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“Geniale Dilletanten”.
Subkultur der 1980er-Jahre in Deutschland
Haus der Kunst, München
Die Ausstellung »Geniale Dilletanten«, benannt nach dem
gleichnamigen Berliner Musikfestival im Tempodrom »Die
große Untergangsshow – Festival Genialer Dilletanten« aus
dem Jahr 1981 wirft ein Schlaglicht auf die kurze Periode
der deutschen Artschool-Punk und New Wave Bewegung im
Kontext von Musik, Kunst, Design und Mode zwischen 1979
bis 1981. Jenseits von noch heute gängigen musikalischen
Praktiken, wie zum Beispiel das DIY (Do-It-Youself ) Prinzip,
ist diese Zeit ebenfalls prägend für aktuelle Entwicklungen in
Bezug auf bildnerische Formen und Strategien. Im Zentrum
der Ausstellung steht aber nicht vorrangig die Malerei der
Neuen Wilden im Zusammenhang mit der Punk Bewegung.
Sondern die Sichtung einer großen Bandbreite der damaligen
Subkultur in Form von Musik, Film und Fotografie, Objektkunst und Design, ausgehend von sieben Bands, Künstlern,
Filmemacher und Designer aus impulsgebenden Ost- und
Westdeutschen Städten und Regionen. Genauer gesagt sind
das Düsseldorf, Hamburg, München, West- und Ostberlin.
Für die Kuratorin Mathilde Weh, Referentin des Goethe-Instituts im Bereich Bildende Kunst ist die Ausstellung eine
Dokumentation die diskursiv die Auseinandersetzung mit der
damaligen Zeit vorantreiben soll.
Ende der 1970er Jahre untergliederte sich die bundesdeutsche
Gesellschaft auf der einen Seite immernoch durch relativ
starre soziokulturelle Grenzenlinien geprägt, laut Diederich
Diederichsen in einen »angepassten Mainstream« und auf
der anderen Seite in eine in die Jahre gekommene »politische,
aber auch psychodelische/ esotherische, sexuell befreite und
naturschützende 68er-Bewegung, also eine wachsende Zahl
kultureller Minderheiten«. Permanent medial verbreitete Katastrophenszenarien, der Ost/West Konflikt, die Ölkrisen der
1970er Jahre zeichneten distopische Zukunftsszenarien auf.
Laut Ulrich Wilmes, Hauptkurator des Haus der Kunst
hatte die aufbegehrende Jugend der Mittsiebziger in diesem
gesellschaftlichen Umfeld des »Wirtschaftswunders und der
Politisierung, (…) dem RAF-Terror« den »zunehmenden
Druck einer affirmativen oder kritisch-anarchistischen Gesinnung« folgen zu müssen. Die Punk Bewegung entstand demnach als radikale Bewegung entgegen der vorherrschenden
Konventionen. Die Folge war alles selbst zu produzieren,
oft auch nur um kurz darauf mit den eigenen Produktionen
wieder zu brechen.
Diedrich Diederichsen beschreibt das damalige Klima derart:
“Niemand trat damals an, um die Geschichte der Malerei zu

erneuern. So ging da keiner ran. Es war voellig klar das dieses
Medium, ähnlich wie ein Song tradiert war und es gab nicht
mehr den Versuch aus der Malerei etwas rauszuholen. Eher
die Idee, alles was wir der Malerei zumuten, kann nur gut für
sie sein. Nicht mehr Probleme lösen, wie das lange Zeit in der
Malerei gängig war. So viel wie möglich Schmutz zu zumuten
war wichtiger.”
Wolfgang Müller erzählt diese Anekdote: »Wir standen da und
haben einen Kurzfilm an die Wand projeziert und abgemalt.
Total stumpfsinnig! Da kamen dann Journalisten vorbei, die
wir dann auch gefragt haben ob sie mal mitmalen könnten.«
Michaela Melian, F.S.K.: »Man saugte etwas als Schwamm auf
und hat es collagiert wieder ausgeworfen. Man hat sich schon
auf die Avantgarden bezogen, allerdings eher auf das Prinzip«
Diese Ära, mit ihren autark agierenden Künstlern und Musikgruppen kann aber nicht als eine Bewegung im eigentlichen
Sinn verstanden werden. In kleinen »neoavantgardistischen«
Kreisen, die durch radikale Schnelllebigkeit gekennzeichnet
waren, sind die Ursprünge und Anfänge rückblickend nicht
eindeutig erklärbar und herzuleiten.
Diederichsen: “Es ist schwierig etwas auf eine bestimme Quelle
zu beziehen. Dazu war die Szene zu divers. Es ist auch sehr schwer zu sagen um was es damals eigentlich ging. Deutsche Texte?
Repräsentation einzelner Persönlichkeiten? Neodadaismus? Dafür
gibt es keine einordnende Kategorie.
Querverbindungen gab es natürlich mit Kippenberger und
anderen Künstlern in Clubs, in Galerien und einigen Ausstellungen in deren Rahmenprogramm auch bestimmte Bands
aus dieser Szene spielten. Aber eine revoltierende Energie, die
gab es nicht.
Wichtiger war für mich wo sich die Arbeiten damals mit
Phänomen der Popkultur verbunden haben. Massenkultur!
Boulevard!”
Diese Clubs, die im Gegensatz zu heute als wichtige Plattformen des Austauschs dieser »neoavantgardistischen« Kreise gesehen werden müssen, trieben die Mythen als örtlich
verortbare und in die Erinnerungskultur eingeschriebene
Geschichten voran. So fand zum Beispiel die Eröffnungsparty
zur wegweisenden Ausstellung in Immendorfs Atelier »Finger
für Deutschland« im legendären Ratinger Hof in Düsseldorf
statt. Die Nähe zur Kunstakademie Düsseldorf und deren
Studenten liegt natürlich auf der Hand.
Martin Kippenberger nannte das SO36 in Kreuzberg einen
»Hochofen der Kunst« und Helmut Middendorf beschreibt es

als »Ein nackter großer Raum, wo nichts drinstand außer ein
paar Hockern. Da war vorne eine Theke mit Kühlschrank dahinter, wo das Bier drinnen war. Und hinten eine Bühne und
ein Karton, wo die Bierbüchsen reingeworfen wurden. Das
war alles. Nackt und hart und direkt. Es war wirklich wichtiger, ein gutes Konzert zu hören als sich ein Bild anzugucken.
Das war eindeutig inspirierender für uns.«
Die Mythen und vor allem die Legenden um Drogen- und Alkoholabstürze überlebten im Nachtleben in Sätzen wie “Denk
an den Kippi und lass den Schnapps sein!” bis weit in die
Technokultur der 1990er und 2000er Jahre. Die ihrerseits die
New Wave und Artschool Punk Welle ab 1988 während des
»Second Summer of Love« ablösste und ebenfalls durch die
Praktiken der Endsiebziger und teilweise auch deren einstigen
Protagonisten geprägt wurde.
Also, hüpft vorbei! Ein Blick in die Ausstellung und den
gleichnamigen Katalog lohnt sich nicht nur für musikbegeisterte Neuere Jüngste Wilde!«
“ G e n i a l e
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Ps.: Sehr leise Zuschauerfrage:
»Hat der Diedrich Diederichsen eigentlich lustige Eltern?
Oder ist das ein Künstlername?«
Quellenangabe:
Diedrich Diederichsen in: Geniele Dilletanten. Subkulturen der 1980er Jahre in
Deutschland, hrsg. von Leonard Emmerling und Mathilde Weh, Ostfildern 2015,
S.10
Ulrich Wilmes in: Geniele Dilletanten. Subkulturen der 1980er Jahre in Deutschland,
hrsg. von Leonard Emmerling und Mathilde Weh, Ostfildern 2015, S. 109
Sowie Zitate aus der Diskussionsrunde im Rahmenprogramm der “Geniale Dilletanten” Ausstellung am 20.07.2015 im Haus der Kunst, Terrassensaal.
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Donnerstag mittag sitze ich am Baldeplatz und warte auf
den Bus. Gegenüber das Haus auf
dem „indisches Restaurant“
zu lesen ist, lese ich weiter
oben wieder die römische Zahl siebzehn. Ich
freue mich zwei mal, weil
auch der Bus kommt. Am
Goetheplatz steige ich
aus. Links auf der Bank
sitzt die Trinkerclique,
ich bleibe stehen, weil ich
mich kurz nicht erinnern
kann, was ich am Goetheplatz wollte. Ich drehe
mich um und schaue auf
das Kino „Royal Palast“.
Vor Jahren gab es, ein
paar Meter die Mozartstraße
hinunter,
ein anderes Kino, das
„Roxy“ hiess. Viel trauriger ist es aber grade, daß
auf dem Royal Kino die
handgemalten Kinoplakate
verschwunden sind. Noch
trauriger ist es, daß es den
meisten wahrscheinlich
egal ist. Genauso egal
wie als Bayern verkleidete
Bedienungen.
Oder Hamburger
essen.
Bei mir um die Ecke
gab es ein chinesisches, dann indisches Lokal, jetzt ist
dort ein Hamburger
Lokal. Der Besitzer ist
immer noch derselbe, er ist
weder Inder, noch Chinese, noch Hamburger.
Ich war gespannt. Ich
setze mich, und freue
mich und dann kommt der Hamburger, ich mache einen Bissen und bin satt.
Es schmeckt genauso langweilig, wie
unter dem Royal Kino. Es gibt auch
ein paar leckere Hamburger Läden, so
ist es nicht, ich finde auch den Whopper junior Käse bei Burger King genial.
Diesen Monat war ich 5 Mal in dem Schnellrestaurant, 4
Mal bin ich wieder gegangen, weil ich es nicht ausgehalten
habe. Nirgendwo ist es aber grade so lecker, wie im Restaurant Sara in der Landwehrstraße 42, wo es die besten
Grillspiesse gibt. Es riecht nach frischem Brot, und es ist
molto internationale. Es hat nichts mit US Essen zu tun.
Oder bei Mimmo in der Kapuzinerstraße 6, wenn man
eine Pizza mag, und wir lieben Pizza, P I Z Z A, Pizza - ist
das der Ort. Jedoch verschwand ein anderer leckerer Hamburger gestern beim Tag der offenen Tür des Münchner
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Cowboyclubs in meinem
Bauch. Es gibt
dort an der Isar einen richtigen Saloon in dem auch ein
kleines Museum ist, ausserdem Pferdekoppeln, Zelte, und
gestern konnte man dort sehen und hören, was die Clubmitglieder treiben. Man konnte Goldschürfen, mit Indianern trommeln oder sich von, als Kavallerie gekleideten
Herren die Flaggensprache erklären lassen. Oder Kuchen
essen, oder Bier trinken, oder der Band zuhören, oder den
Tanzgruppen zusehen. Es gibt dort alle Arten des Cowboys, den Gentleman mit Weste, zwei Sheriffs, das Rauhbein, den Quacksalber, den Spielertypen, Fuzzy, Hank,

