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Die Jungs von der 1Page Gal-
lery raketenstarten das neue 
Jahr und stellen zwischen 
28. Februar und 4. April vier 
Ausstellungen auf die Beine. 
Dafür haben Noémie Steg-
müller, Marc Deininger und 
Hubertus Becker eine be-
sondere Off Location inmit-
ten des Glockenbachvier-
tels ausgebuddelt. In einem 
250qm großen Souterrain in 
der Blumenstraße 33 findet 
die Produzentengalerie ihre 
temporäre Heimat – so rau 
und sexy ist München selten 
gewesen. Die erste Episode 
ist der „first view“ der Super 
Paper März Ausgabe am 28. 
Februar. Nachdem im August 
2014 die Munich Fashion 
Week mit Guerilla Methoden 
ausgerufen wurde, folgt nun 
die erste Fortsetzung der Mo-
deausgabe. Super Paper, der 
Lapo Elkann der deutschen 
Medienlandschaft, setzt er-
neut Modeschaffende und 
Modeaktivisten in neuen Be-
zug zu einander. Die Mode-
strecken werden in Museen 
wie der Villa Stuck, dem 
Depot der Neuen Sammlu-
ng der Pinakothek der Mod-
erne, dem Haus der Kunst, 
dem Kunstverein München, 
der Lothringer13 und ander-
en kulturellen Institutionen 
produziert. Neben den Foto-
strecken gibt’s ein DJ Set der 
Redaktion. Da bleibt nur eine 
Frage offen: wer wird zum 
first view die genitale Kollek-
tion von Rick Owens tragen?

Episode Zwei ist ebenfalls eine Fortführung: das Comeback 
der Fotografie Ausstellung „Munich Contemporary Pho-
tography“. Marc Deininger hat das Konzept 2011 aus der 
Taufe gehoben und in der Off Space Galerie „Kirsch und 
Co.“ gezeigt. Auch dieses Mal werden ausschließlich Fotos 
von Künstlern mit Münchner Hintergrund zu sehen sein. 
Mit dabei sind Lisa Miletic, Noémie Stegmüller, Zelinda 
Zanichelli, Denis Pernath, Hadley Hudson, Milen Till, Mar-
tin Fengel, Aigerim Weimer, Armin Smailovic, Fabian Frin-
zel, Fabian Beger, Gunnar Lillehammer, Julian Baumann, 
Nima Mir Hashemi, Frank Stolle, Wolfgang Ramisch, 
Carsten Stormer, Gülbin Ünlü, Maximilian Rossner, Con-
ny Mirbach, Michael Pfitzner und Jörg Koopmann. Die 
Ausstellung ist auf eine Woche angesetzt und beginnt am 
Samstag, dem 7. März, Finissage ist Donnerstag 12. März. 
Es erwartet euch ein dichter Kosmos zwischen dokumen-
tarischer Fotografie über Mode bis hin zu zeitgenössischer 
Fotografie von und mit Münchnern. 
Die dritte Episode formt Michael Wiethaus. Michael a.k.a. 
„Mixen“. Der Grafiker und Illustrator ist fester Bestandteil 
der SHRN Crew um Skateboardpatron Robinson Kuhl-
mann. Skaten zieht Sonderlinge, Charaktere, Genies und 
Verrückte an. Es war immer schon mehr Kunst als Sport. 
Viele Skater sind erfolgreiche Künstler, Graphik Designer, 
Fotografen oder einfach nur Lebenskünstler. In München 
schart die Soo Hot Right Now (SHRN) Familie viele dies-
er Irrlichter um sich und Mixen bringt sie zum ersten Mal 
in einer Ausstellung zusammen. Alle Medien, Bildsprachen 
und Stile sind vertreten und willkommen. Was zählt ist die 
gemeinsame Begeisterung für die Lebensphilosophie Skate-
boarding. Die kreative Energie, der einzigartige Blickwin-
kel aufs Leben, der sich einem als Skater offenbart, das will 
Mixen den Leuten zeigen. Dass mehr abgeht als Mützen 
und cool sein. Die Vernissage ist am Samstag, 14. März. 
(Finissage 19. März). Die Serie schließt mit einer Einze-
lausstellung des Fotografen Andreas Hosch. Bei seiner Aus-
stellung in der 1Page Gallery wird er die großflächigen 
Arbeiten aus der Serie „Chronology“ zeigen. Zwei bisher 
unveröffentlichte Werke stellen gleichzeitig den Abschluss 
der Serie dar. Zudem wird er die neue Schwarz-Weiss Se-
rie „A Grainy Romance“, gerahmte, analoge Baryt-Hand-
abzüge, in 50 x 50cm, zum ersten Mal der Öffentlichkeit 
präsentieren. 

Servus 
Schalom.

Vernissage ist am Samstag, dem 21. März und Finissage am Samstag, dem 4. April.
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Heute ging ich die weite Treppe der 
Pinakothek der Moderne hinauf, um 
mir anzusehen, was dort zu sehen ist. 
Ich nahm die Treppe, die Richtung Con-
verse Schuhe von Andy Warhol geht, um 
dann in dem Fotografieraum zu stehen. 
Gefühlt hängen dort immer die selben 
Bilder, eine Auswahl aus der Sammlung, 
die zu einem Thema zusammengestellt 
werden. Dieses Mal war es der Blick 
auf die Welt in der Fotografie der 80ger 
Jahre. Wenn ich es richtig verstanden 
habe. Ich freue mich die Bilder zu se-
hen und langweile mich seltsamerweise 
schrecklich. Weiter hinten gibt es einen 
Raum mit abfotografierten Kinofassaden 
aus aller Welt, die im Jahr 2000 fotografi-
ert wurden. War das das Thema im Jahr 
2000? Vielleicht sollen die Bilder doku-
mentieren, wie es damals grade noch aus-
sah. Manchmal hinkt die Fotografie der 
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bildenden Kunst so schrecklich hinter-
her, es ist zum heulen. Sehr schön wird 
es etwas weiter wo David Claerbout sich 
mit der Zeit beschäftigt. Mit Bildern. Li-
cht, Schönheit, Bewegung, und wenn ihr 
wollt noch mit viel mehr.
Ich gehe um die Ecke, und bleibe an 
der George Segal Arbeit stehen. „Alice 
Notely listening to her poetry“. Ich er-
innere mich, daß ich diese sitzende Figur 
mit Casettenrekorder auf dem Tisch vor 
dem schwarzen Fenster an der schwarzen 
Wand, das erste Mal als Bub im Haus 
der Kunst gesehen hatte. Ich hatte ein 
schlechtes Gewissen. Auf der Eröffnung 
der Cyrill Lachauer Ausstellung in der 
Villa Stuck hatte mich die nette Patrizia 
Dander zur Eröffnung der Mark Leckey 
Ausstellung eingeladen. Das war doch 
gestern Abend gewesen, im Haus der 
Kunst. Ich hörte kurze Zeit den Gedi-

Geht

dort zu sein. Es gibt aber sehr nette Schwabinger, Jo und 
Hubi zum Beispiel, oder Dieter. Ich gehe in den Schelling 
Salon. Dort, wo das Spiel der stummen Männer gespielt 
wird, esse ich einen Schweizer Wurstsalat und trinke ein 
Bier. Der Wurstsalat erinnert mich an die geometrische 
Fotografie von Martin Fengel, die ich in der meist leider 
geschlossenen Galerie Royal gesehen hatte. Was war das 
denn für ein Unfug gewesen? Oder hatte ich es nicht ver-
standen, wie damals, als ich den Erfinder der Rolltreppe 
ausgelacht hatte? Der Salat schmeckte, das Bier auch. 
Frau Mehr, deren Eltern, Groß- und Urgroßeltern schon 
das Lokal betrieben, hatte alles richtig gemacht. Ein 
Familienwappen der Mehr-Dynastie in Holz geschnitzt 
hing an der Wand. Es gibt auch einen Postkartenauto-
maten. Ein überdimensionales Schachbrett, das man am 
besten sieht, wenn man sich auf den Rücken, auf den 
Fußboden legt.
Auf der Speisekarte steht, schon Franz Josef Strauß hat 
hier dunkles Bier für seinen Papi gekauft,
jede Tasse Kaffee wird erst nach der Bestellung frisch 
gemahlen und aufgebrüht.
Ich steige in den Hunderter Bus und fahre zum Haus 
der Kunst. Dort frage ich einen Museumswärter, wo 
denn die Mark Leckey Ausstellung ist. Er sagt: „Wer 
bitte?“ Ich sage „Mark Leckey“ Es sagt „weiß ich nicht“. 
Ich gehe zu dem schönen Mädchen, das mir meine Ein-
trittskarte gab, und frage sie, um zu erfahren, daß alles 
erst in einer Woche stattfinden sollte. Worüber soll ich 

denn jetzt schreiben? Baselitz, den Malerfürsten? Die 
Installation von Anri Sala, aber, ausser, daß ich mich 
in der Halle mit der Musik bei „the present moment“ 
wohlfühle, fehlt mir jegliches Wissen um diese Kunst. 
„Worüber?“ „Schreib doch darüber, die Ausstellung 
habe ich kuratiert“
Sie schiebt mir eine quadratische Einladungskarte über 
den Tresen. 
Liebe Manuela Hillmann, ich habe es leider nicht 
geschafft – die Ausstellung ist in der Tengstr.32a, die 
Galerie heißt leider størpunkt, wenn ihr neugierig seid, 
wisst ihr jetzt wo das ist, man kann sich, wenn es dunkel 
ist, die Bilder mit einer Taschenlampe ansehen, meinte 
Manuela, vielleicht ist das aber auch schon zu viel ver-
raten.
Mir fiel ein, daß es ja noch Videos aus der Sammlung 
Goetz gab, und ich ging in den Keller zum 
Lachen. Die Ausstellung heißt „broken“, und ich habe 
mich so gefreut! Die 15 Arbeiten machen sehr viel Spaß. 
Kunst und lustig kann ja gerne in die Hose gehen, wenn 
lustig alleine schon den meisten schwerfällt. Ich kenne 
Menschen, die mich über mehr als 10 Jahre kein ein-
ziges Mal zum Lachen gebracht haben, die lustig nicht 
können. Es ist auch schwieriger als schwierig sein, oder 
lieb sein. Jedenfalls ist es dort unten lustig. Lustig und 
ernst, großes Kompliment! Und wenn ihr dieses Super-
paper in der Hand haltet, könnt ihr bestimmt auch bei 
Mark Leckey lachen. 

