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Hier nun eine Regel, für meine insgesamt 11 Skandalver-
suche die ich im Jahr 2014 lancieren möchte. Die Idee ist:

Affektive Bewegung nützen um »ein anderes Verständnis 
des Verhältnisses zwischen den Tätigkeiten unserer Kör-
per und dem Formzusammenhang« zu generieren. »Das 
Potential des affektiven Körpers zeigt (sich) in einem Be-
reich, in dem Bewegung entsteht, ohne schon in festgeleg-
ten Formen aktualisiert zu sein. 

Praktisches Beispiel Nr. 1: 
Sucht euch ein Auto und holt einen Metallschlüssel aus 
der Hosentasche. Wahlweise könnt ihr auch gerne die Au-
tos eurer Arbeitskollegen benützen. Als nächstes kratzt 
ihr einfach mal einen schön designten langen Kratzer über 
den Kotflügel. Nun ja… Hier sind wir noch mitten drin, 
im »Hired Body«. Aber dann (!!!), dann wirds spannend, 
jenseits der Moderne. Jetzt schaut euch euern Kratzer im 
glänzenden Lack ganz genau aus allen Perspektiven und 
von ganz nah. Dann begreift ihr wie eure Hand beim Krat-
zen ganz leicht gezittert hat, der Körper sich durch sich 
selbst ausgedrückt hat und das, eine Art Mikroperzeption, 
ist also eine ganz neue Art der Schönheit, die völlig abge-
löst von poststrukturalistischen/ strukturalistischen Posi-
tionen und der symbolischen Ordnung Lacans statt finden 
könnte. Top Style!!! Ich klopf  ab!!! Tock, tock.

Schickt eure Fotos oder Videos zur anonymen Archivie-
rung und Ausstellung an: scratchingcars@gmx.net

1Stefan Hölscher schreibt: »Susan Leigh Foster hat hierfür 
den Begriff  hired body geprägt und konstatiert, dass die-
ser Körper überbestimmt bzw. -codiert und nur schwer in 
der Lage ist, eine ihm eigene Praxis zur Geltung zu brin-
gen, weil ihm keine Zeit bleibt außerhalb des Einübens 
und Weiterentwickelns bereits gegebener Stile und Tech-
niken. Der biopolitische Körper ist in seinen Ausdrucks-
weisen funktionalisiert und seines Vermögens enteignet. 
Im Gegensatz dazu steht eine ästhetische Auffassung des 
Körpers, über die Rancière schreibt, dass es in ihr um die 
Erforschung der „Bruchlinien zwischen dem funktionalen 
Körper, dem expressiven und dem unbestimmten Körper“ 
anstatt um die Funktionalisierung jedes Ausdrucks und 
die vollständige Bestimmung des Unbestimmten am Kör-
per geht.«
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T: Mirko Hecktor (in Anlehnung an  

einen Text meines Freundes und Kommili-

tone Stefan Hölscher: »Zurück zur Bewe-

gung«, in: Marie-Luise Angerer u.a. (Hg.): 

»Choreografie, Medien, Gender«, Zürich, 

2013)

Alle, Infos, Termine und Uhrzeiten auf
www.platform-muenchen.de und
www.facebook.com/platform.munich
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 5 Jahre Plat form
offene Ateliers und Installation der what remains gallery 

samstag, 29. märz von 14 → 20 Uhr und sonntag, 30. märz, 12 → 18 Uhr

 28. →  30. märz
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Der Kunstkritiker Jerry Saltz schrieb ende Januar einen Ar-
tikel über das Selfie als neues Bild-genre, das erstmals nicht 
von Künstlern etabliert wurde. Das neue Format habe nicht 
nur eine eklatante eigendynamik entwickelt, sondern ganz 
eigene genre-typische Merkmale, die es eindeutig charakte-
risieren und von denen sich bestimmte Funktionen ableiten 
lassen. In Kassel eröffnete bereits im September Susanne 
Pfeffers Antrittsausstellung am Fridericianum, bei der erst-
mals alle Künstler mit anonymen, nicht selbst-generiertem 
Bildmaterial arbeiten. Die Künstler der Ausstellung thema-
tisieren damit aber nicht das Internet selbst, als Quelle der 
unendlichen Bilderflut, sondern arbeiten als „Digital Natives“ 
ganz selbstverständlich damit, und konzentrieren sich viel-
mehr auf  deren Weiterverarbeitung. Auch der Kunstverein 
München widmet sich in der aktuellen Ausstellung dem The-
ma einer durch digitale Medien durchdrungenen Welt – insbe-
sondere dem ehemals heiligem Privatleben. Was früher Anlass 
für triefend romantische Dramen war, ist heute Alltag gewor-
den: Beziehungen über grenzen, gar über Kontinente hinweg 
werden mit hilfe von Skype und Whatsapp aufrecht erhalten. 
Dabei haben die vielen digitalen Kanäle, die uns heute für die 
Kommunikation zur Verfügung stehen, auch wichtige Funk-
tionen abseits von Fernbeziehungen eingenommen. Sei es für 
die Suche nach Liebe oder Sex, für den (ungefragten) Mei-
nungsaustausch, die Selbstdarstellung oder eine Reflexion auf  
sich selbst. Ausgangspunkt der Ausstellung ist eine Oper von 
Francis Poulenc von 1930: eine Frau hängt verzweifelt am Te-

lefonhörer um die Bezie-
hung mit ihrem geliebten 
zu retten. Die Verbindung 
wird immer wieder gestört 
und damit die Panik und 
Verzweiflung der Prota-
gonistin dominierender. 
Ihr gesprächspartner am 
anderen ende der Leitung 
ist nicht zu hören, einzig 
und allein die Beziehung 
zwischen der Frau und 
dem Telefon ist zu sehen. 
Während sich die Situati-
on immer weiter zuspitzt, 
wird dem Zuschauer deut-
lich, dass vor allem das 
Kommunikationsmittel 
das gespräch beherrscht, 
und sich die junge Frau 
immer mehr an den hörer 
klammert um dem end-
gültigen Schluss – dem 
Abbruch der Verbindung 
–  zu entgehen. Visionis-
tisch zeigt Poulenc an-
hand des Telefons eine 
entwicklung auf, die das 
Medium der Kommuni-
kation immer weiter in 
den Mittelpunkt 
drängt und da-
bei die ei-
g e n t l i c h e n 
Inhalte und Rea-
litäten verblassen 
lässt. Im gleichen Raum 
mit Poulencs Oper wird 
eine Arbeit der amerikani-
schen Künstlerin Frances 
Stark gezeigt. In „No-
thing is enough“ chattet 
die Künstlerin mit einem 
italienischen Architekten. 
gezeigt werden die hin- 
und her geschrieben Tex-
te, halb zwischen Refle-
xion und Alltag. es geht 
um Cybersex, einem ano-
nymen Treffen zwei sich 
völlig fremder Menschen, 
die ebenfalls wegen tech-
nischer Probleme unter-
brochen werden. Während also einer der beiden immer wieder 
zum Monolog gezwungen wird, entwickelt sich die Anony-
mität in eine vertrauensvolle Unterhaltung, die das Paradox 
dieses virtuellen Aufeinandertreffens weiter verstärkt. Durch 
die Texte werden Unsicherheiten und unwohle Situationen 
deutlich, die durch den starken Drang nach Kommunikation 
und all die Begierden und Lehrstellen, die dahinter stehen, 
übergangen werden. Kalup Linzys Arbeit „Julietta calls Ra-
mone“ stellt eine direkte Analogie zu Poulencs Oper dar. Im 
gegensatz zu „La Voix humaine“ sieht man in der Videoins-
tallation beide gesprächspartner am Telefon. Julietta beendet 
in einem ausufernden Schluchzkonzert die Beziehung zu Ra-
mone. Während Ramone zu Beginn noch ungläubig ist, wird 
er im Laufe des immer ekstatischer werdenden Weinens von 

Julietta sprachlos. Übersteigert wird das ganze noch durch 
die Stimmen, die vom Künstler selbst nachgesprochen wur-
den und der Szene etwas unreales, ja ironisches verleihen. 
Die deutsche Künstlerin Amelie von Wullfen fertigte eigens 
für den Kunstverein   einen „phantasmagorischen“ Comic-
strip an. In den einzelnen Kapiteln übersteigert sie in bizar-

r e n Situationen die eigene Position als weibliche, 
etablierte Künstlerin 

der mittleren genera-
tion. Der willkürliche 

und drohende Kunst-
markt, die eigene (viel-

leicht zu schwache) 
Präsenz im Internet, 
der Platz am richtigen 

Tisch eines gesetzten 
Dinners, oder die 

Angst eines fehlenden Publi-
kums für die Ausstellung sind alltägliche Szenen ei-
nes Künst- lers. Die teils ironisch und unterhaltsamen, 
teils sehr bedrückenden, Bilder nehmen einen großteil der 
Ausstellung ein und wurden ebenfalls als Buch publiziert. 
Auch die Britin Cally Spooner entwickelte für die Ausstel-
lung eine neue Arbeit, die sich der scheinbaren Authentizität 
im Internet widmet. Für die an eine Perfomance gekoppel-
te Installation, programmierte sie eine LeD-Schrifttafel, 
auf  der Kommentare von Youtube-Videos durchlaufen. 
Spooner sammelte besonders aggressive, beleidigende und 
entsetzte Kommentare unter Videos in denen Prominente 
des Schwindels entlarvt wurden: Sei es Beyonce, die bei der 
A m t s e i n - führung von Obama nur Playback sang oder 

Obama selbst, der seine Rede dazu nicht 
selbst geschrieben hatte. In den 
weißen, hohen Sälen des Kunst-

vereins prankt dann abwechselnd 
etwa „you stupid slut“ oder „if  you 

can‘t trust her, who can you trust“. 
Während wir also tagtäglich selbst erleben, wie viel Macht 
zur Selbsterfindung uns das Internet gibt, sind wir gleich-
zeitig geschockt, wenn Personen des öffentlichen Interesses 
an der Authentizität scheitern. Vollständig ist die Arbeit nur 
Sonntags, wenn Opernsänger durch den Raum wandeln und 
eben jene Kommentare in ihren gesang einbauen. Und so 
hallt es klangvoll durch den Kunstverein: „you stupid slut.“

A T

6!

