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TexT: FX Karl

Ja, ich habe in meiner Kindheit Couture getragen - und zwar meine gesamte Kindheit. Auf meinem kleinen Körper maßgeschneiderte Kleidung:
Hosen, Hemden, Blazer, so elegant wie schlicht. Das Wort Manchester war
mir damals nicht wegen einer Fußballmannschaft geläufig, sondern weil die
Stoffe für meine Hosen von dort kamen. Meine Mutter bestand darauf, mich
in Maßkleidung zu stecken. Damals fand ich das, leider, radikal uncool. Ich
wollte das Zeug von der Stange, wie alle anderen in meiner Klasse. Aber
meine Mutter war eine exzellente Schneiderin / Designerin. Ihr Stil ähnelte
einer Reduktion aus dem frühen Raf Simons und dem Kostas Murkudis in
seiner Münchner Phase. Ausgeführt in bester Schneider-Qualität mit ausgezeichneten Stoffen.
Und ja, auch ich trage ein Mädchen in mir. Ein Mädchen mit Bart.
Soviel zu den Präliminarien.
Und jetzt zur “Histoire“
Das Schwarze von Gabrielle Chanel, das von ihr petite robe noire genannte,
das kleine Schwarze, das bald das Kleine Schwarze, also ein Markenzeichen
geworden ist, hat die Gabrielle Chanel 1926 “erfunden” und zwar als “Uniform für alle Frauen”. Damit lag sie genau richtig - 8 Jahre nach dem Gas
von Ypern und den blutigen Gräben von Verdun, nach den Stahlgewittern
des Ersten Weltkrieges also, für welchen, nebenbei gesagt, die Armbanduhr
erfunden werden mußte, zum überlebenswichtigen Zeitvergleich: wann geht
die Sprengladung hoch, die man als Maulwurf sich unter die feindliche Stellung grabend, ebendort angebracht hatte.
Und natürlich hat Gabrielle Chanel das sogenannte Kleine Schwarze nicht
wirklich erfunden. Sie hat es eher gefunden und noch genauer: sie hat es
gefunden und zusammen gedacht mit einem anderen Fund. Tatsächlich sah
man im Straßenbild gegen Ende des ersten Weltkriegs, also zwischen Ende
1917 und 1918 immer mehr junge Frauen in kleinen, einfachen, schwarzen
Kleidern - es waren die jungen Witwen dieses Krieges in sparsamer Trauerkleidung.
Der besondere Blick der Gabrielle Chanel war es, der sie erkennen ließ,
warum ausgerechnet ein einfaches schwarzes Kleid ein Hit werden würde.
Junge Witwen auf der Straße in einfachem Schwarz, zusammen zu denken mit Malewitsch´ Schwarzem Quadrat, das war die Leistung. 1915 wurde
das ikonographische Bild von Kasimir Malewitsch, auf dem eben nichts
anderes zu sehen ist, als ein einfaches, schwarzes Quadrat - allerdings mit
ungeheuerer Wirkung auf die Kunstgeschichte: Malewitsch Schwarzes Quadrat markiert als Statement nicht weniger als das Ende des Tafelbildes. Nie
wieder danach konnte ein Künstler naiv eine Leinwand bepinseln. Malewitsch wollte die Kunst “befreien vom Gewicht der Dinge”. Die totale Auslöschung. Aber durch die winzigen Risse im Schwarz kommt das Licht der
übermalten Dinge. Die Dinge sind immer schon da, immer noch da, hinter
dem schwarzen Spiegel. Spring in den Kaninchenbau, rutsch runter und du
bist dort, jenseits des Spiegels, dort wo ALLES ist. Und: NICHTS.
Und die Chanel will Alles und Nichts, den Krieg und das Fest und die Arbeit
der Frauen, die bald beginnen wird. Das Kleine Schwarze ist ein Existenzial
der Mode - und zwar genau so wie das In-der-Welt-sein nach Heidegger ein
Existenzial unseres Daseins ist: ein fundamentaler Ausdruck unserer Grundverfassung.
Das sollte jede Schneiderin und jeder Modedesigner vor Augen haben. Allerdings setzt dies Bildung voraus. Und Bildung geht nicht ohne einen Begriff
von Welt. Da sind wir beim Problem der Mode heute.
Schön gelöst hat das Problem die kluge Ayzit Bostan. Ayzit ist in ihrer Mode
nicht so sehr an spektakulären Auftritten interessiert, sondern an Eleganz,
Lässigkeit, Beständigkeit im Transitorischen, vor allem Reduktion. Und stets
das Archiv im Blick, die gespeicherte Zeit, die verflüssigt wird mit Geist und
Witz. Vor allem gelungen: Die Tasche PB0110 aus der 2014er Collection.

Und: die Bomberjacke in eisigem Grau oder metallischem Blau.
Das ganze Dilemma des Mode-Problems wird dagegen sichtbar bei so etwas wie dem Fashion Hero Ding im TV letztes Jahr. Der Chefeinkäufer von
Karstadt war da der größte Blender mit den wildesten Urteilen. Der Chefeinkäufer von Karstadt sah im TV aus wie ein glasierter Faschingskrapfen,
benommen hat er sich wie ein größenwahnsinniger glasierter Faschingskrapfen. Eingekauft hat er dann auch. Marcel Ostertag für Karstadt. Und Karstadt
hat die an sich ordentlichen Entwürfe natürlich verhunzt: Qualität mangelhaft, Stoffe miserabel. Dadurch macht man den Schnitt zum Durchschnitt.
Was wollen die damit? Irregeleitete Hausfrauen begeistern? Die zwar weder
Putzen noch Kochen noch sonst was im Haus weder wollen noch könnten,
ausser vielleicht von der Kohle des sich in den Infarkt schuftenden Mannes
shoppen gehen. Früher hieß das Tussi. Seit Sloterdijk aber doch wohl schon
nach drei Generationen eher Neo-Hausfrau. Tausend Plateaus tiefer gelegt.
Armer Ostertag. Der Wille zur Schöpfung, die überzeugende Idee, aber manchmal ratlos in der Ausführung. Bringt die Petites Mains, die Schneiderinnen,
an den Rand des Möglichen. Schafft oft nicht den Tigersprung ins wahre
Leben.
Lager Lager shouting. Schafft das schon. Lagerfeld vor drei Wochen, das
Motto der Pariser Schau von Chanel: “Le Corbusier geht nach Versailles”.
Das will wenigstens nur Pomp und Architektur zitieren und sieht verdammt
nach Imperium aus, römisch, dem Untergang geweiht und damit ganz schön
wahr und zeitgemäß. Das will Zitat, das will keine Kunst sein - hoffe ich.
Denn ein grundlegendes Problem der Mode ist ja, daß jeder mittelbegabte
Modemensch so gern Kunst machen, ein Schöpfer im Kunstzusammenhang
sein möchte.
Das zeigte sich schon früh. Die Mondrian Kollektion von St. Laurent
zum Beispiel. Zu dessen Zeit hieß das noch nicht Mode-Designer, es hieß
Mode-Schöpfer. Eine Schöpfung sollte es schon mindestens sein, eine Kreation, wie direkt von Gott, der, so der Mythos, den Menschen schuf oder eben
kreierte. Oder wie eben ein schaffender, möglichst bitte genialischer Künstler
seine Kunst zu erschaffen hatte in geistig-begrifflicher Vorzeit.
Dabei haben die Streifen auf den St. Laurent Kleidern so viel mit Mondrian
zu tun, wie Zitronenfalter mit Zitronenfalten, wie eine Tragödie mit einer
Farce, wie Bauhaus mit Kaufhaus. Die Mondrian Kollektion ist wie eine dorische Säule aus Styropor.
Und die berühmte 76er Kollektion von St. Laurent? Bei klarer Betrachtung
ist die 76er Kollektion die einzige mir bekannte Sinti- und Roma-Kollektion
der Welt. Immerhin. Aber eben: ein unglaublich banaler Mid-Hippi-Scheiß.
Und wenn die auf Anbetung getrimmten Stylistinnen der Mode-Magazine
jetzt aufheulen, sage ich: heult leiser.
Denn St. Laurent wußte es natürlich - deshalb war er ja wahrscheinlich so unglücklich. Weil er eben kein Künstler mit einer wirklichen Kunstproduktion
war, aber so gern einer gewesen wäre. Dabei war er zwar ein Schöpfer, aber
eben ein Modeschöpfer.

in ihren Clubs präsentieren haben lassen. Und denen schenke ich natürlich dauernd meine Sachen - um sie zu quälen. Weil, wenn ich denen das Zeug schenke,
dann müssen sie es tragen wenn ich dabei bin, zumindest einmal. Die erwische
ich dann dabei, wie sie, wenn ich das nächste Mal ihren Club betrete, wie sie
dann schnell eines von meinen T-shirts panisch drüberziehen, über egal was sie
gerade anhaben. Dafür müssen sie das Shirt, das ich ihnen geschenkt habe, aber
immer Griff bereit haben. Ich könnte mich totlachen, wenn ich das sehe. Natürlich tue ich so, als hätte ich nicht bemerkt, daß sie noch ein Hemd oder einen
Pulli unter meinem T-shirt anhaben, wenn ich sie begrüße. Servus, sag ich,
super, Du hast ja mein Shirt an und der jeweilige Clubbesitzer oder DJ lächelt
gequält und sagt: ja, super geiles Shirt.
Aber das ging ja noch - jetzt mache ich die alle total fertig - mit meinen Sneakers,
das ist so geil Alder, wie Scheiße die aussehen, so mit Nieten und Schlangenprint und das komplett in lila. Geh Scheißen Oida, wie sie in Wien sofort sagen,
wenn sie das total supermiese Lila sehen auf meinem Sneaker aus Straußenbein
und Lachsleder. Ja, Mann. Lila ist das neue Schwarz. Und am allergeilsten sind
die dummen Gesichter, wenn meine Models bei den Schauen mit den zusammengewachsenen Augenbrauen auflaufen, das ist der totale Burner, da habe ich
die Wurst, also die Conchita, ja schon total vorweggenommen oder kopiert oder
was weiß ich wer da wieder schneller war. Jedenfalls, seit ich dieses Foto von
Frieda Kahlo gesehen habe, wow, da wußte ich, transgender ist jetzt einfach
das Ding. Und Lumpen. Ich hab original Lumpen aus den Achtzigern sammeln
lassen. Für meine neue Junkware Kollektion. Da kombiniere ich Junk mit Junk,
Mann. Die Lumpen aus den Achtziger werden genommen und ich setze sie jetzt
neu zusammen - wie geil ist das denn!”
Na, erraten?
Nehmen wir also den Clochard, der aus Zeitungspapier seine Schuhe improvisiert, ein anscheinend völlig freies Objekt produziert. Aber nein, sofort wird dieses Zeitungspapier zum Zeichen des Clochards. Und dieses
Zeichensystem raubt unser Designer und benutzt es für den ganz persönlichen Differenzgewinn. Was vollkommen in Ordnung ist. Aber wenn er den
Chlochard mit der vom Chlochard geraubten Zeichensystem-Mode auf den
Laufsteg schickt, indem er die Chlochard-Linie dem Chlochard umhängt und
dem Chlochard dankt, indem er ihm Chlochard-Sneakers und Chlochard-Label-Klamotten schenkt, dann ist das vielleicht gut gemeint, aber strukturell
nichts anderes, als die berüchtigte “Pennerparty”, bei der das P1 damals in
ein Obdachlosenlager umgewandelt wurde und natürlich echte Obdachlose
die Deko bildeten im dem ehemaligen Offizierskasino der amerikanischen
Besatzungssoldaten in der Prinzregentenstraße 1 in München, zuvor das nationalsozialistische “Haus der deutschen Kunst”.
It´s Fash-ism Baby!
Josef Goebbels begeisterte sich für die Filmkunst. Adolf Hitler mit Leni
Riefenstahl für die griechische Antike. Und zwar genau so, wie der Lieblingsbildhauer des Fash-ism, Arno Breker, sich für Michelangelo und dessen
David begeisterte. In seiner seriellen Klotz-Produktion aber reproduzierte
Breker nicht Michelangelo, sondern verklotzkitschte ihn.