chten von Alice Notely zu. Sie wurde 
damals nackt mit Gips eingewickelt und 
lebt heute in Paris. 
Dann ging ich die Treppe wieder runter. 
Ich hatte wieder ein schlechtes Gewis-
sen. War da oben nicht auch noch die   
El Greco (Doménikos Theotokópoulos) 
Ausstellung im Saal vier? Ich habe mir 
noch Lina Bo Bardi 100 angeschaut, das 
hat sehr viel Spaß gemacht. Sie ist eine 
italienische Architektin, die sich in Bra-
silien unglaublich schöne und schlaue 
Häuser ausgedacht hat, die es auch gibt. 
Ihr könnt Modelle sehen, euch ärgern, 
daß heute vieles wieder so schrecklich 
banal gebaut wird, der brasilianischen 
Musik zuhören, oder lernen, wie aus 
Ideen Häuser werden. 
Es ist Mittag und ich habe Hunger und 
Durst. Ich kenne mich nicht besonders in 
Schwabing aus, ja, ich versuche nicht oft 
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DO 05  02  FLORIAN KELLER’S ORIGINAL MUSIQUARIUM 

FR  06 02 AIN’T NO ROMANCE LIKE GOLDANCE 

  ALMA GOLD

  THOMAS STIELER

SA 07 02 GALAXY ORCHESTRA

  JAMES BEYOND

  RAMPELOTTO & ESCLE

DO 12 02 ATLAS

  SAN QUENTIN

  BARTELLOW 

FR 13  02  DEAF POETS SOCIETY

  MICHAEL REINBOTH AND A FRIEND

SA 14 02 DENIS STOCKHAUSEN

  THOMAS HERB

DO 19 02 WALZER IM ORBIT

  DOMPTEUR MOONER

  JAQUES DU SAC

FR 20 02 DO THE LEFT THING

  FINDUS, DAMNITSDISCO

  DJ BEWARE

SA 21 02 URIAH KLAPTER

  H.B.C.

DO 26 02 A JOYFUL NOISE

  JAY SCARLETT

  HARRY JEN

FR 27 02  GERD JANSON 

  HENRY GILLES

SA 28 02 TOBIAS THOMAS

  FLOORIST
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J U N O Juno Meinecke

Sie sitzen vor dem Happy-Video. Sind alle 
drei ziemlich müde und Philipp sieht be-
sonders  zerstört aus. Er ist immer noch ein 
bisschen angenervt, weil sie ihn aufgeweckt 
haben, als sie nach dem Computer-Ladeka-
bel unter seinem Stange-Design-Pappbett 
gesucht haben. Das trübe Licht, das durchs 
Fenster sickert, zieht dem Bildschirm seine 
Farben. Pharell tanzt gut gelaunt vor ei-
nem McDonalds-Restaurant, Carla gähnt. 
Denkt daran, dass sie mal ge lesen hat, 
dass Pharell damals, vor 11 Jahren sein-
en 30. Geburtstag auf einer Yacht feierte 
mit 30 brasilianischen Models und Snoop 
Dog. Ob das wohl ne` gute Party war. 
Jetzt tanzt ein Businessman ziemlich hap-
py eine Straße in L.A. hinunter und clapt 

ACH makes me cry, too! Makes me cry, too, Wil-
liam! You know I was just thinking of your grand-
mother. I bet she didn’t even imagine THAT! I 
bet she didn’t even imagine that... It’s beautiful. 
BEAUTIFUL. (Sie reicht ihm Taschentücher, die 
wie zufällig bereitlagen) Pharrell Williams (41) 
zeigt bei Talk-Legende Oprah Winfrey (60) seine 
sanfte Seite. Als ihm Fan-Videos seines Hits „Hap-
py“ gezeigt werden, fließen beim Rapper Freuden-
tränen. Sein Mega-Hit „Happy“ ist in aller Ohren, 
unweigerlich heben sich selbst bei grimmigen Zeit-
genossen die Mundwinkel. „Es ist überwältigend, 
weil ich liebe, was ich mache“, schluchzt der Mann 
mit dem Faible für große Hüte. Er danke seinen Un-
terstützern, dass er jetzt diese positiven Emotionen 
empfinden dürfe. Talk-Profi Oprah verdrückt auch 
ein Tränchen, erinnert an Pharrells Großmutter: 
„Ich wette, sie hätte sich das auch nie träumen las-
sen.“ Wo bleiben eigentlich meine positiven Emo-
tionen? fragt Carla und hört tief in sich rein. Da 
drin nicht mal das geahnte Rauschen/Raunen/
Flüstern von weither, das Phänomen, wenn man 
Ohr an eine Muschel legt. Sehnsucht. Da drin ein-
fach gar nichts los. Leeres Klötern, wie Stöckchen 
und Steinchen in Coladose. Ich bin voller positiver 
Emotionen, sagt Philipp und beginnt Betti langsam 
auszuziehen. Betti interessiert das anscheinend so 
gut wie null. Sie streckt sich auf dem Bett aus und 
schläft leicht schnarchend, schnurrend ein, während 
Philipp zärtlich ihre Haut an der Schulter bis zum 
Ellbogen streichelt, als sei sie ein Haustier. Im 
Loop. SURFEN Spiele das beliebteste Spiel. Baetty 
Geburtstag 24.7., Blutgruppe A, Körpermaße: 90- 
60-90, Maria 23.4 Blutgruppe AB, Körpermaße 
94-60-88, Larisa 8.5., Blutgruppe B, Körpermaße 
91-59-89 SPIELE DAS BELIEBTE SPIEL Komm 
schon ich würd so gerne – OH ÄH Nein danke, 
besser nicht, ich muss noch einen laaaangen Artikel 
zu Ende schreiben. Mann, guck dir meine Latte an, 

Alter, Baby, wenn du´s mir nicht besorgst, wo soll 
ich denn dann hin damit? Ja, ich weiß nicht recht. 
Zwei aus fies untalentierter Comiczeichnerhand 
stammende Büroangestelle scheinen einen Talk 
dieser Art zu haben, der eine hält seinen riesigen 
aaligen Schwanz in der Hand, Gesichtsausdruck 
bisschen wie der einer Bergziege, wenn sie ihr Kinn 
über die Stallwand schiebt, um in die Welt zu guck-
en, ein Primat// sie ganz dem Klischee der prüden 
Schönen – entsprechend in Kostümchen und mit 
Aktenstapel im Arm, so: Nein Danke – die kleine 
Disneyhand abwehrend ihm entgegengestreckt. 
Das „LegDeineBürokollegenFlachSpiel.“
PLAY THE GAME
Video Blauwal platzt Ansehen in 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Sekunden
 Jetzt ansehen
                      MASSAGE
HI, WIE GEHT’S DIR. SOLL ICH DIR ALS 
ERSTES ERZÄHLEN WIE ES MIR BERU-
FLICH ERGEHT ODER WIE ES MIR GEHT? 
WAS MICH GERADE SO INTERESSIEREN 
WÜRDE ODER WAS MICH EIGENTLICH 
BESCHÄFTIGT! FUCKFUCKFUCK ICH 
WILL MICH NICHT KÜNSTLICH AUFRE-
GEN HAB ICH MAL GESAGT ABER ICH 
BIN NUN AM ENDE MEINES LATEINS: ICH 
FINDS KACKEBLÖDEDELGEILSCHEISSIIII!
Spintowinspintowinspintowinspintowinspintow-
insprintowin Findedenfehlerfindedenfehlerfind-
edenfehlerfindedenfehler Blauwal platzt. Pottwal 
platzt. Augen zu. Augen zu! Interessant!! Die von 
Pottwalen erjagte Beute besteht hauptsächlich aus 
Tintenfischen. Der immer noch geheimnisvolle 
Riesenkalmar wird regelmäßig im Magen von Pot-
twalen gefunden; auf den Körpern von Pottwalen 
findet man außerdem Abdrücke von Saugnäpfen 
der Riesenkalmare. Hieraus könnte der Schluss 
gezogen werden, dass Wale und Kalmare ein-

ander Kämpfe in der Tiefsee liefern; die genauen 
Umstände sind jedoch zur Zeit noch völlig uner-
forscht. Neben Tintenfischen ernähren sich Pot-
twale zu einem geringen Anteil auch von Fischen, 
teilweise sogar von größeren Krustentieren. Gerade 
bei den Bullen scheint Fisch einen größeren An-
teil der Nahrung auszumachen, besonders in den 
nördlicheren Gebieten. Auch bei mir scheint Fisch 
einen größeren Anteil der Nahrung auszumachen, 
sagt Philipp und streichelt nun zufrieden in Kreis-
bewegungen seinen eigenen Bauch. Bei näherer Be-
trachtung seiner Hände meint Carla auf einmal zu 
erkennen, dass die Häute zwischen seinen Fingern 
schillern. Unheimlich. Irgendwie. Blauwal singt. 
Blauwal singt wunderschön. So ganz tief von innen 
heraus singt dieses einsame die Weltmeere bere-
isende 33-Meter lange Riesentier. Ein Klagelaut, 
ein Laut des tiefen Schmerzes und Geheimnisses, 
der Erlösung erfährt, wie der Geist im Gruselfilm, 
der endlich das Geisterschloss verlassen darf. Dann 
gibt’s noch den Orkawal, das ist der aus dem Wal-
ballett im SeaWorld. Sagt Philipp – Ah, der fleck-
ige, mit der süßen Schnauzi. Jaja, genau der.

