All I want for my birthday
is a big booty ho
When I die, bury me
inside the Gucci store
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WE DISAPPEAR ist der Versuch einen Zustand des

wir dem Fremden seine Fremdheit nehmen. Das gilt für

laufen. All das wurde in das gemeinsame Archiv von

ständigen Übergangs zu schaffen. Gestartet war man

gesellschaftliche Prozesse wie die Verwandlung einer

»WE DISAPPEAR« eingespeist, das sich aus den unter-

mit dem Wunsch, die Grenzen zwischen den Sparten,

ausschließenden deutschen Leitkultur in eine einschlie-

schiedlichen Injektionen der vier Einzelkörper zusam-

The Intergalactic Communist Party –

Aufgabenbereichen und Arbeitsweisen aufzulösen

ßende Interkultur, ebenso wie für die Grippeimpfung

mensetzte.

Begehren an der Sinn-Tankstelle

GRAFIK

und eine Gemeinschaft zu bilden, die das Fremde

durch Injektion von Grippeviren.

Gasoline Bill in den Kammerspielen

Jan Lichte

nicht abwehrt sondern, aus dem Aufeinandertreffen

So beschäftigten sich die vier Künstler im Arbeitspro-

Die zweite Verwandlung war die intuitive Auswertung

S. 18

Bureau Mirko Borsche

unterschiedlicher Menschen, zu etwas vorher nicht Ge-

zess der letzten acht Wochen mit immunologischen

und Zerstörung des erschaffenen Archivs. Vorlieben

kanntem heranwächst. Dafür taten sich der Regisseur

Vorgängen im politischen, gesellschaftlichen und me-

und Gruppendynamiken innerhalb der Gruppe wurden

Party

Artworks

Alexander Giesche, der Musiker und Choreograph

dizinischen Kontext. Ein Grundprinzip wurde bei den

kritisch analysiert, weiter vorangetrieben oder abge-

This is the End

Eve Vogelein

Mirko Hecktor, die Bühnenbildnerin Nadia Fistarol und

Recherchen, die sich auf wissenschaftliche und schein-

schafft.

S. 22 - 23

gracefulfallings.com

der Dramaturg Tarun Kade zusammen, um zu versu-

wissenschaftliche Quellen stützten, offensichtlich: Das

chen gemeinsam einen Abend zu erarbeiten, indem

Immunsystem verändert sich stetig und bleibt dadurch

Die dritte Verwandlung war die Konfrontation des

Program

CVD

alle alle Aufgaben mitübernehmen sollten. Sie wollten

dauerhaft überlebensfähig. Ein Vorgang nie endender

entstandenen Sytems mit den vor Beginn des Proben-

S. 24, 26 - 27

Noémie Stegmüller

die romantische Idee eines künstlerischen Kollektivs

Evolution, ein ewiger Prozess der Verwandlung. Und

prozesses entwickelten Ideen, ästhetischen Setzungen

verfolgen, in dem das Andere Erweiterung und nicht

die ultimative Verwandlung, wusste auch Heiner Mül-

und mit der realen Bühnensituation. Und wieder ver-

blockierender Widerstand ist.

ler, ist der Tod. Oder auch: das Verschwinden, das das

schwand das Gewesene und verwandelte sich.

hubertus@superpaper.de

Super Paper erscheint monatlich
in einer Auflage von 15.000
Exemplaren. Kostenlos
www.superpaper.de

Neue überhaupt erst ermöglicht.
Das System, das Giesche/Hecktor/Kade/Fistarol hier-

Die nächsten Verwandlungen finden 2014 im Kontakt

bei als Metapher dienen sollte, war das menschlische

Die erste Verwandlung des Probenprozesses bestand

mit dem Publikum in Bremen, Frankfurt, Zürich, Paris,

Immunsystem. Denn das liefert dem Körper Schutz,

darin, dass die vier Performerzellen in einem einfachen

Amsterdam, Berlin, London und New York statt. An-

nicht durch Ausschließung des Feindes, sondern durch

Regelwerk versuchten, ein gemeinsames System zu bil-

ti-Körper begegnen sich.

seine Einverleibung. So funktioniert jede Impfung über

den. Sinnstiftende Aktivitäten wie Aufräumen, Aufbau-

das Injizieren einer abgeschwächten Dosis des Erre-

en, Zerstören, »um Hilfe bitten«, Aushalten, Beenden

gers selbst. Das Fremde wird zum Teil von uns und wir

und gemeinschaftliches Betrachten der enstandenen

lernen mit ihm umzugehen, uns zu schützen, indem

Situationen wurden in verschiedenen Stadien durch-

F E I N K O S T

WE DISAPPEAR.
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der High-Price Labels Acne, APC, Girl (by Band of OutTe xt : X en i a R i c h t er

siders), Grenson S.N.S Herning, The Hillside, YMC,
Gitman Sisters gesellen sich neben sportliche Styles
von z.B. Nike und Patagonia.
Neben geschmackvoller Mode werden Schmuck von In
God we trust, Beauty Produkte von Manufacture Cosmetique Paris, Fragrances von Comme des Garcons
sowie Accessoires wie Gürtel, Handschuhe, Taschen,

überteuerter

der Türkenstraße ein gut ausgewähltes Sortiment an

Laptop und Handy Cases angeboten – jeder Artikel

Glühwein, Lametta & Lichterketten, überlaufene Christ-

international etablierten Trend-Marken wie Gestuz,

dem Konzept des Stores entsprechend handverlesen.

kindlmärkte... Das Weihnachtsfieber hat München

Wildfox, Drykorn, Twist & Tango, MbyM, ONTOUR

Passend zum im Harvest Store angebotenen Kalen-

schon gepackt und die Wochen vor den Feiertagen ver-

und Sixpack France. Geschenkinspirationen für jedes

derbuch „Gaining Harvest“ ist im Sprout Store die

gehen bekannter Weise wie im Flug. Mehr als höchste

Budget findet man hier zu Genüge: Neben Modear-

Damen-Version des Kalenders erhältlich: „Earning

Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, was für Freun-

tikeln werden auch Accessoires und Kosmetik ange-

Sprout“.

de und Familie unter dem Tannenbaum liegen soll. Um

boten, wie z.B. die exklusiv in München erhältlichen

WO: Theresienstraße 25

Euch die Suche nach schönen, außergewöhnlichen Ge-

Produkte der „Soho House“ Linie von Cowshed. Direkt

WEB: de.sprout-store.com

schenken zu erleichtern, haben wir eine Übersicht an

im Store kann man sich außerdem einen Cappuccino

Münchner Läden und Weihnachtsmärkten fernab des

oder Espresso als kleine Stärkung während des Weih-

Glockenbach W eihnachtsmarkt

Getummels der Kaufingerstraße zusammengestellt:

nachts-Shopping-Marathons gönnen!

Old but gold: Der Glockenbach Weihnachtsmarkt fei-

Weihnachtssongs

in

Dauerschleife,

Tipp: Am 5. Dezember eröffnet Nadine Gross mit Ra-

ert in diesem Winter sein 10jähriges Jubiläum! Am 8.

K auf dich glücklich

bia Darouiche und Ariane Schilling den Pop-Up Sto-

Dezember findet der Markt bereits zum 5. Mal in der

Der Berliner Modeladen „Kauf Dich glücklich“ wird sei-

re „Sucré“ in der Türkenstraße 47, in dem u.a. Mode

Muffathalle statt, die genug Platz für die von den Ver-

nem Namen mehr als gerecht: In den beiden Münchner

ihres eigenen Labels „Gross-Artic“ zum Verkauf steht.

anstaltern sorgfältig ausgewählten Aussteller aus Mün-

Filialen am Gärtnerplatz und in unmittelbarer Uni-Nähe

WO: Türkenstrasse 80

chen, Augsburg, Berlin, Wien, aber auch Barcelona

findet man kleine und große Geschenkanregungen, mit

WEB: u-g-l-y.de

oder New York bietet.

denen es gelingt, die Lieben an Weihnachten glücklich

Hier finden sich vor allem Unikate jeder Art: Recycel-

zu machen. Neben der in Europa produzierten Kauf

BSTN Store

tes, Second-Hand Artikel, Handtaschen, ausgefallener

dich glücklich Kollektion „In the Woods“ finden sich für

Nach dem erfolgreichem Opening des Multi-Brand

Vintage- sowie handgefertiger Schmuck, Keramik, Inte-

Damen Schuhe, Accessoires und Mode überwiegend

Ladens im Oktober haben die Beastin Jungs pünktlich

rior, Strickware sowie Bilder & Bücher bilden nur einen

skandinavischer, französischer und Berliner Labels wie

zum Weihnachtsgeschäft eine weitere, eigene Street-

Teil des gesamten Angebots – das eine oder andere

Cheap Monday, Minkpink, Les Specs und Jukserei.

fashion-Linie herausgebracht, die ab sofort in ihrem

Schätzchen lässt sich beim Stöbern also mit Sicherheit

Die führenden Herren-Marken sind u.a.: Suit, Topman,

Laden in der Amalienstraße erhältlich ist. Insgesamt 30

entdecken.

Samsøe & Samsøe und Wemoto.

Teile umfasst die „Black Roses“ Kollektion, die sich aus

An den Turntables sorgt wie schon die letzten Jahre der

Auch die Interior Ecken der Läden inspirieren zum Bei-

Jacken, Hoodies, Snapbacks & Mützen für Männer so-

Münchner DJ Amédée Till (Kill the Tills) für die musika-

spiel mit Geschirr von Bloomingville, oder Vasen und

wie einigen Unisex-Pieces zusammensetzt.

lische Untermalung des Bummels über den Vintage-an-

Einrichtungsgegenständen von House Doctor in typisch

Zum einen dominiert das Motiv der schwarzen Rose

gehauchten, nicht ganz so typischen, aber gerade des-

schlichtem, skandinavischem Design zu weiteren Ge-

die lässig-coolen Designs, andere Teile sind klar inspi-

halb besonderen Weihnachtsmarkt.

schenkideen.

riert von der Basketballszene – typisch Beastin, so wie

WO: Muffathalle, Ickstattstraße 28

Für Musikliebhaber sind aktuelle Vinyl und CD's erhält-

wir sie seit 2008 kennen. Neben der eigenen Kollekti-

WANN: So. 8. 12. ab 12h

lich, Design-Bücher und Kleinigkeiten von ausgewähl-

on führt der BSTN Store unter anderem die renommier-

WEB: kilcullenproductions.com

ten Postkarten bis Geschenkpapier runden das Sorti-

ten Marken Pigalle, Daily Paper, Norse Projects, Wood

ment ab. Für alle, die ein bisschen tiefer in die Tasche

Wood, Raised by Wolves, Cazal und eine Auswahl an

S tijl Design M arket

greifen können: Der Laden in der Schellingstraße führt

Schuhmodellen von Nike und New Balance, die sich

Ein ganz besonderer Tipp für individuelle, einzigarti-

unter „Design Studio“ Kleidung und Accessoires von

sehen lassen kann.

ge Weihnachtsgeschenke für Eure Liebsten (oder auch

Ganni, Won Hundred, Velour und Pop CPH.

WO: Amalienstraße 44

Euch selbst)! Nachdem der Stijl DesignMarket schon

WO: Schellingstraße 23, Reichenbachstraße 14

WEB: bstnstore.com

einige deutsche Städte im Sturm erobert hat, findet er

WEB: kaufdichgluecklich-shop.de

nun endlich am 14. und 15. Dezember zum ersten Mal
H ARV E ST

in der bayrischen Metropole statt. Mehr als 70 kreati-

A K ind of G uise

Der Harvest Store im Herzen Münchens hat sich schon

ve Köpfe aus München, den restlichen Ecken Deutsch-

Außergewöhnliche, funktionale und detailreiche De-

lange als der Menswear-Hotspot für modeaffine Män-

lands sowie aus Österreich und der Schweiz stellen

signs – die beiden Köpfe hinter dem Label, Susi Streich

ner etabliert. Der Laden des Grafikdesigners Philipp

ihre Arbeiten in der Zündapphalle am Ostbahnhof vor:

und Yasar Ceviker, bieten in ihrem Store nicht nur ihre

Stolte führt eine perfekte Mischung ausgewählter Klei-

von Hand gefertigter Schmuck, Kleidungsstücke für Er-

eigene Mens- und Womenswear Linie an, sondern auch

dungsstücke, die sich mit Labels wie Folk, Our Legacy,

wachsene und Kinder, Papierwaren und Möbel bilden

Mode und Interior von Dana Lee, Howlin’, Grenson,

Acne, Indnat, the Hillside, Pigalle und Philipps eige-

den Kern des Sortiments. Der DesignMarket umfasst

Kiki Dieterle, Nanamica, New Tendency, Peter Jensen,

ner Brand Stean's zwischen klassischem Designs und

zusätzlich Ausstellungen, Vorträge und Workshops, bei

Poler, Porter By Yoshida Kaban, Public Possession, Re-

Outdoor bewegen. Vom Karohemd und Strickpulli bis

denen sogar DIY Weihnachtsgeschenke mit Unterstüt-

ality Studio, retaW, R.T.CO, Stattmann Neue Möbel

hin zu Snapbacks und Rucksäcken findet Ihr hier Ge-

zung vom Fach hergestellt werden können. Für Weih-

und Yumiko Iioshi Porcelain. Die Herbst/ Winter 2013

schenkideen, die die Kleiderschränke modebewusster

nachts-Wohlfühl-Atmosphäre sorgen die Veranstalter

Kollektion des Labels steht unter dem Motto „Keep it

Männer bereichern.

mit Münchner Beats und außergewöhnlichem Catering

local“ - eine Hommage an München, die Heimatstadt

WO: Zieblandstraße 5

- definitv einen Besuch wert!

der beiden Designer.

