wird.

Z eI T L O s  s C H O e N ,  10 0  J A H r e 

m O D e F O T O G r A F I e 

V O N  m A N  r A Y  BIs  m A r IO 

T e s T I N O,  e r s C H I e N e N  I m

p r e s T e L  V e r L A G 

From Obey to Obama 
– The Art of 
shepard Fairey 

es ist mittlerweile ei-
nige Jahre her, als ich 
zum ersten mal mit dem 
TGV von muenchen in den 
pariser Bahnhof Gare de 
l̀ est eingefahren bin. 
street Art war zu diesem 
Zeitpunkt total angesagt 
und Niemand wusste so 
recht, wie sich diese neue 
Kunstform weiterentwickeln 
wird. Auch ich war total 
fasziniert von dieser 
neuen urbanen Kunst und 
hielt andauernd Ausschau 
nach neuen Aufklebern und 
spruehschablonen. Anstatt 
Ausschau nach dem eifel-
turm zu halten, wurde ich 
von einigen alten, aber 
riesengroßen "Obey – 
The Giant“ stickern, die 
an einigen Bahnunterfueh-
rungen aufgeklebt waren, 
ueberwaeltigt. seitdem la-
esst mich dieser Kuenstler 
nicht mehr los. Die rede 
ist von shepard Fairey, 
der spaetestens seit sei-
ner HOpe Kampagne fuer 
Obama im mainstream ange-
kommen ist. Aber Faireý s 
Arbeit ausschließlich auf 
pop – Art poster, wie 
die eben erwaehnte HOpe 
Kampagne zu reduzieren, 
waere enorm oberflaech-
lich. Im Gingko press 
Verlag ist ein wunder-
barer Band entstanden, 
der 20 kreative Jahre des 
weltberuehmten street Art 
Kuenstlers von 1989-2009 
buendelt. Auf ueber 400 
seiten mit 780 Bildern 
erstreckt sich das gesamte 
Oeuvre, von Ausstellun-
gen ueber stickern und 
postern, sowie unzaehligen 
siebdrucken und kommer-
ziellen Arbeiten. Frue-
her wusste ich nicht so 
recht, was shepard Fairey 
mit seiner Kunst errei-
chen will. Doch spaetes-
tens seit supply & Demand 
weiß ich die Antwort. Wer 
ebenfalls auf der suche 
nach dieser Antwort ist, 
sollte nicht zoegern und 
sich schnellstmoeglich die 
20th Anniversary edition 
von The Art of shepard 
Fairey zulegen. 

O B e Y  –  s u p p L Y  &  D e m A N D, 

T H e  A r T  O F  s H e pA r D  FA I r e Y, 

e r s C H I e N e N  B eI m  G I N G K O 

p r e s s  V e r L A G 

"In the future everyone 
will be world-famous for 

15 minutes" 
– Andy Warhol

man muss eigentlich ueber-
haupt nichts mit Kunst zu 
tun haben, um die farbi-
gen pop – Art portraits 
von marilyn monroe, mao 
oder michael Jackson zu 
kennen. Oder die beruehm-
ten, rot-weißen Campbells 
Tomato soup Dosen poster, 
die mittlerweile in jedem 
x-beliebigen posteronline-
shop fuer wenige euro 
gekauft werden koennen. 
Doch bereits hier, hoert 
bei vielen das Interesse 
fuer Warhols Kunst auf. 
Aber Andy Warhol, der zu 
den erfolgreichsten und 
wichtigsten Kuenstlern des 
20. Jahrhunderts gehoert, 
darf keineswegs auf diesen 
kleinen Bestandteil seines 
Gesamtwerks reduziert 
werden. unter anderem 
konzentrierte er sich vor 
allem in den 1960er Jah-
ren auf sujets der popkul-
tur, sammelte Comics, 
Zeitungsausschnitte sowie 
pressebilder aus Tageszeit-
schriften, Kinoheften und 
Flugblaettern. Demnach ist 
es nicht verwunderlich, 
dass seine leidenschaft-
liche Auseinandersetzung 
mit den printmedien eine 
herausragende stellung in 
seinem Oeuvre einnimmt 
und jetzt erstmals umfas-
send durch eine Ausstel-
lung (momentan in der 
Galleria Nazionale D́ Arte 
moderna, rom) gewuerdigt 
wird. Aus Titelgeschich-
ten ueber prominente und 
Katastrophen formte er 
Kunst. Fast 80 – Head-
linewerke sind auf diese 
Weise entstanden. Aber 
ueberzeugt euch am besten 
selbst oder versauert un-
ter eurem marilyn monroe 
poster. 

