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„Das bisschen Totschlag bringt uns nicht
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Text: Oliver Liebig
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Kurz nachdem Jeremy Paxman's Interview mit Russell

nicht, weil es für ihn keine annehmbare Wahlmög-

Brand auftauchte, wurde ich von einem Journalisten

lichkeit gibt, die seine Interessen repräsentiert. Ihm ist

gefragt, ob ich als Teil einer jüngeren Generation

egal, ob er ernst genommen wird oder nicht. Und er

ebenso das Gefühl hätte, dass sich ein grundsätzliches

behauptet nicht, politisch versiert genug zu sein, eine

Bewusstsein bei uns ändere. Nachdem ich kein großer

Revolution auszuformulieren. Für viele Kritiker sind das

Freund von Pauschalisierungen ganzer Generationen

die Gründe, wieso Brand jegliche Legitimierung fehlt,

bin, und definitiv nur für mich und einen sehr kleinen

sich zu politischen Themen in einem solchen Ausmaß

Dunstkreis sprechen kann, war ich von der Frage zu-

zu äußern. Für sehr viele andere, ist diese Nonchalan-

nächst irritiert. Die große Reaktion allerdings, die Rus-

ce genau der Punkt: Brand wahrt eine gewisse selbstre-

sell Brand mit seinem Aufruf zur Revolution loslöste und

flexive Distanz zu all seinen Themen, die sich oft in Hu-

damit gerade ein jüngeres, oftmals als politikfaul ge-

mor äußert, und ihm das Image des unsympathischen

gleich um“ – Theater gegen die faschisti-

brandmarktes Publikum ansprach, könnte man als ein

Weltverbesserers erspart.

sche Zynismusmaschine

solches Indiz deuten. Brands Kritiker reduzieren die

Eine junge Frau liegt auf dem Boden. Um sie herum Berge von
tausenden, dunkel getränkten Klamotten, die noch auf ihre eheTräger verweisen. Die gestohlenen Bohnen knirschen unter
Frau an die Wand stellen lässt. Weiß zeichnen sich
der auf den Boden gepressten Hände eines Mannes

mit

und Perücke ab. Quälend zieht sich der Moment

scheinbar

unaufhaltsame

Ermordung

Die selbstlose Retter-Figur ist eine
aterregisseurs. Die junge Frau
men werden sie versuchen,
Ghettos
Der

Vilnius
israelische

1984 im Haifa
die

Insze-

Am

Münch-

ein

teilweise flapsige Ausdrucksweise – garniert mit trivia-

se gerade der unteren Schichten am politischen Ge-

len, latent frauenfeindlichen Witzen. Des Weiteren sei

schehen, erläutert der britische Autor Marc Fisher in

seine Vision von einer fundamentalen Umwälzung der

einem Buch von 2008, "Capitalist Realism". Fisher

aktuellen politischen, sozialen und gesellschaftlichen

vertritt die Meinung, dass sich der Kapitalismus so

Systeme utopisch und unausgegoren. Den meisten fehlt

festgesetzt habe, dass es keine Hoffnung mehr auf

eine konkrete Skizze des neuen Systems und deren po-

eine Umwälzung geben kann, selbst wenn er schei-

litischen Umsetzung. Der großen Mehrheit aber wurde

tert. Der Kapitalismus sei an einen Höhepunkt gelangt,

etwas geboten, was mehr wert war als ein umfangrei-

der nicht weiter überschritten werden kann und damit

aber-

Auch die Kunst ist nicht von dieser schaurigen Logik befreit. Diejenigen, die sonst

ches Parteiprogramm: eine Alternative. Slavoj Žižek's

die Weiterentwicklung der Gesellschaft blockiert. Die

nichts können, werden gezwungen sich durch Darbietungen im Theater in Wert zu set-

Mantra, es sei einfacher sich das Ende der Welt, als

Aussichtslosigkeit die dadurch entsteht, führt zu einer

Schuh

zen. Der verrohten Zynismusmaschine sind alle hilflos ausgeliefert. Dennoch entsteht

das Ende des Kapitalismus vorzustellen, wurde publi-

kollektiven Politikverdrossenheit und Phantasielosigkeit.

wehr die junge

an dieser Stelle ein Hauch von Hoffnung. Das Theater als Ort der Utopie, Theater aber

kumswirksam gebrochen.

Es gibt unzählige Filme über das Ende der Welt und

die Fingerknöchel

auch wider dem Vergessen ist temporärer Ausweg und Möglichkeit, den Menschen

Theaterschminke

Kraft zum Durchhalten zu geben.

in die Länge, der Nazi

kaum einen, der an ein Ende des Kapitalismus denkt.
Seit inzwischen Jahrzehnten gibt es keine starke Linke

Die Zukunftsvisionen der Sciencefiction-Filme der 80er

mehr in Europa und Amerika. Vorstellungen, die sich

und 90er Jahre waren radikal anders, während man in

pert eine lispelnde Stimme

Es werden Fragen nach dem Wert des Einzelnen gegenüber den Vielen verhandelt.

dem Kommunismus nähern, werden noch immer radi-

der Zukunft von "Hunger Games" noch immer mit dem

genen Widerstandskraft die

Es geht um die Legitimität, mit den Unterdrückern zu kollaborieren und dabei eigene

kal diskreditiert und mit demonstrativen Beispielen aus

Zug fährt und dieselben technischen Erneuerungen seit

Leute zu opfern, wenn dadurch viele gerettet werden können. Was bedeutet mehr

Russland und China besetzt. Und das gleichzeitig mit

"Matrix" weiter runterbetet. Trotzdem ist Fisher gera-

wird jeden Moment abdrücken, da plapdazwischen und wendet mit all der ihr ei-

Die Apathie von der Brand spricht, das Desinteres-

maligen
dem

des SS-Offiziers, als er mit vorgehaltenem Maschinenge-

große Resonanz auf seinen Celebrity-Status und die

ab.

oder eher Menschlichkeit – sich zu verweigern, oder teilzunehmen, aber sich mit-

dem mehr als offenbaren Scheitern des Kapitalismus,

de bei "Hunger Games" etwas aufgefallen, das seiner

Puppe, belebt durch die Hand eines The-

schuldig zu machen? In dieser inhumanen Umgebung türmen sich Kleidungsreste der

der freien Märkten und den unabhängigen Finanzsys-

realistischen Sicht widerspricht: Der Mainstream-Film

ist die jüdische Sängerin Chaja. Zusam-

von deutschen und litauischen Nazis Ermordeten. Schwarz sind sie gefärbt, von Blut,

temen. Dieses Scheitern ist nicht nur anhand der seit

thematisiert die Revolution auf eine ungewöhnlich un-

in der alptraumhaften Umwelt des jüdischen

Schmutz und menschenfeindlichen Grausamkeiten, und dabei so zahlreich, dass nur

2007 anhaltenden Wirtschaftskrise sichtbar, sondern

kommerzielle Weise, die erstaunlich sensibel den Zeit-

noch wenige Gassen offen bleiben. Diese Berge von Kleidung werden geschickt zum

auch – und das ist ein Punkt den Brand als einer von

geist aufnimmt. In "Hunger Games" werden die Folgen

machtvollen Demonstrieren von Dominanz eingesetzt. Es erklimmt einer nach dem

wenigen betont – die Verschiebung der Prioritäten im

des Kapitalismus in seiner schlimmsten Ausformung

Theater zu betreiben.
Dramatiker Jehoschua Sobol brachte Ghetto im Jahr

anderen einen Haufen, um daraufhin, moralisch oder hierarchisch, von oben herab

politischen Diskurs. Brand argumentiert nicht nur mit

gezeigt. Es wird deutlich, dass die Proklamation von

Municipal Theatre zur Uraufführung. Im selben Jahr hatte

über unten Stehende zu urteilen. Beklemmend ist auch die totale Kontrolle, die die

der steigenden Ungleichheit zwischen arm und reich,

Freiheit im Spätkapitalismus irgendwann ausgereizt

nierung von Peter Zadek an der Volksbühne Berlin Premiere.

Menschen über einander ausüben. Irgendwo hört, sieht, schmeckt immer jemand mit,

sondern auch mit der voranschreitenden Zerstörung

ist und in ihr Gegenteil gekehrt wird (Fisher: "You can

was nicht für seine Sinne bestimmt ist.

des Planeten, der unsere Lebensgrundlage ist und für

watch as much pornography as you like, but your abili-

ner Volkstheater wagt sich der Intendant Christian Stückl an den

schwerwiegenden Stoff, den er in seiner Inszenierung mit einer angenehm schweig-

die allein wir verantwortlich sind. Im Gespräch bringt

ty to control your own life is minimal"). Es wird vorweg-

Das Stück stellte zu seiner Zeit eine Parabel auf kontroverse Positionen in der israeli-

Moderator Paxman Brand dazu, drei Imperative zu

genommen, dass eine Revolution unvermeidbar ist. Es

schen Politik dar. Wer mit welchen Methoden hat dem jüdischen Volk mehr geholfen,

formulieren, denen jeder folgen sollte: "We shouldn't

geht nicht darum ob, sondern wann und wie. Dieselbe

die Rechten oder die Linken? Dass die Antwort auf diese Frage nicht gegeben werden

destroy the planet. We shouldn't create massive eco-

Gewissheit sprach Russell Brand aus und brachte damit

ben. Dabei entwickeln sie unterschiedliche Strategien. Während der kapitalistisch

kann, weil all diese Menschen in Widersprüche ihrer historischen Unwägbarkeiten

nomic disparity. We shouldn't ignore the needs of the

die Möglichkeit eines anderen Systems aus der Utopie

denkende Ja-Sager Weisskopf den Unterdrückern nach dem Mund redet und an der

verstrickt sind, wird auf drastische Weise demonstriert. Im Dunkel bleibt leider, welche

people." Das sind Punkte, denen die große Mehrheit

zurück in das Bewusstsein.

