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Der König
trinkt

Jo van de Loo, er sah durch die Glasscheibe in die
Galerie KnustxKunz und freute sich auf einen Besuch
ohne Glasscheibe. Und weiter, noch mehr gute Laune im
Kunstverein. Was für ein Geschenk die beiden Amerikaner, die dort kuratierten, für die Stadt waren. Dieses
mal gab es die lustige Welt von Karel Martens zu sehen.
Im Kino dort läuft ein großartig rätselhafter Film von
Adam Putnam. Tags darauf versuchte sich Arthur zu erinnern, was er da gesehen und gehört hatte, es war alles
viel zu seltsam, überhaupt merkte er, wie schwer ihm das
Denken fiel. Nach dem Besuch im Kunstverein konnte man
ihn als jüngsten Gast in der Pfälzer Weinstube sitzen
sehen, erst einen Handkäse mit Musik essend und
später einen Berg Tartar, dazu wurde munter Wein
bestellt.

Hatte
Arthur
nicht
Tags zuvor von Adriaen
Brouwer erfahren, wohin das führen würde. Er war
in der alten Pinakothek gewesen und nicht, wie am
Wochenende zuvor eine Station weiter gefahren, um
sich in den Schellingsalon zu setzen. Er hatte
dort ein, wahrscheinlich eher zwei Biere getrunken
und den Gästen bei ihrem Treiben zugesehen. Sein
Freund Georg Raab hatte ihm gutgelaunt
gegenüber gesessen, später hatten sie sich in
der Kunstakademie ein paar Arbeiten
von Künstlern mit Diplom angesehen.
Er hatte sich wieder über das Kulturreferat
aufgeregt, wer da gefördert wurde, Preise bekam und wer nicht, wer 100.000
Euro für ein kommerzielles Streetartprojekt
bekam, wer sich „über den normalen Weg“ bewerben musste, das war alles vollkommen beliebig oder rätselhaft geworden. Und dann
dachte sich Arthur, daß beleidigt sein ja
auch nicht unbedingt der Weg ins Glück ist.
Vielleicht war die Idee, der Stadt München
den Rücken zu kehren, gar nicht so dumm.
Er wollte jedenfalls viel weniger Zeit hier verbringen. München, so ernst sich hier auch alle
nahmen, war von außen betrachtet vollkommen unwichtig.
Ja lächerlich. Das Internationalste, was es hier
gab, war wohl der FCB,
aber auch dort in der Allianzarena, neben dem Mann
mit den lackierten Fingernägeln, der nach altem Zimmer
roch, mit einer Stoppuhr die Minuten zählte, wusste
Arthur nicht mehr so recht, ob er wirklich glücklich war. Doch zurück in die alte Pinakothek. Die
wunderschöne alte Pinakothek. Sonne strahlte durch
die Fenster als er die lange Treppe als einer der
ersten Besucher an jenem Sonntag betrat. Man zahlte
einen Euro, der besser angelegt war als viele andere Euros, die später im Portemonnaie einer Bedienung verschwanden. Und er las den schlauen Satz:
„der dicke Mann mit Krug und Wanderstab symbolisiert den Wirtshausgänger, der sich nur dem Trinken und faulen Nichtstun hingibt.
Somit steht er für lasterhaftes
Verhalten, das auch die übrigen Zecher zeigen.
Sie sind nicht besser als die Schweine, die das
Erbrochene fressen.“ Ahh! Die flämische Malerei!
Arthur war begeistert, eine Kneipenszene nach der
anderen, lustig betrunkene Männer, die fast vom
Stuhl fallen, Wirtshausschlägereien, Kartenspieler, Keilereien, eine ganze Welt aus Bildern, die
nur aus unvernünfigem Verhalten bestand. „die über
der Tür angebrachte Zeichnung kommentiert die dargestellte Szene, denn aufgrund ihrer Tagblindheit
gilt die Eule als Symbol närrischen Verhaltens.
Der hier gezeigte Müßiggang wird, wie die Schuldenstriche am Hocker belegen, langfristig zu einem Leben in Armut führen.“
Arthur schluckte. Das war natürlich
eine Möglichkeit zur Erklärung warum es auf seinem Konto aussah, wie
es aussah. Nach 2 Stunden verließ er
glücklich das Gebäude um durch die Theresienstraße Richtung Ludwigsstraße zu gehen.
Er sah durch die Glasscheibe
in die Galerie
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Das Lokal hatte sich zur Mittagszeit mit 70- vielleicht
80plus Publikum gefüllt. All die Warnungen der fämischen
Maler waren vergessen. Wild schwappte Erlebtes durch
seinen Kopf, und Wein in den Mund. War es schlau sich
in diesem Zustand ernsthaft Gedanken zu machen,
sich zu echauffieren? Über Hashtags von Galeristinnen nachzudenken? Oder wieder über dieses Kulturreferat? Die lahme Stadt München? Künstler, die sich
einschleimen? Bekannte mit Selbstdarstellungssucht? Das
Akademiepersonal? Der Kontostand? Preisträger? Lieber
nicht, dafür war nächsten Tags Zeit, wenn Arthur mit einem großen Kater aufwachen würde, auf der Suche nach dem
lustigen Arthur, der sich bestimmt nicht so schnell wieder finden
werden lassen wird.
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AK 15 € (ermäßigt 12 €), V VK 12 €
Tickets: harrykleinclub.de/shop/tickets

KUNST iM
MÄRZ
M icheko
Der
Hund
hat die Hausaufgaben gefressen. In diesem Fall aber war es
die Katze - wobei auch
noch nicht ganz klar ist, was das
Tier eigentlich angestellt hat. „The cat did
it“ heißt jedenfalls Akiko Kuriharas Ausstellung
bei Micheko.
Im Rahmen der Munich Jewellery Week gibt es quer
über die Stadt verteilt zeitgenössische Schmuckkunst zu sehen. Kuriharas Stücke sind ein besonderes
Highlight. Sie sind in minimalistischer Optik immer
ästhetisch ansprechend, nie jedoch ohne Witz gefertigt.
Brüste baumeln vom Goldkettchen, ein Ring trägt
selbst Ring, Pillen werden zu Manschettenknöpfen umfunktioniert. Ist das jetzt nur plakativ
oder schon gesellschaftskritisch? Über Kuriharas
Schmuck soll man sprechen. Von wegen Nebensächlichkeit.
WAS: Akiko Kuriharas
WANN: Eröffnung ist am Mittwoch, den 8. März,
a b
15 Uhr.
Die
Munich Jewellery Week läuft vom 8. bis zum 14.
März. Infos gibt es unter www.
munichjewelleryweek.com
Galerie Barbara Gross

Smudajeschek nun unter dem Titel
„Apeiron“.
Auf
Altgriechisch
bedeutet das „Unendlichkeit“.
Und darüber kann ja der Besucher
dann mal meditieren.
WAS: Khesin
WANN: Eröffnung ist am Freitag,
den 17. März, um 19 Uhr.
Sabine Knust
Man will sie auseinander falten, nachbauen oder bewohnen. Die Skulpturen von Thomas Kiesewetter machen auf
den ersten Blick Spaß und auf den zweiten wecken sie
echtes Interesse daran, wie sie wohl entstanden sein
könnten. Das ist nicht selbstverständlich.
Vielleicht ist es die Farbigkeit, die Kiesewetters Arbeiten zugänglich wirken lässt. Vielleicht sind es auch
die goldig griffigen Titel wie „Prinzessin“ oder „Hase“.
Damit kann jeder etwas anfangen. Zwar mag der Künstler
die bekannten Begriffe völlig umgedeutet haben, indem
er sich ihrer bedient, schafft er aber so etwas wie ein
Narrativ für seine Arbeiten und daran kann eben auch der
ungeschulte Betrachter anknüpfen.
Die Galerie Sabine Knust zeigt neue Skulpturen Kiesewetters. Fest auf ihren Sockeln verankert, wirken sie wackelig wie nie. Scheinbare Willkür oder doch jedenfalls
eine unlogische Zusammensetzung tritt an die Stelle, an
der bislang offensichtliche Struktur Kiesewetters Arbeiten
zeichnete. Unruhige Zeiten sind das.
WAS: Thomas Kiesewetter
WANN: Ab Donnerstag, den 30. März

ART

Mund zu Mund ist überholt, man
macht jetzt Mund zu Nase. Was
im Erste-Hilfe-Kurs heute besondere Beachtung erfährt,
darf in der Kunst allerdings gern als unästhetischere Variante der Lebensrettung
übergangen werden. Wenn sich die Zeichnerin Silvia
Bächli und der Autor Florian Seidel für ein gemeinsames Buch zusammentun, kann das also noch „Mund zu Mund“
heißen.
„Zwischen Blütenblatt und Leder, Haut und Kakao,
schwer zu fassen wie ein heimliches Tier“, schreibt
Seidel zwischen Collagen, wie man sie bislang nicht
von Bächli kannte. Letztere zeigt erstmals - parallel zur Veröffentlichung des Kunstbuchs - die Barbara Gross Galerie.
Mit ihren Collagen bricht Bächli ein weiteres
Mal mit der Erwartungshaltung all derjenigen, die
ihre Kunst verstanden zu haben meinen. Überwiegend sind kleinformatige Fotomontagen zu sehen,
Bächli-Fans müssen auf Zeichnungen aber nicht
verzichten.
WAS: Silvia Bächli
WANN: Eröffnung ist am Donnerstag, den 16.
März, um 19 Uhr.
Smudajescheck
Wenn Farben schmatzend schillern könnten, wäre
das eine recht angemessene Beschreibung dessen,
was Lev Khesin so auf die Leinwand bringt. Man
spricht ja vielen Kunstwerken eine gewisse Sinnlichkeit zu, seine Arbeiten sind es tatsächlich.
Geduldig trägt Khesin eine Silikonschicht nach der
anderen auf. Unterschiedlich eingefärbt ergeben sie
Farbflächen, die sich sonst an den Decken dunkler Clubkeller finden lassen oder auf Wasseroberflächen, die
gerade die richtige Menge Mondlicht trifft.
Für Khensin ist Malen wie Meditation. Seine Kunst zeigt

VI

Text: Anna Meinecke / gallerytalk.net

I'm at war with
my time

Du
musst
so lange
in die Ecke
pissen,
bis es stinkt

Bringen
Sie
Mir
Vodka

Begrüßungsritual stand ich im Bastrock
herum. Das russische Fernsehen hat
das gesendet. Allerdings nur einmal.
wurde mir in der Sowjetunion als junger
Student zugeteilt.

Liebe Leser,

Stadt
Gespräch

die Räder der Geschichte zerquetschen
gerade die amerikanischen Institutionen
während Deutschland im CHULZ Rausch
deliriert.Und was machen wir? Mutig springen wir während der Münchner Sicherheitskonferenz in die Konfliktzone - hinter den
Tresen einer Tiki Bar. Ausserdem trafen wir
Julian Rosefeldt, dessen Ausstellung „Manifesto” so eben in der Villa Stuck eröffnete.
Zuletzt: weil Berlinale war und Lars Eiding
er ohnehin der Derbste ist, also ein langes
Interview über Größenwahn, Hip Hop und
das Essentielle am Dschungelcamp.
In diesem Sinne: „I feel like I'm too busy
writing history to read it.“ Deswegen tun wir
das, Kanye. Viel Spass beim Lesen

Wir baten den russischen Außenminister
Sergei Lawrow um einen Sicherheitsrat.
Das Village Voice Interview des Monats.
Unser syrischer Freund S., ein bekennender linksradikaler Berufsdemonstrant mit internationaler Erfahrung,
bat uns kürzlich, einen Job für ihn zu
übernehmen. Ob wir nicht während der
beiden Abende der Münchner Sicherheitskonferenz an der Bar des Trader
Vic's aushelfen könnten? Selbstverständlich sagten wir ihm solidarisch
jede Unterstützung zu, und so fanden
wir uns zwei Tage später hinter dem
Tresen der berühmten Tikibar im Untergeschoss des Bayerischen Hofs
wieder. Es ist nachts um zwei und wegen der Sperrzone um den Tagungsort
ist absolut nichts los in dem Laden.
Plötzlich betritt der erste Gast die Bar.
Ein mächtiger Mann. Mächtig nicht
nur, was die Statur angeht, sondern
im Wortsinne: richtig, wirklich mächtig,
wie sich gleich herausstellen sollte. Er
setzt sich an die Bar.
VV
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Baajjaveri reygande. Ahannah menu
balaalevidhaanetha?

VV

Sorry, Sir?
Guten Abend. Darf ich einen Blick in
die Karte werfen? Das war Dhivehi,
die Amtssprache der Malediven.  

S

S

Sie sprechen Maledivisch?
Ja. Und Singhalesisch. Die Sprache

Was darf ich Ihnen zuteilen?
Empfehlen Sie mir was.

Es gibt Tiki Puka Puka, Moloka Mike
oder einen Gun Club.

