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SzENE 1  — cOWBOyREihE
tills, daniel, Jc(nackt), Maxim, Niclas, Mirko, Rainer, Maryam, luisa, Ji, Klaus, hu-
bertus, (Kamerafahrt close Up / Kamerafahrt totale)
titel blendet drüber 
Westerndorf

SzENE 2 — ShOWdOWN 
daniel & Niclas stehen sich gegenüber: 
„ Jack“ (close up Augen, Mund, Gesicht): "inadäquate Ursache oder partiale Ursa-
che nenne ich eine solche, deren Wirkung durch diese Ursache allein nicht erkannt 
werden kann." 
„Niclas“ (close up: Augen, Mund, Gesicht. totale Körper): „ Aber so die Stadt und 
das Fremde in sich aufnehmen, so als permanente Grenzerweiterung oder Über-
schreitung ins Ökonomische und das Versprechen, den Kredit ganz tief in das Eigene 
hinein drücken. los zieh schon deinen colt. Schulden machen als inbegriff der city. 
Schulden machen als inbegriff der Spritze. Verschwinden und die Abwesenheit als 
kapitalistisches Konzept!!! zeit das du deinen Kredit zurück zahlst.“
„ Jack“ (Ganzkörpershot):
„ ist doch klar, Alter“ 
„ Niclas“ (close Up / Macro, Mund seitlich gefilmt, hintergrund, Westerndorf, viel-
leicht zoom auf eine Uhr à la high Noon):
„ im Kredit gründet das handeln, im Vertrauen auf das Können die Stadt. deine Stadt 
lebt daher stets und prinzipiell mehr von der zukunft, die sie sich erschafft, als von der 
Vergangenheit aus der sie kommt. die Stadt ist spekulativ, ein steter Kredit bei sich 
selbst. du hund!“
„ Jack“ (Ganzkörpershot):
„ zeit mit den Wölfen schlafen zu gehen. zieh, Prärieboy!“

„ Westerndorf, Szenen 3 – 13“ kommt in der MKO Kolumne in der November Aus-
gabe 2013 & „ Report“ / Affirmation. teil ii / Facebook Soldaten. das 400 Millionen 
Ornament der Masse. der andauernde Rückschlag in die Mythologie“ wird auf die 
MKO Kolumne der dezember Ausgabe 2013 verschoben.
 
text: Mirko hecktor

Vor der Schaustelle, Pinakothek der Moderne entwickelt sich ein No budget-Western 
der sich inhaltlich mit verschiedenen Fragen der Stadtentwicklung / Gentrifizierung, 
neoliberaler Verwertungslogik, genderpolitischen codes, Kybernetik und Biopolitik 
auseinandersetzt. Bilder, Bewegungen, Gesten aus einer hundertjährigen Western-
film-Geschichte werden in dem temporär errichteten, westernähnlichen holzdorf und 
Kunstprojekt „Schauing“ mit laienschauspielern pantomimisch nachgestellt, und mit 
wissenschaftlichen und philosophischen texten der letzten 40 Jahre synkronisiert. 
Eine zentrale Rolle spielt dabei einerseits der ewige Kampf zwischen dem wilden 
undomestizierten Wolf / cowboy / Gangster / und dem wohl erzogenen hund, dem 
Bürger / Sheriff / Alkoholhändler / der Prostetuierten. Auf der anderen Seite steht das 
gesellschaftliche Phänomen der zoe und Bios, vogelfreie und politische Körpern die 
sich seit Beginn der Polis gegenseitig gnadenlos abschlachten.

BESEtzUNG
daniel „ Jack“ Pflug, tills, Maxim 
Razooik, Niklas ljunggren,  
Mirko hecktor, Stefan Gabany, 
Klaus St. Rainer, hubertus 
Becker, Rainer Schmitzberger, 
Maryam Monschizada, Jc  
Nelson, Ji lang, Quentin lichtblau, 
luisa Feistle

KlEidUNG
typen tragen ausgewaschene 
Jeans auf hüfte, Schamhaar- 
ansatz sichtbar. Nackter Ober-
körper, Westerntuch, (Ayzit 
Bostan, 2009) Knarren, iphone 
Apps, oder jeder trägt was er will.

SzENEN
1. cowboyreihe
2. Showdown
3. high Noon Uhrzeit
4. zugszene
5. Jodorvski’s Spinnennet task
6. Saloontüre
7. Biertrinken
8. Jack Smiths „ it’s Just 50p“
9. Auf die Schaustelle pissen
10. zwei cowboys hüpfen 

zusammen aus der toilette
11. dixiklo echte Waffe. die 

Scheisse läuft aus und sifft 
über den hof

12. Bordellnutte die versucht 
ein aufgemaltes Pony zu 
erschiessen

13. indianer spricht weisen und 
unverständlichen Mist zusammen

Suita Sofa Developed by Vitra in Switzerland, Design: Antonio Citterio
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diE GOldiGE MittE
Klar, high heels machen einen schlanken Fuß, zauberhaften Elfengang und zehn 
zentimeter höhenunterschied, aber zwischen dem Roten teppich oder den rutsch-
festen treppen zum club kann im Winter immer mal was glattes liegen wie Eis zum 
Beispiel. Flache Schuhe sind aber unpassend, weil Erkältungsgarant. Ugg-Boots fallen 
bitte aus, zu klobig und fäkal. die lösung: high heel Boots. isabel Marant macht die 
lässigsten für 480 Euro, schon verstanden, zu teuer, aber die eine oder andere Mode-
großkette aus Spanien oder Schweden wird die hoffentlich kopieren.

ihRER iSt SEiNER
Stella Mccartney, Marni, MaxMara, thyskesn theory, aber auch zara oder Sessun 
stecken euch ladys diesen Winter in Oversize-Mäntel, die aus dem Kleiderschrank 
des liebsten oder auch vom Papa sein könnten: an den Schultern ein bisschen zu breit 
und ansonsten etwas zu lang. Um nicht modisch darin zu ertrinken musst du nur ein 
paar dinge beachten. Er steht eher zierlichen damen, die sehen darin so nett und 
jovial aus. Breite und große Frauen macht oversize nur noch monströser. Ach ja, und 
schlank wäre auch gut, aber das ist ja immer gut. Mindestens Knie lang ist schön, 
wenn er kürzer ist, sieht er sonst aus wie ein kastenförmiges Sakko. tragen sollte man 
ihn entweder mit femininen Accessoires, also handtasche und engen Jeans, oder 
hosen, oder gleich leggings. hüte, caps und Boyfriend-Jeans lieber vermeiden – ist 
einfach zu viel der Virilität.

SchlUSS Mit lUStiG
Mode soll Spass machen, keine Frage, aber so papageienbunt rumlaufen und 4 Sty-
les in einem Outfit unterzubringen wie dieses Bloggergschwerl und cara delevignes 
dieser Welt mit Fotoapparat, Mütze, zwei taschen, Brille, und was weiß der Kuckuck 
noch was ausgestattet, ist im Winter nicht mehr en vogue. Elegante Reduktion, dunkle 
Farben wie dunkelgrau und Schwarz geben den ton an. deine haltung macht dich 
cool, nicht dein t-Shirt mit Aufdruck in Regenbogenfarben

text: Moritz Pontani

bald frieren wir uns wieder einen 
ab, aber mit diesen drei Mode-
tipps wird uns zumindest modisch 
warm ums herz. 
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um eine zeitgemäße und moderne corporate identity zu kreieren. die Website, die 
Printwerbung und die Flyer als erster Anlaufpunkt für mögliche interessenten, schafften 
es allein, der Veranstaltung ein renomiertes und ambitioniertes Programm zu unterstel-
len. Eigentlich das Einmaleins von Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, in München 
aber weit und breit nicht zu finden, obwohl gerade wir in Sachen Graphikdesign 
einiges zu bieten hätten. Redet man mit einigen der Galeristen vor Ort ist der tonus 
fast einheitlich: Ja, eigentlich ist es schade, dass es nicht mehr Synergien zwischen 
den Galerien gibt und die Eröffnungen so lieblos vor sich hin vegetieren, früher hätte 
man sich ja auch mehr engagiert, aber nun will man sich auch nicht einmischen oder 
gar rebellieren. das ist teilweise im hinblick auf die Größe der Galerien verständlich, 
gleichzeitig auch einfach ein Verlust. in München könnte sehr viel mehr passieren. 
Wenn man an die 90er-Jahre zurückdenkt (die ich nur aus legendären Erzählungen 
kenne), in denen München ein respektierter Kunststandort war und sich Galerien wie 
Sprüth und Magers das Renommée aufgebaut haben, wovon sie jetzt leben, schießen 
einem fast tränen in die Augen. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass sich Sprüth 
und Magers 2008 nicht nur dafür entschied, nach Berlin zu ziehen, sondern auch den 
Standort München gänzlich aufzugeben. trotzdem zeigt beispielsweise die Galerie 
deborah Schamoni, dass München noch Potenzial hat: Ohne vorher als Galeristin 
oder auch nur in einer Galerie gearbeitet zu haben, eröffnete die ehemalige Kunst-
filmerin dieses Jahr im absoluten Outback– Oberföhring! – ihre Räume, und arbeitet 
dort mit einer so spannenden Mischung aus etablierten Künstlern und Akademie Ab-
solventen, dass man auch mal eines der vielen carsharing-Angebote nutzt, um zu 
ihrer Galerie zu gelangen. 
Auch freut es uns natürlich, dass erst kürzlich eine eigene Ausgabe von Monopol zu 
München erschien. Erzählt man davon aber in Berlin (also eben da, wo die leute von 
der lektüre profitieren sollen), hat kein Mensch davon gehört. in München strahlen 
hingegen glänzende Augen – ob aus Verzweiflung oder Nostalgie, man weiß es 
nicht.