Produktivität seiner Uniform-Reparatur-Fabrik interessiert ist, verweigert sich der im

aktuellen Bezüge Stückl mit seiner Inszenierung herstellen will. Sicher, die Fragen sind

an Menschen – unabhängig von sozialem Status, fi-

kommunistischen Bund engagierte Bibliothekar Kruk jeglicher Kollaboration. Dabei

weiter von brennender Relevanz, und das Erstarken rassistischer, nazistischer und

nanziellem Hintergrund oder nationaler Identität – zu-

Der Fakt, dass Kapitalismus nur durch die Hoffnung der

muss er jedoch hilflos mit ansehen, wie der jüdische Leiter des Ghettos, der Polizist

homophober Ansichten ist längst auch in der Mitte der Gesellschaft zu bemerken, da

stimmen würde. Und trotzdem gibt es keine Regierung,

99% funktioniert, zu dem 1% aufzusteigen und, dass

Genz, mit den Nazis um Menschen feilscht, als wäre es Vieh. Genz wiederum tut

braucht man nicht bis nach Russland schauen. Jedoch ist die Inszenierung als Histori-

die diese Themen in der Praxis als Maximen umsetzt.

Profitmaximierung nur durch die Ausbeutung an ande-

dies, um wie er beteuert, so vielen Juden wie möglich das Leben zu retten. Und so

enstück im Originalkostüm konzipiert, was Anknüpfung an zeitgenössische Phänome-

wird die Produktivität und Arbeitskraft einiger hervorgehoben, während andere, älte-

ne zur Privatsache des Publikums macht. Dass das Stück gespielt wird, ist erfreulich.

Brand schafft es, sozialistische Ideen aus ihrem rot-kom-

musste aber wohl erst von einem Komiker ausgespro-

re und kränkere, in diesem monströsen Handel als unbrauchbar deklariert und damit

Die Anklänge an das Jetzt sind da, sie müssten nur noch ausgesprochen werden.

munistischem Dunst zu befreien und nicht mehr nur in

chen werden, um ernst genommen zu werden.

samen Klezmer-Band auflockert.
Die von den Nazis terrorisierte jüdische Bevölkerung versucht im Ghetto zu überle-

zum Tode verurteilt werden. Produktivität als Voraussetzung für Leben. Hier offenbart
das Stück eine erschreckende Aktualität und der ghettoeigene Polizeiapparat erweist

rer Stelle möglich ist, ist zwar keine neue Äußerung,

Klassendenken zu formulieren. Dies tut er dabei nicht
Die schweigsame Band spielt Klezmer auf. Diogenes wird erwähnt, im Fass.

sich als äußerst anschlussfähig für faschistoide Strukturen.

im klassischen, durchstrukturiertem Politiker-Sprech,
sondern in einer emotionalen, sehr persönlichen Form,
die eine gewisse Punkattitüde proklamiert. Er wählt

Ghetto, Münchner Volkstheater, 05.01., 06.01., 31.01.2014
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Valentin
vorne anfangen müssen – Elemente des absurden The-

ländlichen Charakter. Und die Auer einen durchaus zweifelhaften Ruf. In Münchner

ter Hypochonder, voller Ängste und einem, diesmal echten, quälenden Asthma.

aters, Valentin nimmt sie vorweg. Aber er geht weit

Wirtshäusern waren sie als Raufbolde gefürchtet. In der Au liegen die Wurzeln für et-

Valentins hatte eine ausgeprägte Nachtseite. Verwirklicht hat er diese in seinem

darüber hinaus. Das ist es, was viele berühmten Zeit-

liche Valentin-Charaktere, die er später genau darstellen wird. Kleinbürger, Musiker,

"Panoptikum". Ein „Lach- und Gruselkeller“, grausig-skurril. Zu bestaunen gab es

genossen in seine Vorstellungen gelockt hat. Samuel

Handwerker. Eine teils naive, teils mürrisch-aufmüpfige Mischung. Natürlich lebt hier

dort Exponate wie aus einem Horrorfilm – oder einfach: die Albträume des Karl

Beckett ist wegen ihm nach München gekommen und

auch der Auer Vorstadt-Stenz, „der schöne Kare von der Au“. Auf frühen Bilder sieht

Valentin. Im Panoptikum verpulvert Valentin sein gesamtes Vermögen - und die

hat bei Valentin „viel und voll

Valentin selber aus wie ein Auer Stenz, im feschen Anzug – aber beim Reden immer

Ersparnisse von Liesl Karlstadt gleich dazu. Das Publikum bleibt aus. Es kommt

die Hände in den Hosentaschen.

zum Zerwürfnis. Die Karlstadt landet in der Nervenklinik, Valentin macht weiter.

Die Tragik des Künstwird

sie

dem

Im Spagat zwischen

In der Stadt blüht zu dieser Zeit die erste Unterhaltungsindustrie.Volkssänger wie Weiß

Was Valentin sonst mit der Sprache macht, das läßt sich auch mit den Händen

und dem Gesetz, das

Ferdl werden populär. Was bei den Volksängern in bloßer Unterhaltung aufgeht, wird

machen. Valentins Chaostheorie: kleinster Auslöser, größtmögliche Wirkung. Das

aufzwingt. Und wie immer

bei Valentin eine völlig neue Kunstform. Als sein Vater stirbt, muß Valentin dessen

hat nach ihm erst wieder Loriot so gekonnt: die Welt prüfen und dabei aus den

tin, steuert alles auf´s Mißlingen

Firma übernehmen. Er hat daran kein Interesse, geht pleite und tritt fortan mit eigenen

Fugen gehen lassen.

bei ihm gibt es definitiv kein Happy

Programmen auf. Als „Musical-Fantast Charles Fey“ ist er auf Tour, mit einem aus 17

die Welt ihm
bei Valenzu

lers, bei Valentin

spürbar.

Eigenen

–

Trauer gelacht.“

End.
„In den letzten Jahrzehnten

In der

ist das Interesse an Hünger-

Nach Planegg bei München hat Valentin sich 1942 endgültig zurückgezogen.

in München, zertrümmert Valentin dieses Unikum im Wutanfall mit einem Beil.

Valentin mag nicht mehr auftreten. Hitler macht ihm Avancen, aber Valentin will
die Planstelle nicht: Reichskomiker, zur Ablenkung, mitten im Krieg – nein. Bei

Münchner Vorstadt Au kommt Valentin

Ludwig Fey am Sonntag, dem 4. Juni 1882 zur

künstlern sehr zurückgegangen…

Instrumenten fabrizierten Orchestrion. Berlin, Leipzig, Halle. Ein totaler Flop. Wieder

Welt. Sein Vater betreibt das Speditionsunternehmen

1907, Valentin ist gerade mal 25, kommt der erste grandiose Erfolg: ein skurriler

seinen letzten Auftritten macht er sich lustig über die Nazis, in kurzen, daher ge-

Monolog, „Das Aquarium“, der Anfang einer Weltkarriere.

nuschelten Bemerkungen. In Planegg schreibt Valentin weiter Dialoge und pflegt

jedenfalls sah sich eines Tages der

„Falk und Fey“. Schon als Kind war Valentin äußerst

Valentin wird an die Kleinkunstbühne im „Frankfurter Hof“ engagiert. Hier wird er

seine Marotten. Valentin in der inneren Emigration. Er schlägt sich durch, hat so

verwöhnte Hungerkünstler von der ver-

theaterbegeistert. „Sogar den „Faust“ von Goethe ha-

buchstäblich über Nacht berühmt. Fortan jagt ein Engagement das andere. Im Frank-

gut wie kein Einkommen mehr. Die Tage verbringt er in seiner Werkstatt. Schrei-

gnügungssüchtigen Menge verlassen, die

ben wir gespielt“, schreibt Valentin, „und zwar in ei-

furter Hof lernt Valentin 1911 die Nebenerwerbs-Soubrette Elisabeth Wellano ken-

ner hatte er gelernt, vor langer Zeit, gleich nach der Schule. Jetzt stellt er Spiel-

lieber zu anderen Schaustellungen strömte…Er

nem Möbelwagen.“ Der „Faust“ dauerte in Valentins

nen. Er formt die Wellano, macht sie zur kongenialen Partnerin seiner Kunst. Und er

zeug her, für sein Enkelkind oder Haushaltsartikel, die er bei den Bauern gegen

mochte so gut hungern, als er nur konnte, und er

Version ganze zwölf Minuten.

tauft sie um: auf den Namen Liesl Karlstadt.

Würste tauscht. Einige der damals hergestellten Dinge: Kinderkreisel, Würfel,

tat es, aber nichts konnte ihn mehr retten, man ging

Miniaturen. Alles gerät ihm immer kleiner, seine Welt schwindet dahin. Er selbst

an ihm vorüber…“ Ein Satz von Franz Kafka. Wie ge-

Der Knabe Valentin wird von seiner Mutter verwöhnt

Noch vor Chaplin hat Valentin mit dem Film experimentiert und dessen Möglichkeiten

wird allmählich vergessen, während die Bomben auf sein geliebtes München

schrieben für die Situation Karl Valentins am Ende sei-

und entwickelt bald einen wilden, auch nicht ganz ge-

sofort erkannt. 1912 gründet er das erste Münchner Filmstudio, in einem ehemaligen

fallen.

ner großen Karriere. Krank, vergessen, verletzt.

waltfreien Humor. Valentin wird als lebhafter Auftreiber

Käselager am Platzl. Bert Brecht und Valentin machen zusammen einen Film: „Mys-

beschrieben. Er hat rote Haare und strahlend blaue Au-

terien eines Frisiersalons“, ein früher Splatter-Film, ein surrealistisches Meisterwerk.