Wieder das Brummen.
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Suffering Bastard?
Chören Sie auf, mich zu beleidigen.
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Einen Krimsekt?
Njet.

Gorbatschow?
Ich sitze nicht hier, um über Politik zu
reden.
Absolut!
Auch nicht über Schweden. Geben Sie
mir einen Russki Standard.
Auf Eis?
Mit Wasser.

Baajjaveri
reygande.
Ahannah
menu
Balaalevidhaanetha
S

VV
S

S

Und? Wie gefällt Ihnen München?
Ich habe in meiner Karriere 136 Länder bereist. Flughafen, Limousine,
Tagungsort, Limousine, Flughafen. In
meinem Beruf sieht man nur wenig von
den Städten.
Aber ein bisschen von der Kultur bekommt man doch mit, oder nicht?
Ja, wie neulich auf den Fidji Inseln. Beim

Wollen wir ein wenig über Politik reden?
Chören Sie auf. Ich habe keine politische Meinung. Ich bin Berufsdiplomat.
Wenn ich überhaupt Überzeugungen
hätte, dann spielen sie keine Rolle. Ich
mache, was man mir sagt. Wenn die
Beziehungen zum Westen verbessert
werden sollen, verbessere ich sie.
Wenn sie verschlechtert werden sollen,
verschlechtere ich sie. So und jetzt
schenken Sie nach! Und, überhaupt,
trinken Sie mit mir!
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Wie wärs jetzt mit einem Kosakenkaffee?
Kennen Sie die Werbung? Komm, Briederchen, trink mit mir, Kosakenkaffee!
Chören Sie mit Ihren Witzen auf.
Njet! Was ist der Unterschied zwischen
einer Hochzeit und einer Beerdigung
in Russland?
Sagen Sie es mir.
Auf der Beerdigung ist ein Besoffener
weniger.
HAHAHAHAHA!
Er lacht, wie nur ein russischer Bär
lachen kann.
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Interview mit
Julian
Rosefeldt
zu seiner
Ausstellung
Manifesto

Ich soll mit Ihnen trinken?
Es ist ja sonst keiner da. Schenken Sie
nach!
Das geht, man ahnt es, es, mehrmals
so. Bereits bei Runde sieben wird das
Bonnieren vergessen, scheiß drauf.

Darf es auch Rotkäppchen sein?
Bringen sie mir Vodka.

Endlich! Das Eis ist gebrochen.

VV

VV

Dann vielleicht doch was Klassisches?
Einen Cuba Libre?
Njet.

Langsam wird klar, weshalb man Lawrow in Diplomatenkreisen "Mister Njet"
nennt. Er verzieht das Gesicht und
macht eine Handbewegung, die man
mit etwas gutem Willen zumindest als
nicht ablehnende Zustimmung deuten
könnte. Diplomat halt. Also: Krimsekt.
Fünf Minuten ausgiebige Suche in den
Kühlschubladen – jede Menge Schampus, aber kein Krimsekt. Verdammt,
zuviel versprochen.

Aloha!

S

S

Kurzer Blick auf die Karte – mal gucken,
was im Trader Vic's so im Angebot ist.

Lawrow antwortet mit einem Brummen.
Dann schaut er uns tief in die Augen:

VV

Village Voice erscheint als Heft im Heft
im Super Paper monatlich in einer Auflage
von 15.000 Exemplaren. Kostenlos.
villagevoice.cc

Guten Abend!
Der Mann nickt, sagt aber nichts. Wir
werfen einen verstohlenen Blick auf
Konferenzteilnehmerschild das ihm,
wie bei jedem Messebesucher, um den
Hals hängt. Sergei Lawrow. Lawrow?
Kurzes, verstohlenes googeln: Der
Chefdiplomat der russischen Föderation! Seit 13 Jahren Außenminister.
Es reizt, ein Interview für die Village
Voice zu führen, aber das wagen wir
natürlich nicht. Wir bleiben inoffiziell.
Das Verhältnis zwischen Barmann
und Bargast impliziert Vetrauen. Da
wir uns in einer polynesischen Bar mit
lustigen Korbstühlen befinden, ist eine
hawaiianische Begrüßung geboten:
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von
Quirin Brunnmeier

HAHAHA!
Waren Sie schon mal in Russland?
Ich nicht, aber mein Opa.
Und? Hat's ihm gefallen?
Er musste etwas länger bleiben als
geplant.
In Russland gehen die Uhren anders.
Wir sollten singen. Bei uns singt man.
Kalinka, kalinka, kalinka, mo ja!
Chalten Sie die Klappe! Kennen Sie
nichts anderes?
Moskau, Moskau, wirf die Gläser an
die Wand, Russland ist ein schönes
Land, hahaha, hey!
Ahh! Das ist schon besser.
Noch ’nen Diplomatenwitz: Hättn Se'nen
Sicherheitsrat für uns?
Saufen Sie nicht so viel. Sie vertragen
es nicht.
Danke, Sergei Wiktorowitsch Lawrow
für das Interview, an dem mal wieder
gar nichts stimmte, nicht mal die Fragen.

VV

Interview mit Julian Rosefeldt zu seiner
Ausstellung Manifesto
Eine Nachrichtensprecherin doziert über
Konzeptkunst. Eine alleinerziehenden Mutter
fährt auf ihrem Moped durch die Stadt, darüber liegen Texte über moderne Architektur.
In seiner Arbeit „Manifesto“ collagiert Julian
Rosefeldt Textfragmente unterschiedlicher
Manifeste und kombiniert sie mit Bildern
vermeintlicher Realität. Auf dreizehn Screens
entstehen so Situationen, in denen sich Bild
und Text erstaunlich ergänzen.
VV

Und jetzt Sie!
Okay. Wie nennt man einen Russischen
Baum?
Sagen Sie es!
Dimitree.

Club of New York, verfasst 1932, und
beschreibt die Krise des Kapitalismus,
die Schere zwischen Arm und Reich,
die Konflikte im Nahen Osten. Das ist
wirklich verrückt wie aktuell das ist.
Andere Texte wirken vielleicht irgendwie
verquast, haben aber trotzdem etwas
faszinierend Aktuelles. Genau diesem
Gedanken ist das Set-Up geschuldet.
Und nicht nur die Tatsache, dass die
Texte in unsere Zeit verfrachtet werden,
sondern dass sie auch gespielt werden,
performt, und so quasi die Szene selbst
zum Manifest wird. Wichtig ist auch,
dass sie von einer Frau gesprochen
werden. Diese Methoden haben alle
das gleiche Ziel: Diese Texte in ihrer
ursprünglichen Schönheit neu lesbar
zu machen.

JR

In den einzelnen Paarungen ist ja ein
Spannungsfeld zwischen dem Idealismus auf der Textebene und dem
vermeintlichen, inszenierten Alltag
auf der Bildebene. Dadurch entsteht
ein Kontrast in der Arbeit, die Bilder
illustrieren die Texte ja nicht lediglich.
Der bewusste Ansatz war, diese Texte
neu erfahrbar zu machen, indem ich
sie in unsere Zeit verfrachte, sie neu
kontextualisieren und sie so neu lesbar
mache. Die Arbeit spiegelt ja ein Panoptikum unserer Gesellschaft wieder, von
der Vorstandsvorsitzenden, die privat
Gäste auf einen Empfang in ihrer Villa
am See einlädt bis zur alleinerziehenden Mutter, die als Fabrikarbeiterin in
einer Müllverbrennungsanlage arbeitet.
Mich hat interessiert, inwieweit diese
Texte anwendbar sind. Sind sie aktuell,
inwieweit dienen sie als Anleitung?

Sie sind
als Ansprüche
gemeint,
die Welt über
die Kunst zu
verändern.
Sie sind als Ansprüche gemeint, die Welt
über die Kunst zu verändern. Geht das
auf, funktioniert das? Und einige dieser
Texte sind wirklich wahnsinnig aktuell,
man glaubt es gar nicht, wenn man sie
liest oder hört, dass sie so alt sind. Ein
Text beispielsweise ist vom John Reed

JR

VV

JR

Durch dem Prozess des Collagierens
sind die Textfragmente ja auch thematisch gebündelt und dem jeweiligen
Themenkomplex ist ein Bild gegenübergestellt. Die CEO in ihrem Haus am See
spricht Fragmente zum Beispiel aus
einem „Blaue Reiter“-Text. Und einige
dieser Künstler haben ja selbst hier in
Bayern an Seen gelebt und gearbeitet.
Aber im Kontext dieser Villa wirken die
Worte gezähmt, domestiziert.
Übrigens wurde das in der Villa des
Sohnes von Sigmund Freud gedreht,
das ist vielleicht nicht wichtig, aber da
entstehen für mich sehr schöne Bilder.
Natürlich gibt es auch Bezüge zur Malereigeschichte, eine Caspar-David-Friedrich-Referenz zum Beispiel. Aber den
Konflikt mit der Domestizierung gab
es ja schon immer. Es gab immer die
Ebene der Gesellschaft, der Mäzene, die
Kunst gefördert, gesammelt, finanziert
und ermöglicht hat. Die stand aber auch
oft im eklatanten Widerspruch gerade
auch zum Lebensstil der KünstlerInnen.
Das ist heute nicht anders.
In der Sequenz mit der alleinerziehenden Mutter werden architekturtheoretische Manifeste der Moderne zitiert.
Und die Protagonistin fährt mit ihrem
Moped durch die Stadt, vorbei an der
quasi manifest gewordenen Theorie,
den tatsächlichen Gebäuden in Berlin.
Die Stadt als reales Produkt dieser
Überlegungen.
Das ist genau das Spannungsfeld
zwischen der Inszenierung und dem
eigentlichen Text, in dem sich der
Betrachter selbst positionieren muss.
Viele der Architekturen sind in ihrer
Funktion auch nicht sofort lesbar. Aber
gerade in dieser Architekturcollage sind
wahnsinnige Ansprüche formuliert und
im Bild sehe ich dann einen Müllbunker und davor Plattenbauten in Berlin.
Das zeigt auch das tragische Potential
vieler Manifest-Texte, die mit einem
unglaublichen Anspruch antreten und
natürlich auch wissen, dass das alles
wahrscheinlich so nicht passieren
wird. Aber gerade in ihrer ungestümen
Anmaßung entfalten sie eine Kraft, die
im Zusammenspiel mit der Realität und
dem, was wirklich daraus geworden ist,
vielleicht noch stärker wird. Gerade,
weil sie dadurch auch zu fragilen Texten
werden – man sieht, dass eben nicht
alles so erfüllbar war.

VV

JR

VV

JR

Die Texte werden sehr ernst behandelt.
Mit was für einem Gefühl geht man
an solche Texte heran? Wehmütig?
Nostalgisch? Ehrfürchtig?
Ehrfurcht gar nicht, aber mit ganz großer
Liebe. Ich habe mich, das muss ich
ganz kitschig sagen, in diese Texte
verliebt. Ich fand sie wahnsinnig toll.
Gerade natürlich auch, weil es eine
Entdeckung war, zu sehen, dass diese Künstler und Künstlerinnen auch
literarisch und dichterisch talentiert
sind. Einige der Texte kennt man ja,
aber die meisten kannte ich nicht. Da
sind wunderschöne Texte dabei. Ernst
insofern, dass ich sie ernst genommen
habe – gleichzeitig wissend, dass die
meisten in den frühen 20er Lebensjahren geschrieben wurden. In dieser
Lebensphase tritt man besonders laut
auf, obwohl man sich noch total unsicher ist. Ich spüre da eine ganz starke
Fragilität und Unsicherheit und das
fand ich sehr sympathisch. Ich habe
sie für das genommen, was sie sind
und nur den Text gelesen – unabhängig von Kunstgeschichte und all dem,
was das Werk dann danach mit diesen
Texten gemacht hat. Aber da ist auch
ein Humor in der Arbeit, der ganz stark
die Idee transportiert, dass man, bei
allem Ernst, als Künstler mit all dem
was man so tut natürlich auch immer
eine kritische Distanz zu sich selber
hat. Und je anmaßender man etwas
proklamiert, desto genauer weiß man,
dass das nicht wirklich buchstäblich
gemeint ist.
Gab es für die jeweiligen Paarungen
auch einen formalen Anspruch in der
Umsetzung? Bei der Sequenz, die
sich der Konzeptkunst widmet, mit
der Nachrichtensprecherin und ihrer
Reporterin, wird die Illusion am Ende
gebrochen. Da kann man sehen, wie
nach der Szene die Regenmaschine
ausgemacht wird und der Tonmann
das Mikro abnimmt. Da sieht man die
Filmbeleuchtung. Ist das auch eine
Reflexion des konzeptuellen Ansatzes?
Zu jedem Manifest, zu jeder Szene
gibt es viele Geschichten und eine
vielfältige Annäherung. Es gibt auch
viele Filmbezüge, die man nicht sehen
muss, die aber natürlich auch beitragen.
Es gibt immer so eine Art von Batterie
hinter jedem Projekt, in der Energie
steckt und die ist immer spürbar, aber
ich kann sie nicht so genau lokalisieren.
Das sind eben die ganzen Details, die
in der Arbeit stecken. Und glücklicher
Weise bemerkt die auch immer jemand.
Einige Sachen sind evident, das Spiel
mit Malewitschs ‚Schwarzem Quadrat’
und auch Stanley Kubricks Monolith, der
schwebt, da baue ich Brücken. Andere
Sachen sind vielleicht nicht so evident,
Bezüge zu Antonioni zum Beispiel. Aber
es gibt immer viele Ebenen, die mich
interessieren. Ich beschäftige mich ja
auch generell in meiner Arbeit mir der
Mythenmaschine Kino, also mit der
Konstruktion von Realitäten, die nicht
nur auf der Leinwand als Nichtrealität
erkennbar sind. Ich weiß, dass ich
gerade eine Fiktion sehe, aber es gibt

analytischen Gesamtblick. Im Film
ist das anders. Man sitzt im Kino und
denkt, jetzt kommt die Geschichte. Das
haben wir visuell gelöst. Außerdem
haben wir mit Musik gearbeitet und
einem bestimmten Credit-Design. Es
ist wirklich ein völlig anderes Werk
entstanden, das jetzt auch ein anderes
Publikum finden wird. Und das gefällt
mir gerade wieder im Sinne des Manifests, das als Flugblatt rausgeworfen
wird und wer auch immer es sich greift,
liest, was draufsteht.

