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GOODBYE GERMANY
Neulich mit Mathieu Well-
ner im Stadtcafe, München.
M. W.: »Was ihr vom Su-
perpaper braucht, ist ein 
Skandal! Dann könnt ihr 
entspannt weiter machen«
M. H.: »Stimmt. Ein Skan-
dal. Du hast recht«

Folglich versuche ich im 
Jahr 2014 in der MKO Ko-
lumne im Superpaper von 
Februar bis Dezember ins-
gesamt 11 Skandalversuche 
schriftlich zu manifestieren.
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KARTEN UND INFORMATIONEN

WWW.RESIDENZTHEATER.DE

Suita Sofa Developed by Vitra in Switzerland, Design: Antonio Citterio
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T: Oliver Liebig

F: VJ VEGA

»Kafka. 
   Das Schloss live«

    Live-Comic-Performance & 
Konzert  mit Jaroslav Rudiš, 
   VJ Clad, Jaromír 99 und 
           der »Kafka Band«
             Freitag, 14.2., 20 Uhr 
                         Bar ab 19 Uhr im

Literaturhaus       M ü n c h e n

uStudenten- 

Special !

Studierende zahlen nur 5.- Euro!
Eintritt regulär: Euro 10.- / 8.- 
Karten unter Tel. 089-29 19 34-27 oder online  
Salvatorplatz 1, München 
U 3/6, U 4/5 bis Odeonsplatz
www.literaturhaus-muenchen.de
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für die Figuren zu 
erzeugen schei-
nen, wo sie sich 
gerade befinden, 
sei dies am Tre-
sen in einer Bar, 
oder vor zahllo-
sen, ewig gleichen 
Schreibtischen, 
die den auf ihnen 
Arbeitenden die 
Energie entziehen.
Dazu erklingt ein 
genial auf die Bil-
der abgestimmter 
Rhythmus, ferne, 
dezente, stehen-
de Töne, die immer 
wieder gemeinsam 
mit einem ob des 
Tschechischen 
fremd anmutenden, 
selbst minoritären 
Chor Fahrt auf-
nehmen, begleitet 
durch Schlagzeug 
und akustische 
Git a r r e n .  V o n 
J a r o s lav RudiS 
  werden Textpas-
sagen des Romans 
gesprochen, mit 
einer in Betonung 

Minderheit zu 
werden ist eine 
ethische Hand-
lung, ähnlich dem 
Tier-Werden, dem 
Frau-Werden, je-
doch nie als ab-
geschlossener 
Vollzug, vielmehr 
als fortschrei-
tende Annäherung. 
Den Schriften des 
deutschprechen-
den Juden Kafka 
im Prag des dahin-
schwindenden 19. 
und beginnenden 
20. Jahrunderts, 
regiert von der 
k.u.k.-Monarchie, 
sahen Gille De-
leuze und Félix 
Guattari solche 
Prozesse einge-
schrieben.
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SOuND AuS KAFKAS 

SCHLOSS ENTFESSELN – 
DER ROMAN ALS 

GRAPHIC-NOVEL-PERFORMANCE 
IM LITERATuRHAuS

4!

B a n g !

D E R  S o U n D
A U S  D E m 
S c h l o S S

Der Sprechakt, 
welcher Kafkas 
Literatur eigen ist, 
wendet sich ent-
gegen einer mehr-
heitlichen normier-
ten Macht, sei sie 
anthropozentris-
tisch oder patriar-
chal. 
Insbesondere 
in seinem (unab-
geschlossenen) 
Roman ,Das Schloß‘ 
erlebt man einen 
Menschen beim 
zermürbenden An-
laufen gegen eine 
bürokratische Ver-
waltungsmaschine, 
die auf unfassbare 
Weise jeden ein-
zelnen Bewohner 
des Dorfes zu kon-
trollieren scheint. 
Dies vollzieht er 
durch revolutionä-
re Sprachlichkeit, 
was seine politi-
sche Wirkkraft 
auszeichnet. Kafka 
selbst artikuliert 
sich in einer Art 
Schreib-Maschine, 
die beim Sich-Aus-
drücken beginnt 
und so einen 
sprachlichen In-
tensivstoff er-
zeugt.
Hier sehen Deleu-
ze und Guattari 
die drei Charak-
teristika des Min-
derheit-Werdens, 
des Minoritären, 
der kleinen Lite-
ratur: die Deterri-
torialisierung der 
Sprache, die Ver-
knüpfung des In-
dividuellen mit dem 
unmittelbar-Po-
litischen und das 
kollektive Aussa-
gegefüge; in der 
Folge beschreiben 
sie Kafkas Spra-
che als „intensi-
ven klanglichen 
Rohstoff, der sich 
selbst aufhebt“, 
als „deterritoria-
lisierten musika-
lischen Klang“ und 
schließlich als 
einen Schrei, der 

sich ebenso der 
Bedeutung entzieht 
wie der Kompositi-
on, der Melodie und 
dem Wort“.
Diese Musikalitäts- 
und Soundpotenti-
ale zusammen mit 
zeitgenössischen 
visuellen Mitteln 
neu zu interpre-
tieren haben sich 
der us-amerikani-
sche Autor David 
Zane Mairowitz 
und der tsche-
chische Zeichner 
Jaromír 99 vorge-
nommen. In ihrer 
Bearbeitung wird 
,Das Schloß‘ als 
Live-Comic-Perfor-
mance und Konzert 
erlebbar gemacht.
Jaromír 99 
schafft mit dem 
VJ Clad schwar-
ze, mit wenigen 
grauen Kontu-
ren versehenen, 
Silhouetten. Es 
sind düstere Lini-
en, die einen Sog 

und Suggestivität 
außerordentlichen 
Stimme, die sich 
anfühlt, als wür-
de der Sprecher 
wenige Zentimeter 
vor einem sitzen, 
ganz wie es sich 
Lou Reed immer ge-
wünscht hat.
Kafkas Potential, 
mit literarischen 
Texten unmittelbar 
die Wirklichkeit 
verändernde Kräfte 
zu erzeugen, sich 
hegemonialen Kon-
struktionen entzie-
hen und Alternati-
ven anbieten, wird 
hier in faszinieren-
der, zeitgemäßer 
Weise inszeniert. 
Der zugehörige 
Graphic Novel ist 
soeben in der deut-
schen Fassung bei 
Knesebeck in Mün-
chen erschienen.

Ende!
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Am Donnerstag den 16. Ja-
nuar habe ich mich, wie an 
so vielen Tagen in den ver-
gangenen Jahren, mal wie-
der mit meinem Freund und 
Lebensmenschen (#noho-
mo) Matthias aufgemacht 
um eine der alteingesesse-
nen Münchner Kunstinsti-
tutionen aufzusuchen. Wäh-
rend wir bei besuchen solch 
staatstragender Häuser ger-
ne von ‚dem kulturelle Tag‘ 
sprechen, eröffnet sich wei-
terhin die Möglichkeit eine 
fast vergessene Kategorie 
im Superpaper wieder auf-
leben zu lassen, denn re-
views von Ausstellungen 
gab‘s hier schon lange nicht 
mehr zu lesen. Während wir 
anfangs ganz genau das er-
leben, was man bei so einer 
Vernissage eben so erlebt, 
frischt der Künstler selber 
unseren besuch mit seinen 
Werken und seiner Person 
allerdings sehr positiv auf, 
und das haben wir ja nicht 
zuletzt der Villa Stuck zu 
verdanken.
Als wir ankommen – trotz 
Drängen meinerseits natür-
lich eine halbe Stunde nach 
Vernissagebeginn – erwartet 
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uns im Foyer eine schwei-
gende Masse, lediglich der 
Kurator füllt den raum mit 
seiner Stimme. Souverän 
spricht er von gönnern, 
Sponsoren und Trägern, 
die die achte Episode der 
Villa Stuck reihe ricochet 
erst ermöglicht hätten und 
bedankt sich bei allerlei Na-
men, die einem nach weni-
gen Sekunden wieder aus 
dem gedächtnis verschwin-
den. Ihm folgend, tritt eine 
junge Dame an, her, die 
dafür verantwortlich ist die 
inhaltlichen Parameter der 
Fotografieausstellung abzu-
stecken, ich hätte also zuvor 
nicht den Vernissagetext in 
der Hast der Drängenden 
u-bahnmeute auf  meinem 
nahezu tabletgroßen und 
doch zu kleinen Smartpho-
ne lesen müssen – ich höre 
ihn ja nun noch einmal, 
nur mit einigen Kunstpau-
sen dazwischen. Langsam 
versinken wir im Sog der 
Zuhörenden, ich prüfe un-
bewusst ob ich mich mit 
meinem dunklen Mantel an 
der Wand anlehnen kann 
und als ich etwas später den 
Künstler Jan Paul Evers da-