An der Isar ist Valentin groß geworden, München war

sen, heute ein Penny-Markt. Am 4. Februar 1948 wird Karl Valentin nach einem

gen. „Der rote Deifi von der Au“, so wird er gerufen.

seine Stadt – am Ende wollte hier keiner mehr etwas

Valentins letzter Auftrittsort, der Bunte Würfel in der Preysing Straße in Haidhau-

Versetzen wir uns zurück in die Zwanziger. Die Bühne von „Papa Benz“ an der Leo-

Auftritt hier versehentlich über Nacht eingeschlossen, er friert, versucht sich mit

Seine Kinderstreiche sind überliefert. Sie sind wie ein

poldstraße. Die Schwabinger Bohéme strömt in Valentins Aufführungen. Dazwischen

dem Bühnenrasen zuzudecken, holt sich eine schwere Erkältung - fünf Tage spä-

Vorgriff auf seine oft finstere Komik. Das Kind Valen-

häufig Bert Brecht und auch die Manns. Thomas Mann sammelt Valentin-Platten und

ter ist er tot.

Valentin wird bis heute als schräge, verquere Komi-

tin setzt Türgriffe unter Strom, vergällt Pralinen mit Le-

kann sogar etliche Szenen auswendig rezitieren.

ker-Type vereinnahmt – und seine Bedeutung damit

bertran und bringt seine Spielkameraden manchmal

verkannt. Dabei ist er einer der wenigen Bayern

buchstäblich zum Bluten. Einmal hat er einen Buben

In der Kanalstraße im Münchner Stadtteil Lehel hat Valentin mehr als 20 Jahre ge-

sen. Radio München setzt seine Szenen nach Hörerprotesten ab. Seine bitteren

auf Weltniveau. Ein Genie, auf einer Höhe

mit Nähnadeln tätowiert: „Nach jedem dritten Stich

wohnt, in der Zeit seiner größten Erfolge. Wenn er durch München geht, heißt es alle

Zeitdiagnosen kommen nicht an. „Ich habe meine lieben Münchner und meine

mit Bunuel, Chaplin, Buster Keaton oder

wurde mit einem dunkelweißen Bubentaschentusch

paar Meter: „Schau, da geht der Vale“. Manch einer haut ihm zur Begrüssung auf

Bayern kennengelernt,“ schreibt er im Brief an Kiem Pauli, „alle anderen mit

Beckett.

das Blut abgewischt… Schon während der Operation

die Schulter – das hat Valentin gehaßt, diese Vertraulichkeiten. Und wenn ihm einer

Ausnahme der Eskimos und der Indianer haben mehr Interesse an mir gehabt

schwollen Arme und Hände oft mächtig an", erinnert

unbedingt die Hand geben mußte, dann reichte Valentin grade mal zwei Finger rüber.

als meine Landsleute“

von ihm wissen.

Valentins

Körper.

Sein

Gestellist von Anfang an
Komik. Die eng genoch vor Chaplin
riesigen

Ga-

Künstler – er

Valentin war zu Tode enttäuscht. Nach dem Krieg hat er um Arbeit betteln müs-

93-Pfund-

sich Valentin. Auch beim Sanitäter-Spiel ging es blutig

Element seiner

zu. Wenn es keine Verletzte gab, wurden kurzerhand

München ist damals bedeutende Kunst- und Literatur-Metropole. Klee, Kandisky, Erich

Valentin stirbt am Rosenmontag 1948, am Aschermittwoch wird er beerdigt.

nähten Hosen, die

auf den Wiesen, wo die Kinder spielten, Glasscherben

Mühsam, die Manns, selbst Picasso überlegt, ob er hierher ziehen soll. Die Hochkultur

Kein Vertreter der Stadt München spricht an seinem Grab. Lachen und Denken

von ihm erfundenen

ausgestreut.

loschen. Der Körper des

ist nicht Valentins Welt. Otto Falckenberg und Max Reinhardt wollen ihn an ihr Theater

– bei Valentin geht es zusammen. Ganz leicht sogar, und jenseits der gepflegten

holen, doch Valentin will keine fremden Rollen. Seine größten Triumpfe feiert Valentin

Literatur. Er war eben ein einfacher Mann - aber ein großer Künstler. „Kunst ist

hat ihn wie ein Instrument

Valentins Schule war in der Klenze Straße. Das Kind

in Berlin. Mitte der Dreißiger Jahre ist er am Höhepunkt seiner Karriere. Die Berliner

schön, macht aber viel Arbeit“ - ein letzter Valentin-Satz. Oder vielleicht noch

Körper spricht. Und was er sagt,

Valentin erfährt, was Schwarze Pädagogik bedeutet:

sind verrückt nach ihm. Das Publikum wie die Kritiker. Kurt Tucholsky widmet ihm einen

einer? „Die Zukunft war früher auch besser!“.

ist nicht nur lustig. Das nur Lustige war nie Valentins

Angst und Gewalt. „Mein Schulzeit“ schreibt er später,

schwärmerischen Essay: Valentins Komik sei „ein Höllentanz der Vernunft um beide

Sache. Zu ihm gehört das Tiefschwarze. Sein Humor

„war für mich eine siebenjährige Zuchthausstrafe“.

Pole des Irrsinns“. Valentin selber „ein seltener, trauriger, unirdischer, maßlos lustiger

benutzt.

Der

ist tragisch unterfüttert. Wir spüren den doppelten Bo-

Komiker, der links denkt.“ Tucholsky hat Valentin bei einem seiner Gastspiele gese-

den, die bohrenden Fragen nach unserer Verankerung

Einmal wird der kleine Valentin von seinem Religions-

in der Welt.

lehrer so verprügelt, daß er nicht mehr alleine nach

Valentin stellt die Welt und ihre Regeln in Frage, er

Hause gehen kann. „Er schlug mich derart, daß ich

Jedesmal, wenn er München verläßt, plagt Valentin maßloses Heimweh. Dazu kommt

wie gelähmt in meine Schulbank fiel.“

eine panische Reiseangst. Valentins Reiseangst verhindert schließlich sogar eine ge-

bohrt Löcher in die Wirklichkeit. Das ist absurd, komisch. Die ewige Kreisbewegung, das immer neu von

FXk

hen, im Kabarett der Komiker am Kudamm, gegeben wurde die „Orchesterprobe“.

plante Amerika-Tournee. Schade. Das Gipfeltreffen mit dem großen Charlie (Chaplin)
Die Au, wo Valentin aufwuchs, hatte damals einen sehr

10

hätten wir gern gesehen. Man darf es so hart sagen: Valentin war ein ausgepräg-

11
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Ophelia ist auch nur

Berlin, Sonntag, gefühlter

Kiezkultur

Te x t : Q u e n t i n L i c h t b l a u

Vormittag. Nein, dies wird
kein München-Berlin Text,
sondern der Bericht einer
Berlin-München-Fernbusreise.
Also stehe ich an einem gefühlten Vormittag, in Berlin,

Fernbus Platz. Meine Mitreisenden beklagen sich über den Geruch meines fleischigen

an einem Sonntag, vor dem Besitzer eines Kebabla-

Reisebegleiters, den ich mittlerweile fest in mein Herz geschlossen habe. Ich schlage

dens (Texte, die in Berlin beginnen, beginnen mit Kli-

über seinen Verbleib eine Abstimmung unter allen Reisenden vor und verliere mit 42

schees). Mein Wochenende in der Hauptstadt lässt sich

zu 2 Stimmen, weswegen ich den Spieß zerquetscht und luftdicht verpackt im Fach für

wohl mit dem Wort „abwechslungsreich“ am besten zu-

Handgepäck verstauen muss.

sammenfassen. Im Falle einer Verfilmung würde es ein

Den freigewordenen Platz neben mir nimmt sich ein Mann Ende 30, der sich an Ho-

phrasenaffiner Kritiker wohl als „Shakespeare'sches

ratios verbliebenen Körpersäften auf dem Sitzbezug nicht weiter zu stören scheint. Er

Drama“ bezeichnen, am ehesten zu vergleichen mit

versucht es mit einem Gespräch. “Ich kann Smalltalk nicht ausstehen - wann haben sie

Hamlet, dessen Protagonist als angeblich deutschester

zum letzten Mal geweint?“ fragt er mich im Tonfall eines Assessment-Trainers. Das ist

aller Helden gilt.

mir dann doch zu instant-persönlich und ich frage ihn nach dem Grund seiner Reise.

Meine epischen Monologe sind nun aber bereits ge-

Er: „Ich bin Tanzanimateur auf Salsa-Parties für Senioren, gerade auf der Durchreise

sprochen und haben verkohlte Erde hinterlassen. Die

nach Kärnten“. Angesichts dieser Antwort ist mir nun tatsächlich zum Weinen zumute,

rhetorischen Fähigkeiten sind dementsprechend ver-

ich bringe noch ein „bestimmt interessant!“ heraus und verfalle in einen Dämmer-

braucht, beim Anblick der Küchenutensilien des Imbis-

schlaf.

ses kommt mir noch ein „Es ist etwas faul im Staate

Geweckt werde ich durch die Ankündigung unserer Pause am Brückenrestaurant Fran-

Kreuzberg“ über die Lippen. Von dieser Pseudorefe-

kenwald, für mich schon immer ein Ort subtiler Romantik. An einem der Tische, unter

renz nimmt der Besitzer nicht weiter Notiz und starrt

denen die Autos 24 Stunden am Tag rastlos hindurchrasen, sitzt Lydia. Bildschön. Sie

stattdessen auf die Adalbertstraße hinaus, wo sich

hat bei der Abstimmung im Bus als einzige für meine Belange gestimmt, ich schulde

gerade ein paar Jugendliche mit seiner Stuhlgarnitur

ihr mindestens ein Champagnerbad. Unser Gespräch ist angenehm oberflächlich, wir

verprügeln. Ich habe andere Probleme, mein Magen

reden über die ja doch recht unterschiedlich hoch angesetzten Mietpreise in München

sagt „Gib mir Fleisch, viel Fleisch!“. Ich folge dem Be-

und Berlin und den beschissenen Berliner Winter, der ziemlich beschissen ist. Die Ma-

fehl, gebe die Bestellung auf: “Einmal den Spieß mit

gie des Ortes beginnt sich zu entfalten, ich versteigere mich zu einem Kompliment:„

scharf, bitte!“ Ohne zu zögern, reicht mir mein Gegen-

Lydia, es gibt Personen, da denkt man: “Oh Gott, sowas von doof." Bei dir aber ist es

über den vor Fett triefenden Dönerspieß, begleitet mich

eher ein:„Hach, so schön doof, die Lydia.“

nach draußen, sperrt den Laden ab und zieht fröhlich

Die damit zum Ausdruck gebrachte Zuneigung meinerseits scheint sich Lydia nicht

pfeifend von dannen.

zu erschließen, sie wechselt den Tisch zu meinem Bus-Sitznachbarn, dem Animateur.

