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der körper wird nicht mehr penetriert. nichts geht mehr rein, 
nichts geht mehr raus.
Wir schauen uns Siegfried kracauer und seine Beschreibun-
gen dieser unsäglichen tillergirls im Jahr 1927 an. das or-
nament der Masse. »auf dem Gebiet der körperkultur, die 
auch die illustrierten Zeitungen bedeckt, ist in der Stille ein 
Geschmackswandel vor sich gegangen. Mit den tillergirls 
hat es begonnen. diese Produkte der amerikanischen Zer-
streuungsfabriken sind nicht mehr einzelne Mädchen, son-
dern unauflösliche Mädchenkomplexe, deren Bewegungen 
mathematische demonstrationen sind «. Laut kracauer sind 
die tillergirls der anfang einer neuen Ästhetik, der visuelle 
ausdruck einer technik und wohl auch einer kapitalistischen 
Verwertungslogik, die den Menschen zur puren oberfläche, 
eine Vorlage für beliebige inhalte und zum Sinnbild eines 
wirtschaftlichen denkens, zu »teilfunktionen, ohne das Gan-
ze zu kennen« degradiert.  » das Massenornament ist der äs-
tethische reflex der von dem herrschenden Wirtschaftssystem 
erstrebten rationalität «.
es folgen textstellen über die » getrübte Vernunft « des 
kapitalistischen Systems das den Menschen nicht mit ein-
bezieht»,(…) noch ist überhaupt an irgendeiner Stelle der 
Grund des Menschen der Grund des Systems «. allerdings 
sieht kracauer ebenfalls im reaktionären Verhalten der kapi-
talismuskritiker, nach denen der kapitalistische rationalismus 
den Menschen vergewaltige, ein Problem. für ihn rationali-
siert der kapitalismus »nicht zu viel, sondern zu wenig« um 
zur vollendeten menschlichen Vernunft zu gelangen. er be-
schreibt einen, in einer abstrakten allgemeinheit legitimierten 
Sinngehalt, der » der Vernunft nicht das gibt was der Vernunft 
gehört <, denn aus » inhaltslosen abstraktionen kann jede 

nutzanwendung gezogen werden«.
kracauer spricht von einer reinen Vernunft jenseits von mytho-
logischen Lehren, naturwissenschaften, ideologien, Politik, 
Moral oder Wirtschaftsystemen die auf den Mensch selbst, 
auf die wirkliche Gestalt des Menschen zurückführt oder die-
se sichtbar machen soll. er formuliert somit vor horkheimer 
und adorno, die Beobachtung, dass die Vernunft nicht auto-
matisch mit moderner technik als Produkt der aufklärung in 
Verbindung steht und mit vormodernen inhalten gefüllt wer-
den kann.
für kracauer ist die abstraktheit das Zeichen des ortes des 
kapitalistischen denkens. entgegen der damaligen vorherr-
schenden denkmode (Phänomenologie), gegen die »abstrak-
te denkweise« eine konkrete Betrachtung der erscheinungen 
einzusetzen, begreift er die rückkehr zu einer »falschen, my-
thologischen konkretheit, die in dem organismus und der 
Gestalt das ende erblickt«, als einen Verrat an der abstrakti-
on einerseits sowohl als einen rückschlag für die tatsächliche 
Überwindung der abstraktion.
die Vernunft scheitert sozusagen am gesellschaftlich und wirt-
schaftlich denkenden Menschen in » theoretischen ordnungs-
ystemen, die das denken von den Phänomenen entfremden 
«, genauer gesagt im fall des ornaments der Masse, an den 
» in abstrakter allgemeinheit getroffenen Bestimmungen von 
Sinngehalten«.
»report«/ affirmation. teil ii/ » facebook Soldaten. das 
400 Millionen ornament der Masse. der andauernde rück-
schlag in die Mythologie « kommt in der Superpaper Mko 
kolumne oktoberfestausgabe 2013.

text: Mirko hecktor
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ich kann mich noch genau erinnern als wär es gestern ge-
wesen. ich meine, das ist alles schon so lange her und so 
viele dinge sind seitdem geschehen, aber das passiert nur 
einmal im Leben. und genauer betrachtet auch nur einem! 
Menschen... in einem! Leben.....seit entstehung der ganzen 
einen Menschheit……ausrufezeichen!
es fing alles in der vorherigen nacht an. ich war mit freun-
den bei einem mittelmäßigen italiener in Schwabing. name 
egal denn es könnte jeder gewesen sein. es floss der Wein 
in Strömen und wir verspeisten tonnen von Muscheln denn 
die gab es montags immer zum halben Preis. ob Wein 
oder tote Meeresbewohner auslöser für meine Magenver-
stimmung waren, kann ich nicht mehr genau beantworten. 
Jedenfalls verbrachte ich die ganze nacht im Sanitärbe-
reich und gab abwechselnd oben und unten kommentare 
zum vergangenen abend. kotzen, Scheißen, durchfall und 
erbrechen….ich hatte alle vier Sinne beisammen und war 
Stunden später nicht mehr in der Lage, hinten von vorne zu 
trennen……,ausgemergelt versank ich anschließend in einen 
unruhigen, zerfahrenen Schlaf welcher elf Wochen und drei 
Stunden dauerte.
als ich am Morgen danach aufwachte, fühlte sich mein kopf 
extrem merkwürdig an. ich meine wirklich physisch merkwür-
dig. ich ertappte meine Brille, doch bei dem Versuch sie auf-
zusetzen, fiel sie immer wieder auf den Boden. Mein Schädel 
war unfassbar dick und seltsam dumpf. ich fühlte mich be-
schissen. und als ich im Badezimmer vor dem Spiegel stand, 
wusste ich auch warum.
ich war ein arsch………!
und zwar nicht im charakterlichen Sinne sondern in absolut 
echt. Wo gestern abend noch mein kopf war, hatte ich nun 
einen arsch mit ohren. Zwei richtig schöne glatte Backen 
mit kleinen Äuglein und dem klassischen Spalt in der Mitte.
Vor Schreck taumelte ich umher und musste mich sofort auf 
mein Gesäß 1 setzen. erst mal tief durchatmen! doch mit 
arsch statt kopf gar nicht so einfach. Jeder atemzug erzeugt 
flatulenzen und zwar genau an der Stelle wo früher meine 
nase war. total beschissen….sowohl die Situation als auch 
mein hemd. immer wieder betastete ich meinen arsch/ kopf 
und verbrachte die nächsten 48 Stunden apathisch vor dem 
Spiegel. ich war außer Stande, meinen ist-Zustand zu analy-
sieren, denn mein hirn, bzw. ab jetzt denk-darm, war kom-
plett gelähmt. Verstopfung royal.
Schrittweise verzog sich meine apathheit und ich begann 
nach vorne zu schauen. im Zeitalter des krampfhaften indivi-
dualismus musste selbst für mich ein Platz an der Sonne sein. 
ausgehungert und bewaffnet mit meinem neuen scheiß ego 
verließ ich das haus und begab mich sofort in die innenstadt 
von München.
an dieser Stelle würde man abartige reaktionen erwar-
ten…..doch von hysterie und Sensationslust keine Spur. ob-
wohl ich eine abstruse Laune der natur darstellte, nahm mich 
kein Mensch war. hier waren arschgesichter unter sich. als 
fleischgewordener tarnkappenbomber kreiste ich um den 
Gärtnerplatz und konnte, dank einer Grippe niesend, einen 
haufen Scheiße bauen.
Leider bemerkte der rest der Welt irrsinnig schnell meinen 
exotenbonus und über nacht wurde ich zur Weltsensation.
nur unter größten Vorsichtsmaßnahmen konnte ich das haus 
verlassen und die Weltpresse bannte mich auf alle titelsei-
ten……. 
„Buttman and his Joker“
   the Sun
„this guy is more astronaut than armstrong on the moon“
   new York times
“arschante monsieur”
Le figaro
“arsch a la vista, Baby!”
   Bild

