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Funktionale Freiheit

Freiheit. Eine interessante Sache. Waehrend eine
Sorte Mensch ihre Freiheit
darin versteht in Ruhe
gelassen zu werden, sehen
sich andere permanent genoetigt, allen vorzuhalten, 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 eigene Person stehen im Vordergrund: Rausch, Tanz,
Theater und Musik, physische Gewalt, maßlose
Sexualitaet – die Auspraegungen sind vielfaeltig. Von all diesen und
anderen Moeglichkeiten
einer
freiheitlichen
Selbstbestimmung abgesehen,ist bekannt, dass
gerade in westlichen Hemisphaeren Freiheit als
Schwester (oder Bruder, so
genau kann ich das nicht
sagen) als eine Art von Errungenschaft daherkommt,
die unweigerlich an die
Bedingung von schweißtreibender Arbeit geknuepft ist. Ohne Arbeit kein
Vergnuegen sagt ein bekanntes Sprichwort.
Historischlaesstsich
dazu ein Entwicklungspfad
von den kaufmaennischen
Gilden, handwerklichen Zuenften, zunehmend selbststaendig agierenden Juristen und Lehrern im Mittelalter ausmachen, die sich im
Windschatten erstarkender
Staedte erste reichsunabhaengige Freiheiten erkaempfte. Das Buergertum mit
voellig unterschiedlichen
Interessen entsteht, und so

auch eine neue freiheitliche
oeffentlichkeit, gepraegt
durchdenGegensatzvonStaat
und Gesellschaft. Wichtige
Begriffe des Buergertums
sind angeblich Bildung und
Besitz, Arbeit und Vernunft,
Autonomie und Geselligkeit.
Evtl. noch Fleiß und Anstrengung sowie eine christliche und methodische Lebensfuehrung. Im Lauf der
Zeit ergab sich schließlich
eine zunehmend naturwissenschaftliche Vorstellung
von dem, was man als Buerger
so leistete. Der vormals als

gebnisorientierte und von
außen messbare Leistung
wurde zum Motor des sozialen
Aufstiegs. Mit Blick auf die
Prognosefaehigkeit oekonomischer Instrumente wie wir
sie heute in der Finanzwirtschaft haben, haben Leistungstests bis heute in
allen gesellschaftlichen Bereichen an Gueltigkeit
nichts verloren und bestimmen auch in vielem Denken
unser Verhalten.
Das wird unschwer
deutlich, betrachtet man den
heutigen Trend der Selbst-

Editorial
eine Bringschuld verstandene Begriff der Leistung,
z.B. ich habe Gehorsam zu
leisten, wurde maschinell,
menschliche Arbeitskraft
analog zur maschinellenArbeitskraftverstanden.Die
Vermessung individueller
Potenz erfolgte durch standardisierte Leistungstests,
ob psychologischer, physischer oder anderer Natur –
alles wurde vermessen, um
dieLeistungpotentiale einer
Person moeglichst genau
festzuhalten.
Im Sinne einer Emanzipation kam das gerade den

taet modellieren konnte.
Wurde schon seit geraumer
Zeit die Statistik dazu verwendet, 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, Psychologie, Arbeitswissenschaft Paedagogik und
schlussendlich vor allem der
Sport, nicht zuletzt begann
der moderne Leistungssport
genau zu dieser Zeit. Er-
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Massen zugute, die sich
durch die objektive Technologie standardisierter Leistungstests auf dem Arbeitsmarkt gegenueber den buergerlich Etablierten durch
setzen konnten. Und obwohl solchermaßen manch
einer in seiner sozialen
Hierarchie bedroht war, entwickelte sich der Leistungstest um 1900 zu einer universalen Sozialtechnologie,
indem ein Mensch sich in
allen Bereichen des Lebens
objektiv bewerten und daraufhin seine Individuali-

vermessung bzw. des Selftrackings. Manche sprechen
hierbei auch von "Quantified self“. Dabei machen
es sich seit ca. 5 Jahren
immer mehr Menschen zur
Aufgabe, ihre alltaeglichen
Bewegungen und Aktivitaeten mit diversen Sensoren
selbst zu messen, festzuhalten und ueber laengere Zeitraeume hinweg, zu beobachten. Das geht von den taeglich zurueckgelegten Strekken ueber den alltaeglichen Kalorienverbrauch bis
hin zur Erfassung der neuronalen Aktivitaeten im
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Schlaf. Man kennt das sicher
schon in entfernter Weise
aus dem Sportsektor, doch
wirken die Vermessungsaktivitaeten alltaeglicher
Lebensbereiche bei etwas
genauerer Betrachtung etwas
skurril. Woher der Antrieb
fuer den Wunsch nach permanenter Rationalisierung
und Selbstdisziplinierung
seines Alltags? Ohne
kulturpessimistischen
Aktivismus, der hier eine
zunehmend
willenlosen
Unterwerfung des Individuums ausmachen moechte,
bleibt
also
festzuhalten: Selbstvermessen ist
attraktiv und findet immer
mehr Anhaenger. Die Sichtbarmachung seines Selbst
entspricht dabei der
legitimen Autonomie des
Selbstund des Koerpers.
Genauso wie das zunehmend geltend gemachte
Recht auf Selbstsorge
im Sinne der Selbsttoetung, entsteht Souveraenitaet dann, wenn man sich
eines nackten Lebens bewusst werden darf. Im Unterschied zu der oben genannten koerperlichen Betaetigung als ein Ausdruck von
Freiheit, zieht in der Freiheit 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 Maschinen 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.

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! Support!!!« 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

DSR Vollpolster

Original Fiberglas Schale
Herman Miller Made by vitra.

Bezug Hopsak
Hersteller: vitra.

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

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

€ 480.- inkl. MwSt.

€ 451.- inkl. MwSt.

web
e-mail
telefon
telefax

www.koton.com
mail @ koton.com
089 905 493 40
089 286 738 84

Shop
Georgenstraße 51
80799 München
Fr 15 -19 h

Warehouse
Baaderstraße 12
80469 München
Sa 11-15 h

web
e-mail
telefon
telefax

www.koton.com
mail @ koton.com
089 954 404 04
089 954 407 24

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

oktober
@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
gabriele gabriel
gasteig tv twilight
hans im glück
hermaniak
jandoon & proximal
jim fletch
kinokultur
labarotorium video IV
lako
leaf
lieselweiß
lisiena
mariemarie
maxi becker
mergrim
mick wills
the mustard tubes
neonouveaux
optms prme
opto pussies
reflekta reflekta
roderich fabian
shinto
sicovaja
trautonium trio
v-art lab
vj autopilot

münchens audio-visuelles festival

eintritt frei

gasteig

www.digitalanalog.org

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 particularly 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 illustrates 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)
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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, selbsternannter 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 musikalisches 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. Wunderschoen 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 Giorgio 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
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schwer wuerden manche sagen, sie singt ja auch in englischer Sprache. 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 Donnerstag 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.