auch einen Rückschluss. Von mir als
Betrachter kann das ja auch ins reale
Leben verwandelt werden, weil ich
mich danach verhalte. Wie würde ich
mich verhalten, zum Beispiel in Bezug
auf Romantik und Erotik, wenn ich
meinem Leben keinen einzigen Film
gesehen hätte? Das ist ein Moment
des Ricochet. Und dann entstehen
aus diesen Kino-Konsumenten wieder
Bildermacher, die die Erfahrung wieder
zurückgeben und andere Bilder produzieren.
VV
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In den Szenen gibt es eine Choreographin, eine Puppenspielerin, eine
Sängerin, also kreativ arbeitende Personen, aber keiner der Screens zeigt
einen Künstler.
„The artist is present“, wie es so schön
auf Einladungskarten zu lesen ist. Der
Künstler ist natürlich überall da, durch
den Text. Der darf im Bild nicht vorkommen, das ist nicht nötig. Das schwebt
mit, da ich ja weiß, dass die Texte von
Künstlern geschrieben wurden.
„Manifesto“ gibt es ja auch als Kinofassung, bald zu sehen in München beim
Kino der Kunst Festival. Wie gestaltet
sich der Prozess, eine Multi-Kanal-Arbeit
auf eine einzige Leinwand zu übersetzen?
Das hatte ursprünglich auch einen
produktionstechnischen Grund, dass
wir, um die Arbeit zu finanzieren noch
Leute an Bord genommen haben, die mit
einer Mehr-Kanal-Version nicht arbeiten
konnten, zum Beispiel der Bayerische
Rundfunk. Da gibt es zwei sehr starke
Frauen. Die eine ist inzwischen die
Leiterin der Filmhochschule, Bettina
Reitz, die andere arbeitet beim BR,
Cornelia Ackers. Die haben sich für
mehr Kunst im Fernsehen eingesetzt
und sich sehr um „Manifesto“ bemüht.
Der Anspruch war aber, dass ich ihnen
etwas gebe, das sie senden können.
Das war von Anfang an immer mitgedacht. Aber das ist nicht der einzige
Grund. Wenn man schon mit einer
Schauspielerin wie Cate Blanchett
arbeitet, kann man sich vorstellen, dass
eine solche Arbeit in ihrem Kontext eine
ganz andere Wirkung entfalten kann,
wenn man sie als Kinofilm veröffentlicht.
Es ist ja keine Narration, es sind auch
keine zwölf Kurzgeschichten. Es sind,
wenn überhaupt, zwölf Situationen. Der
Film ist komplett anders geworden als
die Installation. Man kann es sich schwer
vorstellen, weil beide aus den gleichen
zwölf Drehtagen bestehen. Aber wir
haben ganz von vorne angefangen
zu denken, wie es denn funktionieren
könnte. Im Kino denkst du immer, du
wirst an die Hand genommen und dir
wird eine Geschichte erzählt. Diese
Geschichte können wir nicht liefern.
Aber was wir machen können, ist über
den Bildfluss den Betrachter engagiert
halten. Weg von einer analytischen
Position, die man eher in der Installation einnimmt. Auch wenn man sich
individuell in die einzelnen Screens
vertiefen kann, hat man trotzdem den
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Shakespeare
Kanye
und wie man
ein erfolgreicher
DJ Popstar
wird
von
Marley Fabisiewicz

Ein Chat mit Lars Eidinger.
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Man hört, Fernsehen ist dein ungeliebtes
Medium...
Man darf das nicht falsch verstehen. Ich
bin mit Film groß geworden und wollte
nie Theaterschauspieler werden. Mein
Elternhaus ist nicht wirklich kunstaffin. Als ich das erste mal im Berliner
Ensemble war, ging ich schon auf die
Schauspielschule. Das hört sich nach
Mythenbildung an. Aber es ist wirklich
so gewesen. Ich hab das übliche Programm mit der Schule gemacht, Theater
des Westens, Grips Theater. Diepgen
wollte das Grips damals zumachen, weil
er gesagt hat, das ist linksradikal und
die Kinder werden da mit den falschen
Werten konfrontiert und aufgezogen.
Das war richtig Punk. Diese Lieder
- “Wir gehen in die Gärten rein und
reißen die Mauern ein” und “Deins ist
meins” - sind bei mir hängen geblieben.
Das war antikapitalistisch. Was mich
noch mehr beeindruckt hat, war, dass
es gegen das Patriarchat ging. Wenn
dein Vater Scheiße ist, musst du ihm
das sagen. Oder nur weil der Lehrer
das sagt, muss es nicht stimmen. Antiautoritär. Ich glaube, ich bin durchs
Grips extrem sozialisiert worden. Ich
habe so eine Sehnsucht nach dieser
Zeit. Spliff, Palais Schaumburg. Ich finde,
da hatte die deutsche Musik auch eine
echte Relevanz. Rio Reiser und so. Das
war die Zeit, in der die Avantgarde in
der Hitparade angekommen ist.
Wieso ist diese Avantgarde auf der Strecke geblieben? Es gibt keine wirklichen
Stars, die international Anerkennung
finden. Seit Fassbinder kam ja nicht

mehr viel vom Deutschen Film... What
se gemacht. Es hat keinen höheren
happened?
Anspruch, als das möglichst viele
Die Qualität von Fassbinder war ja, dass
Leute einschalten. Der Schauspieler
er einen völlig neuen Entwurf hatte. Er
in Deutschland denkt, wenn ich vier
hat gesagt: “Ich zeige euch jetzt mal,
Jahre Schauspiel studiert habe, weiß
wie man Filme macht”. Das ist auch
ich wie’s geht und muss auch nichts
der große Triumph von Christoph Waltz.
mehr lernen. Dann lerne ich meinen
Der sagt, ich mach jetzt hier nicht nur
Text auf dem Weg zum Set, im Auto,
und das reicht. Aber es reicht halt nicht.
in einem Tarantino Film mit. Ich zeige
euch, dass ich nicht nur auf eurem
Im Ergebnis wird es nie reichen. Das
Niveau mitspiele, sondern, dass ich
rentiert sich schon, wenn sich ein amenoch eine Klasse besser bin als ihr
rikanischer Schauspieler sagt “Ich treffe
alle. Das ist eine wichtige Einstellung.
mich mit meinem Coach zwei Wochen
Eine gewisse Unabhängigkeit und
vorher, ich gehe den Akzent durch, ich
Autonomie als Künstler. Fassbinder hat
versuche mich schauspielerisch von
Filme gemacht, so was hat man früher
mir zu entfernen.“
nie gesehen. Sobald die Deutschen
anfangen nach amerikanischem Vorbild VV
Challengest du den Regisseur? Wenn
Filme zu machen, bleiben sie immer
die sagen, macht das so und so, sagst
du dann, ich würde das anders madahinter zurück. Das einzige, was in
Deutschland in jüngster Vergangenheit
chen? Zumindest teilweise oder hast
erfolgreich war, war die Berliner Schule.
du’s schon aufgegeben?
Ich vermisse die Radikalität aus den LE
Nee das soll jetzt ja auch nicht zu negativ
80ern. Das Lärmige, die Einstürzenden
klingen. Es gibt viele Regisseure, die
Neubauten. Man spürt den medialen
erst mal gar nicht mit einem eigenen
Druck. „Die Leute haben alle Schiss aufs
Entwurf, einer eigenen Idee von einer
Maul zu kriegen.“ Alle verstummen oder
Figur kommen, sondern komplett kaufen,
geben konformes Zeug von sich, um
was du anbietest. Da gibt es diesen
nicht anzuecken. Selbst Meryl Streep,
Widerstand gar nicht. Am Theater
die fast unangreifbar ist, sagt “Wir leprofitiere ich bei der Arbeit mit Thomas
ben in einer Zeit, in der die Kredibilität
(Ostermeier) extrem davon, dass er
durch eine falsche Aktion zerstört sein
mit einer Fantasie kommt und ich mit
kann”. Das ist aber sicherlich nicht der
meiner Fantasie kontere. Die zwei
Grund, warum der deutsche Film und
Monate Proben leben davon, dass wir
das deutsche Fernsehen qualitativ
uns reiben.
so abgeschlagen sind. Cumberbatch
zum Beispiel spielt einfach um Längen VV
Also ist es ein iterativer Prozess. Ihr
besser als alle deutschen Schauspieler.
kommt rein, beide mit Ideen, und dann
Die Deutschen entschleunigen ja imist es ein Prozess, bis das Stück steht.
mer. Man ist als Zuschauer doch kom- Genau. Wir befruchten uns gegenseitig.
plett unterfordert, wenn man deutsche
Die Leute denken immer, es ist ein
Schauspieler reden hört. Die Engländer
harmonischer Prozess. Und wir haben
sind wahnsinnig schnell. Die legen
auch viel Spaß. Aber es ist auch viel
ein massives Tempo vor. Im Theater
Konflikt. Dafür hast du ja beim Drehen
gar keine Zeit. Wenn du am Set stehst
ist das aber ganz anders. Wenn man
Cumberbatch Theater spielen sieht, ist
und so ein Fass aufmachst, verdrehen
das einfach Old School. Was Theater
alle die Augen.
angeht, ist Deutschland absolute Spitze,
weltweit.
VV
Du machst die Autistic Disco Events in
der Schaubühne. Was spielst du als
DJ?
LE
Oft nehme ich mir vor, ein bisschen
progressiver aufzulegen. Die Leute auch
mal ein bisschen zu fordern. Ich hab
mal in München in der 1. Liga aufgelegt
und hab halt Pop Musik gespielt. Da
kam einer und meinte, spiel mal ein
bisschen was Progressives. Es gibt ein
ganz gutes Zitat von Justin Timberlake,
der meinte, nicht die kommerzielle
Musik hat sich verändert, sondern, wie
sich diese kommerzielle Musik definiert.
Da gab es eine Verschiebung. Damals,
als die Neptunes angefangen haben
Popmusik zu produzieren - Justin Timberlake und Britney Spears - und die
Beats plötzlich so fett wurden, war der
Moment als ich mir dachte “Ich spiele
jetzt Popmusik”. Ich habe früher so
abstract beats gespielt, Mowax, Ninja
Tunes und so. Irgendwann habe ich auf
einer Premiere Party Pop Hits gespielt
und die Leute sind ausgerastet.
Letztendlich entscheidet doch der
Konsument. Alle wollen ja auch daVV
Endlich haben alle getanzt…
von leben, sowohl der Schauspieler
LE
Ja, genau, wie geil! Wenn die Leute
als auch der Beleuchter usw. Es gibt
das erste Mal bei “Candy Shop” von
einfach einen kommerziellen Aspekt.
50Cent kreischen, dann willst du die
Du spielst ja auch “Tatort”. Ich halte
immer kreischen hören, jedes Mal.
Tatort nicht aus, das ist für mich wie
Und am Ende des Abends denkst du
“Lindenstrasse” gucken.
dann “Boah was hab ich da eigentlich
Ja, das ist White Trash. Für die Mas-

Die
Leute
haben
alle
Schiss
aufs
Maul
zu
kriegen.
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gespielt”. Die Leute mochten es zwar
aber…
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…es war wirklich kommerziell. Ist das
nicht auch das Problem, das der Film
hat? Will der nicht auch einfach, dass
alle Leute immer kreischen?
Ja, wahrscheinlich….
Kannst du dir vorstellen mit Kanye
West zu arbeiten? Oder lieber mit Karl
Lagerfeld?
Lieber mit Karl Lagerfeld.
Not Kanye?
Ich weiß nicht. Der repräsentiert diese
Hybris der Popmusik. Das finde ich
schon interessant. Auch ihn als Charakter. Er hat ja gesagt, Rap ist der neue
Rock und ich bin der größte Rockstar
der Welt. Ich bin Google, ich bin Walt
Disney, ich bin der lebende Shakespeare… das imponiert mir schon, diese
Form von Größenwahnsinn. Auch damit
zu kokettieren. Ich unterstelle ihm jetzt
mal, dass er nicht wirklich denkt, dass
er der Größte ist.
Oder vielleicht denkt er es doch. Meinst
du nicht, dass man es ab einem gewissen Level glauben muss, um es
transportieren zu können. Ich finde
diese Überheblichkeit ja ganz gut.
Ja. Und es hat auch ganz viel mit Pop
zu tun. Pop ist ja auch eine Behauptung,
die Behauptung der idealen, perfekten
Oberfläche. Danach haben wir ja alle
eine Sehnsucht, das ist ja nicht wie Rock
n Roll oder Punk, etwas Gebrochenem.
Man tut so, als ob es die perfekte Frau
gibt, als ob es das perfekte Auto gibt.
Ich bin ja dermaßen sozialisiert von
diesen Videos. Ich glaube an diese
Welt, die es gar nicht gibt. Ich bin da
drauf reingefallen.

