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Über Kannibalismus, On The Road, Nerds, The 
Unprofessional, Real Life Blocking, Familie & 
Gott (Teil 1)

Ein Gespräch mit dem Filmregisseur Tim 
Fehlbaum

Tim Fehlbaum ist Absolvent der HFF, München. 
Er bekam den Shocking Shorts Award 
2004. Sein erster Spielfilm »Hell« ist ab 22. 
September 2011 deutschlandweit in Kinos zu 
sehen.  

M Dein Film »Hell« ist von Roland Emmerich 
co-produziert. Wie kams dazu?

T Ich habe vorher ein paar Kurzfilme gemacht 
und auf der HFF studiert. Einer davon war so 
eine kleine Fingerübung. Ganz schnell gedreht 
in zwei Tagen, der Film heißt »Am Flaucher« 
(beide lachen). Mir ist nichts besseres 
eingefallen…

M …Klassische bayerische Themen. Lemke, 
Fassbinder, Wenders Tradition…

T …Nee, nee. Das war eine ganz simple 
Geschichte. Ein Paar liegt am Flacher, ganz 
alleine, die werden von Zombies überfallen und 
danach selber Zombies.

M Klassische Münchner Themen eben. Drecks 
Münchner Zombies. (beide lachen). Fleisch 
ist ein wenig das Thema an dem Du Dich 
abarbeitest. Das Menschliche, das so in das 
vampiresqe, den Kannibalismus abdriftet…

T Ich fand es spannend wenn Leute wie Du 
und ich mit essentiellen Problemen konfrontiert 
werden. Wie Hunger, Durst. Wie es dann so ist. 
Bei den Zombiefilmen geht es ja darum wie die 
Überlebenden sich untereinander verhalten. 
Homo homini lupus est. Ist zwar kein neues 
Thema. Aber ich finde das nach wie vor gut.

M Wieso?

T Wenn es so physisch wird. (Aufnahmegerät, 
IPhone spinnt) Geht’s noch?

M Ja Ja. Kümmer’ Du Dich ums Reden, ich 
kümmere mich um die Technik.

T Mensch gegen Mensch. Das Direkte, 
Unmittelbare. Es war von Anfang an klar, 
dass es nicht ums Sprechen geht. Und der 
Zombiefilm war hauptsächlich eher eine 
technische Fingerübung für »Hell«. Wie 
vermittelt man eine Endzeitstimmung? Viele 
POV Shots...
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»Wir waren auf Welttournee gerade in Madrid und hatten eine Bühnenprobe 
am Teatro Real. Als ich während meines Auftritts von der Bühne ging, kam 
mir eine aufgeregte, extrovertierte »Tunte« schreiend leise entgegen und rief 
flüsternd »Third Worldwar, third worldwar. Oh my god, Worldwar three!!!«. Ich 
ging zurück auf die Bühne dachte »Was für ein Schmarn« Alle tuschelten in 
den Bühnengassen. Nach der Probe, um circa 16:00 Uhr standen 40 Menschen 
vor einen zwei Meter breiten Fernseher in einem der Technikerräume. Auf 
dem Fernseher rauchten die Twintowers über New York. War kurz zuvor 
dort und hatte Gänsehaut. Die internationalen Flüge die Zeit darauf waren 
unangenehm. Erstens wegen den verstärkten Kontrollen. Zweitens das eigene 
Gehirn. Drittens kam man sich unglaublich bescheuert, einfältig und schlicht 
vor, wenn man arabisch aussehende Männer im Flieger sah und sofort einen 
Anschlag befürchtete. Der totale appolonisch, dionysische Zwiespalt. Live 
und bewusst, sozusagen. Ohne Lösungsmöglichkeit. Denn man war drinnen, 
im Flugzeug, der Tube, dem Durchgangsort«

»Daß also Geister in einem Akt etwas vollbringen, was wir in der Musik nie 
träumen könnten, daß Leute zehn Jahre üben wie verrückt, total fanatisch, für 
ein Konzert. Und dann sterben. [Zögert.] Und das ist das größte Kunstwerk, 
das es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos. Stellen Sie sich das doch 
vor, was da passiert ist. Das sind also Leute, die sind so konzentriert auf 
dieses eine, auf die eine Aufführung, und dann werden fünftausend Leute in 
die Auferstehung gejagt. In einem Moment. Das könnte ich nicht. Dagegen 
sind wir gar nichts, also als Komponisten. … Ein Verbrechen ist es deshalb, 
weil die Menschen nicht einverstanden waren. Die sind nicht in das Konzert 
gekommen. Das ist klar. Und es hat ihnen niemand angekündigt, ihr könntet 
dabei draufgehen.» (Karlheinz Stockhausen) 

»War On Terror« (George W. Bush)

H-E-L-L

Drei westliche 
Positionen
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    Marie Antoinette machte sich noch schnell die Haare zurecht, bevor ihre 
AAA-Kutsche vor dem Atelier Amsel in der Jungwirtstrasse 2 in München 
hielt. Sie wollte wie immer gut aussehen, ihr Hintern tat weh nach der 
langen Reise. Audrey Hepburn flog mit dem Learjet eines Bekannten, der 
ihr an die Wäsche wollte. Dann nahm sie sich ein Taxi. Ihr Po tat nicht weh. 
Beide standen vor der Mode-Werksatt slash Boutique in der Nähe des 
Osterwaldgartens mit einer Einladung zur diesjährigen Wiesn. Zu diesem 
Anlass wollten sich die Berühmtheiten bei Amsel ein Outfit fertigen lassen. 
Die zierliche Hepburn machte vor der französischen Königin einen Knicks 
und klingelte. Alexandra Melachrinos öffnete die Tür. Die Designerin hatte 
sich 2008 auf ausgefallene Trachtencouture spezialisert und auf ihren 
Spitznamen getauft. So wie die Amsel von morgens bis abends ihre Liedchen 
trällert, redet Alexandra gerne. Heute überliess sie das aber ihren Gästen. 
Die französische Königin und die frisch gekürte Oscargewinnerin äusserten 
ihre Wünsche, wie sie ihre Outfits gerne hätten. Wenig später stand die 
Kollektion: Die Kleider bestehen seitdem aus Seide, Baumwolle und Chiffon, 
die edlen Stoffe und die hübschen Blumendrucke waren vor allem der Marie 
wichtig. Die Materialien stammen nicht von Grosshändlern, die immer 
unterschiedlichen Knöpfe und das Leder kommen von traditionsreichen 
Flomärkten und fliegenden Händlern. Wie zu Zeiten Maries Regentschaft. 
Sie sagte, “Amsel- je t'aime.” Für die besonderen Bordüren und Bänder 
reist die Designerin immer wieder nach Österreich, um  im modischen 
Gesamtbild etwas breiter aufgestellt zu sein. “So tolle Knöpfe”, dachte 
Marie, “machen die bei der Maria-Theresia? Putain.” Apropos Österreich: 
Der gute Billy Wilder war dort geboren und auch zur Uni gegangen, der 

Mann mit dem die Audrey bald “Sabrina” drehen würde. Die jüngere Hepburn 
Schwester mochte das 18.Jahrhundert zwar, die Romantik und die Stoffe 
und so, aber sie war die Ikone der 50er und wollte auch so auftreten. Ihr 
Designerspezi Hubert de Givenchy war schon ganz beleidigt, dass er nicht 
das Wiesnkostüm fertigen durtfte. Also wollte sie auch bekommen, was 
sie wollte. Deshalb entwarf Alexandra ärmellose Kleider, aber auch Falten- 
und Tellerröcke im Stil der 50er und setzte Details wie Trachtenbroschen 
oder Spitzenschleifen ein, um nicht das Volkstümliche aus den Augen zu 
verlieren. “How tweedy and sweet!”, freute sich Audrey. Selbst wenn sie 
es selbst nicht war, sie gab sich gerne bodenständig und wollte nicht viel 
ausgeben. Die ehemahlige Frau von Louis XVI hatte mit Staatsschulden und 
diesen Aufständischen zu kämpfen, also kaum Bares.  Doch die Preise bei 
Amsel sind mehr als fair, die sich beide auch nicht mehr trauten zu drücken. 
Es gäbe auch immer mal wieder einen SALE, sagte Alexandra, sie sollten 
einfach auf die Website schauen. Schliesslich empfahl die Designerin den 
beiden noch ihre anderen Modellinien A und Abc. Die eine macht schöne, 
hippe Causal-Wear und die andere süsse Mode für Kinder. Marie setzte ein 
wenig Puder auf und lieh sich ein Sitzkissen für die Rückfahrt. Die Designerin 
verabschiedete die beiden und schloss die Tür. Die kleine Hepburn flog mit 
etwas Verspätung wieder nach Hause.

                           
 Wo die beiden auf der Wiesn sitzen werden?  In jedem Kleid, jedem Mieder 
und jedem Filzhut mit dem Wort Amsel drin.

 amsel-fashion.com
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Nachdem das Café King zugemacht hatte, war erstmal Ruhe. Das Gebäude steht längst nicht mehr und der ehemals lebendige Ort wird unter Baulärm nach 

und nach auf seine Zeit als Luxuswohnort vorbereitet. Das Konzept aus organic Food und anorganic Club ist so nicht mehr existent. Zum zeitgeistbewussten 

Speisen geht man jetzt ins Charlie in Untergiesing und auch fürs Feiern hat man mit etwas Geduld ein durchaus passendes Plätzchen gefunden. Das King heißt 

Kong und ist im alten Café Beer richtig erwachsen geworden. Das minimalistische, dunkel gehaltene Ambiente eröffnet Freiraum für Phantasie beim Tanzen. In 

den vergangenen vier Monaten, konnte man mit Erstaunen betrachten, wie schnell man Menschenmassen eines bestimmten Typs vom einen zum anderen Ort 

verschieben kann. Was soll man sagen, seit der Eröffnung am 28.04 brennt dieser Laden und den geneigten Münchner Hipstern und Viertelnasen schadet es 

bestimmt auch nicht, ein bisschen Bahnhofsluft zu schnuppern und das Glockenbach für ein paar Stunden zu verlassen. Mit der biblisch anmutenden Anzahl 

von 7 Betreibern hat man ein Clubkonzept erschaffen, das in den wackeligen Zeiten der Münchner Nacht nicht besser hätte passen können. 