N OVA H EA RT
D o. 11. 10. 2012
RU BY BA R der au fgeh enden Sonn e
F r au nhofer 43, Eck e Baaderst r aSSe
f rUEh ko m m en – im m er voll!
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Ich sitze in einem Cafe und warte
auf Carl. Er hat die Fotos entwickeln 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 aushielt.
Carl hatte mir an diesem Tag heißes Wasser ueber die
Beine geschuettet, als er ueber
eine Schnur stolperte, die zwischen 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 Skandinaviens, auf dem rechten einer
in der Groeße Islands. Gleicher
Maßstab, versteht sich.
Den Rest des Fruehstuecks
verbrachte er damit, sich abwechselnd zu entschuldigen oder mir
angestrengt von einem E-MusikKonzert 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 Skypeverbindung mit meiner besten
Freundin herzustellen. Wir schrien
mit unvorteilhaft beleuchteten
Gesichtern in die Computer hin-
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ein, hoerten uns aber nicht, legten immer wieder die Hand an die
Ohrmuschel, um eben dies zu signalisieren, 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 Hitze machte mich fertig. Ich wusste
ueberhaupt nicht, wo ich war. Die
Tempel, die wir uns manchmal auf
Carls Motivation hin ansahen, haetten auch aus Pappmachee sein
koennen, billige Attrappen, auch
nichts anderes als die PekingSeebuehne im Park meiner Heimatstadt, 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 Vehemenz in der Verteidigung gegen
naechtliche Kussversuche nachließ. In der letzten Sekunde
stieg ich doch immer auf mein
Fahrrad und fuhr nach Hause, wo
ich dann einige Zeit in der Kueche 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 Himmel freuten, und die tiefschwarze Nacht, die sich anschließend
ueber uns senkte, das Kreischen
der Voegel in diesen unglaublich
maechtigen Baeumen. Als sei das
alles ein bisschen fuer uns gemacht.
Ich mochte es, den ganzen
Tag nicht mit ihm zu sprechen,
neben ihm zu liegen, er mit seinem 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 Schluesselbeine zerbrechlicher Schmuck unter
transparenter Haut, in die dunklen langen Haare Toecher gebunden.
Ein Mann dreht sich fuerchterlich schnell im Kreis, lehnt
sich nach außen, haelt in den
Haenden zwei Fackeln, die groteske Flackerschatten auf sein Gesicht werfen.
Carl hat einen ganz verklaerten Ausdruck im Gesicht. Er
findet es geil hier. Er ist angekommen. Hiernach hat er gesucht.
Mir wird klar, dass wir uns nie
wirklich verstehen werden.
Ich nuckle an einer Wodkaflasche, waehrend Carl mit seinen
Augen im Feuertanz versinkt, ich
kann den ganzen Shit nicht ab,
ich laufe durch den Wald und treffe drei Maenner, die im Dunklen
sehr gut aussehen, wir setzen uns
auf den moosigen Boden und ich
kichere auf einmal ganz ausgelas-
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sen. Ich nehme Drogen, ich fuehre
mich auf. Ich trinke zu viel Wodka, aber nichts kann mir etwas anhaben. 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 erinnern.
Deswegen hoffe ich insgeheim sehr, dass er auf irgendeinem Foto, das in dieser Nacht
geschossen wurde, abgebildet ist.
Und streue Salz auf den Tisch und
gucke Carl nicht in die Augen.

juno

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 Schwanzgroeße. 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-Jugendstilaltbauwohnung 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 abgemagerten 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
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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 Saengerin 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 Unnahbarkeit 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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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), DEMINT, RAS, SEAHORSE
Ruby Bar: martin peter & lisa
Yip Yab: Full Clip It’s a Hip hop thing“ –
blu& exile liveMittwoch
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 Music/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 TIEFSCHWARZ (Souvenir/Berlin), RENe VAITL
Ruby Bar: Munky Modica (Gomma) + Raul Duque
Yip Yab: elektrischer garten: August, taming
the white rhino&nick le clap

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 sibirische Zirkus des Rodion Raskolnikow
Pimpernel: BIZARRE DISCO CIRCUS mit KITT BANG
(Electunes Rec.) & ENNE
Rote Sonne: MARGARET DYGAS (Perlon/Berlin), MATZE 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 ZENKER, 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 Discoboulet

Mega
Visuals
ultra
B ä sse

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

10 | 12

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

MI 03.10. GARRY KLEIN BLEIBT ZU
ScHÖNeN FeIeRTAG!

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

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

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

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

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

facebook.com/rubybar

FUN
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OKT OB E R

Freitag
12.10.
Bobbeaman: Sweetest Pain: Alex From Tokyo (Innervision), Roland Appel
cafe am hochhaus: Gringo
Crux: NICE! Dan Gerous, Tommy Montana
8Below: Wir Sehen Farben: Orange: Ralphdee, Daniel Levez, Tobias Hall, DJ Dux Live, u.a.
Gasteig: Digital Analog Festival
Harry Klein: PITCHBAR RECORDS: WANKELMUT, DOPPELGaeNGER , LENNI, u.a.
Kammerspiele: 100 Jahre MK: 25 Objekte
Pimpernel: MONDO EXOTICA: TOMAHAWK & C.J. RUSKY
Rote Sonne: TOM TRAGO live! (Rush Hour Recordings/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

thursdays
hideout

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), ARTUR8 (Gomma/Warschau) Danach: FREIRAUM KOLLEKTIV
pres.: MONKEY SAFARI
Ruby Bar: RUBYFUNKBAR am Donnerstag: florian keller (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 (Discokaine/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-

OKT OB E R
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, Killekill/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 Techno 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 Lymati, 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.

Kanalstr. 15 80538 München Montag bis Freitag 10 bis 21 Uhr dailyniemeyer.de
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DAS TOTE HOSEN PROTOKOLL
Lieber Titus Arnu von der Sueddeutschen Zeitung. Bei den Toten
Hosen aus Duesseldorf handelt es sich entgegen anderslautender Geruechte, 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!

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 brasilien 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 bescheuert gepogt. damals waere keiner auf die idee gekommen,
zu hinterfragen, ob das wirklich echter unverfaelschter tatsaechlicher 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...

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

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

Fx Karl SHAM 69 - saugeil!

Carlos Gerstenhauer Larrinaga Tote Hosen fuer tote
Hosen Franzl

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.

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 Meiomei! Ihr mit Eurem puritanischem
Punkverstaendnis...

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.