die Medien klingelten Sturm und jeder wollte ein Stück vom 
kuchen abhaben. ich jedoch machte mich rar und zog in ein 
verstecktes häuschen nach arschaffenburg. immerhin konn-
te ich die Preise durch exklusivität nach oben treiben und 
verdiente somit ein hübsches Sümmchen. Jeder der sich mit 
mir ablichten lassen wollte, oder ein interview erbat, musste 
sein Geldsäckchen sperrangelweit öffnen. und so kam ich 
von arsch zu arsch mit vielen Persönlichkeiten in kontakt. 
die Bushs aus uSa waren die ersten, die eine anfrage star-
teten. face to face, und auf einer augenhöhe mit den Wulfs, 
Maschmayrs und ferres, den Schröders, den Geissens, auch 
oliver Pocher und uli hoeness waren ganz vorne mit dabei. 
Überhaupt der ganze fC Bayern.
die Liste war unendlich lang. Zusammen mit Bushido und 
Stefan raab gründete ich auch eine Band unter dem na-
men „asses to asses“. unser erster Song auf „Wir sind die 
größten arschgesichter und Goethe war kein dichta!“ schiss 
sofort auf Platzt 1 der deutschen hitparade. und wenn mir 
der ganze trubel zu viel wurde, pfiff ich einfach ein Liedchen 
vor mich hin – was das für die umstehenden bedeutet, kann 
sich jeder selber ausmalen.
das ging ein paar Jahre so dahin aber irgendwann hatte 
ich die ritze voll von den ganzen arschkriechern, die mir 
ständig im Gesicht klebten. der rückzug wurde von langer 
hand vorbereitet.
auf nach amerika! dem einzigen Land der Welt in dem ich 
unter Gleichen war. u.S .ass. forever!
ich organisierte mir einen privaten hals-, nasen-, ohre-
narsch, einen Butt-ler der hintern haus wohnte, zwei kleine 
Chinesen die sich Po-Po nannten und mir immer Vier-Buchsta-
bensuppe kochten. in meiner freizeit tanze ich heute Po-go, 
ässePo-mmes , po-siere im Po-rsche und feiere afterhours.
noch immer ist die inschrift über meiner einfahrt! Zur ranch 
eines der meist fotografiertesten Wahrzeichen in den Staa-
ten: „after all is said and done-let`s have some fun!”

folgendes Gericht ist arschteuer :
rinderfilet mit Gänsestopfleber und hummer

300 gr. rinderfilet
1 Scheibe Gänsestopf
1 hummer (lebend)
1 Schalotte
2x1 el Butter
2cl. Cognac
Salz
Pfeffer

das filet ca.2 Stunden vorher aus dem kühlschrank nehmen.
den hummer in sprudelndes Salzwasser mit dem kopf vo-
ran eintauchen und ca. 8 Minuten kochen. das hummer-
fleisch aus den Schalen ausbrechen und zur Seite legen. die 
Schalotte andünsten, die hummerschalen anbraten und das 
ganze mit Cognac und etwas Wasser ablöschen. Sirupartig 
einkochen, die Schalen raus , mit kalter Butter aufmixen und 
abschmecken.
das rinderfilet in einer beschichteten Pfanne von beiden Sei-
ten ohne! fett anbraten, runter vom herd und rein mit der But-
ter. in den vorgeheizten (75! Grad) ofen geben und ca.12 
min ziehen lassen. die Pfanne wieder rausnehmen und den 
Grill im herd aktivieren. die Gänsestopf auf das filet und un-
ter Vollgas im ofen solange überbacken bis sie leicht braun 
wird und zu schmelzen beginnt. auf einen vorgewärmten 
teller geben, das hummerfleisch nett auf und um das Ganze 
arrangieren und schön die Jus darüber. 
ideal für arschkalte tage! dazu trinkt man die teuerste Pulle 
rotwein die man sich leisten kann. aus der flasche und auf 
ex…………………………

text : Martin Peter
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6M P



SA 14.09. 
FILMPREMIERE & PARTY w/ 

DINKY LIVE · BORIS 
BENNA · MAXIM 
LICHT • KUNST • VISUELLES
PETER BECKER +JONAS SATTLER 
LICHT+SPIEL • MO

FR 13.09. 
UNSERE LIEBEN RESIDENTS 
ANA · JULIETTA · KID.CHIC
JONAS FRIEDLICH · LIZA 
PAUL TIEDJE · STEPHAN KAUSSNER 
WENDLAND (VJ)  

DO 12.09. 
UNSERE LIEBEN VERANSTALTER
PLUS EINS · MARKUS MEHTA · STAN NEE 
KAREEM EL MORR · TOBIAS FELBER-
MAYR · HANZ · MAXI ROTTENAICHER + 
FABIAN KRANZ + SEBASTIAN GALVANI 

ALIOUNE & SIMON D · KAUNDOWN (VJ)

SA 14.09.FR 13.09.DO 12.09.
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Noch bis 15 09 Ecke Gabelsberger – /Türkenstrasse
   80333 Mü nchen
    schaustelle – pdm.de
RAUMDIALOG – EIN RAUM ZUM 

STEHEN, SITZEN UND LIEGEN 

28 08 bis 01 09  

12 00 bis 20 00

Der Lehrstuhl für Entwurfsmethodik 

und Gebäudelehre der TU München 

wagt ein Experiment und setzt drei 

Konzepte für die Grundanforderung an 

einen Wohnraum – Sitzen, Stehen und 

Liegen – nach empirischen Raumerfah

rungen in 1 zu 1 Modellen um. 

KLANGVISION

01 09 um 17 00

Zu Joost Guntenaars Video vom Ent

stehungsprozess des Bildes „Botani

scher Garten“ von Jerry Zeniuk spielt 

Stefan Winter live mit Tonelementen 

und Kompositionen Ernst Reijsegers. 

Uraufführung. 

Folke Köbberling / Martin Kaltwasser 

und David Moises. AUTOMANIC

04 09 bis 08 09 

17 00 bis 18 00

Aufeinanderprallen von Technik  

und temporärer Struktur, Erprobung 

eines skulpturalen Prozesses.  

Bei der Schaustelle wird ein Parkhaus 

errichtet, in dem ferngesteuerte  

Automobile Eigenleben entwickeln:  

sie beginnen sich selbst und ihr  

Umfeld zu zerstören.

GESCHLOSSEN

04 09 bis 06 09 

Die Schaustelle ist wegen Aufbau 

für „Konkordia“ geschlossen!

Im Aussenbereich sind Schauing 

und „Automanic“ zugänglich.

Dauerperformance #1. KONKORDIA 

07 09 bis 15 09

täglich, auch Montag und Dienstag

10 00 bis 22 00 ! 

Eine Versuchsanordnung der Künstler

gruppe KAPITÆL ZWEI KOLLEKTIV. 

Spektakuläres Finale der Schaustelle: 

Sie verwandelt sich in den Mikrostaat 

Konkordia, dessen 60 Bürger sich, 

permanent überwacht, einem strengen 

Regelwerk des Handelns, Kommuni

zierens und Zusammenlebens  

unterwerfen. Was zunächst klingt wie  

das Szenario eines totalitären  

Regimes oder dessen Übertragung in 

die Fiktion, ist unserer heutigen  

Gesellschaft näher, als uns lieb sein 

dürfte…

BYEBYE SCHAUSTELLE!

14 09 und 15 09

  

in der Pinakothek der Moderne 

10 00 bis 18 00

Die Wiedereröffnung der Pinakothek 

der Moderne markiert die letzten Tage 

der Schaustelle. Die Langzeit  

dokumentation von Nuria Gómez 

Garrido und Natalia Ourvalova (HFF) 

hält einzigartige Momente aus dem 

Leben der Schaustelle fest  

und beleuchtet das weite Spektrum 

gestalterischer Haltungen, das die 

Akteure im Laufe von fünf Monaten 

entfalteten. Zur Erstaufführung der 

Videos sitzt man auf jenen Stühlen, die 

Münchner Bürger beim Aufruf  

BRING YOUR OWN CHER leihweise 

in die Schaustelle gebracht hatten.
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Bayerisches Staatsministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst

Audi
ArtExperience

hier ein wenig verkitschte Jugendkultur, dort etwas minima-
listisch reduzierte formstrukturen und zu guter letzt die bizarr 
anmutende idee eines fiktiven, dem totalitären Staat nach-
empfundenen Schauplatzes, der vielleicht doch nicht so ganz 
fiktiv sein könnte, wie wir denken. all dies unter dem Schirm 
der open art 2013, preisen die Münchner Galerien nach 
einem gefühlt endlosen Sommerloch der kunst und kultur 
lautstark den kunstherbst der extraklasse an. eine kleine tour 
durch den September...

oPen art 2013

WaLter StorMS GaLerie „StaniSLaV koLíBaL“ 
ohne Zweifel hat sich der tschechische künstler Stanislav 
kolíbal uneingeschränkt dem Minimalismus und seiner kom-
promisslosen reduktion verschrieben. Seine Vorliebe für ein-
fache Strukturen und pure Materialien verraten Gemeinsam-
keiten mit künstlerischen Bewegungen wie der arte Povera 
oder Minimal art. um 1980, als die ausstellung tschechi-
scher künstler noch als unkonventionell galt, erkannte der 
Münchner Galerist Walter Storms bereits die aussagekraft 
in kolíbals Werken. fasziniert von der Beständigkeit seines 
Schaffens, organisiert die Galerie nun erneut eine Schau 
samt Skulpturen, reliefs und Zeichnungen unterschiedlichster 
Schaffensphasen des künstlers.
Wo: Galerie Walter Storms 
Wann: freitag, 13. September 2013, 18-21 uhr
 