Kunstverein München
noch bis 30. März
www.kunstverein-muenchen.de

„ES GEHT UM CYBERSEX“

„Digital 
Natives“

„YOU STUPID SLUT “
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Darren Almond
Francis Alÿs

Mel Bochner
Monica Bonvicini

Pet Shop Boys
KP Brehmer

Charlie Chaplin
Berwick Street Collective 

Slatan Dudow
Beate Engl

Harun Farocki
Peter Fischli & 

David Weiss
Andrea Fraser

Melanie Gilligan
Tehching Hsieh

Jörg Immendorff
Stephan Janitzky

Ali Kazma
Sharon Lockhart
Michaela Melián

Henrik Olesen
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Dan Perjovschi

Peter Piller
Julian Röder

Martha Rosler
Dieter Roth

Christoph Schlingensief
Allan Sekula

Richard Serra
Andreas Siekmann
Kerstin Stakemeier

Mladen Stilinović
Donna Summer

Jacques Tati
Wibke Tiarks

Mierle Laderman Ukeles
Timm Ulrichs

Ignacio Uriarte

Eine Kooperation 
der Städtischen Galerie 

im Lenbachhaus 
mit Munich Re zum 

Thema Arbeit
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sonntag, 30. märz 2014

Dillon
sonntag, 1. juni 2014

Neutral Milk Hotel



Mit der Lederho-
sen in Manhattan. 
Da fällst du auf. 
er ist aufgefallen. Der ur-
bayerische Schriftsteller 
Oskar Maria graf, 1938 vor 
den Nazis nach New York 
geflohen und ein halbes 
Leben geblieben. In New 
York trifft er auf  die Crè-
me der emigrantenszene 
- von Brecht bis george 
grosz. Downtown. Und 
dann mit der Krachleder-
nen in der U-Bahn hinauf  
zur 82sten Strasse, wo graf  
im Deutschenviertel York- 
ville wohnt. 
es war ein karges Leben, 
in der engen Zweizimmer-
wohnung. Während seine 
Frau das geld verdient, 
macht graf  den haushalt, 
schreibt und geht auf  Sauf-
touren. Die englische Spra-
che hat graf  nie richtig 
gelernt. 
Nebenbei verscherbelt 
graf  die Briefe von Tho-
mas Mann, um Care-Pakete 
an die in Deutschland zu-
rückgebliebenen Freunde 
zu schicken.  
Als fünf  Jahre zuvor die 
Werke des deutschen geis-
tes in Flammen aufgehen, 
wird graf  verschont. ein 
Mißverständnis, – die Na-
zis halten den bayerischen 
Kraftlackl für einen völki-
schen Schriftsteller-. 
Wenn einer so aussieht in 
Bayern, mit der Krachleder-
nen und den Wadlstrümp-
fen rumläuft, dann denken 
viele, der müßte stockkon-
servativ sein – aber graf  
war ein Freigeist, ein Auf-
rührer, ein Sturschädel, der 
sich nicht mal von den So-
zialisten vereinnahmen ließ, 
schon gar nicht von hitler.
hitler hat einmal höchst-
persönlich versucht, graf  
auf  die nationale Seite zu 
ziehen, beim Schmalznude-
lessen.
hitler hat ununterbrochen 
auf  graf  eingetextet, wie 
völkisch das sei, was er 
geschrieben habe, wie un-
verfälscht. Für graf  hört 
sich das an „wie ein fast ge-
schimpftes Wortgeschep-
per“, er selber sagt immer 
bloß „hmhm“ und „soso“. 
hitler schimpft weiter, über 
die jüdische Weltverschwö-
rung und deutsche Tugen-
den, und graf  ißt dabei 
zwölf  Schmalznudeln - und 
läßt dann hitler mit der 
Rechnung sitzen. „Ja, mo-
ana sie, ich hör´ mir eahn-
an Schmarrn   stundenlang 
umsonst an?!“ plärrt graf  
hitler an.  
Später, graf  ist grade auf  
Lesetour in Wien, schreibt 
er den  berühmten offenen 
Brief, indem er verlangt: 
„Verbrennt mich!“ - „Nach 
meinem ganzen Leben 
und nach meinem ganzen 
Schreiben habe ich das 
Recht, zu verlangen, daß 
meine Bücher der reinen 
Flamme des Scheiterhau-
fens überantwortet werden, 
und nicht in die blutigen 
hände und die verdorbe-
nen hirne der braunen 
Mordbanden gelangen. 
Verbrennt die Werke des 
deutschen geistes! er sel-
ber wird unauslöschlich 
sein wie eure Schmach!“
Damit war er für die Nazis 
erledigt. 

Oskar Maria graf  hat das   
Autobiografische zur Welt-
literatur gemacht. Indem 
er sich selbst entblößt, be-
schimpft und einen unge-
heuren haß auf  alles Klein-
geistige herausläßt – und 
sich so selbst das von der 
herkunft bestimmte Klein-
geistige austreibt. „Das 
k le inbürger l ich-Verge l -
tungssüchtige, das sich in 
hitler bis zur teuflisch-pe-
dantischen Rachsucht aus-
wuchs – jäh erschreckt und 
bestürzt merke ich manch-
mal, daß auch in meinem 
Charakter allerhand davon 
vorhanden ist“ 
 
geboren wird Oskar Ma-
ria graf  1894 in Berg am 
Starnberger See. Seine el-
tern haben hier eine kleine 
Bäckerei. Oskar muß schon 
als Kind mitarbeiten, eine 
Schufterei rund um die 
Uhr. Aufstehen um elf  Uhr 
abends, im Sommer um 
neun, dann die ganze Nacht 
in der Backstube mithelfen, 
Sandtorte rühren, Mürbteig 
kneten. 
Von sechs Uhr früh bis 
zwölf  Uhr Mittag muß Os-
kar Brot ausliefern. Auf  
diesen Touren hat graf  
begonnen, die Klassiker zu 
lesen, Buch um Buch, Tag 
für Tag. 
Der härte der Arbeit auf  
dem Land setzt graf  spä-
ter in seinem berühmtesten 
Buch ein Denkmal: „Das 
Leben meiner Mutter“.
 
Mit 17 ist er ausgerissen, ab 
nach München. Als erstes 
läßt er sich hier Visiten-
karten drucken, mit dem 
koketten Titel: „Provinz-
schriftsteller“.
er kann noch nichts vor-
weisen, außer seinem bren-
nenden ehrgeiz. er will 
auch einer werden, wie die 
anderen Bohèmiens. Aber 
er muß geld ranschaffen, 
arbeitet in einer Keksfabrik 
oder als Liftboy. Nebenbei 
schreibt er, das heißt er trai-
niert das Schreiben wie ein 
Sportler seine Muskeln. 
1914 muß graf  in den ers-
ten Krieg, an die Ostfront. 
Dort verweigert er den 
gehorsam, entgeht knapp 
der erschießung indem er 
einen Irren markiert, lan-
det in der   Psychiatrie und 
kommt wieder frei. 
Nach dem ersten Weltkrieg 
bekommt graf  Kontakt zu 
den Revolutionären der Rä-
terepublik. Der unbedarfte 
Junge denkt Revolutionär 
sei ein Brotjob, er geht in 
einem Wirtshaus auf  er-
ich Mühsam zu und fragt: 
„Verzeihung, herr Müh-
sam, meine Schwester läßt 
fragen, was ich an gehalt 
bekomme“.  
Am 9. November 1918 
zieht graf  dann mit den 
Massen von der Theresi-
enwiese begeistert herein 
in die Stadt, wo Streik und 
Aufruhr herrschen. 
In den wilden Zwanzi-
gern säuft graf  die Näch-
te durch, wird Schwarz-
markt-Schieber und 
spezialisiert sich darauf, 
für reiche Kunden Orgi-
en zu veranstalten. Noch 
immer ist graf  bloß ein 
Schwabinger hallodrie und 
Möchte-gern-Schriftstel-

ler. Während draußen auf  
der Straße die Arbeitslosen 
immer mehr werden, lebt 
graf  endlich sein wildes 
Bohèmien-Leben. Neben-
bei schreibt er ein Buch 
über diese Jahre: „Wir sind 
gefangene“ – damit hat 
graf  1927 einen Riesener-
folg. 
endlich ist er ein echter 
Schriftsteller – eine Rezen-
sion von Thomas Mann 
macht ihn mit einem Schlag 
berühmt. graf  erzählt von 
seinem „von Kind auf  hin-
ein geprügelten Menschen-
haß“ und davon, warum die 
Münchner Revolution an 
der Schweinshaxen-Menta-
lität scheitern mußte. Wäh-
rend draußen der Aufstand 
tobt sitzen im Wirtshaus 
„gäste mit echt Münchne-
rischen gesichtern  breit 
und uninteressiert“ her-
um. „„Wally, an Schweins-
haxn!“ rief  ein beleibter 
rundgesichtiger Mann der 
Kellnerin zu“„. Niemand 
kümmerte sich um die Re-
volutionäre.
ein paar Jahre genießt graf  
seinen erfolg. Dann muß er 
emigrieren nach Amerika. 
einmal noch, ende der 
Fünfziger, kommt graf  
nach München zurück.
er sollte geehrt werden 
im Cuvillies-Theater. Den 
Münchner Kulturbürgern 
war graf  zu krass. Als 
er darauf  besteht, in der 
Krachledernen aufzutreten, 
kommt es zum eklat. erich 
Kästner sagt seine einfüh-
rungsrede ab, die Lokalb-
lätter schäumen. Das Klima 
in Deutschland ist graf  zu 
miefig, die Spießer regie-
ren, die Restauration blüht. 
graf  geht nach New York 
zurück, er schreibt einem 
Freund: „…München hasse 
ich geradezu schon.“
In den sechziger Jahren 
macht graf  noch einmal ei-
nen Versuch zur Rückkehr, 
wird aber  sowohl in Berlin 
als auch in München vor 
den Kopf  gestossen. „Was 
mich bei meinen Deutsch-
landbesuchen gerade in der 
„wir tschaftswun-
derlichen“ Bundes-
republik am meisten anwi-
derte, war, ganz abgesehen 
von einem bereits latent ge-
wordenen Antisemitismus, 
das wiedererwachte , engs-
tirnig provinzielle deutsche 
Tüchtigkeitsprotztum, ge-
paart mit der durchgehen-
den spießbürgerlich-nihilis-
tischen Prasserstimmung: 
„Nach uns die Sintflut. 
hauptsache mir geht´s 
gut“„.
graf  geht für immer zu-
rück nach New York.
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Im schwarzweißen, blutdurchtränkten Comic-Style wird die 
neue Spielzeit im Residenztheater eröffnet. David Bösch in-
szeniert den antiken Orest in einer Fassung von John von 
Düffel als gesellschafts-politisches Familienschlachtfeld. Sin 
City-Ästhetik wird bedient, wenn in der Projektion auf  den 
eisernen Vorhang Schnee fällt, auf  einen Wald aus gräbern, 
weiße Silhouetten tanzen, junge Mädchen Pirouetten drehen, 
alte Könige vom Beil zerteilt sterben. Wenn sich der Vor-
hang hebt, kommt ein Luxus-Anwesen mit garten, Terrasse 
und Pool zum Vorschein. In letzterem zerstückelt Orest Ai-
gisthos, den Liebhaber seiner Mutter. Sie hatte zuvor seinen 
Vater Agamemnon ermorden lassen, der in den trojanischen 
Krieg gezogen und zehn Jahre lang abwesend gewesen war. 
Der Mord war auch eine Vergeltung für die Opferung ihrer 
Tochter Iphigenie. Orest wiederum ist hier, um den Vater zu 
rächen. Das hinter den großzügigen, semitransparenten gla-
stüren gelegene stilvolle Apartment wird zu Klytaimnestra 
Schicksalsstätte, als sie Orest darin mit der Axt richtet und 
ihr Blut über die feinen Laken und das dunkle Mahagoni der 
Bettverkleidungen verteilt.

