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Kurz nachdem Jeremy Paxman's interview mit russell 
brand auftauchte, wurde ich von einem Journalisten 
gefragt, ob ich als Teil einer jüngeren generation 
ebenso das gefühl hätte, dass sich ein grundsätzliches 
bewusstsein bei uns ändere. nachdem ich kein großer 
freund von Pauschalisierungen ganzer generationen 
bin, und definitiv nur für mich und einen sehr kleinen 
Dunstkreis sprechen kann, war ich von der frage zu-
nächst irritiert. Die große reaktion allerdings, die rus-
sell brand mit seinem aufruf zur revolution loslöste und 
damit gerade ein jüngeres, oftmals als politikfaul ge-
brandmarktes Publikum ansprach, könnte man als ein 
solches indiz deuten. brands Kritiker reduzieren die 
große resonanz auf seinen celebrity-Status und die 
teilweise flapsige ausdrucksweise – garniert mit trivia-
len, latent frauenfeindlichen Witzen. Des Weiteren sei 
seine Vision von einer fundamentalen umwälzung der 
aktuellen politischen, sozialen und gesellschaftlichen 
Systeme utopisch und unausgegoren. Den meisten fehlt 
eine konkrete Skizze des neuen Systems und deren po-
litischen umsetzung. Der großen mehrheit aber wurde 
etwas geboten, was mehr wert war als ein umfangrei-
ches Parteiprogramm: eine alternative. Slavoj Žižek's 
mantra, es sei einfacher sich das ende der Welt, als 
das ende des Kapitalismus vorzustellen, wurde publi-
kumswirksam gebrochen. 

Seit inzwischen Jahrzehnten gibt es keine starke Linke 
mehr in europa und amerika. Vorstellungen, die sich 
dem Kommunismus nähern, werden noch immer radi-
kal diskreditiert und mit demonstrativen beispielen aus 
russland und china besetzt. und das gleichzeitig mit 
dem mehr als offenbaren Scheitern des Kapitalismus, 
der freien märkten und den unabhängigen finanzsys-
temen. Dieses Scheitern ist nicht nur anhand der seit 
2007 anhaltenden Wirtschaftskrise sichtbar, sondern 
auch – und das ist ein Punkt den brand als einer von 
wenigen betont – die Verschiebung der Prioritäten im 
politischen Diskurs. brand argumentiert nicht nur mit 
der steigenden ungleichheit zwischen arm und reich, 
sondern auch mit der voranschreitenden Zerstörung 
des Planeten, der unsere Lebensgrundlage ist und für 
die allein wir verantwortlich sind. im gespräch bringt 
moderator Paxman brand dazu, drei imperative zu 
formulieren, denen jeder folgen sollte: "We shouldn't 
destroy the planet. We shouldn't create massive eco-
nomic disparity. We shouldn't ignore the needs of the 
people." Das sind Punkte, denen die große mehrheit 
an menschen – unabhängig von sozialem Status, fi-
nanziellem hintergrund oder nationaler identität – zu-
stimmen würde. und trotzdem gibt es keine regierung, 
die diese Themen in der Praxis als maximen umsetzt. 

brand schafft es, sozialistische ideen aus ihrem rot-kom-
munistischem Dunst zu befreien und nicht mehr nur in 
Klassendenken zu formulieren. Dies tut er dabei nicht 
im klassischen, durchstrukturiertem Politiker-Sprech, 
sondern in einer emotionalen, sehr persönlichen form, 
die eine gewisse Punkattitüde proklamiert. er wählt 

nicht, weil es für ihn keine annehmbare Wahlmög-
lichkeit gibt, die seine interessen repräsentiert. ihm ist 
egal, ob er ernst genommen wird oder nicht. und er 
behauptet nicht, politisch versiert genug zu sein, eine 
revolution auszuformulieren. für viele Kritiker sind das 
die gründe, wieso brand jegliche Legitimierung fehlt, 
sich zu politischen Themen in einem solchen ausmaß 
zu äußern. für sehr viele andere, ist diese nonchalan-
ce genau der Punkt: brand wahrt eine gewisse selbstre-
flexive Distanz zu all seinen Themen, die sich oft in hu-
mor äußert, und ihm das image des unsympathischen 
Weltverbesserers erspart. 

Die apathie von der brand spricht, das Desinteres-
se gerade der unteren Schichten am politischen ge-
schehen, erläutert der britische autor marc fisher in 
einem buch von 2008, "capitalist realism". fisher 
vertritt die meinung, dass sich der Kapitalismus so 
festgesetzt habe, dass es keine hoffnung mehr auf 
eine umwälzung geben kann, selbst wenn er schei-
tert. Der Kapitalismus sei an einen höhepunkt gelangt, 
der nicht weiter überschritten werden kann und damit 
die Weiterentwicklung der gesellschaft blockiert. Die 
aussichtslosigkeit die dadurch entsteht, führt zu einer 
kollektiven Politikverdrossenheit und Phantasielosigkeit. 
es gibt unzählige filme über das ende der Welt und 
kaum einen, der an ein ende des Kapitalismus denkt. 
Die Zukunftsvisionen der Sciencefiction-filme der 80er 
und 90er Jahre waren radikal anders, während man in 
der Zukunft von "hunger games" noch immer mit dem 
Zug fährt und dieselben technischen erneuerungen seit 
"matrix" weiter runterbetet. Trotzdem ist fisher gera-
de bei "hunger games" etwas aufgefallen, das seiner 
realistischen Sicht widerspricht: Der mainstream-film 
thematisiert die revolution auf eine ungewöhnlich un-
kommerzielle Weise, die erstaunlich sensibel den Zeit-
geist aufnimmt. in "hunger games" werden die folgen 
des Kapitalismus in seiner schlimmsten ausformung 
gezeigt. es wird deutlich, dass die Proklamation von 
freiheit im Spätkapitalismus irgendwann ausgereizt 
ist und in ihr gegenteil gekehrt wird (fisher: "you can 
watch as much pornography as you like, but your abili-
ty to control your own life is minimal"). es wird vorweg-
genommen, dass eine revolution unvermeidbar ist. es 
geht nicht darum ob, sondern wann und wie. Dieselbe 
gewissheit sprach russell brand aus und brachte damit 
die möglichkeit eines anderen Systems aus der utopie 
zurück in das bewusstsein. 

Der fakt, dass Kapitalismus nur durch die hoffnung der 
99% funktioniert, zu dem 1% aufzusteigen und, dass 
Profitmaximierung nur durch die ausbeutung an ande-
rer Stelle möglich ist, ist zwar keine neue Äußerung, 
musste aber wohl erst von einem Komiker ausgespro-
chen werden, um ernst genommen zu werden.

D W
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eine junge frau liegt auf dem boden. um sie herum berge von a b e r -
tausenden, dunkel getränkten Klamotten, die noch auf ihre ehe- ma l igen 
Träger verweisen. Die gestohlenen bohnen knirschen unter dem Schuh 
des SS-Offiziers, als er mit vorgehaltenem maschinenge- wehr die junge 
frau an die Wand stellen lässt. Weiß zeichnen sich die fingerknöchel 
der auf den boden gepressten hände eines mannes mit Theaterschminke 
und Perücke ab. Quälend zieht sich der moment in die Länge, der nazi 
wird jeden moment abdrücken, da plap- pert eine lispelnde Stimme 
dazwischen und wendet mit all der ihr ei- genen Widerstandskraft die 
scheinbar unaufhaltsame ermordung ab.

Die selbstlose retter-figur ist eine Puppe, belebt durch die hand eines The-
aterregisseurs. Die junge frau ist die jüdische Sängerin chaja. Zusam-
men werden sie versuchen, in der alptraumhaften umwelt des jüdischen 
ghettos Vilnius ein Theater zu betreiben.

Der israelische Dramatiker Jehoschua Sobol brachte ghetto im Jahr 
1984 im haifa municipal Theatre zur uraufführung. im selben Jahr hatte 
die insze- nierung von Peter Zadek an der Volksbühne berlin Premiere. 
am münch- ner Volkstheater wagt sich der intendant christian Stückl an den 
schwerwiegenden Stoff, den er in seiner inszenierung mit einer angenehm schweig-
samen Klezmer-band auflockert.