text: dana Weschke 
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Scheißwort. Komping. Eigentlich camping. Gespro-
chen: Komping. die Franzosen sagen es. Beknackt. Be-
knackte Franzosen. ich stehe in einem neonerleuchteten, 
ehemaligen Fabrikgebäude, vom Boden bis zur decke schwarze 
Fliesen, weiße Fugen. Aus den Boxen dröhnt der typische Sound 
dieser Jahre, wahrscheinlich gerade ABc oder New Order. ich stehe 
da in einem langen schwarzen SS-leder-Mantel, hängt sauschwer an mir 
dran dieser irre SS-Mantel. Stehe also in dieser ehemaligen Fabrik, schaue zeit-
gemäß möglichst desinteressiert böse in die möglichst auch desinteressiert böse 
schauende Menschenmenge und überrasche mich selbst mit dem Gedanken an das 
Wort Komping. 
Keine Frage, ich schwitze, in diesem extrem aparten SS-Mantel, der, so lautet das 
Gesetz, auf keinen Fall ausgezogen werden darf. Ein gerade äußerst bekannt ge-
wordener Nachwuchsschriftsteller kniet vor den riesigen lautsprecherboxen und hält 
seinen Schriftstellerkopf jetzt direkt in die pulsierende, wummernde Bass-Membran 
der laufsprecherbox. Aber das beeindruckt mich kein bisschen, viel mehr beeindruckt 
mich der äußerst irritierende Gedanke an das Wort Komping. Meine identität löst sich 
schier auf unter dem Einfluss dieses Wortes. Wie ein nackter Welpen fühlt sich mein 
ich an – und nackte Welpen sind zu dieser zeit nun mal überhaupt nicht angesagt. 
Mein ich wird von einer fiesen Komping-Welle durchgespült und was von mir dabei 
übrigbleibt, ist noch ziemlich fraglich. die Komping-Welle spült haufenweise dreck an 
den Strand, der noch vor wenigen Minuten meine gleißend saubere Achtziger-Jahre-
identität war. Jetzt liegt da: Supertramp, Jethro tull, Bob dylan mit Joan Baez, dono-
van auf einem Open-Air in München-Riem, Joe - ich kann es kaum denken - cocker. 
Wie verbeulte Bierdosen liegen diese musikalischen Erinnerungen an meinem Strand, 
an dem, inmitten all diesen Mülls, jetzt peinlicherweise auch noch ein zweimannzelt 
steht. Mein zweimannzelt. Orange, mit weißem dach. Schon setzt der Regen ein. 
Ein radioaktiv verseuchter Achtziger-Jahre-Regen. Von meinem identitätsstiftenden SS-
leder-Mantel fehlt jede Spur. Stattdessen hängt da ein feuchtes Frottée-Ringel-t-Shirt 
an mir dran und lässt mich extrem doof aussehen. ich befinde mich auf meinen Knien. 
Warum? Meine zweimann-hundehütte lässt nichts anderes zu. Vor mir züngelt eine 
schon halbtote, rattige kleine Flamme auf einem zuckerwürfelgroßen Stück Esbit. das 
Wasser im Blechtopf auf meinem Blech-Esbit-Kocher kommt aus einem Fünfliter-Plastik-
kanister, den ich vorhin nach einem zweihundert Meter Schlammweg-Marathon zum 
sogenannten Waschraum-Komplex mit französischem leitungswasser befüllt habe. 
Geht´s noch depressiver? Bitte sehr. Schließlich ist es bereits der fünfte tag. der fünfte 
Morgenkaffée aus dem Nescafé-Glas, der zusammen mit dem Wasser auf dem Esbit-
kocher seiner Gestaltwerdung harrt. 
Fünf klamme Nächte, fünf durchregnete tage. Wie alle anderen in der Komping-Ge-
meinde habe ich am zweiten Regentag mit meinem Fahrtenmesser einen Graben um 

So recht wollen sich die Münchner Galerien nicht mehr zusammentun, 
und zur diesjährigen Open Art war das leidlich spürbar. trotz dem zwar 
kommunizierten, aber nicht wirklich gefeiertem 25-jährigen Jubiläum der 
Open Art, erschien es mehr als glücklicher zufall, dass am Abend des 13. 
September gleich mehrere Galerien gleichzeitig eröffneten – kaum erkennbar als ein 
organisiertes Event einer seit 1988 bestehenden institution. 
Mehr als das zusammenlegen der Eröffnungen einiger Galerien auf ein bestimmtes 
datum, – das fast jede Galerie wohl ohnehin gewählt hätte –, eine triste, besucher-
abschreckende Website, ebenso lieblose Flyer und einer „ Party” in der Goldenen 
Bar war nicht viel geboten. Und statt es als glücklichen Umstand für die Münchner 
Kunstszene zu sehen, dass am gleichen Abend auch der Kunstverein eröffnete und am 
Wochenende das große Kunstarealsfest stattfand, empfanden einige Galeristen es als 
Unart und Konkurrenzveranstaltung, und ließen dies die entsprechenden institutionen 
auch wissen. 
Nun gibt es in München im November auch das große Kunstwochenende, das seit 
einigen Jahren versucht, es besser zu machen. hier sind andere Galeristen in der 
Organisation und legen zumindest einen ambitionierteren Rahmen vor. trotzdem ist 
weder das eine, noch das andere wirklich ein highlight im Münchner Kunstkalender 
und kaum so reizvoll, als dass es dazu motivieren würde, sich diesen termin vor-
zumerken oder gar von anderswo nach München zu reisen. Auch wenn ich zwar, 
während ich das hier schreibe, gerade in Berlin zur Art Week bin, und ich lediglich 
Samstag vormittag die Muße finde, das hier zu schreiben und nur leichte Panik ver-
spüre, dass ich dabei wertvolle zeit verliere, mir die unzähligen Ausstellungen und 
Veranstaltungen anzusehen, möchte ich kein München-Bashing betreiben – erst recht 
nicht den elendigen München–Berlin-Vergleich wiederbeleben. trotzdem schmerzt es 
mich als gebürtige Münchnerin zu sehen, wie groß die Qualitätsunterschiede der 
beiden Städte sind, wenn es darum geht, die zeitgenössische Kunst und Kultur 
innerhalb der Stadt zu fördern und einem größeren Publikum näherzubringen. 
Wenn in Berlin angeprangert wird, dass das hipstervolk bei Eröffnungen vor 
den Galerien steht und den Wein trinkt, aber nichts gekauft wird, wird in München 
auf ein alteingeschworenes Publikum rekurriert, das vielleicht ab und zu leichtfertiger 
kauft, aber den Altersdurchschnitt immer weiter in die höhe treibt und es jüngeren, 
neugierigen Besuchern unattraktiv macht, sich mit neuen Positionen der zeitgenössi-
schen Kunst zu beschäftigen. 
diese Entwicklung schwelt schon seit Jahren vor sich hin und führt immer weiter dazu, 
dass sich München ins Abseits manövriert. Andere Städte mit einer ebenso langen und 
bedeutenden Kunstvergangenheit wie München sie hat, haben es hingegen geschafft, 
sich selbst wiederzubeleben und ein einheitliches und professionelles Kunstwochen-
ende auf die Beine zu stellen. die dc Open, das Galeriewochenende von Köln und 
düsseldorf, holte sich niemand anderen als Meiré und Meiré als Graphikdesigner, 

MAcht SPRAchE MEMORiA. OPEn ARt - EinE MEinUnG

mein zelt gegraben, um den Wassermassen Einhalt zu gebieten. der Mensch 
scheint ja nicht ablassen zu können von idealistischen handlungen ohne prak-

tischen Wert. Während mein SS-Mantel mit mir in dieser alten Fabrikhalle steht, 
feuern meine Synapsen das Wort Komping immer weiter, inclusive bösartiger Ne-
bengedanken. Es war ja in Biarritz. Auf dem Komping-Platz von Biarritz. Am Strand 
peitschten die Böen. Und ich fiel täglich vom Brett. Während so gut wie alle anderen 
Surfer elegant ihr Segel in die stürmischen Winde zu halten in der lage waren. 
Neben mir in der Fabrikhalle steht jetzt havanna, der einen klassischen irokesen 

auf dem Kopf trägt und seinen Spruch aufsagt, mit dem er üblicherweise Kunden 
begrüßt: „ Womit kann ich dir heute behilflich sein?“ havanna ist drogendealer. 