oder den Ex OB Ude, der dort „Häuptling
rote Feder“ genannt wird. Er war
nicht als Indianer verkleidet.
Andere schon - was heisst hier
verkleidet - wütend entgegnete
der Indianer einem Fragenden, der wissen wollte, „wie
oft ziehst jetzt du dich so an,
zwei, drei Mal im Jahr?“ daß es
sich um einen historischen Verein
handle, und nichts mit Fasching zu
tun hat. Es gibt dort keine Euros, bei der
CCM Bank am Eingang wechselt man in CCM
Dollars. Indianer und Cowboys leben friedlich
zusammen, es gibt mehr Indianer- als
Cowboy Frauen, zumindest als ich
da war. Es gab sogar einen Mann,
der sowohl Ranger, als auch
Rothaut war.
Wer also mit dem Gedanken
spielt, doch nicht Astronaut,
sondern Indianer oder Cowboy zu werden, kann sich dort
melden und vielleicht über seine Zukunftspläne sprechen. Ein Kunststudent sagt,
Andy Warhol ist langweilig, habe ich schon
so oft gesehen. Ein anderer sagte, Jonathan
Meese, totaler Quatsch. Die Galerie Daniel
Blau ist verschwunden, um euch die letztes Mal
empfohlene Ausstellung anzusehen, müsst ihr
nach London fliegen. Ich war im Kunstverein. Ich habe lange nachgedacht und
habe es nicht verstanden, also theoretisch schon, aber wie es aussah blieb
mir ein Rätsel. Also auf! Ich glaube es
gibt unterschiedliche Meinungen.
Hier kommt noch eine wichtige Wegbeschreibung: U4 bis "Richard-Strauss-Straße".
Ab "Richard-Strauss-Straße" mit Bus
Nr. 188 (Richtung Unterföhring,
Fichtenstrasse) bis Haltestelle
"Bürgerpark Oberföhring".
Oder: Straßenbahn Nr. 16/18,
Bus Nr. 54/154 bis „Herkommerplatz“. Ab „Herkommerplatz“ mit
Bus Nr.188 (Richtung Unterföhring,
Fichtenstraße) bis Haltestelle „Bürgerpark
Oberföhring“
Falls ihr noch nicht in der Sammlung Goetz
wart, wird es höchste Zeit. Die Reise dorthin kann man
z.B. mit Nachdenken verbringen, oder Zeitung lesen, oder
beidem. Oder man kann in sein Telefon tippen. Oder aus
dem Fenster schauen. Dort angekommen wartet, oder vielleicht ist es auch schon zu spät, eine unglaubliche Wunderkammer auf euch. Sie ist von Nathalie Djurberg. Ein
merkwürdiger surrealer Garten unter der Erde, gemacht
aus Porzellan glaube ich. Riesige Blumen, Gewächse, es
ist fantastisch. Ausserdem gibt es sehr seltsame Filme mit
Knetfiguren zu sehen. Die Cindy Sherman Ausstellung
dort muß eigentlich jeder gesehen haben. Und - liebe
Kunststudenten, Andy Warhol ist nicht langweilig.
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Erst traute er es sich kaum zu sagen. Für
dieses Bild hat Jim Avignon den Selfiestick seiner koreanischen Cousine aus
Korea ausprobiert. In der einen Hand
hält er einen Pappreifen mit aufgeklebten
Masken, in der anderen den Stab. Tja,
er macht wirklich gern, wie er sagt, den
„Affen auf der Bühne“. Jim Avignon
(*1968) ist Konzeptkünstler, Experimentalmusiker und bekannt als „der schnellste Maler der Welt“. Sein Signet: knallige
Farben und Töne, contra Establishment
und subversiver Witz. Immer wieder
widersetzt er sich dem Kunstmarkt, der
ihn wahnsinnig anödet. Daher erstellt
er in Performances blitzschnell Bilder,
die er anschließend für ein paar Euro
verscherbelt. Während der documenta
1992 malte er 13 großformatige Illustrationen und zerstörte sie anschließen
gemeinsam mit dem Publikum. So wie
schon in den Neunzigern tummelt er
sich heute noch in der Technoszene, die
er als bizarrer Heimelektronikmusiker
„Neoangin“ aufmischt. Ein Song handelt davon, wie Photoshop seine Art des
Malens verändert hat. Und auch sonst
beschäftigen ihn digitale Phänomene etwa Facebook, das uns seiner Meinung
nach Unabhängigkeit schafft, aber auch
zu großen Neurotikern werden lässt. In
einer seiner letzten Gruppen-Aktionen
„Fuck Your Selfie“ abstrahierten er und
andere Künstler auf Pappkartons Gesichter der Galerienbesucher. Seine Strategien
finden Nachahmer: An einer Londoner
Universität konnten Studenten ein Seminar über Avignons Kunst besuchen.
Über diese Kolumne:
Von nun an erscheint in jeder Superpaper
eine Folge der Künstlerselfie-Kolumne
von selbstdarstellungssucht.de, einem
Blog für junge Kunst, Kultur und d
 igitale
Identität, herausgegeben von Veronika
Christine Dräxler, Natalie Mayroth und
Caroline von Eichhorn. In Interviews,
Kolumnen und Reviews gehen die Autoren des Blogs Persönlichkeiten auf die
Spur, die sie aus dem Internet filtern:
unkonventionell, unabhängig und zeigefreudig. W
Denn „Jeder ist ein Künstler“ – Joseph
Beuys Worte scheinen sich erfüllt zu haben. Das Internet und der technische
Fortschritt haben das „Sich selbst darstellen“ und Veröffentlichen von kreativen
Werken so leicht und erschwinglich wie
nie zuvor gemacht. Höchste Zeit, Selbstkonzepte, Aufmerksamkeitskapitale und
Profilneurosen zu examinieren.
SU P E R P A P E R

N O 7 0

P A G E

1 0

Caroline von Eichhorn
Selfie – ein so neues und doch
n ahezu abgenutztes Wort. Aus
dem zeitgenössischen Wortschatz
und Lebensalltag ist es nicht mehr
w egzudenken. Aber die i mmer
gleiche Pose? Wir bitten jeweils
Künstler um ein Selbstporträt und
ihre Gedanken, die ihnen beim
machen durch den Kopf gehen:

"party for 1 – i am closing all my profiles
and i cancel my accounts i say byebye to
social life, i shut my mobile down i lock the
door from inside and i put the curtains on i
have a party with myself , with music films
and books"

w w w . s e l b s t d a r s t e l l u n g s s u c h t . d e

Natasha Binar

F A S H I O N
Weder Fotos noch eine illustere (bezahlte) erste
Promi-Reihe, stattdessen handverlesene Journalisten, finanzstarke Einkäufer und gute Freunde des
Hauses. So veranstaltete Leyla Piedayesh die Show
ihrer Marke Lala Berlin in der Hauptstadt während
der letzten Fashion Week. So waren auch der Berliner
Modesalon sowie der Vogue Salon konzipiert.
Von Fachleuten fürs Fashpublikum. Radikal?
Vielleicht. Schließlich sind wir es heute gewöhnt,
Laufstegbilder von Manhattan bis Moskau nahezu zeitgleich mit dem Event im Netz zu sehen,
zu kommentieren, die Looks zu shoppen. Schnell,
schneller, instant.
Nach der Fashion Week ist vor der Fashion Week:
Die Fashion Weeks sind zu einem immer längeren,
intensiveren Modemonat geworden sind. New
York, London, Mailand, Paris … Wer hat ein
Ticket ergattert und, weit wichtiger, wer behält
da noch den Überblick? Selbst den erfahrensten
Profis, so scheint es, kommen so langsam Zweifel
am wahnsinnigen cut-throat speed des Modezirkus. Suzy Menkes wie auch ihre Kollegin Cathy
Horyn erklärten kürzlich unabhängig voneinander
ihren Standpunkt: Mode sei heute weder sonderlich
elitär noch exklusiv, jeder könnte dabei sein. Und
nutze diese Chance.
Die zwei legendären Catwalk-Reporterinnen hätten
immer weniger Lust, sich unter fashion wannabes zu
mischen, lieber erinnern sie sich an die Prä-WebÄra. Als wir mit zwei Saisons (und Kollektionen)
pro Jahr auskamen, die zunächst der Modepresse
gezeigt wurden, die wiederum ihren Leserinnen
auf den Seiten ihrer Magazine neue Farben und
Schnitte schmackhaft machten. Sommer und Winter waren klar zu trennen, niemand konnte Defilées
als live stream mitverfolgen und Lieblingsstücke per
Mausklick vom runway weg ordern.
Die Traumwelt von einst ist heute per WLAN so
geerdet wie nie und hat in diesem Prozess so einiges
an Magie und Vorfreude und von ihrem Ruf als
Kunstform eingebüßt. Und auch für die Berichterstatter, die noch immer Seiten (off- oder online)
mit immer mehr Mode zu füllen haben, stellt sich
allmählich die Sinnfrage. Jetzt, da die front row zur
durchlässigen Membran wurde, durch die Chefredakteurinnen, D-Prominenz wie Blogger frei und
in wechselnden Anteilen diffundieren können.
Nein, Mode als höfisches Saisonvergnügen, das will
niemand zurück. Doch Modepräsentation als Volksgaudi – das ist nicht zuletzt aus ökonomischer Sicht
ein erhebliches Risiko für die Macher. Nur Begehrlichkeit und limitierter Zugang können – neben
edlem Material und handwerklicher Perfektion
– sportliche Preise rechtfertigen. Eine all access
fashion show mit Party-Feeling, so sieht es Chefdesignerin von Lala Berlin Leyla Piedayesh, anscheinend, stört diese Strategie erheblich.
Doch wie gelingt der Spagat zwischen Exklusivität und Tuchfühlung mit Popkultur und Mainstream? Der einzige, der dies glaubwürdig schafft, ist
Karl Lagerfeld. Er ist intelligent genug und zu lange
dabei, um die Qual mit der Zahl nicht zu verstehen.
Wer sich verschanzt, dem wird die Umsatzpower für
Wachstum fehlen. Wer die Türen (zu) weit öffnet,
der muss mit all den ungebetenen Gästen zurecht
kommen. Und mit der Gefahr, dass zu häufiges Fotografieren, kritisieren, teilen und tweeten, manches
Modemärchen wie ein billiges Fast-Fashion-Imitat
wirken lässt. Haute Couture für alle? Hmm...
Dennoch konnte die Ikone Lagerfeld dem Sog der
Masse nicht widerstehen. Mit H&M probte er
Volksnähe, mit einer exklusiven Kollektion für den
E-Commerce Riesen Net-a-Porter legte er nach und
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sorgte für einige Hysterie. Fragt man jedoch nach
Verkaufszahlen, dann werden die Verantwortlichen
im HQ so diplomatisch wie einsilbig. Also mischt
sich der Kaiser nun direkt unters Volk, um sein expandierendes Label Karl Lagerfeld (mit diversen
Unterlinien und gigantischen Kollektionsgrößen
nebst einer Flut von Accessoires) zu promoten.
Dafür gibt er ein großes Stück seiner Unnahbarkeit preis – früher symbolisiert durch seinen
XXL-Fächer. Das Modebusiness, so lernen wir, ist
dem Wahlkampf nicht unähnlich. Eine Szene fasst
das Dilemma schonungslos zusammen. In dem
Doku-Film „Karl Lagerfeld – Mode als Religion“
(VOX) sehen wir Lagerfeld-Muse Ines de la Fressange, wie sie die blauen Tweed-Jackets der gerade
gezeigten Chanel-Kollektion lobt. Karl bleibt ungerührt und entgegnet nüchtern: „Aber sowas siehst du heute auch bei H&M, n’est-ce pas?“. Darauf
de la Fressange: „Ich habe ein T-Shirt von H&M.”
Und schließlich Lagerfeld: „I love it.“
Derweil dreht sich das Fashion-Karussell immer

weiter. Bald ist New York am Start, dann kommt
London, anschließend Mailand und Paris.
Was ich von all dem mache? Ich bleibe zu Hause
und schaue mir die Shows am Bildschirm an. Und
dann besuche ich heimlich Designer in London, die
ich persönlich kenne. David Longshaw beispielsweise, und die Felder-Schwestern. Oder ich gucke
mir die Nachwuchs-Ecke The Bright Young
Things im Kaufhaus Selfridges an. Für die immerhin findet Miss Menkes lobende Worte und schlägt
an anderer Stelle auch insgesamt versöhnlichere
Töne an: „Mode hat nach wie vor eine revolutionäre Kraft, nur meistens, wie oft in der Kunst,
ist der Einfluss erst historisch in seinem Ausmaß
wirklich zu bewerten. Die Picassos unter den Modedesignern, die sich ständig neu erfinden, sind rar
gesät. Aber ich bin sehr zufrieden mit vielen jungen Designern, die sich trauen, sich außerhalb ihrer
Wohlfühlecke zu bewegen.“
Letztlich träumt jeder nämlich seinen eigenen
Traum. Es lebe die Magie der Mode!

Kong
August
Emma Blake Apeiron Crew • Kopenhagen
Liza München
Sa 01.08.15
Typ Ische Party
Mi 05.08.15

Typ Ische Party
Mi 19.08.15
Modig Berlin
Glaskin Kellerkind • München
Fr 21.08.15

Ruff House Night
Top Shotta
Sharlatan
Tymotica
600-Cell
Turbogaz
Fr 07.08.15

Walter Wolff pappen+ • München
Max Josef Toy Tonics • Gomma • München
Nihko Club Autonomica • München
Sa 22.08.15

Hodini Money $ex Records • Köln
Rhode & Brown Toy Tonics • München
Sa 08.08.15

Lossless
Love Over Entropy Something Happening

Typ Ische Party
Mi 12.08.15
Lost in Paradise
Rafael da Cruz Compost Records • Köln
Nino Langguth Zuckerton • München
Fr 14.08.15
From the first beat to the last record!
Muallem Bob Beaman • München
Sa 15.08.15

Typ Ische Party
Mi 26.08.15

Somewhere • Niederlande

SBTH Lossless • München
Fr 28.08.15
Me Hungry!
Fort Romeau Ghostly International • London
Paul and the Hungry Wolf Kong • München
Sa 29.08.15