Das merkt man auch am Booking. Young Guns und alte Legenden, immer tanzbar und mit viel Understatement fürs Detail. Das sind so die herausragenden 

Motive. Im September gibt es zwei hervorstechende Abende, die beide am selben Wochenende stattfinden. Am Freitag den 23.09 erwarten die schon fast zu 

Kong Residents erwachsenen Jungs von Cocolores hohen Besuch aus Berlin. Shir Kahn, auf dessen Label Exploited sich die Cocos ja gerade austoben dürfen, 

wird sich an diesem Abend die Ehre geben. Direkt anschließend an diesen Abend aufstrebender New School House Kultur kommt Altmeister Thomas Meinecke 

daher, um dem unwissenden Volk eine Lektion in Chicago House zu erteilen. Das hört sich jetzt gemeiner an als es ist. Eigentlich ist der versierte Autor 

theorieaffiner Popromane ein kuscheliger und gemütlicher Geselle, mit dem es einfach Freude macht, die Nacht durchzujacken, während musikhistorisches 

Wissen durch den Körper hindurchfließt. We like.

Dipl
o Ellen

undSpex
Ciao Bär
Hallo Affe

PA R T y   O N

 d E R  d E z E N T R i E R T E

K O N g R E S S

Vor fast genau acht Jahren hat in München ein 
Club eröffnet. Mit ihm ist das Glockenbachviertel 
zu dem geworden, was es heute fast schon 
nicht mehr ist und solch eine auf einen Punkt 
zulaufende Ansammlung von Verschiedenheit, 
Roughness und Liebe findet man heute nicht 
mehr in der Münchner Nacht. Die Rede ist von 
der Registratur. Dieser Name hängt bei jedem 
von uns irgendwie noch im Hinterkopf und fällt 
er einmal wieder zufällig in einer Runde, dann 
kommen schnell Fragen wie: ‚was passiert 
da eigentlich?’ und ‚machen die eigentlich 
bald wieder auf?’. Wann und ob da eine neue 
Regi kommt, das wissen wohl nicht einmal die 
Sterne, allerdings ist es sehr beachtlich was die 
Jungs seit dem Closing so getrieben haben und 
immer noch treiben. Seit sie unter dem Namen 
Kongress firmieren, gab es im Puerto Giesing, im 
Stadtmuseum, in der Elli, im Crux und selbst in 
der Roten Sonne immer wieder Abende, die viel 
vom damaligen Gefühl transportieren konnten.

Damals, in einer der letzten 
Blumenstraßen-Nächte war ein Mann zu Gast, 
der trotz seines jugendhaften Alters ein Ansehen 
genoss, wie es sonst nur Veteranen zuteil wird. 
Die Major Lazer Nacht brannte seinerzeit über 
alle Erwartungen hell. Diplo ist mittlerweile 
32 Jahre jung und mehr Star als er kann man 
eigentlich gar nicht sein. Es gibt einfach nur 
einen kleinen Schlag Menschen, die mit solch 
einer Selbstverständlichkeit durch alle Genres 
hüpfen können und dabei überall alles richtig zu 
machen scheinen. Mit dabei am Donnerstag, den 
08.09.2011 in der Roten Sonne, sind übrigens die 
Jungs von Schlachthofbronx, die mitunter auch 
auf Diplo’s Überlabel Mad Decent releasen. Doch 
damit nicht genug. Ebenfalls vom Kongress 
initiiert, kommt diesen Monat Ellen Allien in die 
Freiheizhalle (02.09.2011) und on top gibt sich 
erstmals das deutschlandweit agierende „SPEX 
live“-Format die Ehre: Zwischen Indietronic, 
Italo-House und Singer-Songwriter-Lehrstücken 
bietet die Muffathalle am 09.09.2011 für alle 
Verständigen das Beste, was der Indiediskurs 
von Morgen zu bieten hat. Mit dabei: Dan Black, 
Ali Love, Miracle Fortress und schließlich 
Sparrow & The Workshop als Folk-Opener. Sehr 
schön, finden wir.
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Derzeit 
f l i e g e n 
wir auf einem 
provisorischen 
Teppich durch das 
Münchner Nacht- und 
Kulturleben: Die totgesagte 
„Rakete“ steht in ihren Ruinen 
und glüht trotz einer Woche 
Closing ihren Afterburner in einem Off-
Betrieb mit ungewissen Ende weiterhin 
aus. Im Import-Export feiert nicht nur Dusty 
weiterhin seine Carpet-Sessions und in der 
Lindwurmstraße 37 benennt sich eine Kunstbar 
gar gleich mit diesem Konzept „Provisorium“. 

So haben sich auch die Köpfe von 
„Puerto Giesing“ nach dem Untergang des 
Hafens mit ihrem neuen Projekt „Art Babel“ 
zurückgemeldet und bespielen das ehemalige 
Transformatorenhaus zwischen Dachauer, 
Augusten- und Karlstraße mit Ausstellungen, 
Konzerten und Medienkunstprojekten. Eine 
neue Powerecke im Bahnhofsviertel: Kosmos, 
Kunst und Titten. 
Endlich wieder ein Anflug urbaner Qualität. 
Und wie es scheint, bewegt sich auch was bei 
der sich so lange im Stillstand befundenen 
Clublandschaft. Doch eher eine Liebe auf den 

zweiten B l i c k . 
Denn ganz im Gegenteil 
zu der neugeschaffenen Kunststätte am Norkauer-
Platz, hatte man in den ersten Wochen des Bob 
Beaman sehr wohl den Eindruck, dass hier ein 
grundsätzliches Problem mit der Bodenhaftung 
besteht und lediglich ein neues, wenn auch 
schönes Gehege, für Stehkragenechsen und 
deren dazu passenden Spielzeuge geschaffen 
worden ist. PimmelBingo at it’s best. Umso 
überraschender, dass mit dem „Smile Festival“ 
unter einem Monster-Booking schließlich die Tore 
für die Münchner Raver geöffnet wurden und diese 

s i c h 
d a n k b a r 

unter dem 
Schlachtruf – 

bitch fuck me rich – 
in ihre Einzelteile zerlegen 

konnten. 
Abseits des allgegenwärtigen 

Sonnenstraßen-Gedöns hat auch 
endlich wieder ein neuer Club im 

Glockenbachviertel eröffnet. In der 
Theklastraße 1 begrüßt  seit Anfang Juli das 

„Hanoi“ seine Gäste. In den ehemaligen Räumen 
des „Cadillac“ und des späteren „Carmen´s“ 
– Nachtigall ick hör dir trappsen - wird eher 
plüschig gefeiert. Wer einen tieferen Hang 
zur Innenausstattung verspürt, kann sich in 
diesem Keller-Club verziehen und entweder im 
Drachen- oder Schwanenzimmer des „Hanois“ 
die Einrichtung auf sich wirken lassen um 
dann später eine eigene Arabesque auf den 
Tanzteppich zu zaubern. Und alles wabert 
fröhlich vor sich her.
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Erkenntniss: Ich bin wirklich so scheisse wie ich denke dass ich bin. 
Alles Mittelmaß. Ich bin verloren gegangen beim Selbstfinden.  Unterer 
Durchschnitt. Kein Antrieb im Getriebe. Lebenslange 60 Prozent.  Mann muss 
nur wollen dann geht alles. Geht auch alles ohne wollen? Kokolores. Ich 
fühle mich so unwohl. Ich will nur noch weg. Aber wohin? Alles an mir will 
raus. Die Luft will aus meinen Lungen. Gerüche 
verlassen meine Poren. Haare wachsen 
aus meinem Körper. Urin klopft 
von innen an meine Harnröhre. 
Selbst mein Mageninhalt 
verabschiedet sich auf 
leisen Sohlen und 
die Nasensekrete 
bereiten sich auf 
ihren Austritt vor. 
Zum aus der Haut 
fahren. Nein selbst 
das gelingt mir 
nicht. Meine Haut 
will weg. Ich habe 
Schuppen.

D e r 
Wecker klingelt 
zum fünften mal 
und ich bereite 
mich auf das Sein 
vor. Sinnloses 
Palmwedeln. Ein 
klassischer Morgen 
in meinem Leben.  Ich 
habe den Tag bereits 
abgeschlossen bevor er 
überhaupt beginnt. Langsam 
nehme ich die Aussenwelt 
in ihrer vollen Pracht war. 
Liebliche Alltagsgeräusche von 
A bis Z. Atombombenabwurf bis 
Zugunglück. 

Mein Geist bewegt sich rasch 
aus dem Bett und wäscht sich den Kopf. 
Er steigt in Kleidung und verlässt mit einem 
fröhlichen Lied auf den Lippen die Wohnung. 
Der Körper folgt unbehandelt, träge und 
schlecht gelaunt. Unvermeidbarer Feindkontakt 
in spätestens drei Stockwerken. Der abgeschwitzte 
Rest von Hausbewohnern steht saudumm im Aufzug. 
Mit voller subtropischer Wucht schlägt mir der stickige 
Atem glücklicher Menschen entgegen. Da sind sie wieder. 
Alle… nur ich nicht!