rauf  anspreche, ob er sich 
von dieser Vorlesungsatmo-
sphäre ebenfalls anstecken 
lasse, beichtet er, sich in 
solchen Momenten manch-
mal gerne hinter einer Pal-
me verstecken zu wollen.
Zur Ausstellung: Jan Paul 
Evers arbeitet sich von 
geometrischen Strukturen 
zu einer abstrakten gegen-
ständlichkeit hervor. Viele 
der bilder schießt er mit 
seinem iPhone, nicht alles 
muss besonders aufwendig 
produziert sein. Trotzdem 
beherrscht er die Arbeit in 
der Dunkelkammer, was, 
und das mag manch einem 
befremdlich vorkommen, 
in heutigen Fotografiestu-
diengängen leider nicht 
mehr an der Tagesordnung 
steht. In seiner Arbeit fin-
det eine Symbiose aus di-
gitaler und analoger Arbeit 
statt, auch das sieht man 
nicht jeden Tag.
Jan Pauls Werke tragen Ti-
tel wie „Die uneigentliche 
Verzweiflung“, „Die utopi-
en der Vergangenheit sind 
wichtiger als die utopien 
der Zukunft“, „Spekulative 
über das abstrakte und das 
anschauliche Etwas“ oder 
einfach „caligari“. Als ich 
ihn in unserem späteren 
gespräch plump frage, ob 
er denn auch manchmal 

traurig sei, antwortet er mit 
einnehmender Überzeu-
gung, dass dies keineswegs 
der Fall sei, düstere Phasen 
aber Teil eines allgemein 
positiven Weltblicks seien, 
und wenn ich ihn da rich-
tig verstanden habe, dann 
glaub ich ihm das auch. Wir 
haben die Villa Stuck mit 
einem guten gefühl verlas-
sen, was vorher nicht abzu-
sehen war, denn neben der, 
im positivsten Sinn eigen-

artigen Ausstellung, konn-
te gerade die Künstlerfigur 
– nachdem wir uns zu ihr 
durchgerungen hatten - mit 
ihrer Offenheit fangen. In 
kürzester Zeit war unaus-
gesprochen klar – wir sind 
in irgendeiner Form ähn-
lich und irgendwann wer-
den wir da vielleicht stehen 
und irgendein junger, ver-
meintlich Wilder ermüdet 
an unseren notwendigen 
Worthülsen.
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villastuck.de

Bayerische staatsoper

Matthew Barney

river of Fundament
nationaltheater

sonntag, 16. März 2014, 20 Uhr 
europaweite Film-premiere 

Karten: 18 bis 30 euro

Eine Kooperation mit dem  
Haus der Kunst

information / Karten     t 089 21 85 19 20     www.staatsoper.de

F: VJ VEGA



Museum Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60
81675 München
www.villastuck.de

Bis 2.3. erweiterte Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 10–18 Uhr, 
Freitag 10–21 Uhr

Erster Freitag im Monat 
Abendöffnung bis 22 Uhr

Ein Museum der Stadt München 
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Die Zwillings-
brüder 
Arend und Georg 
Zizelmann 
bereichern 
bereits seit 2006 
die Münchner 
Modelandschaft. 
Bei Georg et Arend
verschmelzen 
Eleganz und 
Weiblichkeit mit 
Noblesse. 
Französische 
Spitze, sowie feine 
Raffinesse 
und Detailverliebt-
heit zeichnen 
das Duo aus.

Während immer mehr in 
der kompromisslosen Welt 
der Mode auf  Massenpro-
duktion gesetzt wird, hat 
sich georg et Arend echtem 
handwerklichem Können 
verschrieben. 
Die Stoffauswahl erfolgt 
natürlich in der Haute cou-
ture Hauptstadt Paris. Wo 
auch sonst?
Die begeisterung für alles 
Schöne begleitet die beiden 
Modemacher schon immer. 
Nämlich, jene begeiste-
rung für schöne Frauen und 
zeitlose Kleider aus luxuri-
ös-erlesenen Materialien.
Doch „ein Kleid kann in 

ihren Augen immer nur das 
Wesen einer Frau unter-
streichen – und so steht bei 
ihnen auch stets die Träge-
rin, nie das Kleid im Vor-
dergrund.“
bei georg et Arend geht es 
um das Wesentliche, die Es-
senz und um ein modisches 
Selbstverständnis. Wenn es 
Haute couture nicht ge-
lingt, Leidenschaft subtil 
und ästhetisch in Mode zu 
bannen, ist sie keine. Dem 
brüdergespann von georg 
et Arend gelingt dieser Ver-
such jedoch vortrefflich. 
gunnar Lillehammer legt 
in der vorliegenden Stre-

cke, so wie auch im groß-
teil seiner bilder ein starkes 
gewicht auf  die Qualität 
der bilder. Die luxuriös-ele-
gante Welt der Mode von 
georg et Arend verwandelt 
Lillehammer in sein per-
sönliches Verständnis von 
Ästhetik. So vermischen 
sich antike und retroeske 
Möbel mit sehr intimen und 
ausdrucksstarken Momen-
ten und gefühlen zu einem 
bild. Einem bild, das zeigt, 
dass Mode nicht nur reine 
Oberfläche widerspiegelt, 
sondern einem bild, das die 
Kombination aus Person, 
gefühl und Farbe erfordert.

T: Michael André Ankermüller!
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München, 21. Januar: Da in der Vornacht eine Horde Hein-
zelmännchen eingelaufen ist und anstatt aufzuräumen lieber 
getrunken und geraucht hat, habe ich bei offenem Fenster 
geschlafen. geweckt werde ich daher von den gemeindemit-
gliedern der polnischen Missionskirche aus dem Nachbar-
haus, die ihrem glauben gerne zu unorthodoxen uhrzeiten 
Ausdruck verleiht. Die Loblieder beherrsche ich mittlerweile 
auswendig, also stelle ich mich ans Fenster, stimme ein und 
beende den gottesdienst mit einem euphorisch in den Innen-
hof  gebrüllten „Danke Mann, Gott!“.
Der Tag beginnt also verhältnismäßig großartig, weswegen 
ich den Plan, München für immer den rücken zuzukehren 
und ein Asketenleben in den Südtiroler Alpen zu beginnen, 
auf  unbestimmte Zeit verschiebe. Stattdessen steht mir der 
Sinn nach einem ziellosen Dérive, von dem ich mir Inspira-
tion für diesen Text erhoffe. Leider hat es gerade begonnen 
zu regnen und die Sonne steht irgendwo auch nicht mehr so 
hoch wie zunächst angenommen, ich mache mich aber den-
noch auf  den Weg. Plötzlich höre ich ein Surren hinter mir 
und nehme einen kleinen, spinnenartigen Schatten auf  dem 
Asphalt wahr, Sekunden später akkupunkturartige Schmer-
zen im Nacken. Ich erinnere mich an den Einwurfzettel der 
Tu, in dem mein block in direkter Nachbarschaft zum vorü-
bergehenden Drohnen-Testgebiet erklärt wurde und gehe in 
den Sprint über. Vom Dach einer der Tu-bunker erkenne ich 
schemenhaft eine gruppe Studenten mit Fernsteuerung, die 
unter schallendem Lachen mit dem Finger auf  mich zeigen, 
bevor sie die nächste Salve Plastikgeschosse abfeuern.
Ich finde im nächstbesten café Zuflucht. Dort lege ich meine 
Socken auf  die Heizung, klappe mein authentisch abgerock-
tes Moleskine-Notitzbuch auf  und bestelle einen Kindercap-
pucino. Die höchstens 20-jährige Kellnerin ist recht ruppig 
für ihr Alter („Das ist ein café – schreib ‚barista‘, du bas-
tard!“) und mein Milchschaum schmeckt auch so gar nicht 
nach Kaffee. Als ich sie für mein authentisch abgerocktes 
Moleskine-Notitzbuch nach dem Wlan-Passwort frage, nennt 
sie den Namen einer polnischen Kochbuchautorin aus dem 
19. Jahrhundert. An ihrem triumphierenden blick lässt sich 
ablesen, dass sich wohl bisher noch niemand dieses Passwort 