WEB: hrvst.de

Wer sich nach erfolgreichem Weihnachtsshopping mit ein

WO: Adalbertstraße 41
WEB: akindofguise.com

paar Drinks belohnen möchte: Am 14.12 sind die Besucher
SP R O UT

des Stijl DesignMarkets von den Ausstellern und Co-Veran-

Der Sprößling von Harvest. Zusammen mit Laura Boh-

staltern zur Aftershow-Party im Yip Yab eingeladen.

U.G .L .Y

nenberg eröffnete Philipp Stolte, Inhaber des Harvest

WO: Zündapphalle, Grafingerstraße 6

„u gotta love yourself“ - ganz nach diesem Motto führt

Stores, das perfekte „Gegenstück“, - einen Store mit

WANN: Sa., 14.12: 12-20h So., 15.12: 12-18h

die junge Designerin Nadine Gross in ihrem Store in

reiner Womenswear. Klassische, wechselnde Designs

WEB: stijlmesse.de

xr

4

5

II

n

ter

v

i

ew
ew
I n t erv iew : Agn es B a ch ma ier
f ür Sup er Pa p er

ab

Ha ma n oder of fiziell au ch Hamans u tra g e nannt, is t

Dann habe ich ein Angebot von Jung von Matt bekom-

Die Prototypen habe ich in der bayerischen Staatsoper

H aman : Wenn du ein Gefühl für Design hast, kannst

Gra f fittik ün stler, Grafikde s igne r, D J u nd Mo de de s i-

men, einer absoluten Top Werbeagentur, von der ich

hergestellt, wo ich damals Praktikum gemacht habe.

du alles gestalten. Manche sagen ja, der Schuster soll

g n er. W ie sch a f ft ma n das mit nu r 24 h am Tag frag e

aber bis dahin noch nicht einmal was gehört hatte.

Du siehst, ich arbeite schon seit einiger Zeit an diesem

bei seinen Leisten bleiben. Also um Gottes Willen, so

ich mich .

Ich wollte eigentlich am liebsten weiter studieren, hab

Projekt.

bin ich nicht.

dann aber doch angefangen dort zu arbeiten und bin

Man macht einiges durch, wenn man an seine Arbeit

Ich habe immer vielseitig gearbeitet und kann viel ma-

Ich hatte schon einiges, was er so über sich selbst an

von drei Minuten. Du gehst in einen Supermarkt, wirst

nach Hamburg gezogen.

glaubt und mit Seele dabei bleibt.

chen, aber ganz wichtig ist mir meine Freiheit. Der De-

Videos im Internet bereit stellt, studiert. In einem davon

vermessen und bekommst dein maßgeschneidertes Teil

Dort hatte ich plötzlich die Deutsche Bahn als Kunde,

Egal was man macht, man wird erstmal ausgelacht.

signer wird gebucht, um den Wünschen des Kunden

kommt sein Model zu spät im Studio an und muss dann

sofort serviert.

deren Züge ich früher besprüht hatte.

Solange bis der erste Erfolg kommt.

gerecht zu werden und der Künstler muss mit seinen

erstmal zehn Liegestützen machen. Damit es mir nicht

Ich hoffe, diese ganze China-Manufaktur wird bald in

Wenn die wüssten.

S uperpaper: Woher kommt dein Labelname Ham-

eigenen Problemen klar kommen. Ich bin irgendwo

auch so geht, achte ich heute sehr genau auf Pünkt-

die Ecke geschmissen. Es sollte immer von guten Hand-

Ich war also plötzlich Werber, mit weißem Hemd und

ansutra?

zwischen Design und Kunst. Dementsprechend dauert

lichkeit!

werkern, unter guten Bedingungen produziert werden.

allem Drum und Dran und das passte einfach nicht zu

H aman : Das kam durch Helden der Großstadt,

es auch länger, bis ein Kunde akzeptiert, was ich vor

Superpaper : Lieber Haman, ist das dein Ernst?

Bei Mode geht es ja erstmal um die Oberfläche. Dabei ist

mir. Deswegen habe ich mich heimlich in London an

da hatten wir diese Aufkleberaktion mit den Portraits

habe.

Haman: Ja, das ist alles echt! Sie wusste nicht wirklich,

es mir sehr wichtig, dass alles konzeptionell durchdacht

der Saint Martins für Modedesign beworben und wur-

drauf. Ich war Graffittikünstler, im Untergund, anonym.

Wenn jetzt einer kommen würde und sagt, wie wär‘s

was wir an dem Tag mit ihr vorhatten.

ist und auf lange Sicht hin funktioniert. So denke ich.

de genommen.

Mit Helden der Großstadt haben wir genau das Ge-

mit einem Kochlöffel? Dann würde ich das machen.

Der eigentliche Inhalt des Videos ist das schnellste,

S uperpaper: Du hast ja auch einen eher Mode-unty-

Das hieß Job kündigen und nach London, ohne Woh-

genteil gemacht. Ein bisschen so, wie wenn du der Po-

Allerdings nur, wenn mein Name nicht auftaucht und

maßgeschneiderte Outfit und spielt hauptsächlich in

pischen Hintergrund.

nung, ohne Geld, ohne Sprache, nur mit diesem Studi-

lizei einfach freiwillig deinen Fingerabdruck gibst. Für

ich mindestens ein Jahr lang alle Mausis einladen

meinem Studio in New York. Ich habe dem Model vor

Haman : Stimmt, ich habe nie bei den klischeehaften

enplatz ausgerüstet. Ich habe dann parallel als DJ und

diese Aktion haben wir uns alle Namen gegeben, wie

kann(lacht)!

laufender Kamera innerhalb von 15 Minuten einen

Modebrands gearbeitet, das hat mich nicht interessiert.

Grafiker gearbeitet und bin wirklich richtig ins kalte

Superhelden. Und ich habe mich eben Hamansutra ge-

Aber C&A und anderer Massenbullshit niemals.

hautengen Overall auf den Leib geschneidert.

Mein Schneiderhintergrund ist die Militärschneiderei

Wasser gesprungen.

nannt, den Helden des Sutra, der alle Positionen kann.

S uperpaper: Wer sind deine Kunden?

Wir haben dafür eine Frau gesucht, die zu unserer

und das Theater.

S uperpaper: Wie war deine Abschlussmodenschau?

Da war ich 17. Später hab ich den Namen als DJ be-

H aman : Bei der Denim Linie stelle ich mir vor, dass

Philosophie passt, selbstbewusst ist und ein Talent zum

Ich habe auch Mode studiert, indem ich mich nicht für

Haman : Die Models in der Show waren alle Bo-

nutzt. Als Designer interessiert mich ja auch sehr das

die Träger selbst Handwerker sind. Denim ist ja sehr ro-

Schauspielern hat.

Mode interessiert habe. Ich werde nie vergessen, wie

dybuilderinnen, einfach weil ich Sport und sportliche

Technische, ich hatte schon den Slogan ‚Clothing with

bust und auch ursprünglich eine Arbeitsklamotte. Und

Ich kritisiere in dem Film mitunter auch Agenturen, die

ich das allererste Mal an einer Nähmaschine gesessen

Frauen liebe.

Instructions‘. Ab da bin ich bei dem Namen geblieben.

natürlich Leute, die gut verarbeitete und gut produzier-

Models vorbei schicken, die eigentlich gar nicht existie-

habe, als ich angefangen habe zu studieren. Es war eine

Das war etwas ungewöhnlich damals.

S uperpaper: Wie schaffst du es, dich während der

te Sachen zu schätzen wissen.

ren und dann plötzlich ganz anders aussehen und an-

Industrienähmaschine, ich hatte keine Ahnung und mei-

Ich habe auch Schuhe dafür designt. Ich hatte in Lon-

Durststrecken zu motivieren?

Diese Handwerkskunst in Mainstreamprodukte zu sug-

dere Größen haben. Außerdem zicken die Agenturen

ne Hand hätte das fast nicht überlebt. Alles was ich woll-

don die Schuhmacherin von Marylin Manson kennen

H aman : Man macht eine extrem einsame Zeit durch.

gerieren findet man ja leider auch häufig. Da hängt

immer fürchterlich rum, wenn du mal einen Freishoot

te war meine Zeichnungen real umzusetzten, und so war

gelernt und die hat meine Schuhe produziert, die die

Das meine ich gar nicht negativ, es bedeutet einfach

irgendwo ein Faden raus und dann soll man meinen,

machen willst. Da kriegst du die allergrößten Zombies.

ich gezwungen, Schnittmuster und Nähen zu lernen.

Bodybuilderfrauen anhatten. Schuhe, mit integriertem

eine Phase hoher Konzentration.

dass das Teil gerade direkt aus der Manufaktur kommt.

Also habe ich zusammen mit einem japanischen Foto-

Ich wollte nicht immer nur träumen, sondern meine Ideen

Schuhlöffel, die man damit dann auch an die Kleider-

Da ist auch wieder der Kampfsport mein Vorbild. Man

Meine CMYK Schuhe sind sehr vielseitig und so sollen

grafen dieses Video gemacht. Wir sind einfach raus

in 3D sehen. Jetzt sitze ich Tag und Nacht an der Näh-

stange hängen kann.

muss eine bestimmte Technik lange üben, bis man sie

auch die Träger sein. Tänzer, Künstler, Kreative, fürs

auf die Straße und haben spontan Leute angesprochen.

maschine. In diesem Sinne bin ich eher ein Techniker.

Superpaper: Was kam dann?

dann im entscheidenden Moment gegen einen Gegner

Büro, für den Club.

Die meisten sind skeptisch, deswegen musst du einen

Ich weiß alles über Nähmaschinen, ich kann schrau-

Nach meinem Abschluss in London bin ich wieder

richtig anwenden kann.

Insgesamt wünsche ich mir, dass es Leute mit Wissen

großen Enthusiasmus haben und die Leute schnell enter-

ben, ich kann ölen, ich kann Prototypen erstellen. Aber

zurück nach München und habe als Dozent gearbei-

Du kannst auch die Philosophie vom Schmetterling oder

sind und mit einer guten Ästhetik. Ich sage bewusst nicht

tainen können, damit sie Lust haben, mitzumachen.

mir geht es jetzt nicht darum die geradeste Linie der

tet. Erstmal an der Blocherer Schule und dann an der

sonst etwas benützen, aber ich hole mir das über den

Geschmack.“ Des is Gschmackssach“, ist so ein typi-

Die Liegestütze kommen von der Präzision beim Militär

Welt zu nähen. Wenn ich technisch etwas nicht weiß,

AMD. Dort habe ich Visualisierung, also Grafikdesign

Kampfsport.

scher Spruch von jemandem der nicht mehr weiter weiß.

und vom Kampfsport. In New York ist nie jemand pünkt-

setze ich mich mit meiner Schneiderin zusammen und

für Mode unterrichtet.

Haman sitzt da, trinkt sein ACC akut, das er Husten-

S uperpaper: Wo bekommt man deine Sachen her?

lich, denn die U-Bahnen sind nie pünktlich. Das ist auch

sage: Hey, du machst das seit 30 Jahren, machs besser.

Danach bin ich nach New York ausgewandert.

saft nennt, und versucht die Kellnerin mit entwaffnender

H aman : Henrik Vibskov verkauft meine Schuhe in

der Grund, warum ich immer zu spät zum Thaibox-Kurs

Ich konzipiere, erstelle die Lookbooks und mache das

Ich habe als Kind schon mit meinen Eltern ein paar Jahre

Freundlichkeit dazu zu bewegen, ihre etwas verschütte-

seinem Laden in New York.

gekommen bin und dann vor allen 50 Anwesenden Lie-

ganze Marketing. Egal wie perfekt ein Produkt ist,

dort gelebt und es ist einfach der Platz wo ich hingehöre.

te Liebe zum Service wieder aufleben zu lassen.

Außerdem findest du sie in der Theresienstraße 66.

gestütze machen musste. Es ist einfach peinlich!

wenn die Vermarktung nicht stimmt, passiert nichts. 90

Ich hatte hier in München ein super Studio in der Butter-

S uperpaper: Was machst du momentan?

Das ist ein Interior Design Laden, die meine Schuhe,

Das Mädel war auf jeden Fall erstmal überrascht, aber

Prozent des Erfolges hängt am Marketing.

melcher Straße und hab das dann einfach komplett in

H aman : Ich bin Dozent an der Miami Ad School

Denim Kollektion und Cazalbrillen sozusagen als De-

sie hat durchgehalten. Sie ist Balletttänzerin, also sehr

Deswegen explodiert auch dieser Kopf hier, weil ich

einen Container verfrachtet.

und Berater für Cazal. Ich arbeite außerdem an mei-

koration haben. Da machst du dann einen 8000 Euro

athletisch und das liebe ich.

ständig damit beschäftigt bin, wie ich meine Sachen

Am Anfang war es hart. Damals war die Wirtschaft to-

ner Schuhkollektion und an meiner Denim Linie. Es

Eukalyptuschrank auf und drinnen sind dann Schuhe

Superpaper : Wie kamst du darauf?

auf die Straße bringe.

tal am Boden und nicht einmal die Amis selbst hatten

gibt wahnsinnig viel, aber ich rede lieber erst darüber

für 280 Euro. Das ist ungefähr so, wie wenn man im

Die Vorgeschichte dazu ist, dass ich bei „Wetten

Superpaper: Wie genau kamst du zum Modedesign?