GaLerie Van de Loo ProJekte „endY huPPeriCh“
das Spiel der Malerei mit der gemalten Collage ist und bleibt 
für endy hupperich essentieller Bestandteil seiner kunst. Sich 
der geistig kaum noch erfassbaren fülle von medialen Bil-
dern bedienend, pflegt hupperich den Blick für den kleinen 
und großen irrsinn innerhalb einer unkontrollierbaren Über-
flutung und transformiert die Vorlagen in ironisch verklärte 
Bildparallelen. unerschrocken offenbart sich dies anhand 
von einer verkitschten Motivwahl und deren kombination mit 
ausdrücklichen Widersprüchen formaler art.
Wo: Galerie van de Loo Projekte
Wann: freitag, 13. September 2013 18-21 uhr

SChauSteLLe „PerforManCe konkordia“
kurz bevor die Schaustelle ihre Zelte abbricht und der re-
novierten Gestalt der Pinakothek weicht, gipfelt das veran-
staltungsreiche Programm in einer bizarren idee der fikti-
on: der temporäre Spielraum verwandelt sich in den Staat 
konkordia. die künstlergruppe kaPitÆL ZWei koLektif 
(k2k) unterwirft sich einem strengen System des handelns, 
kommunizierens und Zusammenlebens, in dem Zuschauer 
nach formalisierter „einreise“ Zugang erhalten. Was schnell 
an eine totalitäre regierungsform erinnert, ist laut künstler-
gruppe unserer realen Welt nicht allzu fern. innerhalb einer 
dauerperformance wird die scheinbare Bewegungsfreiheit 
im 21. Jh. radikal auf die Probe gestellt.
die Schaustelle verabschiedet sich dann mit einem zweitägi-
gen Bye-Bye Schaustelle! am Sa/So. 14.+15.09. mit Videos 
von nuria und natalia. Parallel dazu ist am So 15.09., 11-
18 uhr, das kunstareal-fest: die Gabelsbergerstraße ist für 
autos gesperrt und es gibt ein facettenreiches Programm, das 
das gesamte kunstareal ergreift, durchwebt, durchschweift, 
durchdringt, vernetzt, verbindet ….
Wo: Schaustelle
Wann: 07.-15. September 2013

LenBaChhauS / kunStBau „Gerhard riChter: atLaS“ 
Mit dem namen Gerhard richter verbinden viele sofort eine 
Palette berühmter, allgemein gängiger Werke. Mit der Voll-
endung seiner 1962 begonnenen arbeit „atlas“ schließt 
richter nun im Jahr 2013 eine art Werkbuch ab, das be-
reits bekannte, aber auch unbekannte Bildideen des künst-
lers offenbart. in einer Verdichtung von Photographien, Zei-
tungsausschnitten, Skizzen und Collagen ermöglicht nun der 
kunstbau die einsicht in einige der entscheidenden Schaffen-
sphasen richters.
Wo: kunstbau (Lenbachhaus)
Wann: ab 23. oktober 2013

text: franziska Maria urban – gallerytalk.net

Tour de Art
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auf dem oktoberfest 2005 habe ich zwanzig Minuten lang 
eine führerrede vom Balkon des hippodrom gehalten. ich 
habe dabei laut geschrien und auf diese Weise eine rede 
in der exakten intonation des adolf hitler dargeboten. Von 
Minute zu Minute mehr verwundert, daß kein Polizist sich da-
für interessierte, daß keiner der sonst omnipräsenten ordner 
mich verhaftete. So brüllte ich immer weiter, zwanzig lange 
Minuten lang, exakte führer-Zitate aus Bernd eichingers "der 
untergang" über die Balustrade des hippodrom-Balkons hi-
nunter auf das Biervolk. "Volksgenossinnen und Volksgenos-
sen", habe ich einleitend gebrüllt. und: "es ist unmöglich, 
unter diesen umständen zu führen". oder auch: "die offizie-
re sind das Geschmeiß der deutschen Wehrmacht! ich hätte 
sie schon zu Beginn des krieges sämtlich hinrichten lassen 
sollen - wie Stalin". oder: "Wenn ich  diese Geschichte hier 
erledigt habe, müssen wir schauen, daß wir die Ölgebiete 
wieder bekommen, denn ohne Öl sind operationen größe-
ren ausmaßes nicht zu machen". oder: "Wo steht die armee 
Wenck, wann tritt sie an? Wo steht Steiner, wann tritt Steiner 
an?". und natürlich auch: "danke, das war sehr gut. frau 
Manziarly,  die ravioli waren ausgezeichnet". Während 
meine freunde um mich herum sich halb tot gelacht haben. 
Während das restliche Volk auf dem Balkon mir immer groß-
räumiger ausgewichen ist. und niemand, niemand, niemand 
mich aufgehalten hat. 
War das eine Performance? Ja, das war eine Performance. 
dargeboten im nicht von vornherein als kunstraum definier-
ten Zusammenhang, sondern in der sogenannten Öffentlich-
keit. 

der Jonathan Meese ist ja in erster Linie als Performer be-
kannt. nicht als Maler oder Bildhauer. Was der Meese auf 
die Leinwand bringt oder was der Meese von seinen hilfs-
truppen als objekte herstellen läßt, ist nicht weiter von inte-
resse im kunstzusammenhang. Schon interessanter ist, was 
er sonst so tut. er läuft herum, fordert die diktatur der kunst 
und zeigt ab und zu den hitlergruß. aber bislang nur auf 
der Bühne, schön eingebettet in den von ihm stets eingefor-
derten freiheit-der-kunst-Zusammenhang. auch nicht weiter 
aufregend. Was der Meese am besten und vor allem ande-
ren kann ist: er quatscht unglaublich schnell unfaßbar viel 
lustiges Zeug. das ist seine eigentliche Begabung. der Mann 
ist eine rampensau. ein komödiant kabarettistischer Prove-
nienz, kurz Jonathan Messe ist ein Comedian - und zwar 
einer der lustigsten die wir haben. Von rechts wegen müß-
te der Comedy-Sender ProSieben ihm endlich eine eigene 
Jonathan-Meese-Show geben. denn der Meese ist einfach 
ein top unterhaltungskünstler. 

nun hat aber der unterhaltungskünstler Meese im Jahr 2012 
den hitlergruß nicht wie sonst auf einer Bühne gezeigt. Son-
dern während einer interview-Veranstaltung zum "Größen-
wahn in der kunstwelt" im Vorfeld der doCuMenta 13.
deshalb stand er nun, zum Zeitpunkt der niederschrift dieses 
textes, also Mitte august 2013, in kassel vor Gericht, wegen 
Verstoßes gegen den Paragrafen 86a des Strafgesetzbuches 
(Verwenden von kennzeichen verfassungswidriger organi-
sationen). 
aber da der Meese ein komödiantischer Performer ist,  kann 
er sich auf die künstlerische freiheit berufen.  in seinem fall  
zwar nicht die freiheit der Bildenden kunst, sondern auf die 
freiheit der darstellenden kunst, also der komödiantischen 
Satire. 

und was hat der Meese nun mit tschäpe, Bönhardt, Mundlos 
gemeinsam.
einfach mal hinhören bitte: tschäääääpe, Bööönhardt, 
Mundlos.  auffallend häßliche namen.  nach meiner alten 
namens-theorie färben namen ja auf die Charaktere ab. 
und der Meeeese stand nun zeitgleich mit der tschääääpe 
vor Gericht. 
aber während der Meese ein komiker ist und wegen des 
2012 gezeigten deutschen Grußes vor Gericht stand, steht 
die tschäpe seit geraumer Zeit in München wegen ihrer mut-
maßlichen Beteiligung an den feigen nSu-Morden vor Ge-
richt. Merkwürdig. unangenehme Gesellschaft, in der sich 
der Meese jetzt befindet. Vielleicht doch mal darüber nach-
denken, ob das mit der hitler-Gruß-Performance so richtig 
gelungen war. Seine komödiantischen texte wird der Meese 
weiter raushauen, zur erheiterung der Massen. und soll das 
bitte auch. dagegen hält die tschäpe das Maul. und soll 
das bitte auch. die tschäpe könnte aber im Gerichtssaal mal 
den deutschen Gruß zeigen. das müßte sie doch geradezu 
jucken im rechten arm. die auftrittssüchtige. das wäre ja 
dann tatsächlich genuiner ausdruck ihrer Gesinnung. aber 
dazu ist sie natürlich zu feige. und das kotzt einen ja am 
meisten an. die feigheit. erst die feigheit der taten, jetzt 
die feigheit vor Gericht. das anbiedernde duckmäusertum 
der häßlichen tschäpe. die nach ihren dürftigen Begriffen 
fein herausgeputzte tschäpe in ihrer tschäpe-Verkleidung. 
das von ihr selber für die Öffentlichkeit hergerichtete tschä-
pe Model, das täglich im Blitzlichtgewitter über den Laufsteg 
der Justiz kriecht, mit dem widerwärtigen tschäpe-Lächeln 
im aller herrichtung trotzenden häßlichen tschäpe-Gesicht. 
also tschäääääpe, wie wääääär´s, zeig ihn doch mal - den 
Gruß. und sag´ dann, du bist künstlerin. 

text: f. X. karl

F x K

DEUT SCHER GRUSZ
Meese,  Tschäpe,  Ich. 
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21.09. - 06.10.2013
P1 wiesn 2013

A Busserl
Für Mi, 
A Busserl
Für Di

Während 
dem 
OktOberfest
vOm 
21.09. - 
06.10.2013
täglich ab 22 Uhr 
geöffnet
reservierungen unter: 
+49 176 32 44 44 44
oder per mail: wiesn@p1-club.de

P1 i Prinzregentenstraße 1 i 80538 münchen i www.p1-club.de i 089 21 11 14 0 YIPYAB.COM & FACEBOOK.COM  YIPYAB

SAMSTAG 07.09.