Drei… zwei… eins…Erdgeschoss…
Aus dem Nichts taucht vor mir eine der neuen schönen 

Mütter auf und säuselt lebensbejahend in ihr „auf dem neuestem 
Stand-Telefon“. Bewaffnet mit Einkommen und dem Kinderwagen als 
Rammbock tritt sie selbstsicher ihren Siegeszug an gegen alles was 
sich nicht mit glutenfreier Nahrung bewaffnet hat. Sie wird gewinnen 
so oder Soja. Das überhöhte Selbstwertgefühl ihrerseits wird mittels 
Markenkleidung und permanent zu lauter und sich leicht überschlagender 
Stimme direkt intravenös in das Stammhirn ihres jüngsten Sprosses 
injiziert. Keine Gelegenheit wird ausgelassen, um sich selbst ins aller beste 
Licht zu rücken. Die unterdrückte Erkenntnis ohne jegliche nennenswerte 
Talente ausgestattet zu sein nagt gewaltig an ihrem Ego und hinterlässt  
Kraterlandschaften die mit Profilneurosen aufgefüllt werden. Eine neue 
Evolutionsserie findet Einzug. Ausgestattet mit sechs Ellbogen wird sie immer 
auf Kosten anderer durchs Leben schreiten. Ich hasse sie und gleichzeitig 
mich. Wieso kann ich nicht so sein wie sie? Geregeltes Leben, Salat mit 
Putenbrust und sinnentleerte Gespräche am großzügigen Küchentisch 
über Kinderyoga und Inlineskaten. Ihr Lebensgefährte arbeitet als leitender 
Angestellter in einer Eventagentur und besitzt einen Porsche mit dem 
Kennzeichen  M-AX 911. Und selbst er leidet unter ihrer dominanten Art und 

Weise. Krankhafter Sauberkeitswahn. Am liebsten wäre ihr Flüssignahrung 
denn die hinterlässt keinen Schmutz. Jegliche Spuren von Leben und 
Persönlichkeit werden sofort mittels implantiertem Putzlappen beseitigt. 
Alles was nicht ihrer Vorstellung entspricht wird mit bösen Blicken bestraft 
oder falls möglich sofort ausgerottet. Durch ihre in rosa Tüll gehüllte Jugend 
sind ihr Alltagssorgen anderer Leute fremd und widerwärtig. Perfektion in 
allen Lebenslagen. Selbst ihr Stuhlgang erzeugt kleine Chanel Wölkchen 

die in einem Blattgoldregen auf die Menscheit niederprasseln. Während 
ich mich noch sammle geht im Nachbarhaus die Türe auf und ein 

ähnliches Exemplar betritt den Schauplatz Innenhof. Sie nicken 
sich kurz zu und schlagen beide die Richtung Hauptstrasse 

ein. Wohl oder übel folge ich ihnen denn ich will zur 
U-Bahn. Irgendetwas passt heute nicht ins gewohnte  

Bild. Verifikation leider noch nicht gegeben. Ich gehe 
weiter und treffe noch eine Kinderwagenbesitzerin 

die sich den anderen beiden anschließt. Sie ist 
etwas jünger und ihre Kotzbrockenschaukel ist 

ein hellblaues siebziger Jahre Modell vom 
Flohmarkt mit Lederriemenfederung und 

großen verchromten Speicheräder. Mit 
vollkommen starrem und ausdruckslosem 

Blick reiht sie sich hinter den anderen 
beiden ein und  die Gebärmütter 

des Grauens schreiten weiter 
in Richtung Stadtmitte. Aus 

der Bäckerei stossen noch 
weitere hinzu und immer 

die selbe maskenhafte 
Mimik. Auch hier wird 

nur kurz zugenickt 
und eingereiht. 

Sie wirken alle 
wie von einer 

unsichtbaren 
M a c h t 

ferngesteuert und 
gleich geschaltet. Es 

werden immer mehr und ich 
glaube eine Ordnung erkennen 

zu können. Mit jedem Schritt den sie 
sich fortbewegen synchronisiert sich 

die Menge immer mehr. Von überall kommen 
sie an. Tumulthaft aus jeder Hauseinfahrt jedem 

Laden,  Drogeriemärkte, Arztpraxen, Esotherikläden, 
Lampengeschäfte, Gesichtscremefabriken und 

Einjährigenwaschstrassen… alles voll von diversen Müttern 
die zeitgleich ausgespien werden. Die ganze Strasse ist voll. 

Ansammlung von Autos können nicht mehr passieren. es wird gehupt 
und Geschreie ist auch am Start. Chaos entsteht. Es müssen mittlerweise 
hunderte von ihnen sein. Sie alle fallen in einen Gleichschritt und bilden 
exakte Reihen und Blöcke. Die Gebährmacht. Ich reibe mir ungläubig 
die Augen und versuche das Geschehniss zu verarbeiten. Mein Geist ist 
überfordert. Immer mehr. Sie drängen mich zur Seite. Alles wird platt gewalzt. 
Berufstätige, Alte und Junge normales Strassenfolk keiner findet Gnade. Aus 
jeder erdenklichen Ecke strömen sie herbei. Es gibt die ersten Toten. Direkt 
vor meinen Füssen sehe ich die Überreste eines Parkscheinkontrolleurs 
dessen Gedärme sich um die Reifen eines Boogaboos wickeln. Die 
Strasse färbt sich langsam rot und der Zustrom nimmt kein Ende. Der Tag 
X ist gekommen. Liberate me ex inferno.Sie fangen an ihr Schlachtlied zu 
singen:
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„80 4 69“, ihr seid nicht mehr daheim… 80 4 69… ihr seid nicht 
mehr daheim… !“ Wie bei den Bayern nur es ist die Süsskurve und es 
regiert der Kaiserschnitt. Alte Mütterchen fallen auf die Knie und fangen 
an zu beten. Mehr Blut, mehr Panik. Der tausendfache Gleichschritt erzeugt 
ein unglaubliches Dröhnen und die Schwingungen bringen die ersten 
Häuser zum Einsturz. Es muss doch jemand was unternehmen. wo ist das 
Militär? wo ist die Polizei wenn mann sie einmal braucht? Bullemie? Warum 
ausgerechnet vor meiner Haustüre? Hier ist Selbsthilfe gefragt. Ich ergreife 
die liegengebliebene Schaufel eines geflüchteten Bauarbeiters und schlage 
wie wild auf die Reihe vor mir ein. Ein absolut sinnloses Unterfangen. Wie eine 
Hydra vervielfältigen sie sich bis die Menge unüberschaubar wird. Ich visiere 
die Mitte zweier Diorbrillengläser aufgehängt an zwei Perlenohringohren an 
und lasse die Schaufel mit voller Wucht herabfahren. Lang lebe die Physik. 
Newton trifft Einstein samt Kollegen. Hebelgesetz, Schwerkraft alles dabei. Der 
Aufprall erzeugt ein absurd knirschendes Geräusch und ich spalte sagen wir 
mal Britta bis zur Gürtellinie. Funken sprühen aus ihr heraus und es ergiesst 
sich ein Strom von kleinen Zahnrädern und Elektronik auf den Asphalt. 

Wie bitte? Mir bleibt keine Zeit nachzudenken denn die nächsten 
Reihen rücken unaufhaltsam nach. Inmitten des ganzen Heeres sitz starr vor 
Angst ein kleines graues gestreiftes Kätzchen und blickt mich hilflos an. Ich 
schaufle mir den Weg zu Ihr frei und rette sie mit einem gewagtem Sprung 
vor der nächsten anrollenden Welle der Zerstörung. Sie beisst mich in die 
Hand aber ich beschliesse alle Fünfe gerade sein zu lassen  und stecke sie 
in die Innentasche meiner Jacke. Dummerweise habe ich mir dadurch den 
Rückweg abgeschnitten und taumle benommen umher bis ich über einen 
Finanzbeamten im Ruhestand stolpere und  rücklings am Boden liegen 
bleibe. Vor meinen Augen steigt ein Dreijähriger aus seinem Wagen und  

kommt mit einer Kinderkettensäge die mit Swarovski Applikationen versehen 
ist auf mich zu und brüllt laut „RRrrrrrrrr RRRrrrrrrrrr RÖÖÖöööööööng“

Ich muss unpassenderweise  zu lachen anfangen und kann mich 
kaum mehr beruhigen. Mein Lachen wird immer hysterischer und ich 
bekomme kaum noch Luft. Ich fange an zu Husten und ersticke fast. Ich 
ringe verzweifelt nach Atem und plötzlich wird mir schwarz vor den Augen  
Als ich benommen wieder zu mir komme merke ich wie mir eine Hand fest 
auf den Rücken schlägt. Schlagartig richte ich mich  auf  huste etwas aus 
und öffne die Augen. 

„Um gotteswillen mein Herr, ist alles in Ordnung bei Ihnen?“ 
Vor mir steht der Kioskbesitzer von nebenan und hält mir ein Glas 

Wasser hin „Können Sie mich verstehen?“ 
Ich sehe ihn wahrscheinlich äusserts verschroben an und nicke 

schwach. 
„Sie waren zwei Minuten voll weg . Geht es Ihnen besser?“ Mann 

könnte in so einer Situation durch geistreiches und charmantes Handeln zu 
heldenhaftem Ruhm gelangen aber ich fasle nur wirr 

„Wss isss los?“ 
„Sie haben sich bei mir ein belegtes Brötchen genommen fluchend 

hineingebissen und sich dabei verschluckt und keine Luft mehr bekommen. 
Dann sind sie umgefallen und haben sich bis grade eben nicht mehr bewegt. 
“

Vor mir am Boden liegt ein roter Babyschnuller und ein angebissenes 
Stück Wurst. „Der muss wohl irgendwie in die Semmel gekommen sein .Ich 
weiss auch nicht wie das passieren konnte!“ 

Noch immer sprachlos springe ich auf und renne aus dem Laden. 
Der Bäcker schreit mir hinterher
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Für das perfekte Steak wird nicht viel benötigt: 
Ein Steak pro Person, geschnitten 

aus dem Rumpsteak oder aus dem Entrecote, 
mindestens zwei besser drei Zentimeter dick 
benötigt man für das perfekte Rindersteak. 

Auch Hüftsteaks und Rinderfilet 
schmecken sehr gut.

Etwas Salz, frischgemahlenen 
Pfeffer (schwarz oder bunt), ein wenig 
Olivenöl, Küchentücher und eine schwere 
gusseiserne Pfanne Das Fleisch aus dem 
Kühlschrank nehmen und Raumtemperatur 
annehmen lassen.(bei klassischen 
Kühlschranktemperaturen dauert das ganze 
ca. 1 1/2 Stunden) Bei Rumpsteaks Fettrand 
einschneiden, ansonsten wellt sich das Fleisch 
beim braten und wird nicht gleichmäßig gar. 
Fettrand nicht vor dem Braten entfernen, das 
wäre 80469 galore.