Bild Peter Kaaden Design Bureau Mirko Borsche
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Homer berichtet, daß der listenreiche Odysseus als Bettler verkleidet nach Ithaka heimkehrte. Hinter ihm lagen zehn Jahre Irrfahrt wegen widriger Winde und, nun ja, der Nymphe
Kalypso. Bei der Irrfahrt traf er auf Lotusesser, Sirenen, menschenfressende Riesen, Zyklopen
oder die Zauberin Circe, die seine Gefährten in Schweine verwandelt. Vor der Irrfahrt
hat Odysseus zehn Jahre mit der Belagerung und schlußendlichen Zerstörung des heiligen
Troja verbracht. Nach zwanzig Jahren und ohne einen Gefährten kehrt Odysseus heim und findet sein Haus belagert von brünstigen Freiern, die seiner Frau Penelope einreden, er,
Odysseus, sei lange tot. Die Freier, allesamt aus gutem Hause stammend, verzehren seine
Vorräte, trinken seinen Wein, die sich für edel haltenden Freier prassen und feiern auf seine
Kosten und sie wollen seine Frau zwingen, einen von ihnen als Gemahl zu nehmen, um
sein Eigentum vollends in ihren Besitz bringen zu können.
Womit wir beim Griechenland der Neuzeit wären. 800 Familien kontrollieren mehr als 90
Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und das seit sehr langer Zeit. Dieser oligarchischmafiöse Filz hat sich ursprünglich in der vierhundert Jahre währenden osmanischen Herrschaft
herausgebildet. Lokale Führungsagenten, z.B. Dorfbürgermeister, wurden von den Osmanen
als treue Vasallen belohnt und mit der Zeit reich. Staat war den Griechen seit dieser Zeit
gleich Fremdherrschaft. Der Staat wird bis heute als Ausbeuter begriffen - oder eben als ein
Gebilde, das man nach belieben ausnehmen kann. Steuern zahlt man nicht, staatliches Eigentum kann man sich einfach greifen. Für Griechenlands Eliten blieb der Staat auch nach
dem Ende der osmanischen Herrschaft nur dasjenige, das man ausbeuten konnte, wie eine
Goldmine. Lange haben die griechischen Parteien nichts mit den Parteien im Rest Europas
gemein. Sie sind nicht Organe der Willensbildung, sie sind das Werkzeug ihrer elitären
Paten. Keine Partei hat es bis heute geschafft, sich dem Bereicherungssystem zu entziehen.
Kaum war eine Partei an der Macht, wurde sie von den Eliten korrumpiert. Die jetzige
Regierungspartei Syriza ist eine Abspaltung der langjährigen Regierungspartei Pasok, die
nach anfänglichen großen Versprechungen nichts an den Zuständen in Griechenland
geändert hat.
Schon die Beamten von König Otto von Wittelsbach sind am griechischen Filz verzweifelt, als sie 1832 nach Griechenland kamen. Und bankrott war der griechische Staat bereits
mehrmals. Bereits 1895 wurde Griechenland unter europäische Finanzaufsicht gestellt.
Homer berichtet, daß Odysseus, um nicht sofort von den Freiern erkannt zu werden, sich
zunächst im Haus des Sauhirten Eumaios versteckte. In seinem Bettler-Outfit gelangt
Odysseus schließlich wieder in sein Haus, wo ihn nur sein alter Hund Argos erkennt. Und
dann spannt der listenreiche Odysseus seinen Bogen und vertreibt die prassenden Freier aus
seinem Haus.
Die herrschenden Familien bereichern sich bis heute. Die Freier sitzen am Tisch und
prassen. Griechenland wartet - auf einen neuen Odysseus.
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Eric Schönemeier

L I F E

Gegen
die
Legalisierung
von
Cannabis

„Messe“ nicht eine Person getroffen die ich kenne. Wenn nach der Cannabislegalisierung alle
so aussehen, dann will ich lieber keine haben. Aber da kann man ganz beruhigt sein, denn
wenn der Durchschnittskiffer im Kollektivkopf der Regierungsparteien so rüberkommt
wie er sich momentan präsentiert, hat er sowieso keine Chance sein Ziel zu erreichen.
Deswegen: entweder ihr gutaussehenden, gebildeten, mit sexy- Lebensabschnittsgefährten
und auch die Kiffen-ausgestatteten-Ganjaheads, kommt zeitnah aus euren Löchern gekrochen und steht zu eurem Lebensstil, oder die Legalisierung ist zum Scheitern verurteilt.

Nein ich bin kein Mitglied der FDP. Ich war letztens mal zur Abwechslung feiern. Und weil
ich nach dem KONG noch gar nicht müde war, bin ich mit meinen Freunden Matthias und
Jan auf die Cannabismesse im Zenith gefahren. Es war unglaublich heiß und schon auf dem
Weg zum Messegelände bereuten wir unsere Entscheidung. Wir waren aber gespannt, denn
auch wenn wir immer so tun als wenn wir so links wie unsere Eltern wären, sind wir doch
immer daran interessiert was der Markt hergibt und wie er sich verändert. Wenn es sich dann
auch noch um ein Thema handelt, das uns gewissermaßen am Herzen liegt und gleichzeitig
einiges an unternehmerischem Potenzial mitbringt, sind unsere Ohren und Augen offen.
Beim Erreichen des Eingangsbereichs wähnen wir uns in einem Italo Western Outback.
Das Einlasspersonal hängt unter einem Sonnenschirm ab und es tummeln sich 10-20
potentielle Gäste an der Kasse. Bevor wir eintreten unterschreiben wir zum fünften Mal
die Petition zur Legalisierung von Cannabis und der junge „Herr“ der sie entgegen nimmt,
fragt uns mit verklebtem Mund und offensichtlich zahnschmelzüberwuchertem Gebiss ob
wir wegen Hans Söllner da sind, der 8!! Stunden später spielt. Wir verneinen und er erzählt
uns dann noch vom letzten Abend, der „total lang“ ging (bis 2) und wie überrascht er war,
dass die Leute so lange feiern wollten (wir auch).
Der Presseakreditierungstrick an der Kasse misslingt uns selbstverständlich, was wohl vor
allem an der Anzahl der Gäste liegt und wir zahlen erst mal 15€ pro Person, aber nach so
einer langen Tour in der Münchner Sahara ist man eben nicht mehr wirklich verhandlungsfähig. Wir treten ein.
"Die Leute, die in solche Läden gehen, die studieren Sozialpädagogik und ficken Frauen
mit unrasierten Achselhaaren." sagt Moritz Bleibtreu schon kurz nach dem Millenium und
er hat damit verdammt nochmal Recht. Wir sind in einem riesigen Headshop gelandet.
Und ob hier jemand studiert hat wage ich auch zu bezweifeln. Es gibt auf der sogenannten
Messe also Bongs, Papers, Grow-Boxes, geröstete Hanfsamen, Pflegeprodukte aus Hanf, einen Stand von der Piratenpartei mit einem „Politiker“ dem ich nicht mal meine noch nicht
gezeugten Kinder anvertrauen würde und 12 Foodtrucks mit dem üblichen Schrott. Kurz:
ein großer Haufen Dilettanten. Die einzigen Stände, die ihrem ökonomischen Auftrag auf
der Messe nachkommen sind Gizeh, der Stand zum Papers bedrucken und mit Abstrichen
der Growbox Dude.
Auf der Outdoor Stage spielt ein weißnasiger Rasta-Stereotyp die üblichen Drum & Bass
Ragga Remixes und wir rauchen unser letztes Hasch. Jeder Zweite auf der Messe sieht aus
wie ein Zivi, was wohl nicht unbegründet ist, denn als ich an zwei Ständen halbernst nach
einer Testbong frage, wird mir gesagt, dass ich das hier nicht machen sollte. Wir bereuen
unsere Entscheidung immer mehr. Nicht mal Leute mit Weed gibt’s hier. Zwei Jungs sind
von der österreichischen Grenze gekommen, um sich eine Bong für 160€ zu kaufen.
Fazit: Schätzungsweise 80% der Personen in meinem Umfeld kiffen. Ich habe auf dieser
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Wir haben das erste Mal überhaupt bedrucktes
Hirschleder. Und das unter 100 Euro. Ein
sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der Zoom auf den Schuh mit Plastiksohle.
Zebra ist das Trendthema dieser Saison! Musik
dreht auf, Herzschlag dreht auf, einer Panikattacke nahe greift sich die Krake in ihrem Magen fest, dreht ihn um... S l ooooooo w l y.
Beat setzt ein, Bässe drehen runter, gehen unter,
gefräßiges Unterwasserdrachenmaul frisst alles
auf. Carey sitzt vor dem Fernseher, die transparente Seidentuchgardine in Orange weht
müde in den Raum hinein und erschlafft dann
am Fensterrahmen. Hässliche schmutzige
widerliche ätzende Kotztütemitgutenappetitschriftzugekelgardine.
Draußen staut sich der Sommer, der Sommer
ist ekelhaft, die Zeit steht, wie die stinkenden
Seen am Stadtrand, in die die Leute beim
Plantschen pissen, und das kochende Bier, das
auf den Böden von Schlauchbooten zwischen
rissiger Fersenhornhaut des linken und des
rechten Fußes hin und her rollt.
Carey schmiert sich ein Lauchkäsebrot. Isst
eine halbe Tube Tomy Rot-Weiß. Einige Scheiben Fenchelsalami und einen ganzen Blauschimmelkäse.
Dann liest sie ein schreckliches Buch, zu ¾,
dann ganz, weil das Ende ist so geschmeidig
im Abgang, dann Zeitung. Schäuble fordert
Grexit auf Zeit. Carey übergibt sich mit einem
Varoufakis Mittelfinger im Hals in die Toilette.
Deutschland, du mieses Stück Scheiße, denkt
sie. Fixit. Rechte haben die Standorte Deutscher
Flüchtlingsheime auf GoogleMaps markiert,
Google sperrt die Seite nicht.
Im Supermarkt schwitzende Körper, Carey
trifft eine Bekannte, die will sie nicht umarmen zur Begrüßung. „Ich stinke und klebe.“
– „Kein Problem für mich.“ Sagt Carey und
will die Bekannte umarmen, keine Verwandte,
stinkt nicht, aber sie will nicht.
An der Brücke hängen die 18jährigen auf eine
Art ab, wie Carey es nie wieder tun kann, glaubt
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sie. Das ist eine bestimmte Art Einstellung, dass
das der beste Abend sei, Teil einer größeren
Geschichte, eines höheren Zusammenhangs,
Schicksalstrunken und unumgänglich wichtig.
Ihr Telefon klingelt, Carlos ist dran. „Taxi!“
New York-Gestus. P-p-p-pokerface im Taxi.
„Was das fürn Oldiesender?“ fragt Carlos, der
Drogendealer mit den kleinen Maulwurfsaugen, aus denen seine liebe Seele blinzelt. Hat
ne ganz weiche hohe Stimme. Radiosender
wird verstellt, Sirenengesang. Carlos richtet
einen kleinen Drogensnack her für die Taxiinsassen. Alle HAPPY.
Die Sonne geht auf und die Sonne geht zu!
Yes. Hashtag Summerfun. Langnese, Batida de
Coco, Campari. Weißer Sandstrand, körnig.
Körniges Bild. Ivy erkennt den Sandsturm in
Starwars nicht und wundert sich über den Aufruhr. Die Antenne des Fernsehers ihrer Granny
ist kaputt und so kann sie nur noch mutmaßen,
was der Plot sein k-ö-n-n-t-e.
Panik. So viel ist klar. Kommt sie von innen
oder von außen. Was ist da überhaupt los?
Merkel Google-Suche:
Merkel streichelt – Top Treffer
Du bist ein unheimlich sympathischer Mensch
Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen, und ihr könnt alle aus Afrika Das ist
manchmal auch hart – Politik. Du hast das
doch prima gemacht Das weiß ich, dass das eine
belastende Situation ist und deswegen möchte
ich sie trotzdem einmal streicheln
Streichel, Streichel.
Der Vorhang weht ins Zimmer, Windstoß
von draußen, kurz, ganz kurz, dann wieder
stockende Hitze.
Carey greift zum Apparat, um sich die Zebraschuhe zu kaufen. Landet in einer Wartehotline mit Dudel-Fahrstuhlmusik, steht
auf, guckt aus dem Fenster. Auf dem Dachsims
eine tote Taube, hat sich mit dem Fuß in
einer Drahtschlaufe verfangen, verwest in der
Sonne dahin.
Carey legt auf, Magen ausleeren.