VISUALS BY ABWRACK JACQUES (DUB MOVEMENT)
WWW.MUNICHOPENMINDED.COM

ONE YEAR OF HOKUS POKUS
w  CASPAR & MEISTER BUSON

OF MUNICHOPENMINDED

FREITAG 06.09.

HIGH FIVE
FUNKYAMIND PRES.

DJS: ANDI MALANDERS, FLOBE, 
ROMAN LECHNER, ACIE, MICHI GLASL 

WWW.FUNKYAMIND.COM

FREITAG 13.09.

FULL CLIP
IT S A HIP HOP THING

SO WHAT EVENTS PRES.

WWW. SOWHAT-EVENTS.DE
w  SO WHAT SOUNDSYSTEM

SAMSTAG 28.09.

WWW.SOUNDCLOUD.COM  PAC-JAM-1

PAC JAM
w  PITCHBEN (COMPOST RECORDS MUNICH)
&RAWBOT (GOLD DIGGERS  MUNICH)&GUESTS

DONNERSTAG 26.09.

WWW.DEINPULS.DE

PULS CLUB
w  TAMING THE WHITE RHINO 

(HYPIE HYPIE  MUNICH)

FREITAG 27.09.
INSIDE THE HAZE

     FRIENDSHIP IS .. .
DJS: SHOGUN, JAECKIE ZUCKER & LILI TRALALA 

WWW.INSIDETHEHAZE.COM

FREITAG 20.09.
FRED & GINGER

E-SWING TO BREAKS
DJS: CONSCIOUS, TURTUR & BLOMTWIST

WWW.FACEBOOK.COM  FREDLOVESGINGER

SEPTEMBER

SAMSTAG 21.09.

VISUALS BY ABWRACK JACQUES (DUB MOVEMENT)
WWW.MUNICHOPENMINDED.COM

HOKUS POKUS
w  CASPAR(MUNICHOPENMINDED  MUNICH)
&MAX MAUSSER(CHROMEMUSIC  MUNICH)

SAMSTAG 14.09.

WWW.SOUNDCLOUD.COM  PAC-JAM-1

PAC JAM
w  RAWBOT (GOLD DIGGERS  MUNICH),

IMPRO-WISE & SPECIAL GUESTS



Wenn der durchfeierte Mittdreißiger-raver dir morgens im 
Sunshine Pub von den „guten alten Zeiten“ erzählt, kommt 
er meistens irgendwann auf das ultraschall zu sprechen, der 
Laden in dem techno noch „diese ehrliche härte“ hatte und 
deep house noch kein Schirmbegriff für jegliche fruity-Loops-
Produktion mit rnB-Sample war. als heutiger Mittzwanziger 
war man entweder verdammt früh dran oder kann nur an-
dächtig nicken und darauf verweisen, dass man ja zumin-
dest die anfangsjahre der nachfolgeläden Sonne und harry 
klein mitbekommen habe. die eröffnung des Letzteren jährt 
sich mittlerweile bereits zum 10. Mal, was für einen Münch-
ner Club heutzutage eine außergewöhnliche halbwertszeit 
darstellt und den Mittzwanziger schlagartig mit seinem doch 
länger als angenommen andauerndem dasein als Clubgän-
ger konfrontiert. egal ob dabei das harry eine große oder 
kleine rolle gespielt haben möge, war es doch immer die si-
chere Bank, wenn der letzte gehypte Laden mal wieder nach 
knapp einem Jahr seine Pforten geschlossen hatte oder die 
Schlange vor dem nächsten zu lang war. die türsteher mit 
ihren Jacken im zeitlosen design, die Marshmallow-Mäuse, 
die (in der neuen Location leider etwas in den in den hinter-
grund getretenen) Visualwände, das hervorragende Sound-
system und last but not least natürlich die allseits bekannte 
toiletten-Chefin Pelka haben im kollektiven Club-Gedächtnis 
der Stadt einen festen Platz eingenommen. harald klein hat 
schon so einige Menschen, trends und Läden kommen und 
gehen sehen, ohne sich selbst zu verraten oder sich anderer-
seits verbissen von jeglichen Veränderungen abzukoppeln. 
anlässlich des Jubiläums haben die Macher des harry klein 
als kleine nachhilfelektion eine dokumentation mit Versatz-
stücken der letzten zehn Jahre, von den Beginnen des ultra-
schall über die Zeit am ostbahnhof bis zu den heutigen ta-
gen an der Sonnenstraße (don't call it feierbanane) erstellt, 
in der Besitzer, djs und all die anderen Gesichter zu Wort 
kommen. natürlich gibt es auch eine Menge an Bildern aus 
dem unendlichen archiv des harry klein und ultraschall zu 
sehen, auf denen sich wohl auch der ein oder andere wie-
derfinden wird. der film feiert seine Premiere in der Geburts-
tagsnacht und zwar im Separee des harry klein. daneben 
werden erstmals auch der eingangsbereich und die Gänge 
von VJs bespielt. Wer also die guten alten Zeiten auf der Box 
am ostbahnhof vermisst, bekommt hier mal wieder Gelegen-
heit kopfnickend mit Sonnenbrille die Projektionsflächen zu 
blockieren.

Wann: do. 13, fr. 14 & Sa. 15.09
Wo: harry klein

text: Quentin Lichtblau

Happy Harald
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P A R T YP A R T Y
1 SonntaG

Cafe am HoCHHaus: deeJaY SuPaMario 
Goldene Bar: SundaY SundoWner Mit thoMaS 
herB (Compost rec)
PimPernel: BenJaMin niSPeL
sCHauinG:eLf Minuten. LeSunG aM BÜChertauSCh-
reGaL ÜBer trÄuMe, LieBe und hoffnunG. 15:00
sCHauinG: die JodeLSChnePfen Sind LoS – SChau-
inG JodeLt... aBSChLuSS-konZert. 20:00

3 dienStaG

Cafe am HoCHHaus: oPen deCkS - nu SChooL
8Below: heiMataBend
PimPernel: ted BenZ

4 MittWoCh

Cafe am HoCHHaus: deCkS 2.0 feat. dJane arta 
Crux: MiXWoCh
Harry Klein: GarrY kLein Mit noÈ
PimPernel: heLLCoMe to WeLL reViSited: LiSa SChai-
rer (Sagada Batad) & JakoB turtur (turtur & Stremmel)
rote sonne: What You See iS What You Get PrÄ-
Sentiert: niChtS iSt BeStÄndiGer aLS der WandeL 
no. 4 Bittere PiLLen LeitunG: huBert SChMeLZer & 
nataSCha SiMonS
sCHaustelle: autoManiC. foLke kÖBBerLinG. Mar-
tin kaLtWaSSer. daVid MoiSeS. 17h eröffnung / 4-8.09.
sCHwere reiter: urauffÜhrunG: JetZt daS Para-
dieS – 4.-8.09.