Die von den nazis terrorisierte jüdische bevölkerung versucht im ghetto zu überle-
ben. Dabei entwickeln sie unterschiedliche Strategien. Während der kapitalistisch 
denkende Ja-Sager Weisskopf den unterdrückern nach dem mund redet und an der 
Produktivität seiner uniform-reparatur-fabrik interessiert ist, verweigert sich der im 
kommunistischen bund engagierte bibliothekar Kruk jeglicher Kollaboration. Dabei 
muss er jedoch hilflos mit ansehen, wie der jüdische Leiter des ghettos, der Polizist 
genz, mit den nazis um menschen feilscht, als wäre es Vieh. genz wiederum tut 
dies, um wie er beteuert, so vielen Juden wie möglich das Leben zu retten. und so 
wird die Produktivität und arbeitskraft einiger hervorgehoben, während andere, älte-
re und kränkere, in diesem monströsen handel als unbrauchbar deklariert und damit 
zum Tode verurteilt werden. Produktivität als Voraussetzung für Leben. hier offenbart 
das Stück eine erschreckende aktualität und der ghettoeigene Polizeiapparat erweist 
sich als äußerst anschlussfähig für faschistoide Strukturen.

auch die Kunst ist nicht von dieser schaurigen Logik befreit. Diejenigen, die sonst 
nichts können, werden gezwungen sich durch Darbietungen im Theater in Wert zu set-
zen. Der verrohten Zynismusmaschine sind alle hilflos ausgeliefert. Dennoch entsteht 
an dieser Stelle ein hauch von hoffnung. Das Theater als Ort der utopie, Theater aber 
auch wider dem Vergessen ist temporärer ausweg und möglichkeit, den menschen 
Kraft zum Durchhalten zu geben.

es werden fragen nach dem Wert des einzelnen gegenüber den Vielen verhandelt. 
es geht um die Legitimität, mit den unterdrückern zu kollaborieren und dabei eigene 
Leute zu opfern, wenn dadurch viele gerettet werden können. Was bedeutet mehr 
oder eher menschlichkeit – sich zu verweigern, oder teilzunehmen, aber sich mit-
schuldig zu machen? in dieser inhumanen umgebung türmen sich Kleidungsreste der 
von deutschen und litauischen nazis ermordeten. Schwarz sind sie gefärbt, von blut, 
Schmutz und menschenfeindlichen grausamkeiten, und dabei so zahlreich, dass nur 
noch wenige gassen offen bleiben. Diese berge von Kleidung werden geschickt zum 
machtvollen Demonstrieren von Dominanz eingesetzt. es erklimmt einer nach dem 
anderen einen haufen, um daraufhin, moralisch oder hierarchisch, von oben herab 
über unten Stehende zu urteilen. beklemmend ist auch die totale Kontrolle, die die 
menschen über einander ausüben. irgendwo hört, sieht, schmeckt immer jemand mit, 
was nicht für seine Sinne bestimmt ist.

Das Stück stellte zu seiner Zeit eine Parabel auf kontroverse Positionen in der israeli-
schen Politik dar. Wer mit welchen methoden hat dem jüdischen Volk mehr geholfen, 
die rechten oder die Linken? Dass die antwort auf diese frage nicht gegeben werden 
kann, weil all diese menschen in Widersprüche ihrer historischen unwägbarkeiten 
verstrickt sind, wird auf drastische Weise demonstriert. im Dunkel bleibt leider, welche 
aktuellen bezüge Stückl mit seiner inszenierung herstellen will. Sicher, die fragen sind 
weiter von brennender relevanz, und das erstarken rassistischer, nazistischer und 
homophober ansichten ist längst auch in der mitte der gesellschaft zu bemerken, da 
braucht man nicht bis nach russland schauen. Jedoch ist die inszenierung als histori-
enstück im Originalkostüm konzipiert, was anknüpfung an zeitgenössische Phänome-
ne zur Privatsache des Publikums macht. Dass das Stück gespielt wird, ist erfreulich. 
Die anklänge an das Jetzt sind da, sie müssten nur noch ausgesprochen werden.

Die schweigsame band spielt Klezmer auf. Diogenes wird erwähnt, im fass.

ghetto, münchner Volkstheater, 05.01., 06.01., 31.01.2014

Text: Oliver Liebig„Das bisschen Totschlag bringt uns nicht 
gleich um“ – Theater gegen die faschisti-
sche Zynismusmaschine
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„in den letzten Jahrzehnten 
ist das interesse an hünger-
künstlern sehr zurückgegangen…
jedenfalls sah sich eines Tages der 
verwöhnte hungerkünstler von der ver-
gnügungssüchtigen menge verlassen, die 
lieber zu anderen Schaustellungen strömte…er 
mochte so gut hungern, als er nur konnte, und er 
tat es, aber nichts konnte ihn  mehr retten, man ging 
an ihm vorüber…“ ein Satz von franz Kafka. Wie ge-
schrieben für die Situation Karl Valentins am ende sei-
ner großen Karriere.  Krank, vergessen, verletzt. 

 an der isar ist Valentin groß geworden, münchen war 
seine Stadt – am ende wollte hier keiner mehr etwas 
von ihm wissen.  

Valentin wird bis heute als schräge, verquere Komi-
ker-Type vereinnahmt – und seine bedeutung damit 
verkannt. Dabei ist er einer der wenigen bayern 
auf  Weltniveau. ein genie, auf  einer höhe 
mit bunuel, chaplin, buster Keaton oder 
beckett.   

Valentins Körper. Sein 93 - P f und - 
gestell  ist von anfang an element seiner 
Komik. Die eng ge- nähten hosen, die 
noch vor chaplin von ihm erfundenen 
riesigen ga- loschen.  Der Körper des 
Künstler – er hat ihn wie ein instrument 
benutzt. Der Körper spricht. und was er sagt, 
ist nicht nur lustig. Das nur Lustige war nie Valentins 
Sache. Zu ihm gehört das Tiefschwarze. Sein humor 
ist tragisch unterfüttert. Wir spüren den doppelten bo-
den, die bohrenden fragen nach unserer Verankerung 
in der Welt.   

Valentin stellt die Welt und ihre regeln in frage, er 
bohrt Löcher in die Wirklichkeit. Das ist absurd, ko-
misch. Die ewige Kreisbewegung, das immer neu von 

vorne anfangen müssen – elemente des absurden The-
aters, Valentin nimmt sie vorweg. aber er geht weit 
darüber hinaus. Das ist es, was viele berühmten Zeit-
genossen in seine Vorstellungen gelockt hat. Samuel  
beckett ist wegen ihm nach münchen gekommen und  
hat bei Valentin „viel und voll Trauer gelacht.“  

Die Tragik des Künst- lers, bei Valentin 
wird sie spürbar. im Spagat zwischen 
dem eigenen und dem gesetz, das 
die Welt ihm aufzwingt. und wie immer 
bei Valen- tin, steuert alles auf´s mißlingen 
zu – bei ihm gibt es definitiv kein happy 

end.   

in der     münchner Vorstadt au kommt Valentin 
Ludwig fey am Sonntag, dem 4. Juni 1882 zur 

Welt. Sein Vater betreibt das Speditionsunternehmen 
„falk und fey“. Schon als Kind war Valentin äußerst 
theaterbegeistert. „Sogar den „faust“ von goethe ha-
ben wir gespielt“, schreibt Valentin, „und zwar in ei-
nem möbelwagen.“ Der „faust“ dauerte in Valentins 
Version ganze zwölf minuten.    

Der Knabe Valentin wird von seiner mutter verwöhnt 
und entwickelt bald einen wilden, auch nicht ganz ge-
waltfreien humor. Valentin wird als lebhafter auftreiber 
beschrieben. er hat rote haare und strahlend blaue au-
gen. „Der rote Deifi von der au“, so wird er gerufen.

Seine Kinderstreiche sind überliefert. Sie sind wie ein 
Vorgriff auf seine oft finstere Komik. Das Kind Valen-
tin setzt Türgriffe unter Strom, vergällt Pralinen mit Le-
bertran und bringt seine Spielkameraden manchmal 
buchstäblich zum bluten. einmal hat er einen buben 
mit nähnadeln tätowiert: „nach jedem dritten Stich 
wurde mit einem dunkelweißen bubentaschentusch 
das blut abgewischt… Schon während der Operation 
schwollen arme und hände oft mächtig an", erinnert 
sich Valentin. auch beim Sanitäter-Spiel ging es blutig 
zu. Wenn es keine Verletzte gab, wurden kurzerhand 
auf den Wiesen, wo die Kinder spielten, glasscherben 
ausgestreut.   

Valentins Schule war in der Klenze Straße. Das Kind 
Valentin erfährt, was Schwarze Pädagogik bedeutet: 
angst und gewalt. „mein Schulzeit“ schreibt er später, 
„war für mich eine siebenjährige Zuchthausstrafe“.

einmal wird der kleine Valentin von seinem religions-
lehrer so verprügelt, daß er nicht mehr alleine nach 
hause gehen kann. „er schlug mich derart, daß ich 
wie gelähmt in meine Schulbank fiel.“  

Die au, wo Valentin aufwuchs, hatte damals einen sehr 

ländlichen charakter. und die auer einen durchaus zweifelhaften ruf. in münchner 
Wirtshäusern waren sie als raufbolde gefürchtet. in der au liegen die Wurzeln für et-
liche Valentin-charaktere, die er später genau darstellen wird.  Kleinbürger, musiker, 
handwerker. eine teils naive, teils mürrisch-aufmüpfige mischung.  natürlich lebt hier 
auch der auer Vorstadt-Stenz, „der schöne Kare von der au“. auf frühen bilder sieht 
Valentin selber aus wie ein auer Stenz, im feschen anzug – aber beim reden immer 
die hände in den hosentaschen.   

in der Stadt blüht zu dieser Zeit die erste unterhaltungsindustrie.Volkssänger wie Weiß 
ferdl werden populär. Was bei den Volksängern in bloßer unterhaltung aufgeht, wird 
bei Valentin eine völlig neue Kunstform. als sein Vater stirbt, muß Valentin dessen 
firma übernehmen. er hat daran kein interesse, geht pleite und tritt fortan mit eigenen 
Programmen auf. als „musical-fantast charles fey“ ist er auf Tour, mit einem aus 17 
instrumenten fabrizierten Orchestrion. berlin, Leipzig, halle. ein totaler flop. Wieder 
in münchen, zertrümmert Valentin dieses unikum im Wutanfall mit einem beil.  