Womit wir bei den Fußnoten wären.
Zunächst ein fiktiver Monolog zum Mitraten: um welchen Modedesigner
könnte es sich handeln?
Richtig eingesandte Antworten werden womöglich mit einem original t-shirt
des Designers belohnt.
“Also, ich kombiniere streetware mit streetware, aber so, daß es auf der Straße
keiner tragen will. Das ist der Punkt. Ich will nicht, daß irgendwer da draußen
das tragen will. Die Idee ist mir beim Flaschen einsammeln gekommen, also in
meiner Clubzeit, wo ich als Runner die Flaschen eingesammelt habe, da hatte
ich so viel Zeit zum Nachdenken und da stammen bis heute meine Ideen her. Ich
kenne ja auch deshalb so viele Clubleute, die mich von Anfang an meine Sachen

Irgendwo oben bei Todtnauberg steht Heideggers Hütte. Von hier führen
viele Holzwege in den deutschen Wald. Hier dachte Heidegger über Sein
und Zeit nach. Über das In-der-Welt-Sein des Menschen als Existenzial. Der
Mensch steht immer schon im Zusammenhang mit Welt, d.h. mit allem, was
unser Dasein historisch umstellt, also zeitlich begründet.
Und wenn man nie etwas von Malewitsch gehört hat, dann schmiert man
unbekümmert und möglichst wild auch heute noch Leinwände voll. Oder
Laufstege, im Fall der Mode.
Man möchte am liebsten Leselisten verteilen an die Modeleute, zur Begriffsbildung. Weil Geschmacksbildung, wie jede andere Bildung auch, eben einen
Begriff von Welt voraussetzt. Alles andere ist naiv, sowohl in der Kunst, als
auch in der Mode.
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CREAMIUM

Für die Creamium Strecke trafen wir uns im neuen Flushing Meadows Hotel in der Frauenhoferstraße mit dem Fotograf, Künstler, Dozent
und Lebensmensch Martin Fengel. Auf dem Dach tranken wir erstmal ein Fläschchen 1991er Cabernet franc von unserem Liebligsrussen
Gerard Depardieu und danach noch ein weiteres Fläschchen Dom Pérignon Rosé Vintag e 2000 David Lynch Edition hinterher. Die Fotostrecke dort oben über den Dächern Münchens, sowie in den von Charles Schumann, DJ Hell, Aylin Neureuter und anderen Künstlern, Celebrit i e s u n d A r c h i t e k t e n d e s i g n e t e n Z i m m e r n l i e f d a n n a u c h g l e i c h w i e g e s c h m i e r t . D i e n i c h t g a n z g ü n s t i g e n A b e n d k l e i d e r vo n Ta l b o t R u n h o f
blieben trotz der seltsam langen Extremitäten und verschobenen Proportionen unserer Models Nina und Jean Claude ebenfalls unversehrt.
Ps.: Ganz und gar nicht LLLLLLLLLangweilig.

OBEN
Kleid Talbot Runhof AW 14, Schuhe: Talbot Runhof / Anzug: haltbar, Hemd: Hannibal

COVER
Kleid Talbot Runhof AW 14, Schuhe: Talbot Runhof

fotos: Martin Fengel martinfengel.com
Produktion/ Styling: Mary Monschizada Ruby Store HAAR E / MAKE-UP: Anja El Sawaf les-Artists.com MODELS: Nina Gusic / Jean-Claude Nelson

OBEN
Kleid Talbot Runhof AW 14, Schuhe: Talbot Runhof / Anzug: haltbar, Hemd: Hannibal

Damir Doma
im I nterview
Es ist ein verregneter Montagnachmittag im Marais-Viertel von Paris. Der Himmel hängt tief, überall retten sich Menschen unter die Caf e - M a r q u i s e n , e s h e r r s c h t e i n e e i g e n a r t i g e S t i m m u n g . D i e S t a d t i s t a u f g e b r a c h t i n d i e s e n Ta g e n . G e r a d e h a t Fr a n k r e i c h i m V i e r t e l f i n a l e
gegen Deutschland verloren und, in diesem Viertel vielleicht noch wichtiger: es ist die Woche der Haute Couture. Die Woche in der das
Schönste, Wertvollste und auch irgendwie Untragbarste präsentiert wird, das die Mode zu bieten hat. Wo Kunstfertigkeit über Komfort
und Einzigartigkeit über Konsumware siegt, hat der Alltag wenig Platz – das schnelle, aktive Leben findet woanders statt. Zum Beispiel
bei Damir Doma in der Rue de Beaubourg. Zwei Etagen gehören hier zum „Doma Empire“: Unten der Showroom in dem junge Menschen
umringt von Kleidern und Accessoires in silberne Mac-Laptops tippen, oben das Atelier. Dor t versteckt sich Damir Doma noch in einer
Besprechung. Der 33-jährige Bayer ist ein erfolgreicher Mann in Paris. Seit 2006, dem Jahr in dem Damir Doma als Label auf den Markt
kam, hat Doma sich einen dreistöckigen Store in der Rue du Faubourg Saint Honoré und einen festen Platz im kalten Herzen der Pariser
Modewelt errichtet. Das ist nicht einfach. Als Doma endlich erscheint, versteht man warum: Der zarte junge Mann mit der ebenso zarten
Stimme ist konzentriert, ambitioniert, kompromisslos. Damir Doma weiß was er will. Warum er dafür in die Fremde gehen musste soll
er uns jetzt mal erklären.

Damir,
Du
kommst
aus
Tr a u n s t e i n
und
hast
in
M
ü
n
c
h
e
n
an der Esmod studiert. 2004 hast
Du dann deine Koffer gepackt
und bist nach Antwerpen, um
bei Raf Simons zu studieren, danach kamst Du hier her. Warum?
Ich habe München verlassen weil die Stadt
mich nicht inspiriert hat. Es ist zwar wunderschön aber zu flach, es gibt nach oben und
unten keine Ausschläge, alle sind irgendwie
relativ reich und ähnlich – das ist schwierig
daraus etwas zu schöpfen. Wenn man in so
einem Beruf arbeitet braucht man Reibungen, Kontraste, man muss rauskommen aus
seiner – wie heisst das nochmal? – „comfort
zone“, sonst entsteht nichts.
Inspiriert
dich
P
a
r
i
s
also
mehr?
Absolut. Ich liebe die Stadt. Das Stadtbild, die
Häuser, das alles beeinflusst uns sehr, glaube
ich, und Paris hat eine extrem prägnante,
wirklich schöne Architektur. Das fließt natürlich in
die Arbeit mit ein. Als ich in
Antwerpen gearbeitet habe,
war meine Kollektion auch
ganz anders.
Wie
denn?
Viel progressiver, es ging
dort einfach um ganz andere Dinge. In Paris geht es
immer um Schönheit und
Eleganz, das beeinflusst
einen als Designer zwangsläufig. Ob man will oder
nicht.
Du
wolltest
aber
offensichtlich,
sonst
wärst
Du
v
i
e
l
l
e
i
c
h
t
in Antwerpen geblieben, oder?
Naja, während meiner Studienzeit in
München war Antwerpen das absolute Ziel,
weil ich die Mode die sie da gemacht haben
geliebt habe. Das war um 2000, damals war
das dort alles viel visionärer als es heute ist.
Es gab wahnsinnig viele Designer, von denen
es die meisten gar nicht mehr gibt, weil sich
die Mode eben geändert hat – weg von diesem Progressiven hin zu tragbaren Dingen.
Die Leute wollen das was sie auf den Catwalk
sehen auch anziehen, Hedi Slimane ist dafür
ein sehr Gutes Beispiel. Außerdem: Von Antwerpen nach Paris ist es ja nur noch ein ganz
kurzer Weg, und wenn man mal hier ist kann

man auch nicht mehr nach Mailand, einfach
von der Ästhetik her.
Stimmt. Die Mode ist ja auch ein
S
y
s
t
e
m
,
in das man sich irgendwie
einfügen
muss
wenn
man,
so wie Du, hoch hinaus will.
Klar. Das ist auch ein Grund für Paris,
weil hier einfach der Rahmen gegeben ist
um Mode auf hohem Niveau zu machen.
Wenn wir über das „Fashion System“ reden, brauchen wir ja nicht nach München zu
schauen, das gibt es dort gar nicht. Und wenn
man ehrlich ist, ist es in Berlin kein Stück
besser. Das ist alles sehr amateurhaft, es geht
auch niemanden wirklich um die Mode. Man
kann in Deutschland einfach keine Professionalität erreichen, was natürlich schade ist.
Was ist mit der Berlin Fashion
W
e
e
k
?
Ich halte davon wirklich gar nichts. Dort wird
den Leuten vorgegaukelt, das sei jetzt hier
vergleichbar mit Paris oder Mailand, dabei hat
das gar nichts miteinander
zu tun. Bei Mode geht es
um Textil. In Italien und
Frankreich gibt es Textil
Business und Produktion,
da gibt es ein Heritage, hier
arbeiten Menschen in diesem Beruf. Das ist glaube
ich der Unterschied, dass
es richtig gewachsen ist,
aus einer Tradition heraus.
Berlin versucht da, auf
Teufel kommt raus, etwas
zu präsentieren, nur steckt
die falsche Motivation dahinter. Da ist doch immer
eine Firma dahinter, die
das ganze als große, glitzernde Werbeplattform für sich beansprucht. Da geht’s nicht
um Mode.
Kommt
Deutschland
deshalb
m o d e t e c h n i s c h
nicht so richtig voran, weil
es
eigentlich
dann
doch
nie
wirklich
darum
geht?
Ich glaube es liegt einfach nicht in der
deutschen Kultur, sich ernsthaft für Mode
zu interessieren. Hier ist es für jeden Teil
des Alltags, es gehört einfach dazu. Wenn
ich zum Beispiel am Tag nach meiner Show
morgens in das Café bei mir um die Ecke
gehe, da weiß der Garcon an der Bar, dass
ich gestern meine Show hatte, weil er darüber
in der Zeitung gelesen hat. Er würde meine