Nach ein paar Bissen bin ich satt, eine solche Men-

Nach einer kurzen Unterhaltung fangen sie an, Salsa zu tanzen. Verbittert kaufe ich

ge Fleisch will ich aber auch nicht einfach wegwerfen.

mir einen Pfirsich-Eistee und eine Schachtel Vogue-Zigaretten. Rauchend in der Kälte

Ich winke ein Taxi herbei. Meinen Spieß, den ich mitt-

und vergraben in Gedanken, verpasse ich um ein Haar die Abfahrt des Busses und

lerweile „Horatio“ getauft habe, schnalle ich auf dem

kann mich gerade noch am Fahrradträger festklammern, wo ich immerhin das Rau-

Rücksitz an und wir schießen davon. Während wir

chen nicht einstellen muss.

zahlreiche rote Ampeln und geschnittene Radfahrer hin-

Kurz vor den Toren Münchens pausieren wir ein letztes Mal, die bayerische Polizei

ter uns lassen, erschallt „Guten Morgen Sonnenschein“

hat uns mit mehreren Panzer-Trucks und einem Helikopter inklusive Bordkanone einge-

aus dem Radio. Mein Fahrer und ich sind schlagartig

kreist und zum Halt gezwungen. Nach einer erniedrigenden Leibesvisite will ich mich,

auf einer Wellenlänge und stimmen mit ein: Nein, du

durchgefroren und erschöpft, auf meinem alten Sitzplatz niederlassen. Wen ich aber

darfst nicht traurig sein. Schunkelnd haken wir uns bei-

dort vorfinde, ist Lydia mit dem Animateur. Eng umschlungen. Auf ihren Schößen die

einander unter und blinzeln der Sonne entgegen.

letzten Reste von Horatio, hingerichtet in einem barbarischen Fressakt. Bevor ich voll-

Am Busbahnhof bezahle ich das Taxi, mittlerweile

ends in Tränen ausbreche, erblicke ich durch meine feuchten Augen den Fernsehturm.

bargeldlos, mit einem Zwölftel Horatio und nehme im

Der Rest ist Schweigen.
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FARE THEE WELL...

Te x t :
Andreas
Hünnekes

Die Gebrüder Ethan und Joel Coen sind bekannt dafür, dass sie ihre Fi-

guren in Su-

jets Abseits der gesellschaftlichen Norm agieren lassen. Immer wieder

nehmen

ihr Publikum mit auf eine Reise verpasster Möglichkeiten. Diese oft

gespickt mit tra-

gisch-komischen Ereignissen, die allerdings das vermeintliche Schei-

tern

Alternative erkennen lassen. Sie gewähren einen Einblick in die

bessere

Fink], Jerry Lundegaard

[Fargo], dem Dude [The Big Lebowski], Everett McGill [O
um hier nur einige zu nennen. Menschliches Treibgut

als

Welt der Außensei-

ter, von Versagern und Gescheiterten wie Barton Fink [Barton
Ed Crane [The Man Who Wasn't There] oder zuletzt Larry

sie

Brother, Where Art Thou],
Gopnik [A Serious Man],
gestrandet am Rand der Ge-

sellschaft – Misfits.
Sind die oben genannten Charaktere meist von
pert worden, haben die Regie-Brüder für ihren

neuesten Coup ein eher unbekanntes

Gesicht für die Titelrolle gewählt. In INSIDE

LLEWYN DAVIS schlägt sich ein großarti-

ger Oscar Isaac als Solo-Folksänger mehr

schlecht als recht durch die Clubs des Green-

wich Village im New York der frühen
Hauptdarstellers kommt dem Film nur
Musikers oft im Gewand eines BioDetailarbeit der Coens, die den
lebendig werden lässt zum
„The Mayor Of MacDougal
zum Beispiel das Cover
Kopie des Originals
In kleinen Episonennenswerten
versucht

der

ser Künstler
musikabegleiper-

gestanden Schauspielgrößen verkör-

60er Jahre. Das eher unbekannte Gesicht des
zu Gute. So kommt die Geschichte des fiktiven
pics daher. Das liegt zum einen an der liebevollen
Zeitgeist der frühen 60er durch viele Einzelheiten
anderen daran, dass das Drehbuch auf den Memoiren

Street “ des Folkmusikers Dave van Ronk basiert. So ist
der Soloplatte von Llewyn Davis „Inside Llewyn Davis“ eine
van Ronks „Inside Dave van Ronk“.
den wird eine Woche aus dem Leben des Musikers erzählt. Ohne

Besitz und ohne Dach über dem Kopf von Couch zu Couch pendelnd,
Folksänger Llewyn Davis, mit der Welt in Kontakt zu treten und als seriöwahrgenommen zu werden. In einer dramaturgischen Kreisbewegung, die
lisch durch den Song „Hang me Oh Hang me“ van Ronks eingebettet ist,
tet der Zuschauer den Außenseiter Davis auf eine Odyssee, die sich zu einem

petuum mobile des Scheiterns entpuppt: Alles auf Anfang.
Flankiert von prominenten Nebnedarstellern wie John Goodman oder Justin Timberlake
kann sich Oscar Isaac nicht nur als toller Schauspieler sondern auch als ebenso guter
Sänger behaupten. Isaac hat alle Songs des Films selbst eingesungen und kann seiner Rolle

so eine wunderbare weitere Facette verleihen.
Die Coen-Brüder verzichten ganz bewusst auf die Herstellung großer musikhistorischer Zusammenhänge und weite Erzählbögen, so dass ihnen mit INSIDE LLEWYN DAVIS eine intime Charakter- und Milieustudie gelungen ist, die durch eigenwillige Atmosphäre, schauspielerische Brillianz und großartige Musik besticht. Ein absolutes MUSS in diesem Kino-Winter!
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2 DONNERSTAG

8 MITTWOCH

goldene Bar: Thursday hideout

Crux: Mixwoch

Harry Klein: JANIS (Trap10, Aura.Karma), FREDDY

Harry Klein: Garry Klein: NOÉ (Wild & Wechsel,

KLEIN (Capsolé), PAUL JUNK, MELLOWFLEX

München), BOBabachtzehnuhr

P

Pimpernel: 4/4 CELEBRITY – KARL KOMPUTER. Special
Guest: THE FABULOUS HU (Maxtown)

9 DONNERSTAG

3 FREITAG

goldene Bar: Thursday hideout

R

Harry Klein: HENRY GILLES (Rawax, Fullbarr), PHILIPP
bobbeaman: Amen

ERNST (Century Rolls, Ritournelle), JONAS FRIEDLICH

Crux: NICE! THE PRETTY BOY, DAN GEROUS

rote sonne: ELECTRONIC MONSTERS pres. RE.YOU

Harry Klein: LIZA, PLUS EINS, ESSIKA

(Mobilee, Keinemusik, Berlin), MELLOWFLEX (Electronic

kong: KONGLOMERAT: ROUND TABLE KNIGHTS (Off,

Monster), CURTIS NEWTON

Exploited, Bern), MAURICE PALONI (Familie Cocolores, Muc),

Yip Yab: MASSIF CENTRAL

a
T

H.B.C (Der Kongress, Muc) b2b JULIAN WASSERMANN (Po10 FREITAG

Super Paper

rote sonne: TAM TAM Tape Release: GATAHASPAR live!

Bobbeaman: Sweetest Pain pres. ÜberMood Al-

Two In A Row 

(Freude am Tanzen, Berlin), CLAUS LEGAL (Charivari, Metz),

bum Release: Christian Prommer, Roland Appel

OKIN CZNUPOLOWSKY (Knuspermarke, Muc), ANTIAKTI-

crux: ONE WARM WINTER: DAN GEROUS

ONSORCHESTER (Azetti), WAVEMARROW / THE AARS

Harry Klein: NORMAN NODGE (Ostgut Ton, MDR, Ber-

Yip Yab: FRED & GINGER: Turtur, Blomtwist & Cons-

ghain Resident, Berlin), BENNA

cious

kong: RHODE&BROWN, MAX GRAEF (Box aus Holz, Heist,

part / Dusted Decks / Muc)
Pimpernel: DJ BALU

Januar 2014

Berlin)
4 SAMSTAG

rote sonne: TESSELA (R&S Records, Audio Culture, West

bobbeaman: Beastin' Bros

DAVE

Crux: DOIN‘ IT w/ DJ SCRATCH (EPMD), DJ SCREAM

Yip Yab: SO WHAT pres. FULL CLIP - It‘s A HipHop Thing

Country, UK), PHILIPP VON BERGMANN, DEEP DOWN

Cuvilliéstheater: Lola Montez
Harry Klein: KLANGKÜNSTLER (Kallias, Berlin), TOBIAS