Da gibt’s das schlimme Video, wo man sieht, wie 
der süße Orkawal-Killerwal die Trainerin attackiert 
und tötet, willst du das se- hen? Auf keinen Fall, 
schnell weg, 
Spider Solitaire 
Queen auf König. 
Jüngling auf Queen. 
Zehn auf Jüngling. 
9 auf 10. 8 auf 9. 7 auf 8. 6 auf 7. 5 auf 6. 4 auf 5. 
3 auf 4. 2 auf 3. Ass auf 2. 
Fertig.
Lass noch mal Happy sehen.
Happy. Happy. Happy.
Finde Miley spannender.
Ok!

KlickKlick.

KlickKlick.

KlickKlick.

KlickKlick.

KlickKlick.

PLOING MESSAGE

his hands. Because you’re happy, happy, 
happy, happy – Carla betrachtet Philipp 
und Betti, wie sie mit erstarrten Mienen in 
den Computer hineingucken.Zündet sich 
noch eine Zigarette an, und rutscht dann 
auf der Matratze nach vorne, um den Steck-
er des Ladegeräts in die Steckdosenlöcher  
einzuführen, muss dafür ihre Bauchmus-
keln einsetzen, weil der Oberkörper nun 
in der Luft hängt, sportlich fühlt sich das 
an. Philipp steckt ihr seine Zigarette in 
den Mund, die unerklär lich erweise Lip-
penstiftreste am Filter kleben hat. Trägst 
du Lippenstift? Habe vorhin einen in 
deiner Handtasche entdeckt und mal be-
nutzt. Aha! Hätte ich so gar nicht gemerkt,  
sieht ganz gut aus.

Ich will mich nur ein bissl performativ langweilen
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ihrer gewaltsamen Vertreibung von Grund und Boden, erzeugte 
eine große „Masse vogelfreier Proletarier“ (Marx), die wie geschaf-
fen war, den steigenden Bedarf der Wollmanufakturen an Arbeit-
skräften zu befriedigen. Das freigewordene Land ermöglichte die 
gewinnträchtige Nutzung als Schafweide. 
Als die Inhaber der Feudaltitel daran gingen, die alten erblichen 
„Untersasssen“ zu verjagen, begannen sie gleichzeitig, sich Staat-
seigentum als Privateigentum anzueignen. Eine großangelegte 
Schenkung der regierenden Landlords in die eigenen Hände en-
treicherte Staat und Volk gleichermaßen. Die neuen Grundei-
gentümer gingen in der Folge daran, sich Gemeindeland, dessen 
Nutzung jedem Viehhalter gleichermaßen zustand, anzueignen. 
Den „Cottagers“ wurde die Nutzung des Gemeindelandes u.a. 
dadurch abgeschnitten, daß ihnen von den Landlords verboten 
wurde, überhaupt Vieh oder Geflügel zu halten. Die Annexion 
des Gemeindelandes erfreute sich im 18. Jahrhundert der gesetzli-
chen Legitimation durch die „Bills for Inclosures of Commons“. 
Mit anderen Worten: Dekrete, wodurch die Grundherren Volksland 
sich selbst als Privateigentum schenken“. (Marx) Die Einhegungs-
gesetze waren zunächst noch von Kritik begleitet. Während einer 
150-jährigen Übergangszeit sollte per Gesetzgebung der Enteig-
nung der Kleinpächter und Bauern entgegengewirkt werden. Ein 
interessantes Motiv dieser erstaunlichen Bemühungen zugun-
sten der Unterprivilegierten liegt wohl in der Erkenntnis, daß 
eine zum Lumpenproletariat herabgesunkene Bauernschaft nicht 
kriegstauglich ist. Die letzte Welle der gewaltsamen Beseitigung 
lästiger Menschen von den profitträchtigen Viehweiden wurde 
transportiert und legitimiert durch das sog. „Clearing of Estates“, in 
Deutschland unter dem Titel „Bauernlegen“ geläufig. Dieses Spiel, 
bei dem den Ackerbauarbeitern selbst der Platz für ihre Behausung 
mißgönnt wurde, wird von Marx am Beispiel der Ausrottung der 
Gaelen im Schottischen Hochland geschildert: „Von 1814 bis 1820 
wurden ungefähr 3000 Familien systematisch verjagt und ausgerottet. 
Alle ihre Dörfer wurden zerstört und niedergebrannt, alle ihre Felder 
in Weide verwandelt. Britische Soldaten wurden zur Exekution kom-
mandiert… Im Jahr 1525 waren die 15.000 Gaelen bereits ersetzt 
durch 131.000 Schafe.“ Das geschilderte Vorgehen gleicht der im 
19. Jahrhundert üblichen Praxis der Vernichtung der Ureinwoh-

ner in den Kolonialstaaten. Zweckrationales Gewalthandeln bringt 
es gerade im Vernunftjahrhundert ganz nüchtern zu erstaunlichen 
Todesraten, welche die Zeiten dilettierender Gewaltaffekte plan-
mäßig übertrumpfen. Nicht alle Enteigneten verspürten un-
mittelbar den Drang, der nächstgelegenen Manufaktur als 
Arbeitsmaterial zu dienen. Die aus ihrem Arbeits- und Leb-
enszusammenhang gerissenen „verwandelten sich massenhaft in 
Bettler, Räuber, Vagabunden…in den meisten Fällen durch den 
Zwang der Umstände.“ Marx zitiert Thomas Morus: „Und wenn 
sie (die Enteigneten) umhergeirrt, bis der letzte Heller verzehrt 
ist, was anderes können sie tun außer stehlen und dann, bei Gott, 
in aller Form rechtens gehangen werden, oder auf den Bettel aus-
gehen?“. Die perfide Logik der „Blutgesetzgebung wider Vag-
abundage“ ermöglichte schnell die Züchtung der „Väter der 
jetzigen Arbeiterklasse“, die für die „ihnen angetane Verwand-
lung in Vagabunden und Paupers“ gestraft werden. „So wurde das 
von Grund und Boden gewaltsam expropriierte Landvolk durch 
grotesk-terroristische Gesetze in eine dem System der Lohnar-
beit notwendige Disziplin hineingepeitscht, heineingebrand-
markt, hineingefoltert.“ (Marx). Unsere Zeit produziert eine 
neue Form von Unbehaustheit. Die existentiell Unbehausten 
werden heute oft genug zu vagabundierenden Gotteskriegern.  
Auf globaler Ebene wurde in der Zwischenzeit mit der Entdeckung 

der Kolonialländer ein Weltmarkt  installiert, der auf die Anhäu-
fung des Kapitals als Hyper-Katalysator wirkte. „Die Ausrottung, 
Versklavung und Vergrabung der eingeborenen Bevölkerung in die 
Bergwerke, die beginnende Eroberung und Ausplünderung von Os-
tindien, die Verwandlung von Afrika in ein Gehege zur Handelsjagd 
auf Schwarzhäute bezeichnen die Morgenröte der kapitalistischen 
Produktionsära. Diese idyllischen Prozesse sind Hauptmomente der 
ursprünglichen Akkumulation.“ (Marx)Mit der Kolonialwirtschaft 
kommt es zu einer ungeheuren Eskalation der Gewalt gegen 
die eingeborene Bevölkerung: „Das britische Parlament erklärte 
Bluthunde und Skalpieren für „Mittel, welche Gott und die Na-
tur in seine Hand gegeben.“ Gewalt in Namen des Herren, das 
kommt uns nicht zufällig sehr bekannt vor. Die Plünderung der 
Kolonialländer potenzierte die Bereicherungsgeschwindigkeit 
der marktbeherrschenden Firmen in den Mutterländern. Gewalt 
wird in den Kolonien ganz selbstverständliches Handlungsmit-
tel scheinbar zivilisierter Länder, die ihr zu Hause ausgebildetes 
Gewaltmonopol gewaltig exportieren. Keine zivilisierte Affekt-
dämpfung behindert die nützliche Gewalt, der Profit rechtfertigt 
die Mittel. Eventuell aufkommende Zweifel beim Ausrotten der 
Bevölkerung? Dagegen hilft damals die Rassenideologie, so wie 
heute der einzig rechte Glaube. 
Als Hebel für die Anhäufung von Kapital erwies sich damals auch 
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die Einführung der Staatsverschuldung, 
welche in der Veräußerung des Staates 
Raum schaffte, für den Börsenhandel 
und die moderne Bankpraxis. „Wie mit 
einem Schlag der Wünschelrute begabt die 
Staatsverschuldung das unproduktive Geld 
mit Zeugungskraft und verwandelt es so in 
Kapital, ohne daß es dazu nötig hätte, sich 
der von industrieller und selbst wucherischer 
Anlage unzertrennlicher Mühwaltung und 
Gefahr auszusetzen.“ (Marx) Die Kehr-
seite der Staatsverschuldung ist die Bes-
teuerung. Sie erzeugt Druck: dadurch, 
daß sie die notwendigen Lebensmittel 
mit Verbrauchssteuern belegt. Eine kon-
sequente Übersteuerung sorgt dafür, die 

„Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten 
Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger 
geht.“ (Karl Marx). 
Beim Prozess der ursprünglichen Ansam-
mlung von Kapital, also dem Ursprung 
des Kapitalismus, den Marx vom 15. bis 
zum 19. Jahrhundert paradigmatisch 
verfolgt, entpuppt sich Gewalt als un-
verzichtbarer Hebel. Ganz im Gegensatz 
zur Idylle der klassischen Wirtschafts-
forschung, die davon ausgeht, daß sich 
Kapitalien irgendwann einmal scheinbar 
natürlich gebildet haben. 
Wo die feudalen Verhältnisse sich au-
flösen, werden die Menschen auf para-
doxe Weise frei – frei zur Knechtung in 
veränderter Form. Kleine Bauern werden 
verjagt, sobald man ihren Boden braucht, 
sei es als Schafweide oder weil Öl, Gold, 
sonst was unter ihren Füßen liegt. Und 
sie dürfen dann dort für die neuen Her-
ren graben oder in die Fabrik gehen oder 
eben als Söldner in einen Krieg. 
Marx betrachtet beispielhaft die En-
twicklung in England, weil dort die ge-
sellschaftliche Umgestaltung im Sinne 
einer Modernisierung zu seiner Zeit am 
weitesten fortgeschritten war. Er hat eine 
klare Vorstellung von der Gleichzeitig-
keit des Ungleichzeitigen. Er meint, daß 
die deutschen Zustände von 1843  nach 
französischer Zeitrechnung nicht einmal 
das Jahr 1789 erreichen. Zur Erinnerung: 
1789 – das Jahr der Französischen Rev-
olution, also „Freiheit“, „Gleichheit“, 
„Brüderlichkeit“, wovon Deutschland 
mehr als ein halbes Jahrhundert entfernt 
war. Die deutschen Zustände stehen 
„unter dem Niveau der Geschichte“, die 
politische Gegenwart findet sich schon 
„als bestaubte Tatsache in der historischen 
Rumpelkammer der modernen Völker“ 

(Jürgen Habermas). Diese Betrachtungs-
weise ist deshalb so interessant, weil man 
sich unter ihrem Licht die fundamental-
istischen Rollbacks in den rückständi-
gen von Islamisten beherrschten Gebi-
ete anschauen kann, wo der Purzelbaum 
rückwärts in mittelalterliche Verhältnisse 
gerade stattgefunden hat (Auspeitschung, 
Steinigung und Handabhacken etc). 
Im 15. Jahrhundert bestand die Bevölk-
erung größtenteils aus selbstwirtschaf-
tenden Bauern und freien Pächtern, die 
Zahl der Lohnarbeiter war noch gering. 

Das feudale Recht sicherte Bauern wie 
Feudalherrren gleichermaßen die Nutzu-
ng von Grund und Boden. Anfang des 
16. Jahrhunderts war das prosperierende 
Geschäft der Wollmanufaktur Kick für 
die rasche und gewaltsame Änderung 
der ohnedies im Umbruch (Bevölk-
erungswachstum, Technik, Buchdruck, 
Infrastruktur) befindlichen Verhältnisse. 
Die bereits Ende des 15. Jahrhunderts 
einsetzende Auflösung der feudalen Ge-
folgschaft und die damit gleichzeitige En-
teignung der Ackerbauern einschließlich 
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Lohnabhängigen permanent am Existen-
zlimit und dadurch gefügig zu halten. 
Gesetze zum Schutz des Eigentums 
machten dann die entstandenen Verhält-
nisse unantastbar und gewährleisteten 
die blutig instand gesetzte Ordnung. 
„Das Kapital kommt von Kopf bis Zeh, 
aus allen Poren, blut- und schmutztriefend 
zur Welt.“ (Marx). Soweit die Genese 
des Kapitals. Nun zur Prognose. Marx 
erwartet notwendig die Zerschlagung 
der kapitalistischen Produktionswei-
se – und zwar als Folge einer gegen die 
Monopolisten gerichteten „Empörung“.  
Religiöse Fundamentalisten hat Marx 
dabei wohl nicht auf der Rechnung. 
Für ihn ist die „Kritik  der Religion die 
Voraussetzung aller Kritik“. „Die Reli-
gion ist der Seufzer der bedrängten Krea-
tur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie 
sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist 
das Opium des Volks.“ 
Für Marx ist Religion Ausdruck ge-
sellschaftlichen Elends und zugleich 
auch Protest gegen dieses Elend. 
Marx erwartet nicht den Gottesstaat, 
sondern die Wiederherstellung des in-
dividuellen Eigentums und damit eine 
erneute Dezentralisierung der Produk-
tion, aber auf der Grundlage der „Koop-
eration und des Gemeinbesitzes der Erde 
und der durch die Arbeit selbst produzi-
erten Produktionsmittel.“ 
Da müssen wir wohl noch ein wenig 
weiter reiten, bis wir dort angekommen 
sind – in der Sierra Schewarsja.K
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H a  r  r  y    O   p   u   l  e  nt
Bei Re-Act!, der neuen Par-
tyreihe des Harry Klein in 
der Hypo-Kunsthalle trifft 
Clubkultur auf Hochkul-
tur. Und zwar so richtig: 
mit wabernden Beats, 
digitalem Leuchten und 
Decoderbrille. Am 26. 
Februar wird so die Aus-
stellung „Mit Leib und 
Seele. Münchner Rokoko“ 
zum Kunstgenuss für alle 
Sinne.

Nach dem gelungenen ersten 
Abend im September ver-
gangenen Jahres ist die Re-
Act! Reihe nun fester Teil des 
Begleitprogramms der Hy-
po-Kunsthalle. Dabei sind die 
ausgestellten Werke nicht nur 
bloße Party-Kulisse, sondern 
werden durch Visual Art-
ists, DJs und Special Guides 
in ein gänzlich neues Licht 
getaucht. Alte Meister und 
junge Künstler stehen sich 
gleichberechtigt gegenüber 
und  es eröffnen sich Räume 
für Neuinterpretation und 
kritischen Diskurs.
In ihrer aktuellen Ausstellung 
widmet sich die Kunsthalle 
dem Münchner Rokoko – 
einer Epoche der Dekadenz, 
die sich in überbordenden 
Verzierungen an Wänden, 
Decken, Spiegeln und Skulp-
turen Bahn bricht. Im Rah-
men von Re-Act! werden sich 
die Visual Artists OptoPussies 
und RMO den geschwunge-
nen Ornamenten und Figuren 
annehmen und zwischen den 
Lichtkegeln ihrer Beamer und 
der kantigen, klaren Architek-
tur der Kunsthalle eine ganz 
eigene Tanzwelt schaffen. Be-
trachtet durch Decoderbril-
len ermöglichen die Projek-
tionen dabei auch den Blick 
hinter die verspielte Fassade 
der höfischen und kirchlichen 
Exponate. Die außergewöhn-
liche Sicht auf die elegant-ex-
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altierte Kunstepoche wird ab-
gerundet durch Studierende 
der Akademie der bildenden 
Künste, die als Special Guides 
zum ungezwungenen Aus-
tausch über die Werke der 
Münchner Rokoko Künstler 
bereit stehen.
Für die sachgerechte musik-
alische Untermalung sorgen 
derweil Harrys Haus- und 
Hof-Djane Joolz und Veli x 
Viwo mit einem analogen 
Liveset. Übertreiben darf 
man es inmitten all der frag-
ilen Exponate jedoch nicht 
und so findet das opulente 
Treiben ab Mitternacht seine 
Fortsetzung im Harry Klein.

O.  i  s   f   o    r     O    r   i  on
Vier Jahre nach ihrem 
Permanent Vacation De-
büt „Earthly Powers“ 
machen sich Münchens 
Electro-Pop Darlings Pol-
lyester mit neuem Album 
auf zu kosmischen Sehn-
suchtsorten. Die Veröffen-
tlichung von „City of O.“ 
feiern sie am 28. Februar 
im Rahmen der Pop Con-
certs Reihe an den Münch-
ner Kammerspielen.