Der 2400 Jahre alte griechische Stoff  steht einem zeitge-
nössischen Slasher-Movie wahrlich in nichts nach. elektra 
mit einem halsring an eine Schaukel angekettet, eigentlich 
an ihre Kindheit angekettet und darob merklich pissed, in-
sistiert und drängt Orest zu immer weiteren Morden. In 
einem inzestuösen Verhältnis steigern sich die geschwis-
ter in einen Blutrausch hinein. Dabei ringt Orest durchaus 
mit Fragen nach den Motivationen für die Rache. einerseits 
ist da der Druck von außen, sowohl Apollon als auch das 
Volk wollen die Morde, um so wieder ein gleichgewicht im 
System herzustellen. Andererseits ist da das Dilemma des 
Muttermordes, das man schon aufgrund der anschließenden 
eigenen Psychohygiene schwerlich wegsteckt. Ob dieser in-
zestuösen, familiären, politischen und gesellschaftlichen Bil-
derbuch-Verwicklungen hätte Jaques Lacan gemeinsam mit 
Claude Lévi-Strauss ein Penis-Feuerwerk abgebrannt.

Die Idee eines Vaters überragt alles für Orest und elektra, 
sie unterwerfen sich ihr in einer faktisch religiösen 
Weise. In Religion sah der ethnologe Clifford 
geertz das Potential, starke, umfassende und 
dauerhafte Stimmungen und Motivationen in 
den Menschen zu schaffen. Für elektra und 
Orest ist die Idee des Vaters eine solche reli-
giöse Vorstellung, die für sie eine solche Aura 
von Faktizität bekommt, dass ihre wahnhaften 
Stimmungen und Motivationen völlig der Wirk-
lichkeit zu entsprechen scheinen. Darauf  gründen 
sie ihr anhaltendes Morden, dem schließlich auch die 
schöne helena und ihre Tochter hermione zum Opfer fallen.

Nach seinen Taten muss Orest sich den erinyen, den Ra-
chegöttinnen erwehren, die ihn mit Wahnsinn schlagen und 
verfolgen. Nix Orest in peace. Und auch der gesellschaft 
kann man´s nicht recht machen. Die findet seine zuvor selbst 

eingeforderten Taten nicht mehr ganz so fancy und fordert 
stattdessen seinen Kopf.  

Mit diesem Oszillieren zwischen von außen kommendem 
handlungsdruck und innerer Zerrissenheit offenbart sich das 
Stück als brandaktuell. Die gewisse Drastik in der Darstel-
lung verdeckt nicht die inhaltlichen Paradoxien 
und Doppelbindungen, de- nen die 
Figuren unterworfen sind. Zwar 
fragt man sich warum zu-
nächst stilvoll im zeit-
genössischen gewand 
inszeniert wird, wenn 
dann am ende doch 
das antike Schwert aus-
gepackt wird. Die Axt 
in Jason-Manier spannt a b e r 
dennoch den Bogen von dem a l t e n 

griechenland zum aktuellen Schlachten in der Welt. 
Damit heißt es: Comic-Culture-elemente, f i l m i s ch e 

Bilder und große erzählungen. Die aktuelle Spielzeit 
im Resi kann gespannt verfolgt werden.

 Orests Lösung ist, nach Athen zu gehen, wo über ihn 
gericht gehalten wird. Man fragt sich, wo das heutige 

Athen ist.
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T: Oliver Liebig

14!

Was:

Wann:

Wo: 

 Orest
02.03., 26.03., 

03.04.2014

Residenztheater

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

    Lesung & Talk mit Katja Eichinger 
Moderation: Carlos Gerstenhauer (BR, »Kino, Kino«)
       Lesung: Steven Scharf (Münchner Kammerspiele)

          Mittwoch, 19. März 2014 im

Literaturhaus       M ü n c h e n

»Amerikanisches  
 Solo«



31/5/2014
ZENITH/
KESSELHAUS+

31/5/5/ /5/5 2014/2014/
ZENITH/
KESSELHAUS+

TICKETS + INFOS UNTER:
WWW.ORGANICDANCEMUSICFESTIVAL.COM

ORGANIC
DANCE MUSIC
FESTIVAL

ÂME 
BILDERBUCH
BOYS NOIZE
CHRISTIAN PROMMER
DJ HELL
DJ RASHAD & DJ SPINN
FEADZ
FRITZ KALKBRENNER
HVOB
KOENIGLEOPOLD
MODERAT
MODESELEKTOR 
MONKEY SAFARI
PHONAT
RUSTIE
SCHLACHTHOFBRONX
SCNTST
TENSNAKE
THE BUG
THE HOWLING

Mirrorirror

CasparCaspar
MunichOpenMindedMunichOpenMinded

Yip YabYip Yab

01.03.1.03.1.03.
Snatchatecnatchatec

BusonBuson
Gold DiggersGold Diggers

Yip Yab

15.03.5.03.

Caspar

Conscious
Yip Yab

MunichOpenMinded

22.03.22.03.
Olinclusive

Caspar
Fear Le Funk | Vienna

Yip Yab

29.03.

LeFtOLeFtOLeFtO
Brownswood | Brusse lsBrownswood | Brusse lsBrownswood | Brusse ls

Casparaspar

BusonBusonBuson
Yip YabYip YabYip YabYip Yab

MunichOpenMindedMunichOpenMinded

08.03.08.03.08.03.08.03.08.03.08.03.

Thalkirchnerstr. 2 www.yipyab.com



Der März im Harry Klein steht im Zeichen 
des schöneren Geschlechts

Achtung! Der folgende Text beinhaltet 
Genderthemen. Jeder Chauvi und jede 
Feme wird genug Raum für seinen/ihren 
(schon der erste Fehler, die Frau hät- 
te natürlich zuerst stehen müssen, 
natürlich!) Frust finden und darf sich 
gerne bei meinem Chef Hubi melden, 
wenn ich irgendwelche Grenzen oder 
Konventionen nicht beachte, die es heut-
zutage zu beachten gilt.

Im Ernst: Das Harry Klein wird diesen 
März wie auch schon in den Jahren  
2007 und 2008 ein durchweg weibliches 
Programm unter dem Namen ‚Marry 
Klein‘ auf die Beine stellen. Für mich, 
einen Autoren des männlichen Ge-
schlechts, ergab sich die Möglichkeit 
Tanja vom Harry zu befragen, was denn 
dahinter steckt und wie ein solcher 
Diskurs im Nachtleben überhaupt aufge-
nommen wird. Es geht um schüchterne 
Mädchen, starke Frauen, macht- 
volle Männer und alles andere was eine 
Gender Diskussion oder ein guter  
Porno eben so braucht.

Ihr seht schon, die Thematik ist ziem
lich heikel und von extremen Positionen 
durchzogen. Da ich Tanja vorher nicht 
kannte, war ich mir nicht so ganz si-
cher, ob ich mit meiner etwas ironischen 
Herangehensweise bei einer bösen Fe-
ministin lande, die mich mit dem Daumen 
auf dem Tisch zerdrückt. Es war nicht 
so. Als ich ihr Büro betrat erwartete 
mich eine Frau, die sehr entspannt an die 
Thematik herangeht und trotzdem Feuer 
und Flamme für diese Idee ist.

Sie erzählt mir, dass Susanne Kirchmayr 
von female:pressure Wien 2013 auf das 
Missverhältnis der Frauenbeteiligung 
auf Festivals für elektronische Musik 
aufmerksam machte, Quote der gebuch-
ten Damen liege bei unter 10%. Daraufhin 
rechneten sich die Harry Köpfe einmal 
aus, wie es bei ihnen selber aussieht 
und mit ca. 20% steht man zwar weitaus 
besser da, insgesamt sei das aber im-
mer noch viel zu wenig. Ich erkundige 
mich nach der Nachhaltigkeit eines sol-
chen Unterfangens und ob es nicht so 
sei, dass dieser Monat zwar schön und 
gut sei, danach aber wieder die män-
nerdominierte Normalität eintrete. Das 
Harry will aber gerade ins Extrem ge-
hen, denn die Idee ist es die Thematik 
auch im Nachtleben ins Bewusstsein zu 
rufen. Es soll gezeigt werden, dass die 
musikalische Qualität durch rein weib-
liche Bookings keinesfalls einen Ab-
bruch nehme.

Nun stellt sich weiterhin die Frage, 
ob die Strukturen des Nachtlebens im 
Allgemeinen mit der restlichen Arbeits-
welt vergleichbar seien. Auf der SZ 
Jugendseite titelt man beispielsweise 
„Quote für die Nacht“. Tanja meint, dass 
es im Nachtleben zwar um Unterhaltung 
gehe und alles direkter ablaufe, aber 
gerade in dieser Sphäre trotz zuneh-
mender Professionalisierung gerade 
unter den Machthabern eine stark aus-
geprägte Spezlwirtschaft vorherrscht, 
und es viele Frauen sehr schwer haben 
würden, in diese vorzudringen. Fair 

bleibt sie aber, wenn sie sagt, dass 
Frauen generell schwerer dazu zu moti-
vieren seien vor Publikum aufzutreten, 
weil sie etwas schüchterner an diese 
ganze Techniksache herangehen und es 
schnell heißt „Die legt ja nur auf weil 
sie geil ist“, das Musikalische rückt 
dabei natürlich in den Hintergrund. Als 
das Harry dann aber dazu aufgerufen 
habe, Newcomern am Münchner Mädels 
Abend eine Chance zu geben, wurden 
auf 3 Slots tatsächlich 30 Sets einge-
schickt und die schüchternen Girls aus 
ihrem Kämmerchen gelockt, allein  
das ist sehr lobenswert. Im Sommer 
wird der Münchner Mädelsabend übri-
gens auf jeden Fall wiederholt werden, 
soviel zur Nachhaltigkeit.
Große Resonanz erfuhr das Projekt 
auch auf diversen Kanälen. So veröf-
fentlichten mit Residentadvisor, de:bug 
und Groove gleich die wichtigsten jour-
nalistischen Organe unserer Szene 
Artikel zum Thema und erfuhren in den 
Kommentaren viel Zuspruch.