Mode nie kaufen aber er
weiß darüber bescheid.
Das ist einfach etwas
Kulturelles. Das ist auch
überhaupt kein Vorwurf,
deswegen sind wir vielleicht die bessere Architekten, Ingenieure und deswegen bauen
wir vielleicht die besseren Autos. Jede Kultur
steht für bestimmte Dinge.
Also gibt es auch keine deutsche
Ä
s
t
h
e
t
i
k
was
Mode
angeht?
Doch, die gibt es schon. Denk nur an Jil
Sander, die ich großartig finde. In meiner
Arbeit ist auch viel deutsche Ästhetik. Zum
Beispiel mag ich nichts dekoratives, nichts
zu verspieltes. Ich mag die Schnitte und Linien praktisch, bequem und sauber, das sind
für mich Schlagwörter die Deutschland ausmachen. Ich finde auch, dass das etwas Begehrenswertes ist.
Nochmal zurück zu Paris: Wie
war es hier am Anfang? Ist es
nicht schwer als deutscher
D
e
s
i
g
n
e
r
überhaupt einen Fuß in die
Tür
dieser
stolzen
Pariser Modewelt zu bekommen?
Bei mir war es erstaunlich unkompliziert.
Ich habe mich bei Didier Grumbach, dem
Vorsitzenden der Fédération francaise de la
couture vorgestellt und der hat mich gleich
aufgenommen. Ich war damals das jüngste
Mitglied, keine Ahnung ob ich es immer noch
bin. Das tolle ist dann, das du die richtige
Unterstützung von den richtigen Leuten bekommst. Wenn du gut bist ist es denen auch
egal ob du Franzose oder Deutscher bist, das
ändert ja nichts. Es geht wie gesagt um die
Mode, wenn die gut ist, dann ist alles gut.
Eine Show während der Fashion Week in Paris, davon
träumen
sicher
viele
junge
D
e
s
i
g
n
e
r
in
Deutschland.
Erinnerst
Du
dich
an
deine
erste?
Ja, sehr gut sogar. Das war damals alles noch
ganz naiv und unschuldig. Es gibt in der Rue
des Archives eine kleine Kirche mit einer
Kapelle in der sie Teppiche verkaufen, die
hinten einen sehr schönen kleinen Innenhof
hat. Ich habe dem Priester damals immer
wieder, dreimal, handgeschriebene Briefe
geschickt mit der Bitte meine Kollektion dort
zeigen zu dürfen. Er hat lange nicht geantwortet, deshalb bin ich irgendwann hinge-

fahren und habe den Ort dann
umsonst bekommen. Wir hatten natürlich sowieso kaum
Budget, deshalb haben wir
das Make-Up selber gemacht.
Mein damaliger Commercial
Director, war kahlköpfig und
hatte immer von Jean Paul Gaultier so einen
Puder damit seine Kopfhaut nicht glänzt, also
haben wir die Models damit geschminkt. Und
dann die Haare: wir haben die Models zum
Eckfriseur geschickt für je 30 Euro, so lief es
damals noch. Dann kam der erste Fotograf
und war erstaunt, denn ich hatte nicht daran
gedacht Licht für die zu besorgen, deshalb
musste er mit Tageslicht auskommen. So
chaotisch das alles auch war, es kamen dann
trotzdem gleich 200 Leute und wir haben an
30 Läden verkauft, dann hat es sich auf 60
gesteigert. Es ging extrem schnell.
Du hast ja eine sehr genaue
V o r s t e l l u n g
davon,
was
Du
willst
(so
groß
werden
wie
Jil
Sander). Wie ist deine Idee vom
Damir Doma Mann an sich?
Ich denke es ist definitiv ein Mann der an
Sport, Kultur und Reise interessiert ist. Einer der in der früh aufsteht und zum Laufen
geht (Damir tut das auch), was gesundes isst,
in die Arbeit geht, Abends vielleicht eine
Vernissage besucht. Er arbeitet eher in einem
kreativen Business, vielleicht ist er Architekt
oder ein Computer Typ. Und natürlich ist er
Kosmopolit, er reist viel.
Wie
Du
also.
Meinst
Du
denn,
die
Marke
D
a
m
i
r
D
o
m
a
würde es nicht geben wenn du
München nicht verlassen hättest?
Ich denke nicht, es wäre einfach nicht
möglich gewesen.

Das Interview führte:
Annabelle Hirsch & Milen Till
für Super Paper
FotoS: Pascal gambarte
pascalgambarte.com

Ecrufarbenes Seidentop mit Latz von Ayzit Bostan /
Hose, Chucks & Stirnband model's own / Armband Saskia Diez

THE
H uman F l a g
Attila ist der Meister der "Human Flag" und quasi der Hausherr auf dem Freiluft Fitness Park in der Au. Der ideale Ort für unser Thema
Sporty Chic! Als Model steht die bezaubernde Jasmina vor der Kamera und bei dieser Frau ist Attila logischerweise auch nie weit weg.
N a c h d e m S h o o t i n g b e t e u e r t e e r u n s , w i r k ö n n t e n d i e l e b e n d e F a h n e s i c h e r l i c h a u c h b a l d ! Vo r a u s g e s e t z t w i r h a l t e n u n s a n d e n Tr a i n i n g s plan und geben richtig Gas.
Fotos: Gunnar Lillehammer

gunnarlillehammer.com

Model: Jasmina

find us:
gross / marienplatz
ludwig beck / marienplatz
bube&dame / neuhausen
u.g.l.y. / maxvorstadt
robot / schwabing
rocket / glockenbach
planet sports / sendlinger tor
kauf dich glücklich / glockenbach
kauf dich glücklich / maxvorstadt
wholesale contact
ws engros aps
balticagade 12.1
8000 aarhus c
denmark
info@rvlt.dk
showroom munich
twin-c.de
info@twin-c.de
089-143404-33

Kurzes Seidentop mit Schlitz von Ayzit Bostan /
Hose model's own

Seidenkleid mit Faltendetail von Ayzit Bostan /
T-shirt, Mütze & Nike Sneakers model's own

Schwarze Bomberjacke von Ayzit Bostan /
Hose, Mütze und Nike Sneakers model's own

WHY NOT?
shop at
WHYNOTENTERPRISES.BIGCARTEL.COM

Pamuk Sweater von Ayzit Bostan /
Strumpfhose model's own

Donald Sweater von Ayzit Bostan /
Turnbeutel von einer Freundin

WORLDLEAGUE

Für München gibt es keine Schublade

Illustration
Kera Till

Ein lauer Sommerabend im Schumann’s. Ich sitze mit
Ayzit Bostan und Sandra Schwittau im Hofgarten.
Es wird viel geraucht, viel getrunken. Es geht um Mode.
Ayzit Bostan ist München’s Modeexport Nummer eins
– und das obwohl sie keine klassischen Fashion Weeks
macht oder sich in den üblichen verdächtigen Stores
der Modemetropolen findet. Einer der wenigen ausgewählten Läden, die Bostan führen ist Schwittenberg.
Besitzerin Sandra Schwittau ist seit über einem Jahrzehnt
eine feste Größe für junge, hochwertige Designermode.
Zusammen reden wir über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Münchner Fashion Week, über die
Arbeit der beiden Frauen und das große Missverständnis
des Münchners und seiner Auffassung von Mode.
Super Paper: Hat München eine
Fashion Week verdient?
Ayzit: Nein, das funktio
niert in Deutschland nicht. Das
kann man sich einfach sparen,
glaube ich.
Sandra: Da stimme ich zu.
Ist das nicht schade?
Ayzit: Nein, in Paris hat
die Fashion Week wirklich Gla
mour und Ausstrahlung. Eine
Daseinsberichtigung. Das ist
mit Berlin nicht zu vergleichen.
Du, Sandra: Als Entdeckerin
und Ladenbetreiberin, fährst du
etwa nach Berlin um Mode ein
zukaufen, zur Fashion Week?
Sandra: Wir fahren nach Pa
r i s , N e w Yo r k , M a i l a n d . L o n d o n
ist noch interessant. Ich hab
nichts gegen die Fashionweek
in Berlin, die sollte es schon
haben. Aber ich fahr da eher
zum Leute treffen hin, als zum
Einkaufen.
Warum arbeitet ihr hier?
Sandra: Weil ich hier lebe.
Das mit der Mode steht bei mir
nicht unbedingt an erster Stel
l e b e i d e r W a h l m e i n e s Wo h n 

ortes.Da kommt an erster Stel
le das eigene Glück.
Ayzit: Hier ist es nicht so
überdreht. Ich kann hier kon
zentriert arbeiten, gerade weil
ich selbst so ein unkonzent
rierter Mensch bin.
Wolltet ihr mal woanders leben
und arbeiten?
Ayzit: Ich weiß es nicht.
Entweder man macht erfolg
reiche Arbeit, oder man macht
halt keine erfolgreiche Arbeit.
Das könnte man auch in, was
weiß ich, Kassel machen. Aber
ich brauche eine ruhige Stadt,
damit ich überhaupt irgendwas
auf die Reihe bekomme.
Aber manche Städte haben
trotzdessen einen bunteren
Ruf, eine höhere Dichte an Kre
ativität. Ist es Zufall, dass zum
Beispiel Paris als die Modeme
tropole schlechthin gilt?
Sandra: Naja, Paris ist ja
die Stadt der Mode, das zeigt
die Geschichte. Aber München
ist auch nicht zu vernachlässi
gen. Zumindest diesen Provin
z i a l i t ä t s - Vo r w u r f m u s s s i c h d i e

Stadt nicht gefallen lassen, das
hat sie nicht verdient.
Was macht München denn aus?
Sandra: Es gab nur einen
Helmut Lang Laden, der war
in München. Es gibt nur einen
Margiela Laden, der ist in Mün
chen. Es gibt eine Marion Hein
rich, die hat vor vielen Jahren
Manolo Blahnik gebracht. Und
h i e r g a b e s d e n e r s t e n G u c c i
Laden. Bis zur Wende wa
ren alle in Berlin unglaublich
schlecht gekleidet. Der Fashi
ongeschmack war dort nie zu
Hause, weil das auch viel mit
der potentiellen, gutsituierten
Kundschaft für Fashion zusam
menhängt – und die ist das in
München. Geld ist aber auch
nicht alles: Hamburg hat auch
ein reiches Klientel, da hat
sich das aber nie so gut ent
wickelt.
Hier in München kennt und
schätzt man sich vielleicht
g e g e n s e i t i g m e h r. W a r u m v e r 
kaufst du zum Beispiel deine
Mode hauptsächlich bei Sand
ra, Ayzit?