Angelika Schwarz / twoinarow.com
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Line Up. Es war uns auch sehr wichtig,
einen Kontext zu schaffen, bei dem im
Gegensatz zu den anderen größeren Veranstaltungen zu dieser Zeit, kulturelle
Aspekte deutlich vor wirtschaftliche
gestellt werden. Uns war und ist es auch
immer noch sehr wichtig, mit unserem
Programm nicht nur anzusprechen, sondern eben auch herauszufordern. Dazu
kam, dass wir auch zeigen wollten, dass
solche Line-Ups auch möglich sind ohne
gleich enorm hohe Eintrittspreise zu verlangen. Um das ganze aber abzukürzen
oder zusammenzufassen: eigentlich
wollten wir einfach nur eine verdammt
gute Party schmeißen.

m i t

M u a l l e m

Für viele ist das dreitägige SMiLE-Festival
im Bob Beaman schon zu einem kleinen
Ritual avanciert, was am zweiten Augustwochenende seinen festen Platz im Terminkalender hat. Dieses Jahr findet das
Spektakel vom 07.-09. August bereits zum
fünften Mal statt und wartet mit einem
Ilian Tape Show Case und Künstlern wie
Derrick Carter, Levon Vincent, Anthony
Parasole, Heidi oder Marcel Dettmann
auf. Wir haben uns zu diesem Anlass mit
David Muallem getroffen, Booker im Bob
Beaman und einer der Initiatoren des
SMiLE, und mit ihm eine Bilanz über
die letzten fünf Jahre gezogen.
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Um ehrlich zu sein, war das erste SMiLE
eine recht spontane Geschichte. 2011 fiel
Maria Himmelfahrt auf einen Montag,
somit war klar, dass es im Bob Beaman
Sonntag Abend Programm gibt. Wir
hatten kurz davor mit unseren Gartenveranstaltungen begonnen und die Idee
war, einen fließenden Übergang zu der
Abendveranstaltung hinzubekommen.
Da es aber keinen Sinn gemacht hat,
den Laden Sonntag Morgen um 08:00
Uhr zu schließen, um dann um 13:00
wieder aufzumachen, dachte ich mir es
ist am besten gleich offen zu lassen, da
ich schon länger davon geträumt hatte,
dass Partys in München auch mal länger
andauern. Bei einem Gespräch aller
Beteiligten an meinem Küchentisch kam
dann die Idee auf, anstatt eines Sommerfestes diese beiden Tage durch ein
Thema miteinander zu verbinden. Da
der Freitag dann aber ziemlich einsam
da stand, haben wir diesen einfach
kurzerhand mit in den Smile-Kontext
integriert. Dass im Endeffekt von Freitag
Abend bis Montag an einem Stück
durchgehend getanzt wird, haben wir
etwa 3 Tage vor Beginn entschieden.
Klar haben wir davor schon darüber
nachgedacht, aber wir wurden von allen
um uns herum eigentlich nur belächelt.
Keiner hat wirklich daran geglaubt,
dass so etwas in München möglich ist.
Das hat uns dann natürlich noch mehr
motiviert das Ganze durchzuziehen. Es
ging uns aber keineswegs darum, einfach nur extrem zu sein. Das war uns zu
banal. Es ging lediglich darum, diesen
besonderen Vibe, der entsteht wenn
Partys einfach lange dauern, den wir
auch von anderen Orten auf der Welt
gut kannten, auch hier bei uns entstehen
lassen zu können. Eigentlich ist SMiLE
ja auch kein Festival, sondern einfach
nur eine lange Party mit einem größeren
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Da SMiLE ja immer in der gewohnten
Umgebung des Bob Beaman stattgefunden hat, war natürlich eine gewisse
Infrastruktur bereits vorhanden. Klar,
bei SMiLE haben wir uns immer Mühe
gegeben, den Club und auch die Terrasse
umzugestalten und etwas Besonderes
zu schaffen, aber letztendlich mussten
wir uns nicht um Genehmigungen,
ein anständiges Soundsystem, Bars etc.
kümmern, wie das bei Off-Locations
sonst der Fall ist. Alles war ja bereits
vorhanden. Bei unseren Nachbarn, der
Kirche und auch dem KVR, stießen wir
eigentlich immer auf offene Ohren. Für
uns lag die große Herausforderung darin, unsere Vision der Münchner Crowd
zu vermitteln und uns voll und ganz auf
Inhalte zu konzentrieren, um unseren
eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.
Eine weitere Herausforderung bestand
darin, ein Line-Up dieser Größenordnung in so einem kleinen Club möglich
zu machen, ohne enorm hohe Eintrittspreise zu verlangen. Aber das haben
wir mit viel Fingerspitzengefühl und
Überzeugungskraft dann doch immer
wieder geschafft.
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Wie bereits oben erwähnt, geht es uns
vor allem darum mit unserem Line-Up
nicht nur anzusprechen, sondern auch
herauszufordern. Es ist uns sehr wichtig,
auch Themen aufzugreifen, die gerade
im größeren Festival-Kontext nicht so
einen Platz finden. Des Weiteren ist es
uns genauso wichtig, Künstler präsentieren zu können, die eher selten in kleineren Clubs spielen. Wir versuchen auch
immer eine gewisse Momentaufnahme
zu entwickeln, die den derzeitigen Stand
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der Dinge im Bereich elektronischer
Musik markiert. So ist uns auch immer
daran gelegen, Labelthematiken aufzugreifen bei denen wir das Gefühl haben,
einen gewissen Zeitgeist zu treffen. Ich
glaube mit Ostgut Ton & Visonquest
2011, Life And Death 2012 und
Hotflush 2013 ist uns dies auch ganz
gut gelungen und wir waren in gewisser
Weise auch etwas der Zeit voraus. Wir
arbeiten immer hart daran, abseits der
gewohnten Trampelpfade Künstler zu
verpflichten, mit denen man eher überrascht als einfach nur andere Line-Ups
zu kopieren, um so etwas Un- und vielleicht auch Außergewöhnliches zu schaffen. Dies ist uns meiner Meinung nach
z.B. mit dem 9 Stunden Back2Back
von Zip & Efdemin 2014 ganz gut
gelungen. Wir sind glücklich wenn
unser Line-Up eine gewisse Bandbreite
aufweisen kann und nichts desto Trotz,
dass die Abende und die ganze Party an
sich einen gewissen roten Faden aufweisen können. Maßgeblich ist für uns,
wie bei allen anderen Dingen an denen
wir arbeiten, einzig und alleine die
Musik und nicht z.B. wie viele Facebook
Likes ein Künstler hat. Leider ist dies ja
heutzutage nicht immer der Fall. Wir
sind der festen Überzeugung, dass es
langfristig nur auf Inhalte ankommt,
da ohne diese nichts als eine leere Hülle
übrig bleibt. Natürlich kommt bei der
Zusammenstellung des Line-Ups auch
ganz deutlich unser eigener Geschmack
zum Ausdruck. Da wir uns konstant mit
Musik beschäftigen, ist uns eigentlich
immer recht schnell klar, was uns gerade
am meisten interessiert.
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Jahren gab, fällt es mir schwer einzelne
herauszupicken. All die glücklichen
Gesichter werde ich aber sicherlich
nicht vergessen.
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Ich denke in München hat sich einiges
getan. Ich erkenne ein stetiges Wachsen
der Szene, die sehr vielfältig und spannend
ist. Es gibt viele gute Künstler, Labels,
Clubs und eben auch Veranstaltungskonzepte, die von Menschen getragen
werden denen es auch um Inhalte geht.
Wie auch woanders auf der Welt, ist
elektronische Musik salonfähig geworden und spricht jetzt durchaus eine
breitere Masse an. Dadurch ergeben
sich natürlich viele Möglichkeiten,
jedoch birgt das Ganze auch eine Gefahr, denn bei den Ergebnissen steht
nicht immer Qualität im Vordergrund.
Oftmals sehen Menschen auch einfach
nur die Möglichkeit Geld zu verdienen
und dabei bleibt immer qualitativer
Anspruch auf der Strecke. Vor zwei
Jahren gab es ja einen regelrechten
Boom an Veranstaltungen im Sommer.
Viele davon waren aber auch einfach nur
halbherzig, bzw. schien mir, dass viele
einfach nur versuchen einen Trend aufzugreifen, anstatt sich zu fragen warum
man das alles tut, um dadurch eine
eigene Vision zu entwickeln. Dass viele
davon von nur recht kurzer Lebensdauer waren, ist für mich der Beweis,
dass sich längerfristig Qualität immer
durchsetzt.