Du
musst
so lange
in die
Ecke
pissen,
bis es
stinkt.
Das kann ich dann noch so sehr begreifen, verstehen, reflektieren, aber ich
merke, dass es mich geprägt hat. Ich
suche immer noch nach den Frauen,
die ich da in den Videos gesehen habe.
VV
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Dein größter Hip Hop Influence?
Für mich waren die Beastie Boys immer
das Größte. So witzig wollte man sein,
so wollte man aussehen, so wollte man
sich bewegen. Die haben ja wahnsinnig
gute, schlaue Interviews gegeben. Ich
habe damals in der Bravo gelesen, dass
die ins Publikum pissen - seitdem war
ich infiziert.
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West-Berlin?
Naja. Ich bin leider eine andere Generation als diese Dschungel, David
Bowie Generation. Das kenne ich nur
so vom Hörensagen, Linientreu und so.
Meine erste Disco war so ein Laden
in Steglitz, das Pop Inn… Dann gab’s
das Rocket, das war so ein Laden,
da gab’s Dienstag und Donnerstag
Grunge. Ich bin 76er Jahrgang, ich
rede also vom Anfang der 90er Jahre.
Und dann war’s wirklich das WMF, das
war ja nicht mehr Westberlin. Dieses
Erlebnis habe ich so nie wieder erlebt.
Und es wurde auch nie übertroffen.
James Lavelle und MoWax?
Super Typ! Und auch zutiefst Pop. Für
mich war das Artwork mindestens genauso interessant wie die Platte. Ich
hab die auch alle noch zu Hause, hol
die ab und zu raus und guck die mir
einfach an, weil ich die einfach liebe,
diese 12 Inches, die zigste Version DJ
Krush, Futura Artwork, die Figuren.
Das Erstaunliche ist ja, dass wir, als wir
2000 an der Schaubühne angefangen
haben, genau solche Leute erreichen
wollten. Sich wieder öffnen, Theater
wieder interessant für Leute zu machen,
die ans Kino verloren gegangen sind.
Das ist uns am Anfang überhaupt nicht
gelungen. Als ich dann mit meiner
Autistic Disco anfing, haben alle noch
gesagt, „das ist zu radikal“. Da kamen
30 Leute, die ich vorher alle persönlich angerufen hatte. Meine Frau hat
immer zu mir gesagt “Du musst so
lange in die Ecke pissen, bis es stinkt”.
Irgendwann passiert es dann. Jetzt
stinkt es. Und ich kann’s gerade so
genießen, weil ich weiß, wie viel wir
investiert haben. An der Schaubühne
steht jeden Tag eine Schlange von 2040 jährigen, die auf ein Ticket hoffen.
Wer hätte gedacht, dass Theater das
noch kann? Die Leute scheinen da
was zu erleben. Oder sagen wir es so:
wir schaffen es, etwas mit den Leuten
zu teilen, womit kein anderes Medium
konkurrieren kann. Im positiven Sinne.
Diese Unmittelbarkeit scheint etwas zu
sein, das viel mit Leben zu tun hat.
Theater ist einfach sehr authentisch.
Und all zu viel Authentizität findet man
im Facebook Feed nicht…
Das ist etwas, das mir Angst macht.
Dass es Fotos gibt, die ins Netz kommen und da dann auch bleiben. Das
widerspricht dem Leben, weil es seine
Schönheit daraus zieht, dass der Moment, in dem es stattfindet, eigentlich
schon wieder vergangen ist. Dass alles
immer in Bewegung ist, die Zukunft
auch immer gleichzeitig Gegenwart
und Vergangenheit ist. Wenn man
das versteht und als eine Qualität des
Lebens begreift, ist man, glaube ich,
schon einen Schritt weiter. Da ist das
Theater näher dran. Dieses Festhalten,
den Moment aufzunehmen und konservieren wollen... das Theater will das ja
gar nicht. Das Theater lässt die ganze
Zeit los. Ich glaube, das hat eine totale
Schönheit für die Leute.
Würdest du dich als Popstar bezeichnen?
Naja, ich freue mich darüber, wenn

man mich so bezeichnet. Wenn ich
mir überlege, warum ich überhaupt
angefangen habe, dann wollte ich von
Anfang an Popstar werden. Da gab
es immer die Faszination für Bravo
Poster und die Ikonen mit denen ich
aufgewachsen bin. Die hingen bei mir
im Zimmer und die habe ich genauso
angebetet wie Heilige.
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Wer hing da?
Prince, Michael Jackson…das waren
einfach Götter. Und dann gab es den
Moment, in dem ich dachte, eigentlich
will ich selbst auf dieses Bild. Mir reicht
es gar nicht, die anzuhimmeln, ich
will das selber sein. Für mich ist zum
Beispiel dieses Jürgen Teller Bild, das
2x3m groß bei uns in der Wohnung
hängt, die Erfüllung. Die absolute
Befriedigung. Mein Bravo Poster.
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Also die Bravo Poster waren der Impuls
dafür, dass du auf die Schauspielschule
gegangen bist?
Ich habe mit Kinderfernsehen angefangen, mit Moskito. Mit 10 Jahren
habe ich beim SFB Kinderfernsehen
gemacht und dann habe ich in der
Theatergruppe an der Schule gespielt.
Wenn man gutes Feedback kriegt, treibt
einen das an. Da kann man sich dann
auch nicht unabhängig machen. Ich
würde zum Beispiel auch gern eine
Band gründen aber mir hat noch nie
jemand gesagt “Mann, du singst gut”.
Ich habe einfach früh gemerkt, dass
es was mit den Leuten macht, wenn
ich auf der Bühne bin.

Da
kannste nur
wichsen und
hoffen, dass
das
Gefühl weggeht.
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zum Beispiel neulich, als wir “Dämonen”
gespielt haben. So durchs Bein springen.
Wenn du mir jetzt sagst “Mach mal!”,
würde ich aufs Maul fliegen. Aber auf
der Bühne kann ich’s dann. Ich habe
auch schon einen Salto gemacht…
ich kann gar keinen Salto. Aber bei
“Hamlet” schon. Aus einem Übermut
heraus. Aber auch aus einem totalen
Übersichhinauswachsen.

Du erreichst Menschen...
Ja, die ganze Atmosphäre verändert
sich, ich habe eine Energie, die sich
überträgt und einen ganzen Raum
bespielen kann. Das macht mich total an. Und das führt dann zu einem
rauschhaften Moment, in dem ich
erstens über mich hinaus wachse und
zweitens Sachen mache, von denen
ich am nächsten Tag denke „was war
das denn?“. „Deswegen vergleiche ich
das auch oft mit Sex. Es gibt einfach
Momente in denen ich denke, das
wird jetzt nur noch geiler, wenn ich
sie ankacke. Am nächsten Morgen
musst du die Bettwäsche waschen,
aber in dem Moment war es das einzig Richtige.“ Im nüchternen Zustand
würde man nie auf die Idee kommen.
Ich mache auch Moves auf der Bühne,
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Was wäre Lars geworden wenn er nicht
Schauspieler geworden wäre? Welche
Optionen gab’s?
Es gab eigentlich nicht wirklich Optionen.
Ich sehe mich mehr als Künstler wie
als Schauspieler. Der Künstlerbegriff…
es gab ja mal eine Zeit, in der man sich
fast geschämt hat zu sagen “Ich bin
Künstler”. Und etwas belächelt wurde.
Ich will einfach Künstler sein. Ich will
expressiv sein. Und es ist eigentlich
egal wie. Ich hab nur gemerkt, dass
ich das als Schauspieler am Besten
kann, weil ich da am wenigsten Limits
habe. Wenn ich das Leuten erzähle,
verstehen die das immer falsch. Und
dann heißt es “der größenwahnsinnige
Lars Eidinger”. Das ist wirklich Quatsch.
Es geht einfach darum, zu sagen, ich
hab da was gefunden, in dem ich mich
wirklich völlig uneingeschränkt austoben
kann. Wenn ich male, stelle ich fest,
ja, würde ich gern können, kann ich
aber nicht. Die eingeschränkten Fähigkeiten stehen mir da im Weg. Das
ist bei allen anderen Künsten auch
so. Aber bei der Schauspielerei spüre
ich keine Grenzen. Und das gibt mir
dann auch eine Wirkung. Dass ich da
total anarchisch sein kann und völlig
uneingeschränkt... ich glaube das ist
eine Qualität, die ich habe.
Du fällst oft aus der Rolle wenn du auf
der Bühne bist, ich habe dich schon
als Stand Up Comedian während einer
„Hamlet“ Vorstellung erlebt, wirklich gut
btw...
Ja, das sind solche Momente. Wenn
ich aus der Rolle falle, lastet aber auch
der Druck auf mir, dass das Ding schief
gehen kann. Da sitzen 500 Leute, der
ganze Aufwand ist betrieben, der Saal
gemietet, alles aufgebaut und plötzlich
könnte das ganze Ding kippen. Nur weil
ich jetzt Quatsch mache. Das versetzt
mich gleichzeitig aber auch in diese
besondere Situation, dass man den
Druck kompensieren will, indem man
total entertained. Man wird aus der Not
heraus so schnell im Kopf.
Adrenalin?
Ja, das ist Adrenalin, ganz einfach.
Das ist als ob du mit dem Rad hinfällst
und alles plötzlich ganz langsam wird.
In Zeitlupe siehst du, ich stürze, ich
schlage auf. Schon bevor der Schmerz
kommt, verlangsamt sich alles. Das
ist wie beim Kiffen. Eine Art Bewusstseinserweiterung. Dieses Gefühl habe
ich auf der Bühne. Das eigentlich alles
stehen bleibt und ich es so in Hypergeschwindingkeit schaffe, durch die
Leute zu laufen und die Pointen 10x
so schnell durchzugehen.
Wie chillt Lars?
Mir fällt das schon schwer, weil ich
nicht so eine Sehnsucht nach Ruhe
habe. Ich bin eher Phlegmatiker, nicht

hyperaktiv, aber ich brauche Reize, um
zu funktionieren. In dem Moment, in
dem ich die nicht habe, führt das eher
zum Stillstand. Wenn keine Reize mehr
auf dich wirken, lebst du ja nicht mehr.
Mein Beruf hat auch ganz viel damit zu
tun, dass ich die ganze Zeit auf diese
Reize reagiere. Meine Spielweise habe
ich ja auch so entwickelt. Wenn ich
aus der Rolle falle oder Leute im Saal
anspreche, hat das weniger damit zu
tun, total wild und radikal zu sein. Es
hat eher damit zu tun, dass mir das gut
tut und es aufrichtiger ist, zu sagen „Ich
sehe, was Sie da machen. Ich sehe,
dass Sie da ihr Handy rausholen.“ Und
dann frage ich “Was machst du denn
jetzt gerade, um 22 Uhr? Ist das jetzt
so wichtig, dass du das jetzt machen
musst? Wir können ja kurz warten.
Wenn’s so wichtig ist, warten wir”. Ich
sah mal eine Performance von Romeo
Castellucci. Auf der Bühne war ein
schwarzer Hund. Dahinter stand eine
Projektion “Dieser Hund ist blind”. Da
hat man einfach nur zehn Minuten lang
diesen Hund angeguckt, um zu sehen,
wie er auf die Geräusche reagiert. Für
mich war das total aufschlussreich.
Weil man sehen konnte, wie er seinen
Instinkten freien Lauf lässt. Als guter
Schauspieler muss ich eigentlich auf
alles reagieren, ich muss möglichst
offen sein. Man muss wie dieser Hund
zu sein. Ich versuche was Ursprüngliches, Animalisches und Kindliches in
mir zu aktivieren.
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eine Beziehung, die man da eingeht.
Und die ist danach immer weg.
Dazu kommt, dass die manchmal gar
nicht mich meinen, sondern die Figur,
die ich da spiele. „Manche sind regelrecht enttäuscht, wenn sie merken:
Lars Eidinger ist ja gar nicht Hamlet.“
Manchmal denke ich, ich würde fast lieber als Hamlet nach Hause gehen, dann
bin ich irgendwie freier und radikaler.
Privat bin ich viel mehr Zwängen und
Ängste unterworfen und viel klemmiger.
VV
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Ängste?
Ich glaube, dass Schauspieler sehr
sensibel sind. Die können den Verlust
des Mutterleibes nicht verschmerzen.
Dieses Trauma, das man erleidet, wenn
man auf die Welt kommt. Das ist zwar
Anfang und Geburt. Aber gleichzeitig
verlierst du den Schutz der Mutter und
fühlst dich verloren. Dann ist es eine
Frage der Beziehung zu deinen Eltern,
den Erfahrungen, die du im Leben
machst, die dir vielleicht wieder diese
Geborgenheit geben. Oder du suchst
dir halt eine Ersatzdroge. Wie Theater
spielen. Weil diese Bestätigung dir ein
Gefühl von Geborgenheit gibt.