Ayzit: Es ist der beste Laden,
mit der besten Besitzerin und
den besten Einkäufern. Aber
es kommen auch Leute direkt
zu mir ins Atelier und bestel
len Sachen.
Was schätzt du an Ayzit,
S a n d r a ?
Sandra: Das tolle an Ayzit,
dass sie sich nicht diesem sai
sonalen Zwang unterwirft und
zu jeder Jahreszeit eine neue
Kollektion raushaut. Sie ist
eher zwischen Kunst und Mode
unterwegs und unterstellt sich
nicht diesem Fashion-Speed.
Ist das eine Art Erfolgsge
heimnis?
Sandra: Zumindest macht
sie das einzigartig. Andere La
bels hätten sich so wie Ayzit,
ohne den ganzen Zirkus, nie
mals so gut etablieren können.
Wie seht ihr die Position von
g r o ß e n M ü n c h n e r Tr a d i t i o n s l a 
bels wie MCM, Loden Frey oder
Eduard Meier?
Sandra: Loden Frey etwas
Altbackenes vorzuwerfen, fin
de ich verfehlt. Der Loden

m a n t e l d o r t i s t e i n K l a s s i k e r,
Tr a d i t i o n . D i e t u n j a n i c h t s o
nicht so, als wären sie Jean
Paul Gaultier und würden die
Mode neu erfinden.
Ayzit: D a s i s t t o l l e a l t e
Schule – Service und Quali
tät. Außerdem ist es auch in
teressant, solche Einflüsse zu
mixen und sich zum Beispiel
als junger Mensch bei Eduard
Meier Schuhe zu kaufen.
Wa s w ä r e d e n n i n e u r e n A u g e n
noch echte Münchner Klassi
ker?
Sandra: Der Robot in der
Leopoldstraße! Das ist ein
Laden, an den ich mich von
früher noch gut erinnern
kann. Ich wurde gerade kon
firmiert mit Zwölf und durfte
mir bei Robot dann Klamotten
a u s s u c h e n : E i n e n s c h w a r z e n
Lederrock, ein weißes Lei
nensakko mit Riesen-Schul
terpolstern. Das war für
mich als Jugendliche damals
n a t ü r l i c h
unerschwinglich,
aber immernoch vergleichs
weise bezahlbar.

Aber dort als junger Mensch
einkaufen zu können, war wohl
eher Ausnahme als die Regel,
oder?
Sandra: Natürlich war das
eher selten. Heute kann jeder
17-Jährige hip aussehen, weil
er sich bei H&M einkleiden
kann. Da gab es in den 70ern
und 80ern in München abso
lut nichts. Wir mussten noch
selbst kreativ werden, haben
unsere Jeans enger genäht,
Sicherheitsnadeln rein, oder
stundenlang am Boden rumge
walzt. Es gab noch kein sto
newashed oder so, das musste
man alles selber machen. Viel
leicht sind wir dadurch auch
zur Mode gekommen.

C OV E R
Location: Goldene Bar / Haus der Kunst
links
Brille: Chanel
Kleid: Escada
Ta s c h e : M C M
mitte
Kleid: Strenesse
S c h u h e & Ta s c h e : P r a d a
rechts
Shirt: Escada Sport
Je a n s : B o g n e r
Schuhe: Christian Louboutin über mytheresa.com
Ta s c h e : R o e c k l

MOTIV OBEN
Location: Bayerische Staatsoper
von links nach rechts:
Kleid: Rena Lang e
K l e i d : E s c a d a , Ta s c h e : M C M
Anzug: Maßschneiderei Max Dietl
K l e i d : Va l e n t i n o v i a m a x - d i e t l . d e
K l e i d : Ta l b o t R u n h o f , S e i d e n t u c h : R o e c k l
A n z u g : R e n n s c h m i e d & Wa g n e r
Kleid: Moschino via max-dietl.de
Kleid: Escada, Stola: Roeckl

MOTIV LINKS
L o c a t i o n : B a r Ta b a c c o
Kleid: Escada
B r i l l e : P r a d a v i a s t y l e b o p. c o m

Das Interview führte Dana
Weschke für Superpaper

keratill.com

Uschi Obermeier X Theo Crash
Interview
1)

Regieanweisungen und alternativer Interviewverlauf
1)
Theo Crash sitzt in einer ehemaligen Gewächshaus-Gartenan
lage turned Künstler-Chillout Enklave kurz vor der Stadtgrenze
der Stadt MJUNIK. Es ist 11 Uhr morgens. Er hat noch nicht
geschlafen und bereitet sein Interview mit der Schmuckdesi
g n e r i n u n d M o d e l - I k o n e U s c h i O b e r m a i e r v o r. N o b o d y d o e s i t
like Theo does it…
2)

2)

3)

E i n e l e f a n t g r a u e r, a n a l o g e r P l a s t i k t e l e f o n h ö r e r, d e r » K n o 
chen«, so sperrig und stylish wie Playmobil, klappert beim
hochheben in der Hörergabel; die Wählscheibe rattert und ras
selt in der letzten Umdrehung. Der Festnetzanschluss tutet 2
m a l l a u t u n d r a u h i m S t i l d e r U . S . a m e r i k a n i s c h e n AT & T 1 9 8 0 e r
Jahre. Der Qualitätsverlust durch die galvanischen Leitungen
i m Tr a n s a t l a n t i k k a b e l a u f d e m G r u n d d e s O z e a n s i s t h ö r b a r. I n
der Leitung erklingt eine tiefe Frauenstimme »Helloooo?«. Es
ist Uschi O. in ihrer Villa in L.A. Theo Crash schreit hysterisch
e r f r e u t u n d m i t h o c h g e p i t c h t e m G e s c h r e i i n d e n Te l e f o n h ö r e r,
»Hi, hier bin ich! Right oooon!«. Uschi’s Stimme erklingt sanft
und liebevoll: »Hi Theo«. Theo: »Ich hoffe ich war nicht zu
spät«. Uschi »Nee, nee! Es ist erst kurz nach zwei«. Theo: »Ich
fand’s so toll das du die L.A. »times« hast« Uschi: »Die les’
i c h j e d e n Ta g … «
3)

4)

Theo Crash wird ausnahmsweise mal persönlich und fragt nach
Uschis Lieblingsong. Uschi ziert sich: »Lieblingssong? Da
muss ich dir sagen, ähm, das kann ich nie beantworten. Was
ist dein Lieblingssong, was ist dein Lieblingsland oder Stadt?
Ich kann das nicht, weil es immer mehrere Perspektiven gibt.
Es gibt zu jeder Sache immer eine positive oder negative Sei
te. Ich kann mich da nicht entscheiden. Damit hatte ich schon
immer Probleme.« Und zack, übernimmt der Rockgott DJ Theo
Crash wieder die schriftliche und gestalterische Umsetzung_
K o n t r o l l e _ Te x t _
4)
U. O.: Künstler? Ja das weiß ich auch nicht - pffffff...
T. C . ( l a c h t u n d k r e i s c h t » P u m u c k e l e s q u e « v o r A u f r e g u n g ) : D u ,
weißt du was ich so toll find’ - bei dir - dieses pfffff, pffffff –
find’ ich ganz...
U. O. (lacht ebenfalls): Banksy…
T. C . : B a a a a a a a a a a a a a a n - s k y ! D a s f i n d ’ i c h w a h n s i n n i g t o l l ich muss dir sagen, ich hab ganz ernst...
U. O.: Ne ne, und, und Banksy und Basquiat auch…
T. C . ( s c h r i l l ) : A h j a , B a s q u i a t ! J a , j a , j a t o t a l ! To t a a a a a a a l ! ! ! :

SP AUGUST 14

1 freitag
B obbeaman : Bicep
C ru x : NICE! DANCEHALL SPECIAL: DJ SAN GABRIEL, NOTFX, TOMMY MONTANA
H arry K lein : TIGERKID live, DAVID CASTILLO,
CHRIS SUTTNER, URBAN by CHOICE
K ong : The Tills Kill Kong: Hugo Capablanca (Discos Capablanca, Berlin), Kill the Tills
M M A : two in a row: Moe & Joe (Toytonics)
P impernel : LEO KANE (Sweat it Out!!!)
R ote S onne : 9 YEARS PT.2 EMIKA DJ Set (Berlin),
PAULA TEMPLE (R & S Records, Berlin), LIZA, ESSIKA
yip yab : NACHBARSCHAFTSBASS pres. SOULECTION part 2

DEEEP
DIVE
DISCO

2 samstag
B obbeaman : Bamba plays Hip Hop
C ru x : VIO’NROAD OPENING PARTY: DJ JOPEZ
(Orson), CHELO (Sam), PRETTY BOY
harry klein : LCAW, TOBIAS FELBERMAYR
K ong : Club Autonomica: H.O.S.H. (Diynamic Rec,
Hamburg), Baal (Musica Autonomica), H.B.C.
mma : Find a Little something: Lossless
P impernel : PACHANGA STORM
rote sonne : 9 YEARS PT.3: ACTRESS (Werk Discs,
Ninja Tune, Honest Jon's, London), MATZE CRAMER
yip yab : HOKUS POKUS: BUSON & SNATCHATEC
MAXIMILIANSPLATZ 5
80333 MÜNCHEN
DISCOTHEQUE / LIVE CLUB

01_AnzeigeA6_aug14.indd 1

3 sonntag
goldene bar : Jay Scarlet (Supreme Sounds, BR Puls)
P impernel : MAX DU BOWY (Hotter)
6 mittwoch