1907, Valentin ist gerade mal 25,  kommt der erste grandiose erfolg: ein skurriler 
monolog, „Das aquarium“, der anfang einer Weltkarriere.  
Valentin wird an die Kleinkunstbühne im „frankfurter hof“ engagiert. hier wird er 
buchstäblich über nacht berühmt. fortan jagt ein engagement das andere.  im  frank-
furter hof lernt Valentin 1911 die nebenerwerbs-Soubrette elisabeth Wellano ken-
nen. er formt die Wellano, macht sie zur kongenialen Partnerin seiner Kunst. und er 
tauft sie um: auf den namen Liesl Karlstadt.  

noch vor chaplin hat Valentin mit dem film experimentiert und dessen möglichkeiten 
sofort erkannt.  1912 gründet er das erste münchner filmstudio, in einem ehemaligen 
Käselager am Platzl. bert brecht und Valentin machen zusammen einen film: „mys-
terien eines frisiersalons“, ein früher Splatter-film, ein surrealistisches meisterwerk.   

Versetzen wir uns zurück in die Zwanziger. Die bühne von „Papa benz“ an der Leo-
poldstraße. Die Schwabinger bohéme strömt in Valentins aufführungen. Dazwischen 
häufig bert brecht und auch die manns. Thomas mann sammelt Valentin-Platten und 
kann sogar etliche Szenen auswendig rezitieren.   

in der Kanalstraße im münchner Stadtteil Lehel hat Valentin mehr als 20 Jahre ge-
wohnt, in der Zeit seiner größten erfolge. Wenn er durch münchen geht, heißt es alle 
paar meter: „Schau, da geht der Vale“. manch einer haut ihm zur begrüssung auf 
die Schulter – das hat Valentin gehaßt, diese Vertraulichkeiten. und wenn ihm einer 
unbedingt die hand geben mußte, dann reichte Valentin grade mal zwei finger rüber.   

münchen ist damals bedeutende Kunst- und Literatur-metropole. Klee, Kandisky, erich 
mühsam, die manns, selbst Picasso überlegt, ob er hierher ziehen soll. Die hochkultur 
ist nicht Valentins Welt. Otto falckenberg und max reinhardt wollen ihn an ihr Theater 
holen, doch Valentin will keine fremden rollen. Seine größten Triumpfe feiert Valentin 
in berlin. mitte der Dreißiger Jahre ist er am höhepunkt seiner Karriere. Die berliner 
sind verrückt nach ihm. Das Publikum wie die Kritiker. Kurt Tucholsky widmet ihm einen 
schwärmerischen essay: Valentins Komik sei „ein höllentanz der Vernunft um beide 
Pole des irrsinns“. Valentin selber „ein seltener, trauriger, unirdischer, maßlos lustiger 
Komiker, der links denkt.“ Tucholsky hat Valentin bei einem seiner gastspiele gese-
hen, im Kabarett der Komiker am Kudamm, gegeben wurde die „Orchesterprobe“.   

Jedesmal, wenn er münchen verläßt, plagt Valentin maßloses heimweh. Dazu kommt 
eine panische reiseangst. Valentins reiseangst verhindert schließlich sogar eine ge-
plante amerika-Tournee. Schade. Das gipfeltreffen mit dem großen charlie (chaplin) 
hätten wir gern gesehen.  man darf es so hart sagen: Valentin war ein ausgepräg-

ter hypochonder, voller Ängste und einem, diesmal echten, quälenden asthma.   
Valentins hatte eine ausgeprägte nachtseite. Verwirklicht hat er diese in seinem  
"Panoptikum". ein „Lach- und gruselkeller“, grausig-skurril.  Zu bestaunen gab es 
dort exponate wie aus einem horrorfilm – oder einfach: die albträume des Karl 
Valentin.  im Panoptikum verpulvert Valentin sein gesamtes  Vermögen - und die 
ersparnisse von Liesl Karlstadt gleich dazu. Das Publikum  bleibt aus. es kommt 
zum Zerwürfnis. Die Karlstadt landet in der nervenklinik, Valentin macht weiter.   

Was Valentin sonst mit der Sprache macht, das läßt sich auch mit den händen 
machen. Valentins chaostheorie: kleinster auslöser, größtmögliche Wirkung. Das  
hat nach ihm erst wieder Loriot so gekonnt: die Welt prüfen und dabei aus den 
fugen gehen lassen.  

nach Planegg bei münchen hat Valentin sich 1942 endgültig zurückgezogen. 
Valentin mag nicht mehr auftreten. hitler macht ihm avancen, aber Valentin will 
die Planstelle nicht: reichskomiker, zur ablenkung, mitten im Krieg – nein. bei 
seinen letzten auftritten macht er sich lustig über die nazis, in kurzen, daher ge-
nuschelten bemerkungen. in Planegg schreibt Valentin weiter Dialoge und pflegt 
seine marotten.  Valentin in der inneren emigration. er schlägt sich durch, hat so 
gut wie kein einkommen mehr. Die Tage verbringt er in seiner Werkstatt. Schrei-
ner hatte er gelernt, vor langer Zeit, gleich nach der Schule. Jetzt stellt er Spiel-
zeug her, für sein enkelkind oder haushaltsartikel, die er bei den bauern gegen 
Würste tauscht. einige der damals hergestellten Dinge: Kinderkreisel, Würfel, 
miniaturen. alles gerät ihm immer kleiner, seine Welt schwindet dahin.  er selbst 
wird allmählich vergessen, während die bomben auf sein geliebtes münchen 
fallen.   

Valentins letzter auftrittsort, der bunte Würfel in der Preysing Straße in haidhau-
sen, heute ein Penny-markt. am 4. februar 1948 wird Karl Valentin nach einem 
auftritt hier versehentlich über nacht eingeschlossen, er friert, versucht sich mit 
dem bühnenrasen zuzudecken, holt sich eine schwere erkältung - fünf Tage spä-
ter ist er tot.   

Valentin war zu Tode enttäuscht. nach dem Krieg hat er um arbeit betteln müs-
sen. radio münchen setzt seine Szenen nach hörerprotesten ab. Seine bitteren 
Zeitdiagnosen kommen nicht an.   „ich habe meine lieben münchner und meine 
bayern kennengelernt,“ schreibt er im brief an Kiem Pauli, „alle anderen mit 
ausnahme der eskimos und der indianer haben mehr interesse an  mir gehabt 
als meine Landsleute“  

Valentin stirbt am rosenmontag 1948,  am aschermittwoch wird er beerdigt. 
Kein Vertreter der Stadt münchen spricht an seinem grab.   Lachen und Denken 
– bei Valentin geht es zusammen. ganz leicht sogar, und jenseits der gepflegten 
Literatur.  er war eben ein einfacher mann - aber ein großer Künstler.  „Kunst ist 
schön, macht aber viel arbeit“ - ein letzter Valentin-Satz. Oder vielleicht noch 
einer? „Die Zukunft war früher auch besser!“.  