Arbeit. Die ersten drei Jahre waren jobmäßig gesehen

wenn es auf dem Tisch liegt. Man sagt immer Künstler

Supermarkt für 150 Euro einkauft und dann noch ein

dass…?“ in China eingeladen war und dort das schnells-

Haman : Man sagt ja immer, das Genie herrscht über

eigentlich eine Katastrophe. Ich hatte zwar ein tolles

verabscheuen Kommerzialität! Das würde ich so nicht

Knoppers für 35 Cent mitnimmt.

te Sakko geschneidert habe. Eigentlich wollte ich damit

das Chaos. Meine Plattensammlung hat auch keine er-

Studio in Williamsburg, Brooklyn, aber keine Aufträge.

sagen, ich liebe Kommerzialität! Meine Schuhe sollen

Ich arbeite einfach gern mit Querdenkern zusammen

zu Thomas Gottschalk, vor allem weil er immer so mit

kennbare Ordnung, aber ich weiß ganz genau, wo

Doch dann wurde es schlagartig besser, ich bekam ei-

kommerziell werden! Aber ich produziere eben nicht in

und eben auch mit Querläden, nicht dieses typische

seinem Modegeschmack angibt und dabei die häss-

alles ist und so ist das auch mit meinem Werdegang.

nen Job an der Miami Ad School als Dozent und das

China! Das ist für mich das Allerletzte, da steckt keine

Fashion-Jeremy-Scott-Glitzer-Blingbling.

lichsten Outfits der Welt anhat. Ich hätte ihm dann wäh-

Angefangen habe ich mit Graffitti, man kann sagen ich

mache ich bis heute.

Seele dahinter.

Draußen steht Hamans Fahrrad, das aussieht, als wäre

rend der Show ein schönes Sakko maßgeschneidert.

war 10 Jahre lang ein echter hardcore Graffittiwriter,

Ich liebe Unterrichten, weil ich da einfach parallel mitstu-

Das ist Investoren leider sehr schwer zu erklären, aber

es die unmotorisierte Form des Motorrads, mit dem

Die deutsche Agentur hat das allerdings nicht verstan-

habe Züge bemalt und so weiter.

diere. Meine Studenten sind später auch oft meine As-

meine Produkte wachsen eben organisch, wie ein

Che Guevara durch Südamerika gedüst ist.

den und so ging die Idee eben weiter zur chinesischen

Ein paar mal wurde ich erwischt und war damit in der

sistenten und können in meinem Studio weiter arbeiten.

kleines Kind. Wenn ich wegen Geld nicht den letzten

Wir gehen noch kurz im Laden in der Rumfordstraße

Version von „Wetten dass…?“, „Wanna challenge“.

Presse, damit habe ich Aufträge bekommen. Im End-

Parallel habe ich eine Denim Linie und eine Schuhlinie

Knopf finanzieren kann, dann bringe ich es einfach

13 bei Philipp Hanske vorbei, in dem man ebenfalls

30 Mio. Leute haben das gesehen!

effekt musste ich kriminell sein, damit meine Arbeit

entwickelt.

noch nicht raus. Manchmal dauert das vielleicht län-

die CMYK Schuhe kaufen und sie sich sogar noch maß-

Diese Idee verfolge ich weiter, deswegen auch das Vi-

anerkannt wird. Das war schon meine erste Lehre in

Die Schuhe heißen CMYK, nach den vier Druckfarben.

ger, aber dann sind sie auch wirklich gut und Qualität

anpassen lassen kann.

deo mit dem Speedoverall.

Sachen Marketing. Ich wollte aber nicht auf der Graf-

Die Schnürsenkel sind mit den Enden von Kopfhörerka-

hat eben auch seinen Preis.

„Das ist ein bisschen, wie wenn Prada mit Birkenstock

Ich stelle mir vor, dass in Zukunft Couture so schnell ge-

fittisache hängen bleiben, sondern meine Kunst weiter

beln versehen. Man kann die Männervariante mit der

S uperpaper: Gäbe es etwas, das du niemals desi-

kooperiert.“

macht wird, wie ein Crêpe oder ein Big Mac, innerhalb

entwickeln und habe deswegen Grafikdesign studiert.

für Frauen zusammenstecken.

gnen würdest?

Ich sage, awesome! Danke, Haman!
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Jeff Wall in
München

Seit so vielen Jahren schon stehen wir – gebannt – vor

Wall-Arbeiten insgesamt, wie Kuratorin Inka Graeve

diesen Bilden. Blättern in Katalogen, verharren vor Ori-

Ingelmann im Gespräch sagt. Darunter Klassiker wie

ginalen, vor diesen großen, geheimnisvollen, leuchten-

das 1986 entstandene, monumentale Grossbilddia im

den Arbeiten von Jeff Wall.

Leuchtkasten, „The Thinker“, in dem Wall einen älteren Mann wie Rodins „Denker“ posieren lässt – oder

Trostlosigkeit, Armut, Ausgrenzung, Gewalt, Verlassen-

„Restoration“ von 1993, diese grandiose Szene eines

heit, soziale Kälte, das sind die Themen der Fotografie

inszenierten Restauratoren-Teams bei der Arbeit an

Jeff Walls, die stets zwischen Realismus und Inszenie-

einem Schlachtenpanorama. Aber auch weniger be-

rung pendelt. „Mir scheint, die besten Werke bildender

kannte Werke zeigt die Schau, zu der im November

Kunst bleiben zögernd, unentschlossen im Hinblick auf

auch ein Katalogbuch bei Schirmer/Mosel erscheint.

diesen Unterschied, diese Dis-Identität“, sagt der 1946
geborene Kunsthistoriker, der es wie kaum ein ande-

Jeff Wall ist – bis heute – der große, eindringliche, hin-

rer Fotograf vermocht hat, einen eigenen Stil zu eta-

tergründige Geschichtenerzähler der Fotografie. Er hat

blieren, vermeintliche „Schnappschüsse“ anzufertigen,

ein kinematografisch anmutendes Werk geschaffen,

die doch auf so aufwändige Weise mit Schauspielern

das oft Menschen zeigt, die auf verschiedene Art und

inszeniert sind, dass sie das Augenblickliche, den Mo-

Weise an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden

ment verlassen – und exemplarisch auf den Zustand

sind. Wer diese Fotografien wie großes Kino betrachtet,

der Gesellschaft verweisen.

wer hier nach einer Geschichte sucht, nach einer, die
man erzählen könnte, der ist auf der richtigen Fährte.

Jetzt stellt eine Ausstellung in der Pinakothek der Moderne in München bis zum 9. März den kanadischen

So ist es immer mit der Kunst von Jeff Wall: Immer sucht

Künstler vor, dem zurecht die Ehre gebührt, mit seinen

man nach einer Geschichte in diesen rätselhaften Bil-

Leuchtkästen – viel früher als andere – die Grenzen der

dern. Allein: Es gibt keine. Zumindest bleibt sie uner-

Fotografie neu vermessen zu haben. Malerei, Fotogra-

zählt. Es gibt nur diese Einzelbilder. Der Rest passiert

fie und Film, all das ist in seinen Arbeiten gleicherma-

im Kopf des Betrachters. Für die Kuratorin ist Wall der-

ßen präsent – auch wenn das Endprodukt stets eine

jenige, der die Grenzen zwischen inszenierter Fotogra-

Fotografie darstellt.

fie und dokumentarischen Ansätzen als einer der ersten
durchbrochen hat. „Seit 35 Jahren ist er tätig, doch

An der Grenze zwischen Fiktion und Realität arbeitet

gibt es keine Epigonen. Sein Werk bleibt singulär, ist

der Künstler – und schon früh wurde man, gerade in

zeitbezogen und gleichzeitig zeitlos. Auch das macht

München, auf ihn aufmerksam. Schon in den frühen

große Kunst aus.“

achtziger Jahren war Wall hier zu sehen, hier hatte
er seine erste große Einzelausstellung in Europa, hier

Parallel zu der Ausstellung in der Pinakothek zeigt auch

erschienen bei Schirmer/Mosel seine Fotobücher, hier

die Galerie Rüdiger Schöttle bis zum 25. Januar eine

gab es Sammler wie Ingvild Goetz, Christa Döttinger

Ausstellung mit Arbeiten von Jeff Wall, der parallel

und Lothar Schirmer, die früh Wall kauften. Die Ausstel-

mit Andreas Gursky gezeigt wird, wie Sabine Heu-

lung in der Pinakothek – die selbst vier Arbeiten besitzt

ser-Hauck von der Galerie sagt: „Die Idee der Künstler

– greift diese Tradition auf und vereint erstmals verschie-

etwas gemeinsam zu machen besteht schon viele Jahre

dene Werke des Künstlers aus Münchner Sammlungen.

und basiert auf wechselseitiger Bewunderung. Dieses
Jahr hat es einfach gepasst. Beide Künstler sind seit lan-

20 Arbeiten sind zu sehen, viele aus Privatsammlun-

gem mit der Galerie verbunden. 1986 hatte Andreas

gen, die vor allem in den 1980er und 1990er Jah-

Gursky seine erste Ausstellung hier. Seit 1981 besteht

ren entstanden sind. Immerhin 20 von etwa 150

die Zusammenarbeit mit Jeff Wall.“
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Kunstwochenende München

T

R
Ausstellung bei Klüser wird der erste Teil einer Serie
gezeigt, bei der sich Jorinde Voigt dem Werk „Liebe
als Passion“ von Niklas Luhmann widmete. Mit Hilfe
von Farbauswahl und verschiedenen Materialien wie
Pastell, Blattgold oder Tinte, erreichen Voigts Arbeiten
eine lebendige Dynamik, die den theoretischen Inhalt
auf einer visuellen Ebene weiterverarbeiten.
Bei Barbara Gross wird der kubanische Künstler Carlos Garacoia präsentiert. Auch er arbeitet teilweise mit
sehr fragilen Formen, konzentriert sich inhaltlich aber

Te x t :

auf die Beziehung zwischen Machtstrukturen und da-

Dana

raus resultierenden architektonischen Inszenierungen.

Weschke

Da steht dann etwa eine Goldminiatur der Bundesbank,
Anfang November nahm das Kunstwochende Mün-

präsentiert in einem Tresor und bewacht von einem Si-

spricht und es nicht hält. Die Arbeiten lassen gekonnt

chen seinen Lauf. 19 Galerien eröffneten am gleichen

cherheitsmann. Oder das Haus der Kunst, im starken

jede subjektive Interpretation zu, die ganz gezielt den

Abend und gestalteten ein Wochenende voller Talks,

Gegensatz dazu, als fragiles Glasobjekt. Garacoia‘s

Betrachter und seine eigenen Konfliktsituationen an-

Screenings, Führungen, Performances und vielem mehr.

Arbeiten untersuchen die Frage nach der Schuld oder

spricht. Bergmann spielt mit der Realität, streift das

Bei Barbara Gross sprach Okwui Enwezor mit dem

Unschuld architektonischer Formen und hinterlassen

Ready-Made und führt den Betrachter erstmal hinters

Künstler Carlos Garaicoa, bei Karl Pfefferle befragte

kritische, ironische oder hinweisende Kommentare zu

Licht. Eine Ausstellung, zu der das Tischtennis-Turnier

Susanne Gaensheimer Carsten Fock, während Nusser

aktuellen Systemen der Machtpolitik. Auch Benjamin

am Sonntagmorgen passte, bei dem man zwar gewin-

& Baumgart Sonntagmorgen ein Tischtennisturnier mit

Bergmann kommentiert in seinen Arbeiten, wenn auch

nen konnte, der Preis (eine Edition des Künstlers), dann

Benjamin Bergmann veranstaltete. So ziemlich alles

mit gänzlich anderen Mitteln. Der Münchner Künstler

aber an einen Teilnehmer per Zufall verlost wurde. Klar

war erfreulich gut besucht, das laue Novemberwetter

spielt in seinen Skulpturen, Installationen und Fotogra-

ist bei Bergmann nichts.

am Freitagabend lockte viele weindurstige Besucher zu

fien mit der ambivalenten Tragweite der menschlichen

Karl Pfefferle stellt den Berliner Künstler Carsten Fock

den Eröffnungen, und auch an den kommenden zwei

Existenz. Die Arbeiten, die auf den ersten Blick eher

aus. Ein Maler, der eng mit der Technoszene verknüpft

Tagen nahm das Kunstpublikum die Angebote der Ga-

leichtfüssig daherkommen, entwickeln sich im Laufe

ist (der gegenüber er erstmal skeptisch war) und dessen

lerien und Institutionen dankbar an.

der Betrachtung und nach Lesen des Titels zu einem

Ausstellung in diesem Fall auch „Rave“ heißt. Sofort

Samstagmorgen präsentierte Michael Buhrs von der

zweischneidigem Schwert: Was oft humorvoll umgarnt

beim Betreten der Galerie wird klar: Die immer wäh-

Villa Stuck eine Sneak Preview zu einem Projekt des

wird, ist im Kern der Sache hochtragisch. Da ist zum

rende Konfliktsituation zwischen Malerei und Maler ist

Münchner Künstlerduos M+M. Angelehnt an Louis

Beispiel das Seil, das fast harmlos von der Decke hängt

hier deutlich spürbar. Das wird auch in dem Gespräch

Buñuels Film »L’Âge d’or" haben M+M fünf weitere

– „Hilfe von oben“, sagt der Titel. Ein Seil aus Bronze,

zwischen Kuratorin Susanne Gaensheimer und Fock

Künstler zusammengebracht um die sechs Episoden

an dem nicht gezogen werden kann, das aber „Hil-

sehr klar. Jede Leinwand ist Kriegsschauplatz, jeder

des einflussreichen Films neu zu interpretieren. Bei ei-

fe von oben“ verspricht. Oder die „kleine Drecksau“,

Strich ein Kampf. Die schwere Last der Geschichte, die

nem spanischen Frühstück und Martinis à la Buñuel am

ein Eimer und Wasserhahn inklusive Schweinchen-för-

jedem zeitgenössischen Maler auf den Schultern liegt,

frühen Morgen wurden der Film und die Episoden so-

migem Seifenspender, der (jedwelche) Reinigung ver-

hat auch Carsten Fock immer wieder überwältigt. Und

wie die jeweiligen Künstler vorgestellt. Das Projekt wird

trotzdem schafft er es, sich immer wieder zu befreien

im Frühjahr nächsten Jahres in der Villa Stuck gezeigt

und Gemälde mit einer ungeheuren Wucht und beein-

und die Präsentation war so gelungen, dass die nächs-

druckenden Größe zu kreieren. Thematisch orientiert

ten vier Monate eine quälend lange Wartezeit werden.

sich Fock an historischen Ereignissen, philosophischen

Die Galerie Klüser zeigt in ihren beiden Räumen die

Größen, der Popkultur oder abstrakten Begriffen von

Berliner Künstlerin Jorinde Voigt, die schon seit ein paar

Liebe und Verzweiflung. Die ganzheitliche Präsentati-

Jahren immer mehr Aufmerksamkeit anzieht. Voigt kon-

on, der Fock in seinen Ausstellungen stets treu bleibt,

zentriert sich in ihren Arbeiten auf fragile Zeichnungen,

wird von farbigen Wänden und streng komponierten

die sehr zart, aber sehr detailliert, komplexe Wahrneh-

Leinwandfolgen zusammengehalten. Die unruhigen,

mungen, Beobachtungen und Phänomene visualisie-

dynamischen Bilder mit den kräftigen Farbstriche chan-

ren. Sie schafft es, schwer zugängliche und weitrei-

gieren zwischen Rave und Gefecht und locken den

chende Themenkomplexe in grazile und feingliedrige

Betrachter zu einer herausfordernden Auseinanderset-

Zeichnungen zu übertragen, die durch ihre Dimension

zung mit Fock‘s Werk.

eine offenbarende Wirkung entfalten. In der aktuellen

dw
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W ä n den vor dem P ubliku m we rde n Bilde r p ro jizie rt,
die den Geda n ken fluss au s de m O f f b e gle ite n.