21.07.14 08:41

C ru x : MIXWOCH
H arry K lein : Garry Klein: MICKY MARKOWITZ
(The Attic, Düsseldorf), ppF, BOBABACHTZEHNUHR,
SHIRLEY GOLDBERG
P impernel : MARTIN MATISKE (Stilleben Rec.)
7 donnerstag
G oldene B ar : Dirty Daddy Soundsystem
H arry K lein : Münchner Kindl: ANDREA
LAMBERTO, MOONY ME (Apparel Music, These Days,
Maesonic, Graz), FELIX ADAM
mma :
P impernel : GILBERT MARTINI (Platform B, Gain Rec.)
R ote S onne : DE HOFNAR (Spinnin' Records, NL),
TIGERKID & DAVID CASTILLO (Ohne Worte Kollektiv)
8 freitag
B obbeaman : Smile 2014 Day 1
C ru x : NICE! THE PITCHY & SCRATCHY SHOW
harry klein : TEN WALLS live (Innervisions, BOSO,
Lithuania), MELLOWFLEX
K ong : Konstantin Sibold, Leif Müller (beide
Common Sense People, Stuttgart), Liza
mma : Moderndisco
P impernel : TONIO BARRIENTOS (D-Edge, Platform B)
rote sonne : MAXIM 3.7: NEIL LANDSTRUMM

live! (Scandinavia, Edinbourgh), MAXIM VON TERENTIEFF, DAVID GOLDBERG
yip yab : FRED & GINGER: THE CARLSON TWO u.a.
9 samstag
B obbeaman : Smile 2014 Day2
C ru x : WORST BEHAVIOUR: DJ HOTSAUCE (As the
World Spins), DJ SILENCE
H arry K lein : WATERGATE CD RELEASE, LA
FLEUR (Watergate, Berlin), kid.chic, PAUL TIEDJE
K ong : Rhode & Brown, Glenn Astro (The Gym)
M M A : Beastin
P impernel : TARAN FRISCH & SPECIAL GUEST
rote sonne : CANDY CLUB: DJ MARY MAUDE,
HANNELORE VON DER VOGELWIPPE
yip yab : HOKUS POKUS: BUSON & TOMMY MONTANA
1 0 sonntag
B obbeaman : Smile day3
G oldene B ar : FX Karl Spezial (TTT, Capriccio)
P impernel : KAWON
1 3 mittwoch
C ru x : Mixwoch
G oldene B ar : GQ First Look: Abi Kempf
H arry K lein : Garry Klein: ALKALINO, MICA
P impernel : D*I*S*K*O*M*A*D*N*E*S*S* DER L
1 4 donnerstag
B obbeaman : Amen pres. A mid summer nights
boogie down production with tiga
G oldene B ar : Thursday Hideout
H arry K lein : LEVON VINCENT (Ostgut Ton, Novel
Sound), LIZA, BENNA
K ong : Orson Wells (Innervisions, Robert Johnson,
Ffm), Igor Tipura (Kitjen, Stuttgart)
M uffatwerk : CRUX SUMMER JAM 2014: CRUX
SOUNDSYSTEM (DAN GEROUS, NOTFX, TOMMY
MONTANA, PRETTY BOY), HARRIS aka DJBINICHNICH, MAXXX, DJANE TEREZA, HOTSAUCE,
SILENCE, SHOGUN, DEMINT, SIDEKICKZ
mma : Herr Hotter
P impernel : Michael Nowak & Philipp Kroth
rote sonne : KALLIAS NIGHT: BEBETTA, NOD
ONE’S HEAD live!, DANIELE DI MARTINO, TONARMEE
1 5 freitag
B obbeaman : Andre Lodemann, Roland Appel
C ru x : NICE! X UPPER CLUB pres. #WOMFT
G oldene B ar : Marvin Schuhmann (PP, Tambien)
H arry K lein : RON WILSON, HENRY GILLES, JONAS
FRIEDLICH
M M A : Stock5
K ong : Chambray (Ultramajic, Berlin), Paul And The
Hungry Wolf (Kong, Muc)
P impernel : DON FLOSSO & THE WOLF
rote sonne : SHED live! (Berlin), MATZE CRAMER,
MIRKO SCHILK
yip yab : SO WHAT pres. FULL CLIP
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Kong
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The Tills Kill Kong
Hugo Capablanca Discos Capablanca ∙ Berlin
Tills Kill The Tills ∙ Muc
Fr 01.08.
Club Autonomica
H.O.S.H. Diynamic Rec ∙ Hamburg
Baal Musica Autonomica ∙ Muc
H.B.C. Der Kongress ∙ Muc
Sa 02.08.
Konstantin Sibold Common Sense People ∙ Stuttgart
Leif Müller Common Sense People ∙ Stuttgart
Liza Aura.karma.alles ∙ Muc
Fr 08.08.
Rhode & Brown Kong ∙ Muc
Glenn Astro The Gym ∙ Hattingen
Sa 09.08.
Orson Wells Innervisions ∙ Robert Johnson ∙ Ffm
Igor Tipura Kitjen ∙ Stuttgart
Do 14.08.
Chambray Ultramajic ∙ Berlin
Paul And The Hungry Wolf Kong ∙ Muc
Fr 15.08.
MCDJ
Franco Cinelli Bass Culture ∙ Rosario, Argentina
Mirco Schilk Stock 5 ∙ Muc
Zenker Brothers Ilian Tape ∙ Muc
Sa 16.08.
Tias
Kalipo Live Frittenbude ∙ Antime ∙ Berlin
Michal Zietara Osba ∙ Pets Recordings ∙ Wilde Renate ∙ Berlin
Fr 22.08.

Foto Michael Kohls Design Bureau Mirko Borsche

Kobosil Ostgut ∙ Berlin
Somewhen Sana ∙ Berlin
Scntst Boysnoize ∙ Muc
Sa 23.08.
Local Motors
Flo Scheuer B2B Ben Bartel Local Motors ∙ Muc
Emme Top Typen ∙ Muc
Fy Downstairs ∙ Muc
Fr 29.08.
Farbe Am Morgen
Burnin Tears Aka Simonlebon &
Lee Stevens Luv Shack Rec ∙ Wien
Damnitsdisco Farbe Am Morgen ∙ Kong ∙ Muc
Sa 30.08.

SIEG

M etanorm
Te x t : M i r k o H e c k t o r

Sebastian Steinacker, Yasar Ceviker und Mirko Hecktor
plänkeln entspannt im Tagescafé »Zur lustigen Waldmeisterei« über Produktdesign, Fetisch, Konstruktion und den
unendlichen Hipster.
Sebastian Steinacker studierte Modedesign am Londoner
Central Saint Martins College of Art and Design, das neben
Künstlern wie Gilbert & George oder Richard Long auch
zahlreiche und international anerkannte Modedesigner wie
Alexander McQueen, Gareth Pugh oder Stella McCartney
hervorbrachte. Nach seinem Abschluss und der Erkenntnis
»Mode interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr« zog er
zurück nach München. Basti eröffnete während der 1990er
Jahre, wegen des geringen Angebots von internationalen
Design-, Kunst-, Mode- oder Architektur-Magazine in München, den SODA Magazin- und Buchladen in der Rumfordstraße 3/ Glockenbach.

SIEG
Fotos: Laurens Rossner laurensburro.com
Editor: Gina Pieper
M o d e l s : J u l i a v i a l i m a - m a n a g e m e n t . c o m & Ta r a n F r i s c h

jeder jeden Tag anders, ein total belangloses Image mit einer bestimmten Meinung verband. Nach dem Motto: »Heute
ist das Fashionstatement Love zum Beispiel, also pack ich
mir überall Herzen hin«. Vielleicht war das schon eine Vorform des Hipsters, vielleicht aber auch schon purer Normcore 2 - wo waren wir?
Sebastian: Beim Produkt. Vielleicht gibt es in Japan durch
eine intensivere Beschäftigung mit dem Produkt an sich, ein
zwangsläufig größeres Interesse für das Produkt. Und dann
geht es natürlich erstmal um Qualität. Das Image ist ja erstmal nur der Name und eine dadurch tradierte Historie/ Konvention/ Signifikat und das Andere - ist vielleicht einfach
nur eine gute Lederjacke.
Mirko: Das Image-Körperprodukt? Eine Art Fetischisierung
im großen Rahmen?
Sebastian: Fetischisierung. Schönes Wort. Habe ich noch
nie gehört.
Mirko: Also ein Fetisch der postbürgerlich und medial geprägten Proletariats-Normalo-Massen – Manufaktum – das
Nachhaltige – ein lebenslanges Brett – Freiheitsstrafe – mit
dem Mann auch mal richtig lieb zu hauen kann - gleichzeitig
Einwegfeuerzeuge cool finden.
Sebastian: Ein Fetisch ist ja im allgemeinen etwas Abnormales, etwas Krankhaftes. Ich habe eigentlich gar keine Meinung mehr zum Thema Mode, es interessiert mich erstaunlicherweise sehr wenig. Momentan denke ich aber, dass ich,
wenn überhaupt, nur noch »echte« Mode gut finde. Haute
Couture, die schnell geschneidert, nicht lange hält und unbequem ist.
Mirko: Moritz von Uslar erzählte mir betrunken 2009 auf der
Fashionweek, »Mode interessiert mich schon seit Jahrzehnten nicht mehr«, vielleicht ist das unser Alter, das in vielen
Bereichen immer Wiederkehrende, die pure Informationsredundanz. Die Bilder, Worte, Themen und Gedanken sind
austauschbar, sie verwelken bereits während ihrer Produktion – gelangweiltes Teilnehmen ist alles was bleibt…
Auftritt Yasar Ceviker: Yasar kommt mit einem Sandwichteller um die Ecke und begrüßt uns und schüttet dabei aus
Versehen Bastis Limoflasche um. Nix passiert. Alle drei lachen und sind extrem entspannt. Langsam bahnt sich die
Limonade einen Weg durch Ritzen und Fugen des nachhaltig und grob gezimmerten Holztisches in der psychedelischen Waldmeisterei. Plötzlich kugeln wir, Basti, Yasar und
ich herum, geschrumpft auf einige Mikromillimeter in einer
kleinen Luftblase gefangen, die langsam wie in Zeitlupe
in der gelblichen, klebrigen Limo-Flüssigkeit mitfließt und
erblicken unsere Rießenkörperhülsen über uns in Fischaugen-Optik. Sie starren den Limo-Fluss und damit auch uns,
sich selbst an.
Yasar Ceviker betreibt das in München ansässige Mode-Unternehmen AKOG. Das Team von AKOG fertigt ausschließlich in Deutschland an und findet die Inspiration für neue
Kollektionen in Kulturreisen. Hin und wieder entstehen auch
interdisziplinäre Kulturprojekte in Museen wie Haus der
Kunst oder Weltkulturen Museum in Frankfurt. Dabei begreifen sich die Macher jedoch auf keinen Fall als Künstler.
Unsere drei Protagonisten essen, trinken, lesen Texte, fließen und diskutieren.
Die vage Zusammenfassung und unsere Fragen zum Normcore Begriff haben wir für euch auf den nächsten Seiten bis
zum K-Hole Interview von Lukas Kubina versteckt.