 Dann ein wenig Olivenöl in die 
Pfanne geben und mit einem Küchentuch 
verteilen, überschüssiges Fett mit dem Tuch 
entfernen. Die Pfanne darf nur einen leichten 
Fettfilm haben, die Steaks sollen nicht in 
Fett schwimmen. Statt Olivenöl eigenen sich 
auch andere Öle oder Fette, die sich stark 
erhitzen lassen. Butter ist nicht geeignet, auch 
Kräuteröle nicht, bei der hohen Hitze würden 
die Kräuter verbrennen. Die Butter braun 
werden. 
Pfanne ordentlich erhitzen!!! 

Wenn das Öl richtig heiß ist, Steaks 
in die Pfanne geben. Dazu niemals eine 

Gabel benutzen, am Besten eignet sich ein 
Bratenwender. Die Gabel und andere spitze 
Gegenstände verletzen das Fleisch und lassen 
den Fleischsaft austreten, dadurch trocknet 
das Fleisch aus. 

Das Steak von jeder Seite eine 
gute Minute bei großer Hitze braten. Ein 
zwei Zentimeter dickes Steak hat nun eine 
dünne Kruste und ist innen noch roh, diese 
Zubereitungsart nennt sich englisch. Wird die 
Zubereitungsart medium gewünscht, jede Seite 
knapp zwei Minuten braten. Pro Zentimeter 
Fleischdicke mehr, wird eine Minute Bratzeit 
zusätzlich benötigt. Bei den Zeitangaben 
handelt es sich um Richtwerte, je nach Qualität 
des Fleisches und wie gut es abgehangen ist, 
können die Zeiten variieren. 

Weitere Richtwerte für das Garen 
eines perfekten Steaks:

Ergebnis
3 cm Höhe
5 cm Höhe
englisch (rare)
2 Minuten
3 Minuten je Seite
medium-englisch
2,5-3 Minuten
3,5-4 Minuten je Seite
medium
3,5 Minuten
4-5 Minuten je Seite
durch (well-done)
4-6 Minuten
4,5-6Minuten je Seite

pro Zentimeter mehr 1 Minute pro Seite addieren. 
Um festzustellen, wie gar das Steak ist, kann 
man mit dem Bratenwender leicht andrücken, 
tritt noch Fleischsaft aus, ist es eher 
englisch als medium.  Pfanne von der Platte 
nehmen. Ein riesen Stück Butter in diePfanne 
schmeissen und einen Esslöffel Rosmarin 
hinzufügen. Etwas nachziehen lassen und mit 
der Bratensaftbutter begiessen. Fleisch zieht 
sich beim Braten zusammen und deswegen 
braucht es eine gewisse Zeit um sich wieder zu 
entspannen… Steak braten kann mann nicht 
pauschalisieren… Hierbei gilt das Ganze auf 
seine Gegebenheiten anzupassen… (Herd, 
Wohlsein etc.)

1. Rare, englisch, stark blutig: Das Steak hat 
einen „blutig“ aussehenden Fleischkern und 
der Saft tritt dunkelrot aus.

2. Medium rare, blutig: Das Steak hat nur in 
der Mitte einen blutigen Kern mit rötlichem 
Fleischsaft.

3. Medium (französisch treffend: a point), halb, 
bzw. mitteldurch: Das Steak hat einen rosa 
Fleischkern rosa, der austretende Fleischsaft ist 
rosa.

4. Well-done, ganz durch: Das Steak ist 
allenfalls noch leicht rosa ist und der 
Fleischsaft tritt hell und klar aus.

Die perfekte Beilage ist Weissbrot zwecks der 
Safttunkerei und Rotwein......Jahgang wurscht 
hauptsache es schmeckt…
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denkt sich Hannah. Tage lang saß sie auf Balkons 
und an Plätzen, auf dem Friedhof vor dem 
überdimensionalen gekreuzigten Jesus, starrte 
in den blauen Himmel, fand das gute Wetter 
grässlich. Konnte nichts entscheiden.

Wegfahren, Befreiung, Urlaub erscheint 
in ihrem Kopf als Bestrafung, denn sie will doch 
in seiner Nähe sein, nur weiß sie nicht, ob er 
auch in der ihren sein möchte.

Hat eher das Gefühl, ihm sei das nicht 
so wichtig, versucht das anzusprechen, dass sie 
sich kaum freuen kann, auf das „Wegfahren“, 
wegen ihm. Muss i denn, muss i denn zum 
städtelein hinaus, zum städtelein hinaus, und 
du mein Schatz bleibst hier. Ein Punkt oder ein 
Fragzeichen am Ende der Zeile?

Aber wenn alles so in der Schwebe 
ist wie bei ihnen, kann man das ja kaum so 
ansprechen, und so ist sie verbal um Städte 
aus Brei herumgerudert, mit flirrender 
Zunge. Gekicher an unpassenden Stellen, 
haarsträubende Argumentationen, die sich 
gegenseitig ausnullten.

Er hatte nur schweigend und 
kopfschüttelnd zugehört, sie mal sanft aber 
bestimmt hinausgeschmissen, um weiter 
seine Arbeit zu verrichten, mal ihr das 
T-Shirt ausgezogen. Und während er an ihren 
Brustwarzen nuckelte, hatte sie das Gefühl, 
er denke an Intraplattenvulkanismus oder 
Bimsstein.

Hingabevoll, aber irgendwie, als würde 
er das Ganze im Abstrahierten genießen. Über 
den dunkelblausten Nachthimmel fliegen die 
ganze Zeit Flugzeuge, rot und blau (?) blinkend, 
und das ist ja alles ganz wunderschön und das 
Leben ist lang und doch so kurz, aber sie hat 
wirklich das Gefühl wahnsinnig zu werden, denn 
sie möchte doch so gerne etwas nur für sich 
entscheiden. Und kann das nicht, wenn das für 
sich von jemand anderem abhängt.

Hannah vermeidet es, allein zu sein. 
Trifft sich unaufhörlich mit Menschen. Alte 
Freunde, alte Bekannte. Leute, denen sie nie die 
Chance auf ein Treffen gab, komische Verehrer, 
die ihr eine Stunde lang erklären, wie gesund 
Zitronen sind oder sich immer beim Sprechen 

vor Verlegenheit auf ihre äußeren Fußkanten 
stellen. Trifft zwei Mädchen, die ein Projekt mit 
ihr machen wollen. Weiß gar nicht, worauf das 
zum Teufel hinauslaufen soll, hat doch gar keine 
Zeit für ein Projekt, ist nur so leicht, aha, oho, 
soso, jaja, zu sagen, weil das ja erst im Dezember 
sein soll. Dezember, wann war das noch mal? 
De-zem-ber, gibt’s das überhaupt? Hannahs 
kopf ist so voll mit Stimmen, Stimmengewirr, 
sorgenvollen Blicken, verständnisvollen 
Blicken, anderen Sorgen, Sorgen anderer, Ideen, 
Aufmunterungsversuchen, Geschichten, die sie 
nicht interessieren, oder zu sehr interessieren, 
und mit Julian, der unter all dem darunter 
liegt. Zwar abgedeckelt, aber heiß durch die 
Ritzen dampfend. Immer da, dröhnend, dumpf, 
aber laut, da unter dem Deckel, so heiß, dass 
es jedes Mal weh tut, den durch Julians Hitze 
glühenden Deckel wieder zurechtzurücken. 
Finger verbrennen. Und wieder bleibt ein Spalt 
frei, aus dem Julian herausdampfen kann.

Hannah erzählt immer wieder von 
ihren Sorgen, alle sagen, ist doch nicht so 
schlimm. Hannah lässt die anderen Sorgen 
so sehr zu. Alles schmerzt und ist sie alleine, 
bekommt sie Panik, versucht ihre Konturen 
abzutasten, die in einem Flackern sich langsam 
in Licht auflösen. Klickt zwischen zigtausend 
geöffneten Internetfenstern hin und her, die 
ihr Flüge nach Bukarest, Indien, Chile, Istanbul 
und London anbieten. Probiert verschiedene 
Daten, vergleicht die Preise, vergisst alles 
wieder. Geöffnet bleiben zigtausend neue 
Fenster, die lustige, erotische, spannende, 
nervenaufreibende Onlinerollenspiele bewerben. 
Nur drauf klicken, und rein ins Vergnügen. 
Hannah entdeckt so ein Kartenspiel für sich. 
Die ganze zeit zieht sie manisch Königinnen 
auf Könige, und darunter Prinzen, und dann die 
Zehn. Sie wird immer besser, immer schneller. 
Während sie spielt, telefoniert sie mit Menschen, 
um sich zu verabreden, überredet Freunde, bei 
ihr zu schlafen. Oder klingelt bei Julian, der 
ihr immer öffnet. Dann darf sie sich neben den 
schlafenden Julian legen. Aber nicht berühren. 
Er schläft ja schon. Dann betrachtet sie seinen 
sich hebenden und senkenden Rücken unter der 
rot karierten Decke und hat solche Angst vor 
seinen Träumen, davor, dass ihn irgendetwas 
forttransportiert. Denkt an diese träume, die 
er da hat. Vielleicht von Frauen, oder Reisen in 
exotische Länder. Träume über Abenteuer mit 
ganz vielen Menschen. Und nur sie ist nicht 
darunter. Möchte ihn wecken, ihn aus den 
Träumen reißen. Kitzelt ihn am Rücken und er 
flucht und dreht sich weg.

Manchmal wacht sie davon auf, dass 
er seine Hand auf ihren bauch legt, dann wacht 

J u N O

sie auf und muss lächeln. Na, freust du dich? 
Murmelt er dann weich und selbstgefällig. Und 
sie muss agen: Geht so.

Die Rollen sind festgelegt. Einmal 
hatten sie sich noch feurig gestritten und dann 
geliebt. In seiner Küche. Ein paar Tage nach 
diesem komischen Morgen, an dem es begann. 
Seitdem, seit diesem einen letzten Mal, an dem 
alles aus Impuls heraus passierte, weil sie 
wussten, dass sie es tun mussten, das es so sein 
sollte, ist alles eine stille Abmachung. Man kann 
telefonieren. Man kann sich von den Sorgen und 
Erlebnissen seines Tages erzählen. Man küsst 
sich zur Begrüßung und meist zum Abschied. 
Man kann sich umarmen, oder anschmiegen. 
Wenn der Moment passt.

Hannah fühlt sich ständig wie in einem 
Minenfeld, muss sehen, wo sie hintritt.