Der Zuschauer verfolgt die lamentierende Rede eines Protagonisten, der in einer Röhre sitzt, fällt und
geht, ohne Ziel, mit leiser Hoffnung und größter Verzweiflung. Es ist die erste Passage aus Julien Maret‘s

T

Menschlichkeit, die George Orwells Prophezeiung
wahr werden lassen: „Wenn Sie ein Bild von der Zukunft haben wollen, so stellen Sie sich einen Stiefel vor,
der auf ein Gesicht tritt. Unaufhörlich.“

„Tirade“, die vorwegnimmt, was im Laufe des Stücks

Neben Julien Maret, Jane Goodall und Mr. Orwell wur-

nachgezeichnet wird. Das Stück ist eine Produktion

den noch viele andere Textquellen herangezogen, die

des interdisziplinären Trios aus Bülent Kullukcu, Anton

das repetitive Konvolut entstehen lassen. Immer wieder

Kaun und Dominik Obalski. Alle drei verbindet eine

findet sich Albert Camus wörtlich wieder, der Mensch

langjährige Theatererfahrung in Regie, Dramaturgie,
Musik und Video. Mit ihrem Stück „Robotermärchen
oder Traum und Terror“ präsentieren sie bereits ihre
dritte Zusammenarbeit, die den Rahmen der konventionellen Theaterproduktion verlässt und mit einfachen

h

sei im Angesicht der Realität nur noch auf sich allein
gestellt. Philosoph und Science-Fiction-Autor Stanislaw
Lem liefert das Roboter-Motiv, während auch Jospeh
Beuys seine Erwähnung findet. Inhaltlich ist das Stück
trotz der Textvielfalt deutlich zu fassen – eine Dystopie

Mitteln zu einer „möglichst effektiven Form von Thea-

par excellence. Mit der Camus‘schen Spezialität des

ter“ gelangen möchte. Mit einfachen Mitteln heißt in

Absurden garniert, die mögliche Schuldzuweisungen

diesem Fall: Wenig Personal und viel sichtbare Technik.

in den Hintergrund drängt während das völlige Unver-

Die Szenerie bestimmt sich aus der den Publikumsraum

ständnis über die Lebensform des modernen Menschen

durchziehenden Landschaft, abwechselnden Projektionen an den Wänden und einer verstörenden Liveperformance kleiner Roboter auf dem Galerieboden. Das
Stück kommt ohne Schauspieler aus, die Protagonisten

e

ausgebreitet wird. Das Spiel kommt ohne laute Referenzen an die Gegenwart aus, bietet aber genug Stoff, um
Analogien zum aktuellen Weltgeschehen zu denken.
Bei der Umsetzung eines ,Rohtheaters“ darf man skep-

besiedeln die Landschaft oder sind Stimmen aus dem

tisch bleiben. Zwar sind in der Tat nur drei Leute betei-

Off. Mit einer Handkamera werden die kleinen Figu-

ligt gewesen und das Budget dürfte trotz Sponsoring

ren und Flächen der Miniatur während der Aufführung

des Kulturreferats nicht gerade verlockend gewesen

gefilmt und an die Wand gespielt. Nachdem der Mo-

sein, aber die Wirkung und der technische Einsatz sind

nolog der Tirade endet, beginnt ein Remake von Jane
Goodalls Schilderungen von Schimpansen-Horden in
Tansania, die sich gegenseitig ausrotten – auf perfide
und demonstrativ brutale Art und Weise. Geflankt wird
das ganze von Aussagen zum Kreislauf des Lebens,

a

keinesfalls als roh zu bezeichnen. Die schwelende Kritik an Maschinen, an denen die Menschen Tag und
Nacht bauen, nimmt paradoxe Züge an, wenn der einzige menschliche Protagonist der Kameramann ist, der
sich neben dem Zuschauer entlang schleicht und jeg-

Ausführungen zur Evolution und der Menschheitsge-

liche Bilder und Sounds aus Macbooks kommen. Das

schichte. „Auf diese Weise schuf die Evolution die Vor-

Aufbrechen des klassischen Theaterraums hingegen,

raussetzungen für den Völkermord“, stellt die Stimme

bei der der Zuschauer fast mitten im Geschehen sitzt

nach dem Affenmassaker überzeugt fest. Danach folgt

ohne sich dabei unangenehm eingebunden zu fühlen,

die Darstellung des modernen Menschen als Fleischmaschine. Als unpersönlicher Akteur, der in einem enggesteckten Rahmen geboren wird, und immer und immer wieder den gleichen Zyklus wiederholt – von der

t

wirkt immersiv und eindrucksvoll und bestätigt das Vorhaben, möglichst effektives Theater machen zu wollen.
Der starke, schwere Sound, die klare Off-Stimme, Lichteffekte innerhalb der Miniatur-Landschaft, Roboterein-

Geburt bis zum Tod ohne bemerkenswerte Ausflüge.

lagen und die Wandprojektionen entfalten einen Sog,

Bedrückend, teils verstörend und beklemmend, wird

dem man sich aufgrund der endzeitlichen Stimmung

in Variationen geschildert wie ausweglos die Situation

nicht ganz hingeben will, von dem man aber immer

des Menschen ist, der schlicht nicht dafür konstruiert

wieder eingefangen wird.

ist, in friedvoller Nachbarschaft auch nur mit Gleichgesinnten zu Leben. Nationalsozialismus, Genozid und
Völkermord, Scheindemokratien und die Ausbeutung
der Natur sind unveränderliche Erscheinungen der

DW

r
e

Das Stück wird nur noch am 05. und 06. Dezember in
der Galerie Kullukcu aufgeführt.
Karten und Infos über bk@kullukcu.de
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An der Bühne der Münchner Kammerspiele ist noch

Diese Diskursfragmente räumen mit feuilletonistischer

etwas Disco-Glitter-Gehänge von der letzten Ritournel-

Annahme auf, dass die politischen Aktivisten die neuen

le-Party kleben geblieben und funkelt in tausenden, flir-

Impulsgeber seien und von den politischen Künstlern

renden Spektralfarben in der Uraufführung des Stücks

derzeit praktisch nichts gesellschaftskritisches zu erwar-

Gasoline Bill von René Pollesch. Die Hälfte eines sich

ten sei. Bereits die von Pollesch (und dem Team) ge-

um die eigene Achse drehenden Hauses weist in gro-

wählte Arbeitsweise widerlegt dies: Gestaltet wird die

ßen Lettern darauf hin, es sei einerseits die letzte Mög-

Inszenierung als Kollektivprozess, der die klassischen

lichkeit (»last chance«), andererseits solle man besser

Theaterhierarchien aufbricht. Nicht nur tritt der Souff-

draußen bleiben (»keep out«). Welches Draußen ge-

leur mit auf, vor allem Pollesch als Autor schreibt einen

meint und wie die Chance beschaffen ist, darüber sin-

Text am Erleben und mit den Schauspielern, anstatt sie

nieren vier Club-Culture-Cowgirls und -boys in einem

aus erhabener Position zum Auswendiglernen fremder

Diskurs-Pogo mit Filmzitaten und Pop-Elementen.

Lebenswelten zu zwingen. So ist auch Theater über

Die halbe Doppelhaushälfte fehlt in Teilen und wird zu

Theater zu sehen, denn es ist einfach die Produktions-

einem ausgerufenen Fragezeichen, wie unter diesen

maschine derer, die ihre Arbeitskraft für Lohn verkaufen

Umständen Selbstverwirklichung noch realisierbar ist.

und dies als Teil des Unterlaufens der Repräsentations-

Im Diskurs löst sich die mobile Immobile in nichts auf,

ebene in den Arbeits- und Emotionsbericht einbringen,

und damit das scheinbar gefestigte daran hängende

dem die Zuschauer an dem Abend beiwohnen. Man

Leben, gleich dem Zerrbild des Anderen, wenn man

sieht Schauspieler, welche die Last der Emotionen für

nicht mehr in den Spiegel blickt und ihn nicht mehr

die Zuschauer übernehmen, um... ja warum eigent-

erzeugt. Zurück bleibt auf sich selbst geworfenes Be-

lich? Um einmal nicht auf die Last der Emotionen zu-

gehren, Dinge und Intensitäten, denen versucht wird,

rückgeworfen zu werden, um einmal jemand anderes

sprachlich gerecht zu werden und die sich doch immer

ins Lametta stürmen zu lassen, um aufzuhören mit dem

wieder nur entziehen und in enttäuschendem Warten

Mitgefühl, das keinerlei Konsequenzen hat? Provokativ

und Hoffen auf Erlösung verharren.

fragt das Pollesch-Schauspieler-Kollektiv alle (sie einge-

Den Anderen und dessen Blick konfrontieren zu müs-

schlossen), die einfach immer weitermachen: Warum

sen, und die Liebe als traumatische Erfahrung, die ei-

nicht kalt und passiv werden, ob dieses Kapitalismus,

nen nicht erfüllt, sondern anfüllt und wieder entleert,

der noch jedwede Emotion ökonomisiert und zu einem

in einem endlosen, peinvollen Kreislauf, das sind

nutzbaren Element in der Verwertungskette degradiert?

nur zwei der buchstäblich alles umfassenden großen

Slavoj Žižek stand hier merklich Pate, von dem ist es

Themen von Gasoline Bill. Der absurden, komplexen

kein weiter Weg zu Lacans Psychoanalyse, dem ewig

Wirklichkeit wird sich angenähert, indem aus dem un-

drohenden „Großen Anderen“.

verständlichen Ordnungssystem der Welt Elemente he-

Es ist eine Lust, diesen temporeichen, rhythmischen

rausgegriffen und mit dem Ziel gruppiert werden, Sinn

Text erleben zu dürfen, getragen von energetischem

darin zu sehen. Die Krise jedoch ist, diesen Sinn nicht

Schauspielkollektiv, das die Wirkungen kommunistisch

stiften zu können, nicht zuschreiben zu können, weil...

bündelt und auf die Zuschauer ausrichtet. Und eine

Herbeigesehnt wird ein Ereignis, gern ein Unfall, der

intellektuelle Herausforderung, detektivisch den (post-)

die befreiende Erlösung von den verzweifelten Subjek-

strukturalistischen Theoriefetzen auf die Spur zu kom-

tivierungsprozessen bringen könnte. Erlösung, ob sys-

men, die gegen Hegels Dialektik ankämpfen. Heraus

temisch in Überwindung des Kapitalismus oder aus der

kommen Fragen, die entweder weltumspannend oder

persönlichen Hölle, wird von dem kollektiv präsentier-

belanglos sind, meistens beides zugleich. Hängen

ten Textgefüge verlangt, zurückgewiesen, umgedeutet

bleibt von diesem soghaften, unabgeschlossenen Asso-

und neu bespiegelt. Die unüberwindbare Schwierigkeit

ziationsprozess: Aufhören, nur immer so weiterzuma-

ist die Unmöglichkeit des Seins, weil es verstrickt ist in

chen, wäre schon ein Anfang.

einem Netz aus Paradoxien und Doppelbindungen und
sich dabei fortwährend befremdet. Auf den Punkt ge-

Gasoline Bill,

bracht wird wiederholt festgestellt, dass es nicht reicht,

WANN: 04.12., 12.12., 19.12.13 und 01.01.14

mit Greenpeace ein paar Delphine zu retten, weil die

WO: Münchner Kammerspiele

Traurigkeit so nicht vorübergeht.

WEB: muenchner-kammerspiele.de

ol
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14.12. Zündapphalle
Der Selekkt Markt stand bis dato für uns Münchner rein im Internet zur Verfügung. Auf einer schön schlichten Webseite werden hier Designprodukte
von aufstrebenden Gestaltern vom T-Shirt über Bücher und Technikgadgets
bis hin zu Möbeln angeboten. Ein tolles Sortiment. Mit dem „Stijl Design
Markt“ wird selekkt.com nun anfassbar. In der Zündapphalle am Münchner Ostbahnhof zeigen und verkaufen über 60 Designer von hier und
Umgebung, bei Musik und Getränken, ihre Produkte und stehen zum Ge-

Text: Moritz Butschek / twoinarow.com

spräch bereit. Wir finden, das sollte man sich auf jeden Fall ansehen und
vielleicht findet man ja auch gleich das passende Weihnachtsgeschenk!
14. – 15.12.2013, Sa 12–20 Uhr, So 12–18 Uhr

Schon

wieder

Dezember

und somit auch der wohl
krasseste

Party-Monat

des Jahres. Alleine an Silvester

wird

dieses

Jahr

wieder groß aufgefahren.
Schön, dass es auch in der
kältesten Jahreszeit nicht
an Beschäftigung mangelt!