zu seinem üblichen Satz, man muss sich ein feistes Grinsen vorstellen. Vor 
dem Grinsen und dem Satz erfolgt gewöhnlich ein weicher, schweissiger 

händedruck. Vielleicht liegt es an havanna, daß mein ich zergeht 
wie ein Stück zucker im Regen. Vielleicht ist es das krankbleiche Mondge-
sicht von havanna, das die traurige Flut fieser Erinnerung an mein le-
dergeschütz- tes ich branden lässt. ich bin absolut ratlos. Komping, das 
Wort entkleidet mich jetzt nicht bloß meines wehrhaften ledermantels, 
Komping, das Wort, scheint auch in der lage zu sein, meine perfekt stahl-
blau-schwarz gefärb- ten haare zu entfärben, sie zurückzuverwandeln 
in ein ohne jeden zweifel überhaupt nicht angesagtes Mausbraun. Kom-
ping, das Wort, scheint noch viel mehr zu können. Es wischt sogar den 
säuberlich aufgebrachten Kajal- rand von meinen Augen - jetzt stehe 
ich also inmitten einer maschinenhaft hämmernden Achtzigerjahre-
Party da mit einem siebziger Jahre Kindergesicht. Schon 
spüre ich zwei, drei Pickel wachsen, immer schön parallel 
wachsen die Pickel auf meinen Gesichtshälf- ten, rechts 
und links mit kurzer Verzögerung an der selben 
Stelle. Mitten in dieser Fabrikhalle beginne ich zu 
weinen. Während die Achtziger-Jahre Party um mich 
herum die Null-Grad-Grenze der coolness erreicht, lau-
fen tränen über mein nacktes Kindergesicht, tropfen 
auf mein Frottée-Ringel-Shirt. Geschüttelt von einem 
Weinkrampf sehe ich in all die harten Achtziger-
Jahre-Gesichter um mich herum, die sich, als 
sie mich weinen sehen, peinlich berührt 
wegdrehen. Komping scheint ein unge-
heuer mächtiges Wort zu sein. 

text: Fx Karl
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SUPERPAPER 
du arbeitest ziemlich medienübergreifend. Mit wel-
chem Material bist du denn aktuell beschäftigt?

die Frage kann ich mir so ziemlich sparen, denn das 
erste, was ich sehe, als wir den Klassenraum betreten, 
sind zwei riesige, noch nasse Bilder auf dem Boden, 
um die ich herum balanciere.
Frank arbeitet an vielen dingen parallel, das was da 
auf dem Boden trocknet, gehört zu einer Serie von 
großformatigen, abstrakten Bildern, die aus mehreren 
lagen bestehen. das Rahmenbauen und mit leinwand 
bespannen übernimmt er auch selbst. 

SUPERPAPER 
ich kenne dich bisher vor allem durch deine riesige 
Spielplatzinstallation 'bloc', die du 2012 bei der Jah-
resausstellung der Akademie in der historischen Aula 
ausgestellt hast. Erzähl doch mal ein bisschen. Wie 
hast du das überhaupt gebaut? 

FRANK BAlVE 
„ ich habe da so meine tricks. ich mache viel alleine, 
aber ich habe auch ein team von leuten. die Balve 
Factory, oder wie man das nennen möchte. installati-
onen sind einfach wahnsinnig stark, obwohl sie sehr 
aufwendig und rein finanziell sehr unlukrativ sind. Blei 
bloc waren zwei tonnen weiße Fließen am Boden und 
alle schwarzen Spielplatzobjekte sind durch ein spezi-
elles Verfahren aus Papier gebaut, das sehr zeitintensiv 
ist. Bei der letzten Jahresausstellung bin ich dann gar 
nicht mehr in die Aula gegangen. die ist abgeschrie-
ben, denn die kann sowieso nie wieder bespielt wer-
den. der Spielplatz war einfach die beste Arbeit der 
letzten 40 Jahre (lacht)!“

SUPERPAPER 
Wir merken, Frank Balve findet seine Arbeit gut!

FRANK BAlVE 
„ Es war eine große Arbeit und es war eine luftige Ar-
beit, die durch das reine Schwarzweiß nicht in Konkur-
renz mit den Gobelins an den Wänden der Aula trat. 
Man konnte die Farbe der Gobelins durch den begren-
zenden Gitterzaun sehen. Außerdem war es ein Spiel 
zwischen dem Altehrwürdigen und dieser jungen Sze-

nerie. ich kenne diese Aula, ich habe mich damit ein-
gehend beschäftigt. Und wenn du die Aula bespielst, 
dann brauchst du wirklich Mut.“

SUPERPAPER 
ich habe gehört, bloc hat jemand gekauft. Steht die 
installation also irgendwo genauso wieder aufgebaut?

FRANK BAlVE 
„ Jaja, genau. das ist ein etwas ärgerliches thema. 
Es gab Anfragen, aber es ist nicht dazu gekommen.  
Meine installationen sind ja sowieso ein Alptraum für 
jede Galerie, wie soll man solche riesigen, sperrigen 
Sachen verkaufen? Mit kleinen süßen landschaftsaqua-
rellen wäre das natürlich leichter!“

SUPERPAPER 
ist es schwer, dich von deinen Arbeiten zu trennen?

FRANK BAlVE 
„ Viele meiner Malereien will ich gar nicht verkaufen. 
die gebe ich nicht her, weil das einfach meine Babies 
sind. Manche lasse ich los. ich habe ein lager, aber 
so voll ist das gar nicht. Viel von meinen Sachen ist 
unterwegs und manchmal komme ich mir eher vor wie 
ein logistik- und Umzugsunternehmen.“

SUPERPAPER 
Bei welcher Galerie bist du denn vertreten?

FRANK BAlVE 
„ Momentan sind es drei verschiedene. Firstlines, das 
ist eine online basierte Galerie, die Ausstellungen 
in Off-Spaces veranstaltet. Außerdem bei MaxWe-
berSixFriedrich in München und dh artworks in düssel-
dorf. ich liebe diesen Ausstellungsdruck, ich will soviel 
machen, wie möglich.“

SUPERPAPER 
du stellst ja von 24. Oktober bis 22. November in der 
Galerie der Künstler aus, kannst du uns schon einen 
kleinen Vorgeschmack geben?

FRANK BAlVE 
„ der titel der Ausstellung ist 'cluster'. die Arbeit baut 
auf einer installation auf, die ich vor zwei Jahren hier 

in den Garten der Akademie gegraben habe. Ein Sta-
si Büro, zwei Meter unter der Erde. das habe ich mit 
einer Plexiglasscheibe abgedeckt und dann wieder zu-
geschüttet. du konntest also drüber laufen und es durch 
die Scheibe hindurch sehen. 'cluster' ging dieser Ar-
beit voraus und behandelt das thema einer gefängnis-
artigen Arbeits- und lebenswelt und mit der Sehnsucht 
nach Flucht und Abwesenheit die in ihr entsteht.
in der Galerie der Künstler läuft man dann durch 750 
qm Ausstellungsraum, voll mit 18 tonnen holz, wie 
durch einen irrgarten. Man findet in jedem Raum die 
gleiche Anordnung von Bürokabinen wieder.
diese clusterkabinen sind weiße Kästen, in denen 
nur ein tisch, eine Bank und eine lampe sind, die ein 
bisschen aussieht, wie eine Webcam. in Büros und 
auf Schreibtischen findet man ja oft persönliche Ge-
genstände und Bilder, die wie ein Fenster zur Freiheit 
fungieren, z.B. Fotos von den Kindern oder vom letzten 
Urlaub. Alles hoffnungsträger, in Opposition zum all-
täglichen, monotonen trott. Solche Bilder wird es auch 
in den innenräumen der clusterkabinen geben. Arbei-
ten, bei denen ich dieses Gefühl der Freiheit bekomme.
die sind alle von den drei Künstlern, die dort zusam-
men mit mir ausstellen, Maximilian Geutner, christian 
leitna und thomas thiede. Alle auch vertreten durch 
die Firstlines Gallerie. 
Meine Arbeit ist also das Konzept und die Bürokabi-
nen, die Arbeit der anderen Künstler ist die Bespielung 
der Kabineninnenräume. 
Es wird auch einen Shuttlebus von der BBK zum Kong 
geben, denn da geht die Ausstellung zum thema Flucht 
weiter. Kunst im club ist schon ein brisantes thema. 
die Galerien raten mir davon ab, weil das für sie un-
seriös wirkt und ich selbst habe mich auch lange dage-
gen gesträubt. Aber toulouse lautrec hat damals auch 
Kunst im club gemacht. im Puff. Und Arnold Böcklin 
hat im Moulin Rouge ausgestellt. da hingen sogar Pla-
kate von ihm auf dem Klo. Aber die leute feiern seit 
den Römern! Sex, drogen, Alkohol! das ist teil der Ge-
sellschaft, man braucht nicht so tun, als ob das etwas 
Schlechtes wäre. Es gehört einfach dazu und deswe-
gen sollte man sich auch damit auseinander setzten.
Einfach nur ein Bildchen malen und an die Wand von 
einem club zu hängen reicht mir allerdings nicht. das 
ist keine Auseinandersetzung! Es muss sich auch inhalt-
lich mit der crowd beschäftigen.“

SUPERPAPER 
Bist du dann immer nur Beobachter, oder machst du 
manchmal auch wirklich mit?

FRANK BAlVE 
„ Feiern ist ja in gewisser Art und Weise ein Ventil um 
aus dem Alltag auszubrechen. Und da wären wir wie-
der bei den Bürokabinen. Aber ich beobachte natürlich 
auch. Früher war ich oft nach einer Nacht durchmalen 
morgens im Palais, weil es da Frühstück gab. das war 
wahnsinnig skurril. da habe ich viele meiner Konzep-
te wieder gefunden. damals hat sich dort wirklich ein 
clash von leuten getroffen. du setzt dich rein und ne-
ben dir ist ein Anwalt, eine Prostituierte, ein zuhälter 
und eine 43-jährige hausfrau, die zum ersten Mal wie-
der am Wochenende frei hat. Keiner kennt sich, aber 
alle sitzen wie bei einem Blind-date zusammen. Es war 
sehr absurd. Nehmen wir mal '120 tage in Sodom' von 
Marquis de Sade. Seancen, Vergewaltigung, Fressen, 
Maßlosigkeit im höchsten Sinne. zwischen den zeilen 
geht es aber immer um Moral und wie die Gesellschaft 
sich verhält. deswegen interessiert mich Kunst im club 
und das ist auch der Grund, warum ich mit läden wie 
dem Kong, charlie und Palais zusammenarbeite und 
in Kontakt trete.“

SUPERPAPER 
Viele deiner Arbeiten sind ja sehr literarisch inspiriert, 
deswegen würde es uns sehr interessieren, was du ge-
rade liest!