Manche sind
regelrecht
enttäuscht,
wenn sie
merken:
Lars Eidinger
ist ja gar
nicht Hamlet.

Unvoreingenommen, instinktiv…
Ja, und ich glaube, dass ist der Grund,
warum die Schlange stehen.
Wie sieht das emotionale Vakuum nach
der Vorstellung aus?
Jeden Abend wenn ich auf der Bühne
stehe, gibt es diesen Moment. Das ist
wie bei einem Pop Konzert, wo du als
Künstler fühlst, die sind doch alle nur
wegen mir hier. Die lieben mich doch
alle. Und das macht einen ja auch total
an, das hat ja auch etwas Sexuelles,
du hast ja immer die Phantasie, mit all
diesen Frauen ins Bett zu gehen.
Du denkst, die Chicks kann ich alle
haben…
Ja genau. Und dann gehst du in die
Kantine und merkst, nee, doch nicht.
Und das macht einen dann natürlich
unglücklich. „Da kannste nur wichsen
und hoffen, dass es weggeht, das Gefühl.“ Es ist einer der Gründe, warum
diese ganzen Künstler, gerade die
großartigen Künstler, drogenabhängig
sind. Weil sie halt versuchen, sich den
Kick woanders zu holen. Oder den Kick
zu verlängern. Einfach um gegen diese
Traurigkeit anzukämpfen, die durch
den Verlust dieses Gefühls entsteht,
das für einen Moment so greifbar ist.
Danach ist es wie eine Blase, die zerplatzt. Und trotzdem macht es einen
guten Künstler aus, dass er sich immer
wieder dieser Illusion hin gibt, dass er
alle Chicks haben kann. Das ist ja auch
etwas Gegenseitiges. Die denken ja
auch alle, sie können mich haben. Die
gucken mir ja auch zu und denken, da
passiert was zwischen uns. Das ist ja

mit der Faszination des Moments zu
tun, mit dem Fokussieren auf gewisse
Sachen. Ästhetik ist für mich immer
attraktiv. Ich bin komischerweise mit
sehr vielen Fotografen befreundet. Die
sind mir immer sehr schnell sehr nah.
Ich habe das Gefühl, Fotografen sind
echt die besseren Menschen, weil die
so eine besondere Sicht auf die Dinge
haben, so einen besonderen Blick. Das
ist auch ein Konflikt. Man sagt, man
kann nur ein guter Schauspieler, ein
guter Künstler, ein guter Mensch sein,
wenn man die Menschen liebt. Und da
bin ich im Zwiespalt. Es gab ein tolles
Interview mit Jürgen Teller, in dem er
beschrieben hat, dass seine Beziehung
zu seinem Vater ihm erst ermöglicht hat,
überhaupt so sensibel und sensitiv zu
werden, innerhalb von Sekunden die
Atmosphäre in einem Raum zu analysieren, aber auch eine Persönlichkeit
zu durchschauen. Sein Vater war unberechenbar und Jürgen musste immer
die Lage checken. Ich glaube wirklich,
dass dies seine größte Stärke ist. Bei
aller klaren Ästhetik mit dem Blitz und
so hat er trotzdem ein wahnsinniges
Gespür für Persönlichkeiten. Als er
mich für das ZEIT Magazin fotografiert
hat, haben wir erst mal fünf Stunden
geredet. Der macht ja kein Foto, bevor
er nicht weiß, wer du bist. Wenn ich
auf der Bühne stehe, gibt es Momente,
in denen ich mir einbilde, dass ich bei
jedem dieser 500 Leute weiß, was er
gerade denkt. Damit könnte ich zu
Wetten Dass gehen. Das ist wie eine
Hyperbegabung.

Ich bilde mir ein, dass die Leute mich
in diesem Moment in den Arm nehmen.
„Deshalb bleibe ich ja auch an Formaten wie Dschungelcamp hängen. Ich
habe das Gefühl, es ist essentiell, im
Dschungel in einer Holzhütte zu sitzen
und in die Kamera zu flehen, dass doch
bitte alle für mich anrufen.“ Natürlich
fragt man sich auch: sind das Masochisten, warum machen die das? Meine
Angst ist einfach, dass ich nicht geliebt
werde. Und da geht es nicht um Likes,
da geht es um tiefe Zuneigung, auch
um Verständnis. Weil es das ist, was
eine Bindung schafft. “Sein oder nicht
Sein”. Und alle sind bei dir. Alle eint ein
Gedanke an den Tod. Auch wenn sie
natürlich mannigfaltige Assoziationen
haben. In dem Moment sind wir Eins.
Das ist dieses Kollektiv, was David
Lynch so toll beschreibt: “Die Intelligenz
in einem Raum mit einer Masse von
Menschen ist größer, als die Summe
der Intelligenz jeder einzelnen Person”.
VV
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New Territories?
Fotografie ist etwas, was mich wirklich
interessieren würde. Das hat auch
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Parallelen zwischen Lars Eidinger und
Klaus Kinski?
Ich glaube jeder Schauspieler wäre
gern Klaus Kinski. Ich auch, aber das
ist auch die einzige Parallele. Er war
ein Wahnsinniger. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich kokettiere wahrscheinlich
ein bisschen damit. Es gibt doch diese
Anekdote von Klaus Kinski. Er hat lange
zur Untermiete gewohnt und dann waren
seine Vermieter, ein älteres Ehepaar,
im Theater und haben ihn gesehen.
Er kommt abends nach Hause und
die sagen zu ihm, “Herr Kinski, wir
haben Sie heute Abend gesehen, es
war ganz toll”. Und er schreit sie an “Es
war nicht toll, es war genial”. Das hat
natürlich mit Hybris zu tun. Es gibt so
Momente, in denen halte ich mich auch
für genial. Die größte Angst ist eigentlich, missverstanden zu werden. Oder,
dass das nicht erkannt wird. Deshalb
bin ich ja so froh über meinen Erfolg.
Weil ich merke, ich hab soundso lang
im Interview gesagt “ich bin der größte
Schauspieler der Welt” und langsam
fangen die Leute an, das zu glauben.
Auch wenn sie es nur voneinander
abschreiben.
Also doch kinda Kanye like…
Ja, da steckt schon eine ähnliche Philosophie dahinter. Natürlich ist das auch
immer gekoppelt an totale Selbstzweifel,
das ist ja das Interessante an dem Beruf.
Diese Fallhöhe von “heute halte ich
mich für den Größten und morgen für
den letzten Dilettanten“. Dazwischen
spielt sich das ja ab.
Thank you Lars!

carhartt-wip.com

Der Leuchtturm zieht
den Sturm an

Nachbesprechung Super Look Februar
Der Leuchtturm zieht den Sturm an. Zwischen den goldenen Weltkarten des
Alkohols haben die Kinly Boys aus FFM die goldene Bar in das Auge des
Sturms geführt. Manche Nächte sind lang. Andere endlos. Der Superlook
im Februar zählte zu letzteren. Vorstellungen von Freiheit sind mit dem
Trinken verknüpft. Im Bauch war dieses warme Gefühl grenzenlos, auf den
Lippen brannte 100 % Agave Tequila. Als The Rabinas mit Sonnenbank
Flavor ins Finale stürzten, war der nächste Morgen nicht weit. (Ihre
USB Sticks liegen noch immer dort.) Schlafen konnten wir alle nicht,
die Kinly Boys haben unser Bett angezündet.
Wie soll es mit uns weiter gehen?
Lars Bender aus der Shepeards Bar
(Köln) und Christian Balke (Havanna
Club) sind die nächsten Gastbarkeeper. Die Hoffnung naht: der Superlook der
Superpaper und Village Voice März
Ausgabe findet am 8.3.2017
statt, Musik kommt von
Giaco Giambo.

SUPER
LOOK
		

Lukas Kubina

Banana
milk
punch

Der Banana Milk Punch den wir serviert haben, ist eine Abwandlung eines 100 Jahre alten
Rezepts aus London, dem Criterion Milk Punch. Bereits damals hatten einige Bartender schon
ziemlich krasse Skills drauf, wie zum Beispiel das Klären mit Milch - was dem Drink zudem eine wunderbare subtile cremige Note verleiht.
Die Basis des Drinks ist ein aromatisierter 100% Agave Tequila von Espolon. Hierfür fermentieren wir Bananen bis sie komplett schwarz
sind und den Höhepunkt ihres Aromas erreicht haben. 2 Bananen schwimmen pro 0,7 Liter in dem feinen Agavenbrand bevor er durch einen Kaffeefilter gefiltert wird und bereit
zum Einsatz ist.

DRINKS

eine grössere Menge vor, weil die VorbeDrink sich super zwei Wochen im Kühlschrank
kt auch für einen Cocktailempfang zuhause.
Gäste dann kommen, muss man nur noch einmit seinen Freunden genießen. Jeder Drink

Zusammen wird der fermentierte Bananen Tequila dann mit hausgemachten Sirups und dem geronnenen Zitronen-Milch-Mix vermischt und im
Anschluss durch ein Passiertuch gefiltert. Je öfter man diesen Vorgang wiederholt, um so klarer wird der Drink am Ende. Wir filtern
in der Regel 4x. Die dadurch zurückbleibende Molke kann man sogar weiterverwenden. Zum Beispiel als Dessert mit etwas Ahornsirup
und Früchten.
Ein weiterer Kick gibt dem Drink etwas Kohlensäure, die wir entweder spontan mit einem speziellen Perlini Shaker zugeben und dann
den Drink in einer Cocktailschale servieren oder wir karbonisieren in einem Sodamax und füllen das ganze in kleine Fläschchen um.
Die Dekoration des Drinks haben für den ersten Superlook die Gastbartender Tuan, Michele und Rene von der legendären Kinly Bar im
Frankfurter Bahnhofsviertel mitgebracht. Sie haben Limettenräder im Dehydrator getrocknet und anschließend mit
Goldpuder vergoldet.
Ein sensationeller Drink, der den ersten 		
Superlook perfekt eingeleitet hat.			
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Auf der Klaviatur der Fremdenfeindlichkeit wird, trotz aktueller Tendenzen,
Muslime per se scheiße zu finden, noch
immer das uralte Lied des Antisemitismus geklimpert und das teilweise sogar
ziemlich fortissimo. In Shahak Shapiras
Fall dergestalt, dass er Silvester vor
zwei Jahren in einer Berliner U-Bahn von
einer Clique junger Kerls zusammengeschlagen wurde, gegen deren
antiisraelische Parolen er sich zur Wehr setzte. Sie beim Singen
volksverhetzender Lieder zu filmen, brachte die sieben dermaßen
auf die
Palme, dass sie den U-Bahnhof Friedrichsstraße
i n
einen Tatort verwandelten und erst von
Sicherheitsbeamten
der
BVG
gestoppt werden konnten. Ironisch mag scheinen, dass an
der selben Haltestelle vor einer
knappen Dekade ein Denkmal unter
dem Titel „Züge ins Leben – Züge in
den Tod: 1938-1939“ errichtet wurde, den
tausenden jüdischen Kindern gewidmet, die
von dort aus nach London reisten und so
dem Sterben entronnen. Ebenso voller Ironie die Widmung Shahak Shapiras an seine
damaligen Angreifer: „Ohne euch, Jungs, wäre
das alles nie möglich gewesen!“ schreibt er
an die „Horde Antisemiten“ in seiner autobiografischen Erstlingspublikation „Das
wird man ja wohl noch schreiben dürfen!
Wie ich der deutscheste Jude der Welt
wurde.“