T: Quentin Lichtblau!
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merken, geschweige denn 
buchstabieren konnte: 
Lucyna cwierczakiewiczo-
wa („sehr erfolgreich, sehr 
dick“ sagt Wikipedia). Auf  
so ein café-Machtgehabe 
Wiener Art will ich mich 
gar nicht erst einlassen, ich 
klappe mein authentisch 
abgerocktes Moleskine-No-
titzbuch deutlich hörbar zu, 
stürze den Kindercappuci-
no in einem Zug herunter 
und verlasse das café ohne 
den gratis-Kindercappuci-
no zu bezahlen.
Weiterhin uninspiriert ziehe 
ich die Straße hinauf. Der 

regen ist vorüber und die EADS-geförderte Drohnenzucht 
hat offenbar neue Zielobjekte gefunden. Ich beschließe, der 
Sonne entgegen zu laufen, die grundsätzlich exakt am Ende 
meiner Straße untergeht. Der Sonnenuntergang ist nicht der 
einzige Vorzug meines geliebten Heimatpflasters, welches 
von einem seriösen Qualitätsmedium einst ungerechtfer-
tigterweise als „hässliches Etwas in der sonst so angesagten 
Maxvorstadt“ bezeichnet wurde. Nur die wenigsten wissen 
nämlich, dass die enge Straße nach circa 3,3 Kilometern, 
nahe der Schwere-reiter-gegend, in einen Feldweg inmitten 
unberührter Natur übergeht, wo sich ratte und Marder gute 
Nacht sagen. An der freistehenden Linde, in deren rinde ich 
an so manchem Sommernachmittag die Namen meiner zu-
künftigen und verflossenen Herzensdamen geritzt habe, halte 
ich kurz inne und warte auf  eine Eingebung bezüglich des 
Endes meines Textes. Da treffe ich auf  einen jungen Hunde-
besitzer und seine Dogge. Selbige will sich zum unmut des 
offensichtlich unter Terminstress leidenden besitzers an der 
Linde erleichtern. Er zerrt also wie ein Irrer an der Leine, um 
die gigantische Dogge zum Weitermarschieren zu bewegen. 
Es entbrennt ein langes Wort-bell-gefecht und mittlerweile 
scheint es auch der Dogge um mehr als nur ihre Notdurft zu 
gehen. Nach einer nachdenklichen Pause findet der besitzer 
letztendlich die treffenden Worte, in deren Folge die Dogge 
den Widerstand aufgibt und mürrisch weiter trottet: “Ich bin 
deine Mutter, du Hurensohn.“.
Ich notiere und spreche ein leises „Danke Mann, 
Gott!“. Ernest Hemingway hat nie ein Moleskine-Noti-
tzbuch besessen.

Thalkirchnerstr. 2 www.yipyab.com
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T: Moritz Butschek/twoinarow.com

 Do, 6. 2. 14! ab 20 uhr! 

R O T e  S O n n e !
ab 22 uhr!

Do, 27. 2. 14
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„IWW“ ist Techno-Label und -Veranstaltungsreihe zugleich. 
Vor 6 Jahren begann alles im backstage Werk am Hirschgar-
ten und so liegt nichts näher ebendort, wie auch im letzten 
Jahr, den geburtstag zu feiern. Für den Mainfloor wurde 
dieses Mal der Fokus auf  analoge Klänge gelegt: Vinyl-On-
ly Künstler blawan, und live das schwedische Duo Skudge 
sowie das berliner Trio Fjaak. Support kommt von den Ma-
chern Sebastian galvani b2b Fabian Kranz. 
Auf  dem 2. Floor spielen bis zum Open End die Freunde und 
restlichen Mitglieder IWWs: Andrea Di rocco, Maxâge, chris 
Zeitlmeier, Findus & Floorist, Alioune & Simon D, rik El-
mont und die bartel brüder. Auf  viele weitere Jahre!

ab 22 uhr 

Die ehemalige „Newcomer Night“ präsentiert sich in diesem Jahr mit neuem gesicht. 
„Münchner Kindl“ heißt der einmal im Monat stattfindende Donnerstag nun. Felix Adam 
von Mellowflex aus München sucht sich hierzu zwei gäste aus und bespielt mit diesen eine 
ganze Nacht das Harry Klein. 
Dieses Mal wurden jedoch zwei Duos ausgewählt, die schon mit einiger Erfahrung glänzen 
und mit den Turntables umzugehen wissen: Einmal ist das unser TWO IN A rOW Dj-Duo 
Moe & Joe (yes!) und zum anderen cOEO, die mit fantastischen bevorstehenden Veröffent-
lichungen auf  Let`s play House oder Sccucci Manucci überzeugen können. 
unser Tipp: Hinterlasse dein „gefällt mir“ beim zugehörigen Post auf  www.facebook.com/
moeandjoe und du stehst auf  der gästeliste an diesem Abend!
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Die Meisterschule 
für Mode/ Design-
schule München 
am Sendlinger Tor 
ludt am 22. Feb-
ruar zum Tag der 
offenen Tür. Das 
diesjährige The-
ma war „Bonanza“ 
- im Sinne einer 
ergiebigen Gold-
mine. Zum krönen-
den Abschluss 

gibt es natürlich 
auch wieder eine 
Party, dieses Mal 
in der Roten Son-
ne. Für das mu-
sikalische Wohl 
sorgen Florian 
Keller, bekannt 
für seine Funk-
Sets und die Ver-
anstaltungsreihe 
„Partykeller“ mit 
unterstützung 

von einem dis-
coiden Set des 
Vinylfreund Le 
Discoboulet. Ab-
gerundet wird der 
Abend mit einem 
House-Set von Moe 
& Joe, die beson-
ders mit ihrem 
Remix von MSMR 
„Hurricane“ Ein-
druck hinterlas-
sen haben.

sp februar 

freestylehair.de
Kaiserstraße 71 80801 München Tel 089 39 17 56

1 samstag

Bobbeaman: bEASTIN' brOS
CAFE AM HOCHHAuS: TObIAS KIrMAYEr
CRux: DOIN‘ IT: DJ bATMAN (Supreme, Stuttgart), DJ 
SIMON SAYS (Entourage, Stuttgart), DJ ScrEAM
HARRY KLEIN: ELEcTrONIc MONSTEr PrES. 
DAVID JAcH & bEATAMINES LIVE (Mangue records, 
Keno records) SESEc(bar 25, chalet), XAVEr ScHOTT 
LIVE, KOOL & KAbuL
KONG: cLub AuTONOMIcA LAbEL NIgHT: LIVE 
cHrISTIAN LÖFFLEr (Musica Autonomica, Life&De-
ath, rostock), cHrISTIAN PrOMMEr (Musica Autono-
mica, compost), LIVE DAN grASSELr (Musica Autono-
mica), SIMON EY (Musica Autonomica, Wetzlar)
LuCKYWHO: FuNKYAMIND
PATHOS: PILLOWTALK  MIT KOTELETT & ZADAK, 
KArEEM EL MOrr, FAuLcHEN FÄNTHEr, bENNI 
& Hr. KOrT LIVE, FÄHNErIcH
PIMPERNEL: TOMAHAWK & NELSKI 
PLATFORM: gEMAcHT! DONE! VOrTrAg 18H
ROTE SONNE: DIAMONDS AND PEArLS PrÄS. 
DJ SPIDEr (Plan b, New York), XDb (Metrolux, DNP, 
göttingen), KArEEM (Platte International, DNP, berlin), 
JOE SHArP (DNP, Frankfurt)
YIP YAB: HOKuS POKuS: cASPAr & KAPONO (Mu-
nichOpenMinded)

2 sonntag

BOBBEAMAN:  STOcK5 PrES. u.F.O.: HuErcO S., 
SAScHA SIbLEr, LIZA
CAFE AM HOCHHAuS: HOcHHOuSE FEAT. DEEJAY 
SuPAMArIO (Pinkmonkeys.club)
PIMPERNEL: ScHLEIcHFAHrT 

3 montag

CAFE AM HOCHHAuS: YO! MONDAY FEAT. DIrTY 
cLASSIcKS (café am Hochhaus)
PIMPERNEL: DJ-bATTLE 

4 dienstag

cafe am hochhaus: OPEN DEcKS
Pimpernel: PHILIPP KrOTH (DoppelHerz, Sujet rec)