Franz Kotteder Ist ja geradezu spießig ;-)

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

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

Franz Kotteder Nur, wenn Musik alles ist!

Moby Dirk und jetz sach bloß noch, dat dieses zusammengeflickte "rock´n´roll swindle" punk war. mit derselben verach-

fx karl

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!
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Schwarze Wippe, schwarzer
Sandkasten, schwarze Rutsche.
The kids are not allright. Der
postapokalyptische Spielpatz, den
Frank Balve zur Jahresausstellung in die sakralen Raeumichkeiten der Kunstakademieaula
gebaut hat, erhebt sich dunkel ueber einem kalten weißen
Fliesenboden, uebermannshoch
umzaeunt von schwarzem Maschendraht. 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 zusammengezogenen Brustkorb. Frank Balve hat
den ersten Preis der Jahresausstellung 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 Jutebeutel 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 Aufmerksamkeit die sie mit sich ziehen
und auf die Arbeit richten, was
bei einer Jahresausstellung,
die so viele Positionen beinhaltet, natuerlich ein Vorteil ist.
Auf der anderen Seite ist das
Preisgeld hilfeich, um aktuelle 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-

art

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

schaftliche Hinterfragungen und
und zusammen wachsen koennen.
Beobachtungen des Umfelds in dem Bei alt eingesessenen Galeriman lebt.
en mit aelterem Kuenstlerstamm
beobachtet man oft, dass junge
TS Wie schaetzt Du das RenomTS Wie ließen sich denn Verbin- Kuenstler, die neu zum Galemee der Akademie deutschlandweit dungen innerhalb der einzelnen
rierepertoire hinzukommen, eher
bzw. international ein?
Splittergruppen und innerhalb
selten AusstellungsmoeglichkeiFB Das Einzige, was ich dazu
der Muenchner Szene herstellen.
ten bekommen. Meines Erachtens
sagen kann, ist: Vergleicht man
Ist das ueberhaupt erstrebensist es bei zeitgenoessischer
die Muenchener Akademie mit
wert? Ist die Zersplitterung
Kunst und jungen Kuenstlern,
anderen deutschen Akademien, ist nicht gleichzeitig ein Garant
die einen hohen Output haben,
die Muenchener doch tatsaechlich fuer Vielfalt?
wichtig, diesem auch in einem
eine der freiesten im LanFB Das kann man pauschal gar
regelmaeßigen Ausstellungsturde. Sowas koennte von anderen
nicht beantworten. Aber Grupnus nachgehen zu koennen, damit
Akademien vielleicht kritisch
pendynamik und Gruppenaussteldie Moeglichkeit besteht sich
betrachtet werden, doch dieser
lungen, sowie Gespraechsrunden
als Kuenstler zu entwickeln und
freie Ruf macht sie etwas span- waeren Ansaetze. Erstrebenswert
entfalten. Junge Galerien, wie in
nender und hebt sie auf gewisse ist es auf jeden Fall. Denn,
meinem Fall die "Firstlines GaWeise ab.
wenn Gruppendynamik entsteht,
lerie", wagen es oefter aus den
wird so etwas von außen viel
bekannten Normvorstellung wie
TS Was heißt es fuer Dich,
staerker wahrgenommen. Eine
eine Ausstellung im Vorhinein
in Muenchen als Kuenstler taetig Kunstszene die nicht zersplitauszusehen hat, auszubrechen.
zu sein? Spielt der Ort fuer
tert ist, schließt eine formale Fuer die Galeristen bedeutet das
Deine Arbeiten eine Rolle?
Vielfalt nicht aus, da ja durch
zwar oft ein finanzielles Risiko,
FB Da meine Arbeiten nicht
diese Szene, und die dadurch
foerdert dafuer aber neue Wege
ortsbezogen sind, bin ich in der resultierende Kommunikation und/ der Kunst.
Hinsicht eher unabhaengig von
oder Austausch, oft festgestellt
TS Kannst Du unseren Lesern
der Umgebung, bzw. Stadt, in der wird, dass da ein gemeinsamer
einen Ausblick geben, was auf
ich lebe. Aber es ist natuerlich Nenner vorhanden ist.
der Ausstellung am 25.10 auf sie
ein immenser Vorteil, wenn man
TS Wie ist die Infrastruktur
die Infrastruktur kennt und sei- junger Galerien? Was leisten die zukommen wird? Werden wir etwas
zu spueren bekommen vom Bruch
ne Ortskenntnisse anwenden kann fuer die Kunstlandschaft dieser
mit den Konventionen?
um schnell an notwendige MateStadt?
rialen zu kommen. So kann man
FB Es koennten natuerlich immer FB Das kann ich nicht beantwormoeglichem Zeitdruck entgehen
mehr sein. Aber die vorhandenen ten. Wahrnehmung und Interpretation liegen ja immer im Auge
und die Arbeiten, ohne unnoetig Galerien leisten ihren aktiven
des Betrachters beziehungsweise
Zeit zu verlieren, realisieren.
Teil um hier und da auch mal
Besuchers. Was ich mit SicherAuch wenn es verhaeltnismaeßig
ein Wagnis einzugehen und dateuer ist in Muenchen zu leben, durch aus den gewohnten Rastern heit sagen kann, ist, dass ich
mit meinen eigenen Konventionen
ist die Tatsache, dass ich die
auszubrechen. Mehr Mut waere
brechen werde. Mir geht es bei
Werkstaetten der Akademie benut- allerdings manchmal auch wuenjeder neuen Ausstellung darum,
zen kann, ein enormer Gewinn.
schenswert und inspirierend.
etwas Neues zu schaffen, das
TS Wie wuerdest Du die Muench- TS Du selbst arbeitest mit der
fuer mich spannend ist, meinen
ner Kunst-Szene im Augenblick
"Firstlines Gallery“ zusammen.
Schaffensrahmen erweitert und
beschreiben?
Welche Vorteile siehst Du fuer
mich in meiner kuenstlerFB Als sehr zersplittert und di- Dich persoenlich Deine Kunst
ischen Entwicklung weiter bringt.
vers. Es sind jedoch buendelnde
im Rahmen einer vergleichsweise
Ob dabei Konventionen gebrochen
Stroemungen zu beobachten, die
kleinen und jungen Galerie zu
werden, muss jemand anderes
sich zwar formal unterscheiden
praesentieren?
entscheiden. Mir ist dennoch
koennen, aber inhaltich dennoch FB Mit einem jungen Galerisklar, dass diese Ausstellung
oft wiederfinden.
ten zusammen zu arbeiten hat in mit ihren Videoarbeiten/Sounmeinen Augen ganz klar den Vor- dinstallation/Readymades/
TS Was sind das fuer Inhalte?
teil, dass beide Parteien (sowohl Stillleben/Fotoarbeiten nicht
FB Die klassischen Themen (GeGalerist wie auch Kuenstler)
dem typischen Galeriemuster
fuehle und Emotionen). Gesellden gleichen "Hunger“ teilen
entspricht.
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T : L e a Ri e ck