Der Orion ist eines der 
prägnantesten und schönsten 
Sternbilder am nördlichen 
Himmel – groß, strahlend 
und von allen Teilen der Welt 
aus sichtbar. Der Münchner 
Land-Art-Künstler Hanns-
jörg Voth schuf nach Vorbild 
des mystischen Gestirns eine 
Ansammlung großer Lehm-
bauten in der marokkanis-
chen Wüste: Die Stadt des 
Orion. Ein erhabener Ort 
zwischen Kontemplation und 
kosmischer Sehnsucht, der 
nun Pate steht für den Titel 
der neuen Pollyester Platte.
„City of O.“ erschien Ende 
Januar bei den Münchner La-
bels Disko B und Schamoni 
Musik. Darauf kulmunier-
en einmal mehr Italo Disco, 
Krautrock, Funk und New 
Wave in leichtfüßigem Elec-
tro-Pop. Ein Album zwischen 
glamourösem Glitzern und 
kühler Eleganz, das getragen 
wird von ständiger Span-
nung, rhythmischer Entla-
dung und simpler aber hyp-
notischer Melodiösität. Live 
wird das Ganze garniert mit 
dem subversiven Impetus des 
Punk und Rock'n'Roll, den 
Polly Lapkovskaja und ihre 
Kollegen Yossarian, Bartel-
low und Kaput ganz locker 
aus den Hüften schütteln. 
Alle vier sind in unzähli-
gen anderen Projekten aktiv, 
touren mit Pollyester um die 

halbe Welt und zertrümmern 
während einer infantilen 
Playback-Show im japanis-
chen Frühstücksfernsehen 
auch schon mal ihre Instru-
mente. Gewohnt wuchtig 
und kompromisslos wird es 
auch bei der Release Party an 
den Kammerspielen zur Sa-
che gehen. Mit infernalischen 
Energieausbrüchen auf und 
vor der Bühne.
Bis es soweit ist, bleibt noch 
genug Zeit „City of O.“ rauf 
und runter zu hören und in 
einer klaren Februarnacht ein-
en Blick auf den wunderschö-
nen Orionnebel zu werfen. 
Dessen mystisches Glühen 
wird übrigens hervorgerufen 
durch die Sterne des sogen-
annten Trapez, einem Quar-
tett junger und strahlend 
heißer Sonnen. 

WAS: Pop  Concerts:  
Pollyester mit an-
schließender Record -
Release Party
WANN: Sa. 28.Februar 
von 21 bis 03 Uhr 
WO: Münchner 
 Kammerspielen.

WAS: Re-Act!: „Mit 
Leib und Seele. 
Münchner Rokoko von 
Asam bis Günther“ 
WANN: Do. 26. Feb-
ruar von 20.30 Uhr  
bis Mitternacht
WO: Kunsthalle der 
Hypo-Kulturstiftung.
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Sa 14. Februar 2015
Aufbau ab 14:00 Uhr - Öffnungszeiten 16:00-24:00 Uhr

ZENITH-Halle
München - Freimann 

nähe U-Bahn (U6)
Lilienthalallee 29 - 80939 München

Weitere Termine
07.02.2015 Fashion Session im MMA
21. 02. 2015 Midnightbazar im Backstage
28. 02. 2015 Midnightbazar im Postpalast 

Adressen:
MMA - Katharina-von-Bora-Str. 8a - 80333 München
Backstage - Reitknechtstr. 6 - 80639 München
Postpalast - Wredestraße 10 - 80335 München

Infotelefon:  089 / 51 66 49 52
oder:            0157 / 33 65 43 30

#5

Infos, Preise und Anmeldung unter: 
www.midnightbazar.de

JetztWunschplatzReservierungmöglich!

nung “Process! ePisode one: AmbrotyPes” 
brunhAmstr. 19a ab 18.30h
schwere reiter: All About nothing tAn-
zPerformAnce von zufit simon 12.2.-14.2.
yip yab: hyPer hyPerbel – live disco JAm

13 freitag

bobbeaman: sweetest PAin: ryAn elliott 
und rolAnd APPel
crux: nice! dJ fAb & notfX
harry Klein: henning bAer (430 west, detroit), 
JonAs friedlich, PAul tiedJe
import/export: Konzert und PArty: KúmbA-
le lAbelreleAse mit liveact cAlle mAmbo & 
dJ’s Pocho gonzAles & dAferwA
Kammerspiele/werKraum: Premiere: relA-
tions: hideous (wo)men von und mit bi-
AncA vAn der schoot, suzAn boogAerdt, 
susAnne Kennedy, 20h
Kong: seven dAvis Jr (classic, Apron, london), 
rhode & brown (toytonics)
mma club: downstAirs 4th AnniversAry: 
AutorKic live (84%creativity, tel Aviv), KAtzele 
(84%creativity, tel Aviv), stAAb, flo scheurer, fy
mma: hAll of tAste 16-24h
pimpernel: hAnnes bruniic (monique musique)
registratur bar: deAf Poets society: michA-
el reinboth And A friend 
rote sonne: ten wAlls live! (innervisions, life & 
death, vilnius), mAtze crAmer, KAreem el morr
yip yab: get uP: PennedhAus & bendermAnn

14 samstag

bobbeaman: in, out & down: dAniel bortz 
& sAschA sibler
crux: worst behAviour: dJ hotsAuce (As the 
world spins), dJ silence 
harry Klein: 7 JAhre iww Pres.: don wil-
liAms (dystopian, mojuba, a.r.t.less, berlin), AndreA 
di rocco (dirtybird, soulfooled, iww, roseto), 
fAbiAn KrAnz, sebAstiAn gAlvAni
Kong: ritournelle: Âme dJ-set (innervisions, 
berlin), brAne & stAAb
mma club: Kmfh: Kyle hAll (wild oats, detroit), 
PAul JunK (tuesday slump, muc)
pimpernel: sAn d. troPez & crusty breAd 
registratur bar: denis stocKhAusen & 
thomAs herb 
rote sonne: cAndy club: dJ A* (candy club, 
muc), stefAn elsbAcher
yip yab: yiP yAb sAturdAys hosted by: yiPyAb 
AllstArs
zenith: riesen nAchtflohmArKt

16 rosenmontag

harry Klein: gArrys rosenmontAgsdiscobAll
lothringerstrasse13: rroomondAy 15 um 
2oh. corneliA und holger lund: music 
still goes video

pimpernel: yAniv tAl (hadshot rec.)

17 faschingsdienstag

bobbeaman: KehrAus: toP tyPen
mma: stocK5 KehrAus: essiKA, lizA, mAurice 
PAloni, chris zeitlmeier, JonAs yAmer, 
einer weniger u.a.
pimpernel: AleX mAllios & friends
rote sonne: rote sonne fAschingsbAll: An-
ette PArty, mAXim von terentieff, dAvid 
goldberg, gÉyo, P-t2

18 mittwoch

crux: miXwoch
Kong: tyPische PArty
pimpernel: tiefgeist (sunset rec., wannda)

19 donnerstag

goldene bar: thursdAy hideout mit funKy 
reini
harry Klein: Album releAse – fields with-
out fences: oliver schories live (der 
turnbeutel, soso, hamburg), AnouKA (soso, ham-
burg), dirty sAnchez
import/export: dJ hAmAnsutrA ab 23.30h
pimpernel: bruno PAchAngA 
registratur bar: wAlzer im orbit: domP-
teur mooner & JAQues du sAc 
rote sonne: freirAum KolleKtiv Pres.: 
gilbert mArtini (sunset recordings, herr hotter), 
Årel & schAefer
schwere reiter: 19.+20.2. Permiere: mAdAme 
PlAzA von bouchrA ouizguen

20 freitag

bobbeaman: vicious circle Pres.: 10 yeArs 
sushitech: KAKAm, yossi AmoyAl & leo 
Küchler
crux: nice! mit butt-t (kleiner donner, ham-
burg), notfX
harry Klein: ed dAvenPort (break new soil 
|offenbach), sPencer PArKer (its not over, work 
Them records, london, berlin), lizA
import/export: vinylinvAders mit den dJ’s 
mArc hyPe (dusty donuts) + dusty (Jazz’n milk)
Kong: breAch (Aus music, london), PAul And 
the hungry wolf 
mma club: A night with: heAdless horsemAn 
(hh, berlin), dAvid goldberg, dolgotron
mma: hAll of tAste 16-24h
pimpernel: d.i.s.K.o.s.t.o.f.f.: PhiliPP Kroth
registratur bar: do the left thing: find-
us, dAmnitsdisco & dJ bewAre 
residenztheater: Premiere: torQuAto tAs-
so von JohAnn wolfgAng goethe, 19.30h
rote sonne: dvs1 (hush, Klockworks, trans-
mat, usA), PhiliPP von bergmAnn, JonAs 
friedlich

1 sonntag

yip yab:  Konzert: smoKe dzA live,19h

2 montag

lothringerstrasse13: rroomondAy 14: 
cine-club zürich: zu gAst im KAnton 
münchen 20h

4 mittwoch

crux: miXwoch
harry Klein: gArry Klein: AlKAlino
pimpernel: AndrÈ dAnceKowsKi 

5 donnerstag

galerie Jordanow: moritz PArtenheimer 
vernissAge 19h
galerie rüdiger schöttle: rodney grAhAm 
und chen wei vernissAge 19h
goldene bar: thursdAy hideout mit KAt-
mAndo
harry Klein: ein herz für münchner 
Kindl: sÅl (Aether, suite 14), AleXAnder hein-
rich, feliX AdAm
Kammerspiele: Premiere: ulriKe mAriA stu-
Art von elfriede JelineK 20h
Kunstpavillion im alten botanischen garten: 
eröffnung: ArtificiAl lAbor. die Kun-
stArbeiterinnen und ihre ProduKtion. 
19h, PerformAnce 20.15h
mma: völKl isPo PArty: thomAs herb (com-
post rec.), moe & Joe (gomma rec., twoinarow)
pimpernel: gilbert mArtini (sunset rec., hotter)
registratur bar: floriAn Keller’s originAl 
musiQuArium 
rote sonne: isPo hideout: schlePP geist 
(ursl, rostock), sAschA sibler, Anette PArty