Auch die Stadt bekam Wind von der Sache 
und unterstützt nun das Projekt.  
Neben den DJ Bookings, werden nämlich 
auch alle VJs weiblich sein und es  
wird ein relativ breit angelegtes Rah-
menprogramm geben. Von der Lesung 
bis zum Ableton Workshop ist  alles 
dabei. Oft wird das Harry dafür schon 
früher aufmachen, und wie ihr wisst, 
funktionieren solche Vorhaben nur 
wenn man auch Menschen findet, die sich 
daran beteiligen – also geht da hin.
Einziger Kritikpunkt ist vielleicht, dass 
in eine zeitgemäße Geschlechterde-
batte auch Männer einbezogen werden 
sollten, dazu wäre es wichtig, dass 
ihr Machos mal zur Podiumsdiskussion 
kommt und euch wirklich traut solche 
Fragen überhaupt zuzulassen – es wäre 
mal an der Zeit.

Komplettes Programm im Programmteil 
oder auf: www.harrykleinclub.de

T: Eric Schoenemeier
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sp maerz 1 samstag

Bobbeaman: BeASTIN' BROS.
CRUX: CRUX: DOIN'IT: DJ RON (Phlatline, Chemnitz), 
DJ SCReAM
HARRY KLEIN: ReADINg: JACKIe A. / NIghT: 
DINKY & SUZA
KONG: CLUB AUTONOMICA - ReCORD ReLeASe 
PARTY: BAAL (Musica Autonomica, München), DAVID 
DORAD (Bachstelzen / Kater Musik, Berlin)
KAMMERSPIELE: PReMIeRe: DeR FALL M. eINe 
PSYChIATRIegeSChIChTe NACh FRANZ KAFKA, 
ÖDÖN VON hORVáTh 
PIMPERNEL: PAUL AND The hUNgRY WOLF
ROTE SONNE: ANeTTe „BDAY“ PARTY: KeN IShII 
(70Drums, exceptional/Japan), The ANALOg RO-
LAND ORCheSTRA LIVe! (Pastamusik, Ornaments/
Berlin), MACChINA NeRA 
YIP YAB: hOKUS POKUS - CASPAR (YIP YAB) & 
MIRROR (MunichOpenMinded)

2 sonntag

BOBBEAMAN:  U.F.O DeRRICK MAY, QUeNUM
PIMPERNEL: PhILIPP KROTh (Doppelherz / Sujet 
Musique / Love harder Cru)
RESIDENZTHEATER: OReST VON JOhN VON 
DÜFFeL NACh SOPhOKLeS, AISChYLOS, eURIPI-
DeS 

3 montag

HARRY KLEIN: hONeY DIJON, BOBABAChTZeh-
NUhR, ShIRLeY gOLDBeRg
PIMPERNEL: KARL KOMPUTeR + The MAgIC 
hUBeRT

4 dienstag

BOBBEAMAN: STOCK5 KehRAUS: MIDLAND, 
SASChA SIBLeR, ROLAND APPeL, MUALLeM, LeO 
KÜChLeR, eSSIKA&LIZA
CRUX: PIMPS & hOeS - FASChINgShALLIgALLI
PIMPERNEL: PIMPeRNeL ALLSTARS
ROTE SONNE: ROTe SONNe FASChINgSBALL: 
JULIeTTA, MAXIM VON TeReNTIeFF, KAReeM eL 
MORR, gReTA LIeBT PAUL, BOLCZAK & BRONCO

5 mittwoch

CRUX: MIXWOCh
KAMMERSPIELE: ReDeN WIR ÜBeR... MÜNCheN, 
19.30h
PIMPERNEL: BOBBY MONROW & LA Yee (Cont-
enance Records) & FYNIUS PhOND (Vibe Alive) 

6 DONNERSTAG

BOBBEAMAN: NAChTAgeNTeN PReS. TURNTAB-
LeROCKeR
GOLDENE BAR: ThURSDAY hIDeOUT MOONeR
HARRY KLEIN: MÜNChNeR MÄDeLS: TANJA 
SPIeLVOgeL, ARTA NARINI,  ChARTReUSe
PIMPERNEL: STAYhOODeD: TARAN FRISCh

ROTE SONNE: eLeCTRONIC MONSTeR PReS. 
hANNe & LORe  (heulsuse, Style Rockets, Kiddaz 
Agency/herford), BUDeNBeATZ 
YIP YAB: MASSIF CeNTRAL-LILI TRALALA (haze), 
VeLI X VIWO (haze) & JAY SCARLeTT (Sounds Supreme)
VOLKSTHEATER: KONZeRT: ROSALIe UND WAN-
DA 20.30h

7 FREITAG

BOBBEAMAN: LIFe AT ROBeRT JOhNSON: BeNe-
DICT FReY, OLIVeR hAFeNBAUeR
CRUX: NICe! DANCehALL SPeCIAL: DJ DYNAMITe 
(Dynamite Deluxe, hamburg), DAN geROUS 
HARRY KLEIN: SChAMROCK SALON: AUgUSTA LAAR, 
NIghT: eLeCTRIC INDIgO, ACID MARIA,  LIZA
KONG: Me hUNgRY! LUKe SOLOMON (Classic / 
London), PAUL AND The hUNgRY WOLF
PIMPERNEL: ALKALINO AKA LINO RODRIgUeS 
ROTE SONNE: We CALL IT TeChNO: BeN KLOCK 
(Ostgut Ton, Klockworks/Berlin), ANeTTe PARTY 
(Pastamusik/Muc), PhILIPP VON BeRgMANN 
YIP YAB: BLOMTWIST (Yip Yab) & CONSCIOUS 

8 SAMSTAG

BOBBEAMAN: WORLD LeAgUe PReS. M.A.N.D.Y, 
ReNé VAITL
CRUX: WORST BehAVIOR: DJ SILeNCe (And1), 
100BLACKDOLPhINS (haze), NOT.FX 
HARRY KLEIN: VJ WORKShOP: PROXIMAL & MO
- NIghT: MARV VeLO LIVe, JOOLZ, eSSIKA
HAUS DER KUNST: eRÖFFNUNg ARChIV gALe-
RIe AB 12h
KAMMERSPIELE: PReMIeRe: LILIOM VON Fe-
ReNC MOLNáR, RegIe: STePhAN KIMMIg
KONG: ORgANIC DANCe MUSIC FeSTIVAL 
LAUNCh PARTY: MONKeY SAFARI (Moonaberry, hal-
le), gReTA LIeBT PAUL (Freiraum Kollektiv), ChORD
PIMPERNEL: PAChANgASTORM
ROTE SONNE: CANDY CLUB: DJ A* (Candy Club, get 
rid!/Muc), ALeX DISTLeR (Zündfunk/Muc)
YIP YAB: hOKUS POKUS - BUSON (MunichOpenMin-
ded) & CASPAR (Yip Yab)

9 SONNTAG

BOBBEAMAN: U.F.O.: ZeNKeR BROTheRS
PIMPERNEL: ChANeL (Diskoko)
VOLKSTHEATER: PReMIeRe: DAS WINTeRMÄR-
CheN VON WILLIAM ShAKeSPeARe 19.30h

10 MONTAG

PIMPERNEL: ChARLY JACKIN' M & DICK RAVeN
VOLKSTHEATER: KONZeRT: heATheR NOVA 20h

12 MITTWOCH

CRUX: MIXWOCh
HARRY KLEIN: NOé, BOBABAChTZehNUhR, MICA
PIMPERNEL: FAULCheN FÄNTheR

individueller look

Wir suchen Modelle für  
internes Training und  

Seminare. Wir bitten um 
 persönliche vorstellung.

München | odeonSplaTz 8–10

WWW.SaSSoon-Salon.de 
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Das 
Organic Dance Music Fes-
tival findet zwar nicht im März statt, sondern erst am 31.Mai, aber 
wir geben schon mal einen ersten Ausblick darauf. Das selbst ernannte 
„mächtigste Dance-event, das man seit den 90ern in diesen Breiten-
graden gesehen hat“, setzt schon mal hohe Maßstäbe. Die gesamten 
Kapazitäten um Zenith und Kesselhaus werden dazu genutzt, dem 
erwarteten Besucherandrang standzuhalten. Den stattlichen Preis für 
ein Ticket soll ein Line-Up aus Künstlern verschiedenster elektroni-
scher Stile rechtfertigen, die ein gesamtbild gegenwärtiger Clubkultur 
abbilden. In der haupthalle des Zeniths spielen die größten Namen: 
Fritz Kalkbrenner, Moderat oder Boys Noize. gegenüber im Kessel-
haus gibt es Sets von Schlachthofbronx und Modeselektor zu hören, 
die für ihren wilden genre-Mix bekannt sind. Zudem noch den Open 
Air Floor des bayrischen Radiosenders ego FM und einen kleinen 
Secret Floor mit lokalen DJs. Insgesamt zeigen die Veranstalter vom 
Kongress einen Tag und eine Nacht lang, dass hiesige Dance-Musik 
schon lange nicht mehr einigen Kennern vorbehalten ist, sondern 
auch in München Festival-Charakter besitzt.  
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Obwohl Fasching bei 
uns in Bayern unter den Festen nicht an erster 
Stelle steht, kann sich doch der ein oder andere 
über einen verfrühten Feierabend freuen, um sich 
noch am helllichten Tag ins bunte Treiben zu stür-
zen. Wie schon die letzten Jahre empfehlen wir 
dazu das Bob Beaman, wo traditionell der Stock 
5 Kehraus einzug hält. ein kreatives Kostüm ist 
oberste Pflicht, denn ohne Verkleidung wird kein 
einlass gewährt. Das ganze beginnt schon mit-
tags, hört dafür aber auch um Mitternacht auf. 
Kurz und gehaltvoll werden daher die Sets sein, 
die von Liza, essika, Sascha Sibler, Roland Appel, 
Leo Küchler und Muallem kommen. Besonderer 
gast ist Midland aus London, guter Bekannter der 
Stock 5 Familie und hoffentlich auch mit Verklei-
dung hinterm DJ-Pult. 