UFO - Bob Beaman - 05.01.2014

Moderat - Kesselhaus - 26.01.2014

11 SAMSTAG

FELBERMAYR
kong: BESTE MODUS! LABEL NIGHT: CINTHIE (Beste Modus,

Bobbeaman: In, Out & Down: John Osborn, Sa-

Das UFO landet 2014 im Bob Beaman und bringt uns

Moderat ist die Fusion aus Modeselektor und Apparat,

Berlin, DIEGO KRAUSE (Beste Modus, Berlin, FLO SCHEUER

scha Sibler

den Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe mit. Dahin-

die in diesem Zusammenschluss eine gefeierte Über-

(Compost, Munich), LEROY x ROBINSON (Pfandfinderei, Mu-

crux: HIP HOP DON‘T STOP: DJ RON ( Phlatline, Chem-

ter verbergen sich die altbekannten Macher von Stock

gruppe bilden. Dementsprechend wurde ihr zweites

nich)

nitz), SAN GABRIEL (HHDS, Berlin), G‘IAM (HHDS, Berlin)

5, die mit ihrem UFO-Projekt etwas anbieten, was

Album mit dem schlichten Namen „Moderat II“ von

Pimpernel: DISKOKO mit MOE & JOE

Harry Klein: MARCO RESMANN (Watergate, Berlin),

sich abseits vom normalen Clubgeschehen

allen mit Spannung erwartet und erschien endlich im

rote sonne: DOMINIK EULBERG (Cocoon, Traum/Wes-

kid.chic

am Wochenende abspielen soll: es wird

August 2013. Herausgekommen ist eine Platte, die

terwald), MATZE CRAMER

kong: PERMANENT VACATION: OPTIMO DJS (Optimo Trax,

ausgefallenere

Yip Yab: HOKUS POKUS: CASPAR (MunichOpenMinded)

Glasgow), BENJAMIN FRÖHLICH & TOM BIOLY

die vielleicht nicht jeder der

& BUSON (MunichOpenMinded)
5 SONNTAG
Bobbeaman: Stock5 pres. U.F.O. Opening Party:

rote sonne: UMAMI live! (Burlesque Musique, Stil vor

Masse kennt, die Fein-

Talent, Berlin), STAAB (Ritournelle), MAXIM VON TEREN-

unter den Musiklieb-

TIEFF, MARC WINDU (M.I.K.Z.turtalent, Berlin)

umso

yip yab: HOKUS POKUS: BUSON (MunichOpenMinded)

wird

& CONSCIOUS (MunichOpenMinded)

von

DOP, Nico from Nôze, Oleg Poliakov, Quenum,
Cesare vs. Disorder

12 SONNTAG

Crux: MUNICH KINGS: THE PRETTY BOY, SHOGUN,
CASPAR

Bobbeaman: Stock5 pres. U.F.O. Space Dimension

Pimpernel: BIZARRE DISCO CIRCUS: KITT BANG (Zom-

Controller

geben,
breiten
schmecker
habern

mehr

aber

reizen werden. Dafür

im

y

überraschend eingängig durchzuhören ist. Moderat
präsentiert eine Reihe von elektronisch ummantelten
Pop-Songs, bei der ersten Single „Bad Kingdom“ würde man sich nicht wundern, wenn man sie auch mal
im Radio hören würde. Doch das ist keineswegs nega-

Wochentakt der Sonntag

tiv gemeint: Sie bleiben immer noch die Übergruppe,

17:00 bis Mitternacht im Bob

zu der sie einst hochgelobt wurden. Der Kongress hat

Beaman bespielt. Die Opening Party

sich das Trio gleich mal gesichert und präsentiert ihren

geht aus gegebenen Anlass etwas länger

Stopp in München im Kesselhaus. Denn die mehrfach

und gibt uns schon mal einen Vorgeschmack was

für ihre Live-Auftritte ausgezeichnete Band, genießt

sich bei den nächsten UFO-Terminen musikalisch ab-

man am besten auf der Bühne.

spielen wird: Dabei sind DOP, Nico von Nôze, Oleg
Poliakov, Quenum und Cesare Vs Disorder.

bocombo, Electunes Records)
Kong: HEILIGER BIMM BAMM: STAAB & BRANE

Bookings

DVS1 - Rote Sonne - 31.01.2014

15 MITTWOCH

rote sonne: SCNTST (Boysnoize Records, Muc), AUDIONITE (Boysnoize, Berlin), GREETING ORBIT (Bobble X Tur-

Crux: mixwoch

bogaz)

Harry Klein: Garry Klein: HANDMADE (Tresor, Ber-

Norman Nodge - Harry Klein - 10.01.2014
Vor einem halben Jahr spielte unter anderem DVS1 auf
einem Open Air in der Villa Flora und war an diesem

AND THOSE WHO WERE
SEEN DANCING WERE
THOUGHT TO BE INSANE BY
THOSE WHO COULD NOT
HEAR THE MUSIC

Friedrich Nietzsche

JAN / FEB 2014
KLANGKÜNSTLER
NORMAN NODGE
MARCO RESMANN
OCTAVE ONE
TOLGA FIDAN
KAROTTE · BORIS
NICK HÖPPNER
ALEX DO · RØDHÅD
PETER DUNDOV
TYREE COOPER

Den feierfreudigen Münchner zieht es trotz einer nicht

Abend eindeutig der ausschlaggebenden Grund den

zu verachtenden Party-Szene vor der eigenen Haustür

Weg dorthin auf sich zu nehmen. Ende des Monats hat

immer wieder nach Berlin, um sich die Nächte um die

die Rote Sonne mal wieder gutes Gespür bewiesen und

Ohren zu schlagen. Beliebtestes Reiseziel ist dafür das

DVS1, der zu den besten Techno-Exporten aus Amerika

Berghain, in dem man, ehe man sich versieht, gerne

gerechnet wird, zu sich eingeladen. Seit den frühen

mal die ein oder andere Stunde zu lange verweilt.

Neunzigern steht „the devious one“ bei Liebhabern

Doch zum Glück gibt es bei uns das Harry Klein, der

der elektronischen Musik weit oben in der Favoriten-

Club, der einen guten Draht zum Berghain-Label Ost-

liste und wird für seine riesige Plattensammlung, die

Gut Ton pflegt und somit oft deren Vertreter in München

mittlerweile mehr als 10.000 Stück fasst, bewundert.

spielen lässt. Im Januar ist es wieder soweit, dann ist

Zusammen mit hauseigenem Support von Anette Party

Resident-DJ Norman Nodge zu Gast. Dieser organi-

und David Goldberg bekommen wir in dieser Nacht

siert seit den 90ern Techno-Partys, geht aber erstaun-

wenigstens einen kleinen Eindruck von dieser schier

licherweise immer noch nebenher seinem Beruf als

endlosen Auswahl an Musik, die sich DVS1 mit der

Anwalt nach. Wie kein zweiter weiß er, was man in

Zeit angeeignet hat.

welchem Moment spielen sollte und pendelt sich und
die Leute zwischen alten und neuen, ruhigeren und här-

Text: Angelika Schwarz

teren Tracks ein.

twoinarow.com

As
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22
lin), BOBabachtzehnuhr

Martyné, Bodin & Jakob
Kammerspiele: Schauspielhaus 11h: World Wide

16 DONNERSTAG

: Work. Eine globale Debatte
Volkstheater: Premiere: Die Räuber. von Fried-

goldene Bar: Thursday hideout

rich Schiller 19.30h

Harry Klein: CHARLEY HORSE: MATT SASSARI (Potobolo Records, Deeperfect, France), MARK CROW (Charley

22 MITTWOCH

M

U

S

I

C

Horse, Sleepwalkers Records, NL), ALEX CRISTEA, LUDWIG
RAUSCH, GOZILA LYMATI, + SPECIAL SURPRISE ACT

Crux: Mixwoch

rote sonne: FREIRAUM KOLLEKTIV pres.: HEIMISCHE

Harry Klein: Garry Klein: MAXIM VON TERENTIEFF,

DELIKATESSEN RHODE & BROWN, GRETA LIEBT PAUL, ÅREL

BOB Abachtzehnuhr, SHIRLEY GOLDBERG

& SCHAEFER
yip yab: RAMBAZAMBA – Kick-Off. DJs: FOERG & LECH-

23 DONNERSTAG

I N T E R V I E W

NER, BAVARIAN MOBILE DISCO & TOMAHAWK
goldene Bar: Thursday hideout
Galerie van de Loo Projekte: Eröffnung Heim-

17 FREITAG

Ein Interview mit Münchens

rad Prem 19H
BOBBEAMAN: Drei Fragezeichen aka ND_Baume-

Harry Klein:

cker & Massimiliano Pagliara

FREIGEIST & FREUDENTANZ

crux: NICE! ALL STAR NIGHT: DAN GEROUS, NOT.FX,

Pimpernel: TARAN FRISCH & JAZ ELLE (stayhooded)

TOMMY MONTANA, THE PRETTY BOY

rote sonne: MOLTEN MOODS RECORD RELEASE PAR-

Harry Klein: IWW DETROIT LEGENDS: OCTAVE ONE

TY: FRANKLIN DE COSTA (Curle, Mule Musiq, Berlin), EINER

live (430 West, Detroit), MAXÂGE, SEBASTIAN GALVANI,

WENIGER (Molten Moods, Lewd&Loud, Muc), JONAS YA-

FABIAN KRANZ

MER live! (Molten Moods, Muc), JONAS FRIEDLICH

Kammerspiele: Uraufführung: Tauberbach von

yip yab: MASSIF CENTRAL

KONTA: ZORROMEN, ANDI LEHNER,

Discohouse Brüdern Damnitsdisco.

Sparte:
Ironische

Alain Platel
kong: MODERN DISCO: SAN PROPER (Rushhour, Dekman-

Ta n z m u s i k .

24 FREITAG

tel, Perlon, Amsterdam), MIRKO HECKTOR (MUC)
rote sonne: SALTA MONTES: JUSTUS KÖHNKE live!