g e b l i e b e n ?

Ich denke SMiLE hat sich in dieser Zeit
zu einem festen Bestandteil des Münchner
Partykalenders entwickelt. Es ist ein
gutes Gefühl wenn man mitbekommt,
dass sich um einen herum alle genauso
auf das zweite Augustwochenende
freuen, wie wir selber. Zu Anfang stand
das ganze Konzept ja noch auf Recht
wackligen Beinen. Die Stabilität, die wir
gewonnen haben, ist meiner Meinung
nach die maßgeblichste Entwicklung,
die natürlich auch zu einer kreativen
Freiheit führt. Obwohl vom ersten Jahr
an durchgehend getanzt wurde, gab es
schon immer ganz schöne Durststrecken
am Freitag und Samstag Vormittag bis
wir den Garten eröffnet haben. Da sich
mittlerweile aber rumgesprochen haben
sollte, dass SMiLE wirklich an einem
Stück durchgeht, sind diese Zeiten
deutlich stärker geworden und es
ist eigentlich immer mit einem vollen Dancefloor zu rechnen. Da es so
viele schöne Momente in den letzten 5
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Ich hoffe in Zukunft wieder mehr Zeit
im Studio verbringen zu können. Da ich
mich in den letzten Jahren voll und ganz
auf mein DJing, das Bob Beaman, und
die Veranstaltungen SMiLE und Art of
Dance konzertiert habe, ist meine Zeit
zum Aufnehmen leider deutlich begrenzt
gewesen. Da mir diese Art von kreativem
Schaffen richtig fehlt, werde ich versuchen dem Ganzen wieder etwas mehr
Aufmerksamkeit zu widmen. Ich hoffe,
dass ich auch weiterhin meine Leidenschaft für Musik mit dem Münchner
Nachtleben teilen darf und werde nach
wie vor alles dafür tun, dass eine ehrliche
und inhaltlich wertvolle elektronische
Musik- und Tanzkultur in München
Bestand hat.

Larry Huber
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Feiertechnisch befinden wir uns in einer erbärmlichen Jahreszeit! München ächzt unter der Hitzewelle
des Rekordsommers, die großen Festivals locken die Feierwütigen in die Prärie und die tropischen
Temperaturen die Hiergebliebenen an den Starnberger See. Ganz abgesehen davon treiben sich die
Profis momentan eh auf den Ibizas und in den Barcelonas dieser Welt herum. Da wo man das Leben
halt so richtig genießen kann. Man könnte meinen im Sommer geht NIX in diesem München.

BoBBeaman: BAmBA plAyS hip hop
Crux: DoiN`iT w/ KEEN oNE (miami) &Tommy
moNTANA
HauS der KunSt: TANzwErKSTATT EUropA –
SympoSiUm zUm ThEmA "Dispositive des Körpers"
Harry Klein: ChymErA livE (Kompakt, Cannaisseur, ovum, Berlin), AErA (maeve, Aleph music, innervisions, Berlin), BENNA
HirSCHau: TENNiS hirSChAU mEETS whiTE
ClUB TENNiS SommErfEST
Kong: EmmA BlAKE (Apeiron Crew, Kopenhagen),
lizA
PimPernel: DAviD BENJAmiN (you&me)
regiStratur: GAlAxy orChESTrA: ShANK,
JAmES BEyoND
rote Sonne: 10 JAhrE roTE SoNNE: GEorGE
fiTzGErAlD (Domino, Double Six, Berlin), rEDShApE livE! (present, Delsin, running Back, Berlin),
ApplEBlim & SECoND STorEy pr. AlSo livE!
(r & S records, london), TrAp10 livE! (a.r.t.less,
muc), ANETTE pArTy, mETA 83, mUAllEm,
mirKo hEKTor, mATzE CrAmEr
2 Sonntag
goldene Bar: SUNDAy SUNDowNEr
HauS der KunSt: TANzwErKSTATT EUropA –
SympoSiUm zUm ThEmA "Dispositive des Körpers"
PimPernel: DJANE hElENA Troy (Bullit Club)
regiStratur: hoChhoUSE: floriAN rEiTh

Crux: mixwoCh
hArry KlEiN: GArry KlEiN: miCKy mArKowiTz, ShirlEy GolDBErG, BoB ABAChTzEhNUhr
Kong: TypiSChE pArTy
neue Sammlung: mUNiCh. GUiDED ToUr.
mEET ThE ExpErTS. GErhArD mArCKS, CoffEE mAChiNE SiNTrAx
PimPernel: DEr l (D**** madness)
6 donnerStag
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eine Deutschrap Disko“ erklärt Reger. Auf dem Outdoor
Floor geht’s mehr um die Summer Vibes, die werden mit
sommernachtstauglichem Reggae und Soul sicher gestellt.
Die Euphorie der Veranstalter ist deutlich zu spüren: Für
Reger, der sich erst kürzlich als Dan Gerous zum deutschen
Red Bull Thre3style Champion gescratcht hat, ist es etwas
ganz besonderes in seiner Heimatstadt zusammen
mit seinen Crux-Partner Thomas Nothaft aka Notfx und
seinen Freunden Tommy Montana und The Pretty Boy
als Crux Soundsystem auf die Bühne zu gehen. „Das ist
unsere Festival-Formation, für die großen Bühnen. Wir
sind ja alle einzeln schon ordentliche Pfunde, aber wenn
wir zu viert auftreten, wiegen wir mindestens eine Tonne!
Da ist Durchdrehen in Reinstform angesagt!“ kündigt der
31 Jahre alte Vollblut DJ an. Auf ein einziges Genre wollen sie sich nicht beschränken - Hip Hop, Trap, Twerk,
Dancehall und vieles mehr steht auf der Playlist von den
vier Crux Pistols, die das Crux seit Tag 1 Wochenende
für Wochenende bespielen. Diese Nuancen sind ihnen
wichtig. Schließlich sei das auch genau der Punkt, der
das Crux von jedem durchschnittlichem Hip Hop Club
unterscheide. Das Geheimnis liege darin, über den Tellerrand hinauszuschauen und offen für neues zu sein. Und
natürlich immer ordentlich Dünger in die Birne, dann
bleibt die Oase lange grün. Tickets auf crux.me und an
der Abendkasse.