FRANK BAlVE 
„ Momentan lese ich Marquis de Sade und den Koran.“

SUPERPAPER 
interessante Kombination.

FRANK BAlVE 
„ Ja das ist eine deutsche Übersetzung des Korans, die 
lese ich schon zum dritten Mal. ich habe mal in dubai 
als Übersetzer gearbeitet und irgendwann hat's mir ge-
reicht und ich wollte den Arabern, deren Kultur ich üb-
rigens sehr schätze, einfach mal Paroli bieten. ich hatte 
den Koran dann immer im Rucksack, mit markierten 
Seiten und Passagen. im zweifel konnte ich den dann 
rausholen und fragen, wo steht das? Wie interpretierst 

du das? Na ja und '120 tage in Sodom', da bin ich 
eben auch mal wieder dran. Und 'Justine und Juliette', 
auch von Marquis de Sade. Gedichte lese ich auch 
viel. Momentan Arthur Rimbaud und heinrich heine.“

SUPERPAPER 
Warum bist du so dämonisch interessiert?

FRANK BAlVE 
„ diese themen sind einfach zeitlos. Eifersucht, liebe, 
hass, Krankheit. Eigentlich geht es immer um das Glei-
che. Genau wie in der Popmusik. ich glaube das ist 
auch der Grund, warum die leute von 'bloc' so ange-
sprochen wurden. Kindheit ist auch so ein thema, das 
wir alle mal hatten.“ 

Neben dem abgeranzten Sofa, auf dem Frank wäh-
rend unserem Palaver logiert, befindet sich ein sehr 
präsenter Kühlschrank, der sein innenleben durch die 
Scheibe preisgibt. Ein bisschen Wurst, Bier, Eier, alles 
da.

SUPERPAPER 
Wir haben gehört, dass du neben haus 75, Max Srba, 
Nikolas Sanktjohanser, Maximilian Magnus, Werner 
Schmidbauer, Bernhard lehner uvm. einen Gastrokühl-
schrank für das Projekt „Red Bull curates" designed 
hast! Verrate uns doch mal, wie der in etwa aussehen 
wird!

FRANK BAlVE 
„ in vielen meiner Arbeiten wiederholt sich ja dieses 
Schaukastenprinzip und diese cooler haben zwangs-
läufig etwas von einem Schaukasten. ich hatte inter-
essanterweise sowieso ein Konzept, das ich mit Kühl-
schränken umsetzten wollte, lange bevor Red Bull auf 
mich zugekommen ist. dabei wollte ich mit den Ob-
jekten in den Kühlschränken arbeiten, die ja eigentlich 
vergänglich sind und deswegen gekühlt werden müs-
sen, damit man sie anschauen kann. Und diese Ob-
jekte werden dann teil der Skulptur, so ähnlich wie bei 
diesen Einmachgläsern mit Embryos drin.
Was ich jetzt für Red Bull curates gemacht habe, ist 
eine Art Kreuzskulptur. Ein riesiges Kreuz, komplett 
ummantelt mit weißem Papierzellstoff. das heißt, mit 
etwa 200 bis 300 lagen Papier drauf. das ganze 

Objekt sieht eigentlich aus, wie ein komplett vereistes 
Autobahnkreuz. Religionskritisch, marken-, firmen- und 
regierungskritisch, aber eigentlich weder positiv und 
noch negativ zu deuten. Mir geht es auch um die For-
malität. der Kühlschrank als Kühlungsobjekt mit dieser 
Eisstruktur. Außerdem leuchtet er, hat also einen impul-
scharakter, was ich auch der Religion unterstelle und 
der kapitalistischen Gesellschaft sowieso. du willst 
zugreifen, du wirst gelockt! Bei Kunst kommt ja auch 
oft der sellout Vorwurf. Bin ich sellout, wenn ich etwas 
verkaufe? das ist wie bei Metallica und dem Black Al-
bum. das ist vielleicht poppiger, aber hat trotzdem ei-
nen musikalischen Anspruch. ich persönlich wüsste gar 
nicht, wie ich meine Arbeiten extra 'consumer friendly' 
machen sollte. ich mache sie einfach so, wie ich sie mir 
denke und so  sind sie eben. ich muss einfach uneinge-
schränkt dahinter stehen können.
Jeder Mensch braucht Kunst. Früher wurden eben höh-
lenwände angemalt, aber der impuls war immer da. 
Genau wie das Kollektivgefühl. der Mensch braucht 
Kunst und wenn sie nicht da ist, dann fehlt etwas. Viel-
leicht ist das genauso, wie mit dem Feiern.“

SUPER PAPER 
Wo und ab wann kann man den dann ausgestellt se-
hen, bzw. seine drinks arty abkühlt daraus serviert be-
kommen? 

FRANK BAlVE
„ Nach los Angeles, San Francisco und london kommt 
Red Bull curates vom 18.10 bis 20.10.2013 zum ers-
ten Mal nach München.
die Vernissage ist am 18.Oktober mit anschließender 
After-Show Party mit ShowB von compost Records für 
400 geladene Gäste in der neuen Münchner location 
MMA (MixedMunichArts), einem ehemaligen, stillge-
legten heizkraftwerk in der Katharina-von-Bora Stra-
ße.“

SUPER PAPER 
dann sehen wir uns dort! danke! 
 
 
 

das interview führte Agnes Bachmaier für Super Paper

ich besuche frank balve in seinem klassenraum 
und Atelier in der Akademie der bildenden 
künste. ich warte auf  der imposanten treppe  
des haupteingangs auf ihn und da ist er, ganz  
in schwarz, mit kapuze und Skateboard. Wie ein 
 sehr präsentes Phantom der Oper. Extrem  
produktiv und hyperaktiv,  50 Ausstellungen in 
den letzten drei Jahren, riesige installationen,  
Malerei und fotografie,  soviel  weiß ich schon.

Mit
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der Klang von sirrenden Gläsern ist deshalb bedrohlich, weil die fein gearbeitete 
Form in jedem Moment zerspringen kann, sich dann scharfkantige Bruchstücke in die 
haut bohren und tiefrotes Blut auf den weißen Boden sprühen wird. „ Man rutscht sehr 
leicht aus auf dieser Welt“, wird gesagt, in Martin Kušejs inszenierung „ die bitteren 
tränen der Petra von Kant“ im Marstall. 
Fassbinder hat das Stück geschrieben, und dann später selbst zum drehbuch model-
liert und einen Film daraus gemacht. der Rücksichtslosigkeit, die ihm auch nachge-
sagt wird, hat er damit ein denkmal gesetzt. Es ist ein Nahkampf um Erfolg und Be-
sitz, von Menschen, Status und Kontrolle. Fassbinder selbst war auch ein Gefecht, ein 
Waffengang in den Kanälen der westdeutschen Kulturindustrie, und ein hinwegfegen 
von Beziehungskonzeptionen, auf dessen Weg viel Blut vergossen und gelitten wurde.
dieses Action-theater sperrt Kušej in einen Glaskubus, in dessen Plexiwänden sich 
das Publikum spiegelt und bunte Schemen auf der anderen Seite schimmern. die Fla-
schen auf dem weißen Bühnenboden sind akkurat aufgereiht, endlos in ihrer Fülle. Sie 
immer wieder zu leeren ist der Preis für eine Position im Glamour-Adel. 
Petra von Kant ist ganz oben in der Modemaschine, die produzieren muss, über die 
Saison hinaus, und auch über deli, Kambodscha und Vietnam hinaus denken muss. 
Babylons Nähkästchen is burning. Petra von Kant ist wahrlich dort wach, wo andere 
sterben. Anfänglich wird getrunken und begehrt, insbesondere die Miss Oversexed 
Karin thimm, mit der von Kant eine Affäre inklusive Next-topmodel-Aussicht beginnt. 
Es gibt nichts geschenkt, in Fassbinders Welt.
Kušej bringt es fertig, die kalten, berechnenden Beziehungsgefechte um unwirkliches 
Begehren in einen schwarz-weißen, tragisch-glamourösen Modezoo zu installieren. in 
diesen blickt der zuschauer hinein, sieht sich und die auf der anderen Seite. Meister-
haft agieren die Schauspielerinnen in ihren Versuchen, auf high-heels der Symmetrie 
der aufgereihten Flaschen auszuweichen. Beim durchqueren des Raums hinterlassen 
die herabhängenden Kleider eine Spur der Verwüstung. Körper winden sich in einem 
anwachsenden Scherbenhaufen, locken und verweigern oder sind erstarrt. die zu 
cashs „ First time“ stilisierte Sexszene geht in eine Porno-Prügel-Party über, bei der 
reichlich getrunken wird. Nichts ist mehr an seinem Platz, nur der Alkohol tropft noch 
auf den Boden. Was suchen diese verzweifelten Figuren? Eigentlich egoistisch ihr 
eigenes Fortkommen einerseits, zerstreuung und Ablenkung vom high-Society-trash 
andererseits. Rücksicht nehmen ist nicht angesagt, liebe wird mit Besitz verwechselt 
und führt bei Petra von Kant trotz ihres Erfolges zu Verzweiflung und bitteren tränen. 
in dem beklemmend-kühlen Bühnenbild begeht sie alkoholgeschwängerte Verzweif-
lungstaten. die Ästhetik bleibt pur, designtheater, das sich wohltuend von den Mate-
rialschlachten und vollgestopften Bühnen anderer inszenierungen abhebt. Eine 
eigentlich interessante Frage wird beiläufig gestreift: Eine Freundin fragt 
Petra von Kant, warum man eigentlich ständig neue Beziehungskon-
zepte ausprobieren müsse. Warum eigentlich Konzepte auspro-
bieren? Warum nicht einfach machen, was einem gut tut? 
die bitteren tränen der Petra von Kant, Marstall, 
weitere termine im Oktober und November.