Der Fotograf Armin Smailovic sitzt neben mir im
Vorraum der goldenen Bar.
Er tippt etwas an seinem
Laptop und hat gleichzeitig 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 sitze. Ich lehne mich wieder
zurueck, nicke und schaue
auf mein Handy. Irgendwie habe ich letzte Nacht
schlecht geschlafen und
bin grantig. Ein paar Minuten spaeter unterbricht
mich Armin beim Truebsal
blasen und wir beschließen
in beidseitigem Einvernehmen, lieber nach draußen
zu gehen. Nach erfolgreicher Beseitigung der akustischen Barriere, thronen
wir auf zwei der sackartigen Sitzgelegenheiten
unter dem HakenkreuzDeckenmosaik des ueberdachten Teils der Terrasse
des Haus der Kunst. Neben uns tropft der Regen
und ich reibe meine kalten
Haende an meiner nichtwaermenden Apfelschorle.
Und dann unterhalten wir
uns. Anfangs eher allgemein ueber Armins biografische Eckdaten, dann
ueber seine dokumentarische Fotografie und seine
Arbeit als Mitveranstalter
der FotoDoks, die vom 17.21. Oktober in Muenchen
stattfindet. Und waehrend
wir uns unterhalten passiert etwas Magisches: Ich
vergesse meine miese Laune. Armin Smailovic faengt
mich vollkommen ein mit
seinen beruehrenden Geschichten und Erlebnissen
als Fotograf. Aber lest
selbst.

Zusammenhaenge zu verdass wir uns in Bosnien
stehen ist natuerlich gut. ueber gewisse Gebiete und
Grenzen haetten bewegen
LR Fuehlst du dich in
muessen, an denen es
Muenchen verwurzelt?
immer einer von den drei
AS Natuerlich fuehle ich
Kriegsparteien nicht gemich in Muenchen verwur- passt haette was ich bin.
zelt. Ich bin hier seit 25
Jahren. Nach dieser lan- LR Dafuer hast du deinen
gen Zeit kenne ich jede
Besuch in Bosnien Jahre
Ecke der Stadt.
spaeter nachgeholt.
AS Nach dem Krieg war
LR ... Das ist doch aber ich zunaechst hauptsaechein Vorteil ...
lich in Kroatien. Fuer
AS Ein sehr großer
mich war es auch danach
Vorteil! Ich habe Muennoch sehr schwierig das
LR Wann bist du nach
chen eigentlich waehrend
alles zu verstehen - es
Muenchen gekommen?
meiner Ausbildungszeit
verstehen zu wollen.
AS 1988. Ich habe 1987
kennengelernt, als ich
Erst 2008 bin ich wieder
Abitur gemacht, war ein
bei der Post Briefkaesnach Bosnien gereist. Ich
Jahr beim Militaer im
ten geleert habe. Das
arbeitetedort
arbeite
dortananeinem
einem
ehemaligen Jugoslawien
war im ersten Sommer der großem Projekt, das ich
und bin dann im OktoFotoschule und hat mir
wahrscheinlich auch bis
ber 1988 nach Muenchen
das ganze Stadtgebiet er- zum Ende meines Berufslegezogen, um hier an der
schlossen. Wenn man Muen- bens verfolgen werde. Es
Bayrischen Staatslehranchen kennenlernen will,
ist eine dokumentarische
stalt fuer Fotografie zu
dann muss man zur Post!
Arbeit ueber die Regiostudieren.
nen Ex-Jugoslawiens. In
LR Trotzdem hast du auch Bosnien-Herzegowina haben
noch immer eine VerbinLR Wolltest du bewusst
ich die interessantesten
den Militaerdienst in
dung zu Kroatien. Von
Geschichten getroffen.
Jugoslawien ableisten
1991-93 warst du dort als
oder gab es schlicht und Kriegsfotograf taetig. Das LR Du hast zum Beispiel
einfach keinen Weg drum
muesste doch direkt mit
einen bosnischen Bauer
herum zu kommen?
dem Ende deines Studiums begleitet, der das MasAS Ich hatte damals den
in Muenchen zusammen
saker 1995 in Srebrenica
jugoslawiueberlebt
schen Pass
hat. Was
- Meine
macht das
Eltern haben
mit einem
das nicht
Menschen,
geaendert
wenn er zum
weil der
ersten Mal
In t er view
mit
Pass vor dem
zum Ort dieKrieg wohl
ser Schreder beste
ckenstaten
Pass war,
zurueckden man hakehrt?
ben konnte.
AS Ich habe
Man konnte damals ohne
bemerkt, dass vor allem
gefallen sein ...
große Komplikationen in
der Gang auf dieses
AS Der Kriegsbeginn in
den sogenannten Ostblock Kroatien und Slowenien
Feld eine sehr schwere
und auch in den Westen
Situation fuer ihn war.
fiel tatsaechlich mehr
reisen. Wir hatten da
Andererseits scheint es
oder weniger auf den
nie ein Problem, auch in selben Tag mit meinem
ihm jetzt, im Nachhinein,
Deutschland nicht. Und
Diplom. Fuer mich war es sehr viel besser zu gevon daher stand dann
hen. Irgendwie hat unsere
ein Schock und volldiese Militaerzeit an. Ich kommen unverstaendlich.
Reise zusammen an diese
Lea Rieck Du bist in
habe sie nicht sehnsuIch war politisch relativ Orte ihm eine Art Frieden
Zagreb geboren, hast bos- echtgegeben. Abgeschlossen
naiv, deswegen kam der
nische
bosnische
Wurzeln
Wurzeln
undund
bistbis ig erwartet, aber im
Krieg fuer mich unerwar- hat er damit sicherlich
in Deutschland, seit du
Nachhinein war es eine