F X k R L
A

VALENTIN

Text:  F X  karl
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also stehe ich an einem gefühlten Vormittag, in berlin, 
an einem Sonntag, vor dem besitzer eines Kebabla-
dens (Texte, die in berlin beginnen, beginnen mit Kli-
schees). mein Wochenende in der hauptstadt lässt sich 
wohl mit dem Wort „abwechslungsreich“ am besten zu-
sammenfassen. im falle einer Verfilmung würde es ein 
phrasenaffiner Kritiker wohl als „Shakespeare'sches 
Drama“ bezeichnen, am ehesten zu vergleichen mit 
hamlet, dessen Protagonist als angeblich deutschester 
aller helden gilt.
meine epischen monologe sind nun aber bereits ge-
sprochen und haben verkohlte erde hinterlassen. Die 
rhetorischen fähigkeiten sind dementsprechend ver-
braucht, beim anblick der Küchenutensilien des imbis-
ses kommt mir noch ein „es ist etwas faul im Staate 
Kreuzberg“ über die Lippen. Von dieser Pseudorefe-
renz nimmt der besitzer nicht weiter notiz und starrt 
stattdessen auf die adalbertstraße hinaus, wo sich 
gerade ein paar Jugendliche mit seiner Stuhlgarnitur 
verprügeln. ich habe andere Probleme, mein magen 
sagt „gib mir fleisch, viel fleisch!“. ich folge dem be-
fehl, gebe die bestellung auf: “einmal den Spieß mit 
scharf, bitte!“ Ohne zu zögern, reicht mir mein gegen-
über den vor fett triefenden Dönerspieß, begleitet mich 
nach draußen, sperrt den Laden ab und zieht fröhlich 
pfeifend von dannen.
nach ein paar bissen bin ich satt, eine solche men-
ge fleisch will ich aber auch nicht einfach wegwerfen. 
ich winke ein Taxi herbei. meinen Spieß, den ich mitt-
lerweile „horatio“ getauft habe, schnalle ich auf dem 
rücksitz an und wir schießen davon. Während wir 
zahlreiche rote ampeln und geschnittene radfahrer hin-
ter uns lassen, erschallt „guten morgen Sonnenschein“ 
aus dem radio. mein fahrer und ich sind schlagartig 
auf einer Wellenlänge und stimmen mit ein: nein, du 
darfst nicht traurig sein. Schunkelnd haken wir uns bei-
einander unter und blinzeln der Sonne entgegen.
am busbahnhof bezahle ich das Taxi, mittlerweile 
bargeldlos, mit einem Zwölftel horatio und nehme im 

fernbus Platz. meine mitreisenden beklagen sich über den geruch meines fleischigen 
reisebegleiters, den ich mittlerweile fest in mein herz geschlossen habe. ich schlage 
über seinen Verbleib eine abstimmung unter allen reisenden vor und verliere mit 42 
zu 2 Stimmen, weswegen ich den Spieß zerquetscht und luftdicht verpackt im fach für 
handgepäck verstauen muss.
Den freigewordenen Platz neben mir nimmt sich ein mann ende 30, der sich an ho-
ratios verbliebenen Körpersäften auf dem Sitzbezug nicht weiter zu stören scheint. er 
versucht es mit einem gespräch. “ich kann Smalltalk nicht ausstehen - wann haben sie 
zum letzten mal geweint?“ fragt er mich im Tonfall eines assessment-Trainers. Das ist 
mir dann doch zu instant-persönlich und ich frage ihn nach dem grund seiner reise. 
er: „ich bin Tanzanimateur auf Salsa-Parties für Senioren, gerade auf der Durchreise 
nach Kärnten“. angesichts dieser antwort ist mir nun tatsächlich zum Weinen zumute, 
ich bringe noch ein „bestimmt interessant!“ heraus und verfalle in einen Dämmer-
schlaf.
geweckt werde ich durch die ankündigung unserer Pause am brückenrestaurant fran-
kenwald, für mich schon immer ein Ort subtiler romantik. an einem der Tische, unter 
denen die autos 24 Stunden am Tag rastlos hindurchrasen, sitzt Lydia. bildschön. Sie 
hat bei der abstimmung im bus als einzige für meine belange gestimmt, ich schulde 
ihr mindestens ein champagnerbad. unser gespräch ist angenehm oberflächlich, wir 
reden über die ja doch recht unterschiedlich hoch angesetzten mietpreise in münchen 
und berlin und den beschissenen berliner Winter, der ziemlich beschissen ist. Die ma-
gie des Ortes beginnt sich zu entfalten, ich versteigere mich zu einem Kompliment:„ 
Lydia, es gibt Personen, da denkt man: “Oh gott, sowas von doof." bei dir aber ist es 
eher ein:„hach, so schön doof, die Lydia.“
Die damit zum ausdruck gebrachte Zuneigung meinerseits scheint sich Lydia nicht 
zu erschließen, sie wechselt den Tisch zu meinem bus-Sitznachbarn, dem animateur. 
nach einer kurzen unterhaltung fangen sie an, Salsa zu tanzen. Verbittert kaufe ich 
mir einen Pfirsich-eistee und eine Schachtel Vogue-Zigaretten. rauchend in der Kälte 
und vergraben in gedanken, verpasse ich um ein haar die abfahrt des busses und 
kann mich gerade noch am fahrradträger festklammern, wo ich immerhin das rau-
chen nicht einstellen muss.
Kurz vor den Toren münchens pausieren wir ein letztes mal, die bayerische Polizei 
hat uns mit mehreren Panzer-Trucks und einem helikopter inklusive bordkanone einge-
kreist und zum halt gezwungen. nach einer erniedrigenden Leibesvisite will ich mich, 
durchgefroren und erschöpft, auf meinem alten Sitzplatz niederlassen. Wen ich aber 
dort vorfinde, ist Lydia mit dem animateur. eng umschlungen. auf ihren Schößen die 
letzten reste von horatio, hingerichtet in einem barbarischen fressakt. bevor ich voll-
ends in Tränen ausbreche, erblicke ich durch meine feuchten augen den fernsehturm. 
Der rest ist Schweigen.

OPHELIA IST AUcH NUR

Text:  Quent in  L ichtblauberlin, Sonntag, gefühlter 
Vormittag. Nein, dies wird 
kein München-berlin Text, 
sondern der bericht einer 
berlin-München-Fernbus-
reise.

kIEZkULTUR
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FARE THEE WELL...

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 sie 
ihr Publikum mit auf eine reise verpasster möglichkeiten. Diese oft gespickt mit tra-
gisch-komischen ereignissen, die allerdings das vermeintliche Schei- tern als bessere 
alternative erkennen lassen. Sie gewähren einen einblick in die Welt der außensei-
ter, von Versagern und gescheiterten wie barton fink [barton fink], Jerry Lundegaard 
[fargo], dem Dude [The big Lebowski], everett mcgill [O brother, Where art Thou], 
ed crane [The man Who Wasn't There] oder zuletzt Larry gopnik [a Serious man], 
um hier nur einige zu nennen. menschliches Treibgut gestrandet am rand der ge-
sellschaft – misfits.

Sind die oben genannten charaktere meist von gestanden Schauspielgrößen verkör-
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 60er Jahre. Das eher unbekannte gesicht des 
hauptdarstellers kommt dem film nur zu gute. So kommt die geschichte des fiktiven 
musikers oft im gewand eines bio- pics daher. Das liegt zum einen an der liebevollen 
Detailarbeit der coens, die den Zeitgeist der frühen 60er durch viele einzelheiten 
lebendig werden lässt zum anderen daran, dass das Drehbuch auf den memoiren 
„The mayor Of macDougal Street “ des folkmusikers Dave van ronk basiert. So ist 
zum beispiel das cover der Soloplatte von Llewyn Davis „inside Llewyn Davis“ eine 
Kopie des Originals van ronks „inside Dave van ronk“.

in kleinen episo- den wird eine Woche aus dem Leben des musikers erzählt. Ohne  
nennenswerten besitz und ohne Dach über dem Kopf von couch zu couch pendelnd, 
versucht der folksänger Llewyn Davis, mit der Welt in Kontakt zu treten und als seriö-
ser Künstler wahrgenommen zu werden. in einer dramaturgischen Kreisbewegung, die 
mus i ka - lisch durch den Song „hang me Oh hang me“ van ronks eingebettet ist, 
beglei- tet der Zuschauer den außenseiter Davis auf eine Odyssee, die sich zu einem 
per - 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 Zusam-
menhänge und weite erzählbögen, so dass ihnen mit inSiDe LLeWyn DaViS eine intime cha-
rakter- und milieustudie gelungen ist, die durch eigenwillige atmosphäre, schauspielerische brilli-
anz und großartige musik besticht. ein absolutes muSS in diesem Kino-Winter!

Text : 
Andreas 

Hünnekes 

F
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ufO - bOb beaman - 05.01.2014

Das ufO landet 2014 im bob beaman und bringt uns 
den auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe mit. Dahin-
ter verbergen sich die altbekannten macher von Stock 
5, die mit ihrem ufO-Projekt etwas anbieten, was 
sich abseits vom normalen clubgeschehen 
am Wochenende abspielen soll: es wird 
ausgefallenere bookings geben, 
die vielleicht nicht jeder der breiten 
masse kennt, die fein- schmecker 
unter den musiklieb- habern aber 
umso mehr reizen werden. Dafür 
wird im Wochentakt der Sonntag 
v o n 17:00 bis mitternacht im bob 

beaman bespielt. Die Opening Party 
geht aus gegebenen anlass etwas länger 

und gibt uns schon mal einen Vorgeschmack was 
sich bei den nächsten ufO-Terminen musikalisch ab-

spielen wird: Dabei sind DOP, nico von nôze, Oleg 
Poliakov, Quenum und cesare Vs Disorder.