text: Oliver liebig

URbAnER GLAMOUR iM MOdEzOO

PULS Lesereihe

Ein Tag am Yeah!
Do 24.10.13

deinpuls.de

Strøm, München
20 Uhr, Eintritt frei

Autoren: Magdalena Beck, 
Axel Roitzsch, Lukas Wilhelmi
Live: OK KID
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MUNICH

AUSSTELLUNG 
SA. 19. UND SO. 20. OKT. 13
MIXEDMUNICHARTS (MMA) 

KATHARINA-VON-BORA STR. 8A
EINLASS ÜBER KARLSTR. 8 RGB
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Es herbstet draußen und ist daher 

auch schon wieder an der zeit in  

geschlossenen Räumen unsere nächte 

 zu verbringen. Aber das soll uns nicht 

stören, wenn wir einen blick auf das Pro- 

gramm im Oktober werfen und uns bereits 

 auf frischen Wind in der Münchner Location- 

landschaft freuen dürfen! Ein ehemaliges heiz-

kraftwerk. Mehr gleich in den Veranstaltungstipps.

EinE nEUE Off -      LOcAtiOn füR MünchEn!

  SA. 5.10. PAN-POt, ROtE SONNE 
Während der Wiesn ist München im 

Ausnahmezustand und es ist für World league 
wieder an der zeit zur „Oktoberfest Session“ in die 

Rote Sonne einzuladen. Mit dabei ist dieses Mal Pan-
Pot, einer der heißesten Exportschlager aus deutschland, den 

wir hier zu Ort das letzte Mal beim „Greenfields“ in Riem gesehen 
haben. das Berliner techno-duo von Mobilee feiert sein 10-jähriges Be-

stehen und macht im zuge der zugehörigen „X-tour“ hier den Stopp in Mün-
chen. den Support macht clint Steward aus San Francisco. 

SA. 26.10. RitOURNEllE - KAMMERSPiElE 
Unter dem Namen “Ritournelle„ fanden bereits im letzten Jahr zahlreiche international 
renomierte Bands und dJs zusammen, vom 100. Geburtstag der Münchner Kammer-
spiele über ein tolles Festival im Kesselhaus. Anlässlich dieser Party werden die 
Sitze aus dem Parkett des Schauspielhauses gebaut und erneut das getan, was 
die Veranstalter bewiesen haben am besten zu können: Ein fantastisches 
lineup präsentieren; Mit dabei sind nämlich Pantha du Prince, Âme, 
Jon hopkins, Walls und deptford Goth. 
da im letzten Jahr das ticketkontingent extrem schnell vergrif-
fen war, empfehlen wir sich sofort seine Karte unterwww.
muenchner-kammerspiele.de/spielplan/ritournelle/vor-
stellungen/ zu sichern.

text: Moritz Butschek & Angelika Schwarz 
www.twoinarow.com

FR. 11.10. 2 JAhRE SWiNG thiNG, StROM 
im Art Babel fing das Projekt “Swing thing„ zweier netter Münchner an; 
Seither ging es ins Ampere, das Pathos, 59:1, den Wannda zirkus und das 
Milla. immer gut besucht waren die Elektro-Swing Abende mit teils internatio-
nalen Gästen aus london, dublin, Paris oder Berlin.  der Ehrentag wird nun im 
Strom gefeiert. Neben der kompletten “Wing thing Familie wird der Wahlberliner 
Wolfgang lohr (ton liebt Klang) live ein Gastspiel geben. 

FR.18.10. REd BUll cURAtES, MMA 
hier die Veranstaltung zu angeteaster neuer location. der Name dieser lautet „MMA“, 

was ausgesprochen „MixedMunichArts“ bedeuten soll und sie liegt in einem ehema-
ligen, stillgelegten heizkraftwerk in der Katharina-von-Bora Straße, einen Steinwurf 

vom Parkcafe. Betrieben wird diese von Mathias Arifin, den wir von seinem letzten 
Projekt, dem Kirsch & co am Sendlinger tor noch in Erinnerung haben. Es wird 

eine große halle, ein Restaurant sowie einen club im Keller und im Freien 
geben. Viel Platz, um ein neues Programm für München zu verwirklichen. 

das Booking der Musiker übernimmt hierfür Show-B von compost Records, 
der auch bei der ersten Veranstaltung im MMA „Red Bull curates" selber 

hinter den Plattentellern stehen wird. Kunstschaffende wie Frank Balve, 
Max Srba und das haus 75 aus Bereichen der Fotografie, Skulptur, 

Architektur und Malerei nahmen jeweils einen Kühlschrank zur lein-
wand und schafften so einzigartige Kunstwerke, die im Rahmen 

einer Vernissage mit Aftershowparty dann am 18.10 im MMA 
vorgestellt werden. Anschließend finden die Werke in Münchner 

Bars und clubs ihren finalen Platz im Barbereich. 
Alle Kunstwerke können am 19.10 und 20.10 von 11 bis 18 

Uhr im MMA angeschaut werden, Eintritt ist frei. 



1 diENStAG

Cafe am HoCHHaus: OPEN dEcKS - NU SchOOl
8below: hEiMAtABENd
PimPernel: d.i.S.K.O.S.t.O.F.F.  With PhiliPP KROth

2 MittWOch

bobbeaman: StOcK5 PRES.: JOy ORBiSON, AVAtiSM, 
lEO KÜchlER, KAREEM El MORR
Cafe am HoCHHaus: AciE
Crux: MiXWOch
8below: VOGElWild – lABOR FAMily
Harry Klein: GARRy KlEiN WiRd dREi: AÉREA NE-
GROt liVE (Bpitch, Berlin), MAXiM & PPF
KammersPiele: PREMiERE: AMERiKA VON FRANz KAFKA
PimPernel: dJS BARt SPENcER & t. RENcE hill
rote sonne: diSKO B lABElNiGht: i-F (hotmix, den 
haag), MyStERyMEN liVE! (disko B/Newcastle), UPStARt
yiP yab: SO WhAt PRES. FUll cliP - it‘S A hiPhOP thiNG.

3 dONNERStAG

Cafe am HoCHHaus: MR. MiRE (M.c. Mueller)
Crux: SO NOt BERliN W/ hyPOMANiAcS (Freakz Me 
Out, South Africa), MONStER UNdER My BEd (Men tits, 
Austria), FUtURE PROOF (Acid Kids Rec., Munich), SUB-
URBS OF EXclUSiON (So Not Berlin, Munich) 
Goldene bar: thURSdAy hidEOUt Mit ESclÉ (Wup Wup)
Harry Klein: tORBEN BERGER  (Berlin Musica, Salt & 
Pepper), PAUl tiEdJE
PimPernel: BAVARiAN MOBilE diScO ANd GABRiEl 
GRESSAK ON thE dEcKS. 
rote sonne: ElEctRONic MONStER: ROBiN SchUlz 
(Mfm Booking/Osnabrück), BUdENBEAtz, MEllOWFlEX

4 FREitAG

bobbeaman: MOOd MUSic lABEl NiGht: JAcK thE 
BOX AKA tyREE cOOPER & BOBBy StARR, SASSE
Cafe am HoCHHaus: FEElGOOd SElEctiON 
Crux: NicE! dAN GEROUS, NOt.FX
8below: 2 JAhRE ShE lA Mit dJ EMMA ENGlANd, dJ 
Pti, liVE BlONd iNK
Harry Klein: MARcEl FENGlER (Ostgut ton, Berlin), 
StEPhAN KAUSSNER 
KonG: tillS Kill KONG
PimPernel: BOB & Al (#1pistola ) 
PinaKotHeK der moderne: ERÖFFNUNG: iNtER-
diSziPliNÄRES SyMPOSiUM: SAcRE – OPFER iM KONtEXt 
VON KUNSt UNd GESEllSchAFt, 17h
rote sonne: MiNilOGUE liVE! (cocoon, Make a Beauti-
ful corpse/Schweden), MAtzE cRAMER, MAXiM
yiP yab: FUNKyAMiNd PRES. hiGh FiVE: ANdi MAlAN-
dERS, FlOBE, ROMAN lEchNER, AciE & Michi GlASl 

5 SAMStAG

bobbeaman: BEAStiN BROS.
Cafe am HoCHHaus: BOB & Al
Crux: dOiN‘ it W/ dJ BAtMAN & dJ ScREAM 
8below: MARcOS iN dUB (Monofunk, Alma Soul Music), 
EFFEct (Effectric, Miro), PAtRicK BAER (Electrice delicate)
Harry Klein: SEBAStiAN WilcK & StASSy (Watergate)
KammersPiele: lANGE NAcht dER NEUEN dRAMAtiK
KonG: clUB AUtONOMicA: dJ hEll (Gigolo, Muc), 
chRiStiAN PROMMER (Musica Autonomica, Muc)  
PimPernel: SUNSEt REcORdiNGS Mit MARiAN hERzOG 
rote sonne: WORld lEAGUE PRES. PAN-POt (mobilee/
Berlin), cliNt StEWARt (mobilee/San Francisco)
yiP yab: hOKUS POKUS: KAPONO (MunichOpenMin-
ded) & SNAtchAtEc (Gold diggers)