5 donnerStaG

Cafe am HoCHHaus: feeLGood SeLeCtion 
Goldene Bar: hurSdaY hideout Mit Martin Ma-
tiSke (Stilleben | international deejay Gigolo)
Harry Klein: MeLLoWfLeX (München), freddY kLein 
(Capsolé, München), StePhan kauSSner 
lotHrinGerstrasse 13: erÖffnunG: douBLe fea-
ture - MirCea niCoLae/anuP MatheW thoMaS uM 19h
PimPernel: GriMaLdi ShoW: CaroLine Von Mona-
Co und PrÜGeLPrinZ ernSt auGuSt.
rote sonne: freirauM koLLektiV PrÄSentiert oLi-
Ver koLetZki, MarkuS ZeYner, dÈSirÈe 
sCHauinG: taM taM. 19:00h

6 freitaG

BoBBeaman: WorLd LeaGue PreSS. naChtWande-
runG: SteVe LaWLer, SaSCha SiBLer, rené VaitL
Cafe am HoCHHaus: PaLaCio (Starmelt Club)
Crux: niCe! dJ Shiftee, not.fX
8Below: She La GoeS CoYote - dJ SaM CoLLinS

feierwerK: CLuB der BÜrGer oPen air
Harry Klein: WorLd LeaGue – niGhtMoVe: tief-
SChWarZ (Souvenir, Berlin) Bunte BuMMLer LiVe (8Bit, 
Cecille, Mannheim), Benna 
KonG: rhode&BroWn...aLL niGht LonG!!
museum Villa stuCK: Late fridaY aB 18 uhr
PimPernel: nino Mario & Petko
rote sonne: WorLd LeaGue PrÄSentiert naCht-
WanderunG: ChriS LieBinG (CLr, frankfurt), PhiLiPP 
Von BerGMann
yiP yaB: funkYaMind PreS. hiGh fiVe: andi MaLan-
derS, fLoBe, roMan LeChner, aCie, MiChi GLaS 

7 SaMStaG

BoBBeaman: BeaStin' BroS
Cafe am HoCHHaus: toMahaWk
Crux: doin‘ it W/ dJ SCreaM
8Below: JoShua JeSSe (katermukke Berlin), effeCt 
Harry Klein: iWW end of SuMMer SeSSion: aLeX 
Q., JaniS, MÂXaGe, faBian kranZ, SeBaStian GaLVani
KonG: CLuB autonoMiCa: diMa (deep Mix Moskau 
radio, Moskau) , SiMon eY (familia autonomica, Wetzlar) 
PimPernel: dJ duo VaMPareLa & BraX MoodY
rote sonne: SuPerraVe WarM uP: SurPriSe! SurPriSe!
sCHaustelle: dauerPerforManCe # 1. konkordia. 
10-22h / 07.-15. SePteMBer kaPitÆL ZWei koLektif
sCHauinG: SuPerGoMMaBorSCheSaaLoon GoeS 
GaGahof. 15:00 
yiP yaB: one Year of hokuS PokuS W/ CaSPar & 
BuSon of MuniChoPenMinded

8 SonntaG

BoBBeaman: BaCkStaGe: SuPerraVe: ModeL 500 
LiVe! (Metroplex - detroit, uSa), eXtraWeLt LiVe! (Cocoon/
hamburg), doMinik euLBerG (Cocoon, traum /Wester-
wald), danieL BortZ, GeniuS of tiMe LiVe!
Special floor: Mr. tieS PreSentS hoMoPatik: Mr.tieS, 
kenJi takiMi, PaoLo di noLa, anna BoLena, akira-
haWkS, Mad aLBa, kallias floor: aLLe farBen, BeBetta, 
eGokind LiVe! kLanGkÜnStLer LiVe!, MarCo Zenker 
LiVe!, doMinik MarZ, ana, MuaLLeM, Greta LieBt 
PauL, MatZe CraMer, PhiLiPP Von BerGMann
Cafe am HoCHHaus: hoChhouSe feat. P.P.f 
Goldene Bar: SundaY SundoWner Mit dJ enne 
(tirk | electunes)
PimPernel: hidden traX Mit rik eLMont  

10 dienStaG

Cafe am HoCHHaus: oPen deCkS - nu SChoo
8Below: heiMataBend
PimPernel: d.i.S.k.o.S.t.o.f.f. PreSentS the red tu-
eSdaY With PhiLiPP kroth

individueller look

Wir suchen Modelle für  
internes Training und  

Seminare. Wir bitten um 
 persönliche vorstellung.

München | odeonSplaTz 8–10

WWW.SaSSoon-Salon.de 
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DISCOTHEQUE / LIVE CLUB
MAXIMILIANSPLATZ 5 / MÜNCHEN

03_RS_Anzeige_A6_sept.indd   1 22.08.13   18:24

start: 14 UHR/INDOOR & OUTDOOR FLOORS
TICKETS: ROTE-SONNE.COM UND AN ALLEN BEKANNTEN VVK-STELLEN

SO. 8.SEPT.13
BACKSTAGE

MODEL 500 live!
EXTRAWELT live!
DOMINIK EULBERG

GENIUS OF TIME live!
DANIEL BORTZ
DOMINIK MARZ

ZENKER BROTHERS

HOMOPATIK FLOOR 
MR.TIES

KENJI TAKIMI
PAOLO DI NOLA
ANNA BOLENA
AKIRAHAWKS
MAD ALBA

KALLIAS FLOOR
ALLE FARBEN
EGOKIND live!
KLANGKUNSTLER 

live!
BEBETTA
UVA.

RZ_SuperraveII_Anzeige_A6.indd   1 25.07.13   17:17





oans zwoa september

neben Münchens touristenattraktion nummer eins, die ende 
des Monats startet, gibt es noch weitaus mehr Möglichkei-
ten die tage und abende im September zu verfeiern. Wir 
haben unsere vier favoriten herausgesucht! 

08. 09. SuPerraVe Backstage
auch der Superrave im Backstage geht in die letzte runde 
und hat sich das interessanteste Line up für den Schlussakt 
aufgehoben. neben Model 500, Genius of time und ande-
ren großen namen, haben sich auch einige freunde aus Ber-
lin angekündigt, die mit ihrem Gespann jeweils einen eige-
nen floor bespielen werden. Zum einen ist das homopatik, 
eine der derzeit beliebtesten Gay-Partys, zum anderen das 
Label kallias. auch bei den Locals ist für genug abwechslung 
gesorgt. den nötigen techno gibt es beispielsweise von den 
Zenker Brothers oder Philipp von Bergmann.

14. 09.  aura.karMa.anderS. kong
aura.karma.anders. gibt jungen talenten die einzigartige 
Gelegenheit sich auf dem Gebiet elektronischer Musik aus-
zuprobieren. dJs und Produzenten mit erfahrung geben kos-
tenfreie Workshops und fungieren dabei als Coaches und 
ansprechpartner. im September wird diese aufgabe der jun-
ge kyle hall aus detroit übernehmen, der in dem zarten alter 
von 19 Jahren zu einem der jüngsten dJ zählte, der jemals 
in der Panoramabar spielen durfte. im anschluss wird er sein 

können an den Plattentellern zusammen mit Pytzek, deep 
down dave und Paul Junk im kong unter Beweis stellen.

21. 09. that'S What i CaLL a WieS'n Gaudi rote Sonne 
am 21.September startet wieder die Wies´n, und egal ob 
man sich zu den freunden des Volksfestes zählt oder es lie-
ber konsequent meidet, kann man am abend des auftakts in 
der roten Sonne feiern. dort haben sich die Labels Stock 5 
und Pastamusik zusammengetan und einen Live-auftritt des 
großartigen redshape organisiert. der Mann mit der roten 
Maske steht für techno in seiner reinsten form und ist das 
beste kontrastprogramm, falls man sich davor beim Wies´n-
Wahnsinn verausgabt hat.

28.09. PaC JaM Yip Yab
Pac Jam heißt die monatliche Veranstaltungsreihe von Pitch-
ben und rawbot im Yip Yab und ruft einem nicht zuletzt die 
titelmelodie von Pacman in erinnerung. die beiden hosts ste-
hen seit mehr als einer dekade hinter den Plattentellern und 
haben so kein Problem damit von funk, Bass, disco, Beats 
& Breaks. Meistens bleiben die Beiden nicht allein, sondern 
kombinieren ihre dj Sets mit einer akkustik Session oder live 
Vocals. So auch bei der aktuellen ausgabe.

text: angelika Schwarz - twoinarow.com

P A R T YP A R T Y
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PULS Club
26.09.13
YipYab 

Taming The White Rhino
23 Uhr 
Eintritt: 5 Euro (frei bis 24h)

deinpuls.de
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11 MittWoCh

Cafe am HoCHHaus: deCkS 2.0 feat. LindeMann
Crux: MiXWoCh 
Harry Klein:  GarrY kLein - aLLout CharitY: aLkaLino

12 donnerStaG

Cafe am HoCHHaus: PaLaCio (Starmelt Club)
Goldene Bar: thurSdaY hideout Mit der L 
Harry Klein:  10 Jahre WaCh&kraCh: PLuS einS, 
MarkuS Mehta, hanZ, Stan nee, kareeM eL Morr, 
toBiaS feLBerMaYr, MaXi rottenaiCher & faBian 
kranZ & SeBaStian GaLVani B2B, aLioune & SiMon d
rote sonne: konta: PrettY Pink, ZorroMen, andi 
Lehner 
sCHauinG: eSPaCio de БethanG - ein iMProViSier-
teS StadtGrÜndunGSBÜro