5 mittwoch

AKADEMIE DER BILDENDEN KüNSTE: DIPLOM 
2014 MI 05.02.14 - SO 09.02.14 14-20H
CAFE AM HOCHHAuS: DEcKS 2.0 FEAT. DJANE 
ArTA (cafe am Hochhaus)
CRux: MIXWOcH
HARRY KLEIN: gArrY KLEIN: ALKALINO
KAMMERSPIELE: WErKrAuM: PrEMIErE 20H LA-
bOrATOrIuM 2 - DOKTOr FAuSTuS LIcHTErLOH 
VON gErTuDE STEIN
PIMPERNEL: HELLcOME TO WELL rEVISITED: 
LISA ScHAIrEr, JAKOb TurTur

6 DONNERSTAG

CAFE AM HOCHHAuS: Mr. AM TO PM 
GALERIE JO VAN DE LOO: VErNISSAgE: 

ANDrEW PHELPS 19-21H
GALERIE RüDIGER SCHöTTLE: VErNISSAgE: 
LOrENA HErrErA rASHID Ab 18H
GOLDENE BAR: MOONEr
HARRY KLEIN:  MÜNcHNEr KINDL: MOE & JOE 
(Two in a row), cOEO (Let`s play House, Sccucci Manuc-
ci ), FELIX ADAM (Mellowflex)
MARS!: ErÖFFNuNg: KrISTEr KLÄSSMAN“TA-
ScHENSTEINE“ Ab 18H
PIMPERNEL: MATTHIAS JArO (Herzdenker)
ROTE SONNE: ANDrEAS HENNEbErg (Voltage 
Musique, Ideal Audio, berlin), FAuLcHEN FÄNTHEr 
(Wannda, Manges)
YIP YAB: MASSIF cENTrAL

7 FREITAG

BOBBEAMAN: FcL, ANA
CAFE AM HOCHHAuS: PALAcIO (Starmelt club)
CRux: NIcE! DJ KAMIKAZE (berlin), TOMMY MON-
TANA, THE PrETTY bOY
HARRY KLEIN: bOrIS (Ostgut Ton, berghain resident, 
berlin), STEPHAN KAuSSNEr
KONG: TILLS KILL KONg: FETIScH (Kompakt, ber-
lin), TILLS
LuCKYWHO: DJ SWEAP & DJ PFuND 500
PIMPERNEL: LE SALE (Luv Shack records, Wien) + 
MANuEL KIM (gomma, charlie)
ROTE SONNE: MArcEL DETTMANN (Ostgut Ton, 
MDr, berlin), MAXIM VON TErENTIEFF & MArK 
MEYEr (Vorsicht glas!, Muc)
YIP YAB: FrED & gINgEr: bLOMTWIST & cONScIOuS

8 SAMSTAG

BOBBEAMAN: SEcrEZ SuNDAZE: JAMES PrIEST-
LEY, gILES SMITH
CAFE AM HOCHHAuS: bOb & AL (#1 Pistola)
CRux: WOrST bEHAVIOur: DJ A-LES (bstn Sound-
system), THE PrETTY bOY
HARRY KLEIN: MATTHIAS MEYEr, PAuL TIEDJE, 
TObIAS FELbErMAYr 
HAuS DER KuNST: AbrAHAM cruZVILLEgAS: 
"AuTOcONSTruccIóN", FILMScrEENINg 16 uHr
KONG: McDJ: LIVE SHED (50Weapons, berlin), ZEN-
KEr brOTHErS (Illian Tape)
LuCKYWHO: PETKO
PIMPERNEL: NINO MArIO & PETKO
ROTE SONNE: cANDY cLub: MArY MAuDE (candy 
club, Muc), SHEILA cHIPPErFIELD (Elastica, berlin)
YIP YAB: HOKuS POKuS: SNATcHATEc (gold Dig-
gers) & cASPAr (MunichOpenMinded)

9 SONNTAG

BOBBEAMAN: STOcK5 PrES. u.F.O.: JIcHAEL MAcK-
SON LIVE, MuALLEM, rOLAND APPEL
CAFE AM HOCHHAuS: HOcHHOuSE FEAT. P.P.F
PIMPERNEL: HOTTEr THAN JuLY: DJ MAX Du 
bOWY (Hotter)

10 MONTAG

CAFE AM HOCHHAuS: YO! FEAT. MISTA MILLEr
PIMPERNEL: bENJAMIN NISPEL 
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Auf dem Ende Januar erschienenen vierten 
Teil der Elaste Reihe kompiliert Dompteur 
Mooner „Meta-Disco & Proto-House“.
Zitate, Verweise und Variationen gehören zum grundinventar 
jeglicher Kunst: Maler stehen in der Tradition anderer Maler, 
Komponisten greifen alte Motive auf, Literaten sind in der 
regel beeinflusst durch das, was sie lesen und Musiker von 
der Musik, die sie hören. Allesamt – so die häufig strapazierte 
Metapher – Zwerge, die auf  den Schultern von riesen sitzen. 
Dort sehen sie freilich weiter als die riesen selbst, was im Mu-
sikbusiness aber gar nicht immer der Anspruch zu sein scheint. 
Wo Markt und Marketing eine übergeordnete rolle spielen, 
kommt die rückwärtsgewandtheit eher als uninspiriertes Wi-
derkäuen daher. Die branche verlegt sich immer mehr auf  
die profitorientierte Verwaltung des Vergangenen: Angefan-

gen bei Wiedervereinigun-
gen längst zersplitterter 
bands, ihrer Auferstehung 
in Tribute-Kapellen, dem 
remastern und Wiederver-
öffentlichen alter Alben, bis 
hin zur verklärenden Nost-
algie von Popdokumentati-
onen, bandbiographien und 
compilations.
Dass es auch in Zeiten der 
retromanie tolle und wich-
tige compilations alter 
Songs gibt, zeigt die Elaste 
reihe des Münchner Labels 
compost records. Ende Ja-
nuar erschien deren vierter 
Teil, den erneut Dompteur 
Mooner zusammengestellt 
hat. Dieser Mooner ist – 
trotz eines weltweiten Hits 
mit Zombie Nation – oh-
nehin völlig befreit vom 
Verdacht jedweder Main-
stream-Orientierung oder 
Konventionalität. Als Teil 
der Zombocombo lotete 
er in den letzten Jahren die 
grenzen zwischen DIY-
Kunst, Trash, Show und 
Party aus und sorgte so 
für den wohl subversivsten 
und spannendsten - mit Si-

cherheit aber unvorherseh-
barsten Teil des Münchner 
Nachtlebens. Eigenschaf-
ten, die auch auf  die nach 
einem underground-Fan-
zine aus den 80ern benann-
te Elaste reihe zutreffen: 
Nachdem Mooner auf  Teil 
eins und Teil drei noch an-
satzweise genreorientiert 
raritäten des New Wave 
und Synthiepop, der Ita-
lo Disco und des Minimal 
kompilierte, widmet er sich 
auf  Teil vier nun ganz ex-
plizit der Avantgarde elek-
tronischer Tanzmusik. Er 
stellt uns nicht die riesen 
vor, auf  dessen Schultern 
all die Zwerge sitzen, son-
dern Zwerge, auf  die sich 
später riesen gesetzt ha-
ben. Elaste Volume 4 reüs-
siert 13 Tracks, die in der 
öffentlichen Wahrnehmung 
keine rolle spielten, ihrer 
Zeit aber weit voraus wa-
ren, ja ganze genres vor-
wegnahmen. Tracks, die die 
grenzen von Discohouse, 
Acid und New Wave schon 
sprengten, bevor diese gen-
res überhaupt existierten. 
So etwa „gluttony“ von 
den Discopionieren rinder 
& Lewis aus dem Jahr 1977 
oder barbara Norris Disco-
funk Nummer „Heavy Hit-
ter“ aus dem Jahr 1981. Als 
Schlüsseltrack für die com-
pilation bezeichnet Mooner 
eine Nummer von charanjit 
Singh, der auf  seinem Al-
bum „Synthesizing: Ten ra-
gas To A Disco beat“ Sitar-
klänge mit denen der gerade 
erschienen roland Tb303 
verwob, und damit bereits 
1982 das Fundament für 
Acid House legte.
Elaste Vol. 4 zeigt, dass 
auch Zitieren innovativ sein 
kann - eine spannende, gar 
lehrreiche und natürlich 
sehr tanzflächenkompatible 
Veröffentlichung. Disco ist 
ein weites Feld, Luise.
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Elaste Vol. 4 -  
Meta-Disco &  
Proto-House
Compiled by  
Dompteur Mooner
Erschienen am 
24.01.14 auf  
Compost Records