nOrman nODge - harry KLein - 10.01.2014

Den feierfreudigen münchner zieht es trotz einer nicht 
zu verachtenden Party-Szene vor der eigenen haustür 
immer wieder nach berlin, um sich die nächte um die 
Ohren zu schlagen. beliebtestes reiseziel ist dafür das 
berghain, in dem man, ehe man sich versieht, gerne 
mal die ein oder andere Stunde zu lange verweilt. 
Doch zum glück gibt es bei uns das harry Klein, der 
club, der einen guten Draht zum berghain-Label Ost-
gut Ton pflegt und somit oft deren Vertreter in münchen 
spielen lässt. im Januar ist es wieder soweit, dann ist 
resident-DJ norman nodge zu gast. Dieser organi-
siert seit den 90ern Techno-Partys, geht aber erstaun-
licherweise immer noch nebenher seinem beruf als 
anwalt nach. Wie kein zweiter weiß er, was man in 
welchem moment spielen sollte und pendelt sich und 
die Leute zwischen alten und neuen, ruhigeren und här-
teren Tracks ein.
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mODeraT - KeSSeLhauS - 26.01.2014

moderat ist die fusion aus modeselektor und apparat, 
die in diesem Zusammenschluss eine gefeierte Über-
gruppe bilden. Dementsprechend wurde ihr zweites 
album mit dem schlichten namen „moderat ii“ von 
allen mit Spannung erwartet und erschien endlich im 
august 2013. herausgekommen ist eine Platte, die 
überraschend eingängig durchzuhören ist. moderat 
präsentiert eine reihe von elektronisch ummantelten 
Pop-Songs, bei der ersten Single „bad Kingdom“ wür-
de man sich nicht wundern, wenn man sie auch mal 
im radio hören würde. Doch das ist keineswegs nega-
tiv gemeint: Sie bleiben immer noch die Übergruppe, 
zu der sie einst hochgelobt wurden. Der Kongress hat 
sich das Trio gleich mal gesichert und präsentiert ihren 
Stopp in münchen im Kesselhaus. Denn die mehrfach 
für ihre Live-auftritte ausgezeichnete band, genießt 
man am besten auf der bühne.

DVS1 - rOTe SOnne - 31.01.2014

Vor einem halben Jahr spielte unter anderem DVS1 auf 
einem Open air in der Villa flora und war an diesem 
abend eindeutig der ausschlaggebenden grund den 
Weg dorthin auf sich zu nehmen. ende des monats hat 
die rote Sonne mal wieder gutes gespür bewiesen und 
DVS1, der zu den besten Techno-exporten aus amerika 
gerechnet wird, zu sich eingeladen. Seit den frühen 
neunzigern steht „the devious one“ bei Liebhabern 
der elektronischen musik weit oben in der favoriten-
liste und wird für seine riesige Plattensammlung, die 
mittlerweile mehr als 10.000 Stück fasst, bewundert. 
Zusammen mit hauseigenem Support von anette Party 
und David goldberg bekommen wir in dieser nacht 
wenigstens einen kleinen eindruck von dieser schier 
endlosen auswahl an musik, die sich DVS1 mit der 
Zeit angeeignet hat.

SUPER PAPER 
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NORMAN NODGE
MARCO RESMANN

OCTAVE ONE
TOLGA FIDAN

KAROTTE · BORIS
NICK HÖPPNER

ALEX DO · RØDHÅD
PETER DUNDOV
TYREE COOPER

2 DOnnerSTag

goldene Bar: ThurSDay hiDeOuT
Harry Klein: JaniS (Trap10, aura.Karma), freDDy 
KLein (capsolé), PauL JunK, meLLOWfLeX
PimPernel: 4/4 ceLebriTy – KarL KOmPuTer. SPeciaL 
gueST: The fabuLOuS hu (maxtown)

3 freiTag

BoBBeaman: amen
Crux: nice! The PreTTy bOy, Dan gerOuS 
Harry Klein: LiZa, PLuS einS, eSSiKa
Kong: KOngLOmeraT: rOunD TabLe KnighTS (Off, 
exploited, bern), maurice PaLOni (familie cocolores, muc), 
h.b.c (Der Kongress, muc) b2b JuLian WaSSermann (Po-
part / Dusted Decks / muc)
PimPernel: DJ baLu
rote sonne: Tam Tam TaPe reLeaSe: gaTahaSPar LiVe! 
(freude am Tanzen, berlin), cLauS LegaL (charivari, metz), 
OKin cZnuPOLOWSKy (Knuspermarke, muc), anTiaKTi-
OnSOrcheSTer (azetti), WaVemarrOW / The aarS
yiP yaB: freD & ginger: TurTur, bLOmTWiST & cOnS-
ciOuS
 
4 SamSTag

BoBBeaman: beaSTin' brOS
Crux: DOin‘ iT W/ DJ ScraTch (ePmD), DJ Scream
CuvilliéstHeater: LOLa mOnTeZ
Harry Klein: KLangKÜnSTLer (Kallias, berlin), TObiaS 
feLbermayr
Kong: beSTe mODuS! LabeL nighT: cinThie (beste modus, 
berlin, DiegO KrauSe (beste modus, berlin, fLO Scheuer 
(compost, munich), LerOy x rObinSOn (Pfandfinderei, mu-
nich)
PimPernel: DiSKOKO miT mOe & JOe
rote sonne: DOminiK euLberg (cocoon, Traum/Wes-
terwald), maTZe cramer 
yiP yaB: hOKuS POKuS: caSPar (munichOpenminded) 
& buSOn (munichOpenminded)

5 SOnnTag

BoBBeaman: STOcK5 PreS. u.f.O. OPening ParTy: 
DOP, nicO frOm nôZe, OLeg POLiaKOV, Quenum, 
ceSare VS. DiSOrDer
Crux: munich KingS: The PreTTy bOy, ShOgun, 
caSPar
PimPernel: biZarre DiScO circuS: KiTT bang (Zom-
bocombo, electunes records) 
Kong: heiLiger bimm bamm: STaab & brane 
rote sonne: ScnTST (boysnoize records, muc), auDi-
OniTe (boysnoize, berlin), greeTing OrbiT (bobble X Tur-
bogaz)

8 miTTWOch

Crux: miXWOch
Harry Klein: garry KLein: nOÉ (Wild & Wechsel, 
münchen), bObabachTZehnuhr

9 DOnnerSTag

goldene Bar: ThurSDay hiDeOuT
Harry Klein: henry giLLeS (rawax, fullbarr), PhiLiPP 
ernST (century rolls, ritournelle), JOnaS frieDLich
rote sonne: eLecTrOnic mOnSTerS PreS. re.yOu 
(mobilee, Keinemusik, berlin), meLLOWfLeX (electronic 
monster), curTiS neWTOn
yiP yaB: maSSif cenTraL

10 freiTag

BoBBeaman: SWeeTeST Pain PreS. ÜbermOOD aL-
bum reLeaSe: chriSTian PrOmmer, rOLanD aPPeL
Crux: One Warm WinTer: Dan gerOuS
Harry Klein: nOrman nODge (Ostgut Ton, mDr, ber-
ghain resident, berlin), benna
Kong: rhODe&brOWn, maX graef (box aus holz, heist, 
berlin)
rote sonne: TeSSeLa (r&S records, audio culture, West 
country, uK), PhiLiPP VOn bergmann, DeeP DOWn 
DaVe
yiP yaB: SO WhaT PreS. fuLL cLiP - iT‘S a hiPhOP Thing

11 SamSTag

BoBBeaman: in, OuT & DOWn: JOhn OSbOrn, Sa-
Scha SibLer
Crux: hiP hOP DOn‘T STOP: DJ rOn ( Phlatline, chem-
nitz), San gabrieL (hhDS, berlin), g‘iam (hhDS, berlin)
Harry Klein:  marcO reSmann (Watergate, berlin), 
KiD.chic
Kong: PermanenT VacaTiOn: OPTimO DJS (Optimo Trax, 
glasgow), benJamin frÖhLich & TOm biOLy 
rote sonne: umami LiVe! (burlesque musique, Stil vor 
Talent, berlin), STaab (ritournelle), maXim VOn Teren-
Tieff, marc WinDu (m.i.K.Z.turtalent, berlin)
yiP yaB: hOKuS POKuS: buSOn (munichOpenminded) 
& cOnSciOuS (munichOpenminded)

12 SOnnTag

BoBBeaman: STOcK5 PreS. u.f.O. SPace DimenSiOn 
cOnTrOLLer

15 miTTWOch

Crux: miXWOch 
Harry Klein: garry KLein: hanDmaDe (Tresor, ber-
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I N T E R V I E W

im Januar ist der irische house Produzent Shit robot zu gast bei farbe am morgen 
im Kong. Das frohgelaunte format ist nun seit über einem Jahr fester bestandteil der 
münchner Partyszene – höchste Zeit also, dass wir uns mal mit Damnitsdisco, den 
beiden residents und bookern von farbe am morgen unterhalten: 