6.12. Harry Klein

13.12. No 122

31.12. Rote Sonne

Das Mainzer Label „Bouq“ tourt wieder durch’s Land.

Wir lieben es, wenn sich neue Off-Locations auftun und

Fast schon der Silvester Klassiker! Von 23 bis 8 Uhr wird ganz „normal“ mit den Re-

Doch etwas ist anders, denn dieses Mal wird nicht wie

liebgewonnene Veranstalter das Programm überneh-

sidents Upstart, Liza, Anette Party, Maxim und Matze Cramer gefeiert. Zu Gast sind

im Sommer ein kostenloses Open Air organisiert, son-

men. Hier handelt es sich um das sogenannte Maien-

Hans Nieswandt aus Köln und Borrowed Identity von Pastamusik aus Freiburg. Im An-

dern der Spaß nach Innen, genauer in das Harry Klein

zeit Carrée, ein ehemaliges Fässerlager der Brauerei

schluss geht dann wieder der alljährliche Wahnsinn los. Heruntergefeierte Gestalten

am Stachus, gelegt. Unter dem Motto „verwandle die

Mai-Bräu. Es gibt ein Gewölbe, eine Galerie, einen

mischen sich mit denjenigen, die schon ein kleines Nickerchen eingelegt haben oder

Nacht zum Tag“ sind wieder die Macher des Künst-

Saal und Innenhof, der alles miteinander verbindet.

einfach noch die nötige Kraft haben. „Stock5“ nimmt das Ruder in die Hand und hat

lerkollektiv, Butch und Amir an oberster Stelle dabei.

Aufwendig freigelegt und restauriert, die Böden mit

sich ein Dj-Team zusammengestellt, das es jedes Jahr erneut weiß die Leute bei Laune

Ersterer überzeugte neben Releases auf dem hauseige-

Lichterbahnen versehen und somit ein hamonierender

zu halten: Muallem, Karrem El Moor, Sascha Sibler, Leo Küchler, Essika und Deep

nen Label in letzter Zeit mit tollen Weiteren auf den

Kontrast zum altertümlichen Areal geschaffen.

Down Dave! Headliner ist dieses Jahr der Berliner Recondite von Hotflush, der uns

Lieblingslabels Hot Creations und Visionquest. Unter-

Um 19.00 startet der Eröffnungsabend mit einem

auch schon beim diesjährigen „Smile“-Festival überzeugen konnte.

stützend steht Juli N. More aus dem Sisyphos, Berlin an

Nachtflohmarkt und einer Ausstellung mit anschlie-

den Plattentellern und Coco vom Münchner IWW an

ßender Party der downstairs Galerie, die wieder die

den Visuals zur Seite.

eigenen Schützlinge wie den Tape Art Künstler Felix Rodewaldt oder die Maler Alexander Scharf und Leo Konopizky mit an Board haben. Wir sind sehr gespannt
auf diese neue Location und wünschen viel Erfolg!

MB
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23

24
1 SONNTAG

(Sounds Supreme), EXPLIZIT (EgoTrippin‘), DEMINT
(Basswerkstatt), DANNY SCRILLA (Cosmic Bridge, Civil Mu-

Crux: CRUX & SO WHAT EVENTS pres. THE BEATNUTS

sic), VELI (InsideTheHaze) and many more

live on stage
Kammerspiele: Schnapsbudenbestien Folge 1:

6 FREITAG

Gervaise nach Émile Zola
Kunstverein: Jahresgaben 15h Ausstellung 2.-15.12

Bobbeaman: Move D, Lowtec
Cafe am Hochhaus: Tomahawk (Munich Hero)

2 MONTAG

Crux: NICE! pres. BAMBULE - THE PRETTY BOY (Crux),
CASPAR (Mom), MARKI (Chromemusik)

Cafe am Hochhaus: OPEN DECKS feat. Ramba+Zam-

Harry Klein: BOUQ.TRIP: BUTCH, AMIR, JULI N. MORE

ba

Kong: THE TILLS KILL KONG

Kammerspiele: 20 – 21H Schnapsbudenbestien

Pimpernel: Frau Schwarzmann (Trapez Ltd., Dortmund)

Folge 2: Etienne nach Émile Zola

Rote Sonne: ITALO JOHNSON (Italo Johnson, Berlin),

Milla: ROTE SONNE presents THE PYRAMIDS live! (Dis-

MACCHINA NERA (Pastamusik, Freaktown/Muc)

ko B, San Francisco/USA)

yip yab: FUNKYAMIND pres. HIGH FIVE: DUSTY (Jazz &

Pimpernel: CHANEL (Diskoko)

Milk, Munich),Support: FLOBE, ROMAN LECHNER, ACIE &

PULS Club
Do 26.12.13
Yip Yab

N / photocase.com

dezember

© iSPOO

sp

MICHAEL GLASL
3 DIENSTAG
7 SAMSTAG
Cafe am Hochhaus: OPEN DECKS - Nu School
Galerie am Bordeauxplatz: Eröffnung 19h:

Bobbeaman: Beastin' Bros

"Wölfe der Endzeit" mit Maximilian Helk, Andreas

8below: Vogelwild mit Yaniv Tal, Häppy, Georg

Horský, Pio Ziltz

Bleicher, Oliver Dust

Pimpernel: TED BENZ

Cafe am Hochhaus: RENEGADES OF FUNK feat.

Rote Sonne: IWW präsentiert 'COLD SPRING FAULT

BOB & AL (#1 Pistola)

LESS YOUTH' ALBUM TOUR: MOUNT KIMBIE live! (Warp

Crux: DOIN‘ IT: DJ SWEAP & DJ PFUND 500 (Golden Li-

Records, Hotflush, London), SEAMS (Elastic Artists, Berlin)

gue, Zürich), DJ SCREAM & ALI AS
Harry Klein: MADMOTORMIQUEL (URSL, Berlin), LIZA,

4 MITTWOCH

MAXIM
Kong: CLUB AUTONOMICA: MILA STERN (Chalait Fa-

Cafe am Hochhaus: DECKS 2.0 feat. DJane ArTa

mily, Halle), THOMAS HERB (Compost Black Label)

Crux: MIXWOCH

Pimpernel: TOMAHAWK & cj RUSKY

Galerie van de Loo Projekte: Vortrag Dr. Dani-

Praterinsel: JPS Golden Moments: Kollektiv

ela Stöppel zur Ausstellung R.B. Kitaj 19H

Turmstrasse, Robin Schulz, Cocolores, Paul &

Harry Klein: Garry Klein: ALKALINO

the Hungry Wolf

Pimpernel: BENJAMIN NISPEL (techno transport theater,

Residenztheater: Premiere: Der Vorname von

lovesquad) und JONAS FRIEDLICH (Kiesbettmusik/Nacht)

Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière

Platform: Design Mittwoch

Rote Sonne: KALIAS LABELNACHT: ALLE FARBEN, EGOKIND

Max Power & Cat Killif
23 Uhr
Eintritt: 5 Euro (Frei bis 24h)
Party inkl. Schrottwichteln!

deinpuls.de

live!, NOD ONE'S HEAD live!, TONARMEE, SUBURBIANS
5 DONNERSTAG

yip yab: HOKUS POKUS: ONRA (Fool’s Gold, All City,
Paris), BUSON (MoM) & Snatchatec (Gold Diggers)

Cafe am Hochhaus: Palacio (Starmelt Club)
CUVILLIÉSTHEATER: Eurydice :: Noir Désir.

8 SONNTAG

Galerie DEBORAH SCHAMONI: Herbstsalon mit arbeiten von u.a. Maximiliane Baumgartner, Ayzit

Muffatwerk: Glockenbach Weihnachtsmarkt

Bostan, Stephan Dillemuth, Martin Fengel,...

VON 12-19h Musik Kill the tills

Harry Klein: PITCHBAR abACHT: LEON LICHT (Sisy-

Cafe am Hochhaus: HOCHHOUSE feat. p.p.F

phos, Berlin), STAN NEE (pitchbar rec., Berlin), FLORIAN

Pimpernel: PASO (Avant-Garde//SEML//DKO)

WILLICH (pitchbar rec., Berlin), LENNI
Kong: DIGITALISM DJ SET (Kitsune, Hamburg), CHORD & H.B.C

11 MITTWOCH

Pimpernel: ZIRKUSMÜSIK: EL FLOSSO & THE WOLF
Rote Sonne: GRENZFREQUENZ pres.:MIYAGI (der

Cafe am Hochhaus: DECKS 2.0

Turnbeutel, Hamburg), CURTIS NEWTON, DUFF BENSKY

Crux: MIXWOCH

Yip Yab: MASSIF CENTRAL: Hosted by JAY SCARLETT

Harry Klein: ANETTE PARTY, BOBachtzehnuhr

LIGHT
UP THE
NIGHT

PULS
zieht bei
euch ein!
Jetzt mitmachen &
Digitalradios gewinnen!
deinpuls.de

MAXIMILIANSPLATZ 5
80331 MÜNCHEN
DISCOTHEQUE / LIVE CLUB

PULS_DAB_280X210mm_SuperPaper_Muenchen.indd 1

15.11.13 13:40

sp
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Pimpernel: DIE HÖHENREGLER
12 DONNERSTAG

D

Zündapphalle(Ostbahnhf): Stijl DesignMArkt
15 SONNTAG

sp
Ralphdee (Submovers), Final Flex

yip yab: PULS Club: MAX POWER (Grtnrpltz) & CAT KILLIF

Cafe am Hochhaus: Acie & Friends

(MunichOpenMinded)

Crux: 0711 Club: DJ 5. TON (Massive Töne, Stuttgart), DJ
SWIST (0711, Stuttgart)

Cafe am Hochhaus: BOB & AL (#1 Pistola)

Cafe am Hochhaus: HOCHHOUSE feat. Alkalino

Harry Klein: JAN BLOMQVIST live (Sasomo, Berlin),

Harry Klein: MORITZ GAUDLITZ LIVE (PÉ, Wien, Berlin),

Pimpernel: SUNDAY DELIGHT: YANIV TAL - Hadshot

PAUL TIEDJE

Bobbeaman: Erika, Benjamin Röder

NANÍZ (New, München)

Zündapphalle(Ostbahnhf): Stijl DesignMArkt

Kammerspiele: 20.00 – 21.00 Schnapsbudenbesti-

Cafe am Hochhaus: Kapono (MunichOpenMinded)

en Folge 4: Nana nach Émile Zola

Crux: NICE! pres. PUMP UP THE JAM: DJ PASSION (Bass

Kong: LEON VYNEHALL (Aus Music, UK), KAREEM EL MORR

Ill Euro, Stuttgart), NOT.FX, THE PRETTY BOY

Pimpernel: BAVARIAN MOBILE DISCO and RAOUL DUKE

Harry Klein: MARTIN BUTTRICH live (Desolat, Los Ange-

Rote Sonne: CATZ´N DOGZ (Pets Recordings, Get Physi-

les), kid.chic, PLUS EINS

cal, Dirtybird, Berlin), MATZE CRAMER

Pimpernel: MARTIN PETER (Rubybar, Compost) und LISA

yip yab: HOKUS POKUS: SNATCHATEC & CASPAR

SCHAIRER (Sagada Batad)

Pimpernel: DJ HOTSAUCE
Rote Sonne: KIESBETTMUSIK: BENEDIKT FREY (Live At

E

18 MITTWOCH

Robert Johnson, Mule Musiq, Frankfurt), JONAS FRIEDLICH,
SIMON D, ALIOUNE

Cafe am Hochhaus: DECKS 2.0
Cuvilliéstheater: Lola Montez 19.30
Crux: MIXWOCH

13 FREITAG

Harry Klein: Garry Klein: EDGAR RETRO (Sodom & GoBobbeaman: Sweetest Pain: Daniel Kyo, Roland Appel

morrha, Berlin), VIVIENNE VILLAIN, BOBabachtzehnuhr

Cafe am Hochhaus: Feelgood Selection

Pimpernel: KARL KOMPUTER.