Der aufmerksame Leser hat bei seiner Lektüre 
der aktuellen Ausgabe schon alle Informationen 
über Marry Klein, den Monat voller Veranstaltun-
gen um das weibliche geschlecht im harry Klein 
mitbekommen. Wir empfehlen dazu die Newco-
mer-Party am 06. März. Vorangegangen war dem 
ein Aufruf  an alle Künstlerinnen, die bisher auf  
der Tanzfläche der Münchner Clublandschaft 
noch relativ unbekannt sind, dies aber gerne än-
dern möchten. Aus einer Vielzahl von eingesen-
deten Mix-Tapes wurden schließlich Arta Narini, 
Chartreuse und Tanja Spiegelmann ausgewählt. 
Drei talentierte DJanes, die an diesem Abend ihr 
Debüt im harry Klein bestreiten und es in Zu-
kunft sicher nicht bei diesem einen Auftritt be-
lassen werden. 

Die Veranstalter von Moderndisco und der Ausnahmekünstler er-
obique führen schon lange eine Liebesbeziehung, die noch kein 
ende in Sicht hat. ende März spielt er wieder in der Roten Sonne 
und wer ihn noch nicht live gesehen hat, sollte dieses erlebnis unbe-
dingt nachholen. Der Wahl-hamburger ist vielleicht nicht mit einer 
engelsstimme gesegnet, aber er hat es musikalisch in jeder hinsicht 
drauf  und einen enormen Unterhaltungswert. Kein Konzert ähnelt 
dem anderen, denn er improvisiert gerne mal und baut neue Klänge 
aus Discomusik, einer MPC, einem Stage Piano und anderen Musik-
instrumenten. Begleitet wird er an diesem Abend von Le Discoboulet 
und dem jungen Duo Leroy & Robinson. 
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ganz allmählich werden die Nächte kürzer, die Strumpfhosen 
dünner und die Ausschnitte tiefer. Bevor uns die hormone 
endgültig wieder gassi führen, hält der März einige Konzerte 
bereit, die den Dopaminspiegel schon mal auf  ein ordentli-
ches Niveau bringen: Unter anderem geben sich Anna Cal-
vi, die Chvrches, Black Star und, wenn er es einrichten kann, 
auch Pete Doherty mit den Babyshambles die ehre. ein be-
sonderes Knistern liegt aber ob der bevorstehenden Auftritte 
von earl Sweatshirt und Darkside in der Luft.

hinter Darkside stecken der elektroproduzent Nicolas Jaar 
und der Multiinstrumentalist Dave harrington. Nicolas, 
der in New York geborene Sohn des chilenischen Künstlers 
Alfredo Jaar, hat sich 2011 mit seinem Debütalbum „space is 
only noise“ direkt in den Olymp der elektronischen Popmu-
sik katapultiert. er fügte so unterschiedliche Musikwelten wie 
Mille Plateaux, Factory Records oder Mo´Wax zu einem wun-
dervoll entschleunigten, schummrig düsteren Klangkosmos 
zusammen und knipste in den Clubs der Welt das Rotlicht an. 

Für Darkside hat er sich nun mit seinem Tour-gitarristen 
Dave harrington zusammengetan. gemeinsam arbeiten die 
beiden recht erfolgreich daran, die grenzen zwischen akus-
tischer und elektronischer Musik endgültig einzureißen. Auf  
ihrem großartigen Debütalbum „Psychic“ betten sie Frag-
mente psychodelischer und progressiver gitarrenmusik in 
eine zurückhaltende elektronische Umgebung, die die 100 
BPM Marke nur selten überschreitet. Raum und Zeit verlie-
ren sich in Verfall und einsamkeit, aber auch in Sinnlichkeit 
und euphorie. Der Sexappeal Jaar´s  herabgepitchter Arran-
gements wird durch harrington´s moduliertes gitarrenspiel 
nochmal ein Stück nach oben gefahren. Dass ihre Musik kei-
neswegs – wie so oft geschrieben – nur Kopfhörermusik ist, 
werden die beiden am 15. März in der Muffathalle unter Be-
weis stellen. 

Bereits einen Tag später ist es Zeit die Beanies in den Schrank 
zu packen und die 5 Panel Caps zu entstauben: das hip hop 
Wunderkind  earl Sweatshirt ist in der Stadt.

Auch earl stammt aus einer Künstlerfamilie – sein Vater ist 
der südafrikanische Dichter und Aktivist Keorapetes Kgosit-
sile. Und auch earl ist ein grandioser, ein intelligenter Musi-
ker, einer über den die Zeitungen gerne schreiben – heißer 
Feuilletonscheiß. entdeckt wurde der damals 15 jährige 2009 
von Tylor the Creator via Myspace.  earl schloss sich Tylor´s 
Odd Future Wolf  gang an und veröffentlichte ein Jahr später 
sein selbstbetiteltes und vielbeachtetes Debüt. Dass er kurz 
danach von der Bildfläche verschwand, weil ihn seine Mutter 
zur Marihuana-entwöhnung auf  ein therapeutisches Internat 
in Samoa schickte, beförderte den hype um seine Person nur 
noch mehr. eine „Free earl“ Bewegung wurde ins Leben ge-
rufen und als er 2012 mit dem Versprechen wieder auftauchte, 
einen Track zu veröffentlichen, wenn ihm 50.000 Menschen 
bei Twitter folgen würden, war dies drei Stunden später der 
Fall. earl war also zurück und legte 2013 sein zweites Album 
„Doris“ vor. ein ganz großer Wurf, der genauso leichtfüßig 
wie schwer bedrohlich um die ecke kommt. Die reflektierten, 
autobiographischen Texte strotzen vor Wortwitz und Dop-
peldeutigkeiten und haben mit früheren Vergewaltigungs-
phantasien und dem von Odd Future proklamierten „kill 
people, burn shit, fuck school“ nur noch wenig gemein. earls 
routinierter, punktgenauer Flow macht hooks überflüssig 
und erlaubt ihm irrwitzige Metren und Verschiebungen – völ-
lig zu Recht wird der 19 jährige Jungspund  bereits in einem 
Atemzug mit den ganz großen des Rap-Business genannt. 
Überzeugen könnt ihr euch von all dem Talent auf  einem von 
nur zwei Deutschlandterminen am 16.März im Strøm. 

Unweit der Donnersbergerbrücke übrigens -einem guten Ort 
für ein kleines erinnerungsvideo, wie die Odd Future Jungs 
sicher von Method Man erfahren haben. ganz besonders in 
frühlingsfrischer Farbenpracht… All colours are beautiful.
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T: ANDREAS SCHMIDT

KILL PEOPLE, BURN SHIT, FUCK SCHOOL

13 DONNERSTAG

HARRY KLEIN: DJ SAhNe, FRAU hOFMANN, 
SeMANgAT
GALERIE VAN DE LOO PROJEKTE: heIMRAD 
PReM: FILMSCReeNINg MIT hISTORISCheM MA-
TeRIAL, 19h
GOLDENE BAR: ThURSDAY hIDeOUT ReINhARDT
KONG: MARTIN FeNgeL – OPeNINg/MARTIN, 
TeLONIUS (gomma), TILLS 
PIMPERNEL: eL FLOSSO & The WOLF
ROTE SONNE: gReNZFReQUeNZ PReS. KOLLeK-
TIV OST (der turnbeutel, 3000°/Berlin), CURTIS NeW-
TON, MARIAN heRZOg 
YIP YAB: RAMBA ZAMBA W/ RIK eLMONT (Aura.
Karma.Records, Dresden)

14 FREITAG

BOBBEAMAN: BeN UFO
CRUX: NICe! The PReTTY BOY & TOMMY MONTANA
HARRY KLEIN: gIORgIA ANgIULI LIVe, MOLLY
KONG: DAMIANO VON eRCKeRT (Ava, Köln), RhO-
De&BROWN (Toy Tonics, Muc) 
PIMPERNEL: BAVARIAN MOBILe DISCO & RAÚL 
DUQUe
ROTE SONNE: PARANOID LONDON LIVe! (Para-
noid London Recordings/London), TOM CRAVeN (Illusi-
on Recordings/Manchester), DeeP DOWN DAVe 
THEATERFABRIK: ROTe SONNe & KALLIAS 
PReS.: ALLe FARBeN "6 STUNDeN SeSSION"
ALLe FARBeN (Kallias/Berlin) + SPeCIAL gUeSTS
YIP YAB: SO WhAT PReS. FULL CLIP - SO WhAT 
SOUNDSYSTeM

15 SAMSTAG

BOBBEAMAN: DJ DeeP, ROLAND APPeL
CRUX: gheTTOgeTheR
HARRY KLEIN: DJ WORKShOP PReS. BY AURA.
KARMA.ANDeRS - NIghT W/ LA FLeUR & LIZA
HAUS DER KUNST: eRÖFFNUNg MATTheW BAR-
NeY "RIVeR OF FUNDAMeNT" 18h
KONG: RITOURNeLLe: The FIeLD LIVe (Kompakt, 
Berlin), STAAB (Ritournelle)
LENBACHHAUS: KUNSTBAU-PLAYTIMe AB DeM 
15. MÄRZ-29.JUNI
MUFFATHALLE: DARKSIDe KONZeRT
PIMPERNEL: ALeX MALLIOS
ROTE SONNE: eXTRAWeLT LIVe! (Cocoon, hamburg), 
MATZe CRAMeR (Vorsicht glas!), LeO KÜChLeR 
YIP YAB: hOKUS POKUS - BUSON (MunichOpenMin-
ded) & SNATChATeC (gold Diggers)

16 SONNTAG

BOBBEAMAN:  U.F.O.: SVeNgALISghOST, DeMINT, 
DOLgOTRON
HAUS DER KUNST: hAUS DeR KUNST UND BAY-
eRISChe STAATSOPeR PRÄSeNTIeReN RIVeR OF 
FUNDAMeNT, eIN SYMPhONISCheR FILM VON 
MATTheW BARNeY UND JONAThAN BePLeR
PIMPERNEL: AMeLIe (Synaesthetic / Tante erna)
strom: eARL SWeATShIRT KONZeRT

18 DIENSTAG

KAMMERSPIELE: The ReST IS NOISe III 
VON ALeX ROSS RegIe: JOhAN SIMONS, eIN Le-
SeMARAThON MIT DeM eNSeMBLe
PIMPERNEL: PhILIPP KROTh (Doppelherz, Sujet 
Musique, Love harder Cru)
RESIDENZTHEATER: MÜNCheN – DA BIN ICh, 
PROJeKT IM RAhMeN VON "KULTUR MAChT 
STARK"