8 diENStAG

Cafe am HoCHHaus: OPEN dEcKS - NU SchOOl
8below: hEiMAtABENd
PimPernel: tEd BENz

9 MittWOch

Cafe am HoCHHaus: dEcKS 2.0 FEAt. liNdEMANN 
Crux: MiXWOch
8below: KONzERt: GR8BAllS + SÄFt
Harry Klein: GARRy KlEiN: ANttE PARty,  lES SAUVA-
GES, BOB ABAchtzEhNUhR
PimPernel: ziRKUSMÜSiK W/ El FlOSSO & thE WOlF

10 dONNERStAG

Cafe am HoCHHaus: PAlAciO (Starmelt club)
Goldene bar: hAUS dER KUNSt OPENiNG Mit ANd-
REAS NEUMEiStER (Suhrkamp Rec)
Harry Klein: PlAttENKONFERENz: FlO SchEUER (Er-
pelpelle, München), chRiS zEitlMEiER & dJ cREdES, MON-
ty, SchMitt & KiNAtEdER
PimPernel: tANzSAlON cARciOFi FRiVOli
residenztHeater: PREMiERE: diE RAttEN VON   
GERhARt hAUPtMANN
rote sonne: FABiAN REichElt & RAycOUX JR.

11 FREitAG

bobbeaman: dJ t., ROlANd APPEl
Cafe am HoCHHaus: BOB & Al (#1 Pistola)
Crux: NicE! X PiRAtE MOViE PREMiERE AFtERPARty Mit 
WAX WREcKAz (zimtstern, innsbruck) 
8below: ElEctRic dElicAtE
GasteiG: diGitAl ANAlOG FEStiVAl 
Haus der Kunst: AB 11.10. RichARd ARtSchWAGER
Harry Klein: SiMiNA GRiGORiU (Awake, Susumu, Ber-
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AÉREA NEGROT live · MAXIM & ppF · TORBEN BERGER 
PAUL TIEDJE · MARCEL FENGLER · STEPHAN KAUSSNER 
SEBASTIAN WILCK & STASSY · BENNA · ANETTE PARTY 

FLO SCHEUER · CHRIS ZEITLMEIER & DJ CREDES 
MONTY · SCHMITT & KINATEDER · SIMINA GRIGORIU 
TOBIAS FELBERMAYR · LIZA · JEREMY P. CAULFIELD 

DIE BRÜDER WILLICH · LENNI · STAN NEE · EMME 
FREDDY KLEIN · SKHN · PLUS EINS · STEFAN WIMMER 

SEBASTIAN DIETLMEIER · ANTHONY ROTHER DJ Set 

BENNA · EXERCISE ONE · STEPHAN KAUSSNER · ANA
ALKALINO · JONAS FRIEDLICH · GRETA · kid.chic

MIRA RACHEL · BLEAK · MÂXAGE · FABIAN KRANZ 
SEBASTIAN GALVANI · ROMANO ALFIERI · MARCO EFFE 

Mr. TIES · BEN DALLINGER · MAURICE PALONI 
BARTELLOW · ELLEN ALLIEN

OptoPussies · Nicolas Vegas · mo · Wendland 
Blink and Remove · Vital Electronica · GoldenCut

Jandoon&Proximal · LichtSpiel · Heiligenblut 
Coco · TPS NostromoCoco · TPS Nostromo
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crux

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

lin), tOBiAS FElBERMAyR, lizA
KonG: RhOdE & BROWN, cOEO (Globelle Rec, Muc) 
ROtE SONNE: BUSy P & BOStON BUN (Ed Banger Re-
cords/Paris), BOBBlE (King Kong Records/Muc)
yiP yab: PAc JAM: PitchBEN (compost) & RAWBOt 
(Gold diggers) + SPEciAl-GUEStS

12 SAMStAG

bobbeaman: RiPPERtON AKA hEAdlESS GhOSt, SA-
SchA SiBlER
Cafe am HoCHHaus: tOMAhAWK (Munich hero)
Crux: hiP hOP dON‘t StOP: dJ PhSh ( illvibe collective, 
Philadelphia), SAN GABRiEl, G‘iAM 
8below: tWitchdEPARtMENt PRES: BOdytAlK ii
GasteiG: diGitAl ANAlOG FEStiVAl
Harry Klein:  PitchBAR REcORd lABEl NiGht: JERE-
My P. cAUlFiEld, diE BRÜdER Willich, lENNi, StAN NEE
KonG: RitOURNEllE: PAchANGA BOyS, StAAB & dER 
BRANE (Kong, Muc)
PimPernel: 4/4 cElEBRity Mit KARl KOMPUtER. 
rote sonne: cANdy clUB: dJ A* (get rid!, six beats 
under, Muc), thOMAS lEchNER
yiP yab: hOKUS POKUS: cASPAR & MiRROR 

13 SONNtAG

Cafe am HoCHHaus:hOchhOUSE FEAt. P.P.F 
PimPernel: RAiNER WAhNSiNN 
Villa stuCK: GOMMA REcORdS PARty zUR FiNiSSAGE 
dER AUSStEllUNG »RichARd JAcKSON« AB 20h

15 diENStAG

Cafe am HoCHHaus: OPEN dEcKS - NU SchOOl
8below: hEiMAtABENd
münCHner stadtmuseum: ERÖFFNUNG FOtOdOKS, 
FEStiVAl FÜR AKtUEllE dOKUMENtARFOtOGRAFiE 19h
PimPernel: dJ clARK. 
VolKstHeater: PREMiERE: dER GROSSE GAtSBy NAch 
dEM ROMAN VON F. ScOtt FitzGERAld
yiP yab: thE MARKEt PRES. SOdA BOOKS SAlE 

16 MittWOch

Cafe am HoCHHaus: dEcKS 2.0 FEAt. dJANE ARtA
Crux: MiXWOch
8below: KONzERt: RUFF clUB 
Harry Klein: GARRy KlEiN: SUPAMARiO, MicA  
PimPernel: MiGUMAtiX (Freaktown) & EchOlOt (iFM)

17 dONNERStAG

Cafe am HoCHHaus: KAhJO (cafe am hochhaus)
Goldene bar: thURSdAy hidEOUt Mit PEABiRd

Harry Klein: cAPSOlÉ FEiERt "26 PlUS EiNS": EMME, 
FREddy KlEiN, SKhN, PlUS EiNS, StEFAN WiMMER, SE-
BAStiAN diEtlMEiER 
PimPernel: JONAthAN FiSchER & lAtE NiGht GUESt: 
tOBiAS KiRMAyER (tramp Records)
rote sonne: zORROMEN (Konta, love harder Rec., 
FFB), chRiStOPh REiNhOld (Elektrokeller, Muc), dÈSiRÈE 
(Freiraum Kollektiv, Greta liebt Paul, Muc), MARKUS zEyNER

18 FREitAG

bobbeaman: 3 yEARS BOB BEAMAN WEEKENdER-
PARt ONE: cASSy
Cafe am HoCHHaus: PAlAciO (Starmelt club)
Crux: 4 yEARS OF cRUX - 2 NiGhtS OF MAyhEM. PARt i 
- Nyc tWERK MAyhEM: cRUX FlOOR: JASMiNE SOlANO 
& MElO X (Electric Punanny, Nyc) , thE PREtty BOy, dAN 
GEROUS / SPEzl-FlOOR: AlEX SOWhAt 
8below: hyPER! hyPER! Mit hOSchi & hOSchi
Harry Klein: ANthONy ROthER dJ SEt (datapunk, Of-
fenbach), BENNA
KammersPiele: PREMiERE ilONA. ROSEttA. SUE. VON 
AKi KAURiSMÄKi, lUc & J.-P. dARdENNE, AMOS KOllEK
KonG: ON thE dROP: XXXy (Rinse, london), ON thE 
dROP dJS
PimPernel: POENitSch & JAKOPic 
rote sonne: OctO OctA liVE! (100% Silk/Brooklyn), 
hRdVSiON (Wagon Repair, Rinse/Berlin), PhiliPP VON 
BERGMANN
yiP yab: FREd & GiNGER: cONSciOUS, tURtUR & 
BlOMtWiSt