Crux: NICE! ITSNICETOMITJA, DAN GEROUS, TOMMY

Platform: Zu Gast 19h

DEZEMBER 2013

WATCH
OUT
FOR

1312-AZ-HarryKlein-A6.indd 1

downstairsgalerie: Ausstellung und party

Z

19 DONNERSTAG

yip yab: INSIDE THE HAZE pres. FRIENDSHIP IS...MYSTIK

Crux: Crux Homie Christmas: DAN GEROUS & NOT.FX

AEROBIKZ, LILI TRALA & SHOGUN

Pimpernel: ALKALINO aka LINO RODRIGUES
28 SAMSTAG

Bobbeaman: Bavarian Gigolo Night #37 Dj Hell

ratorium 1 - Die Graue Stunde

Cafe am Hochhaus: Mr. Mire (M.C. Mueller)

Kong: RHODE & BROWN, KASPER BJORKE (HFN Mu-

Harry Klein: SETONE (Konta, München), CUBUS &

Cafe am Hochhaus: FUNKY CHRISTMAS feat. Bob

8below: DubTown & Fire: Tippairie-live showcase

sic, Kopenhagen), SEXY LAZER (Wet Yourself, Kopenhagen)

UNDNU (No Music, München), FELIX ADAM (Mellowflex)

Kong: ME HUNGRY! X-MAS EDIT: PAUL & THE HUNGRY

Cafe am Hochhaus: Palacio (Starmelt Club)

Pacha: World League pres.: Sven Väth

Kammerspiele: 20.00 – 21.00 Schnapsbudenbesti-

WOLF, MAX JOSEF (Toy Tonics,Alley Oop), FLO SCHEUER

Crux: WORST BEHAVIOR: DJ HOTSAUCE (As the World

Pimpernel:

en Folge 3: Jacques nach Émile Zola

(Compost, Muc) + SPECIAL GUEST

Spins), TOMMY MONTANA

MARKUS WINTER, DoppelHerz und NURHEE

Pimpernel: KITT BANG (Zombocombo, Electunes Records)

Pimpernel: D*I*S*C*O M*A*D*N*E*S*S: DER L

Harry Klein: BRAWTHER (Balance, My Love Is Underg-

Rote Sonne: HYPIE HYPIE: COPYFLEX (Yo Fok Sound, Ko-

Rote Sonne: FREIRAUM KOLLEKTIV pres.: NICONÉ &

Rote Sonne: LEN FAKI (Figure, Ostgut Ton, Berlin), ANET-

round), JONAS FRIEDLICH

penhagen), SCHLACHTHOFBRONX (Disko B, Mad Decent,

SASCHA BRAEMER (Dantze, Stil vor Talent, Muc), GRETA

TE PARTY b2b MIDDLA (Pastamusik, Muc & Ingolstadt)

Kong: FRED P (Soul People Music, Nyc), ZENKER BROTHERS

Muc), TAMING THE WHITE RHINO

LIEBT PAUL (Freiraum Kollektiv, Rote Sonne, Muc), BEATKIND

yip yab: FRED & GINGER: TURTUR, CONSCIOUS & BLOMTWIST

yip yab: MASSIF CENTRAL

GENJI YOSHIDA, PachangaStorm,

20 FREITAG

E

24 DIENSTAG
Bobbeaman: Muallem & Oskar Melzer

Pimpernel: AC CASEY (Tigeress, Berlin)
25 MITTWOCH

Rote Sonne: AKA AKA feat. THALSTROEM live! (Stil
vor Talent, Berlin), NIKDANCE (Vorsicht Glas!, Wien), ALEX

Crux: MIXWOCH

CRISTEA & DAVID DOROVI (Waldliebe, Techchaos, Muc)

Harry Klein: Garry Klein: POENITSCH & JAKOPIC

yip yab: HOKUS POKUS - BUSON’s BIRTHDAY BASH w/
MunichOpenMinded Allstars

Bobbeaman: Mr G live, Thomas Herb

Bobbeaman: Axel Boman, Sascha Sibler

live, IULIAN MURARIU & ppF

8below: Electronic Ballroom mit SIS (Cocolino, Cros-

Cafe am Hochhaus: BOB & AL (#1 Pistola)

Kong: HOULA RELEASE PARTY

stown Rebels), Benna, d.i.m.i. Vs Dimi & Schleichfahrt

Crux: NICE! DAN GEROUS & TOMMY MONTAN

Pimpernel: DEEP IS WHAT I NEED Mit NINO MARIO

Cafe am Hochhaus: Alex d'Espace (Starmelt Club)

Harry Klein: IWW for COUNTERCHANGE: ED DA-

Rote Sonne: KATERMUKKE SHOWCASE: DIRTY DOE-

31 dienstag

Cuvilliéstheater: Premiere: BUNBURY oder VON DER

VENPORT (Counterchange, Pokerflat, London), INLAND live!

RING (KaterMukke, Berlin), JAKE THE RAPPER (Stil vor Talent,

Bobbeaman: Good Bye 013 happy 014

NOTWENDIGKEIT, ERNST ZU SEIN von Oscar Wilde

(Counterchange, Vidab, London), MAXÂGE, SEBASTIAN

Kater Holzig, Berlin), MAXIM

Cafe am Hochhaus: BANG BANG! I SHOT 2013

Crux: HIP HOP DON‘T STOP: BOOGIE DAN (Image Ctlr,

GALVANI, FABIAN KRANZ

yip yab: A Carribean Sound Experience w/ BLAZIN’

DOWN feat. #1 Pistola

Berlin), DJ BATMAN, SAN GABRIEL, G‘IAM

Kammerspiele: Premiere 20h: Schande nach J. M.

TIGER SOUND, LAZY BASSTERDS, BASSBUAM & LOREZ

Crux: CRUX SILVESTER: DJ HOTSAUCE, DAN GEROUS,

downstairsgalerie: Filmfest 14+15.12./ holy flow

Coetzee Regie: Luk Perceval

market/ love harder records & toptypen afterparty

Kong: RITOURNELLE: JAMES HOLDEN (Border Communi-

Harry Klein: „ANYTHING MOVEMENT“ LABOR.FA-

ty, London), STAAB (Ritournelle, Muc)

MILY: SECRET LINE UP

Pimpernel: DJ EXPLIZIT & JAY SCARLETT

Cafe am Hochhaus: Zdenko CU

Kong: AUTONOMICA SYLVESTER: Findus, Rhode &

Kammerspiele: Kraut & Drastik 1: Michael Rother

Rote Sonne: GEBRÜDER TEICHMANN live! (Festplatten,

Crux: SO WHAT SOUNDSYSTEM (ALEX & SIXKAY)

Brown, Tim Meier, Staab, Simon Ey, Nihko

präs. die Musik von NEU! und Harmonia sowie

Berlin), GARY MARTIN (Teknotika, Detroit), UPSTART

Harry Klein: HAPPY BIRTHDAY PLATTENKONFERENZ:

Pimpernel: PHILIPP KROTH & KARL KOMPUTER.

ausgewählte Solo-Stücke; Konzert und Gespräch

yip yab: SO WHAT: FULL CLIP - SoWhat Soundsystem

RODRIGUEZ Jr. Live (Mobilee, Berlin), CHRIS ZEITLMEIER,

Rote Sonne: ROTE SONNE 'GOOD BYE 2013' HANS

DJ CREDES, MONTY

NIESWANDT (Whirlpool Productions), BORROWED IDENTI-

Pimpernel: MIGUMATIX (Freaktown) & ECHOLOT (IFM)

TY, UPSTART, ANETTE PARTY, MAXIM, MATZE CRAMER, LIZA

Rote Sonne: PUPKULIES & REBECCA live! (Normoton,

1.1.14: ab 8 Uhr morgens STOCK 5 'WELCOME 2014'

Wolf & Lamb, Rotary Cocktail, Acker, Berlin), PHILIPP VON

Yip yab: Yip Yab 2.0 - Birthday Business & New Ye-

BERGMANN (Vorsicht Glas!, Ilian Tape, Muc), KAREEM EL

ar’s Eve Celebration: CASPAR, EXPLIZIT, BUSON, JAY

MORR (Club Sabotage, Muc), STEFAN WIMMER (Capsole)

SCARLETT & KAPONO

M

26 DONNERSTAG

Wien), ALEX BAYER (OSBA, TIAS, Wien)

21 SAMSTAG

Pimpernel: POENITSCH & JAKOPIC
Rote Sonne: CANDY CLUB mit THOMAS LECHNER

Bobbeaman: Steffi, The Oliverwho factory live

yip yab: HOKUS POKUS: CASPAR (MunichOpenMinded)

8below: Wir sehen farben mit Matt Minimal (Per-

& BUSON (MunichOpenMinded)

fect Groove), Microtrauma live (Traumschallplatten),

B

E
GOOD
fashion
*
coffee

ve g etarisch & ve g an

schwanthalerstraße 142, 80339 münchen
www.himmelherrgott.de

NOT.FX, THE PRETTY BOY, TOMMY MONTANA
Harry Klein: BUNTE BUMMLER live, TOBIAS FELBERMAYR, BENNA

Kong: Live THE NEW TOWER GENERATION (Praterei,
in 2014

Cafe am Hochhaus: OPEN DECKS - Old School

Kammerspiele: Werkraum: Premiere: 20.00: Labo-

14 SAMSTAG

expect more

MALA (Digital Mystikz, Deep Medi, Antwerpen), RAS, SEAHORSE, DEMINT

Harry Klein: HANNE & LORE (Ton, Berlin), BENNA

12.11.13 18:47

Rote Sonne: BASSWERKSTATT & ROTE SONNE pres.:
23 MONTAG

MONTANA

BUTCH
MADMOTORMIQUEL
MARTIN BUTTRICH
JAN BLOMQVIST
RODRIGUEZ JR.
BUNTE BUMMLER
BRAWTHER
ED DAVENPORT

27 FREITAG

R
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Vo n A u tob a h n en a us weißem Sa n d, a b Dezember
widmet
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D r a st ik in den M ün ch n er
Kammerspielen einer der
p r ä g e n dsten
d eut sch er

E poch en

M usik k ultur:

d em K ra utrock der J a h r e 1 9 68 -1975.

Te x t : An drea s S ch midt

1968 war nicht nur das Jahr der Revolte gegen die

mit einem Ausflug in eine der Keimzellen des Kraut-

Bundesrepublik der Eltern, gegen muffende Talare

rock: Düsseldorf. Zu Gast ist unter anderem Michael

und bestehende kulturelle Werte. 1968 war auch das

Rother, dessen Bands NEU! und Harmonia maßgebli-

Jahr in dem sich eine eigenständige deutsche Musiks-

cher Bestandteil der Düsseldorfer Szene waren. NEU!

zene etablierte, die für die internationale Popmusik

gründete Rother 1971 gemeinsam mit dem Kraftwerk

der nächsten 30 Jahre wegweisend sein sollte und

Mitglied Klaus Dinger. Die minimalistische Verschmel-

beispielsweise Damon Albarn zu der Vermutung ver-

zung, elektronischer Soundflächen und Samples mit

anlasste, Deutschland sei „eine 1000 Meilen lange

Instrumentalimprovisationen inspirierte eine ganze

Autobahn aus weißem Sand, an der Lautsprecher in

Generation von Musikern, nachweislich etwa David

Bananenbäumen hängen".

Bowie, Thurston Moore oder Thom Yorke. Ähnlich ein-

Bis Mitte der Sechziger übte sich die deutsche Musiks-

flussreich war auch Rothers spätere Band Harmonia.

zene überwiegend darin, angloamerikanische Rockmu-

Im Vergleich zu NEU! traten hier Anleihen arabischer

sik zu imitieren oder sie in kitschig seichte Schlager

und hinduistischer Musik, aber auch Synthesizer und

zu überführen. Für diejenigen, die nach einer eigenen

Gesangsmelodien stärker in den Vordergrund. In den

Identität innerhalb der modernen Popkultur suchten, bil-

Kammerspielen präsentiert Rother nun gemeinsam mit

dete die experimentelle Prozesskomposition des späte-

dem Schlagzeuger Hans Lampe Stücke dieser beiden

ren Professors für Komposition Karlheinz Stockhausen

Bands und ausgewählte eigene Kompositionen.

einen adäquaten Bezugsrahmen. Stockhausen war

Den Bogen in die Gegenwart schlägt die zweite Band

bereits Anfang der Fünfziger am Aufbau des Studios

des Abends Stabil Elite: Musik und Texte des Düssel-

für elektronische Musik in Köln beteiligt. Er verfremdete

dorfer Elektronik Trios schmiegen sich, genau wie Stil

Instrumentalklänge und fügte sie in einer frühen Form

und Pose, eng an die musikalische Tradition ihrer Hei-

des Sampling zu komplex rhythmischen Gebilden zu-

matstadt. Sie verarbeiten Krautrock, Punk, Dada- und

sammen, die Melodiösität weitestgehend negierten.

Elektropop Einflüsse zu einem eigenständigen, „retrofu-

Bands wie Amon Düül, Can, Cluster und Embryo nah-

turistischen“ Sound.

men diesen Ansatz Ende der Sechziger auf und misch-

Abgerundet wird die Eröffnungsveranstaltung mit ei-

ten Versatzstücke des psychedelischen Rock und Folk

nem DJ Set des Mit-Kurators Esclé, einer Vinyl-Lecture

mit experimentellen elektronischen Klängen. Je nach

des SZ Journalisten Dirk Wagner und einer Podiums-

Akzentuierung führte dies zu einem breiten musikalisch

diskussion mit Michael Rother, Stabil Elite, Carl-Ludwig

Output, weshalb der, vom britischen Radio DJ John Peel

Reichert, Peter Wacha, Dirk Wagner und Tobias Staab.

geprägte Begriff Krautrock weniger ein Genre denn

Ein stimmiges Konzept – war doch die Verschmelzung

eine Epoche beschreibt.

von Theorie und Praxis, von Wissenschaft und Kunst

Die fünfteilige Konzert- und Diskursreihe Kraut & Dras-

der Anspruch vieler Protagonisten des Krautrock.

tik an den Münchner Kammerspielen bietet nun viel

KRAUT & DRASTIK 1: MICHAEL ROTHER PRÄSENTIERT

Raum, sich mit dieser Epoche und dem was daraus

DIE MUSIK VON NEU! UND HARMONIA am 14. De-

entstand auseinanderzusetzen. Los geht’s am 14.12.

zember im Werkraum der Münchner Kammerspiele.

as
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FR, 6.12.

DO, 19.12.

FR, 27.12.

MOVE D
LOWTEC

Bavarian Gigolo Night #37

DJ HELL

ERIKA/
B E N JA M I N RÖ D E R

SA, 7.12.

FR, 20.12.

SA, 28.12.

Champion Beats

In, Out & Down

Keep It Simple

BEASTIN BROS.

AXEL BOMAN/
SASCHA SIBLER

M UA L L E M
/OSKAR MELZER

Sweetest Pain

SA, 21.12.

DI, 31.12.

DA N I E L K Y O /
ROLAND APPEL

STEFFI/
THE OLIVERWHO
FA C T O R Y L I V E

NYE: Good Bye 013
Happy 014

FR, 13.12.

SA, 14.12.
MR G LIVE/
THOMAS HERB

JOIN OUR RIDE
WITH WILD ORGIES,
W E I R D PA R T I E S
& U N L E A S H E D PA S S I O N S !

x

f
"Die letzte Freiheit ei-

ne Folgen, keine Gesichtspunkte, nur Grau der Spra-

nes

che und Splitter realen Lichts, wie eine liegengelassene

Verzweifelten

ist

“Nix ist besser als garnix”.

der Humor".