tet. Der logische Schluss nicht, aber er redet wieein Baby warst. Hast du
gute Schule.
der viel mehr, macht hier
war es, nach Zagreb zu
damals schon in Muenchen
und dort Witze. Vielleicht
fahren und zu schauen,
gewohnt?
LR Eine gute Schule fuer was dort los ist. (Kurzes war es eine Art TheraArmin Smailovic Ne, ich
was?
pie, die ihm geholfen
Zoegern) Obwohl, logisch
bin in Bielefeld aufgeAS Fuers Leben.(lacht)
hat, irgendwie darueber
war es nicht. Ich konnte
wachsen. Musst du aber
hinweg zu kommen. Es war
einfach nicht anders.
nicht unbedingt erwaehLR Und was genau hat sie
fuer mich etwas wundernen.
dich gelehrt?
bares zu sehen, dass ich
LR Wann und warum bist
AS Eigentlich hat sich
einem Menschen, der das
du wieder zurueck nach
LR Man sagt ja, dass es
das erst spaeter heraus
durchlebt hat, durch eine
Muenchen gekommen?
Bielefeld gar nicht gibt
gestellt. Es ist gut zu
journalistische AufgaAS Ich habe mit einem
...
wissen wie so ein Apparat Journalist von der Bild
be psychologisch helfen
AS (lacht) Doch doch, ich funktioniert, was es bekonnte.
zusammengearbeitet. Als
kann bestaetigen, dass
deutet Teil eines solchen er mich 1992 fragte, ob
Bielefeld existiert ...
Apparats zu sein. Fuer
LR Was hast du als Fotoich mit nach Bosnien
meine spaeteren Projekte
kommen moechte, habe ich graf aus dieser Erfahrung
LR Warum soll ich es
und meinen Aktivismus war "Nein“ gesagt. Ich hatte mitgenommen?
nicht erwähnen?
erwaehnen? Ist
Ist dir
dir es sicherlich hilfreich zu kein gutes Gefuehl,
AS Waehrend unserer
Bielefeld peinlich?
verstehen, was in welchen schließlich war ich ein
gemeinsamen Zeit haben
AS Nein, peinlich ist es
Bereichen und in welchen
wir intensiv miteinander
Journalist bosnischer
mir nicht. Bielefeld ... es Situation weltweit warum
an den Fotos gearbeitet.
Herkunft mit kroatiist halt nicht so interund wie passiert. Diese
Das Jetzt ist gegeben,
schem Pass. Ich wusste,
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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.
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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 erlebt hat, welchen Hass er
komischerweise nicht hat
und wie er sein Leben
jetzt gestaltet.
LR Ist es nicht schwierig, denA Zugang zu
einem Menschen zu finden,
dem solche Dinge widerfahren sind?
AS Sehr schwierig. Das
war und ist auch eine
Herausforderung meiner neuen Arbeit. Ueber
20.000 Frauen sind
waehrend des Krieges in
Bosnien Opfer systematischer sexueller Gewalt
geworden. Ihr Trauma
ist unermesslich und ihr
Status gesetzlich unzureichend geklaert. Ich
arbeite an einer Publikation, die ihren heutigen
Zustand dokumentiert
und unter anderem die
aufrufen soll, etwas zu
aendern an dieser, fuer
die Frauen untragbaren
Situation. Als maennlicher 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 schwierigen 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 Aufklaerung und Information
leisten?
AS Es hat mit der Art
und Weise meiner Arbeit
als Fotograf zu tun.
Ich arbeite gerne an gegeschichtlichenGegebenheischichtlichen
Gegebenheiten.
ten.
Und diese
Und diese
geschichtlichen
geschichtlichen
Gegebenheiten
Gegebensind
meistens
heiten sind
mitmeistens
Konflikten
mit
verbunden,
Konflikten verbunden,
die oft "underreported
die oft "underreported
“ sind. Dort
“
sehe
sind. ich
Dortmeisehe 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 Friedensabkommen. Der Krieg mag lange
vorbei sein, aber die Situation vor Ort ist nicht
geklaert.
LR Kommt es dir dann
nicht unbedeutend vor,
wenn du, wenig spaeter,
hier in Deutschland Portraets von Schauspielern
oder Fußballern machst?
AS Ganz im Gegenteil. Es
hilft mir den Abstand zu
den intensiven dokumentarischen Arbeiten zu
gewinnen. Im naechsten
Moment kann ich dann
wieder dorthin zurueckkehren, in sie eintauchen
und sie mit einem frischen Auge neu bewerten
und anschauen. Fuer mich
ist das keine kontraproduktive Art zu Arbeiten.
LR Hat die dokumentarische 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 Beruehrungsaengste. Fuer mich ist es
immer der fotografische
Ansatz das bestmoegliche
Bild im bestmoeglichen
Zusammenhang zu fotografieren.
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 wieder anschauen kann. Ich
bin gerne Geschichtenerzaehler.
LR Erkennt man an deinen
Fotografien auch in welchem Gefuehlszustand du
warst als du sie aufgenommen 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
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habe. Man koennte wirklich 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.