Bobbeaman: Muallem, Oskar Melzer

(Kompakt, Berlin), ACID PAULI, UPSTART

crux: NICE! DANCEHALL SPECIAL: DAN GEROUS, NOT.

Schwere Reiter: Premiere Flora in the Slaughter-

FX, TOMMY MONTANA + SPECIAL GUEST

house. Tanztheater von Caroline Finn

Harry Klein: ALL NIGHT LONG ...KAROTTE

yip yab: BOOM BLAST: BLAZIN’ TIGER SOUND, LAZY

kong: ON THE DROP: LONE (R&S, Manchester), VELI DJ SET

Andreas Schmidt

BASSTERDS, BASSBUAM & LOREZ

Kunstverein: Eröffnung: La Voix Humaine 19h

für Super Paper

Nusser & Baumgart: Eröffnung: Tim Wolff
18 SAMSTAG

Pimpernel: MIRKO HEKTOR (Mjunik Disco Radio Show/

Im Januar ist der irische House Produzent Shit Robot zu Gast bei Farbe am Morgen

Superpaper/Knuggles Recordings) und DER L

im Kong. Das frohgelaunte Format ist nun seit über einem Jahr fester Bestandteil der

Bobbeaman: Steve Bug

Rote Sonne: LAWRENCE live! (Dial, Mule, Muc), ANA

Münchner Partyszene – höchste Zeit also, dass wir uns mal mit Damnitsdisco, den

crux: GHETTOGETHER

(Slave to the Rhythm, Muc), LIZA

beiden Residents und Bookern von Farbe am Morgen unterhalten:

Harry Klein: kommentiertes Auflegen: AY – KU

Schwere Reiter: Premiere: Ghost Tape XI. Musik-

(Trikont, München), TOLGA FIDAN live (Lola Ed., Berlin),

theater zur Instrumentalisierung von Musik

Superpaper: Ihr spielt ja neuerdings überwiegend maskiert – darf ich Euch trotz-

SERDAL

yip yab: INSIDE THE HAZE pres. FRIENDSHIP IS... MYS-

dem mit echten Namen ansprechen oder machen wir so ne Daft Punk, MF Doom

kong: PAUL & THE HUNGRY WOLF

TIK AEROBIKZ, LILI TRALA & SHOGUN

Nummer?

Residenztheater: Premiere: Was Ihr Wollt. William Shakespeare 19h

Bernie: Das war die Idee von unserem Management, wir machen heute mal ne
25 SAMSTAG

rote sonne: WORLD LEAGUE pres. MATTHIAS TANZ-

Ausnahme. Du spielst an auf den Maskenball in der Wilden Renate und die Release

Bernie: Die Dickso Partys im Hanoi waren im Grunde die ersten eigenen Veranstal-

Party von Pierre Henry im Pathos – da konnten wir uns natürlich nicht verschließen.

tungen und das wollten wir gerne weiter ausbauen.

MANN (Moon Harbour, Circo Loco, Leipzig), RENÉ VAITL

bobbeaman: Point G live!

Masken tragen wir aber sonst nur privat. Im KitKat Club und so.

Superpaper: Habt ihr dann auch gemacht. Mit der Farbe am Morgen im Kong.

Schwere Reiter: Premiere Flora in the Slaughter-

crux: WORST BEHAVIOR: F. AUDIOTREATS (Jakarta Re-

Superpaper: Ihr braucht ja auch keine Verkleidung zum Lustig sein - eure gute Lau-

Bernie: Genau. Da kommt dann auch noch ein Dritter in Spiel – der Niklas. Der hat

house. Tanztheater von Caroline Finn

cords), AIR FUSS ONE (The Kidz make Noiz), TOMMY

ne überträgt sich genauso ungefiltert aufs Publikum und auch euer Sound ist mit nem

im Rahmen seiner Bachelor Arbeit im Grafikdesign das Konzept für Farbe am Morgen

yip yab: HOKUS POKUS: DJ VADIM (BBE, Ninja Tune,

MONTANA

Schmunzeln versehen. Ihr spielt Discohouse, was in München ja in einer gewissen

geschrieben und eben den Namen und so ne Art Corporate Design entwickelt. Mit

London) Support: BUSON & CASPAR

Harry Klein: NICOLAS LUTZ (My Own Jupiter, Toi.Toi.

Tradition steht..

diesem Konzept und unseren ersten Bookings haben wir dann einen regelmäßigen

Musik), PAUL TIEDJE	

Bernie: Naja, klar hat München mit Moroder & Co da eine Tradition aber für mich

Abend im Kong bekommen.

kong: FARBE AM MORGEN: SHITROBOT (DFA, Schlössle)

persönlich war das lange Zeit mehr historischer Fakt als im Nachtleben wirklich spür-

Hannes: Die Initialzündung dafür war so ein bisschen, dass Filburt mit dem ich

DAMNITSDISCO (FAM, MUC)

bar. Wir sind doch eher in der Minimal Wüste groß geworden und München war für

mal in der Renate gespielt hatte, uns angeschrieben hat, ob wir mit ihm irgendwo in

Pimpernel: PHILIPP KROTH (DoppelHerz.,BlueDye,Sujet)

mich – vor allem nach dem Aus der Registratur – lange Zeit eine Minimal Stadt. Das

München einen Gig machen wollen…

war schon auch so der Negativausgangspunkt. Dass man da wieder was anderes

Superpaper: Womit wir schon beim Booking wären. Ich hab so das Gefühl, ihr

machen wollte. Musik, bei der man sich auch an einzelne Höhepunkte oder Tracks

habt es geschafft, bisher ausschließlich eure persönlichen Lieblingsacts zu booken.

erinnert und nicht nach Hause geht und denkt „ich hab jetzt eigentlich die ganze

Bernie: Ja genau. Es ist sehr schön, sich da nicht zu irgendwas verpflichtet zu füh-

Nacht Kling Klong gehört“.

len. Wir haben bisher nur Leute gebooked, die wir gerne in München sehen wollten.

Hannes: Und außer Kling Klong ist auch dieses Bierernste nicht unser Ding. Uns ist

Joakim beispielsweise wollte ich selbst unbedingt mal wieder spielen sehen.

wichtig, dass da immer ein Augenzwinkern mit dabei ist. Einfach ein Schuss Ironie –

Hannes: Für mich ist es einfach auch spannend, die Leute kennen zu lernen. Und

auch sich selbst gegenüber. Dass man sein Ego mal zu Hause lässt und einfach Spaß hat.

das Fazit war bisher immer, dass die Leute, die wir wegen ihrer Musik sehr schätzen,

Superpaper: Das setzt ihr mit Damnitsdisco ja wunderbar um. Seit wann spielt Ihr

auch charakterlich super nett waren. Die Musik ist ja immer irgendwo Sparte und

denn schon unter dem schönen Namen zusammen und wie kams dazu?

vielleicht macht das auch den persönlichen Umgang so angenehm.

Hannes: So seit vier, fünf Jahren. Ein gemeinsamer Freund hat uns vorgestellt mit

Superpaper: Shit Robot schnuppert nun aber schon ein bisschen raus aus der Sparte.

den Worten: „Ihr zwei werdet euch verstehen“ – und so war´s dann auch. Musikalisch

Hannes: Ja, es schadet natürlich auch nicht, hier und da nen „Namen“ im Booking

wie auch persönlich. Wir haben dann immer öfter zusammen gespielt. In verschie-

zu haben aber das steht keinesfalls im Vordergrund. Shit Robot macht Musik die wir

denen Bars, im Funkhaus, in der Blumenbar, im Hanoi... Da haben wir dann auch

super finden und das wars dann auch schon. Da wollen wir einfach konstant sein.

angefangen, Leute aus unserem Freundeskreis zu booken.

So dass die Leute uns vertrauen und dann auch kommen, wenn sie den Namen aufm

19 SONNTAG
Bobbeaman: Stock5 pres. U.F.O. Julien Bracht,

MAXIMILIANSPLATZ 5
80331 MÜNCHEN
DISCOTHEQUE / LIVE CLUB

Flyer mal nicht kennen.
Farbe am Morgen mit Shitrobot

Bernie: Und Shit Robot passt natürlich dennoch voll rein. Der stand lange auf unse-

Wann: 25. Januar 2014

rer Wunschliste und wir freuen uns, dass es nun geklappt hat. Gerade auch für die

Wo: Kong, Prielmayerstr. 6

Vidal Sassoon is a mark of P&G used under license by Regis Corporation.
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Rote sonne: MR. TIES (Homopatik/Istanbul)

Harry Klein: HEAVY MENTAL: FUTURE PROOF, PRINZIPAL, BETAMATE

Yip yab: HOKUS POKUS: CASPAR (MunichOpenMinded) & Kapono (Muni-

Pimpernel: BAVARIAN MOBILE DISCO and GABRIEL GRESSAK

S

rote sonne: KONTRASTWERK pres. MRAD, ALIOUNE, SIMON D, PAUL JUNK

chOpenMinded)

yip yab: PULS Club: DJ HOTSAUCE (Kammerflimmern)
26 SONNTAG
31 FREITAG
Bobbeaman: Stock5 pres. U.F.O. Boo Williams
Kesselhaus: Moderat

bobbeaman: Vicious Circle: Moritz von Oswald, Vainqueur, Leo

Pimpernel: CHANEL (Diskoko)

Küchler
crux: NICE! w/ DJ LUNIS (FFM), DAN GEROUS, TOMMY MONTANA
Harry Klein: LUCY (Stroboscopicartefacts, Berlin), STEPHAN KAUSSNER, PLUS