11 DIENSTAG

CAFE AM HOCHHAuS: OPEN DEcKS
PIMPERNEL: MIcHAEL NOWAK (DoppelHerz, Sujet 
rec., blue Dye rec)

12 MITTWOCH

CAFE AM HOCHHAuS: DEcKS 2.0
CRux: MIXWOcH
HARRY KLEIN: ANETTE PArTY, MIcA, bObA-
bAcHTZEHNuHr
PIMPERNEL: ALKALINO AKA LINO rODrIguES

13 DONNERSTAG

CAFE AM HOCHHAuS: bOb & AL (#1 Pistola)
GOLDENE BAR: FuNKY rEINI
HARRY KLEIN: OHNE WOrTE KOLLEKTIV: ur-
bAN bY cHOIcE, cHrIS SuTTNEr, TIgErKID, 
OHNE WOrTE 
PIMPERNEL: DON ScHMOcKO & MIKEY gEE (4 
brOTHErS)
ROTE SONNE: ScHLEPP gEIST (Katermukke, urSL, 
rostock), curTIS NEWTON, cASIMIr, r. FINE-
ScHLIFF (grenzFrequenz, Muc)
YIP YAB: 1 JAHr rAMbA ZAMbA: DJ PHEKT (FM4 
Tribe Vibes , Vienna) HOSTED bY FOErg & 
LEcHNEr

14 FREITAG

BOBBEAMAN: SWEETEST PAIN: EATS EVEr-
YTHINg, rOLAND APPEL
CAFE AM HOCHHAuS: TOMAHAWK (Munich Hero)
CRux: NIcE! W/ TOMMY & THE PrETTY bOY
HARRY KLEIN: PETAr DuNDOV (Music Men re-
cords, cocoon), LIZA 
KONG: MOOMIN (Smallville, berlin), rHODE&brOWN
LITERATuRHAuS: KAFKA “DAS ScHLOSS LIVE” 
LIVE-cOMIc-PErFOrMANcE & KONZErT MIT 
JArOSLAV ruDIS, VJ cLAD, JArOMír 99 uND DEr 
“KAFKA bAND” Ab 19H
LuCKYWHO: DJ MAFIc FLAVA AKA DuMbO
PIMPERNEL:  MArcOS cAbrAL (runaway, Let's Play 
House, New York) & DEr L
ROTE SONNE: DJ Qu (Strength Music, New York), 
DAVE VEgA (bpitch control, berlin), ANETTE PArTY
YIP YAB: SO WHAT PrES. FuLL cLIP: SO WHAT 
SOuNDSYSTEM 

15 SAMSTAG

BOBBEAMAN: PrOSuMEr, MurAT TEPELI
CAFE AM HOCHHAuS: Dr. gETDOWN & PrOF. 
FEINSTEIN (Feelgood Selection)
CRux: gHETTOgETHEr
HARRY KLEIN: røDHåD (Dystopian, Token, berlin), 
JONAS FrIEDLIcH
HAuS DER KuNST: AbrAHAM cruZVILLEgAS: 
"AuTOcONSTruccIóN", FILMScrEENINg 16H
KONG: AuS NIgHT: TOM DEMAc (Aus Music, Hyper-
colour, London), brANE (Kong)
LuCKYWHO: JAZELLE
PIMPERNEL: FELIX bASQuÉ (Heimat – regensburg, 

An einem Sonntag im August - berlin)
ROTE SONNE: WOrLD LEAguE PrÄS. TIEF-
ScHWArZ (Souvenir, berlin), MATZE crAMEr
YIP YAB: HOKuS POKuS: cASPAr (MunichOpenMin-
ded) & buSON (MunichOpenMinded)

16 SONNTAG

BOBBEAMAN:  STOcK5 PrES. u.F.O.: VAKuLA, JuLI-
ETTA, ANA
CAFE AM HOCHHAuS: HOcHHOuSE FEAT. bENJA-
MIN NISPEL (Techno Transport Theater, Lovesquad)
PIMPERNEL: SuNDAY DELIgHT MIT SOLEIL LE-
VANT (Spurensuche, Digitaltanz)

17 MONTAG

CAFE AM HOCHHAuS YO! MONDAY FEAT. DIrTY 
cLASSIcKS (café am Hochhaus)
PIMPERNEL: OHrKONFETTI 

18 DIENSTAG

CAFE AM HOCHHAuS OPEN DEcKS
PIMPERNEL: DJ cLArK

19 MITTWOCH

CAFE AM HOCHHAuS DEcKS 2.0 FEAT. AIN & KA-
bEL (cafe am Hochhaus)
CRux: MIXWOcH
HARRY KLEIN: FLOrIAN rEITH, bOb AbAcHT-
ZEHNuHr, SHIrLEY gOLDbErg
PIMPERNEL: KArL KOMPuTEr

20 DONNERSTAG

CAFE AM HOCHHAuS: PALAcIO (Starmelt club)
GOLDENE BAR: KATMANDO
HARRY KLEIN: ObAcHT PITcHbAr: DOPPELgÄN-
gEr, STAN NEE, LENNI, SIMON JAKOb, HErr 
bASSHubEr 
PIMPERNEL: STAYHOODED MIT TArAN FrIScH
ROTE SONNE: FrEIrAuM KOLLEKTIV PrÄSE. ANI-
MAL TrAINEr (Stil vor Talent, Katermukke, Hive Audio, 
Zürich), grETA LIEbT PAuL, THOMAS grÖgEr
YIP YAB: MASSIF cENTrAL

21 FREITAG

BOBBEAMAN:  DJ TENNIS, SAScHA SIbLEr
CAFE AM HOCHHAuS: bOb & AL (#1 Pistola)
CRux: NIcE! DJANE TErEZA (Phlatline), DAN gE-
rOuS, NOT.FX
HARRY KLEIN: ANSWEr cODE rEQuEST, MAXIM 
VON TErENTIEFF
KONG: EJEcA (Aus Music, 2020 Visions, London),  
PAuL AND THE HuNgrY WOLF
LuCKYWHO: cASPAr
PIMPERNEL: LOVE HArDEr rEc. : ALEX MALLIOS
PLATFORM IM MAxIMILIANSFORuM: »DESIg-
NErFILME«, 21. FEbruAr bIS 9. MÄrZ 2014
RESIDENZTHEATER: PrEMIErE 19H: AuS DEM 
bÜrgErLIcHEN HELDENLEbEN. DIE HOSE. DEr 
SNOb. 1913 VON cArL STErNHEIM

FEBRUAR 2014

DAVID JACH & BEATAMINES live · SESE · XAVER SHOTT live

KOOL & KABUL · ALKALINO · MOE & JOE · COEO 
FELIX ADAM · BORIS · STEPHAN KAUSSNER · BENNA

MATTHIAS MEYER · PAUL TIEDJE · TOBIAS FELBERMAYR 
ANETTE PARTY · URBAN BY CHOICE · CHRIS SUTTNER 

TIGERKID · OHNE WORTE  · PETAR DUNDOV · LIZA 
Rødhåd · PLUS EINS · FLORIAN REITH · DOPPELGÄNGER 
STAN NEE · LENNI · SIMON JAKOB · HERR BASSHUBER 

ANSWER CODE REQUEST · MAXIM von TERENTIEFF 
TYREE COOPER · kid.chic · JONAS FRIEDLICH · ppF 
SKHN · PLUS EINS · ELIAS JAKIEN · FREDDY KLEIN 

STEFAN WIMMER · SEBATIAN DIETLMEIER · ALEX DO

GoldenCut · Heiligenblut · Doublevision · Autopilot 
Nicolas Vegas · Kaundown · Maxi Becker · OptoPussies 

Licht+Spiel · TPS Nostromo · mo · Blink and Remove 
Jandoon & Proximal · Vital Electronica

1402-AZ-HarryKlein-A6.indd   1 09.01.14   22:21
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rOTE SONNE: rON TrENT (Prescription records, Future Vision, chicago), DEEP 
DOWN DAVE (Vorsicht glas!, Aura.Karma.Alles, Muc), MAccHINA NErA
YIP YAB: bOOM bLAST:  DJ gONZALEZ (Electropical , Munich), HOSTED bY 
LAZY bASSTErDS & bASS buAM