in Absprache mit Ulrich
Pohlmann, dem Direktor
der fotografischen Sammlung.

schen Fotografen?
AS Ja, absolut. Die Briten haben zurzeit sehr
viele Arbeiten, die auf
Britannien schauen. In
LR Dieses Jahr habt ihr
Deutschland ist das im
als Gastland Großbritan- Moment gar nicht der
nien eingeladen. Was hat
Fall. In den 90ern war
es damit auf sich?
es genau andersrum: Bis
AS Nur 10-15 Fotografen
auf ein paar Ausnahmen
zusammen zu bringen ist
haben wenige Briten die
wirklich nichts Neues. Vor Kamera auf GB gerichtet,
drei Jahren kam uns die
waehrend in Deutschland
Idee, ein bilaterales Fes- jeder der eine Kamera
tival zu machen. Es gibt gerade halten konnte die
LR Wann war das Letzte
so viele Laender, die
innerdeutsche Grenze abMal?
eine lange dokumentarigewandert ist oder DoerAS Mit einer Band. Muss
sche Reportage-Tradition
fer im Osten besucht und
ich den Namen jetzt nen- haben. Genau die wollten
fotografiert hat. Das ist
nen?
wir einladen und einen
auch ein Aspekt des Thekonkreten Blick auf das
mas der Veraenderung: Wir
LR (lacht) Musst du
Gastland haben. Wir wolhatten in den 90ern eine
nicht, aber du kannst
len nicht nur eine allge- sehr starke Sicht auf uns
ihn nennen ...
meine Diskussion fuehren, selber, die Briten haben
AS (lacht) ... ich koennte sondern eine spezifische
sie heute.
ihn nennen ...
Situation untersuchen.
Das finden wir spannend. LR Findest du, dass der
LR Jetzt bin ich neugiefehlende Blick auf das
rig!
LR Die FotoDoks 2012 hat eigene Land ein Manko
AS Na gut. Es war Pladen Festivaltitel "ACHder aktuellen deutschen
cebo. Da hatte ich eine
TUNG?! – RESPEKT, KONDokumentarfotografie ist?
richtige Antihaltung. Beim TROLLE, VERAENDERUNG“.
AS Der Blick auf DeutschFototermin waren sie so
Wie kam es dazu?
land ist ein Manko, er
arrogant und ueberhebAS Der eigentliche Titel
ist fast nicht vorhanden.
lich und dachten damals
sollte auch auf Englisch
Das ist zurzeit einfach
sie sind das Zentrum der funktionieren. Wir wollten so eine Entwicklung. In
Welt. Ich
10 Jahren ist
habe sie
das vielleicht
mit einem
auch wieder
kleinen
anders. Wer
Trick spueweiß wohin
ren lassen,
man die Kamedass ich
ra dann dreht
Ar min Sm ailovich.
so nicht
...
mit ihnen
arbeiten
LR Du
werde. Das
sprichst
hat paedagerade etwas
gogisch so
an, das auch
gut funktioniert, dass
auf dich selbst zutrifft:
keinen uebersetzen Titel
sie danach gespurt haben. wie letztes Jahr sondern
Fuer deine
dokumentarischen Fotograein Wort, das auch die
LR Von Placebo als Stars Briten verstehen. Fragen
fien gehst du auch ins
meiner Teenie-Traeume in
die wir uns dann gestellt Ausland ...
die Jetzt-Zeit: Du bist
AS Ja, ich schweife
haben waren: Wie gehen
Mitveranstalter des Festi- die Medien eigentlich
auch ins Ausland obwohl
val FotoDoks, das es seit heutzutage um mit Bilich mir seit Jahren wu5 Jahren gibt. Warst du
ensche, auch einmal in
dern? Was wird veroefvon Anfang an dabei?
fentlich? Wer kontrolliert Deutschland eine groAS Ich bin seit 3 Jahren was wie veroeffentlicht
eßere Arbeit ansetzen zu
dabei. Urvaeter der Fokoennen.
wird? Inwiefern hat sich
toDoks sind Hans Herbig
das im Laufe der Zeit
und Robert Pupeter, die
veraendert? Das war unser LR Fehlt dir das Thema?
das Festival vor 5 Jahren Grundansatz, der sich
AS Das kann man so
in Bad Aibling ins Leben jetzt im Titel findet.
nicht sagen. Ich sehe es
gerufen haben. Seit 3
einfach nicht - Ich
Jahren findet FotoDoks
LR Ihr habt als Fachjury fuehle es einfach nicht.
in Muenchen statt und
die Beitraege ausgewaehlt.
mit im Boot ist seitdem
LR Du bist also nicht
Ist der von euch ausgeauch Joerg Koopmann und
schriebenen Open Call die sonderlich inspiriert
seit letztem Jahr Sophia
von Deutschland ...
Quelle aller teilnehmenGreiff.
AS Nein, nein das
den Fotografen?
AS Es ist eine MischAkal- legst du mir jetzt nicht
LR Inzwischen ist euer
kulation. Wir haben viele in den Mund! Es geht
Hauptveranstaltungsort
nicht um Inspiration.
Einsendungen aus dem
das Stadtmuseum.
Open Call generieren ko- Deutschland hat sicherAS Richtig. Das ist eine
lich viele Gebiete,
ennen, aber ein Teil der
wahnsinnig tolle Zusaman denen man als FotoAusstellung ist auch kumenarbeit. Sie stellen
graf ansetzen kann.
ratiert. Damit sichern wir
uns die Raeume und das
Aber fuer meine Art
das NiveAau des Festivals.
Personal zur Verfuegung
der Erzaehlweise tue
und unterstuetzen uns
LR Sieht man Unterschiede ich mich in Deutschland
in allen Bereichen. Wir
zwischen den Arbeiten der zur Zeit fuer mich
kuratieren die Ausstellung deutschen und der engli- und meine Arbeit schwer.
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LR Noch einmal zurueck zu FotoDoks: Gibt
es einen teilnehmenden
Fotografen, den du uns
besonders ans Herz legen
wuerdest?
AS Als Jurymitglied fuer
das Festival bin ich natuerlich Feuer und Flamme
fuer jede Arbeit, die wir
dort zeigen. Ich bin aber
sehr froh ueber einen Fotografen 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 inhaltlich im Sinne der Fortbildung junger Fotografen, die
in Deutschland ueber die
Ausbildung oft zu Bereichen
geleitet werden, die mit
der klassischen Dokumentarfotografie nicht mehr viel
zu tun haben. Wir sehen
unsere Aufgabe nicht nur
darin, ein tolles Festival
zu machen, sondern es ist
auch eine Art Bildungsauftrag angehenden Fotografen zu zeigen, was es da
draußen noch so gibt. Du
kannst ja nicht jedes Jahr
hunderte von Fotografen in
die Medienlandschaft entlassen, die mehr oder weniger alle das Selbe machen.
Das ist doch irre. Leider
habe ich das Gefuehl, dass
viele junge Fotografen sich
in ihrer Ausbildung irgendwo gefunden haben, wo sie
gar nicht hingehoeren.
LR Meinst du es gibt zu
viele Fotografen?
AS Das loest sich
sich von
von alleine, das
alleine,
dasregelt
regeltder
derMarkt.
Wie viele
Markt
. Wiejedes
vieleJahr
jedes
ausgeJahr
bildet werden,
ausgebildet
werden,
dann verdann
suchen aufauf
versuchen
denden
Markt
Markt
zu
draengen
zu
draengen
um sich
um sich
zu etazu
blieren, eineeine
etablieren,
Karriere
Karriere
aufbauen wollen
aufbauen
wollen
und und
auchauch
koennen, das ist
koennen,
das eine
ist eine
andere
anGeschichte
dere
Geschichte.
.
LR Gibt es etwas, das
LR
du Gibt
an der
es gegenwaertigen
etwas, das du
Dokumentarfotografie
an der gegenwaertigenverDokumisst?
mentarfotografie vermisst?
AS Nein. International gesehen ist fuer mich alles
alles
da. National
da.National
gibt gibt
es noch
es
noch
viel Raum.
viel Raum.
Und ich
Undhoffe,
ich
dass wir
hoffe,
dass
mitwir
FotoDoks
mit
einen kleinen
FotoDoks
einen Bei
kleinen
trag dazu
Beileisten
trag
dazu
koennen,
leistendieses
koennen,
Vakuum Vakuum
dieses
in Deutschland
in Deutschein
wenigein
land
zu wenig
fuellen.
zu fuellen.
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Die ko m m ende Thea t er sai son in Mu enchen

Neu
Anfanä
gen

Der kulturlose Sommer ist vorueber gezogen wie viele vor ihm. Schwitzend, katatonisch verbrachte man die freien Tage mit leerem Kopf
an vollen Straenden, zu tausenden vereint an Seeufern, Illustrierte 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 Neuanfang.
Hoffnungsvoll blickt der nach intellektueller Stimulation gierende 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 Kammerspielen. 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 solches 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 unheimliche Buehnenerscheinung zwischen Leben und Tod endlich einmal mit