Was sagen, was zeigen, wie viel 
geben, wie viel fordern, wie viel denken, wie viel 
wünschen. Eine Figur von J. S. Foer sagt: Mein 
ganzes leben lang habe ich mich aus dem Glück 
herausgedacht. Habe ich mich schon einmal 
hineingedacht?

Also beschließt Hannah für sich 
wegzufahren. Obwohl es sich für sie besser 
anfühlen würde, zu bleiben. Ein Widerspruch in 
sich. Um das Ganze zu manifestieren, gibt sie 
eine diffuse Route in Richtung Süden auf der 
Mitfahrgelegenheitsinternetseite an.

Dann sitzt sie wieder an ihrem Fenster 
und versucht ruhig zu atmen. Hallo, sagt da eine, 
ich möchte mit meiner Tochter fahren. Aber 
bloß nicht die italienische Autobahn, die ist zu 
gefährlich, und können wir nicht früher fahren, 
sonst sind wir erst nachts am Meer. - Ich möchte 
nicht durchfahren, sagt Hannah. Können sie sich 
vorstellen, auf einer Wiese zu übernachten? - Die 
französische Frau lacht und sagt: Nein, ich bin 
nicht mehr Zwanzig, das kann ich mir nicht. - Es 
kann aber sein, dass ich ganz spontan in einer 
Wiese übernachten möchte, das will ich mir 
offen halten, sagt Hannah pampig und mit ihnen 
wird es nichts. Ein Berliner Schlurfrapper ruft 
an. Er möchte zu einem Aikidocamp nach Nizza 
und hat einen Kredit für die Mitfahrgelegenheit 
aufgenommen. Hannah sagt ihm aus 
Nächstenliebe und versuchsweise zu. Danach 
meldet sich ein Schotte, er möchte couchsurfen, 
die sonne genießen, neue Menschen und 
Kulturen kennen lernen, er hat eine Gitarre dabei, 
sagt, er steht auf gute gespräche und fände es 
so toll, dass Hannah gen Süden reise, weil er 
Menschen, die gerne reisen so spannend findet, 
er lacht die ganze Zeit, ist superflexibel und 
superoffen für alles, er geht Hannah schrecklich 
auf die Nerven. Hannah setzt in ihrem Kopf den 
Aikidoschlurfi neben den hypermotivierten 
schottischen Traveller, das sieht irgendwie gut 
aus, also Ja! zum lebensfrohen neugierigen 
Schotten. Ein Mädchen ruft an, studiert bwl, 
möchte ihren Freund in Genua besuchen. Klingt 
superlangweilig. Sie setzt den Aikidoschlurfi, 
der bestimmt recht schwache Nerven bei so viel 
Frohsinn zum Einen und Konservativismus zum 
Anderen hat, in die Mitte. Der Schotte wird ihm 
die ganze Zeit von rechts ins Ohr sprechen, mit 
einem Seitenblick zum Rückspiegel, in dem er ab 
und an aufmerksame Blicke von ihr, zu erhaschen 
hofft, die sie ihm niemals schenken wird, von 
links wird die bwlerin langweilige Fragen stellen, 
nölen. Und von ihrem aufgeräumten Schreibtisch 
erzählen. Danach sagt Hannah noch zwei 
polnischen Jungs, die wandern wollen, einer 
Frankfurter Tussi, die nach St. Tropez will, 
einem aufgedrehten Informatikstudenten aus 
Innsbruck und einem dümmlichen Münchner 
Hippster, den sie vom Sehen kennt, zu.

Dann wird ihr bewusst, dass sie Einigen 
wieder absagen muss, denn das Auto hat gar 
nicht so viele Plätze! Julian ruft an, Hannah sieht 
seinen Namen auf dem Display ihres Handies, 
Hannahs Herz rast, sie drückt auf den grünen Hörer 
und Julian sagt tatsächlich: Na, du Hübsche? Und 
Hannah völlig in ihrem Element: Na?

Dann sitzt sie auf seiner Küchenbank 
und isst zu scharfe Spaghetti Arrabiata und 
ständig piepst ihr Handy, Sms, in denen ihre _
Reisekumpanen nach der Abfahrtszeit fragen und 
sie stellt es lautlos, schlürft langsam Spaghetti 
in ihren Mund und sagt dann versuchsweise: 
Ich habe überlegt, morgen früh ein bisschen 
wegzufahren. Also vielleicht. 
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Nach der Pinakothek der Moderne und dem Haus der Kunst muss ich im 
September eine Verschnaufpause vom Zeitgenössischen einlegen. Man kann 
sich schließlich nicht immer mit den aktuellen Tagesthemen auseinandersetzen! 
Als Ausweg dient zum Beispiel die Flucht in eine gefühlt andere Zeit (wenn 
das mit dem Fliehen in ein anderes Leben erfahrungsgemäß sowieso nicht 
klappt...). Ein guter Ort um die kleine Reise in die Vergangenheit anzutreten 
ist zum Beispiel das Bayerische Nationalmuseum. Klingt langweilig? Ist es 
aber nicht. Der patriotische Münchner ( von dem es immer mehr und immer 
jüngere Exemplare zu geben scheint ) dürfte schon beim Namen aufhorchen: 
Es geht nämlich nicht um die Deutsche Nation, sondern um die Bayrische. 
Was wir schon immer vermutet haben bestätigt sich hier offiziell: Im Herzen 
ist Bayern noch immer ein Königreich und tut höchstens für den allgemeinen 
Seelenfrieden so, als würde es zu Deutschland gehören.

Der imposante Gebäudekomplex des Nationalmuseum mag im 
Übrigen vielleicht ein bisschen merkwürdig anmuten: Er erstreckt sich 
ein paar Meter vom Eisbach entfernt unter dem Friedensengel. Und er 
ist riesig. Die Ausstellungsräume alleine umfassen 10236 Quadratmeter, 
ihre Führungslinie beträgt 1.6 Kilometer. Hat man sich am Ende alles 
angesehen kennt man sich also nicht nur mit der bayerischen Kunst- 
und Handwerksgeschichte aus, sondern hat auch eine ganz schöne 
Strecke zurückgelegt. Verantwortlich für das architektonisch historistisch 
zusammengewürfelte Gebäude ist übrigens good old Gabriel von Seidl, 
der vielen wahrscheinlich besser als der Architekt des Lenbach- oder 
Künstlerhaus am Stachus bekannt sein dürfte. Hat man sich also erstmal 
mit dem Gebäude angefreundet (nein, es ist nicht schön, aber an heißen 
Sommertagen verdammt erfrischend und kühl) tun sich auch plötzlich 
noch ganz andere Überlegungen auf: Wie toll es doch wäre in ein paar der 
Räumlichkeiten ein rauschendes Fest zu veranstalten. Oder gar dort zu 
wohnen! Gegen die Lage ist nämlich nun wirklich nichts einzuwenden. Und 
das Problem der nervigen Nachbarn wäre auch gelöst. 

Nachdem es heute aber nicht um meine persönlichen Traumwelten 
gehen soll sondern um die gemeinsame Zeitreise, nach all dem Gerede 
nun aber hinein in die andere Welt! Natürlich heisst es dort sofort auch 
ein paar Regeln zu beachten (ganz nach dem Prinzip: andere Länder, 
andere Sitten…): Solltest du weiblich und gutaussehend sein, dann sei 
freundlich zu den Museumswärtern. Sie sind ausschließlich älteren Kalibers 
und wirken verstaubter als die Ausstellungsstücke. Aber sie können 
dir sehr nützlich sein: Nicht nur werden sie dir nach der geschenkten 

Freundlichkeit sämtliche Türen aufhalten, sondern sie können dir bei 
Bedarf auch Abkürzungen zeigen oder aus ihrem langjährigen Schatz aus 
Wärtererfahrung schöpfen und im Zweifelsfall so den besten Museumsführer 
ersetzen. Bist du männliche stehen deine Chancen auf diesen Luxus eher 
schlecht. Du musst schon verdammt charismatisch sein um den Nachteil 
deiner Geschlechtlichkeit wieder wett zu machen. Das soll an dieser Stelle 
aber niemanden abschrecken, schließlich gibt es nun viel zu entdecken! 
Im Erdgeschoss: Eine tolle Sammlung an Plastiken von alten Meistern wie 
Tilman Riemenschneider, Hans Leinberger oder Adam Kraft. Darunter das 
Vesperbild aus Kloster Seeon mit dem blutenden Jesus auf Marias Schoß 
oder der wunderschönen Judith von Conrad Meith die so rein aussieht, 
dass man kaum glauben möchte dass sie gerade jemandem den Kopf 
abgeschlagen hat. Wem die Kirchen und Altarwerke eher nicht zusagen, 
der sollte sich unbedingt mit der Textil-, der Waffensammlung oder der 
hölzernen Wunderkammer für Anton Fugger auseinander setzten. Und 
wem nun wiederum der Name Fugger nichts sagt, der sollte schnellsten an 
seiner Allgemeinbildung arbeiten. Mit diesen Vorbildern klappt es dann in 
Zukunft vielleicht auch endlich rentable Geschäfte zu machen und dadurch 
reich zu werden.

Im Obergeschoss des Museum befindet sich eine große Sammlung 
an Keramik und Porzellan. Highlight ist die kunterbunt-tragische Commedia 
dell’Arte von Bustelli für die Nymphenburger Manufaktur. Ansonsten kann 
man mich mit den zerbrechlichen Figuren leider eher jagen. Und zwar direkt 
in die Arme der Elfenbeinschnitzereien. Hier befindet sich nämlich eines 
meiner Lieblingsstücke: Die Schindung des Marsyas von Adam Lenckhardt. 
Die Geschichte zu der Elfenbeinarbeit: Marsyas fordert mit seiner kleinen 
Flöte den Apollon zum Wettkampf heraus. Das Schiedsgericht: Ein paar 
Musen (wie könnte es auch anders sein!). Obwohl dem guten Marsyas 
bessere Gewinnchancen ausgerechnet werden, kann Apollon siegen weil 
er dem Spiel mit dem Instrument auch noch ein bisschen Gesang hinzu 
fügt (ganz der Rockstar). Das Problem: Apollon darf nun mit dem Verlierer 
Marsyas machen was er möchte. Gesagt getan. Er hängt ihn an einen Baum 
und zieht ihm bei lebendigen Leibe die Haut ab! Das klingt natürlich eher 
weniger schön, ist aber eigentlich besser als Kino. 