19 SAMStAG

bobbeaman: 3 yEARS BOB BEAMAN WEEKENdER-
PARt tWO:  iN lOVE With OUR RESidENtS!
Cafe am HoCHHaus: dJ zdENKO cU 
Crux: 4 yEARS OF cRUX - 2 NiGhtS OF MAyhEM. PARt 
ii - cRUX All StAR MAyhEM cRUX FlOOR: dAN GEROUS, 
NOt.FX, tOMMy MONtANA, dJ ScREAM , dJ hOtSAU-
cE  / SPEzl-FlOOR: cONSciOUS (Munichopenminded), dJ 
ShOGUN (insidethehaze)
8below: WiR SEhEN FARBEN – ORANGE PRES: SPAR-
tAQUE (ViRUS Music), tOBiAS hAll & izzi Bizzi (What 
about techno!, Grinsekatze Music), dANiEl lEVEz liVE (di-
gitaltanz), MEiN ANWAlt(die Kanzlei), RAlPhdEE (Submo-
vers), FiNAl FlEX (Wir Sehen Farben)
Harry Klein: EXERciSE ONE (Exone, Berlin), StEPhAN 
KAUSSNER, Kid.chic
KonG: tiAS: ARttU (Philpot, clone, Berlin), dAVid GOld-
BERG (tias., Manege8, Augsburg), ESSiKA (Stock5, Muc)
mma: REd BUll cURAtES AUSStEllUNG
PimPernel: d*i*S*c*O M*A*d*N*E*S*S Mit BtO SPidER
rote sonne: BEN UFO (hessle Audio, london), RAS, 
yiP yab: hOKUS POKUS: cASPAR & BUSON 
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BABA Stiltz – diVE EP – UNdER BRON REcORdiNGS
Sling & Samo zeichnen sich gleich für mehrere der momentan interessantesten Projek-
te im Bereich der Underground dance Musik verantwortlich. Als Produzenten haben 
sie neben Veröffentlichungen auf ihren eigenen labeln auch eine der besten Platten 
die bisher im Unfangreichen l.i.E.S. Repertoire erchienen ist beigesteuert (l.i.E.S.-
BlK-03).  Während auf ihrem label Born Free die Grenzen zwischen Pop, italo, Wave 
und Elektro fließend ineinander übergehen ist das jüngere label Under Bron, welches 
verbunden ist mit dem in Stockholm bestehended gleichnamigen club, bis jetzt schon 
etwas klarer auf  „ funktionale” dancefloor Musik ausgelegt.
Auf allen der 3 bisher erschienen Releases wird das selbe Konzept verfolgt. Ein we-
niger bekannter lokaler Produzent legt zwei tracks vor, von denen dann jeweils einer 
einen Remix von einem international erprobten dJ/Produzenten erfährt . Bei den re-
mixern haben sie sich dann auch nicht lumpen lassen, bisher durften delroy Edwards, 
traxx und Phillip lauer hand anlegen. 
UBR 03 ist von Baba Stiltz, ein Name den man in naher zukunft garantiert noch öfters 
hören wird. 
A1/dive fliesst dahin, balearisch mit großartigen percussion Elementen und einer 
eingängigen Piano line. der clou bei diesem track ist für mich das Vocal, Vocoder 
hart and der grenze zu dancehall Pop mainstream geleier aber in diesem Kontext 
irgendwie genau richtig und extrem catchy. 
A2/Running Game ist dann schon fast obskur im Vergleich, sehr drumlastig, stark an 
80s Sythpop angelehnt, eine super Nummer.
B1/dive remix. im remix befreit lauer das orginal dann von allem was cheesy ist und 
kreiert einen eher düstereren aber epischen vibe perfekt für die frühen Morgenstunden.
 
AlBiNOS – RitUAl hOUSE VOl.2 – ANtiNOtE
Nicht das erste mal das wir hier über eine Platte auf dem Antinote label schreiben. 
das Pariser label hat sich in Sachen Output zu einem unserer Favoriten entwickelt. Ri-
tual house Vol. 1 erschien mitte März und zählt definitv zu einer der highlight Platten 
dieses Jahres. Albinos haben einen sehr eigenen und distinktiven Sound kreiert, der 
irgendwo zwischen tribal, Vodoo und Afrika schwingt aber mit seiner klaren four to 
the floor baseline trotzdem noch sehr tanzbar ist.
Ritual house Vol. 2 knüpft nahtlos da an wo die erste Platte aufgehört hat. Percussion 
Wahnsinn, großartige synth Flächen, fantastisches drum programming. die Platte ist 
gerade reingeflattert und wird Erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sein, zügiges 
vorbeischauen lohnt sich also. 

chARlES MANiER – SElF titlEd – NAtiON
lP als 2x12” kürzlich auf traxxs label Nation erschienen. Kompromisslose Sounds 
wie man sie größten teils vom Output des labels gewohnt ist. 
hier vermischt sich industrial mit Wave, chicago und Elektro im bestmöglichen Sinne. 
Eine lp mit dieser Art von Sound ist nicht leicht zu verdauen und das soll sie auch 
nicht sein.  Eine zusammenstellung von live Recordings von 2001-2012 die charles 
Manier in den Ballard and Ridgewood-cantullinix Studios in ypsilanti, Michigan auf-
genommen hat. harte und Rohe Sounds wie sie sich ja gerade wieder vermehrt in 
aktuellen dance Produktionen wiederfinden. Aber irgendwie einen tick intelligenter 
und verspielter als das meiste. Alle die auf alte liaisons dangereuse Sachen stehen 
oder eine alternative zu aktuellen Uk Produktionen von Karenn und co suchen ist diese 
lp wärmstens ans herz gelegt. 

text: Marvin Schuhmann & Valentino Betz 
www.publicpossesion.com

PUbLic POSSESSiOn

Marvin Schuhmann und  

Valentino betz betreibe den  

Plattenladen & das Musik-

label „Public Possession”. 

im Super Paper stellen  

sie jeden Monat 3 Plat-

ten vor, über die es 

sich lohnt zu schrei-

ben.
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20 SONNtAG

Cafe am HoCHHaus: hOchhOUSE FEAt. FUcKSQUAd
mma: REd BUll cURAtES AUSStEllUNG
PimPernel: SUNdAy dEliGht Mit SOlEil lEVANt
residenztHeater: PREMiERE: dER StURM VON Wil-
liAM ShAKESPEARE

23 MittWOch

Cafe am HoCHHaus: dEcK 2.0
Crux: MiXWOch
8below: KONzERt:  cORONA dRiVER + PONy dANcE 
ShOW (Releaseshow) + StEVE REBEll
Harry Klein: GARRy KlEiN: AlKAliNO, BOBABAcht-
zEhNUhR, lES SAUVAGES
lenbaCHHaus: GERhARd RichtER: AtlAS - MiKROME-
GA 23.10.13-9.2.14
PimPernel: FlORiAN FÖRG (FØRGundlÆchNER)

24 dONNERStAG

Cafe am HoCHHaus: MR. AM tO PM (lucky Basstarts)
Galerie der Künstler: ERÖFFNUNG: clUStER Mit 
FRANK BAlVE, MAXiMiliAN GEUtNER, chRiStiAN lEit-
NA, thOMAS thiEdE 19h
Goldene bar: thURSdAy hidEOUt Mit thOMAS hERB
Harry Klein: JONAS FRiEdlich (Kiesbettmusik, Muc), 
chAlKy GREtA (cottage Workshop; torquay), MiRA RAchEl
muniKat: ERÖFFNUNG StillE SPKtKl 19h
PimPernel: MARViN (Public Possession) UNd t:K:ONE 
rote sonne: EiNER WENiGER liVE! (Molten Moods, 
lewd&loud), SEBAStiAN GAlVAN, AliOUNE, SiMON d
sCHuHmann's taGesbar: BUchPRÄSENtAtiON 
"MUNich FOR WOMEN" VON KERA till 20h
strom: BR PUlS lESEREihE 20h: MAGdAlENA BEcK, 
AXEl ROitzSch, lUKAS WilhElMi; liVE OK Kid

25 FREitAG

bobbeaman: dyEd SOUNdOROM, JUliEttA
Cafe am HoCHHaus: MEiStER BUSON 
Crux: FAtONi & EdGAR WASSER - NOcEBO AlBUM RE-
lEASE KONzERt 20-00h AB 24h NicE!
8below: EUROdANcE GAyNiGht: dJ JAMES MUNich
Haus der Kunst: lORNA SiMPSON REtROSPEKtiVE 
AB dEM 25.10.13 – 2.2.14
Harry Klein:  iWW  SWEdiSh ORiGiNS OF chAOS: 
BlEAK liVE (delsin, deeply Rooted house, Stockholm), FABi-
AN KRANz, SEBAStiAN GAlVANi
KammersPiele: WERKRAUM: SchNAPSBUdENBESti-
EN NAch EMilE zOlA
KonG: PAUl & thE hUNGRy WOlF
PimPernel: Kitt BANG (zombocombo) 
rote sonne: dJ RUSh (Kne’deep/chicago), ANEttE PARty

yiP yab: iNSidE thE hAzE MyStiK AEROBiKz & ShOGUN

26 SAMStAG

bobbeaman: MUAllEM, OSKAR MElzER
Cafe am HoCHHaus: AlEX d'ESPAcE (Starmelt club)
Crux: dOiN‘ it Mit dJ ScREAM (Goofiesmackerz) 
8below: dUBtOWN&FiRE: i´N´i dUBWiSE & GUEStS
GasteiG: AFRiKANiSchE FilMtAGE 2013 VOM 26.10. 
BiS 3.11. mehr info jokko-connection.com
Harry Klein: ROMANO AlFiERi (Break New Soil, 
Sci+tEc, cécille, italy), MARcO EFFE (Break New Soil, te-
nax Rec., Bla Bla, italy), PAUl tiEdJE 
KammersPiele: RitOURNEllE Mit PANthA dU PRiNcE 
liVE, ÂME, JON hOPKiNS liVE, WAllS liVE, dEPtFORd 
GOth liVE
KammersPiele: WERKRAUM: SchNAPSBUdENBEStiEN 
NAch EMilE zOlA
KonG: clUB SABOtAGE: lOcKEd GROOVE (hotflush, 
Antwerpen), KAREEM El MORR (club Sabotage, Muc)
PimPernel: PhiliPP KROth
rote sonne: PARANOid lONdON liVE! (Paranoid lon-
don), dEEPdOWNdAVE, MAcchiNA NERA 
yiP yab: hOKUS POKUS: cASPAR  & BUSON 