27 MONTAG

Auf eine Kippe am Sendlinger Tor

EINS
Pimpernel: CHARLY JACKIN' M & DICK RAVEN

kong: KONGLOMERAT: MANAMANA (Kann, Leipzig), STEFFEN BENNEMANN

Ein Text für die verbliebenen Raucher

(Nachdigital, Holger, Leipzig)
Pimpernel: MAX BUNT & GENO (Zürich) + LE DISCOBOULET + MIKEY GEE

28 DIENSTAG

rote sonne: WE CALL IT TECHNO: DVS1 (Hush, Klockworks, Transmat, USA),
Galerie der Künstler: Eröffnung Bayerischer Kunstförderpreis

ANETTE PARTY, DAVID GOLDBERG

2013 19h mit Alexander Hick, Martin Hotter, Silke Markefka, Mitra

yip yab: MIDNIGHT ADVENTURES pres. BUZZIN’: SILENT PRESSURE, KID GRIN-

Wakil, Justin Almquist, Tim Wolff

GO, LAZY BASSTERDS & TRYBE

Kammerspiele: Werkraum: Schnapsbudenbestien Folge 1: Gervaise

M

19-20h
Schnapsbudenbestien Folge 2: Etienne 21-22h
Pimpernel: SCHETTHOUSE
29 MITTWOCH
crux: mixwoch
Harry Klein: Garry Klein: ANETTE PARTY, VIVIENNE VILLAIN
Kammerspiele: Werkraum: Schnapsbudenbestien Folge 3: Jacques

Text: Maximilian Heim

19-20h
Schnapsbudenbestien Folge 4: Nana 21-22h
Pimpernel: ALKALINO aka LINO RODRIGUES (Audaz /Vitalizer -München)
30 DONNERSTAG

„Da stirbt man faltenfrei“, sagt der Kioskbesitzer am

und als Ausdruck dieser Schwärmerei verdammen sie

Sendlinger Tor lachend und drückt mir eine Schachtel

jeden rauchenden Studenten mit ihrem Naserümpfen.

Zigaretten in die Hand. Ohne Zusätze natürlich, denn

Das ist ja meistens so ein gemeines, verständnislo-

irgendwie bin ich Teil einer Generation geworden, die

ses Geräusch. Rauchender Nichtsnutz, denkt die alte

Galerie Esther Donatz: Eröffnung: Veronika Veit 19h

Fahrräder meistens schiebt und deren Zigaretten, nun

Dame bestimmt unter ihrer faltigen Stirn.

goldene Bar: Thursday hideout

ja, gesund daher kommen. Kein Brandbeschleuniger,

Meistens ist meine Erziehung gut genug, dann aus drei

keine Parfümstoffe, kein Düngemittel. Gesunde Kippen,

Metern Abstand einfach zehn zu machen. Jetzt aber

das ist weltweit der wahrscheinlich brillanteste PR-Trick
der letzten Jahre. In Sachen Bio-Label kann es die Tabaklobby mit jedem Bauernverband aufnehmen, so viel

PULS Club
Do 30.01.14
Yip Yab

ist klar.
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DJ Hotsauce
23 Uhr
Eintritt: 5 Euro (Frei bis 24h)
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bände, Janis Joplin, Rex Gildo, das muss man schließlich erstmal sortieren.
Es gab bessere Zeiten für Raucher, so viel steht fest. Be-

Vorneweg: Selbstverständlich gibt es gute Gründe,

vor man von Kioskbesitzern den Tod oder von alten Da-

mit dem Rauchen aufzuhören. Gesundheit, Geldbeu-

men sogar Sebastian Frankenberger an den Hals ge-

tel, Gestank, alles tausendmal gehört. Die halbe Welt

wünscht bekam. Bevor man angefangen hat, als eine

hat sich das deshalb wieder vorgenommen, jetzt zum

Art Zugeständnis, diese Bio-Zigaretten zu rauchen, die

Jahreswechsel. Und trotzdem raucht immer noch einer

beim ersten Windhauch ausgehen. Bevor man sich

von drei Erwachsenen in Deutschland. Es gibt schließ-

im Winter um den einen Heizstrahler im Innenhof des

lich auch gute Gründe, stattdessen mit dem Autofahren

Clubs gedrängt hat. Und bevor dieser eine Heizstrah-

aufzuhören (Gesundheit, Geldbeutel, Gestank). Oder

ler von Mitte Oktober bis Ende März verboten wurde.

dem Schauen von Germany’s Next Topmodel (Gehirn).

Humphrey Bogart hat geraucht, James Dean auch, in

Am Sendlinger Tor stehend, rauche ich also eine Zi-

Hörsälen wurde geraucht, in Kneipen, auf Ämtern. Am

garette. Schweife nochmal ab zum Kioskverkäufer.

Sendlinger Tor haben bestimmt auch alle geraucht.

Gibt ja zwei Möglichkeiten, ohne Falten zu sterben,

Heute, hat man den Eindruck, rauchen noch verschro-

überlege ich mir. Jung und faltenfrei sterben. So wie

bene Künstler, Menschen mit Lidl-Plastiktüten und Hel-

Janis Joplin, das wäre Mist. Oder eben alt und falten-

mut Schmidt.

frei sterben. Das wäre okay. Wobei: Gibt es überhaupt

Ob der bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin eine

alte und faltenfreie Menschen? In Gedanken gehe ich
.c
se

O

bin ich zu tief in meinen Gedanken, Falten, Bauernver-

durch: Papst, Opa, Helmut Schmidt. Alle mit Falten im
Gesicht. „Da stirbt man faltenfrei und jung“, meinte der
Kioskbesitzer also eigentlich. Das wiederum wäre der

K

Rolle gespielt hat, ist nicht weiter bekannt. Das Rauchen jedenfalls, dessen Ehrenvorsitzender Schmidt ja
irgendwie ist, hat es nicht geschafft in den Vertrag.
Deutschlands Zukunft wird ohne Zigaretten gestaltet,

mutigste Werbeslogan der letzten Jahre, aber die Taba-

was irgendwie gut ist (Gesundheit, Geldbeutel, Ge-

kindustrie macht ja jetzt auch auf Öko und Nachhaltig-

stank) und irgendwie traurig (Helmut Schmidt).

keit. Und bio sterben heißt alt sterben.

Dann kommt die Tram und das ist noch das Beste an

Denke ich mir und zünde eine Zigarette an, weil die

diesem grauen Dezembertag, dessen hauptsächlicher

Tram nicht kommt. Neben mir steht eine alte Dame

Sinn ursprünglich darin bestand, vorüber zu gehen.

und rümpft die Nase. Das ist nicht neu, es gibt diese

Mein Schluss ist folgender: Ich fahre kein Auto und

Sorte alter Damen nun mal. Vielleicht haben sie einen

schaue nicht Germany’s Next Topmodel. Deshalb rau-

furchtbaren Mann daheim, der Kippe um Kippe raucht,

che ich erstmal weiter. Und suche ab sofort morgens

vielleicht sind sie auch verknallt in Sebastian Franken-

im Spiegel die ersten Falten. Niemand will faltenfrei

berger, weil er sie an den jungen Rex Gildo erinnert,

sterben.

oto
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Jennifer am Fluss

Jennifer guckt hoch zum Rolls-Royce-Duell oder so ähn-

mit Schwa-dronieren, Schwa-nken? (Später liest Jennifer

während sie mit Katzenbuckel über die Theke lurt.

lich. Fernseher an der Decke. Reichtum-TV. Rollmöpse.

nach, dass sich da wohl die Leute was Lustiges ausge-

Ihr Date nimmt einen Schlüssel entgegen, Jennifer wird

Lapskaus. Das ist ein Gericht aus Corned Beef, Kar-

dacht haben, ein kleines Wortspiel mit dem Lateinischen!

die Brust ganz eng.

toffeln, Matjes, Sardellen und Rote Beete. Rollmops

Olore heißt riechen und olor Schwan. Mir schwant....)

Gleich wird Jennifer zu ihm hineingehen. Sie wird dem

obendrauf. Igitt. Oder lecker. Alles gemantscht, püriert,

Jennifer schielt in das Restaurant am Ende der Lobby,

Kellner demonstrativ überschwänglich aber mit schüch-

graue Pampe, corny. Ist corned beef zubereitetes Hack-

ein Restaurant, das behauptet, im Pariser Stil gehalten

ternem Herzen einen Handkuss geben und noch mal

fleisch oder etwas Anderes? Was macht das corned

zu sein: Hier kann man sehr teure Schnecken, Lobster

kurz an der Vorstellung hängen bleiben, mit ihm im

beef so corny?

und Schnitzel essen. Er ist noch nicht da, zumindest

Kühlraum zu schlafen, dann wird sie über die grauen

Jennifer befindet sich in einer großen kalten Hotel-

kann sie ihn nicht sehen. Jennifer geht zu einem Schau-

Marmorstrudel, die ihr Sorgen bereiten, stolzieren, mit

lobby, Marmorsahne auf großen Platten, grau, grau,

kasten und lässt ihren Blick über die darin ausgestellten

klackernden Absätzen, als wäre sie zu irgendetwas

grau, fieses blaues Pastell Licht aus tulpenförmigen hy-

Buchcover wandern: Côte d´Azur- ein Traum in Blau,

entschlossen. Wenn sie das Restaurant betritt, werden

draköpfigen Lampenschirmen. Ein Flügel ohne Spieler,

The perfect Wedding Dress und Ähnliches.

einige Leute den Kopf heben und ihr unauffällig nach-

eine Bar, an der die Gläser poliert werden, von jeman-

Jennifers Herz beginnt zu rasen und auf einmal hat sie

sehen, er wird als Letztes den Kopf heben, denn er

dem, der so aussieht, als wäre er das Stand-In für den

das Gefühl, sie sei mit diesem Hotel mit dem Herz aus

ist in der Karte versenkt, strauchelnd zwischen Wach-

Kellner im Fellini-Film. Nicht der eigentliche. Was für

Stein auf Grund einer tiefen See gesunken und könnte

telei und Vitello Tonnato, ein Lächeln wird über sein

ein merkwürdiger Beruf. Den ganzen Tag am Filmset,

nie mehr den Nachthimmel sehen, in kühlem Abend-

Gesicht wandern, weil alle denken werden, er sei mit

im Rampenlicht und immer wenn set gesagt wird, wirst

wind darauf warten, dass die Ampel von rot auf grün

einer Filmdiva verabredet, dabei tut sie zur Zeit nichts

du in den Backstagebereich geschickt, und der Star

springt. All diese Dinge.