SuPerPaPer: ihr spielt ja neuerdings überwiegend maskiert – darf ich euch trotz-
dem mit echten namen ansprechen oder machen wir so ne Daft Punk, mf Doom 
nummer?
bernie: Das war die idee von unserem management, wir machen heute mal ne 
ausnahme. Du spielst an auf den maskenball in der Wilden renate und die release 
Party von Pierre henry im Pathos – da konnten wir uns natürlich nicht verschließen. 
masken tragen wir aber sonst nur privat. im KitKat club und so.
SuPerPaPer: ihr braucht ja auch keine Verkleidung zum Lustig sein - eure gute Lau-
ne überträgt sich genauso ungefiltert aufs Publikum und auch euer Sound ist mit nem 
Schmunzeln versehen. ihr spielt Discohouse, was in münchen ja in einer gewissen 
Tradition steht..
bernie: naja, klar hat münchen mit moroder & co da eine Tradition aber für mich 
persönlich war das lange Zeit mehr historischer fakt als im nachtleben wirklich spür-
bar. Wir sind doch eher in der minimal Wüste groß geworden und münchen war für 
mich – vor allem nach dem aus der registratur – lange Zeit eine minimal Stadt. Das 
war schon auch so der negativausgangspunkt. Dass man da wieder was anderes 
machen wollte. musik, bei der man sich auch an einzelne höhepunkte oder Tracks 
erinnert und nicht nach hause geht und denkt „ich hab jetzt eigentlich die ganze 
nacht Kling Klong gehört“.
hanneS: und außer Kling Klong ist auch dieses bierernste nicht unser Ding. uns ist 
wichtig, dass da immer ein augenzwinkern mit dabei ist. einfach ein Schuss ironie – 
auch sich selbst gegenüber. Dass man sein ego mal zu hause lässt und einfach Spaß hat. 
SuPerPaPer: Das setzt ihr mit Damnitsdisco ja wunderbar um. Seit wann spielt ihr 
denn schon unter dem schönen namen zusammen und wie kams dazu?
hanneS: So seit vier, fünf Jahren. ein gemeinsamer freund hat uns vorgestellt mit 
den Worten: „ihr zwei werdet euch verstehen“ – und so war´s dann auch. musikalisch 
wie auch persönlich. Wir haben dann immer öfter zusammen gespielt. in verschie-
denen bars, im funkhaus, in der blumenbar, im hanoi... Da haben wir dann auch 
angefangen, Leute aus unserem freundeskreis zu booken.

bernie: Die Dickso Partys im hanoi waren im grunde die ersten eigenen Veranstal-
tungen und das wollten wir gerne weiter ausbauen.
SuPerPaPer: habt ihr dann auch gemacht. mit der farbe am morgen im Kong.
bernie: genau. Da kommt dann auch noch ein Dritter in Spiel – der niklas. Der hat 
im rahmen seiner bachelor arbeit im grafikdesign das Konzept für farbe am morgen 
geschrieben und eben den namen und so ne art corporate Design entwickelt. mit 
diesem Konzept und unseren ersten bookings haben wir dann einen regelmäßigen 
abend im Kong bekommen.
hanneS: Die initialzündung dafür war so ein bisschen, dass filburt mit dem ich 
mal in der renate gespielt hatte, uns angeschrieben hat, ob wir mit ihm irgendwo in 
münchen einen gig machen wollen…
SuPerPaPer: Womit wir schon beim booking wären. ich hab so das gefühl, ihr 
habt es geschafft, bisher ausschließlich eure persönlichen Lieblingsacts zu booken.
bernie: Ja genau. es ist sehr schön, sich da nicht zu irgendwas verpflichtet zu füh-
len. Wir haben bisher nur Leute gebooked, die wir gerne in münchen sehen wollten. 
Joakim beispielsweise wollte ich selbst unbedingt mal wieder spielen sehen.
hanneS: für mich ist es einfach auch spannend, die Leute kennen zu lernen. und 
das fazit war bisher immer, dass die Leute, die wir wegen ihrer musik sehr schätzen, 
auch charakterlich super nett waren. Die musik ist ja immer irgendwo Sparte und 
vielleicht macht das auch den persönlichen umgang so angenehm.
Superpaper: Shit robot schnuppert nun aber schon ein bisschen raus aus der Sparte.
hanneS: Ja, es schadet natürlich auch nicht, hier und da nen „namen“ im booking 
zu haben aber das steht keinesfalls im Vordergrund. Shit robot macht musik die wir 
super finden und das wars dann auch schon. Da wollen wir einfach konstant sein. 
So dass die Leute uns vertrauen und dann auch kommen, wenn sie den namen aufm 
flyer mal nicht kennen.
bernie: und Shit robot passt natürlich dennoch voll rein. Der stand lange auf unse-
rer Wunschliste und wir freuen uns, dass es nun geklappt hat. gerade auch für die 
erste Veranstaltung im neuen Jahr.
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Andreas Schmidt 
für  Super Paper

Sparte: 
Ironische 

Tanzmusik .

Ein Interview mit Münchens 

Discohouse brüdern Damnitsdisco. 

Farbe am Morgen mit  Shitrobot 
Wann:  25.  Januar 2014 
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lin), bObabachTZehnuhr

16 DOnnerSTag

goldene Bar: ThurSDay hiDeOuT
Harry Klein:  charLey hOrSe: maTT SaSSari (Poto-
bolo records, Deeperfect, france), marK crOW (charley 
horse, Sleepwalkers records, nL), aLeX criSTea, LuDWig 
rauSch, gOZiLa LymaTi, + SPeciaL SurPriSe acT
rote sonne: freiraum KOLLeKTiV PreS.: heimiSche 
DeLiKaTeSSen rhODe & brOWn, greTa LiebT PauL, ÅreL 
& Schaefer
yiP yaB: rambaZamba – KicK-Off. DJS: fOerg & Lech-
ner, baVarian mObiLe DiScO & TOmahaWK

17 freiTag

BoBBeaman: Drei frageZeichen aKa nD_baume-
cKer & maSSimiLianO PagLiara
Crux: nice! aLL STar nighT: Dan gerOuS, nOT.fX, 
TOmmy mOnTana, The PreTTy bOy
Harry Klein:  iWW DeTrOiT LegenDS: OcTaVe One 
LiVe (430 West, Detroit), maXÂge, SebaSTian gaLVani, 
fabian KranZ
KammersPiele: urauffÜhrung: Tauberbach VOn 
aLain PLaTeL
Kong: mODern DiScO: San PrOPer (rushhour, Dekman-
tel, Perlon, amsterdam), mirKO hecKTOr (muc)
rote sonne: SaLTa mOnTeS: JuSTuS KÖhnKe LiVe! 
(Kompakt, berlin), aciD PauLi, uPSTarT
sCHwere reiter: Premiere fLOra in The SLaughTer-
hOuSe. TanZTheaTer VOn carOLine finn
yiP yaB: bOOm bLaST: bLaZin’ Tiger SOunD, LaZy 
baSSTerDS, baSSbuam & LOreZ

18 SamSTag

BoBBeaman: STeVe bug
Crux: gheTTOgeTher
Harry Klein: KOmmenTierTeS aufLegen: ay – Ku 
(Trikont, münchen), TOLga fiDan LiVe (Lola ed., berlin), 
SerDaL
Kong: PauL & The hungry WOLf
residenztHeater: Premiere: WaS ihr WOLLT. WiLLi-
am ShaKeSPeare 19h
rote sonne: WOrLD League PreS. maTThiaS TanZ-
mann (moon harbour, circo Loco, Leipzig), renÉ VaiTL
sCHwere reiter: Premiere fLOra in The SLaughTer-
hOuSe. TanZTheaTer VOn carOLine finn
yiP yaB: hOKuS POKuS: DJ VaDim (bbe, ninJa Tune, 
LOnDOn) SuPPOrT: buSOn & caSPar 

19 SOnnTag

BoBBeaman: STOcK5 PreS. u.f.O. JuLien brachT, 

marTynÉ, bODin & JaKOb
KammersPiele: SchauSPieLhauS 11h: WOrLD WiDe 
: WOrK. eine gLObaLe DebaTTe
volKstHeater: Premiere: Die rÄuber. VOn frieD-
rich SchiLLer 19.30h

22 miTTWOch

Crux: miXWOch
Harry Klein: garry KLein: maXim VOn TerenTieff, 
bOb abachTZehnuhr, ShirLey gOLDberg

23 DOnnerSTag

goldene Bar: ThurSDay hiDeOuT
galerie van de loo ProjeKte: erÖffnung heim-
raD Prem 19h
Harry Klein:  KOnTa: ZOrrOmen, anDi Lehner, 
freigeiST & freuDenTanZ
PimPernel: Taran friSch & JaZ eLLe (STayhOODeD)
rote sonne: mOLTen mOODS recOrD reLeaSe Par-
Ty: franKLin De cOSTa (curle, mule musiq, berlin), einer 
Weniger (molten moods, Lewd&Loud, muc), JOnaS ya-
mer LiVe! (molten moods, muc), JOnaS frieDLich
yiP yaB: maSSif cenTraL