13 freitaG

BoBBeaman: doC Martin (Sublevel), thoMaS herB 
Cafe am HoCHHaus: Mr. aM to PM 
Crux: niCe! PrettY BoY & toMMY Montana
8Below: eLeCtriC deLiCate PreS: eMPro B2B SuPriSe 
aCt * PatriCk Baer (electricdelicate, PhaCid (electriclounge)
Goldene Bar: oPen art 2013 erÖffnunGSPartY
Harry Klein:  10 Jahre WaCh&kraCh: ana, Ben-
na, JuLietta, JonaS friedLiCh, kid.ChiC, LiZa, MaXiM, 
PauL tiedJe, StePhan kauSSner
oPen art 2013: 13, 14. und 15. SePteMBer in den 
teiLnehMenden MÜnChner GaLerien
KonG: one Year ritourneLLe: BaikaL (Maeve, innervi-
siona, Berlin), StaaB & Brane 
Kunstraum münCHen: oPeninG: Leo GaBin. 
ManGo aB 19h
muniKat: oPeninG aB 18h ViCtoria Martini 
PimPernel: Beat the Geek
Galerie Van de loo ProjeKte: erÖffnunG ende 
huPPeriCh „kLeine GroSSe frau“ 
rote sonne: nÔZe LiVe! (Circus Company, Get Physi-
cal, Paris), faLSCher haSe (klanggestalter, hörverlesen, 
frankfurt), MaXiM
sCHauinG: oPen art. ein SuPer PaPer, Buerau Mir-
ko BorSChe und GoMMa reCordS ProJekt
walter storms Galerie: oPeninG „StaniSLaV 
koLíBaL“ 18-21h
yiP yaB: SoWhat PreS. fuLL CLiP - it‘S a hiPhoP thinG 
W/ SoWhat SoundSYSteM

14 SaMStaG

BoBBeaman: John teJada (Palette recordings, kom-
pakt), roLand aPPeL (Life and death, Poker flat)
Cafe am HoCHHauS: BoB & aL (#1 Pistola)

Crux: hiP hoP don‘t StoP: dJ BoW tie (0711, Stutt-
gart), San GaBrieL (hhdS, Berlin), G‘iaM
8Below: BodYtaLk Mat Joe (offrecordingsBerlin) * 
GaSPer & GÄnkLer (twitchdepartmentMunich), PhLiPP 
kroth (twitchdepartmentMunich)
Harry Klein: 10 Jahre WaCh&kraCh GeSChiCh-
ten: dinkY LiVe (Visionquest, Berlin), BoriS (ostgut, Ber-
lin), Benna 
KonG: aura.karMa.aLLeS: kYLe haLL (Wild oates, 
detroit), PYtZek (Burek rec, Zagreb), deeP doWn daVe 
(aura.karma., Vorsicht Glas!, München), PauL Junk 
PimPernel: VintaGe fuSion Mit toMahaWk (Mondo 
exotica), reneGadeS of JaZZ 
PinaKotHeK der moderne: BYe-BYe SChauSteLLe!
residenztHeater: PreMiere: oreSt Von John Von 
dÜffeL naCh SoPhokLeS, aiSChYLoS, euriPideS, 19h
rote sonne: XoSar LiVe! (rush hour, L.i.e.S., uS), 
anette PartY, MaCChina nera
yiP yaB: PaC JaM W/ raWBot (Gold diggers, Munich) 
& iMPro-WiSe + SPeCiaL-GueStS

15 SonntaG

Cafe am HoCHHaus: hoChhouSe feat. dJ LinuS
Goldene Bar: SundaY SundoWner
PimPernel:  tiefenLauSChen Mit SChLeiChfahrt
PinaKotHeK der moderne: BYe-BYe SChauSteLLe!
sCHaustelle: 11-18 uhr, daS kunStareaL-feSt
Villa flora: WorLd LeaGue & riChie haWtin PreS.: 
MinuS oPen air ShoWCaSe: riChie haWtin, taLe of 
uS, nSound, rené VaitL, MuaLLeM, LinuS

17 dienStaG

Cafe am HoCHHaus: oPen deCkS - nu SChooL
8Below: heiMataBend
PimPernel: teddY BenZ und Sein GaSt dJ reini e 

18 MittWoCh

Cafe am HoCHHaus: deCkS 2.0
Crux: MiXWoCh
Harry Klein: GarrY kLein: PPf 
Haus der Kunst: PodiuMSdiSkuSSion 19h: iVan 
koZariC: "hiStorY iS not GiVen, PLeaSe heLP to 
ConStruCt it."
PimPernel: *MiGuMatiX*  & *eChoLot*  

19 donnerStaG

Cafe am HoCHHaus: BoB & aL (#1 Pistola)
Goldene Bar: thurSdaY hideout
Harry Klein: CLuBSaBotaGe–  aBaCht: MiChaeL Zieta-
ra (osba, Berlin), finduS (LewandLoud), kareeM eL Morr
rote sonne: froM SouL to SuoL: eL_tXef_a (fiakun, 
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WORLD LEAGUE & RICHIE HAWTIN PRESENT

     U-/ S- BAHN: HEIMERANPLATZ     BEGINN: 12 UHR

RICHIEHAWTIN.COM     TWITTER.COM/RHAWTIN_LIVE

MINUS OPEN AIR SHOWCASE bei
jedem

 Wetter! 

 Tickets: www.worldleague.de  Info: www.facebook.com/worldleague 

TALE OF US
NSOUND

VILLA FLORA, HANSASTRASSE 44, MÜNCHEN

WWW.SPEZLWIRTSCHAFT.ME



SP SEPTEMbER 24 Berlin), danieL BortZ
sCHwere reiter:  editoriaL BareBaCk - eine neue 
ZeitGenÖSSiSChe tanZProduktion, 19. - 22.09. 

20 freitaG

BoBBeaman: eLLuM audio LaBeL niGht: MaCeo 
PLeX, odd ParentS
Cafe am HoCHHaus: dJ Zdenko Cu 
Crux: niCe! W/ toMMY Montana & dan GerouS 
CuVilliéstHeater: PreMiere: hoteL CaPri Von tho-
MaS JoniGk
8Below: hYPer! hYPer! 
Harry Klein: oLiVer hunteMann (ideal, Cocoon ar-
tist Booking, hamburg), Benna
KonG: When i diP: JaeCki ZuCker, Bauer & BartoSZek
PimPernel: the BiG fatt BanG VS. Mr. eXtra L
rote sonne: 20 Jahre koMPakt: CoMa LiVe! (kompakt, 
köln), reinhard VoiGt LiVe!, roBaG WruhMe, ShuMi  
yiP yaB: fred & GinGer: ConSCiouS, turtur & BLoMtWiSt

21 SaMStaG

BoBBeaman: CLone LaBeL niGht: aLden tYreLL, 
SerGe, Leo kÜChLer
Cafe am HoCHHaus: aCie (funkYaMind.com)
Crux: doin‘ it With dJ SCreaM
8Below: Wir Sehen farBen * WeiSSBLau PreS: 
koen GroeneVeLd SuPPort ntonY, tiMMY J, finaL 
fLeX, raLPhdee
Harry Klein: anStiCh Mit forMat:B: forMat B LiVe 
& dJ (formatik, Berlin), CaSiMir (traumfahrer)
KonG: MCdJ: adaM MarShaLL (new kanada, Berlin), 
dario Zenker, MarCo Zenker 
PimPernel: PoenitSCh & JakoPiC 
rote sonne: StoCk5 VS PaStaMuSik: that'S What i 
CaLL a WieS'n Gaudi Pt iV: redShaPe LiVe! (Present, del-
sin, running Back - Berlin), inXeC (Stock5, Cityfox, Lefroom, 
uk), anette PartY, SaSCha SiBLer, MuaLLeM
yiP yaB: hokuS PokuS W/ CaSPar & MaX MauSSer 

24 dienStaG

Cafe am HoCHHaus: oPen deCkS - nu SChooL
8Below: heiMataBend
PimPernel: indiediSCo Mit d.f.k.t. 