22 SAMSTAG

BOBBEAMAN KEEP IT SIMPLE: MuALLEM, OSKAr MELZEr
CAFE AM HOCHHAuS: ALEX D'ESPAcE (Starmelt club)
CRux: HOLY MOLY: gENETIKK SOuNDSYSTEM (DJ-Showcase), NOT.FX, Mr AM 
TO PM (Lucky basstarts)
HARRY KLEIN: TYrEE cOOPEr, KID.cHIc, JOOLZ
KONG: TIMNAH SOMMErFELDT (cestraw, basel), DYNAMODYSE (We play House, 
Osba, Köln)
LuCKYWHO: HENrY gILLES & JONAS FrIEDLIcH
PIMPERNEL: DISKOKO: MOE & JOE
ROTE SONNE: ITALO JOHNSON (Italo Johnson, berlin), JuLIETTA (Slave to the 
rhythm, Half  baked, Muc)
VOLKSTHEATER: 20:30H: SVEN rEgENEr LESuNg: MAgIcAL MYSTErY 
ODEr DIE rÜcKKEHr DES KArL ScHMIDT 
YIP YAB: HOKuS POKuS: DJ bEWArE (FM4 unlimited , MAN recordings , Vienna), 
SuPPOrT: buSON (MunichOpenMinded) & cASPAr (MunichOpenMinded)

23 SONNTAG

BOBBEAMAN: STOcK5 PrES. u.F.O.:  PAuL WOOLFOrD, PHILLIP VON bEr-
MANN, ESSIKA
CAFE AM HOCHHAuS: DIScOArZT MIT POENITScH & JAKOPIc (Disco art rec.)
CuVILLIéSTHEATER: 19-21.15H LOLA MONTEZ
PIMPERNEL: SuNDAY DELIgHT MIT YANIV TAL (Headshot rec.) & [g]HOOD

24 MONTAG

CAFE AM HOCHHAuS: YO! MONDAY FEAT. MISTA MILLEr (café am Hochhaus)
PIMPERNEL: cHArLY JAcKIN' M & DIcK rAVEN

25 DIENSTAG

CAFE AM HOCHHAuS: YO! MONDAY FEAT. MISTA MILLEr (café am Hochhaus)
PIMPERNEL: cHArLY JAcKIN' M & DIcK rAVEN
PLATFORM: NEW TALENTS – WOrAN ArbEITEN SIE gErADE? VOrTrAg 19H

26 MITTWOCH

CAFE AM HOCHHAuS: DEcKS 2.0 FEAT. KAHJO 

CRux: MIXWOcH
HARRY KLEIN: PPF, VIVIENNE VILLAIN 
PIMPERNEL: PHILIPP KrOTH (DoppelHerz, Sujet rec.)

27 FREITAG

CAFE AM HOCHHAuS: Dr. gETDOWN & PrOF. FEINSTEIN (Feelgood Selection)
GOLDENE BAR: THurSDAY HIDEOuT MIT HEcKTOr
HARRY KLEIN: SKHN, PLuS EINS, ELIAS JAKIEN, FrEDDY KLEIN, STEFAN 
WIMMEr, SEbATIAN DIETLMEIEr
MARSTALL: PrEMIErE 20H: DIE JAgD NAcH LIEbE. NAcH HEINrIcH MANN
PIMPERNEL: MArKuS WINTEr (blue Dye)
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Brecht ist ein 
totes kommunis-
tisches Gespenst. 
und gegen´s tot 
sein helfen oft 
sogar starke elek-
tronische Geräu-
sche nicht. DJ´s 
beim Brecht Festi-
val zum Beispiel. 
Oder doch?
Aber - was ist 
Brecht? und wie 
geht Brecht ei-
gentlich?
Ein Kampf in zehn 
Runden - fight!

ONE
Was passiert, wenn man 
gegen brechts Leiche tritt? 
bleibt was übrig, das man 
brauchen kann? und wenn, 
wozu?
Kräftig gegen die Leiche 
getreten hat, natürlich, rai-
ner Werner Fassbinder, als 
er in seinem bAAL Film 
gleich selber den baal gege-
ben hat, singend: 

„Als im weißen 
Mutter-
schosse  aufwuchs 
Baal War der 
Himmel schon so 
groß und 
still und fahl Jung 
und nackt und 
ungeheuer wunder-
sam Wie ihn 
Baal dann liebte, 
als Baal kam.
und der Himmel 
blieb in Lust und 
Kummer da
Auch wenn Baal 
schlief, selig 
war und ihn nicht 
sah: Nachts 
er violett und 
trunken Baal
Baal früh 
fromm, er 
aprikosenfahl.“

TWO
Man kann mit brecht ein-
kaufen gehen. und brecht 
sagt: Kauf  mich! Trink 
mich! Iss mich! rauch 
mich! Sauf  mich! Nur eins 
sagt dieser brecht ganz ge-
wiß nicht: Ließ mich! Spiel 
mich! Sing mich! Faß mich! 
Was aber heißt: „dieser 
brecht“? gibt es denn ei-
nen anderen? Mal sehen. 
Dieser brecht steht blöd 
auf  dem brecht Sockel und 
ist niedlich anzuschauen, als 
brecht-T-Shirt, brecht-Li-
kör, brecht-Schokolade. 
brecht, sage ich mir, ist wie 
Marilyn oder Madonna und 
wie diese hat brecht kein 
Image - er ist selber eines. 
brecht ist ein neuzeitlicher 
Mythos. und ein Mythos ist 
in erster Linie - Lüge, eine 
leere Aussage, eine bloße 
Form. Die Lüge sagt: ich 
bin brecht. und sie sagt 
es so überzeugend, daß es 
fast natürlich erscheint, daß 
brecht eine Schiebermütze, 
eine Zigarre, eine Lederja-
cke oder ein bier ist. 

THrEE
Der Mythos brecht lügt. 
Aber - er verbirgt nichts. 
gerade in seiner Offenkun-
digkeit liegt die Täuschung. 
Die Zigarre, die Arbeiter-
kluft, die Lederjacke sind 
da, um brecht verschwin-
den zu lassen. brecht wird 
in gesten verwandelt. 

T: Fx Karl
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brecht, denke ich mir, hat-
te ein Interesse an dieser 
Verwandlung. Sie hat ihm 
geholfen bei der Konstruk-
tion eines Markenzeichens. 
Mit der Kreation des Mar-
kenzeichens bb aber hat 
brecht den Verhältnissen 
ihre Melodie so konsequent 
vorgespielt, daß das bürger-
liche Feuilleton noch heute 
danach tanzt und stets aufs 
Neue dämlich fragt, wem 
denn die unter dem Mar-
kennamen bb in den Han-
del gebrachten Stücke und 
gedichte eigentlich gehö-
ren. Wieviel Prozent He-
lene Weigel, ruth berlau, 
Elisabeth Hauptmann oder 
Margarete Steffin darf  ein 
Original brecht enthalten. 
Die Kultur-Taschen-rech-
ner ermitteln noch. 

FOur
und Fassbinder rezitiert 
brecht: 

„Orge sagte mir: 
Der liebste Ort
Auf Erden war ihm 
immer der Abort.
Dies sei ein Ort wo 
man zufrieden ist
Daß drüber Sterne 
sind und drunter 
Mist.“

„Ein Ort der Demut, 
dort erkennst du 
scharf
Daß du ein Mensch 
nur bist, der 
nichts behalten 
darf.“

„und doch er-
kennst du dorten 
was du bist:
Ein Mensch der auf 
dem Aborte frißt!“

FIVE
brecht ist ein Autor der 
Hochmoderne. und Autor 
der Hochmoderne ist, wer 
gut klaut. gut klauen aber 
heißt nicht blöd abschrei-
ben, gut klauen heißt Ma-
terial gescheit gebrauchen. 
Das ist eine Form der Kri-
tik. geschichten sind älter 
als einzelne Menschen. und 
Neue Testamente werden 
immer aus Alten Testamen-
ten gemacht und nicht aus 
irgendwelchen Tiefen an-
geblicher Seelen geschöpft. 
Die Volkssage von Faust 
zum beispiel. Zwei Insze-

nierungen: brecht. und 
gründgens.
brecht kritisiert die Partei, 
indem er gründgens kriti-
siert. gründgens sagt: das 
böse ist Mephisto. brecht 
sagt: am ersten Mai hän-
gen die Helden der Arbeit 
lieber besoffen im Keller, 
statt nüchtern Parade zu 
stehen. Worauf  die Partei 
sagt: brechts urfaust muß 
vom Spielplan. 
Wenn aber der lebende 
brecht ein so guter Dieb 
war, warum sind dann die 
Stücke des toten brecht 
heute so langweilig? Sie sind 
nicht zum Anschauen, weil 
sie nicht zur Schau da sind, 
sondern zum gebrauch. 
und brecht gebrauchen 
heißt brecht kritisieren. 
und brecht kritisieren 
heißt brecht umschreiben. 