DANCE
FLOOR
DRILL

8 SamStag
BoBBeaman: SmilE 2015, 5 yEArS ANNivErSAry!
Crux: STrAiGhT Up: DJ SilENCE, DJ hoTSAUCE
Harry Klein: of NorwAy livE (Connaisseur rec.,
Skint, oslo), mEllowflEx, CASimir
Kong: hoDiNi (money $ex records, Köln), rhoDE
& BrowN (Toy Tonics, münchen)
PimPernel: ANETTE pArTy - All NiGhT loNG
regiStratur: 50/50-rEGiSTrATUr AllSTArS
rote Sonne: SUSTAiN! ThE pANACEA (position
Chrome, Berlin), lA loAKAii (m94.5 Breakbeat Action,
muc), CASCo, CyKloS, TAox, zEBSTEr
9 Sonntag
BoBBeaman: SmilE 2015, 5 yEArS ANNivErSAry!
goldene Bar: SUNDAy SUNDowNEr
PimPernel: KAwoN (Doppelherz)
regiStratur: hoChhoUSE: ppf
12 mittwoCH
02_august_anzeige.indd 1

5 mittwoCH

Aber es gibt Hoffnung, noch ist die Hose nicht tot, denn
die Crux-Crew pflanzte einst einen zarten Summer Jam
Samen im Muffatwerk. Dieses Ereignis jährt sich heuer
zum dritten Mal und inzwischen ist aus dem zarten
Sprößling eine mehr als üppige Oase in der öden Partywüste gewachsen. Am Samstag, 15. August, wird das
komplette Muffatwerk wieder in schier unglaublicher
Pracht erblühen und jedweden Durst nach Exzess und
Hip Hop stillen. "Uns ist es wichtig, ein anspruchsvolles
Programm zu bieten" sagt Marco Reger aka Dan Gerous
vom Crux. Somit überrascht es nicht, dass sich das Who
is Who der deutschen Hip Hop DJs an dem Abend
den Fader in die Hand gibt. Neben dem amtierenden
Red Bull Thre3style DJ World Champion Eskei83 sind
auch Haftbefehls DJ Maxxx und Feierlegende Harris aka
DJBinichnich eingeladen, um den Turn Up real werden
zu lassen. Neben den Hausherren vom Crux Soundsystem
werden außerdem die Damen DJ Tereza und DJane Yo-C
in die Pflicht genommen „alles zu zerficken“, so Reger.
Und auch die wichtigsten DJs eines jeden Clubs, die
Residents, dürfen bei so einem Event natürlich nicht
fehlen. Cupswitdaice, 100Blackdolphins, DJ Caspar,
Dj Shogun und DJ Demint bringen den gewohnten
Crux Sound ins Muffatwerk. „In der Halle wird open
format mäßig alles gepumpt ,was ballert, im Ampere
gibt’s die volle Ladung New School und im Muffatcafé

Kong: rUff hoUSE NiGhT: Top ShoTTA, ShArlATAN, TymoTiCA, 600-CEll, TUrBoGAz
PimPernel: philipp KroTh (Doppelherz)
regiStratur: DENiSE SwAN, AlmA GolD
rote Sonne: ElECTroNiC moNSTEr: riTTEr
BUTzKE STUDio ShowCASE, mADmoTormiQUEl (Ursl, Katermukke, Bachstelzen, ritter Butzke
Studio), KUrioSE NATUrAlE (ritter Butzke Studio)
Villa StuCK: friDAy lATE

goldene Bar: ThUrSDAy hiDEoUT
Harry Klein: EiN hErz fÜr... mÜNChNEr
KiNDl: fyN, NifTy pEoplE livE, fElix ADAm
PimPernel: TArAN friSCh (Stayhooded)
regiStratur: SoUNDTrACK: KArEEm El morr
rote Sonne: KEviN KNApp (hot Creations, mother), orDoNEz (mother, Ecuador), NhAN Solo
7 freitag
BoBBeaman: SmilE 2015, 5 yEArS ANNivErSAry!
Crux: NiCE! liKE AmK: prETTy Boy (Crux), DErShAN (Kream)
Harry Klein: 5 yEArS hivE AUDio: ANimAl
TrAiNEr (Stil vor Talent, hive Audio), DArio D'ATTiS
(hive Audio, poker flat), STEphAN KAUSSNEr

Crux: mixwoCh
Harry Klein: GArry KlEiN: SEvEriNo (hot Creations, Classic, Eagle london), floriAN rEiTh, m!CA,
Kong: TypiSChE pArTy
PimPernel: mr. rAw’N’fUNKiE (Turn&Table)

15.07.15 17:22

Robinson‘s Bar am Gärtnerplatz

13 donnerStag
goldene Bar: ThUrSDAy hiDEoUT
Harry Klein: rANT & rAvE: KAhJo (veto Kollektiv), ChArly & moSES, zimmErmANN
mooSBurg: UTopiA iSlAND fESTivAl
PimPernel: KiTT BANG (flush Boy)
regiStratur: SoUNDTrACK: miChA woJU
rote Sonne: STEffEN NollEr, lEo KANE (Sujet musique), DAviD BENJAmiN (you&me), DoppElhErz (Sujet musique), TArAN friSCh
14 freitag
BoBBeaman: SwEETEST pAiN: SolAr + rolAND AppEl
Crux: NiCE! liKE CAN`T fEEl my fACE: DJ
SilENCE + Tommy moNTANA
Harry Klein: KlANGKÜNSTlEr (Stil vor Talent,
Berlin), AlmA GolD, ToBiAS fElBErmAyr
Kong: loST iN pArADiSE: rAfAEl DA CrUz
(Compost records, Köln), NiNo lANGGUTh
mooSBurg: UTopiA iSlAND fESTivAl

Corneliusstrasse 14
Liveberatung: Klenzestrasse 16 +++ online geht auch +++ Vesandkostenfrei ab 25 Euro

Alle sagen:
„Einfach ein hurengeiler Laden!“
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www.SooHotRightNow.com
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2015

SA 01.08. SWEAT LODGE

CHYMERA LIVE . AERA

BENNA . VJ PROXIMAL

MI 05.08. GARRY KLEIN

MICKY
MARKOWITZ
SHIRLEY GOLDBERG

SHOWACT

SEPARÉE CANDY CLUB:

DO 06.08.

MARY MAUDE . VJ 2SPIN

EIN HERZ FÜR... MÜNCHNER KINDL
FYN . NIFTY PEOPLE LIVE . FELIX ADAM . VJ RMO

FR 07.08. 5 YEARS HIVE AUDIO

ANIMAL TRAINER

15 samstag

DARIO D‘ATTIS . STEPHAN KAUSSNER . VJ LICHT+SPIEL

SA 08.08. TWO FROM OSLO

OF NORWAY

LIVE

BoBBeaman: CHriSTiAn proMMEr + DoMEniCo D'AGnELLi
Crux: CrUX SUMMEr JAM @ MUFFATWErk: ESkEi83 , HArriS & DJ MAXXX, CrUX
SoUnDSYSTEM, DJ TErEZA (phlatline, Chemnitz),
DJ Yo-C (Leipzig), CUpSWiTDAiCE (DJ SiLEnCE
& DJ HoTSAUCE), 100BLACkDoLpHinS, DJ
CASpAr (MoM), DJ SHoGUn (Haze), DJ DEMinT
Harry Klein: LA FLEUr (Watergate records, power
plant, Berlin), BEnnA, LiZA
Kong: FroM THE FirST BEAT To THE LAST rECorD! MUALLEM (Bob Beaman, München)
moosBurg: UTopiA iSLAnD FESTivAL
PimPernel: JAn pETEr DiEoHr GUCCi (Upfahrt)
registratur: THoMAS HErB
rote sonne: CAnDY CLUB: EvE MASSACrE (orchid, nürnberg), DJ A*

MELLOWFLEX . CASIMIR . VJ OPTOPUSSIES

MI 12.08. GARRY KLEIN

SEVERINO . FLORIAN REITH .

SHOWACT

M!CA . KAUNDOWN
VJ

DO 13.08. RANT & RAVE

KAHJO . CHARLY & MOSES
ZIMMERMANN . VJ PROXIMAL

FR 14.08. HAND IN HAND

KLANGK Ü NSTLER

ALMA GOLD . TOBIAS FELBERMAYR . VJ VITAL ELECTRONICA

SA 15.08. ARMS AROUND

LA FLEUR . BENNA . LIZA .