19 MITTWOCH

CRUX: MIXWOCh
HARRY KLEIN: JOhANNA ReINhOLD, VIVIeNNe 
VILLAIN
LITERATURHAUS: AMeRIKANISCheS SOLO-eIN 
ABeND MIT KATJA eIChINgeR, 20h
PIMPERNEL: MIKeY gee & ReSUS (4 BROTheRS)
RESIDENZTHEATER: MÜNCheN – DA BIN ICh, 
PROJeKT IM RAhMeN VON "KULTUR MAChT 
STARK"
VOLKSTHEATER: JOhN NIVeN LIeST, 20h

20 DONNERSTAG

GOLDENE BAR: ThURSDAY hIDeOUT KATMANDU
HARRY KLEIN: DIe eLeCTROPhILeN: eLIZAVTA 
FATeeVA, hI-Ke AKA heIKe ReICh, LILI TRALALA
PIMPERNEL: Le DISCOBOULeT + gNTRM
ROTE SONNE: MOLTeN MOODS PReS.: LAMINAT 
(Bebop Rodeo, Sama Rec./Wien), eINeR WeNIgeR 
(Molten Moods, Lewd&Loud/Muc), JONAS YAMeR 
YIP YAB: MASSIF CeNTRAL-DUSTY (Jazz & Milk), 
DIe2eLASTISCheN 3 (19 Industries) & DeMINT

21 FREITAG

BOBBEAMAN: VICIOUS CIRCLe: DeLTA FUNKTIO-
NeN, LeO KÜChLeR
CRUX: NICe! W/ TAND WILLIAMS & The PReTTY 
BOY & TOMMY MONTANA
HARRY KLEIN: DOK FeST PReS. SOUNDS QUeeR 
NIghT W/ TAMA SUMO, LAKUTI, JOOLZ, KOL-
LeKTIV1404
KONG: PeRMANeNT VACATION: The BLACK MA-
DONNA (Argot, home Taping, Chicago), BeNJAMIN 
FRÖhLICh (Permanent Vacation)
PIMPERNEL: JACQUeS ReNAULT (Runaway, Let's Play 
house, On The Prowl, New York) + DeR L
RESIDENZTHEATER: MÜNCheN – DA BIN ICh
ROTE SONNE: gRegOR TReSheR (Break New Soil, 
Cocoon, Drumcode, Frankfurt), MAXIM VON TeReN-
TIeFF, TONIO BARRIeNTOS 
YIP YAB: BOOM BLAST -  LAZY BASSTeRDS, BASS 
BUAM, MADDeST JUgLIN’ & DOUBLA J 

22 SAMSTAG

BOBBEAMAN: DANIeL AVeRY, SASChA SIBLeR
CRUX: WORST BehAVIOUR: TOMMY MONTANA
HARRY KLEIN: IWW: heLeNA hAUFF, eSSIKA, JAZ 
eLLe
KONG: ON The DROP, TRIKK (Man Make Music, hy-
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es beginnt, als ich nach einem ungeplanten Powernap auf  
dem Schreibtisch in die  Funktionsküche trete. Mein Mitbe-
wohner, der mich sonst mit einem liebevoll desinteressierten 
„Na, was fängst du heute mit deinem Leben 
an?“ empfängt, reagiert noch am höflichsten: „Wer sind 
sie und was machen sie in meiner  Woh-
nung?“ ehe ich antworten kann, greift er zu seinem Mor-
segerät. „Bitte  verschwinden sie, oder ich 
rufe die Maxvorstädter Bürgerwehr!“ Ich 
nehme das ganze als vorübergehende Laune hin und entsinne 
mich meines Termins im Superpaper-hauptquartier. glückli-
cherweise liegt dieses nur einen Kometwurf  von mir entfernt, 
weswegen ich in meine customized Adiletten schlüpfe und 
voller Vorfreude auf  die Redaktionssitzung im hauseigenen 
Whirlpool die Allee hinab flaniere. 

An der Super-Villa angekommen bittet mich der Concierge 
um meinen Ausweis. Wieder verkenne ich in meiner über die 
Jahre antrainierten  Schutz-Überheblichkeit die schreckliche 
Wahrheit „Ach James, stell lieber schon mal 
die Moorschlammpackungen warm, ja?“. 
Doch anstatt des üblichen „Jawoll,  Lichtblau!“ 
drückt er den roten emergency-Knopf  unter der Rezepti-
onstheke und greift zum unter seiner Filzkappe verborgenen 
Revolver. 

„Na na na! Contenance, James. Fein, dass 
du deine Arbeit ernst nimmst. Ich wür-
de jetzt aber wirklich gerne weiter zu 
den Kollegen.“, versuche ich ihn zu  beschwichtigen. 
Zwecklos. er rammt den Pistolenhals in meinen Rücken und 
drängt mich Richtung Ausgang. Auf  mein echauffieren hin 
(„Meuterei!“ - „Crétin!“) folgt  ein leeres Schwei-
gen und ein metallischer Schlag auf  den hinterkopf.  Nach 
langer Ohnmacht komme ich auf  der Frottéecouch meines 
Stammcafés zur Besinnung. Am Tisch gegenüber sitzen mei-

ne drei besten Freunde aus dem Münchner Nachtleben (ich 
kenne sie jetzt seit fast einem Monat) und unterhalten sich 
über  polynesische Landschnecken. „Gott sei Dank 
habt ihr mich hergebracht.“, bedanke ich mich, 
während ich mich auf  die Loungechair-Attrappe neben ih-
nen setze.  „James ist vollkommen von Sin-
nen gewesen, ich sollte ihm wohl öfter 
mal  freigeben.“ Keine Antwort. Verständnislose 
Blicke. Dann richtet sich einer der drei an den Café-eigen-
tümer. „Können sie diesen degenerierten 
Neureichen jetzt  bitte übernehmen? Er 
braucht wohl mindestens eine Elektro-
schock-Therapie. Drei Hot Hugo auf den 
Schock, bitte!“ 

erst jetzt dämmert es mir endgültig: Man kennt mich nicht 
mehr. Ich bin nicht mehr wer. 

Alle Mühen für nichts - ja, mein gesamtes bisheriges Lebens-
werk, scheint sich in der Nacht in Luft aufgelöst zu haben. 
Akribisches händeschütteln und  Schulterklopfen, Du-so-
Phrasen, „tolleMusikKunstFleischperfor-
mance“-Komplimente, all die ausgegeben Schnäpse, Lis-
tenplätze und nicht zuletzt die täglichen Like-Orgien waren 
umsonst. 

In einer Art Nahtoderfahrung sehe ich all die glücklichen 
Momente als „jemand“  in meinem Dorf  vorbeizie-
hen:  Lachshäppchenschlacht auf  Vernissagen, Baileys-Du-
sche für die Barkeeper, Runner mit Flaschen bewerfen. Das
“ richtig falsch Leben“ im Falschen. 

Ich renne. es ist mittlerweile späte Nacht und nur ein Mensch 
kann mir jetzt noch helfen: Die Kassendame, die ich am Vor-
abend meines Status-Untergangs fast um ihren Job gebracht 
hätte. Sie hatte ernsthaft versucht, mir den einlass zu  ver-
wehren. Ich hatte daraufhin lächelnd einen 300-euro-Schein 
aus ihrer Kasse genommen und in Anlehnung an Jesu Tem-
pelausraster das Kassentischchen  (Tisch-chen, ne? Anm. d. 
Red.) umgeworfen. 

erst jetzt erinnere ich mich an die purpurfarbenen Augen und 
ihre Worte:  „Mögest du bald so vergessen 
sein wie ein Zwischennutzungsprojekt.“ 

Die Normalsterblichen-Schlange vor dem Laden ist lang. Die 
Annahme, dass mein gefühlter  Patenonkel, der Türsteher, 
mich erkennt, gebe ich von vornherein auf. Also kämpfe ich 
mich durch den Abschaum, schlage mich am Patenonkel 
(ich kenne ihn schon  seit letztem Freitag) vorbei, werfe ich 
mich mit letzter Kraft per hechtsprung direkt vor das Kas-
sentischchen. Mich treffen zwei purpurfarbene Lichtkegel. 
Die  Menschen um mich verstummen, schlagartig finde ich 
mich, umgeben von Nebel, wieder. hervor tritt die Kassen-
dame (sie ist mehr als vier Meter groß). Ich werfe mich zu Bo-
den, verbeuge mich. ehrfürchtig spreche ich in der hoffnung 
auf  erlösung dieselben Worte wie am Vorabend: 

„Weißt du eigentlich, wer ich bin?“ 

Sie lächelt. Ich wache auf.
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LICHTBLAU
25!

ein kleiner Tisch, darauf  
eine geldkassette. Sie, mit 
zwei purpurfarbenen Stirn-
lampen, sitzend. 

Er: wankend. 

Sie: „10 Euro bitte“ 

Er: „Nein.“ 

Sie (unsicher): „ 
Das kostet aber 
jetzt schon noch 
so.“ 

Er (höhnisch 
bis diabolisch): 
„Weißt du eigent-
lich, wer ich bin?“ 

Blackout. 

percolour, Portugal), ON The DROP DJS
PIMPERNEL: NINO MARIO + KILL The TILLS
ROTE SONNE: SISYPhOS ReSIDeNTS NAChT: ATLANTIK, JULI N.MORe, YeT-
TI MeISSNeR 
YIP YAB: hOKUS POKUS - BUSON (MunichOpenMinded) &CASPAR (Yip Yab)

23 SONNTAG

BOBBEAMAN: U.F.O.: JOhN heCKLe, DeeP DOWN DAVe
PIMPERNEL: DJ MAX DU BOWY (hOTTeR)

26 MITTWOCH

CRUX: MIXWOCh
HARRY KLEIN: ALMA gOLD, eBOW LIVe, BOBABAChTZehNUhR
PIMPERNEL: FØRgUNDLÆChNeR
RESIDENZTHEATER: OReST VON JOhN VON DÜFFeL NACh SOPhOKLeS, 
AISChYLOS, eURIPIDeS/ PUBLIKUMSgeSPRÄCh NACh DeR VORSTeLLUNg