25 MittWoCh

Cafe am HoCHHaus: deCkS 2.0
Crux: MiXWoCh
Harry Klein:  GarrY kLein: anette PartY, LuMino-
uS Pariah, LeS SauVaGeS
PimPernel: karL koMPuter und the faBouLeS hu 

26 donnerStaG

BoBBeaman: CoCoLoreS
Cafe am HoCHHaus: MeiSter BuSon 
Goldene Bar: thurSdaY hideout Mit toBiaS WuL-
Lert (Bavarian Mobile disco)
Harry Klein: eSSika (Stock5), LiZa (aura.karma.alles), 
JooLS (Capsolé)
KammersPiele: SPieLZeiterÖffnunG: PreMiere iM 
SChauSPieLhauS: dantonS tod Von GeorG BÜChner
PimPernel: fØrGundLÆChner 
rote sonne: SaLta MonteS: SVen dohSe (Prestige 
Weltweit, Berlin), aCid PauLi (Clown & Sunset, Berlin)
yiP yaB: PuLS CLuB W/ taMinG the White rhino (hy-
pie hypie. Munich)

27 freitaG

BoBBeaman: PerManent VaCation LaBeL niGht: 
SeSSion ViCtiM LiVe, PerManent VaCation dJS
Cafe am HoCHHaus: BoB & aL (#1 Pistola)
Crux: niCe! W/ oPtiMuS MaXiMuS, not.fX 
8Below: eurodanCe GaYniGht PreS dJ JaMeS Mu-
niCh hoSted BY eLiSe Van taStiC
Harry Klein: aLL niGht LonG: karotte 
KammersPiele: PreMiere: erkLÄr Mir, LeBen naCh 
oLGaS rauM Von deS Lohet iM WerkrauM
KonG: Guido SChneider (Pokerflat, Berlin), tonio 
BarrientoS (friendly feier, Muc)
PimPernel: Mit dJ anonYMouS, dJ SChMoCko 
rote sonne: freirauM koLLektiV PrÄSentiert ani-
MaL trainer (Stil vor talent, Berlin), keLLerkind (Stil vor 
talent, Berlin), Lek & LaZar, ÅreL & SChaefer
yiP yaB: inSide the haZe PreS. friendShiP iS...Sho-
Gun, JaeCki ZuCker & LiLi traLaLa

28 SaMStaG

BoBBeaman: keeP it SiMPLe: thuGfuCker (Life and 
death, Visionquest), MuaLLeM
Cafe am HoCHHaus: aLeX d'eSPaCe (Starmelt Club)
Crux: CaYLer & SonS and CruX PreS. a Mouth fuLL 
of GoLd VoL. 14: dJ a-LeS, dJ hotSauCe
8Below: duBtoWn&fire PreS: i´n´i duBWiSe & 
GueStS (dub/Steppers/roots)
Harry Klein: SLaVe to the rhYthM: PraSLea 
([a:rPia:r], BukareSt), JuLietta, ana
PimPernel: PhiL harMonY & GaSt 
rote sonne: danieL Stefanik (kann records, Leibzig), 
Lake PeoPLe LiVe! (kann records, Leibzig), MatZe CraMer 
VolKstHeater: SPieLZeiterÖffnunG: PreMiere: JuLi-
uS CÄSar naCh WiLiaM ShakeSPeare
yiP yaB: PaC JaM W/ PitChBen (Compost, Munich) & 
raWBot (Gold diggers, Munich) + SPeCiaL-GueStS
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Marvin Schuhmann und Valentino Betz betreiben den Platten-
laden & das Musiklabel "Public Possession". 
im Superpaper stellen sie jeden Monat 3 Platten vor, über die 
es sich lohnt zu schreiben.

Munk 2nd hand Sektion
hier geht es nicht um eine einzelne Platte, die wir vorstellen 
wollen, sondern um ein ganzes regalfach in unserem Laden. 
der dJ und Produzent Mathias Modica, Chef des Labels 
Gomma, hat uns einen kleinen teil seiner riesigen Platten-
sammlung anvertraut. Wir haben uns einige male mit ihm im 
Vorfeld getroffen und zusammen besprochen, in welche rich-
tung das ganze gehen soll: das resultat sind ca. 100 elec-
tronica Platten, hauptsächlich aus den 90er Jahren (Warp 
hochzeiten!), gemischt mit einigen Brasil- bzw. Perkussions 
12“ ePs. eine auflistung der einzelnen Scheiben würde den 
rahmen sprengen, aber eine kleine anekdote bringt die Zu-
sammenstellung ganz gut auf den Punkt: Mathias ist mit ca. 
200 Platten an einem Samstag Mittag zu uns gekommen. um 
19 uhr abends war er immer noch da, hatte sich 6 Stunden 
lang seine auswahl angehört und ist dann schlussendlich mit 
mehr als der hälfte seiner Platten wieder nach hause ge-
fahren. das Zeug könne er einfach nicht hergeben, war der 
letzte Satz bevor er sich ins taxi gesetzt hat. 

WiLLie BurnS /run froM the SunSet/ CrÈMe 12-64
William Burnett head honcho eines unserer Lieblings Labels 
W.t. records released hier unter seinem alias Willie Burns 
auf dem holländischen traditions Label Crème.
Vorweg ein paar Worte zu William Burnett. er betreibt seit 
2009 sein eigenes Label das vom ersten release an für qua-
litativ hochwertige, abwechslungsreiche elektronische Musik 
steht, ohne sich auch nur im geringsten an irgendwelche kon-
ventionen zu halten.
Von klassicher house Musik über techno, Cosmic und Synth 
Pop ist der output des Labels sehr breit gefächert und immer 
wieder für eine Überraschung gut.
Seit einigen Jahren ist er auch selber unter diversen Pseu-
donymen in hoher frequenz als Produzent tätig. Wer sich 
ein bisschen mit seinen verschiedenen Projekten beschäftigt, 
merkt schnell, dass er sich auch als Musiker ungern in eine 
Sparte drängen lässt, und so kommt auch hier von indianer 
house (Black deer) zu Singer Songwriter indie Pop (ex Vivi-
an) bis zu Cosmic(Grackle) einiges zusammen.

Willie Burns ist wohl sein dancefloor orientiertestes Projekt, 
mit dem er in den letzten Jahren auf Labels wie L.i.e.S. und 
trilogy tapes einiges an aufsehen erregt hat.
nun also seine neueste Platte auf Crème.
4 tracks, alle nicht das was man von einer “klassischen” 
elektro Platte erwarten würde.
Viele Bleeps und Strings, irgendwie an detroit techno ange-
lehnt, sich dabei aber überhaupt nicht ernst nehmend. die 
a-Seite klingt teilweise wie mit kinder keyboards und ganz 
billigen synths und drummachines aufgenommen, hat aber 
trotzdem unglaublichen drive.
die zwei tracks auf der B-Seite sind dann etwas progressiver, 
aber auch hier tauchen wieder Sounds auf, die irgendwie 
ganz anders klingen als das was man sonst so gewohnt ist, 
wenn man sich momentan auf den tanzflächen der Clubs 
umhört.
definitiv eine rundum sehr empfehlenswerte und erfrischende 
Platte. und eine Platte die mal wieder zeigt, dass man eben 
doch nicht alles schon mal irgendwo gehört hat.

fantaSY editS VoL. ii / SeCret MiXeS and fiXeS 15
Zwei detroiter djs betreiben dieses edit Label seit nunmehr 
10 Jahren.
nachdem in den letzten Jahren eine schier unendliche an-
zahl an edit Labels für deutlich mehr schlechte und vor allem 
unnötige edits, als gute und “brauchbare” gesorgt haben, ist 
es umso wichtiger dieses Label hervorzuheben.
Gerade die letzten zwei releases bestechen durch eine ganz 
eigene Ästhetik. kein weichspüller “nu-disco” Sound der aus 
alten Stücken etwas macht, das sich nahtlos in gegenwärtige 
deephouse Sets einfügen lässt. Sondern vielmehr rohe ener-
gie, die die zumeist sehr perkussiven, tribal-artigen tracks 
der beiden letzten Veröffentlichungen durchzieht.
da spielt das dann auch keine rolle, dass da meistens num-
mern von Leuten wie , Bill Withers, Sylvester, Jackson5,isaac 
hayes, Prince oder anderen koryphäen der Pop Geschich-
te verwendet werden und nicht irgendeine obskure Space-
disko Scheibe von der noch nie ein Mensch was gehört hat. 
Weil da etwas neues eigenständiges kreiert wird, Musik mit 
attitude! absolut empfehlenswert! ein paar kopien vom letz-
ten release sind noch bei uns im Laden erhältlich. 