Mit Gedenkstätten hat
der
26jährige
sich
jüngst ebenso befasst
und innerhalb von zwölf
Stunden unter dem Lemma
„YOLOCAUST“
einen
Viralhit gelandet: mehr
als 2,5 Millionen Menschen, unter ihnen auch
die 12 Betroffenen, besuchten Shapiras Website, die Selfies von Facebook, Tinder, Instagram und Grindr am Holocaust Memorial zeigte.
Eine, nun ja, nicht unerhebliche Änderung
erfuhren die ausgelassenen Profilbilder in
Kombination mit Bildmaterial aus tatsächlichen Vernichtungslagern, die fotografierten
Mahnmal-Besucher tanzend und turnend auf
Leichenbergen der Nazi-Opfer montiert. Als
satirische Antwort auf die Rede des unsäglichen Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke,
in der er vom Holocaust Memorial als „Denkmal
der Schande“ lamentiert, trifft das Fotomontage-Projekt pünktlich zum Gedenktag der Holocaust-Opfer einen empfindlichen
Nerv; die Resonanz ist
enorm. Neben
Geschichtsforschern,
Zeitzeugen und Gymnasiallehrern
melden sich
laut Shahak Shapira auch
alle
abgebildeten
Personen, mit der Bitte, das
S e l f i e d e r immensen Medienpräsenz zu entziehen: „That
was not my intention. And I am sorry. I truly am.“, entschuldigt sich ein Typ mit der Bildlegende „Jumping on dead
jews“. Weiter, „With that in mind, I would like to be
undouched. P.S. Oh, and if you could explain to BBC,
Haaretz and aaaaallll the other blogs, news stations
etc. etc. that I fucked up, that'd be
great. (Smiling Face With Open Mouth
and Cold Sweat Emoji)“

er Amitzur Shapira unter den Opfern
des palästinensischen Terroranschlags
bei den Olympischen Spielen 1972. In
seinem „Buch, das unter die Vorhaut
geht“ schildert er seine gleichermaßen
normale Pubertät (Pummeligkeit, Akne,
Außenseiterdasein) wie außergewöhnliche
Biographie (14 Jahre jung und jüdisch
in einer Kleinstadt voller Neonazis in Sachsen-Anhalt
gestrandet) und behandelt herrlich selbstreflektiert und schnodderig latente
Judenfeindlichkeit und unverhüllten Rechtsradikalismus,
die
Weltreligionen,
seinen
durchschnittlich großen Penis
und
einen
fußballtrainierenden,
kaminkehrenden Nazi mit Wolfgang-Petry-Fresse.

Mittlerweile betätigt sich Shahak Shapira als
Kreativdirektor in der Werbebranche, DJ und Musiker
und es ist wohl seinem ADS-bedingten Ritalinkonsum geschuldet, dass er keine „Defragmentierung des Hirns erlebt, die
Assoziationen von Dingen, die eigentlich nichts miteinander
zu tun haben, zum Beispiel Krokodile und Echtholz-Buttplugs
aus dem Erzgebirge“, sondern nebenher außerdem Filme dreht,
Websiten gestaltet und lustige Dinge erfindet. Etwa „Der ehrliche AfD-Adventskalender“, welcher im letzten Dezember seine
Follower statt Türchen mit unverblümten Wahl-Slogans der Partei
beglückte.
Massive Premiumqualität ist augenscheinlich seine Beobachtungsgabe. Wo andere kopfschüttelnd und entnervt an den
Selfies-knipsenden
Holocaust
Memorial-Touristen mit wippenden, asiatischen
McDonalds-Frisuren oder Yoga-Funktionskleidung oder verspiegelten Sonnenbrillen
vorübergehen, verarbeitet er die Gedankenlosigkeit und Häme mit besonderem Scharfsinn. Samt Klamauk und Berlin- er Schnauze,
aber vor allen Ding
en der
Botschaft, dass jeder selbst entscheidet,
ob
er
ein rassistisches Arschloch ist, oder
eben
nicht.

LIFE

Der Aperitivdrink des ersten Abends ist in der Herstellung mehr als aufwendig.
Alle Zutaten sind hausgemacht und
brauchen Zeit und Passion. Lädt nicht sofort
zum Nachmachen zuhause ein, ist aber ein gutes Beispiel dafür wie wir tagtäglich arbeiten.

Von dem Punch bereiten wir immer gleich
reitung zum einen aufwendig ist aber der
ohne Qualitätsverlust lagern lässt. PerfeDie Arbeit findet vorher statt, wenn die
schenken und kann den Abend gemeinsam
schmeckt gleich gut und man kommt auch bei größeren Mengen nicht in Stress.

UNDOUCHE ME,
SHAPIRO!

Klaus St. Rainer

Die Erinnerungskultur hinterfragen – das ist die Intention Shapiras. Sein Großvater mütterlicherseits
konnte dem Holocaust dank hilfsbereiter, polnischer Christen knapp entkommen, der Opa väterlicherseits war als der israelische Leichtathletiktrain-

In
eigener
Sache
kann
Satiriker mit denselben
ierenden Initialien wie den
meinigen (SS) abschließend
nur dafür danken, dass er
im Sinn und Zweck meines
Lebens (guten Hummus) den
positivsten Nebeneffekt der Integration von Flüchtlingen aus
dem Nahen Osten zu erkennen weiß.
Da gewinnen wirklich alle!

WAS: 
Sing Matröse sing mit Shahak Shapira
WANN: 
Freitag, 31. März 2017, 20 Uhr
WO: 
Theater Heppel Ettlich, Feilitzschstraße 12, 80802 München
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Text: Sonja Steppan

ich
dem
irrit-

Kleine Design-Hotels, neue Cafés, Ausstellungen oder Vintage-Shopping:
Auf ihrem neuen Online Magazin THE BETTER PLACES (www.thebetterplaces.com) stellen die drei Mädels Tipps aus aller Welt vor, die sie auf
ihren Reisen sammeln. Im SUPER PAPER verraten euch die Editors Helena Schoeller, Jessie Schoeller und Gloria von Bronewski was man sich im
März in München, Hamburg, Wien und auf dem nächsten Europa-Trip anschauen sollte.

TRINKEN & ESSEN
Café Rosi in München
Ein neues Kaffeehaus in der Au, das nachts zur Bar wird: Im ehemaligen Skate-Outlet ‚Good Stuff’ (später Blue Tomato) hat
das Café Rosi in der Rosenheimerstraße (genau,
daher auch der Name) eröffnet. Zentral gelegen
direkt am Gasteig kommen im Sommer auch 25 Außenplätze mit Isarblick dazu. Aber bevor es warm wird,
besuchen wir das ‚Rosi’ bereits wegen seiner schön
großen Fenster, der charmanten Einrichtung und wegen der Essensauswahl. Denn der Besitzer stammt aus
Italien, bietet eine vielfältige Auswahl für Frühstücks-Liebhaber (von Tofu-Rührei, frischen Säften
bis Bircher-Müsli) und für die Mittagszeit mit wöchentlich wechselnden Speisen. Am Abend gibt es auch
gute Drinks und bis 3 Uhr bleibt geöffnet. Herzlich
willkommen, Rosi! Rosenheimer Str. 2, 81669 München

ÜBERNACHTEN
Frühling = Beste
Zeit um einen Städte-Trip
zu planen! Wir haben euch unsere
drei liebsten, neuen Design-Hotels aus
Europa zusammengestellt.
In Paris das „Hotel Panache“
Das Hotel in dem die It-Girls
der Fashion-Week wohnen, wir liebHotel aber vor allem für sein ministisches Design, seine wunderim 9. Arrondissement und das Retrior. 1, rue Geoffroy-Marie, 75009
is; www.hotelpanache.com

während
en das
imalbare Lage
ro-IntePar-

Mochi Ramen Bar in Wien
In Stockholm das „Hotel Clara“
Ein altes Schulgebäude aus dem Jahr
benannt ist es nach der Direktorin:
Clara ist eingerichtet mit einer
aus Art Nouveau und monochromen
navischem Design – aber immer mit
Erinnerung
ehemalige

Japanisches Streetfood in einer Garage: Sternekoch Edi Dimant und Tobi Müller haben die
neue Mochi RamenBar in Wien eröffnet. Und da
unsere liebste Stadt in Österreich immer einen Besuch wert ist, steht dieser Laden ganz oben
auf der Liste: Die
Kreationen reichen
von Tan Tan Ramen Miso
mit scharfem Hackfleisch oder Clam Ramen Shio mit
japanischen Schweinebraten Chashu und
Venusmuscheln.
Und P.S.: Nicht
von außen von den
dunklen Rolläden abschrecken
lassen: Die bleiben immer unten. Vorgartenmarkt Stand 12 +
29, 1020 Wien; www.mochi.at

FASHION

THE BETTER
PLACES

1910 und
Das Hotel
Mischung
skandieiner
an die

London
aufgewacht

schöne
Veranstaltung für die neuen Kollektionen
der besten britischen Designer. Es ist nach einem verschlafenen
und
etwas an Designer verlorenen New York
– viele gingen
nach Los Angeles und präsentierten ihre
Kollektionen
dort –eine politische Veranstaltung
geworden.
An
der Themse war etwas los, am ersten
Tag fingen die
Proteste an. Gegen Ageism (d.h. die
Beschäftigung
minderjähriger Models auf dem
Laufsteg),
gegen Pelz (es gab reichlich Anlass dazu),
u n d
vieles mehr..
Die London
Fashion Week ist nun zu einem politischen
und
vor
allem einem internationalen Schauplatz
geworden.
Diesmal präsentierte der British Fashion
Council
außerhalb des Catwalks 26 Länder im Rahmen des
„International Show Case“. Deutschland,
Chile,
Rußland, Ukraine, Poland, Tschechische Rep u b lik... Das Somerset House am Strand wurde zur
Weltausstellung der Mode, die ihre aktuelle Bedeutung
deutlich zeigte. Während Deutschland mit William
Fan
aus
Berlin Reduziertheit und klare Schnittführung
zeigte, war die Ukraine mit einer umbauten Bushaltestelle mit
derÜberschrift „Europa“ und dem Euro-Zeichen deutlich mit eigener Botschaft zu sehen. Nebenan beschäftigte sich Russland
mit der Zukunft und stellte traditionelle
Arten der Textilverarbeitung in den modernen Interpretationen als eine Botschaft an
kommende Generationen vor.
Bunt, verschieden, niemals brav und immer
ein Stück zu viel – so erlebte man diesesmal die Mode in London. Wenn die Weltkrise
schon da ist, dann lieber Farbe und Haltung
noch deutlicher zeigen, schien die Botschaft der Designer zu
sein.
„Fantasia“ von Mary Katrantzou zum Beispiel erinnerte eher an
das Theaterstück wo Motive und Figuren von der Musik zusammengehalten wurden. Als ein solches fantastisches Potpourri sah
auch Mary Katrantzou ihre neue Kollektion. Die Zusammenstellung
ihrer Looks blieb relativ simpel: Karierte Kostüme, damenhafte
bestickte Mäntel mit bunten Pelzkrägen, Hose-und-Top-Ensembles
aus Brokat, fließende transparente Kleider, die glitzerten wie
der Meeresspiegel im Mondschein.
Ein fulminantes Programm lieferte auch das Deutsch-Österreichische Designerduo Peter Pilotto im Waldorf
Astoria-Hotel. Den Festsaal hatte man mit eklektischen Teppichen, Möbeln, Gemälden und Objekten verschiedener Künstler geschmückt. Mit seinen
Entwürfen zeigte Peter Pilotto erneut, wie gut
er starke visuelle Effekte durch Handarbeitstechniken auszudrücken vermag. Das wichtigste Thema
waren Steppungen, in verschiedenen geometrischen
Formen und verziert mit bunten Nähten. Viele Stoffe erinnerten in ihren Farben und Mustern an
Teppiche, die man aus dem Südamerika-Urlaub mitgebracht hat.
Mulberry, der geheime Star der britischenModeszene, präsentierte eine sehr britische
Kollektion. Der Designer Johnny Coca ließ sich
vom reichhaltigen, dekorativen, etwas rustikalen Stil der englischen Aristokratie inspirieren, mixte Lehrerinnen-Kostüme und gesteppte weite Capes, verzierte klassische
Karomuster mit Spitze, steckte dicke Mohair-Socken in zierliche Sandalen.
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Schule. Sveavägen 48, 11134
Stockholm
www.missclarahotel.com