Theater

der lang verdienten Aufmerksamkeit gewuerdigt wird. Unter anderem mit
dabei: Die verstoerenden Kriegs- und Holocaustszenarien der niederlaendischen Gruppe Hotel Modern, Suse Waechters "Helden des 20. Jahrhunderts“ und vor allem die exzeptionelle franzoesische Puppen- und Performancekuenstlerin Gisele Vienne, die mit "Jerk“ ein KinderschaenderHandpuppenspiel nach Muenchen bringt, das wie ein Schlag in die
Magengrube wirkt. Was Gastspiele betrifft, haben sich auch die Kammerspiele etwas einfallen lassen: Statt wie normalerweise diverse
Gastspiele uebers Jahr zu verteilen, buendelt man nun das internationale Potenzial zu einem Theaterfestival namens "100 MK Relations“,
das zehn Tage im Juni 2013 einnehmen wird und nicht zuletzt aufgrund 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 Objekten 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 anderen 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 Programm 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 Diskursgeraeusche 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.
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Until theLight
takes us.

t : jo e r g von b r inck e n

In den achtziger Jahren
des 20. Jahrhunderts taten sich
einem dunklen, nebelverhangenen und bitterkalten Land namens
Norwegen die Maeuler der Hoelle
auf und spuckten in den folgenden Jahren viele junge, zornige
Daemonen aus, die, organisiert
in martialischen Sangestrupps wie
Mayhem, Burzum, Darkthrone, Satyricon, Immortal und Gorgoroth,
fortan in infernalischem Geschrei
und disharmonischem Gitarrengeschraddel die Lehre Satans in der
bis dato heilen Musikwelt verbreiteten. Diese marodierenden Banden
von skandinavischen Orks, in nietengespickten Lederklueften und
alle in weiß-schwarzer Kriegsbemalung, waren ebenso brueskiert
von christlichen Moralvorstellungen wie vom amerikanischen Lifestyle, welche aus ihrer zutiefst
heidnischen Perspektive heraus
die alten norwegischen Traditionen verschuettet hatten. Von nun
an war also akustischer Krieg gegen die moderne Zivilisation angesagt, doch da Orks bekanntermaßen zur Depression neigen und
darueber hinaus genuin antisozial
gestimmt sind, kam es neben musikalischen Schlachtfesten auch
zu Kirchenbrandstiftungen inklusive 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

film

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 daherkommende junge Norweger einmal Teufel spielen wollten – und
in manchen Faellen noch immer
spielen – und ihr unzweifelhaft
hohes musikalisches Talent in den
Dienst eines diffusen Okkultismus und eines eher sentimentalen
Blickes auf das eigene kulturelle
Erbe gestellt haben. Prekaer ist
das vor allem im Falle von Varg
Vikernes - ein musikalisches Genie - der im Gefaengnis interviewt
wird, wo er wegen Mordes (nach
seinen eigenen Aussagen: Notwehr)
an dem ehemaligen Mayhem-Saenger Euronymous einsaß. Er ist
so sympathisch, dieser adrette,
blonde, jungenhafte Kerl mit dem
fein gestutzten Musketierbart,
und seine Gruende scheinen gerade daher nachvollziehbar, weil
es ihm angeblich nie um dummen
Satanskult, sondern um Kulturrettung ging. Nun, Varg Vikernes
macht heute immer noch ziemlich
gute Musik im Dark Ambient Stil
– und er ist einer der intellektuellen Koepfe der extremen Rechten 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
‘ Satanist.
Generell lautet wohl die
Frage: Koennen boese
‘ Menschen
gute Musik machen? Koennen sie
sogar Avantgarde sein? Denn (unkommerzielle!) Avantgarde war und
ist eines der wesentlichen Etiketten, die dem Black Metal in Teilen
bis heute anhaftet. Und Vikernes
bestaetigt in seinen Ausfuehrungen zu seinem wegweisenden und
in der Szene hoechst einflussreichen Ein-Mann-Projekt Burzum,
wie sehr es ihm um diesen ganz
speziellen und nicht kommerzialisierbaren Sound ging. So hat
er fuer die ersten Einspielungen absichtlich das schlechteste Aufnahmeequipment verwendet,
und damit diesen gutturalen und
archaischen Garagenklang grundgelegt, der fuer die Authentizitaet 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 ideologische norwegische Richtung des
Black Metal zwischen Satanismus,
Neuheidentum und nationaler Gesinnung. 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
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verbringt, dem traut man ohnehin
nicht viel an Kunst und Kultur
zu. Das einzige, was bleibt, ist
dann wohl, die Finsternis zu umarmen und sie zu besingen, ganz
in der Tradition pluendernder Wikinger. Was dabei ueber die Jahrzehnte bis heute herauskam, ist
dennoch voll brachialer Energie,
von einer fantastischen akustischen Duesterkeit und daemonischen Atmosphaerik, und nicht
zuletzt, in den besten Songs der
Bewegung, von einer tiefen satanischen Melancholie, die uebernational und -regional ist und
nichts mit rechter Kulturrevolution zu tun hat. Ja, boese
‘ Nordmaenner und gute Musik, wenn auch
nicht fuer jedermanns Ohren. Und
ja, die im Film getroffenen Aussagen und erzaehlten Anekdoten
sind stellenweise wirklich – boese. So die Geschichte des Musikus, der Dead, den großartigen
Gitarristen von Mayhem und eigentlichen Erfinder des typischen
Black Metal-Akkords erschossen in
seiner Wohnung fand. Statt vor
Schock zu erstarren zueckte der
Kerl seine Kamera und fotografierte die Leiche des Selbstmoerders, aus dessen explodiertem
Schaedel das Gehirn quoll. Und
es war eben dieses Foto, das das
naechste Plattencover von Mayhem
zieren sollte. Bei allem Schaudern: Das ist kompromisslos finster, eben true
‘.
Froestel…

film

t : Ma r tin p e t e r

"WE've seen zwo draussen
drei drehn!"
From Obey to Obama
– The Art of
Shepard Fairey

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) verschrieb sich dieser Trias
und scharrt bis heute die
besten Modefotografen der
Welt um sich. Anlaesslich
einer derzeit laufenden Fotoausstellung im
c/o Berlin mit dem Namen
"Zeitlos Schoen“ erscheint
im Prestel Verlag der dazugehoerige Ausstellungskatalog. Dieser bildstarke
, knapp 300 Seiten umfassende Band zeigt fruehe,
noch nie gesehene Arbeiten
von allen Beruehmtheiten der Modefotografie:
Neben Edward Steichen,
Cecil Beaton, Irving Penn,
Helmut Newton und Richard
Avedon, finden sich ebenso bekannte Groeßen wie
Steven Meisel, Ellen von
Unwerth und Mario Testino.
Thematisch ist der Band,
aehnlich wie die dazugehoerige Ausstellung in
vier groeßere Teile kuratiert worden. Nach einem
erklaerenden Vorwort der
Herausgeberin und Kunsthistorikerin Nathalie Herschdorfer, findet sich auf
knapp 60 Seiten eine Einfuehrung in die Anfaenge,
der noch in schwarz-weiß
gehaltenen Modefotografie von 1910-1939. Weiter
geht es mit der Bluete der
Modefotografie von 19401959 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 kreativen Wandel befindet und
hoffentlich nie zu einem
Stillstand kommen wird.
Z e itlo s Scho e n , 1 0 0 J ah r e
Mod e fotog r afi e
von Man Ray bi s Ma r io
T e s tino , e r s chi e n e n i m
P r e s t e l V e r lag