SIX
brecht verfaßt sein Stück 
„Mutter courage“ im 
Schwedischen Exil und 
inszeniert es mit Therese 
giehse im April 1941 am 
Schauspielhaus Zürich. Seit 
1948 wohnt brecht wieder 
in berlin, in den Überresten 
des Hotel Adlon und insze-
niert Mutter courage noch 

einmal zusammen mit Er-
ich Engel am Deutschen 
Theater. beim Lied der 
Mutter courage wählt 
brecht als Form die 

Seeräuber-ballade: 
„Das Frühjahr 
kommt. Wach auf, 
du Christ! 
Der Schnee 

schmilzt weg. Die 
Toten ruhen. 
und was noch nicht 
gestorben ist, 
das macht sich auf 
die Socken nun.“

Noch einige brecht-
Klassiker: 

„Das Volk hat das 
Vertrauen der 
Regierung ver-
scherzt. Wäre 
es da nicht doch 
einfacher, die 
Regierung löste 
das Volk auf und 

wählte ein an-
deres?“ (Nach 
dem Gedicht: 
Die Lösung. 
In: Buckower 
Elegien).

„Die Mühen der Ge-
birge liegen hinter 
uns // Vor uns 
liegen die Mühen 

der Ebenen. (Wahr-
nehmung).

„Erst kommt das 
Fressen, dann 
kommt die Moral.“ 
(Die Dreigroschen-
oper)

„Was ist ein Die-
trich gegen eine 

Aktie? Was ist ein 
Einbruch in eine 
Bank gegen die 
Gründung einer 
Bank? (Die Dreigro-
schenoper)

„Wer a sagt, der 
muß nicht b sa-
gen. Er kann auch 
erkennen, daß a 
falsch war.“ (Der 
Jasager. Der Nein-
sager)

SEVEN
Nur ein toter Kommunist 
ist ein guter Kommunist. 

Den lebenden Kommu-
nisten brecht samt Dich-
terkommune mit kom-
munistisch verkommenen 
Frauen, falschen Verspre-
chungen und echtem Sex, 
kann ich mir in brechts 
geburtsstadt Augsburg 
schwer vorstellen. Der lan-
ge genug tote und jetzt wer-
te brecht aber bekam eben 
dort eine Ausstellung. Lee-
re Theaterklamotten waren 
da dekorativ an tote Stän-
der hingehängt, statt an 
lebendige Menschen. Sau-
ber, sage ich. und die toten 
Dinge sprechen ebenfalls: 
heiliger brecht sagen sie, 
allerwertester toter Dich-
ter, verschone uns mit dei-
nem lebendigen Hohn und 
veranstalte bloß keine an-
tiaugsburgischen umtriebe 
mehr - heilig´s blechle!

EIgHT
Brecht: „I am guest 
in this country 
and do not want to 

enter in any legal 
arguments. I was 
not a member or I 
am not a member of 
any communist par-
ty“

Ankläger: „So you have not 
been member of  the com-
munist party of  germany?“
Brecht: „No I was 
not“

Ankläger: „Is it true, that 
you have written a num-
ber of  very revolutionary 
plays?“
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Brecht: „I 
have 
written 

a number of 
poems and 

songs 
and 

plays in 
the 

fight 
against Hitler 

and of cour-
se they can 

be consi-
dered 

there-
fore as 
revoluti- o-
nary.“

brechts peinlichste Stun-
de - seine Aussage vor dem 
Mccarthy-Ausschuss für 
„anti-amerikanische Akti-
vitäten“ im Oktober 1947. 
Der Albtraum Hollywood. 
Sechs Jahre im amerika-
nischen Exil. Wie fast alle 
Emigranten, wird brecht 
polizeilich überwacht, weil 
man ihn als politisch un-
zuverlässigen und uner-
wünschten Fremden, als 
„enemy alien“ betrachtet.

NINE
War brecht ein Hip Hop-
per? Klar! 
brecht hat gemacht, was 
Hip Hop auch macht, näm-
lich Stehlen und reimen. 
Die Literatur kennt dafür 
keinen gescheiten begriff. 
Dafür die Musik und der 
Film. brecht hat fremde 
Texte gesampled oder ge-
coverd und er hat einige 
remakes gemacht. und 
brechts Weise zu produ-
zieren, ist genau die Weise, 
wie brecht selbst zu ge-
brauchen ist, nämlich als 
Material. bloße Verehrung 
ist Verrat. 

TEN
„Der Mensch lebt 
durch den Kopf, 
sein Kopf reicht 
ihm nicht aus, ver-
such´ es nur, von 
deinem Kopf lebt 
höchstens eine 
Laus.
Denn für dieses Le-
ben ist der Mensch 
nicht schlau ge-
nug, niemals merkt 
er eben diesen Lug 
und Trug.
Ja, mach nur einen 
Plan, sei nur ein 
großes Licht
und mach dann 
noch ´nen zweiten 
Plan, gehen tun sie 
beide nicht.
Denn für dieses Le-
ben ist der Mensch 
nicht schlecht 
genug, doch sein 
höh‘res Streben 
ist ein schöner 
Zug.
Ja, renn nur nach 
dem Glück! Doch 
renne nicht zu 
sehr, denn alle 
rennen nach dem 
Glück, das Glück 
rennt hinterher!
Denn für dieses Le-
ben ist der Mensch 
nicht anspruchs-
los genug, 
drum ist all sein 
Streben nur ein 
Selbstbetrug.“

F: Gunnar LILLEHAMMER
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consciousness entwickeln, 
vielleicht auch einen Steam 
of  consciousness, einen 
Strom, einen Output, eine 
geschichte, deren Pfeil 
nur in eine richtung zeigt, 
und irgendwann merkt 
man dann doch, dass es ein 
Kreis ist.
Einer sagt später zu mir, als 
ich mir gerade in meinen 
frisch gebrühten Ingwer-
tee Zitrone geträufelt habe: 
Wir beide hätten uns auch 
jederzeit verlieben kön-
nen. Das hing doch total 
in der Luft. Ich gucke sehr 
erstaunt, ja, er ist attraktiv 
und ja, wir verstehen uns 
gut, aber er ist tatsächlich 
jemand, mit dem ich das nie 
so gesehen hatte.
Komm schon, gibs doch 
zu, so ist es doch. Er lässt 
gar keine Widerrede zu.
Ich sehe ihm aufmerksam 
in die Augen. Ja, vielleicht 
ist es so. Ich sage das erst-
mal, damit er aufhört, da-
mit sein Weltbild heil bleibt, 
und auch, weil sich das, 
durch den scheinbar ver-
schwörerischen blickwech-
sel, für den Moment   kurz 
wahr anfühlen kann, und 
ich dann endlich 

brot heute morgen echt lecker war und das ja vielleicht schon 
reicht.
Neben mir liegt christoph und er fängt an, in ganz absurd 
schlechtem Französisch mit mir zu sprechen und meines ist 
genauso schlecht. Er sagt mir, dass ihm das alles zu gefährlich 
ist. Ich sage: Ok. Dürfte ich trotzdem deinen bauch greifen. 
besser kann ich es nicht sagen. Weder süßer noch sexyer noch 
lässiger.
Er sagt: besser nicht. Liebe ist eine rutschige Angelegen-
heit. Man rutscht schnell in etwas hinein. Ich muss uns davor 
schützen. Wie eine birne.
Ich sage: Ok. Ich verstehe nicht, was du mit birne meinst.
Er sagt: ich weiß nicht, was birne heißt. Ich dachte. Das heißt 
dieses Frucht- Er bricht ab.
Ich sage: Ja, schon eine Frucht. Aber. Der Sinn?
Er nimmt meine Hand und legt sie auf  seinen bauch. Irgend-
etwas pocht in seinem bauch, als wäre sein Herz dorthin ge-
rutscht. Es pocht ganz doll, ich rutsche hinunter und lege 
mein Ohr dorthin. Er macht sich steif, wie eine Schaufenster-
puppe, damit er bloß nicht wie eine birne rutscht.
Ich wünsche mich so nah an ihn, ich weiß gar nicht, wie das 
gehen soll. Ich denke an gravity. Ich denke daran, dass ich 
ganz langsam von ihm wegschwebe, während ich so wahn-
sinnig nah bei ihm bin. Das hilft mir und umso mehr ich in 
gedanken lächelnd abdrifte, ein ganz entspannter george 
clooney bin, umso heftiger atmet und zittert er unter mir.