In Barcelona das „Casa Bonay“
Erstens: Wir können die wärmeren TemANSCHAUEN
peraturen kaum erwarten. Zweitens: Ja,
Gordon Parks Fotografieausstelwir lieben Rooftops! Das ist auch einer
lung in München
der Gründe, warum das Casa Bonay seit
seiner Eröffnung ein Pflichtbesuch
Martin Luther King in nachdenklicher
SHOPPEN
für uns ist. Denn auf der Terrasse
Pose, die Unruhen im Harlem der 60er
Rebelle Pop-Up Boutique in Hamtrifft man nicht nur eine angenehmen
Jahre, Models als Titelbild für das
burg
Mischung aus Locals und Touristen,
Life-Magazin – kaum ein amerikanischer
sondern bekommt an der Bar El ChiFotograf hatte ein derart breites SpekDer Online-Shop ist normalerweise
ringuito auch tolle Speisen und
trum wie Gordon Parks. Das Kunstfoyer
die Startseite für alle VintageDrinks mit Blick auf den Kräuterder Versicherungskammer Kulturstiftung
und Designer-Liebhaber. Bis 31.
garten serviert. Gran Via de
widmet dem Künstler nun eine große WerkMärz kann man nun ausgewählte Teile
les Corts Catalanes 700,
schau. Die Ausstellung ‚Selected Works
auch offline shoppen: In Hamburg am
08010 Barcelona, www.
1942-1978’ zeigt bis 7. Mai 2017 über 180 Neuen Wall findet ihr die Pop-Upcasabonay.com
seiner Fotografien – von MagazinarbeBoutique, die bis obenhin mit Seciten bis zu Vintage-Prints - und ist
ond Hand Mode, Taschen und Schuhen
absolut sehenswert.
von Céline bis Chanel gefüllt ist.
Maximilianstraße 53, 80538
Unbedingt vorbeischauen. Neuer
München; www.versicherungskamWall 72, 20354 Hamburg; www.remer-kulturstiftung.de/en/
belle.com
kunstfoyer/
Text: Helena Schoeller, Jessie Schoeller und Gloria von
Bronewski
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Wenn man einen bekannten
Satz paraphrasiert, London ist immer eine gute
Idee. Diesmal war die
Fashion Week nicht nur
eine

Coca ist ein Spanier der es sehr gut
versteht, das romantische Bild einer
„English Rose“ in moderne Mode zu übersetzen, in der es darum geht, Stilregeln zu brechen und sich durch durchdachtes Styling und viele Accessoires
unverwechselbar zu machen. Unter seiner
Leitung entwickelt das urbritische Haus
wieder eine eigene, starke Sprache.
Die wilde Ideenflut bei TopshopUnique
vereinte das 90er-Jahre-Bad-Taste mit
robuster Arbeitskleidung und altmodischen Blumentapeten. Cargohosen, Lammfelljacken und hauchdünne Satinkleider sind wieder
da.
Dennoch bleibt London politisch.
Nathalie Massenet, die Vorsitzende des British Fashion Council,
setzte in ihrer Eröffnungsrede zur Modewoche ein klares Statement: „Der BFC ermutigt die Branche dazu ihre Stimme zu erheben
und der Welt zu zeigen, dass sie für Inklusion, Einheit und
Menschlichkeit steht.“
Schweigen und Zuschauen könnte sich die Mode auch gar nicht
leisten. Wie soll eine Industrie, die so sehr von Talenten und
Ideen aus den verschiedensten Ländern profitiert, mit einer
Politik florieren, die auf Abschottung setzt?
Designer gaben Antworten und zeigten Haltung. Gareth Pugh mischte in seinem Soundtrack einen „Build that Wall“-brüllenden
Donald Trump, die Aufnahme stammte von einer Kundgebung im kalifornischen Anaheim im vergangenen Jahr. Der indische Modemacher
Ashish feierte mit Sprüchen wie „Pussy Grabs back“ auf Paillettenoberteilen die Kampfansage der feministischen Anti-Trump-Bewegung. In London erzählen fast alle Designerbiografien von
Einwanderung und multinationalen Wurzeln.
Erdem Moralioglu ist der Sohn eines türkischen Vaters und einer
englischen Mutter und wuchs in Kanada auf. „Meine Eltern sind
bereits vor langer Zeit gestorben und ich
hatte nie die Möglichkeit, meine Vergangenheit zu rekonstruieren. Also tue ich es
mit meiner Fantasie, indem ich mir vorstelle, was passiert wäre, hätten sich meine
englische und meine türkische Großmutter
getroffen“, erzählt er.
Für seine jüngste Kollektion, die in ihrer zweiten Saison dem „See now, Buy now“-Prinzip folgte und
sofort nach der Show in den Verkauf ging,
schlug Burberry Chefdesigner
Christopher Bailey
auch einen besonderen Weg ein.
Neben den VIP-Gästen Penelope Cruz und Naomi Campbell
sah man abstrakte Bronzeskulpturen
d e s
britischen Bildhauers Henry Moore, die
Kollektion wurde von seiner
Arbeit inspiriert. „Solange
ich mich mit Kunst beschäftige, bewundere
ich Henry Moore“, sagte Christopher Bailey in einem Interview
nach der Show. Bailey
arbeitet mit der Henry
Moore Foundation, die
den Nachlass des aus
Yorkshire
stammenden
Künstlers
verwaltet.
„Gerade in Zeiten wie
diesen ist es wichtig,
dass man Spaß mit seiner
Arbeit hat. Man muss an etwas glauben.“
Glauben und handeln - London hat
gezeigt, wie es nun mit der Mode ist.
Designer sind wieder politisch, Kreativität gefragter
denn
je, und wir, Zuschauer, lassen uns begeistern. Und denken nach.

Text: Helena Schoeller, Jessie
Schoeller und Gloria von Bronewski
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FREUNDSCHAFT GEHT NIE KAPUTT

mi, 01.03.2017

PEITSCHENFRAU (The Great Tyrannia)

Crux: USHER-MIXWOCH
fr, 10.03.2017

Wer bei der Herstellung von Produkten jedweder Couleur etwas
auf sich hält, der ist sich im Klaren darüber, dass Qualitätsbekundungen erst dann lautmalerisch glaubhaft wirken,
wenn ihnen etwas Händisches innewohnt.
Physalis, Kürbisgewächse, Okraschoten und Brombeeren werden
nicht mehr nur gepflückt, sondern handverlesen. Man bemalt hochwertiges Manufaktur-Porzellan nicht, respektive
handverziert der betreffende Illustrator es, und möchte
der Angebeteten adäquat die Liebe kundgetan werden, dann
doch eher mit einem handschriftlichen Memorandum statt
einem
beschriebenen
Stück Papier. Die Kaffeebar,
an der ich als Barista mein Tagebrot verdiene, vertreibt neben allerhand delikater Gebäckteile und
Tartes auch köstliche Sardinen der Conserverie
la belle-iloise,
die ihre Fischlein erstens mit
opulenten Namen
versieht (“Sardines aux 2 piments, à l’huile d’olive vierge extra et sa
note de citron”), zweitens mit der Zusatzinformation,
handeingelegt worden zu sein.
chtig also, dass die Erstausgabe des
Braun Buchs mit dem
primären
Prädikat
“handsigniert”
publiziert wird. Auch wenn
es Jacques Palminger, Rocko
Schamoni und Heinz Strunk weiß
Gott nicht nötig haben, ihrer Veröffentlichung ein verbales Gütesiegel zu
verleihen.
Mit Gereon Klug als Tourmanager hat sich das Trio hierbei für einen Herausgeber entschieden, der unter anderem
den legendären Plattenladen “Hanseplatte” in Hamburg
mitbegründet, ein essbares Kochbuch entworfen und die
prominente Floskel “Leider geil” geprägt hat. Ziemlich
gute Aussichten also für dieserlei Werkschau mit dem
Titel “Drei Farben: Braun”.
Die Tour zum Buch, das bislang unveröffentlichtes
Spitzenmaterial aus 20 Jahren Studio Braun samt Dichtung, Inszenierung, Plakaten, Flyern und Street
Art beinhaltet, führt durchs Münchner Volkstheater und zeigt die drei als selbsternannte Silberrücken mit Adlerzungen.
Wer sonst, außer die Techno-Erfinder selbst,
wüsste besser das Tourprogramm zu kommentieren hinsichtlich der Wartezeit
auf einen erneuten Auftritt von “Fraktus”. O-Ton
Schubert: „Lieber lange nichts als Langeweile.“
Wand pflichtet bei: „Ein rollender Stein setzt
kein Moos an.“ Bage ergänzt: „Fraktus, das
sind Flohmarktgefühle pur.“
Auch als Realprotagonisten mögen sie sich
gerne über ei ander äußern. Strunk über
Schamoni: „Die Stimmungskanone knallt nicht
mehr.“ Palminger über Strunk: „Ihm fehlt
die nötige Passivausstrahlung.“ Schamoni über Palminger: „HINTEN sind die
Schweine fett. Nur er begreift es einfach nicht.“
Ach, bei so viel Gag und Gaudi kann man schon nachvollziehen, dass die Tickets sich rasch ausverkaufen
und die Konzert- und Theatersäle von Bielefeld

über Münster bis Osnabrück nach Würzburg bersten werden.
Die langjährige Bühnenerfahrung in petto, stets von Spontanität getrieben und Situationskomik zu humoristischer
Glanzleistung animiert, weiß das Trio jedoch auch der trüben
Routine entgegenzuwirken: “Da ist sowohl fein- als auch und
grobkörniger Sand im Getriebe, und bevor der doppelwandige
Showdampfer Leck schlägt, soll er mit bewährten, einfachen
Tools wieder auf Kurs gebracht werden. Dazu zählen gemeinsame Spaziergänge, Restaurant- und Kinobesuche, „spontan
vormittags mal einfach so anrufen“ (kein Scherz).”
Dieses Talent zur Freundschaftserhaltung kann man sich
selbst auch mal hinter die Ohren schreiben, und das
herrliche Coffee Table Book beispielsweise auch zielorientiert verschenken. Die 3.333 verfügbaren Exemplare
lassen sich bei Schwarzkopf & Schwarzkopf unter Angabe der
Wunschnummer bestellen, ergo personalisiert mit Geburts-,
Jahres- oder passenden Feiertagen. Für jede Gelegenheit
ein perfektes Präsent zum Ablachen, denn: “Es ist kackenlustig!”
Bei aller Liebe, nur eines ist das großformatige, gebundene
320seitige Prachtexemplar vielleicht nicht: handlich.

FolgeriStudio

MUSIC

WAS:Studio Braun: Drei Farben
Braun Show
W O :  V o l k s t h e a t e r
München
WANN:
Samstag, 4.
März 2017,
20 Uhr.

Ampere: Jonwayne (LA, USA)

Charlie: Erobique - live in Concert

crux: CHELO RUNNIN THRU THE CRUX

crux: Action Jackson: MONACO BASS,

Enrico Palazzo: Underground Pop - Rosa Red

DJ SUCUK

Gasteig Carl Orff Saal: 10.03. & 11.03 - DONNERBALKAN meets

Harry Klein: EIN HERZ FÜR MÜNCHNER

ABACO - Pop trifft Klassik!

KINDL: ETZO, KAAL, FELIX ADAM

Harry Klein: ALL NIGHT LONG: KAROTTE

Rote Sonne: BAM BAM – The Mechanical

Kammerspiele: SHOWCASE KAMMERSPIELE 10. – 12.03.

Sequenzer live! (OBEN/München), ROSA

Kunstfoyer: Gordon Parks. I am you - Führung 19 Uhr

RED (Die blaue Hand, München)

Maximiliansforum: Zextile matters. textil gedacht Talk No.2
Residenztheater: Premiere: Die Troerinnen von Euripides/

fr, 03.03.2017

Jean-Paul Sartre

crux: SAVAGE – THE NEW WAVE w/ DOLO

Rote Sonne: ION LUDWIG (Ugold, Perlon/NL), MATZE CRAMER,

DESÌR: DJ SMASH, DJ SUCUK

MARK MEYER, (Vorsicht Glas) PHILIPP VON BERGMANN

Enrico Palazzo: Vintage Raregroove -

Villa Stuck: 10. März – 7. Mai 2017 Private Confessions

Rod Skunk

Die Zeichnung der Schmuckkünstler

Flo**: Parcours de Quille, Eröffnung
und Performance Teil 1, 19 Uhr

sa, 11.03.2017

Harry Klein: STIMMING live (Diynamic,

crux: DRUNKEN MONSTERS: FRIZZO, SPREAD OUT

Hamburg), MELLOWFLEX, PAUL TIEDJE

Enrico Palazzo: Any kind of Dance - Martin Matiske

Rote Sonne: GRENZFREQUENZ: NICI FAER-

Harry Klein: Hörverlesen Frankfurt Showcase: FALSCHER

BER (Miteinander Musik/Zürich), DA-

HASE, MORI, SOMEWHERE ELSE TOMORROW

VID SACHON (Electronic Motion/Salz-

Kunstfoyer: Gordon Parks. I am you - Führungen

burg), CURTIS NEWTON B2B LAUTERBACH

Marstall: Premiere: In einem Jahr mit 13 Monden, Drehbuch

Villa Stuck: Friday Late

von Rainer Werner Fassbinder
Rote Sonne: DIAMONDS AND PEARLS Night: XDB (Metrolux),

sa, 04.03.2017

KAREEM (Platte International), JOE SHARP (DnP)

Crux: STRAIGHT UP! CUPSWITDAICE aka
DJ HOTSAUCE, DJ SILENCE

di, 14.03.2017

Enrico Palazzo: Beat the Geek - Ba-

Lenbachhaus: Vortrag »‚.ich selbst bin in diesem Augen-

varian Mobile Disco

blick das Kunstwerk. - ‚Der Leitfaden des Leibes‘ bei

Harry Klein: BIG HARRY: JRBB – JAZZ-

Joseph Beuys und Friedrich Nietzsche« 19 Uhr

FR
17
.