Modebilder: Sebastian: Wenn man wirklich in Modemagazinen Bilder von Kleidern sucht, zum Beispiel aus Recherchegründen, dann stellt man schnell fest, wieviel tatsächlich
von dem Produkt an sich in der Fotografie verloren geht.
Zum Beispiel siehst du ein Portrait, darunter steht Dolce
& Gabana und du siehst nur eine Nase. Das ist natürlich
auch schon wieder eine Aussage an sich. Aber gerade in
Deutschland gibt es dieses Phänomen oft. Die Japaner zeigen eher die Produkte.
Mirko: Hast du eine Erklärung dafür? Information wird ja
immer konstruiert, wobei dem Rezipienten davon auch viel
verborgen bleibt. Die deutschen Modehefte legitimieren laut
deiner Aussage anscheinend gerne sprachlich etwas, das
konzeptuell anscheinend angelegt war, aber im Arbeitsprozess verloren ging? Das ist ja irgendwie eine ganz lustige,
ikonophobe Absenz/ Präsens Konstruktion. Null emblematisch, und das in der Werbung?
Sebastian: Wobei die sprachliche Beschreibung ja auch nur
ganz rudimentär stattfindet. Ein Wort, mehr ist es ja meistens nicht. »Satinjacke«, mehr ist das nicht. Aber der Unterschied zwischen japanischen und deutschen Magazinen,
woran das liegt, ich weiß nicht wieso es so ist. Ich war auch
noch nie in Japan, Du?
Mirko: Japan erinnert mich jetzt bereits an meine Auseinandersetzung mit dem Normcore Begriff, den ich später gerne
mit euch eher so schulisch durchnehmen würde. Ich habe
mich so wahnsinnig schlecht auf das Interview vorbereitet…
Sebastian: … sehr gut. Sehr sympathisch…
Mirko: … ich habe uns deshalb einfach das Interview von
K-Hole über den Normcore Begriff ausgedruckt. Ich dachte
mir wir lesen diesen Text gleich mal zusammen und hinterfragen den Begriff etwas. Lustigerweise ist Japan irgendwie, wenn man nicht den ursprünglichen Hipsterbegriff vor
Augen hat - also den heroinsüchtigen endfünfziger Jahre
Jazzfan, der in den Straßen von Westlondon nach seinem
nächsten Fix sucht - wenn man also diesen neuen Hipsterbegriff begreift, also die kommerzielle Ausbeutung und
permanente Überschreibung der Individualität, also die
pure Verwertungslogik bezüglich der eigenen, vermeintlichen Andersartigkeit/ Business - in beiden Hipsterbegriffen
steckt natürlich das Primat der Nutte - das war damals als
ich in Japan war, Ende der 1990er Jahre, schon völlig am
Start. Diese komische, miese Fashionblogger Ästhetik, aber
damals noch in diesen kleinen Din A 5 Fanzines, in denen
eine bereits individualisierte Jugendmasse einzeln vor eine
Kamera gestellt wurde und sich selber als je spezifisches, akindofguise.com
pfiffiges Designprodukt vermarktet hat oder eben vermark- sodabooks.com
tet wurde - also vom Image an Sich, oder dem Bewusstsein waldmeisterei.com
das es überhaupt das Image gibt. Diese Fanzines haben
1
dann so Ultranormalos abgelichtet…
Spießerbegriff in Ödön von Horváth’s Der ewige Spießer: »(Ein) hySebastian: … normale Typen damals auch schon? Ich kenne pochondrischer Egoist, der danach trachtet, sich überall feige anzupassen
natürlich die Ganzkörperbilder von diesen superfreaking – und jede neue Idee zu verfälschen, indem er sie sich aneignet«
fast so Crossplay Geschichten…
Mirko: Aber das waren doch totale Normalos 1 - egal ob 2 Spießerbegriff in Ödön von Horváth’s Der ewige Spießer: »(Ein) hyMann oder Frau, in welchen Kostüm auch immer – in Japan pochondrischer Egoist, der danach trachtet, sich überall feige anzupassen
war das die breite Masse, die dann konzeptabhängig, also und jede neue Idee zu verfälschen, indem er sie sich aneignet«

Credits
RECHTS
Hemd: A Kind of Guise
Stricktop: Hannibal
FOLGENDE SEITE
LINKS
Hemd: A Kind of Guise
Rock: SCHAAF
RECHTS
Hemd: A Kind of Guise
Hemd farbig: j’ai mal a la tête
Hose: Hannibal
Schuhe: Birkenstock

Eine Bootsfahrt die ist lustig, eine Bootsfahrt die ist... verdammt verrückt und anstrengend! Für das "Sieg Editorial"
packten wir 2 Schlauchboote, Kollektionen von Hannibal, Akog, Dawn for Sprout, Schaaf, Neonlachs und j'ai mal a la tête,
2 Models, Fotoequipment und Wegproviant aka Nervennahrung aka Augustiner Bier ein und fuhren 8 Stunden lang
die Isar runter.

Eine vage Zusammenfassung der Arbeitsgruppe Ceviker-Hecktor-Steinacker. Total versteckt. Mutig…
Authentizität ist Konstruktion. Was liegt jenseits der Konstruktion? Ohne Innen, kein Außen. Wir verweisen auf Maya Deren, die ihr Dokumentarfilmprojekt in den 1930er Jahren über
Ureinwohner auf Bali abbrach, weil innerhalb einer tradierten, europäischen Technologie (Film), die Zeitwahrnehmung, die laut Deren für das Verständnis bezüglich eines anderen
Kulturkreises (Lebensform) relevant ist, eben nicht stattfinden kann (Vgl.: Ute Holl, Kino, Trance & Kybernetik).

Der Begriff Normcore muss wohl innerhalb eines bestimmten, verständlichen Zeichensystems begriffen werden. Kann eine tatsächliche Annäherung, ein Transferprozess, nicht nur
dann stattfinden, wenn etwas wirklich unbekannt ist? Wie stellt man sich das innerhalb der Sprache oder einer tradierten Ästhetik, auf die K-Hole, bewusst oder unbewusst, hinweist
vor? Geht es schlicht um eine funktionelle Teilnahme an dem, was jedoch eh schon bekannt ist? Weil eine symbolische Ordnung innerhalb der vermeintlich spezifischen Systeme
schon längst hergestellt wurde? Achtung Baby: Ein Hirudo medicinalis saugt sich soft an den Patienten an. Eine Win-Win-Situation, zumindest im Mittelalter!

Fotos: Anna-Sophie Berger anna-sophie-berger.com
Model trägt: Ein blaues Kapuzenshirt mit schwarzer Overknee-Tracking-Shorts. Schuhe: Models own.
Er trägt einen anthrazitfarbenen Seidenpullunder und dazu eine karierte Hawaii Shorts bis knapp über’s Knie. Die Socken kommen von Happy Socks, Schuhe Birkenstock. Mutig…

Wie geht das Konzept mit der permanenten, unbewussten Übermittlung von Zeichen durch das Nonverbale um? Radikal gesehen beschreibt das Konzept Rezipient und Produzent als
ein und dieselbe Person und höchstwahrscheinlich sind beide Zustände, Rezipient und Produzent, die pure Informationsredundanz um die Gesellschaft permanent zu erhalten (Vgl.:
Giorgio Agamben, Was ist ein Dispositiv).

NORMCORE UND DER TOD DES HIPSTERS
I n t e r v i e w m i t D e n a Ya g o u n d S e a n M o n a h a n ( K- H O L E )
vo n L u k a s K u b i n a

Die Informationskreisläufe sind perfide. Sie docken laut Tiqqun
(Introduction to Civil War) an je spezifischen Formen des Lebens an.
Formen, die sich ähnlich sind, produzieren Machtkonglomerate.
Und dieser Normcore Körper, ist das eine Art Homo Sacer 2.0, ein
überarbeiteter rechtsfreier Ghetto-Überkörper, gefangen in der
perfektionierten, professionellen und ultrafunktionellen Akkumulation
seiner selbst, mit dem Bewusstsein des Souveräns, der über Recht
und Unrecht entscheidet, über den aber trotzdem gleichzeitig
paradoxerweise entschieden werden kann? Was ist innen und außen fragt
Forsythe in einem seiner Ballette Ende der 1980er Jahre.

Und Normcore bietet als Ausweg aus dieser Crux drinnen ist draußen
ist drinnen etc. - dabei sein ist alles an? Benutzt also diese strategische
Kommunikation (intuitives Herumwabern/ Reaktion) Lebensformen, vor
allem die Eigene, die je spezifischen Zusammenschlüsse verschiedenster
Formen der Macht – benutzt diese strategische Lebensweise die Zentren/
Grenzen sämtlicher Submachtballungen vor allem dazu, sich in den eigenen
Grenzen/ Zentren wohl zu fühlen? Ist das eine Art Autophagie, oder ein
Hermaphrodit, der sich durch sich selbst fortpflanzt, oder auch auffrisst?
Befinden wir uns im reaktionären Denken?

Model trägt: Rote Adidas Laufschuhe für Euro 189,- und Socken, models
own. Mutig…

Model trägt: Schwarze Hose zu einem schwarzen Pullover und einem
grauen T-Shirt. Mutig…

Gegenfrage: Gibt es Orte, die jenseits leicht zugänglicher Systeme
gleichzeitig innen und außen liegen? Gibt es Kommunikationskreisläufe
denen, der Zutritt, eine Übertragung nach Innen und Außen, verwährt
bleibt? Der Doppelagent, dieser miese drogensüchtige Zivilbulle stinkt!
Wo liegen tatsächlich die Grenzen, die dem schlüpfrigen, korrumpierten
und strategisch operierenden IN/OUT-Denken, dem Relaiskörper die
Verspannung aufzeigen?

Es fühlt sich an, als wäre der Normcore Begriff von K-Hole von einem
neoliberalen, zutiefst konservativen und quasiromantischem
Standpunkt geprägt. Es ist ein Begriff, der das userfreundliche,
vorherrschende Denken beschreibt. Der Text ist stiller Teilhaber.
Zurück zur Mode.