6 freitag

bobbeaman: world leAgue Pres.: mAthiAs 
KAden, renÉ vAitl
crux: nice! mit  Pretty boy & itsniceto-
mitJA
harry Klein: Art house PArty: boris (berlin), 
stePhAn KAussner, sePAree: schegg & 
hdsn 
Kong: dJ tlr (crème organization, nl), willie 
burns (crème organization, l.i.e.s., new york)
mma club: iliAn tAPe: zenKer brothers 
Album releAse: zenKer brothers, stenny, 
AndreA live, regen, PhiliPP von bergmAnn
mma: hAll of tAste 16-24h
pimpernel: dAniel levez (m94,5 spurensuche)
registratur bar: Ain’t no romAnce liKe 
goldAnce: AlmA gold & thomAs stieler 
rote sonne: toKen Präsentiert APhelion, 
Ø [PhAse (token, london), Kr!z (token, brüssel), 
dJ tPe

villa stucK: fridAy lAte Abendöffnung 
bei freiem eintritt von 18 bis 22h
yip yab: get uP, hosted by: so whAt 
soundsystem
zentralinstitut für Kunstgeschichte: 
eröffnung zines#three – die frühen 
80er. Künstlerzeitschriften Aus der 
sAmmlung hubert Kretschmer, 18h

7 samstag

bobbeaman: bAmbA PlAys hiP hoP
crux: doin’it: dJ desue (berlin), A-les (bstn)
harry Klein: fur coAt (bPitch control, 
barcelona), cAsimir, sePAree: JohAnnA rein-
hold
import/export: Konzert und PArty: nAtu-
rAl born hortstoil - PoisPo-PArty 2015
Kammerspiele: urAufführung eKzem 
homo von und mit gerhArd Polt und 
den well-brüdern Aus'm biermoos 19.30h
Kong: club AutonomicA: christiAn 
Prommer (compost), dAniel wilde live (wil-
de, berlin), simon ey (rcds crew, gießen)
mma club: ron wilson (tanzmichmal, 777, ber-
lin), henry gilles (Public Possesion)
mma: fAshion session
pimpernel: mAriAn herzog 
registratur bar: gAlAXy orchestrA: JAmes 
beyond, rAmPelotto & escle 
rote sonne: mAXim von terentieff, deeP 
down dAve, lizA
yip yab: yiP yAb sAturdAys mit cAsPAr, Air-
force

11 mittwoch

crux: miXwoch
goldene bar: goldene bAr gQ first looK 
mit vAlentino (PP, también)
harry Klein: gArry Klein: Anette PArty 
Kong: tyPische PArty
pimpernel: AlKAlino A.K.A. lino rodri-
gues (Audaz, , s.o.r.)
villa stucK: eröffnung: common 
grounds AusstellungsdAuer: 12.2. -17.5.

12 donnerstag

goldene bar: thursdAy hideout X u5 
AKAdemie PArty: fred schreiber (tanzcafe 
Jenseits, fm4, vienna)
harry Klein: ein herz für...ohne worte: 
hAcKer, tigerKid, dAvid cAstillo, urbAn 
by choice 
pimpernel: michAel glAsl (funkymind)
registratur bar: AtlAs: sAn Quentin & 
bArtellow 
rote sonne: grenzfreQuenz Pres.: die 
bunte stAdt: moe & Joe, fez, cAsimir, 
duff bensKy
samsa g. tuchwaren präsentiert: eröff-
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Opus Leopard | "Futter für die Götter" Cover 300dpi
http://wokasoma.com/wokasoma/opus_leopard/Opus_Leopard_Cover.jpg 

Opus Leopard | Pressebild 300dpi Schwarz-Weiß 
http://www.wokasoma.com/wokasoma/opus_leopard/Opus_Leopard_300dpi_SW.jpg 

Video "Futter für die Götter" 
Link: https://vimeo.com/116483528 
Passwort: futtergötter 

Website: www.opus-leopard.com 
Facebook: facebook.com/opusleopard 
Bandcamp: opusleopard.bandcamp.com 

Kontakt: info@opus-leopard.com

IM MMA • 16:00- 24:00 UhR
Katharina-von-Bora-Str. 8A, 80333 München

JEDEN FREITAG IM FEBRUAR 2015

INFOS UND ANMELDUNG UNTER:
streetfoodmarket.de



yip yab: get uP mit mirror, Airforce

21 samstag

bacKstage: midnightbAzAr
bobbeaman: robert Johnson live At the 
beAmAn: oliver hAfenbAuer, tcb
crux: 100blAcKdolPhins
harry Klein: thylAdomid (diynamic, Kun-
stgeschwister, hamburg), tobiAs felbermAyr, 
mellowfleX, sePAree: stePhAn KAussner
Kammerspiele: Permiere: JAgdszenen Aus 
niederbAyern von mArtin sPerr, 20h
Kong: odmf lAunch PArty: dAvid August 
(diynamic, hamburg), rolAnd APPel (compost), 
monstAub (schwarzes schaf, Augsburg)
mma: moderndisco Pres.: mArcel vogel 
(lumberjacks in hell, Amsterdam), Phil KAmP, rob-
erto sotgiA, miKe trend, tom seidler
pimpernel: moe & Joe(twoinarow, gomma)
registratur bar: uriAh KlAPter & h.b.c. 
rote sonne: world leAgue Pres.: 
tiefschwArz (basti, souvenir, berlin), renÉ vAitl
yip yab: yiP yAb sAturdAys mit conscious, 
shogun

24 dienstag

pimpernel: michAel nowAK (doppelherz)
villa stucK: ricochet #9. cyrill lAchAu-
er. full service. einblicKe sPeziAl. KurA-
torenführung und buchPräsentAtion 
mit cyrill lAchAuer und AnnA schnei-
der 19h, eintritt frei

25 mittwoch

crux: miXwoch
harry Klein: gArry Klein mit noÉ
Kong: tyPische PArty
pimpernel: 4/4 celebrity Presents cArl 
Alive (hotbox)

26 donnerstag

crux: fresh to deAth Präsentiert: b - 
tight "retro" tour b-tight live suPPort: 
grosses K, Jizz fizz & miKe sense, JAcK 
schmöcKill nAPier (grüne medizin berlin)
galerie Jo van de loo: leonhArd hur-
zlmeier vernissAge 19h
goldene bar: thursdAy hideout mit 
domPteur mooner
haus der Kunst: eröffnung louise bour-
geois Ab 19h
harry Klein: releAse PArty molten 
moods: JonAs friedlich, JonAs yAmer 
live , einer weniger
Kammerspiele: urAufführung: unser 
dorf soll schöner werden von wun-
derbAum
Kunsthalle hypoKultur: hArry Klein goes 

KunsthAlle: “re-Act!“ veli X viwo live in 
concert (on The drop, muc), Joolz
mma: mcbw X bosch mit mb & mh (you love, 
cover me)
pimpernel: d*i*s*K*o*m*A*d*n*e*s*s der l
registratur bar: A Joyful noise: JAy scAr-
lett & hArry Jen 
rote sonne: ois chicAgo Pres.:the AnAr-
chy sKywAlKers live! (muc), cAcidy live! 
(tuesday slump, muc), lester Jones, essiKA

27 freitag

bobbeaman: mr.g live
crux: nice! mit f.AudiotreAts (frankfurt), 
dAn gerous
harry Klein: few nolder live (boso, connais-
seur, litauen), hAJdA berischA (rakete, nürn-
berg), Andi lehner
Kong: girl unit (nightslugs, london), mechA-
toK & mobile girl (b.yrslf division)
mma club: stocK5: PAul woolford (hot-
flush, special request, leeds), JuliettA, KAreem 
el morr, AAtis
mma: hAll of tAste 16-24h
phantom bar: mirKo hecKtor
pimpernel: tArAn frisch & the rocKet
registrAtur bAr: gerd Janson & henry gil-
les 
rote sonne: suPer flu (monaberry & sunset 
handjob, halle), AleX dArouiche, lessismore
yip yab: get uP mit shogun & 
PennedhAus

28 samstag

1page gallery: the munich fAshion weeK 
issue suPer PAPer „first view“
bobbeaman: nd_bAumecKer & muAllem
crux: red light district berlin: dJ mAXXX, 
hArris AKA dJ binichnich & Pretty boy
Kammerspiele: PoP concerts: Pollyester ab 
21h Anschliessend Album-releAse-PArty 
Kong: cAll suPer (houndstooth, berlin), glAsKin

mma: beAstin'
pimpernel: tonio bArrientos (d-edge, monique 
musique)
postpalast: midnightbAzAr
unter decK: mirKo hecKtor
registratur bar: tobiAs thomAs & floorist
rote sonne: "collAge" Album releAse vs An-
ettehArdybdAyPArty: borrowed identity 
live! (mistress, Quintessentials, freiburg), metoPe live! 
(Areal records, beachcoma), mAcchinA nerA, rfr 
yip yab: yiP yAb sAturdAys KAPono, conscious
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Vegan    L igsalzstr .  13,  80339 Muenchen/Westend
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 Februar