WA r H O L ,  H e A D L I N e s, 

e r s C H I e N e N  B eI m 

p r e s T e L  V e r L A G 

mehr als Fotografie 
– private View 

Vor knapp zehn Jahren war 
ein außergewoehnliches 
Bild von elton John in 
The sunday Times zu se-
hen. Auf diesem Bild sitzt 
der britische musiker 
in gewohnt gutgelaunter 
pose, breitem Laecheln und 
sektglas in der rechten 
Hand haltend, im Goldan-
zug auf seiner Kuechenar-
beitsplatte, die mit unza-
ehligen Tablettendoeschen 
voll gestellt ist. Dennoch 
wirkt dieses Foto, so 
absurd es sich anhoe-
ren mag, nicht gestellt, 
sondern authentisch. so 
einen moment der Ausge-
lassenheit einzufangen, 
gelingt nur den besten 
und sensibelsten Fotogra-
fen. mario Testino, der in 
erster Linie durch seine 
jahrelange Arbeit als 
modefotograf und durch 
seine portraits der briti-
schen Koenigsfamilie auf 
der ganzen Welt bekannt 
wurde, gelingt dieser pri-
vate und zugleich intime 
Blick auf sein Gegenue-
ber hinter der Linse. Ob 
es sich dabei um robbie 
Williams, Kate moss, Lady 
Gaga, madonna, Gisele 
Buendchen, Julia roberts 
oder elton John handelt, 
spielt keine rolle. seine 
Fotografien sind mehr als 
bloße portraitfotografien 
von schauspielern, Topmo-
dels und musikern. "His 
photography reflects soul, 
nature and always sen-
suous delight. We doń t 
have to ask for explana-
tion of the charm we feel 
looking at his work.“, so 
einst Karl Lagerfeld ueber 
marios Fotografie. 

m A r IO  T e s T I N O,  p r I VA T e 

V I e W,  e r s C H I e N e N  I m 

T A s C H e N  V e r L A G 

Louis Vuitton & 
marc Jacobs 

Auch wenn man mit mode 
ueberhaupt nichts anfan-
gen kann, kennt man sie. 
Diese kleinen oder großen 
braunen Taschen, gekachelt 
oder mit LV monogramm. 
meistens gefaelscht und im 
Besitz neureich wirken-
der Teenager mit pelz-
jacken und Timberland 
schuhen. Oder zumeist 
als gaengiges Accessoire 
schrecklich gekleideter 
Blondinen, die den ganzen 
Tag ueber nichts besseres 
zu tun haben, als ueber 
die maximilianstraße zu 
stolzieren. Doch ein Blick 
in das neue offiziel-
le Louis Vuitton & marc 
Jacobs Buch, laesst diese 
vorurteilsbeladene sicht 
auf das Highfashionlabel 
schnell vergessen. Vor 
kurzem ist anlaesslich ei-
ner Ausstellung im pariser 
musee des Arts Decora-
tifs ein prachtband aus 
dem Hause Louis Vuitton 
bei der Collection rolf 
Heyne erschienen. Von den 
Anfaengen im Jahr 1854 
bis heute findet sich auf 
ueber 300 seiten absolut 
alles, was die mode- und 
Kulturgeschichte des re-
nommierten modehauses zu 
bieten hat. Der erste Teil 
des Buches widmet sich 
dem Leben des Firmengru-
enders Louis Vuitton und 
der Geschichte des Hauses. 
Im zweiten Teil geht es 
um den Designer marc Ja-
cobs und seine 15-jaehrige 
Karriere bei Louis Vuitton 
und eine Gesamtschau sei-
ner kreativen meisterwer-
ke. Waere der Band nicht 
so unhandlich, wuerde ich 
ihn mir doch glatt unter 
den Arm klemmen und ein 
wenig ueber die maximili-
anstraße spazieren...

L O u Is  V u I T T O N 

&  m A r C  J A C O B s, 

e r s C H I e N e N  B eI 

C O L L e C T IO N  r O L F  H e Y N e 

Als der Anton aus Tir seinen roller abstellen wollte
war sein Herz schon laengst ueber alle Berwerke.
Doch fuehle, fuehle war noch nie sein Wahnsinn
weil er oft mit  stein und eisen bricht.

Obwohl eisbaeren nie griechisch weinen
war der stairer Bub very good for Hollywood.

und so ging die Alice zu The Who..."Fuck!"
dachte sich das Bett im Korn und faellte die entscheidung:
"smoke on the water waehrend des Bankueberfalls
und fluechte ohne den Kommisar  siebzehn Jahr!"
sprach sierra madre sur Captain Jack.
Dieser antwortete aber "Hoelle, Hoelle !" ..."let it be..!"
"99 Luftball ...ohne den sport lebe der Wahnsinn!"
"ei Wai from Hell" antworte rosie mit ihre Telefon und 
fasste Heidi von hinten an die schulter.
und so nahm  Johanna die Drecksau  mit nach Fuerstenfeld
und trug hyper-hyper im Wagen vor Ihr junge maedchen.

Halbe Hendl schmecken besser im Ganzen

ZuTATeN (Fuer 4 persONeN):
1 Bio-Hendl,
1 moehre,
1 petersilienwurzel,
100 g Lauch,
50 g staudensellerie,
1 Zwiebel,
salz

Fuer DIe GAuDI:
½ l Fleischbruehe,
1 kleines Glas sahne,
frischen meerrettich fein gerieben, 
etwas Zitronensaft,
100 ml sueße sahne,
salz, pfeffer, prise Zucker,

ZuBereITuNG:
Die moehre und die petersilienwurzel schaelen. Den Lauch und
den staudensellerie putzen und alles grob wuerfeln. 
Die Zwiebel ungeschaelt halbieren und auf einer Herdplatte
braeunen. Alles abkuehlen lassen..... Das Hendl auf und das
Gemuese ins Beet legen und 75 minuten bei 160 Grad braeunen.

Bruehe samt meerrettich und A, B, C, D, e, F, Gewuerz 
zusammenmixen, Butter untermixen ...
dazu salzkartoffeln.

FOOD FOOD

"We'Ve seeN ZWO DrAusseN 
DreI DreHN!"

(Wiesn 2013)

"We'Ve seeN ZWO sAuseN
uND FuerZeN!"

(Wiesn 2014)
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