Wenn man nun genug von den Schauermärchen, alten Mythen und 
von Bayern überhaupt hat, dann empfiehlt sich als krönender Abschluss ein 
Besuch auf der Terrasse des erst im März eröffneten Museumsrestaurant. Im 
Grunde ist man dann nämlich ganz froh dort langsam wieder aufzuwachen 

Das Bayerische

Nationalmuseum
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Galeria Autonomica nennt sich die Künstlerplattform, die urbanen 
Kunstschaffenden einen Raum gibt, ihre Arbeiten zu präsentieren. Allerdings 
bleibt es nie bei einem feststehenden Ausstellungsort, die Räumlichkeiten 
wechseln jedes Mal von einer überraschenden Off-Location zur nächsten, so 
findet jede Ausstellung in einer vollkommen unbelasteten Lokalität statt und 
bewahrt sich ihren Hauch des Exklusiven.

Dieses Konzept hat sich in München in jeder Hinsicht bewährt 
und erfreut sich größter Beliebtheit beim Publikum. Doch statt sich auf 
den erarbeiteten Lorbeeren auszuruhen, strebt Autonomica in immer neue 
Richtungen und hat sich nun auch partytechnisch etabliert. In der Hinsicht 
scheinen die Autonomen ein gutes Gespür zu haben und so wurde der 
künstlerische Aspekt vorerst in den Hintergrund gestellt und mit Rave 
Autonomica ein kleiner Ausflug ins Chaca Chaca unternommen. Interessant 
wird es beim nächsten Event, bei dem man wieder an der Frischluft feiern 
kann: Am Sonntag, den 4. September geht es unabhängig vom Wetter 
zusammen mit Friendly Feier in den Garten der Villa Flora. Das Line Up kann 
sich sehen lassen, denn hier kommen die derzeit spannendesten DJs aus 
München zusammen: Neben Domenico D´Agnelli und Tonio Barrientos, 
haben sich David Muallem, Der Brane, Kill The Tills, Cocolores, Sascha 
Sibler und viele andere bekannte Gesichter angekündigt. Hoher Besuch 
aus anderen deutschen Städten lässt sich ebenfalls blicken: Britta Arnold 
und Dirty Doering aus Berlin werden neben Bassti aus Hamburg feinen 
elektronischen im Gepäck haben. Villa Flora, Hansastr. 44, 13h till late

PA i N T u i T i O N
Wer im September in Sachen Kunst etwas Neues zu Gesicht bekommen 
möchte, dem sei die  Paintuition Ausstellung vom 16. bis zum 23. September 
im Art Babel ans Herz gelegt. 
Zum wiederholten Male zeigt die Kooperation der beiden Münchner 
Künstler Acapulco und Morlock ihre Werke in Form einer größer angelegten 
Ausstellung. Welche mit einer Vernissage am 16. und über die Woche 
verteilten Events aufwartet.

Zu sehen gibt es Bilder in düsterer Ästhetik, die sich perfekt in die 
Umgebung des Art Babels einfügen und voller Hoffnung durch Schmerz,  das 
Innere des Menschen nach außen kehren. Das Künstlerkollektiv lässt 
dabei den eigenen Emotionen freien Lauf ohne etwas zu inszenieren oder 
zu verstellen und nutzt den kreativen Schaffensprozess zu Visualisierung 
persönlicher Gedanken und Erlebnisse die jedem bekannt sein dürften, 
dargestellt durch abstrakte Figuren, Formen und Charaktere, die sich 
stilistisch von Skizzenhaft abstrakt über die klassischen Künste bis zur 
Leipziger Schule erstrecken. Art Babel, Karlstr. 47, Vernissage ab 20h
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N A c h T S  w E N N  d E R  A u T O R  K O M M T
Die monatliche Veranstaltungsreihe Nachts wenn der Autor ist für viele 
schon zum Inbegriff eines unvergesslichen Partyerlebnisses geworden. Die 
Idee dahinter, jedes Mal einen anderen Schriftsteller einzuladen, der seine 
Eindrücke in Form einer Kurzgeschichte verarbeitet, die meisten unter uns 
an, denn wem schmeichelt der Gedanke nicht, sich durch ausgelassenes 
Feiern als potentieller Protagonist in Form eines kleinen Stücks Literaturs 
verewigen zu lassen? 

Initiiert wurde das nächtliche Spektakel von Kill The Tills, die 
die Blumenbar jedes Mal mit  bester Musikauswahl beschallen und die 
Stimmung so zum Zenith treiben. Auch für die Autorenauswahl ist das 
Geschwisterpaar zuständig: In der nächsten Ausgabe am Samstag, den 
3.September haben sie sich Georg Diez eingeladen, der dem ein oder 
anderen geneigten Leser schon durch seine Artikel in der SZ oder dem 
Spiegel bzw. seine zahlreichen Buchveröffentlichungen aufgefallen sein 
dürfte. Man darf also gespannt sein, wer dieses Mal der Held der Nacht sein 
wird… jeden ersten Samstag in der Blumenbar, Thalkirchnerstr. 10, ab 21h
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c A M E R A  O B S c u R A

Die Pornoindustrie hat in den letzten zehn Jahren insofern einen bedeutsamen 
Wandel durchgemacht, als einige durchaus ambitionierte Filmemacher und 
Filmhochschulenabgänger sich explizit dem Schmuddelgenre als ihrem 
eigentlichen Betätigungsfeld zugewandt haben, so etwa Kris Kramski 
und Eon McKai. Der von den Betreffenden kreierte alternative Pornostil 
adelte freilich das Genre nicht, sondern bestand offensiv auf dem Begriff 
des ‚smut’ und bediente sich ausgiebigst am Repertoire der längst zum 
Standard gehörenden XXL-Praktiken der amerikanischen Porno-Industrie, 
wie etwa Schlägen, Vergewaltigungsszenarien, Deep Throating, Gangbang, 
doppelter Analpenetration usw. Allerdings zog mit den jungen Wilden ein 
ebenso wilder Wille zur Ironie, zum genreübergreifenden Experiment und 
zur progressiven Ausreizung der Grenzen des guten Geschmacks einher, 
für die Porno vermeintlich ja eh seit jeder stand. Als eine Art Quentin 
Tarantino des Pornos kann man durchaus den Regisseur und Darsteller 
Rob Rotten betrachten, einen ganzkörpertätowierten Straight Edger, 
der mit seinen Pornos versucht, dem Genre erneut den Reiz 
des Skandalös-Subkulturellen zu verleihen, indem er ebenso 
verspielte, genreverliebte und schamlos pornografische 
Travestien auf die von ihm geliebten ‚Hardcore-Horrorfilme’ 
der 1980er Jahre drehte. So entstanden erfrischende 
Ausblicke aufs Genre, die Closeups auf menschliche 
Genitalien  mit Eingeweideschau à la Zombiehorror uznd 
Slashermovies verbanden, etwas das Texas Vibrator 
Massacre und Porn of the Dead.

Porn of the Dead von 2006 ist ein Episodenfilm, der 
abgesehen von Horrormakeups, wirklich geschmacklosen 
analen Masturbationsszenen mit dem Kruzifix, dem nekrophilen 
Thema und einem tollen Death-Metal Soundtrack eigentlich nicht 
viel mehr bietet als herkömmlicher Gonzoporno: Hartes Ficken 
in allen erdenklichen Stellungen, ohne komplexe ‚kinky story’, ohne 
Erklärung des Grundes der animalischen Erregtheit, ohne Vorspiel - und 
nie wirklich unbrutal. Von einem narrativen Rahmen, der die Bumsepisoden 
verbände, kann man ebenso sehr träumen wie von schauspielerischem 
Talent oder wirklich ausgefeilter Kameraführung. Dennoch hat Rotten, ganz 
Punk, mit diesem Streifen und der völlig kommentarlosen Kombination von 
Kopulation und untotem Fressfleisch eine wesentliche Genremarke gesetzt. 
Gerade die erste Episode ist hervorragend gelungen, und die Tatsache, 
dass die folgenden Episoden eher wie wenig einfallslose Varianten der 
ersten daherkommen, tut der Schlagkräftigkeit der ersten keinen Abbruch. 
In einer absichtlich schlecht belichteten Sequenz, die an die Ästhetik der 
Zombiestreifen der 1980er erinnert,  fängt ein von dem Genreveteranen 
Dirty Harry gespielte Zombiejäger eine weibliche Untote ein, verbringt 
den wandelnden Sondermüll zu sich nach Hause, wo er in der Mitte des 
Wohnzimmers eine Grube ausgehoben und diese mit schwerer Plastikfolie 

ausgelegt hat. Menschenverachtend in der ganzen Anlage steuert die Szenen 
unweigerlich auf eine grässliche sexuelle Ausbeutung des Mädchens hin. 
Als der Sex mit dem Zombie beginnt setzt hämmernder Deathmetal ein, die 
Szenen erhalten durch dieses Soundgewitter eine unglaublich harte und 
gewalttätige Dimension, die die der bloßen Bilder ins Surreal-Katastrophische 
steigert. Die beiden Protagonisten fallen in einer Art Sexwahn übereinander, 
der mit einer Raubtiernummer vergleichbar ist. Jeder in Genre einigermaßen 
Bewanderte weiß, dass der Austausch von Körperflüssigkeiten mit oder der 
Biss eines Zombies unweigerlich zur Infektion mit dem Zombievirus führt. 
Grotesk erscheint dabei, dass die wie ein Explosionskrater wirkende Grube 
penibel mit Folie ausgeschlagen wurde, so als ginge es nur darum, das 
Ambiente vor Blut- und Verwesungsmarken zu schützen und den Zombie 
nach erfolgter Schändung darin einschlagen und entsorgen zu können. 