Bild Paul Thalmeier Design Bureau Mirko Borsche

Crème Organization
 DJ TLR Crème Organization ∙ Netherlands

 Willie Burns Crème Organization ∙ L.I.E.S. ∙ New York

Fr 06.02.15

Club Autonomica
 Christian Prommer Compost ∙ München

 Daniel Wilde live Wilde ∙ Berlin

 Simon Ey RCDS Crew ∙ Gießen

Sa 07.02.15

TypIsche Party
Mi 11.02.15

 Seven Davis Jr Classic ∙ Apron ∙ London

 Rhode & Brown Toytonics ∙ München

Fr 13.02.15

Ritournelle 
 Âme Dj-Set Innervisions ∙ Berlin

 Brane & Staab Ritournelle ∙ ODMF ∙ München

Sa 14.02.15

TypIsche Party
Mi 18.02.15

 Breach Aus Music ∙ London

 Paul and The Hungry Wolf Kong ∙ München

Fr 20.02.15

ODMF Launch Party
 David August Diynamic ∙ Hamburg

 Roland Appel Compost ∙ München

 Monstaub Schwarzes Schaf ∙ Augsburg

Sa 21.02.15

TypIsche Party
Mi 25.02.15

 Girl Unit Nightslugs ∙ London

 Mechatok & Mobile Girl B.YRSLF Division ∙ München

Fr 27.02.15

 Call Super Houndstooth ∙ Berlin

 Glaskin Kellerkind ∙ München

Sa 28.02.15

e-Act!R

sound
JOOLZ
VELI X VIWO live 

visuals
OPTOPUSSIES
RMO
& SPECIAL  
GUIDES 

goes

KUNSTHALLE

26.02. | 20:30 h
Theatinerstr. 8
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Berlin,
Berlin, wer fährt noch nach  Berlin… ?
Die Berlin Fashion Week hat es nicht leicht 
und kämpfte auch dieses Mal wieder mit 
negativer Kritik über “das Zirk-
uszelt” und die “Bad Taste 
Parties”, auf denen mehr 
S c h e i n als Sein herumläuft. Und 
ja, leider kommen diese Klischees auch 
nicht von ungefähr. Das Zelt ist oft über-
flutet mit Hinz und Kunz, die sich Fäsh-
ion Victims schimpfen und im Grunde 
nur ihren Instagram Account mit furchtbar 
schlechten Bilder ohne jeglichen Inhalt be-
füllen. Und dass Z-Promis, wie Micae-
la Schäfer eine Bi ldf läche 
g e b o t e n wird oder die 
mittler- weile bekannteste 
Fashion Week Party eine angekün-
digte Drogenfete von hängen gebliebenen 
Kids ist, hebt das Niveau von Berlin auch 
nicht wirklich an. Würde man die ganzen 
möchtegern Clowns mit ihrer Selbstdarstel-
lungssucht ignorieren, hat Berlin denn-
och jede Saison neue Rückschläge 
zu verzeich- nen. Viele 
d e r großen ernstzuneh-
menden Labels wie Hugo Boss, Es-
cada, Strenesse und andere haben Berlin 
längst den Rücken zugewandt. Dieses Jahr 
schafft es auch Karl-Heinz Müller, Mach-
er der Bread&Butter, eine bis dato eigen-
tlich anerkannte wichtige Mode-Messe, der 
Berlin Fashion Week ein Stück Seriosität 
zu nehmen. Durch ein peinliches Hin und 
Her in den Medien, ob und wie die Messe 
stattfinden wird, verlor er fast all seine Aus-
steller und musste in Folge dessen Insol-

Berlin – 
Fashion Flair Made in Germany.

venz anmelden. Schlussendlich gab es dann 
doch noch eine gefühlte Handvoll Ausstell-
er, die im kleinen Kreis in neuer Umgebung 
die Bread&Butter am Leben erhielten. Die 
Hoffnung stirbt zu- letzt. So muss 
man sagen, dass auch 
d i e s e Saison so einige 
Designer Applaus und Respekt für 
ihre Arbeit verdient haben. Die Shows von 
Kaviar Gauche, Dorothee Schumacher, Ca-
para, Hien Le und Marcel Ostertag feierten 
großen Erfolg und Anerkennung bei Presse 
und Fachpublikum. Ein deutliches Zeichen 
setzte erfreulicher Weise dieses Jahr wieder 
Christiane Arp, Chefredak- teurin der 
deutschen Vogue und Präsi-
dentin des neu gegrün-
deten er- sten German Fash-
ion Design Council (GFDC), der die 
deutsche Mode als Kultur- und Wirtschafts-
gut stärken will. Zusätzlich zum Vogue Sa-
lon, eine Plattform für Nachwuchsdesign-
er, öffnete diese Saison zum ersten Mal 
der Berliner Mode Salon, der w ä h r e n d 
der Fashion Week auss- chliesslich 
deutschem De- sign eine 
Bühne bi- eten soll. Zur 
Pr e m i e r e präsentierten 18 Design-
er, wie Dawid Tomaszewski und Allude hier 
ihre Kollektionen.
Fazit: Schlimmer wirds nimmer und mit aus-
reichend Ausdauer wird  die Berlin Fashion 
Week in Zukunft hoffentlich keine peinli-
che Nummer mehr, sodass man sich eventu-
ell eines Tages nicht mehr incognito auf den 
Weg in die Hauptstadt machen muss, damit 
auch niemand mitbekommt, dass man an 
dem Fashion Dilemma teilnimmt.

fashion
fashion

fashion
fashion

fashion
fashion
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Wer gerade auf den nächsten Pollesch-Abend wartet, um 
seinen Kommilitonen des Kulturseminars beim durch die 
Reihen gehen vertraut zuzunicken, der sollte in der Zwis-
chenzeit einmal das Kinder- und Jugendtheater in der 
Schauburg besuchen. Ganz recht, Kindertheater. Der Re-
gisseur Florian Fischer bringt in seiner Inszenierung von 
Friedrich Dürrenmatts Romanvorlage „Das Versprechen“ 
ein verstörendes Stück über sexuellen Kindesmissbrauch 
auf die Bühne, das jenseits vertrauter Erwartungen liegt. 
Fischer macht dabei vor allem Absagen. Eine Absage an die 
Heinz Rühmann-Onkeligkeit des Krimi-Genres. Und eine 
Absage an den pädagogischen Zeigefinger des Kinder- und 
Jugendtheaters. Sein postdramatisches Puppentheater ist 
eher wie ein Faustschlag ins Gesicht. So wie der Pädophile 
selbst Vertrauen erzeugen muss, so lockt dieser Abend zu-
nächst mit Vertrautem, umgarnt und streichelt den Zus-
chauer, um noch viel härter im Entsetzen zu enden.
Ein Mädchen, das neunjährige Gritli Moser aus Moos-
bach, wird tot im Wald gefunden. Ein Sexualverbrech-
en. Zunächst nimmt alles seinen gewohnten Lauf. Eltern 

kollabieren (Regina Speiseder als vollends fertige Mutter), 
Ermittler ermitteln, und natürlich springt auch sofort die 
kollektive Lynchjustizmaschine an. Sicherlich war es der 
Landstreicher. Der karrieregeile Typ im Dezernat ist sich 
da zumindest ziemlich sicher. Nach 20-Stunden im hy-
pervirilen (Nick-Robin Dietrich) Kreuzverhör ist dann 
auch der Landstreicher selbst überzeugt und nimmt sich 
mit der Aussicht auf „lebenslänglich“ das Leben. Kommis-
sar Matthäi ist sich indes so gar nicht sicher, den Kinds-
mörder bereits gefunden zu haben. Er gibt den Eltern sein 
Versprechen den Täter zu finden. Als Film („Es geschah 
am helllichten Tag“) hat sich dieses Setting in das moral-
ische Gedächtnis der BRD gebrannt. Doch wo der Film 
mit Heinz Rühmann und Gert Fröbe noch in die schun-
kelig-provinzielle Ordnung der Wirtschaftswunderzeit ein-
stimmt und sich der Mord am kleinen Gritli zur Erleichter-
ung aller am Ende auflöst, inszeniert Fischer seinen Abend 
frei nach Dürrenmatt selbst: „Eine Geschichte ist erst dann 
zu Ende gedacht, wenn sie die schlimmst mögliche Wend-
ung genommen hat“.

Und so wird „Das Verspre-
chen“ auch zu einem Stück 
über das Scheitern: das 
Scheitern dem inneren Be-
gehren zu widerstehen. Su-
sanne Scheerers Bühnenbild 
bringt die Geschlossenheit 
des wahnhaften Begehrens 
als Panic Room auf die Büh-
ne. Doch der Wahn – das 
sind nicht die Anderen. Der 
Wahn ist in mir. Wir müssen 
versuchen, daraus auszubre-
chen. Kommissar Matthäi 
(Nicholas Reinke) und der 
Vergewaltiger erscheinen als 
zwei Seiten der Figur des 
Getriebenen. Matthäi erliegt 
seinem Wahn den „Kinder-
ficker“ endlich zur Rechen-
schaft zu ziehen, beginnt ihn 
mit nacktem, jungen Fleisch 
zu ködern und wird darüber 
selbst zum Täter. Der pädo-
phile Täter selbst kann sei-
nem Begehren, obgleich er es 
doch immer wieder versucht, 
auch nicht widerstehen. Es 
sind großartig beklemmende 
Bilder pädophiler Körper-
lichkeit, wenn Peter Wolter 
als Täter zunächst ganz ein-
fühlsam, ja grundnaiv, an den 