VJ

COPY OF JUSTUS

MI 19.08. GARRY KLEIN

ALKALINO . LUMINOUS PARIAH . VJ HEILIGENBLUT

DO 20.08. DOTS.

THE JUNKIES . THE SOUTHERN
ALEX CRISTEA . GOZILA LYMATI
LUDWIG RAUSCH . VJ WØRKFLØW

FR 21.08. NO DRAMA

SHINEDOE
JONAS FRIEDLICH . PAUL TIEDJE .

VJ

LICHT+SPIEL

SA 22.08. BAMBIRAPTOR

DAVID DORAD . KOOL & KABUL .

VJ

OCUPHORIE

MI 26.08. GARRY KLEIN

NOÉ . SHOWACT VIVIENNE VILLAIN . VJ TPS NOSTROMO

DO 27.08.

EIN HERZ FÜR... FREIHEITSKULTUR
SONO & COLOR LIVE . HUTENBERGER LIVE
FRAU HOFMANN . SIN GIDU . VJ DOUBLEVISIONS
LIVE
B2B

16 sonntag

FJAAK

FR 28.08. IWW .
. MAXÂGE PHACID
SEBASTIAN GALVANI . FABIAN KRANZ . SEPARÉE ZENO . VJ JUKO SWART
SA 29.08. PAPER AEROPLANE

DJ PHONO . JOOLZ .

VJ

PimPernel: CEES (Why So Serious)
registratur: BEnnA, TiErpArk Toni
rote sonne: GrEnZFrEQUEnZ: oSMUnD
AUDio LABEL SHoWCASE & rELEASE pArTY:
SHLErnEr AkA SCHLEpp GEiST & D.CZErnEr
(osmund Audio, rostock), DAnCo (osmund Audio,
Berlin), CUrTiS nEWTon, 959Er

goldene Bar: SUnDAY SUnDoWnEr
PimPernel: rAinEr WAHnSinn (Electric Monster)
registratur: HoCHHoUSE: ALkALino

LISA VETA

19 mittwoCH

1508-AZ-HarryKlein-A6.indd 1

22.07.15 10:39

Crux: MiXWoCH
Harry Klein: GArrY kLEin: ALkALino, LUMinoUS pAriAH, BoB ABACHTZEHnUHr
Kong: TYpiSCHE pArTY
PimPernel: EL FLoSSo ET MADAME FLEiSCHEr
20 donnerstag
goldene Bar: THUrSDAY HiDEoUT
Harry Klein: THE JUnkiES (Sci+Tec, intec, rawthentic, Mood, CAn), THE SoUTHErn (Tronic, Agile
recordings, Da South, iT), ALEX CriSTEA, GoZiLA
LYMATi (Tech Chaos, Drops), LUDWiG rAUSCH
PimPernel: ALEX MALLioS & FriEnDS (Space Junk)
registratur: SoUnDTrACk
rote sonne: ALEX TroniQUE, Sono & CoLor
LivE!, Mr. TrACE, roTE ZorA, TiMMY J
21 freitag
BoBBeaman: EriC DUnCAn + MArvin
Crux: niCE!: noTFX + pEnnEDHAUS
Harry Klein: SHinEDoE (Bpitch, Amsterdam), JonAS FriEDLiCH, pAUL TiEDJE
Kong: MoDiG (Berlin), GLASkin (kellerkind, Muc)
PimPernel: DAnY MrAZ & pHiLipp kroTH

Zugspitzstr. 10

22 samstag
BoBBeaman: viCioUS CirCLE: i-F + LEo küCHLEr
Crux: 100BLACkDoLpHinS
Harry Klein: DAviD DorAD (UrSL, katerMukke,
Berlin), kooL & kABUL
Kong: WALTEr WoLFF (pusenje Ubija, Muc), MAX
JoSEF (Toy Tonics, Gomma, Muc), niHko
PimPernel: FATHEr & Son (Tale Cooper, DBreak)
rote sonne: MAXiM von TErEnTiEFF (vorsicht
Glas!), ELEC BroWnE & CASSiUS kLinE (Schwarzton)

goldene Bar: SUnDAY SUnDoWnEr
PimPernel: Mr. MiYAGi & DEviLSFrUiT
registratur: HoCHHoUSE
26 mittwoCH
Crux: MiXWoCH
Harry Klein: GArrY kLEin: noÉ, viviEnnE viLLAin, BoB ABACHTZEHnUHr
Kong: TYpiSCHE pArTY
PimPernel: ALkALino
27 donnerstag
goldene Bar: THUrSDAY HiDEoUT
Harry Klein: Ein HErZ Für... FrEiHEiTSkULTUr: Sono & CoLor LivE, HUTEnBErGEr
LivE, FrAU HoFMAnn, Sin GiDUA
PimPernel: CArL ALivE (HoTBoX)
registratur: SoUnDTrACk
rote sonne: oiS CHiCAGo
28 freitag
BoBBeaman: in, oUT & DoWn: JESSE roSE +
SASCHA SiBLEr
Crux: niCE! LikE MY WALLET Look LikA A BiBLE: DAn GEroUS, iTSniCEToMiTJA
Harry Klein: iWW: FJAAk LivE (50 Weapons, klasse,
Berlin), MAXÂGE B2B pHACiD, SEBASTiAn GALvAni, FABiAn krAnZ, SEpArÉE: ZEno
Kong: LoSSLESS: LovE ovEr EnTropY (Something Happening Somewhere, netherlands), SBTH
PimPernel: nino MArio (Deep is What i need)
29 samstag
BoBBeaman: CHAiM + MUALLEM
Crux: Doin`iT W/ THE kUT (Blackout) & A-LES
Harry Klein: DJ pHono (Diynamic, HH), JooLZ
Kong: ME HUnGrY! ForT roMEAU (Ghostly international, London), pAUL AnD THE HUnGrY WoLF
PimPernel: GiLBErT MArTini (Sunset rec.)

SuM Mer
H o LI D y S

(RED BULL THRE3STYLE WORLD DJ CHAMPION 2014)

CRUX SOUNDSYSTEM
HARRIS & DJ MAXXX

(DAN GEROUS | PRETTY BOY | NOTFX | TOMMY MONTANA)

(RED

LIGHT

D J TEREZA

DISTRICT

BERLIN)

(ESKAPADEN | LEIPZIG)

CUPSWITDAICE 100BLACKDOLPHINS
(DJ HOTSAUCE & DJ SILENCE)

en
11 ep
ber 2 5 a
Dur on 1 . & 3. ep
ber fr

Vvk Ticktes:
www.crux.me

(MOM)

Künstler: Alexis Zürflüh, Andrej Auch, Armin Smailovic, Christian Hundertmark, Daniel
Mayer, Daniel von Mitschke, Florian netzer, Georg raab, Gülbin Ünlü, Jessica Dettinger
Jörg Koopmann, Klaus Fürmaier, Lion-Frederick Mayer, Ludwig Haslberger, Martin Fengel, Max Srba, Michael Wiethaus, Mirko Borsche, Nana Dix, Noemie Stegmüller, Robert
Poorter, Sammy Hart, Simon Reichel, Thomas Kartsolis, Yorick Carraux

(MÜENCHEN)
(HOLY HAM)

A4 zAhnArztprAxis | Agnesstr. 4
80801 München | tel 089-271 05 06
www.A4-zAhnArztprAxis.de

SA. 15. AUGUST 2015
MUFFATWERK ALL AREA

Start: 22 Uhr
3 INDOOR FLOORS + 1 OUTDOOR FLOOR
SU P E R P A P E R N O 7 0 P A G E 2 6

www.whiteclub-tennis.com

te

Die 1 Page Gallery ist zurück und eröffnet zum OPen Art Wochenende im September
mit einer 3 tägigen Ausstellung. Dieses Mal sind wir zu Gast in den neuen räumlichkeiten der IFOG Akademie in der Steinheilstrasse, vielen bekannt als die ehemalige Galerie
Nusser&Baumgart. Gezeigt werden Arbeiten aus den Bereichen Fotografie, Malerei, Grafik / Siebdruck und Bildhauerei, sowie des Künstlerkollektives „Ausser Mützen und Cool
sein“. Vernissage ist am Freitag den 11. September ab 19 Uhr.

DJ SHOGUN DJ CASPAR DJ DEMINT
(HAZE)

pm ll
1-8

Musik: El Flosso & Fleischer, Katmando, The Rabinas

DJANE YO-C

(PHLATLINE | CHEMNITZ)

Fr. 11. September at 7 pm

YOU WANT
TO MEET

23 sonntag

enjoy your

ESKEI83

age G ll y

rote sonne: ALEX.Do (Dystopian, Berlin), p-T2

IFOG AKADEMIE // Steinheilstrasse 18
www.firstpage.gallery // www.ifog.de
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