Schaufel an einem Aushub, da beweist es sich, daß es

So steht es bei Herbert

keine Wörter gibt, die wie Sprengladungen die Erde in

Achternbusch.

die Luft reißen”

Im Zusammenhang mit Achternbusch kann ich auch

Franz Kafka hat gesagt: Ein Roman soll wie die Axt

von Artaud sprechen. Im Kurzschluß des Schreibens mit

sein für das gefrorene Meer in uns. Und ich denke, es

dem Begehren, wenn das Sprechen sich in der Gewalt

ist keineswegs vermessen, im Zusammenhang mit Ach-

des Körpers und des Schreis aufzulösen beginnt, wenn

ternbusch von Kafka zu sprechen. In seinen Tagebü-

das Denken materielle Energie wird, Qual des Flei-

schleckte fürs Herzeigen aufpolierte Mainstream-Kultur.

chern hat Kafka eine Charakteristik kleiner Literaturen

sches, Verfolgung und Zerrissenheit des Subjekts. Und

Und: es gab Herbert Achternbusch. Da war einer, der

entwickelt. Es geht dabei um eine Literatur, die aus der

ich kann von den Surrealisten sprechen, bei diesen typi-

was riskiert und der einem zeigt: man kann doch was

bürgerlichen Literaturtradition ausschert und die soge-

schen Achternbusch-Momenten von Rausch und Traum.

machen jenseits des Etablierten.

nannte große, etablierte Literatur unterminiert.

„Im Weltgefüge lockert der Traum die Individualität wie

Da ist etwas, das einem direkt ans Herz greift. Et-

Bei Kafka geht es dabei um die Schreibsituation eines

einen hohlen Zahn“ , so hat es W. Benjamin über die

was, das sofort Solidarität produziert. Wenn man

Prager Juden zwischen der deutschen Schreib- und der

Surrealismus gesagt. In jedem Fall kann man auch von

Achternbuschs Texte liest, seine Filme anschaut, dann

tschechischen Alltagssprache. Herbert Achternbusch,

Beckett sprechen, Beckett, der in die Vorstellungen von

weiß man: der macht was, das die Welt aufbricht.

im Bayerischen Wald aufgewachsen, befindet sich in

Karl Valentin in München gegangen ist und darüber

Filme und Texte, die einen sofort was angehen, die

der Schriftsprache im Exil, er muß der Worte bedienen,

viel und traurig gelacht hat. Achternbuschs Endspiele

radikal persönlich sind und dennoch genau die Ver-

die nicht nur ihm gehören, sondern auch der Polizei

heißen: „Der Komantsche“, „Der junge Mönch“, „Das

Im Film „Der Komantsche“ gibt es diese ungeheuren

hältnisse treffen.

und der Geschichte.

letzte Loch“ .

Traumbilder des Komantschen im Koma: wie soll man

Als ich nach München gekommen bin, da gab es die
übliche institutionalisierte Kultur, die abgesegnete, ge-

K

“Kunst kommt von kontern, nicht von Können”.

busch aus der bürgerlichen Tradition aus, er bewegt
sich wie ein Minenarbeiter unter der Oberfläche der
„großen“ Literatur, der „großen“ Filme, gräbt Tunnel
und Stollen, schreibt und filmt im Keller der Literatur

a

und des Kinos, dort, wo die Mäuse pfeifen.

ein schöner Diener / man darf nur nicht wissen, daß es

Um Valentin kommen wir sowieso nicht herum.

In „Der Junge Mönch“ sieht man einen in Stanniol ge-

auch als Polizeispitzel gedungen ist.

Herbert Achternbusch, der einzig legitime Nachfol-

wickelten Schokoosterhasen, der als neuer Gott ausge-

ger Karl Valentins. Als Schriftsteller, Filmemacher, tief-

rufen wird.

schwarzer Komiker und weiser Sprachspieler.

In „Der Neger Erwin“ schwimmen Flußpferde in der

Wunderbare, genaue, scharfe Sätze hat Herbert Ach-

Isar und München liegt am Nil. Und wenn im „Wan-

ternbusch geschrieben. Sätze, die in unseren Sprachschatz eingegangen sind.

Achternbusch schreibt auf großartige Weise eine kleine minoritäre, eigensinnige Literatur. Und genau so

HERBERT

das nennen? Metaphysische Zärtlichkeit vielleicht.

„Das Wort“, heißt es in “Die Atlantikschwimmer”, „ist
Mit seiner Literatur, mit seinen Filmen schert Achtern-

MEIN

„Ein Mensch der lebt, will uferlos schauen…“.

„Die Bayern sagen ja soviel Schmarrn, weil´s immer

derkrebs“ der letzte Waldler in einer Art ABC-Schut-

so unterdrückt worden sind“, so Achternbusch im Ge-

zanzug auf den verschneiten Granitbrocken des Ber-

spräch über Valentin.

ges Lusen im Bayerischen Wald hockt, dann sieht das

„Neulich war ich im Wirtshaus. Da hör´ich wie sich

aus wie ein Bild von Caspar David Friedrich nach dem

Sprache, eine „Sprache des Staubes auf den Gräsern,

„Man kann aber an der Welt nicht wie an einem Welt-

zwei am Nebentisch unterhalten. Fragt der eine: „Ja,

Atomkrieg. In „Servus Bayern“ schließlich erlebt man

die Sprache der Erdschollen, die geeggt werden müs-

krieg teilnehmen.“

kimmst jetzt am Zehnten?“ Sagt der andere: „Wann isn

den Dichter Achternbusch im weißen Anzug mit einem

der Zehnte, is der am Elften?“

Tropenhut auf dem Kopf und Jesuslatschen an den

hat er seine Filme gemacht. Er versucht eine eigene

sen, um Staub zu werden ... Staub auf der Schulter des
Sonntagsanzugs ... Die Sprache, die flüstert, beim Ge-

“Es ist ein Leichtes, beim Gehen den Boden zu berüh-

hen, du hast ein paar Körnchen zuviel im Kniegelenk,

ren.”

Jahr 1971.
Alexander aus Makedonien, dem Bayerischen Wald
der griechischen Antike, ist ein Hinterwälder. Die
Sprache der Makedonier, zwar griechisch, aber für

r

bierkomiker, sondern ein großer Universalkünstler zwi-

Schweinemast und Autoindustrie.“

schen Schmerz und außergewöhnlichem Humor. „Den

Wie kaum ein anderer hat Achternbusch eine Privatmy-

sein, weil das Publikum so schlecht ist.”

ham´s verhungern lassen“, sagt Achternbusch über sein

thologie aus Begriffen, Zeichen und Bildern geschaffen.

großes Vorbild Karl Valentin. Er meint München damit.

Letztlich ein Schürfen und Graben nach dem Glück,

ben...DU HAST KEINE CHANCE ABER NUTZE SIE, so

„Früher hat man einen Bachlauf nicht verstanden, heute

Logik mit immer neuen Ausweichbewegungen zu ent-

soll mein Buch heißen”.

wird er begradigt, das versteht ein jeder. Ein Bach, der

ziehen versucht. Stets gibt es bei ihm diese paradoxe

so schlängelt. Karl Valentin: Das machen sie gern, die

Verkoppelung von Qual und Befreiung, an der Grenze

Bäch. Ich kann mich eines schlängelnden Baches aber

zwischen Sprache und Körper, dort wo die Lebens-

nicht bedienen zur Begradigung.“

geschichten ihre Spur im nackten Fleisch hinterlassen

“Mit einem jeden Satz bin ich ein anderer”.

Achternbusch ist mit 5 Jahren zu seiner Großmutter in
den Bayerischen Wald gekommen und dort aufgewach-

die Suche eines Einzelnen, der sich der herrschenden

“17 Jahre lang habe ich an einem Buch geschrie-

Zentral-Griechen kaum verstehbares, krachendes Kauderwelsch, ist eine minoritäre Sprache der Provinz.

mehr gestorben sein“. Bayern, „dieses dunkle Land der

“Ich möchte nicht nur deswegen ein guter Künstler

deshalb der Schmerz ...“.
„Alexanderschlacht“ heißt sein erster Roman aus dem

Füßen, der sagt: „In Bayern möchte ich nicht einmal
Wie Valentin ist Achternbusch kein weiß-blauer Weiß-

haben. „Das Ich ist ein wildes Tier“, schreibt Achtern-

“Ein jeder Film ist eine Oase”.

sen. Er stützt sich sehr stark auf diese kindliche Raum-

Herbert Achternbusch hat wunderbar schlängelnde

busch. Es ist demnach keineswegs so gehorsam und

Zeit. Er führt seither seine eigene Alexanderschlacht.

“Alles ist Wüste. Wenige haben überlebt. Einer sucht

Filme gemacht, nichts für begradigte Gehirne. Seine

geordnet, wie wir es Tag für Tag annehmen, wenn wir

Gegen herrschende Logik, Kausalität und Begradigung

Gott”.

Filme, sagt er selber, seien peinlich klar.

anderen Menschen begegnen.

des Denkens stellt er die Aufrechterhaltung und Wie-

„Wie Kinderspielzeug so klar“.

derherstellung eigensinniger, kleiner Denk-Provinzen.
“Ich entziehe mich dem Anspruch der Zivilisation...Ich

den Versuch wagen, unseren Nachkommen zu sagen,

In diesen Filmen gibt es ungeheuer poetische Bilder zu

worden. Keine Retrospektive seiner Filme, keine neue

daß auch wir Menschen gewesen sind”.

bestaunen, Bilder, die man nicht so schnell vergißt.

Auflage seiner Texte. Am Tag seines Geburtstages lag

In „Hick´s Last Stand“ steht Achternbusch in hellblau-

Herbert Achternbusch frisch operiert und in finananzi-

“Diese Gegend hat mich kaputt gemacht und ich

er Lederjacke und weißen Cowboy-Stiefeln am Rand

eller Bedrängnis in seiner Wohnung in der Burgstraße,

bleibe so lange, bis man ihr das anmerkt”.

eines amerikanischen Highway und versucht mit unver-

gleich neben dem Rathaus. Es ist an der Stadt Mün-

gleichlicher Geste, die vorbeibretternden Trucks herun-

chen, dem großen Universalkünstler Achternbusch das

terzubremsen.

Los von Karl Valentin zu ersparen.

bereue es, daß ich meine übrigen Schreibarbeiten mit
Überschriften versah, sichtbaren Unterteilungen, ich
ärgere mich über Abschlüsse von Durchgängen, ich
möchte Rohre ineinanderlegen wie in der Kanalisierung, kein Platz zum Verschnaufen, zum Verweilen, kei-

fxk

Am 23. November ist Herbert Achternbusch 75 ge-

“Nur die verkommenste aller Künste, der Film, darf

l

“Ein Mensch der lebt will uferlos schauen”.
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Interview mit

w

if
ACTAULLYNOT

Text: Eric Schoenemeier

b

In der Mitte des vergang e n en
mich

Monats
in

schen
de m
ling

habe

einem

Restaurant

Majid
und

ich

libanesi-

1 8 -j ä h r ig e n

s e tz t

e

Christoph von

mit

F l üch t-

zusammengemir

die

Ge-

schichte seiner Reise von
Damaskus nach München
e rz ä h l en l a sse n .

Es war ein bewegendes, bedrückendes und sehr fas-

line geschrieben und kam als erste Schreiberin zu uns.

zinierendes Gespräch. Es stellte sich nun die Frage,

Linda arbeitet für die TU München in der Verwaltung

auf welchem Medium solch eine Geschichte Platz hat,

und macht gleichzeitig ein Fernstudium. Ich selber stu-

wer veröffentlicht sowas? Und wie die Fluchtlinien es

diere Soziologie und Politik an der LMU. Ich glaube

manchmal wollen, stellte mir mein guter Freund Simon

aber, dass es gar nicht so wichtig ist was jeder Einzel-

vor einiger Zeit Dennis und Christoph vor, die zusam-

ne macht.

men mit zwei Damen den Blog ACTUALLYNOT betrei-

Superpaper: Es steht also ein geschlossenes Ganzes

ben. Meinen Artikel durfte ich auf ihrer Seite veröffent-

im Vordergrund, was habt ihr denn genau vor mit AC-

lichen, was eine unerwartet große Resonanz zufolge

TUALLYNOT?

hatte und jeder Schreiberling ist ja dankbar für Feed-

Christoph: Auf der einen Seite wollen wir Leute infor-

back. Anlässlich dieser Gelegenheit habe ich mir mal

mieren. Leute erreichen die sich einfach grundsätzlich

Christoph zu Seite genommen und ihn darüber befragt,

nicht mit Politik beschäftigen, sondern lieber Vodka Bull

wie die Idee aufkam, selbstständig politische Themen

trinken (lacht). Auf der anderen Seite wollen wir Men-

journalistisch zu bearbeiten. Die Diskrepanz zwischen

schen finden, die sich mit uns streiten wollen. Im End-

unserem Leben in München und der Auseinanderset-

effekt soll ACTUALLYNOT also eine Plattform sein, auf

zung mit dem oft sehr bedrückenden Weltgeschehen

der politischer Austausch stattfinden kann und soll. Wir

schwingt dabei unweigerlich mit.

Versuchen komplizierte Sachverhalte aus dem Weltge-

Superpaper : Hallo Christoph, wir kennen uns ja

schehen aufzugreifen und kompakt wiederzugeben,

schon ein bisschen vom Vodka Bull trinken, aber erzähl

damit mal ein Gesamtzusammenhang klar wird.

mir doch mal, was ihr da überhaupt macht?