Der alles andere denn sympathische Dirty Harry ist in seiner rohen Art 
und seinem derben und schmierigen Äußeren die Idealbesetzung 

für einen Raubtierfänger, der sich seines Opfers bemächtigt, 
gerade weil ihn die Mischung aus Hilflosigkeit und Bestilalität 

bis zur Hirnlosigkeit stimuliert. Die Gefahr, in die sich der 
rein schwanzgesteuierte Mistkerl begibt, scheint ihm völlig 
egal, er widert den Zuschauer an in seiner Bedienmentalität 
und seiner damit einhergehenden Unreflektierheit 
angesichts des Risikos. Man muss nicht soweit gehen, 
darin eine kritische Metapher auf die Unbefangenheit 
mit dem Thema Aids zu erblicken, vielmehr geht es um 

einen im Film selber reflektierten Grad der Verrohung, für 
den Gonzo-Porno immer steht und den das Genre stets als 

Transgressionsgaranten auszuschlachten sucht. Und gerade 
dies scheint die wesentliche Demarkationslinie zu sein, an 

dem sich Porno und Horrorgenre als Paradeformate von devianter 
Körperfantasie engstens aneinander schmiegen. Der Death Metal Sound 

weist die ganze Szene als höllischen Totentanz aus, der in der Tat zu einem 
erwartbaren Ende führt: Der Fänger verliert am Ende seine leergeschossene 
Waffe im Mund des Zombies. Abgebissen und durchgekaut wird sein Penis, 
das Blut spritzt und ja, eine Art poetisch-pornöser Gerechtigkeit setzt dem 
Treiben ein höchst horrifizierendes Ende. Sperma und Blut im Gesicht des 
Zombies weisen freilich auf die nicht tot zu kriegende und immer wieder 
bedrohliche Liaison von Sex und Gewalt hin. Und nicht zuletzt darauf, dass 
beide Kategorien ihre Opfer fordern. Ob das Rob Rottens Anspruch war, 
sei einmal dahingestellt, aber klar ist: Auch dem versierten Konsumenten 
des Pornogenres, den ja so leicht nicht schocken kann und der sich wie 
ein Raubtier immer auf die Jagd nach neuen und härteren, oder eben: noch 
stärkeren hardcore-Reizen begibt, wird mulmig im Bauch - und zwischen 
den Beinen.

S E P T E M B E R
DONNERSTAG 

01.09.

ART BABEL: Yescka/Mexico - Zapata-Punk - Livepainting  

 @ Norkauer-Hauswand, 17 Uhr

 20 Uhr: Nerd Nite

BLUMENBAR:  Sonson vs. d.Dot Disco

CHACA CHACA:  clubSabotage pres. Solomun

HANOI: Simon Storm (edmoses)

HARRY KLEIN:  Tino Klement; Nospam; Sissi

PIMPERNEL:  Velvet Sneakers

ROTE SONNE:  Manege8 pres. Friko Einstweilen; Oldrich Sic JR; Don Clemente

 

FREITAG 

02.09.

ART BABEL: Yescka/Mexico - Zapata-Punk - Livepainting  

 @ Norkauer-Hauswand, 17 Uhr

 20 Uhr: Finissage „MINUSVIER“

BLUMENBAR:  Peng Peng; Stefan Britze & Family

BOBBEAMAN:  Rub n Tug

CHACA CHACA:  Club Moral pres. DJ Gunjah

CRUX:  Nice mit DJ Beware

FREIHEIZHALLE:  Bpitch Nacht mit Ellen Allien; kiki; Staab; Der brane

HANOI: Supamario (Pinkmonkeys.Club/Nürnberg)

HARRY KLEIN:  Maya Jane Coles; Maxage; Fabian Kranz

PIMPERNEL:  Munich Rumble

KONG:  Johnny Chingas Hiller & Benjamin Röder

ROTE SONNE:  Jeff Mills; Maxim Terentjev; Maze 2.0

SAMSTAG 

03.09.

ART BABEL:  Yescka/Mexico - Zapata-Punk - Livepainting  

 @ Norkauer-Hauswand, 17 Uhr

BLUMENBAR: Nachts wenn der Autor kommt; Musik: Kill the Tills 

BOBBEAMAN:  Tensnake

CHACA CHACA:  Lexy & Suza

CRUX:  Beastin´Classic

HANOI: Poenitsch & Jakopic (Disco Art Rec.)

HARRY KLEIN:  Nick Curly; kid.chic; Benna

PIMPERNEL:  Tigeress Djs (Berlin)

KONG:  Dorfner & Beeling

ROTE SONNE:  Skudge, live; Matze Cramer; Philipp von Bergmann

SONNTAG 

04.09.

GOLDENE BAR:  Ayzit Bostan & Mirko Hecktor

PIMPERNEL:  Sunday Delight mit fucksquad (Favorit Bar)

VILLA FLORA: Villa Autonomica: mit u.a. Alma Gold, Kill the Tills, Cocolores, Sascha  

 Sibler, David Muallerm...

PROGRAMM SEPTEMBER 2011

DO 01.09. EIN ❤ FÜR … NEWCOMER
TINO KLEMENT · NOSPAM · SISSI · WENDLAND 
FR 02.09. IWW: MAYAN ADVENTURES 
MAYA JANE COLES · MAXÂGE · FABIAN KRANZ · COCO
SA 03.09. 8 JAHRE N8CHTWACHE
NICK CURLY · KID.CHIC · BENNA · BLINK AND REMOVE 
MI 07.09. GARRY KLEIN 
ALKALINO · DOUBLEVISIONS
DO 08.09. EIN ❤ FÜR … ILIAN TAPE
REGEN · live: MARCO ZENKER · DARIO ZENKER 
PHILIPP VON BERGMANN · MUELLER · GOLDEN CUT 
FR 09.09. FREERANGE NIGHT
TONY LIONNI · MARTIN PATINO · JULIETTA · BLINK AND REMOVE
SA 10.09. IDEAL AUDIO LABELNIGHT 
live: OLIVER HUNTEMANN · SEBROK · VEGAS 
MI 14.09. GARRY KLEIN 
ANETTE PARTY · HEILIGENBLUT 
DO 15.09. MUNICH HOUSE BOYS
LEO KÜCHLER · SLICK · SISSI · PROXIMAL
FR 16.09. DIORAMA
DOMINIK EULBERG · MAXIM TERENTJEV · SINSYNPLUS 
SA 17.09. PARIS CHIC
DYED SOUNDOROM · TERENCE · ANA · VEGAS 
MI 21.09. GARRY KLEIN 
MAXIM TERENTJEV · AUTOPILOT 
DO 22.09. EIN ❤ FÜR … ALLE
MISS LIZA · PHILIPP VON BERGMANN · HILTMEYER. INC
FR 23.09. STEP INTO THE LIGHT
LAURA JONES · JULIETTA · LEO KÜCHLER · MO
SA 24.09. ACROSS THE POND 
BROTHERS` VIBE · KID.CHIC · BENNA · MO 
MI 28.09. GARRY KLEIN 
PPF · TPS NOSTROMO 
DO 29.09. 25000 SECONDS WITH …
ANA · SINSYNPLUS 
FR 30.09. ALL NIGHT LONG … 
KAROTTE · LICHT + SPIEL 
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1109-AZ-HarryKlein-A6.indd   1 10.08.11   19:19

www.bobbeamanclub.com

Tensnake
Permanent Vacation / Mirau

Permanent Vacation DJs
Tom Bioly & Benjamin Fröhlich / Permanent Vacation

LABEL NIGHT

Samstag
03.09.



MiTTwOch

14.09.

ART BABEl:  Shorts Attack Kurzfilme

hARRy KlEiN:  garry Klein mit Anette Party

PiMPERNEl:  Familiankrach! Tom Burclay & Brian low

ROTE SONNE:  club2 pres. Sin Fang, live; Soley, live

dONNERSTAg

15.09.

BluMENBAR:  Sonson vs. d.dot disco

chAcA chAcA:  Eine Nacht mit Alma gold

hARRy KlEiN: leo Küchler; Slick; Sissi

PiMPERNEl:  Bavarian Psychos mit Martin Peter vs. dJ cord

ROTE SONNE:  Freiraum Kollektiv pres. Miniflow; Markus zeyner aka lazar;   

 Romano Fazzini

FREiTAg 

16.09.

ART BABEl:  vernissage PAiNTuiTiON, 20 uhr

BluMENBAR:  Ambiente / Bartellow & San Quentin

BOBBEAMAN:  Theo Parrish

chAcA chAcA:  der Kongress vs. chaca chaca

cRux:  Nice!

hANOi: Tomahawk

hARRy KlEiN: dominik Eulberg; Maxim Terentjev

KONg:  compost disco label Night pres. John gazoo & Michael Reinboth

PiMPERNEl:  Beat the geek 

ROTE SONNE:  Soul clap; Acid Pauli;

SAMSTAg

17.09.

ART BABEl:  Neonboy presents: ThE lAST SuPER, 22 uhr

BluMENBAR:  Turtur & Stremmel

BOBBEAMAN:  Tom Trago, live; Sascha Sibler

chAcA chAcA:  warsteiner liquid club pres. wies’n Opening

cRux:  doin´it mit Eric Sermon; dJ Scream

hANOi: Maxim Terentjev (harry Klein)

hARRy KlEiN:  dyed Soundorom; Terence; Ana;

KONg:  Martin Rev, live; Martin Peter

MuFFAThAllE: Moonbootica

PiMPERNEl: dJ dim (The Pop covers Quiz, Nyc) und Bernd hartwich!

ROTE SONNE:  zombocombo: Truckstop

MiTTwOch 

21.09.

ART BABEl: Paintuition ab 17h / Tango im Kiez 19h

hARRy KlEiN:  garry Klein mit Maxim Terentjev

dONNERSTAg 

22.09.

ART BABEl: Ausstellung Paintuition ab 17h

BluMENBAR:  Sonson

chAcA chAcA:  wild disco* ”O‘BASST  iS”

PiMPERNEl:  diskoko Special Edition mit chanel and Raoul duke

ROTE SONNE:  Alex Bau; Felix lupus; Mark wehlke

S E P T
diENSTAg 

06.09.