24 freiTag

BoBBeaman: muaLLem, OSKar meLZer
Crux: nice! DancehaLL SPeciaL: Dan gerOuS, nOT.
fX, TOmmy mOnTana + SPeciaL gueST
Harry Klein:  aLL nighT LOng ...KarOTTe
Kong: On The DrOP: LOne (r&S, manchester), VeLi DJ SeT
Kunstverein: erÖffnung: La VOiX humaine 19h
nusser & Baumgart: erÖffnung: Tim WOLff
PimPernel: mirKO heKTOr (mjunik Disco radio Show/
Superpaper/Knuggles recordings) unD Der L
rote sonne: LaWrence LiVe! (Dial, mule, muc), ana 
(Slave to the rhythm, muc), LiZa 
sCHwere reiter: Premiere: ghOST TaPe Xi. muSiK-
TheaTer Zur inSTrumenTaLiSierung VOn muSiK
yiP yaB: inSiDe The haZe PreS. frienDShiP iS... myS-
TiK aerObiKZ, LiLi TraLa & ShOgun 

25 SamSTag

BoBBeaman: POinT g LiVe!
Crux: WOrST behaViOr: f. auDiOTreaTS (Jakarta re-
cords), air fuSS One (The Kidz make noiz), TOmmy 
mOnTana
Harry Klein: nicOLaS LuTZ (my Own Jupiter, Toi.Toi. 
musik), PauL TieDJe 
Kong: farbe am mOrgen: ShiTrObOT (Dfa, Schlössle)
DamniTSDiScO (fam, muc)
PimPernel: PhiLiPP KrOTh (Doppelherz.,blueDye,Sujet)
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Text: Maximilian Heim

2 5

„Da stirbt man faltenfrei“, sagt der Kioskbesitzer am 
Sendlinger Tor lachend und drückt mir eine Schachtel 
Zigaretten in die hand. Ohne Zusätze natürlich, denn 
irgendwie bin ich Teil einer generation geworden, die 
fahrräder meistens schiebt und deren Zigaretten, nun 
ja, gesund daher kommen. Kein brandbeschleuniger, 
keine Parfümstoffe, kein Düngemittel. gesunde Kippen, 
das ist weltweit der wahrscheinlich brillanteste Pr-Trick 
der letzten Jahre. in Sachen bio-Label kann es die Ta-
baklobby mit jedem bauernverband aufnehmen, so viel 
ist klar.
Vorneweg: Selbstverständlich gibt es gute gründe, 
mit dem rauchen aufzuhören. gesundheit, geldbeu-
tel, gestank, alles tausendmal gehört. Die halbe Welt 
hat sich das deshalb wieder vorgenommen, jetzt zum 
Jahreswechsel. und trotzdem raucht immer noch einer 
von drei erwachsenen in Deutschland. es gibt schließ-
lich auch gute gründe, stattdessen mit dem autofahren 
aufzuhören (gesundheit, geldbeutel, gestank). Oder 
dem Schauen von germany’s next Topmodel (gehirn).
am Sendlinger Tor stehend, rauche ich also eine Zi-
garette. Schweife nochmal ab zum Kioskverkäufer. 
gibt ja zwei möglichkeiten, ohne falten zu sterben, 
überlege ich mir. Jung und faltenfrei sterben. So wie 
Janis Joplin, das wäre mist. Oder eben alt und falten-
frei sterben. Das wäre okay. Wobei: gibt es überhaupt 
alte und faltenfreie menschen? in gedanken gehe ich 
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 
mutigste Werbeslogan der letzten Jahre, aber die Taba-
kindustrie macht ja jetzt auch auf Öko und nachhaltig-
keit. und bio sterben heißt alt sterben.
Denke ich mir und zünde eine Zigarette an, weil die 
Tram nicht kommt. neben mir steht eine alte Dame 
und rümpft die nase. Das ist nicht neu, es gibt diese 
Sorte alter Damen nun mal. Vielleicht haben sie einen 
furchtbaren mann daheim, der Kippe um Kippe raucht, 
vielleicht sind sie auch verknallt in Sebastian franken-
berger, weil er sie an den jungen rex gildo erinnert, 

Auf eine kippe am Sendlinger Tor

Ein Text für die verbliebenen Raucher

M H

und als ausdruck dieser Schwärmerei verdammen sie 
jeden rauchenden Studenten mit ihrem naserümpfen. 
Das ist ja meistens so ein gemeines, verständnislo-
ses geräusch. rauchender nichtsnutz, denkt die alte 
Dame bestimmt unter ihrer faltigen Stirn.
meistens ist meine erziehung gut genug, dann aus drei 
metern abstand einfach zehn zu machen. Jetzt aber 
bin ich zu tief in meinen gedanken, falten, bauernver-
bände, Janis Joplin, rex gildo, das muss man schließ-
lich erstmal sortieren.
es gab bessere Zeiten für raucher, so viel steht fest. be-
vor man von Kioskbesitzern den Tod oder von alten Da-
men sogar Sebastian frankenberger an den hals ge-
wünscht bekam. bevor man angefangen hat, als eine 
art Zugeständnis, diese bio-Zigaretten zu rauchen, die 
beim ersten Windhauch ausgehen. bevor man sich 
im Winter um den einen heizstrahler im innenhof des 
clubs gedrängt hat. und bevor dieser eine heizstrah-
ler von mitte Oktober bis ende märz verboten wurde. 
humphrey bogart hat geraucht, James Dean auch, in 
hörsälen wurde geraucht, in Kneipen, auf Ämtern. am 
Sendlinger Tor haben bestimmt auch alle geraucht. 
heute, hat man den eindruck, rauchen noch verschro-
bene Künstler, menschen mit Lidl-Plastiktüten und hel-
mut Schmidt.
Ob der bei den Koalitionsverhandlungen in berlin eine 
rolle gespielt hat, ist nicht weiter bekannt. Das rau-
chen jedenfalls, dessen ehrenvorsitzender Schmidt ja 
irgendwie ist, hat es nicht geschafft in den Vertrag. 
Deutschlands Zukunft wird ohne Zigaretten gestaltet, 
was irgendwie gut ist (gesundheit, geldbeutel, ge-
stank) und irgendwie traurig (helmut Schmidt). 
Dann kommt die Tram und das ist noch das beste an 
diesem grauen Dezembertag, dessen hauptsächlicher 
Sinn ursprünglich darin bestand, vorüber zu gehen. 
mein Schluss ist folgender: ich fahre kein auto und 
schaue nicht germany’s next Topmodel. Deshalb rau-
che ich erstmal weiter. und suche ab sofort morgens 
im Spiegel die ersten falten. niemand will faltenfrei 
sterben.
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DJ Hotsauce
23 Uhr 
Eintritt: 5 Euro (Frei bis 24h)

deinpuls.de

PULS Club
Do 30.01.14
Yip Yab
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rote sonne: mr. TieS (homopatik/istanbul)
yiP yaB: hOKuS POKuS: caSPar (munichOpenminded) & KaPOnO (muni-
chOpenminded)

26 SOnnTag

BoBBeaman: STOcK5 PreS. u.f.O. bOO WiLLiamS
KesselHaus: mODeraT
PimPernel: chaneL (Diskoko)

27 mOnTag

PimPernel: charLy JacKin' m & DicK raVen

28 DienSTag

galerie der Künstler: erÖffnung bayeriScher KunSTfÖrDerPreiS 
2013 19h miT aLeXanDer hicK, marTin hOTTer, SiLKe marKefKa, miTra 
WaKiL, JuSTin aLmQuiST, Tim WOLff
KammersPiele: WerKraum: SchnaPSbuDenbeSTien fOLge 1: gerVaiSe 
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 
19-20h
SchnaPSbuDenbeSTien fOLge 4: nana 21-22h
PimPernel: aLKaLinO aKa LinO rODrigueS (audaz /Vitalizer -münchen)

30 DOnnerSTag

galerie estHer donatz: erÖffnung: VerOniKa VeiT 19h
goldene Bar: ThurSDay hiDeOuT

Harry Klein:  heaVy menTaL: fuTure PrOOf, PrinZiPaL, beTamaTe
PimPernel: baVarian mObiLe DiScO anD gabrieL greSSaK 
rote sonne: KOnTraSTWerK PreS. mraD, aLiOune, SimOn D, PauL JunK
yiP yaB: PuLS cLub: DJ hOTSauce (Kammerflimmern)