27 DONNERSTAG

BOBBEAMAN: COCOLOReS, MAURICe PALONI
GOLDENE BAR: ThURSDAY hIDeOUT MIT MIRKO heCKTOR
HARRY KLEIN: LIZA, JOOLZ, eSSIKA
MARS!: eRÖFFNUNg: SAMARA SCOTT 18 - 21 h / AUSSTeLLUNgSDAUeR: 
28.03. - 17.04.2014
PIMPERNEL: POeNITSCh & JAKOPIC (Disco Art Rec. / Blauephase Productions)
ROTE SONNE: FReIRAUM KOLLeKTIV PReS.: DIRTY DOeRINg (KaterMukke/
Berlin), gReTA LIeBT PAUL, FAULCheN FÄNTheR 
YIP YAB: ABM089 PReS. hIOB & MORLOCKK DILeMMA, SUPPORT: KOLLISI-
ON & LeOLeX, AFTeRShOW-PARTY: TOM2K

28 FREITAG

BOBBEAMAN: OMAR S
CRUX: NICe! W/ BASSgANg & gIAM & DAN geROUS
HARRY KLEIN: ShINeDOe, ISA WOLFF, BARBARA hOFMANN
KONG: KONgLOMeRAT: MARCUS WORgULL (Innervisions, Köln), DeR BRANe 
PIMPERNL: DON SChMOCKO + DIDIeR SeLIN (TIMMION ReC. / heLSINKI)
ROTE SONNE: FReAKOUT WITh UPSTART: hgICh.T LIVe! (Tapete Records/
hamburg) DANACh: CRISTIAN VOgeL (Shitkatapult, Tresor/Berlin), T.RAUM-
SChMIeRRe DJ SeT (Shitkatapult/Berlin), DJ IgOR ACID AMORe (hgich.T/ham-
burg), UPSTART 
YIP YAB: INSIDe The hAZe PReS. FRIeNDShIP IS...LILI TRALALA & ShO-
gUN

29 SAMSTAG

BOBBEAMAN: MUALLeM, OSKAR MeLZeR
CRUX: WORST BehAVIOUR: hOTSAUCe (As the World Spins), A-LeS 
(BSTN-Soundsystem)
HARRY KLEIN: ABLeTON WORKShOP: MAYA C. STeRNeL -
NIghT. ANJA ZAUBe, SILVA RYMD, NOé 
KONG: FARBe AM MORgeN: PeAK&SWIFT (Wilde Renate, Berlin), DAMNITSDIS-
CO (Farbe am Morgen)
PIMPERNEL: D.I.S.K.O.S.T.O.F.F. PReSeNTS PURPLe DISCO MAChINe (OFF 
Recordings), ALeX MALLIOS (Love harder) & DOPPeLheRZ (Love harder, Sujet 
Musique, Blue Dye)
ROTE SONNE: MODeRNDISCO PReS.: eROBIQUe LIVe! (International Pony, 
hamburg), Le DISCOBOULeT (Buntlack, Moderndisco, Muc), LeROY X ROBINSON 
THEATERFABRIK: ROTe SONNe & TURBODISCO PReS.:  FORMAT:B LIVe+DJ 
(Formatik/Berlin), UTO KAReM (Agile, Plus 8, Formatik/Barcelona), CASIMIR (Traum-
fahrer, grenzfrequenz/Muc), CURTIS NeWTON 
YIP YAB: hOKUS POKUS - OLINCLUSIVe (Fear Le Funk | Vienna) & CASPAR (YIP 
YAB)TO PM (Lucky Basstarts)
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T: Micha André Ankermüller

hat die Musikindustrie eine Zukunft?

„„Wir hatten Sex in den Trümmern und träumten“, sang 
Frank Spilker von der hamburger Band -Die Sterne 1996- 
und konnte doch nicht wissen, dass er damit das ende der 
Musikbranche, wie sie einmal war, vorwegnahm. Doch auch 
nach der Krise – in den Ruinen der Popindustrie – wird im-
mer noch geliebt, geträumt und großartige Musik gemacht.“

Kaum eine andere Branche besteht aus so vielen Illusionen 
wie die Popindustrie. Nur wirklich wenige wissen, was hinter 
den Kulissen passiert. Reichen unzählig gespielte Clips auf  
youtube und auf  Streaming Portalen aus, dass man zu einem 
Star werden kann? Natürlich nicht. Oder wie ist das eigentlich 
mit den Bands, die auf  Festivals spielen? Sind die reich? Was 
bedeutet es bei einem Major Label unter Vertrag zu sein oder 
wie können kleine Labels wie Audiolith überhaupt das un-
berechenbare Musikbusiness überleben? Oder wie wirkt sich 
eigentlich die digitale Wende auf  die Musiker aus?

Die Popindustrie ist grausam: Wer heute noch total im Trend 
liegt, ist morgen schon weg vom Fenster. Tim Renner, be-
kannt als gründer von Motor entertainment und bekannt 
als erfolgreicher Musikmanager des Landes beschreibt mit 
der Radiopromoterin Sarah Wächter in  „Wir hatten Sex in 
den Trümmern und träumten“ wie das Musikbusiness neben 
Tönen auch Persönlichkeiten und Träume verkauft und wie 
Stars gemacht oder verheizt werden. Natürlich versuchen die 
beiden auch die Zukunft der Musikindustrie und die neuen 
Möglichkeiten durch die Digitalisierung zu beleuchten. Aber 
auch Themen wie heino und die BILD Zeitung als auch die 
erfolgsgeschichten von Rammstein, Marusha oder eminem, 
sowie das ende der geMA, wie wir sie kannten, werden auf  
über 300 Seiten besprochen. Kaum eine andere Branche wie 
die Popindustrie hat es so gut verstanden aus emotionen 
geld zu machen.

„„Wir hatten Sex in den Trümmern und träumten“ ist ei-
nerseits ein Insiderbericht mit zahlreichen unterhaltsamen 
und durchaus brisanten geschichten und Skandalen aus den 
letzten Jahrzehnten der Popindustrie, und andererseits, eine 
fundierte Analyse der Musikbranche von gestern, heute und 
morgen.“

Wer verstehen will, wer oder was das Musikbusiness regelt, 
sollte dieses Buch gelesen haben!  „erzählt mit humor und 
Selbstironie von der dunklen Seite des Pop – Mondes.“

Tim Renner und Sarah Wächter: Wir hatten Sex in den Trüm-
mern und träumten, erschienen im Berlin Verlag

Mit einem Bus voller DJs

Wer herr Lehmann moch-
te, wird Karl Schmidt 
lieben. Oder besser ge-
sagt: „Magical Mystery: 
Die Rückkehr des Karl 
Schmidt.“ Der neue Roman 
von Sven Regener bewegt 
sich in einer Szene, die an 
Unsinn vermutlich nicht 
mehr zu überbieten ist. Wir 
befinden uns in der Mit-
te der 90er Jahre. Techno 
geht total ab und der mo-
mentane Mitbewohner ei-
ner drogentherapeutischen 
Wg Karl trifft im eiscafé 
La Romantica auf  seinen 
alten Kollegen seiner frü-
heren Band glitterschim-
mer, der jetzt natürlich ein 
Technolabel BummBumm 
betreibt. Karl, da er sowie-
so nüchtern bleiben muss, 
wird als Fahrer für die an-
stehende Tour engagiert. 
Super, denn die einzigen 
Drogen, die Karl seit Jah-
ren zu sich nimmt sind 
Kaffee und Zigaretten. So 
beginnt die Reise durch 
ein Land und eine Zeit im 
Umbruch, unternommen 
von einer handvoll Ravern. 
ein Roadtrip aus Raves, 
Drogen und exzess. Da-
bei witzig, unterhaltsam, 
traurig und gespickt mit 
unvergesslichen Sätzen, 
wie das eben für Sven Re-
gener typisch ist. Neben all 
der Party dreht es sich aber 
auch um die geschichte 
eines Lebenskünstlers, der 
sich gegen seine Depressi-
onen wehren und den Ver-
suchungen aus Speed, Bier 
und Marihuana widerste-
hen muss.

„ein  Buch über die hoch-
zeit des Rave, die Vergäng-
lichkeit des Ruhms, und das 
großartige Porträt eines 
Mannes, der einst aus der 
Bahn geworfen wurde, für 
den das aber noch lange 
nicht das ende ist. Die ge-
schichte von Karl Schmidt, 
genannt „Charlie“ – unter-
wegs auf  seiner Rückkehr. 
Wohin auch immer.

Sven Regener: Magical 
Mystery oder: Die Rück-
kehr des Karl Schmidt, er-
schienen im galiani Berlin 
Verlag

Zeit für entschleunigung – 
Das „Block Magazin“

es ist nur eine Frage der Zeit 
bis das „Block Magazin“ 
von Theresia enzensberger 
endlich als Print-Ausgabe er-
hältlich sein wird. Sobald sich 
1000 Leser gefunden haben, 
wird die Ausgabe gedruckt. 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind 
es bereits über 200 Leser, 
die Lust auf  ein Magazin 
haben, das mehr durch 
seine Qualität als 
durch bloße Aktu-
alität überzeugt. 
208 Seiten für 
10 euro. 
Und ei-
g e n t -
l i c h 

s c h o n 
mehr Buch 
als Magazin. Si-
cherlich ist  das al-
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les keine leichte Aufgabe, 
wenn man bedenkt, dass 
sich Print-Magazine sowieso 
in der vermeintlichen Krise 
befinden. Zumindest könn-
te man das glauben. Doch 
gerade ein Magazin, das sich 
der konventionellen Medien-
landschaft entzieht, muss das 
schaffen. es wäre wirklich 
viel zu schade, wenn es bei 
der digitalen Ausgabe blei-
ben würde. Denn im „Block 
Magazin“ wird den Autoren, 
Künstlern und Journalisten 
die Chance gegeben selbst 
über ihr Thema, die 
Länge und die Form 
ihrer Beiträge zu 
entscheiden. Die 
Textformen der 
Beiträge kreu-
zen sich: 
e s s a y s , 
e-Mail- 
Kor re -
s p o n -
denzen, 
P r o s a , 
gedichte 
und Inter-
views. Möglich 
ist vieles, machbar 
ist alles. Das „Block 
Magazin“ ist eine O d e 
an eine vergangene Zeit, in der 
man noch lieber durch buch-
schwere Print-Magazine blät-
terte, als dem rasend schnellen 
Medien-hype hinterher zu 
rennen. Block ist ein Magazin 
für alles. es enthält eine gro-
ße Bandbreite von Themen 
in allen möglichen Formen, 
wie zum Beispiel ein essay 
über das urbane Leben am 
Strand- in Rio de Janeiro, Tel 
Aviv und Baku. Oder aber 
warum Fenster etwas Wun-
derbares sind und wir ihnen 
mehr Aufmerksamkeit schen-
ken sollten. Und noch viel – 
also wirklich viel 
– mehr.
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Gibt es irgend-
jemanden, der in 
den 90ern nicht 
mindestens ei-
nen Kapuzenpulli 
von Fruit of the 
Loom besaß? Eben. 
Gibt es irgendje-
manden, der heu-
te noch irgend-
was von denen 
im Schrank hat? 
Genau. Aber die 
Suche nach was 
Tragbarem vom La-
bel mit dem Obst-
korb ist zu Ende.