Seiten so etwas, ich stelle mir zwei Planeten vor, wie sie mit 
einem bungeeseil verbunden sind, ich denke an gravity, ich 
denke an george clooney, der so megacool ist und sich ein-
fach wegdriften lässt, mit einem Lächeln im gesicht.
Ich denke daran, wie george clooney in einem Studio steht, 
mit zehntausend Stickern und Kabeln verklebt, wie für ein 
futuristisches Zeitreiseexperiment und was der regisseur ihm 

wohl gesagt haben mag, damit sich george besser vor-
stellen kann, wie es ist, im Weltall zu sein. Viel-

leicht haben sie aber auch ganz anders gear-
beitet, weil allzu psychologisch kann das 

vielleicht gar nicht gearbeitet sein, so im 
Sinne von: Stell dir vor, du bist im Welt-
all, gehst im Outer Space verloren für 
immer und bist mega relaxed, weil, du 
hast nichts zu verlieren, du bist ein ech-

ter Zen-Astronaut.
Vielleicht hat george clooney sich vorge-

stellt, als er da so lächelnd davon schwebte, 
bzw. mit seinem gesicht ein lächelndes Hinweg-

schweben erzählte, weil, sein Astronautenkörper, der 
wurde ihm ja erst später am computer plus Weltall anmon-
tiert... vielleicht hat er sich da vorgestellt, wie er seinem Kind 
erklärt, dass es nicht schlimm ist, dass die Flaschenpost jetzt 
wegschwimmt und es keinen Sinn macht, sie an einen Faden 
zu binden wie eine Holzente, mit der man sie immer wieder 
zurückholen kann, weil dann der ganze Sinn und Zweck ei-
ner Flaschenpost verloren ginge oder dass sein Marmeladen-
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Ingwertee trinken und die anderen ziehen Speed von ihren spiegeln-
den Iphoneoberflächen, auf denen gerade Facebookaccounts 
geöffnet sind, und Anthony Naples läuft. Ich habe 39Grad Fieber 
und fühle mich ein bisschen schummrig.
Binnen einer gefühlten Minu- te stellt sich ein Summen im Raum 
ein, lädt sich jede Körperfaser mit Spannung, baut sich Druck in 
den Stimmen auf, wollen sich alle dringend einander mitteilen. 
Einer kommt und erklärt mir aufge- regt, wie er sich immer 
Tee macht, grünen, mit dem WECKER! und man kann auch 

mehrere Aufgüsse machen, also mit einem 
einzigen Teeei, Teebeutel, früher hat 
er immer mit seiner Großmutter Tee 
getrunken, das war immer sehr schön, 
tolle Gespräche, krasse Frau war seine Groß-
mutter, viel erlebt, Pazifistin, der Mann nicht aus 
dem Krieg zurückgekommen, sie hat zwei Männer 
geliebt, die habens akzeptiert etc.
Ich ganz erschöpft, halte den Ingwertee in beiden Händen umfasst wie ein 
Eichhörnchen seine Haselnuss, leicht geduckt. um den Teeexperten reihen 
sich andere, die wollen mir alle auch viel erzählen: Von allen Seiten muss ich mir 
das anhören jetzt. Während sie alle gleichzeitig auf  mich einreden, bilden sich unter ih-
nen ziemlich schnell Zweiergesprächsgruppen und ich gerate schnell in Vergessenheit. Ich mer-
ke, dass alle einander abnicken, ohne einander wirklich zuzuhören, eventuell weiß man durch 
den intensiven Augenkontakt und die große Konzentration viel schneller, was der Andere sagen 
will und muss ihn deshalb gar nicht ausreden lassen, vielleicht ist es einfach eine andere Form 
der Kommunikation, wie zusammen musizieren. Es geht nicht so sehr um die Vollständigkeit 
einer Information und die dann anschließend zu kommentieren, oder zu bewerten. Lass labern 
und lass labern lassen. Labern lassen und labern lassen lassen. Zusammen einen Stream of  

auch etwas fühle, hier in 
diesem Wohnzimmer, das 
von einem Tempo regiert 
wird, an dem ich nicht teil-
haben kann.
Dann scheint er aber einen 
Kuss zu wollen, das will ich 
wiederum nicht, ich sehe 
nach christoph, ob er das 
sieht, er sieht sogar in un-
sere richtung von seinem 
Platz auf  dem balkon aus, 
aber es sieht nicht so aus, 
als würde ihn das inter-
essieren. Der eine macht 
schmale Augen und sagt: 

Du bist wirklich verdammt 
noch mal scheißtoll.
Ich mag die Ausdruckswei-
se nicht, sage ich.
Dann küsse ich ihn mit offe-
nem Mund und dann knut-
schen wir ziemlich lange in 
der Mitte des Wohnzimmers 
vorm balkonfenster herum 
und es macht sogar Spaß.
Ich wache davon auf, 
dass jemand ins Zimmer 
kommt. Es ist christoph. 
Er versucht kein geräusch 
zu machen 

als er die bettdecke zu-
rückschlägt, aber ich werde 
wach und schlage die Au-
gen auf, und wir sehen uns 
an und er sagt mir, er hätte 
keinen anderen Schlafplatz 
in der Wohnung gefunden.
Sobald er da liegt, habe ich 
wieder das gefühl, unse-
re Körper wären durch ein 
beschissenes Magnetfeld 
oder so etwas verbunden. 
Da zieht von beiden 
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„Dann 
küsse ich 

ihn mit offenem 
Mund und dann  

knutschen wir ziemlich 
lange in der Mitte des  
Wohnzimmers  
vorm Balkonfenster 

herum und es  
macht sogar 

Spaß.“
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Mehr als laut von Jürgen Teipel
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Während sich der Journalist Jürgen Teipel in seinem bahnbrechendem Dokumenta-
tionsroman „Verschwende deine Jugend“ von 2001 noch der Faszination von Punk 
und New Wave in Deutschland widmete, nähert sich der Autor in seinem neuestem 
Werk „Mehr als laut“ der subkulturellen Entwicklung des Auflegens. Mit Hilfe der 
„teipelschen“ Montagetechnik reiht der Autor unzählige Interviewfragmente mit 
DJs wie zum beispiel Michael Mayer, Lawrence, Miss Kittin, DJ KOZE, Hans Nies-
wandt, DJ Hell und Acid Maria aneinander und schafft damit einen für den Autor ty-
pischen, eigentümlichen Handlungszusammenhang, der nicht immer nachvollzieh-
bar bleibt. Einige redundanzen und O-Töne hätte man sicherlich kürzen können, 
um den Lesefluss zu erleichtern. umso erfreulicher ist es aber, dass nach nun mehr 
zehn Jahren das buch erhältlich ist, da die Interviewten in der Vergangenheit einer 
Veröffentlichung nicht zustimmten. 
„Mehr als laut“ ist ein Zeitdokument über Egozentrik, Einsamkeit und Depression. 
Ein Strudel aus Lampenfieber, Drogenerlebnissen und exzessiver Party, sowie dem 
ewigen reisen und dem Abhängen in Hotelzimmern. „(...) Persönliche Schlüsseler-
lebnisse und geschlechterrollen. (...) Leben und Tod. Von den haarsträubenden An-
fängen in Techno-Löchern wie dem milk! in Mannheim Anfang der Neunziger bis zu 
beseelten Plätzen mitten im kolumbianischen Dschungel in den Nullerjahren. Vom 
legendären Schwulenclub in berlin bis zum Sonnenuntergang über einem kleinen 
Flüsschen in china.“ Vielleicht sogar die psychologische Analyse einer Party. 
gewiss: „Mehr als laut“ ist in seiner Intensität leider kein zweiter Teil von „Ver-
schwende deine Jugend“ geworden. Doch das revolutionäre Lebensgefühl des Techno 
ist durchaus in dem buch von Teipel in vielen Zügen zu spüren. Auch wenn man die 
Pioniere des Techno wie Westbam, Dr. Motte und Sven Väth vergeblich suchen wird. 
Jürgen Teipel: Mehr als laut: DJs erzählen, erschienen im 
Suhrkamp Verlag.
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        Made in USA Shoes!