und weiß nicht, wohin mit sich. Er wird seine Hand

an deine Stelle gestellt, Star. Star. Star. Ein Stern, der

Es gibt hier keine Fenster, Jennifers Augenweiß wird

in seine Hosentasche ganz nah an seinem Geschlecht

seinen Namen trägt. Beteigeuze.

trocken, nervös reibt sie über die Lider und wischt da-

schieben, um den kühlen Schlüssel in seinen Fingern

Der männliche Kellner, so viele Bars, in denen immer

nach am unteren Wimpernkranz entlang, um den Kajal

zu spüren.

noch nur Männer bedienen, traditionsbedingt, eben

wieder in seine Grenzen zu weisen, lässt die Schulter-

Sie wird eine große Fischsuppe bestellen und sich dar-

nicht in der Rolle des devoten Dieners, sondern aus

blätter wie gestutzte Flügel hinterm Rücken knacken.

an die Zunge verbrennen und während er Geschichten

einer stolzen eigenen Haltung heraus. Was bedeutet

Jennifer wandert unentspannt durch die Halle, tausen-

ohne Punkt und Komma erzählt, kurz vergessen, dar-

das eigentlich, wenn Männer bedienen.

de von Schlüsseln rahmen den Portier, der die BILD im

über nachzudenken, ob sie alles auf sich zukommen

Kaum vorzustellen, die strenge Kellnerin, die ohne Lä-

Guckkasten liest. Hure hackt Freier Beine ab.

lassen, oder gleich nach dem Zahlen abhauen soll.

cheln, mit knappen Worten Bestellungen, aufnimmt,

Da kommt der, auf den sie, wie soll man sagen, war-

Eigentlich, wird sie denken, ist er gar nicht so beknackt.

ausführt. Die Kellnerin soll lächeln, schmunzeln, zwin-

tet. Und Jennifer verspürt den dringenden Impuls sich

Sie wird ihn nach dem Nachtisch zum Essen einladen

kern, die Augen aufreißen, Stifte zücken, durch den

verstecken zu wollen. Zu ihrer Verwunderung steuert

und während über den, alle Geräusche verschlucken-

Gang tänzeln, trillern, flöten, zwitschern.

ihr Date den Portier an, Jennifer gibt sich einen Ruck

den Teppich, die Hotelgänge entlanglaufen werden,

Der Liftboy, der Butler, der Barkeeper, das sind Jobs,

und durchquert hinter seinem Rücken lautlos die Halle,

wird sie in ihrer Manteltasche eine CD, die ihr jemand

in denen Männer Schmuckstücke sind. Mit Schnurrbart

hinüber zum unscheinbaren Gläserpoliteur. Sie schlüpft

in den sie mal sehr verliebt war, am vorherigen Abend

und Haltung, wie die Soldaten vor dem Buckingham

durch die Klapptür hinter die Bar und geht im Dog-

zugesteckt hat, entdecken. Im Zimmer wird er seine Ja-

Palace. Am einfachsten macht man es ihnen nach, in-

gy Style auf die Knie. Der Kellner lächelt sie an, er ist

cke ausziehen, und sie wird sehen, dass sein Körper

dem man sich auch die Haare nach hinten gelt und

eigentlich doch sehr schön, hat eine Lippe wie Jake

ihr gut gefällt, sie wird Wodka aus der Minibar trinken

sich einen cocorosiemäßigen Schnurrbart über die

Gyllenhaal, nur hat er heute seinen Schein nicht auf-

und ganz losgelöst sein, sie wird die CD in die Anlage

Oberlippe malt. Der strenge Kellner. Die strenge stol-

gesetzt, aber mit seinem Lächeln beginnt sein Gesicht

schieben und zu einem Song, der ihr immer weh getan

ze Bedienstete im Film ist gerne mindestens robust und

langsam zu strahlen, als hätte man darin eine LED-Ra-

hat, sich mit ihm im Takt auf dem Bett wiegen. Später

heißt Roberta, hat ne lockere Zunge und ist zu 80%

kete angezündet.

wird sie ein Taxi rufen, das sie kaum noch bezahlen

schwarz. In schwarz ist sie anscheinend dem Zuschau-

Jennifer hat ein großes Bedürfnis ihn anzufassen, sie

kann, am großen Fluss aussteigen, sich fröstelnd auf

er sympathischer als eine weiße dicke Lady.

zieht ihn zu sich hinunter. Dann hält sie sein Gesicht

eine Bank setzen und auf das schwarze Wasser gu-

Da wird eher eine Warmherzigkeit unter dem dicken

auf fünf Millimeter Abstand, er will sie dringend küs-

cken, das sie plötzlich ganz glücklich macht.

Panzer vermutet. Vielleicht weil man sie in der Rolle

sen, heißer, schneller Atem im Ohr. Nein, das stellt sie

der Bediensteten viel weniger hinterfragt, als eine Wei-

sich nur vor, eigentlich grinst er da verwundert runter

ße? Sie dadurch authentischer wird? Echter, wärmer,

und poliert weiter, Jennifer überlegt, ob sie den sexuel-

menschlicher?

len Übergriff wagen soll.

Eigentlich will Jennifer nur ihr Date hinauszögern, weil

Der Kellner zupft sie an ihrem Mantelschulterpolster, und

ihr Fürchterliches schwant.

bedeutet ihr aufzustehen, sie hält sich beim Aufstehen

Schwant? Kommt das von Schwan? Hat das was zu tun

an seiner harten Taille fest und lässt ihre Hand da liegen,

JM

Text: Juno Meinecke
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F A S H I O N

Den Schuh schön flach halten

Liegt es vielleicht in Paris an den wenigen Taxis, dass hier kaum ein Mädel hohe Schuhe trägt? Nach elf Uhr Abends
ist es nämlich so gut wie unmöglich, ein Taxi zu finden. Die U-Bahn ist generell etwas ranzig und voller Freaks (nicht
nur zu dieser Stunde), daher läuft die coole Französin lieber. Mit Flats geht das, mit hohen Schuhen nicht. Es sei
denn, man steht auf Blasen, schmerzende Knöchel und verkrüppelte Zehen am nächsten Morgen. Die Taxisituation
wäre ein Grund für die Flachheit der Schuhe, ein anderer trifft es aber besser: Die jungen Ladies stehen hier nämlich
buchstäblich gerne mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Sie sind entgegen des Klischees alles andere als manieriert, sondern bodenständig, auch in modischer Hinsicht. Wie man eine Touristin erkennt? Sie kommt her und denkt,
sie müsste ihre Pfennig-20cm-ler auspacken und würden damit im Stil der Stadt auftreten, dabei tritt sie ins stilistische
Fettnäpfchen: Keine Französin trägt hohe Schuhe, im Sommer nicht, im Winter erst recht nicht – zu rutschig, zwei Finger hohe Stiefel tun es viel besser, ist doch ganz logisch. Nur die Damen, die im poshen 8 Arrondissement wohnen,
essen und sich aushalten lassen, stöckeln mit was Höherem durch die Rue Montaigne oder Saint-Honoré – aber die
sind auch über 40 und müssen ihr Gesäß und ihren Straßen-Catwalk in Schwung und auf Höhe bringen. Der Look
der hippen Mädchen ist hier eher burschikos und dezent, soll heißen: nicht zu anrüchig, wenig Haut, farblich nicht
zu grell – was die sich hier aber auch leisten können, denn ihre Scheiß-drauf-Haltung gepaart mit ihrem Sinn für
Klasse-Mode, was Schnitte und Materialien betrifft, gibt dem maskulinen Stil eine weltweit einzigartige Grazie. Der
Laden, der hier viele mit flachen Schuhen wie Ballerinas, Slippern oder lässigen Schnürschuhen wie Brouges oder
Oxfords versorgt, heißt Repetto. Die Geschichte des Ladens geht ewig zurück, bis 1947, und nahm seinen Lauf als
Schuh-Versorger der Oper. Ballerinas von Bejart, Noureev, Barychnikov und Carolyn Carlson hatten es auch nicht
weit, sie mussten nur die Rue de la Paix keine Hundert Meter runtergehen, schon lag dieses Kleinod von einem Laden
links zur Hand. Die Bardot wollte und bekam ihr eigenes Paar, den ’Cendrillon’, der auch im Film 'Et Dieu créa la
femme' zum Einsatz kam. Auch Serge Gainsbourg liebte die Repetto-Oxfords so sehr, vor allem das Modell ’Zizi’,
dass er gleich als Testimonial den Zampano machte. Das alles machte das Label zum Kult, was ein bisschen kostet,
aber auch nicht die Welt. Dafür kann man sich sein ganz eigenes Paar aus 252 verschiedenen Varianten zusammenstellen, und auch bei den Klamotten sollte man fündig werden – sie treffen zumindest den Stil der französischen
Hauptstädterin: Etwas zugeknöpft, Midi- und Maxi-Röcke, dunkle Farben, schöne Stoffe. Touristinnen denken bei
Paris an Luxus: Hotel Ritz, Chanel, Klimbim und hohe Schuhe. Nein ihr Lieben, flach steht hier ganz hoch im Kurs.
Und da Paris schon immer in Sachen Mode voranschritt, bitte, liebe Mädels, macht’s denen hier nach, auch wenn
es in München mehr Taxis gibt.

Text: Moritz Pontani
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