CRUX CHAMPION NIGHT

FEB

RAUSCH BIGBAND; Electronic Monster:
LOCKED GROOVE (Afterlife, Berlin),

mi, 15.03.2017

RAINER WAHNSINN, XAVER SCHOTT live

Crux: Mixwoch

Pathos: Archiv 007 im Pathos

Harry Klein: Garry Klein: ANETTE PARTY, M!CA, BOBA-

Rote

Sonne:

COUNTERWEIGHT:

UVB

BACHTZEHNUHR

start

23
UHR

(MORD, Body Theory/Frankreich), ENDLEC (MORD, Analogue / Thessaloniki),

do, 16.03.2017

MARCO H & GONZO MDF

crux: ACTION JACKSON: MONACO BASS, DJ SUCUK

Volkstheater: Studio Braun

Galerie MaxWeber SixFriedrich: Pablo Genoves, ab19 Uhr
Galerie barbara Gross: Silvia Bächli Eröffnung 19 Uhr
Harry Klein: KONTA: VELI X VIWO (Envy Music, KONG), THOM-

di, 07.03.2017
Galerie

Walter

Storms:

40

Jahre

AS WERNER (Pasta Musik), ANDI LEHNER (KONTA, Suxul)

Galerie, Jubiläumsausstellung

Kismet: Kong Todestag mit Trauerfeier und Leichenschmaus

Kunstarkaden: Bikkuribako ab 19 Uhr

Rote Sonne:L FUNCTION ONE AND FRIENDS: L ONE & HANS HU$-

DJ RAFIK

TLE live! (Bumm Clack), RISHU SHISHU, .GERD (Random Mind
mi, 08.03.2017

State)

Crux: Mixwoch

CRUX.ME
MI, FR & SA 23 Uhr
Ledererstr. 3 | München

6 x ITF & DMC WORLD CHAMPION

DAN GEROUS

RED BULL THRE3STYLE CHAMPION GER

Goldene Bar: Super Paper und Village
Voice Super Look ab 20 Uhr
Harry

Klein:

Garry

Klein:

BOBA-

BACHTZEHNUHR, ALKALINO
Muffathalle

&

Einstein

kultur:

framework festival: bis fr 10.3. mit
u.a. HAUSCHKA (City Slang), VALERIO
TRICOLI

(Pan),

GROUP

A

(Mecanica,

Tokio), JOHN KAMEEL FARAH (Toronto)
Platform: Visionen gestalten Buchpräsentation ab 19 Uhr
do, 09.03.2017

Text
Steppan

Sonja

Ampere: Der kongress pres.: Austra
crux: ACTION JACKSON: MONACO BASS,
DJ SUCUK
Galerie Fred Jahn: Barry Le Va Eröffnung 19 Uhr
haus der Kunst: Free Music Production / FMP: The Living Music //

Har-

un Farocki: Counter Music, ab 19 Uhr

XXII

Harry

Klein:

KANDIS

KLUB:

VITTJAS

TIEF (Kopfüber, Berlin), THOMAS WEIDACHER, FLORIAN HIRNREIT
Rote Sonne:
mer),

TOM WU live! (Echokam-

SPANDEX

(Damenkapelle),

foto: armin smailovic

Drei Farben: Braun, Die Studio Braun Show

do, 02.03.2017

Super Paper & Village Voice

present Super Look

Mittwoch 08. März ab 20 Uhr
Die Goldene Bar Haus der Kunst

superpaper.de villagevoice.cc
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fr, 17.03.2017

Bobbeaman: Monticule Kick-Off #1 mit Malka Tuti Label Showcase

Techno Music – JUAN ATKINS (Metroplex, Detroit), STEPHAN KAUSSNER, JOOLZ

crux: DJ MAXIMUN (Skepta), TEREZA (Phlatline), LEHVI (FreundK)

Import/Export: The grexits plattentaufe & g.rag/zelig implosion deluxxe

Enrico Palazzo: Trans Genre Express - Dj Seducation

Rote Sonne: 25 YEARS OF CLONE RECORDS – THE TOUR: DEXTER (Clone/NL), SERGE (Clone/NL), P-T2

Harry Klein: MEUTE live (Hamburg), STEFANIE RASCHKE, CASIMIR

Zenith: Der kongress pres.: Fritz Kalkbrenner “Grand Départ” Album Tour 2017

Pimpernel: MORITZ BUTSCHEK (Two In A Row, Toy Tonics, Gomma)
Rote Sonne: GREGOR TRESHER (Break New Soil/Frankfurt), MARKUS

mi, 29.03.2017

MEHTA (Subjekt, Brise), CASSIUS KLINE (Sensor, Rote Sonne)

Crux: Mixwoch

X-Cess: Future Dance Music pres. YOUNG & TUNEFUL

Harry Klein: Garry Klein: VIVIENNE VILLAIN, BOBABACHTZEHNUHR

sa, 18.03.2017

do, 30.03.2017

Bobbeaman: Bmw Club konzerte

Galerie

crux: 100BLACKDOLPHINS

Chwatal, Eröffnung 19 Uhr

Enrico Palazzo: Tropical Disco – Mirko Hecktor

Galerie van de Loo Projekte: Ju-

Harry Klein: IWW: BOO WILLIAMS (Strictly Jaz Unit, Chicago),

lia Bornefeld, Uwe Lausen, Maryan,

MAXÂGE, FABIAN KRANZ

Arnulf

Rote Sonne: CREDO.TEN: ALEX BAU (Credo, Cocoon), THOPE live!

u.a., Eröffnung ab 18 Uhr

(Credo, DBCR), VLOYD & SOPHIITE

Harry Klein: DOTS.: MARKUS MEHTA,

Jo

van

Rainer,

de

Loo:

Yolanda

Andreas

Tabanera

ALEX CRISTEA, LUDWIG RAUSCH
mi, 22.03.2017

Kammerspiele:

Crux: Mixwoch

SELBSTMORD-SCHWESTERN / THE VIRGIN

Eres-Stiftung: No Secrets! Reiz und Gefahr digitaler Selb-

SUICIDES

stüberwachung, Eröffnung 19 Uhr

Rote

Harry Klein: Internationale Wochen gegen Rassismus Podiums-

live!

diskussion ab 19 Uhr Garry Klein: FLORIAN REITH, DEAN DEVILLE

NAIRES

do, 23.03.2017

fr, 31.03.2017

crux: crux: Action Jackson: MONACO BASS, DJ SUCUK

Bobbeaman: Boys Noize “Warehaus”

Das Provisorium: Munich Secrets: Moritz Butschek (twoinarow),

Tour 2017

DerKleist & MoritzB (Munich Secrets)

Harry Klein: AGENTS OF TIME (El-

Haus der Kunst: Einblicke in die kuratorische Praxis Vol. 4,

lum, Correspondant), KOOL & KABUL

harry Klein: RANT & RAVE: FREEZLER & WILEF & MARINUS KLINKSIK

Technikum: Vitalic live “Voyager”

& FABIAN SCHRAMM (Feta Records, München), LEONIE & CHARLY

Rote Sonne: DOMINIK EULBERG (TRAUM,

Rote Sonne: PACIFICO BOY live! (Das Weiße Pferd), LEROY & BAND

Herzblut, Cocoon), ANETTE PARTY,

live! (Schamoni Musik), MARTIN MATISKE (Gigolo Records)

NICK JACKHOLSON (Soundboutique)

Sonne:

Uraufführung:

THE

SOUND

(BB*Island),

LES

OF

DIE

MONEY

MILLION-

live! (Chanson Punk)

Volkstheater: Premiere: Baumeister
fr, 24.03.2017

Solness von Henrik Ibsen

Crux: MONACO BASS, NOTORIOUS (Solemafia, London), DJ SUCUK
Enrico Palazzo: Open Your Highs – Thur Deephrey
Espace Louis Vuitton München: Tacita Dean Finissage, ab 19 Uhr
Harry Klein: 10 JAHRE UPON.YOU!: MARCO RESMANN (Upon.You, Watergate, Berlin), ECHONOMIST live (Upon.You, Berlin), MICHAEL
H., Separée: VOR UND NACHNAME b2b DEVILSFRUIT
Rote Sonne: JAZZ & MILK: MARK de CLIVE-LOWE

solo live (Mashi-

beats, Church/L.A.,USA), DUSTY & D2E3
sa, 25.03.2017
crux: CRUX PISTOLS: DAN GEROUS & NOTFX
Enrico Palazzo: Rabensalat - Palast Orchester
Harry Klein: Filmscreening: HIGH TECH SOUL – The Creation of

MI 01.03. ASCHERMITTWOCH – GESCHLOSSEN!
DO 02.03. EIN HERZ FÜR MÜNCHNER KINDL
ETZO . KAAL . FELIX ADAM . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
LIVE
FR 03.03. AFTERLIFE STIMMING
MELLOWFLEX . PAUL TIEDJE . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
SA 04.03. BIG HARRY – JRBBS 3RD ANNIVERSARY

JRBB – JAZZRAUSCH
BIGBAND . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO
SA 04.03. ELECTRONIC MONSTER LOCKED GROOVE
VJ

RAINER WAHNSINN . XAVER SCHOTT LIVE
CHRIS MUELLER . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
MI 08.03. GARRY KLEIN ALKALINO
BOBABACHTZEHNUHR . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
DO 09.03. KANDIS KLUB VITTJAS TIEF
THOMAS WEIDACHER . FLORIAN
HIRNREIT . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
FR 10.03. ALL NIGHT LONG KAROTTE
SEPARÉE
FRERES & SOEURS . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
SA 11.03. HÖRVERLESEN SHOWCASE FALSCHER
HASE MORI . SOMEWHERE ELSE TOMORROW
SEPARÉE
TUFF RUBBER . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
MI 15.03. GARRY KLEIN ANETTE PARTY . M!CA
BOBABACHTZEHNUHR . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
DO 16.03. KONTA VELI X VIWO . THOMAS WERNER
ANDI LEHNER . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
LIVE
FR 17.03. TECHNO MARCHING MEUTE
STEFANIE RASCHKE
SEPARÉE
CASIMIR .
HACKER & MIETHIG . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
SA 18.03. IWW BOO WILLIAMS . MAXÂGE . FABIAN KRANZ
SEPARÉE
MORITZ BELDIG . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
MI 22.03. INTERNATIONALE WOCHEN GEGEN
RASSISMUS | PODIUMSDISKUSSION:
NSU-PROZESS UND OKTOBERFESTATTENTAT – WELCHE ROLLE
SPIELEN PERSPEKTIVEN UND BEDÜRFNISSE DER BETROFFENEN?
ULRICH CHAUSSY RUNDFUNK-JOUNALIST
ROBERT ANDREASCH JOURNALIST &
PROZESSBERICHTERSTATTER VON NSU-WATCH
NIMET GÖKMENOGLU BEFORE – ANTIDISKRIMINIERUNGSBERATUNG
MI 22.03. GARRY KLEIN FLORIAN REITH . DEAN DEVILLE
BOBABACHTZEHNUHR . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
DO 23.03. RANT & RAVE FREEZLER & WILEF
MARINUS KLINKSIK & FABIAN SCHRAMM
LEONIE & CHARLY . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
FR 24.03. 10 JAHRE UPON.YOU! MARCO RESMANN
LIVE
ECHONOMIST
. MICHAEL H. SEPARÉE VOR UND NACHNAME
B2B
DEVILSFRUIT . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
SA 25.03. AB 21 H POSTAPOKALYPSE FILMSCREENING
HIGH TECH SOUL – THE CREATION OF TECHNO MUSIC
AB 23 H
JUAN ATKINS . STEPHAN KAUSSNER . JOOLZ
SEPARÉE
MAXIMILIAN HOCHBURGER . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
MI 29.03. GARRY KLEIN NOÈ . VIVIENNE VILLAIN
BOBABACHTZEHNUHR . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
DO 30.03. DOTS. MARKUS MEHTA . ALEX CRISTEA
LUDWIG RAUSCH . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
FR 31.03. ELECTRONIC MONSTER AGENTS OF TIME
KOOL & KABUL . SEPARÉE DIRTY SANCHEZ . INSTALLATION BY EL MOVIMIENTO VJ
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