Models tragen: Blaue Badehosen. Mutig…

Model trägt: Apple IPhone 5 S mit einer Jeans zu einem weißen Blazer
und grünem Shirt. Mutig…

Neulich meldete The Guardian es. Das Ende des Hipsters.
Der diffuse Begriff sei ein Schimpfwort geworden. Die
Merkmale des Andersseins verfaulten zu Mainstream. Die
Apokalypse ist nah. Aber wohin retten sich die cool kids?
Die Trendforscher K-HOLE haben eine paradoxe Antwort
parat: Normcore. Radikal normal. "Normcore sucht nicht
die Freiheit, jemand zu werden", heißt es in ihrem Youth
Mode Report (Herbst 2013). "Normcore bewegt sich weg
von einer coolness, die auf Differenz beruht, hin zu einer
Post-Authentizität, die auf Gleichheit setzt." Ist dieser ultranormalo Stil ein Reflex auf die Kommerzialisierung der
Individualität? In deren tragischer Uniformität die Hipster
gerade scharenweise versauern.
Vor DLD NYC traf ich zwei Mitglieder der Gruppe in ihrem
Studio in Chinatown. Dena Yago und Sean Monahan im
Gespräch über Normcore in der Politik, der Mode und in der
Phantasie seiner Fackelträger.
Lukas: Ihr seid fünf „Millenials“, die sich in einem Künstlerkollektiv zusammen getan haben. Wie würdet Ihr eure Variante der Trendforschung beschreiben?
Dena: Ein großer Teil der Trendforschung ist Pseudowissenschaft. Sie untersucht Dinge, die bereits in der Welt bestehen. Es geht nicht darum, ob Menschen in fünf Jahren zum
Mars aufbrechen. Es geht darum, hinter den sichtbaren Dingen den versteckten Sinn zu finden. Wir reden also über die
Strategien, die diese Art von Effekten produzieren. Wir betreiben keine futuristischen Trendprognosen, die schrecklich schnell ausdörren können.
Sean: Unser Ansatz ist es, über Konsumkultur zu sprechen. Es gründet stark auf den persönlichen Erfahrungen
als Künstler. Hier geht es ja darum, einen interessanten und
kontraintuitiven Weg zu finden, wie man mit der Welt interagiert. Mittels dem man extrapolieren und die größeren Kräfte, die am Werke sind, sehen kann. Das ist die Grundlage
von K-HOLE.
Lukas: Aus eurem Youth Mode Report hat vor Allem der
Begriff „Normcore“ ein enormes Echo erfahren. Wie hattet
ihr das Phänomen ursprünglich definiert? Und was war das
faszinierendste Missverständnis, auf das ihr gestoßen seid,
nachdem es sich, insbesondere in der Kunst und Modewelt,
verselbstständigte?
Dena: Nun, im Bericht schlugen wir Normcore als eine Möglichkeit vor, individuell zu existieren, ohne dem Paradigma
der Unterschiedlichkeit zu folgen. Zuvor hatten wir über
zwei Trends gesprochen: mass-indie als Differenzierung
und acting-basic als Reaktion auf dieses Gefühl der Ohnmacht gegenüber all den Unterschieden so, dass man nur
noch gleich sein will. Normcore schmeißt all das aus dem
Fenster und verzichtet auf die Authentizität als Grundlage.
Es bevorzugt Gruppenzugehörigkeit und die Öffnung verschiedener Kommunikationsströme anstatt ein verschlossenes Selbstwertgefühl zu schützen.

Sean: Am Ende ist das aber oft übersehen worden. Und das
acting-basic Paradigma, das eine Reaktion auf....
Dena: ...die Hipster ist. Oops, das habe ich nicht gesagt.
Sean: Streiche das Wort (lacht)! Das Internet macht es
möglich, dass alles sofort durch die Decke geht. Diese Geschwindigkeit hat auch unsere Schemen mitgerissen. Subkultureller Ethos kann nicht mehr wirklich innerhalb der
klassischen Zeit / Ort Logik entstehen. Die Antwort darauf
ist gerade der Rückzug aus dem Anders Sein Wollen. Das zu
zeigen ist ein Privileg für sich. Du bist so besonders, dass
du nicht mehr besonders sein musst.
Dena: Und das haben wir mit acting-basic beschrieben: Das
Ausmaß der Erschöpfung, sich ständig seiner Individualität
zu versichern. Am Ende wurde das aber irrtümlicherweise
mit Normcore verwechselt. Auslöser war ein Artikel in The
Cut. Es wurde dann plötzlich ein Modetrend. Obwohl es aus
unserer Sicht sehr wenig Rückschlüsse für einen kohärenten Look bietet. Wie sieht Normcore aus? Tja, nenne uns
eine Situation und wir sagen dir, wie es aussehen kann. Im
Kern ist Normcore eine kontextuelle Antwort.
Sean: Plötzlich wurden wir nach prominenten Beispielen gefragt. Schwierig. Die Idee, sich nicht mehr als besonders zu
sehen steht doch irgendwie im Widerspruch zu celebrities.
Am Ende spricht man über Personen, die „normal“ spielen.
Komiker wie Jerry Seinfeld, die sich als Jedermann inszenieren, damit die Menschen mit ihnen lachen können. Bei
Popstars wird es jedoch schon eine intellektuelle Herkulesaufgabe, herauszufinden, wie die bitte normcore sein könnten!
Lukas: Was war denn die ansehnlichste Anwendung?
Dena: Eine der feinfühligsten Beobachtungen kam von Thomas Frank. Er bezeichnete die Republikaner und Tea Party
als proto-normcore.
Sean: Wegen ihres Talents Populismus auszuüben. Eine
Menge GOP (Grand Old Party) Leute sprechen über ihre
Großeltern, weil sie aus unheimlich wohlhabenden Familien
stammen und Generationen zurückblättern müssen, um den
Aufsteigermythos der USA beschwören zu können.
Dena: Mitt Romney nahm diese Rolle an, um Kommunikationskanäle zu einer Öffentlichkeit herzustellen, die sonst
nichts mit ihm gemein hätte.
Sean: Er scheiterte aber. Als die ersten Anschuldigungen
kamen, wirkte er gestelzt und sah wie ein Roboter aus. Wenn
man so offensichtlich etwas vortäuscht, ist man nicht mehr
normcore.
Dena: Yeah, letztlich ist es eine strategisch aufmerksame
Lebensweise. Man verhält sich in einer Situation normcore,
um teilzunehmen. Oder um zu kommunizieren. Jede Menge
Doppelagenten sind da im Spiel.
Sean: Oder es verlässt sich stark auf Ambivalenz und
Zufallsbegegnungen. Man folgt den Verbindungsmöglichkeiten so wie sie sich auftun.
Youth Mode Report

SP AUGUST 14

1 6 samstag

P impernel : FØRGundLÆCHNER (Ramba Zamba)
rote sonne : HEARTTHROB (M_nus, Isnisnt, Berlin),
KAREEM EL MORR
yip yab : HOKUS POKUS: BUSON & CONSCIOUS

B obbeaman : Aura.Karma.Records Night: Inland, David Goldberg
C ru x : GHETTOGETHER
H arry K lein : SCHLEPP GEIST live, ANDI LEHNER
K ong : MCDJ: Franco Cinelli (Bass Culture, Rosario, Argentina), Mirco Schilk (Stock 5, Muc), Zenker Brothers (Ilian Tape, Muc)
M M A : BAIKAL (Maeve, Innervisions)
P impernel : NINO MARIO & PETKO
rote sonne : LOSOUL live! (Playhouse, Frankfurt),
SCHARRE (Kompakt, Tokio), DEEP DOWN DAVE
yip yab : HOKUS POKUS: CASPAR & KAPONO

C ole & P orter B ar : Sunday Backyard BBQ
Open Air: Dominik Marz (Suol/Pastamusik) Daniel Larusso (Hurra) Jonas Hammerer (Chaircircle)
Tom Seidler (Chaircircle), 15-22 Uhr
G oldene B ar : Mooner’s Knattermoped Spezial Sundowner
P impernel : H-TORK (DeepHouse, Techno)

1 7 sonntag

2 7 mittwoch

G oldene B ar : Thomas Bedall (Café Größenwahn,
Wunderbar, Open Air Kino Schlachthof)
P impernel : SCHLEICHFAHRT

C ru x : Mixwoch
H arry K lein : Garry Klein: DANIEL WANG,
BOBABACHTZEHNUHR, VIVIENNE VILLAIN
P impernel : MATTHIAS KICK (Brise Records)

2 0 mittwoch
C ru x : Mixwoch
H arry K lein : Garry Klein: Mr. TIES, LES SAUVAGES, BOBABACHTZEHNUHR
P impernel : ANDRÈ DANCEKOWSKI
2 1 donnerstag
H arry K lein : IWW INCTRODUCING WESTEND:
TRAP10 DJ Set, MAXÂGE, SEBASTIAN GALVANI
G oldene B ar : Thursday Hideout
P impernel : CARL ALIVE & H-BERT
rote sonne : CHRIS ZEITLMEIER b2b MONTY,ANDI LEHNER, CASIMIR, MAXIMILIAN BECK
2 2 freitag
bobbeaman : Footprintz, Sascha Sibler
A mpere : CRUX pres. RED BULL THRE3STYLE:
Competitors: DJ SIXKAY, DJ KITSUNE, ESKEI83 + 3
more; Judges: SCHOWI (0711, Berlin), SEPALOT (Blumentopf), COSMO BAKER (Nyc)
C ru x : NICE! ITSNICETOMITJA, THE PRETTY BOY
H arry K lein : RYAN ELLIOTT (Ostgut Ton, Berlin),
STEPHAN KAUSSNER
K ong : Tias: Kalipo Live (Frittenbude, Antime, Berlin),
Michal Zietara (Osba, Pets Recordings, Wilde Renate)
mma : CONCRETE: Behzad & Amarou (Concrete
Paris) All Night
P impernel : ALEX MALLIOS
rote sonne : BRODINSKI (Bromance, Paris), BOBBLE
yip yab : GET UP: Caspar (YipYap) & MIRROR
2 3 samstag
B obbeaman : Luke Hess Deep Down Dave
C ru x : WORST BEHAIVIOUR: DJ METINO (Violator
Djs Europe), NOTFX
H arry K lein : DANIELE DI MARTINO (Kallias, Berlin), LEONIE (R&R, Flatboys, Muc), CHARLY & MOSES
K ong : Kobosil (Ostgut, Berlin), Somewhen (Sana,
Berlin), Scntst (Boysnoize, Muc)
mma : Nuno dos Santos (SoHaSo, Trouw Amsterdam) & Thomas Herb (Compost Black Label)

2 4 sonntag

2 8 donnerstag
G oldene B ar : Peabird’s Hip Hop Hideout
H arry K lein : EIN HERZ für MOLTEN MOODS:
JONAS YAMER live, EINER WENIGER, ZIRKUMFLEX
P impernel : ALKALINO A.K.A. LINO RODRIGUES
rote sonne : FREIRAUM KOLLEKTIV: HEIMISCHE
DELIKATESSEN: ÅREL & SCHAEFER, TOBI S. aka
BEATKIND, ROMANO FAZZINI
2 9 freitag
B obbeaman : Slave to the Rhythm: Hold
Youth aka seuil & le loup, Julietta, Ana
C ru x : NICE! DAN GEROUS, TOMMY MONTANA
H alle 5 0 D omagkateliers : Choreographie
aus dem Jenseits: Tanzperformance (Impro,
exp. Musik u. interaktive Sprachformen)
H arry K lein : DENSE & PIKA (Hotflush), BENNA
K ong : Local Motors: Flo Scheuer B2B Ben
Bartel (Local Motors, Muc), Emme (Top Typen, Muc)
Fy (Downstairs, Muc)
mma : Permanent Vacation (Tom Bioly & Benjamin Fröhlich)
P impernel : MOE & JOE (Toy Tonics)
rote sonne : SAKSO live! (Burlesque Musique), ALEX
CRISTEA, LESSISMORE
yip yab : BOOMBLAST: LAZY BASSTERDS & BASSBUAM
3 0 samstag
B obbeaman : Muallem, Oskar Melzer
C ru x : DOIN‘ IT: DJ HOTSAUCE, TOMMY MONTANA
H arry K lein : VELI X VIWO live, MARCO
RIEMANN live (imola music, Pokerflat), MORITZ
GAUDLITZ, PHILIPP BLECHA (imola music, Pratersauna)
K ong : Farbe Am Morgen: Burnin Tears Aka
Simonlebon & Lee Stevens (Luv Shack Rec,
Wien), Damnitsdisco (Farbe Am Morgen, Kong, Muc)
M M A : Pokerflat recordings Steve Bug & SHOW-B
P impernel : PHILIPP KROTH, BOOKASHAME
rote sonne : SURGEON (Dynamic Tension Records,
UK), DARIO ZENKER, MARCO ZENKER
yip yab : HOKUS POKUS the Closing Party