Es ist mittlerweile einige Jahre her, als ich
zum ersten Mal mit dem
TGV von Muenchen in den
Pariser Bahnhof Gare de
l`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 Eifelturm zu halten, wurde ich
von einigen alten, aber
riesengroßen "Obey –
The Giant“ Stickern, die
an einigen Bahnunterfuehrungen aufgeklebt waren,
ueberwaeltigt. Seitdem laesst mich dieser Kuenstler
nicht mehr los. Die Rede
ist von Shepard Fairey,
der spaetestens seit seiner HOPE Kampagne fuer
Obama im Mainstream angekommen ist. Aber Fairey´s
Arbeit ausschließlich auf
Pop – Art Poster, wie
die eben erwaehnte HOPE
Kampagne zu reduzieren,
waere enorm oberflaechlich. Im Gingko Press
Verlag ist ein wunderbarer 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 Ausstellungen ueber Stickern und
Postern, sowie unzaehligen
Siebdrucken und kommerziellen Arbeiten. Frueher wusste ich nicht so
recht, was Shepard Fairey
mit seiner Kunst erreichen will. Doch spaetestens 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 ly & D e m and ,
T h e A r t of Sh e p a r d F ai r e y ,
e r s chi e n e n b e i m G ingko
P r e s s V e r lag

Books

(Wiesn 2013)
"In the future everyone
will be world-famous for
15 minutes"
– Andy Warhol

Louis Vuitton &
Marc Jacobs
Mehr als Fotografie
– Private View

Man muss eigentlich ueberhaupt nichts mit Kunst zu
tun haben, um die farbigen Pop – Art Portraits
von Marilyn Monroe, Mao
oder Michael Jackson zu
kennen. Oder die beruehmten, rot-weißen Campbells
Tomato Soup Dosen Poster,
die mittlerweile in jedem
x-beliebigen Posteronlineshop 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 Jahren auf Sujets der Popkultur, sammelte Comics,
Zeitungsausschnitte sowie
Pressebilder aus Tageszeitschriften, Kinoheften und
Flugblaettern. Demnach ist
es nicht verwunderlich,
dass seine leidenschaftliche Auseinandersetzung
mit den Printmedien eine
herausragende Stellung in
seinem Oeuvre einnimmt
und jetzt erstmals umfassend durch eine Ausstellung (momentan in der
Galleria Nazionale D´Arte
Moderna, Rom) gewuerdigt
wird. Aus Titelgeschichten ueber Prominente und
Katastrophen formte er
Kunst. Fast 80 – Headlinewerke sind auf diese
Weise entstanden. Aber
ueberzeugt euch am besten
selbst oder versauert unter eurem Marilyn Monroe
Poster.

Vor knapp zehn Jahren war
ein außergewoehnliches
Bild von Elton John in
The Sunday Times zu sehen. Auf diesem Bild sitzt
der britische Musiker
in gewohnt gutgelaunter
Pose, breitem Laecheln und
Sektglas in der rechten
Hand haltend, im Goldanzug auf seiner Kuechenarbeitsplatte, die mit unzaehligen Tablettendoeschen
voll gestellt ist. Dennoch
wirkt dieses Foto, so
absurd es sich anhoeren mag, nicht gestellt,
sondern authentisch. So
einen Moment der Ausgelassenheit einzufangen,
gelingt nur den besten
und sensibelsten Fotografen. Mario Testino, der in
erster Linie durch seine
jahrelange Arbeit als
Modefotograf und durch
seine Portraits der britischen Koenigsfamilie auf
der ganzen Welt bekannt
wurde, gelingt dieser private und zugleich intime
Blick auf sein Gegenueber 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, Topmodels und Musikern. "His
photography reflects soul,
nature and always sensuous delight. We don´t
have to ask for explanation of the charm we feel
looking at his work.“, so
einst Karl Lagerfeld ueber
Marios Fotografie.

W a r hol , H e adlin e s ,
e r s chi e n e n b e i m
P r e s t e l V e r lag

Ma r io T e s tino , P r ivat e
V i e w , e r s chi e n e n i m
T a s ch e n V e r lag
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Auch wenn man mit Mode
ueberhaupt nichts anfangen kann, kennt man sie.
Diese kleinen oder großen
braunen Taschen, gekachelt
oder mit LV Monogramm.
Meistens gefaelscht und im
Besitz neureich wirkender Teenager mit Pelzjacken 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 offizielle Louis Vuitton & Marc
Jacobs Buch, laesst diese
vorurteilsbeladene Sicht
auf das Highfashionlabel
schnell vergessen. Vor
kurzem ist anlaesslich einer Ausstellung im Pariser
Musee des Arts Decoratifs 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 renommierten Modehauses zu
bieten hat. Der erste Teil
des Buches widmet sich
dem Leben des Firmengruenders Louis Vuitton und
der Geschichte des Hauses.
Im zweiten Teil geht es
um den Designer Marc Jacobs und seine 15-jaehrige
Karriere bei Louis Vuitton
und eine Gesamtschau seiner kreativen Meisterwerke. Waere der Band nicht
so unhandlich, wuerde ich
ihn mir doch glatt unter
den Arm klemmen und ein
wenig ueber die Maximilianstraße spazieren...

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.

Zu tat en (f u er 4 Person en):
1 Bio-Hendl,
1 Moehre,
1 Petersilienwurzel,
100 g Lauch,
50 g Staudensellerie,
1 Zwiebel,
Salz
F u er die Gau di:
½ l Fleischbruehe,
1 kleines Glas Sahne,
frischen Meerrettich fein gerieben,
etwas Zitronensaft,
100 ml sueße Sahne,
Salz, Pfeffer, Prise Zucker,
Zu ber eit u ng:
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.

"WE've seen zwo sausen
und fuerzen!"
(Wiesn 2014)

L o u i s V u itton
& Ma r c J acob s ,
e r s chi e n e n b e i
C oll e ction Rolf H e yn e

Books

Halbe Hendl schmecken besser im Ganzen

FOOD
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