text: Marvin Schuhmann & Valentino Cornelius Betz 
publicpossesion.com / marvinandvalentino.com
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„im anfang (ἀρχή) war das Wort (λόγος) und das Wort war 
bei Gott,“ so heißt es im Johannesevangelium und so könnte 
es auch in der designagenda von Jana-Victoria Baaske stehen. 
auch bei der gebürtigen frankfurterin könnte man meinen, dass 
„alles durch das Wort geworden ist und ohne das Wort nichts 
wurde, was geworden ist.“ Beiläufig vorbeifliegende Sätze und 
Wortfetzen, seien sie aus der trambahn, von vorbeischlendern-
den Spaziergängern oder vorbeischlendernden filmen, schreibt 
die brünette esmod-absolventin und bekennende hornbrillenträ-
gerin in kleine heftchen und nutzt dieses instant-impressionen-
Gekritzel als ideenpool. So steht am anfang ihrer kreationen 
das Wort. 
um mal bei der heiligen Schrift zu bleiben: Baaske unterschei-
det im Gegensatz zu unserem Schöpfer nicht allzu sehr zwischen 
Männlein und Weiblein. ihre abschlussentwürfe, die online ein 
typ, Modell favela-Chic präsentiert, erinnern schwer an die ver-
gangenen kollektionen Givenchys – ein kompliment, denn auch 
ihr gelingt es irgendwie: das unvereinbare Zusammenführen 
von androgynität und toughen Manntums. ihren Stil bezeichnet 
Baaske als „bequem, haltbar und unkompliziert“. das klingt in 
Männerohren nach einer freundschaft fürs Leben! allerdings 
hast du dann das Benjamin Button-Syndrom, wirst also eher im-
mer jünger, denn ein teil, mit dem man alt werden könnte, ist 
hier nicht dabei, nur: Wer bei Jana Majalis, so heißt das Label 
der Wahlmünchnerin, zugreift, will auch nichts auf dauer! die 
kreationen sind auf modern getunt und eher was für kosmopoli-

ten, die ihre extravaganz unter „mir doch wurscht“ durch´s Volk 
tragen. die Gewinnerin, unter anderem der „fashion around the 
pool competition“ im Modemekka Paris, verkauft die nummer 
natürlich etwas bodenständiger: „insgesamt easy Looks mit klei-
nen details, die die teile besonders machen.“ die details z.B. 
einer coolen Baseballjacke aus Leder und Baumwolle sind zwei 
zusätzliche Stoffärmel unten am Bund, die lockerlässig herum-
baumeln und der kreation den zusätzlichen „Äh..?-Wow“-effekt 
geben - eben was für kenner und könner. 
Baaske ist beides und traut sich nun noch mehr: Sie treibt nun 
ihr Genderspiel auf die Spitz… äh, am kopf: auf den aktuellen 
Beanies und Caps, natürlich für Jungs wie für Mädels gemacht, 
prangt das Symbol der Weiblichkeit. Wer so was trägt, sollte 
also entweder Soziologe oder Soziologin mit Schwerpunkt Gen-
derfragen, gleich alice Schwarzer oder, tja, vielleicht Venus Wil-
liams sein? historiker und dan Brown-Leser wissen wovon ich 
spreche: das Zeichen der Weiblichkeit ist das der Venus. und 
die wiederum…ob sich die sympathische Wahlmünchnerin all 
dieses möglichen Gedankenkrams bewusst ist? Wir lassen das 
mal so stehen. 
ihre klamotten sollte man sich jedenfalls unbedingt anschauen, 
ihre Caps verfehlen ein wenig ihr designkredo „Weniger ist me-
hr“, aber alles in allem: respektabel. 
 WeB: janamajalis.de
  
text: Moritz Pontani 
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es wackeln die alten am flauschigen krach, flick, flack, tripp, 
trapp, mich, mack.
typin ist in Quatschstimmung. typ auch. Wir haben uns unsere 
zu kleinen weißen idiotencappies, die man nun auch mal auf 
technoraves zu Gesicht bekommt, tief ins Gesicht gezogen und 
latschen an einem Bach entlang. Stimmung zwischen überdreht 
und gelangweilt.
das sollte ein ausflug sein, aber der typ hat zu elegante Schuhe 
angezogen, teuerste espandrillos, mit schilfgrünen fäden durch-
setztes graues Leinen, und er hüpft vorsichtig von Stein zu Stein, 
und betont ständig, dass er gerne demnächst zurück zu dem 
Gasthof gehen würde, Bier trinken, davor noch ein paar insta-
gram-fotos mit seligem engelsblick, die Wange an ein paar Blät-
ter geschmiegt. ich bin dann doch auch leicht genervt von ihm.
hausbesuch und fisch halten nur 3 tage frisch, hat meine gelieb-
te Großmutter immer gesagt und sie hatte sehr recht. der beste 
hausbesuch ist man vermutlich, wenn man sich dessen bewusst 
ist, es gibt Menschen, die vergessen völlig, dass es auch Sachen 
gibt, die man als Gastgeber zu tun hat, und dass nicht alle im 
ausnahmezustand sind, so wie sie/er, der Besuchende, der sein 
heim, seinen Schreibtisch verlassen hat und so ein paar mehr 
ausreden parat hat, mal nicht so gut zu funktionieren und so in 
den tag hineinzuleben. ich versuche dem typian zu erklären, 
dass ich, wenn ich schon von schlechtem Gewissen geplagt, all 
meine Pflichten vernachlässige, um einen ausflug zu machen, 
auch gerne ein bisschen natur sehen möchte, denn das täte ich 
so selten.
der typian macht sich lustig über mich, er lacht und nimmt mich 
in den arm und drückt mein Gesicht so lange gegen sein t-Shirt, 
bis ich spüre, dass es um meinen Mund herum feucht wird. iih.
der typian will jede Sekunde etwas anderes. nun will er einen 
fisch fangen. Soll er das. ich versuche mich zu entspannen, lege 
mich auf den rücken auf einen  großen, flachen Stein mit einer 
auswölbung ausgerechnet unter meinem rechten Schulterblatt, 
was soll das bloß?, versuche einfach nur auf das Plätschern des 
Baches zu lauschen, die rauschenden Blätter, denke an das Lied 
mit dem rauschenden Bach, an einen film von einem freund der 
nach dem Lied benannt ist und in dem sich ein altenheimpfle-
ger in eine alte dame verknallt, und die beiden im Bett landen, 
denke an das altersheim, das ich selbst regelmäßig aufsuche, 
der Großvater mit der coolen schwarzen Sonnenbrille und dem 
hellblauen ralph Lauren hemd.
Später überfährt er, der Besuch, vier Bier intus, auf der Landstra-
ße einen hasen.
es ist schwarz-schwarze nacht, es macht dungkdungk.
ich erschrecke fürchterlich und denke, das war ein rehkitz. Wir 

beide gucken paralysiert nach vorne, er hält erst 500 Meter 
weiter am Straßenrand. da sitzen wir beide in der tauben fins-
ternis, und schweigen. irgendwann setzt er sich ruckartig neben 
mir auf, ich gucke ihn an, gebe einen fragenden Laut von mir, 
da steigt er aus und lässt die fahrertür offen. Mein herz bleibt 
stehen. Mitten im finstersten Wald, Landstraße, zwei junge, nai-
ve idioten, die stecken bleiben. ich denke an dämonen aus tanz 
der toten mit schlecht geschminkten blau-grünen augenringen, 
an Wackelkamera in Blair Witch Project, an die Wasserleiche in 
the ring und diesen fiesen film in dem zwei Jugendliche in an-
lehnung an das, bei Steven Spielberg in einem schwarzen truck 
personifizierte Böse, dessen fahrer man nie sieht, und so die 
Schnauze des trucks etwas Menschliches bekommt, von einem 
fiesen, dunklen auto verfolgt und in den Wahnsinn getrieben 
werden. ich denke an kannibalen und Menschenkeller in the 
road und an Chucky. ich muss raus. also steige ich aus und 
wackle ohne Luft zu holen die Straße hinab. da kniet er, und 
endlich entspanne ich mich ein wenig.
er dreht sich um, tränen in den augen. ein karnickel, sagt er.
und lebt es noch. nee. Sagt er.
Wir könnten es braten, sagt er.
findest du?
Weiß nicht, findest du? fragt er.
ich finde eher nicht, antworte ich.
es reicht eh nicht für zwei, sagt er, pack es an den zwei süßen, 
bauschigen hinterpfoten und wirft es sich über die Schulter.
dein hemd wird ganz... sage ich. ist egal, sagt er in neuer Cow-
boymanier, vorhin doch noch so etepetete mit den Schühchen.
aber nicht in mein auto. Sage ich.
Wie sollen wir das denn sonst mitnehmen? fragt er genervt.
Gar nicht, sage ich.
Gut, dann laufe ich.
Jetzt sei doch nicht sauer.
ich bin ja nicht sauer. ich laufe dann einfach. kein Problem. 
Macht mir wirklich nichts aus.
ich sperre das auto ab, ich gehe mit ihm den autobahnschildern 
nach.
irgendwann auf dem Standstreifen wird er feststellen, dass er mit 
dem Braten nicht mehr bis Zuhause warten möchte. er macht ein 
kleines feuer aus Ästen, die er von zarten Bäumchen am Wald-
rand abbricht. darauf legt er eine felge, die er aus dem Straßen-
graben fischt und darauf wiederum legt er das arme karnickel.
eine rauchsäule steigt gen himmel, ich lege mich schlafen. es ist 
gar nicht mal so kalt, wie ich es erwartet hätte.

text: Juno Meinecke
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