MMA

AUGUST

2014

FRIDAY 01.08. TWO IN A ROW
Moe & Joe (Two In A Row, Toy Tonics)
SATURDAY 02.08. FIND A LITTLE SOMETHING
Lossless
FRIDAY 08.08. MMA INVITES
Moderndisco
SATURDAY 09.08. MMA OPEN
Beastin
THURSDAY 14.08. MMA OPEN
Herr Hotter
FRIDAY 15.08. MMA OPEN
Stock5
SATURDAY 16.08. AN EXTENDED EXCURSION WITH
BAIKAL (Maeve / Innervisions)
FRIDAY 22.08. MMA INVITES
CONCRETE: Behzad & Amarou (Concrete Paris) All Night
SATURDAY 23.08. A NIGHT AT TROUW:
Nuno dos Santos (SoHaSo / Trouw Amsterdam) & Thomas Herb (Compost Black Label)

FREITAG 05.09.14

FRIDAY 29.08. IF THIS IS HOUSE I WANT MY MONEY BACK
Permanent Vacation (Tom Bioly & Benjamin Fröhlich)

1 TICKET = 4 CLUBS + SHUTTLESERVICE

BOOKA SHADE (DJ SET)
DAVIDE SQUILLACE (THIS & THAT)
ILARIO ALICANTE (COCOON)
STIMMING (DIYNAMIC) LIVE!
KARMON (DIYNAMIC)
CHRISTIAN BURKHARDT (COCOON) LIVE!
RENÉ VAITL (WORLD LEAGUE)
LINUS (GET PHYSICAL)
MATZE CRAMER ( VORSICHT GLAS!)
JOOLZ (CAPSOLÉ)

SATURDAY 30.08. POKER FLAT RECORDINGS ALL NIGHT:
Steve Bug & SHOW-B

KATHARINA-VON-BORA-STR. 8A
80333 MÜNCHEN
FACEBOOK.COM/MIXEDMUNICHARTS
VORVERKAUF: WWW.WORLDLEAGUE.DE

INFO: WWW.FACEBOOK.COM/WORLDLEAGUE
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bube&dame / Neuhausen
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Ludwig Beck / Marienplatz
Robot / Schwabing
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kauf dich glücklich / Maxvorstadt
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BREZN & BUTTER

„Wie es gibt kein deutsches Ghetto, wir haben Ghettos hier erfunden!“ haben K.I.Z. mal gesagt. Anlässlich unserer Superpaper Fashion Week Issue haben wir uns zusammen mit
Gunnar Lillehammer aufgemacht, um den Style der Kids in den vermeintlichen Münchner Brennpunkten zu erkunden. Als wir aus dem Viertel losfahren, fällt uns auf, dass keiner
weiß wie man überhaupt mit dem Auto nach Neuperlach kommt. Haben wir uns verfahren? Um uns herum blühen saftige Wiesen. Ein Herr mittleren Alters malt Aquarelle und Kinder schauen ihm mit Bewunderung dabei zu. Danke an die Gang um Junior, Emanuel und Stephan, PEP »rules«!!! Zitat Mirko Hecktor „ich mach hier mit meiner Freundin Urlaub“

COVER Emanuel trägt: Sweater: Beastin, Robinson Hoody, Bag: Bawnjourno Bitches von Kream, T-Shirt: Harvest, Robbed but not naked, Shorts: HVIDE
OBEN Laura-Georgina trägt: Tanktop: Destroyer T-Shirt von Rucker Park

Von links nach rechts
Junior trägt: Tanktop: Bobbeaman Ravers, Hose: Levis, models own, Schuhe: Nike Air Jordan, models own Marcel trägt: Cap: Play Hard Snapback Cap von K1X, Sweater: K1X,
Park Authority Crewneck, Hose: Dickies, models own Laura-Georgina trägt: Tanktop: Destroyer, T-Shirt: Rucker Park, Cap: SHRN, 5 Panels Cap Stephan trägt: Cap: Harvest,
H X Bob, T-Shirt: models own Emanuel trägt: Bucket Hat: K1X, Shirt: Beastin, Very Fashion Shirt Vera trägt: Cap: K1X, Play Hard Cap Alessa trägt: Bomber Jacket: HVIDE

Fotos: Gunnar Lillehammer gunnarlillehammer.com
Produktion: Mirko Hecktor Assistenz: Mathias Lamsfuss

Styling: Julie Siegemund

S U P E R PA P E R
X FYFY
X LOOMIT

Text: Gina Pieper
Fotos: Fabian Beger / begerfabian.com
Illustration: Loomit / loomit.de
„Sprecht mir einfach auf den AB wo und wann wir uns treffen, ich komme dann,“ hat er Julia gesagt. Es ist Mittwochabend 19h Uhr, wir sitzen im Baader Cafe und sind gespannt
ob er auftauchen wird. Er besitzt weder ein Mobiltelefon, noch ruft er regelmäßig Emails ab. Im Netz findet man an die hunderttausend Einträge und Bilder wenn man den N
 amen
des wohl deutschlandweit und auch international bekanntesten Sprayers eingibt. Seine Website hatte allerdings das letzte Mal um 2007 rum ein Update. Rechts von uns sitzt ein
Mann mit Bart und genießt sein Sandwich, irgendwie sieht er aus wie Er. Unsere Blicke sind wohl so offensichtlich, dass der kauende Mann mit Bart uns zuwinkt und meint er sei
gleich bei uns, er esse nur fertig. Und tatsächlich, eine Ansage auf seinem AB hat gereicht, und wir haben unser erstes Treffen mit Loomit für unser Projekt „SuperP aper X FYFY X
Loomit“. Ein Super Paper hatte er davor noch nie in der Hand aber, dass der Borsche da mitmischt, erkennt er sofort. Mit Siebdrucken kennt er sich auch nicht groß aus, aber vom
Projekt ist Loomit sofort begeistert! FYFY, das sind Julia, Friedrich und Chris, ein Münchner Gespann aus Grafikdesignern. Zusammen mit Künstlern entwerfen sie immer wieder
neue Prints und lassen diese dann unter anderem auf Shirts oder Beutel drucken. Dieses Mal mit dem Design von dem Münchner Sprayer. Wir erzählen Loomit von der Idee und
fangen gerade erst an ihm Eckdaten zu nennen: „Wir wollen die Münchner Straße aufs Shirt bringen.“ Viel weiter kommen wir nicht, schon sprudelt Loomit los mit seinen Ideen!
„Ich selber bin ja auch ein Münchner Urgestein, ich finde die Isar sollte auf jeden Fall im Artwork inbegriffen sein. Ich selber habe ja unter anderem die Genehmigung der Stadt
München, die Unterführungen entlang der Isar künstlerisch zu gestalten, wir können gleich rüber gehen und ihr könnt euch ein paar Bilder von mir anschauen unter der Reichenbachbrücke.“ Loomit ist also nicht nur von der Sprayerszene hoch angesehen, auch die Stadt München selbst ist von ihm begeistert. Zum nächsten Treffen verabreden wir uns in
Loomits Werkstatt im Kunstpark Ost. Einen genauen Termin können wir noch nicht festlegen, aber wir sollen ihm einfach wieder auf den AB sprechen. Denn von Mobiltelefonen
hält Loomit nichts. Sein Anrufbeantworter hat ihm schon immer gereicht. Das ständige „Abrufbarsein“ schränkt einen nur ein, sagt er. Das einzig Gute an den Dingern sei, dass
er dadurch seine Homepage nicht mehr aktualisieren müsse, da seine Werke dank moderner Technik sowieso im Netz rumschwirren. Tatsächlich reichte wieder eine Ansage auf
seinem AB und eine Woche später stehen wir in Loomits Werkstatt. Diesmal ist auch Fabian Beger dabei, der uns bewusst mit seiner analogen Kamera begleitet. Beger sagt dazu:
„Ich fotografiere am liebsten analog, da ich so bewusster an die Bilder herangehen kann und der Look einfach unschlagbar ist“. Als damals der Konzern Pfanni seine Produktionsstätte verlegte, entstand Stück für Stück der heutige Kunstpark Ost. Welcher aber nicht mehr lange so existieren wird. Die Stadt München möchte auf dem Gelände Wohnraum
schaffen, erzählt uns Loomit. Doch einen Plan, was mit all den vielfältigen Parteien die momentan den Kunstpark ausmachen wird, gibt es schon. Das Boxstudio, in dem auch
Loomits Kinder trainieren, oder die Bandproberäume werden wohl Platz in einem der vorderen Gebäude finden, welche nur saniert und nicht komplett abgerissen werden. Zwischen Farben, Lacken und all dem was ein Sprayer noch so braucht, zieht Loomit sein Skizzenbuch raus und zeigt uns erste Ideen für das „Collabo-Artwork“. Damit das Artwork
von FyFy in einen Siebdruck-Tag umgesetzt werden kann, schlägt Julia vor, dass wir uns doch auch noch kurz mit Matt Wiegele von United S.B.A. absprechen sollten, der schon
lange in seiner Werkstatt im Feierwerk die Designs von FyFy auf Stoff bringt. Loomit schmunzelt. Natürlich kennen sich Matt und der Sprayer auch schon seit ewigen Zeiten.
Nachdem Termine und Abläufe besprochen sind, führt uns Loomit auf dem riesigen Gelände herum und sucht uns einen passenden Platz für das Super Paper X FYFY X Loomit Artwork. Da Loomit viele Aufträge hat, müssen wir uns ein wenig gedulden, doch der Anruf folgt nur ein paar Tage später. Er würde jetzt loslegen. Sofort düst Fabo zu Ort und Stelle,
um dem Sprayer beim Arbeiten über die Schulter zu gucken. Ein Glück für Fabo, dass Loomit auf seinem Gelände um jede Uhrzeit sprühen kann. Denn wenn wer die öffentlichen
Unterführungen an der Isar oder dem Friedensengel verschönert, steht er meist schon gegen 4 oder 5 Uhr an Ort und Stelle. Später würde er nur von Passanten gestört. Da das
Wetter nicht mitspielt, muss Loomit seine erste Session unterbrechen. Am Folgetag wird das Artwork aber finalisiert! Ein paar Tage später stehen wir auch schon bei Matt in der
Siebdruck Werkstatt, das Ergebnis kann sich sehen lassen und ihr könnt die handcolorierten Unikate bei FYFY unter fyfy.com abstauben!