28 MONtAG

audimaxx Hff münCHen: lEViAthAN EiN FilM VON 
lUciEN cAStAiNG-tAylOR, VÉRÉNA PARAVEl iM RAhMEN 
dER VERANStAlUNGSREihE PLAYTIME lENBAchhAUS
Cafe am HoCHHaus: OPEN dEcKS - Old SchOOl
PimPernel: WAREhOUSE MONdAy Mit chARly JA-
cKiN' M & dicK RAVEN 
tHeaterfabriK: MORchEEBA liVE (PiAS / UK)

30 MittWOch

Cafe am HoCHHaus: dEcKS 2.0
8below: PilOt AMOK + BEhiNd clOSEd dOORS + tOXic WAltz
Harry Klein: GARRy KlEiN: MR. tiES
KammersPiele: JAhRhUNdERtBRiEFE
PimPernel: AlKAliNO AKA liNO ROdRiGUES 

31 dONNERStAG

Cafe am HoCHHaus: BOB & Al (#1 Pistola)
Goldene bar:  WOlF A.K.A JhONNy O (Global Rhythm Rec)
Harry Klein: BEN dAlliNGER, MAURicE PAlONi (Fami-
lie cocolores, Stock5), BARtEllOW
maximiliansforum: ERÖFFNUNG: ON thE PAth OF 
dEAth ANd liFE 18h
PimPernel:  KAiSER VON dOO dA
residenztHeater: PREMiERE: REiSE ANS ENdE dER 
NAcht NAch lOUiS-FERdiNANd cÉliNE
yiP yab: PUlS clUB: KEViN SchRAMM (URBANE GERÄUSchE)
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NEUlich iM KÄFERzElt.....
der Anfang konnte nicht mehr rekonstruiert werden 
aber die Uschi hatte ein Glas zuviel und sang zu-
sammen mit linda ein lied in d Moll. Benebelt dachte 
sie die greissliche claudia würde sie nachäffenberg 
und provozierte Streit. So bekam Sie von Nina eine 
Ruge und befahl ihrem Bauknecht (Sie raucht sehr viel 
Grünes !) ihr ordentlich in den Rodenstock zu treten. 
Gesagt getan pocherte er Sandy eine Saubere , die auf 
Babs´ Becker fiel der gerade heiße Brötchen backte. 
das konnte der sich nicht gefallen lassen und schlug zu-
rück. dummerweise traf er die Falsche sodass Verena 
Kerthwendend mit ihrem Gesicht in Veronas Pooth ste-
ckenblieb. Als sie ihn wieder raus zog war er Schwar-
zer als der hund von Alice. doch irgend jemand musste 
für diese Schandtat seine Schrowange hinhalten. Jenny 
verschoss schon wieder einen Elvers-Elbertshagen und 
Muriel versenkte einen Baumeister ins Kreuzecker. 
Und als auch noch Silvie einen van der Vaart lies , stank 
es allen gewaltig und jeder begann wie Wild auf Kim 
und Konsorten einzuschlagen. die desirée hatte einen 
Nosbusch weil ihr Margarethe 2cl. Schreinemackers in 
den Schritt goss. Blut floss nun in Strömen und Nadja 
schrie: "Auer...Mann...kannste nicht aufpassen?"
Als jedoch auch noch heidi einen Klumpfuss hatte wur-
de es zuviel und so brüllte dolly :"Schluss aus jetzt und 
Buster!!....Es reicht ......sixt ,Regine ich hab´s dir und 
Gitta g´saxxt ihr sollt nicht so viel Jennerwein saufen!"

hAlBES hENdl iM GANzEN
zutaten für (für 4 Personen):
1 Bio-hendl
1 Möhre,
1 Petersilienwurzel,
100 g lauch,
50 g Staudensellerie,
1 zwiebel,
Salz,
Für die Gaudi
½ l Fleischbrühe,,
1 kleines Glas Sahne,
frischen Meerrettich fein gerieben, 
etwas zitronensaft,
100 ml süße Sahne,
Salz, Pfeffer, Prise zucker,

zUBEREitUNG:
die Möhre und die Petersilienwurzel schälen. den 
lauch und den Staudensellerie putzen und alles grob 
würfeln. die zwiebel ungeschält halbieren und auf ei-
ner herdplatte bräunen. Alles abkühlen lassen..... das 
hendl auf und das Gemüse ins Beet legen und 75 Mi-
nuten bei 160 Grad bräunen Brühe samt Meerrettich 
und A,B,c,d,E,F, Gewürz zusammenmixen Butter un-
termixen.......... dazu Salzkartoffeln. 
Freilich darf dazu auch ein Fass Bier getrunken wer-
den.

text: Martin Peter

bEER i AM … ROck yOU LikE A hURRicAnE !!!
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die Flugzeuge rauschen über unsere Köpfe hinweg. 
lärmendes Wolkenzerschneiden geht über in lautloses 
Gleiten hinten am horizont - Kondensstreifen, deren 
Spur sich in Wolkentürmen verliert. Alles unnatürlich 
hell vorm Schwarzen Nachthimmel, weil sich irgendwo 
hinter den Wolkengebilden der Vollmond verbirgt, der 
so hell strahlt, dass wir ohnehin nicht schlafen könnten.
Wir sitzen auf einem großen Betonfeld, neben uns 
ragen Maschendrahtzäune hinauf, dahinter befindet 
sich das Werkstattgelände einer Firma, die sich auf 
Riesenräder spezialisiert hat und diese in die ganze 
Welt verschifft.
zwei Riesenräder, ein sehr großes massives wie das 
londoner touristenrad mit Raumschiffkapselartigen 
Gondeln und ein kleineres mit vielen bunten Glühbir-
nen, schlafen da in ihrer Werft und drehen sich leicht 
mit dem Windzug der startenden Flugzeuge.
Gregor hat einen Flachmann, in dem ist ein Grappa, 
der einem die Rachenschleimhäute weg brennt, ich 
muss bei jedem Schluck an gleißend helle Flammen-
werfer denken.
Wir verziehen abwechselnd das Gesicht. 
Gregor ist sehr traurig zu dieser zeit und manchmal hat 
er kurz Angst, verrückt zu werden.
„ ich habe Angst, verrückt zu werden.“ diese sechs 
Worte klingen so viel harmloser als sie es sind, aber 
auch wenn man dieses schwer zu beschreibende Ge-
fühl der Angst und Unruhe und Atemlosigkeit kennt, ist 
es trotzdem so schwer, diese fünf Worte, äußert sie 
jemand anderes, in ein Gefühl zu übersetzen. 
Vielleicht ist das mit der Angst vor dem Verrücktwer-
den so ein bisschen wir mit dem Schmerz. Man kann 
sich gut daran erinnern, dass man unglaublich starke 
Schmerzen hatte. Aber den Schmerz selbst kann man 
nicht mehr spüren.
Mit der Angst ist es ähnlich, außer dass die Erinnerung, 
dass überhaupt, eventuell wieder eine neue Angst los-
treten kann und dann ist das Gefühl wieder da.
Aber wenn Gregor hier vor mir sitzt und sagt, er hat 
Angst und dabei sogar noch ein bisschen lächelt und 
einen Scherz macht, dann gibt es keinen Gesichtsaus-

druck für die Straßen im Kopf, die aus dem Jetzt ins 
Universum führen, immer schneller, strudelnder, lost 
highway-mäßig: Krakenarme, die durch die Kopfhaut 
stoßen und sich an einzelne Sterne knüpfen, dadurch 
entstehen 3d-Modelle von Sternbildern, aber das 
Schlimmste ist, dass man nicht spüren kann und da-
mit nicht weiß, dass diese Straßen, Strahlen irgendwo 
verhakt sind. Nur das schwindelerregende, ohrenbe-
täubende Gefühl, dass sie einen auf einen endless 
„ joyride“ des Grauens mitnehmen möchten. Gregor 
sagt, dieser drohende joyride, der aber nie einsetzt, 
raube ihm die Nerven. Eine ständige asymptotische 
Annäherung an den Wahnsinn. Er glaube, das sei der 
Wahnsinn an sich.
lustigerweise befinde ich, der ich ja selbst anfällig 
für Angstanfälle bin, mich in einer auffälligen Ruhe, 
während Gregor sich in seinen zustand hineinstrudelt, 
eingesogen wird in den fiesen, stinkenden Rachen der 
Gedankenspirale. ich gucke in den himmel, und den-
ke, was hat der sich denn so, komm mal runter, Bebi, 
das leben ist doch ganz schön.
Gregor lehnt sich an mich, weicher, atmender Körper 
mit großem, runden Bauch und ich streiche meine Bart-
stoppeln und dann seine, seine Bartstoppeln sind wei-
cher als meine.
Und ich gucke in die Wolken und der Moment ist ganz 
laut und während ich darüber nachdenke, dass ich völ-
lig im Moment bin, ist der Moment vorbei und vorsich-
tig trinke ich den letzten Schluck Grappa und binde 
Gregor die Schnürsenkel zu.
der schläft und als er später im Nachtbus neben mir 
aufwacht mit einem klebrigen Spuckefleck am rechten 
Mundwinkel, hat er alles vergessen und wünscht mit 
Nachdruck in der Stimme ein Schokoladencroissant.
ich werde wütend und gebe ihm eine Ohrfeige, Gregor 
sinkt mit dem Kopf gegen die Scheibe, ich verdrehe 
meine hände im Schoß und denke über meine Pflichten 
am kommenden tag nach. Erleuchtungen sind selten 
nachhaltig.

text: Juno Meinecke

kRAkEn