Genitalien einer deformierten 
Kinderpuppe herum nestelt, 
sie wieder entschuldigend 
von sich wegstößt, um sie 
dann noch hemmungsloser 
übers Knie zu legen und sich 
wollüstig schnaubend an ihr 
zu reiben.
Die kulturellen Formen der 
Pädophilie, ihre Rechtfertig- 
ungs- und Kritikmuster, sind 
vielfältig. Vom aus stiller Nei-
gung leidend Liebenden, 
über den Inzesttäter, den aso-
zialen Nachbarn, den unreifen 
Erwachsenen, den Sextouris-
ten, zum psychisch Kranken 
oder gar zum pathologischen 
Sadisten. Von Pädophilie als 
platonischer Knabenliebe, die 
in dem antiautoritären „Es 
waren doch alles reife Mäd-
chen“-Irrsinn der Kommunen- 
bewegung eines Otto Mühl 
mündet, bis hin zu den für 
die strukturelle Machtasym-
metrie der Pädophilie blin-
den Egalisierungsphantasien 
der Grünen; vom katholisch 
oder reformpädagogisch insti-
tutionalisiertem Missbrauch 
von Kindern, bis zu der män-
nlichen Heuchelei die Figur 

der Lolita heute vor allem als 
Emanzipationsfigur zu lesen; 
von den feuchten Bildern 
von Kindern in unnatürlicher 
Haltung des Sebastian Edathy, 
zu den abscheulichen Pro-
duktionsbedingungen dieser 
Bilder, bis hin zu ihren Fack-
el schwenkenden „Schneidet 
ihm den Schwanz ab!“-Dä-
monisierungen. Fischer ist 
aber nicht so sehr an diesen 
Differenzierungen interessiert, 
schon gar nicht an Rechtferti-
gungen oder Verurteilungen. 
Es sind nicht die moralischen 
Sätze, die er uns anbietet, 
sondern die Intensitäten der 
lüsternen Körper selbst.
Indem Fischer das Begehren 
des Kommissars Matthäi und 
des Pädophilen parallel mon-
tiert, führt er uns auch unsere 
eigene Psychodynamik vor, 
die sich immer mehr zuspitzt. 
Gerade in dieser Zuspitzung 
liegt die Stärke des Abends, der 
nicht auf subtil differenzierte 
Erklärungen abstellt, sondern 
vielmehr eine beklemmend 
diffuse Stimmung der Sym-
pathie erzeugt. Denn wenn 
wir den vor Geilheit grun-

zenden Kommissar Matthäi 
dabei beobachten, wie er der 
kleinen Annemarie den Rock 
lupft und brutal ihre Schen-
kel auseinander reißt, um den 
Täter in eine Falle zu locken, 
dämmert es uns, dass wir als 
Beobachter selbst schon ein 
Interesse an dem Mädchen 
entwickelt haben. Dass es 
jetzt doch endlich passieren 
soll. Dass das Versprechen auf 
perverse Art und Weise gilt. 
Indem wir das aber entsetzt 
bemerken, haben wir den 
Pädophilen zwar nicht ver-
standen, und schon gar nicht 
entschuldigt, aber womöglich 
nachvollzogen. Und damit 
hat man uns schon ziemlich 
viel zugemutet.

Vor Geilheit 
grunzend

Anfang des 20. Jahrhunderts 
ruft Virginia Woolf nach Pri-
vatsphäre, finanzieller Un- 
abhängigkeit und Emanzipa-
tion. In ihrem 1929 erschie-
nen Essay „A Room Of One‘s 
Own“ beschreibt sie, was es 
braucht um als Frau schrifts-
tellerisch tätig zu werden. Ein 
eigenes Zimmer und damit 
die Möglichkeit des Rückzug-
es; die Einrichtung einer Pri-
vatsphäre, die unabhängig ist 
von Familie oder Ehemann, 
sowie 500 Pfund im Jahr, die  
eine Frau auch finanziell auf 
eigene Beine stellen. Individ-
ualismus und Privatsphäre 
werden Frauen ihrer Zeit 
kaum zugestanden – der Ort 

der Frau ist das Haus, in dem sie   ihre Dienste der Familie zur 
Verfügung stellt, jedoch selten einen eigenen Rückzugsraum hat. 
In einer Zeit, in der zumeist Väter und Ehemänner über das Leben 
einer Frau bestimmen, hat Virginia selbst – als Kind einer wohl-
habenden, intellektuellen Familie – schon früh die Möglichkeit, 
sich in ein eigenes Zimmer zurückzuziehen und zu schreiben. Sie 
wird Schriftstellerin, lebt zeitweise unverheiratet in einer WG und 
sympathisiert mit polyamoren Beziehungsmodellen. Mit ihrem 
Ehemann Leonard Woolf gründet sie schließlich einen eigenen 
Verlag. Ihr Essay gehört heute zu den meistbesprochenen Texten 
der Frauenbewegung. Wer hat Angst vor einer solchen Frau?
Die aktuelle Spielzeit am Residenztheater wurde mit Martin Kuše-
js Inszenierung von „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ eröffnet. 
Einen eigenen Raum hat hier keine Figur. Edward Albees Kam-
merspiel wird von Kušej in einen grenzenlosen Raum verlegt. Ein 
weiß leuchtender Laufsteg ist parallel zur Bühnenkante aufgebaut 
und wird zum hell ausgeleuchteten Seziertisch der Ehe von Martha 
und George. Vor dem Steg sehen wir den Scherbenhaufen dieser 
Beziehung, er wächst im Laufe des Abends um die ein oder an-
dere geleerte Flasche. Albee, der Autor des Stückes, beleuchtet zu 

Beginn der 1960er Jahre gesellschaftliche Normen und Konven-
tionen, Vorstellungen von der idealen Familie und von den Rollen 
von Mann und Frau.
In seinem Stück, das gerne als Schauspielerfest beschrieben wird, 
zerfleischen sich lang verheiratete Eheleute vor den Augen eines 
jungvermählten Paares. Martha ist die Tochter eines Collegerek-
tors, ihr Mann George ist Professor an eben diesem und kann es 
in den Augen der Tochter nicht mit dem übermächtigen Vater 
aufnehmen. Aggressiv und verzweifelt wirft Martha ihrem Mann 
vor, seiner Rolle nicht gerecht zu werden, gleichzeitig ist es kaum 
vorstellbar, dass ihr Charakter sich in die Rolle der unsichtbaren 
Hausfrau und Mutter zurückziehen könnte. George begegnet der 
Dominanz seiner Frau mit passiv-aggressiver Gleichgültigkeit, die 
hin und wieder in einen Gewaltausbruch mündet. Im Laufe des 
Abends bröckelt auch die Fassade der Gäste. Die scheinbar so un-
beschwerte Beziehung des jungen Paares ist ebenso gebeutelt von 
gesellschaftlichen Konventionen wie die von Martha und George. 
Die Fragen nach dem Politischen im Privaten sind aktuell wie eh 
und je. Regisseur Kušej jedoch konzentriert sich ganz auf die Paar-
beziehungen. 
Wie schon in seiner Inszenierung „Die bitteren Tränen der Petra 
von Kant“ fragt er: Was ist Liebe und wie sehr kann sie verletzen?
Im Programmheft wird uns Alain Badious Beschreibung von Liebe 
als einer Wahrheitsprozedur nahegelegt. Badiou fragt in seiner Phi-
losophie nach der Konstruktion von Wahrheit bzw. Realität; neben 
der Liebe macht er dabei außerdem die Wissenschaft, die Kunst und 
die Politik als Orte aus, an denen Wahrheiten produziert werden. 
In der Liebe nennt er diesen Ort „die Bühne der Zwei“. Auf dieser 
Bühne toben Martha und George sich aus und bringen ihre eigene 
Wahrheit hervor. Aus den Ruinen ihrer Beziehung flüchten sie sich 
in die Illusion eines gemeinsamen Kindes, das sie nie haben konnt-
en. Das Spiel mit der Realität wird zu einem Ankerpunkt ihrer 
Beziehung, ebenso wie die gegenseitige Zerfleischung.

Badiou weist darauf hin, dass die 
Liebe als Reduktion der Zwei auf 
das Eins eine romantische Illusion 
sei. Ein Paar wird in der Liebe nicht 
zu einer Einheit verschmolzen, viel 
eher wird jeder einzelne Part durch 
den anderen erweitert, denn man 
denkt den Partner mit, muss sich 
mit dessen Vorstellungen und Wün-
schen auseinandersetzten. Statt dem 
Ideal einer Einheit gerecht werden 
zu müssen, scheint die Akzeptanz 
für die Individualität der Partner der 
emanzipiertere und harmonischere 
Weg zu sein. Raum für Individualität 
forderte auch Virginia Woolf, doch 
das kann auch heißen, Privilegien 
abgeben zu müssen. Wer bekommt 
Angst vor Virginia Woolf? Im Res-
idenztheater wird uns Martha und 
Georges Kampf vom anderen gese-
hen zu werden, als endlose Schleife 
präsentiert. Wieder einmal arbeitet 
der Regisseur mit filmischen Mitteln, 
wenn er uns die einzelnen Szenen als 
Reihenfolge zusammen geschnitten-
er Bilder zeigt, zwischen denen das 
Publikum im Dunklen sitzt. Leider 
geht das auf Kosten des Spannungs-
bogens, doch großartige Schauspiel-
er tragen durch den Abend.

It is far 
more 
difficult to 
murder a 
phantom 
than a reality

WAS: Wer hat Angst vor Virginia Woolf?
WANN: Sa. 07. Februar, Mi. 11. Februar 
und Mi. 18. Februar ab 20 Uhr
WO: Residenztheater 

WAS: Florian Fis-
chers „Das Verspre-
chen“ 
WANN: Mi. 04. 
Februar und Do. 
05. Februar, jew-
eils 10.30 Uhr und 
19.30 Uhr; Sa. 
07.Februar / Sa. 14. 
Februar, jeweils um 
20 Uhr
WO: Schauburg 
– Theater am Elis-
abethplatz