Superpaper: Woher bezieht ihr denn eure Informatio-

Christoph: Wir schreiben Texte über politische The-

nen? In unserer modernen Informationsflut ist es ja nicht

men, alles was so passiert in der Welt. Ungerechtig-

besonders einfach sich zurechtzufinden.

keiten, Skandale und gesellschaftliche Veränderungen.

Christoph: Aus dem was die Medien uns hier bie-

Alles worüber wir uns so aufregen.

ten, Spiegel Online lesen, tagesschau.de, Auswärtiges

Superpaper: Warum schreibt ihr denn nicht über das

Amt und Stiftung Wissenschaft und Politik. All das was

Nachtleben? Oder über Vodka Bull?

man da liest passiert immer in Episoden, die man für

nicht der Einzige bin, der ein politisches Ventil sucht,

Christoph: Ich glaube da gibt’s schon genügend

sich gesehen nicht mehr versteht, weil man sie nicht

stellt sich mir die Frage wie geöffnet oder geschlossen

Menschen, die genau das machen? Dafür hab ich ja

einordnen kann. Deswegen muss man einen Gesamtzu-

eure Plattform gegenüber 'Fremden' ausgerichtet ist.

mein eigenes Facebook-Profil.

sammenhang schaffen um sich austauschen zu können

Sollen denn noch neue Menschen hinzukommen?

Superpaper: Wann kommen eigentlich eure Jutebeutel

und das machen wir halt nicht am Stammtisch sondern

Christoph: Wir sind total offen gegenüber jedem der

raus?

am Ipad (lacht). Was hat dich denn dazu bewogen bei

sich äußern will. Als erstes gibt es die Kommentarfunk-

Christoph: Einen Prototyp gibt's natürlich schon.

uns zu schreiben?

tion, weil Erkenntnis nur im Diskurs entsteht. Dann gibt

Superpaper: Ok, lassen wir das. Wie viele Leute sind

Superpaper: Ich stell hier die Fragen. Aber ok. Ich bin

es eine Gastautorenseite, bei der die Artikel von uns

denn an dem Projekt beteiligt und was machen diese

selber ein sehr politischer Mensch und suche schon lan-

vorher geprüft werden, weil Nazis und andere radika-

Menschen sonst in ihrem Leben?

ge nach anderen, mit denen ich eine Diskussionskultur

le Wichser bei uns nichts verloren haben. Wer dann

Christoph: Wir sind insgesamt zu viert. Mit dir wä-

leben kann und diese vor allem mit der Öffentlichkeit

noch mehr schreiben will, kann gerne redaktionell mit-

ren wir dann zu fünft. Mit Dennis Kastrati habe ich an-

zu teilen. Als mir diese Möglichkeit über den Weg lief,

arbeiten, das ist uns sogar ein großes Anliegen. Dafür

gefangen, weil wir uns immer per email über politische

ein Interview mit einem syrischen Flüchtling zu führen,

wollen wir Leute begeistern.

Themen gestritten haben, ihr müsst nämlich wissen,

war mir klar, dass ich das bei euch machen will. Es

Eric Schoenemaier bedankt sich für das Gespräch.

dass Dennis gelernter Bankkaufmann ist. Nina macht

war genau der Schritt, sich endlich mal wieder aus der

gerade ein Praktikum bei der Huffington Post Deutsch-

Komfortzone unserer Gesellschaft zu entfernen. Mir sel-

actuallynot.de

land und hat mittlerweile für die Bunte und Focus On-

ber seid ihr ja sehr offen gegenüber getreten. Da ich

facebook.com/actuallynot

ES
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I ch wa r g a n z vertieft in
den Prospekt des Wintermode-Outletstores, d e r
sich n ich t weit von d ie sem Dorf befa n d, a ls j e mand den Stuhl mir gegen
über z urück zog , sch limmes k ra tzen des Geräu sch von Metall auf Streuk ies,

un d

sich

setzte .

J on a th a n .
Ich sah ihn an und er mich, ich hatte das Gefühl, sein

Was über den Menschen erzählen. So den Menschen

Blocks da hinten wohnen? Ja, gut ist es, sagte Uschi

Gesicht würde genau den Ausdruck spiegeln, den ich

an sich.

und auf die zweite Frage: Na, klar.

versucht hatte, aufzusetzen. Ein mit sich allein zufrieden

Am Ende des Tages dann das Dorf abgeklappert ge-

Später standen Jonathan und ich eine Weile vor einem

sein, ein auf die Arbeit bezogener Ernst, eine vermeintli-

habt, jedem Hinterhof seine Besonderheit weggeguckt,

Souvenirgeschäft herum. Ich fühlte mich als würde ich

che Entspanntheit, vermischt mit einem arroganten und

auf alles Triste, Poetische, Schräge und Biedere mit dem

alleine auf einer Party herumstehen und mich dafür ge-

unterschwellig zutiefst genervten Ich brauch dich nicht

Finger gezeigt mit dem Gefühl, diese Gartenzwerge,

nieren, dass ich es nicht schaffe, Anschluss zu finden.

und weiß auch nicht, ob wir uns das antun müssen. Hat-

falsch geschriebenen französischen Restaurant-Voka-

Man wechselt ständig das Zimmer, sucht sich Beschäf-

te kurz den Impuls, den Arm auszustrecken oder aufzu-

beln, diese Kinder mit zerfetzten Hosen und der ein-

tigungen und hat auf einmal das Gefühl, dass man

stehen und zu ihm hinüberzugehen. Er bestellte einen

zelne Obdachlose auf dem Parkplatz von dem Super-

sich nun nicht länger in seinem Außenseiterdasein ver-

Espresso und meinte, er habe Postkarten gekauft.

markt, wo sonst nur Leute aus den Skiorten einkaufen,

stecken kann, weil es schon allen aufgefallen ist. Man

Mit der Spitze meines Zeigefingers fuhr ich die Umrisse ei-

wären die heiße Fährte zum Thema. Unserem Thema.

kann nicht noch einmal interessiert das Bücherregal

ner zitronengelben Steppjacke, die übersät von Lüftungs-

Wir haben uns noch viel unterhalten, am ersten Tag,

durchstöbern oder so tun, als reize es einen ungemein,

schlitzen war, nach und versuchte, mich zu beruhigen.

Jonathan und ich. Hatten uns aber auch schon die Tage

das Geschehen vom Bett aus zu beobachten. Man kann

Als ich aufsah, senkte er den Blick- auf seinen Lidern

zuvor unterhalten. Und auf der Hinfahrt.

nicht den ganzen Abend mal kurz in der Küche gucken,

verzweigten sich feine violette Äderchen.

Waren dann abends auch erschöpft. Vom vielen Reden

ob man da seinen Becher stehen gelassen hat.

Er schlürfte seinen Kaffee und sah über mich hinweg

darüber, was wir finden würden. Hinter den Fassaden.

Ich sah zu Jonathan hinüber und Jonathan fing meinen

gegen die grauen Häusergiebel.

Heute Bodenprobe, morgen Tunells bauen. Haben

Blick auf und ging dann weg. Einfach die Straße entlang

Ich trottete neben ihm her zurück zu unserer Ferienwoh-

an die Decke gestarrt, nebeneinander ausgestreckt

weg von mir. Ohne ein Wort. Und ich ließ ihn gehen.

nung. Ich sah zu den Fenstern hoch und dachte darü-

auf dem Bett, uns die müden Augen gerieben. In der

Und setze mich in die Pizzeria, die uns am Tag zuvor zu

ber nach, dass hier sonst nur Menschen nächtigen, de-

Dusche zeichnete ich die schwarzen Blumen auf den

teuer gewesen war, und deren Bedienstete uns bisher

nen das Auto abgesoffen ist. Was wollten wir nur hier?

braunen Kacheln nach. Später ins Bett geschlüpft und

nur vorbeilaufen hatten sehen, was sehr erleichternd

Was wollten wir nur hier?

konnte lange nicht einschlafen, weil es komisch war,

war, und bestellte eine Cola. Die kam in einem schmud-

Hallo liebe... schreibe ich. Dann werde ich ganz

so dicht neben ihm in einem Bett zu liegen, jeder unter

deligen kleinen Cola-Glas und der junge Kellner fragte

schlaff und lehne mich im Sessel zurück.

seiner Decke, komisch intim, und getrennte Träume.

mich, ob wir hier in dem Drecksloch Urlaub machten.

Als wir anreisten, lag der Schlüssel der Ferienwohnung

Am nächsten Morgen wieder losgezogen. Die Motivati-

"Nee" sagte ich, "wir warten nur auf Freunde, die hin-

so schön fremd in der Hand.

on, die Entdeckungslust und Euphorie vom Vortag wirk-

terherkommen." Und lächelte selbstsicher. Die Wahr-

Wir waren amüsiert über die Einrichtung. Fotos von

te im fahlen Morgenlicht trügerisch, rotweingetränkt.

heit demütigte mich.

Kleinkindern, festgehalten von verblassten Smileymag-

Jonathan nahm schließlich meinen Kaffee, an dem ich

Was wollte ich hier, in diesem charakterlosen Schnell-

neten am Kühlschrank.

nuckelte, und schüttete ihn in die Spüle. Los jetzt.

straßenort, armselige Leben beobachten, die dann

An den Fenstern verstaubte, schlammgrüne Vorhänge,

Die Leute kannten uns nun. Das Hallo im Kaffeehaus

doch gar nicht so armselig waren, weil die Leute ein-

ein paar Öl-Landschaften in kleinen braunen Holzrah-

nicht mehr so erfreut. Wir waren die, die nicht für eine

fach ihr Ding machten anstatt nach einem Leben zu

men an der Wand.

Tasse Kaffee hielten und dann wieder auf die Auto-

suchen, dem sie zuschauen durften? Ich trank die Cola

Lass mal das Zentrum auschecken, sagte Jonathan und

bahn, sondern die, die hier was suchten. Eindringlinge.

zügig. An den Nachbartisch setzte sich eine Touristen-

ich spannte alle meine Muskeln an, um vom Tisch auf-

Der Kaffee, den wir tranken war nur noch ein Kaffee.

familie, die auf dem Weg zum Outlet war, die Tochter

zustehen.

Wir konnten irgendwann auch keinen Kaffee mehr trin-

im Teenageralter nölte unentwegt, dass nur eine Desi-

Meine Reisetasche war noch klamm und ich zerrte aus

ken. Bestellten Sprudelwasser. Orangensaft. Campari

gnersonnenbrille ihren Augen den nötigen UV-Schutz

einem Spalt, den der klemmende Reißverschluss frei-

O. Weißbier. Grünen Tee und dann Früchtetee.

bieten würde, was den Vater zumindest zu beeindru-

gab, meinen Wollschal, denn draußen war es kühl.

Wir wussten, dass eine mumifizierte Katze in den Ge-

cken schien. Als der Kellner mir noch eine Cola brachte

Im Dorfladen wurden wir schief angeguckt. Von der

mäuern des Kaffeehauses gefunden worden war, als

und ich ihn um eine Zigarette bat, setzte er sich zu mir.

Seite. Von vorne herzliche Gesichter. Die Freundlich-

die Wand aufgebrochen wurde. Dass die Betreiberin

Er hieß Frank und wohnte vier Tage die Woche unterm

keit war verdächtig.

Uschi hieß, und Donnerstag Bingoabend war.

Dach der Pizzeria, den Rest der Zeit verbrachte er in

Unsere auch. So froh, an einem echten, so urtümlichen

Und dass die Frau, die sich abends an der Stange im

der nahe gelegenen Kleinstadt.

Ort zu sein, so erleichtert, dass wir nur seine Maske

"girls" räkelte, nachts mit einem mintgrünen VW Golf

Wir sahen eine Weile auf den Hang, der sich vor uns

sahen. Wollten mit ihr spielen. Aufdringliche Verhöre

über den Autobahnzubringer nach Hause fuhr.

aufbaute und einem die Perspektive nahm und Frank

mit neugierig aufgerissenen Augen.

Das Casino und das kleine Postamt und das Striplokal,

erzählte, dass er da mal hochgelaufen wäre, dahinter

Alles wissen wollen. Alles urig finden. Begeistert. Be-

die alle in einem Gebäude untergebracht waren, ge-

käme noch ein Hang und noch einer, man könne nicht

geistert über etwas, das die Einwohner nicht nachvoll-

hörten einer kleinen jungen Familie.

ins Tal gucken. Dafür gäbe es da viele Kaninchen. Die

ziehen konnten. Unsere Begeisterung wahrscheinlich

Der Vater hatte blondierte Spitzen auf dem Kopf und

dann immer auf der Schnellstraße überfahren werden.

überheblich. Trotz der gefühlten Wärme.

ständig beide Kinder auf dem Arm.

Er grinste nett und nahm einen Schluck von meiner Cola.

Eindringlinge. Wir.

Die Kinder interessierten sich für meine silberne Sport-

Jonathans Filzstift quietscht auf der Pappe der Postkarte.

Wussten selbst nicht genau, was wir da wollten. Ir-

jacke und griffen mit ihren kleinen spuckeverklebten

Ich frage mich, was er da bloß schreibt. Und an wen.

gendeinem Geheimnis auf die Schliche kommen. Und

Fingerchen danach.

Vielleicht schreibt er auch über mich, wie dermaßen

es zu Kunst machen.

Wir versuchten Uschi weiter auszufragen, über das

scheiße ich bin.

Kunst machen, die auf realen Menschen basiert, immer

Dorfleben, Jonathan legte sich ins Zeug, charmant und

Hallo liebe... schreibe ich und überlege dann, welchen

ein opportunistischer Akt, schwer auszutragen mit sich

kalkuliert, ich ekelte mich vor ihm.

Namen ich dahintersetze oder ob ich an das liebe

selbst. Aber oftmals auch spannender als der eigene

Wie ist es hier zu leben, wollte er wissen, und: spielt

noch ein r ranhängen soll.

Hirn- und Herzmatsch.

ihre Tochter auch mit den türkischen Kindern, die in den

Text: Juno Meinecke
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