31 freiTag

BoBBeaman: ViciOuS circLe: mOriTZ VOn OSWaLD, VainQueur, LeO 
KÜchLer
Crux: nice! W/ DJ LuniS (ffm), Dan gerOuS, TOmmy mOnTana
Harry Klein: Lucy (Stroboscopicartefacts, berlin), STePhan KauSSner, PLuS 
einS
Kong: KOngLOmeraT: manamana (Kann, Leipzig), STeffen bennemann 
(nachdigital, holger, Leipzig)
PimPernel: maX bunT & genO (Zürich) + Le DiScObOuLeT + miKey gee 
rote sonne: We caLL iT TechnO: DVS1 (hush, Klockworks, Transmat, uSa), 
aneTTe ParTy, DaViD gOLDberg 
yiP yaB: miDnighT aDVenTureS PreS. buZZin’: SiLenT PreSSure, KiD grin-
gO, LaZy baSSTerDS & Trybe
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Jennifer guckt hoch zum rolls-royce-Duell oder so ähn-
lich. fernseher an der Decke. reichtum-TV. rollmöpse. 
Lapskaus. Das ist ein gericht aus corned beef, Kar-
toffeln, matjes, Sardellen und rote beete. rollmops 
obendrauf. igitt. Oder lecker. alles gemantscht, püriert, 
graue Pampe, corny. ist corned beef zubereitetes hack-
fleisch oder etwas anderes? Was macht das corned 
beef so corny? 
Jennifer befindet sich in einer großen kalten hotel-
lobby, marmorsahne auf großen Platten, grau, grau, 
grau, fieses blaues Pastell Licht aus tulpenförmigen hy-
draköpfigen Lampenschirmen. ein flügel ohne Spieler, 
eine bar, an der die gläser poliert werden, von jeman-
dem, der so aussieht, als wäre er das Stand-in für den 
Kellner im fellini-film. nicht der eigentliche. Was für 
ein merkwürdiger beruf. Den ganzen Tag am filmset, 
im rampenlicht und immer wenn set gesagt wird, wirst 
du in den backstagebereich geschickt, und der Star 
an deine Stelle gestellt, Star. Star. Star. ein Stern, der 
seinen namen trägt. beteigeuze.
Der männliche Kellner, so viele bars, in denen immer 
noch nur männer bedienen, traditionsbedingt, eben 
nicht in der rolle des devoten Dieners, sondern aus 
einer stolzen eigenen haltung heraus. Was bedeutet 
das eigentlich, wenn männer bedienen.
Kaum vorzustellen, die strenge Kellnerin, die ohne Lä-
cheln, mit knappen Worten bestellungen, aufnimmt, 
ausführt. Die Kellnerin soll lächeln, schmunzeln, zwin-
kern, die augen aufreißen, Stifte zücken, durch den 
gang tänzeln, trillern, flöten, zwitschern.
Der Liftboy, der butler, der barkeeper, das sind Jobs, 
in denen männer Schmuckstücke sind. mit Schnurrbart 
und haltung, wie die Soldaten vor dem buckingham 
Palace. am einfachsten macht man es ihnen nach, in-
dem man sich auch die haare nach hinten gelt und 
sich einen cocorosiemäßigen Schnurrbart über die 
Oberlippe malt. Der strenge Kellner. Die strenge stol-
ze bedienstete im film ist gerne mindestens robust und 
heißt roberta, hat ne lockere Zunge und ist zu 80% 
schwarz. in schwarz ist sie anscheinend dem Zuschau-
er sympathischer als eine weiße dicke Lady.
Da wird eher eine Warmherzigkeit unter dem dicken 
Panzer vermutet. Vielleicht weil man sie in der rolle 
der bediensteten viel weniger hinterfragt, als eine Wei-
ße? Sie dadurch authentischer wird? echter, wärmer, 
menschlicher?
eigentlich will Jennifer nur ihr Date hinauszögern, weil 
ihr fürchterliches schwant.
Schwant? Kommt das von Schwan? hat das was zu tun 

mit Schwa-dronieren, Schwa-nken? (Später liest Jennifer 
nach, dass sich da wohl die Leute was Lustiges ausge-
dacht haben, ein kleines Wortspiel mit dem Lateinischen! 
Olore heißt riechen und olor Schwan. mir schwant....)
Jennifer schielt in das restaurant am ende der Lobby, 
ein restaurant, das behauptet, im Pariser Stil gehalten 
zu sein: hier kann man sehr teure Schnecken, Lobster 
und Schnitzel essen. er ist noch nicht da, zumindest 
kann sie ihn nicht sehen. Jennifer geht zu einem Schau-
kasten und lässt ihren blick über die darin ausgestellten 
buchcover wandern: côte d´azur- ein Traum in blau, 
The perfect Wedding Dress und Ähnliches.
Jennifers herz beginnt zu rasen und auf einmal hat sie 
das gefühl, sie sei mit diesem hotel mit dem herz aus 
Stein auf grund einer tiefen See gesunken und könnte 
nie mehr den nachthimmel sehen, in kühlem abend-
wind darauf warten, dass die ampel von rot auf grün 
springt. all diese Dinge.
es gibt hier keine fenster, Jennifers augenweiß wird 
trocken, nervös reibt sie über die Lider und wischt da-
nach am unteren Wimpernkranz entlang, um den Kajal 
wieder in seine grenzen zu weisen, lässt die Schulter-
blätter wie gestutzte flügel hinterm rücken knacken. 
Jennifer wandert unentspannt durch die halle, tausen-
de von Schlüsseln rahmen den Portier, der die biLD im 
guckkasten liest. hure hackt freier beine ab.
Da kommt der, auf den sie, wie soll man sagen, war-
tet. und Jennifer verspürt den dringenden impuls sich 
verstecken zu wollen. Zu ihrer Verwunderung steuert 
ihr Date den Portier an, Jennifer gibt sich einen ruck 
und durchquert hinter seinem rücken lautlos die halle, 
hinüber zum unscheinbaren gläserpoliteur. Sie schlüpft 
durch die Klapptür hinter die bar und geht im Dog-
gy Style auf die Knie. Der Kellner lächelt sie an, er ist 
eigentlich doch sehr schön, hat eine Lippe wie Jake 
gyllenhaal, nur hat er heute seinen Schein nicht auf-
gesetzt, aber mit seinem Lächeln beginnt sein gesicht 
langsam zu strahlen, als hätte man darin eine LeD-ra-
kete angezündet.
Jennifer hat ein großes bedürfnis ihn anzufassen, sie 
zieht ihn zu sich hinunter. Dann hält sie sein gesicht 
auf fünf millimeter abstand, er will sie dringend küs-
sen, heißer, schneller atem im Ohr. nein, das stellt sie 
sich nur vor, eigentlich grinst er da verwundert runter 
und poliert weiter, Jennifer überlegt, ob sie den sexuel-
len Übergriff wagen soll.
Der Kellner zupft sie an ihrem mantelschulterpolster, und 
bedeutet ihr aufzustehen, sie hält sich beim aufstehen 
an seiner harten Taille fest und lässt ihre hand da liegen, 

JENNIFER AM FLUSS

während sie mit Katzenbuckel über die Theke lurt.
ihr Date nimmt einen Schlüssel entgegen, Jennifer wird 
die brust ganz eng.
gleich wird Jennifer zu ihm hineingehen. Sie wird dem 
Kellner demonstrativ überschwänglich aber mit schüch-
ternem herzen einen handkuss geben und noch mal 
kurz an der Vorstellung hängen bleiben, mit ihm im 
Kühlraum zu schlafen, dann wird sie über die grauen 
marmorstrudel, die ihr Sorgen bereiten, stolzieren, mit 
klackernden absätzen, als wäre sie zu irgendetwas 
entschlossen. Wenn sie das restaurant betritt, werden 
einige Leute den Kopf heben und ihr unauffällig nach-
sehen, er wird als Letztes den Kopf heben, denn er 
ist in der Karte versenkt, strauchelnd zwischen Wach-
telei und Vitello Tonnato, ein Lächeln wird über sein 
gesicht wandern, weil alle denken werden, er sei mit 
einer filmdiva verabredet, dabei tut sie zur Zeit nichts 
und weiß nicht, wohin mit sich. er wird seine hand 
in seine hosentasche ganz nah an seinem geschlecht 
schieben, um den kühlen Schlüssel in seinen fingern 
zu spüren.
Sie wird eine große fischsuppe bestellen und sich dar-
an die Zunge verbrennen und während er geschichten 
ohne Punkt und Komma erzählt, kurz vergessen, dar-
über nachzudenken, ob sie alles auf sich zukommen 
lassen, oder gleich nach dem Zahlen abhauen soll.
eigentlich, wird sie denken, ist er gar nicht so beknackt. 
Sie wird ihn nach dem nachtisch zum essen einladen 
und während  über den, alle geräusche verschlucken-
den Teppich, die hotelgänge entlanglaufen werden, 
wird sie in ihrer manteltasche eine cD, die ihr jemand 
in den sie mal sehr verliebt war, am vorherigen abend 
zugesteckt hat, entdecken. im Zimmer wird er seine Ja-
cke ausziehen, und sie wird sehen, dass sein Körper 
ihr gut gefällt, sie wird Wodka aus der minibar trinken 
und ganz losgelöst sein, sie wird die cD in die anlage 
schieben und zu einem Song, der ihr immer weh getan 
hat, sich mit ihm im Takt auf dem bett wiegen. Später 
wird sie ein Taxi rufen, das sie kaum noch bezahlen 
kann, am großen fluss aussteigen, sich fröstelnd auf 
eine bank setzen und auf das schwarze Wasser gu-
cken, das sie plötzlich ganz glücklich macht.

Text: Juno Meinecke
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Text: Moritz Pontani

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 manie-
riert, 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 fin-
ger 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 zusam-
menstellen, 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.

DEN ScHUH ScHöN FLAcH HALTEN