ROTE SONNE:  Theatraler clubabend „what you See is what you get“

PiMPERNEl:  The heart of Munich Mit Flo Keller (Partykeller) & Ted Benz 

 Jeden dienstag im Pimpernel

MiTTwOch 

07.09.

hARRy KlEiN:  garry Klein mit Alkalino

PiMPERNEl:  disco Obscura

ROTE SONNE:  Theatraler clubabend „what you See is what you get“

dONNERSTAg

08.09

BluMENBAR:  SonSon

chAcA chAcA: wild disco* ”dJ  Explizit”

hANOi: hanoi: Slick (No com, München)

hARRy KlEiN:  Regen; Marco zenker; dario zenker; Philipp von Bergmann

PiMPERNEl:  TBA

ROTE SONNE:  diplo; Schlachthofbronx; Taming the white Rhino

FREiTAg 

09.09.

AMPERE: Spex live!

ART BABAEl: Munich Techno meets Alan Fitzpatrick

BluMENBAR:  Sagata Batad / Martin Peter lisa   

 Schairer

chAcA chAcA:  Oxia, Patrick Baer

BOBBEAMAN:  Benoit & Sergio

cRux:  Maseo of de la Soul

hANOi:  Alkalino (Much love-lissabon/Muc)

hARRy KlEiN:  Tony lionni; Martin Patino; Julietta

KONg:  we play house – Telonius & Manuel K.i.M.

PiMPERNEl:  Bizzare disco circus 

ROTE SONNE:  Ben Klock; Anette Party; daniel Bortz

SAMSTAg

10.09.

ART BABEl:  Pleasure Snowboard Magazin presents  

 Rome „The Shred Remains“ Premiere,22h

BluMENBAR:  Mjunik dont Stop, Bar: Martin Matiske

chAcA chAcA:  Miguel Rendeiro, Oliver weiter, Frank leicher

cRux:  hip hop don´t Stop mit dJ Sucio Smash; dJ San gabriel; Jumpy

FREihEizhAllE:  worldleague pres. Monika Kruse; Thomas Schumacher

hANOi:  Mr AM to PM (Starmelt club)

hARRy KlEiN:  Oliver huntemann; Sebrok

KONg:  le flash carbaret

PiMPERNEl:  Much love mit lino Rodrigues aka Alkalino & San Quentin

ROTE SONNE:  candy club

SONNTAg 

11.09.

gOldENE BAR:  San Quentin

PiMPERNEl:  Sunday delight mit Karl Komputer & Phil harmony (Junky Monkey)

Do 01.09

Yescka/Mexico - Zapata-Punk - Livepainting @ Norkauer-Hauswand   17:00 h 

 Nerd Nite   20:00 h

             Fr 02.09 

Yescka/Mexico - Zapata-Punk - Livepainting @ Norkauer-Hauswand   17:00 h 

 Finissage „MINUSVIER“    20:00 h 

 

              Sa 03.09 

Yescka/Mexico - Zapata-Punk - Livepainting @ Norkauer-Hauswand 

17:00 h

 

                Fr 09.09 

MUNICH TECHNO meets ALAN FITZPATRICK (Drumcode, 8sided Dice, 
UK)    22:00 h

 

            Sa 10.09 

Pleasure Snowboard Magazin presents Rome „The Shred Remains“ Premiere  
21:00 h 

 

 

                 Di 13.09 

Piko Be präsentiert: Kein Land für alte Dichter - heute mit Anna McCarthy  ab 

20:00 h 

 

Mi 14.09

Shorts Attack Kurzfilme: TERRORWARNUNG! DON´T PANIC, TAKE CARE!  
20:00 h 

Fr 16.09

Vernissage PAINTUITION   19:00 h | 19. - 22.9.    17:00 h

 

Sa 17.09

Neonboy präsentiert: FREAKTOWN VS. THE LAST SUPER!    22:00 h

 

 

             Mi 21.09 

Tango im Kiez (optional mit Kurs)    19:00 h

 

Do 22.09

FINISSAGE Paintuition    17:00 h

 

Fr 23.09

Pleasure Snowboard Magazin presents GIVIN „One“ Premiere in München  
22:00 h 

 

Sa 24.09

Vernissage - Yescka (Mexico) „Zapata Punk“   20:00 h

Ausstellungsdauer | 24. - 30.9.   17:00 h 

 

 

Do 29.09

Zapata-Punk | Yescka (Mexico) | 24. - 30.9.   17:00 h 

 Model 84 - Moog-Konzert mit Ausstellung     21:00 h 

 ONBOARD presents Videograss Movie World Tour    21:00 h

 

Fr 30.09

Finissage Zapata-Punk | Yesca (Mexico) | 24. - 30.9.     20:00 h 

Karlstr. 47a / Ecke Augustenstr.
80333 München 

Wie im PUERTO GIESING

generieren sich auch hier Veranstaltungen 
ganz spontan.

Aktuelles siehe artbabel.de

In freundlicher Zusammenarbeit mit dem Kulturrefferat 
der Landeshauptstadt Müchen

MO-SA 12-19 UHR
BUtteRMelcHeRStR. 6 / 80469 MüncHen
089/18912420

ThalkirchnersTrasse 10    ab 21 h

Do. 01.09.
sonson
mit Taran und suhur
bar: D.DoT Disko

Fr. 02.09. 
Peng Peng 
stefan britze & Family

sa. 03.09.
kill The Tills
“nachts wenn der autor kommt“ 

Do. 08.09.
sonson

Fr. 09.09.
sagaDa baTaD 
lisa schairer & Martin Peter 

sa. 10.09.
Mjunik DonT sToP 
Mirko hecktor
bar: MarTin MaTiske

Do. 15.09.
sonson 
mit Taran und suhur
bar: D.DoT Disko

Fr. 16.09.
aMbienTe  
bartellow & san Quentin

sa. 17.09.
TurTur & sTreMMel

Do. 22.06.
sonson

Fr. 23.09.
1 jahr bluMenbar

sa. 24.09. 
zusaMMensPiel 
Dorfner & beeling

Do. 29.09.
sonson 

AUSSTELLUNG
WORKSHOPS
LIVEBANDS I DJS
NERD NITE
LIVE AKTIONEN
VIDEOSCREENING
...

Supported by Partner

www.rebelart.net

ARTISTS
MEHR ALS 50 INTERNATIONALE KÜNSTLER

CITY TOUR AMSTERDAM, RIO DE JANEIRO, ZÜRICH, LONDON 
KÖLN, LOS ANGELES, HELSINKI, SALVADOR

KÜNSTLER AUS ITALIEN, POLEN, ENGLAND, SCHWEIZ
UNGARN, RUMÄNIEN, LIBANON, KOLUMBIEN, BRASILIEN 
USA, NIEDERLANDE, DEUTSCHLAND

MÜNCHEN I 27.-30.10.2011

LOCATION
EHEMALIGE TOGALWERKE
Ismaningerstr. 105
Tram 18 I Bundesfinanzhof
Tram 17 I Mauerkircherstraße
7 min. Fußweg vom Chinesischen Turm

UAMO 
ART 
FESTIVAL

WWW.UAMO.INFO

CITY 
TOUR 2011

E M B E R



FREiTAg 

23.09.

ART BABEl: Finissage PAiNTiuTiON

BluMENBAR: 1 Jahr Blumenbar

BOBBEAMAN:  Steffi & virginia, live

chAcA chAcA: levelNONzero wies’n Showcase

cRux:  Nice!

KONg:  coco x kong mit Sir Khan; Jason heath; Manuel garay

hANOi: ppF

hARRy KlEiN:  laura Jones; Julietta; leo Ku_chler

PiMPERNEl:  Powerplay

ROTE SONNE:  great Stuff pres. Butch; Rainer, weichhold; Markus Mehta

SAMSTAg 

24.09.

ART BABEl:  vernissage - yescka (Mexico) „zapata Punk“ 20h

BluMENBAR:  zusammenspiel: dorfner & Beeling

BOBBEAMAN:  dirt crew

chAcA chAcA:  guido Schneider, Tonio Barrientos, Alma gold

cRux:  live & direct mit Beastin

KONg:  Thomas Meinecke & Benjamin Fröhlich

hANOi: Thomas herb (compost Black label)

hARRy KlEiN:  Brother´s vibe; kid.chic; Benna

PiMPERNEl:  diskostoff presents Party Mashup mit The Rodeo Boys

ROTE SONNE:  Stock5 & Pastamusik pres. undo; Muallem; Anette Party; 

 Sascha Sibler

 

MiTTwOch 

28.09.

ART BABEl:  zapata-Punk | yescka (Mexico) | 24. - 30.9.

hARRy KlEiN:  garry Klein mit ppF

PiMPERNEl: hunde, wollt ihr ewig leben? mit Staab (die Registratur) & gast

dONNERSTAg 

29.09.

BluMENBAR:  Sonson

chAcA chAcA:  Berliner wies’n: Sese, danny Faber (Bar25 – Berlin)

hARRy KlEiN:  Ana

PiMPERNEl:  Erwischt! in Flagranti mit carciofi Frivoli 

ROTE SONNE:  Empro; Maze 2.0

FREiTAg

30.09.

ART BABEl: Ausstellung Finisage

BOBBEAMAN:  Muallem & Oskar Melzer

chAcA chAcA:  Felix Kröcher, Patrick Baer

cRux:  Nice!

hANOi: Roch dadier (Portrait Rec)

hARRy KlEiN:  Karotte all night long

KAMMERSPiElE:  dunkelkammer, eine Theaterinstallation von dries verhoeven

KONg:  lodown dJ Team: Skism & Forty

PiMPERNEl: Muzic Box: chicago ... chicago!

ROTE SONNE:  worldleague pres. Tiefschwarz; Re.you

S E P T E M B E R

     
     sunday sundowner

Each and every sunny sunday summer afternoon
   watch out for „august sundowner specials“!
  z.B. mo 15 August 2011 cotton live sundowner
  
24 July 2011 Mirko Borsche
31 July 2011 Turtur & Stremmel
07 August 2011 Mooner & Polly
14 August 2011 Deejay Peabird
21 August 2011 Tobias Wullert
28 August 2011 Manuel Kim
04 September 2011 Ayzit Bostan&Mirko Hecktor
11 September 2011 San Quentin
  
   
   
         

www.goldenebar.de
fi nd us on facebook