  Und zwar für uns. Und 
für das Label, das bereits 
1851 in den USA gegrün-
det und 20 Jahre später 
als erste handelsmarke im 
Bereich Bekleidung ange-
meldet wurde. es ist damit 
älter als das Zuckerwasser 
von Coca Cola, und wer 
mir jetzt erzählt, der wusste 
das, hat entweder zu viele 
N24-Dokus  geglotzt oder 
Amerikanistik mit Schwer-
punkt Kommerz studiert. 
Aber ich schweife ab. Die 
Suche nach was Tragbarem 
von Fruit oft the Loom ist 
zu ende, denn das neue La-
bel ist da und heißt „Seek 
no further“.   Nun ist aber 
auch noch eine ganz ande-
re Suche für die Kultmarke 
zu ende gegangen, nämlich 

auf  Personalebene: Denn 
Dorothée Loermann ist 
jetzt mit an Bord. Die DNS 
des neuen Obstkorb-La-
bels ist also berlinerisch, 
was doch schön ist, wenn 
eine junge Deutsche einem 
solchen Kultlabel neu-
en kreativen Input geben 
darf  . Die Frau mit dem 
„french touch“, wie sie 
selber über sich sagt, stu-
dierte Modedesign unter 
Vivienne Westwood an der 
Berlin Fashion School und 
an der Royal Academy of  
Fine Arts in Antwerpen. 
Zuletzt war sie als Creative 
Director bei dem Pariser 
Label „Surface to Air“ für 
die Damenkollektion   ver-
antwortlich. Nachdem sie 
also selbst Marken, die sich 
nach Boden-Luft-Raketen 
nennen, hinter sich lässt, 
muss man sich fragen, wo-
rauf  sie eigentlich abzielt? 
Die Antwort: höhen, wo 
die Luft dünn wird, aber 
auch schwerelos und eine 
Reise wert sind. Und sie 
scheint das Können, den 
geschmacklichen Weitblick 
und den hunger – zumin-
dest auf  Obst – zu haben, 
dort oben einige Zeit zu 
überleben. Dazu kommt, 
um mal wieder zurück auf  
den Boden der Tatsachen zu 
kommen, dass sie ein Faible 
für Vintage- und Sportswe-

ar hat, zumindest wenn man 
sich die neue Kollektion 
anschaut. Und diese Kom-
bination   zieht sicher ganz 
gut. Nun, vorab die Preis-
lage: es gibt T-Shirts für ca 
45 €, Sweater für ca. 100 €, 
Kleider für ca. 150 €, Jacken 
für. ca. 300 €. Nicht ganz 
billig, aber SNF will sich 
auch modisch im Bereich 
der Konkurrenz aus Skandi-
navien wie A.P.C oder Acne 
ansiedeln. Und das gelingt 
ihr auch ganz gut. Der Fo-
kus der Kollektion liegt klar 
auf  der Textur und tragba-
rer Lässigkeit, angefangen 
bei Selvage Denim bei Jeans 
oder recyceltem Denim bei 
Jacken, über Frottee-Flocks 
auf  Sweatshirts bis hin zu 
Fernseh-Schnee-Optik auf  
Seiden- und Jerseykleidern. 
Die Farben erinnern un-
weigerlich an Birnensaft, 
pinke Limonade und an-
deres gesundes Zeug, was 
Fashion-Freunde gerne zu 
sich nehmen und das Mar-
kenkonzept logisch abrun-
den. ein nettes Detail: die 
klein eingestickten Früchte 
z.B. an der Innenseite der 
hemdärmel, die man zwar 
von außen nicht sieht, aber: 
Obst ist nie schlecht, be-
sonders wenn die Früchte 
frisch sind.
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Claudine hat heute Vorführung. Sie 
sitzt in ihrer Garderobe, samtroter 
Vorhang wellt sich neben ihrem noch 
ungeschminkten Gesicht, dem man 
die unzähligen Zigaretten und Wein-
schorlen auf den Probebühnen und 
Kantinengelagen ansieht. Claudine 
hat einen kleinen Tick, den sie sich 
selbst noch nicht so ganz eingestan-
den hat: Ständig zückt sie ihren nied-
lichen kleinen roten Diorlippenstift 
und malt sich mit nervösen ruckeln-
den Bewegungen die elegant schmalen 
Lippen nach. Am Schluss setzt sie zwei 
kleine Wellen auf die Oberlippe, dann 
erinnert sie aus der Entfernung an 
Hannah Schygulla, wie die in Petra von 
Kants Bett liegt.

Claudine ist heute in besonders mieser Laune, sie hat ges-
tern seit langem mal wieder gedacht, in der Stimmung zu 
sein, einen dieser Männer mit nach hause zu nehmen. 
einfach nur mit nach hause und morgens wieder rauswer-
fen. einen dieser Männer, bedeutet einen der zahlreichen 
Verehrer, die sich nach Vorstellungsende in der Kantine 
herumdrücken, als sei nichts spannender oder auch ent-
spannender als zwischen angestrengt überdrehten Thea-
terleuten in grellem Neonlicht Bierchen zu trinken und 
sich Anekdoten aus irgendwelchen Proben anzuhören, 
die einen nicht interessieren, und dabei immer zu dem 
Tisch herüber schielen, an dem Claudine sitzt. es ist an-
strengend Objekt dieser Jagd zu sein. Claudine kann diese 
Jagd so schwer nachvollziehen, um was geht es da?glam?

Sie selbst findet sich doch recht unglamourös, wenn sie 
morgens aufwacht und unter ihren Achseln riecht es nach 
Zwiebel und im Bad fällt ihr Blick auf  eine dicke Staubde-
cke auf  dem Klobürstenbehälter. gestern also hat Clau-
dine ausgeblendet, dass dieser Mann eigentlich sich nur 
verknallt hat in diese laute, barsche Stimme auf  der Büh-
ne, ihren Arsch, der empor gedrückt war durch die Bein-
haltung, die man auf  14cm-Absätzen einnehmen muss, 
verknallt war in dieses Staatstheater mit den berühmten 
deutschen Regisseuren, die hier ein und ausgehen. Der 
Mann hatte so cowboymäßig auf  einem der höheren 
Stühle an den Stehtischen gesessen, mit halber Pobacke 
und immer wieder leicht seitlich aus seiner Kaffeetasse 
geschlürft. Dabei immer wieder seinen Blick zu Claudine 
schweifen lassen.

Claudine hielt dem Angeguckt- werden nicht stand, fand 
ihn auch wahnsinnig lächerlich in seiner Pose, und ging 
zum Buffet. Sie meinte, seine Blicke im Rücken zu spü-
ren und starrte sich in der großen Rahmspinatterrine fest. 
Sie empfand dieses tiefe grün als beruhigend, das sich 
darin selbst verschlang. Dann aber blieb sie kleben in 
dem schleimigen schweren Brei und schaffte es fast nicht 

mehr, den Blick zu lösen. Daneben befanden sich ölige 
Spaghetti, schwindelerregende Massen, der Topf  musste 
bodenlos sein. Claudine traute sich nicht, sich umzuse-
hen, aber sie fühlte sich so verloren, hatte das gefühl, 
dass gleich ihr Verstand  davon galoppieren würde, und 
sie in einem wahnsinnigen Zustand zurücklassen würde, 
in dem sie wie ein huhn, dem der Kopf  abgeschlachtet 
wurde, umherirren und ihren Ruf  ruinieren würde.

Sie musste feststellen, dass sie ihren Arm ellbogentief  in 
dem Nudeltopf  vergraben hatte, unweigerlich musste sie 
an einenMangaporno denken, den ihr einmal ein junger 
Verehrer gezeigt hatte, als sie morgens auf  schlechtem 
Speed in seinem unterirdischen Badezimmer, also im Kel-
ler, in einem zwischen Mülltonnen gelegenem kleinen 
Raum tanzten, und in dem es vornehmlich um die Praktik 
des Fistfuck ging. Jetzt stand der Cowboy neben ihr. er 
sagte: Meinst du, die wollen andere jetzt noch essen?
Claudine hob langsam den Kopf, sie erschrak an seiner 
so konkreten erscheinung. Da stand tatsächlich jemand 
und sah sie an, sie spürte ihr Aquariumglas in tausend 
Scherben zersplittern.

Keine Strudelspiralaugen, wie die der Schlange ka im 
Dschungelbuch, sondern ganz konkret ein gesicht, ein 
leicht glänzendes gesicht, etwas hohlwangig und extrem 
wache,dunkelgrüne Augen. Claudine tat so als würde sie 
überlegen, aber eigentlich war sie nur damit beschäftigt, 
langsam ihre hülle wieder zusammenzuflicken. Was war 
noch mal die Frage gewesen: Irgendwas mit den Spaghetti 
jedenfalls.

Ja, wahrscheinlich. Antwortete sie mit betont ahnendem 
gesichtsausdruck. Weil sie merkte, dass das die logischste 
Antwort sei und damit am unverfänglichsten.
Der Cowboy fing an, schallend zu lachen. Sie fand sein 
Lachen kacke. Das Lachen sollte ihr sagen, dass sie süß 
ist. Wenn man sich selbst kennt, ist es manchmal echt 
verdammt verlogen, süß gefunden zu werden. Was lachst 
du denn so, fragte sie also. Da schaltete er den Flirtblick 
ab und sagte: Achso. er sagte das so, als hätte er in dem 
Moment irgendetwas verstanden, was irgendwie ganz 
schön war.

Damit holte er sie von ihrem verlorenen Posten treibend 
auf  dem Meer ab, und endlich war sie da mit ihm vor dem 
Buffet, den Arm in den öligen Nudeln versenkt.
Später gingen sie noch in zwei verschiedene Bars, vor 
der dritten knutschten sie herum, seine Zunge erinnerte 
sie an die erste, die sie in ihrem Mund gehabt hatte. Mit 
eigenleben, aber sexy. Sie fuhren Bus und standen im 
Zieharmonikagelenkund unterhielten sich über das gi-
raffensteak in Dänemark. Kurz vor ihrer haustür machte 
er einen smarten Move, und lud sie zum essen für den 
nächsten Tag ein. Claudine sagte einfach mal ja und war 
sich sicher, dass sie das erst am kommenden Tag ent-
scheiden würde.
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Text: Juno Meinecke
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